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V O N  S A B I N E  K L A P P E R

Hohe Trainingsumfänge belasten den menschlichen Orga-
nismus enorm und die Stoffwechselsituation von Spitzen-
sportlern ist extrem. Viele Athleten leiden zum Beispiel un-

ter Eisenmangel, was zu entscheidenden Leistungseinbussen
führen kann. Die Qualität des «Treibstoffes» für einen rund lau-
fenden «Motor» ist daher bei Trainierenden ein wichtiger Faktor.
Und obwohl sich Sportler, die viele Kalorien verbrauchen und
viel Flüssigkeit und Nährstoffe verlieren, oft durchaus bewusst
ernähren – das tun Ausdauer- und Individualsportler in grösse-
rem Masse als Mannschaftssportler –, wissen sie oft nicht, ob ihr
Mineralstoff- und Vitaminhaushalt im Gleichgewicht ist.

Die Haar-Mineralien-Analyse (HMA), die ihren Ursprung in
der Gerichtsmedizin hat und kein Bestandteil der konventionel-
len Schulanalytik ist, kann hier Aufschluss geben. Denn das
Haar widerspiegelt – wie auch Zähne und Knochen – aufschluss-
reich den Mineralienhaushalt der Organe. Die HMA ist «wie ein
Röntgenauge, das in den Körper hineinschaut», vergleicht  Hugo
Schurgast, Apotheker und Verwaltungsratspräsident der Firma
Ortho-Analytic in Rapperswil. Schurgast führt seit 1982 jährlich
mehrere tausend Haaranalysen im Auftrag von Apothekern,
Heilpraktikern, Ärzten und Privatpersonen durch. 

Ergänzende Analysemöglichkeit
Die HMA kann Mängel und Überschüsse entdecken, die Situa-
tion im Gewebe und in den Zellen aufzeigen – das können in die-
ser Art weder Blut- noch Urintests leisten. Kalziummangel bei-
spielsweise kann bei einem Bluttest erst diagnostiziert werden,
wenn bereits akute Symptome eingetreten sind. Und auch der
Urin gibt nur Auskunft über die Ausscheidungen des Körpers,

nicht aber über dessen Speicherungen oder die intrazelluläre Si-
tuation. Noch wichtiger aber ist, dass eine Haaranalyse die toxi-
schen Belastungen offen legt. Schwermetalle nämlich spielen
Platzhalter an wichtigen Enzymstellen und blockieren so den
Stoffwechsel, sie stehen zudem im Verdacht, Krankheiten wie
Krebs auszulösen. Schwermetallablagerungen (z. B.: Blei, Cad-
mium, Quecksilber, Arsen) werden jedoch anhand von Blut- oder
Urintests kaum festgestellt, da sich diese Elemente oft nur für sehr
kurze Zeit im Blut befinden. Bei einer umfassenden Analyse soll-
ten sich Blut-, Urin- und Haaruntersuche ergänzen. Denn sie
stimmen nicht überein, haben sie doch verschiedene Massstäbe.
«Stellt man sich den Menschen als Haus vor, dann schaut jeder
Test in ein biochemisch anderes Zimmer», sagt Schurgast.

Ernährungswissenschafter Christof Mannhart vom Bundesamt
für Sport und von Swiss Olympic sieht in seiner Praxis die HMA
als eine «weitere Informationsmöglichkeit bei Problemfällen», zu-
mal die Haaranalyse eine preiswerte Ergänzung zur Blutanalytik
sei. Mannhart betont, dass die Erkenntnisse, die aus den Haaren
gewonnen werden, wichtige Zusatzinformationen liefern können,
aber sehr selten alle Werte einer HMA im Normbereich liegen
würden. Darum müsse man die Ergebnisse, die nur eine Momen-
taufnahme sind, vorsichtig interpretieren und sich nicht im Detail
verlieren. Das System Mensch sei zu komplex, um es im Blut, Urin
oder in den Haaren genau beschreiben zu können, und er ver-
weist zum Beispiel auf die individuelle psychische Konstellation.
Dennoch braucht auch Mannhart das Haar als ergänzendes In-
strument für die Spurensuche: Gute Erfahrungen hat er bei der
Auffindung von toxischen Belastungen gemacht. Toxische Stoffe
können bei Sportlern mit hohen Belastungsumfängen (z.B. im
Ausdauersport) zu Problemen führen. Radprofi Toni Rominger
beispielsweise fiel in den 80er-Jahren durch eine hohe Bleibelas-

