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Bananen mit Mayonnaise, Pizza im
Aufstieg auf den Maloja und Essig als
Sportgetränk – am letztjährigen Gi-

gathlon wurde neben Sport- auch Ernäh-
rungsgeschichte geschrieben. Jeder Single-
Athlet und jede Athletin hatte ein eigenes,
ganz persönliches Konzept, um die be-
nötigten 6000 bis 8000 Kalorien zuzu-
führen. Eine davon war Silvia Pleuler-Frey,
die Gigathlon-Siegerin. Ihre Ernährungs-
philosophie entwickelte sie unter der Ob-
hut von Ruth und Rolf Saxer vom Essig-
hüsli in Bremgarten. Drei Monate testete
die Ausdauerathletin Gigafit aus und hatte
keinerlei Beschwerden: «Am Anfang war
ich beinahe süchtig danach. Ich hatte Lust,
Gigafit zu trinken. Das ist für mich sehr
überraschend, denn sonst trinke ich ten-
denziell zu wenig.» 

In die gleiche Richtung geht die Aussage
von Roland Meier, der mit Gigafit den 
24-Stunden-Indoor-Cycling-Marathon in
Anglikon bestritt: «Mit Gigafit hatte ich
während der ganzen Zeit keine Probleme.»
Der Triathlet René Kaul tüftelt zusammen
mit Rolf Saxer mit Gigafit herum: «Mit Gi-
gafit fühle ich mich einfach wohl auf langen
Trainingseinheiten und in Wettkämpfen.» 

Grundbaustein von Gigafit ist der Al-
penkräuter-Therapie-Essig. Dieser Heil-
kräuter-Essig wird vor allem therapeutisch
bei Magensäure und Verdauungsproble-
men eingesetzt, um den Stoffwechsel wie-
der in Schwung zu bringen. Schon in alten
Schriften wurde Essig als «Lebenselexier»
bezeichnet, dessen Geruch die Lebensgeis-
ter wecken soll. Rolf Saxer selbst ist 
ein leidenschaftlicher «Gümmeler». Daher
schwebte ihm vor drei Jahren ein Sportge-
tränk auf Essigbasis vor: Der Alpenkräuter-
Therapie-Essig sollte – angereichert mit an-
deren Zusätzen – den idealen Treibstoff lie-
fern. Als Ergänzung dachte Rolf Saxer an
Bienenhonig, der über Vitamin C und Mi-
neralien verfügt. Allerdings war bei den
ersten Mischungen die Mineralstoffzusam-
mensetzung nicht optimal. Besser schnitt
der teurere Palmsaft der Dattelpalme mit
Zink, Kupfer, Magnesium und Eisen ab.
Für den benötigten Vitamin-C-Bedarf sorgt
der Saft der Maracuja-Frucht, eine Artver-
wandte der Passionsfrucht. Orangen oder
Kiwis kamen wegen der starken Säurebil-
dung nicht in Frage.

Rund acht Liter des fruchtigen Gigafits
trank Silvia Pleuler-Frey täglich am Gi-
gathlon und ernährte sich daneben von
Dörrfrüchten, Bananen, Aprikosen, Sand-

wichs mit wenig Bündnerfleisch und
manchmal sogar mit Energie-Gels und
Kartoffeln. Damit nahm Pleuler-Frey 5000
und 6000 Kalorien pro Tag auf. Deutlich
weniger als zuerst angenommen: «Ich
konnte während des Gigathlon sehr wenig
essen. Das machte mir Angst, denn ich
wusste nicht, wie lange ich so durchhalten
konnte.» Doch die Angst war unbegrün-
det. Nur gerade ein Kilo verlor die 
42-jährige während der Gigathlon-Woche,
und ihre Blutwerte waren sogar besser als
zuvor. Rolf Saxer sieht sich darin bestärkt,
dass Gigafit rundum alles abdeckt, doch
Pleuler-Frey relativiert: «Ich denke, dass
mein Körper sehr viel verzeiht. Ich kann
über die Stränge schlagen, nehme jedoch
nicht zu, und so kann ich sehr wenig essen,
ohne gleich abzunehmen.»

