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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freunde, Gönner und Sponsoren

Was ware, wenn es uns gellngen würde, gesund zu sterben? Wer sagt uns

denn, dass es haufig Krankheit sein muss, die zum Tode führt? Da sich

unsere GeselLschaft viel zu sehr auf Krankheit, statt auf die Gesundheit kon-

zentnert, führen konventioneLle Denkansatze immer t[efer in die Sackgasse.

Daraus etnen Ausweg zu finden, erfordert ein Um- und Neudenken sowie

mutiges und entschlossenes Handeln. Soll das Krankhe[tswesen nicht nur
repariert, sondern zu einem finanzierbaren Gesundheitssystem umgebaut

werden, das seinen Namen auch verdient, dann werden anfangliche lnvestitionen erforderlLch setn.

Darüber muss slch die Politik im KLaren seln. Und. Der medizlnische Fortschritt darf sich nicht nur
an den bestöndig weiter wachsenden MögLichkeiten der modernen MedizLn messen lassen, sondern
gleLchzeitig immer auch am Nutzen für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen -
sprich an einer steigenden Anzahl der gesunden Lebensjahre!

Jeder chronischen Erkrankung gehen funktioneLle Störungen im Stoffwechsel voraus, dle mit den

heutLgen wissenschaftlich fundierten Diagnosemethoden frühzeitig erfasst sowle wirksam - und
damit wirtschaftlich - korrigiert werden können. Die Regulationsmedizin kann heute und in Zukunft
entscheidend dazu be[tragen, tragföhige Lösungen für ein innovatives Gesundheitssystem zu ent-

wickeLn. Dafür pladiert die StLftung für Gesundheit und UmweLt (SfGU) und setzt sich seit 30 lahren

n ach d rücklich d afü r ein !

Bereits zum 14 MaL veranstaltet sie zu dLesem Zweck am 7. September 2079 den lnternat[onaLen

Bodenseekongress für Regulations- und Moderne Orthomolekulare Medlzin - eLner der führenden
Kongresse seiner Art in Europa.

Freuen Sie stch auch Ln diesem Jahr wieder auf die Vortrage von Referenten mLt ausgewiesener

wissenschaftl[cher und fachlicher Expertise sowLe dle angeregte Diskussion unter den rund 200

Arzten, Th era pe ute n u n d Apotheke rn.

MeLden Sie sich bltte rasch an, wie immer ist die Teilnehmerzahl beschrönkt.

MLt herzli.chen Grüssen und bis baLd am Bodensee,

//'1u Q4/-tl
lhr Andlehs Hefel

P rös[de nt SfG U, Be rlin g e n
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