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Tremonte® – ein nicht 
medikamentöses Konzept 
zur Behandlung des 
Metabolischen Syndroms
Dr. med. Hansruedi Fischer

Zusammenfassung
Das metabolische syndrom oder das insu-
linresistenz-syndrom ist die volkskrankheit 
nummer 1* in der westlichen Welt und er-
reicht mittlerweile epidemische ausmasse. 
bei mehr als 50 % aller Krankheiten in 
europa ist das metabolische syndrom die 
ursache. Der wichtigste parameter beim 
metabolischen syndrom ist der erhöhte 
bauchumfang. Das weisse bauchfett ist 
eine hormonelle fabrik und produziert viele 
substanzen, die Krankheiten wie Diabetes, 
bluthockdruck, hohes cholesterin, rheu-
matische Krankheiten und psychische 
sowie kognitive störungen verursachen. 
Die antwort der schulmedizin: medika-
mente gegen alle diese Krankheiten. un-
sere untersuchungen und behandlungen 
zeigen, dass nach normalisierung des 
bauchumfangs (frauen < 80 cm, männer 
< 94 cm) in den meisten fällen auf schul-
medizinische medikamente verzichtet 
werden kann. in phase i der tremonte® li-
festyleänderung verschreiben wir nach be-
darf begleitende supplemente wie chrom, 
zink, magnesium und fischölkapseln. in 
unserer praxis verwenden wir burgerstein 
präparate.

Metabolisches Syndrom
es gibt verschiedene Kriterien und stan-
dards zur Definition des metabolischen 
syndroms oder insulinresistenz-syndroms, 
die sich geringfügig voneinander unter-
scheiden. für tremonte® gilt die strenge, 
seit 2002 geltende und 2005 leicht ge-
änderte Definition nach der international 
Diabetes foundation*:

Bauchumfang 
mann > 94 cm; frau > 80 cm  
 + 2 weitere parameter
Blutdruck  
> 130 / 85 mmhg > 130 / 85mmhg
 oder behandelter 
 bluthochdruck
Triglyceride  
> 1.7 mmol / l > 1.7 mmol / l

HDL-Cholesterin 
< 1.0 mmol / l < 1.3 mmol / l
BZ nüchtern  
> 5.6 mmol / l > 5.6 mmol / l

Der erhöhte bauchumfang erweist sich 
immer mehr als wichtigster risikofaktor*. 
Die bauchumfangmessung an der gröss-
ten zirkumferenz (nicht nabel) ist ein di-
rektes mass für die masse des bauchfettes. 
es gilt: 2 cm bauchumfang  = 1 Kilogramm 
weisses bauchfett. Das weisse bauchfett 
ist eine stoffwechselfabrik. mittlerweile sind 
über 30 substanzen bekannt, die vom wei-
ssen bauchfett produziert werden. es han-
delt sich dabei beispielsweise um leptin, 
plasminogen-aktivator-inhibitor, angioten-
sinogen, angiotensin ii, adiponektin, inter-
leukin-6, tumornekrosefaktor-, resistin, 
Östrogen und viele mehr.

Die hauptursache des metabolisches syn-
droms ist eine falsche, nicht der natur 
und der Geschichte des menschen ent-
sprechende ernährung. bewegungsman-
gel kann ein zusätzlicher faktor sein. Das 
metabolische syndrom ist der wichtigste 
Grund für die Kostenexplosion im Gesund-
heitswesen*. alle «grossen» medikamente 
(blutdruckmittel, antidiabetika, insuline, 
cholesterinsenker usw.) werden vorwie-
gend von patienten mit metabolischem 
syndrom benötigt.

