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                                          Dr. med. habil. Dr. K. J. Probst 
  

Gesundheitsbrief Nr. 05/2019 
 

MEDIZINKONTROVERS 
 
 
 

Zum Geleit – Philosophische Gedanken 

 

 

Chancengleichheit 

Zwei eineiige Zwillinge hatten eine schwierige Kindheit: Der Vater war Alkoholiker, die Mut-
ter hatte die Familie verlassen. 
 
Der eine der beiden Jungs wurde ein erfolgreicher Bankier. Der andere wurde straffällig und 
schlug sich, wenn er nicht im Gefängnis war, mehr oder weniger als Kleinkrimineller durch. 
 
Beide Brüder begründeten ihren Lebenslauf mit denselben Worten: „Was konnte man bei 
einer solch schwierigen Kindheit anderes erwarten?“ 
 

 
 
Ihr Dr. med. Karl J. Probst 
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MEDIZINKONTROVERS  
   
Krank durch (zuviel) Kohlenhydrate 
 
 

   
 

 

   
 

1. Die Entzündungsproblematik 
 
Wie in meinen beiden Büchern: „Warum nur die Natur uns heilen kann“ und „Der natürliche Weg 
zu Heilung und Gesundheit“ anhand der wissenschaftlichen Datenlage genau dargestellt wird, ha-
ben praktisch alle chronischen Krankheiten einen gemeinsamen Nenner, nämlich eine Entzün-
dungsproblematik.  
 
Diese chronischen Entzündungen werden in erster Linie durch eine kohlenhydratreiche Ernäh-
rung, also Kartoffeln, Reis, Hirse, Quinoa, Amaranth, Nudel, Brot usw. ausgelöst.  
 
Diese komplexen Kohlenhydrate werden zu Einfachzuckern abgebaut und die entstehende Glu-
cose über den Blutkreislauf im gesamten Körper verteilt, um den Organzellen als Nahrung zu die-
nen, das heißt verstoffwechselt zu werden und Energie zu produzieren. 
 

2. Warum brauchen wir Insulin? 
 
Die Organzellen können jedoch die Glucose nicht einfach verwerten, weil die Wand der Zellen für 
die Glucose nicht durchlässig ist. Erst wenn die Bauchspeicheldrüse Insulin absondert, wird durch 
dieses Insulin die Zellwand geöffnet, so dass die Glucose in die Zellen einströmen kann, um dann 
in der Zelle verstoffwechselt zu werden. Diese Verstoffwechselung von Glucose erzeugt dann die 
von der Zelle zu ihrem Überleben notwendige Energie zu produzieren. 
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Daher der Erfahrungssatz, dass Energie (in Form der biochemischen Währung ATP = Adenosin-Tri-
Phosphat Leben bedeutet. Die Energie ATP wird in den Mitochondrien gebildet, die deshalb auch 
„Kraftwerke der Zelle“ genannt werden. 
 

 

 
 

Glucose gelangt erst mit Hilfe von Insulin in die Zelle,  
Insulin „öffnet“ die Zelle für die Glucose 

 
 

Und umgekehrt gilt, dass eine verringerte Energieerzeugung durch sogenannte Mitochondriopa-
thien, also Erkrankungen der Mitochondrien, zu „Krankheit“ führt – wohlgemerkt Krankheit in der 
Einzahl, weil allen Arten von Krankheit letztlich ein Mangel an ATP zugrunde liegt, angefangen von 
dem heute das endemisch schon bei jungen Menschen und Kindern zu beobachtende Müdigkeits-
syndrom, Stimmungsschwankungen, Schmerzen und überhaupt alle Arten der unterschiedlichsten 
sogenannten „Krankheiten“. 
 
Nachstehend werden die beiden wichtigsten Wege beschrieben, wie es zu Mitochondriopathien 
kommt. 
 

3. Der genaue Entstehungsweg der Mitochondriopathien 
 

Die Überernährung der heutigen Zeit, speziell durch Kohlenhydrate, setzt folgende pathogeneti-
sche Kette in Gang, die das Bild auf der Folgeseite in Verbindung mit dem Text logisch verständlich 
macht und damit zugleich den Universalschlüssel für Ihre persönliche Gesundung und Gesundheit 
bedeutet: 
 

• Die Menschheit hat seit Menschengedenken schwerpunktmäßig von Fetten, Ölen, Butter 
usw. gelebt. 

