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Vorwort
Die Suche nach Gesundheit treibt uns alle um. Gesunde wollen gerne gesund bleiben, Kranke
suchen nach Heilung. Aber bei vielen chronischen Krankheiten versagt unsere Medizin. Für
Krankheiten wie Alzheimer, Multiple Sklerose und Autoimmunkrankheiten haben wir kein
Behandlungskonzept, und sie werden häufiger und betreffen jüngere Menschen. Und dann sind
da Diabetes, Depressionen und Schlafstörungen: Krankheiten, bei denen wir glauben zu wissen
wie man sie vermeidet und behandelt, und trotzdem werden sie immer häufiger.
Umso überraschender ist es, dass die Auswirkungen der westlichen Ernährung auf diese Krankheiten lange Zeit kaum erforscht wurden. Tierische Fette und Fleisch gelten als ungesund,
Getreide als gesund. Lebensmittel die seit Millionen Jahren im Zentrum unserer Ernährung
stehen sollen Krankheiten verursachen die erst in den letzten 100 Jahren gehäuft auftreten
und bei vielen Naturvölkern völlig unbekannt waren. Traditionelle Lebensmittel sollen moderne
Krankheiten auslösen, und die Lösung soll Nahrung sein die unsere Vorfahren nie aßen? Dies
muss kritisch hinterfragt werden.
Die Forschung zeichnet ein klares Bild: Zucker, kohlenhydratreiche Nahrungsmittel und Lebensmittelzusätze wie Emulgatoren führt zu Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, HerzKreislauferkrankungen und Demenz. Historische Untersuchungen unserer Vorfahren belegen,
dass „Zivilisationskrankheiten“ vor dem Ackerbau unbekannt waren. In der ganzen Welt erlebten
wir mit, dass im letzten Jahrhundert kerngesunde Völker durch die Einführung der bequemen
westlichen Ernährung innerhalb weniger Jahrzehnte Diabetes und Atherosklerose entwickelten.
In den letzten 40 Jahre haben wir zudem tierische Fette durch vermeintlich gesunde Pflanzenöle
ersetzt und steigern den Anteil von Fertiggerichten und stark verarbeiteten Lebensmitteln mit
zahlreichen Zusatzstoffen, wodurch diese Krankheiten häufiger und schneller auftreten und
immer öfter schon Kinder betreffen. Und unsere klinischen Risikofaktoren bestimmen nicht
das echte Risiko: Viele Menschen wähnen sich gesund weil sie der Ernährungspyramide folgen,
schlank sind und Sport treiben, obwohl sie metabolisch krank sind und chronische Krankheiten
wie Diabetes und Atherosklerose entwickeln werden.
Stetig wachsende Erkenntnisse über Stoffwechselprozesse erklären, weshalb die typisch westliche Ernährung schuld an unseren Zivilisationskrankheiten ist. Forscher erzielen erstaunliche
Behandlungserfolge bei Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, indem sie Patienten mit Ernährungsumstellungen (ganz ohne Medikamente) heilen, auf eine Ernährung die unsere wohlbekannte
Ernährungspyramide auf den Kopf stellt.
Vielleicht die größte Tragik ist das fehlende Wissen. Die Grundsätze unseres Stoffwechsels sind
nicht kompliziert und sollten essentieller Schulstoff sein. Stattdessen ist Ernährungswissenschaft
eine Spezialdisziplin, über die selbst Ärzte nur wenig wissen. Dieses Buch ist kein Ratgeber und
Wegweiser, davon gibt es schon genug. Stattdessen möchte ich wissenschaftliche Hintergründe
allgemeinverständlich darstellen. Nach der Lektüre werden Sie verstehen, weshalb die westliche Ernährung zu Zivilisationskrankheiten führen. Sie können (ganz ohne wissenschaftliche
Ausbildung) selbst überprüfen, dass die üblichen Empfehlungen für eine fett- und fleischarme
Ernährung unsinnig sind. Und Sie werden verstehen, weshalb wissenschaftliche Studien ein
widersprüchliches Bild zeigen und oft die wahren Zusammenhänge nicht erkennen. Dieses Buch
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ist für alle, die gesund bleiben oder gesund werden wollen.
Die Inhalte wurden sorgfältig ausgearbeitet und entsprechen nach meinem besten Wissen dem
aktuellen Stand der Wissenschaft. Der Text erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit
noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information
garantiert werden. Die Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen
Weiterbildung. Ich bin kein Arzt, und dieser Text kann keinesfalls die fachliche, individuelle
Beratung durch einen Arzt ersetzen. Leser sollten auf Basis dieser Inhalte keinesfalls eigenständig
und ohne ärztliche Beratung Therapien beginnen, verändern oder beenden.
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Kapitel 1
Einleitung
1.1

Zivilisationskrankheiten

Der heilige Gral der modernen Medizin ist nicht nur das Erreichen eines hohen Lebensalters,
sondern die Verlängerung der aktiven Lebensspanne. Es nützt uns nichts wenn wir älter werden
als früher, wenn wir bereits mit Erreichen des Rentenalters durch Diabetes und Demenz so
eingeschränkt sind dass wir den Rest unseres Lebens in Arztpraxen und Pflegeheimen verbringen
müssen. Trotz aller Errungenschaften der modernen Medizin entwickeln wir uns derzeit in die
falsche Richtung: Die absolute Lebensdauer ist stabil, während die Häufigkeit vieler sogenannter
Zivilisationskrankheiten (Diabetes, Demenz, Gicht, Atherosklerose und mehr) deutlich zunimmt.
Besorgniserregend ist die Tatsache dass immer häufiger bereits junge Menschen betroffen sind.
Für den Einzelnen ist es immer eine Vielzahl komplexer Faktoren die zu einer Erkrankung führen.
Für eine Bevölkerung ist die Sachlage dagegen einfach: Zivilisationskrankheiten existieren nicht
bei Naturvölkern die als Jäger und Sammler leben. Werden diese Naturvölker mit westlicher
Ernährung konfrontiert, dauert es nur wenige Jahrzehnte bis sich die Fälle von Diabetes und
Atherosklerose häufen. Am besten untersucht wurde vielleicht die Bevölkerung von Tokelau,
einer Insel die zu Neuseeland gehört. Bis in die 60er Jahre lebten die Einwohner fast nur von
Kokosnüssen und Fisch, und Zivilisationskrankheiten waren unbekannt [1]. In den folgenden
Jahren erhöhte sich die Menge der modernen Lebensmittel. Der Zuckerkonsum versechsfachte sich,
Weißmehl, Konserven und Snacks wurden in größeren Mengen importiert. Nach 2 Jahrzehnten
wurde die Häufigkeit von einigen Zivilisationskrankheiten bestimmt: Auf Tokelau waren 8,8%
der untersuchten Inselbevölkerung zu Diabetikern geworden [2], Diabetes war damit häufiger
als heute in Deutschland. Auch Gicht hatten ein signifikanter Anteil der Bevölkerung entwickelt
[3]. Beides kann nicht auf Veränderungen der Umwelt zurückgeführt werden: Zur selben Zeit
emigrierte ein Teil der Einwohner in das zivilisierte Neuseeland, und die Häufigkeit beider
Krankheiten war unter den Emigrierten noch häufiger als unter den Inselbewohnern. Die
Ernährungsumstellung brachte die Zivilisationskrankheiten nach Tokelau, ohne Veränderung
der äußeren Lebensbedingungen.
Was in unserer modernen Ernährung hat die Einwohner von Tokelau krank gemacht? Die
ursprüngliche Nahrung war fettreich mit einem hohen Anteil von gesättigten Fetten, dennoch
waren diese Menschen kerngesund. Dies wissen wir (im Gegensatz zu anderen historischen
Studien wie z.B. den Inuit vor 100 Jahren und den Masai in den 50er Jahren [4, 5]) sehr
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genau, da es auf dieser Insel bereits eine moderne medizinische Versorgung gab bevor sich
die Ernährung änderte. Die wesentliche Änderung war die Ergänzung von größeren Mengen
an Zucker und Mehlprodukten sowie einige Snacks. Unzweifelhaft gibt es weitere Faktoren in
unserem europäischen Leben wie z.B. Umweltgifte die uns krank machen, aber selbst auf einer
idyllischen Insel, fern von jeder Umweltverschmutzung und Chemie, bekommen wir mit einer
westlichen Ernährung Diabetes, Bluthochdruck und Demenz.
Ein wesentliches Versäumnis der modernen Medizin ist, dass wir an verschiedene Auslöser für
diese Krankheiten glauben. Wir verschwenden jedes Jahr Milliarden an Forschungsgeldern um
die Auswirkungen von völlig irrelevanten Faktoren auf diese Krankheiten zu studieren. Dabei
gab es schon vor fast 100 Jahren zahlreiche Forscher die feststellten dass diese Krankheiten
immer gemeinsam auftraten und ernährungsbedingt waren – strittig war nur ob Zucker der
wesentlichen Faktor ist oder alle, auch komplexe Kohlenhydrate. (Emulgatoren, Konservierungsstoffe und künstliche Aromen gab es damals noch nicht.) Wurden Zucker, Mehl und andere
kohlenhydratreiche Nahrungsmittel konsumiert, kam es schnell zu Karies und nach wenigen
Jahrzehnten häuften sich die Zivilisationskrankheiten. Einen sehr lesenswerten ausführlichen
Überblick über die historischen Studien und Hypothesen findet man z.B. bei Gary Taubes [6].
Eine Gruppe von Zivilisationskrankheiten (Übergewicht, Diabetes, Atherosklerose, Bluthochdruck, Gicht, Karies) tritt in einer Bevölkerung (nicht im Individuum) immer gemeinsam
auf. Zivilisationen waren entweder nahezu völlig frei von diesen Krankheiten oder alle dieser
Krankheiten waren häufig, wenngleich auch oft beschränkt auf einen Teil der Bevölkerung (vom
alten Rom bis in das 19. Jahrhundert hinein wurden sie nur bei begüterten Menschen beobachtet). Es gab jedoch keine Zivilisation in der nur einige dieser Krankheiten häufig auftraten
und die anderen Krankheiten selten waren. Das Prinzip von Ockhams Rasiermesser – unter
verschiedenen Theorien ist die einfachste Theorie zu bevorzugen – besagt in der Ernährungswissenschaft: Wenn bestimmte Krankheiten immer gemeinsam auftreten und überwiegend auf
dieselbe Behandlungsmethode ansprechen (Kohlenhydratrestriktion [7]), dann ist die einfachste
und somit wahrscheinlichste Theorie dass diese Krankheiten eine gemeinsame Ursache haben.
Das bedeutet nicht dass diese Theorie automatisch richtig sein muss, aber sie sollte zuerst
untersucht werden, insbesondere da das immer besser verstandene metabolische Syndrom all
diese Krankheiten auf einer „biomechanischen“ Ebene erklärt. Und tatsächlich gab es bereits
vor 80 Jahren lautstarke Stimmen dass Zuckerkonsum der offensichtliche, gemeinsame Faktor
ist – diese gut begründeten Argumentationen wurden damals nie verfolgt, nicht zuletzt wegen
des massiven Einflusses der Lebensmittelindustrie auf die Vergabe von Forschungsgeldern, wie
Gary Taubes ebenfalls in einem späteren Buch beschreibt [8].
Ist es einfach der Zucker? Eine gefährliche Vereinfachung ist dass es „gute“ und “schlechte“
Kohlenhydrate gibt. Alle Kohlenhydrate sind chemisch sehr ähnlich: Die häufigsten Bausteine
von Kohlenhydraten sind Fruktose und Glukose, sogenannte Einfachzucker oder Monosaccharide.
(Es gibt noch weitere Einfachzucker wie Ribose und Galaktose). Die meisten Kohlenhydrate
bestehen aus mehreren Molekülen dieser Einfachzucker, z.B. ist Haushaltszucker (Saccharose)
eine Verbindung von einem Fruktose- und Glukosemolekül, Milchzucker besteht aus Galaktose
und Glukose. Man unterscheidet dabei sprachlich Einfachzucker, komplexe Kohlenhydrate die im
Magen in die Einfachzucker aufgetrennt werden, und unverdauliche Ballaststoffe oder resistente
Stärken die im Magen nicht aufgetrennt und überwiegend wieder ausgeschieden werden. Die
Ernährung, stille Entzündungen, Zivilisationskrankheiten und der Weg zum Normalgewicht
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meisten komplexen Kohlenhydrate in unserer Nahrung bestehen aus Stärke, die nur aus Glukose
besteht. Je mehr Glukosemoleküle sie enthält desto länger dauert die Aufspaltung, meist bis zu 2
Stunden. Alle verdaulichen Kohlenhydrate bestehen aus denselben Bausteinen: Sehr viel Glukose,
weniger Fruktose und gelegentlich die anderen Einfachzucker. Der Stoffwechsel von Glukose und
Fruktose ist verschieden, an dieser Stelle genügt zunächst ein Blick auf den Stoffwechsel von
Glukose: Wir können Glukose nur verwerten wenn wir Insulin im Blut haben. Insulin schleust
Glukose als „Treibstoff“ in die Muskeln, überschüssige Glukose wird von der Leber in Fette
umgewandelt (sogenannte Triglyzeride). Gleichzeitig erlaubt Insulin unseren Fettzellen die frisch
produzierten Fette einzulagern, wo sie quasi als Batterie für schlechte Zeiten fungieren. Unsere
Bauchspeicheldrüse produziert umso mehr Insulin, desto höher der Glukosespiegel im Blut ist.
Für kohlenhydratreiche Mahlzeiten muss unsere Bauchspeicheldrüse deshalb sehr viel Insulin
ausschütten, während die anderen Makronährstoffe (Protein und Fett) nur eine sehr geringe
Insulinmenge provozieren. Der Unterschied zwischen einfachen und komplexen Kohlenhydraten
besteht darin dass die einfache Kohlenhydrate schneller ins Blut gehen und eine heftigere
Insulinreaktion hervorrufen. Die vermeintlich „guten“ Kohlenhydrate wie Vollkornbrot oder
Hülsenfrüchte haben zudem noch einen gewissen Anteil von Ballaststoffen, aber unter dem
Strich bedeuten alle Kohlenhydrate für uns eins: Glukose und Fruktose, und Stress für die
Bauchspeicheldrüse.
Die „schlechten“ kurzkettigen Kohlenhydrate einen größeren Einfluss auf die Entstehung der hier
diskutierten Krankheiten als die langkettigen Kohlenhydrate, aber der Übergang ist fließend.
Wenn man lebenslang nur langkettige Kohlenhydrate konsumiert wird man möglicherweise
gesund bleiben, aber wer metabolisch krank ist (und das sind leider die meisten von uns) kann
nur durch eine nahezu vollständige Vermeidung von Kohlenhydraten wieder gesund werden.
Dies kann man sich an einem Vergleich klarmachen: Jemand kann lebenslang moderate Strecken
joggen ohne dadurch irgendwelche gesundheitlichen Probleme zu bekommen. Wer aber eine
Sportverletzung auskuriert die vom intensiven Sprinten kommt, sollte die Joggingschuhe für
längere Zeit an den Nagel hängen. So ähnlich ist es mit den Kohlenhydraten: Zucker, Weißmehl
und stark verarbeitete Lebensmittel sind primäre Auslöser für Diabetes und Übergewicht,
die Umkehr von metabolischen Krankheiten gelingt nur durch kohlenhydratarme Kost (vgl.
Kapitel 2.3). Ein Vergleich: Kleines Holz und Blätter (=Fruchtzucker, Zucker) bringen das Holz
im Kamin zum Brennen, danach erhalten die dicken Holzscheite (=komplexe Kohlenhydrate)
das Feuer am Leben. Aber auch langkettige Kohlenhydrate allein können uns krank machen:
Arteriosklerose war im alten Ägypten häufiger als heute [9] und historische Berichte lassen
vermuten dass Diabetes und Übergewicht auch in der körperlich arbeitenden einfachen Bevölkerung vergleichsweise häufig auftraten, obwohl sie überwiegend Vollkornbrot aßen und es keinen
raffinierten Zucker gab (der wenige Honig war den Reichen vorbehalten).
Dabei ist unser Körper ein ausgeklügeltes System, eine bemerkenswert komplexe und gleichzeitig
ausfallsichere Maschine, die selbst unter extremen Bedingungen noch funktioniert und sich an
extreme Umweltbedingungen anpassen kann. Historisch, also zu Zeiten der Jäger und Sammler,
war kohlenhydrathaltige Nahrung selten [10], sie kam vor allem im Sommer in Form von
reifen Früchten vor. Im Herbst, Winter und Frühling ernährten wir uns von Fleisch, Fisch,
Gemüse, Wurzeln, Nüssen – alles Nahrung ohne nennenswerten Kohlenhydratanteil, und die
Bauchspeicheldrüse hatte Urlaub. Dabei wurden unsere Vorfahren wahrscheinlich nahezu zu
Fleischfressern [11] – wenn die Nahrung nicht bequem am nächsten Baum hing, waren Fisch
Ernährung, stille Entzündungen, Zivilisationskrankheiten und der Weg zum Normalgewicht
9

und Fleisch die bevorzugte Nahrungsquelle, rund zwei Drittel aller Kalorien bezogen wir aus
tierischer Nahrung [12]. Die Evolution hat uns so gebaut dass wir im Sommer einen „Mastmodus“
aktivieren, wo wir in Zeiten von Nahrungsüberfluss möglichst schnell große Fettdepots für den
Winter anlegen. Der Mastmodus wird durch Kohlenhydrate bzw. Insulinausschüttung aktiviert:
Die Anwesenheit von Insulin sorgt für Fettproduktion, die Abwesenheit von Insulin (bzw.
Kohlenhydraten) erlaubt uns dagegen auf die Fettdepots als Nahrungsmittel zuzugreifen. Im
Sommer legten wir Polster an, im Winter schmolzen sie wieder.
Dieses Prinzip funktioniert prima und hält uns gesund solange wir den saisonalen Rhythmus
einhalten, bzw. den Kohlenhydratanteil bei evolutionär normalen Werten von ca. 15-20 Prozent
halten. Zusätzlich ist wichtig dass wir nur unraffinierte Kohlenhydrate essen, die immer mit
Ballaststoffen zusammen kommen und dadurch langsamer ins Blut gehen (man spricht von
einem niedrigen glykämischen Index). Dies gibt den Mitochondrien und der Leber mehr Zeit die
Glukose zu verarbeiten, und die Bauchspeicheldrüse erzeugt nur wenig Insulin. Konsumieren wir
dagegen raffinierte Kohlenhydrate wie Zucker oder Weißmehl mit hohem glykämischen Index,
dann gehen diese in wenigen Minuten vollumfänglich ins Blut, die Glukosespiegel steigen sehr
stark an und Bauchspeicheldrüse, Leber und Mitochondrien müssen Vollgas geben.
Die westliche Ernährung setzt allerdings einen unheilvollen Prozess in Gang: Kohlenhydrate sind
365 Tage im Jahr verfügbar und werden mehrfach am Tag gegessen, und durch das Raffinieren
von Kohlenhydraten (das Verarbeiten zu Zucker und Mehl durch Abtrennen unverdaulicher
Bestandteile) steigt die Belastung der Bauchspeicheldrüse noch mehr. Wir konsumieren an jedem
Tag des Jahres mehr Kohlenhydrate als ein Jäger und Sammler selbst in einem guten Sommer.
Dadurch befinden wir uns dauerhaft im Mastmodus. Dies hat zwei Auswirkungen: Die konstant
hohen Insulinspiegel bringen im Laufe der Jahre unseren Stoffwechsel aus dem Tritt. Dies
kann man über einen Vergleich mit Alkohol veranschaulichen: Gelegentlicher Alkoholkonsum
wird (meist) gut vertragen oder kann (in kleinen Mengen) sogar gesundheitsförderlich sein.
Konstanter Alkoholkonsum führt mit der Zeit zu schweren Schäden, besonders der Konsum
von raffiniertem Alkohol (Hochprozentiges). Dasselbe Prinzip greift bei den Kohlenhydraten:
In Maßen gesund, im Übermaß schädlich. Die konstant hohen Insulinspiegel bringen nicht nur
unseren Fetthaushalt aus dem Tritt (anstelle so viel zu essen wie wir wollen, so wie es evolutionär
normal ist, müssen wir uns mit viel Disziplin einschränken wenn wir nicht dick werden wollen),
sondern setzt auch eine Reihe von Prozessen in Gang die letzten Endes zu stillen Entzündungen
führen. Das Ergebnis sind die sogenannten Zivilisationskrankheiten. Der großzügige Einsatz
von Zucker, pflanzlichen Omega-6-Ölen und Zusatzstoffen wie Emulgatoren beschleunigt diesen
Prozess maßgeblich, so dass die Betroffenen nicht nur immer zahlreicher, sondern auch immer
jünger werden.
Diabetes und Atherosklerose treten allerdings nicht plötzlich auf, sondern sind das Ergebnis
eines langen Prozesses, der – unglücklicherweise – für Jahrzehnte unbemerkt verläuft. Kohlenhydratreiche Nahrung sorgt für hohe Insulinspiegel, die konstant hohen Insulinspiegel machen uns
insulinresistent1 so dass wir noch höhere Insulinspiegel entwickeln, es kommt zu Aktivierungen
1