100 Prozent naturrein
Gigafit wurde von den Medien in Zusam-
menhang mit dem Sieg von Silvia Pleuler-
Frey gerne als Zaubertrank bezeichnet.
Rolf Saxer schmunzelt: «Einige sehen uns
als kleine Hexenmeister, die mit ihren
Kräutern neue Wege gehen. Heute können
sämtliche Vitamine und Mineralstoffe syn-
thetisch hergestellt werden, doch wir ver-
wenden nur natürliche Produkte.» Gigafit
ist 100 Prozent naturrein, ohne Konservie-
rungsstoffe, Aromazusätze, Farbstoffe oder
Emulgatoren. Der Essig selbst wirkt als
Konservierungsmittel (vgl. Kasten) und
macht Gigafit haltbar.

Leicht verdaulich ja, ob dazu noch leis-
tungssteigernd, ist nicht wissenschaftlich
erwiesen. Der Körper stellt selbst täglich
80 bis 100 Gramm Essigsäure her, um die
mit der Nahrung zugeführten Mineralien
und Vitamine aufzuschlüsseln. Dies macht
sich Gigafit zunutze, indem es in Es-
sigsäure verpackt Mineralstoffe und Vita-
mine liefert, die vom Körper problemlos
aufgeschlüsselt werden können. Auf rein
natürlicher Basis. Synthetisch hergestellte
Sportgetränke mit chemischen Zusätzen
sind für den Organismus schwierig einzu-
ordnen und können den Stoffwechsel be-
lasten. Durch diesen so genannten «Essig-
Kick» gelangen Fruchtzucker und Minera-
lien schnell in den Organismus und kön-
nen dem Körper schlagartig bereitgestellt
werden. Biochemikerin Heidi Voser relati-
viert: «Ich habe für die Wirkung von Giga-
fit keine biochemische Erklärung gefun-
den. Essigsäure, wie sie vom Körper herge-
stellt wird, hat keinerlei Verbindung zur
Essigsäure, welche über die Nahrung auf-
genommen wird, falls sie denn als solche
überhaupt resorbiert wird.» Damit kon-
frontiert bleibt Saxer standhaft: «Wir stel-
len Naturessig her, und darin sind Enzyme
enthalten, die diesen Essig-Kick bewirken.
Somit wirkt Gigafit auf natürliche Weise
leistungssteigernd.» Doch auch davon will
Heidi Voser nichts wissen: «Sollten tat-
sächlich solche Enzyme vorhanden sein,
würden diese spätestens bei der Verdauung
zerstört.» 

Ernährung
GIGAFIT
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Aus Wein wird Essig, aus Essig
ein Sportgetränk: Gigafit heisst
der Zaubertrank, mit dem Silvia
Pleuler-Frey den Gigathlon für
sich entschieden hat.

Aceto 
Sportivo
Aceto 
Sportivo

Kernstück der Essigproduktion: 
Die abgefüllten Essigbakterien sind über acht Jahre alt Stetige Begleiter von Silvia Pleuler-Frey am Gigathlon 2002: Die mit Gigafit gefüllten Bidons.
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So weit, so gut. Rolf Saxer jedenfalls ist
überzeugt: «Gigafit optimiert die eigenen
Möglichkeiten. Der Stoffwechsel wird
durch die natürlichen Bestandteile nicht
belastet, und der Körper kann sich auf die
geforderte Leistung konzentrieren.» Ein
Liter Gigafit, 1 zu 20 verdünnt, enthält 
84 kcal, 21 g Kohlenhydrate, 79 mg Na-
trium, 162 mg Kalium, 19 mg Magnesium
und 22 mg Calzium auf 100ml. Den Salz-
gehalt nimmt Gigafit in gelöster Form aus
der Traube, die diesen am Rebstock vom
Boden absorbiert. Bei der Entwicklung
von Gigafit wollten die Saxers zusätzlich
noch Kochsalz beifügen, doch Dr. Thomas
Schäfer vom Chemischen Labor für Ent-
wicklung und Analytik in Landau,
Deutschland, meinte, dies sei nicht nötig. 

Ungewöhnliche Selbstversuche
Ruth und Rolf Saxer sind Idealisten. Sie le-
ben für ihren Beruf. Vor dem Essighüsli ar-
beitete Rolf Saxer in der Telekommunika-
tion. Als er dann auf einer Weinreise in der
Pfalz zum ersten Mal Essig trank, liess ihn
die Idee nicht los, so etwas in der Schweiz
aufzubauen. Zusammen mit seiner Frau
Ruth experimentierte er mit Essig. Schritt
für Schritt erarbeiteten sich die beiden ihr
Fachwissen und erkannten feine Unter-
schiede der Trinkessige. Um Gigafit zu ent-
wickeln, setzte sich Rolf Saxer nur mit ei-