 

• Dies ist auch logisch, wenn man bedenkt, dass Fette mit 9,3 kcal/Gramm gegenüber Koh-
lenhydraten und Eiweißen mit je 4,1 kcal/Gramm eine mehr als doppelt so hohe Energie-
dichte haben. 

 

• Heute sind jedoch stärkehaltige Produkte wie Kartoffeln, Reis, Brot, Nudeln, Hirse, 
Quinoa usw. in fast allen Ländern die Hauptnahrungsmittel. 

 

• Seither hat sich die Gesundheit der Weltbevölkerung rapide verschlechtert. 

• Diese und die anderen stärkehaltigen Nahrungsmittel werden im Körper zum Einfachzu-
cker Glucose umgewandelt. 

 

• Die Glucose wird über den Blutkreislauf zu allen Zellen des Organismus transportiert. 
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• Die Glucose kann jedoch von den Zellen nicht aufgenommen und in Energie aufgenom-
men werden, denn die Zellwand ist für Glucose nicht durchlässig. 

 

• Erst, wenn die Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin absondert und damit die Zell-
wand für Glucose geöffnet wird, kann die Glucose in die Zelle eindringen, um dort meta-
bolisiert, also verstoffwechselt zu werden und als gewünschtes Endprodukt in das Ener-
giemolekül ATP umgewandelt werden. 

 

Wie jedoch seit einigen Jahren genau bekannt ist, hat das Insulin neben dieser sehr sinnvol-
len Funktion als Türöffner in den Zellen eine sehr problematische Nebenwirkung, nämlich: 
 

 
 

Grundsystem nach Pischinger zum besseren Verständnis der Krankheitsentstehung 
 

 
• Insulin aktiviert ein Signalmolekül, das mTOR (mechanistic Target of Rapamycin).  

 

• Dieses durch Insulin aktivierte mTOR löst jedoch seinerseits Entzündungen im gesam-
ten Körper aus.  

 

• Durch die Entzündungen werden Entzündungsendprodukte, umgangssprachlich als 
Schlacken bezeichnet, im gesamten Organismus eingelagert. Diese Schlacken werden 
konkret im Zwischenzellgewebe, auch Interstitium oder Grundsubstanz genannt, siehe 
obiges Bild eingelagert. Das sogenannte Interstitium oder Grundsubstanz ist jene 
schwammartige Substanz, die sich im gesamten Körper zwischen den Zellen erstreckt 
und dem Körper seine elastische Form gibt. 

 

• Die Schlacken werden im Interstitium eingelagert und behindern zunehmend die Ver-
sorgung der Gewebe mit Sauerstoff, denn Der über die Blutgefäße von den roten Blut-
körperchen herantransportierte Sauerstoff wird in den Kapillaren freigesetzt und muss 
frei durch diese schwammartige Grundsubstanz hindurchdiffundieren, um zu den ein-
zelnen Zellen zu gelangen. 

 

• Diese Diffusionsstrecke zwischen Kapillare und Organzelle kann zwischen einem Tau-
sendstel und bis zu mehreren Hundertstel Millimeter betragen. 
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• Wenn jedoch durch eine kohlenhydratbetonte Ernährung zu viele Entzündungen und 
demzufolge Schlacken in der Grundsubstanz eingelagert werden, dann wird diese unbe-
dingt notwendige Diffusion des Sauerstoffs zu den Organzellen zunehmend behindert. 

 

• Wie wir heute wissen, steht der daraus resultierende Sauerstoffmangel der Organzellen 
am Beginn einer jeden Erkrankung, angefangen von dem durch den im Laufe des Lebens 
zunehmenden Sauerstoffmangel. 

 

• Dieser Sauerstoffmangel hat zur Folge, dass die Mitochondrien, also die „Kraftwerke“ 
unserer Zellen, im Laufe des Lebens zunehmend weniger Energie produzieren können. 

 

• Die durch den Sauerstoffmangel ausgelöste Funktionsstörung der Mitochondrien nennt 
man Mitochondriopathie. 

 

• Diese chronischen, schleichenden Mitochondriopathien führen im Laufe der Jahre und 
Jahrzehnte zum fortschreitenden Verfall des Organismus. 

