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Vorwort

W

as versteht man eigentlich unter ketogener Ernährung? Diese
Frage bekomme ich häufig zu hören. Einige meiner Kollegen waren sogar der Meinung, ich sollte mir einen verständlicheren Namen für
mein Ernährungsprogramm einfallen lassen. Ich sträubte mich dagegen.
Nicht nur, weil ich auf viele Jahre der erfolgreichen Anwendung dieser
Ernährungsform in meiner Praxis zurückblicken kann, sondern auch und
vor allem, weil ich der Meinung bin, daß die Jahrzehnte lang auf Zucker
und Kohlenhydrate ausgerichtete Verprägung der Bevölkerung einen
vollständigen Reset benötigt, d.h. sie muss quasi »gelöscht« und neu
programmiert werden. Es ist mehr als an der Zeit, dass die Menschen
wieder zu einer artgerechten Ernährung und so zu mehr Gesundheit
und einem gesteigerten Wohlbefinden zurückfinden. Die Jahrzehnte
lange Fehlinformation und Fehlprägung durch gezielt gestreute Ernährungslügen wie die Herz-Fett-Hypothese, oder jene vom erhöhten Cholesterin durch tierische Nahrungsfette in Verbindung mit der offiziellen
Ernährungspyramide und dem dort empfohlenen sehr hohen Anteil an
Kohlenhydraten, haben seit ihrer Einführung zu katastrophalen gesundheitlichen Fehlentwicklungen geführt. Erst jüngst wurde der Skandal
aufgedeckt, dass die Zuckerindustrie Jahrzehnte lang Studien manipulativ gefördert hat, die Fett in Misskredit brachten und Zucker und Kohlenhydrate als gesund darstellten. Es ist daher höchste Zeit, dass diese
betrügerischen Fehlinformationen richtig gestellt werden.
Der Begriff Ketonkörper beschreibt im Grunde nichts anderes als die
drei Energiemoleküle Azeton, Azetoazetat und ß-Hydroxibuttersäure, wie sie im Zuge eines erhöhten Fettstoffwechsels entstehen, vergleichbar mit Glukose, dem Energiemolekül, das über den Abbau von
Kohlenhydraten aus dem Zuckerstoffwechsel entsteht. Der Begriff der
Ketonkörper, davon bin ich überzeugt, wird eines Tages so fest in den
Köpfen der Menschen verankert sein wie Traubenzucker oder die Begriffe Vitamine und Mineralien. Doch solange in den Köpfen, vor allem
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der Mediziner, dieses veraltete Wissen eingekerbt ist und gebetsmühlenartig wiedergegeben wird, ist noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu
leisten. Aber kann man es ihnen verdenken, wenn selbst die Lehrbücher der Biochemie zum Thema Ketonstoffwechsel Falsches berichten?
Bereits vor Jahren hat einer der letzten noch lebenden Schüler des Biochemikers und Nobelpreisträgers Hans Krebs, Dr. Richard Veech, treffend formuliert: »Ärzte haben Angst vor der Ketose. Sie sind immer
besorgt um die diabetische Ketoazidose. Aber Ketose ist ein normaler
physiologischer Zustand. Ich würde sogar sagen, daß es der Normalzustand des Menschen ist. Es ist nicht normal, einen McDonalds und
einen Delikatessenladen an jeder Ecke zu haben. Es ist normal, Hunger zu haben.« Nun muss natürlich niemand hungern, nur um in den
erhöhten Fettstoffwechsel zu kommen, hier ist auch Veech noch zu
sehr in der alten Vorstellung vom Hungerstoffwechsel verhaftet, auf
die die Forschung zu den Ketonkörpern hauptsächlich zurückzuführen
ist. Es genügt vollkommen, Kohlenhydrate und Zucker auf ein niedriges Niveau zu reduzieren und vielleicht noch die Bewegungsleistung
zu erhöhen, um unseren Fettstoffwechsel anzukurbeln und damit eine
Produktion der Ketonkörper zu erreichen.
In den Vereinigten Staaten ist inzwischen jeder zweite Suchbegriff
bei Google zum Thema Ernährung mit den Begriffen ketogen oder
Ketone besetzt. Während hier in Deutschland der größte Teil der
Mediziner noch immer nicht in der Lage ist, zwischen einer ernährungsphysiologischen Ketose und dem pathologischen Fall einer Ketoazidose zu unterscheiden, rollt der Zug jenseits des Teiches unaufhaltsam in Richtung ketogene, d.h. den Fettstoffwechsel aktivierende
Ernährung. Das Pentagon finanziert mit Millionen von Dollar die Forschung der Militärs zu diesem Thema. Man hat herausgefunden, dass
sich die kognitiven Leistungen der Soldaten verbessern, sobald sie auf
eine ketogene, zucker- und kohlenhydratarme Ernährung umstellen
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und das Gehirn Ketonkörper als bevorzugte Energiequelle gegenüber
Glukose verwendet. Spätestens mit dem auf einer wahren Geschichte beruhenden Spielfilm um einen an Epilepsie erkrankten Jungen mit
Meryl Streep gegen Ende der 1990er Jahre – First Do No Harm – ist
das Thema ketogene Ernährung in den USA in aller Munde. Der Film
wurde 1999 auch in Deutschland bei RTL unter dem Titel Solange es
Hoffnung gibt gesendet. Innerhalb von vier Wochen war der Junge
Charlie Abrahams aufgrund der ketogenen Diät anfallsfrei und konnte
nach Jahren des Leidens auch seine Medikamente absetzen. Entstanden ist aus diesem realen Märchen die weltweit größte Stiftung für
epileptische Kinder: die Charlie Foundation. Sie ist inzwischen in mehr
als fünfzig Ländern der Erde vertreten. Die Forschungsarbeiten zur ketogenen Ernährung sind seit dieser Zeit sprunghaft angestiegen und
umfassen inzwischen nicht mehr nur Epilepsie, sondern neben anderen neurologischen Erkrankungen auch Diabetes und Krebs. Selbst die
Publikationsflut für Laien ist im angelsächsischen Raum inzwischen nahezu unüberschaubar. Diese Lücke gilt es in Deutschland zu schließen.
Und vor allem gilt es, diese Ernährungsform aus der therapeutischen
Ecke der Krebsbehandlung oder der Anwendung bei Anfallsleiden herauszuholen. Es handelt sich bei der ketogenen Ernährung um nichts
Geringeres als um unsere artgerechte, unsere ursprünglichste Ernährungsform.
Dass dieses, an den Laien gerichtete, Buch entstanden ist, verdanke
ich vor allem dem unermüdlichen Anstoßen meines lieben Freundes
Alexander Glogg vom Quantisana Gesundheitszentrum in der Schweiz.
Er hat mich und unsere Grafik-Fee, Mirjam Schuster, die Großartiges
in kürzester Zeit geleistet hat, wie ein Sklavenhalter hineingetrieben.
Aber, wie ich denke, am Ende erfolgreich. Ihnen, liebe Leser und Leserinnen wünsche ich viel Vergnügen bei der Lektüre.
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KAPITEL 1

Gesund, schlank
und fit!
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Gesund, schlank und fit - aber wie?

E

ine wichtige Frage für uns alle. Um diese zu beantworten, müssen
wir zunächst ergründen, worin die Ursachen für die rasant steigende Zahl an chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Allergien und Alzheimer oder die zunehmende Fettleibigkeit liegen. Ein Phänomen, das
sich in diesem Ausmaß erst in den letzten 50 Jahren entwickelt hat, so
dass genetische Gründe dafür ausscheiden.
Verantwortlich dafür sind m. E. vor allem vier Gründe:

· Lebensstil – geprägt durch zucker- und kohlenhydratreiche Ernährung, häufig kombiniert mit Fast Food, falschen Billigölen und Bewegungsmangel.

CO2

· Umweltgifte – wie z.B. Schwermetalle, Chlorkohlenwasserstoffverbindungen in Lösungsmitteln, Pestiziden oder Azorfarbstoffe, die
wir durch Luft, Wasser, Kleidung oder moderne Pflege- und Reinigungsmittel sowie nicht zuletzt durch unsere Nahrung aufnehmen.
· Emotionaler Stress – durch unser Berufsleben, unseren immer
schneller werdenden Rhythmus sowie schnelllebigeren Alltag. Stichwort: »digitaler« Stress; sprich wieder mal durch unseren Lebensstil.
· Elektromagnetische Störfelder – dazu gehören z.B. Erdgitterstrahlungen, Wasseradern, Elektrosmog durch Mobiltelefone etc..

»Du bist, was du isst!«
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Aber wie schaffen wir es diesen Einflüssen entgegenzuwirken? Unsere Ernährung ist zweifellos von großer Bedeutung. Sie spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um unsere Gesundheit, unsere Figur aber
eben auch um unser Äußeres – z. B. eine Haut ohne Akne – geht: »Du
bist, was Du isst«, pflegte schon Paracelsus, der berühmte Schweizer
Arzt aus dem Mittelalter, zu sagen. Dies trifft heute, angesichts des
Überflusses, mehr zu denn je. Ernähren wir uns über lange Zeit falsch,
werden wir unweigerlich krank.
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Eine weitere tragende Säule unserer Gesundheit ist die Entgiftung.
Gifte, die wir zu uns nehmen und nicht ausgeschieden werden, weil
wir zu viel Stress, zu wenig Bewegung oder zu wenig Nährstoffe haben, um wichtige Stoffwechselprozesse aufrechtzuerhalten, werden in
unserem Körper gespeichert. Deswegen ist eine konsequente Unterstützung und Entlastung unseres körpereigenen Entgiftungssystems
genauso wichtig und sollte so selbstverständlich sein, wie das tägliche
Zähneputzen, das Händewaschen oder das Duschen. Wir putzen unsere Zähne, um die Mundhöhle von zu starkem Bakterienbelag und
Ablagerungen zu befreien. Wir waschen uns die Hände und Duschen
uns als äußere Form der Körperhygiene. Das Gleiche aber sollte auch
für unsere »Innenräume« gelten. Regelmäßige Entgiftung unserer Gewebe, insbesondere über die Reinigung des Darms, hilft Ihnen, sich
diesem Ziel zu nähern.
Der nächste wichtige Punkt auf unserer Liste ist Bewegung. Schon die
Großmutter wusste es: »wer rastet, der rostet«. Durch unseren vorwiegend sitzenden Lebensstil sind wir in unserem Alltag nicht mehr ausreichend körperlich aktiv und müssen auf andere Weise für Ausgleich
sorgen. Wir haben eine zu geringe Anregung unseres Kreislaufssystem
und der Lymphe für die Zufuhr von Nähr- und Sauerstoff sowie für
den Abtransport von Schadstoffen usw.. Ohne ausreichend Bewegung
haben wir zu wenig Schweißbildung, was zu einer Minderausscheidung von Giften führt. Doch auch ein Zuviel an Sport ist nicht gesund.
Im Grunde pendeln wir zwischen zwei Extremen: Couch-Potatoe und
Hochleistungssport. Das ist in meinen Augen ein Verlust der Mitte.
Zu guter Letzt dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass auch emotionale Ausgeglichenheit zum Abbau von Stress und eine gehörige Portion des wohl wichtigsten »Medikaments« – nämlich der Liebe – tragende Säulen unserer Gesundheit sind. Sie sorgen für ein im wahrsten
Sinne des Wortes strahlendes Aussehen. Achten wir jedoch bereits auf
alle vorher genannten Punkte, dann hilft es uns auch, ausgeglichener
zu sein. Wir können das zwar nicht immer selbst beeinflussen, da oft
äußere Umstände eine dominierende Rolle dabei spielen. Aber eine
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gesunde Ernährung, Entgiftung und Bewegung helfen uns dabei, auch
emotional gefestigter durch den Alltag zu kommen.
Was aber ist nun die »richtige« Ernährung? Wie finden wir den Weg
zur »richtigen« Ernährung? Wir können z.B. der Werbung glauben,
dass die neuerdings mit Vitaminen angereicherten Industrieprodukte
gesund sind, oder dass dieses neue Fast-Food Produkt alles enthält,
was wir für eine gesunde Ernährung brauchen. Oder wir glauben diversen Frauenmagazinen und fangen jede Woche eine neue Diät an,
immer mit dem Versprechen, dass diese auf der Basis der neuesten
ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse entwickelt worden ist. Am
Ende stehen wir frustriert da und wissen doch nicht, was wir angesichts der sich widersprechenden Botschaften tun sollen.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass nicht wenige
Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie durch übermäßige Zugabe

Die fünf Basics
· Liebe und emotionale
Ausgeglichenheit
· »Richtige« Ernährung
· Entgiftung
· Bewegung
· Positive Gedanken
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Greifen Sie bei der Lust auf Süßes lieber zu Obst als zu ungesunden Backwaren. Doch auch bei Obst bitte in Maßen.
Wählen Sie die alten Obstsorten mit weniger Zuckeranteil
– mehr als 30 g Fruchtzucker am Tag sollen es keinesfalls
sein.

von Zucker und künstlichen Aromen Ihr Lustempfinden auf Süßes gezielt in die Irre führt?
Die entstehende Fehlprägung unseres Geschmacks, bspw. die Prägung unseres Gehirns auf zuckerreiche Nahrung, führt zu einer zerstörerischen Spirale für unseren Organismus. So wie Spiel- und Rauschgiftsucht Menschen zerstören können, kann es auch die »Sucht« nach
Zucker. Noch nicht allzu lange wissen wir, dass dies auch für die Wirkung von opioid-ähnlichen Substanzen gilt wie sie im Weizen vorkommen: die sogenannten Exorphine. Der Name Exorphin stammt aus
der Ähnlichkeit mit den vom Körper selbst erzeugten Opioiden, den
Endorphinen – was soviel bedeutet wie »im Innern oder vom Körper
selbst erzeugtes Opioid« – die z.B. bei der Schmerzunterdrückung ausgeschüttet werden. Exorphine werden wie Endorphine an den Opioidrezeptoren unseres Gehirns wirksam und fördern unser Suchtverhalten
nach dem Motto: »Nudeln machen glücklich«. Es sind also nicht nur
Allergien auslösende Proteine wie Gluten oder andere Substanzen in
Pflanzen, wie z.B. die von der Pflanze freigesetzten Schutzstoffe zur
Abwehr von Fressfeinden (Trypsinhemmer oder Goitrogene), die unsere Proteinverdauung stören, unsere Schilddrüsenfunktion hemmen
oder unsere Darmschleimhäute schädigen (Zöliakie), sondern auch und
gerade Sucht erzeugende Stoffe wie Exorphine.
Immer wieder kommen Zuhörer nach meinen Vorträgen frustriert
über derartige Zusammenhänge zu mir und sagen: »Ja, da darf man
ja gar nichts mehr essen…« Als ob Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier, Butter, Kokos- und Olivenöl oder Gemüse, Salate und Kräuter »nichts zu
essen« wären. Das Gegenteil ist der Fall, wenn Sie sich die Rezepte
meines Stoffwechselprogramms am Ende dieses Büchleins ansehen.
Alles leckere und feine Gerichte – aber scheinbar geht ohne das krankmachende Suchtmittel Zucker kaum mehr etwas. Der Back-Wahn ist
ausgebrochen, und wie es scheint, immer und überall.
Die Forderung nach Verzicht auf das Überflüssige und Ungesunde
erscheint für viele Menschen als Ding der Unmöglichkeit. Das ist vergleichbar mit der Forderung nach Reformen in unserem Land. Alle er-
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kennen die Notwendigkeit, aber keiner ist bereit etwas dafür zu tun.
Dabei ist Gesundheit ein sehr erstrebenswertes Gut. In solchen Momenten wird dann auch deutlich, wie sehr beim Verzehr von Nahrung
die Genusssucht und die Gewohnheiten unserer Wohlstandsgesellschaft im Vordergrund stehen. Auffallend: während der Kriegsjahre
des 1. und 2. Weltkrieges und mit der Verknappung des Nahrungsangebots sind die chronischen Erkrankungen rapide gesunken, allen
voran Diabetes.
Mit dem Überfluss unserer Konsumgesellschaft ist es der Nahrungsmittelindustrie nach dem letzten Krieg gelungen, unseren Geschmack
enorm zu beeinflussen und zu degenerieren, sehr zu Lasten unserer
Gesundheit. Damit aber stehen wir erst am Anfang. Unser Lebensstil trägt das Übrige dazu bei: Lust und Genuss werden mit Orgien
von Schokolade und Zucker sowie einer Unzahl an künstlichen Aromen gleichgesetzt. Nicht mehr Lebensqualität, sondern Quantität und
Geschwindigkeit sind die Zeichen der Zeit. Fast-Food, aufputschende
Soft-Drinks, Alko-Pops und Nikotin, von den härteren Drogen ganz zu
schweigen, zählen inzwischen fast zu den Hauptnahrungs- und Genussmittel unserer Teenies. Fast Food und Instant-Gerichte haben das
»Zu-Hause-kochen« abgelöst.
Den Rest lebendiger Nahrung vernichtet die Massentierhaltung, die
Pasteurisierung oder die Mikrowelle. Hinzu kommt, daß ganze Heerscharen von Lebensmittelchemikern auf Hochtouren daran arbeiten,
uns gezielt mit Unrat zu verführen. Seit der Entschlüsselung unserer
Geschmacksrezeptoren ist man in der Lage, Früchte vorzutäuschen,
wo gar keine sind, Fleisch vorzutäuschen wo keines ist. Wir leben zum
Teil in einer vollkommen künstlichen Ernährungswelt. Der bekannte
britische Fernsehkoch James Oliver hat bereits 2011 in seiner Sendung
»Food Revolution« aufgedeckt, was in den US-Burgern von Fastfood-Ketten landet, nämlich minderwertiges Rindfleisch, das sonst im
Hundefutter steckt (wo es eigentlich auch nicht hingehört). Mit Hilfe
von Ammoniumhydroxid und Fett wird es wieder genießbar gemacht.
Das Produkt, das daraus entsteht bezeichnete Oliver als »Pink Slime«
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(rosa Schleim). Die US-Behörden erlaubten bis dato einen Anteil dieser
ekelerregenden Mischung von bis zu 15 % im Endprodukt zur Streckung von Fleisch. 2012 gewann Oliver in einem weltweit aufsehenerregenden Gerichtsprozess gegen die internationale Fast-Food-Kette
McDonalds, daß diese rosa Schleimmasse nicht mehr als Fleisch bezeichnet werden darf – aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Wir sind die erste Generation in der Geschichte der Menschheit, die
mit über 500 Chemikalien, künstlichen Aromen und Geschmacksverstärkern wie Glutamat in der Nahrung fertig werden muss. Der Leiter
der Gruppe Foodwatch, Thilo Bode, schreibt in seinem Buch Die Essens Fälscher, dass sich die Nahrungsmittelindustrie »am Rande der
Körperverletzung bewegt«. Seit Juli 2010 müssen Packungen mit bestimmten Zusatz- und Farbstoffen den Warnhinweis enthalten, dass
sie zu Verhaltensstörungen und Hyperaktivität führen können. Bei den
Gummibärchen sind zumindest die Farbstoffe schon verschwunden,
nachdem man festgestellt hat, dass Kinder durch die übermäßige Zufuhr von Zucker und künstlichen Zusatzstoffen das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADHS) bekommen können. Plötzlich sind die Bärchen
farblos – ist Ihnen das schon aufgefallen? Nein, denn kaum jemand
spricht laut darüber. Doch wenn wir aus dieser Ernährungsfalle – die
im Grunde auf Dauer eine Krankheitsfalle ist – wieder zurück zu einem
natürlichen und gesunden Geschmacksempfinden und Essverhalten
kommen wollen, ist ein grundsätzliches Umdenken erforderlich. Denn

500

Chemikalien
künstlichen Aromen
Geschmacksverstärkern
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es betrifft nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft: Landwirtschaft,
Logistik, Handel, Regionalkultur versus Globalkultur und nicht zuletzt
natürlich die Veränderung unseres Lebensstils. Wir müssen uns alle
auch an die eigene Nase fassen.
Über Jahrzehnte antrainierte Essgewohnheiten sind sehr stark. Sie
überlagern instinktives Essverhalten. Tiere verweigern genmanipulierte
Nahrung und bevorzugen instinktiv Biokost – nicht aber der Mensch,
schon zweimal nicht angesichts der Geschmack- und Lockstoffe der
modernen Alchemisten. Unsere Mütter – fehlgeleitet wie die Kinder
durch die Werbeaussagen der Industrie und falschen Ernährungsratschlägen seitens der öffentlichen Institutionen, die es eigentlich besser wissen müssten – haben uns früh an eine Ernährung gewöhnt, die
die Esstradition unserer Kultur widerspiegelt, und der wir uns nur sehr
schwer entziehen können. Hinzu kommt: Bereits die gefühlte Angst
vor Hunger oder die Forderung auf Verzicht stellen ein großes Hindernis dar. Eine Veränderung von Ernährungsgewohnheiten, selbst für
wenige Wochen, erscheint für viele weitaus schlimmer als manches
chronische Leiden.
Wir können aber auch den aktuellen gesellschaftlichen Gesundheitstrends folgen und uns vegan oder streng vegetarisch ernähren.
Angesichts der katastrophalen Zustände in der Massentierhaltung und
der massiven Verwendung von Antibiotika ein ethisch durchaus nachvollziehbarer Trend. Nur führt dies leider ebenfalls in eine Ernährungsfalle. Der Mensch benötigt zur Versorgung seines großen Gehirns und
anderer Gewebe vor allem tierische Nährstoffe. Folsäure, Eisen, Zink,
Vitamin B12 und Docosahexaensäuren sind neben ausreichend Protein
Nährstoffe, die bei Veganern Mangelware sind.
Sie sehen, es ist ein weites Feld mit vielen unterschiedlichen Aspekten. Die Frage nach der richtigen Ernährung erfordert deshalb, dass wir
uns zunächst mit den Grundlagen der Ernährungslehre beschäftigen.
Bei Lichte betrachtet befinden wir uns in einer äußerst misslichen Lage:
auf der einen Seite leben wir im Überfluss und auf der anderen sind wir
zugleich in weiten Teilen mangelernährt.
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KAPITEL 2

Makro- und
Mikronährstoffe
im Fokus
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Makro- und Mikronährstoffe
im Fokus

D

ie Ernährungswissenschaft unterscheidet zunächst ganz allgemein zwischen den sogenannten Makronährstoffen:
· Eiweiß
· Kohlenhydrate
· Fette

reservoir an Zucker ist im Vergleich zum Fett verschwindend gering. Es
stehen uns lediglich zwischen 1.600 und 2.400 kcal aus Glykogen zur
Verfügung, während wir je nach Gewicht immerhin zwischen 80.000
und 140.000 kcal oder mehr aus Fettenergie an Vorrat haben. Dies
bedeutet: Unser Zuckervorrat beträgt lediglich 1,7–2 % unseres gesamten Energiespeichers. Beide Speicher, der kleine Zucker-Tank und
der große Fett-Tank, versorgen unseren Körper mit dem jeweils angeforderten »Treibstoff«. Wenn es jetzt darum geht das Gewicht zu
reduzieren oder sportliche Aktivitäten zu betreiben, auf welchen Energiespeicher wird unser Körper wohl zurückgreifen? Normalerweise auf
den Fettstoffwechsel, vorausgesetzt, wir lassen das zu und schieben
nicht ständig Zucker nach.

und den Mikronährstoffen:
· Vitamine
· Mineralstoffe (z.B. Kalzium, Magnesium, Kalium)
· Spurenelemente
Wie das Wort makro aus dem Griechischen schon zum Ausdruck
bringt, sind die ersten drei Nährstoffklassen die »großen« Brocken,
von denen wir auch größere Mengen essen. Sie sind die Hauptnahrungsbestandteile, aus denen auch unser Körper besteht. Eiweiße oder
Proteine machen dabei ca. 44 % des Trockengewichts des menschlichen Körpers aus, bei den Fetten sind es immerhin noch 36 %. Die
restliche Trockenmasse besteht aus Mineralien… das ist die Asche, die
übrig bleibt, falls wir uns dafür entscheiden, nach unserem Tod verbrannt zu werden.
Zucker wird in Form von Glykogen in unserem Körper gespeichert.
Je nachdem, ob wir regelmäßig Sport betreiben, oder es vorziehen als
»Couch-Potatoe« herumzuliegen, werden ca. 400–600 g Glykogen
in unserer Leber, den Nieren und unseren Muskeln gespeichert. Glukose ist eine für den Körper verwertbare Form von Zucker. Sie ist in
zahlreichen Zucker-Protein-Verbindungen enthalten und zahlreichen
Abläufen in und an der Zelle beteiligt. Ein Blick auf die Energieausbeute zeigt, dass Zucker im Grunde zu vernachlässigen ist. Das Energie-
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140.000 kcal
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KAPITEL 3

Wasser – das
oft vergessene
Element
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Wasser – Basis allen Lebens

Z

u den Makronährstoffen gehören aber nicht nur die Kohlenhydrate, Fette und Proteine, sondern auch das oft vergessene, gleichwohl außerordentlich bedeutsame Element Wasser. Obwohl wir aus
Wasser keinen direkten Nährwert beziehen, ist es quantitativ und qualitativ der wichtigste Bestandteil unseres Organismus. Bei Männern beträgt dieser etwa 60 % und bei Frauen etwa 55 % des Lebendgewichts.
Wasser ist an allen Nährstoffverarbeitungsvorgängen in unserem
Körper beteiligt. Es dient wie das Blut, das bis zu 95 % aus Wasser
besteht, dem Transport von Sauerstoff und Nährstoffen zu den Organen und Zellen. Wasser sorgt auch für den Abtransport der aus den
Stoffwechselprozessen resultierenden Abfälle. Es dient sowohl der Zuleitung als auch der Entsorgung, sprich der körpereigenen Entgiftung.
Wir machen uns über das Reinigungs- und Lösungsmittel Wasser viel
zu wenig Gedanken, obwohl es das wichtigste stoffwechselaktive Medium unseres Körpers ist. Wasser ist von größter Bedeutung für unser
Wohlergehen. Zwei Drittel unseres Gesamtkörperwassers sind in den
Zellen. Das restliche Drittel befindet sich in den Zellzwischenräumen.
Bereits bei einem Flüssigkeitsverlust von nur 8 % kann es zu schwerwiegenden Erkrankungen kommen.

»Je reiner und hochwertiger das Wasser ist – z.B. energiereiches Osmose-Wasser – desto besser können die Schadstoffe gebunden und abtransportiert werden. Vergleichen
Sie das Wasser einfach mit einem Container der Müllabfuhr, dieser verlässt morgens die Deponie auch nicht halbvoll.«
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Sieht man sich neuere Forschungen zum Thema Wasser an, dann
kommt man aus dem Staunen kaum mehr heraus. Der Physiker und
Wasserforscher Wilfried Hacheney spricht es deutlich aus: »Ein ehrlicher Wissenschaftler müsste zugeben, dass er nicht weiß, was Wasser
ist. Es ist weder physikalisch noch mit chemischen Mitteln der gängigen Wissenschaft erklärbar. Es folgt keinem ihrer Gesetze. Wasser ist
eine naturwissenschaftliche Unmöglichkeit.«
Zusammen mit russischen Wissenschaftlern hat Gerhard A. Pollack,
Professor für Biomedical Engineering an der Universität von Washington in seinem Forschungslabor erst jüngst eines dieser unerklärbaren
Geheimnisse um Wasser lüften können. Neben den bisher bekannten
unterschiedlichen Ordnungszuständen des Wassers – fest, flüssig, gasförmig – entdeckten sie einen vierten Ordnungszustand, der nicht nur
viele der bisherigen Anomalien, sondern auch die Wirkung von energetisiertem Wasser erklären könnte. In diesem vierten Zustand, den
Pollack als die sogenannte »Exclusive Zone« (EZ) oder Ausschlusszone
bezeichnet, scheint sich das Wasser auf fast schon mysteriöse Weise
zu verhalten. Die Moleküle des flüssigen Wassers beginnen sich plötzlich in einem hexagonalen Kristallgitter anzuordnen – einem Sechsfachgitter oder einer Doppel-Helix wie die geometrische Struktur von
Bienenwaben.

Eis
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Bei näherer Untersuchung des EZ-Wassers stellten die verblüfften
Wissenschaftler fest, dass es sich dabei um eine Art flüssiges Eis handelt, eine bislang unentdeckte Zwischenform zwischen flüssigem und
gefrorenem Zustand. Wasser durchläuft diesen hohen Ordnungsgrad
demnach immer dann, wenn es friert oder wenn Eis schmilzt. Es formiert sich in dieser Zone aber nicht nur als beständiger und stärker
geordnet, sondern scheint sich auch in einer gewissen Art zu reinigen.
Mehr noch: es zeigt völlig andere Eigenschaften als in den drei anderen
Ordnungszuständen von Wasser. Dazu gehören z.B. eine veränderte
Viskosität (Fließeigenschaft) und eine ausgeprägte Fähigkeit, Infrarotlicht zu absorbieren. Wurde Wasser Licht entzogen, konnte sich kein
hexagonales EZ-Wasser bilden. Anders bei der Bestrahlung mit Sonnenlicht. Hier erweiterte sich der Ordnungsgrad um das Dreifache und
das Wasser war sogar in der Lage, das Sonnenlicht als wabenförmige
Kristallgitter zu speichern – es war physikalisch betrachtet »energetisiert«. Man bekommt bei diesen Ausführungen eine leise Ahnung davon, warum sich ein Sonnenbad in Maßen genossen so gut anfühlt.
Unser Körperwasser wird nachgerade mit der Energie der Sonne aufgeladen – von der Vitamin-D-Bildung einmal ganz abgesehen.
In seinem erst 2014 in deutscher Sprache erschienen Buch »Wasser – viel mehr als H2O« betont Pollack vor allem die gesundheitliche
Bedeutung eines hohen EZ-Wasser-Anteils für lebende Organismen. Es
kommt vor allem in sauberen Gletscherquellen, in Wässern aus tiefen
Quellen oder in verwirbeltem Wasser vor. In seinem Buch schreibt er:
»Wir wissen heute, dass die meisten Makromoleküle ohne das
EZ-Wasser zusammenbrechen und ausfällen würden – sie könnten
nicht einwandfrei funktionieren. Nun beruhen viele Krankheiten anerkannter Weise auf Funktionsstörungen von Proteinen oder deren
Regulierungssystemen. In einem solchen Protein-zentrierten Netzwerk kann eine Funktionsstörung durch zwei Komponenten entstehen: durch das Protein selbst oder das EZ-Wasser, welches das Protein
umhüllt.«
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Doch Pollack und seine Kollegen entdeckten noch mehr: Das hochgeordnete und energiereiche EZ-Wasser hatte nicht nur die Fähigkeit,
Sonnenlicht zu speichern, sondern auch einen veränderten elektrischen Widerstand, einen veränderten pH-Wert sowie eine deutlich
negative Ladung. Der Potentialunterschied zwischen EZ-Wasser und
normalem Wasser war so hoch, dass er elektrisch nutzbar gemacht
werden kann und wie eine kleine Batterie funktioniert. Negativ geladene Energie aus Sonnenlicht. Was bedeutet das, wenn Wasser oder
eine Nährstoffsubstanz eine minus geladene (Anion) Energie aufweist?
Es hat eine höhere Bindungsfähigkeit zu plus geladenen (Kation) Stoffen wie Schadsubstanzen.
Auch Mikropektine, die wir zur Bindung von unerwünschten Stoffen
verwenden, sind minus geladen. Und sie sind klein genug, um in den
Blutstrom und in die Zelle zu gelangen. Viele Schadstoffe haben eine
positive Ladung, d.h. Substanzen mit einer negativen Ladung können
positiv geladene Substanzen wie z.B. Schwermetalle oder ander Noxen
binden und helfen, diese aus dem Körper auszuschleusen.
Und genau dies stellen wir auch fest, wenn wir speziell gefiltertes
und energetisiertes Wasser trinken: die körpereigene Entgiftung wird
angeregt und unterstützt. Das kann durchaus zu heftigen Mobilisationskrisen führen, wenn diese Stoffe aus den Geweben gelöst werden, ohne dass sie ausreichend durch körpereigene Substanzen gebunden werden können, weil dem Organismus wichtige Metabolite zur Pufferung fehlen. Deshalb ist es ratsam, solche Prozesse mit
Nährstoffen aus der Natur zu unterstützen. Es ist bekannt, dass selbst

Grundsätzlich gilt: je besser die Wasserqualität
desto besser funktioniert die körpereigene Entgiftung.
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Schimpansen-Mütter ihren Jungen Kräuter zur Unterstützung bei Parasitenbelastung geben, denn auch da sind es vor allem die Toxine aus
dem Stoffwechselprozess von Parasiten und Bakterien, die gebunden
und zur Ausscheidung gebracht werden müssen. Mehr davon später
im Programmteil Kapitel 11 – dr.reinwald metabolic regulation®.
Wasser besitzt Ordnung stiftende Qualitäten, wenn es unter bestimmten Voraussetzungen gewonnen, gereinigt und behandelt sowie
über Schwingungen informiert wird. Unter energetischen Gesichtspunkten ist unser Trinkwasser leider alles andere als lebendig. Das zeigen nicht zuletzt die Forschungen des Japaners Masaru Emoto oder
Ergebnisse von Maßnahmen zur Wasserbelebung in Altenheimen in
Österreich. Man hat dort mit Hilfe energetischer Belebungsmaßnahmen erreicht, die Verkeimung im Wasser vollständig zu reduzieren –
ein bislang in hiesigen Krankenhäusern, Heimen oder Privathaushalten
und Unternehmen völlig ungenutztes Potential – trotz der gemachten
guten Erfahrungen.
Unser »chemisch« angeblich reines Wasser in den Städten ist, unter
Einbeziehung von Substanzen, die durch das Raster der behördlichen
Analysen fallen, alles andere als rein. Rückstände von Schmerzmitteln oder Hormonen aus dem Verbrauch der Anti-Baby-Pille, ja sogar
Kontrastmittel aus der ärztlichen Diagnostik führen die Liste der im
Trinkwasser enthaltenen Substanzen an, ohne dass sie auf dem Bildschirm der Behörden zur Beurteilung der Wasserqualität auftauchten.
Pestizide, Herbizide und neuerdings das hochgifte Breitbandherbizid
Glyphosat sind ebenfalls vertreten. Im März 2015 warnte die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sogar die
Öffentlichkeit: Glyphosat wird als »wahrscheinlich krebserzeugend
beim Menschen« eingestuft. Der Agentur zufolge gibt es genügend
stichhaltige Hinweise auf genotoxische Wirkungen – d.h. Schädigungen des Erbguts, die krebserzeugende Prozesse auslösen können. Den
Dosis-abhängigen Beschwichtigungsversuchen der Behörden widerspricht die Agentur der WHO. Die beobachteten genotoxischen Wirkungen könnten »auch bei niedrigsten Dosen« eintreten.

Wir trinken also in aller Regel nicht nur Wasser von minderer Qualität,
sondern zudem auch noch zu wenig. Viele glauben, mit der Einnahme
von Softdrinks oder anderen Genußgetränken ihrem Flüssigkeitshaushalt Genüge zu tun. Als Flüssigkeiten im Sinne unseres Wasserhaushalts aber zählen nur Frucht- und Gemüsesäfte oder -brühen sowie
klare Suppen und natürlich reines und energiereiches Wasser.
Was aber bedeutet das für unser Thema »Richtige Ernährung« respektive unser Stoffwechselprogramm? Es bedeutet, dass der Organismus die Zellen mit gereinigtem und lebendigem Wasser besser
durchspülen und auf diese Weise auch Stoffwechselabbaugifte besser
abtransportieren kann. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr mit gutem
Wasser wirkt zudem der altersbedingt zunehmenden Dehydrierung
und ihren Folgen entgegen. Achten Sie also immer darauf, eine energiereiche und saubere Wasserqualität sicherzustellen und genügend
zu trinken.
Reines und
energiereiches Wasser

Frucht-/
Gemüsesäfte

Klare Suppen

Gemüsebrühen
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KAPITEL 4

Zucker – der
unbekannte Feind
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Zucker –
der unbekannte Feind

»In meinen Vorträgen und persönlichen Gesprächen stelle ich immer
wieder fest, dass viele Menschen nicht wissen, was Kohlenhydrate
oder Proteine sind und in welchen Lebensmitteln sie vorkommen,
ganz anders als bei Fett.«

D

ie Auswirkungen von Zucker auf unseren Körper sind weitestgehend unbekannt. Sie reichen von Übersäuerung, Karies oder Diabetes bis hin zur Fettleber und das – wie Studien in den USA offenbaren – bereits bei 14-jährigen! Viele wissen zwar, dass zu viel Zucker
schädlich für die Zähne ist oder im Alter zu Diabetes führen kann.
Kaum jemand aber ist sich darüber im Klaren, dass unser Organismus
alle Kohlenhydrate in Glukose (Traubenzucker) aufspaltet und diese im
Blut landen. Und zu den Kohlenhydraten zählen eben vor allem unsere
Hauptnahrungsmittel: Nudeln, Kartoffeln, Reis, Brot. Auch Obst liefert
neben wertvollen Mikronährstoffen in erster Linie Zucker. Beim Verzehr von Früchten wird neben Glukose auch noch Fruktose (Fruchtzucker) freigesetzt. Kohlenhydrate, die für die meisten von uns den
Hauptbestandteil einer Mahlzeit ausmachen, die sog. Sättigungsbeilage, sind also nichts anderes als komplexe Zuckerverbindungen, die in
unserem Körper in Glukose und Fruktose umgewandelt werden.

»Dann haben wir wenigstens genügend Energie.« werden jetzt viele
sagen. So einfach ist das aber leider nicht. In unserem Blut zirkuliert im
Normalfall die Menge eines Würfelzuckers in Form von Glukose zur
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Versorgung der Gewebe. Essen wir einen Donut oder Faschingskrapfen verzehnfachen wir diese Menge auf einen Schlag. Nicht nur bei
der rasant zunehmenden Zahl der Diabetiker, sondern auch bei einer
großen Zahl an Menschen, die sich bereits im vor-diabetischen Stadium befinden, ist zeitweise bis zum Vierzigfachen des Normalwertes an
Zucker im Blut.
Machen Sie einen Test: Befüllen Sie ein Glas mit 100 ml Wasser. Geben Sie 5 Stück Würfelzucker hinein. Rühren Sie solange, bis sich der
Zucker aufgelöst hat. Stecken Sie jetzt ihren Finger rein und streichen
sie die Flüssigkeit auf Ihre Handoberfläche. Lassen sie das Zuckerwasser auf der Haut antrocknen. Sie werden sehen, es klebt fast wie Leim.
Und je gesättigter, d.h. je mehr Zucker im Wasser ist, desto stärker
pappt es.
Genau das Gleiche passiert in unserem Körper. Eine Katastrophe, die
der Körper versucht zu verhindern, indem er Glukose sofort als Energie
verbrennt. Fehlt unserem Körper ausreichend Bewegung und sind die
relativ kleinen Zuckerspeicher voll, wird der nicht verbrannte Zucker in
Speicherfett umgebaut.

»Richtig! Wir werden nicht allein fett,
weil wir zu viel Fett essen – das tun
wir zusätzlich in Form von versteckten billigen Pflanzenfetten
in Keksen und Backwaren –
sondern in erster Linie, weil
unser Körper den überschüssigen Zucker in Speicherfett
umwandelt«
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Die lebensbedrohliche Überflutung unserer Blutstrombahnen mit
Zucker muss sofort beseitigt werden. Um dies zu bewerkstelligen, wird
verstärkt Insulin – unser »Zucker-Wegräum-Hormon« – ausgeschüttet. Eine fatale Situation. Weder für Fette noch für Proteine hat der Organismus ein ähnlich kompliziertes Regelsystem wie bei Zucker, den er
aufgrund seiner Gefährlichkeit sofort wegschaffen muss. Durch unsere
kohlenhydrat- und zuckerreiche Ernährung sind die Zellen unbarmherzig einem permanent überhöhten Insulinspiegel ausgesetzt. Er ist die
hormonelle Antwort des Körpers auf die nicht enden wollende Zufuhr
an Zucker.
Durch die kontinuierliche Aufnahme von raffiniertem Zucker, zu vielen Kohlenhydraten und Softdrinks sind unsere Zellen gezwungen, sich
anzupassen. Sie verringern im Fett- und Muskelgewebe die Anzahl der
an der Zelloberfläche befindlichen Andockstellen für Insulin bzw. stellen sich »taub«.