Der Mechanismus der Insulinresistenz ist umstritten. Wir beobachten stetig steigende Insulinspiegel, die im
Allgemeinen auf eine Resistenz insbesondere der Muskelzellen zurückgeführt wird, während andere Bereiche wie
z.B. Fettzellen und die Leber nicht insulinresistent zu werden scheinen. Dies und einige weitere Unstimmigkeiten
lassen es fraglich erscheinen ob es sich wirklich um eine klassische Resistenz handelt, bei der die Rezeptoren nur
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des Immunsystems (sogenannte stille Entzündungen) und Prozesse wie Arterienverkalkung und
Gewichtszunahme beginnen. Als zusätzliche Last essen wir sehr viel mehr Antinährstoffe, da alle
Pflanzen bestimmte Stoffe zur Abwehr von Fraßfeinden besitzen. Diese Antinährstoffe können
wir zwar in kleineren Mengen vertragen, aber nicht in den heute üblichen Mengen: Beliebte
Nahrungsmittel wie Vollkornprodukte sind sehr reich an Antinährstoffen, die großen Mengen
der Lektine, Oxalate, Isoflavone und anderen chemischen Insektenabwehrstoffe (ganz natürlich, aber leider trotzdem giftig) schwächt unser Immunsystem zusätzlich und bringt unseren
Stoffwechsel aus dem Tritt. Nach einiger Zeit kommt es zum metabolischen Syndrom: Fettleber,
hohe Triglyzeride, hoher Blutdruck und meist Fettleibigkeit. All dies bemerken wir nicht. Eine
Fettleber sieht man nur im Ultraschall, ein Blutdruck von 140 zu 95 gilt als „noch normal“ und
hohe Triglyzeride werden von Internisten meist nur mit „nehmen Sie ab“ oder „machen Sie
mehr Sport“ quittiert. Die Insulinspiegel werden meist gar nicht erst gemessen, und so erfährt
der Patient nie dass er sich bereits auf dem Schlitterpfad zur Arteriosklerose und Diabetes
befindet, oft mit halsbrecherischer Geschwindigkeit. Erst ganz am Ende dieses Prozesses kommt
es zu Auffälligkeiten: Blutzucker und Harnsäure steigen, und aus etwas Kuschelspeck wird oft
ausgewachsenes Übergewicht oder Fettleibigkeit.
Als Vorbeugung und Behandlung gegen die Zivilisationskrankheiten wird von unseren Ernährungsberatern eine vermeintlich gesunde Nahrung empfohlen: Vollkorn (reich an Kohlenhydraten
und Antinährstoffen), pflanzliche Öle (entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäuren), Obst (Zucker) und Gemüse (teils mit Antinährstoffen). Unsere Ernährungspyramide glänzt durch eine
Verteufelung der Nahrungsmittel auf die uns die Evolution vorbereitet hat: Gesunde Fette,
Fleisch, Fisch und Nüsse.
Dabei kann eine kohlenhydratarme Ernährung, ein (weitgehender) Verzicht auf Kohlenhydrate
in der Nahrung, viele Krankheitsprozesse anhalten und teilweise sogar umkehren. Viele Schäden
lassen sich rückgängig machen wenn wir uns so ernähren wie die Jäger und Sammler die unsere
Vorfahren waren: Viel (tierisches) Fett, viel Protein, keine raffinierten Mehle und Zucker oder
stark verarbeitete Lebensmittel. Nun muss klar sein dass es keine universelle Heilung für alle
Krankheiten gibt: Manche Krankheiten werden durch Gendefekten und Umwelteinflüsse wie
z.B. Schwermetallbelastungen ausgelöst und lassen sich nicht durch eine Ernährungsumstellung
behandeln. Dennoch gibt es bereits unzählige Patienten, die vermeintlich unheilbare Krankheiten
durch eine Ernährungsumstellung heilen konnten, und es ist verblüffend wie viele scheinbar
unabhängige Symptome von der Ernährung abhängen2 .
Eine ketogene Ernährung mit einem Anteil von weniger als 5% der Kalorien aus Kohlenhydraten ist hier das Gegengift gegen die Schäden aus jahrzehntelangen Kohlenhydratexzessen.
Metabolisch gesunde Menschen werden gesund bleiben wenn sie die Kohlenhydrate auf ca. 20%
beschränken und dabei Zucker und andere raffinierte Kohlenhydrate mit hohem glykämischen
Index vermeiden. Metabolisch kranke Menschen müssen dagegen – aus Gründen die im zweiten
noch auf höhere Insulinwerte reagieren. Unstrittig ist allerdings, dass diese Menschen deutlich erhöhte Insulinspiegel benötigen um Glukose in die Muskelzellen zu transportieren, weshalb der Begriff der „Insulinresistentez“
inzwischen weit verbreitet ist. Für eine weitere Diskussion dieses Problems vgl. Kapitel 2.3, in diesem Buch wird
bevorzugt der Begriff Hyperinsulinämie (zu hohe Insulinspiegel) anstelle von Insulinresistenz verwendet.
2
Für den Autor verschwanden innerhalb eines halben Jahres Schuppenflechte, Gicht, Bluthochdruck und
Sodbrennen. Zwei Medikamente konnten schnell abgesetzt werden.
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Kapitel ausführlich diskutiert werden – so lange ketogen essen bis sich der Kohlenhydratstoffwechsel normalisiert hat. Dies kann Jahre dauern, und bei größeren Schäden wie z.B.
Typ-2-Diabetes muss die ketogene Ernährung vielleicht sogar dauerhaft eingehalten werden. Im
Gegenzug erkauft man sich hoffentlich rund 10 Jahre mehr Lebenszeit (denn Diabetiker sterben
nach Schätzungen der deutschen Diabetes-Gesellschaft rund 10 Jahre eher als Nicht-Diabetiker)
und schützt sich vor zahlreichen weiteren Krankheiten. Und nach einer Eingewöhnungsphase
merkt man schnell dass die ketogene Ernährung sehr befriedigend ist: Man muss niemals
hungern, das Gewicht normalisiert sich von ganz alleine und das Essen schmeckt (nach einer
Umstellungsphase) hervorragend. Im Vergleich zu dem Leben vieler übergewichtiger Menschen,
die von Diät zu Diät stolpern und doch nicht abnehmen, ist die ketogene Ernährung geradezu
paradiesisch.
In diesem Buch wird viel über Übergewicht geredet, dabei dürfen sich schlanke, sportliche Menschen nicht in Sicherheit wähnen. Übergewicht ist eine häufige Folge metabolischer Krankheiten,
aber auch schlanke Menschen sind oft metabolisch krank3 . Studien belegen dass rund 40% aller
schlanken Menschen an Hyperinsulinämie leiden (chronisch hohe Insulinspiegel) [13] und ein
hohes Risiko für Zivilisationskrankheiten haben [14]. Die typischen Zeichen für metabolische
Krankheiten sind hohe Triglyzeride, Fettleber und niedriges HDL-Cholesterin. Betroffene müssen
dieselben Maßnahmen ergreifen wie Übergewichtige, um Atherosklerose, Diabetes und Demenz
zu vermeiden. Übergewicht ist kein zuverlässiger Indikator für die Gesundheit des Einzelnen, es
ist aber ein zuverlässiger Indikator für die Qualität von Ernährung und der Gesundheit einer Bevölkerung. Wenn eine bestimmte Ernährung zu einem hohen Anteil fettleibiger Menschen führt,
sind auch schlanke Menschen mit dieser Ernährung oft metabolisch krank, und Ernährungsformen die Übergewicht langfristig beseitigen machen auch dünne Menschen metabolisch gesund.
Deshalb sollten schlanke Menschen keinesfalls die Kapitel zur Gewichtsreduktion überblättern
oder gar dieses Buch beiseite legen.
Wir werden in diesem Buch die kausale Kette von westlicher Ernährung zu Zivilisationskrankheiten beleuchten. Wir werden einige biochemischen Grundlagen skizzieren, so dass interessierte
Leser die ablaufenden Entgleisungen der Stoffwechselprozesse verstehen können. Wir werden
anhand von zahlreichen, leicht nachprüfbaren Beobachtungen belegen dass Einhalten unserer
Ernährungspyramide nicht vor Zivilisationskrankheiten schützt, auch wenn ein Essen gemäß
der Ernährungspyramide sicherlich gesünder ist als Fast Food und Fertiggerichte. Und vielleicht
am Wichtigsten: Wir erklären, wie Leser ihre individuelle metabolische Gesundheit überprüfen
und bereits entstandene Schäden durch eine moderne ketogene Ernährung behandeln können.
Eine Gewichtsnormalisierung ist meist Teil dieser Behandlung, dennoch ist dieses Buch keine
Anleitung zum Abnehmen: Bei gesunder Ernährung normalisiert sich das Gewicht automatisch
(ohne Hungern und Kalorienzählen), aber auch Untergewichtige nehmen zu.

1.2

Die Epidemie der Zivilisationskrankheiten

Die aktuelle Fettleibigkeitsepidemie hat historische Ausmaße. Für Fettleibigkeit sind erst in den
60er Jahren Zahlen zu finden weil die Deutschen davor überwiegend schlank waren. Nur noch
3

Im englischen Sprachraum redet man von TOFIs, „thin outside fat inside“, wenn schlanke Menschen an
Fettleber, hohen Insulinspiegeln und Blutfetten leiden.
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12% der Menschen sind metabolisch gesund, selbst in der Altersgruppe der 20-39-jährigen liegt
der Anteil bei gerade 23% [15]. 88% haben Hyperinsulinämie und sind auf dem Weg zur Diabetes.
Zwei von drei schlanken Menschen und nahezu alle übergewichtigen Menschen sind metabolisch
krank. In Deutschland wurden 2005 bereits 20% aller Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen
für die Behandlung von Diabetes ausgegeben, die Krankheit verursacht derzeit Kosten von
geschätzt 35 Milliarden Euro [16] oder rund 450 Euro pro Jahr und Bundesbürger – und diese
Zahlen beinhalten nicht die Kosten für viele Diabetes-verursachte Folgekrankheiten. Die Anzahl
der Diabetiker in Deutschland liegt bei über 6 Millionen Bundesbürger und hat sich in den
letzten 60 Jahren mehr als verzehnfacht [17]. Es ist abzusehen, dass unser Gesundheitssystem
bald unter der Last dieser Kosten zusammenbricht. Da auch Kinder und Jugendliche immer
häufiger betroffen sind wird bald das Sozialsystem nicht mehr funktionieren, in dem junge,
gesunde Menschen für die Behandlung von Krankheiten im Alter bezahlen.
Aber auch andere Krankheiten sind auf dem Vormarsch. Viele Allergien waren vor 150 Jahren
noch völlig unbekannt und werden insbesondere in den letzten 30 Jahren immer häufiger
diagnostiziert [18]. Besonders bei Kindern ist dies bedenklich, Asthma war bis 1960 ausschließlich
Erwachsenen vorbehalten. Lebensmittelallergien sind in westlichen Ländern bei Kindern häufiger
als bei Erwachsenen, und nehmen schnell zu [19, 20]. Für viele Krankheiten ist die Entwicklung
schwer abzuschätzen, die schnell zunehmende Lebenserwartung im letzten Jahrhundert führte
zur Zunahme von Krankheiten, die mit zunehmendem Alter häufiger werden. Zudem wurden
für einige Krankheiten erst in den letzten Jahrzehnten zuverlässige Diagnosekriterien definiert.
Dennoch scheinen viele als selten eingeschätzte Krankheiten häufiger zu werden: ME/CFS wurde
erst vor 80 Jahren zum ersten Mal beschrieben (vgl. Kapitel 2.7), betrifft heute aber schon
eine Viertelmillion Menschen in Deutschland. Multiple Sklerose war im 19. Jahrhundert schon
bekannt, aber extrem selten [21]. Auch hier gibt es eine Viertelmillion Fälle, in den letzten 40
Jahren hat sich die Zahl der Betroffenen verdoppelt [22]. Diese Erkrankungen treffen oft junge
Menschen, die früh verrentet werden, als Einzahler im Sozialsystem wegfallen und intensive
Behandlung benötigen. Auch bei anderen Krankheiten muss die Prävalenz kritisch hinterfragt
werden. Gebetsmühlenartig liest man in wissenschaftlichen Publikationen, die Häufigkeit von
Demenz (Parkinson, Alzheimer) nehme zu, weil die Lebenserwartung steigt. Dies darf man
kritisch hinterfragen: In den letzten 40 Jahren ist die Lebenserwartung in den westlichen Staaten
um nur 3 Jahre gewachsen, während Demenzkrankheiten schnell zunehmen4 .
Unser Gesundheitssystem ist nicht gefährdet weil wir zu wenig Geld ausgeben, sondern weil die
Häufigkeit der chronischen Krankheiten dramatisch ansteigt. Aufgrund dieser Zahlen wurde
sicher eine noch nie gesehene Taskforce auf den Plan gerufen, Horden von Wissenschaftlern
suchen nach Ursachen und Behandlungen und jeder Arzt kennt die wissenschaftlich gesicherten
Ursachen dieser Krankheiten, korrekt? Falsch. Wir glauben zu wissen woran es liegt, und
machen uns nicht die Mühe das zu hinterfragen: Wir bewegen uns zu wenig und essen zu viel,
es sind die biblischen Todsünden Völlerei und Trägheit! Egal wie viele wissenschaftliche Fakten
zeigen dass dies falsch ist, die Antwort ist gebetsmühlenartig: Wir müssen uns einfach mehr
zusammenreißen. „Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut, aber andere Resultate
erwartet“ 5 . Seit 60 Jahren predigen wir Zurückhaltung und mehr Sport, und die explodierenden
4

Studien untersuchen leider ausschließlich die Häufigkeit von Demenz nach Alter. Die Frage, ob die Häufigkeit
von Demenz in einer Altersgruppe sich verändert, bleibt offen.
5
Dieses Zitat ist übrigens nicht von Albert Einstein. Die genaue Herkunft ist ungeklärt.
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Fallzahlen führen nur dazu, dass die immer gleichen Empfehlungen mit steigender Dringlichkeit
ausgesprochen werden. Aber sind wir wirklich fauler und verfressener? Es gibt keine Statistik die
dies belegt. Die Mitgliederzahlen in Sportvereinen sind stabil, die Umsätze der Fitnessstudios
steigen jedes Jahr auf neue Rekordzahlen. Kantinen, Mensas und zahlreiche Restaurants haben
ihr Essen umgestellt und bieten überwiegend fettarme Kost an, die Lebensmittelindustrie
bejubelt neue Rekorde im Salatverbrauch. Wir halten uns besser an die Ernährungspyramide
als früher, sehen aber seit 60 Jahren keinerlei Erfolg.
Anstelle biblischen Sünden zu zitieren müssen wir die Biochemie bemühen, die unzweideutig
belegt weshalb wir zunehmen: Der Hormonhaushalt kommt aus dem Tritt. Menschen essen wenn
sie hungrig sind. Hunger ist ein dominantes Gefühl, der nur von wenigen Menschen freiwillig
ignoriert werden kann. Die westliche Ernährung führt langfristig dazu dass wir immer schneller
Hunger haben und das Sättigungsgefühl nicht mehr so schnell eintritt. Die Lösung des Problems
ist nicht Disziplin und Askese, kein Mensch muss hungern um abzunehmen. Wir müssen nur die
Zusammensetzung der Nahrung passend ändern.
Die Antwort der Ernährungswissenschaftler ist die Lipidhypothese, die Vermutung dass gesättigte
Fette6 und Cholesterin zu Herzinfarkten führen und schädlich sind. Sie wurde Anfang der 1950er
Jahre formuliert, als Herzinfarkten besonders in Amerika enorme Aufmerksamkeit zuteil wurde.
Durch Interventionsstudien war niemals belegt dass eine fettarme Ernährung gesünder ist als
eine fettreiche Ernährung7 , es gab lediglich einige unzuverlässige Beobachtungen, bei denen man
sich auf Fett fokussierte und andere Einflüsse (wie z.B. Zuckerkonsum) ignorierte – so erschien
es bei oberflächlicher Betrachtung, als würde eine Fettreduktion vor Herz-Kreislauf-Krankheiten
(HKK) schützen. Dennoch wurde die Lipidhypothese zu einem Axiom erhoben, aufgrund dessen
wir unsere Ernährung grundlegend umstellten. Damals wurden Studien in Auftrag gegeben, sie
sollten beweisen dass der Kurs richtig ist. Die Studien wurden gemacht, und noch mehr Studien
wurden gemacht, und sie alle bewiesen: Nichts. Das Risiko von Herz-Kreislaufkrankheiten ließ
sich weder durch Cholesterinsenkung noch durch Fettreduktion beeinflussen, im Gegenteil, die
Gesamtsterblichkeit stieg wenn Fette (und später gesättigte Fette) weggelassen oder durch
pflanzliche Fette ersetzt wurden. Nach ca. 20 Jahren war das Ergebnis dieser Studien aber
schon egal: Zu viele Funktionäre hatten sich darauf festgelegt dass wir uns mit mehr pflanzlicher
Kost und weniger Fett ernähren müssen, wissenschaftliche Erkenntnisse wurden schlichtweg
ignoriert. Zudem hatte sich die Argumentation geändert: Wir sind zu dick, der beste Weg um
Abzunehmen ist eine Kalorienreduktion, Fett hat die meisten Kalorien in unserer Nahrung, und
deshalb müssen wir fettarm ändern. Auch hier gab es keine Studien die belegen konnten dass
eine fettarme Ernährung zu Gewichtsverlust führt, die Argumentation war aber einleuchtend
und wurde universell akzeptiert und übernommen. Behörden empfahlen eine Reduktion von
Fett, besonders von tierischem Fett – und die Fettleibigkeitsepidemie nahm ihren Anfang. Die
6