 
 

4. Weitere Nebenwirkung der Überernährung mit Kohlenhydraten: „Insulinresistenz“ 
 

Parallel zu dem soeben beschriebenen Energiemangel, ausgelöst durch den bereits beschriebe-
nen Sauerstoffmangel, führt diese Überernährung durch Kohlenhydrate zur fortschreitenden In-
sulinresistenz, die am Beginn fast aller chronischen Erkrankungen steht: 
 

• Die im Übermaß zugeführten Kohlenhydrate werden zu Glucose abgebaut und über den 
Blutkreislauf den Körpergeweben zugeführt. 

 

• Nachdem die Glucose ein hoch aggressiver Stoff ist, der die ebenfalls im Blut kreisenden 
Eiweiße gnadenlos an sich bindet und damit denaturiert, muss der Organismus darauf 
achten, dass die Blut-Glucose möglichst niedrig gehalten wird, um die schädliche Auswir-
kung der Glucose auf die Eiweiße zu minimieren. 

 

• Nachdem diese Zusammenhänge selbst von der Schulmedizin immer mehr erkannt und 
anerkannt werden, werden konsequenterweise die empfohlenen Nüchtern-Blutzucker-
werte alle paar Jahre mehr und mehr abgesenkt. Die momentane Empfehlung für die 
Glucosewerte liegt bei 100 mg/100 ml als Maximalwert. Tatsächlich liegt der Glucose-
wert bei Fettverstoffwechselung bei unter 60 mg/100 ml. 

 

• Wie bereits gesagt, kann der Glucose-Wert im Blut dadurch gesenkt werden, dass die 
Zellwand durch Insulin geöffnet wird und dadurch die Glucose aus dem Blut in die Zel-
len aufgenommen wird, speziell die der Leber, wo die Glucose in Glykogen umgewandelt 
und in der Form gespeichert wird, und in die Muskeln, wo die Glucose in das Energiemo-
lekül ATP umgewandelt wird und für die vielfältigen Aufgaben des Skelettsystems zur 
Verfügung steht. 

 

• Kommt es jedoch zu einem chronischen Überangebot an Nahrung, dann sind die Kör-
perzellen, speziell der Leber und der Muskeln, irgendwann randvoll und können beim 
besten Willen keine Glucose mehr aufnehmen. Die überschüssige Glucose verbleibt im 
Blut. 

 

• Wenn aber die Glucose im Blut verbleibt, dann kommt es zu einem Anstieg der Blutglu-
cose mit den genannten ungünstigen Auswirkungen auf die Bluteiweiße, speziell auf die 
roten Blutkörperchen. 

 

• Deshalb hat die Natur ein Notprogramm eingerichtet und wandelt die überschüssige 
Glucose in Fett um. 

 

• Die sogenannte Wissenschaft verkennt diese einfachen pathogenetischen Vorgänge voll-
kommen und spricht in Umkehrung der tatsächlichen Ursachen-Wirkungsbeziehung von 
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einer „Insulinresistenz“ als eines krankhaften, irgendwie schicksalhaften Geschehens, 
weil die Zellen keine Glucose mehr aufnehmen, also scheinbar resistent sind gegen das 
Insulin, obwohl die Zellen eben bereits voll sind mit Glucose. 
 

 
Notprogramm des Körpers: Umwandlung überschüssiger Glucose in Fett! 

 
 

• Tatsächlich ist es nicht, wie von der Schulmedizin aufgefasst, eine als krankhaft aufzufas-
sende Resistenz gegen Insulin, wodurch der Blutzucker ansteigt, sondern schlicht und 
einfach das chronische Überangebot an Nahrung, zu gut Deutsch die selbstverschuldete 
chronische maßlose Überernährung, welche aus Eigenverschulden am Beginn der soge-
nannten Insulinresistenz und des metabolischen Syndroms und schließlich des Diabetes 
steht. 

 

• Und damit ist auch die einzig sinnvolle „Therapie“ der Insulinresistenz und des Diabetes 
klar, nämlich das berühmte FdH = Friss die Hälfte! 

 

• Eigentlich ist es ein ungeheurer Skandal, dass diese einfache Ursache der Insulinresistenz 
und des Diabetes nicht schon in der Schule gelehrt wird! 