»Das ist, als würde sich die Zelle die Ohren zuhalten, um das vom Insulin verursachte „Anklopfen“ nicht mehr zu hören. Sie macht dann
in einigen Bereichen einfach die „Tür“ für Zucker nicht mehr auf.«

Wir haben dann Energiemangel trotz eines hohen Blutzuckerspiegels.
Fachleute sprechen in solch einem Fall von einer Insulinresistenz. Diese
aber führt wiederum zu einer permanenten Überlastung der Bauchspeicheldrüse. Als Dirigent des hormonellen Orchesters der Zuckerregulierung schickt sie immer noch mehr »schreiende Insulinarbeiter« ins
Feld. Damit erhöht die Bauchspeicheldrüse mit dem ansteigenden Insulin den »Lärmpegel« für die Zellen mit dem Ziel, dass diese die gefährliche Zuckerüberlast aus dem Blut endlich aufnehmen. Einen Stoff, den
sie in dieser Menge aus »Angst« vor noch mehr Schaden eigentlich gar
nicht wollen – und das trotz Energiemangel. Eine paradoxe Situation.
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Der US-amerikanische Hormonforscher Dr. Gerald Reavens hat diese
Situation als Syndrom X bezeichnet. Das ist keine Krankheit an sich,
aber eine Disposition, die die Grundlage für zahlreiche chronische
Erkrankungen bildet. Syndrom X bedeutet Insulinresistenz mit kompensierender Überfunktion der Bauchspeicheldrüse, d.h. die Bauchspeicheldrüse versucht krampfhaft und mit enormen Kraftaufwand
diese bedrohliche Situation mit immer mehr Insulin auszugleichen.
Zwar schützt sich unser Organismus auf diese Weise vor dem gefährlichen Zucker zumindest das Fett- und Muskelgewebe. Aber der Preis
für diesen Schutz ist hoch, sehr hoch. Denn zum einen ist die Insulinmenge im Blut ständig erhöht, während gleichzeitig die ständige
Insulinproduktion die Bauchspeicheldrüse erschöpft. Außerdem werden Fett- und Muskelgewebe in ihren Funktionen eingeschränkt, was
besonders für das an der Hormonproduktion beteiligte Fettgewebe
sehr ungünstig ist. Zum anderen aber sind die nicht insulinresistenten Gewebe – also jene, die sich nicht durch das »Taubwerden« oder
Verringern der Andockstellen schützen können – einer permanenten
Überzuckerung ausgesetzt. Die langfristigen Folgen kennen viele bei
den Symptomen der Zuckerkranken: offene Beine, Erblindung, Störungen der peripheren Nervengewebe usw.. Nun ist aber Insulin nicht nur
für die Einschleusung von Zucker in die Zellen verantwortlich, sondern
auch ein Wachstum förderndes Hormon. Das kann in der Folge und
über die Jahre zu schleichenden Entzündungsreaktionen, ja sogar zu
Krebs führen.
Alle Welt, allen voran ein Großteil der sogenannten Fachwelt, glaubt
an die vermeintliche »Bevorzugung« von Zucker als primären Brennstoff für die Zellen. Dies hat unglücklicherweise dazu geführt, dass
Zucker als der bevorzugte Treibstoff für die Gewebe, vor allem aber
für das Gehirn gesehen wird. In den Lehrbüchern der Biochemie und
den Fachbüchern der Medizin lesen wir, dass sich unser Gehirn ausschließlich von Glukose ernährt. Zwar verbraucht es mehr als 25 %
unserer zur Verfügung stehenden Gesamtenergie, und das bei einem
Anteil von lediglich 2 % unseres Körpergewichts. Aber die Behauptung, es ernähre sich ausschließlich von Zucker, ist schlicht und ergreifend falsch!
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Angeblich kann es erst nach längeren Hungerperioden auf die energiereichen Moleküle aus dem Fettstoffwechsel, die sogenannten Ketonkörper, umstellen. Aber das ist ebenfalls falsch! Eine ernährungsbedingte Ketose – d.h. die Umstellung des Stoffwechsels auf Fett als
Energielieferant – erreicht man auch durch das Weglassen von Kohlenhydraten und Einfachzuckern und noch besser bzw. schneller in
Verbindung mit mehr Bewegung.
Das alles wissen wir, dank der Forschungsarbeiten zum Ketonstoffwechsel von Dr. George F. Cahill Jr., bereits seit Ende der sechziger
Jahre. Unglücklicherweise wurde uns dieses Wissen aufgrund der finanziellen Interessen von mächtigen, weltweit agierenden Lebensmittelkonzernen vorenthalten. Eine Verbreitung der Erkenntnisse über die
Bedeutung der Fette und Ketonkörper für die Gehirnernährung hätte
die Verkaufszahlen von kohlenhydrat-basiertem Fast-Food und Billigzuckerprodukten nachhaltig beeinträchtigt. Der allseits sichtbare BackWahn sowie der ungeheuer hohe Zucker- und Softdrink-Konsum wäre
auf der Grundlage dieses Wissens sicherlich nicht so explodiert. Bedenken Sie: Zur Mitte des 19. Jahrhunderts hat ein durchschnittlicher
US-Amerikaner noch ca. 8 Kilogramm Zucker pro Jahr verzehrt, davor
war es noch erheblich weniger. Heute sind es im Schnitt ganze 68 Ki-

8 kg
19. Jhdt.

Heute

68 kg
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»Zucker als primären und ausschließlichen Brennstoff für unser Gehirn zu betrachten ist wie der Witz vom Betrunkenen, der seinen verlorenen Schlüssel unter der Laterne sucht. Als ein Passant ihn fragt,
ob er den Schlüssel hier verloren hätte, antwortete er mit Nein. Aber
warum, fragte der Passant, suchen Sie dann hier? ... Na, weil hier
Licht ist!«

logramm pro Person und Jahr. Das ist das 8,5-fache! Vielleicht noch
drastischer: In einer einzigen Dose Limo ist oft mehr Zucker zugesetzt
als die meisten Leute noch vor ein paar hundert Jahren, d.h. vor 1900
und dem Aufstieg der Zuckerindustrie, im ganzen Jahr verbraucht haben. Ein durchschnittliches, 5 Jahre altes Kind verzehrt heute pro Jahr
das Äquivalent seines eigenen Körpergewichts in Zucker (The Telegraph, 11. Januar 2016)
Damit die Zucker- und Fettlüge zumindest zu einer logisch nachvollziehbaren Aussage wird, wurden aus der falschen Behauptung – unser Gehirn sei ausschließlich von Traubenzucker (Glukose) abhängig
– konsequenterweise auch die falschen Schlussfolgerungen gezogen.
Es ist ein Irrglaube, dass Zucker im Blut als erstes abgebaut wird, weil
er der bevorzugte Treibstoff ist. Richtig ist: Unser Körper baut Zucker
als erstes wegen seiner Gefährlichkeit ab, um sich zu schützen und weil
Glukose am schnellsten für eine kurzfristige »Anschubfinanzierung«
etwa in Stresssituationen zur Verfügung steht. Wegen der Gefahr, die
von einem zu hohen Blutzuckerspiegel ausgeht, hat unser Körper sich
eine Methode einfallen lassen, Zucker schnellstmöglich und effizient
zu beseitigen, respektive schnell und effizient in der Not zu nutzen.
Der qualitativ und quantitativ wichtigste Treibstoff aber ist das nicht
sehr populäre Fett bzw. einige aus der Fettverbrennung entstehenden
energiereiche Moleküle: die Ketonkörper.
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Das Wort keton leitet sich vom althochdeutschen Wort »Aketon«
ab, einem der drei Ketonkörper aus dem Fettstoffwechsel. Die anderen beiden sind Azetoazetat und Beta-Hydroxybuttersäure. Sie haben
Azeton vielleicht schon einmal im Zusammenhang mit Nagellackentfernern gehört. Azeton riecht genauso und man riecht es in den ersten
Tagen der Stoffwechselumstellung aus dem Mund von Menschen, die
fasten. Durch den niedrigen Blutzuckerspiegel wird der Fettstoffwechsel verstärkt und die Produktion der Ketonkörper erhöht. Der Geruch
verschwindet aber nach ein paar Tagen der Anpassung. Während also
Glukose die Energiemoleküle für die Zuckerverbrennung sind, sind die
Fettsäuren und die Ketonkörper die Energiemoleküle aus der Fettverbrennung.
Am einfachsten kann man sich diese Vorgänge vor Augen führen,
indem man sie mit unseren modernen Hybridmotoren aus der Automobilindustrie vergleicht. Zu einem Teil werden sie mit Benzin und zum
anderen mit Strom betrieben. Steht man an der Ampel, geht der Motor aus. Tritt man aufs Gas, dann springt der Motor an und der erste
Anschub für den schnellen Geschwindigkeitsanstieg erfolgt durch die
Versorgung mit Benzin – das entspricht der Zuckerverbrennung. Dann
aber übernimmt leise schnurrend und reibungslos die elektrische Versorgung den Antrieb – das entspricht der Fettverbrennung.

Zucker

Fett
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Die Rolle des Zuckers im Blut ist klar: schnelle Verfügbarkeit, aber nur
über einen kurzen Zeitraum. Der Tank ist klein. Dann übernimmt im
Normalfall der Fettstoffwechsel die Energieversorgung: ausdauernd,
nachhaltig und effizient, und zu alledem noch »umweltschonend«,
d.h. mit besserer Sauerstoffausnutzung und mit weniger »Verschmutzung« in Form oxidativer Schäden (Freie Radikale) als dies bei der Verbrennung von Glukose der Fall ist.
Aber wie sieht es denn in Wirklichkeit mit unserer Energiegewinnung
aus? Wir haben einen Hybridmotor, nutzen ihn aber nicht. Schlimmer
noch. Der permanent zu hohe Zuckerspiegel im Blut verhindert sogar den Zugriff auf die großen Tankreserven unseres Speicherfetts.
Wir befüllen laufend unseren »Zuckertank«. Und zu allem Übel erfolgt
dann auch der Übergang vom Zucker- in den Fett- und Ketonstoffwechsel nicht mehr reibungslos. Wir sind sozusagen im Zuckergefängnis eingesperrt und können nur sehr schwer an unsere Fettreserven als
Energiequelle. Das Fatale: wir werden dadurch dick und krank.

ZUCKER

Energiemangel und Übersäuerung
Die permanente Überlastung unseres Körpers mit Zucker und anderen Schadstoffen aus Stoffwechselabbauprozessen und Umweltgiften
sowie deren Ablagerungen in den Geweben ist aber, wie wir gesehen
haben, nicht nur eine Frage der Energiegewinnung. Eine solche Überlastung kann auf Dauer zu nachhaltigen Schädigungen des Organismus führen, nicht nur zu Insulinresistenz. Schleichende Prozesse wie
Bindegewebsübersäuerungen oder regionale Übersäuerung von Geweben sowie Blocken der Proteinbiosynthese oder in den Zentren katalytischer Enzyme durch Schwermetalle sind weitere mögliche Folgen.
Bereits die Existenz einer latenten Übersäuerung wird von großen
Teilen der Schulmedizin nach wie vor geleugnet, da diese nur in den
Kriterien der akuten Azidose zu denken pflegt, d.h. der lebensbedrohlichen Absenkung des Blut-pH-Wertes. In der Naturheilkunde sieht man
das von jeher anders und differenzierter. Betrachten wir die Stoffwechselgeschehnisse bei Krebs. Die Zellen setzen hohe Säureanteile im umliegenden Gewebe frei und überfordern die Pufferkapazitäten lokal.
In abgeschwächter Form gilt dies auch für andere Gewebebereiche,
deren Ausgleichsmöglichkeiten durch unsere Fehlernährung, durch
Umweltgifte oder Stress eingeschränkt werden.
Bei einer latenten Übersäuerung, wie die Naturheilkunde es kennt,
liegt der Blut-pH-Wert zwar noch im Toleranzbereich, ist aber bereits
leicht zum Sauren hin verschoben. Aber – und das ist das wichtige – bei
einer gleichzeitig verminderten Kapazität des Körpers, weiter anfallende Säuren zu puffern und auszugleichen. Es geht demnach um die
Erschöpfung der Pufferkapazität, nicht um den absoluten pH-Verlauf.
Da Säuren immer auch auf natürliche Weise entstehen, bspw. durch
die Bewegung unserer Muskeln, d.h. nicht nur durch Nahrung, Toxine oder Stress, führt die permanente Überlastung der Puffersysteme
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in Bindegewebe, Blut und Körperzellen zunächst zu höheren Mineralstoffverlusten, die tunlichst durch eine mineralstoffreiche Kost und
genügend Flüssigkeit ausgeglichen werden sollten. Allein die körpereigenen Puffersysteme im Blut oder im Knochengewebe reichen hierfür
aber auf Dauer nicht aus.
Sehr häufig muss ich mich selbst in Fachkreisen mit der Aussage auseinandersetzen, dass auch Eiweiße zu Übersäuerung führen und daher
vermieden oder sparsam eingesetzt werden sollten. Das ist aber nur
die halbe Wahrheit, denn erstens würden wir uns mit Eiweißentzug
einen Bärendienst erweisen (Proteinmangel). Und zweitens entstehen
beim Abbau von Eiweiß keine Säuren, sondern zunächst einmal hoch
zellgiftige Basen, die sofort neutralisiert werden müssen, damit sie kein
Unheil anrichten. Und wie ätzend auch Laugen sein können, weiß jeder, der mal versehentlich Seife in die Augen bekommen hat.
Die beim Abbau von Protein entstehende Base heißt Ammoniak. Es
ist ein stark riechendes, stechendes und giftiges Gas. Kommt man damit in Berührung, reizt es zu Tränen. Im Blut ist es an andere Substanzen gebunden. Wenn man in einen Kuhstall geht, dann riecht man den
Ammoniakgehalt in der Luft. Wie passt das aber zu der Aussage, dass
Eiweiß säuert, wenn es dem Körper zunächst darum geht, uns vor dieser giftig-alkalischen Last zu schützen. Die Lösung dieses Rätsels liegt
in einem genaueren Blick auf die Stoffwechselvorgänge bei der Entsorgung von Ammoniak, der durch die Leber in wasserlöslichen Harnstoff
umgewandelt werden muss, damit ihn die Nieren entsorgen können.

»In der Alternativmedizin gilt die Übersäuerung des Körpers als Hauptursache von Orangenhaut. Eine Entsäuerung bei Cellulite soll entsprechend Abhilfe schaffen und
dabei helfen, die ungeliebten Dellen loszuwerden.«
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Beim Umwandlungsprozess von Ammoniak in Harnstoff geschieht
etwas Besonderes. Bei der Harnstoffbiosynthese, wie die Mediziner
diesen Vorgang der Ammoiniakbeseitigung in der Leber nennen, wird,
gleichzeitig und zu gleichen Anteilen wie Ammoniak, unser wichtigster
Blutpuffer zur Säure-Basen-Regulation verbraucht: Bicarbonat. Das ist
der Stoff, der u.a. auch im Backpulver enthalten ist, damit der Kuchen
besser aufgeht oder den Sie vielleicht schon mal in der Apotheke gegen zu viel Magensäure gekauft haben (was allerdings auf Dauer nicht
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zu empfehlen ist). Bicarbonat übernimmt mehr als zwei Drittel der gesamten Pufferleistung im Blut. Wird deshalb zu viel Nahrungsprotein
gegessen – oder aber durch zu viel Stress, Krankheit oder Leistungssport permanent zu viel körpereigenes Eiweiß abgebaut – dann muss
nicht nur der daraus entstehende Ammoniak abgebaut werden, sondern es wird im gleichen Verhältnis Bicarbonat verbraucht. Vereinfacht
ausgedrückt: Proteinabbau verbraucht unsere Pufferkapazitäten und
kann zu einer Verlustazidose führen, wie das der Schweizer Arzt John
van Limburg Stirum in seinem Buch zur modernen Säure-Basen-Medizin formuliert hat.
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ferdraht im Innern schützt, ummantelt und schützt die Myelinscheide
die Nerven. Sie bietet so einen gewissen Schutz für das empfindliche
Nervensystem gegenüber den Angriffen von Freien Radikalen und
Säuren (oxidativer Stress). Ist der Stress zu hoch oder der Nachschub
an aufbauenden und zur Reparatur erforderlichen Nährstoffen nicht
ausreichend, kommt es zur Schädigung dieser Myelinschichten. Eine
solche Schädigung oder den Abbau der Schutzschicht bezeichnet man
als Demyelinisation.

Erste deutliche Anzeichen solcher schleichenden Prozesse im Hintergrund sind u.a. die Verschlechterung des Stofftransports und der
Fließeigenschaften des Blutes (Viskosität) sowie eine damit verbundene schlechtere Sauerstoffversorgung der Zellen – Symptome sind u.a.
ständige Müdigkeit. Auch die zunehmende Steifigkeit der Blutgefäßwände durch Ablagerungen und natürlich die Verschlackung von Binde- und Fettgewebe durch abgelagerte, nicht ausgeschiedene Neutralsalze oder schädliche Protein-Zucker-Verbindungen, den sogenannten
AGE‘s (Advanced Glycation-End-Products), weil es nicht ausreichend
alkalisch durchfluted wird, können langfristig Folge solcher Störungen
in der Stoffwechselregulation sein. Manch hartgesottener Draufgänger und Held, der so die vielen Exzesse seines alltäglichen Lebens über
einen langen Zeitraum »aushält«, tut dies nur, weil ein großer Teil der
Fühligkeit seiner ins Bindegewebe reichenden Nervenenden bereits im
fortwährenden »Säurebad« verlorengegangen ist. Erst der große Keulenschlag durch einen Herzinfarkt- oder Schlaganfall führt ihm dann
schmerzlich vor Augen, dass da in seiner Lebensführung etwas schiefgelaufen sein muss.

Wichtige Botenstoffe, wie bspw. die Neurotransmitter Dopamin,
Serotonin und Noradrenalin, können aufgrund von unausgeglichenen
pH-Milieus ihre Funktion nur noch unzureichend oder am Ende gar
nicht mehr erfüllen. Durch anhaltenden oxidativen Stress kommt es
außerdem zu einer Depolarisierung der Zellmembran, so dass die Natrium- oder Kalziumregulierung nicht mehr richtig funktioniert. Das
Regelsystem der Neurotransmitter, die unsere Gedanken und unsere
Motorik steuern, schaukelt sich entweder zum dauernden »Blitzlichtgewitter« hoch oder erlahmt. Bei Kindern kann das entweder zum
Hans-Guck-in-die-Luft führen, wenn die Aktivitätsschwelle der Neuronen sinkt, oder zum Zappelphilipp, wenn die Aktivität überdreht. Mediziner nennen es dann Hypo- oder Hyperaktivität mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, kurz ADS. Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
ist das Ergebnis einer schwerwiegenden Fehlentwicklung: falsche,
mangelhafte Ernährung, vor allem aber zu viel Zucker, zu wenig Bewegung sowie häuslicher und schulischer Stress. Erschwerend kommen
die häufig in Impfstoffen enthaltenen Adjuvantien (wie z.B. Thiomersal) hinzu. Durch Bakterien kann anorganisches Quecksilber aus Impfstoffen in organisches Quecksilber umgewandelt werden (Methylisierung) und sich in fettreichem Gewebe wie z.B. des Gehirns ablagern.

Ein bisher wenig beachtetes Problem ist die durch Säuren und Toxine
verursachte Schädigung von Nervenenden und deren Verbindungsstellen, den Synapsen sowie den die Nervenzellen umgebenden Myelinscheiden. Die Myelinscheide muss man sich als eine Art »Isolierkabel«
für Neuronen vorstellen. Sie besteht zu etwa 25 % aus Aminosäuren
und zu 75 % aus Fettsäuren. Ähnlich wie ein Isolierkabel den Kup-

Darmstörungen und parasitäre Entgleisungen sind oft wichtige
Frühindikatoren einer solchen Entwicklung. Die Auswirkungen bei Kindern sind fatal. So steigt der Adrenalinspiegel bei Kindern nach einem
Stück Kuchen zehn Mal höher als bei Erwachsenen. Die Symptome von
ADS – neben dem bekannten Zappeln oder einer gewissen Verträumtheit – sind hinreichend bekannt: Störungen des Arbeitsgedächtnisses,
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Blockierung der Merkfähigkeit, mangelnde Planfähigkeit, Muskelschwäche, Müdigkeit sowie nachhaltige Konzentrationsstörungen in
Verbindung mit starken Stimmungsschwankungen.
Kommt zu Fehl- und Mangelernährung, Bewegungsmangel und
Stress auch noch Wassermangel hinzu – wie er durch das Trinkverbot
während des Unterrichts an unseren Schulen oft vorprogrammiert ist
– so lassen Lernblockaden nicht lange auf sich warten. Die sinnvolle
Antwort auf die schulmedizinische Ritalingabe bei ADHS-Kindern sowie die Verringerung von Sport- und Musikunterricht an den Schulen
muss daher lauten: reichlich Bewegung, mehr Musik, weniger Zucker,
Überwindung von Nährstoffdefiziten, gezielte Unterstützung der körpereigenen Entgiftung, Parasitenbehandlung und vor allem gesundes
Wasser statt zuckerhaltige Softdrinks und Fruchtsäfte.
Wie weit solche Schädigungen durch »simple« körperchemische
Prozesse bereits Neugeborene über Vorschädigungen im Mutterleib
betreffen, zeigen Studien, in denen man herausgefunden hat, dass
komplexe Störungen des Säure-Basen-Stoffwechsels eben nicht nur im
Erwachsenenalter, sondern bereits in frühem Kindesalter anzutreffen
sind. Die große Zahl an Kindern mit Neurodermitis oder anderen Ausscheidungserkrankungen bis hin zu Kindern mit bereits vorhandenen
Strukturschäden zeugen von den enormen Belastungen, welche das
Ungeborene schon im Mutterleib durch die genannten Stressfaktoren
(Ernährung, Umweltgifte, Strahlenbelastung und mütterlichen Stress)
erfährt. Bereits leichte Formen der Übersäuerung beeinträchtigen das
Wachstum von Frühgeborenen. In einer 1993 angefertigten Studie an
der Pädiatrischen Klinik in Dortmund wurde bei 170 Säuglingen der
Urin-pH-Wert bestimmt. 52 Säuglinge davon mit über 1,5 kg Körpergewicht und 25 Säuglinge mit unter 1,5 kg Körpergewicht zeigten an
zwei aufeinanderfolgenden Tagen Urin-pH-Werte unter pH 5,4. Daraufhin wurde eine Gruppe während 7 Tagen mit basischen Mineralsalzen oral therapiert. Die Kontrollgruppe ohne basische Zusatzernährung und mit pH unter 5,4 zeigte dabei einen deutlichen Rückgang der
Gewichtszunahme, im Gegensatz zur Kontrollgruppe jener Säuglinge,
die mit basischen Zusatzstoffen versorgt wurden.
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KAPITEL 5

Die besondere
Rolle der
Eiweiße
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Die besondere Rolle der Eiweiße

S

ehen wir uns eine andere Makronährstoffklasse etwas genauer an:
die Eiweiße. Der aus dem griechischen stammende Begriff dafür ist
Protein, abgeleitet von proteus, was soviel bedeutet wie: »das was am
Anfang steht«. Wir haben diesen Wortstamm auch in dem Begriff Prototyp – dem Vorab-Exemplar, dem ersten Modell einer Serienfertigung
in der Automobilindustrie.

der im Wettkampf und im Training mehr Energie und Proteine verbraucht, weil sich dadurch die Stoffwechselvorgänge beschleunigen
bzw. erhöhen. Sogar Herz- und Kreislauferkrankungen oder Nierenund Leberprobleme können ihre Ursache in einem Mangel an diesem
lebensnotwendigen Baustein haben.

Wie diese Vorsilbe selbst bereits deutlich macht, stellen die Proteine
die wichtigste Nährstoffklasse für die menschliche Ernährung dar. Der
Name ist Programm: er verweist auf die überragende Bedeutung, die
Proteine für die menschliche Ernährung haben.
Proteine, respektive ihre kleinsten Bauteile, die Aminosäuren, sind für
sehr viele lebensnotwendigen Prozesse in unserem Körper verantwortlich. Sie bilden die Bausteine für alle Gewebe wie Muskeln und andere
Organe, Blut, Hormonen, Enzymen sowie zahlreichen Proteinverbindungen, darunter u.a. auch das vielfach bereits erwähnte Hormon Insulin. Beim Aufbau neuer Zellen sind sie beteiligt an starken Knochen,
gesunden Haaren und Zähnen oder Nägeln. Zwölf der zwanzig von
unserem Genpool gesteuerten Aminosäuren produziert der Körper
selbst, acht davon aber muss er durch die Nahrung in Form von Protein
zuführen. Daher werden diese acht auch als die lebensnotwendigen
oder essentiellen Aminosäuren bezeichnet.
Essen wir zu wenig Protein oder schlechte Qualität, dann können
sich zahlreiche Proteinmangelsymptome zeigen wie Ödeme, Gelenkschwellungen, die Neigung zu Blutergüssen, Müdigkeit, spröde Nägel,
schlechte Wundheilung und vieles mehr. Proteinmangel kann auch
durch einen erhöhten Bedarf, etwa bei Krankheit oder während einer
Schwangerschaft auftreten – ähnlich wie bei einem Leistungssportler,
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»Aber was sind nun Eiweiße genau? Wo sind sie drin? Oft höre ich
dann gerade noch als Antwort: im Fleisch! Richtig, aber das greift
natürlich zu kurz.«
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Proteine werden zunächst einmal aufgeteilt in tierische und pflanzliche Nahrungsproteine, d.h. sie stecken in vielen Lebensmitteln. Allerdings in unterschiedlicher Qualität.
Die tierischen Eiweißquellen:
· Fisch
· Fleisch von Rindern, Schweinen oder Geflügel
· Hühnerei
· Milch
· Käse
· Joghurt, Kefir etc.
Die pflanzlichen Eiweißquellen:
· Algen wie Chlorella (>60%) oder Spirulina (ca. 57%)
· Soja (ca. 36%)
· Hülsenfrüchte oder Leguminosen(ca. 26%)
· Weizen (ca. 14%)
· Kartoffeln (ca. 2%)
· In ähnlich geringen Mengen auch in manchen Gemüsen
Vom Nährwert unterscheiden sich die beiden Eiweißarten allerdings
sehr stark. Pflanzliche sind gegenüber den tierischen Proteinen vom
Proteinnährwert als für die menschliche Eiweißversorgung geringwertiger einzustufen – eine Ausnahme bei den tierischen Proteinquellen
bilden Milch, Käse und Molke – die ebenfalls einen geringeren Proteinnährwert haben als Fleisch oder Fisch.
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Bei den pflanzlichen Proteinen beträgt der Eiweißnährwert in etwa
die Hälfte dessen, was Fleisch, Fisch und Geflügel pro Gramm liefern.
Zudem ist der Anteil der Proteinmenge in Pflanzen geringer. Das ist
übrigens ein Grund dafür, weshalb man bestimmte Getreideprodukte
mit Proteinen anreichert. Ein fataler Fehler, denn damit müssen auch
mehr giftige Abbauprodukte entsorgt werden. Das wiederum belastet
unsere Leber und Nieren.
Verdauung und geringer Nährwert sind aber noch nicht alles. Bei
der Spaltung von Proteinen werden die einzelnen Bausteine, die Aminosäuren, freigesetzt. Ein großer Teil von ihnen muss abgebaut und
verbrannt werden. Werden diese Aminosäuren aufgespalten, dann
entsteht auf der einen Seite ein für unsere Zellen giftiger Stoffwechselabfall (Ammoniak) – auf der anderen wieder mal Zucker. Der Stickstoffabfall, wie ihn Fachleute bezeichnen, muss aufwendig über die
Leber in den wasserlöslichen Harnstoff umgewandelt und über die
Nieren entsorgt werden. Sie haben vielleicht schon mal einen Menschen gesehen, der zu viel Harnstoff anreichert, weil er ihn nicht mehr
ausscheiden kann. Vielleicht, weil er keine gut funktionierenden Nieren oder eine Nierenentzündung hat. Die Haut dieser Menschen hat
die Farbe von Milchkaffee. Sie sehen krank aus und sind es natürlich
auch. Therapeuten erkennen dann sofort über die Antlitzdiagnose,
dass etwas mit dem Abbau von Stickstoffabfall nicht stimmt.
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»Um mit pflanzlichen Proteinen unseren täglichen Proteinbedarf zu decken müsste man bspw. mehrere Kilo Bohnen essen. Machen Sie das mal. Ich garantiere Ihnen, dass
Ihr Beliebtheitsgrad bei Ihren Mitmenschen rapide sinkt,
weil Ihre Verdauungsprobleme damit für alle riech- und
hörbar werden. Das ist auch der Grund, warum manche
Menschen mit Chlorella Probleme haben, wenn sie z.B.
eine Entgiftungskur damit einleiten ... Blähungen sind die
Folge.«
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Der bei der Spaltung von Aminosäuren über die Glukoneogenese
erzeugte Zucker hingegen wird verbrannt oder in Speicherfett umgewandelt. Und hier schließt sich der Teufelskreis wieder: aus Kohlenhydraten und Einfachzuckern überfüttern wir uns mit Glukose,
also genau jenem Treibstoff, der sofort beseitigt werden muss, damit er keinen Schaden anrichten kann. Und aus Proteinen baut unser Körper zum Teil ebenfalls Zucker. Und je minderwertiger der
Proteinnährwert desto höher ist der Zuckeranteil. Pflanzliche Proteine liefern nicht nur einen geringeren Proteinnährwert, sondern
auch noch einen höheren Anteil an giftigen Abfällen und Zucker.
Reichert man Weizen- oder Roggenbrot mit zusätzlichen Eiweißen an, dann haben wir den doppelten Schaden: höherer Proteinanteil bei schlechtem Nährwert mit entsprechend mehr Abbaugiften
und Glukose. Proteinangereichertes Brot ist also eine sehr dumme Idee.
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In der rechts abgebildeten Tabelle sehen wir an den blauen Flächen
deutlich den Proteinnährwert der jeweiligen Proteinquellen. Der Proteinnährwert wird dargestellt mit dem Fachbegriff »NAV« für Netto-Aminosäuren-Verwertbarkeit. Je höher dieser in den blauen Flächen abgebildete Wert ist desto höher ist der Proteinnährwert einer
Eiweißquelle und umgekehrt. Die grüne Fläche kennzeichnet den Anteil des Stoffwechselabfalls (SA: Ammoniak, Harnsäure) der jeweiligen
Proteinquelle sowie die aus dem Abbau von Aminosäuren resultierende Energie. Ist der Anteil des Abfalls niedrig, dann ist der Proteinnährwert hoch. Energie und Abfall zusammen sind immer gleich groß, d.h.
100%. Essen Sie also Eiweiß aus Fleisch, Fisch und Geflügel, dann haben Sie einen höheren Proteinnährwert als aus Milch, Molke, Soja oder
anderen pflanzlichen Proteinquellen und entsprechend fällt weniger
zellgiftiger Ammoniak an, den Leber und Nieren entsorgen müssen.
Der oberste Querbalken mit dem höchsten Proteinnährwert und der
geringsten Menge an Stoffwechselabfall (SA) kennzeichnet die Werte von MyAMINO®. MyAMINO® ist ein für den Menschen optimales
Aminosäurenprofil. Es ist aus den acht, für die menschliche Proteinernährung lebensnotwendigen Aminosäuren zusammengesetzt. Es ist
das für die menschliche Proteinernährung optimale Profil, welches das
Verhältnis von Aufbauwert zu Abbaugiften anbetrifft. Im Vergleich
zu allen anderen Nahrungsproteinen weltweit hat MyAMINO® den
höchsten Proteinnährwert mit dem geringsten Abfall.
Warum sind Eiweiße so wichtig? So wichtig, dass sie »am Anfang stehen« und unser Organismus sogar den Abbau des zellgiftigen Abfalls
in Kauf nimmt – im Gegensatz zu Fetten, die keinen giftigen Stoffwechselabfall erzeugen. Darüber habe ich am Anfang dieses Kapitels
schon etwas erzählt. Aber hinter den Proteinen stecken noch mehr
Geheimnisse. Der Nobelpreisträger Arthur Kronberg hat während seiner Verleihung im Jahre 1959 einen wunderbaren Satz von sich gegeben, der im Grunde alles auf den Punkt bringt: »Zweie müssen sein,
wenn das Leben glücken soll: Proteine und Nukleinsäuren«. Ohne die
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NAV

SA

Fisch
Fleisch
Geflügel

NAV

SA

Andere Aminosäurenformeln,
Eiklar

NAV

SA

NAV

SA

Kasein
Molke
Milch

NAV

SA

Verzweigtkettige
Aminosäuren

NAV

SA

MyAMINO®

Soja

99%
28-36%
18%
17%
16%
<1%

1%
64-72%
82%
83%
84%
99%

beiden ist also kein Leben möglich. Während die Nukleinsäuren das
Gerüst für unsere Erbsubstanz oder DNS bilden, sind die Eiweiße als
die »Dramaturgen« des Lebens für alles andere da. Ein Teil der Proteine und seine Grundbausteine, die Aminosäuren, bilden die aktiven,
durch die Gene gesteuerten und codierten Fundamente des Lebens.
Sie spielen, qualitativ und quantitativ gesehen, eine wesentlich wichtigere Rolle als Kohlenhydrate, die im Grunde ernährungsphysiologisch
überhaupt nicht erforderlich sind, da der Körper Zucker aus verschiedenen Quellen selbst herstellen kann.
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Lysin
Tryptophan

Methionin

Threonin

MyAMINO®

Phenylalanin

Isoleucin

Leucin
Valin

In der Literatur werden zwanzig proteinogene oder sog. kodierte Aminosäuren von den nicht kodierten unterschieden. Diese über den vorprogrammierten DNS-RNS-Code gesteuerten kodierten Aminosäuren
entwickeln sich über Polymerbildung zu längeren Aminosäureketten,
sprich Proteinen. Sie werden so zu kleinen biologischen Arbeitsrobotern, die alle lebendigen Prozesse aufbauen und steuern. Proteine sind
damit bedeutende »Informationsträger«, ebenso wie Nukleinsäuren,
die Bausteine der DNS. Zwölf der zwanzig kodierten sind nicht-essentiell, acht sind essentiell und müssen über unsere Ernährung zugeführt
werden. Aus diesen acht essentiellen Aminosäuren kann unser Körper
dann alle anderen nicht-essentiellen bauen.

Proteine sind Quelle und
Taktgeber für alles Lebendige.

Über die Gene bestimmen Proteine den Aufbau und die Bildung aller
Gewebe in unserem Körper. Eiweiße geben nicht nur die Signale für
das Was, Wie und Wo in unserem Organismus. Sie bilden zugleich
das »Mauerwerk« für unsere Muskeln, aber auch für die Zellen der
Schleimhaut, der Haut, den Haaren, den Fuß- und Fingernägeln und
unseren inneren Organen. Eiweiße sind die Grundlagen der Hormone
oder Neurotransmitter und Botenstoffen für unser Gehirn. Auch als
Bausteine für unsere Immunabwehr bilden sie das Fundament. Sie sind
nicht einfach nur Nährstoffe zur Energiebereitstellung, die Zucker oder
Abfall liefern. Sie sind Träger von Informationen.
Der Biologe Prof. Dr. Raubenheimer spricht in seiner Forschung von
einer Protein-Hierarchie, der Vorrangstellung von Eiweiß-Hunger in
der Ernährung von Säugetieren, ja sogar von Insekten. Raubenheimer
hat es in zahlreichen Tierversuchen nachgewiesen. Der Proteinhunger
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steht immer im Vordergrund. Stehen uns keine reichhaltigen Proteinquellen als Nahrung zur Verfügung, versuchen wir den Proteinmangel durch minderwertige Proteine aus pflanzlichen Quellen zu decken.
Die Folge: wir essen dadurch zu viele Kohlenhydrate und damit wieder
einmal zu viel Zucker. Dabei werden wir fett und haben zugleich einen verringerten kalorischen Grundumsatz wegen der abnehmenden
Muskelmasse. Raubenheimer spricht in diesem Zusammenhang vom
Protein-Hebel-Effekt des Dickwerdens. Hier wird es besonders deutlich: Dicksein ist der Schrei des Körpers nach Nahrung – nach richtiger
Nahrung.
Aus diesen Erkenntnissen läßt sich erschließen, dass die Qualität des
Proteins von essentieller Wichtigkeit ist. In optimalen Proteinquellen
kommen die acht lebenswichtigen Aminosäuren in einem speziellen,
humanspezifischen Verhältnis vor, weshalb man auch von einem humanen Aminosäureprofil sprechen kann. Die acht essentiellen Aminosäuren können von unseren Körpern nicht selbst hergestellt werden.
Wir müssen sie, ganz ähnlich dem Vitamin C, das Primaten nicht mehr
selbst herstellen können, über die Nahrung zuführen.
Die Qualität dieses Profils der acht essentiellen Aminosäuren und ihr
Verhältnis zueinander bestimmen den Nährwert von Eiweißen wie ich
es in der vergleichenden Tabelle für Eiweiße gezeigt habe. Und hier
schneiden die pflanzlichen Proteine leider schlecht ab – ob es uns gefällt oder nicht. Wir benötigen wesentlich mehr pflanzliche als tierische Proteine aus Fleisch oder Fisch, um einen vergleichbaren Proteinnährwert zu erreichen, d.h. damit unseren Proteinbedarf zu decken.
Wir sehen ebenfalls, dass unser Körper in diesem Fall wesentlich mehr
Stoffwechselabfall aus dem Proteinabbau bewältigen muss. Dies belastet Leber und Nieren, welche für die »Entsorgung« von Ammoniak
zuständig sind. Unsere Verdauung wird ebenfalls in Mitleidenschaft
gezogen und mittelbar über diese auch das Herz- und Kreislaufsystem.
Trotz dieser Tatsache hören wir oft, dass pflanzliche Proteine gesünder
und hochwertiger sind als tierische Nahrungseiweiße. Das widerspricht
jeglicher ernährungswissenschaftlicher Grundlagenforschung.
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Wie wichtig eine gute Proteinversorgung mit ausreichender Bewegung für den Muskel- und Knochenaufbau ist, zeigen auf beeindruckende Weise die folgenden Bilder. Wir sehen Magnetresonanzaufnahmen der Oberschenkel von Männern unterschiedlichen Alters mit
unterschiedlichem Lebens-und Ernährungsstil. Die Aufnahmen zeigen
einmal einen überwiegend sitzenden Zeitgenossen mit Bewegungsund Proteinmangel. Und zum anderen zwei sportlich sehr aktive Männer sehr unterschiedlichen Alters mit ausreichendem Proteinkonsum.
Abbildung (1) zeigt die Oberschenkel eines 40-jährigen Triathleten.
Wir sehen sehr deutlich die schlanke, durchtrainierte Muskulatur und
die geringe Fettschicht des Unterhautgewebes. Der Mann besitzt außerdem eine gesunde Knochendichte.
Abbildung (2) ist der Oberschenkelquerschnitt eines ebenfalls schlanken aber bereits älteren, 74-jährigen Mannes. Dieser hat sich wenig be-

40-jähriger
Triathlet
Ausreichender
Proteinkonsum ·
Hohe Bewegungsleistung

Abb. 1

74-jähriger mit
wenig Bewegung
Unzureichender
Proteinkonsum ·
Zu wenig Bewegung

Abb. 2
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wegt und ist ganz offensichtlich unzureichend mit Protein versorgt,
oder er hat eine schlechte Proteinverdauung und damit -verwertung.
Selbst für Laien ist erkennbar, dass die Körperfettverteilung, d.h. das
Verhältnis von Magermasse zu Fett, sehr ungünstig ist. Der augenscheinlich schlanke Mann ist innerlich völlig verfettet. Sogar die verbleibende Muskelmasse ist von Fettadern durchzogen und sieht aus
wie das marmorierte Fleisch eines Kobe-Rindes. Ebenfalls lässt die
Knochendichte sehr zu wünschen übrig. Wir erkennen sofort, dass dieser Mann unter Osteoporose leidet. Anstelle einer dicken und dichten
weißen Masse des Knochens sieht man einen eher gräulich-dünnen,
porös wirkenden Kern.
Wir dürfen das Älterwerden jedoch nicht als Entschuldigung benutzen und Krankheit und Siechtum als unweigerliche Folge des Alterungsprozesses akzeptieren. Unser Körper ist mit 74 Jahren sicherlich
nicht mehr so leistungsfähig wie der eines Zwanzigjährigen. Aber dies
bedeutet noch lange nicht, dass es auch gesundheitlich bergab gehen
muss oder dass man eine solche Fettverteilung hat. Das ist Fett-Pudding aber keine Muskulatur.
Abbildung (3) zeigt uns einen weiteren 70-jährigen. Im Gegensatz
zum vorherigen Probanten, ist es ein sportlich sehr aktiver Mann. Er
ernährt sich zudem mit 1,2–1,5 g/Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Wir sehen sehr deutlich die magere Muskulatur und die dünne
Unterhautfettschicht ähnlich dem 40-jährigen Sportler von Abbildung
(1). Wenn wir uns die Abbildung genau ansehen, erkennen wir, dass
die Knochen sogar noch etwas dicker sind als beim jüngeren Kollegen.