Die Haar-Mineral-Analyse kann bei gesundheitli-
chen Problemen Blut- und Urintests ergänzen.
Wertvoll ist sie insbesondere bei der Bestim-
mung von toxischen Belastungen, welche die
Leistungsfähigkeit des Organismus erheblich
einschränken können.
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tung, verursacht durch die Abgase
der Autos, auf. Jetzt sind Velofahrer

vielmehr Platinbelastungen, die auf
den Katalysator zurückzuführen sind,

ausgesetzt. Speziell in diesem Bereich
sieht der Sportmediziner Walter O. Frey

vom Movemed in Zürich einen sinnvol-
len Einsatz für die HMA: das Erkennen

von Stoffen, die sich über lange Zeit abla-
gern und leistungsmindernd wirken.

Vielfältige Giftbelastungen im Alltag
Doch nicht nur die Velofahrer auf der Strasse

sind von schädlichen Ablagerungen betroffen.
Auch Kochgeschirr, Schwimmen im Hallenbad,

das Benutzen eines bestimmten Deos, Amalgam-
füllungen in den Zähnen oder zu hoch dosierte
Supplemente (zu denen Sportler neigen) können
Quellen für unerwünschte Elemente im Körper ei-
nes jeden Sportlers sein. Gewisse Berufsgruppen
wie Maler oder Gipser sind zudem besonders ge-
fährdet. Die Elimination der Gifte aus dem Organis-
mus ist nicht einfach, denn sie brauchen bis zu 20
Jahren, bis sie sich nur um die Hälfte reduziert ha-
ben. «Gifte sind enorm treue Begleiter», so Schur-
gast. Hier sei eine Einnahme der Antagonisten Zink
und Selen sowie von Vitamin C und Antioxidantien
ratsam. Laut Schurgast sollte der Speiseplan Zwie-
beln, Bär- und Knoblauch enthalten, ausserdem seien
Saunagänge und starkes Schwitzen zu empfehlen. 

Die HMA ermöglicht das Erfassen von 70 Substan-
zen, üblich ist die Aufstellung von 30, die in einem Ar-
beitsgang analysiert werden können. Dazu gehören die
Spurenelemente und Mineralien wie Zink, Magne-
sium und Kalzium – hier besteht bei Spitzenathleten
ein stark erhöhter Bedarf. «Der Mangel ist die Regel»,
weiss Schurgast, gerade Sportlern fehlen oft  Kalzium,
Magnesium, Zink und Chrom. Es brauche jedoch oft
Jahre oder Jahrzehnte, bis sich Defizite bemerkbar
machen. So kann Osteoporose anhand von Röntgen-
aufnahmen erst im fortgeschrittenen Stadium festge-
stellt werden. Hier kann die HMA als Präventionsin-
strument dienen, weil sie die Auflösung des Kno-
chens viel eher anzeigt.
Die Schweizer Ski-Nationalmannschaft der Männer

unterzog sich auf Initiative ihres damaligen Cheftrai-
ners Karl Frehsner vor dem vergangenen Winter nach
anderen Untersuchungen auch einer Haaranalyse.
Immerhin gab es nach dem Einhalten eines Supple-
mentierungsplans einen Erfolg zu melden, denn kei-
ner der Fahrer war in der vergangenen Saison krank
gewesen, sagt Hugo Schurgast, der die Analyse
durchführte. Dr. Hans Spring, der Mannschaftsarzt,
relativiert diese Aussage allerdings als «wissen-
schaftlich heikel», denn das Team sei auch schon
in der vorherigen Saison von Krankheiten ver-
schont geblieben. Spring gehört zu den Ärzten,
die eine HMA im Spitzensport nicht für zwin-
gend notwendig halten, sie könne aber durch-
aus effektiv sein bei der Stützung des Im-
munsystems. Auffallend war jedoch bei den