Tremonte® Konzept
Einführung
Die behandlung des metabolischen syn-
droms erfolgt in der klassischen schul-
medizin vorwiegend durch medikamente. 
so werden die einzelnen symptome, die 
zum metabolischen syndrom gehören, 
zu eigentlichen Krankheiten gemacht wie 
hohem blutdruck, Dyslipidämie, Diabetes 
usw. und mit entsprechenden medika-
menten behandelt. Diese tendenz ist in 
der „ pharmakologisierten“ schulmedizin 
überall zu beobachten. Die psychiatrie ist 
ein beispiel für diese entwicklung. vor 30 
Jahren gab es rund 150 psychiatrische 

Diagnosen, jetzt sind es 1500 symptome, 
die zu eigenständigen Krankheitsbildern 
geworden sind.

in der schulmedizinischen behandlung des 
metabolischen syndroms spielen lebens-
stiländerungen wie Gewichtsabnahme oder 
sportliche betätigung eine nebenrolle. Än-
derungen im lebensstil werden zwar immer 
wieder gefordert, sind aber von den patien-
ten kaum umsetzbar. schulmedizinische 
medikamente wie psychopharmaka, antir-
heumatika, gewisse antidiabetika, insuline 
und andere führen häufig zur Gewichtszu-
nahme und so zur einer verschlechterung 
der stoffwechsellage und erschweren das 
umsetzen von verhaltensänderungen. 

alternativen in der behandlung des meta-
bolischen syndroms stellen Konzepte dar, 
die den menschen umfassend auf ver-
schiedenen ebenen begleiten. ziele einer 
solchen behandlung sind: metabolische 
fitness, seelisch- geistige fitness, Körper-
liche fitness.

Das nachfolgend vorgestellte tremonte® 

Konzept erfüllt diese bedingungen.
 
Resultate
seit 2006 wurden in unserer praxis mehr 
als 500 patienten nach dieser von uns 
entwickelten und patentierten methode 
behandelt. in einem zeitraum von 9 mo-
naten nahmen unsere patienten durch-
schnittlich 9.6 kg ab. Die hälfte der pati-
enten erreichte in dieser zeitspanne eine 
bauchumfangreduktion unter die kritische 
Grenze von 80 cm für frauen oder 94 cm 
für männer. somit verschwanden die sym-
ptome des metabolischen syndroms und 
viele patienten konnten auf medikamente 
wie insulin, zuckertabletten, cholesterin-
senker, blutdrucktabletten, rheumamit-
tel oder psychopharmaka verzichten. Die 
resultate wurden in einer eindrücklichen 
praxisstudie 2010* festgehalten. in die-
ser studie wurden auch laborparame-
ter wie cholesterin, hDl-cholesterin, 
lDl-cholesterin, triglyceride, harnsäure, 
transaminasen etc. beobachtet. sämtli-
che gemessenen parameter haben sich 
verbessert. unsere langzeitbeobachtun-
gen zeigen, dass menschen, denen es 
gelingt, den bauchumfang mit tremonte® 
unter die kritische Grenze zu reduzieren, 
keinen Jo-Jo-effekt mehr haben. ab 2 kg 
weissem bauchfett beginnt der Jo-Jo-
effekt zu wirken und  das Krankheitsrisiko 
nimmt exponentiell zu, das heisst: auch ein 
wenig erhöhter bauchumfang > 80 / 94 cm 
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bedeutet ein grosses medizinisches risiko 
für die hälfte aller Krankheiten inkl. Krebs-
krankheiten.

Konzept / Ablauf der Behandlung
bei tremonte® werden die patienten einer 
neuartigen, ganzheitlichen risiko-beurtei-
lung (Körper – seele / Geist / stoffwechsel) 
unterzogen. neben harten Kriterien wie 
Körpergewicht, bauchumfang, hüftum-
fang, Glucosetoleranztest, cholesterin etc. 
werden auch sogenannte weiche faktoren 
wie psychisches Wohlbefinden, schlaf-
qualität, berufliche belastung, freizeit, er-
nährungsgewohnheiten in die beurteilung 
miteinbezogen. Der tremonte® arzt un-
tersucht den patienten klinisch eingehend. 