 

• Mit dieser einfachen und einzig sinnvollen und logischen Maßnahme könnte auf einen 
Schlag die Volkskrankheit „Diabetes“, von der in Deutschland mehr als 6 Millionen Men-
schen betroffen sind, innerhalb weniger Wochen radikal ausgerottet werden, und dies 
würde keinen Cent kosten! 

 

• Spätestens an dieser Stelle dürfte jedem denkfähigen Menschen klar werden, dass es bei 
dem ganzen Medizinbetrieb nicht etwa um die Volksgesundheit geht, wie uns vorgegau-
kelt wird, sondern um ein fast leistungsloses gutes Leben auf Kosten des unwissenden 
Volkes – nach dem treffenden Dialog zwischen Politiker und Priester: Halt du sie dumm, 
ich halte sie arm. 

 

• Zusammenfassend muss gesagt werden, dass es also tatsächlich keine Insulinresistenz 
und somit auch keinen Diabetes Typ II im Sinne eines krankhaften Geschehens gibt.    
„Insulinresistenz“ und Diabetes Typ II sind vielmehr Ausdruck der maßlosen Konsumge-
sellschaft. Als Beweis sei auf die epidemiologischen Aufzeichnungen der Krankheitsstatis-
tik im spanischen Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 verwiesen, welche der deutsche Zahn-
arzt Dr. Adler akribisch genau geführt hatte: Während des spanischen Bürgerkriegs ist 
aufgrund der häufigen Hungerperioden der Diabetes Typ II vollkommen verschwunden, 
um nach dem spanischen Bürgerkrieg wieder aufzutreten.                                                        
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Dasselbe konnte im 2. Weltkrieg in Dänemark beobachtet werden, als der Diabetes Typ II 
ebenfalls vollkommen verschwand, um nach dem 2. Weltkrieg mit dem neuen Wohl-
stand wiederum aufzutauchen. 

 

Fazit 
 

Ursache der gesundheitlichen Probleme ist also schlicht eine falsche Ernährung und speziell auch 
eine Überernährung. 
 
Obwohl dies schon aufgrund der vorgenannten Beobachtungen nach den jeweiligen Kriegen all-
gemein bekannt sein müsste, lebt ein gigantisches System – vor allem bestehend aus Pharmaun-
ternehmern und Medizinern von diesen rein ernährungsbedingten Erkrankungen wie z.B. Diabe-
tes Typ II. 
 
Wer jedoch sein eigenes Denken noch nicht ganz verlernt hat, dem wird spätestens nach dem 
Verständnis der obigen pathogenetischen Ursachen-Wirkungsketten klar, wie sehr hier die unwis-
sende Bevölkerung – insbesondere die betroffenen Kranken – letztlich an der Nase herumgeführt 
wird, obwohl eine Änderung der Ernährung sie gesunden lassen könnte. 
  
Am allerbesten ist es jedoch immer noch, als Noch-Gesunde darauf zu achten, möglichst wenig 
Kohlenhydrate insbesondere in Form von Getreideprodukten zu sich zu nehmen.  
 
Wer Ohren hat, zu hören, der höre! 
 

Mehr Informationen aus der Alternativ- und Naturmedizin:  
 
 

• Möchten Sie mehr über alternative und naturheilkundliche Medizin erfahren nicht 
nur bei Krankheit, sondern auch, um gar nicht erst krank zu werden? 

 

• Möchten Sie wissen, was Ärzte Ihnen normalerweise nicht erklären (können), weil 
Sie es im Studium nicht oder nicht mehr gelernt haben? 

 

• Möchten Sie etwas darüber lernen, warum viele anscheinend unheilbare Krankhei-
ten tatsächlich heilbar sind?  

 

 
 

 
Dann finden Sie weitere Literatur und Informationen hier: 

 
 
 

 

 

 
 

telomit.com   
 
 

 

https://telomit.com/
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(ca. 175 Seiten)     24,95 €         29,95 €   (ca. 268 Seiten) 

 
 

DVD-Reihe: Zeit für Ihre Gesundheit 
 

 

DVDs mit Powerpoint-Live-Vorträgen von Dr. Probst sind zu folgenden The-
men nur erhältlich bei der  
 
Telomit GmbH, Tannenweg 53, 54293 Trier, 
Tel. 0651-99 555 055, E-Mail: post@telomit.com, Online-Shop: telomit.com  
 
 

  
 
 
 
 

Haftungsausschluss zu diesem Gesundheits-Newsletter 
 

 

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise! 
 
