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Von klar zu rostbraun: Das Wasser verfärbt sich - egal ob man die Füsse hineinstellt oder nicht

l\Tasser braun. Das sei so,
iweil das Gerät dem Körper
Schadstoffe entziehe, hiess

ies. Dann schaltete der 8l-
iJährige das Elektrolyse-
'Bad ein, ohne die Füsse
,hineinzustellen: Das \fas-
ser verFirbte sich trotzdem.
Im nKassensturzo belegte

iChemieprofessor Rainer
! Bunge von der Hochschu-
ile Rapperswil SG anhand
reines Versuchs: Die Farbe
;ist nichts anderes als Rost.
i SolcheFussbäderwerden
rnicht nur auf Kaffeefahr-
ten verkauft, sondern ste-

ihen auch in Behandlungs-
,räumen von Arzten, Phy-
isiotherapeuten und Ther-
imalbadern. Meist handelt
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Sportler etwa L,rs-
hockeyspieler Adi \Wichser

und Radprofi Bruno Risi -
werben für das Gerät. Auch
die Thermalbäder Schinz-
nach und Zurzach bieten
das Fussbad im rostigen
Salzwasser an. Mit grossem
Erfolg, wie Dominik Keller
vom Bad Zurzach sagt.

lonenaustausch
unmöglich

Ob Body detox, Hydro-
sana oder andere Marken.
der Mechanismus ist meist
derselbe. Eine Metallelek-
trode zersetzt sich durch
Gleichstrom und Salz, das
dem'Wasser beigeftigt ist.

Es entsteht Rost. Das gibt
Body-detox-Gescheftsfu h-
rer Bruno Hauser auch zu:
<\Vir wissen, dass die Ver-
farbung darauf zuricl<zu-
ftihren ist.,

Und der Allgemein-
und Komplementärmedi-
ziner Simon Feldhaus aus
Baar ZG, der Patienten
ebenfalls mit dem Fussbad
behandelt, bekennt: nDer
Farbumschlag im \Tasser
hat keine wesentliche Be-
deutung., Tloudem ist
Feldhaus von der \Tirkung
überzeugt: nAlles nur Pla-
cebo-Effekte? Die vieren
positiven Patientenberich-
te sprechen klar dagegen.,

Body-detox-Chef Hau-
sers abenteuerliche Erklä-
rung ftir die'$Tirkung: Das
Ionen-Überangebot schaffe
durch Austausch über die
Fusssohlen einen Ausgleich
zum körpereigenen Unter-
angebot. So würden im
Körper Schadstoffe und
Freie Radikale neutralisiert
und ausgeschieden.

Professor Bunge wider-
spricht. Es sei unmöglich,

dass zwischen Fussbad und
Körper Ionen ausgetauscht
werden. Davor schütze die
Haut. oEin Ionenüber-
schuss im Fussbadwäre no-
belpreiswürdig!, scherzt er.
Auch Arzt Feldhaus gibt
zu, dass nicht genau be-
kannt ist, nwie so ein Sys-
tem wirktu.

Swissmedic
überprüft Body detox

Der Münchner Arzt Pertti
Metsela warnt gar, das ge-
löste Metall ftihre zu oe-
denklichen Schwermetall-
konzentrationen im Kör-
per. Chemiker Bunge aber
sieht höchstens bei Nickel-
elekmoden eine Gefahr:
Allergiker könnten Haut-
ausschläge bekommen.

Auch die Heilmittel-
behorde Swissmedic hat
die Fussbäder im Visier:
Gegen Body detox ist ein
Verfahren h:ingig. Es wird
geprüft, ob es weiterhin als
Medizinprodukt angebo-
ten werden darf.

lsabelle Meier

Das Märchen von
den Schlacken

Ein Elektrolyse-Fuss-
bad soll gegen alles
nützen - von Haaraus-
fall und Hautkrankhei-
ten über Cellulit is bis
zu Übergewicht. Die
lonisierung des Was-
sers helfe dem Körper,
Schlacken auszuschei-
den, behaupten die
Hersteller.

Nur: Dass man dem
Körper helfen muss,
Schlacken loszuwer-
den, ist ein Ammen-
märchen. Leber und
Niere reinigen den
Körper zuverlässig von
allem, was er nicht
braucht. "Die Aus-
scheidung von Abbau-
produkten des Körpers
kann höchstens durch
Bewegung, gesundes
Essen und viel Trinken
gefördert werden",
sagt Gesundheitstipp-
Arzt Thomas Walser.
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Bschiss mit Rostwasser
Auch ArzIe und Thermalbäder bieten Fussbäder mit fragwürdigem Nutzen an

Elektrolyse-Fussbäder entschlacken und
entgiften, behaupten die Anbieten Die teuren
Geräte sind jedoch praktisch nutzlos - das Bad
im rostigen Salzwasser kann sogar schaden.

1f, ufeiner\Terbefahrt essichumdasnuranThe-
!I kaufte Robert Kol- rapeuten verkaufte 4000-

f-Iler das Fussbad Hy- Franken-Gerät Body de-
drosana - ftir 1996 Fran- rox. Eine 3O-minütige
ken. Badete er die Füsse Anwendung kostet bis zu
darin, verFirbte sich das 65 Franken.