In diesem Dokument werden die Begriffe „Fett“ und „Fettsäure“ synonym verwendet. Chemisch handelt
es sich bei Fetten um Säuren, was vor allem in der Benennung der Inhaltsstoffe deutlich wird z.B. Linolsäure,
Alpha-Linolensäure oder Ölsäure. Ebenso werden wir den Begriff „Fett“ und „Öl“ synonym verwenden. Chemisch
ist beides äquivalent, umgangssprachlich spricht man von “Fett„wenn es bei Zimmertemperatur fest ist (z.B.
Butter oder Kokosfett) sowie von “Öl„ wenn es bei Zimmertemperatur flüssig ist.
7
Ein Zusammenhang muss immer durch eine Interventionsstudie bewiesen werden: Wenn wir sehen, dass
bei fast jedem Verkehrsunfall ein Krankenwagen steht, liegt die Vermutung nahe, dass Krankenwagen Schuld
an Verkehrsunfällen sind. Aber sicher wissen wir das erst, wenn wir Krankenwagen verbieten oder die Anzahl
reduzieren. Verringert sich dadurch die Anzahl der Verkehrsunfälle?
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westliche Welt steigert seit 1980 immer weiter den Anteil von Kohlenhydraten in der Nahrung
und ersetzt tierische Fette durch pflanzliche Fette, gleichzeitig werden wir immer dicker.
Die Ernährungswissenschaftler machen in den letzten 60 Jahren nur eins: Sie messen die
konsumierten und verbrauchten Kalorien, und begründen die Zunahme der Fettleibigkeit mit
der Tatsache dass wir mehr Kalorien essen als wir verbrauchen. Wenn jemand fragt warum er
zunimmt, sagen wir ihm dass er mehr Kalorien isst als er verbrennt. Sollte uns diese Antwort
zufrieden stellen? Wenn jemand fragt warum Warren Buffett reich wurde, antworten wir dann
ebenfalls dass er weniger Geld ausgegeben hat als er eingenommen hat? Diese Antworten haben
nichts mit dem Mechanismus der Gewichtszunahme oder Geldvermehrung zu tun. Natürlich
sind sie mathematisch absolut korrekt, aber völlig nutzlos. In beiden Fällen sind nur die
darunterliegende Mechanismen spannend. Bei Warren Buffett ist es die Investitionsstrategie,
bei unserer Gewichtszunahme steuern unsere Hormone, wie viel und welche Nahrung wir essen.
Die Menge der aufgenommenen Kalorien werden durch unseren Hunger und Appetit gesteuert,
die Gewichtszunahme hängt zudem davon ab wie viel dieses Essens wir in unseren Fettdepots
speichern. All dies ist von Hormonen gesteuert. Die Ernährungswissenschaftler nehmen einfach
an, dass die Menge der als Fett gespeicherten Kalorien genau der Nahrungsüberschuss ist. Zuviel
Nahrung treibt Fettzuwachs. Dies ist eine gefährliche Fehlannahme: Unsere Hormone bestimmen
wie viel der aufgenommenen Nahrung wir als Fett speichern. Wenn wir viel Nahrung in Fett
umwandeln, dann haben wir mehr Hunger und essen mehr, um unseren Energiebedarf zu decken.
Speichern wir wenig Fett, haben wir weniger Hunger. Diese Tatsache ist Biochemikern sehr
wohl bekannt [23], wird aber in der Öffentlichkeit ignoriert. Stattdessen sollen wir mehr Sport
machen, obwohl alle wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen dass Sport langfristig keinen
wesentlichen Einfluss auf das Körpergewicht hat [24]. Sport führt zu höherem Energieverbrauch
und macht deshalb Hunger, das ist allgemein bekannt. Die Energiedifferenz wird sofort in den
nächsten Mahlzeiten ausgeglichen.
Die Annahme, dass wir über die Kalorienaufnahme bewusst unsere Gewichtszunahme steuern,
ist geradezu absurd. Wächst ein Kind deshalb, weil es mehr isst als es Kalorien verbraucht?
Könnten bei Geburt übergewichtige Babys einfach nur faul und verfressen im Mutterleib sein?
Sind bei Menschen mit Lipödem (einer Fettverteilungsstörung, bei der Menschen meist an Po
und Beinen viel Fett ansammeln, aber einen schlanken Oberkörper haben) die Beine hungriger
oder fauler als der Oberkörper?
Aber es kommt noch schlimmer. Für solche Fragen haben wir doch Wissenschaftler, die mit
teuren und aufwendigen Studien ermitteln was gut für uns ist, oder? Die traurige Wahrheit
ist, dass viele Studien nichts taugen. Die komplexen Zusammenhänge machen es sehr schwer
zuverlässige Aussagen über Nutzen oder Schädlichkeit eines Lebensmittels zu treffen. Seit Mitte
des letzten Jahrhunderts gibt es immer widersprüchlichere Studienergebnisse, und der Verfechter
jeder Theorie kann sich genügend passende Studien heraussuchen. Und anstelle den einzig
wissenschaftlichen Ausweg zu wählen – zu untersuchen warum die Ergebnisse sich widersprechen
– verfallen wir uns auf die Arbeitsweise des Anwalts: Wenn 34 Studien sagen dass zuckerhaltige
Getränke zu Übergewicht führen und 26 Studien glauben dass Zuckerdrinks gar kein Problem sind,
„gewinnt “ dann die Seite mit den 34 Studien? Müssen wir noch 20 weitere Studien durchführen
um die Sachlage zu klären? Dies ist wissenschaftlich grober Unfug: Entweder eine Vermutung ist
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richtig, oder sie ist es nicht. Eine einzige gut entworfene Studie wird eine Vermutung belegen,
widerlegen oder in einigen Fällen auch keine Aussage treffen, und zwei ähnlich angelegte Studien
sollten keinesfalls gegensätzliche Ergebnisse ergeben. Ist dies doch der Fall, dann ist das im
Grunde eine große Chance zu lernen: Eine sorgfältige Analyse wird ergeben, weshalb die
Ergebnisse widersprüchlich sind, und oft neue Erkenntnisse bringen. (In diesem – realen! –
Beispiel ist die traurige Wahrheit, dass zumindest eine Ursache für widersprüchliche Ergebnisse
ganz offensichtlich die Frage der Finanzierung ist [25]: 83% der zuckerfreundlichen Studien sind
von der Zuckerindustrie finanziert, während nahezu alle zuckerkritischen Studien unabhängig
finanziert wurden. Dennoch wäre es sinnvoll, eine weitergehende, inhaltliche Diskussion zu
führen, die sich mit der Methodik dieser Studien beschäftigt.) Eine Analyse der Diskrepanzen
erfolgt aber leider viel zu selten, stattdessen werden immer noch mehr Studien durchgeführt um
zu „gewinnen“. Dies führt in Zusammenhang mit dem Sponsoring von Forschungsarbeit durch
Lebensmittelanbietern zu grotesken Auswüchsen, wie etwa bei den Transfetten: Zwischen 1990
und 2005 ergaben fast alle Studien in Amerika (mit einem sehr hohen Anteil an konsumierten
Transfetten) Unbedenklichkeit, während fast alle Studien in Europa Schädlichkeit belegten. So
kann man keine Wissenschaft betreiben, so kann man keine gesicherten Erkenntnisse gewinnen.
Eine Zahl sollte uns zu denken geben: Über 80% der Ergebnisse aus beobachtenden Studien sind
falsch [26]. Dies ist kein Schreibfehler: Werden Studien nicht als (idealerweise placebokontrollierte)
Interventionsstudie entworfen, sind die Ergebnisse fast immer falsch, da die beobachteten
Zusammenhänge entweder nicht kausal sind (es gibt zwar einen Zusammenhang, aber sie
stehen nicht in Ursache-Wirkung-Beziehung) oder gar nicht existieren. Dennoch werden diese
beobachtenden Studien routiniert herangezogen, um Ernährungsempfehlungen zu formulieren.
(Die Studienmisere – oft Fehlinterpretation, aber in einigen Fällen auch gezielte Irreführung –
ist ein Thema für sich und wird in Kapitel 4 näher beleuchtet.)
Wir müssen zurückfinden zum wissenschaftlichen Arbeiten, und die Zauberworte sind „evidenzbasiert“ und „ursachenorientiert“. Wir müssen die Pathomechanismen der Krankheiten
verstehen. Eine symptomatische Behandlung schafft Erleichterung, kann aber die meisten
Krankheiten nicht heilen. Eine nachhaltige Heilung kann fast immer nur durch Beseitigung
der Ursachen erfolgen. Eine Theorie im komplexen Umfeld der Ernährungswissenschaft darf
sich nicht nur auf fehlerträchtige Studien stützen, sondern muss auch biochemisch fundiert
sein und gesamtgesellschaftliche, langfristige Trends erklären. Und vor allem müssen Ärzte und
Ernährungswissenschaftler mehr miteinander reden. In den Beobachtungen der Ernährungswissenschaftler steckt das Samenkorn der Erkenntnis zur Behandlung vieler Zivilisationskranken,
und das biochemische Wissen der Ärzte ist unabdingbar für die Interpretation ernährungswissenschaftlicher Zusammenhänge.
Immerhin bleibt uns – wenn Studien schon nicht zu trauen ist – noch die Beobachtung abgegrenzter Bevölkerungsgruppen und makroskopischer Trends. Es gab zahlreiche Völker wie die
Inuit oder die Masai, die sich ausschließlich von Fleisch, Blut und Milch ernährten, somit nur
gesättigte Fette konsumierten und keinerlei Anzeichen für Zivilisationskrankheiten zeigten [4,
5]. Allein diese Beobachtung führt die Lipidhypothese ad absurdum: Atherosklerose wird nicht
durch den Konsum gesättigter Fette ausgelöst. Und diese Menschen haben keine „genetischen“
Vorteile, denn nach Umstellung auf eine westliche Ernährung leiden sie genauso häufig wie
wir unter den üblichen Zivilisationskrankheiten [27]. Umgekehrt gibt es schon seit 90 Jahren
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die Erkenntnis, dass eine Ernährung ausschließlich aus Fleisch ausgesprochen positiv für viele
Gesundheitsaspekte ist [28].
Seit einigen Jahren gibt es eine Graswurzelbewegung, eine stetig wachsende Gemeinschaft von
Ärzten, Biochemikern und schlichtweg wissenschaftlich denkenden Menschen ohne medizinische/biochemische Vorkenntnisse, die sich über soziale Medien vernetzen und die zahlreichen
wissenschaftlichen Daten unabhängig interpretieren. Neue Studien sind oft über das Internet als
Volltext verfügbar, und über Suchportale lassen sich umfangreiche Suchen in älteren Studien
durchführen. Die Ergebnisse entspricht der Erkenntnis des Kindes in „Des Kaisers neue Kleider“: Er ist ja nackt! Die Ernährungspyramide ist ein Kartenhaus, dessen wissenschaftliches
Fundament schon vor Jahrzehnten weggerutscht ist. Die verbreiteten Theorien zur Entstehung
von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes (T2D) passen nicht zu neueren Studienergebnissen und
paläopathologischen Beobachtungen, und sind demzufolge falsch.
Glücklicherweise gibt es eine alternative Hypothese, die im Gegensatz zur Lipidhypothese zu allen
Beobachtungen und Studien passt: Das Kohlenhydrat-Insulin-Modell (oft als CIM referenziert,
engl. „Carbohydrate Insulin Model“). Gewichtszunahme wird überwiegend hormonell gesteuert.
Die Kalorienbilanz ist zwar auch ein Faktor (unzweifelhalft führt Fasten zu unmittelbarem
Gewichtsverlust, und wer rund um die Uhr isst nimmt zu), aber bei weitem nicht so wichtig
wie von den meisten Ernährungswissenschaftlern behauptet. Entscheidend sind Hormone, die
Hunger- und Sättigungsgefühl sowie die Fettspeicherung steuern. Diese Theorie ist keineswegs
neu, sondern war Anfang des letzten Jahrhunderts die in Europa dominierende Theorie zur
Entstehung von Fettleibigkeit, die damals noch nicht ein so zentrales Problem war wie heute.
(Die Geschichte dieser Hypothese lässt sich ebenfalls bei Gary Taubes nachlesen [6].) Unser
kohlenhydratreiche Ernährung führt zu Insulinresistenz und Prädiabetes8 . Insulinresistenz sorgt
für dauerhaft hohen Insulinspiegel und schaltet uns dauerhaft in den Mastmodus, wo unser
Körper sich größte Mühe gibt, die Fettpolster zu vermehren. Pflanzliche Fette und industrielle
Lebensmittel, die arm an Nährstoffen und reich an chemischen Zutaten sind, beschleunigen den
Weg in die Insulinresistenz. Hätte man diese Theorie nach dem zweiten Weltkrieg konsequent
weiterverfolgt anstelle für ein halbes Jahrhundert auf eine Cholesterin-Hexenjagd zu gehen,
dann wäre uns möglicherweise viel Übel erspart geblieben. Aber sie verschwand in den 40er
Jahren nahezu vollständig9 . Kurioserweise wurde die hormonelle Steuerung der Fettleibigkeit
in Tierversuchen weiter untersucht, Mayer [29] veröffentlichte etwa eine Studie mit Mäusen,
die einen großen Teil ihrer Nahrung in Fett anlegten, selbst wenn sie unterkalorisch10 ernährt
wurden. Man konnte sie tatsächlich zu Tode hungern, und sie hatten trotzdem noch signifikante
Mengen an Fettgewebe.
Wir alle wissen falsche Ernährung uns krank macht. Aber kaum jemand hinterfragt die Ernährungsempfehlungen: Wir werden massenhaft krank, obwohl wir uns an die Ernährungspyramide
8

Insulin ist dafür zuständig, Glukose in die Muskelzellen und Fett in die Fettzellen zu bringen. Insulinresistenz
bedeutet, dass für die gleiche Menge Glukose erheblich mehr Insulin produziert werden muss um dies zu erreichen.
Insulinresistenz ist damit ein Frühstadium von T2D, wie in den folgenden Kapiteln näher ausgeführt wird.
9
Durch den zweiten Weltkrieg war Übergewicht in Europa schlichtweg kein Thema mehr. Die Lehrmeinungen
wurden danach maßgeblich durch die USA geprägt, deren Wissenschaftler die früheren Studienergebnisse oftmals
gar nicht kannten, da sie in Deutsch oder Russisch publiziert waren.
10
Unterkalorisch bedeutet, weniger Kalorien zu essen als ein durchschnittlicher Mensch der entsprechenden
Körpergröße am Tag verbrennt.
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halten. Stattdessen wird fleißig geforscht, wie sich die Auswirkungen der falschen Ernährung
durch teure Chemie lindern lassen. Die Krankheitsmechanismen ergeben sich aus den Stoffwechselprozessen in unserem Körper. Wir wissen, dass Kohlenhydrate (egal ob einfach oder
komplex) zu Insulinresistenz und Diabetes führen. Fruchtzucker sorgt für eine Fettleber und
verstärkt Gicht und T2D. Vermeintlich gesunde mehrfach ungesättigte Pflanzenöle sind Auslöser
für Autoimmunerkrankungen und Krebs. Die Mechanismen sind oft so einfach, dass sie einem
Grundschüler erklärt werden können.
Ich lade die geneigten Leser ein, mir auf diese Reise zu folgen. Auch wenn solch komplexe
Zusammenhänge nicht in Twitter-kompatibler Länge zu überprüfen sind, werde ich die wissenschaftlichen Zusammenhänge erklären und mit Studien sowie makroskopischen Beobachten
vergleichen, so dass sich jeder selbst ein Bild machen kann ob der Kaiser wirklich nackt ist.

1.3

Der Fehlschlag der Lipidhypothese

Ernährungswissenschaftler und Mediziner erklären uns, dass wir durch eine kohlenhydratreiche,
fettarme Ernährung gesund werden können, dadurch Übergewicht und Diabetes vermeiden und
diesen Prozess mit etwas Sport begünstigen. Ein Übermaß an Fett, Fleisch, Eiern und ähnlichen
Dingen soll uns dick und ungesund machen. Natürlich sind viele Faktoren an der Entstehung
von Übergewicht beteiligt, aber sind diese Ursachen wirklich die wesentlichen Faktoren für Fettleibigkeit und Diabetes sein? Wenn wir nach dem Pareto-Prinzip11 die effektivsten Maßnahmen
zur Gewichtsreduktion auswählen wollen, können das die Reduktion von Fett/Fleisch und das
Erhöhen gesunder Kohlenhydrate sein?
Eines der fundamentalen Prinzipien in den Naturwissenschaften ist, dass sich Beobachtungen
durch die wissenschaftlichen Theorien erklären lassen oder diesen Theorien zumindest nicht
widersprechen. Wenn die wesentlichen Ursachen für Übergewicht eine fettreiche Ernährung, zu
viele Kalorien und zu wenig Sport sind, bzw. wir durch weniger Fett, weniger Kalorien und
mehr Sport abnehmen könne, dann müssten wir in der Praxis Folgendes beobachten können:
1) Die Menschen, die sich fettarm, zuckerarm und unterkalorisch ernähren und körperlich
aktiv sind, bleiben überwiegend schlank.
2) Menschen, die ihre Ernährung auf diese Empfehlung umstellen und mehr Sport machen,
nehmen ab.
3) Menschen, die viel Fett essen und dabei erheblich mehr Kalorien konsumieren als sie am
Tag verbrennen, werden dick.
Leider scheitert die Überprüfung aller drei Beobachtungen grandios. Erinnern wir uns daran:
Es geht nicht um eine demokratische Mehrheitsentscheidung. Eine Theorie „Alle Schwäne sind
weiß“ ist falsch, wenn wir nur einen einzigen schwarzen Schwan finden. Wenn wir nur ein Beispiel
einer Zivilisation finden, die sich nahezu perfekt an diese Empfehlungen hält und trotzdem
11

Das Pareto-Prinzip sagt, dass in komplexen Systemen meist 80% der Ergebnisse mit 20% des Aufwandes
erreicht werden können. Etwas abgewandelt heißt das, dass es zur Erreichung eines Zieles, bei der viele Maßnahmen
beteiligt sind, es immer wenige wesentliche Maßnahmen gibt, deren Abschluss uns bereits dicht an das Ziel
bringt.
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viele fettleibige Menschen hervorbringt, dann kann die Lipidhypothese nicht korrekt sein. Von
diesen Zivilisationen gibt es aber viele, und es ist in einer wissenschaftlichen Umgebung völlig
inakzeptabel, dass die Ernährungswissenschaftler sich nicht die Mühe gemacht haben diese
Zivilisationen zu analysieren. Es gibt so viele schwarze Schwäne, dass man schon sehr schielen
muss um sie nicht zu sehen:
• Es gibt zahlreiche Beispiele von Bevölkerungen die mit einer fettarmen Ernährung lebten,
vergleichsweise arm waren, sich unterkalorisch ernährten und trotzdem stark übergewichtig
waren. Einige Beispiele sind in Gary Taubes Buch [6] aufgeführt, z.B. die Sioux in South
Dakota in einer Untersuchung 1928, afrikanischstämmige Einwohner in South Dakota in
Charleston 1959, die Zulus in Durban, Südafrika 1960 und chilenische Arbeiter 1963. Diese
Völker zeigten hohe Fettleibigkeitsraten von teils über 35%, obwohl sie hart arbeiteten
und sich ganz sicher nicht mit Fast Food ernährten. Mit anderen Worten, diese Menschen
entsprachen all unseren Empfehlungen für Übergewichtige: Sie waren körperlich aktiv, aßen
erheblich weniger als westliche Menschen gleicher Größe, und ernährten sich überwiegend
sehr fettarm. In Trinidad 1961-1963 wurde festgestellt dass ein Drittel der Frauen über 25
Jahren fettleibig war, obwohl sie weniger als 2000 Kalorien am Tag aßen und Fett nur
21% der Kalorien ausmachte, weniger als selbst in unseren Ernährungsempfehlungen. All
diese Bevölkerungen waren nicht faul oder reich, sie hatten kein Überangebot an Chips
und Zucker-Softdrinks, sie hatten keine Restaurants in denen sie ungesund aßen. Was
macht sie dick? Bereits aus diesen (in der Neuzeit untersuchten) Populationen ergibt sich,
dass wir das derzeitige Modell zur Entstehung von Fettleibigkeit ad acta legen müssen.
• Benjamin Caballero von der John Hopkins Universität berichtet von seinen Erfahrungen
in den Slums von Sao Paulo in Brasilien, wo er Warteräume voller Mütter mit dünnen,
unterernährten Kindern, während die Mütter fettleibig waren. Wenn das Dogma der
Kalorienbilanz stimmt, dann haben die Mütter viele überflüssige Kalorien konsumiert,
Kalorien die sie nicht brauchten. Und gleichzeitig lassen sie ihre Kinder verhungern?
Glauben wir wirklich, dass diese Mütter ihren Kindern zu wenig zu essen geben damit sie
Burger und Pommes konsumieren können?
• Übergewichtigen wird in der Regel empfohlen, mehr Sport zu machen. Moderater regelmäßiger Sport führt allerdings nicht zu einem statistisch signifikanten Gewichtsverlust
[24]. Selbst wenn gleichzeitig eine Diät gemacht wird ist der zusätzliche Gewichtsverlust
durch Sport sehr übersichtlich [30].
• Wenn Übergewicht eine Frage der Kalorienbilanz ist, warum haben wir inzwischen eine
Übergewichts-Epidemie bei Babys [31]?
• Es gibt paläopathologische Studien, in denen untersucht wird welche Krankheiten unsere
Vorfahren hatten und wie sie sich ernährt haben. Die moderne Technik macht es möglich:
Mit einem Verfahren, das ähnlich dem „carbon dating“ (der Radiokarbonmethode) zur
Altersbestimmung von Objekten ähnelt, kann man an mumifizierten Resten Rückschlüsse
auf die Ernährung, insbesondere auf den Anteil des verzehrten Fleisches, schließen [32].
Besonders gut lässt sich die frühe ägyptische Zivilisation analysieren, weil viele gut
erhaltene Mumien Aufschlüsse über die Ernährung und Krankheiten geben. Die Ergebnisse
sind faszinierend: Die Ägypter ernährten sich nahezu perfekt so, wie es viele traditionelle
Ernährungswissenschaftler heute empfehlen: Viel Vollkorn, wenig Fleisch, kaum tierisches
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Fett [33] und nahezu vollständig ohne Zucker, da nur etwas Honig zum Süßen verfügbar
war. Die gesundheitlichen Folgen waren verheerend. Die alten Ägypter waren fettleibig
(möglicherweise noch schlimmer als wir es heute in Ländern wie Mexiko und den USA
sehen), es kam auch in frühen Jahren zu Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes und vor
allem Atherosklerose [34]. Analysen von Jägern und Sammlern aus der gleichen Epoche,
die kein Getreide konsumierten, zeigten dagegen keine dieser Krankheiten [35].
• Andere Untersuchungen kamen durch Vergleich verschiedener amerikanischer Zivilisationen
zu demselben Ergebnis [36, 37]. Es wurden Indianer untersucht, die in demselben Gebiet
lebten, aber zu verschiedenen Zeitperioden. Während die Indianer vor 4000 Jahren noch
Jäger und Sammler waren, wurden sie später sesshaft und bauten vor allem Mais an, und
die Forscher gehen davon aus, dass es sich bei den Jägern und Sammler um die direkten
Vorfahren handelt (d.h. sie besaßen wahrscheinlich denselben Genpool). Auch hier lebten
die Jäger und Sammler erheblich gesünder und länger.
• Im letzten Jahrhundert wurden einige afrikanische Stämme systematisch untersucht [5].
Während die Masai sich vor allem von Blut, Milch und Fleisch ernährten (somit fast alle
Kalorien aus gesättigten Fetten aufnahmen) und vegetarische Nahrung nur im Notfall
aßen, lebte der benachbarte Stamm der Akikuyu ( genetisch praktisch identisch) überwiegend vegetarisch. Die Masai glänzten durch Abwesenheit aller Zivilisationskrankheiten
(Atherosklerose war praktisch nicht vorhanden, was auch durch Autopsien bestätigt wurde) und waren im Durchschnitt 12cm größer und viel muskulärer, während die Akiyuyu
einschlägige Zeichen der Zivilisationskrankheiten zeigten [38].