70-jähriger
Triathlet
Ausreichender
Proteinkonsum ·
Hohe Bewegungsleistung
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Abb. 3

»Zweie müssen sein, wenn das Leben glücken soll:
Proteine und Nukleinsäuren.«
Arthur Kornburg
aus Anlass seiner Nobelpreisverleihung 1959

Die offiziellen Ernährungsvorgaben
in Sachen Protein sind unzureichend!

>25%

50%

36%

66%

Dieser Mann hat über die Jahre seiner sportlichen Aktivität eine hohe
Knochendichte aufgebaut und erhalten.

Ausbildung lediglich eine Randerscheinung ist. Prof. Dr. med. Löser,
Facharzt für Innere Medizin und international renommierter Ernährungsmediziner kritisiert dies in seinem Buch »Unter- und Mangelernährung« von 2011 mit deutlichen Worten: »Man wird Facharzt in
Deutschland, ohne jemals etwas von Ernährungsmedizin gehört zu
haben. …Unter-/Mangelernährung ist sehr häufig und vor dem Hintergrund der bekannten demographischen Entwicklungen mit immer
älteren Mitbürgern eine deutlich zunehmende „Volkskrankheit“ und
Unter-/Mangelernährung hat wissenschaftlich eindrucksvoll belegte
medizinische, ökonomische, soziale und gesundheitspolitische Konsequenzen, die wir uns in Zukunft allein schon rein vor dem Hintergrund der immer knapper werdenden Ressourcen aus betriebs- und
volkswirtschaftlicher Sicht nicht mehr leisten können zu ignorieren.«
Noch deutlicher wird die Fehl- und Mangelernährung von älteren
Menschen in Kranken- oder Pflegeheimen. Liegt sie bei unabhängig
lebenden, gesunden Senioren im häuslichen Bereich bei 10 %, so
steigt sie laut Prof. Dr. Löser zufolge in Pflegeheimen auf 50–80 %
an. Unter- bzw. Fehl- und Mangelernährung ist deshalb aus Sicht des
Ernährungsmediziners ein »hochrelevanter, unabhängiger klinischer
Risikofaktor mit signifikanten Einflüssen auf die Infektionsrate …Im-

Bewegungsmangel sowie Fehl- und Mangelernährung sind nicht nur
unter älteren Menschen weit verbreitet, auch jüngere Menschen sind
immer häufiger davon betroffen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie
über das Gesundheitsverhalten von Auszubildenden im Auftrag der
AOK zeigt, dass mehr als ein Viertel der jungen Leute keinen oder
kaum Sport betreiben und fast 50 % einer schlechten Ernährung zusprechen. 36 % der Auszubildenden leiden unter Müdigkeit, Mattigkeit und Erschöpfung und 15 % fühlen sich lustlos und ausgebrannt.
(FAZ: 07.9.2015)
Trotz solcher Zahlen streiten immer noch viele Mediziner in Deutschland eine breitere Fehl- und Mangelernährung als Ursache dieser Entwicklungen ab. Wen wundern solche Meinungen, wenn doch das Fach
Ernährungsmedizin im Ausbildungskatalog der humanmedizinischen
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munkompetenz, allgemeine Komplikationsrate, Morbidität, Prognose, Lebensqualität und definitiv auch auf die Sterblichkeit der betroffenen Personen.«
Die Rufe nach gesünderer Ernährung und die Forderung, veraltete
Ernährungsrichtlinien auf den Prüfstand zu stellen, werden, angesichts
der zunehmenden Studien zu diesem Thema, immer lauter. Gerade
der Proteinbedarf älterer Menschen sollte ganz offensichtlich höher
sein, als die von offizieller Seite empfohlenen 0,8 g pro Kilogramm
Körpergewicht. Zu diesem Ergebnis kommen der Klinikdirektor der
Universitätsklinik für Altersmedizin in Oldenburg, Dr. Jürgen M. Bauer
und seine Kollegin, die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Rebecca Diekmann. In der Schweizer Zeitschrift für Ernährungsmedizin haben sie
2013 einen Artikel über den Proteinbedarf älterer Menschen veröffentlicht. Darin fordern die beiden Wissenschaftler eine auf den individuellen Bedarf älterer Menschen zugeschnittene deutlich höhere
Proteinzufuhr. Die Forderung der beiden ist eine kleine Revolution, da
sie die international gebräuchlichen Richtlinien zur Einnahmeempfehlung für die tägliche Zufuhr von Nahrungsprotein in Frage stellt, und
als eindeutig zu niedrig deklariert. Die behördlichen Richtlinien (RDA)
würden, so Diekmann und Bauer, »keinen Bezug zum Erhalt von Funktionalität (aufweisen). … Die aktuelle Studienlage belegt, dass ein
höherer täglicher Proteinkonsum für den Erhalt beziehungsweise die
Wiedergewinnung von Muskelmasse und -funktion von Nutzen ist.«
Alle gemachten Aussagen, wissenschaftlich belegt, decken sich mit
meinen Erfahrungen, die ich in den letzten 17 Jahren Ernährungsberatung und in meiner therapeutischen Praxis, gemacht habe. In vielen Fällen konnten angeblich altersbedingte Beschwerden durch eine gezielte
Bewegungs- und Ernährungstherapie erheblich verbessert werden.
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KAPITEL 6

Das Märchen
vom bösen Fett
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Das Märchen vom bösen Fett

W

ir wissen jetzt schon einiges über Ernährung. Wir haben neue, ja
revolutionäre, Erkenntnisse kennengelernt. Würden diese Erkenntnisse mit den kommerziellen Interessen der Lebensmittelindustrie
übereinstimmen, wären sie schon längst in aller Munde. Wie aber steht
es um´s Fett, dem dritten Makronährstoff im Bunde?

Mal ehrlich: Wer von uns empfindet schon etwas Positives bei dem
Wort Fett? Vom Schimpfwort bis zum Ekel – da ist alles drin, was wir
als schlecht empfinden. Aus der Werbung und den offiziellen Empfehlungen, etwa von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder von
den meisten Ärzten erfahren wir, dass wir uns fettarm ernähren sollen. Die »guten« pflanzlichen Öle oder Margarine schützen uns davor,
dick zu werden und sollen unser Herz-Kreislauf-System schonen und
das »böse« Cholesterin in Schach halten. Man empfiehlt uns, fünfmal
täglich Obst und Gemüse, 4–5 Portionen Getreide, Brot, Nudeln, Reis
oder Kartoffeln zu essen. Die Empfehlungen für aktive Menschen und
Kinder sind sogar noch höher. Milch und Milchprodukte sollen fettarm
sein. Der Energieprozentanteil an Kohlenhydraten, im Grunde alles Zucker, soll laut dieser Empfehlung bei 60 % liegen. In den 1970er Jahren
waren es sogar 70 %. Aus Fett hingegen sollen wir nur maximal 30 %
der Energie beziehen, und noch dazu aus pflanzlichen, keinesfalls aus
tierischen Fetten. Mehr als ein Ei am Tag gilt wegen des Cholesterinanteils ebenfalls als ungesund.

»Man fasst sich an den Kopf – das ist ein unglaublicher Unsinn.
US-amerikanische Ernährungsempfehlungen gehen sogar noch weiter und empfehlen bis zu 7 Portionen Getreide und teilweise nur
6–8 Energieprozente aus tierischen Fetten. Als wären wir tagein,
tagaus fressende Wiederkäuer. «
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Diese Empfehlungen bedeuten allein für die Verdauung, dass unsere Bauchspeicheldrüse überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen kann.
Fett ist mit 9 kcal/g mehr als doppelt so kalorienreich wie Kohlenhydrate
(4 kcal/g). Die Folge ist, dass der Kohlenhydratanteil überproportional
steigen muss, wenn nahezu kein Fett mehr gegessen werden darf. Und
vergleichen Sie mal einen Joghurt ohne Fett mit einem fetten. Der fettarme enthält bis zu 180 % mehr Zucker als ein super fetter schmackhafter griechischer Joghurt.
Das ist purer Wahnsinn! Diese Empfehlungen sind in höchstem Maße
gesundheitsschädlich. Fett ist nicht nur der wichtigste Energielieferant,
er ist einer der wichtigsten Makronährstoffe für die Zellerneuerung neben Protein. Alle Zellmembranen enthalten Fette und Cholesterin als
elementaren Baustein. Sie haben Schutz- und Stützfunktion. Und noch
mehr: Fettsäuren in den Zellmembranen – die Bestandteile der Fette
– dienen auch als Signalmoleküle zur Steuerung etwa von Hormonen
und Neurotransmittern.

»Solche Signalmoleküle sind vergleichbar mit dem Öffnen ihres Autos mittels Ihres Schlüssels: Piep – offen! Das funktioniert nur über
Signalleiter und da ist Fett ganz vorne mit dabei. Nicht von ungefähr
ist Fett in der Nahrung ein wichtiger Geschmacksträger.«

Wir haben eigens für Fett entwickelte Geschmacksnerven auf der
Zunge. Ein Wildbret, das nicht mit Speck gespickt ist, gilt als ungenießbar. Und eine Berner Platte mit magerem Fleisch ist so unvorstellbar
und so wenig genießbar wie ein Glas Bier ohne Schaumkrone. Sprechen Sie doch mal mit Ihren Großeltern. Die werden Ihnen etwas ganz
anderes erzählen in Bezug auf Fett. Vom schmackhaften, mit Fett
durchwachsenem Kesselfleisch, der leckeren Blutwurst oder einer mit
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Fettkruste versehenen Schweinshaxe. Am besten noch mit Bier übergossen. Butteraugen auf der Suppe waren ein Statussymbol für wohlhabende Leute. Wir sehen in leuchtende Augen, wenn sie von solchen
Speisen reden.
Die Inuit in Alaska haben das fette Fleisch bevorzugt und das magere den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Wie kommt es also, dass wir
heute alles was fett ist und mit Fett in Verbindung steht, mit so unangenehmen Gedanken verknüpfen? Wie kommt es, dass wir rachitische
Magermodels, wie sie uns Heidi Klum anbietet, zumindest scheinbar
gegenüber kurvigen Frauen bevorzugen? Vor allem Frauen tun dies,
weil sie den unsäglichen Modevorgaben folgen. Die Männer werden,
was die Sicht auf das andere Geschlecht anbetrifft, unbewusst von
ihrem Sexualtrieb beeinflusst. Sie bevorzugen in der Mehrheit die kurvigeren Modelle – nicht nur bei Autos. Und das ist auch gut so, denn
Kurven und Fett bedeuten Fruchtbarkeit und gesunde, natürlich fette
Babys.

»Wussten Sie, dass menschliche Babys einen relativ gesehen höheren Fettanteil als Geburtsgewicht haben als Babys von Meerschweinchen, Sattelrobben oder Seelöwen?
Menschliche Babys brauchen das Fett zur Entwicklung
ihres großen Gehirns.«

Ursache für die Umkehrung der ursprünglichen Ernährungsweisen
unserer Vorväter sind die Marketingstrategien des US-amerikanischen
Landwirtschaftsministeriums. Sie haben die traditionelle Ernährungslehre mit ihren hohen Anteilen an tierischer Nahrung und Fetten quasi
von den Füßen auf den Kopf gestellt. Seit den 1970er Jahren propagiert man diese Irrlehre, ohne wissenschaftlich ausreichende Beweise.
Hintergrund dafür ist die Profitabilität der industriell hergestellten Lebensmittel, allen voran billiges Getreide und billige pflanzliche Öle. Die
Lobbyisten der großen Konzerne haben hierbei einen enormen Einfluss
und bestimmen in vielen Fällen, was kommuniziert werden darf und
was nicht. Einmal in der Welt, wird eine tausend Mal wiederholte Lüge
immer mehr zur unumstößlichen Wahrheit. Mit Hilfe zahlreicher zweifelhafter Studien und permanenter Wiederholung werden Un- und
Halbwahrheiten fest in unseren – und noch viel wichtiger – in den
Köpfen der Ärzte verankert. Wir alle kennen den Spruch: »Traue keiner
Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast«.

· 78

79 ·

Systematisch wurde über eine vermeintlich ursächliche Verbindung
zwischen tierischen Fetten und Herzerkrankungen ein Klima der Angst
vor Fetten erzeugt. Ziel war es, den Marktanteil von Zucker, Margarine
und billigen Pflanzenölen zu erhöhen und als die angeblich gesündere
Alternative anzupreisen, während die wirklich gesunden tierischen Fette
oder etwa Kokosöl aus Lateinamerika aus Konkurrenzgründen gezielt
schlecht geredet wurden. Das alles hat man dann noch über großzügig
finanzierte Studien »wissenschaftlich« untermauert.
Die Amerikanische Gesellschaft für Herzkrankheiten (AHA) wurde
bereits 1948 mit jährlich 7 Millionen Dollar von Procter & Gamble unterstützt. Procter & Gamble sorgte dafür, dass die einstmals kleine Organisation auf nationaler Basis agieren konnte. Ein genialer Marketingschachzug – für ein Budget, welches dem heutigen Geldwert von ca.
70 Millionen Dollar entspricht, holte man sich die »wissenschaftliche«
Bestätigung, dass Margarine und billige pflanzliche Öle gesünder seien
als tierische Fette oder die der Konkurrenten aus den Tropen.

»Die Folgen dieses verantwortungs- und skrupellosen Irrsinns: seit
Einführung der US-amerikanischen Ernährungspyramide vor ca. 50
Jahren erleben wir eine pandemische Steigerung der Fettleibigkeit,
Diabetes, ja sogar Gehirnerkrankungen und Krebs.«

Aus der Werbung erfahren wir z.B.: »Leinöl hat mehr Omega-3-Fettsäuren als Fischöl«. Also esst besser Leinöl. Nicht, dass Leinöl schlecht
wäre. Im Gegenteil – es kann dazu beitragen, unser schlechtes Omega-6/Omega-3-Fettsäuren-Verhältnis (ω-6-FS/ω-3-FS) zu verbessern,
was chronischen Entzündungen vorbeugt. In den Industrieländern
beträgt das Verhältnis 20:1, teilweise sogar bis zu 50:1 in den USA.
Ω-6-FS sind entzündungsfördernd, während ω-3-FS entzündungshemmend wirken. Wir benötigen beide Fettsäuren, allerdings in einem
Verhältnis von maximal 4:1.
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Aber auch unser Gehirn benötigt ω-3-FS. Und unser Gehirn unterscheidet leider sehr genau zwischen den tierischen ω-3-FS mit 22 und den
pflanzlichen ω-3-FS mit nur 18 Kohlenstoffverbindungen. Pflanzliche ω-3FS-Quellen sind nur zu einem sehr geringen Prozentsatz bioverfügbar. Unser Gehirn, das große Mengen davon braucht, kann pflanzliche ω-3-FS
also kaum nutzen. Und deshalb ist Fischöl für unser Gehirn die bessere
Wahl als Leinöl. Nicht die Menge, die Qualität ist entscheidend!
Leider wurden diese Ernährungsvorgaben auch in Europa übernommen, mit fürchterlichen Folgen für die Gesundheit der Menschen. Um
nur ein Beispiel zu nennen: In den 1950er Jahren waren noch dreihunderttausend klinisch bekannte Allergiker in Deutschland, inzwischen
sind es dreißig Millionen. Hierbei sprechen wir nur von den Allergien,
neurologische Erkrankungen sind dabei noch nicht berücksichtigt.
Doch ganz langsam wird die Gemeinschaft derer, die diesen Vorgaben gegenüber eine kritische Einstellung haben größer. Bereits 2002
schrieb der Journalist Gary Taubes im New York Times Magazine doppeldeutig – »Was, wenn alles eine fette Lüge war?«
Viele der bisherigen und jahrzehntelang allgemeingültigen Ernährungsempfehlungen von offizieller Seite brechen wie ein Kartenhaus
in sich zusammen. Die offiziellen Ernährungsempfehlungen, denen
Millionen von Ärzten und noch mehr Patienten gefolgt sind, stellen
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sich gar als »ein dicker Irrtum« (DER STERN/Deutschland) heraus. In
Bild der Wissenschaft schrieb Dr. Irene Meichsner von der »Mär vom
ungesunden Fett… Hinter den vielen Ratschlägen der Ernährungswissenschaftler stecken keine Erkenntnisse, sondern nur Vorurteile«, so
die Wissenschaftsjournalistin. Heute wissen wir: konkreter Betrug und
manipulierte Studien, denen auch die Ärzte aufgesessen sind.
Die US-amerikanische Wissenschaftsjournalistin Tina Teicholz hat
2014 eine beeindruckendes Buch vorgelegt: »The Big FAT Surprise ...
Die große FETTE Überraschung. Warum Butter, Fleisch und Käse zu
einer gesunden Ernährung gehören«. Die darin gemachten Enthüllungen über die Praktiken der Lebensmittelindustrie, Hand in Hand mit
den US-amerikanischen Behörden und Hütern der Gesundheit, wie die
American Heart Association, sind beklemmend. Besonders, wenn man
als Therapeut das Leid der Menschen erlebt, die diesen Lügen aufgesessen sind. Die aktuelle Neuauflage wurde bislang als bestes Buch des
Jahres 2015 gekürt.
Schweden hat inzwischen als erstes Land offiziell reagiert. Die empfohlene Ernährungspyramide mit dem hohen Kohlenhydratanteil wurde verworfen, die Anzahl der empfohlenen Mahlzeiten verringert und
der niedrige Fettkonsum zugunsten tierischer Fette geändert. Ein Trend
der sich auch in anderen Ländern fortsetzt. So fordern Schweizer Wissenschaftler inzwischen immer lauter eine Umkehr: Schweizer sollen
fetter essen, mehr Eier, Butter und Käse. Der Ernährungsmediziner und
Professor Michael Ristow an der ETH Zürich macht nicht die Fette,
sondern direkt die kohlenhydratreiche Ernährung für das Herzinfarktrisiko verantwortlich. Diese Mahnung wurde bereits in den 1960er
Jahren durch Prof. John Yudkin von der Universität London ausgesprochen. In seinem Buch »Pur, weiß und tödlich«, das erst jüngst wieder in einer deutschsprachigen Neuauflage erschienen ist, hat er auf
die gesundheitlichen Gefahren hingewiesen, die von dieser, aus seiner
Sicht »toxischen« Substanz, ausgehen. Leider ohne Wirkung.
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In der NZZ am Sonntag betont Michael Ristow: »Der Körper verbrennt Fette effizienter als Kohlenhydrate, so dass Kohlenhydrate eher
zu einer Gewichtszunahme führen… die Anreicherung des Speiseplans
mit Kohlenhydraten hat«, so der Autor weiter, »erst zur gegenwärtigen
Epidemie von Fettleibigkeit geführt.«
Selbst beim Schreckgespenst für Herzpatienten, dem bösen Cholesterin, hat man längst Entwarnung gegeben. Dies geschieht ohne große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Nur wenige realisieren es,
weil es um dieses Thema in den Medien sehr still geworden ist. Kein
Trost für die Millionen Menschen die dadurch Schäden davon getragen
haben. Im 6. Schweizerischen Ernährungsbericht von 2012 heißt es
dezent: »Aus wissenschaftlicher Sicht kann keine konkrete Beschränkung der Zufuhr von Cholesterin in mg/Tag empfohlen werden.« Und
im Online-Blog der NZZ schreibt Atlant Bieri inzwischen: »Der Verzicht
auf tierisches Fett in der Ernährung hat der Gesundheit von Millionen
von Menschen mehr geschadet als genützt.«
Auch die Medien, die jahrzehntelang diese Botschaften verbreitet und
gestärkt haben, verändern ihre Haltung. »Esst Butter! Wissenschaftler
haben Fett als Feind gebrandmarkt. Warum sie falsch lagen«, heißt
der rebellische Leitartikel des jungen Brian Walsh im Time Magazin
vom Juni 2014. Es ist eben jenes Magazin, das die Ernährungslüge in
den 1960er Jahren aufs Podest gehoben hat. Junge unabhängige Journalisten bringen sie jetzt zu Fall. Lebensmittelkonzerne haben Wissenschaftler dafür bezahlt, Studien zu erstellen mit dem Ziel, Argumente
für ihre Produkte zu finden. Alles was unsere Vorfahren noch wussten
und richtig machten, wurde plötzlich für falsch erklärt.
Es ist die Ernährungsweise unserer Urahnen, die es mit der Paleooder Steinzeitdiät wieder zu entdecken gilt. Und wie schon der Name
sagt, handelt es sich um unsere Ernährungsweise als Jäger und Sammler mit einer hohen Bewegungsleistung, bevor diese den Ackerbau erfunden und Getreide, Reis, Mais oder Kartoffeln zu ihren Hauptnahrungsmitteln gemacht haben.
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Im Mittelpunkt der modernen Paleo-Ernährung stehen natürliche und
möglichst unbehandelte Lebensmittel:
· Fleisch aus Freilandhaltung und biologischer Fütterung
· Fangfisch (kein Farmfisch)
· stärkearme Gemüse
· frisches Obst (moderat, möglichst aus alten zuckerärmeren Sorten)
· Nüsse und Samen
· gesunde und gerade auch tierische Fette wie Butter
· fermentierte Lebensmittel
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Das sind Lebensmittel, wie sie unsere Großmütter noch vor 60 Jahren
verwendet haben. Sie haben der Gesundheit nicht geschadet, wie es
Billigöle mit einem hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren, Fast-Food
oder die großen Mengen an Auszugsmehlen und Zucker tun, die wir
heute verzehren. Zur erweiterten Form der Paleo-Ernährung zählen
aber auch ein paar »modernere« und sehr gesunde Lebensmittel wie
fermentierte Milchprodukte (Joghurt, Kefir etc.) oder solche, die aus
biologischer Tierhaltung stammen (z.B. frische Milch vom Bauern).

»Die vor mehr als 8.000 Jahren entdeckte Fermentierung ist eine der
großen Errungenschaften und ein wichtiger Teil meines Ernährungskonzepts zur Erhaltung der Darmgesundheit. Da die Pflege unserer
„guten“ Bakterien dabei eine wichtige Rolle spielt, sind fermentierte,
d.h. „lebendige“ Nahrungsmittel ein wichtiger Baustein.«

Das Problem sind nicht tierische Produkte an sich, sondern die Art
ihrer Erzeugung: skrupellose und dem Tier jede Würde nehmende
Mast- und Massentierhaltung; nicht artgerechte Fütterung (z.B. Mais
für Rinder), die Hormon- und Antibiotikaüberfrachtung, mit der wir
nicht nur die Tiere quälen, sondern auch unsere Gesundheit bedrohen.

allein von Glukose abhängigen Gewebe, wie z. B. erforderlichen Zucker
vollständig selbst herzustellen. Das macht er aus bestimmten, zuckerhaltigen Aminosäuren, aus Milchsäure wie sie die Muskelarbeit hervorbringt, sowie aus einem Abkömmling des Fettstoffwechsels, dem
Zuckeralkohol Glycerol. Richtig! Unser Körper kann sogar aus Fett Zucker herstellen. Nicht viel, aber zusammen mit den beiden anderen
Quellen völlig ausreichend zur Versorgung der wenigen, ausschließlich
von Zucker abhängigen Gewebe wie z.B. den roten Blutkörperchen.
Diese Einsichten stellen die Lehrbücher auf den Kopf. Aber Achtung!
Dies bedeutet nicht, dass wir überhaupt keine Kohlenhydrate, kein
Obst oder andere zuckerhaltige Lebensmittel mehr essen dürfen. Es
heißt lediglich, dass wir gerade von dem Nährstoff, den wir am wenigsten benötigen, bei weitem am meisten essen. Uns sogar förmlich
damit überfressen, noch dazu ohne, dass eine entsprechende Bewegungsleistung gegenüberstünde, die zumindest einen Teil der Zuckerüberfrachtung auffangen könnte.
Die Botschaft lautet vereinfacht und auf den Nenner gebracht: wir
sollten mit dem Nährstoff, welchen wir für unsere Ernährung am wenigsten brauchen, auch am sparsamsten umgehen und entsprechend
weniger davon essen. Im Grunde folgt die neue Bewegung der Paleo-Ernährung genau diesem ursprünglichen menschlichen Ernährungsmuster. Und immer mehr Menschen, vor allem junge, folgen ihr.

Wie ich weiter oben schon ausgeführt habe, benötigen wir strenggenommen, d.h. aus ernährungsphysiologischer Sicht betrachtet, weder Kohlenhydrate noch Zucker. Die Inuit in Alaska haben das über
Jahrtausende bewiesen und überwiegend von Fett und Fleisch bzw.
Fisch gelebt. Und bis zur »Zivilisierung« durch westliche Eindringlinge
gab es dort weder Krebs noch andere chronische Erkrankungen. Beindruckend aufgezeigt hat das der Polarforscher Vilhjálmur Stefánsson
in seinem 1953 erschienenen Buch: »Krebs – eine Krankheit der Zivilisation«. Der Körper ist zweifellos auch ohne, bzw. mit nur einem
geringen Anteil an Kohlenhydraten in der Lage, die für die wenigen,
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Liebe deinen Darm

»Alle Krankheiten beginnen im Darm.«
Hippokrates, Arzt in der griechischen Antike, ca. 500 vor Christus

J

etzt wissen wir bereits ein ganzes Stück mehr über die drei Makronährstoffe und ihre Bedeutung für unsere Ernährung. Und wir kennen die wichtigsten Ernährungslügen der letzten Jahre: die Märchen
von den ungesunden Fetten und den gesunden Kohlenhydraten, der
»wissenschaftlich fundierte« Aberglaube, dass unser Gehirn nur Glukose verwerten bzw. nur in Notzeiten auf Ketone zurückgreifen kann
sowie die falsche Empfehlung seitens offizieller Vorgaben, dass wir nur
0,8 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht benötigen, gleichgültig in
welcher Lebenssituation wir uns befinden. Eine ganze Menge Unwahrheiten, nicht wahr?
Um unsere Grundlagenkenntnisse abzurunden, werfen wir nun einen
genauen Blick auf ein äußerst wichtiges Organ. Es sorgt dafür, dass
die beiden Nährstoffklassen – die Makro- und Mikronährstoffe – auch
richtig verdaut und aufgenommen und die unverdaulichen Teile wieder
ausgeschieden werden. Dieses Organ ist der Verdauungsapparat, insbesondere der Magen (unsere Mitte) und das letzte Glied in der Kette,
der Dickdarm.
Nicht nur bei antiken Ärzten galt die Verdauungskraft des Magens
und der Darm als Ausgangspunkt für viele Erkrankungen. Im Volksmund ist die Erkenntnis von der großen Bedeutung unserer Verdauung
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fest verankert. Der russische Biologe und Nobelpreisträger Ilya Mechnikov hat zum Ende des 19. Jahrhunderts sogar den Satz geprägt: »Der
Tod sitzt im Darm«. Die noch junge Wissenschaft der Bakteriologie
genoss in jener Zeit unter Forschern große Popularität. Mechnikov
war dabei der Erste, der auf die besondere Bedeutung des Milieus von
Bakterien in unserem Darm aufmerksam gemacht hat – und er hat
auch die Probiotika im Kefir entdeckt. Er ging aufgrund dieser neuen
Einsichten daher noch ein Stück weiter als Hippokrates. Und er sollte
Recht behalten.
Hunderte von Billionen von Bakterien besiedeln uns. Nicht nur im
Darm sind sie sehr zahlreich, auch auf unserer Haut siedeln unzählige
von ihnen. Bislang wurden sie von der Medizin als die Feinde in unserem Körper wahrgenommen, die es zu bekämpfen galt. Aber für die
meisten von ihnen ist das Gegenteil der Fall: sie haben außerordentlich wichtige Funktionen. Sie regulieren Entzündungen zur Abwehr
von Infekten und sind wesentlicher Teil unseres Immunsystems. Sie
produzieren Enzyme, Botenstoffe und Proteine, die wiederum unsere
Fresszellen aktivieren. Sie kontrollieren unsere Fähigkeit, Nährstoffe
aufzunehmen und produzieren sogar eigene, für uns als Wirt bestimmte Mikronährstoffe, z.B. Vitamine. Die Mikroben in unserem Darm, die
wir in ihrer Gesamtheit als Mikrobiota bezeichnen, steuern sogar den
Appetit, die Stoffwechselgesundheit und unser Gewicht. Sie tragen
nicht nur entscheidend zu unserer Gesundheit bei, sie sind auch wesentlich an Wachstumsprozessen beteiligt. Winzige unsichtbare Krea-

»Halten Sie sich diesen Gedanken einmal bewusst vor Augen: Man
entdeckt plötzlich ein “neues” Organ, das die letzten 5.000 Jahre
Medizingeschichte nicht bekannt war und sich als außerordentlich
bedeutsam für unsere Gesundheit entpuppt. Und man stelle sich so
etwas nur einmal beim Herzen vor – bislang unbekannt – ungeheuerlich! Genauso aber verhält es sich mit diesem “Bakterienhaufen”.«
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turen, so groß in der Zahl, dass sie unsere Zellen in unserem Körper um
das Zehnfache übersteigen.
Allein die bislang bekannten etwa 10.000 Spezies an Mikroben übersteigen mit ihren mehr als 8 Millionen Genen das menschliche Genom,
unsere Erbsubstanz, um ein Vielfaches. Wissenschaftler bezeichnen die
Gesamtheit des Genpools unseres Bakterienmilieus bereits als eine Art
eigenes Organ. Sie nennen es Mikrobiom. Mechnikov hätte gejubelt.
Neuere Forschungen zeigen nicht nur die überragende Bedeutung des
Mikrobioms für unser Wachstum oder unsere allgemeine Gesundheit,
sondern auch für die Gesunderhaltung unseres Gehirns. Die gleichen
Botenstoffe, die im Gehirn zahlreiche Vorgänge steuern, finden sich
auch in unserem Darm. Mehr noch: im Darm wird die Verfügbarkeit dieser Neurotransmitter – wie etwa das Glückshormon Serotonin – sogar
gesteuert. Wenn Sie jetzt denken, das sei schon alles – dann irren Sie!

»Schon lange ist mir in meiner Therapeutentätigkeit
aufgefallen, dass es niemals bei meinen Patienten eine
Depression gab, ohne dass nicht zugleich eine Darmerkrankung vorgelegen hätte.
Die Schutzfunktion, die ein gesunder Darm mit Hilfe
eines gesunden Mikrobioms für eine intakte Blut-HirnSchranke und damit für unsere Gehirngesundheit hat,
ist von allergrößter Bedeutung.«

Die Darm-Gehirn-Achse ist durch die Aktivitäten der Mikroben enorm
ausgeprägt. Sie kommunizieren über Signalstoffe mit dem Gehirn. So
sind Mikroben etwa in der Lage, das Gehirn, unsere Stimmung und unser Verhalten zu beeinflussen. Bei der Transplantation von Mikroben
in Mäusen hat man festgestellt, dass durch die Verpflanzung des Mikrobioms von risikobereiten Mäusen in den Körper von risikoscheuen,
eher ängstlichen Mäusen, diese plötzlich aktiv wurden. Sie waren bereit,
höhere Risiken einzugehen. Ein deutlicher Hinweis dafür, dass das Bakterienmilieu in unserem Darm unser Verhalten steuert. Wissenschaftler
an der Karolinska Universität in Schweden haben darüber hinaus eine
sensationelle Entdeckung gemacht. Sie haben herausgefunden, dass das
Fehlen dieses Mikrobioms bei Mäusen zu Gehirnentzündungen führt,
wenn beispielsweise gehirntoxische Substanzen zugeführt werden. Dies
war bei der Kontrollgruppe, also bei jenen Mäusen mit intaktem Darmmilieu, nicht der Fall – trotz der Zufuhr von Giften.
Ein sensationeller Befund, welcher besagt, dass unsere Bakterien im
Darm die Durchlässigkeit unserer Blut-Hirn-Schranke kontrollieren.
Unser Gehirn wird durch ein intaktes Bakterinmilieu vor Giften geschützt. Dies belegt: die Geschehnisse in unserem Darm sind nicht nur
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wesentlich an der Steuerung der körpereigenen Entgiftung und hormonellen Homöostase beteiligt, sondern bestimmen zu weiten Teilen
auch die Geschehnisse in unserem Gehirn.
Diese Zusammenhänge sind in ihren Grundlagen von Wissenschaftlern
wie Mechnikov schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts festgestellt
und publiziert worden. Das Studium des Darms in Zusammenhang mit
Ernährungsgewohnheiten wurde jedoch von der etablierten Medizin als
»unwissenschaftlich« lächerlich gemacht und abgelehnt. Jüngste Untersuchungen in England haben ergeben, dass der Tod durch Gehirnerkrankungen seit 1979 bei Männern um 66 %, bei Frauen sogar um
unfassbare 99 % gestiegen ist. Die rasante Zunahme an chronischen
Erkrankungen, Fettleibigkeit, Diabetes und Krebs macht demnach bei
unserem wichtigsten Organ, unserem Gehirn, keine Ausnahme.
Es ist wahrlich nicht verwegen, einen zeitlichen und inhaltlichen
Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen herzustellen. Seit der
Einführung der unseligen Ernährungspyramide sehen wir eine starke
Zunahme dieser Erkrankungen. »Tod durch die Ernährungspyramide«
heißt denn auch das Buch von Denise Minger, einer streitbaren jungen
US-Amerikanerin. Falsche Ernährung, Medikamenten- und Antibiotikamißbrauch, zu viel emotionaler Stress und Umweltgifte können die
Darmflora zum Schlechten verändern. Unsere westliche Ernährungsweise hat einen sehr geringen Anteil an pflanzlichen Faser- und Ballaststoffen und einen zu hohen Kohlenhydrat- und Zuckeranteil. Wir
»hungern« mit dieser Ernährung im Grunde unser Mikrobiom aus und
begünstigen den Wildwuchs schädlicher Mikroben. Dies führt unweigerlich zu einem ungünstigen Darmmilieu – einer sogenannten Dysbiose, einem bakteriellen Ungleichgewicht – und damit zu einer Störung
des gesamten Stoffwechselgleichgewichts.
Das Gleiche kann passieren, wenn wir Proteine aufgrund einer verminderten Magenkraft schlecht verdauen. Schlecht oder unverdaut in
den Dünn- und Dickdarm weitergeschoben werden sie dort zwangsläufig zum Futter eiweißhungriger Bakterien. Und diese vermehren
sich dann überproportional. Es ist alles eine Frage des Futterangebots.
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Die Veränderung der Darmflora führt auf Dauer zur Verringerung der
Schutzfunktion der Darmschleimhaut. Diese sollte von den »guten« Mikroben besiedelt sein. Das Ergebnis ist häufig eine »perforierte« Darmwand – ein sogenannter Leaky Gut. In solch einem Fall durchdringen
große Eiweißmoleküle die verletzte Wand und gelangen, zusammen mit
Giften, in den Blutstrom. Dort werden sie als Fremdkörper von unserem
Immunsystem erkannt und angegriffen, so dass es zu allergischen Reaktionen und Autoimmunerkrankungen kommen kann. Ein bakterielles
Ungleichgewicht und der Wildwuchs der »falschen« Mikroben beeinflusst aber auch unsere Gehirngesundheit, unsere Stimmung und damit
unser Verhalten.
Spiegelt man die Erkenntnisse des Zusammenspiels zwischen Darm
und Hirn im Licht der Zunahme an neurologischen Erkrankungen wie
Demenz, Alzheimer, Multiple Sklerose, Parkinson sowie anderen chronischen Krankheiten in den letzten Jahrzehnten – dann eröffnen sich über
die Gesunderhaltung unseres Darms mithilfe einer gesunden Ernährung
aber auch völlig neue Perspektiven. Wir müssen uns lediglich die Gründe
dafür ins Bewusstsein rufen und klug handeln. Dies betrifft unmittelbar unser Essverhalten. Wir dürfen nicht jedem Werbeversprechen der
Lebensmittelkonzerne blind hinterherlaufen. Die Stärkung der Verdauungskraft des Magens und die Darmgesundheit – und damit im Grunde unsere Ernährung, zusammen mit einer regelmäßig durchgeführten,
konsequenten Entgiftung sowie ausreichend Bewegung – nehmen eine
zentrale Stellung bei der Gesunderhaltung unseres Körpers ein. Langsam
beginnen wir, zu verstehen, was Hippokrates vor mehr als 2.500 Jahren
meinte, als er sagte: »Lass deine Nahrung deine Medizin und deine Medizin deine Nahrung sein«.