Skifahrern, dass alle Athleten nahezu identische Werte zeigten,
weil sie das ganze Jahr über meist zusammen unterwegs sind, in
den selben Hotels wohnen und ähnlich essen. Unterschiede gab es
nur bei den Fahrern, die Tabak schnupften. Deren Cadmiumbelas-
tung war extrem hoch. Das ständige Reisen und das Fehlen eines
Ernährungsplans hatten bei den meisten Fahrern einen ausgegli-
chenen Spurenelementhaushalt verhindert. «Kaum zu glauben»,
sagt Hugo Schurgast. Mit Tests im Windkanal und Trainingslagern
in Übersee werde bei den besten Skifahrern der Nation kein Auf-
wand gescheut, die besten Voraussetzungen im Umfeld zu schaf-
fen, aber das Naheliegendste und Elementarste, die Ernährung,
werde nicht beachtet. 

Unbehandelte Haare notwendig
Für eine HMA werden ein Gramm chemisch unbehandelte, also
keine dauergewellten oder gefärbten Haare, rund 5Zentimeter
lang, aus dem Nackenbereich, gebraucht. Es sei wichtig, die Haare
vor der Analyse zu waschen, leider jedoch tut das nicht jedes La-
bor, moniert Schurgast. Die Haare werden dann getrocknet und in
Säure, die mit dem Edelgas Argon auf 7000–8000 Grad erhitzt
wird, aufgelöst. Die Haare verdampfen, und die Atome senden Sig-
nale, die qualitativ und quantitativ ausgewertet werden. Da sich die
Signale überlagern können, ist es wichtig, die Kinetik der Spuren-
elemente zu kennen. Dazu sind Geräte notwendig, die sauber tren-
nen können. Die Haaranalyse ist eine sehr komplexe Analytik mit
grossem Aufwand, und es braucht Personal mit Erfahrung. Die
Werte müssen vor allem auch richtig eingeordnet werden. Denn
das Haar ist auch ein Ausscheidungsorgan, und so müssen hohe
Magnesium- und Kalziumwerte nicht unbedingt heissen, dass hier
eine ausreichende Versorgung vorhanden ist. Es kann auch eine
Osteoporose vorliegen: Der Knochen löst sich langsam in seine Be-
standteile auf und gibt dabei Magnesium und Kalzium ab.

Die komplizierte, nicht standardisierte Methode führt zu vie-
len Fehlerquellen. Es gibt weder ein einheitliches Verfahren noch
weltweit einheitliche Referenzwerte. Schurgast legt diese mass-
geblichen Werte selbst nach jeweils 10 000 Proben fest. So gelten
in den USA andere Werte als in der Schweiz, wo die Böden se-
lenarm sind. In USA sind die Selenwerte in der Bevölkerung dop-
pelt so hoch. Dass jedes Labor sein eigenes Verfahren hat, Stan-
dards fehlen, die Ergebnisse darum nicht vergleichbar sind, kriti-
siert auch Christof Mannhart. «Bei zehn Analysen kann es zehn
verschiedene Resultate geben», bestätigt Schurgast. «Und viele
Labors arbeiten tatsächlich schlecht.» Daher sei auch der um-
strittene der Ruf der Haaranalyse entstanden. Sie sei «Geldma-
cherei» und «Scharlatanerie», das sind Worte, die auch dem er-
fahrenen und seriösen Analytiker aus Rapperswil zu Ohren ge-
kommen sind. Das Haaranalyseverfahren ist von den wenigsten
Ärzten akzeptiert, allerdings auch deshalb, weil die Schulmedizin
deren Interpretationen nicht lehrt. Die HMA kann keine Diag-
nose stellen, sie kann nur Verbindungen schaffen. Für Schurgast
bietet die Haaranalyse die Möglichkeit, bei den Ursachen anzu-
setzen und er bemängelt, dass die Ärzte oft nur die Symptome ei-
ner Krankheit behandeln: «Kopfschmerzen zu haben heisst nicht,
dass jemand unter Aspirinmangel leidet.»  �
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