Abbildung 1.1: Ernährung der Masai und (Quelle: [38])
The Masai are a pastoral tribe of good physique who live almost exclusively on meat,
milk and fresh blood. [...] The Akikuyu men are weedy and unhealthy: [...] of 16754 men
[...] were called up during 1917 for enrolment in the Carrier Corps no less than 12767
were rejected on medical grounds. A large portion of their ill health is believed on good
grounds to be caused by faulty nutrition, for their diet is poor in fat, heavily overweigthed
with carbohydrate[...] (Die Masai sind ein ländlicher Stamm in guter Gesundheit, die
fast ausschließlich von Fleisch, Milch und frischem Blut leben. [...] Die Akikuyu sind
dürr und ungesund: [...] 16754 Männer wurden 1917 gemustert, und nicht weniger als
12767 wurden wegen schlechter Gesundheit ausgemustert. Man geht davon aus dass ihre
schlechte Gesundheit durch ungesunde Ernährung ausgelöst wird, denn sie essen wenig
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Fett und zu viele Kohlenhydrate [...].) Zwar fand man auch Anzeichen für Atherosklerose
[39], es kam aber nie zu Herzinfarkten und Schlaganfällen. Anstelle den korrekten Schluss
zu ziehen (Cholesterin ist nicht schuld an Herzinfarkten) wurde vermutet dass die Fitness
der Masai sie vor Herzinfarkten schütze. Die körperliche Aktivität wurde damals allerdings
deutlich überschätzt. Die Masai waren keinesfalls Sportler, sondern bewegten sich eher so
viel wie körperlich tätige Menschen in westlichen Zivilisationen [40].
• Ebenso zeigten einige Eskimostämme keine Zeichen von Atherosklerose, Diabetes oder
andere Krankheiten [4], obwohl sie sich ganzjährig fast ausschließlich von tierischem Fett
und Fleisch ernährten und oft geradezu Unmengen von fettem Fleisch aßen. Insbesondere
wurde (mageres) Muskelfleisch an die Huskies verfüttert und das fette Fleisch ging an
die Menschen. Vilhjalmur Stefansson, der Anfang des letzten Jahrhunderts jahrelang
unter diesen Eskimos lebte, war erstaunt über deren Gesundheit, obwohl sie keinerlei
Vitamin-C-Quellen aßen. Spätere Untersuchungen in den 70er Jahren zeigten dagegen
erhebliche Arteriosklerose unter diesen Eskimos, was in der Mainstream-Literatur so
interpretiert wurde, dass die früheren Erkenntnisse falsch wären [41]. In Wahrheit hatte
sich die Ernährung zu diesem Zeitpunkt schon grundlegend geändert und hatte einen
hohen Anteil an Kohlenhydraten [27], somit können wir auch bei den Eskimos genetische
Einflüsse ausschließen.
• Es gibt ein großangelegtes „Experiment“ mit derzeit rund 330 Millionen Menschen in den
USA, bestens belegt mit Zahlen einer statistikverrückten Nation. Diabetes galt in den
USA noch im 19. Jahrhundert als seltene (wenn auch bekannte) Erkrankung, nahm im 20.
Jahrhundert aber rapide zu. Ab 1980 erfolgte dann eine massive Kampagne in Medien und
Politik zur Fettreduktion, die auch von der Bevölkerung umgesetzt wurde: In den letzten
40 Jahren sanken Fett- und Fleischkonsum, der Konsum von komplexen Kohlenhydraten
stieg deutlich an (der Zuckerkonsum war zwischendurch erhöht, liegt jetzt aber wieder
auf dem Niveau von 1980), aber die deutlichste Veränderung ist die Ablösung gesättigter
Fette durch pflanzliche, ungesättigte Fette. Während Butter und Schmalz vor 50 Jahren
dominierten, werden heute fast nur noch Margarine und Öle aus Getreide verwendet.
Die Ergebnisse sind verheerend. Der Anteil fettleibiger Menschen (BMI von 30 oder mehr),
bis in die 70er Jahre relativ stabil bei 12%-14%, liegt inzwischen bei über 35% und steigt
immer weiter. Heutzutage sind über 70% der Amerikaner übergewichtig (BMI über 25)
oder fettleibig, und Diabetes ist im Alter fast unvermeidlich (75% der Erwachsenen über
65 Jahre sind Diabetiker oder Prädiabetiker, nach den strengeren Kraft-Diagnosekriterien
[42] müssen wir sogar von noch erheblich höheren Zahlen ausgehen).
• Die Hormonabhängigkeit des Anteils an Fettgewebe ist durch Tierversuche gut belegt.
Einige Mäusestämme entwickeln immer merkliche Fettpolster, selbst wenn wir die Kalorien
so weit reduzieren dass sie verhungern [29]. Die Tiere sterben fett.
• In einigen Regionen unserer Erde sind ungewöhnlich viele Menschen bis ins hohe Alter
gesund. Und auch wenn die Ernährung dieser Zonen sehr vielfältig ist, gibt es doch einige
Gemeinsamkeiten, die diese alten, gesunden Menschen haben: Sie essen wenig Zucker, sie
bereiten ihr Essen meist nach traditionellen Rezepten aus frischen Zutaten zu und sie
bleiben körperlich (moderat) aktiv. Sie vermeiden Fertigpizzas, Schokoriegel und Chips,
und sie bewegen bis ins hohe Alter moderat aber regelmäßig, sei es durch Gartenarbeiten
oder zu Fuß zurückgelegte Strecken.
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Fünf dieser Regionen wurden als „Blue Zones“ vor ca. 15 Jahren für National Geographic
untersucht. Bereits hier bietet sich ernährungstechnisch ein heterogenes Bild, auch wenn
die Autoren suggerieren dass dies nicht so ist (sie möchten gerne Blue-Zone-Kochbücher
verkaufen) – umso mehr, wenn man noch weitere Regionen mit einem hohen Anteil alter
Menschen einschließt (zu den Ländern mit dem höchsten Anteil an 100-Jährigen gehören
Portugal, Spanien, Frankreich, Südafrika und Thailand). Durch die Betrachtung einer
einzelnen Blue Zone (z.B. den mediterranen Gebieten) kann man nicht eine universell
gesunde Ernährung ableiten. Maßgeblich ist weniger was die Bewohner dieser Regionen
essen, sondern was sie nicht essen – in keiner dieser Zonen gibt es einen nennenswerten
Konsum von industriell gefertigten Lebensmitteln.
Ebenso wird in den 5 „Blue Zones“ wenig tierisches Fleisch konsumiert. Allerdings bemerken Kritiker, dass dies allein durch die Auswahl der untersuchten Regionen zustande
kommt: Untersucht wurden (vegetarische) Adventisten in Loma Linda/Kalifornien, aber
nicht die (Fleisch essenden) Mormonen in Utah und Kalifornien, deren Lebenserwartung
ebenso hoch ist. Auch in Japan gibt es in der Nähe des untersuchten Okinawa andere
Regionen, in denen mehr Fleisch und Fisch konsumiert wird, ohne dass sich die Lebenserwartung verändert. Spanien und Frankreich gehören zu den Ländern mit dem höchsten
Fleischkonsum und der höchsten Lebenserwartung.
All diese Beobachtungen lassen nur einen Schluss zu: Die Lipidhypothese ist falsch. Wir können
aus diesen Beobachtungen zwar nicht ableiten wie eine gesunde Ernährung aussieht, aber es
ist offensichtlich dass die Ernährungspyramide nicht hilft. Im Gegenteil, Menschen mit einer
kohlenhydratarmen Ernährung reich an tierischen Fetten sind meist erheblich gesünder sind als
Menschen mit westlicher Ernährung.

1.4

Entstehung und Behandlung von chronischen Krankheiten

Welche modernen Lebensmittel machen uns krank? Diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten. Wenn heute ein modernes Lebensmittel verfügbar ist, wer sagt uns ob uns dies vor
10.000 Jahren geholfen oder geschadet hätte? Bei den Mikronährstoffen gibt es typischerweise
eine U-förmige Verteilung: Wir brauchen die richtige Menge, zu wenig dieser Nährstoffe macht
uns genauso krank wie zu viel („die Dosis macht das Gift“). Bei den 3 Makronährstoffen
Kohlenhydrate, Protein und Fett wissen wir zumindest, dass zu viele Kohlenhydrate schädlich
sind. Aber es gibt eine Vielzahl anderer Nährstoffe, die uns in diese Misere gebracht haben. In
unserer westlichen Ernährung gibt es eine unheilige Dreifaltigkeit, die zu stillen Entzündungen
und Zivilisationskrankheiten führt:
1) Konsum zu vieler Kohlenhydrate. Wir essen mehr Kohlenhydrate als unser Körper verarbeiten kann, das Ergebnis sind Diabetes, Fettleibigkeit und entzündliche Krankheiten.
2) Der Konsum stark verarbeiteter, industrieller Lebensmittel, in denen lebenswichtige
Inhaltsstoffe fehlen (Ballaststoffe, Mikronährstoffe) und die dafür meist zu viel Zucker
und schädliche Zusatzstoffe wie Konservierungsmittel und Emulgatoren enthalten.
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3) Die Verwendung vieler Omega-6-reichen Fettsäuren (Sojaöl, Sonnenblumenöl, Maisöl usw.)
erhöht den unmittelbaren Konsum (wir essen mehr und öfter) und verstärkt langfristig
die Entzündungen im Körper (da sie den sogenannten oxidativen Stress befördern).
Kohlenhydratkonsum allein ist schlimm genug, aber die Kombination dieser drei Faktoren
schlägt uns K.O. Eine kohlenhydratreiche Ernährung mit vielen Mahlzeiten sorgt für dauerhafte
Insulinbelastung, daraus resultiert Insulinresistenz, d.h. unsere Bauchspeicheldrüse muss immer
mehr Insulin produzieren, um denselben Effekt zu erreichen. Der Mangel an Ballaststoffen und
resistenten Stärken – eine Eigenschaft industriell hergestellter Lebensmittel – kombiniert mit
einem hohen Anteil von Kohlenhydraten und Lektinen (natürlichen Fraßgiften von Pflanzen)
zu einem Verfall des Mikrobioms, der Gesamtheit unserer Darmbakterien, mit denen wir in
Symbiose leben und die viele wichtige Stoffe für unser Immunsystem und Gehirn produzieren.
Emulgatoren, die verhindern sollen dass sich Fett von den anderen Inhaltsstoffen des industriellen
Essens trennt, sorgen für eine nachhaltige Schädigung unserer Magenschleimhaut. Omega-6Fettsäuren wirken als „Brandbeschleuniger“, sie verändern unseren Stoffwechsel. Auch werden
sie statt gesättigter Fette in den Fettkreislauf aufgenommen und in unsere Zellwände eingebaut,
wo sie zu Entzündungen sorgen.
Ist die Linolsäure (die häufigste Omega-6-Fettsäure) erst einmal in Zellwänden und Fettdepots
[43], dann wird sie im Körper zu Arachidonsäure abgebaut [44]. Diese stimuliert wiederum die
Ausschüttung von Enzündungszytokinen [45], unser Immunsystem reagiert mit der Produktion
von reaktiven oxydativen Spezies (ROS), die unsere eigenen Zellen beschädigen. Fertig ist die
stille Entzündung bzw. die Autoimmunreaktion12 . Durch den oxidativen Stress werden die
körpereigenen Zellen beschädigt, und wir werden krank. Ebenso werden die Zellmembranen
durch Linolsäure durchlässiger für Calcium [46], es sammelt sich in den Zellen an und sie werden
unflexibel, wir „verkalken“.
Der oxidative Stress (überhöhte Konzentrationen von ROS) muss wieder abgebaut werden. Dies
verbraucht Antioxidantien wie Vitamin D und Alpha-Liponsäure, die bei fettarmer Ernährung
nicht ausreichend in der Nahrung enthalten sind. Haben wir keine Entzündungsherde im Körper,
dann sind unsere Speicher mit Antioxidantien voll. Je länger wir zu viele Kohlenyhdrate und
Pflanzenöle konsumieren, desto mehr sammelt sich Linolsäure in unserem Körper an, desto
mehr Antioxidantien verbrauchen wir, und irgendwann sind die Depots leer. (Deshalb sinken die
Blutwerte an Antioxidantien wie Alpha-Liponsäure, Vitamin D und Coenzym Q10 bei vielen
Menschen im Alter ab, insbesondere wenn sie Autoimmunkrankheiten haben.) Spätestens zu
diesem Zeitpunkt kommt es zu sichtbaren Symptomen, die Entzündungen können nicht mehr
kontrolliert werden und wir entwickeln körperliche und neurologische Symptome.
Verschlimmernd ist, dass wir auch noch die anti-entzündlichen Omega-3-Fette weitgehend aus
unserer Nahrung eliminiert haben. Diese kommen vorwiegend in Fisch, Fleisch und Milch
von natürlich gehaltenen, grasgefütterten Tieren vor13 . Der Omega-3-Gehalt im Fleisch von
12