Offizielle Ernährungspyramide
mit bis zu 60% Kohlenhydraten
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Die Heilkraft der Lust

O

ptimisten leben länger! Und fröhliche Menschen sind im Durchschnitt gesünder. Dagegen sind Dauerskeptiker, Pessimisten und
Griesgrämer oder stark mit negativem Stress belastete Menschen häufiger krank und altern schneller. Eine positive und lebensbejahende Einstellung ist für die Gesundheit förderlich. Dies ist eine allseits bekannte
Tatsache. Die Lebenskünstler dieser Welt wussten es schon immer.
Nun aber ist es amtlich: Zur Heilkraft der Bewegung kommt die
Heilkraft der Lust: Liebe, Lachen, Musik – sofern sie als angenehm
empfunden wird – ein ausgewogenes Sexualleben und ein entspanntes sowie genussreich-balanciertes und möglichst stressfreies Leben
tragen wesentlich zur Gesundheit und zu einem langen Leben bei. Es
gibt inzwischen sogar Lach-Seminare. Studien haben die Wirksamkeit
Lachen

Musik

Entspannung

ausgewogenes
Sexleben
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u.a. von Lach-Seminaren bei chronisch Kranken nachweisen können,
wenn die Probanden täglich gezielt eine Stunde zum Lachen angeregt
wurden.
Lust ist der Gesundheit förderlich: das ist nachweisbar. Bereits ein
als angenehm empfundener Duft regt das Immunsystem an. Die Aromatherapie hat hier ihre Wurzeln. Gesteuert wird das Ganze über das
geruchsabhängige Informationssystem der Nasenschleimhäute. Der
Riechnerv führt direkt ins limbische System unseres Gehirns, das unsere Emotionen und Triebe steuert. Bei angenehmen Düften erhöht sich
der Gehalt der Immunglobuline (Antikörper) im Speichel um ein Vielfaches. Sind wir glücklich, zufrieden oder gar verliebt, hebt das nicht nur
die Stimmung, sondern steigert auch die Immunabwehr. Umgekehrt
nehmen Abwehrkräfte ab, wenn wir unangenehmes (z.B. Zigarettenrauch) riechen oder erleben müssen.
Eine depressive Stimmung steht aber – wie wir bereits in dem Kapitel
»Liebe Deinen Darm« erfahren haben – in der Regel in Verbindung
mit einer Entgleisung des Bakterienmilieus im Darm. Und Schuld daran
sind unsere bereits genannten wichtigsten Stressfaktoren: Fehl- und
Mangelernährung, Toxin- und Strahlenbelastung sowie natürlich emotionaler Stress. Das Mikrobiom reagiert auf Stress innerhalb kürzester
Zeit. Entsprechend kann ein gesundes Mikrobenmilieu, d.h. die ausgewogene Gesamtheit gesunder Bakterienstämme, Stress für eine gewisse Zeit puffern und unser Verhalten und unsere Stimmung positiv
beeinflussen. Umgekehrt kann eine Dysbiose, eine Fehlbesiedelung im
Darm, dies auch auf negative Weise tun, indem sie bspw. die Serotoninproduktion abschwächt. Die verminderte Produktion dieses sog.
»Glückshormons« im Darm, dass u.a. für die Muskelbewegung der
Entleerung (Peristaltik) benötigt wird, kann daher sehr leicht zu Verstopfungen und auch zu Depressionen führen.
Wie wir im Eingangskapitel gesehen haben, kann ein Zuviel an Lust
aber auch ins Gegenteil kippen bzw. direkt über Darmbakterien und
ihren spezifischen Nährstoffbedarf beeinflusst sein. Lust entgleist und
wird zur Sucht. Wir erleben das ja allenthalben über unsere von Zucker-
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und Cerealien-Orgien geprägte Ernährungsweise. Andererseits bedeutet dies aber auch, dass wir mit einer gesunden Ernährung und einer
konsequenten Entgiftung auch seelische Belastungen besser abfedern
können.
Der Zusammenhang zwischen positiver Lebenseinstellung und einer
durchschnittlich höheren Lebenserwartung konnte lange Zeit von Medizinern nur beobachtet werden. Inzwischen sind die Gründe dafür auf
molekularbiologischer Ebene wissenschaftlich weitgehend erforscht.
Es kam Erstaunliches zu Tage. An den Endabschnitten der sogenannten Chromosomen, einer Molekülgruppe, die unsere Gene oder Erbinformationen enthalten, hat man eine Art »Wurmfortsatz« entdeckt.
Die Wissenschaftler haben diesen »Wurmfortsatz« Telomere getauft,
was zu deutsch »Endteil« heißt und von den griechischen Worten télos
(Ende) und méros (Teil) abstammt. Während die Chromosomen quasi
die übergeordnete Organisationsstruktur unserer DNS (Erbsubstanz)
bilden, schützt dieser winzige »Wurmfortsatz« unsere Zellen vor dem
Zelltod. Allerdings werden die Telomere mit jeder Zellteilung kürzer. Je
schneller sich eine Zelle teilt desto schneller verkürzen sich deshalb ihre
Telomere und umso schneller stirbt die Zelle. Zellteilungsgeschwindigkeit und Länge dieser Telomere können demnach als eine Art Gradmesser für das mögliche Alter der Zelle betrachtet werden.
Doch halt! Wäre das auch in den Keimzellen so, in denen die Weitergabe der Erbinformation stattfindet, würde dies die Fortpflanzung
gefährden. Um dies zu verhindern, stellt unser Körper ein Enzym zur
Verfügung, dem man sinnigerweise den Namen Telomerase gegeben
hat. Das Enzym ist in bestimmten Zellen wie der Keimzelle, den häufig
sich teilenden Stammzellen (z.B. im Knochenmark) und den Immunzellen in der Lage, diese Verkürzung zu verhindern bzw. diese »Wurmfortsätze« wieder zu verlängern. Hier klingt ein Hauch von Unsterblichkeit durch. Es ist sozusagen eine Art Lebensverlängerungs-Enzym
für Zellen. Leider ist dieses Enzym auch in den meisten, vor allem den
sich schnell teilenden Krebszellen aktiv und schützt diese vor dem Zelltod, es schafft ihnen, wie den Keimzellen, die zur Befruchtung dienen,
so etwas wie ewiges Leben.
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Und das Ganze hat wiederum sehr viel mit unserer Ernährung zu
tun. Die Aktivität dieses Enzyms ist nämlich, wie die aller Enzyme, vom
pH-Milieu, der Giftbelastung im Zell- und Bindegewebe sowie von
Wachstum steigernden Faktoren abhängig. Im Kapitel »Zucker – der
unbekannte Feind« haben wir einen der stärksten Wachstumsfaktoren
dargestellt: ein dauerhaft zu hoher Insulinspiegel, hervorgerufen durch
einen beständig zu hohen Zuckerkonsum. Beides trägt wesentlich zur
Aktivierung dieses Enzyms bei. Ist der Insulinspiegel hoch, ist auch das
Enzym sehr aktiv und bewirkt, daß sich die Zellen praktisch unbegrenzt
und rasant teilen. Da die normale Zellteilung nur einen begrenzten Lebenszyklus hat, verkürzt eine allzu häufige und beschleunigte Zellteilung die Lebenszeit der Zelle und damit im Grunde die des gesamten
Körpers, indem sie diese »Wurmfortsätze« an den Chromosomen oft
und somit schneller als normal verkürzt. Es ist, als würde jemand ständig etwas an unserem Lebensfaden wegschnipseln. Und dieser Jemand
– Insulin – steht in enger Verbindung zu Zucker.

Dieser zellbiologische Ablauf ist einer der Gründe für die durchschnittliche Verringerung des Lebensalters bei Diabetikern um etwa
fünfzehn Jahre. Dasselbe gilt bei extremen Stressbelastungen. Eine
Untersuchung von Frauen, die seit Jahren unter starkem Stress standen, hat ergeben, daß ihre Chromosomenenden deutlich kürzer waren
als bei Frauen mit weniger Stress. Bei den Frauen mit dem höchsten
Stressniveau waren die Telomere so stark verkürzt, daß ihre Zellen biologisch gesehen um etwa zehn Jahre älter waren als die der Vergleichsgruppe.
Analoges gilt zur Häufung von Krankheiten. Die Gefährlichkeit von
Zucker hat viele Gesichter. Denn ein dauerhaft zu hoher Insulinspiegel
regt zugleich die Beschleunigung der Zellteilung in Krebszellen an. Eine
dauerhaft hohe Insulinproduktion bedeutet permanenten Stress für
die Zelle und trägt über ungezügeltes Wachstum zur Entstehung von
kranken Zellen bei, während es die Telomere der gesunden Zellen und
damit unsere Lebenszeit reduziert.
Chronischer Stress (zu hoher Zuckerkonsum, Gifte, Strahlen- und
seelische Belastungen etc.) beschleunigt somit die rasante Verkürzung
dieser »Wurmfortsätze«, vermittelt über das Enzym Telomerase. Beteiligt daran sind aber auch die Botenstoffe Dopamin (Antriebssteigerung) und Serotonin (Glückshormon). Diese aber – und wer hätte das
gedacht – werden vor allem über die Darm-Hirn-Achse reguliert und
Serotonin sogar wesentlich im Darm produziert.
Ein gesundes Mikrobiom, wesentlich beeinflusst durch eine gesunde Ernährung (wenig Zucker und viel Gamma-Buttersäure), ist daher
entscheidend an der Steuerung des Wechselspiels von Stresshormonen, pH-Milieu und Zellteilung beteiligt. Sie sehen jetzt, wie sich der
von mir aufgezeigte Kreis von Fehlernährung, Gift-, Strahlen- und
Stressbelastung schließt. Über die Veränderungen unseres Lebensstils
können wir deshalb entscheidend zu einer Verlängerung oder zu einer
langsameren Verkürzung der Telomere beitragen: weniger Zucker, weniger Gifte, weniger Stress und mehr Entspannung, mehr Lachen und
Freude, vor allem aber mehr Liebe.
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Bewegung – mehr als Action

S

ind Sie schon einmal nach einem langen und ausgiebigen, vielleicht
etwas forscheren Spaziergang durch Wald und Wiesen nach Hause
gekommen und hatten das Gefühl: Wow! …war das schön, tut das
gut? – Ja? – Der Grund dafür ist die Senkung des Blutzuckerspiegels,
die Aktivierung des Fettstoffwechsels, die Verbesserung des Lymphflusses wie er nur über die Muskeltätigkeit in Gang gesetzt werden
kann sowie die erhöhte Durchblutung und damit die verbesserte
Sauerstoffversorgung Ihres Gehirns. Da kommt Freude auf. Und vergessen Sie nicht, die dazu erforderliche verstärkte Atmung aktiviert
über das Zwerchfell die Darmperistaltik, weil es muskulär mit den Muskelfasern der Darmwände verknüpft ist. Träger Darm, Adé! Das hebt
die Stimmung ungemein.

Sicherstellung von Entwicklung, Erhalt und Reproduktion des Lebens.
Bewegung aktiviert den Stoffwechsel, mit all den oben beschriebenen,
gesundheitsfördernden Aspekten. Dazu gehört auch die Bewegung
als Notprogramm für die Nahrungssuche in Hungerszeiten. Und nur
deshalb gibt unser Organismus bei Bewegung im Hungerzustand seine
Reserven frei und öffnet die Schleusen zur Fettverbrennung. Bewegung regt darüber hinaus aber auch die Muskelneubildung an, was
wiederum für die Entwicklung der Stütz- und Koordinationsmuskulatur
förderlich ist. Außerdem führt eine Muskelneubildung mit der Zeit zu
einer Erhöhung des Grundumsatzes an Energie, was wiederum den
Jo-Jo-Effekt vermeiden hilft usw.. Bewegung ist demnach eine Form
der Stoffwechselaktivierung, die auch während einer »Hungersnot«
oder kalorienreduzierten Diäten und Fasten funktioniert. Anders ausgedrückt: trotz Proteinmangel in Hungerperioden verzehrt sich unser
Körper und investiert mit Blick auf bessere Zeiten.

Aber Bewegung kann noch mehr! »Bewegung ist das Tor zum Lernen« heißt der Titel des Buches der Neurobiologin Carla Hannaford.
Dort beschreibt sie die enorme Bedeutung von Bewegung für Kinder,
die es erst ermöglicht, das Erlernte neuronal zu vernetzen und zu verankern. Man kann mit Hilfe von Bewegung und ausreichend Schlaf bei
Kindern fast von einer Materialisierung der Lernprozesse im Gehirn
sprechen. Brain-Gym, Gehirn-Gymnastik für Alt und Jung ist daraus
entstanden. Ich kann das Buch Eltern mit kleinen Kindern nur empfehlen. Umso tragischer ist die Forderung mancher Politiker, den Sportund Musikunterricht in unseren Schulen zugunsten des Ausbaus der
naturwissenschaftlichen Fächer zu kürzen. Wir können das dann alles
lernen, um es sogleich wieder zu vergessen. Man könnte eine solche
Forderung auch als Frühförderung von Alzheimer bezeichnen.
Wenn ich von Bewegung spreche, dann spreche ich von artgerechter Bewegung, nicht von Hochleistungssport, der zwar spannend anzuschauen, aber alles andere als gesund ist. Bewegung erkennt der
Körper evolutionsbiologisch nicht als Sport, sondern als eine Form der
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Auszehrung auf Kosten der Magermasse (alle Gewebe, einschließlich
unser Immunsystem, d.h. nicht nur die Muskelmasse) kann aber nicht
Ziel eines gesunden Stoffwechselprogramms zur Gewichtsreduktion
sein. Deshalb ist es besonders wichtig, dafür zu sorgen, dass ausreichend Proteine und andere Nährstoffe zur Verfügung stehen. Andernfalls kommt es zur Gewichtsabnahme in unerwünschten Bereichen und
man verliert wertvolle Magermasse anstatt Fett. Die Resultate kennen
wir: aufgrund des geringeren kalorischen Grundumsatzes bei einer
schlechten Körperfettverteilung (geringe Magermasse) nimmt man
schnell wieder zu (JoJo-Effekt) und hat sich meist noch eine Fehl- und
Mangelernährung eingehandelt. Außerdem, und das ist ein sehr wichtiger Aspekt bei Diäten, mobilisiert vermehrte Bewegung ebenso wie der
Fettabbau durch die Ernährungsumstellung die in den Geweben üblicherweise eingelagerten Toxine. Werden sie nicht ausreichend gepuffert und zur Ausscheidung gebracht, weil z.B. der Körper nährstoffmangelversorgt ist, kommt es zur Wiedereinlagerung in anderen, bevorzugt
in Fettgeweben. Wir nennen das dann einen Verschiebebahnhof.
Nachfolgend sehen Sie eine Tabelle mit den für unser Programm
wichtigsten Bewegungsarten und der empfohlenen Mindestdauer. Regelmäßigkeit und Maß, nicht Übermaß, sind wichtige Parameter.
Bewegungsart
Walking
Jogging
Fahrrad (Heimtrainer oder real)
Seilspringen
Skateboard fahren
Fußball
Schwimmen
Treppensteigen
Volleyball
Tennis
Aerobics
Hinsetzen und Aufstehen
Trampolinspringen
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Da es in unserem Programm darum geht, einen möglichst aktiven
Fettstoffwechsel zu erreichen, ist es wichtig, »nüchtern« Sport zu betreiben. Am besten am Morgen. Es ist aber auch kein Problem am Mittag oder am Abend sportlich aktiv zu werden. Entscheidend ist, dass
bereits beim Loslegen zum Lauf oder zum Fitnesstraining der Blutzuckerspiegel analog zum Nüchternzucker niedrig ist, d.h. eine mehrstündige Phase des Nahrungsverzichts hinter uns liegt. Gemeint sind
damit zwischen vier und fünf Stunden ohne essen, oder man ist zumindest zuckerarm unterwegs. Vor der sportlichen Aktivität empfiehlt
es sich ein Glas Wasser mit Mineralpulver (z.B. VitalBASE®) einzunehmen sowie natürlich 5–10 MyAMINO®, je nach Länge und Bedarf der
sportlichen Leistung. Beide Nahrungsergänzungen haben keinerlei
Blutzuckerspiegel steigernde Effekte.
Für ältere Menschen gibt es ein gesondertes Programm mit zwei einfachen Übungen, bestehend aus aufstehen und hinsetzen. Der gleichzeitige Verzehr von MyAMINO® zur Unterstützung des Muskelaufbaus
führt, in Verbindung mit den Trainingsimpulsen, zu einer Verbesserung
der Gehfähigkeit Fordern Sie die dazu vorhandene Broschüre für ältere
Menschen bitte bei uns gesondert an (www.drreinwald.de).

Zeitminimum
1 Stunde
¾ Stunde
1 Stunde
½ Stunde
1 Stunde
1 Stunde
1 Stunde
½ Stunde
½ Stunde
½ Stunde
1 Stunde
½ Stunde täglich*
½ bis ¾ Stunde
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Weißes Fett – Braunes Fett – Beiges Fett
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, geht es in meinem Stoffwechselregulationsprogramm in erster Linie um die Aktivierung des
Stoffwechsels, insbesondere aber des Fettstoffwechsels durch eine
ketogene Ernährungsweise in Verbindung mit den besonderen Eigenschaften von MyAMINO®. In der Ernährungslehre kannte man für die
Aktivierung des Fettstoffwechsels bislang zwei Ansätze:
1.

2.

Die durch Bewegung vermittelte Aktivierung des Stoffwechsels
· senkt den Blutzucker
· erhöht die Fettverbrennung und intensiviert
die körpereigene Entgiftung (Mobilisierung von Toxinen)
· aktiviert die Thermoregulierung (Hitze/Kälte)
Die durch eine Diät vermittelte Aktivierung des Stoffwechsels
(hier: ketogene Ernährung)
· senkt den Blutzuckerspiegel
· erhöht die Fettverbrennung und intensiviert
die körpereigene Entgiftung (Mobilisierung von Toxinen)
· aktiviert die Thermoregulierung, bspw. über den Einsatz
scharfer Gewürze wie in der Ayurvedischen Medizin. Man
denke etwa an Chili und seinen Wirkstoff Caspaicin

Nun ist eine dritte Form der Aktivierung hinzugekommen. Seit langem ist in der medizinischen Forschung der Unterschied zwischen
braunem und weißen Fettgewebe bekannt. Lange Zeit dachte man
jedoch, daß es braunes Fett nur bei Babies gäbe und sich bei Erwachsenen verliert. Doch in jüngster Zeit fanden Wissenschaftler auch bei
Erwachsenen zumindest geringe Mengen braunes Fett. Obwohl die
Forschung über die Funktionsweise und das Verhältnis der beiden
Fettarten noch in den Anfängen steckt, sind erstaunliche Ergebnisse
zu Tage getreten, die im Zusammenhang mit Diabetes und Fettlei-
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bigkeit inzwischen heiß diskutiert werden. Erwachsene, so ergab die
Forschung, die schlanker sind, haben mehr Anteile an braunem Fettgewebe als dickere Menschen. Gerade im Zusammenhang mit unserer
ketogenen Ernährungsweise und dem Fokus auf die Fettverbrennung
lohnt sich hier ein genauerer Blick.
Weißes Fettgewebe, das bei Erwachsenen nahezu die gesamte Fettmasse ausmacht, dient der Speicherung von Energie. Braunes Fett dagegen schützt vor Kälte. Die Zellen des braunen Fettgewebes sind in
der Lage, durch die Verbrennung von Fettsäuren Wärme zu erzeugen.

Vereinfacht gesagt: weißes Fett speichert Kalorien,
braunes Fett verbrennt Kalorien.

Die Zahl der Mitochondrien, die kleinen Kraftwerke in unseren Zellen, die der Energie- und Wärmeerzeugung dienen, ist im braunen
Fettgewebe außerordentlich hoch, daher auch die braune Farbe. Diese
Zellen sind auch etwas anders als normale Zellen, da sie ein spezielles Protein zur Wärmeregulierung enthalten: Thermogenin. Braune
Fettzellen sind in der Lage, 300 Mal mehr Hitze pro Gramm Fett zu
erzeugen als jedes andere Gewebe in unserem Körper. Braunes Fett ist
relativ zahlreich bei Säuglingen vorhanden, wo es vor allem im Nacken
und auf der Brust verteilt ist, um den kleinen Körper vor Auskühlung zu
schützen. Die Fettverbrennung in diesem Gewebe wird durch Kälte
angeregt. Stresshormone werden freigesetzt und kurbeln das Ganze
an (Thermogenese). Auch Tiere, die in den Winterschlaf gehen, haben
deshalb einen höheren Anteil an braunem Fettgewebe.
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Beim erwachsenen Säuger ist es in erster Linie um den Nacken, die Schultern und entlang der Wirbelsäule um das Rückenmark verteilt. Doch es
kam noch erstaunlicheres zu Tage. Nicht nur die braunen Fettzellen verbrennen weißes Fett. Man fand sogar noch eine dritte Art Fettgewebe: die
beigen Fettzellen. Sie sind anderen Ursprungs als die braunen Kollegen,
enthalten aber auch hohe Anteile des wärmeregulierenden Proteins (Thermogenin), haben mehr Mitochondrien als die weißen Fettzellen (Zellkraftwerke) und könnten entsprechend stark Hitze generieren.

FETT

Während das braune Fett in wenigen, taschenartigen Flecken zu finden ist, sind die beigen Fettzellen über die gesamte Masse des weißen
Fettgewebes verteilt. Und das Schönste: im Gegensatz zum braunen
Fettgewebe, das wir nur anregen, nicht aber zum Wachsen bringen
können, können wir bei den beigen Fettzellen zusätzlich noch deren
Wachstum anregen. Während Wissenschaft und Industrie natürlich
nach Medikamenten suchen, die diese beigen Fettzellen zum Wachsen
anregen, suchen wir nach gesünderen Wegen.

Und das können wir tun! Wir können sowohl über Bewegung als
auch über den gezielten Einsatz von Kälte, besser mit Kälte-Wärme-Behandlungen wie beim Saunieren, den Stoffwechsel aktivieren
und die Fettverbrennung über die braunen und beigen Fettzellen anregen.

FETT
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Was für wunderbare Neuigkeiten. Unser guter alter Sebastian Kneipp
hat das offenbar alles schon gewusst oder zumindest erfahrungsheilkundlich herausgefunden. Tägliches Schwimmen in der Donau haben
seine Gesundung zur Folge gehabt. Stark von Asthma und immer wiederkehrender Lungenentzündung geplagt, haben ihn ins kalte Wasser
getrieben. Der Rest der Geschichte ist bekannt.
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Wir haben nun verschiedene Methoden, das braune und beige Fett
anzuregen und letzteres sogar zum Wachsen zu bringen. Das Mittel
Bewegung haben wir schon kennengelernt. Sehen wir uns die Kälte
näher an. Aber damit wir das später auch im Alltag umsetzen können,
brauchen wir noch ein paar Informationen.
Unsere Lippen sind diejenigen Stellen unseres Körpers, die die meisten Kälterezeptoren aufweisen. Sie taugen aber nicht für einen Stress
vermittelnden Kälteschock. Dafür nehmen wir die Stelle, die mit Blick
auf die Kälteempfindlichkeit an zweiter Stelle steht, was die Sensoren
zu unserem Gehirn anbetrifft: unsere Hände. Fassen wir etwas Kaltes
oder sehr Kaltes an, dann »klingelt« es im Oberstübchen und es werden Signale zu allen braunen Fettzellen gesendet, aktiv zu werden und
den Körper zu wärmen. Wir haben damit neben Bewegung und Ernährung unseren dritten Ansatz zur Aktivierung unseres Stoffwechsels.
3.

Die durch Kälte vermittelte Aktivierung des Stoffwechsels
· senkt den Blutzucker
· erhöht die Fettverbrennung und intensiviert
die körpereigene Entgiftung (Mobilisierung von Toxinen)
· aktiviert die Thermoregulierung (Hitze/Kälte)

Zur Kälte vermittelten Aktivierung des Stoffwechsels stehen uns
vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, wie uns das Pfarrer Kneipp
ja schon aufgezeigt hat. Baden im Eiswasser oder Poolschwimmen im
Winter (Kneipp hat das in der eiskalten Donau gemacht) ist nur etwas
für besonders Hartgesottene und absolut Herz-Kreislauf-Gesunde.
Methode 1: das bereits erwähnte Wechselbad in der Sauna oder die
kalte Dusche. In unserem Fall aber täglich. Menschen mit Bluthochdruck, Herzproblemen oder Ältere sollten das nur sehr moderat tun
und am besten nur an Händen und Füssen. Verfallen Sie bitte nicht in
Extreme. Beginnen Sie langsam und steigern Sie allmählich die Kältebehandlung über den gesamten Bereich der Extremitäten.
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Methode 2: Nehmen Sie mit beiden Händen einen Eisbeutel oder
eine eiskalte Edelstahl-Thermoskanne aus dem Eisfach und halten Sie
diese bis zum Ende der Übung mit beiden Händen fest. Wir wissen ja,
dass unsere Hände nach den Lippen die zweitwichtigsten Sensoren für
Kälteempfindung sind. Die Übung dauert nicht lange. Wichtig ist, sie
regelmäßig anzuwenden. Bewegen Sie dann Ihren Kopf vor und zurück
(nicht zu schnell bitte, um Nackenverletzungen zu vermeiden). Es geht
dabei darum, das um den Nacken und die Schultern liegende braune
Fettgewebe anzuregen und gleichzeitig dem Gehirn über die Hände
zu signalisieren, dass es kalt ist, so dass es den braunen Fettzellen
das Signal zur erhöhten Verbrennung gibt.
Wir gehen das braune Fettgewebe in Methode 2 also von zwei Seiten an: durch leichte aber gezielte Bewegungen in der Region und
über ein Kältesignal an den Händen zum Gehirn. Auf Dauer regen Sie
damit auch das beige Fettgewebe an, wenn Sie regelmäßig Bewegung
haben sowieso.

Also: auf und los geht’s… und wenn die Verdauungskraft
des Magens und Darmgesundheit wieder hergestellt sind,
funktionieren auch die positiven Gedanken wieder besser,
glauben Sie mir!
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KAPITEL 10

Zusammenfassung
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Zusammenfassung

Z

u jedem der einzelnen Kapitel könnte man ganze Bücher schreiben. Bis hierher ging es uns darum, Ihnen einen kleinen Einblick in
die doch etwas komplexe Materie zu geben.
Wir fassen zusammen:

Ernährung
Unsere Ernährung sollte so wenig wie möglich Zucker und Kohlenhydrate beinhalten. Gemeint ist neben Einfachzuckern vor allem die Vorsicht gegenüber versteckten Zuckern in Softgetränken und sonstigen
Zutaten etc. Dies beinhaltet aber auch die Zurückhaltung gegenüber
den am Weitesten verbreiteten Grundnahrungsmitteln wie Reis, Getreide, Nudeln, Brot oder Kartoffeln. Sie werden leider zu oft vergessen,
weil viele nicht wissen, dass Kohlenhydrate durch den Verdauungsprozess zu Zuckern aufgespalten werden. Das Gleiche gilt für billige Öle
wie z.B. Sonnenblumenöl, Distel- und Maiskeimöl sowie auch schlechte, hydrierte Fette wie Margarine. Sie sollten unbedingt vermieden

Im Vordergrund unseres Speiseplans stehen die beiden Makronährstoffgruppen Proteine und Fette. Darüber hinaus wichtig
sind Fermentprodukte, reichlich Gemüse und moderat Obst.
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werden. Am Ende des Büchleins finden Sie Tabellen für die verschiedenen Fette und Öle, an denen Sie sich orientieren können. Es sollten
natürliche und möglichst unbehandelte Lebensmittel wie Fleisch aus
Freilandhaltung und biologischer Fütterung, Fangfisch (kein Farmfisch)
sein. Dazu Bio-Gemüse, Bio-Obst aus naturnahem Anbau, Nüsse und
Samen sowie vor allem auch tierische Fette. Bei den pflanzlichen Ölen
muss mit Bedacht ausgewählt werden. Achten Sie besonders auf einen
hohen Omega-3-Fettsäuren-Gehalt, bevorzugt aus tierischen Quellen.
Der Niedrig-Fett-Wahnsinn muss ein Ende haben. Es muß uns klar
sein, dass die Kombination von Fett und Kohlenhydraten eine völlig
andere Reaktion im Körper hervorruft als die Kombination von Fett
und Proteinen. Während bei der ersteren der hohe Zuckeranteil den
Fettstoffwechsel zerstörerisch in den Abgrund zieht, insbesondere,
wenn man nach dem Essen ruht und sich nicht bewegt, hat die zweite
Kombination eine positive Konsequenz: sie führt zu einer gesunden
Stoffwechselreaktion, da in erster Linie die Fettverbrennung aktiviert
wird, Fett mit Rösti, Butter mit Brot... das geht gar nicht bzw. nur dann,
wenn anschließend die Bewegungsleistung hoch ist und der gefährliche
Zucker sofort verbrannt wird, wie das bei den Bauern oder Menschen
zu Großmutters Zeiten noch der Fall war, die auf den Feldern hart arbeiten mussten oder kein Auto hatten. Andernfalls wandelt unser Körper diesen Zuckerüberschuss kurzfristig sofort in Speicherfett um. Und
langfristig laufen wir Gefahr, eine Insulinresistenz zu entwickeln. Die
Folgen dieser fehlgeleiteten Entwicklung für unsere Gesundheit habe
ich versucht ein wenig aufzuzeigen. Stichwort: Syndrom X.
Die nachfolgende korrigierte Ernährungspyramide veranschaulicht
diese neue (uralte) Hierarchie weg von Zuckern und Kohlenhydraten.
Dabei sollten Sie keinesfalls sklavisch und in Angst nur noch nach Lebensmittellisten leben, sondern durchaus auch ab und an der Lust frönen. Immer aber in dem Bewusstsein der Worte, die uns wieder einmal
der berühmteste Schweizer Arzt, Paracelsus, mit auf den Weg gegeben
hat: »Die Dosis macht das Gift«.
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positive
Gedanken

Ernährungspyramide
plus Bewegung und positive Gedanken als Basis

+

Nüsse ·
Obst

Bewegung
Milch und
Milchprodukte

Gemüse · Pilze ·
Beeren

Bevorzugte Fette · Fisch · Fleisch ·
Geflügel · Eier · Fermentprodukte
Energiereiches gereinigtes Wasser
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Entgiftung
Zusätzlich zur Umstellung der Ernährung sollten wir ein bis zweimal
im Jahr eine Kur machen, die auch die »Innenraumreinigung« unseres
Körpers mit berücksichtigt. Eine Kur, die ein wenig an die Prinzipien
des Fastens erinnert, ohne uns jedoch der Gefahr einer körperlichen
Schädigung auszusetzen, die vor allem ein längeres Fasten nach sich
ziehen kann. Ziel ist es, die körpereigene Grundregulation zu stärken,
d.h. Fähigkeit des Körpers, sich durch seine inneren Reinigungsvorgänge von Belastungen selbst zu befreien. Dazu unterstützen wir unseren
Organismus, indem wir belastende Nahrung weitestgehend meiden,
schädliche Genussgifte eliminieren und unerwünschte Schadstoffe gezielt lösen, binden und zur Ausscheidung bringen.

»Damit es auch sitzt und selbst der letzte Hinterbänkler es
begreift: Sie waschen doch Ihre Wäsche auch nicht mit
Coca Cola – oder?«

»Wir haben dafür eigens ein Stoffwechsel- und Kurprogramm
mit Nahrungsergänzungen entwickelt, die uns bei diesem Reinigungsprozess unterstützen können und dessen wichtigste
Programmschritte ich in Kapitel 11 aufzeige. Mit dem Aminosäurenbaustein MyAMINO®als Proteinersatz haben wir eine
Revolution in der Eiweißernährung zur Verfügung, weil wir
uns damit hochwertig mit Protein ernähren können und dennoch nahezu keinen Stickstoffabfall und Glukose produzieren.
Bei gleichzeitig optimaler Proteinernährung entlasten wir unsere
Leber und Nieren ebenso wie den Verdauungstrakt und unser
Herz-Kreislaufsystem.«
Ein weiterer wichtiger Aspekt, welcher nicht oft genug wiederholt werden kann: Wasser, Wasser und nochmals Wasser. Es ist das alles entscheidende Trägermedium und nicht nur einfach Flüssigkeit. Ohne Wasser werden keine Nährstoffe zu den Zellen und kein Stoffwechselmüll
aus den Zellen hinaustransportiert. Und je reiner und energiereicher das
Wasser ist desto besser kann es uns bei diesen Aufgaben unterstützen.
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Magen und Darm
Besondere Aufmerksamkeit sollten wir auf unsere Verdauungskraft
und unsere Darmgesundheit richten. Für unseren Magen ist es wichtig,
dass wir ausreichend zur Ruhe kommen. Denn die Verdauungskraft
wird wesentlich durch den Parasympathikus (Ruhenerv) eingeleitet. So
verbessert bspw. ein Tischgebet die Säureregulation im Magen.
»Liebe Deinen Darm, pflegte ein geschätzter Kollege von mir immer zu sagen. Recht hat er. Dazu brauchen wir auf der einen Seite
die richtigen Nährstoffe für unsere Darmbakterien, d.h. Ballast-,
Schleim- und Quellstoffe, die die Darmbewegungsfähigkeit fördern, die Darmwände benetzen und die „guten“ Bakterien füttern, damit die sich in unserem Innern „wohl“ fühlen.«
Zum anderen benötigen wir dazu die richtigen Bakterienstämme.
Dies erreichen wir vor allem mithilfe von fermentierten Lebensmitteln
wie Joghurt, Buttermilch oder Sauerkraut, d.h. »lebendiger« Nahrung
für den beständigen Nachschub. Bakterien lieben die Gemeinschaft –
also sorgen wir dafür!

»Ich bezeichne diese Kombination immer als
die „Erde“ (Nährstoffe) und den „Samen“
(Bakterienstämme) unseres Darms. Und ich
fühle mich dabei ein wenig wie ein Gärtner –
als ein „Darmgärtner“, wenn Sie so wollen.«
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Wir haben dafür eigens zwei Produkte entwickelt: ColoSTABIL®,
eine Hildegard-von-Bingen-Mischung aus ebensolchen Ballast- und
Schleimstoffen sowie ein sehr hochwertiges Fermentprodukt, unser
Active B®AVO joghurt. Es enthält auf natürliche Weise neben der
nährstoffreichen Erstlingsmilch Colostrum mehr als 40 der wichtigsten
Bakterienstämme unseres Darms.
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KAPITEL 11

dr.reinwald
metabolic regulation®
– das Programm
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dr.reinwald metabolic regulation®
– das Programm

D

as von mir entwickelte Stoffwechselprogramm ist im Grunde sehr
einfach. Es unterscheidet sich von anderen Diäten jedoch wesentlich durch die Kombination einiger besonderer Ernährungsbausteine
wie bspw. MyAMINO® sowie die Ausrichtung auf eine ketogene Ernährung und die gezielte Unterstützung unseres körpereigenen Entgiftungssystems. Vereinfacht ausgedrückt ist es eine proteinoptimierte,
fettreiche – jawohl, Sie haben richtig gelesen: fettreich! – und kohlenhydratarme Ernährungsweise mit dem Zusatznutzen der inneren
Reinigung.

Worum geht es, was sind unsere Ziele?
· Gesund ab- oder sogar gesund zunehmen
· Gesund entschlacken und entsäuern
· Verbesserung der Regulationsfähigkeit
unseres Körpers durch die Aktivierung
unseres Stoffwechsels sowie regelmäßige
innere Reinigung
· Verbesserung der Blutwerte für Glukose
und Fettsäuren-Profile durch Low-Carb
· Stärkung unseres Immunsystems
· Aufbau von Muskelsubstanz, Straffung
der Gewebe
· Kurz und gut: Anti-Aging für Körper,
Geist und Seele
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Das Ziel einer ketogenen Ernährung ist zunächst, die enorme Glukoselast zu senken, wie sie aus unserer üblichen kohlenhydratreichen
Ernährung entsteht. Die Enzyme für den Abbau der Ketonkörper werden nur bei einem erhöhten Fettstoffwechsel gebildet und sind bei
den meisten Menschen im Lauf der Zeit aufgrund der zuckerhaltigen
Ernährungsweise zurückgebaut worden. Diese Fehlprägung gilt es umzukehren. Der Mangel an enzymatischer Abbaufähigkeit von Ketonköpern (Ketolysefähigkeit), der insbesondere die Energieversorgung
unseres Gehirns und unseres Herzens tangiert, muss durch Glukose
senkende Maßnahmen und die Erhöhung der Bewegungsleistung wieder beseitigt werden. Den dazu erforderlichen Anpassungsprozess bezeichnen wir als Ketoadaption. Ich gehe auf die Einzelheiten dieses
Vorgangs später noch näher ein. Durch eine ketogene Ernährung wird
die Fettverbrennung, die durch zu viele Zucker und Kohlenhydrate auf
Sparflamme fährt und in der untersten Stufe nur Fettsäuren aber keine
Ketonkörper produziert, hochgefahren. Das kurbelt auch die Enzymproduktion zur Verwertung der Ketonkörpern wieder an.
Mit meinem Regulierungsprogramm erreichen wir zum einen eine
Stoffwechselaktivierung (unterstützt durch Bewegung) und zum anderen einen physiologischen Blutzucker-, Fettsäure- und Insulinspiegel.
Solche Werte stellen sich auch beim moderaten oder längeren Fasten
ein, haben aber den Nachteil, dass beim Fasten auf wichtige Nährstoffe verzichtet wird, was unserem Körper Schaden zufügen kann. Dies ist
bei unserer Vorgehensweise nicht der Fall.

Sie erinnern sich an meinen Spruch: »Dicksein ist der Schrei des
Körpers nach Nahrung – aber nach richtiger Nahrung.« Ihr Körper kann zwar mit sehr wenig Kalorien auskommen, insbesondere dann, wenn Sie übergewichtig sind, er kann sich aber nicht
optimal entwickeln und regenerieren, ohne eine gewisse Menge
an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, vor allem aber
nicht ohne den wichtigsten Ernährungsbaustein Protein.
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Das Ergebnis unserer Vorgehensweise ist eine ernährungsbedingte
Ketose in den Pausen zwischen den Hauptmahlzeiten aufgrund einer
reibungslos funktionierenden Fettverbrennung und Ketolyse, ähnlich
wie beim intermittierenden Fasten aber eben ohne Nährstoffdefizite.
Das gilt nicht für Zucker oder Kohlenhydrate, auf die wir, ernährungsphysiologisch gesehen, sehr leicht verzichten können, da der
Körper über reichlich Nicht-Kohlenhydratvorstufen zur Glukoseherstellung verfügt, um seine allein von Zucker abhängigen Gewebe zu
versorgen. Das ist der Grund, weshalb selbst bei längerem Fasten oder
Hungern die unteren Bereiche des Normzuckerspiegels (± 60 mg/dl)
im Blut selten unterschritten werden. Halten wir also fest: eine Diät
zur Gewichtsreduktion funktioniert nur dann mit wenig Kalorien, d.h.
vor allem ohne JoJo-Effekt, wenn die grundlegenden Ernährungsbausteine, insbesondere ausreichend Proteine zur Verfügung stehen, nach
dem Motto: »wer abnehmen will muss essen, aber das Richtige.«
Vom Grundansatz ist unser Stoffwechselprogramm an die Philosophie der Paläo-Ernährung angelehnt. Diese allgemeine Ernährungsphilosophie (BIO, frisch, wenig Kohlenhydrate und Zucker, gute Tierprodukte) dient als Grundlage unseres Konzepts, erweist sich jedoch,
eingebettet in unseren modernen Lebensstil als nicht ausreichend für
die Anwendung als erweitertes Reinigungs- und Diätprogramm. Auch
für Vegetarier und Veganer dürfte es schon aus weltanschaulichen
Gründen schwer sein, dieser Ernährungsweise zu folgen. Der für eine
optimale Proteinernährung gewünschte relativ hohe Anteil an tierischen Eiweißen bei einer Steinzeit-Diät ist zwar für gesunde Personen
in der Erhaltungs- oder Nachhaltigkeitsphase unseres Stoffwechselprogramms und abhängig von ihrem Bedarf angebracht, für Personen mit
Leber- und Nierenschwäche oder sogar Leber- und Nierenerkrankungen aber nicht empfehlenswert. Das gilt auch für Menschen, die Verdauungsprobleme oder sogar entzündliche Darmerkrankungen bis hin
zu Allergien oder Gicht haben. So wichtig die Eiweiße sind, gerade mit
Blick auf die antigene Oberfläche und damit auf die Gefahr einer all-
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ergischen Reaktion respektive ihrer Abbauprodukte (Harnsäure) ist es
die kritischste Nährstoffklasse. Das gilt im Übrigen auch für die pflanzlichen Eiweiße. Und natürlich ist das ein Teufelskreis, denn ohne Proteine fehlen uns die Bausteine für die lebenswichtigen Reparaturprozesse.
Aus den genannten Gründen ist der wichtigste Ernährungsbaustein
für die Proteinernährung in unserem Programm MyAMINO® (optimales menschliches Aminosäurenprofil). Es ist die gemäß dem spezifischen menschlichen Aminosäuremuster zusammengesetzte Aminosäureformel mit dem weltweit höchsten Proteinnährwert. Da sich der
Aufbauwert von Proteinen umgekehrt proportional zum anfallenden
Stickstoffabfall verhält, liefert MyAMINO® wegen seines hohen Proteinnährwerts auch die geringste Menge an Stoffwechselabfall und
Glukose, verglichen mit anderen Proteinquellen. Die Belastung für die
Verdauungs- und Abbauorgane ist aufgrund des hohen Aufbauwertes
von ≥99% entsprechend gering. Durch diese besonderen Eigenschaften können Diätprogramme mit MyAMINO® weniger belastend ablaufen und selbst bei leber- und niereninsuffizienten oder anderweitig
chronisch kranken Menschen eingesetzt werden. In solchen Fällen ist
es jedoch ratsam, einen Arzt oder Heilpraktiker hinzu zu ziehen. Am
Besten wählen Sie einen, der an unserem Ausbildungsprogramm für
Therapeuten teilgenommen hat oder mit unserem Programm vertraut
ist.
Da in unserem Stoffwechselprogramm auch bei Gesunden der Verdauungstrakt sowie die Leber und Nieren maximal entlastet werden
soll, habe ich für das Erreichen unserer Ziele einige Verbesserungen
und zusätzliche Bausteine mit eingebaut.