nem Kaffee zum Frühstück aufs Rennvelo
und verbrachte zehn Stunden damit, sei-
nen Körper auszuzehren. Die ersten Versu-
che machte Saxer mit reinem Therapie-Es-
sig. Essig enthält jedoch nur wenige Koh-
lenhydrate. Die Speicher waren bald auf-
gebraucht, Saxer fuhr in einen Hunger-
ast. Den mit Palmsaft angereicherten und
durch den Maracujasaft gesüssten Essig
entwickelte Saxer mit der Zeit zu einer 
Mischung, mit der er problemlos Sport
treiben kann. Zwar hatte es zu diesem
Zeitpunkt noch keinen Namen, doch die-
ser lag nach Pleulers Gigathlon-Sieg auf
der Hand.

Essig regt den Stoffwechsel an, darin
sieht auch Biochemikerin Heidi Voser den
Vorteil: «Essig in Kombination mit Honig,
wie es bei Gigafit vorkommt, ist ein altes
Grossmutter-Rezept, das bei Verdauungs-
beschwerden hilft. Das vegetative Nerven-
system, welches aus Sympathicus und Pa-
rasympathicus besteht, wird aktiviert. Ge-
rade am Gigathlon, unter körperlichem
Stress, ist der Sympathicus (Muskulatur)
aktiviert. Das parasympathische System
(Verdauungstrakt) ist auf ein Minimum re-
duziert. Deshalb kommt es unter Stress oft
zu Verdauungsproblemen.»

Bis jetzt wurde Gigafit hauptsächlich
für lange Einsätze mit extensiver – also
gemässigter – Belastungsintensität genutzt.

Ruth und Rolf Saxer stellen im Jahr rund
600 bis 700 Liter Essig her. Angefangen
hat die Essiggeschichte vor zehn Jahren mit
der gemeinsamen Verbindung zur Natur, mit
vielen Reisen und unendlichen Gesprächen
mit neuen Leuten auf der ganzen Welt. Ruth
und Rolf Saxer begannen sich für diese so
vielfältige und natürliche Substanz zu inter-
essieren, bildeten sich mit Literatur weiter
und tüftelten mit eigenen Produkten. Rolf
Saxer dazu: «Einen Essigmeister zu finden,
ist nicht einfach, ihr Wissen zu erlangen
noch viel schwieriger. Sie geben kaum 
etwas preis und es kostet viel Zeit und Ge-
duld, ihr Vertrauen zu gewinnen.» Fünf bis
sechs Jahre verbrachten die Saxers mit dem
Zusammensuchen ihrer Grundlagen. Da-
nach begann ihre Tüftelei – die wohl noch
lange weiter gehen wird...

Das Essighüsli steht in Bremgarten an der
Wohlerstrasse 37 und ist jeweils am Freitag
von 9 bis 12 und von 13 bis 19 Uhr sowie
am Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. 
Infos: Ruth und Rolf Saxer, 
Tel. 056 633 82 36, www.essighuesli.ch

Das Hexen-
häuschen von
Bremgarten

Rolf und Ruth Saxer mögens sauer und sitzen mit einem Glas Trinkessig vor ihrem Essighüsli in Bremgarten.
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In Spanien jedoch testete Rolf Saxer das
Sportgetränk unter Extrembedingungen
auch bei Kurzeinsätzen. Ohne Frühstück
setzte sich Saxer aufs Rennvelo und legte
eine Strecke von 10 Kilometern und 
900 Höhenmetern zurück. Die ersten paar
Tage war dies kein Problem, doch nach ei-
ner Woche zeigten sich die ersten Ermü-
dungserscheinungen. Saxers Fazit: «Giga-
fit ist kein kompletter Nahrungsersatz,
feste Nahrung daneben ist nötig. Gigafit
soll aber auf natürlicher Basis den Körper
auf gleiche Art und Weise versorgen, wie
das die synthetisch hergestellten Sportge-
tränke tun.»

Die Produkte der Saxers durchlaufen
immer den persönlichen Härtetest, denn
das Ehepaar legt grossen Wert auf die eige-
nen Erfahrungen. Darin sind sie stark.
Doch die beiden bleiben realistisch: «Wir
wissen, dass wir uns gegen die Sportge-
tränke-Konkurrenz nicht durchsetzen
können und ein Nischenmarkt bleiben.
Doch mit Gigafit und dem Alpenkräuter-
Therapie-Essig haben wir zwei sehr gute
Produkte, die wir auch gut verkaufen»,
sagt Rolf Saxer. Und schmunzelt: «Ausser-
dem haben wir mit Silvia Pleuler-Frey den
‹lebenden Verkaufs-Flyer›.» n

Essig ist ein natürliches Produkt und wird
als pikant-saures Würzmitteln zur Konser-
vierung, als Putzmittel und zur Körperreini-
gung benutzt. Zutaten für die Essigherstel-
lung sind Alkohol, Sauerstoff und Essigsäu-
rebakterien. Lässt man Wein oder Bier über
einen längeren Zeitraum offen stehen, ver-
wandeln sie sich durch Oxidation irgend-
wann in Essig.