Der Begriff „Autoimmunreaktion“ ist missverständlich. Das Immunsystem greift nicht wahllos körpereigene
Zellen an, sondern es wird durch bestimmte Botenstoffe aktiviert. Falsche Nahrung erhöht die Produktion dieser
Botenstoffe, das Immunsystem wird ohne Grund aktiviert
13
Es mutet wie Gehirnwäsche an dass in den Medien nur Fisch und Algen als Quellen für Omega-3-Fettsäuren
genannt werden, obwohl Fleisch und Milch von artgerecht gehaltenen Tieren die natürlichste aller Quellen für
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industriell gehaltenen Tieren ist deutlich verringert [47], ebenso enthält sogenannte „Grasmilch“
mehr Omega-3-Fettsäuren [48] als Milch getreidegefütterter Tiere.
Das bedeutet nicht, dass Kohlenhydrate und Insulinresistenz die Ursachen für alle Krankheiten sind, genauso wie Kohlenhydratrestriktion kein Wundermittel für alle Krankheiten ist.
Kohlenhydratrestriktion ist die effektivste Methode um Folgen des metabolischen Syndroms
und Diabetes zu behandeln, aber es gibt viele andere Krankheitsmechanismen für chronische,
nicht infektiöse Krankheiten. Dazu zählen insbesondere Giftstoffe (Schwermetalle, Pestizide,
Insektizide, Lösungsmittel, Weichmacher und vieles mehr), die je nach individueller genetischer
Ausstattung besser oder schlechter ausgeschieden werden, und natürlich individuelle Gendefekte
und -Varianten.
Aber der beschriebene Prozess der stillen Entzündungen via Omega-6-Fette und Insulinresistenz
ist unabhängig von Genvarianten (auch wenn die Genetik dafür sorgt, wie schnell wir krank
werden). Ein Umstieg auf eine gesündere Ernährung wird nicht alle Krankheiten heilen, kann
aber bei anderen Krankheitsursachen eine Verbesserung der Gesamtbefindlichkeit erreichen.
Deshalb sollte uns dieses Thema auch interessieren, egal ob wir derzeit Krankheitssymptome
haben oder nicht: Ein Gang zum Arzt mit Messung einiger elementarer Blutwerte gibt Aufschluss
darüber, wie weit wir schon auf dem Weg zur Diabetes sind und wie hoch unser Risiko für
andere Krankheiten ist [49].
Eine gesunde ketogenen Ernährung (mit sehr niedrigem Kohlenhydrate-Anteil), die Antinährstoffe vermeidet und gesunde Fettsäuren priorisiert, ist anti-entzündlich und hervorragend geeignet,
um chronischen Krankheiten zu behandeln die durch Entzündungen ausgelöst werden. Eine
lange Liste von Krankheiten lässt sich durch eine kohlenhydratarme Ernährung meist besser
und nachhaltiger behandeln als mit teuren, nebenwirkungsreichen Medikamenten:
• Diabetes (Kapitel 2.3).
Zahlreiche Patienten mit T2D können ihre Medikamente reduzieren oder ganz absetzen.
Bei Typ-1-Diabetes (T1D) muss zwar weiterhin Insulin zugeführt werden, die Kontrolle
des Blutzuckers wird aber erheblich einfacher.
• HKK (Kapitel ??).
HKK werden nicht durch Cholesterin sondern durch Entzündungen ausgelöst. Das Risiko
eines Herzinfarkts wird vor allem durch kardiovaskuläre Kalzifizierung getrieben und kann
am effizientesten durch eine Umstellung auf eine antientzündliche ketogene Ernährung
verringert werden.
• Bluthochdruck (Kapitel 2.8.5).
Auch Bluthochdruck wird in vielen Fällen durch zu hohe Insulinspiegel erzeugt. Die oft
empfohlene Salzreduktion hilft nicht: Eine andere Nebenwirkung von Insulin ist, dass
unsere Nieren das Salz nicht mehr so gut ausscheiden können, und erst dann wird Salz
zum Problem – durch das Insulin bzw. die Kohlenhydrate.
Omega-3-Fettsäuren sind. Der Konsum von Bio-Butter und Bio-Fleisch eliminiert weitgehend die Notwendigkeit,
teure Omega-3-Supplemente zu schlucken.
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• Sodbrennen (Kapitel 2.8.1).
Sodbrennen verschwindet unter ketogener Ernährung, Medikamente können in der Regel
nach einigen Wochen abgesetzt werden.
• Gicht (Kapitel 2.8.7).
Gicht verschwindet selbst bei höherem Fleischkonsum, da auch Glukose in Harnsäure
umgewandelt wird und bei kohlenhydratarmer Ernährung die Hauptquelle für Harnsäure
eliminiert wird.
• Übergewicht (Kapitel 3.4).
Mit ketogener Ernährung kann man nicht nur mit Genuss und ohne Kalorienzählen
abnehmen, das Abnehmen geht auch schneller als mit kohlenhydratreichen Diäten und
der Gewichtsverlust lässt sich leichter dauerhaft erhalten.
• Krebs (Kapitel 2.8.6).
Ketogene Ernährung oder Fasten sind keine alleinstehenden Behandlungen für Krebs,
können aber flankierend die Überlebenschancen erhöhen da Krebszellen Glukose als
primäre Energiequelle verwenden und nicht bzw. nicht so gut wie Mitochondrien auf
Ketone umschalten können. Durch ketogene Ernährung wird das Wachstum der Krebszellen
verlangsamt, was die Effektivität der konventionellen Therapie (wie Chemotherapie) erhöht
[50].
Die oft gestellte Frage nach der Sicherheit einer fettreichen, kohlenhydratarmen Ernährung
kann man heutzutage gelassen beantworten: Ja, ketogene Ernährung ist sicher. [51] gibt einen
Überblick über Sicherheit und therapeutische Wirksamkeit dieser Ernährungsform. Nach dem
aktuellen Stand der Forschung leben wir mit dieser Ernährung länger und werden seltener
krank. Das Hauptargument gegen Fett war immer die Erhöhung des Cholesterinspiegels, aber
heute wissen wir, dass hohe Cholesterinwerte eher günstig für unsere Gesundheit sind. Hohe
Cholesterinwerte sind meist weder ein Risiko für die Gesamtsterblichkeit noch für HKK [52,
53], auch wenn die Sachlage hier kompliziert ist (vgl. Kapitel 2.4.3). Für die vermeintliche
Gefährlichkeit von gesättigtem Fett gibt es ebenfalls keine wissenschaftliche Grundlage, wie
zahlreiche systematische Reviews und Meta-Studien belegen [54, 55]. Und auch das letzte
Argument fällt auseinander: Man soll Fett vermeiden weil Kalorienreduktion angeblich effizient
zum Abnehmen ist. Alle vergleichenden Studien echter Low-Carb-Diäten mit Low-Fat-Diäten
belegen, dass Low-Carb effektiver und gesünder effizientesten zum Abnehmen ist [56, 57]. (Dies
wird nur dadurch verschleiert, dass Diäten mit Kohlenhydratanteilen von 20% bis 40% fälschlich
als Low-Carb eingestuft werden. Diese sind tatsächlich nicht effektiv.)
Zudem könnte man den Spieß umdrehen: Es gibt keine einzige langfristige Studie zu den
Auswirkungen einer Low-Fat-Ernährung. Unsere Ernährungspyramide basiert auf Annahmen,
Vermutungen und kurzfristigen Studien, in denen die Explosion der Diabetes- und Krebserkrankungen als langfristige Folge nicht erkannt wurde. Das Fehlen langfristiger Studien kann
jeder selbst durch einen Blick auf die Literaturlisten der einschlägigen Ernährungsempfehlungen feststellen. Im Gegenteil: Es wurden systematisch Studien ignoriert die zeigen dass
Low-Fat-Ernährung keinerlei Benefits haben. Eine der teuersten Studien in der Geschichte der
Ernährungswissenschaft war die Womens Health Study [58]: Sie zeigte keine Veränderung in
der Häufigkeit von HKK (das primäre Ziel der Studie) selbst bei extremer Fettreduktion. Die
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Gesamtsterblichkeit wurde verschwiegen (andere große Studien zeigen eine höhere Sterblichkeit
bei Low-Fat-Ernährung [59, 60]). Versteckt im Text war dass pikante Detail, dass ein einziges Ergebnis statistisch signifikant war: Das Risiko von HKK bei Patienten die bereits einen
Schlaganfall oder Herzinfarkt hatten stieg signifikant um 26% bei fettarmer Ernährung.
Den individuellen metabolische Status kann man selbst überprüfen (lassen):
• Erster Anhaltspunkt für metabolische Krankheiten sind erhöhte Triglyzeride (über 150
mg/dl bzw. 1,70 mmol/l) sowie niedriges HDL-Cholesterin (unter 50 mg/dl bzw. 1,3
mmol/l). Das Gesamtcholesterin und das LDL-Cholesterin sind dagegen keine wesentlichen
Risikofaktoren (vgl. Kapitel 2.4.3), auch wenn hohes LDL-Cholesterin u.U. Anlass für
weitere Untersuchungen sein kann. Diese Werte werden vom Hausarzt oder Internisten
gemessen.
• Ist der Langzeit-Blutzucker HbA1C erhöht, liegt bereits eine Prädiabetes vor. Der Umkehrschluss gilt leider nicht: Ein normaler Langzeit-Blutzucker garantiert keine metabolische
Gesundheit (vgl. Kapitel 2.3). Auch der HbA1C wird vom Hausarzt oder Internisten
gemessen.
• Kleine Hautauswüchse (Acanthosis nigricans) entstehen nahezu immer durch hohe Insulinspiegel, und ihr Vorliegen kann als sicheres Zeichen für Hyperinsulinämie gewertet
werden [61, 62].
• Eine Abschätzung der individuellen Insulinwerte gibt der HOMA-IR-Index (vgl. Kapitel
2.3). Er wird aus Nüchtern-Insulin sowie Nüchtern-Blutzucker bestimmt und kombiniert
beide Werte in einen einzelnen Wert. Bei einem HOMA-IR über 1,0 ist von Hyperinsulinämie auszugehen, Werte über 2,0 deuten auf Prädiabetes hin. Diese Werte werden
ebenfalls vom Hausarzt oder Internisten gemessen.
• Das Leber-Enzym Gamma-GT ist ein wichtiger Marker für Insulinspiegel in der Leber. Erhöhte GGT-Werte korrelieren mit deutlich erhöhten Risiken für Diabetes und
Atherosklerose. GGT wird von den angeblich “schlausten Menschen der Welt“ (Versicherungsmathematiker großer Versicherungsgesellschaften, die keine ideologischen Gründe
zum Festhalten an einem Ernährungsdogma haben) als zentraler Marker für den allgemeinen Gesundheitszustand verwendet [63]. GGT gehört zu den Leberwerten, die vom
Hausarzt oder Internisten gemessen werden können.
• Gesichert kann man von einer Stoffwechselstörung ausgehen wenn eine Fettleber vorliegt,
die ein Internist per Ultraschall-Untersuchung bestimmt. Dabei muss man nicht zwischen
alkoholischer und nicht-alkoholischer Fettleber unterscheiden. Fruchtzucker und Alkohol
werden ähnlich verstoffwechselt [64] und müssen gleichermaßen vermieden werden.
• Das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen lässt sich am besten durch Bestimmung
der Calciumablagerungen in den Herzgefäßen (Calcium-Score) bestimmen 2.4.2.3, ein
radiologischer Scan des Herzen. Diese Untersuchung wird leider meist nicht von gesetzlichen
Krankenkassen finanziert, ist aber dringend empfohlen um das individuelle Risiko zu
ermitteln und langfristig Erfolg oder Misserfolg individueller Vorbeugemaßnahmen zu
erkennen.
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Langzeitblutzucker und HDL-Cholesterin sind vergleichsweise empfindlich und geben Auskunft
über die Ernährung der letzten 3-6 Monate. Fettleber und Hyperinsulinämie brauchen oft Jahre
um sich zurückzubilden, selbst wenn eine streng ketogene Ernährung eingehalten wird. Die
Koronarverkalkung ist dagegen ein langfristiger Wert, sie belegt den Schaden der vergangenen
Jahrzehnte. Eine Verbesserung der Koronarverkalkung ist schwierig, der Schwerpunkt liegt auf
der Stabilisierung – kann der Prozess der Koronarverkalkung gestoppt werden, kommt es in der
Regel nicht zu Herzinfarkten oder Schlaganfällen.

1.5

Studien kontra gesunder Menschenverstand

Wie konnte es dazu kommen, dass wir eine Ernährung favorisieren die uns schadet? Wir sind
in eine Sackgasse gelaufen. Die Lipidhypothese schien vor 70 Jahren die beste Erklärung
für unsere Krankheiten zu sein, sie wurde zur Doktrin. Danach gaben uns einige Studien
im Ernährungsbereich eine gefährliche Sicherheit – Hauptargument in vielen Studien ist bis
heute, dass eine Ernährung den Cholesterinspiegel senkt oder steigert. Heute wissen wir dass
Cholesterin überhaupt kein Risikofaktor für Erkrankungen ist, sondern höhere Cholesterinspiegel
schützen uns sogar (vgl. Kapitel 2.4.3), so dass man wahrscheinlich sogar Ergebnisse einiger
Studien umdrehen muss. Viele große Studien im Ernährungsbereich enthalten methodische
Fehler und zweifelhafte Interpretationen der Ergebnisse. Dafür gibt es verschiedene Gründe:
• Da es logistisch und finanziell extrem schwierig ist, die nötige Anzahl von Studienteilnehmer für die benötigte Zeit intensiv zu betreuen (5 Jahre und mehr), verlegt man sich
überwiegend auf „beobachtende“ Studien. Hier kann man sich aber nie sicher sein ob man
nicht maßgebliche Faktoren übersieht, so dass fast alle Ergebnisse solcher Studien später
revidiert werden [26]. In den 50er Jahren wurde beispielsweise in verschiedenen länderübergreifenden Studien die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Krankheiten studiert, angenommen
wurde damals der Fettkonsum als Hauptursache. Mit großer Eloquenz wurden Zahlen
aus so verschiedenen Ländern wie Finnland, Japan, Griechenland, der USA und anderen
erhoben, und alle regionalen Unterschiede wie Klima, Zuckerkonsum, Alkoholkonsum,
Verfügbarkeit von Medikamenten und Nahrungsmitteln (es war Nachkriegszeit) und religiöse Einflüsse wurden ignoriert. Aber auch bei scheinbar besser ausgewählten Gruppen
ist dies problematisch: Nachdem uns 40 Jahre lang von Medien und Wissenschaftlern
eingebleut wurde dass Fleisch- und Fettkonsum ungesund ist, sind Gruppen, die nach
diesen Aspekten ausgewählt werden, nicht homogen. Wer wenig Fleisch isst, der lebt im
allgemeinen gesünder, treibt mehr Sport, isst mehr Salat, weniger Junkfood und raucht
nicht. Wenn in einer Studie zwei Gruppen nach Fleischkonsum unterteilt werden, dann ist
zu erwarten dass die Gruppe mit hohem Fleischkonsum ungesünder ist, und dies kann
man den wirklichen Einfluss des Fleischkonsums nicht isolieren.
• Ein anderer Studientyp sind Interventionsstudien, bei denen eine Gruppe von Menschen
möglichst homogen in mehrere Teile aufgeteilt wird, z.B. eine Gruppe die ein Verhalten
ändert oder ein Medikament nimmt (Interventionsgruppe) und eine Gruppe die das nicht
tut bzw. einen Placebo bekommt (Kontrollgruppe). Dieses Studiendesign ist im Grunde
robust, kann aber durch geschickte Auswahl der Patienten und eine selektive Interpretation der Ergebnisse manipuliert werden. Winzige Veränderungen in der Häufigkeit von
einzelnen Krankheiten werden zu einem gewaltigen relativen Risiko aufgeblasen, und die
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Häufigkeit anderer Krankheiten wird ignoriert. Eine dieser Studien ist die Jupiter-Studie
[65], aufgrund der hunderte von Millionen Menschen Statine verschrieben bekommen (die
Pharmafirmen träumen von weltweit 1 Trillion USD Umsatz pro Jahr [66]). In dieser
Studie wird geschlussfolgert dass Statine das Risiko für Herz-Kreislaufkrankheiten um 46%
erniedrigen bzw. das Risiko einer Herz-Kreislauf-Krankheit ohne Statine um 77% erhöht,
was beeindruckend hoch klingt. Die echten Zahlen sind ernüchternd: Die Teilnehmer (je
8.901 in der Statin- und Placebogruppe) wurden im Durchschnitt nicht einmal 2 Jahre
verfolgt, mit 142 Krankheitsfällen in der Statingruppe und 251 in der Placebo-Gruppe.
Die Todesfallrate ist bei weitem nicht so beeindruckend: In der Statingruppe starben
198 Patienten (2,2%), in der Kontrollgruppe 247 Patienten (2,8%), d.h. das Sterberisiko
veränderte sich absolut um nur 0,6%. Die Patientenauswahl war so, dass eine besonders
gute Wirksamkeit von Statinen zu erwarten war, es wurden Patienten mit erhöhten
Entzündungsmarkern ausgewählt und das betrachtete Statin ist entzündungshemmend.
Zudem war die Studiendauer zu kurz um die zahlreichen langfristigen Nebenwirkungen
von Statinen zur Geltung zu bringen [67], einige Stimmen sagen sogar dass die Studie
absichtlich zu früh gestoppt wurde weil die Ergebnisse gut waren und man eine Verschlechterung bei einer längeren Studiendauer fürchtete [68]. Will man aufgrund einer
0,6%-Veränderung der Sterblichkeit in einer zweifelhaften Studie wirklich einer Milliarde
Menschen Statine verordnen, ohne die langfristigen Nebenwirkungen zu kennen?
• Ein weiteres Problem bei Interventionsstudien ist, dass die Interventionsgruppe oft intensiver betreut wird als die Kontrollgruppe. Der sogenannte Hawthorne-Effekt bewirkt,
dass die Teilnehmer allein durch die Studienteilnahme ihr Verhalten ändern. Je intensiver
sie betreut werden desto stärker wird dieser Effekt [69]. Wird die Interventionsgruppe
stärker betreut als die Kontrollgruppe, ergibt sich bereits aus dieser Tatsache oft eine
statistisch signifikante Verhaltensänderung ohne dass die Intervention selbst einen Effekt
hat, was aber in Studien regelmäßig der Intervention zugeschrieben wird. Nicht die Ernährungsumstellung oder das Medikament bewirkt die Veränderung, sondern lediglich die
Durchführung der Studie. Wie in der Jupiter-Studie gesehen sind die interessanten Zahlen
in diesen Studien (meist die Sterblichkeitsrate) sehr gering, so dass der Hawthorne-Effekt
die Ergebnisse stark verzerren kann. Es ist nicht verwunderlich, dass es zahlreiche viel
beachtete Studien gibt die später revidiert wurden [70].
• Andere Interventionsstudien sind zwar gut durchdacht, werden aber zu kurz durchgeführt.
Z.B. braucht es 2-3 Wochen bis sich der Körper auf eine andere Ernährung umstellt. Wenn
man Probanden nur wenige Tage beobachtet, dann kann man völlig verzerrte Ergebnisse
sehen. Das mag man sich mit einem Vergleich verdeutlichen: Wenn man übergewichtige
Büroarbeiter in ein „Boot Camp“ schickt, in dem sie militärisch geschliffen werden, dann
wäre das Ergebnis nach 3 Tagen ein Disaster. Alle Teilnehmer wären hochgradig erschöpft
und hätten sicher auch diverse Verletzungen erlitten. Nach 2 Monaten würde das Ergebnis
völlig anders aussehen...
• Eine naive Anwendung mathematischer/statistische Methoden suggeriert manchmal Ergebnisse, die gar nicht vorliegen. Wenn Bill Gates in eine Bar geht, ist jeder Besucher
dieser Bar im Durchschnitt ein Millionär. Würde man daraus schließen, dass die Menschen
in dieser Region sehr wohlhabend und überwiegend Millionäre sind?
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• Besonders skrupellose Autoren erfinden einfach hypothetische Zahlen. So wurde etwa in
der NiHoSan-Studie von 1975 die Anzahl der Herz-Kreislauf-„Ereignisse“ zwischen Japan,
Hawaii und Kalifornien „korrigiert“, indem man „mögliche Ereignisse“ einbezog – höhere
Risikofaktoren wie Cholesterin würden gewiss zu höheren Herzinfarktraten führen. Somit
umging man das Problem, dass die Anzahl der realen Infarkte in Hawaii geringer war
als in Japan, obwohl die Menschen in Hawaii genauso viel Fett aßen wie in Kalifornien.
Anstelle die Hypothese anhand der Zahlen zu überprüfen wurden flugs die Zahlen so
korrigiert dass die Hypothese stimmt.
Dies sind keine historischen Versäumnisse oder Einzelfälle. Erst im Dezember 2019 veröffentlichte The Lancet eine Studie zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen [71], die ein mathematisches
Modell zur Prognose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt. Sie trifft einige sehr
zweifelhafte Annahmen, verwendet freizügig mathematische Tricks um die Daten zu massieren, und nimmt an, dass Statine keine relevanten Nebenwirkungen haben. Das entwickelte
Modell produziert völlig absurde Zahlen, wie z.B. eine nebenwirkungsfreie Risikoreduktion
von 24% auf 2,5% nur durch Einnahme von Statinen für eine übergewichtige, rauchende
45-jährige Frau mit Diabetes 14 . Diese Zahlen sind offensichtlich völlig realitätsfremd.
Die Medien stört es nicht, die Internetpräsenz des SPIEGEL titulierte daraufhin „Die
unbekannte Cholesteringefahr“ mit einer langen, als Artikel getarnten Werbung für Statine
[73]. Es gehört offensichtlich nicht zu den Aufgaben von Wissenschaftsredakteuren, die
Grundlagen von Leitartikeln auch nur grob auf Plausibilität zu prüfen.
• In einigen Fällen wird nur ein Teil der Zahlen veröffentlicht – der Teil, der die gewünschte
Hypothese unterstützt. Immer wieder finden sich Studien, die herausstreichen dass die
Anzahl der Herz-Kreislauf-Erkrankungen unter einer Interventionsmaßnahme sinkt und
die Intervention (z.B. zur Verringerung des Cholesterinspiegels) als effektiv bzw. erfolgreich
bezeichnen, obwohl die Gesamtsterblichkeit sich nicht statistisch signifikant ändert [74]
oder sogar höher ist als in der Placebogruppe [59].
• Nicht selten sind Studienergebnisse durch finanzielle Interessen oder gute PR-Arbeit
gesteuert. Pharma-Konzerne führen viele Studien durch die nur veröffentlicht werden
wenn die Ergebnisse gefallen. Aber auch Öffentlichkeitsarbeit führt zum Ziel: In den 90er
Jahren gab es in Spanien, Italien und Griechenland eine ganze Reihe von Konferenzen
zur mediterranen Ernährung, die durch die Regierungen dieser Länder und einen Zusammenschluss von Olivenölproduzenten gesponsort wurden. Teil der Konferenzen, zu
denen Wissenschaftler und Journalisten eingeladen wurden, waren ausgiebige Essensgelage,
Reisen ins Umland und ein Kulturprogramm, alles bei bestem Wetter und in schönsten
Hotels – und nur wer in seiner Heimat positiv über die mediterrane Ernährung berichtete,
der wurde wieder eingeladen. Dies macht die vierstellige Anzahl der in dieser Zeit entstandenen Studien zur Gesundheit der mediterranen Ernährung bzw. zu Olivenöl nicht
automatisch ungültig, aber man darf schon hinterfragen in wie weit die inzwischen weit
verbreitete Begeisterung für Olivenöl dadurch angefacht wurde, und bedauern dass andere
Ernährungsformen (wie z.B. die Atkins-Ernährung) nicht ebenso gründlich untersucht
wurden.
14