Dazu gehören:
· Verwendung von MyAMINO® mit dem wir in der Lage sind, diese
maximale Entlastung bei gleichzeitig hoher Aufbauleistung für die
Proteinsynthese unseres Körpers zu gewährleisten. Stärkung der
Verdauungskraft (unsere Mitte)
· Reinigung des Dünn- und Dickdarms
· gezielter Aufbau der Darmflora mit Fermentkomponenten und
lebendigen Bakterienkulturen sowie darmspezifischen Nährstoffen
· Unterstützung der körpereigenen Entgiftung und Entgiftungssysteme
Erst die Kombination dieser Elemente, wie in der Zusammenfassung
beschrieben, sorgt über die sich daraus ergebenden Synergieeffekte
für den maximalen Erfolg meines Programms. Als roten Faden hält
man sich dabei am Besten den Inhalt der in der Zusammenfassung
gelisteten fünf Punkte vor Augen: Ernährung, Entgiftung, Magen- und
Darmgesundheit, positives Denken, Bewegung.

+

+

Darmreinigung

MyAMINO®

Darmflora

Y

+
Entgiftung

=

Stärkung der Verdauungskraft
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Es gelten die folgenden Grundregeln:

1. Trinken Sie mindestens 2–3 Liter gefiltertes und energiereiches
Wasser z.B. Molekularfiltersysteme mit Verwirbelungstechnik wie von
Quantisana oder den PI®-Wasser-Systemen von Knovo.

2. Reinigen Sie Ihren Darm zu Beginn der Kur. Nehmen Sie 2–3 Esslöffel ColoSTABIL®, einen Esslöffel VitalBASE® und 3–5 Active H® night
(enthält reichlich Magnesium; das räumt zusätzlich durch, wenn es
höher dosiert ist). Alternativ können Sie ein herkömmliches Bittersalz
verwenden, das allerdings mit Bauchkrämpfen verbunden sein kann.
Gegenüber einer herkömmlichen Colon Hydro Therapie hat diese Vorgehensweise den Vorteil, dass auch der Dünndarm in den Reinigungsablauf mit einbezogen wird.

3. Unterstützen Sie Ihre körpereigene Entgiftung und die Ausschleusung unerwünschter Stoffe mit Nahrungsergänzungen, z.B. aus unserem Programm mit PektiCLEAN® micro und ChitosaCLEAN. Verbessern
Sie Ihre Versorgung an Mineralstoff- und Spurenelementen z.B. mit
SulfoCLEAN® und VitalBASE®.
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4. Füttern Sie Ihre Darmbakterien:
a)

Wählen Sie Lebensmittel, die reich an Probiotika, d.h. an für den
Darm wichtigen Bakterienkulturen sind. Dazu gehören z. B. alle
Arten von fermentierten Produkten. Besonders gut geeignet ist
unsere Active B®AVO Probiotik-Mischung zur Joghurt-Zubereitung mit mehr als 40 Bakterienstämmen. Man stellt dabei auf der
Basis fetter Milch und mithilfe der Fermentierung einen eigenen,
sehr hochwertigen Joghurt her.

b)

Wählen Sie Lebensmittel, die reich an Präbiotika sind. Prebiotika, wie wir sie etwa in ColoSTABIL® zur Verfügung stellen, beinhalten reichlich Faser-, Ballast- und Schleimstoffe. Mit diesen »füttern« wir unsere »guten« Bakterienkulturen und regen sie zum
Wachstum an. Wir sorgen für optimale Lebensbedingungen unserer »guten« Darmbakterien. Merken Sie sich einfach: die gute
»Erde« (pre) und die richtigen »Samen« (pro) ergeben zusammen
einen gesunden und blühenden Garten.
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5. Entlasten Sie Ihre entgiftenden Organe: Leber, Nieren und Darm.
Verzichten Sie während des Stoffwechselprogramms auf die nachfolgenden Lebensmittel und beachten Sie für die Zeit danach meine Hinweise zur Erhaltungsphase (Phase SUSTAIN):
· keine Einfachzucker
· keine auf Zucker basierenden Süßspeisen (für Ausnahmen siehe die
entsprechenden Kochbücher zur Ketogenen Ernährung mit Süßspeisen ohne Weizenmehl und Zucker; meiden Sie auch Süßstoffe)
· keine Softgetränke wie Cola oder ähnliches
· keine Fertigsäfte
· kein Brot
· keine Nudeln
· kein Reis
· keine Kartoffeln
· keine Chips, Cracker oder Biscuits
· keine Cerealien wie Corn Flakes etc.
· keine Fertigsaucen
· keine Pizzen und Kuchen etc.
· keine Fertiggerichte
· maximal 30–100 g Kohlenhydrate am Tag in Form von Gemüse und
moderat Obst sowie in Abhängigkeit der verwendeten Phasen meines Programms. In der Intensivphase INTENSE können Sie flexibler
mit den Kohlenhydraten umgehen, weil Sie in beiden Mahlzeiten
MyAMINO® anstelle von Nahrungsproteinen verwenden. Nahrungsproteine liefern nicht unerhebliche Anteile an Glukose über die
Glukoneogenese, das ist bei MyAMINO® nicht der Fall.

TIPP: Pasteurisiertes »Dosensauerkraut z.B. enthält leider keine
Bakterienstämme mehr. Das gleiche gilt auch für unseren »modernen« Essig, dem das Bakterium Aceto Bacter fehlt – dabei
ist der Aceto Bacter eigentlich ein Segen für den Magen und die
Energiegewinnung in unseren Zellen.
Lebensmittel sollten »lebendig« sein. Pasteurisierte Nahrungsmittel sind aus meiner Sicht KEINE »Lebensmittel«. Fügen Sie jedoch einer pasteurisierten Milch Bakterienkulturen zu, wie sie in unserer Joghurt-Mischung
enthalten sind, um diese zur Gärung zu bringen, dann
wird aus der Milch mithilfe der Fermentierungskraft
der Bakterien ein Joghurt und somit wieder »lebendig«.
Das ist äußerst gesund für unseren Darm, der lebendige
Nahrung liebt.«

TIPP: »Erlaubt sind ab und zu sehr
zuckerarme selbstgepresste Fruchtsäfte
wie in bestimmten Beerensorten.

Am Ende dieses Buches finden Sie weitere Hinweise zur Fermentierung sowie eine Liste von Fermentprodukten, die Sie nachhaltig in Ihre
Ernährung einbauen können. Es gibt sehr gute Literatur darüber, wie
sie Ihr eigenes fermentiertes Gemüse mit lebendigen Bakterien herstellen.
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Willkomen in Ihrem gesunden,
schlanken und fitten Leben!
So geht’s...

Die vier Phasen des Programms
Unser Programm besteht entweder aus drei oder vier Phasen, abhängig von der individuellen Stoffwechselsituation und dem jeweiligen
Ernährungsstatus des Einzelnen. Diese Phasen sind:

INTENSE

INTENSE PLUS

0
3
SUSTAIN

2

1

REGULATE

Um Ihre individuelle Stoffwechselsituation zu bestimmen, gibt es einen kleinen Stoffwechseltest im Anhang dieses Büchleins. Bitte beantworten Sie die dort gestellten sechs Fragen und zählen Sie die Punkte
zusammen. Wenn Sie eine Summe zwischen 0 und +5 erreichen, dann
ist Ihre Stoffwechselaktivität normal und Sie können sofort mit Phase 1
oder 2 des Stoffwechselprogramms beginnen. Starten Sie bei normaler
Stoffwechselaktivität und je nachdem, wie schnell Sie Ihr Ziel erreichen
wollen, entweder mit der (1) Intensivphase (INTENSE) oder aber der
(2) Regulierungsphase (REGULATE).
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Erreichen Sie im Test eine negative Summation von −6 bis −1, dann
ist Ihre Stoffwechselaktivität zu niedrig. Sehr wahrscheinlich liegt
dann auch ein mehr oder weniger ausgeprägter Nährstoffmangel vor,
insbesondere ein niedriger Proteinstatus, der ein negatives Stickstoffbilanz-Gleichgewicht zur Folge hat. Sie können das gegebenenfalls über
eine Blutanalyse im Detail bestimmen lassen. Für unsere Zwecke aber
genügt zunächst einmal dieser kleine Test im Anhang des Buchs. Die
Gründe für eine niedrige Stoffwechselaktivität können vielfältig sein.
Häufig ist sie durch falsche Diäten (Reduktionsdiäten), Fehl- und Mangelernährung oder chronische Erkrankungen begründet. In solchen
Fällen ist es ratsam, mit INTENSE PLUS bzw. der Vorbereitungs- oder
Aufbauphase zu beginnen. Ich bezeichne sie manchmal auch als Phase
0, weil sie nicht zur Gewichtsreduktion dient, sondern zunächst ausschließlich zur Wiedererlangung einer normalen Stoffwechselaktivität, dem Substrataufbau bei Nährstoffdefiziten sowie der Anpassung
des Körpers an die Verwertung von Ketonkörpern (Ketoadaption).
Letzteres geschieht durch ein langsames Ausschleichen von Kohlenhydraten. Man erzielt bessere Ergebnisse in Phase 1 und 2, wenn man
sich vor den Hauptprogrammen eine Woche lang vorbereitet. Man
kann damit u. U. auch die Symptome dieses Anpassungsprozesses verkürzen oder sogar vermeiden. Mehr dazu später in diesem Kapitel unter der Überschrift »Ketoadaption und Reinigung«.

INTENSE PLUS: Die Vorbereitungsoder Aufbauphase
Die Vorbereitungs- oder AufbauINTENSE PLUS
phase kann auf dreierlei Weise erfolgen und ist abhängig von Ihren
individuellen Präferenzen (Vegetarier/Veganer) oder Ihrer individuellen Lebenssituation (Nieren- und
Leberschwäche oder andere Erkrankungen, bei denen Nahrungsproteine
vermieden werden sollten, wie z.B. Allergien
und bestimmte Magen- und Darmerkrankungen). In dieser Phase können Sie bereits eine sanfte Darmreinigung durchführen, sollten aber
noch keine weiteren Maßnahmen ergreifen, die die körpereigene Entgiftung zu stark anregt bzw. auch noch keine Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, die eine Mobilisierung unterstützen, lediglich solche, die die Ausscheidung von Toxinen unterstützen und vorwiegend
puffern und binden. Selbst schlackenlösende Tees oder dergleichen
sollten Sie in dieser Phase meiden. Erst muss Ihre Entgiftungsfähigkeit
wieder hergestellt werden (Organgesundheit, Stressreduktion, Prüfung von Biotransformation I+ II etc.)
Die drei Möglichkeiten zur Normalisierung einer negativen Stickstoffbilanz (Proteinmangel) bestehen aus:
(1) Eine Woche mit zwei Mahlzeiten aus tierischen Eiweißen oder:
(2) Eine Woche mit einer Mahlzeit aus tierischen Eiweißen und einer
Mahlzeit, bei der die Nahrungsproteine durch 8–10 MyAMINO®
ersetzt werden oder:
(3) Eine Woche mit zwei Mahlzeiten, in denen der Proteinersatz aus
jeweils 8–10 MyAMINO® besteht , d.h. wir essen keinerlei Nahrungsproteine für maximale Entlastung und optimale Proteiner-
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nährung, insbesondere wenn Sie Vegetarier/Veganer oder krank sind
und tierische Nahrungsproteine ganz vermeiden wollen oder müssen.
Für alle drei Varianten gilt gleichermaßen, dass die Kohlenhydratzufuhr nicht sofort so drastisch gesenkt wird wie bei INTENSE oder
REGULATE (30–50g/Tag). Wir schleichen uns durch Substrataufbau
(Proteine, Mikronährstoffe) und das langsame Herunterfahren von
Kohlenhydraten quasi an eine normale Stoffwechselaktivität heran. In
der therapeutischen Praxis nennt man das »aus-« oder »einschleichen«
von Mitteln. Man macht das häufig bei Medikamenten, die man nicht
sofort absetzen soll oder kann oder bei Nährstoffen, die den Stoffwechsel zu stark anregen. In unserem Fall hilft dieses Vorgehen, allzu
starke Symptome bei der Ketoadaption zu vermeiden. Gemeint ist damit der Übergang von der Glukoseversorgung unseres Gehirns auf die
Energiegewinnung durch Ketonkörper. Bei stark vom Zucker abhängigen Personen kann die Ketoadaption durchaus bis zu drei Wochen und
länger dauern.
INTENSE PLUS heißt Vorbereitungs- oder Aufbauphase mit Substrataufbau, langsames Ausschleichen von KHs und Zucker, Verbesserung der Proteinversorgung (zur Behebung der negativen
Stickstoffbilanz) und Verbesserung der Versorgung mit Mikronährstoffen (Mineralien, Vitamine, Spurenelemente). Maßnahmen, die die körpereigene Entgiftung anregen, sollten in dieser
Phase unterbleiben, da Nährstoffdefizite kontraproduktiv sind.
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INTENSE: Intensivphase
Bei aktivem Stoffwechsel (0 bis +5)
und einem hinreichenden Ernährungsstatus beginnen wir mit der
Phase INTENSE, die mindestens 7,
besser 10 Tage eingehalten werden
sollte, im Bedarfsfall auch länger.
Ich selbst habe einmal drei Monate
danach gelebt und mich pudelwohl dabei gefühlt. Natürlich schmeckt ein saftig
zubereitetes Steak besser als MyAMINO®,
keine Frage – zumindest für Fleischesser – aber man spürt schon einen
gewaltigen Unterschied in der Verdauungsbelastung und Aufbauwirkung. Der Unterschied zwischen den beiden Hauptphasen INTENSE
und REGULATE liegt, wie in den drei unterschiedlichen Möglichkeiten
während der Aufbauphase, in der Häufigkeit, in der MyAMINO® eingesetzt wird. Im Gegensatz zu INTENSE PLUS reduzieren wir hier aber
sofort die Kohlenhydrate auf die gewünschte Tagesmenge und können
auch sofort mit Nährstoffen und Maßnahmen beginnen, die die körpereigene Entgiftung unterstützen.

INTENSE

Aminosäuren sind, wie wir ja inzwischen wissen, die Grundbausteine, aus denen Proteine zusammengesetzt sind. Wegen seiner bereits
erwähnten besonderen Eigenschaften, nahezu keinen Stickstoffabfall
und Glukose zu bilden, kann mit MyAMINO® als Ersatz für Nahrungsproteine grundsätzlich jede Diät weniger belastend und schneller ablaufen. Bei der Intensivphase verwenden wir deshalb ausschließlich
MyAMINO® als Ersatz für Nahrungseiweiße. Das ist ein wenig wie fasten, ohne dass wir hungern bzw., ohne dass wir auf diesen wichtigen
Ernährungsbaustein verzichten. So vermeiden wir Proteinmangel, umschiffen aber zugleich die aus Nahrungsproteinen resultierenden Belastungen für das Verdauungssystem sowie die entgiftenden Organe
Leber und Nieren. Wir essen also keinerlei Nahrungsprotein und ersparen uns so die normalerweise aus Nahrungsproteinen entstehenden
Abbaugifte, einschließlich der Zucker, die mithilfe der Glukoneogene-
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se produziert werden. Mit MyAMINO® haben wir einen sehr gesunden
und nahezu abfallfreien Ersatz für die fehlenden Nahrungseiweiße.
Zwischenmahlzeiten:
Falls Hungergefühle aufkommen, am besten 3–5 MyAMINO® plus
1 Esslöffel Kokosöl essen und viel Wasser trinken. Bitte kein Obst oder
andere zuckerhaltigen Speisen außerhalb von Frühstück und Mittagessen. Längere Pausen zwischen den Mahlzeiten sind wichtig, um der
Bauchspeicheldrüse die nötige Erholung zu verschaffen, die Insulinausschüttung niedrig zu halten und so den Fettstoffwechsel anzukurbeln,
der wiederum zu einer Erhöhung der Ketonspiegel im Blut führt. Und
wenn Sie Obst essen, dann bitte VOR den Mahlzeiten, damit die darin
enthaltenen Enzyme die Verdauung anregen und unterstützen. Obst
nach einer festen Mahlzeit kann zur Fuselalkoholbildung führen, weil
es länger im Verdauungstrakt liegen bleibt.

INTENSE oder Intensivphase heißt: wir essen bei allen Mahlzeiten nur MyAMINO® anstelle von Nahrungseiweißen. Das dient
der maximalen Entlastung der Verdauungs- und Entgiftungsorgane und wir können sofort mit der Unterstützung der Ausschleusung von unerwünschten Stoffen beginnen.

· 146

REGULATE: Regulierungsphase
In der Phase REGULATE gibt es nur
eine kleine Änderung. Im Gegensatz
zur Phase INTENSE servieren wir zu
einer der Hauptmahlzeiten entweder
Fisch, Fleisch oder Geflügel.
Im Grunde kann man die Regulierungsphase auch ein Leben lang
einsetzen. Das geht sogar mit der Intensivphase, wie eine Patientin mit geschädigten Nieren über 11 Jahre gezeigt
hat, in denen sie auf eine Ersatzniere warten
musste. Wir sorgen für eine optimale Proteinversorgung, ohne uns mit
zu vielen Abbauprodukten aus dem Nahrungsproteinstoffwechsel zu
belasten. Es hat ähnliche Effekte wie intermittierendes oder periodisches Fasten, aber eben ohne die Gefahr des Eiweißmangels.

REGULATE

Die Mahlzeiten ohne MyAMINO® sollten mit durchwachsenem,
durchaus fettem Fleisch, fettem Fisch oder fettem Geflügel gegessen
werden – je nach Geschmack und Vorliebe. Tierische Fette sind kein
Problem, wenn wir nicht gleichzeitig größere Mengen an Kohlenhydraten zu uns nehmen. Die Kohlenhydrate ziehen die Fette in den
Abgrund, weil sie permanent den Zuckerstoffwechsel anheizen. Auf
diese Weise behindern sie den für unsere Ziele förderlichen und gesünderen Fettstoffwechsel. Deshalb: so wenig wie möglich Zucker und
Kohlenhydrate. Gar nicht so gesund ist übrigens mageres Fleisch – ja,
Sie haben richtig gelesen: zu viel mageres Fleisch ist der Gesundheit
nicht dienlich, deshalb haben die Inuit es auch den Hunden zum Fraß
gegeben und selbst das fette Fleisch bevorzugt. Sie sollten also darauf
achten, besonders mageres Fleisch nur in Maßen zu essen. Ein gut
durchwachsenes Steak – wunderbar! Eine fette Makrele oder Lachs –
phantastisch!
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Am besten sollte die Fleisch- oder Fischmahlzeit während der Regulationsphase zum Mittagessen und der MyAMINO®-Ersatz zum
Abendessen serviert werden. So entlasten Sie Leber und Nieren während der Nacht – der Hauptentgiftungsphase unseres Körpers. Außerdem entstehen so am Abend keine zusätzlich anfallenden Zucker
aus Nahrungsproteinen. Dies wiederum verlängert den sogenannten
Overnight Fast bis zum Fastenbrechen am Morgen – zum breakfast,
wie Frühstück auf englisch heißt. Vereinfacht ausgedrückt: wir essen
am Mittag einen fetten Lachs oder eine Makrele mit Gemüse oder
eine Berner Platte mit Sauerkraut – keinesfalls aber mir Rösti oder Kartoffeln. Und am Abend essen wir Gemüse und/oder Salate plus 8–10
MyAMINO®.
REGULATE oder Regulierungsphase heißt: wir ersetzen eine
Hauptmahlzeit mit MyAMINO® als Ersatz für Nahrungsprotein
(vorzugsweise am Abend), essen aber bei der anderen eine gehörige Portion Nahrungseiweiß (≥ 200 bis 250g) zu unserem Gemüse
oder unserem Salat. Auch hier können wir sofort mit den die
körpereigene Entgiftung unterstützenden Maßnahmen beginnen.

Ändern Sie nichts – ändert sich nichts!

SUSTAIN: Die Erhaltungs- oder
Nachhaltigkeitsphase

SUSTAIN

Diese Phase betrifft die Zeit nach
dem Kurprogramm. Es geht dabei
um die langfristige Umstellung von
Lebensgewohnheiten. Wenn Sie das
Buch von Anfang an gelesen haben,
wissen Sie, worauf es im Wesentlichen
ankommt: zucker- und kohlenhydratarme, fett- und proteinoptimierte Ernährung, regelmäßige innere Reinigung, Magenund Darmgesundheit, gutes Wasser, Bewegung, positives Denken. Sie
kennen jetzt die Mechanismen, die hinter der Zuckerfalle stecken und
können gegensteuern. Und zwar nur Sie können gegensteuern! D.h.
Sie müssen sich selbst an die Nase fassen und vielleicht die eine oder
andere liebgewonnene (aber ungesunde) Gewohnheit ändern. Ändern
Sie nichts – ändert sich nichts! So einfach ist das.
Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass sich im Laufe der Zeit Ihr
Geschmackssinn verändert und anpasst. Das kann soweit kommen
wie bei mir. Ich empfinde schon Ekel, wenn ich eine gezuckerte Tasse
Kaffee auch nur rieche. Das war in meiner Jugend anders, als ich noch
3 Teelöffel in eine kleine Tasse Kaffee schaufelte (kein Haferl!). Das
ging solange, bis ich im Krankenhaus Zivildienst leistete und auf der
Inneren Medizin meinen ersten Diabetikerfuß live erlebte. Der Schock
saß so tief, dass ich sofort anfing, den Zucker »auszuschleichen« und
meinen Geschmack neu zu trainieren. Damit Ihnen die Umstellung etwas leichter fällt, und Sie auch langfristig an Ihrer neuen Form der
Gesundherhaltung Freude haben, habe ich acht einfache Merksätze
als Goldene Regeln zusammengestellt.
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Acht Goldene Regeln

1
Achten Sie immer auf eine ausreichende und hochwertige Proteinund Fettversorgung, vor allem auf Proteine und Fette aus tierischen
Quellen wie Fisch, Fleisch und Geflügel in (lokaler/regionaler) Bioqualität. Bei reichlich Fisch bekommen Sie zusätzlich noch die so wichtigen Omega-3-Fettsäuren für Ihr Gehirn mitgeliefert. Aber auch gute
pflanzliche Fette sind sehr wichtig: Kokos- und Olivenöl stehen an vorderster Front.

2
Essen Sie immer reichlich frisches Gemüse und moderat Obst zur ausreichenden Versorgung mit Vitalstoffen: Vitamine, Mineralien, Spurenelemente.

3
Verringern Sie langfristig den Anteil an energiedichter Nahrung und
verzichten Sie so weit als möglich auf Softgetränke, sowohl auf diejenigen mit Null Kalorien als auch auf die mit High Fructose Corn Sirup
oder Zucker, insbesondere auch kein Aspartam.

4
Trinken Sie demgegenüber reichlich gutes und energiereiches Wasser
– und sicher auch mal ein oder zwei gute Gläser Wein und ein Verdauungsschnäpschen. Vor allem Rotwein, dessen Inhaltsstoffe an Mineralien und Polyphenolen der Gesundheit dienlich sind. Aber auch hier gilt
wie in so vielen Dingen: die Dosis macht das Gift.
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5
Essen Sie täglich ausreichend Ballaststoffe wie sie z.B. in ColoSTABIL®
vorkommen und sorgen Sie mit Fermentprodukten für eine gesunde
Darmflora

6
Achten Sie zur Unterstützung der täglichen Entgiftungsleistung Ihres
Körpers auf ausreichend Vitalstoffe und machen Sie regelmäßig eine
Frühjahrs- und Herbstreinigungskur – oder beides.

7
Vermeiden Sie Lifts, Rolltreppen und das Auto bei Kurzstrecken. Gehen Sie mehr zu Fuß und bewegen Sie sich mehrmals die Woche stärker stoffwechselaktiv – am besten im nüchternen Zustand, um schneller und intensiver in den Fettstoffwechsel zu kommen.

8
Und zu guter Letzt: Essen Sie einmal pro Woche nach den Vorgaben
der Regulierungs- oder Intensivphase und ersetzen Sie dabei bei einer
oder zwei Mahlzeiten die Nahrungseiweiße durch MyAMINO®.
Viel Erfolg bei der Umsetzung!
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Meine Empfehlung – allerdings kein zwingendes Muss!

An die Mittags- oder Abendempfehlung müssen Sie sich nicht sklavisch halten – MyAMINO® am Abend hilft lediglich den Erfolg durch
die zusätzliche Entlastung der Leber während der Nacht zu steigern.
Zur einfacheren Orientierung hab ich Ihnen für die beiden Hauptphasen ein 7-Tages-Ernährungsprogramm mit jeweils drei Mahlzeiten am
Tag als Anleitung und mit leckeren Rezepten zusammengestellt.
Die meisten meiner Patienten kombinieren beide Phasen. Sie beginnen 2–8 Wochen lang oder mehr mit dem Intensivprogramm (INTENSE) und gehen dann in die Regulierungsphase (REGULATE) über. Die
Dauer der Anwendung hängt davon ab, welche persönlichen Ziele man
erreichen will. Wendet man das Kurprogramm zur »Innenraumreinigung« an, dann macht man das am besten im Frühjahr und im Herbst
jeweils 1–4 Wochen. Will man jedoch gesund ab- oder, auch hier hilft
mein Programm, zunehmen, dann richtet man sich am Wunschgewicht
aus. Sehr niedrig gewichtige Menschen sollten bedenken, dass auch
ihre inneren Organe »untergewichtig« sein können oder ein schlechtes
Körperfettverteilungsmuster aufweisen. Dies gilt auch für Menschen
die lange vegetarisch oder vegan gelebt haben. Sie erinnern sich an die
Magnetresonanzbild des 74-jährigen Couch-Potatoes (weiter vorne im
Kapitel über Proteine).
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Ein wichtiges Ziel des Programms:
eine ernährungsbedingte Ketose

Daniel
vorher

Daniel
nachher

Nehmen Sie sich Zeit – es wird sicherlich einige Monate dauern, bis
hier der Umbau von Fettgewebe in Magermasse erste Erfolge zeigt
und dann auch in der Muskulatur ein Aufbau sichtbar wird. In einer
Sammlung von Erfahrungsberichten mit MyAMINO® wird das Beispiel
von Daniel gezeigt: Er hat 15 Monate gebraucht, um 78 Kilogramm
abzunehmen. Im ersten Monat hat er das Intensivprogramm ohne
Nahrungsprotein (INTENSE) und nur mit MyAMINO® als Ersatz angewendet. Die weiteren 14 Monate nutzte er das Regulationsprogramm
(REGULATE) mit einer Eiweißmahlzeit Fisch, Fleisch oder Geflügel am
Tag.
Bei schweren Erkrankungen wie Krebs verwende ich über längere Zeit
hinweg ausschließlich das Intensivprogramm und einer an den Ernährungsbedarf des Patienten angepaßte Menge von MyAMINO®. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass erhöhte Blutzuckerwerte mit einem
erhöhten Krebsrisiko verbunden sind. Tumorzellen können bei einer
Stoffwechsellage mit erhöhten Blutzuckerwerten, wie sie für pre-diabetische Personen oder Diabetiker typisch sind, schneller wachsen.
Eine längerfristige und strikte Kontrolle von Zucker und Insulin ist daher sehr empfehlenswert. Aushungern kann man Tumore nicht, aber
man kann ihnen das Leben schwer machen, indem man ihnen ihren
wichtigsten Nährstoff zum Wachsen so gut es geht entzieht: Zucker!
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Haben Sie keine Angst vor diesem Wort. Wie ich vorne schon gezeigt
habe, sind Ketonkörper lediglich die Bezeichnung für bestimmte Energiemoleküle, die bei einem erhöhtem Fettstoffwechsel freigesetzt werden. Sie ersetzen dann weitestgehend die Energiemoleküle aus dem
Zuckerstoffwechsel – Glukose. Eine der wichtigsten Einflussgrößen
in unserem Programm ist daher unser »Zucker-Wegräum-Hormon«
Insulin.
Hauptziel ist es, eine Ketose durch unsere Ernährung zu erreichen,
d.h. ein Zustand, bei dem der Ketonspiegel im Blut hoch und der Zuckerspiegel niedrig gehalten wird. Das wiederum hält den Insulinspiegel in Schach. Der Körper befindet sich mit dieser Ernährungsweise
überwiegend im Fettverbrennungsmodus – und nicht im Zuckermodus. Die entsprechenden Werte, die für die Beurteilung einer Ketose
erforderlich sind, finden Sie im Anhang unter dem Abschnitt »Wichtige Hinweise«. Die Ketose hat gesundheitlich viele Vorzüge. Der wichtigste Ketonkörper ist die Hydroxybuttersäure, die nicht nur eine wichtige Funktion bei der Energieversorgung hat, sondern im Darm eine
ähnlich positive Wirkung entfaltet wie die einfache Buttersäure, die zu
einer funktionsfähigen Darmschleimhaut beiträgt, da sie den »guten«
Bakterien auch als Futter dient.
Es ist also nicht entscheidend, ob wir Gewicht verlieren, an Magermasse zunehmen oder entschlacken wollen. Über die ernährungsbedingte Ketose (Nutritional Ketosis) durch mein Programm können wir
in Bezug auf den Insulin- und Zuckerspiegel ein ähnlich segensreiches
Blutbild erreichen wie durch Fasten, aber ohne an Hunger zu leiden
und dem Körper Schaden zuzufügen. Der Dirigent, der den Zuckerund Fettstoffwechsel reguliert, ist die Bauchspeicheldrüse. Sie überwacht das Geschehen über die Ausschüttung der Hormone Insulin und
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seinen Gegenspieler Glukagon. In unserem Stoffwechselprogramm
wird auch die Bauchspeicheldrüse stark (Regulierungsphase) bis sehr
stark (Intensivphase) entlastet. Sie muss weniger Insulin hoch- und herunterregulieren und sogar weniger Enzyme für die Eiweißverdauung
im Dünndarm bereitstellen, da MyAMINO® keine Spaltenzyme wie
Peptidasen für die Dünndarmverdauung benötigt.

Die Ernährung von Naturvölkern, die einen höheren Kohlenhydratanteil aufweist, und die gibt es durchaus, weist zwei Eigenschaften
auf: (1) Sie haben durchweg faserreiche Kohlenhydrate mit einer sehr
niedrigen glykämischen Last, d.h. einer geringen Auswirkung auf den
Blutzuckerspiegel. Und (2): Sie haben erheblich mehr Bewegung als
wir und verbrennen daher auch mehr Energie. Auch das hält den Blutzuckerspiegel auf Dauer niedrig bzw. im Normbereich.

Für unser Ziel der Ketose stehen vier Haupthebel zur Verfügung:

Mehr Bewegung

Absenkung des Anteils an Kohlenhydraten
und Einfachzuckern
Erhöhung des Anteils an guten tierischen und
pflanzlichen Fetten
Optimierung des Proteinanteils, insbesondere
durch die Verwendung von MyAMINO®als Ersatz
für Nahrungsproteine (weitere Zuckerentlastung)
Damit wir die Menge des Verzehrs von Kohlenhydratein besser einschätzen können, orientieren wir uns am besten an Lebensmitteln,
die entweder bereits einen niedrigen Kohlenhydrat- oder Zuckeranteil
haben und/oder zusätzlich eine niedrige glykämische Last aufweisen.
Die glykämische Last kennzeichnet den Anstieg des Blutzuckerspiegels
durch ein Lebensmittel nach der Nahrungsaufnahme und Spaltung in
seine Ernährungsbestandteile. Ist sie niedrig, erfolgt lediglich eine geringe Insulinantwort – und das ist für unser Ernährungsprogramm sehr
wichtig.
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Da MyAMINO® als Proteinersatz nahezu keine Glukose liefert – im
Gegensatz zu Nahrungsproteinen, die über die Zuckerersatzgewinnung immer auch bis zu 78 % (bei tierischen Proteinen) bzw. bis zu
90 % (bei pflanzliche Proteinen) Glukose liefern – können wir auch
den Verzehr von Protein ohne Zuckerbelastung oder Stickstoffabfall
optimieren. Das ist in verschiedenerlei Hinsicht sehr hilfreich.
Der ganz entscheidende Punkt ist, und ich möchte das hier ausdrücklich wiederholen, dass wir keinen Hunger oder Mangel an lebenswichtigen Nährstoffen wie Fetten, Eiweißen und Mikronährstoffen haben
dürfen. Wer abnehmen will, muss essen. Ist ein Ernährungsprogramm
als Hungerprogramm (Fasten oder stark kalorienreduziert) konzipiert,
dann sperrt sich unser Körper gegen Gewichtsverlust und senkt seine
Stoffwechselrate, um Energie zu sparen – ganz abgesehen von den
Schäden, die durch das Fehlen lebenswichtiger Nährstoffe, vor allem
bei den Eiweißen, bei längerem Fasten entstehen können. Es gibt Gewebe, die innerhalb von wenigen Stunden erneuert werden müssen,
wie z.B. Schleimhäute oder unsere Immunabwehr. Wenn hier die Eiweißbausteine fehlen, bleibt diese Erneuerung aus. Diese Fehler vermeiden wir, vor allem durch die Verwendung von MyAMINO®.
Die für unser Stoffwechselprogramm besonders geeigneten (stärkearmen) Gemüse und Früchte mit niedriger glykämischer Last
habe ich herausgefiltert. Sie sind in den Tabellen im Anhang aufgelistet. Ebenso die bevorzugten Fette und Öle. Früchte außerhalb
der aufgeführten Sorten sind nur gemäß der glykämischen Last und
im Rahmen der Gesamt-Kohlenhydratmenge erlaubt. Je niedriger
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die glykämische Last, desto besser. Details dazu können im Anhang
dieses Buches nachgeschlagen werden. Dort gibt es ein Ampelsystem mit einer Tabelle der Lebensmittel und ihrer glykämischen Last
und ihrer Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Die Kohlenhydrataufnahme sollte, je nach Stoffwechseltyp und Anliegen, zwischen
30 und 100 g KH/Trockensubstanz täglich liegen. Es gilt: je niedriger,
desto besser die Ergebnisse.
Die Energiegewinnung bei einer ketogenen Ernährung erfolgt überwiegend über die Fettverbrennung, die auch die Produktion von Ketonkörpern ankurbelt. Da wir ganz bewußt kaum Kohlenhydrate für
die Energiegewinnung zur Verfügung stellen, ist auf die Zufuhr von
Ölen oder Fetten mit einem hohen Anteil an mittelkettigen Fettsäuren
zu achten. Dies habe ich ebenfalls in den Lebensmitteltabellen im Anhang aufgelistet. Sie machen den Löwenanteil der Kalorien aus, die wir
benötigen, wenn keine oder nur wenig Zucker zur Verfügung stehen.
Abhängig vom Ziel des Anwenders – Gewichtsreduktion/Entschlackung, Gewichtszunahme bei sehr schlanken Menschen, Blutzzuckerregulierung bei Diabetikern usw. – kann die Einnahme der Fette zusätzlich variieren. Kalorien werden dabei vor allem unter qualitativen
Gesichtspunkten gesehen. Ist die Nährstoffversorgung optimiert – vor

allem die Versorgung mit guten Proteinen, dann können wir auch die
Kalorienmenge verringern und so schneller abnehmen, ohne Mangelerscheinungen zu haben. Übergewichtige können das Stoffwechselprogramm mit entsprechend weniger Kokos-, Palmöl oder Butter
durchführen, um mehr Körperfett zu verbrennen, indem sie verstärkt
auf die körpereigenen Fettreserven zurückzugreifen.
Will man dagegen zunehmen, sollte der tägliche Energiebedarf mit
diesem Minimum an Kalorien über Fett gedeckt werden. Auch extrem
gestreßte Menschen – sei es beruflich oder privat bedingter Stress –
sollten auf genügend kalorische Zufuhr achten und evtl. noch zusätzlich Zucker zuführen, die keine Insulinreaktion hervorrufen wie z.B.
Galaktose. Solche insulinunabhängigen Zucker halten die Fettverbrennung stabil und befriedigen zugleich den erhöhten Zuckerbedarf bei
Streß. So macht das auch die Natur bei der Muttermilch, die ja eine
Ketose beim Baby erzeugt, um das Gehirnwachstum zu fördern. Muttermilch hat zwar auch reichlich Zucker, aber der Anteil an Zuckern,
die eine Insulinantwort hervorrufen, ist relativ gering. Stärker vertreten
sind Zucker wie Galaktose, die über andere Transportsysteme als Insulin in die Zelle gelangen. Dadurch bleibt die für die Gehirnentwicklung
wertvolle Ketose erhalten und es werden zugleich Zucker zur Verfügung gestellt. Genau so intelligent wie die Natur wollen wir das auch
machen. Und bedenken Sie dabei nicht nur die Energieversorgung,
sondern auch den ernährungsphysiologischen Nutzen von Fetten für
die Gehirnernährung – hier sind tierische Omega-3-Fettsäuren besonders wichtig.