Die Geschichte von Essig geht bis zu den
Ägyptern zurück: «Hequa» nannten sie die-
ses Getränk aus rötlicher Gerste mit mehr
oder weniger saurem Geschmack. Dass man
in Essig konservieren kann, entdeckten die
Babylonier. Sie legten ihre Jagdbeute in 
Essig ein, um sie länger haltbar zu machen.
Den grossen Aufschwung erlebte Essig im
Mittelalter. Wegen seiner desinfizierenden
Wirkung wurde er in Frankreich bei der
Bekämpfung der Pest eingesetzt und war in
vielen Kriegen ein äusserst wirksames Heil-
mittel bei Verletzungen.

Heute unterscheidet man in der Herstel-
lung von Gärungsessigen zwischen traditio-
nellen Verfahren und Schnellessigverfahren:
Das Orléans-Verfahren, mit dem die Saxers

ihre Essige herstellen, ist traditionell und
sehr zeitaufwändig. Der in Fässer abgefüllte
Wein, bildet auf der Oberfläche eine An-
sammlung von Essigbakterien, der so ge-
nannten Essigmutter. Ein Teil der Flüssig-
keit wird dann abgezapft und durch neuen
Wein ersetzt. Um das typische Aroma zu 
erreichen, benötigt der Essig eine lange 
Lagerzeit zwischen 3 und 4 Jahren in abso-
luter Ruhe. 

Essig als Speisewürze
Nicht nur für die Herstellung von Salatsau-
cen ist Essig von grosser Wichtigkeit. Etli-
che Speisen wären ohne Essig nicht das,
was man sich wünscht. Gulasch zum Bei-
spiel würde ohne Würze eines Essigs nur
halb so gut schmecken. Aber auch bei
Mayonnaise, Senf und Ketchup wird auf
dieses Würzmittel zurückgegriffen.

Essig als Reinigungsmittel
Lange geriet die ökologische Putzhilfe in
Vergessenheit, doch besonders im WC ist
Essig von grosser Effektivität. Infolge des
erhöhten Umweltbewusstseins erlangte Es-
sig als Putzmittel in den letzten Jahren wie-
der erhöhte Bedeutung. Durch Essigsäuren
werden etliche Bakterien bekämpft, aber
auch die meisten Flecken beseitigt.

Essig als Medizin
In der Volksmedizin sind die Essigsocken
für ihre fiebersenkende Wirkung bekannt.
Sportler werden beim Begriff «Essigsaure
Tonerde» hellhörig, da diese Creme bei Ver-
stauchungen und Blutergüssen angewandt
wird.

Essig als Konservierungsmittel
Typisch dafür sind die Essiggurken, die häu-
figsten Vertreter sauer konservierter Spei-
sen. Essig verhindert das Entstehen von
Fäulnisbakterien und sorgt dafür, dass das
Einmachgut seine natürlichen Formen, bun-
ten Farben und seinen Eigengeschmack
behält.

Selbst gemachter Essig
Versuchen Sie es selbst, denn Essig kann
ganz leicht hergestellt werden. Stellen Sie
einen halben Liter Weisswein in einem
durchsichtigen Gefäss offen an einen war-
men sonnigen Platz und geben Sie frische,
trockene Gartenkräuter dazu. Ab und zu
umrühren und etwa drei Wochen warten.
Die Kräuter abgiessen und probieren. 
Fertig. Kühl und dunkel lagern. 

Kleine Essigkunde

Wollen Sie Gigafit ausprobieren? Dann schicken
Sie ein Postkarte mit dem Vermerk «Gigafit» an:
FIT for LIFE, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau.
Unter allen eingesendeten Postkarten werden
10-mal eine Flasche Gigafit und eine Packung
Gigafit-Teigwaren verlost. Einsendeschluss ist
der 28. Mai 2003.

Lust auf Essig?

Essig nicht nur für Sportler: Gourmets lieben
Aperetivessig.
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