Zoë Harcombe verfasste eine excellente Kritik zu dieser Studie [72].
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• Auch religiöse Einflüsse sind nicht von der Hand zu weisen. Allein im Ernährungsbereich
wurde seit Mitte des letzten Jahrhunderts eine vierstellige Anzahl von Studien durch die
Kirche der Siebten-Tag-Adventisten finanziert, die eine vegetarische/vegane Lebensweise
propagieren. Diese Studien werden in selbst verlegten Journalen veröffentlicht, von selbst
ausgewählten Reviewern überprüft, und zitieren sich untereinander. In diesen Studien
wird unisono der Fleischkonsum als ungesund abgestempelt. Islamische Studien kommen
dagegen meist zum Schluss, dass nur Schweinefleisch krebserregend ist.
• Und schlussendlich wurden die Ernährungsempfehlungen in den 70er und 80er Jahren
in den einflussreichen US-amerikanischen Institutionen zum Politikum. Herz- und Kreislaufkrankheiten waren das schwebende Damoklesschwert über den Amerikanern (sehr
medienwirksam spätestens seitdem Eisenhower in seiner Amtszeit einen Herzinfarkt hatte).
Natürlich hatten Ausschüsse und Politiker (bestehend vorwiegend aus mittelalten Menschen aus dem Mittelstand) ein großes Interesse daran, eine Krankheit zu vermeiden die
vor allem mittelalte Menschen im Mittelstand traf. Einige sehr energische Menschen wie
Ancel Keys überzeugte die amerikanischen Gremien damals von der Lipidhypothese – dass
gesättigtes Fett der Übeltäter war – obwohl es unter Wissenschaftlern dazu keinen Konsens
gab. In der Folge wurde das Thema zum Politikum, und Fett wurde von Politik und
Medien zum Staatsfeind Nr. 2 (gleich hinter dem Kommunismus) stilisiert. Die massive
Kampagne gegen Fett wurde u.a. damit begründet, dass man nicht warten könne bis die
wissenschaftliche Ergebnisse vorliegen – man müsse Leben retten, es wäre unverantwortlich
die Menschen weiterhin tierisches Fett essen zu lassen. Die Wissenschaft blieb auf der
Strecke, Zweifel wurden vom Tisch gewischt, viele Studien die ernsthafte Zweifel an der
Lipidhypothese aufwarfen wurden gar nicht veröffentlicht oder totgeschwiegen, andere
solche Studien konnten nur veröffentlicht werden, nachdem die Autoren (oft auf Druck
der Reviewer) die Ergebnisse relativierten („möglicherweise gibt es andere Faktoren...“)
und darauf verwiesen dass „mehr Forschung nötig ist“.
Im Endeffekt muss man wahrscheinlich 95% der Ernährungsstudien der letzten 50 Jahre in den
Müll hinterfrage, weil sich im Nachhinein nicht feststellen lässt wer die Studien finanziert (oft
fehlten entsprechende Informationen), wie die Versuchsgruppen ausgewählt und betreut wurden
(oft erhielt die Interventionsgruppe weitergehende Betreuung, z.B. um das Rauchen aufzugeben oder Zuckerkonsum zu reduzieren) und welche Zahlen möglicherweise nicht veröffentlicht
wurde. Die Bewertung einer wissenschaftlichen Studie kann nur durch jemanden erfolgen, der
umfassende Kenntnisse in Statistik mit einer gehörigen Portion gesunden Menschenverstandes
sowie langjährige Erfahrung im Ernährungsbereich mitbringt. Da sich die Ergebnisse oft diametral widersprechen, müsste man tatsächlich bei Null anfangen und jede einzelne dieser Studie
analysieren.
Wie kann man sich noch selbst eine Meinung bilden was gesund und ungesund ist, wenn es
inzwischen so viele Studien gibt dass jeder sich die für seine Argumente „passenden“Studien
aussuchen kann? Es hilft nicht, sich auf den Herdentrieb zu verlassen („Tausende Lemminge
können sich nicht irren!“). Ich werde in den folgenden Kapiteln auf zahlreiche Studien verweisen,
trotz aller Unzulänglichkeiten. Die Plausibilität einer Studie lässt sich zumindest wie folgt
prüfen:
• Statistische Zusammenhänge müssen deutlich erkennbar sein. Beispiel: Eine Erhöhung eines
Risikos von 1.0% auf 1.3% (was geschönt als „relative“ Veränderung von 30% natürlich
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viel eindrücklicher klingt) ist alles andere als ein überzeugendes Ergebnis. Zunächst muss
man grundsätzlich fragen ob man aus so kleinen Zahlen überhaupt etwas ablesen kann,
und selbst wenn man das bejaht, ist das Risiko extrem hoch dass man externe Faktoren
übersehen hat oder sich die Veränderung schlichtweg auf Zufallsbasis ergibt. Bei 1000
Untersuchten entsprechen 0.3 Prozent gerade einmal 3 Studienteilnehmern.
• Studienergebnisse dürfen nicht makroskopischen Beobachtungen widersprechen. Beispiel:
Es gibt Studien, die Fleischkonsum als wesentlicher Risikofaktor für Diabetes ausmachen
[75]. In den letzten 40 Jahren ist der Fleischkonsum in den USA um 20% gesunken
während sich die diagnostizierten Diabetesfälle vervierfacht haben. Kann Fleisch wirklich
eine Hauptursache für Diabetes sein?
• Die Methodik und Auswahl der Gruppen ist detailliert beschrieben und es wurde der nötige
Aufwand getrieben, um andere Einflüsse als die untersuchten Faktoren zu eliminieren.
• Der von den Studien geschilderte Zusammenhang ist durch eine biochemische Hypothese
gestützt. Beispiel: Auch hier scheitert die oben genannte Studie zu Fleisch und Diabetes
[75]. Diabetes wird durch Kohlenhydratkonsum getrieben, dagegen gibt es keinen offensichtlichen biochemischen Mechanismus, warum Fleischkonsum zu Diabetes führen könnte
(und die Studie befasst sich auch nicht mit metabolischen Details).
• Tierstudien haben begrenzte Aussagekraft. Auch wenn manche Studien aus ethischen oder
praktischen Gründen nur als Tierstudien stattfinden können (an Mäusen oder Ratten kann
man in 2-3 Jahren mehrere Generationen studieren), so sind doch nicht alle Ergebnisse
direkt auf Menschen übertragbar.
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Kapitel 2
Ernährung und chronische Krankheiten
2.1
2.1.1

Ernährungswissenschaft in der Sackgasse
Unbequeme Wahrheiten

Ich weiß, dass ich nicht weiß.
(Sokrates, 469 - 399 v.Chr)

Das fast immer falsch wiedergegebene Zitat von Sokrates (als „ich weiß, dass ich nichts weiß“)
ist ein Leitspruch für naturwissenschaftliches Arbeiten. Sokrates will damit keineswegs sagen
dass er nichts weiß, sondern die höchste Weisheit ist es, die Grenzen seines Wissens zu kennen –
und je mehr man an Wissen über ein Gebiet gewinnt, desto mehr Fragen tun sich auf. Und
in Naturwissenschaften gibt es keine Axiome, keine allgemeingültige Wahrheiten, sondern
immer nur Theorien. Eine solche Theorie waren etwa Newtons Bewegungsgesetze, die einige
hundert Jahre nicht hinterfragt wurden und alle Beobachtungen bewegter Objekte präzise
erklärten – bis irgendwann Einstein kam und feststellte, dass diese Theorien bei sehr schnellen
Geschwindigkeiten nicht mehr gelten. Und dies gilt für alle aktuell als „richtig“ angesehenen
Theorien: Egal wie etabliert die Theorie ist, wir können uns nie sicher sein ob nicht irgendwann
neue Beobachtungen gemacht werden die unsere Theorie über den Haufen werfen.
Aber (noch) besonders volatil ist die Medizin. Ein guter Medizinprofessor sagt seinen Medizinstudenten in der ersten Vorlesung im ersten Semester Folgendes: „Von allen Dingen, die Sie in
Ihrem Studium lernen, wird sich die Hälfte in der Zukunft als falsch herausstellen. Das Problem
ist, dass wir nicht wissen welche Erkenntnisse zu welcher Hälfte gehören.“ Diese Tatsache diktiert
sowohl eine Einstellung als auch eine Vorgehensweise: Es gibt in der Medizin keine Axiome
(feststehende universelle Weisheiten). Medizinische Erkenntnisse müssen fortlaufend validiert
hinterfragt werden. Jede neue Erkenntnis passt entweder ins Bild, oder wir müssen sehr genau
hinschauen warum sie nicht passt.
Auch wenn feststehende Erkenntnisse nicht leicht über den Haufen geworfen werden dürfen,
müssen wir der Vorgehensweise eines Wissenschaftlers folgen und nicht der eines Anwalts:
Ein Anwalt sucht nach möglichst vielen Fakten die seine These unterstützen, lässt aber die
widersprüchlichen Fakten links liegen. Ein Wissenschaftler sucht ausschließlich die Wahrheit,
und wird seine eigenen Theorien nur vertreten wenn er glaubt dass sie wahr sind. Er wird alle
Fakten gründlich untersuchen und vor allem überprüfen, ob seine Theorien allen denkbaren
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„Störfeuern“ standhalten. Widerspricht auch nur ein einziger Fakt einer Theorie, dann gibt es nur
zwei Möglichkeiten: Entweder es stellt sich nach gründlicher Untersuchung heraus dass es für den
Widerspruch eine Erklärung gibt (z.B. ein Fehler im Studiendesign oder eine Fehlinterpretation),
oder die Theorie ist falsch und muss verworfen werden.
Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Vor 400 Jahren waren die klügsten Köpfe
ihrer Zeit davon überzeugt dass die Erde eine Scheibe ist. Heute lächeln wir darüber, aber
damals war das eine fundierte Theorie, die Beobachtungen schienen zu dieser Theorie zu passen.
Das Problem war nur der Umgang mit abweichenden Fakten: Als Galileo kam und rief „Und
sie dreht sich doch!“, wollten die Wissenschaftler nicht wahrhaben dass sie umdenken müssen.
Anstelle zu überprüfen ob ihre Theorie nicht vielleicht doch Lücken hat, lachten sie Galileo aus.
Und bedauerlicherweise finden wir uns heute in der Ernährungswissenschaft in derselben Situation wie Galileo, mit der Ausnahme dass sich Galileo nicht mit Gleichgesinnten über das
Internet vernetzen konnte. Die wissenschaftliche Arbeitsweise ist in den letzten Jahrzehnten zu
oft auf der Strecke geblieben. Damals war die Erde eine Scheibe, heute ist es die Lipidhypothese:
Sicherlich war die Lipidhypothese vor 70 Jahren plausibel und passte zu vielen Beobachtungen
über Atherosklerose, allerdings basierte die Theorie auf (schon damals umstrittenen) Annahmen,
die sich inzwischen als falsch erwiesen haben. Zweifel wurden damals mit der Begründung „Wir
müssen Leben retten“ beiseite gewischt. Die Maxime „Primum non nocere“ (vermeide Schaden),
wichtiger Bestandteil des Hippokratischen Eids, wurde ignoriert, weil man sich schlichtweg
nicht vorstellen konnte dass fettarme und kohlenhydratreiche Ernährung ungesund ist – bedauerlicherweise machte man sich danach nie die Mühe, diese Frage mit Studien zu untersuchen.
Die Lipidphobie (Angst vor Fett) wurde zur Doktrin, obwohl im Laufe der Jahrzehnte immer
mehr Studien und Beobachtungen auftauchten die der Lipidhypothese widersprachen. Diese
Ergebnisse sind zu vielfältig und konsistent als dass wir sie ignorieren dürfen. Gleichzeitig
wurden in den Beobachtungen und Studien, auf denen die Lipidhypothese ursprünglich basiert,
schwere methodische Mängel identifiziert, die bis heute in der wissenschaftlichen Gemeinschaft
totgeschwiegen werden.
Und schnell wurde die Reduzierung von Fetten zu einem Politikum. Funktionäre und Politiker,
die keine ausgebildeten Wissenschaftler waren, verbanden ihre Karriere untrennbar damit, dass
sie ein wissenschaftlich nicht belegtes Bild von gesunder Ernährung vertraten. Wir lernen heute
von klein auf, dass gesättigte Fette böse und mehrfach ungesättigte Fette und Vollkorn gut sind.
Inzwischen sind wir bereits in Orwellschen Dimensionen angelangt: „But if thought corrupts
language, language can also corrupt thought.“. Die Sprache korrumpiert die Gedanken: Viele
Menschen verbinden „gesunde Ernährung“ heutzutage untrennbar mit „reich an komplexen
Kohlenhydraten und wenig Fett“, dass sie beide Beschreibungen synonym verwenden und gar
nicht mehr hinterfragen ob dies wirklich gleich ist. Natürlich wird dieses Denken gestützt von
starken ideologischen und wirtschaftlichen Bestrebungen, etwa das Sponsoring von wichtigen
Ernährungsinstituten durch die Ernährungsindustrie, die ein handfestes finanzielles Interesse
an der Lipidhypothese hat. Da es für Ernährungsinstitute zu wenig öffentliche Gelder gibt um
(langwierige und teure) Studien zu finanzieren, werden nahezu alle Studien im Ernährungsbereich
durch die Lebensmittelindustrie finanziert. Nur durch diese Verstrickungen lässt sich erklären,
warum die Lipidhypothese (die nie den Status einer Hypothese verloren hat, weil sie nie
bewiesen werden konnte) heute immer noch unser Denken dominiert. In der Öffentlichkeit
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wird die Ernährungspyramide nicht hinterfragt, und die inzwischen offensichtlichen schädlichen
Auswirkungen werden totgeschwiegen.
Die Lipidhypothese wurde mit einer einzigartigen PR-Kampagne fest in den Köpfen der Menschen
verankert, und wir passten uns an. Wir essen mehr Kohlenhydrate, haben gesättigte Fette
durch mehrfach ungesättigte pflanzliche Fette ersetzt, und eliminieren wertvolle Nahrungsmittel
wie Eier, Fleisch ohne dass auch nur eine einzige Langzeitstudie zu den Auswirkungen dieser
Diät durchgeführt wurde. Gleichzeitig erlauben wir Lebensmittelkonzerne uns mit zahlreichen
Emulgatoren, Konservierungsmittel und synthetischen Fetten zu füttern, deren Auswirkungen
auf unsere Gesundheit wir nur vermuten können. Damals konnte man sich nicht vorstellen dass
eine solche Ernährungsumstellung auch schädliche Auswirkungen haben könnte. 60 Jahre später
bekommen wir die Quittung: Die Anzahl der fettleibigen Menschen und Diabetikern steigt
exponentiell an, genauso wie die Fallzahlen an Autoimmunkrankheiten und Demenzkrankheiten.
Doch wir hinterfragen unsere Ernährung nicht: Die großen Institute halten es für „zu gefährlich“,
alternative Ernährungen zu studieren – eine kohlenhydratarme Ernährung wäre zu gefährlich
für die Studienteilnehmer. Die Wissenschaft ist in der Sackgasse, sie kann sich nicht mehr selbst
korrigieren, obwohl es nie fundierte Daten für eine Gefährlichkeit kohlenhydratarmer Ernährung
gab und kleine Studien belegen dass all diese Krankheiten erst durch unsere Ernährung entstehen.

2.1.2

Ursachenzentrierte Behandlung und symptomorientierte Behandlung

In der modernen Medizin haben wir eine paradoxe Situation: Eine ganz hervorragende Akutmedizin erlaubt uns zahlreiche Krankheiten zu heilen, denen wir noch vor einigen Jahrzehnten
hilflos gegenüber standen. Infektionen lassen sich mit Antibiotika gut behandeln, versagende
Knochen oder Organe lassen sich flicken oder austauschen, Krebs und AIDS sind oft gut
behandelbar, selbst bei schwersten Verletzungen (etwa bei Autounfällen) gelingt meist eine
Rettung der Patienten. Dem gegenüber stehen zunehmend chronische Krankheiten, in denen
die moderne Medizin versagt, deren Ursachen weitgehend unbekannt sind und für die wir in
den vielen schweren Fällen keine Behandlungsstrategien. Können wir Krankheiten wie Rheuma,
Diabetes oder Gicht (meist) mit Chemie in Schach halten, sind wir bei Demenzkrankheiten und
vielen Autoimmunkrankheiten hilflos. Die Ursachen sind unbekannt, deshalb gibt es auch keine
Strategie zur Prävention. Die einzige Empfehlung lautet „gesunde Ernährung und Sport“, aber
wer die Frage „Was ist gesunde Ernährung?“ stellt, findet schnell heraus dass die Antworten
darauf vielfältig und widersprüchlich sind.
Nahezu alle modernen Medikamente und Behandlungsmethoden setzen nur auf eine Kontrolle
von Krankheitssymptomen. Das funktioniert auch ausgesprochen gut bei bakteriellen Infektionen
und mechanischen Schäden (z.B. gebrochenen Knochen oder gerissenen Bändern), versagt aber
leider völlig bei den meisten chronischen Krankheiten, in denen zwischen Ursache (falsche
Ernährung, Umweltgifte) und Wirkung (Krankheit) leicht Jahrzehnte vergehen. Ein Rückgriff
auf die Biochemie erfolgt höchstens in der Forschung, aber nicht in der Behandlung. Stellt
man einem niedergelassenen Arzt Fragen zu Stoffwechselvorgängen und Wirkungen bestimmter
Botenstoffe oder Vitamine, dann bekommt man meist keine Antwort – es ist nicht Teil der
Ausbildung, und auch zu selten Teil der Forschung.
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Für chronische Krankheiten ist nur eine ursachenzentrierte Behandlung erfolgversprechend.
Bei Typ-2-Diabetes (T2D), der häufigsten Zivilisationskrankheit, werden Medikamente wie
Metformin und Insulin verordnet, mit denen der Arzt bzw. der Patient seinen Blutzuckerspiegel
selbst regulieren kann. Aber an der Ursache, der Insulinresistenz, wird nicht angesetzt. Viele T2DPatienten reagieren extrem positiv auf eine kohlenhydratarme Kost [76, 77, 78], gewinnen mit der
Zeit ihre Insulinsensitivität wieder und können Medikamente absetzen oder reduzieren. Trotzdem
wird bei T2D überwiegend eine Diät empfohlen die tiefer in die Krankheit führt, eine Ernährung
reich an Kohlenhydraten und arm an Fett. Andere chronische Krankheiten werden durch
Vergiftungen ausgelöst, aber eine Untersuchung Schimmelpilze, Schwermetalle oder Pestizide
erfolgt viel zu selten. Stattdessen werden die entstehenden Allergien und Hautausschläge mit
Antihistaminika und Cortison behandelt, anstelle die Ursache der Allergie zu behandeln. Es
krankt vor allem in der Ausbildung der Ärzte, die zu sehr auf mechanische Prozesse abgestimmt
ist: Symptom X wird mit Medikament Y behandelt.
Zudem gibt es mit fortschreitendem Alter immer mehr Komorbiditäten, und spätestens mit
dem dritten Medikament verlieren wir die Orientierung, welche diagnostischen Auffälligkeiten (Krankheitssymptome und Blutwerte) auf welche Krankheit und welches Medikament
zurückzuführen ist. Die medikamentöse Spirale dreht sich schneller und schneller. Immer mehr
Symptome werden mit immer mehr Medikamenten bekämpft. Dagegen ist jedem Kind klar dass
die Beseitigung der Krankheitsursache die beste Lösung ist: Der Fischer im lecken Boot kann
sich natürlich große Eimer kaufen um das eindringende Wasser schneller zu schöpfen, er wird
aber immer einen Teil seiner Zeit mit dem Schöpfen und nicht mit dem Fischen verbringen. Die
medikamentöse Behandlung entspricht genau diesem Ansatz: Anstelle die Ursache zu finden
(das Loch zu stopfen), konzentrieren wir uns darauf wie wir möglichst effizient schöpfen können
(medikamentöse Kontrolle der Symptome).
Aus ökonomischer Sicht problematisch sind Demenzerkrankungen wie Parkinson und Alzheimer.
Die Betroffenen versterben nicht, benötigen aber zunehmend intensive Pflege und belasten
damit das Gesundheitssystem extrem. Schon heute leiden 10% der Einwohner über 65 Jahre an
Demenzerkrankungen [79], mit schnell steigender Tendenz [80]. Das Demenzrisiko nimmt mit
zunehmendem Alter rapide zu, im Alter von 85 Jahren ist schon jeder zweite Mensch betroffen.
Trotz enormer Forschungsaufwänden gibt es keinerlei Fortschritte in einer medikamentösen
Therapie, einige teuer entwickelte Präparate scheinen sogar den Verfall der kognitiven Fähigkeiten
zu beschleunigen anstelle aufzuhalten.
Aber die Königin der Zivilisationserkrankungen ist unzweifelhaft Typ-2-Diabetes1 . Wie wir noch
sehen werden, führt die zugrunde liegende Insulinresistenz zu Entzündungen und damit zu einem
ganzen Rattenschwanz von anderen Erkrankungen. Unsere westliche Ernährung führt nahezu
zwangsweise in die Insulinresistenz. In einer Untersuchung wurde bereits 1975 bei 86% der
Probanden (zufällig ausgewählte erwachsene US-Bürger) eine gestörte Insulinantwort (Diabetes,
„Diabetes in-situ“ oder Prädiabetes) diagnostiziert, wenn man die genaueren Diagnosekriterien
von Joseph Kraft ansetzt [81]. Den schnellen Anstieg hierzulande mag man damit begründen dass
im Nachkriegsdeutschland noch Nahrungsknappheit herrschte, aber auch in den den USA hat sich
die Anzahl der Diabetiker in den letzten vierzig Jahren vervierfacht. Der amerikanische Präsident
1