Besonders geeignete
Gemüse, Früchte,
Fette und Öle finden
Sie im Anhang!
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Ketoadaption und körpereigene Entgiftungssysteme
Als Ketoadaption bezeichnet man mögliche Anpassungsschwierigkeiten unseres Gehirns und anderer Gewebe an die Verwertung der
Energiemoleküle aus dem Fettstoffwechsel – den Ketonkörpern. Das
ist bei den meisten Menschen der Fall, die lange zuckerabhängig gelebt haben. Man könnte diesen Prozess auch als den »Muskelkater«
des Gehirns bezeichnen. So wie unsere Muskeln abbauen, wenn wir
uns nicht bewegen, ist auch unser Gehirn über die vielen Jahre der
Zuckerüberfrachtung unflexibel geworden. Unser Körper hat die Enzyme zum Abbau der Ketonkörper zurückgebildet. Unser Gehirn ist im
Grunde stoffwechselkrank, denn in der Natur muss dieser Übergang
immer sofort und reibungslos erfolgen. Der Fachbegriff dazu heißt Ketolysefähigkeit.
Die gute Nachricht: so wie man Muskeln durch Bewegung und Krafttraining wieder aufbauen kann, so können wir auch die für die Bildung
der erforderlichen Enzyme für die Verwertung von Ketonkörpern wieder anregen, indem wir unseren Organismus verstärkt auf Fettstoffwechsel trimmen. Bis sich der Hybrid-Motor unseres Körpers wieder
auf diese besondere Energiequelle aus der Fettverbrennung umstellt,
kann es allerdings zu Reibungsverlusten kommen. Der Motor kann anfänglich etwas »stottern«, weil er den Supertreibstoff, der lange Zeit
nicht mehr zur Verfügung stand, nicht mehr richtig verarbeiten kann.
Und das, obwohl Ketonkörper eigentlich die bessere Energiequelle für
unser Gehirn darstellen– und im Übrigen auch für unser Herz.
Die Symptome dieses Übergangs zur neuerlichen Verwertung von Ketonkörpern können vielfältig sein. Sie reichen von schlechter Laune und
Kopfschmerzen über trockenen Mund bis hin zur Verwirrung und Benommenheit oder Augenflimmern. Auch Übelkeit, verstärktes Schwitzen oder sogar frösteln können auftreten. Das sind dann allerdings
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auch schon deutliche Zeichen einer verstärkten Entgiftungsreaktion.
aufgrund einer erhöhten Fettverbrennung. Merke: In Fettzellen lagert
unser Organismus die lipophilen, d.h. vor allem die organischen Gifte
ab. Toxine können also bei einer Diät verstärkt mobilisiert werden. Sie
können einerseits durch die erhöhte Fettverbrennung und verstärktes
Schwitzen durch Bewegung oder Sauna, andererseits aber schon allein
durch eine energiereiche Qualität von Wasser mobilisiert werden. Wir
erleben das immer wieder, wenn Patienten energetisch aufbereitetes,
verwirbeltes Osmose-Wasser zu trinken beginnen und allein dadurch
die Zellentgiftung und die Nierentätigkeit angeregt werden. Deshalb
gilt: Niemals abnehmen, ohne gleichzeitig die körpereigenen Entgiftungsmechanismen zu unterstützen und mit puffernden und bindenden Substanzen zu ergänzen.
Ganz allgemein kann man Toxine als Substanzen bezeichnen, die
belastende Effekte wie Stoffwechselblockaden im Körper auslösen
(z.B. Störung des katalytischen Zentrums von Enzymen, Störungen
der Proteinbiosynthese). Toxine können zu Intoleranzen führen und
allergische Reaktionen auslösen oder ein allgemeines Gefühl des Unwohlseins oder der Müdigkeit hervorrufen. Wir nehmen sie durch das
Wasser auf, das wir trinken, durch die Lebensmittel, die wir essen, über
die Luft, die wir atmen, die Kleider die wir tragen (z.B. Azorfarbstoffe wie sie auch in Tattoofarben zu finden sind). Gifte wie Pestizide
oder Herbizide nehmen wir ebenfalls durch unsere Kleidung auf, andere Schadstoffe wiederum durch Reinigungs- und Pflegemittel. Den
meisten Giften sind wir aufgrund der industriellen Produktionsweise
mit ihrer Luft- und Bodenverschmutzung ausgesetzt. Denken Sie nur
an die unzähligen Pestizide und Herbizide. Oder an die zahlreichen
Weichmacher in Plastikverpackungen und -spielzeug. Auch Quecksilberverbindungen wie Amalgam (Methylierung durch Bakterien kann
zu organischen, hochtoxischen Verbindungen führen) und sogar Goldlegierungen in unserem Mund können sehr belastend wirken. Nicht
zu vergessen die unzähligen anderen im Zahnbereich verarbeiteten
Materialien, mit denen unser Körper fertig werden muss. Hinzu kommen über 500 E-Nummer-Nahrungsmittelzusätze (Farb-, Aroma- und
Lockstoffe, Konservierung etc.), die in der Summe durchaus gefährlich
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TIPP:
»Nicht Fett allein macht fett, sondern vor allem
Kohlenhydrate (Zucker). Am schlimmsten jedoch
sind Kohlenhydrate und Fette in der Kombination
(z.B.Torten, Donuts, fette Croissants oder Chips
aus Mais und Billigölen).
Falls keine Histaminintoleranz besteht, sind auch
Nüsse erlaubt. Über den Tag verteilt oder zu den
Mahlzeiten <30 g.«

sein können. Viele der toxisch wirkenden Substanzen sind nicht wahrnehmbar, und wir bemerken die Gefahr zunächst nicht, die von ihnen
ausgeht. Neuerdings hat man sogar Plastikteilchen in der Haut von Fischen entdeckt, Reste aus den Millionen Tonnen Plastikmüll, die jedes
Jahr im Meer landen (FOCUS, 16/2015)
Die zweite gute Nachricht: unser Körper hat die Fähigkeit, solche
Gifte auch wieder auszuscheiden. Allerdings trägt unser moderner Lebensstil nicht nur zu einer erhöhten Belastung bei. Auch Stress behindert die Entgiftungsleistung des Körpers und reduziert so seine Fähigkeit, Toxine auszuschleusen, was zu einer vermehrten Einlagerung
mit Blockadewirkungen führt. Denken Sie nur mal an den Bewegungsmangel oder das Fehlen von Ballaststoffen sowie die anderen wichtigen, die körpereigene Entgiftung unterstützenden Substanzen (z.B.
Thiole, B-Vitamine, Zink), die eben in unserer modernen Fast-Food-Ernährung kaum mehr enthalten sind. Das alles trägt nicht gerade zu einer Aktivierung unseres Stoffwechsels bei, der die Entgiftungssysteme
unterstützen könnte, solche Stoffe besser zur Ausschleusung zu bringen. Es ist daher sinnvoll, sich Kenntnisse und Methoden anzueignen,
mit deren Hilfe man die körpereigene Ausscheidung für solche Stoffe
intensivieren bzw. verbessern kann. In jedem Fall ist hier Achtsamkeit
geboten, sonst kann es zu einer Verschiebung der gelösten Substanzen
in andere Gewebe kommen. Die Nieren sollten gut durchspült und der
Darm freigemacht werden. Eine solche, in der therapeutischen Praxis
als »Öffnung der Ausscheidungswege« bekannte Methode folgt dem
alten chinesischen Sprichwort:

»Wenn du den Tiger aus dem Haus jagen möchtest, öffne Fenster
und Türen, bevor du ihm auf den Schwanz trittst.»
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Nicht allein durch das verstärkte Trinken von energiereichem Wasser
und einer verbesserten Darmtätigkeit können Giftstoffe gelöst werden.
Jede Gewichtsreduktion bedeutet im Grunde eine Verstärkung bei
der Mobilisierung von Toxinen, die im Fettgewebe eingelagert sind.
Die dort über Jahre hinweg angesammelten Gifte können durchaus ein
paar Kilos ausmachen. Abnehmen ohne gleichzeitige Unterstützung
der körpereigenen Entgiftung birgt die Gefahr von Mobilisationskrisen und des Verschiebebahnhofs. Aus therapeutischer Sicht ist das
ein Kunstfehler. Dabei ist die Verteilung interessant. Aus Analysen in
der Klinik von Prof. Dr. Ionescu wissen wir, dass allein die Toxinbelastung im Bauchfett, Messungen zufolge, bis zu zehnmal höher sein
kann als in anderen Fettgeweben. Solche Schadstoffe werden durch
das »Abspecken« gelöst und in der Regel abgebaut. Die biologische
Umwandlung toxischer Substanzen in unserem Körper erfolgt durch
einen Vorgang, den die Experten als Biotransformation bezeichnen.
Die Schadstoffe werden gelöst und in weniger toxische oder ungiftige,
wasserlösliche Substanzen umgewandelt (konjugiert), damit sie ausgeschieden werden können.
Einer der bekanntesten Vorgänge ist die Entsorgung von Ammoniak aus dem Abbau von Aminosäuren im Proteinstoffwechsel. Er wird
in der Harnstoffbiosynthese der Leber in Harnstoff umgewandelt und
über die Nieren ausgeschieden. Ich habe darüber weiter vorne schon
berichtet. Der Körper nutzt bei dieser Umwandlung z.B. sehr häufig
schwefelhaltige Substanzen wie Thiole aus Lauchgemüse oder Vitamine der B-Gruppe sowie Mineralien und Spurenelemente. Damit die
Ausschleusung solcher gelösten Stoffe reibungsloser ablaufen kann, ist
nicht nur eine gute Darm-, Nieren- und Leberfunktion vorausgesetzt.
Es macht auch Sinn, eine Darmreinigung und Floralenkung durchzuführen sowie allgemeine Mittel zur Stärkung von Nieren-, Leber- und
Lymphe einzunehmen. Darüber hinaus empfehle ich aber auch noch
spezielle Substanzen, die den beschriebenen Prozess der biologischen
Umwandlung gezielt unterstützen.

Ketodadaption ebenso wie mögliche Mobilisationskrisen sind von
vorübergehender Natur, können aber durchaus einige Tage bis Wochen andauern. Frieren oder Schüttelfrost kann deshalb auch auf eine
erhöhte Schadstoffbelastung im Blutstrom hindeuten. Neben Toxine
bindenden Substanzen hilft gegen das Frieren auch noch eine mit
reichlich Chili gewürzte und gut gesalzene Fleisch, Fisch- oder Gemüsebrühe – das heizt ein und verbessert die Natriumbilanz, zumal auch
der Wasser- und Salzverlust bei einer Steinzeiternährung höher ist als
bei einer kohlenhydratreichen Kost. Bei einer zuckerreichen Ernährung
halten die Nieren aufgrund des erhöhten Insulinspiegels vermehrt Natrium und damit auch Wasser in den Zwischengeweben zurück. Das
ist bei einer ketogenen Ernährung anders. Hier fließt der Natriumstoffwechsel reibungsloser, weil Zucker- und Insulinspiegel niedriger sind.
Es ist also wieder einmal der Zuckerstoffwechsel, der dieses Mal den
Natriumstoffwechsel behindert, was zu einem erhöhten Blutdruck
führen kann.
Ich empfehle meinen Patienten, von denen ich weiß, dass sie richtige
Zucker-Junkies sind, meist eine Art »einschleichen« in die Ketose bzw.
das Ausschleichen aus der Zuckerlast. In solchen Fällen beginne ich
mit der Vorbereitungs- oder Aufbauphase INTENSE PLUS bei 120 g
Kohlenhydrate/Trockensubstanz und gehe langsam runter auf 100 g
bzw. 80 g etc. bis auf 30 g.

120 g
ZUCKER
JUNKIE

100 g
80 g
30 g
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KAPITEL 12

Ernährungsplan
und Rezepte

Grundsätzliches
Zum Kochen am besten Olivenöl oder Kokosöl verwenden.
Kräuter und Gewürze können nach Belieben verwendet werden. Ja
sie sind sogar sehr erwünscht. In der Traditionellen Chinesischen Medizin und in der Ayurveda Heilkunde sind sie gar nicht wegzudenken.
Denken Sie allein an Kurkuma (Gelbwurz) und seinen Inhaltsstoff Curcumin, der hilft, Entzündungen zu reduzieren. Oder an Chili und den
darin enthaltenen Wirkstoff Capsaicin, der das braune Fettgewebe zu
stimulieren scheint. Stoffwechsel aktivierend ist Chili allemal das erkennen Sie leicht an den Schweißperlen auf Ihrer Stirn, wenn es zu »heiß«
wird. Lassen Sie also Ihrer Phantasie freien Lauf und würzen Sie wie es
Ihnen schmeckt. Auf eines allerdings sollten Sie achten! Wenn es schon
Chilischärfe sein muss, dann fragen Sie Ihren Partner, ob er das aushält,
was Sie da reingeben. Nicht, dass am Ende nur noch weinende und
triefende Nasen am Tisch sitzen – vom »heißen« Stuhlgang am anderen
Morgen einmal abgesehen.

war besonders bei Herz-Kreislauferkrankungen eine Kontraindikation
für Fasten. Beide Seiten, die Fastenärzte ebenso wie die Schulmediziner,
liegen aber falsch. Wie bei vielen Stoffwechselstörungen ist es nämlich auch hier der entgleiste Zuckerstoffwechsel und die entsprechende
Insulinantwort, die nicht nur den Fettstoffwechsel, sondern auch den
Natriumstoffwechsel stören. Sind Blutzucker und Insulinspiegel niedrig,
wird natürlicherweise mehr Natrium ausgeschieden, weil ein normaler Insulinspiegel die Nieren nicht daran hindert, ergo kann man auch
gerne etwas mehr salzen, z.B. in einer Gemüse- oder Hühnerbrühe –
dennoch gibt es auch hier ein klares Zuviel. Also alles bitte mit Maß!

Auch das Thema Salz kann in unserem Stoffwechselprogramm befreiter angegangen werden, als das in den offiziellen Vorgaben der Schulmedizin angegeben wird. Durch den niedrigen Blutzuckerspiegel und
die entsprechend niedrige Insulinreaktion ist die vermeintlich physiologische Natriumretention (Zurückhaltung von Natrium) in den Nieren
erheblich geringer. M.a.W.: der Natriumstoffwechsel ist während einer
ketogenen Ernährung nicht durch den Zuckerstoffwechsel gestört, so
dass der Salzaustausch in den Geweben sehr viel besser funktioniert,
was die Gefahr des Bluthochdrucks verringert und Wassereinlagerungen (Ödemen) vorbeugt. Dieses Phänomen ist unter Fasten-Medizinern als »Hyponatremia of Fasting« lange bekannt und hat häufig
dazu geführt, dass man in diesem Lager Angst vor dem Gegenteil hatte, nämlich der Unterversorgung mit Natrium (Salz) im Blutstrom. Dies

Zur Orientierung bei den Rezepten
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Zutatenmengen:
Die Rezepte sind für 2 Personen ausgelegt, wenn nicht ausdrücklich
anders vermerkt.

Alle Rezepte, die in der Intensivphase (INTENSE) angegeben sind,
können natürlich auch als Grundlage für die Regulierungsphase
(REGULATE) herangezogen werden – entweder, indem man Fleisch,
Fisch oder Geflügel dazu ißt – oder eben nur mit MyAMINO® als
Proteinersatz. D.h., alle Rezepte für INTENSE sind auch für REGULATE geeignet. In der Intensivphase dagegen sind die Fleisch oder
Fischmahlzeiten nicht erlaubt. Beispiel: Wenn Sie Rotes Thai-Curry
haben und in der Regulierungsphase sind, können Sie das gleiche Gericht als Grundlage für Rotes-Thai-Curry mit Rind-, Hühnerfleisch oder
Fisch verwenden.
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INTENSE
Intensivphase
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Beispiel eines 7-Tage Ernährungsplans
für die Intensivphase

Vorbereitung:
2 Tage vor Beginn des Programms bitte das Active B®AVO joghurt
anrühren und den Fermentierungsprozess für die Bakterienkulturen
des Joghurts einleiten. Es ist ein Fermentpulver mit Kolostrum und aktiven, probiotischen Kulturen in präbiotischer Matrix. Bevorzugt sollte
Kuh-Vollmilch mit 3,5–3,8 % Fettgehalt zur Zubereitung verwendet
werden, am besten in Bioqualität. Auch Rohmilch darf verwendet werden, da sie ohnehin bis zum Siedepunkt erhitzt wird. Jegliche von Säugetieren stammende Milch (Kuh, Ziege, Schaf) ist geeignet, führt aber
zu einer jeweils unterschiedlichen Konsistenz des fertigen Joghurts. Die
ernährungsphysiologisch gewünschte Wirkung bleibt erhalten. Details
findet man in der ausführlichen Anleitung. Wichtig: keine Sojamilch
oder andere pflanzliche »Milch« verwenden, aber auch kein Milchpulver!

Am Abend vor Beginn des Kurprogramms bitte 8 – 10 MyAMINO®
essen. Außerdem 2 – 3 Esslöffel ColoSTABIL® plus ½ – 1 Esslöffel VitalBASE® in gutes, wenn möglich mittels Osmose-Filter gereinigtes und
verwirbeltes Wasser (300 ml) einrühren und trinken. Dazu 3 – 5 Active H® night mit Magnesium einnehmen. Der Gesamtcocktail sorgt für
ein gutes Durchräumen des Darms, ohne die Krämpfe einer Bittersalzkur zu erzeugen. Am anderen Morgen sollten Sie den Cocktail ohne
Active H® night wiederholen. Wenn Sie mögen, können Sie dazu einen
doppelten Espresso trinken. Das regt die Darmperistaltik zusätzlich an
und weitet die Gallengänge. Nach dem nächsten Stuhlgang sind Sie fit
für den Beginn des eigentlichen Programms.
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Intensivphase plus Nahrungsergänzungen
Darmernährung und Antioxidantien:
ColoSTABIL® und die Basenmischung VitalBASE®, je ½ Esslöffel morgens und mittags entweder in Wasser einrühren und trinken oder, falls
Ihnen das lieber ist, mit in den Joghurt rühren bzw. das Basenpulver
kann auch in eine heiße Suppe mit eingerührt werden. Wer möchte, bzw. bei Erfordernis, kann noch Antioxdantien wie Active H® day/
night (2 x 2 täglich) einnehmen.
Ausschleusung unerwünschter Stoffe:
PlastiCLEAN® für Vegetarier und Veganer bitte 2 Stunden zwischen
den Mahlzeiten vormittags und nachmittags je 6–12 Kapseln für die
Bindung unerwünschter Stoffe im Darm. Alternativ ChitosaCLEAN
colon aus tierischen Quellen: hier 2 x 3 Kapseln. Die Einnahme sollte
6–8 Wochen lang erfolgen (bei stärkerer Belastung auch länger)
PektiCLEAN® micro vor dem Schlafengehen oder mindestens 2 Stunden nach der letzten Mahlzeit. Bitte 1 g in heißem Wasser auflösen
und trinken (siehe Gebrauchsanleitung). Alternativ: Morgens 20 Minuten vor dem Frühstück. Dauer 10 Tage. Raucher oder Menschen,
die wissen, dass sie einer stärkeren Giftbelastung ausgesetzt sind (z.B.
Friseusen, Zahnärzte, Zahnarzthelferinnen etc.) trinken PektiCLEAN®
micro bitte am Abend für die Dauer von 20 Tagen. Bei akuten Belastungen oder Mobilisationskrisen kann man PektiCLEAN® micro auch
öfter am Tag drinken.

INTENSE
Intensivphase
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4
Hier zunächst die Übersichtstabelle unseres
Ernährungsplans für die ersten sieben Tage

• 125 g Active B®AVO
joghurt
• mit Beeren,
oder Grapefruit
• plus 1–2 EL Kokosöl
einrühren

Tag

Frühstück

1

• 2. Teil der Darmreinigung mit ColoSTABIL®
und VitalBASE®

• Gazpacho
(kalte Gemüsesuppe)
mit Avocadocreme

• Doppelter Espresso

• Griechischer Salat
mit etwas Schafskäse
und frischem Olivenöl

• 3–5 MyAMINO®

Mittagessen

• Hühnerbrühe
• Roasted Pepper Salat
mit Rucola

• Warmer Salat mit
Sataysauce
• 8–10 MyAMINO®

• 8–10 MyAMINO®

Abendessen
• Gemüsebrühe

5

• Großer Salatteller
nach Saison

• 125 g Active B®AVO
joghurt
• Koreanische KimchiSuppe

• 8–10 MyAMINO®

• Minestrone

• Rinderbrühe

• Gefüllte Aubergine
Mediterrane Art

• Asiatisches
Frühlingsgemüse

• 8–10 MyAMINO®

• 8–10 MyAMINO®

• Hühnerbrühe

• Rotes oder Grünes
Thai-Curry Gemüse
mit Kokosmilch

• 8–10 MyAMINO®

2

3

• 125 g Active B®AVO
joghurt

• Rinderbrühe mit Chili

• Hühnerbrühe

• mit Beeren oder
Grapefruit

• Salat aus Avocado,
roten Zwiebeln und
frischem Spinat

• Gemüsegulasch
mit Crème fraiche

• plus 1–2 EL Kokosöl
einrühren

• 8–10 MyAMINO

• 125 g Active B®AVO
joghurt
• Misosuppe mit
Wakame Algen und
Frühlingszwiebeln

6

• 8–10 MyAMINO®

®

• Minestrone
• Rucolasalat mit
Parmesan und
Cocktailtomaten

• Grünes Thai-Curry
Gemüse
• 8–10 MyAMINO®

• 8–10 MyAMINO®

7

• 125 g Active B®AVO
joghurt
• mit Beeren,
oder Grapefruit

• Gemüsespieß mit
Butterflocken überbacken

• plus 1–2 EL Kokosöl
einrühren

• 8–10 MyAMINO

• 125 g Active B®AVO
joghurt
• Misosuppe mit
Wakame Algen und
Frühlingszwiebeln

• 8–10 MyAMINO®

®

• Rucolasalat mit
Parmesan und
Cocktailtomaten
• Geröstetes Gemüse
mit Pesto-Dressing

• Brokkoli-Creme mit
Blumenkohl und
Butterflocken überbacken
• 8–10 MyAMINO®

• 8–10 MyAMINO

®

Kein Nahrungsprotein – dafür Ersatz durch MyAMINO®
Allergiker verzichten bitte auf Parmesan, Schafskäse und Tofu.
Eine evtl. erforderliche Eliminations- oder Rotationsdiät bitte mit
einem Therapeuten abklären.
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7 Tage
Intensivphase
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REGULATE
Regulierungsphase

Beispiel eines 7-Tage Ernährungsplans
für die Regulierungsphase
Vorbereitung:
Wenn Sie Ihr Stoffwechselprogramm nicht mit der Intensivphase einleiten aber dennoch die Darmreinigung an den Anfang stellen wollen,
dann folgen Sie bitte den Anleitungen für den Beginn der Intensivphase.

Regulierungsphase plus Nahrungsergänzungen
Darmernährung und Antioxidantien:
Die Einnahmeempfehlungen für unsere Nahrungsergänzungen entnehmen Sie bitte der Einleitung zur Intensivphase.
Falls Sie etwas Süße benötigen, verwenden Sie bitte Xylit als Zuckerersatz. Versuchen Sie sich jedoch grundsätzlich vom Süßgeschmack
zu entwöhnen. Sie werden sehen, dass Sie nach einer gewissen Zeit
die Süße der meisten Speisen übertrieben finden. Und das ist auch
erforderlich. Zucker im Salat und im Sauerkraut – was für ein Unsinn!

MyAMINO®während der Regulierungsphase
Wir ersetzen eine Proteinmahlzeit durch MyAMINO®. Bei der anderen Hauptmahlzeit essen wir mindestens 200–250 g Fisch, Fleisch oder
Geflügel. Die erforderliche Proteinzufuhr ist abhängig von verschiedenen Faktoren: Geschlecht, Alter, Größe, Krankheit sowie Leistung im
Sport oder im Beruf. Werden weniger als 200 g gegessen, müssen wir
mit MyAMINO® ergänzen, um eine für unsere Zwecke ausreichende
Proteinversorgung zu gewährleisten. Die offiziellen Vorgaben für den
Proteinbedarf sind aus meiner Sicht nicht für eine optimale Proteinversorgung ausreichend. Das zeigen nicht nur Studien in den letzten
Jahren, sondern vor allem auch meine Erfahrungen in der Praxis. Ich
empfehle daher 2–5 MyAMINO® zusätzlich zur Hauptmahlzeit einzunehmen, falls weniger als 200 g Fleisch oder Fisch pro Hauptmahlzeit
gegessen wird. Für Vegetarier ist eine ausreichende Proteinernährung
ohnehin erschwert. Sie sollten daher grundsätzlich mit MyAMINO® ergänzen. Ich rate sogar, in den ersten drei bis vier Wochen höher zu
dosieren, um den in aller Regel vorhandenen Proteinmangel bei Vegetariern und noch mehr bei Veganern auszugleichen.

Fleisch, Fisch und Geflügel während der
Regulierungsphase
Bitte verwenden Sie ausschließlich hochwertige Tierprodukte und
kaufen Sie keinesfalls Billigware. Fleisch oder Geflügel aus lokaler oder
regionaler Bio- und Freilandproduktion ist das Beste. Fisch sollte kein
Farmfisch, sondern frischer Fangfisch sein. Auch wenn der Mensch wie
nie zuvor seine Umwelt belastet, ist frische Bio-Ware immer noch der
Aufzucht in Massentierhaltung mit ihrer Antibiotika-Überflutung vorzuziehen. Sie tun damit gleichzeitig aktiv etwas für den Tierschutz und
die artgerechte Haltung von Tieren. Seien Sie bereit, den Landwirten
das für eine solche Produktion erforderliche Geld zu gönnen. Es dient
nämlich am Ende Ihrer eigenen Gesundheit.
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4
Hier zunächst die Übersichtstabelle unseres
Ernährungsplans für die weiteren sieben Tage

• 125 g Active B®AVO
joghurt

• Rindersteak mit
Espresso-Chili-Paste

• mit Beeren,
oder Grapefruit

• Warmer Salat mit
Sataysauce
• 8–10 MyAMINO®

• plus 1–2 EL Kokosöl
einrühren

Tag

Frühstück

1

• 2. Teil der Darmreini
gung mit ColoSTABIL®
und VitalBASE®

Mittagessen
• Rosmarinhuhn mit
Ratatouille-Gemüse

• Doppelter Espresso

Abendessen
• Gemüsebrühe

5

• Großer Salatteller
nach Saison

• 125 g Active B®AVO
joghurt

• Gegrillte Makrele
mit Mayonnaise

• Koreanische KimchiSuppe

• 8–10 MyAMINO®

• 125 g Active B®AVO
joghurt

• Gegrillter Heilbutt mit
Avocadocreme

• mit Beeren oder
Grapefruit

• Gemüsegulasch
mit Crème fraiche

• 125 g Active B®AVO
joghurt

• Lammkoteletts mit
Marinade

• Grünes Thai-Curry
Gemüse

• Misosuppe mit Tofustückchen, WakameAlgen und Frühlingszwiebeln

• Gemischter Salatteller

• 8–10 MyAMINO®

• 8–10 MyAMINO®

Eine Mahlzeit am Tag mit Nahrungsprotein, eine ohne,
dafür Ersatz durch MyAMINO®
Allergiker verzichten bitte auf Parmesan, Schafskäse und Tofu.
Eine evtl. erforderliche Eliminations- oder Rotationsdiät bitte mit
einem Therapeuten abklären.
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6

• 125 g Active B®AVO
joghurt
• mit Beeren,
oder Grapefruit

• 8–10 MyAMINO®

• plus 1–2 EL Kokosöl
einrühren

3

• Hühnerbrühe

• Asiatisches
Frühlingsgemüse
• 8–10 MyAMINO®

• 3–5 MyAMINO®

2

• Rinderbrühe

• Rotes oder Grünes
Thai-Curry Gemüse
mit Huhn oder Rind
und Kokosmilch

• 125 g Active B®AVO
joghurt
• Misosuppe mit Tofustückchen, WakameAlgen und Frühlingszwiebeln

• Gemüsegulasch
mit Crème fraiche
• 8–10 MyAMINO®

• plus 1–2 EL Kokosöl
einrühren

7

• Hühnerbrühe

• Lachssteak in
Teriyaki-Marinade

• Minestrone
• Gefüllte Aubergine
Mediterrane Art
• 8–10 MyAMINO®

7 Tage
Regulationsphase
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Gazpacho mit Avocadocreme
Zutaten Gazpacho:

Zutaten Avocadocreme:

450 g Schältomaten
1 kleine Gurke, geschält,
entkernt und kleingeschnitten
1 kleine rote Paprika,
entkernt und kleingeschnitten
1 Chili, grün,
entkernt und kleingeschnitten
1 Knoblauchzehe ausgepresst
2 EL Olivenöl,
extra-virgine, kaltgepresst
1 x Saft einer Limette
Ein paar Tropfen Tabasco, je nach
Schärfelust
Salz und Pfeffer
Frische (gekühlte) Petersilie

1 reife Avocado, entsteint,
geschält und zu Brei zerstampft
1 TL Zitronensaft
2,5 cm Gurkenstückchen
kleingehackt
½ Chili, rot, sehr fein gehackt
3 EL grob gehackte Frühlingszwiebeln
½ TL roter Paprika
¼ TL feines Meer- oder Kristallsalz
¼ TL Pfeffer, frisch gemahlen

Zubereitung:
Mischen Sie Paprikagemüse, Tomaten, Gurken, grünen Chili, gepressten Knoblauch, Limettensaft und Tabasco in einem Mixer. Geben Sie
250 ml Wasser dazu und mixen Sie es, bis es püriert aber noch breiig
ist. Würzen Sie es mit Salz und Pfeffer, gegebenenfalls noch mit mehr
Tabasco, und stellen Sie es für mindestens 2–3 Stunden in den Kühlschrank, damit es abkühlt und ziehen kann.
Bereiten Sie die Avocadocreme vor dem Servieren zu. Vermischen Sie
die zerstampfte Avocadomasse sofort mit dem Zitronensaft. Damit
verhindern Sie das Braunwerden (Oxidation). Fügen Sie die rote Chilischote und die Gurkenstücken dazu.
Nehmen Sie nun das Gazpacho aus dem Kühlschrank und fügen Sie
einen Esslöffel Avocadocreme auf die Suppe. Garnieren Sie das Ganze
mit frischer Petersilie.
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Griechischer Salat mit Schafskäse
Zutaten:
Reife Tomaten
Gurken
Zwiebeln
Oliven
(Kräuter-)Salz und Pfeffer
Schafskäse

Zubereitung:
Tomaten und Gurken waschen und in Stücke schneiden. Die Zwiebel in
dünne Ringe schneiden und mit dem geschnittenen Gemüse vermengen. Nach Geschmack salzen, pfeffern und mit Zitronensaft oder Essig
und reichlich Olivenöl anmachen. Mit Oliven und Schafskäse garnieren.
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Knochensuppe
Zutaten:

Für das Kräutersträußchen:

4 kg Knochen (von Wiesen-Rindern
oder Wildgeflügel)
3 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
5 Möhren
5 Selleriestangen
1 EL Tomatenmark
300 ml trockener Rotwein
2 EL Apfelessig

je 2 Rosmarin- und Thymianzweige
2 getrocknete Lorbeerblätter
6 Zweige glatte Petersilie
1 EL ganze schwarze Pfefferkörner
Kräuter mit einem Faden zusammenbinden oder in ein Baumwollsäckchen stecken und zubinden.

Zubereitung:
Backofen auf 250° vorheizen. Die Knochen auf einem Backblech ca.
20–30 Minuten braun rösten. In der Zwischenzeit Zwiebeln ungeschält
halbieren, Knoblauch ungeschält horizontal halbieren. Karotten und
Sellerie putzen, waschen und in grobe Stücke schneiden. Einen großen Topf stark erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch dunkel anbraten. Tomatenmark und Rotwein zufügen. Knochen, Karotten und Sellerie in
den Rotwein geben. Alles mit Wasser bedecken und Essig hinzugeben.
Kurz aufkochen, dann auf mittlerer Temperatur zwischen 3 Stunden
und 2 Tagen (!) köcheln lassen. Flüssigkeitsstand kontrollieren, evtl.
Wasser nachgießen. Abkühlen lassen und abseihen. Kräutersträußchen
und schwarzen Pfeffer hinzugeben und noch einmal ca. 30 Minuten
köcheln lassen.
Für die Knochenbrühe verwendet man am besten gelatinereiche Teile
wie Knöchel, Gelenke, Flügel. Sie werten die Qualität der Brühe auf.
Beachten Sie bitte auch meine weiterführenden Hinweise zur Knochensuppe im Anhang.
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Avocado-Salat mit roten Zwiebeln
Zutaten:

Dressing:

1 rote Zwiebel in Scheiben
geschnitten
3 EL Olivenöl,
kalt gepresst, extra-virgine
100 g Babyspinatblätter
1 Avocado, geschält entsteint
und in Scheiben geschnitten
1 EL frischen Zitronensaft

2 EL Olivenöl,
kalt gepresst, extra-virgine
2 TL Balsamico-Essig
Salz und frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung:
Den Ofen auf 200° C vorheizen. Olivenöl in eine kleine Backform geben und die Zwiebelscheiben reinlegen. Für ca. 25 Minuten backen,
gelegentlich wenden bis die Zwiebeln weich sind. Rausnehmen und
kaltstellen.
Das Dressing anrühren: Öl und Essig vermischen und nach Geschmack
würzen.
Die Babyspinatblätter in eine Salatschüssel geben und die Zwiebel hinzufügen. Die Avocadoscheiben im Zitronensaft wenden und vorsichtig
in die Salatschüssel mit den Zwiebeln und den Spinatblättern geben,
sanft wenden und servieren. Evtl. noch mit frisch gemahlenem Pfeffer
nachwürzen.
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Gemüsegulasch mit Crème fraiche
Zutaten:
1 EL Olivenöl
1 große Zwiebel in dickere Scheiben geschnitten
1 Knoblauchzehe feingehackt
1 kleine Paprikaschote, entkernt und in Scheiben geschnitten
1 kleine Zucchini in Scheiben geschnitten
150 g Brokkoli
1 Mohrrübe in feine Scheiben geschnitten
1 EL Paprika gemahlen
1 Teelöffel Kümmel
200 g Dosentomaten geschält
100 ml Gemüsebrühe
50 ml Weißwein
Salz oder Kräutersalz und frisch gemahlener Pfeffer
2 EL Sauercreme oder Crème fraiche

Zubereitung:
Heizen Sie den Backofen auf 180° C vor. Erhitzen Sie das Olivenöl in
einer großen Kasserolle. Geben Sie Zwiebeln rein und rösten Sie leicht
bedeckt für ca. 8 Minuten bis die Zwiebeln weich sind. Geben Sie den
gehackten Knoblauch, das Paprikagemüse, die Zucchini, den Brokkoli,
die Mohrrübe und den Kümmel dazu und garen Sie, halb bedeckt für
weitere 10 Minuten. Rühren Sie das Gemüse gelegentlich sanft um.
Geben Sie den gemahlenen Paprika dazu und kochen Sie das Ganze für
eine weitere Minute. Dann die Tomaten und die Gemüsebrühe und den
Weißwein hinzufügen. Zum Kochen bringen, dann die Hitze reduzieren
und halb bedeckt für 15–20 Minuten simmern lassen bis die Soße verringert und eingedickt ist. Das Gemüse sollte gar sein. Abschmecken:
würzen Sie mit Kräutersalz nach Belieben.
Geben Sie zum Schluss die Sauercreme ins Gemüsegulasch und erhitzen Sie es noch einmal kurz.
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Misosuppe mit Tofustückchen,
Wakame-Algen & Frühlingszwiebeln
Zutaten:
Die vier wichtigsten Zutaten einer Misosuppe sind:
Dashi (Fischsud)
Miso (fermentierte Sojabohnenpaste)
Wakame-Algen
weicher (Seiden-) Tofu*
Was braucht es noch?
Frühlingszwiebeln
Worauf müssen Sie achten?
Misopaste durch ein Sieb passieren, sonst klumpt es

Zubereitung:
Wasser aufkochen lassen, das Dashi-Pulver (Fischsud) einrühren.
Miso in eine kleine Schüssel durch ein Sieb passieren und mit ein wenig
Fischsud glatt rühren, um Klümpchen zu vermeiden.
Dann die Brühe mit dem Miso aufkochen.
Je nach Gusto kann man den japanischen Seidentofu und die Wakame-Algen mit Karotten, Rettich oder Sojasprossen ergänzen und mitkochen. Vor dem Servieren mit den Frühlingszwiebeln garnieren.
Evtl. mit ein wenig Shitake-Pilzen garnieren – sie enthalten etwas Eiweiß, aber diese geringe Menge ist kein Problem.
* Phase INTENSE kein Tofu!
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Koreanische Kimchi-Suppe
Zutaten:
1 EL Olivenöl
1 kleine Zwiebel
2 TL koreanische Chilipaste
1 Glas Kimchi (milchsauer eingelegtes,
koreanisches Gemüse – am besten selbst eingelegt)
500 ml Rinder-, Hühner- oder Gemüsebrühe
1 TL Sojasoße
500 g cremigen Seidentofu*
2 Frühlingszwiebeln
Salz

Zubereitung:
Die Zubereitung des Kimchi als Grundlage für die Suppe finden Sie
im Abschnitt über Fermentierung. Zwiebel in Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen, Salz hinzufügen, regelmäßig umrühren und etwa
5 Minuten kochen lassen.
Die Chilipaste einrühren und zusammen 1 weitere Minute kochen lassen.
Das Kimchi hinzufügen, würzen (auch scharf) und abschmecken, und
nochmals ca. 2 Minuten kochen lassen. Die Brühe und Sojasauce hinzugeben und abschmecken.
Suppe in Teller geben und mit kleingehackten Frühlingszwiebeln garnieren
* Phase INTENSE kein Tofu!
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Überbackene Auberginen
Mediterrane Art
Zutaten:
1 Aubergine mittelgroß,
in Hälften geschnitten
2 EL Olivenöl plus
Olivenöl zum Einpinseln
1 Zwiebel, feingehackt
½ Rote Paprika, entkernt und in
Würfel geschnitten

2 TL getrockneten Oregano
2 Knoblauchzehen, gewürfelt
125 ml trockenen Weißwein
2 EL gehackte Tomatenwürfel
Salz, frisch gemahlener Pfeffer
sowie Gewürze nach Gusto
80 g Mozzarella in Scheiben

Zubereitung:
Den Backofen auf 200° C vorheizen. Die Auberginenhälften in einer
Pfanne in Salzwasser 10 Minuten dünsten, dann die Auberginen aus
der Pfanne nehmen und gut abtrocknen. Das Fruchtfleisch der beiden
Hälften entfernen und die Ränder mit den Schalen als Form stehen
lassen. Das Fruchtfleisch feinhacken.
Das Öl in einer Bratpfanne erhitzen, Fruchtfleisch, Zwiebeln, Pfeffer,
Oregano und Knoblauch hinzugeben und bedeckt für ca. 10 Minuten
garen, bis die Gemüse zart aber nicht zu weich sind.
Den Deckel entfernen, 50 ml Wasser und den Weißwein sowie die gehackten Tomaten dazu geben. Das Ganze zum Kochen bringen, Hitze
auf simmern reduzieren und kochen lassen, bis die Soße eingedickt ist.
Die Auberginenschalen mit Öl einpinseln, die Gemüsefüllung reingeben
und das Ganze in eine backofenfeste Kasserolle geben. In die Backform 2 Esslöffel Wasser für Feuchtigkeit geben und mit einer Backfolie
überdecken. Die Form im Backofen bei 200 ° C ca. 20 Minuten backen,
dann die Form rausnehmen, die Folie entfernen und die gefüllten Auberginen mit den Mozzarella-Scheiben garnieren. Noch einmal in den
Backofen schieben und weitere 10–15 Minuten backen bis der Käse
geschmolzen ist und eine goldbraune Form angenommen hat.
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Asiatisches Frühlingsgemüse
Zutaten:
1 EL Erdnussbutter
1 EL Kokosöl
200 g Brokkoli-Röschen
2 Frühlingszwiebeln
85 g feine grüne Bohnen
2 Köpfe Pak Choi
(Senf- oder Blätterkohl)
2 Knoblauchzehen
1 cm frische Ingwerwurzel,
geschält und feingehackt
3 EL Gemüsebrühe
1 EL Sojasoße
70 g ungesalzene Cashewkerne
Basilikumblätter leicht angedünstet
zum Garnieren

Zubereitung:
Pfanne oder Wok erhitzen und Erdnussbutter mit Kokosöl reingeben.
Das Brokkoli-Gemüse, die Frühlingszwiebeln und die grünen Bohnen
reingeben und unter Rühren anbraten. Für 5 Minuten unter ständigem
Rühren braten.
Den Senfkohl, Knoblauch und Ingwer ebenfalls unter Rühren eine weitere Minute anbraten. Die Gemüsebrühe und die Sojasoße hinzugeben
und für weitere 1–2 Minuten kochen. Sollte das Gericht zu trocken
werden, noch etwas Brühe hinzufügen

Gerösteter
Paprikasalat mit Rucola
Zutaten:
2 rote Paprika
1 gelbe Paprika
1 Zwiebel, rot
200 g gemischter Salat
(Rucola, Kopfsalat etc.)
60 g Oliven
Zutaten Dressing:
2 TL Olivenöl,
kaltgepresst, extra-virgine
1 TL Balsamico
Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung:
Entkernen und schneiden Sie die Paprika in Streifen. Geben Sie Öl drauf
und vorerhitzen Sie eine Grillpfanne. Geben Sie die geölten Paprika in
die Pfanne und braten Sie diese für ca. 10 Minuten unter gelegentlichem Wenden an bis sie weich und an den Rändern leicht angebraten
sind. Stellen Sie die Paprika zum Abkühlen beiseite. Enthäuten Sie die
Paprika.
Geben Sie Salat, geschnittene Zwiebel und Oliven zusammen mit den
gebratenen Paprika in eine Schüssel.
Rühren Sie das Dressing an und gießen Sie es über den Salat.