Alle hier dargebotenen medizinischen Informationen und Empfehlungen auf dieser Internetseite dienen aus-
schließlich der allgemeinen Information. Sie stellen daher keine medizinische Beratung dar. 
 

Sämtliche Studien und Erkenntnisse wurden sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen wie-
dergegeben. Der Autor übernimmt dennoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen.  
 

Im Falle von Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch der hier dargebotenen 
Information entstehen, kann der Autor daher - sowohl direkt als auch indirekt - keine Verantwortung überneh-
men. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 

• Ist Krankheit unser Schicksal? 

• Alzheimer & Co.  

• Schlüssel zur wahren Gesundheit – ganz ohne Impfung 

• Ist Fibromyalgie heilbar? 

• Diabetes – nein danke! 

• Krebs - Alternative Heilverfahren 

• Lebenselixier Wasser 

                                                                            je € 17,95 

 

mailto:post@telomit.com
https://telomit.com/Startseite
https://telomit.com/buecher
https://telomit.com/Ist-Krankheit-unser-Schicksal-
https://telomit.com/Ist-Fibromyalgie-heilbar-


  
© 2019 - Dr. med. habil. Dr. Dr. Probst | Gesundheitsbrief Nr. 05/2019 – Juli 2019                         Seite 9 
 

durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind daher ausgeschlossen.  In keinem Fall  
stellen die hier dargebotenen Informationen eine ärztliche Beratungsleistung dar. Erst recht ersetzen sie keines-
falls professionelle Beratungen oder Behandlungen durch ausgebildete und zugelassene Ärzte.  
 

Von einer eigenmächtigen Verwendung der hier dargebotenen Informationen - insbesondere im Krankheitsfall 
- ohne vorherigen ärztlichen Rat eingeholt zu haben, wird daher im Zweifel abgeraten, insbesondere in  
Krankheitsfällen. 
 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Fall von Gesundheitsproblemen immer eine Ärztin oder ein 
Arzt aufzusuchen ist und aufgrund hier dargebotener Informationen medizinische Therapien oder Behandlun-
gen auf keinen Fall eigenmächtig begonnen, abgeändert oder abgebrochen werden sollten. Insofern dienen 
die Informationen auch nicht zur eigenmächtigen Erstellung von etwaigen Diagnosen oder der Auswahl von 
Behandlungsmethoden.  
 

Bei akuten Beschwerden nehmen Sie, vor allem, wenn Sie sich Sorgen machen, bitte immer ärztliche Hilfe in 
Anspruch. Auch ganzheitliche Medizin schließt - vor allem in Notfällen - Methoden der klassischen sogenann-
ten Schulmedizin ein.  
 

In akuten Notfällen und auch in Zweifelsfällen ist daher immer ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen! 
 
Verweise und Links 
 

Bezüglich der Haftung im Fall von Verweisen bzw. externen Links auf andere Webseiten hat das Landgericht 
Hamburg mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O entschieden, daß man durch die Erstellung eines Links, die Inhalte 
der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das Gericht - nur dadurch verhindert werden, 
daß man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Da der Autor dieses Newsletters keinerlei Einfluß auf 
die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat, die auf externe Seiten zugreifen,  
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der gelinkten / verknüpften Seiten, die nach der Linkset-
zung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebots gesetzten Links 
und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung verweist. 
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu 
verlinkenden Seiten erkennbar waren. 
 

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 
unberührt.  
 

Eigene Urheber- und Nutzungsrechte  
 

Das Urheber- und Nutzungsrecht an allen Texten, eigenen Graphiken und eigenen Bildern dieses Gesundheits-
briefes liegt ausschließlich beim verantwortlichen Autor und Herausgeber dieser Informationen, Dr. Probst.  
Eine Vervielfältigung oder Verwendung von dessen Texten, Grafiken, Tondokumenten, Videosequenzen und 
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors 
nicht gestattet. 

 
Bildnachweise: Pischinger-Bild – mit Genehmigung der MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, 
Lizenznummer: 3792350631162, sonstige Grafiken: Archiv Telomit, Fotos: Pixabay   
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