Wenn in diesem Text nur von Diabetes gesprochen wird, ist immer die erworbene Diabetes vom Typ 2
gemeint, nicht die genetische Diabetes Typ 1.
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Trump drohte unlängst damit, Diabetiker von der medizinischen Versorgung auszuschließen
[82] . Unausgesprochen dahinter steht die Annahme, dass Diabetiker selbst an ihrer Krankheit
schuld sind, immerhin gelten wenig Bewegung und Übergewicht als Risikofaktoren. Aber die
Erklärungen zur Pathogenese (wie entsteht die Krankheit, welche biochemischen Prozesse
führen dazu) bleiben sehr unbefriedigend. Übergewicht führe dazu, dass die Beta-Zellen in der
Bauchspeicheldrüse zerstört werde. Die beobachtete Insulinresistenz sei genetisch2 . Das ist nicht
sehr überzeugend, denn dies erklärt weder die fortschreitende Insulinresistenz noch die Tatsache
dass sich Diabetes Typ 2 durch strikt kohlenhydratarme Ernährung in vielen Fällen heilen
lässt. Die intensive Beschäftigung mit biochemischen Vorgängen zeigt, dass der Mensch von
der Evolution als ausgesprochen robuster Mechanismus entworfen wurde, und alle körperlichen
Reaktionen einen Sinn haben (zumindest für einen Jäger und Sammler). Die Annahme dass
Fettgewebe „einfach so“ Entzündungshormone produziert erscheint befremdlich, da Fett als
Energiereserve (und Wärmeisolation) für den Winter ein wichtiger Bestandteil unseres Körpers
ist. Die Evolution hat unseren Körper robust und ausfallsicher ausgelegt, viel besser als jede
heute konstruierbare Maschine. Wenn Fettgewebe Entzündungshormone produzieren würde,
dann wäre das Pfusch – so einen Unsinn macht die Evolution nicht. Die Ursache ist vielmehr
die geänderte Ernährung: Wir konsumieren um Größenordnungen mehr Omega-6-Fettsäuren als
früher (nach verschiedenen Schätzungen zwischen 10- und 40-mal so viel wie evolutionär normal).
Diese werden in unser Fettgewebe eingebunden [43] und verursachen Entzündungsreaktionen
(vgl. Kapitel 2.2). Wir verwechseln Ursache und Wirkung: Wie wir in Kapitel 2.3 sehen werden
sind sowohl Übergewicht als auch das Bilden von Entzündungshormonen nur Symptome einer
Diabetes im Frühstadium. Zu dieser Erkenntnis kommt man aber nur, wenn die Frage „wie
entsteht diese Krankheit eigentlich“ in den Mittelpunkt stellt, und die Theorien danach bewertet,
ob sie (a) alle Beobachtungen und Symptome erklären sowie (b) biochemisch fundiert sind.
Für das fehlende Wissen sollte man allerdings nicht die einzelnen Ärzte verantwortlich machen.
Die Vielzahl oftmals fragwürdiger alternativen Behandlungsansätze führt zu einer gut verständlichen Abwehrreaktion vieler Ärzte („Pseudomedizin!“). Im Zeitalter des Social Media gewinnt
zu oft derjenige, der am lautesten schreit, und nicht derjenige der gute Wissenschaft macht.
(Fakten zählen in der Öffentlichkeit nicht nicht. Sogar ein Präsident der größten Weltmacht kann
seinen Bürgern empfehlen, Desinfektionsmittel gegen einen Virus zu spritzen.) Evidenzbasiertes
Arbeiten geht meist mit einer vorsichtigen Interpretation der Forschungsergebnisse einher,
so dass wissenschaftlich fundierte Methoden oft nicht so gute Schlagzeilen ergeben wie die
atemberaubenden Versprechen einiger Scharlatane. Dazu kommt noch, dass Ärzte für eventuelle
Schäden haften, wenn sie bei ihrer Behandlung nicht den Leitlinien folgen. Aus Sicht des Arztes
ist eine nicht leitliniengerechte Behandlung sehr riskant.

2

Der Begriff „genetisch“ ist erstaunlich effektiv in einer medizinischen Diskussion gegenüber Laien: Da wir
alle wissen dass Genetik kompliziert ist, kapitulieren wir typischerweise bei der ersten Nennung des Wortes
„genetisch“, und glauben den Ärzten. Natürlich gibt es wichtige genetische und epigenetische Faktoren, aber
solide Wissenschaft heißt dass wir die betroffenen Gene kennen und ihre Effekte beschreiben. Nach meiner
Erfahrung heißt ein Verweis auf nicht weiter spezifizierte „genetische Faktoren“ dagegen oft nur „es gibt einen
Effekt den wir nicht erklären können und der nicht in unsere Theorie passt, also behaupten wir dass es genetische
Faktoren gibt“.
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2.1.3

Ganzheitliche Medizin

Die „Zivilisationskrankheiten“ oder Wohlstandskrankheiten sind gesellschaftlich akzeptiert und
werden als geradezu unvermeidlich betrachtet. Gesunde ältere Menschen bauen einen Treppenlift,
weil sie davon ausgehen dass sie ihn in einigen Jahren brauchen werden, oder ziehen sogar in
ein Heim obwohl sie noch keine Pflege brauchen, um sich möglichst frühzeitig an das Leben
im Heim zu gewöhnen. Es scheint unausweichlich, dass wir in einem gewissen Alter beginnen
Krankheiten wie Diabetes, Demenz oder Arthrose zu entwickeln. Auch die schnell steigenden
Fallzahlen von Fettleibigkeit müssen als Krankheit angesehen werden. Insbesondere Alzheimer
ist auf dem Vormarsch, die weltweite Fallzahl stieg von ca. 25 Millionen in 2005 auf 35 Millionen
in 2015, bis 2050 rechnet man mit einem Anstieg auf 106 Millionen Patienten [83]. Zusammen
mit den steigenden Diabetes-Zahlen ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Gesundheits- und
Pflegesystem zusammenbricht. Aber warum ist das der Fall? Unsere Urgroßeltern waren oft
bis ins hohe Alter fit, Demenz war eine seltene Erkrankung. Der Anstieg dieser Krankheiten
wird oft auf wachsende Lebenserwartung geschoben, dies ist aber blauäugig – die steigende
Lebenserwartung ist vor allem auf eine geringere Kindersterblichkeit zurückzuführen, die BBC
spekuliert, dass die Menschen schon im alten Rom im Schnitt so alt wurden wie wir, wenn
sie zu der privilegierten Schicht gehörten und nicht durch Sklaverei oder Krieg früh starben
[84]. Die Lebenserwartung steigt, aber die „gesunde“ Lebenserwartung, die Zeit die wir bei
guter Gesundheit verbringen, ist in den letzten Jahrzehnten gesunken. Wir bekommen häufiger
Demenz, werden gebrechlich und pflegebedürftig.

Abbildung 2.1: Prognose für die Prävalenz von Alzheimer (Quelle: [83])
Aber wieso werden diese Krankheiten immer häufiger? Wir können sie grob in zwei Kategorien
einteilen: Die Krankheiten, bei der wir zu wissen glauben wie sie entstehen (Fettleibigkeit und
Diabetes), bei denen aber all unsere Präventionsmaßnahmen nicht greifen, und die anderen
Krankheiten, bei denen wir noch nicht einmal eine vernünftige, allgemein anerkannte Theorie
haben (Atherosklerose, Autoimmunkrankheiten, Demenz). Die Unglücklichen (zu denen ich
auch gehöre), die in vergleichsweise jungen Jahren erkranken, hinterfragen die Krankheitsmechanismen und stellen fest: Wir wissen nichts! Es gibt keine Erklärmodelle für die Entstehung
der Krankheiten, es gibt keine Therapiestrategien. Während man bei Infektionskrankheiten
in Abhängigkeit von Symptomen und gemessenen Blutwerten eine medikamentöse Strategie
auswählt, drückt man etwa Betroffenen von ME/CFS (ca. 0,3% der Bevölkerung und somit
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keinesfalls eine seltene Krankheit) nur eine Liste mit Nahrungsergänzungsmitteln in die Hand,
mit der Anweisung „probier die mal aus, manchen Betroffenen hilft das“3 . Finanzieren müssen
das die Betroffenen auch noch selbst, die Kasse zahlt nichts.
Ein Blick auf die Forschung zeichnet ein düsteres Bild. Für die Ursachenforschung fehlt das
Geld. Da die Pharmaindustrie den Löwenanteil der medizinischen Forschung finanziert, wird
vorwiegend nach Chemie gesucht mit der sich Krankheiten behandeln lassen. Diese Strategie
ist höchst fragwürdig: Neurodegenerative Krankheiten wie Demenz scheinen vor allem durch
chronische Entzündungen zu entstehen, bei denen das Immunsystem auch im Gehirn gegen
echte oder vermeintliche Eindringlinge kämpft. Die Folge ist ein Teufelskreis: Der oxidative
Stress steigt, die Energiebereitstellung der Mitochondrien stockt, die sich dadurch ergebenden
Stoffwechselstörungen wie nitrosativer Stress und Störungen im Neurotransmitterhaushalt führen
zu einer weiteren Schädigung, und die Symptome potenzieren sich. Der Versuch diese Prozesse
medikamentös zu stoppen erscheint genauso naiv wie der Versuch, ein in Flammen stehendes
Haus mit einem Handfeuerlöscher zu retten. Und das ist naiv, auch wenn der Handfeuerlöscher
bei begrenzten Bränden sehr effektiv ist.
Die Ursachenforschung steckt noch in den Kinderschuhen. Bei vielen Krankheiten ist eine Therapie mit Mikronährstoffen (Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren) effektiv, aber die Erforschung
von Ernährungsumstellungen und Mikronährstoffen ist schlichtweg nicht lukrativ für die „global
players“, die großen Pharma-Unternehmen. Ärzte bezeichnen diese Behandlungsstrategien gerne
abfällig als „Pseudowissenschaft“ und verneinen jeden Nutzen, obwohl die Wirksamkeit durch
Studien nachgewiesen ist [85, 86, 87]. In den wenigen öffentlich finanzierten Studien fokussieren
wir uns auf einzelne Symptome und stellen isolierte Fragen, anstelle darunterliegende Krankheiten zu suchen und deren Mechanismen zu verstehen. Das Ergebnis dieser Fragen sind fast immer
nur statistische Korrelationen, die leicht falsch interpretiert werden können. Noch schlimmer, wir
behandeln nur die isolierten Symptome. Nach ganzheitlichen Ursachen für chronische Krankheiten wird vielleicht am meisten in dem recht frischen Gebiet der „Longevity“-Forschung gesucht,
die dem heiligen Gral der ewigen Jugend nachjagen: Wie können wir bei guter Gesundheit alt
werden? Da es aber noch an großen, gut strukturierten Studien fehlt, sind die Ergebnisse meist
widersprüchlich, und für Patienten ist es schwierig die wissenschaftlich fundierten Behandlungen
von den esoterischen Erkenntnissen selbsternannter Gurus wie Anthony William zu trennen,
deren Behandlungsmethoden nach eigenem Bekennen von Gott (oder einer anderen Deität)
diktiert werden, obwohl man sich angesichts der (oft allen wissenschaftlichen Erkenntnissen
widersprechenden) Empfehlungen manchmal fragt ob sie nicht eher mit dem Kerl mit den
Hörnern telefonieren.
Die Ursache der Misere liegt in der symptomorientierten Diagnostik. Die Einteilung der Krankheiten an Symptomen festzumachen und nicht an der Ursache (Störung auf biochemischer
3

Ich habe ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom), eine schwere somatische
Krankheit mit unklarem Pathomechanismus, die als Autoimmunkrankheit angesehen wird und eine Immunschwäche impliziert. 60% aller Betroffenen werden vollständig erwerbsunfähig, ein Viertel ist bettlägrig und
muss gepflegt werden. Der wirtschaftliche Schaden dieser Krankheit ist enorm, da in Deutschland ca. 240.000
Patienten betroffen sind und die Krankheit alle Altersklassen betrifft. Dennoch lassen sich die spezialisierten
Ärzte in Deutschland an einer Hand abzählen, und fast alle sind Privatärzte und für die meisten (auf Grundsicherungsniveau berenteten) Patienten nicht finanzierbar. Die meisten anderen Ärzte kennen die Krankheit noch
nicht einmal und halten sie für psychosomatisch.
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Ebene) funktioniert zwar bei vielen Krankheiten die eine direkte Ursache-Symptom-Beziehung
haben (etwa bakterielle Entzündungen) oder Krankheiten die leicht zu diagnostizieren sind
(Knochenbrüche, andere traumatische Schäden). Aber die Methode scheitert, wenn man Krankheiten betrachtet die ein breites Symptomspektrum haben, oder deren Symptome sich nur
langfristig äußern. Manche Patienten bekommen einen ganzen Zoo an Diagnosen obwohl sie
nur eine darunterliegende Krankheit haben, andere Patienten bekommen gar keine Diagnose.
Ein typischer ME/CFS-Betroffener wird wahrscheinlich ein Dutzend Fehldiagnosen bekommen
(Fibromyalgie, Depressionen, Insomnie usw.), aber die korrekte Diagnose (die alle Symptome
erklärt) wird nur von einer Handvoll Ärzten gestellt. Wenn jemand eine Quecksilbervergiftung
hat, dann kann er damit beliebig viele verschiedene ICD-Diagnosen bekommen, je nachdem
zu welchem Arzt er geht. Ob er bei einem der 20 Ärzte einen Hinweis bekommt dass er vielleicht Quecksilber hat und entgiften muss, das ist reine Glückssache. Bei ernährungsbedingten
Krankheiten wie Diabetes, die Folge von Jahrzehnten falscher Ernährung sind, erhält man in
den seltensten Fällen eine Empfehlung zur Ernährungsumstellung.
In der Medizin fehlt das ganzheitliche Denken. Wenn ein Patient vielfältige Symptome zeigt,
wird nicht gefragt ob es eine gemeinsame Ursache gibt. Patienten gehen zum Internisten,
Neurologen, Psychiater und weiteren Fachärzten, und die jeweiligen Ärzte verordnen ein oder
mehrere Medikament zur Behandlung von Symptomen, fühlen sich aber unzuständig für das
große Ganze. Hausärzten fehlt das Fachwissen und die Kommunikation mit den Fachärzten,
ganz zu schweigen von der fehlenden Zeit für die Patienten. Als Folge ergeben sich unheilvolle
Ketten, bei denen die auslösende Krankheit nicht erkannt und behandelt wird, sondern sich
immer weiter verschlechtert – und durch Nebenwirkungen der verschriebenen Medikamente
ergeben sich immer mehr Symptome, die durch immer mehr Medikamente behandelt werden.
Für Schmerzen gibt man das eine Medikament, für Bluthochdruck etwas anderes, für Blutfette
wieder andere Medikamente, für Sodbrennen gibt es Medikamente die teils sogar prophylaktisch
verschrieben werden weil man um die Verträglichkeit der anderen Medikamente fürchtet, dazu
kommen noch Medikamente für Rheuma, Restless Legs, Gicht, Allergien, Schuppenflechte –
und kein Arzt hinterfragt, ob von den 10 behandelten Krankheiten nicht 8 oder 9 von den
Medikamenten kommen, die für die 1-2 „echten“Krankheiten gegeben werden, diese aber nicht
in den Griff bekommen. Medikamente können für eine begrenzte Zeit sinnvoll sein, aber bei
einer chronischen Krankheit darf man doch bitte sehr nach der Ursache suchen. Würde ein Arzt,
dessen Auto komische Geräusche macht, denn einfach mit Ohropax fahren anstelle das Auto in
die nächste Werkstatt zu bringen? Sicher nicht, aber genau dies machen viele Ärzte bei ihren
Patienten.
Bodo Kuklinski, ein Spezialist für Mitochondriopathien (Störungen der Mitochondrienfunktion,
unserer „Kraftwerke“ in den Zellen) berichtet von Patienten [88] die mit 10-20 verschiedenen
Medikamenten und gravierenden gesundheitlichen Problemen zu ihm kamen, deren Symptome
sich nach angepasster, ganzheitlicher Behandlung innerhalb von Monaten verschwanden und
die alle Medikamente absetzen konnten. Und das ist völlig einsichtig: Neben kurzfristigen
Nebenwirkungen (wie Kopfschmerzen, Schwindel usw.) haben viele Medikamente Nebenwirkungen bei langfristiger Einnahme, die sich aber (a) oft nicht in den relativ kurzen Zeiträumen
von bis zu 1-2 Jahren manifestieren, in denen typischerweise auf Nebenwirkungen geprüft
wird, und (b) werden Verträglichkeitsstudien nur mit gesunden Menschen gemacht, die keine
andere Medikamente einnehmen und somit keinerlei Wechselwirkungen mit anderen häufigen
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Medikamenten zeigen. Und bei den Nebenwirkungen reden wir nicht über Lappalien: Statine
erhöhen die Sterblichkeit [89] anstelle die Lebenserwartung zu verringern, bei Einnahme von
Benzodiazepinen und Anticholinergika droht Demenz [90], PPIs (Säureblocker für den Magen)
erhöhen das Risiko für Demenz, Nierenprobleme und Defizite an Mikronährstoffen [91]. Ein Arzt
erzählte mir mal, dass sein Ausbilder grundsätzlich kommentierte „jetzt haben Sie den Patienten
umgebracht“ wenn mehr als 2 Medikamente verordnet wurden, weil die Nebenwirkungen von 3
oder mehr Medikamenten nicht mehr kontrollierbar sind. Ein weiser Mann!
Das isolierte Denken ist nicht nur bei Ärzten, sondern auch bei den Patienten so tief in unserer
Psyche verwurzelt, dass wir es gar nicht mehr merken. Nein, es geht nicht darum nur das
Symptom aus der Welt zu schaffen, die Ursache muss erkannt und eliminiert werden! Einige
Beispiele aus diversen Social Media:
• „Ich habe keinen Serotoninmangel, denn ich nehme SSRIs“ [SerotoninWiederaufnahmehemmer].
SSRIs bewirken zwar eine kurzfristige Erhöhung des Serotoninspiegels und können sich
für eine zeitlich begrenzte Behandlung einer Depression effektiv sein, auch wenn die
Wirksamkeit vieler Medikamente umstritten ist [92]. Sie zerstören aber einen Teil der
Darmflora [93] was langfristig zu fatalen Nebenwirkungen führen kann, und vor allem
behandeln sie nicht die Ursache des Serotoninmangels. Setzt man sie wieder ab (was
spätestens nach einem Jahr erfolgen sollte), sinkt der Serotoninspiegel rasch wieder und
der Patient schlägt sich mit den Folgen des kaputten Mikrobioms rum.
• “Meine Diabetes kommt von langjährigen Schlafstörungen„
Dies ist ein klassisches Beispiel, bei dem für zwei Symptome, die gemeinsam auftreten,
eine falsche Ursache-Wirkung-Beziehung konstruiert wird. Diabetes entsteht durch kohlenhydratlastige Ernährung, diese schädigt unser Mikrobiom, was 90% des Serotonins
im Körper produziert. Serotonin wiederum ist die Vorstufe von Melatonin, dem Hormon
das die innere Uhr reguliert – ergo führt der Schaden im Mikrobiom zu Schlafstörungen.
Die Diabetes tritt lediglich später auf, da die Bauchspeicheldrüse erst nach jahrelangem
„Missbrauch“das Handtuch wirft.
• Wenn Du untergewichtig bist, trink einen Shake aus fein gemahlenen Haferflocken und
Proteinpulver. Da der Shake flüssig ist, kannst Du davon mehr trinken. Dies wurde einem
Patienten empfohlen, der untergewichtig war und schon viel aß.
Der Betroffene aß schon viele Kohlenhydrate und kann sie ganz offensichtlich nicht
verstoffwechseln bzw. im Fettgewebe speichern. Die Ursache für die Stoffwechselstörung
muss gefunden und idealerweise beseitigt werden, anstelle die Bauchspeicheldrüse mit
möglichst viel Kohlenhydraten mit möglichst großem glykämischen Index zu torpedieren.
(Wir sind keine Mastschweine.)
Es ist Zeit umzudenken. Der Unterschied zwischen der Medizin des 21. Jahrhunderts und des
20. Jahrhunderts wird darin bestehen, dass wir im 21. Jahrhundert auf eine ursachenzentrierte
Behandlung umschwenken: Die Vielzahl der Symptome eines Patienten geht meist auf 1-2
darunterliegende Krankheiten zurück, und für diese Krankheiten müssen die Ursachen gefunden
und beseitigt werden, anstelle nur die Symptome zu kontrollieren. Man könnte auch sagen:
Mediziner sollten mehr wie Ingenieure denken. Wenn ein Patient verschiedene Symptome hat,
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dann gibt es eine Reihe von Ursachen, die all diese Symptome verursachen. In vielen Fällen
wird es eine Kombination von Ursachen zu den Symptomen führen, aber es wird immer eine
kleine Anzahl von Hauptursachen sein, deren Beseitigung gleich mehrere Symptome verbessert
oder ganz beseitigt. Aber die Suche nach den Ursachen muss natürlich erfolgen.
In der Forschung führt das alte, symptomorientierte Denken zu teuren Sackgassen. Bei Alzheimer
bilden sich im Gehirn Amyloid-Plaques, eine Substanz, die bei gesunden Gehirnen nur in kleinen
Mengen vorliegt. Die Ausprägung dieser Plaques kann sowohl für die Diagnose als auch für die
Fortschrittskontrolle der Krankheit dienen. Jahrzehntelang (und unter Einsatz von finanziellen
Mitteln, die dem Bruttosozialprodukt eines kleinen Landes entsprechen) wurden Medikamente
gesucht um die Bildung der Plaques verringern. All diese Medikamente hatten keinerlei Erfolg,
im Gegenteil, sie führten sogar zu einem schnelleren Fortschreiten der Krankheit. Aber anstelle
davon zu lernen und nach 1000 Fehlschlägen einen anderen Weg einzuschlagen, investieren
wir lieber noch mehr Geld in den 1001sten Fehlschlag. Bis dahin gilt Alzheimer als nicht
behandelbar.
Nur einige wenige Ärzte und Kliniken gehen bei Alzheimer einen ursachenzentrierten Weg,
und siehe da: Bei vielen Patienten verbessert sich der Zustand, einige werden sogar vollständig
geheilt [94]. Nach Einschätzung einiger Ärzte ist die Plaquebildung eine Schutzfunktion des
Gehirns, die das weitere Fortschreiten der Krankheit eindämmt, und dass die Bekämpfung der
Plaques die komplett falsche Strategie war. Als häufigste Ursachen für Alzheimer gelten: (1)
Entzündungen im Gehirn, (2) atrophische Veränderungen im Gehirn (durch Nährstoffmängel),
und (3) Vergiftungen durch Schimmel, Schwermetalle und weitere Toxine. Von einigen Ärzten
wird Alzheimer auch als „Diabetes Typ 3“ angesehen, bei der die Energieversorgung im Gehirn
ähnlich wie bei Diabetes nicht mehr sichergestellt ist. Eine angepasste Behandlung sieht
eine Ernährungsumstellung zur Beseitigung eines eventuellen metabolischen Syndroms vor,
zudem die Elimination eventueller Toxine vor (z.B. Auszug aus schimmelbelasteter Wohnung
oder Entgiftung von Schwermetallen), sowie eine Therapie mit Nahrungsergänzungsmitteln
um Defizite zu beseitigen. Eine entzündungshemmende, kohlenhydratarme, meist ketogene
Ernährung ist eine Säule der Behandlung [95]. Und siehe da, wenn die Ursache gefunden und
beseitigt ist, kommen die körpereigenen Reparaturmechanismen in Gang und machen zumindest
einen Teil des Schadens wieder rückgängig.