Vor dem Servieren mit den Cashewkernen und dem Basilikum garnieren.
Nach Gusto mit Chili schärfen oder sanft belassen.
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Rotes bzw. Grünes
Thai-Curry Gemüse
Zutaten:

Zutaten der scharfen Paste:

2 TL Kokosöl
200 ml fette, ungesüßte Kokosmilch
150 ml Gemüsebrühe
200 g Brokkoli
200 g Blumenkohl
1 kleine rote Paprika
1 kleine Zwiebel
55 g Spinatblätter
2–3 Korianderblätter

3 EL rote oder grüne Currypaste
3 grüne Chili, entkernt, kleingehackt
1 Stängel Zitronengrass,
1 Schalotte geschält und feingehackt
Saft von 1 Limette
2 Knoblauchzehen, feingehackt
1 TL zermahlener Kreuzkümmel
1 cm frische, zerriebene Ingwerwurzel
2 TL gehackten Koriander

Zubereitung:
Geben Sie die Zutaten der Paste in einen Mixer und mischen Sie diese
zu einer groben Masse.
Erhitzen Sie das Öl in einem Wok oder einer Pfanne und frittieren Sie
die scharfe Paste für ca. 1 Minute unter rühren. Geben Sie die Kokosmilch und die Gemüsebrühe dazu und bringen Sie das Ganze zum
Kochen. Verringern Sie dann die Hitze und lassen Sie es für 10 Minuten
simmern und eindicken.
Gemüse putzen, schälen und waschen. Brokkoli und Blumenkohl in
kleine Röschen schneiden. Paprika entkernen und schneiden, Zwiebel
schälen, schneiden und in kleine Würfel hacken.
Geben Sie Brokkoli, Blumenkohl, rote Paprika und die Zwiebelwürfel
dazu und kochen Sie es für 3 Minuten. Dann geben Sie die Spinatblätter dazu und kochen es für weitere 2 Minuten bis das Gemüse zart aber
nicht weichgekocht ist.

In der Regulationsphase
sehr lecker mit Rind,
Huhn, Ente oder Fisch.

Würzen Sie es nach Geschmack ab und geben Sie noch ein paar Korianderblätter über das Curry. Wenn Sie es besonders scharf mögen: geben
Sie noch ein paar rote Chili drüber – aber Vorsicht!
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Warmer Salat mit Sataysauce
Zutaten:
100 g Brokkoliröschen
100 g Gemüsebohnen
1 kleine Karotte,
in kleine Scheiben geschnitten
1 Rote Paprika in Streifen
geschnitten
40 g Grünblattsprossen
2 Frühlingszwiebeln

Zutaten Dressing:
3 EL nicht gezuckerte
Erdnussbutter
1 TL Olivenöl, kaltgepresst,
extra-virgine
1 TL Sojasauce
2 TL heißes Wasser
2 EL fette Kokosmilch, ungesüßt
¼ TL getrocknete Chili
1 TL zerriebener frischer Ingwer

Zubereitung:
Geben Sie die Zutaten der Sataysauce in eine Schüssel und durchmischen Sie diese bis sie verbunden und cremig sind.

Gegrillte Gemüsespieße
mit Butterflocken garniert
Zutaten:
1 rote Paprika, entkernt und in Scheiben geschnitten
1 gelbe Paprika, dito
1 Zucchini, in ca. 1cm dicke Scheiben geschnitten
10 Cocktailtomaten
1 rote Zwiebel, geviertelt und für Spieß geeignet
1 weiße Zwiebel, dito
Olivenöl
Salz, frisch gemahlener Pfeffer
Kräuter nach Gusto
Rosmarinzweige

Dampfgaren Sie Brokkoli und Bohnen bis sie al dente sind. Geben Sie
die Karotten 2 Minuten vor dem Ende der Kochzeit hinzu.

Zubereitung:
Spieße abwechselnd mit den unterschiedlichen Gemüsen bestücken.

Kombinieren Sie die gegarten Gemüse mit dem Paprika auf einer Servierplatte, geben Sie die Sprossen und die Frühlingszwiebeln dazu und
servieren Sie das Ganze mit der Sataysauce.

Mit Olivenöl einpinseln und mit Salz, Pfeffer und Kräutern würzen.
Die Spieße auf den heißen
Grill oder in die Grillpfanne
legen und die Rosmarinzweige dazwischen legen.
Vor dem Servieren mit Butterflocken garnieren.
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Lecker & perfekt dazu:
Rucolasalat mit
Parmesanflöckchen
und Cocktailtomaten

Gebackenes Gemüse
mit Pesto Dressing
Zutaten:

Zutaten Pesto:

2 EL Olivenöl
1 EL Balsamico
2 Zweige frischen Rosmarin
1 rote Paprika, entkernt & geviertelt
1 Zucchini, der Länge nach in 2 Teile
aufgeschnitten
2 rote Zwiebeln geviertelt
1 Fenchelknolle, in dünne Keile geschnitten
8 Kirschtomaten mit Stängel
1 Knoblauchzehe, ungeschält & eingekerbt
10 Oliven
Parmesanflöckchen zum Garnieren

1 EL Pesto (gute Qualität)
1 EL Olivenöl, kaltgepresst,
extra-virgine
1 EL heißes Wasser

Zubereitung:
Olivenöl, Essig und Rosmarin in einer großen Schale mischen und Paprika, Zucchini, Zwiebeln, Fenchel, Tomaten und Knoblauch hinzugeben
und in die Marinade einrühren. Das Ganze ca. 1 Stunde ziehen lassen
und zwischenzeitlich den Backofen auf 200 ° C vorheizen.
Das Gemüse samt Knoblauch und Marinade, mit Ausnahme der Tomaten, in einen Bräter geben und für 25 Minuten anbraten. Gelegentlich
wenden. Dann die Rosmarinzweige entfernen. Die Tomaten und Oliven
hinzufügen und in den Backofen geben. 10–15 Minuten garen bis das
Gemüse weich und an den Rändern leicht gebräunt ist.
Während der Garzeit kann das Pesto mit den Zutaten angerührt werden. Geben Sie das gebackene Gemüse auf die Teller und beträufeln Sie
es mit dem Pesto. Garnieren Sie noch mit ein paar Parmesanflöckchen.
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Rosmarinhuhn
mit Ratatouille-Gemüse
Zutaten Rosmarinhuhn:
1 großes Bio-Freilandhuhn, nicht mit Mais
gefüttert
5 Knoblauchzehen zum Auspressen
Reichlich frischen Rosmarin
2 Knoblauchzehen zum Kleinhacken

Zubereitung:
Huhn waschen, trockenreiben und leicht salzen. Den Knoblauch pressen und das Huhn damit einreiben. Dann den Rosmarin abzupfen und
mit den verbliebenen beiden Knoblauchzehen zerhacken, so dass sich
die Säfte des Rosmarins mit dem Saft des Knoblauchs vermischen.
Das Ganze dann in das Huhn stopfen bzw. einreiben. Das Huhn in
eine vorgeölte Kasserolle geben und in den auf 140° C vorgeheizten
Backofen schieben und bei Niedertemperatur 40-45 Minuten braten.
Nach ca. 45 Minuten die Temperatur auf 220° C hochheizen und die
Grillfunktion dazuschalten. Das Huhn muss eine goldgelbe Färbung
haben und sollte nicht überhitzt werden. Evtl. wenden und auf der
anderen Seite das gleiche. Dauer der verbleibenden Backzeit ca. 45
Minuten, kann je nach Größe des Huhns variieren.
* Zur Befeuchtung in der Backröhre Porzellanschüssel mit Wasser in
die Röhre stellen
Das Rezept für das Ratatouille finden Sie auf der nächsten Seite.
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Ratatouille-Gemüse
Zutaten Ratatouille:
1 große rote Paprika in Streifen geschnitten
1 kleine Aubergine, längs halbiert
1 kleine Zucchini, in dicke Scheiben geschnitten
1 große rote Zwiebel
2 Eiertomaten
1 Knoblauchzehe zerhackt
4 EL Olivenöl
Grobes Meer- oder Kristallsalz
Pfeffer, frisch gemahlen

Zubereitung:
Tomaten kurz in kochendes Wasser geben, rausnehmen, schälen und
vierteln. Zusammen mit der Zwiebel und der Paprika in Olivenöl leicht
anbraten. Den gehackten Knoblauch dazugeben, salzen und pfeffern
und ca. 45 Minuten simmern lassen.
Parallel dazu die geschnittene Auberginen und Zucchini in einer zweiten Pfanne in Olivenöl anbraten, bis das Gemüse gar, d.h. nicht mehr
fest ist, aber auch nicht zu weich. Den Inhalt in die Pfanne mit den
Tomaten und Paprika geben und gemeinsam weitere 10 Minuten köcheln lassen.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken, dekorativ garnieren und mit dem
Huhn servieren – einfach köstlich.
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Gegrillter Heilbutt
mit Avocadocreme
Zutaten Heilbutt:
2 x 250 g Heilbutt-Filets
Meersalz
Pfeffer, frisch gemahlen
Kokosöl zum Einreiben der Fischfilets
2 TL frisch gehackter Koriander zum Garnieren
1 Zitrone in 2 Hälften geschnitten
Zutaten Mayonnaise:
2 Eigelb
Meer- oder Kristallsalz
Pfeffer, frisch gemahlen, weiß
1 TL Senf, scharf z.B. Dijon
2 TL Zitronensaft
250 ml Olivenöl
Zutaten Avocadocreme:
1 Avocado, geschält und entkernt
1 ½ EL frischen Zitronensaft
¼ Tasse Fischfond
¼ Tasse Mayonnaise
3 EL grob gehackte Frühlingszwiebeln
½ TL roter Paprika
¼ TL feines Meer- oder Kristallsalz
¼ TL Pfeffer, frisch gemahlen
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Zubereitung:
Heizen Sie die Grillpfanne oder den Grill bei mittlerer Hitze vor.
Während sich der Grill bzw. die Pfanne aufheizt, können Sie die
Avocadocreme anrühren. Geben Sie die zerquetschte Avocado, den
Zitronensaft, den Fischfond, die Frühlingszwiebeln, Paprika, Salz und
Pfeffer in einen Mixer oder rühren Sie das Ganze mit einem Schneebesen solange bis es püriert und weich sämig ist. Wenn die Creme zu
dick ist, fügen Sie mehr Fischfond hinzu.
Würzen Sie die Heilbutt-Filets gut mit Salz und Pfeffer. Pinseln Sie beide Seiten mit Kokosöl reichlich ein. Grillen Sie dann die Filets auf beiden Seiten für 4–5 Minuten.
Servieren Sie die Filets auf reichlich Avocadocreme und garnieren Sie
den Heilbutt mit dem gehackten Koriander und je einer Zitronenhälfte.
Zubereitung Mayonnaise:
Eigelb mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft sowie Senf in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen gut verrühren. Öl langsam nach und
nach einrühren und dabei kräftig rühren, bis sich die Masse homogen
bindet.
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Lammkoteletts mit Marinade
und gemischtem Salatteller
Zutaten Lammkotelett:
500 g Lammkoteletts
Olivenöl
Alternativ: Rib-Eye-Steaks
Zutaten Marinade:
1 kleine Zwiebel grob gehackt
4 Eiertomaten aus der Dose
120 ml Olivenöl, kaltgepresst,
extra-virgine
4 Knoblauchzehen
2 EL Rotweinessig
1 EL Paprika, süß

1 EL Thymian, getrocknet
1 EL Koriandersamen, gemahlen
2 TL Kreuzkümmel, gemahlen
2 TL grobes Meersalz
½ TL Cayennepfeffer
½ TL schwarzer Pfeffer,
frisch gemahlen

Zubereitung:
Die Zutaten für die Marinade in einen Mixer geben und fein pürieren.
Die Lammkoteletts in eine flache Kasserolle legen und mit der Marinade übergießen. Das Fleisch sorgfältig in der Marinade wenden. Mit
einem Tuch überdecken und 3–5 Stunden zum Einwirken kalt stellen.
Die Koteletts nach dem Einwirken aus dem Kühlschrank nehmen und
von der Marinade mit einem Fließtuch reinigen. Mit einem Pinsel das
Olivenöl auftragen und 20–30 Minuten einziehen lassen.
Die Grillpfanne oder den Grill vorbereiten und stark aufheizen.
Die Lammkoteletts gelegentlich wenden und gut anrösten – je nach
Gusto durchbraten oder leicht rosa. In Zypern ißt man sie übrigens
krustig gebraten bis sie ganz rösch sind.
Zusammen mit dem frischen Salatteller servieren.
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Rindersteak mit
Espresso-Chili-Paste
Zutaten:
2 x 250 g Rib-Eye-Steak, 2,5-3 cm dick
Olivenöl
Zutaten Espresso-Chili-Paste:
2 TL Kreuzkümmel, geröstet
2 EL Espressobohnen, geröstet
1 EL Chili-Poblano Pulver (mexikanischer Chili)
1 TL Paprikapulver, süß
1 TL grobes Meer- oder Kristallsalz
1 TL Pfeffer, schwarz, frisch gemahlen
1 EL Paprika, süß

Zubereitung:
Den Kreuzkümmel und die Espressobohnen in einer Gewürzmühle fein
mahlen und in eine kleine Schüssel geben. Die restlichen Zutaten dazugeben und gut vermischen.
Die Steaks mit dem Olivenöl einstreichen und die Espresso-Chili-Mischung gut in die Steaks einmassieren. Das Fleisch abdecken und 20–
30 Minuten bei Zimmertemperatur ziehen lassen.
Die Grillpfanne oder den Grill auf starke Hitze vorheizen und die Steaks
7–10 Minuten braten bzw. bei geschlossenem Deckel grillen, je nachdem, ob Sie es gerne rare oder medium rare haben wollen.
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Gegrillte Makrelen mit
Mayonnaisen-Dressing
Zutaten Makrele:

Zutaten Mayonnaisen-Dressing:

2 ganze Makrelen
(fett, mindestens 250 g jede)
1 knapper TL Meer-/Kristallsalz
1 EL Olivenöl
(falls in der Grillpfanne gebraten)
½ TL Pfeffer, frisch gemahlen
2 Zitronenhälften
1 TL grobes Meer- oder Kristallsalz
1 TL Pfeffer, schwarz, frisch gem.
1 EL Paprika, süß

Mayonnaise
(Zubereitung Seite 212)
2–3 EL fein gehackte Pickles
1 EL trockener Weißwein
Meer- oder Kristallsalz
Pfeffer, frisch gemahlen

Zubereitung Makrele:
Erhitzen Sie eine Grillpfanne oder einen Grill auf mittlere Hitze.
Ritzen Sie je drei tiefe Schnitte in den Bauch der Makrelen.
Grillen sie den Fisch für ca. 15 Minuten auf jeder Seite bzw. 15 Minuten plus 3 Minuten in der Pfanne.
Nehmen Sie die Makrelen aus der Pfanne oder vom Grill, träufeln Sie
die Zitrone drüber und servieren Sie es mit dem Mayonnaisen-Dressing.
Mayonnaisen-Dressing: Alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut
durchmischen bis sie homogen sind.
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Lachssteak in
Teriyaki-Marinade auf Gemüse
Zutaten:
2 x 250 g Lachsfilets
2 EL Kokosöl
1 ½ EL Sojasoße
4 EL frisch gepresster Orangensaft
2 EL Sherry-Essig (alternativ Balsamico)
2 EL Weißwein
Meer- oder Kristallsalz
Pfeffer, frisch gemahlen
1 EL Sesamsamen zum Garnieren

Die TeriyakiMarinade
eignet sich auch
hervorragend für
Geflügel.

Gemüsezubereitung siehe bpsw. Ratatouille

Zubereitung:
Die Teriyaki-Marinade ist eine Soßenmischung, die für den Glanz, die
Zartheit des Fleisches und den besonderen Geschmack vieler japanischer Gerichte verantwortlich ist. Sie bildet die Grundlage für den
Lachsaufstrich. Oft wird noch ein wenig Honig, alternativ Xylit als Zuckerersatz zum Versüßen hinzugeben. In unserem Fall bringt der Orangensaft die Süße. Wenn es nicht reicht: Xylit.
Heizen Sie die Grillpfanne stark auf und geben Sie das Kokosöl in die
Pfanne. Geben Sie die Sojasoße, den Orangensaft, den Sherry-Essig
und den Weißwein hinzu und bringen Sie das Ganze zum Kochen. Lassen Sie es 2–3 Minuten köcheln, bis es eingedickt ist.
Legen Sie den Lachs zum Grillen in die Pfanne und löffeln Sie die Soße
über die Filetstücke. Wiederholen Sie das gelegentlich, damit die Filets
saftig bleiben. Braten Sie für 7–10 Minuten in Abhängigkeit von der
der Stärke der Filets. Die Soße auf der Oberfläche des Lachs sollte
leicht karamellisieren.
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Fermentierung
Knochensuppe

Lebensmitteltabellen

Anhang

Wichtige Hinweise
Tests
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Die Fermentierung

Die
Fermentierung
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D

ie Fermentierung von Lebensmitteln reicht zurück bis in die Anfänge des Ackerbaus. Zumindest seit dem ersten Wein vor 8.000
Jahren oder dem Gären des ersten Biers wissen wir, dass Fermentierung
eine wohltuende (nicht nur Alkohol erzeugende) Wirkung für unsere
Gesundheit hat. Während bei der einen Art der Fermentierung Alkohol aus Zucker (Wein) oder Getreide (Bier) und Hefe entsteht, entstehen aus der nicht-alkoholischen Gärung probiotische Getränke oder
Gemüse wie z.B. Kefir, Joghurt, Kombucha, fermentierte Säfte oder
Kimchi. Das »Wie« der Gärung wird Louis Pasteur zugeschrieben, der
es aber nachweislich von seinem weniger bekannten Kollegen Antoine
Béchamp abgeschrieben hat. Die Fermentierung ist in nahezu jedem
Winkel der Erde bekannt, von den Tropen bis zur Arktis, wo die Inuit ihr
Fleisch und ihren Fisch absichtlich »verrotten« ließen, um es als sogenanntes High Meat/Fish zu essen. Der Polarforscher Stefánsson hat dies
in seinen Büchern über die Inuit immer wieder beschrieben. Auch unter
Steak-Kennern gilt ein bis zur Gärung gereiftes und mit Bakterien »befallenes« quasi vorverdautes Fleisch als Delikatesse. Unsere Großmütter sorgten mit fermentiertem Gemüse in der gemüse- und salatarmen
Winterzeit für eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Rohes Fermentgemüse ist »lebendige«
Nahrung und enthält viele aktive Enzyme und Milchsäurebakterien, die
für ein ausgewogenes Milieu in unserem Darm sorgen. Und – auch das
wissen wir inzwischen – Milchsäurebakterien sorgen für ein gesundes
und abwehrstarkes Immunsystem mit einer sogar das Gehirn schützenden Funktion. Unglücklicherweise sind fermentierte Lebensmittel
in den westlichen Industrieländern nahezu völlig von der Speisekarte
verschwunden. Sauerkraut war wegen seines hohen Anteils an Vitamin
C und seiner lebendigen Bakterienkulturen über viele Jahrhunderte die
Grundlage zur Verhütung von Skorbut auf langen Seefahrten. Heute ist
es nur noch ein Abklatsch seiner selbst, pasteurisiert, sehr häufig sogar
gezuckert und in Dosen abgefüllt, d.h. ohne Leben.
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Glücklicherweise ist in den letzten Jahren dank neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Bedeutung einer gesunden Darmernährung
auch die Fermentierung wieder »neu« entdeckt worden. Die Bücher
mit Anleitungen dazu sprießen inzwischen nur so aus dem Boden. Am
besten Sie gehen auf Entdeckungsreise und besorgen sich das eine
oder andere Exemplar. Fermentiertes Gemüse herzustellen ist nicht
schwer – es erfordert lediglich eine gewisse Zeit, die zu nehmen sich
aber lohnt.

Fermentierte Lebensmittel
· Joghurt mit Lebendkulturen, z.B. Active B®AVO joghurt
(Joghurt mit über 40 Bakterienstämmen)
· Kefir mit Lebendkulturen
· Fermentierte Fruchtsäfte mit Lebendkulturen analog zu B®AVO
· Sauerkraut, nicht pasteurisiert, nicht gezuckert
· Kimchi
· Tempeh
(fermentierte Sojabohnen – ohne Fermentierung ist Soja
nicht essbar)
· Miso
· Sojasoße
· Kombucha Tee
· Traditionelle Buttermilch
· Mixed Pickles
(Gemischtes Eingelegtes wie Gurken, Karotten etc. –
NICHT aus dem Supermarkt mit reichlich Süßstoff)
· Fermentierte Eier und eingelegtes Fleisch oder Fisch
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Fermentierung am Beispiel des koreanischen Kimchi
Der wichtigste Unterschied zwischen Gemüse, das auf dem Komposthaufen verrottet und jenem, das wir für eine köstliche Fermentierung verwenden ist das Salz, schreibt Sandor Ellix Katz, der US-amerikanische Fermentations-Guru, dessen Hauptwerk inzwischen beim
Kopp Verlag auch in deutscher Sprache erhältlich ist. Es dient entweder
dazu, den Saft aus dem Gemüse zu ziehen und einen intensiven Gemüsesaft oder etwa bei eingelegten Gurken eine Salzlösung herzustellen.
Der Fachbegriff für diesen Saft heißt Lake. Die Lake begünstigt das
Wachstum der erwünschten Bakterienstämme – den Milchsäure- oder
Lactobakterien – und schützt das Gemüse zugleich vor den Fäulnisbakterien. In unserem Darm funktioniert das nicht viel anders. Bestimmte
Nahrung begünstigt die Fäulnis, andere die Gärung. Wir sollten darauf
achten, dass kein Ungleichgewicht, keine Dysbiose entsteht.

227 ·

Koreanisches Kimchi
Zutaten für 1 Liter:
Meer- oder Kristallsalz
(kein billiges, mit Aluminium streufähig gemachtes
Natriumchlorid)
Pfeffer, frisch gemahlen
3–4 Chilischoten, scharf, klein gehackt und entkernt
500 g Pak Choi (Senf- oder Blattkohl)
1 Riesenrettich oder Radieschen, in Scheiben geschnitten
1–2 Zwiebeln
1–2 Frühlingszwiebeln, in Ringe geschnitten
5–6 Knoblauchzehen, fein gehackt
3 EL frische Ingwerwurzel, fein gerieben
Nach Gusto können auch weitere Gemüse mit
eingelegt werden: z.B. Seetang, Topinambur etc.

Homemade
Kimchi

Zubereitung:
Mischen Sie als erstes eine Lake aus 1 Liter Wasser und 4 Esslöffel
Meer- oder Kristallsalz in einem dafür geeigneten Gefäß aus Glas oder
Keramik. Rühren Sie es solange, bis das Salz vollständig gelöst ist. Reiben, raspeln, hobeln oder schneiden Sie dann den Kohl und den Rettich
(oder anderes Gemüse für andere Gerichte). Schichten Sie dann das
Gemüse in die Lake so, dass es von dem Saft vollständig bedeckt ist.
Lassen Sie es am besten über Nacht stehen.
Hacken Sie Zwiebeln, Chili (entkernt) und Knoblauch klein und reiben
Sie die Ingwerwurzel. Mischen Sie das Ganze und zerdrücken es zu
einer Paste. Würzen Sie die Paste nach eigenem Geschmack scharf,
schärfer am schärfsten… aber denken Sie dabei an Ihre Mitbewohner/
Mitesser.
Gießen Sie am nächsten Tag das Gemüse ab und fangen Sie die Lake in
einem separaten Gefäß auf. Das Gemüse abschmecken und auf Salzgehalt prüfen, evtl. waschen oder nachsalzen – je nach Gusto.
Vermischen Sie dann das Gemüse mit der Ingwer-Chili-Zwiebel-Knoblauch-Paste und geben Sie das Ganze in ein sauberes Glas. Drücken Sie
das Gemüse nach unten, so dass die Lake aufsteigt. Gießen Sie gegebenenfalls Lake nach bis alles Gemüse bedeckt ist.
Stellen Sie die fertige Rezeptur in einen warmen Ort, um die Gärung
wirken zu lassen. Bakterien benötigen eine gewisse Raumtemperatur,
ähnlich wie bei unserem Active B®AVO joghurt. Ist es zu kühl, wird die
Fermentierung unterbrochen. Das Kimchi ist nach ca. 1 Woche fertig.
Stellen Sie es dann in den Kühlschrank, um die Gärung zu beenden.
Achtung: manche Rezepte mischen Zucker unter die Lake, damit die
Bakterien evtl. noch mehr davon in Milchsäure umwandeln können –
das aber ist nicht erforderlich, da genügend Zucker in den Gemüsen
vorhanden ist!
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Knochensuppe

Knochensuppe

M

it der Fermentierung und der Knochenbrühe ist es ähnlich wie
mit der ketogenen Ernährung. Die Wiederentdeckung dieser
Jahrtausende alten Zubereitungsmethoden zur Herstellung für besonders darmgesunde oder nahrhafte Speisen – wie sie nachweislich auch
bei Krankheiten in den mittelalterlichen Klöstern eingesetzt wurden
– erlebt in den Vereinigten Staaten gerade einen ungeheuren Hype.
Zumal man das implizite Wissen der »Alten«, d.h. ein erfahrungsheilkundlich entstandenes Wissen ohne objektiv messbare Daten, inzwischen auch mit Bezug auf seine ernährungsphysiologische Wirkung
molekularbiologisch nachweisen kann. Und das moderne medizinische Wissen um den Protein- und Fettstoffwechsel hilft uns natürlich
ebenso dabei, die Geheimnisse der Nährkraft dieser Speisen zu entschlüsseln.
Zunächst unterscheidet man grundsätzlich zwischen Fleisch- und
Knochenbrühe. Im Englischen nennt man erstere broth während die
Knochenbrühe als stock bezeichnet wird. Technisch gesehen ist eine
Fleischbrühe (broth) jede Flüssigkeit, die über das Kochen von Fleisch
als Hauptzutat hergestellt wird. Inzwischen ist broth im Englischen
allerdings auf alles ausgedehnt worden, was als gekochte Brühe daherkommt. Das Fleisch gibt der Brühe einen feinen, nahrhaften Geschmack. Ganz anders die Knochenbrühe (stock): Knochen, Knorpel
und Knochenhaut enthalten Kollagen, das durch die Hitze in Gelatine
umgewandelt wird und der Suppe ihren Geschmackskörper, ihre Textur verleiht. Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Brühen
ist die Verwendung von Markknochen und die aus dem langen Simmern gewonnenen Nährstoffe, die zugleich ein ganz eigenes Aroma
aufbauen. Die Japaner nennen es Kokumi und die Europäer Mundfülle.
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In seinem Buch Die Molekülküche – Physik und Chemie des feinen Geschmacks beschreibt Prof. Thomas Vilgis, Molekularphysiker
am Max-Planck-Institut für Polymerforschung die »wissenschaftlich«
nachweisbaren Hintergründe der sog. Mundfülle oder des »tiefen«
Geschmacks, den solche Speisen bei richtiger Zubereitung entwickeln.
Polymere sind übrigens Ketten von Aminosäuren. Der japanische Wissenschaftler Ikeda Kikunae hat die für das Erkennen dieses Geschmacks
erforderlichen Sensoren beim Menschen als erster beschrieben und als
Umami bezeichnet. Er gilt seither neben süß, sauer, salzig und bitter
als die fünfte Qualität unseres Geschmackssinns. Zurückzuführen ist
diese einzigartige Geschmacksfülle vor allem auf die in solchen Speisen
entstehende Verbindung aus Glutaminsäure, Fettsäuren, Mineralien
und Spurenelementen sowie den ebenfalls durch das lange Kochen
gelösten Aminosäuren, den kleinsten Bausteinen der Proteine. Und
damit haben wir zugleich die Entschlüsselung des nächsten Geheimnisses. Proteine gehören nämlich zu den Nährstoffen mit dem größten allergenen Potential. Vor allem bei Magen-Darmproblemen und
einem sog. Leaky Gut (perforierter Darm) können so schlecht verdaute
Proteine die Darmwand durchdringen und allergische Reaktionen hervorrufen, wenn sie vom lymphatischen Abwehrsystem unseres Körpers als fremd erkannt werden. Das ist bei den Einzelbausteinen – den
Aminosäuren – oder beim Albumin nicht der Fall. Insofern ist eine solche Brühe, in denen die Nahrungsbestandteile durch langes Kochen
(mindestens drei Stunden) in kleinste Moleküle umgewandelt werden
nicht nur sehr aromatisch, sie tut uns einfach in mehrfacher Weise gut:
sie schmeckt, wärmt und trägt dazu bei, unserer Gesundheit schneller
wieder zu erlangen. Der Volksmund kennt Omas Brühe daher auch als
ausgesprochen kräftigend.

derlich. Bitte machen Sie nicht wie ich Jahre lang den gleichen Fehler
und sieben die Brühe durch ein Wisch-und-Weg-Küchentuch. Dadurch
lösen sie die in diesen Tüchern vorhandenen Gifte: Krebs erregende
Chlorbleichgifte und Glyphosat. Auf diese Weise gelangen diese Toxine in ihre dann nicht mehr so gesunde Knochenbrühe. Verwenden Sie
daher zum Feinsieben mit Speisen unbedingt ein Leinentuch, das sie
dann eben wieder waschen. Ich koche immer größere Mengen Brühe
und friere den Rest ein. Man kann sie auch gut als Soßenfonds verwenden.

Um eine möglichst klare und nahrhafte Brühe zu gewinnen, sind frische Zutaten wie Gemüse, Kräuter, Fleisch und Knochen unabdingbar. Die sich bildende Fettschicht, welcher sich nach dem Simmern
und Erkalten der Suppe auf der Oberfläche absetzt, kann abgeschöpft
werden. Um das grobe Fett bei der warmen Suppe am Ende des Kochvorgangs abzuschöpfen ist ein feines Sieb mit zusätzlichem Tuch erfor-
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Knochenbrühe

(Rinder-, Schweine- oder Hühnerknochen)
1,5 kg Rinder-, Schweine- oder Hühnerknochen
2 Stück Stangensellerie, gehackt
1 mittelgroße gelbe Zwiebel, gehackt
8 Knoblauchzehen, ausgepresst oder gehackt
2 Lorbeerblätter
2–3 TL Meer- oder Kristallsalz, fein gemahlen
2 EL Kokosessig
Kaltes, am besten Osmose gefiltertes Wasser
½ Tasse frische Kräuter, insbesondere noch Rosmarin (nach Gusto
auch Thymian, Oregano oder Salbei und Kerbel)

Selbstgemachte
Brühe

Eine aus Knochen zubereitete Brühe hat, gegenüber einer einfachen
Rinder-, Hühner oder Gemüsebrühe, eindeutige, kulinarische und,
wie beschrieben, auch gesundheitliche Vorzüge. Sie ist geschmacklich
intensiver und hat über das freigesetzte Kollagen aus den Knochen,
Knorpeln und dem Mark nicht nur zusätzliche ernährungsphysiologische Vorteile, denn das Kollagen ist zudem die Basis für eine natürliche
Verdickung, so dass man keine Mehlschwitze benötigt, die unnötig ungesunde Kohlenhydrate durch prozessierte Auszugsmehle in ein Rezept
mischt.
Tipp 1:
Geben Sie immer einen Schuss guten Essig mit in die Fleischbrühe. Er
hilft, die wertvollen Mineralien aus den Knochen zu extrahieren, so
dass sie Bestandteile unserer Brühe werden und zugleich die Säure des
Essigs neutralisieren.
Tipp 2:
Rösten Sie die Knochen vorher bei 375° C für 50–60 Minuten bei größeren und für 30–40 Minuten bei kleineren Knochen und verwenden
Sie bei Hühnern die Beine, da sie mehr Kollagen enthalten und die Brühe stärker eindicken helfen. Das Rösten gibt der Suppe zusätzliches
Aroma und eine bräunliche Farbe. Alternativ können Sie die Brühe auch
ohne Röstknochen zubereiten und die Rösche durch das Rösten von
Zwiebeln erreichen. Ich persönlich bevorzuge Fisch, Rind und Huhn vor
Schwein.
Tipp 3:
Bedecken Sie die gerösteten Knochen mit kaltem, gefilterten Wasser
(am besten Osmose gefiltertes). Je reiner das Wasser desto klarer wird
die Brühe. Außerdem löst das kalte Wasser zusätzlich bestimmte Proteine wie Albumin aus den Knochen, was die Brühe noch klarer werden
läßt.
Tipp 4:
Geben Sie Kräuter und Gemüse nach Gusto hinzu. Rosmarin ist besonders geeignet, Calcium aus den Knochen zu lösen.
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Geben Sie die Knochen, Gemüse, den Knoblauch, die Lorbeerblätter
sowie den Kokosessig in einen Topf und geben Sie ausreichend gefiltertes Wasser rein, um alle Zutaten zu bedecken.
Geben Sie die Kräuter Ihrer Wahl hinzu.
Kochen Sie das Ganze auf großer Hitze auf und lassen Sie es ca. 30 Minuten lang kochen. Dann reduzieren Sie die Hitze und lassen das ganze
leicht simmern.
Kochen Sie das ganze auf sehr kleiner Flamme mit einer Dauer von
mindestens drei Stunden bis zu 1–2 Tage. Je länger Sie kochen, desto mehr Gelatine und Mineralien werden aus den Knochen gezogen.
Wenn die Brühe fertig ist, geben Sie sie durch ein Sieb und werfen Sie
die festen Reste in den Müll.
Sie können die fertige Brühe in Portionen verpackt tiefgefrieren, so
dass Sie immer eine gute Grundlage für Suppen oder Ähnliches zur
Verfügung haben.

Fischfond
2 Stängel frische Petersilie
2 frische Thymianzweige
2 Stangensellerie, gehackt
1 große Zwiebel, gehackt
2 Karotten, in Scheiben geschnitten
5 EL Weißwein, trocken
2 EL Kokosessig
2 kg Gräten und Köpfe ohne Kiemen
2 EL Pfeffer, gemischt, frisch gemahlen
2-3 TL Meer- oder Kristallsalz, fein gemahlen

Für den Fischfond gilt in Bezug auf die Knochen das Gleiche wie für die
Rinder- oder Hühnerknochenbrühe. Lediglich das Rösten kann hier unterbleiben und die Kochzeit ist nicht so lange, da Fischknochen fragiler
sind als Rinder- oder Schweineknochen.
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Lebensmitteltabellen
zur Bewertung von
Kohlenhydraten
und Fetten

Besonders geeignete Gemüse und Früchte
Kohlenhydratarmes Gemüse . weniger als 6 g/KH Tasse
Algen (Nori, Kombu, Wakame)
Artischocken
Aubergine
Avocado
Bambussprossen
Blumenkohl
Bohnensprossen
Brokkoli
Brunnenkresse
Chinakohl
Chicorée
Daikon-Rettich/asiatischer
Riesenrrettich
Endivie
Feldsalat
Fenchel
Gewürze
Grünkohl
Gurken/Essiggurken*
Kaiserschoten
Krautkohl
Kohlrabi
Kohlrüben
Kräuter
Mangold
Okra

Oliven
Paprika
Radieschen
Rettich
Rhabarber
Rosenkohl
Rotkohl
Rucola
Salat – alle Arten
Sauerkraut
Schalotten
Schnittlauch
Sellerie
Selleriewurzel
Sommerkürbis
Spargel
Spinat
Sprossen (Alfalfa; Klee)
Taro-Blätter/Wasserbrotwurzel
Tomaten*
Wasserkastanie
Wirsing
Zucchini

* nicht bei Histaminintoleranz
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Gemüse mit mittlerem Gehalt an Kohlenhydraten
von 7 bis max. 14 g/KH Tasse*
Gemüsekürbis
Karotten
Lauch
Pastinake

Rote Beete
Steckrüben
Zwiebeln

Nüsse (kohlenhydratarme Sorten)*
Haselnüsse
Kokosnüsse
Macadamianüsse
Mandeln

Paranüsse
Pecannüsse
Walnüsse

* Bei Histaminintoleranz keine Nüsse essen.

* Weitere Gemüse nach Kohlenhydratlast und glykämischer Last

Bevorzugte Fette und Öle
Sehr kohlenhydratarme Früchte
Brombeeren
Erdbeeren
Heidelbeeren
Himbeeren
Limonen

Grapefruit
Johannisbeeren
Preiselbeeren
Stachelbeeren
Zwetschgen

* Weitere Früchte bitte entsprechend der glykämischen Last essen
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Avocadoöl
Butter+
Butterschmalz (Ghee)+
Kokosöl+
MCT-Öl+
Macadamianussöl
Leinöl (eingeschränkt siehe unten)

Olivenöl Extra Virgine
(kaltgepreßt)
Palmkernöl+
Palmöl/Palmfruchtöl+
Rotes Palmöl+
Tierische Fette (Schmalz, Talg,
ausgelassenes Fett etc.)

Die mit + gelisteten Öle und Fette sind besonders geeignet, da sie einen hohen Anteil an mittelkettigen Triglyceriden (MCT) aufweisen. MCT-Öl ist ein
Auszugsöl, es hat daher die stärkste Auswirkung auf die Ketonproduktion,
weil es nur der Energiegewinnung dient, ist aber ansonsten ernährungsphysiologisch nicht so wertvoll wie der Anteil an MCT in natürlichen Fetten.
Kokosöl hat ca. 63 % MCT´s, und Butter ca. 17 %. Die Muttermilch aller
Säugetierarten enthält solche MCT’s und gleichzeitig Zucker mit geringer
Insulinreaktion (Galaktose), um den Ketonspiegel bei Säuglingen hoch zu
halten, da Ketonkörper für die Gehirnentwicklung und den Energiebedarf
von Kleinkindern große Bedeutung haben. Palmkernöl ca. 53 % gilt jedoch
ökologisch als bedenklich (Anbaubedingungen).
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Pflanzliche Öle mit gutem Omega-3-Fettsäuren-Profil
Erdnussöl
Kürbiskernöl

Rapsöl
Walnussöl

Weniger empfehlenswerte Fette und Öle
BaumwollsamenölDistelöl
Sojaöl

Lebensmitteltabellen
zur Bewertung des
Glykämischen Index
und der
Glykämischen Last

SonnenblumenölMaiskeimöl-

Die mit - gekennzeichneten Öle empfehlen wir zu meiden, da sie ein schlechtes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 aufweisen. Sojaöl kommt zudem
meist aus genveränderten Pflanzen.
Die im oberen Kasten gelisteten pflanzlichen Öle weisen zwar ein gutes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren auf wie z.B. Rapsöl. Diese Öle
haben jedoch den Nachteil wie alle langkettigen Öle a) leicht zu oxidieren
und b) können ihre Omega-3-Fettsäuren in der pflanzlichen Form als Alpha
Linolensäure (ALA) vom Menschen nur zu rund 5 % in die essentiellen Fettsäureverbindung EPA und DHA umgewandelt werden.