Die bei den untersuchungen erhobenen 
befunde werden mit dem von tremonte® 

entwickelten score erfasst und visuell mit 
der tremonte® rose dargestellt. Der pa-
tient erhält so eine leicht verständliche, 
bildhafte Übersicht über seinen aktuel-
len Gesundheitszustand. auf einfache art 
werden dem patienten zusammenhänge 
aufgezeigt. so zum beispiel kann eine ver-
besserung der auf der stoffwechselebene 
(metabolische fitness) zu einem besseren 
lebensgefühl (seelisch / geistige fitness) 
und einem besseren schlaf führen. leichte 
körperliche aktivität (körperliche fitness) 
wird die blutdruckwerte und zuckerspiegel 
günstig beeinflussen usw.

nach dem Gespräch und der risikobe-
urteilung erhalten die patienten eine um-
fassende und aktuelle Wissensvermittlung 

zum thema ernährung und lebensstil. 
Dabei werden auch ratschläge abgege-
ben bezüglich sportlicher ertüchtigung und 
freizeitaktivitäten. immer wieder kommt es 
vor, dass patienten nach der tremonte® 
analyse psychotherapeutische beratungen 
in anspruch nehmen.

mit einer kohlenhydratreduzierten, keto-
genen, der menschlichen entwicklungs-
geschichte und den physiologischen tat-
sachen entsprechenden ernährung sowie 
individuellen verhaltensänderung erreichen 
unsere patienten die oben beschriebenen 
eindrücklichen Gewichts- und bauchum-
fangreduktionen. unsere ernährungsemp-
fehlungen decken sich in vielen bereichen 
nicht mit den offiziellen richtlinien des baGs 
(bundesamt für Gesundheit). Die ernäh-
rung nach tremonte® ist typenspezifisch, 
es werden 5 ernährungstypen unterschie-
den. Die von uns empfohlene ernährung ist 
keine Diät, sondern eine eine dauerhafte 
umstellung der ernährungsgewohnheiten. 
essen nach tremonte® ist lustvoll, saiso-
nale und lokale nahrungsmittel werden 
bevorzugt. Die klaren, einfachen und über-
sichtlichen schriftlichen Dokumentationen 
von tremonte® erleichtern das umsetzen 
des in der erstanalyse erworbenen Wis-
sens. als besonders wichtig hat sich die 
kontinuierliche über 6 – 9 monate dauernde 
individuelle betreuung durch unsere fach-
personen (tremonte® fachfrauen) und den 
arzt erwiesen, die mit ihrem Wissen und 
ihrem psychologischen einfühlungsvermö-
gen die patienten auf ihrem Weg zur Ge-
wichts- und bauchumfang-normalisierung 
begleiten. 

Die art der ernährung in phase i (bauchum-
fang- / Gewichtsreduktion) und in phase ii 
(erhaltung) unterscheiden sich wenig. auch 
nach erreichen des ziels ist es wichtig, 
dass die patienten unseren ernährungs-
empfehlungen weiterhin folgen. Dadurch ist 
gewährleistet, dass auch bei isokalorischer 
energiezufuhr cholesterin- und triglycerid-
werte normal bleiben. es ist mithin genü-
gend nachgewiesen dass auch menschen 
ohne Gewichtsprobleme bei sehr kohlenhy-
dratreicher ernährung ein metabolisches 
syndrom mit den eingangs erwähnten risi-
ken (3 von 5 faktoren) entwickeln*. 

in phase i der tremonte® behandlung bis 
zur normalisierung von Gewicht / bau-
chumfang- und laborwerten unterstützen 
wir die patienten bei bedarf individuell mit 
der Gabe von vitamin D-, zink-, magne-
sium- oder chrom- supplementen oder der 

verabreichung von fischölkapseln. Diese 
mittel helfen mit, Defizite zu verbessern, 
süssgelüste zu verringern und cholesterin- 
sowie triglyceridwerte bereits am anfang 
der behandlung zu verbessern.

Kosten
Das tremonte® basis programm kostet 
für die behandlung während 9 monaten 
3000 franken. circa ein Drittel der Kosten 
(arzt- und laborleistungen) müssen die 
Krankenkassen aus der Grundversiche-
rung bezahlen.

unserer ansicht nach ist ein Grund für die 
überdurchschnittlich guten resultate auch 
der umstand, dass der patient sich direkt 
an den behandlungskosten beteiligt.
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