Sehr schlechte, gesundheitlich bedenkliche Fette
Backfette
Gehärtete Pflanzenfette
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Glykämischer Index und Glykämische Last

F

ür unser Stoffwechselprogramm mit MyAMINO®, das einem niedrigen bis sehr niedrigen Kohlenhydrat-Regime folgt, je nachdem welche Ziele wir dabei verfolgen, ist die Berücksichtigung der glykämischen Last (glycemic load) eine gute Orientierungshilfe. Das Konzept
der glykämischen Last (GL) ist eine Erweiterung der in den 1980er
Jahren von Wissenschaftlern der Harvard University Boston (USA) entwickelten Maßeinheit des Glykämischen Index (Glyx oder GI). Glyx
ist eine Maßeinheit auf der Grundlage von Traubenzucker zur Bestimmung der Auswirkung von Kohlenhydraten auf den Blutzuckerspiegel.
Überschüssige Gluckse, die nicht verbrannt oder als Glykogen gespeichert werden kann, wird als Speicherfett eingelagert. Ein Nahrungsmittel mit einem glykämischen Index von 50 führt dem Index zufolge
zu einem halb so hohen Anstieg des Blutzuckerspiegels wie bei der
Bezugsgröße Traubenzucker, dessen Glyx bei 100 liegt. Der Glyx ist
also indirekt auch ein Maß für die Insulinreaktion, die bei Nichtdiabetikern mit dem Blutzuckerspiegel korreliert. Bei Diabetikern hängt sie
davon ab, welche Art des Diabetes vorliegt, ob absoluter oder relativer
Insulinmangel etc..
Bei der ursprünglichen Maßeinheit des Glyx gibt es allerdings ein Problem: er beschreibt die Blutzuckerreaktion auf die Zufuhr von 100 g
Kohlenhydrate und nicht die Reaktion auf 100 g Lebensmittel. Durch
diesen Ansatz sind Lebensmittel schlecht vergleichbar. Generell ging
man seinerzeit davon aus, daß ein Glyx-Wert größer 70 schlecht, Werte zwischen 40–70 mittelmäßig und ein Glyx-Wert von kleiner 40 als
günstig für die Blutzuckerreaktion angesehen werden können. Beim
Vergleich von ausgewählten Lebensmitteln über den glykämischen Index erkennt man jedoch sofort an den Werten, daß das an der Realität
vorbeiläuft. So werden bspw. Mohrrüben, die wenig Kohlenhydrate,
aber einen relativ hohen glykämischen Index haben, negativ für eine
diabetische Stoffwechsellage oder für Diäten bewertet. Man müßte
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sage und schreibe 1.000 g Mohrrüben essen, um etwa den Glyx von
90 g französischem Weißbrot zu erreichen. Und wer isst schon 1 kg
Mohrrüben auf einmal. Dieser gewaltige Unterschied bedeutet im
Grunde, daß es trotz des hohen Glyx kein großes Problem ist, wenn
ein Diabetiker mal 100 g Mohrrüben ißt, was in unserem Falle etwa
9 g Baguette entspräche. Neben Möhren haben bspw. auch Melonen
einen sehr hohen Glyx und dürften nach diesem Konzept von Diabetikern ebenfalls nicht gegessen werden. Eine zu hohe Insulinreaktion
tritt aber nicht ein, wenn wie beschrieben nur 100 g Möhren oder Melone gegessen werden. Um diese Unzulänglichkeiten zu vermeiden hat
man die glykämische Last (GL) eingeführt, die im Gegensatz zum Glyx
nun auch den Kohlenhydratgehalt der einzelnen Lebensmittel pro100
g beinhaltet. Die GL ist für die Bewertung von kohlenhydrathaltigen
Lebensmitteln besser geeignet und praxistauglicher als der glykämische Index, weil dabei die Lebensmittel nicht isoliert betrachtet werden. Die glykämische Last berücksichtigt also die Portionsgröße (Menge), die jemand zu sich nimmt. So entspricht die GL von 100 Gramm
Weißbrot der von 700 Gramm Möhren. Die Tabelle der glykämischen
Last ist eine gute Orientierungshilfe für eine Ernährung, die nachhaltig
auf einen niedrigen Blutzuckerspiegel ausgerichtet ist.
Eine niedrige GL reicht bis 10, während man bei Werten von über
20 von einer hohen GL spricht. In unserem Ampelsystem haben wir
demnach die Werte bis 9 in Grün, ab 10 bis 19 in Gelb und ab 20 in
Rot markiert.

Hohe glykämische Last
Mittlere glykämische Last
Niedrige glykämische Last
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Tabelle
Glykämische Last (GL) · Glykämische Index (Glyx)
Getreideprodukte / Zuckerprodukte / Sirup
Lebensmittel

GL

Glyx

Haferflocken

23,5

40

Kleie (Gerste, Dinkel, Weizen, Hafer,…)

6,1

15

Lasagne (Hartweizen)

6,6

60

Mais

14,3

65

Maisbrei (Polenta)

19,8

65

Maismehl

51,8

70

32,5

65

25

50

GL

Glyx

Amarant

23,2

35

Mehrkornbrot

Cornflakes, Maisflocken

72,3

85

Müsli

Couscous

45,5

65

Müsli gesüßt (Zucker)

43,6

65

Couscous, Vollkorn

31,5

45

Ravioli (Hartweizen)

36

60

Croissant

31,5

70

Ravioli (Weichweizen)

42

70

56

70

Nudeln* (Spaghetti al dente, Hartw., 5 Min)

18

38

Dinkel Vollkorn

25,6

40

Nudeln (Spaghetti weichgekocht, Hartweizen)

41

55

Gerste Vollkorn

28,5

45

Nudeln, Teigwaren (Weichweizen)

52,5

70

Brot (Dinkelbrot)

19

50

Nudeln (Vollkorn, al dente, 5 Min)

18

38

Brot (Vollkorn, 100%, Hefe/Sauerteig)

18

40

Nudeln (Vollkorn, weichgekocht)

32

50

Brot (Roggenvollkornbrot)

20,3

45

Pizza

63

60

Brot (Baguette, Weißbrot)

38,8

70

Popcorn, ungezuckert

59,5

85

45

90

Quinoa

20,5

35

29,3

65

Toastbrot (Weißmehl)

42,5

85

Brot (Pumpernickel/Roggenvollkornschrot)

15

40

Toastbrot (Vollkorn)

18,5

42

Buchweizen Vollkorn

28

40

Zucker, weiß (Saccharose)

70

70

Doughnut (Donut), Krapfen

30

75

Zucker, (Fructose)

20

20

Grieß (Hartweizen)

44,1

60

Zucker/Traubenzucker (Glucose)

100

100

Hirse

48,3

70

Zwieback

53,2

70

Cerealien, gezuckert (Weißmehl)

Brot (Baguette, Weißbrot glutenfrei)
Brot (Roggenmischbrot, 30% Roggen)
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Kartoffel-/Reisprodukte
Lebensmittel

Leguminosen
GL

Glyx

Gnocchi

23,5

70

Kartoffeln* (Bratkartoffel, Kartoffelgratin)

10,3

95

Kartoffeln (Pommes frites)

33,3

95

Kartoffeln (Pfanne fritiert mit Schale)

10,8

60

Kartoffeln: Salzkartoffel

10,4

70

Kartoffeln: Süßkartoffel

12,1

50

Kartoffelpüree: Instant

11,7

90

Kartoffeln: Chips

28,4

70

Kartoffelstärke

78,9

95

Reis* im Kochbeutel

67,2

85

Reis Basmati

32

45

Reis: Puffreis

72,3

85

Reis: Klebreis

67,5

90

Reis: Naturreis, brauner Reis

18

50

Reis: Wildreis

15

35

80,8

95

9,7

70

60,4

85

Reismehl
Risotto al dente
Weißmehl

* Nudeln, Kartoffeln oder Reis sind in der Literatur mit unterschiedlichen
Werten gekennzeichnet, je nachdem ob sie in 100g oder Portionsgrößen berechnet werden. Darüber hinaus variiert die glykämische Last auch von der
Zubereitungsart, d.h. al dente oder weichgekocht, mit fetten Soßen (was die
Aufnahme des Zuckers ins Blut verlangsamt wie z.B. bei Lasagne) oder ohne.
Es sind demnach Richtwerte an denen Sie sich orientieren können.Wichtig ist:
der glykämische Index taugt nicht, da er nicht die eigentliche Belastung im
Blut widerspiegelt - und die ist entscheidend, siehe bspw. Risotto al dente.
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Lebensmittel

GL

Glyx

Bohnen, dicke, gekocht
(Saubohnen, Ackerbohnen)

8,8

80

Bohnen, grün (Gartenbohnen, Fisole)

1,5

30

Bohnen, rot (Kidneybohnen, frijoles rojos)

5,6

35

Bohnen, schwarz (frijoles negros)

15,2

35

7

35

Erbsen

4,6

35

Linsen, braun, gelb, grün

10 –
12

2530

Lebensmittel

GL

Glyx

Artischocke

2,2

20

Aubergine

0,5

20

Avocado

0,04

10

Blumenkohl

0,8

15

Chicoree

0,3

15

Chinakohl

0,1

12

Feldsalat

0,1

15

Fenchel

0,4

15

Gurke und Essiggurke

0,2–
0,3

15

Karotten, roh

2,7

30

Bohnen, weiß (Perlbohnen)

Gemüse
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Gemüse

Obst

Lebensmittel

GL

Glyx

Lebensmittel

GL

Glyx

Karotten, gekocht

7,7

85

Acerolakirsche

1,5

20

Kohlrabi

0,6

15

Ananas

6

59

Kohlrübe, Steckrübe (gekocht)

4,9

70

Ananas (Dose)

9,8

65

Krautkohl

0,5

15

Apfel

4

35

Lauch, Frühlingszwiebel

1,4

15

Apfel (Trockenobst)

25,9

35

Oliven

0,2

15

Aprikose

2,6

30

Paprika

0,6

15

Aprikose (Dose, gezuckert)

42,6

60

Radieschen, Rettich

0,3

15

Aprikose (Trockenobst)

19,2

40

Rosenkohl

1,4

15

Banane

11,8

55

Rote Bete, gekocht

3,3

65

Banane, gekocht (Kochbanane)

20,3

70

Rotkohl

2,5

30

Birne

4,7

38

Salat, grün

0,6

15

Datteln

22,4

70

Sauerkraut

0,6

15

Datteln, getrocknet

66,1

100

Sellerie

0,3

1,4

Erdbeeren

1,3

25

Spargel

0,3

15

Feige

4,5

35

Spinat

0,01

15

Feigen, getrocknet

27,6

40

Stangensellerie

1,4

15

Granatapfel

5,6

35

Tomaten

0,8

30

Grapefruit

2,3

30

Tomaten, getrocknet

4,2

35

Heidelbeeren

1,5

25

Wirsing

0,3

15

Himbeeren

2

25

Zucchini

0,3

15

Kaki

8,3

50

Zwiebeln

0,8

15

Kirschen

2,5

25

5

50

Kiwi
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Obst
Lebensmittel

GL

Glyx

Kokosnuss

2,3

45

8

Lychee, Konserve

Lebensmittel

GL

Glyx

Milch (fett)

1

27

50

Milch (entrahmt)

2

32

17,9

79

Ahornsirup, Melasse

Mandarinen, Clementinen

3,3

30

65–
70

Mango

6,5

50

43,6
bis
46,9

Melone (Honigmelone)

6,5

60

Ananassaft, Apfelsaft ungezuckert

6,5

50

Melone (Wassermelone)

4,5

75

Buttermilch

1,4

36

Mirabellen

5,9

42

Glucosesirup

100

100

Orange

3,5

35

Grapefruitsaft, ungezuckert

4,5

45

Papaya

4,4

55

Honig

49,2

60

Passionsfrucht, Maracujá

5,4

30

Joghurt, natur (Vollmilch, 3,8% Fett)

1,8

36

Pfirsich (Dose, gezuckert)

11

55

Joghurt, natur (0,3–1,5% Fett)

1,4

33

Pflaumen

3,5

35

Karottensaft, zuckerfrei

2,8

40

Pflaumen, getrocknet

26,8

40

Ketchup

12,8

55

Quitten

2,5

35

Konfitüre, ungezuckert

4,5

30

Johannisbeeren, rot, schwarz

0,9–
1,2

15–
25

Konfitüre, gezuckert

42,3

65

2

40

Weintrauben, getrocknet (Rosinen)

51

65

Mars , Snickers , Nuts , o.ä.

45,5

65

Weintrauben

7,2

46

Orangensaft, ungezuckert

5

45

Preiselbeer-/Heidelbeersaft, ungezuckert

6

50

Schokolade

35,5

70

Schokolade > 70 % Kakaogehalt

6,9

25

Weizen- und Reissirup

98

100

Lychee, frisch

· 252

Milchprodukte, Säfte, Sirup, Konfitüre etc.

Kokosmilch
®

®

®
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Wichtige Hinweise und Tipps

Wichtige
Hinweise

Alle, die nicht nur einfach ab- oder zunehmen oder in einer Frühjahrs-/
Herbstkur entgiften und entschlacken möchten, sondern vielleicht schon
das eine oder andere Zipperlein aufweisen oder an einer ernsthaften
chronischen Erkrankung leiden, sollten unbedingt einen Arzt oder Naturarzt/Heilpraktiker aufsuchen, der sie entsprechend untersuchen und das
Programm professionell begleiten kann.
Messung des Blutzucker- und Ketonspiegels: Es ist hilfreich, den
Blutzucker- und Ketonspiegel während des Stoffwechselprogramms regelmäßig zu überwachen. Urinsticks sind dazu nicht geeignet. Im Urin
selbst sind die Ketonspiegel nur anfänglich erhöht, wenn die Gewebe
noch keine Ketoadaption hinter sich haben und entsprechend noch
nicht in der Lage sind, Ketonkörper zu verwerten, da die dazu erforderlichen Enzyme in der Regel erst aufgebaut werden müssen. Können die
Gewebe jedoch Ketonkörper verwerten, sind entsprechend auch keine,
oder nur noch sehr geringe Anteile, im Urin zu finden. Gleichzeitig aber
kann man bereits wunderbar in der Fettverbrennung und in der Ketose
sein. Zur Messung der Blutzucker- und Ketonspiegel empfehlen wir u.a.
das Gerät FreeStylePrecisionNeo von Abbott Diagnostics.
Für die Messung benötigt man Blutzucker- (blau) und Ketosticks (lila).
Man kann sie in der Apotheke oder im Internet kaufen. Leider sind die
Ketosticks im Vergleich zu den Blutzuckersticks relativ teuer, weshalb
sich ein sparsamer Umgang bei der Messung empfiehlt. Ich empfehle
am Anfang häufiger zu messen – zwei Mal am Tag vor dem Essen – und
wenn man eine ordentliche Ketose erreicht hat, vielleicht nur noch alle
paar Tage. Die Gegenkontrolle kann dann auch über die Überwachung
des Blutzuckerspiegels laufen. Die erste Messung sollte einmal früh
morgens nach dem Aufstehen nüchtern erfolgen. Bedenken Sie bitte,
dass Sie für die Messung des Ketonspiegels etwas mehr Blut benötigen
als beim Blutzuckerspiegel, bei dem ein kleiner Tropfen genügt.
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Tipp: Pieksen Sie sich für den Blutzucker- und Keton-Test
nicht in die Spitze des Fingers, wo man besonders empfindlich ist, sondern an den Seiten der Fingerkuppe.

Auch bei erfolgreichem Eintreten in die Ketose sind die Morgenwerte
in der Regel niedriger als die Werte am Abend. Während des Schlafs in
der Nacht schaltet sich die Zuckerersatzgewinnung (Glukoneogenese)
zu und bildet vermehrt Glukose aus Nicht-Kohlenhydratvorstufen. Die
relevanten Werte für Ketonkörper im Blut durch eine ernährungsbedingte Ketose beginnen bei ca. 0,3 mmol/L (sehr leichte Ketose) und
reichen nach einer gewissen Dauer, vor allem aber mit reichlich Bewegung, bis zu 3 mmol/L und höher. Bei Leistungssportlern, die sich ketogen ernähren und nicht als Zucker-Junkies durch die Gegend hüpfen,
kann eine Post-Exercise-Ketosis, d.h. der Ketonspiegel ca. 2–3 Stunden nach der sportlichen Aktivität, problemfrei bei 3–4 mmol/L liegen.
Ab 3 mmol/L bis ca. 7 mmol/L sprechen wir von einer therapeutischen
Ketose, wie sie auch durch längeres Fasten erreicht wird. Diese Werte
sind streng abzugrenzen von einer Ketoazidose, d.h. der pathologischen Entgleisung des Zucker- und Ketonstoffwechsels, wie sie bei
Diabetes Typ 1 oder bei Alkoholikern vorkommen kann, wo Werte
von 10–25 mmol/L erreicht werden. Viele Ärzte sind aufgrund ihrer
universitären Verprägung mit falschem Wissen leider immer noch nicht
in der Lage, zwischen ernährungsbedingter Ketose und Ketoazidose
zu unterscheiden. Mit fatalen Folgen für die Diagnose und Therapie.
Der ideale Wert für den Nüchternzucker am Morgen sollte nicht höher als 80 mg/dl sein. Ich möchte hier gleich mit dem Irrglauben aufräumen, dass die von der Schulmedizin angegebenen Nüchternwerte
für Glukose bis 100 mg/dl oder sogar 110 mg/dl im physiologischen
Bereich liegen, nur weil die Norm an Menschen festgemacht wird, die
durch eine jahrzehntelange Kohlenhydrat- und Zuckermast glukotoxisch verprägt sind. Bereits in den späten 1980er Jahren hat der Endokrinologe Dr. Gerald Reavens auf diesen Tatbestand mit seinem Buch
»Syndrom X« – heute fälschlicherweise als Metabolisches Syndrom
bezeichnet – aufmerksam gemacht. Ich habe weiter vorne bereits darauf verwiesen. Einer der ersten, der dieses Wissen nach Deutschland
gebracht hat, war Ende der 1990er Jahre der anerkannte Ernährungswissenschaftler Dr. Nicolai Worm in seinem Buch »Syndrom X oder ein
Mammut auf dem Teller. Mit der Steinzeitdiät aus der Wohlstandsfal-
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le«. Zur Erinnerung: Unter Syndrom X versteht man den Zustand der
Insulinresistenz in Kombination mit einer diesen Zustand ausgleichenden Mehrproduktion an Insulin durch die Bauchspeicheldrüse (kompensierende Hyperinsulinämie). Insulinresistenz ist das verminderte
Ansprechen der Körperzellen auf Insulin, bei der die Muskulatur, die
Leber, zunächst aber vor allem das viel empfindlichere Fettgewebe betroffen sind. Syndrom X ist keine Erkrankung im engeren Sinne, aber
sie ist eine Stoffwechsellage, die bestimmte Krankheiten fördert, allen
voran Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas und Diabetes.

Blutketonspiegel
Optimaler Energiefluss
für Gehirn, Herz & Muskeln

Beginn
ernährungsbedingte Ketose
0

0.5

1

Optimale Zone des
Ketonspiegels
1.5

2.0

2.5

3.0

Therapeutische
oder
Hungerketose
5.0

Die von mir leicht modifizierte Grafik stammt von dem US-amerikanischen Internisten und Ernährungswissenschaftler Dr. Stephen
Phynney, der zusammen mit Dr. Jeff Volek die Phalanx der ketogenen
Ernährung für Sportler in den Vereinigten Staaten anführt. Wenn Sie
gut englisch sprechen, dann googeln Sie mal und gucken sich deren
Vorträge auf YouTube an. Sehr empfehlenswert.
Für Diabetiker Typ 2 ist es wichtig, dass sie ihren Blutzucker engmaschig messen, insbesondere, wenn schon Zucker senkende Medikamente wie etwa Metformin oder gar Insulin verabreicht werden. Der
Blutzucker kann durch das Ernährungsprogramm in Verbindung mit
den Medikamenten zu stark absinken, ohne dass bereits genügend Ketonkörper als Ersatz produziert werden. Die Ketoadaption (siehe den
entsprechenden Abschnitt im Buch) kann dann etwas heftiger ausfallen und von neurologischen Ausfallerscheinungen begleitet sein. Dies
gilt es zu vermeiden. Ein Blutzuckerspiegel unter 60 mg/dl, ja selbst
weit unter 50 mg/dl ist bei ausreichender Ketose und entsprechender Ketoadaption kein Problem. Studien zeigen, dass selbst Werte von
25 mg/dl und weniger keine neurologischen Ausfallerscheinungen
nach sich ziehen, solange sowohl der Ketonspiegel hoch genug als
auch die Ketonverwertung (Ketolysefähigkeit) gegeben sind. Wichtig
ist daher auch die Messung des Ketonspiegels, nicht nur des Zuckerspiegels. Und bei Diabetikern machen sogar (die kostengünstigeren)
Urinsticks Sinn, weil man damit nämlich den Grad der Verwertung der
Ketone aufzeigen kann.
Tipp: Achten Sie darauf, dass Insulin- und Zuckerspiegel niedrig
sind, wie das bei einer ketogenen Ernährung eigentlich der Fall
sein sollte, aber vermeiden Sie als Diabetiker den schnellen Einstieg. Verringern Sie die Zufuhr der Kohlenhydrate langsam und
messen Sie als Diabetiker engmaschig nach.

10+

Blut Ketonen (millimolar)
Quelle modifziert nach Dr. Stephen Phynney
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Merke: bei der ernährungsbedingten oder therapeutischen Ketose sind der Ketonspiegel hoch und der Zucker- und Insulinspiegel
niedrig. Bei der Ketoazidose sind Blutzucker- und Ketonsspiegel
gleichermaßen extrem hoch, der Insulinspiegel dagegen sehr niedrig oder nicht vorhanden, so dass der hohe Zuckerspiegel die Verwertung der Ketone verhindert.

Ich habe mein Stoffwechselprogramm bei vielen Diabetes Typ 1 Patienten durchgeführt und durchweg sehr gute Erfahrungen gemacht.
Nach bereits 10 Tagen konnten die meisten die Insulinmenge um bis
zu 70 % reduzieren. Diabetes Typ 1 Patienten kommen auch leichter
in die Ketose, weil kein Insulin vorhanden ist. Daher sind und bleiben
diese Personen meistens auch schlank.

Bei Diabetikern Typ 1 und damit dem Vorliegen eines absoluten Insulinmangels, d.h. einem Zustand, bei dem die Bauchspeicheldrüse
aufgrund einer Schädigung der Langerhanschen Inselzellen kein Insulin mehr produziert, muss in erster Linie auf einen niedrigen Blutzuckerspiegel geachtet werden. Eine Entgleisung in die Ketoazidose ist
für diese Menschen nur möglich, wenn gleichzeitig zum hohen Ketonspiegel die Blutzuckerspiegel hoch sind. Nur in dieser Sondersituation
– hoher Keton- UND hoher Glukosespiegel, extrem niedriger oder
nicht vorhandener Insulinspiegel – kann es zum Notfall der Ketoazidose kommen. Diese lebensbedrohliche Übersäuerung der Gewebe
entsteht, weil die hohe Glukoselast eine Aufnahme der Ketone in die
Gewebe blockiert. Der Körper versucht zunächst den viel gefährlicheren Zucker wegzuräumen, bevor es zur Entgleisung der Ketoazidose
kommt. Diese Stoffwechselentgleisung kommt i.d.R. nur bei Typ 1 Diabetikern oder schweren Alkoholikern vor.

Für Menschen mit Darmproblemen ist es ratsam, den Rohkostanteil zur reduzieren oder ganz zu eliminieren, um den Darm nicht zu
überlasten und mögliche darin siedelnde Parasiten zu vermeiden. Hier
macht die Traditionelle Chinesische Medizin eine eindeutige Ansage: keinesfalls Rohkost! Gemüse im Wok dünsten! Damit bleiben die
Nährstoffe weitestgehend erhalten, mögliche Reizstoffe und Parasiten
werden abgetötet. So einfach ist das. Ansonsten wie gehabt vorgehen:
Darmreinigung, Floralenkung durch Fermentprodukte, Entlastung von
Nahrungseiweißen und Ersatz durch MyAMINO® etc.

Tipp: Achten Sie als Typ 1 Diabetiker auf ausreichend Fettzufuhr –
insbesondere Kokosöl ist ein exzellenter Energielieferant, da
der hohe Anteil an mittelkettigen Fettsäuren (MCT) keine
Lipoproteinpartikel (Chylomikronen) für den Transport
ins Blut benötigt und direkt über Dünndarm aufgenommen werden kann. Neuere Studien legen die Vermutung
nahe, dass MCT´s sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden und im Gehirn direkt als Energiemoleküle verwertet
werden können, was bei kurz- und langkettigen Fettsäureverbindungen aufgrund der Bindung an ein Lipoprotein
und die dadurch entstehende Molekülgröße nicht möglich ist.
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Bei Allergikern (die übrigens im seltensten Fall ohne Darmprobleme
sind) empfehlen wir eine Laboruntersuchung auf Lebensmittelallergien
beim Arzt oder Heilpraktiker durchführen zu lassen (IgE, IgG, evtl. ALCAT). Die positiv getesteten Lebensmittel müssen ausgeschlossen werden. Evtl. brauchen Sie neben einer Eliminationsdiät auch noch eine
Rotationsdiät. Bei einer RD isst man die noch verträglichen Lebensmittel
im Wechsel, um eine Allergiebildung zu vermeiden. Proteine gehören
dabei zur kritischsten Nährstoffklasse, da sie am meisten allergische Reaktionen auslösen können. Lässt man sie weg, was in den klassischen
Diätplänen für Allergiker die Qual der Wahl ist, dann verlangsamen sich
die Heilungsprozesse, weil die aus den Proteinen gewonnenen, zentralen
Bausteine für die Regeneration fehlen: die Aminosäuren. Wir dagegen
haben mit unserer speziellen Aminosäurenmischung eine hervorragende Lösung für dieses Problem. Die Proteinversorgung geschieht deshalb
am effektivsten und am wenigsten belastend mit Aminosäuren wie sie
in MyAMINO® vorliegen, da die essentiellen Aminosäuren keine Allergien hervorrufen. Die energiereichste Nährstoffklasse bilden die Fette
und – das ist das Schöne daran – sie haben keine antigene Wirkung.
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Das macht eine ketogene Diät mit MyAMINO® für Allergiker besonders
attraktiv. Am besten geeignete Fette sind Kokosöl, Palmöl und Olivenöl
– weitere geeignete Öle entnehmen Sie bitte den Lebensmitteltabellen.
Und nicht vergessen! Fragen Sie bei Allergien bitte Ihren Therapeuten.
Bei ausgezehrten Personen muss der Anteil an Fetten und Ölen sowie der Proteinanteil erhöht werden. Bei ausgezehrten Personen ist
häufig der Körperfettanteil ungünstig und die inneren Organe und
Gewebe verfettet, obwohl diese Menschen äußerlich schlank sind –
siehe Magnetresonanzbilder unseres »Couch-Potatoe« im Kapitel zu
den Proteinen.
Bei Personen, die Altersdemenz feststellen, empfehlen wir, unabhängig von unserem Stoffwechselprogramm, den Anteil an mittelkettigen
Fettsäuren (MCT) zu erhöhen und Zucker sowie Kohlenhydrate dauerhaft stark zu reduzieren. Siehe dazu die Tabelle mit den Fettqualitäten. Täglich sollten 5–8 Esslöffel Kokosöl oder Palmöl eingenommen
werden. Beide Öle, zum Teil auch Butter und Butterschmalz, sind ernährungsphysiologisch für den Gehirnstoffwechsel sehr wertvoll, wie
viele neuere wissenschaftlichen Untersuchungen ergeben haben. Im
Palmöl sind zusätzlich noch wertvolle Tocotrienole (Vit. E) enthalten.
Empfehlenswert ist hier das Buch von Dr. Mary Newport: »Alzheimer
– vorbeugen und behandeln: Die Keton-Kur: Wie ein natürliches Fett
die Erkrankung aufhält«. Dr. Newport gibt darin ein beeindruckendes
Zeugnis von der Kraft der Ketogenen Ernährung am Beispiel ihres an
Alzheimer erkrankten Ehemannes ab.
Obst: aufgrund der immer lauter werdenden und berechtigten Rufe
von Wissenschaftlern mit Blick auf die Schädlichkeit von Fruktose für
die Leber, ist es angebracht, einige klärende Worte dazu zu äußern.
In nahezu allen Softdrinks dieser Welt ist man seit den 1970er Jahren
schrittweise dazu übergegangen, Zucker durch das billigere Süßungsmittel High Fructose Corn Syrup (HFCS) von Monsanto zu ersetzen. Es
besteht wie Obst zu einem großen Anteil aus Fruktose, wie der Name
schon sagt, liefert aber auch Glukose. Das Problem dabei ist, das die
Fruktose keinen Umweg braucht, sondern direkt über die Leber in
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Speicherfett umgebaut wird. Zudem hemmt eine gewisse Fruktoselast
im Darm (>50 g) die dort angesiedelte Serotoninproduktion, was zu
Störungen der Darmbeweglichkeit, Fruktoseintoleranz und Depressionen führen kann. Der durchschnittliche Softdrink-Konsument nimmt
inzwischen ungeheure Mengen Fruktose zu sich. Das Ergebnis: 14-jährige Kinder mit einer ausgeprägten Fettleber und Fruktoseintoleranz.
Nun ist natürlich eine heiße Debatte um die Rolle von Obst entbrannt und es wurde, wie schon im Fall der Milch, mal wieder das
Kind mit dem Bade ausgeschüttet. So wie Milch an sich nicht schlecht
ist, sondern lediglich die Art und Weise, wie wir Milch von gequälten
Tieren gewinnen und dann pasteurisieren und verarbeiten, so ist auch
Obst nicht per se schlecht. Die meisten Menschen lieben es eben, die
Welt in Schwarz und Weiß einzutauchen, anstatt in der Grauzone des
Lebens genauer zu unterscheiden. Machen Sie ganz einfach einen Test
bei sich zuhause, wenn Sie Kinder haben. Lassen Sie ein Kind zehn
Orangen auspressen und Sie werden sehen, flupp-di-wupp ist der gesamte Saft im Magen. Nun machen Sie das Experiment ein zweites
Mal und geben Ihrem anderen Kind zehn Orangen zum Schälen und
Essen. Spätestens nach der dritten Orange wird dem Kleinen schlecht
und das Ganze wird zur Qual. Worin also liegt der Unterschied? Zum
einen können wir natürlich auf einmal viel mehr trinken als essen. Zum
anderen aber enthalten Fruchtsäfte, auch frisch gepresste, keine Faser- und Ballaststoffe mehr. Diese aber haben einen sättigenden Effekt
und bilden im Darmgewebe eine gelartige Schutzschicht. Damit bremsen sie den Übergang von Glukose und Fruktose in den Blutstrom.
Es sind also vor allem die ungeheuren Mengen an Fruchtsäften und
Softdrinks, die die Probleme verursachen, nicht das Obst selbst, das
seit Jahrtausenden auf dem Speiseplan des Menschen ist und wichtige
Mikronährstoffe wie Mineralien, Spurenelemente und Vitamine liefert.
Wichtig ist, dass man keine modernen, auf Zucker hochgezüchteten
Obstsorten kauft, sondern versucht bspw. alte Apfelsorten mit weniger Zuckeranteil zu essen. Wichtig ist auch, dass man nicht zu viel
ißt und auf die glykämische Last achtet. Die Lebensmitteltabellen am
Ende des Buches helfen Ihnen bei der Orientierung.
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Tipp: Obst maßvoll und wenn möglich immer als ganze Frucht essen. Säfte alleine sind weniger zu empfehlen,
selbst wenn sie frisch gepresst, da sie keine Ballaststoffe
enthalten. Die glykämische Belastung bspw. von Apfelsaft ist viel höher als die eines ganzen Apfels. Und nicht
vergessen: Rohes immer vor gekochtem essen, einmal um
die Enzymtätigkeit zu verbessern und zum anderen um die
Bildung von Fuselalkohol aus Früchten zu vermeiden. Sie
erinnern sich vielleicht noch an die sturzbetrunkenen Affen
in Grzimeks Tierleben.
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Nahrungsergänzungen: Die Verzehrempfehlungen der Nahrungsergänzungsmittel entnehmen Sie bitte der jeweiligen Packungsbeilage. Wir empfehlen bei Basenpulvern oder Präparaten mit Mineralien
grundsätzlich die Zutaten auf organischer Basis: Zitrate, Glukonate
oder Orotate. Zitrate stellen eine Art Universalwährung der Biochemie
dar und sind in allen Zellen zu finden, in denen Energie produziert
wird. Entscheidend dafür ist der Zitratzyklus. In ihm werden Fettsäuren, Zucker und Proteine zu Energie verarbeitet. In der medizinischen
Therapie bilden Zitrate einen Eckstein in der Steinbehandlung, da sie
sich auch auf die Säureausscheidung günstig auswirken. Zitrate verhindern die Kristallisation von Kalzium und können so helfen, der Steinbildung vorzubeugen. Anorganische Salze wie Carbonate werden bei
oraler Einnahme durch die Magensäure schneller neutralisiert, so dass
sich der Effekt für die anderen Gewebe teilweise verflüchtigt. Die orale
Einnahme eines reinen Natriumbicarbonat-Pulvers ist, wenngleich erheblich kostengünstiger, nicht empfehlenswert, da es die Magensäure
bindet und insbesondere bei älteren Menschen zur Verminderung der
Verdauungskraft führen kann. Eine Beeinträchtigung der Regulationsfähigkeit des Magens kann wieder zu Störungen in der Eiweißverdauung führen. Die Folge: unverdaute oder halbverdaute Eiweiße landen
im Darm und können dort zu einer Fäulnisflora mit erhöhtem pH-Wert
beitragen. Der Teufelskreis beginnt.
Vermeiden Sie bitte auch Basenpräparate mit Milchzucker und Zuckerersatzstoffen wie Aspartam. Für Milchzucker gilt ähnliches wie
das zur Fruktose Gesagte. Am Ende steht die Laktoseintoleranz. Zur
Verwendung des anerkanntermaßen krebserregenden Wirkstoffs Aspartam fehlen mir ohnehin die Worte. Wenn Mineralstoffe über Gemüsebrühen, Kräutertinkturen oder pflanzliche Nahrungsergänzungen
gegessen werden, ist eine hohe Bioverfügbarkeit und damit die optimale Aufnahme der enthaltenen Mineralien gewährleistet. Deshalb
sind die Suppen in unserem Ernährungsprogramm so wichtig.
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Selbsttest:
Bestimmung zur individuellen Stoffwechselaktivität
Damit Sie Ihre persönliche Stoffwechselaktivität testen können, beantworten Sie bitte die Fragen und addieren Sie nach der vollständigen
Beantwortung Ihre jeweiligen Punkte zusammen.
Ich bin ein/e

(-1 Punkt)

(0 Punkte)

Mein Alter liegt bei
12–24 Jahre (+1 Punkt)

25-54 Jahre (0 Punkte)

> 54 Jahre (-1 Punkt)

160–175 cm (0 Punkte)

> 175 cm (+1 Punkt)

Meine Körpergröße ist
< 160 cm (-1 Punkt)

Mein Körperbau ist
feingliedrig (-1 Punkt)

mittel (0 Punkte)

kräftig (+1 Punkt)

mittel (0 Punkte)

muskulös (+1 Punkt)

Auswertung
-6 bis -1 Punkte: Niedriger Stoffwechsel
Ihre Stoffwechselaktivität ist zu niedrig. Das beste Ergebnis erzielt
man, wenn man vor dem Hauptprogramm aus Intensiv- und Regulierungsphase für eine Woche lang die Aufbauphase (INTENSE
PLUS) anwendet.
Sie dient nicht zur Gewichtsreduktion, sondern in erster Linie zur
Steigerung bzw. Normalisierung des Stoffwechsels bzw. dem Substrataufbau bei Nährstoffmangel.
0 bis +5 Punkte: Normaler Stoffwechsel
Die Stoffwechselaktivität ist normal und man kann sofort mit
INTENSE (Phase 1) oder REGULATE (Phase 2) des Programms
beginnen.

Meine Muskelbildung ist
schwach (-1 Punkt)

Meine körperliche Belastung ist
gering (-1 Punkt)

normal (0 Punkte)

hoch (+1 Punkt)

Gesamtsumme
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Fragen zur Schadstoffbelastung
Neben dem Test für die Stoffwechselaktivität habe ich Ihnen hier noch
einen weiteren Test ausgearbeitet, mit dem Sie Ihre individuelle Schadstoffbelastung bewerten können, der Sie im Alltag ausgesetzt sind.
Sollten Sie bereits eine der ersten vier Fragen mit Ja beantworten und
evtl. schon länger unspezifische Beschwerden haben, dann rate ich Ihnen, einen Umweltmediziner oder Heilpraktiker aufzusuchen, der sich
in solchen Angelegenheiten auskennt.

10. Laufen oder gehen Sie häufiger entlang stark von KFZ frequentierten Straßen?

1.

Haben Sie Amalgamfüllungen im Mund?

14. Rauchen Sie regelmäßig Zigaretten oder andere Substanzen?

2.

Haben Sie Goldfüllungen im Mund?

15. Nehmen Sie häufiger oder regelmäßig Medikamente zu sich?

3.

Haben Sie Metalle im Körper
(künstliche Gelenke, Titanimplantate etc.)?

16. Führen Sie eher ein Leben mit sitzender Tätigkeit?

4.

Haben Sie früher Füllungen entfernen lassen, ohne Vorsichts		
maßnahmen (Kofferdamm) oder eine professionelle Ausleitung?

5.

Leben Sie in einer Großstadt?

6.

Arbeiten Sie in einem Büro?

7.

Arbeiten Sie in einem Beruf, in dem man höheren als normalen
Schadstoffbelastungen ausgesetzt ist wie z.B. als Zahnarzt,
Zahnarzthelferin, Flugbegleiter, Frisör, Drucker oder an Fertigungsstätten mit Säure- oder Chemieproduktion (z.B. Halbleiterfertigung, Druckerei, Farben, Lacke, Tankstelle)?

8.

Leben Sie in der Nähe einer Schadstoffe emittierenden Produktionsstätte (Chemiewerk, Betonwerk, Müllabfuhr etc.)

9.

Fahren Sie regelmäßig U-Bahn?
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11. Nutzen Sie regelmäßig ein Mobiltelefon, DECT, WLAN, Funksteuerungen im Haus?
12. Nutzen Sie regelmäßig einen Computer?
13. Wohnen oder arbeiten Sie in der Nähe von Funk- oder Strom
masten, einem Atommeiler oder Kraftwerk?

16. Haben Sie durchschnittlich mehr als drei Erkältungen, grippale
und/oder virale Infekte im Jahr?
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Unterstützende Produkte

Gesund, schlank und fit mit der
ketogenen Ernährung
Fettleibigkeit, Diabetes, Allergien, Alzheimer: chronische Krankheiten,
die in den letzten 50 Jahren rasant zugenommen haben. Warum? Weil
wir uns, den irreführenden offiziellen Vorgaben folgend, grundlegend
falsch ernähren – nämlich kohlenhydrat- und zuckerreich. Dabei gäbe
es einen köstlichen und gesunden Ausweg: die ketogene Ernährung.
Sie setzt auf gute, vor allem auch tierische Fette, kohlenhydratarmes
Gemüse und hochwertiges tierisches Eiweiß – Und das Beste daran:
sie macht nachhaltig satt. Dieses Buch erklärt leicht verständlich und
dennoch tiefgreifend, warum die ketogene Ernährung der Schlüssel zu
langfristiger Gesundheit ist – und wie sie sich ganz leicht im Alltag
umsetzen lässt.

Über den Autor
Dr. Heinz Reinwald, Heilpraktiker
Für weiterführende Informationen zu diesem Thema und
detaillierter Beschreibungen unserer Produkte besuchen
Sie bitte unsere Website.
Deutschland/Österreich:
www.drreinwald.de
Schweiz:
www.quantisana-shop.ch
dr.reinwald vital ltd.
Lord Byron Street 61-63, 5th Floor
CY-6023 Larnaka
mail@drreinwald.com
www.drreinwald.com

… für eine Gesundheit in Balance

Dr. Heinz Reinwald ist ein erfahrener Heilpraktiker mit eigenem Stoffwechselprogramm, Geschäftsführer der Alphaquant GmbH & Co. KG
und Autor zahlreicher Bücher und Artikel sowie
international tätiger Referent rund ums Thema
Gesundheit und Ernährung als unterstützende
Therapie bei chronischen Erkrankungen. In seiner Berufspraxis und Forschung beschäftigt er
sich vornehmend mit der biologischen Tumorund Immuntherapie sowie Fragen der Ernährungsmedizin.