2.1.4

Dogmen in der Ernährungswissenschaft

The great tragedy of science - the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact.
(Thomas Henry Huxley, 1825 - 1895)

Sind die Empfehlungen einer fettarmen Ernährung wirklich falsch? Ist es nicht so, dass auch
eine fettarme Ernährung gesund ist und wir nur zu viel Zucker und Fette essen? Diese Fragen
sind sicherlich begründet, aber die Antwort lautet tatsächlich: „Nein, eine fettarme Ernährung
ist – für die große Mehrheit der Menschen – ungesünder als eine fettreiche, kohlenhydratarme
Ernährung. Sie führt zu Diabetes und Übergewicht.“
Ein solcher Rundumschlag gegen die etablierten Ernährungsrichtlinien klingt wie eine Verschwörungstheorie. Die Wissenschaft spricht allerdings eindeutig für das Kohlenhydrat-Insulin-Modell,
und wir werden sehen, dass die Beobachtungen, die ursprünglich zur Lipidhypothese führten, sich
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hervorragend in die Kohlenhydrat-Insulin-Modell einfügen. Nach der Aufstellung der Lipidhypothese übernahmen allerdings die Funktionäre. Eine Reihe von Studien, die vermeintlich die
Lipidhypothese bestätigten, waren in Wirklichkeit eine Mischung von schlampiger Mathematik,
unsauberem Studiendesign und schlichtweg verfälschten Ergebnissen. Gegenläufige Studien
sowie nahezu ein Jahrhundert wissenschaftlicher Forschung wurde dagegen ignoriert. Dies soll
im Kapitel 4 näher beleuchtet werden.
Es gibt viele großartige Bücher, die sich ausführlich mit diesem ausgesprochen spannende Thema
eignen. Leider wurde nur ein kleiner Teil davon bisher ins Deutsche übersetzt. Hier genannt
sei das Buch von Gary Taubes, „Warum wir dick werden: Und was wir dagegen tun können“
[96], „Die bittere Wahrheit über Zucker “ von Robert Lustig [97] sowie „Dumm wie Brot“ von
David Perlmutter [98]. Besonders empfehlenswerte englische Bücher sind „The Big Fat Surprise“
von Nina Teichholz [99], einer Journalistin, die sich detailliert mit der Entwicklung der Ernährungsempfehlungen befasst und dafür Interviews mit vielen der maßgeblichen Wissenschaftler
geführt hat. Gary Taubes [6] gibt in seinem Buch „Good Calories, Bad Calories: Challenging the
Conventional Wisdom on Diet, Weight Control, and Disease“ (dem ausführlicherem und wissenschaftlicheren Vorläufer von „Warum wir dick werden“) zusätzlich einen historischen Abriss über
die Forschung in diesem Gebiet, denn bis ca. 1950 war es wissenschaftlich unumstritten, dass
Kohlenhydrate dick machen und eine fleisch- und fettreiche Ernährung ideal zum Abnehmen ist.
Dank rund 120 Seiten Literaturverzeichnis und Kommentare ist sein Buch eine Fundgrube für
alle, die sich für die Forschung interessieren. Mit der biochemischen Seite befasst sich dagegen
das Buch „Nutrition in Crisis“ von Richard Feinman [100], Professor für Biochemie an der
State University of New York, in dem er die Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper
analysiert, mit den Ernährungsempfehlungen vergleicht und zudem das Basiswissen zum Lesen
und Interpretieren wissenschaftlicher Studien vermittelt..
Die Welt (oder vor allem die USA) standen vor 60-70 Jahren vor einer neuen Krankheit mit
schnell steigenden Fallzahlen: Atherosklerose bzw. Herz-Kreislauf-Krankheiten. Damals wurde
die Lipidhypothese formuliert, dass Cholesterin die Ursache für diese Krankheiten ist, und die
Senkung des Cholesterinspiegels zur Vermeidung dieser Krankheiten führt. Die Konsequenz
der Lipidhypothese war eine grundlegende Ernährungsumstellung, bei der vor allem tierische
Fette vom Speiseplan gestrichen und durch Kohlenhydrate und pflanzliche Fette ersetzt wurden.
Damals konnte man sich nicht vorstellen, dass eine solche Ernährungsumstellung auch negative
Konsequenzen haben könnte. Heute erkennen wir mehr und mehr, dass diese Umstellung
höchstwahrscheinlich eine Ursache für all die Krankheiten ist, die in den letzten Jahrzehnten
exponentiell häufiger werden: Diabetes, Demenz, Autoimmunkrankheiten. Dagegen sind alle
Studien grandios gescheitert mit denen die Lipidhypothese bewiesen werden sollte.
Dennoch wurde die Lipidhypothese zum Axiom, das in der Mainstream-Wissenschaft nicht in
Frage gestellt werden darf. Zu viele Funktionäre, Wissenschaftler und Politiker basieren ihre ganze
Karriere darauf dass sie die Vorreiter einer gesunden Ernährung sind, und die Idee dass mehrfach
ungesättigte Fettsäuren gesünder sind als tierische Fette hat sich so im kollektiven Bewusstsein
festgesetzt, wie die Tatsache dass ein Gegenstand zu Boden fällt wenn wir ihn fallen lassen.
Aber im Gegensatz zu diesen physikalischen Tatsachen können diese Ernährungs-„Wahrheiten“
nicht von jedem Menschen selbst nachvollzogen werden. Wir müssen bei der Frage, welche
Lebensmittel gesund sind, den Experten vertrauen. Aber ist dieses Vertrauen gerechtfertigt? Bei
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den Nationen, wo wir umfangreiche Daten über die Ernährungsgewohnheiten haben, können wir
erkennen dass die Menschen sich im Großen und Ganzen an die Ernährungsempfehlungen halten.
In den USA ist z.B. der Fettkonsum in den letzten 40 Jahren um rund 20% gesunken, ebenso
der Konsum von rotem Fleisch (Quelle: CDC4 , Centers for Disease Control and Prevention).
Der Zuckerkonsum stieg zunächst an, sank aber kürzlich wieder und liegt heute annährernd
auf dem Niveau von 1980. Nach unserer Ernährungspyramide ernähren sich die Amerikaner
also gesünder als vor 40 Jahren, und die Gesamtkalorien sind auch nicht wesentlich angestiegen.
Warum sind dann heutzutage nach Zahlen des CDC (https://www.cdc.gov/) dreimal so viel
Amerikaner fettleibig und viermal so viele diagnostizierte Diabetiker wie 1980, mit exponentiell
steigenden Fallzahlen?

Abbildung 2.2: Makronährstoffverbrauch in den USA (Quelle: CDC)
Fragt man die Ernährungsexperten, bekommt man Stereotypen statt antworten. Die Amerikaner
machten weniger Sport, sie äßen zu viele Snacks oder zu viele gezuckerte Getränke. Aber
ist das wahr? Leider passen die Beobachtungen nicht zur Theorie. Natürlich machen die
Amerikaner zu wenig Sport und essen zu viel Zucker, aber das taten sie auch schon 1980, vor
der Diabetesepedemie – es ist nicht durch statistische Zahlen gestützt, dass sie weniger Sport
machen oder mehr Zucker essen. In anderen Ländern zeigen sich ähnliche Bilder5 . Also warum
werden wir seit 40 Jahren immer dicker, obwohl der Anteil der Fettleibigen bis 1980 relativ
konstant war?
Schaut man auf die nackten Zahlen, die vom CDC veröffentlicht werden, erkennt man eine
Reihe von Trends:
4

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5304a3.htm
In diesem Buch wird sehr oft auf amerikanische Zahlen verwiesen, schlichtweg weil es für kein anderes Land
so viele öffentlich verfügbare Statistiken gibt. Für die USA wissen wir sehr genau und quantitativ und nicht nur
qualitativ, wie sich die Ernährungsgewohnheiten verändert haben
5
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• Der Kohlenhydratkonsum ist gestiegen, vor allem der Konsum an komplexen Kohlenhydraten.
• Der Konsum an stark verarbeiteten Nahrungsmitteln (den Produkten der großen Lebensmittelkonzernen, die abgepackt, tiefgekühlt oder in Dosen vertrieben werden und
landesweit oder sogar weltweit gleich schmecken) ist deutlich gestiegen.
• Noch vor 40-50 Jahren dominierten tierische Fette, es wurde in Schmalz gebraten und
frittiert und Butter gegessen. Heute wird kaum noch Butter und Schmalz verwendet,
sondern ca. 80% der konsumierten Fette sind auf pflanzlicher Basis (Rapsöl, Sojaöl, Maisöl
usw.).
Betrachtet man weiterhin die Stoffwechsel- und Entzündungsprozesse im Körper, stellt man
fest, dass es kausale Zusammenhänge zwischen dieser Ernährungsumstellung und den „Zivilisationskrankheiten“ gibt. Der Konsum pflanzlicher Fette, reich an mehrfach ungesättigten
Omega-6-Fetten zusammen mit reichlich Kohlenhydraten führt zu Diabetes, Entzündungen und
Autoimmunkrankheiten im Körper – dies ist biochemisch völlig einleuchtend und sowohl durch
Beobachtungen als auch durch Interventionsstudien bewiesen. Und doch graben sich die meisten
Ernährungswissenschaftler ein, und behandeln jeden Kritiker der Lipidhypothese wie kleine
Kinder, die behaupten fliegen zu können. Dabei ist der Weg aus der Misere im Grunde ganz
einfach: Wir müssen mehr essen wie unsere Vorfahren, die noch Jäger und Sammler waren. Das
bedeutet nicht dass wir Nüsse vom Strauch und Karotten aus dem Boden essen müssen, aber die
Zusammensetzung unserer Nahrung muss mehr der damals verfügbaren Nahrung entsprechen:
Weniger Kohlenhydrate, weniger pflanzliche Fette, mehr gesättigte Fette, wenig Chemie.
Lernen wir von der Evolution: Warum sind Tiere ausgestorben? Wenn sie nicht durch eine andere
Tierart (wie den Menschen) verdrängt bzw. aufgefressen wurden, kommt es zum Aussterben
wenn die gewohnte Nahrung nicht mehr verfügbar ist und sich die Tiere nicht schnell genug auf
andere Nahrung umstellen. (Reine) Vegetarier können sich nicht von Fleisch ernähren, (reine)
Fleischfresser bekommen keine Nahrung aus Gras, wir Menschen können keine Zellulose aus
Blättern und Gras verdauen wie Kühe. Wir versuchen, fast alle Kalorien aus Kohlenhydraten
zu ziehen, obwohl unsere Vorfahren kaum Kohlenhydrate aßen. Sollte uns wundern, dass unser
Körper nicht darauf angepasst ist und wir krank werden?
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2.2

Zivilisationskrankheiten und Entzündungen

2.2.1

Die vier apokalyptischen Reiter der Entzündungen

For a modern disease to be related to an old fashioned food is one of the most ludicrous things I have ever heard in my life.
Dass eine moderne Krankheit durch ein traditionelles Nahrungsmittel verursacht wird ist eine der lächerlichsten Dinge die ich in
meinem ganzen Leben gehört habe.
(Thomas Peter Cleave, 1906-1983)

(Stille) Entzündungen sind die dominanten Auslöser für viele Zivilisationskrankheiten. Oxidativer
Stress und erhöhte Entzündungsmarker begleiten fast jede chronische Krankheit. Können
wirklich Fleisch und Butter die Ursachen für die Epidemie von Typ-2-Diabetes, Gicht und
Alzheimer sein? Diabetes und Gicht sind wohlbekannte Krankheiten der Reichen verschiedener
Zivilisationen, aber es gibt praktisch keine bekannten Fälle dieser Krankheiten bei Kulturen die
keinen Ackerbau betrieben. Zudem waren Butter und Fleisch immer untrennbar mit unserer
Zivilisation verbunden, die wenigen Kulturen die sich überwiegend vegetarisch ernährten waren
von Zivilisationskrankheiten gebeutelt (vgl. Kapitel 1.3).
Für diese Krankheiten sind nach heutiger Auffassung fast immer viele Auslöser verantwortlich:
Umwelteinflüsse, Gendefekte und -Varianten, Stress, Schlafmangel und vieles mehr. Einiges
davon können wir behandeln, anderes nicht. Wenn das Pareto-Prinzip auch für unseren Körper
gilt, dann gibt es fast immer einige wenige Hauptursachen, deren Beseitigung die Krankheit
heilt oder sogar dramatisch verbessert. Dazu kommen zahlreiche untergeordnete Ursachen, die
man ebenfalls behandeln kann – aber man ist gut beraten, sich zunächst auf die Hauptursachen
zu konzentrieren.
Mit Entzündung ist hier nicht eine sichtbare Reaktion (Rötung, Schwellung) gemeint, sondern
generell eine Immunreaktion, bei der das Immunsystem durch „chemische Kriegsführung“
mit der Ausschüttung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS, reactive oxygen species) wie
Wasserstoffperoxid, Hydroperoxid und freien Radikalen (Hyperoxid-Anione, Hydroxyl-Radikale
u.a.) reagiert. Diese Reaktion kann sowohl gegen Eindringlinge gerichtet sein, die durch diese
chemische Kriegsführung getötet werden (oder mittels Phagozytose, dem „Auffressen“ durch
eukaryotische Zellen eliminiert werden). Weniger bekannt sind die „stillen“ Entzündungen (engl.
silent inflammation), die oft schwer zu erkennen sind (z.B. im Gehirn) bzw. mehr oder weniger
gleichmäßig im Körper oder in Körperteilen vorliegen, ohne dass eine offensichtliche Ursache
vorliegt. Dabei spricht man von Autoimmunkrankheiten, bei denen das Immunsystem gegen einen
unsichtbaren Eindringling kämpft – dies können echte, aber im Grunde unschädliche Partikel
sein auf die das Immunsystem übermäßig reagiert wie die Bekämpfung bereits abgestorbener
Bakterienteile wie Lipopolysaccharide, die durch einen durchlässigen Darm (Leaky Gut) in die
Blutbahn kommen. Es kann sich aber auch um eine Überstimulation des Immunsystems z.B.
durch Arachidonsäure handeln, bei der es durch eine Störung im Hormonhaushalt zu einer
chronischen Erhöhung der Botenstoffe kommt die für eine Immunreaktion zuständig sind. Wenn
wir fragen warum es zu Entzündungen im Körper kommt, dann gibt es 4 herausstechende
Ursachen:
1) Vergiftungen.
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Vergiftungen können durch vielfältige Quellen entstehen. Klassische Quellen sind
Schwermetalle wie Quecksilber und Blei, Sporen von Schimmelpilzen, Pestizide, Fungizide
oder auch einfach Duftstoffe und Lösungsmittel. Vergiftungen sind stark von der
individuellen Entgiftungsfähigkeit abhängig. Die Evolution hat uns mit Mechanismen zur
Ausscheidung von Giften ausgestattet, aber eine Vielzahl von Gendefekten und -Varianten
kann dazu führen, dass bestimmte Gifte nicht ausgeschieden werden und sich im Körper
ansammeln. Einige Menschen erleiden schwere Symptome durch Amalgamfüllungen,
die erst nach langwierigen Quecksilber-Entgiftungen langsam abklingen, während die
meisten Menschen zumindest keine sichtbaren Probleme haben die vergleichsweise
kleinen Quecksilbermengen aus den Zähnen auszuscheiden. Ob Amalgamfüllungen das
Risiko für chronische Krankheiten erhöht ist umstritten [101], weil die freigesetzte
Quecksilbermenge vergleichsweise gering ist. Studien finden erhöhte Risiken für Parkinson
[102], Herz-Kreislauf-Krankheiten (HKK) und viele andere Krankheiten [103] bei
Quecksilberexposition.
Die Erkennung und Behandlung von Vergiftungen ist hoch individuell, alle Giftquellen
müssen gefunden oder ausgeschlossen werden. Vergiftungen sind weitgehend unabhängig
von den anderen, hier besprochenen Krankheitsmechanismen, auch wenn das Kombination
mehrerer Krankheitsursachen (z.B. Vergiftungen, metabolisches Syndrom und Leaky
Gut) zu besonders schweren Krankheitsverläufen führen kann. Dieses Thema geht zu
weit um es in diesem Buch zu behandeln, denn leider lässt sich das Vorhandensein von
Giften nicht einfach durch Bluttests erkennen. Aber jeder Mensch, der an unspezifischen
Symptomen wie Erschöpfungen, Entzündungen und Allergien leidet, sollte überprüfen
ob möglicherweise eine Vergiftung die Ursache ist. Eine Quecksilber-Entgiftung ist am
sichersten und nebenwirkungsärmsten über das Cutler-Protokoll möglich [104].
Eine Belastung für den Körper kann jeder selbst vermeiden, wenn sie/er auf Duftstoffe
verzichtet. Das bedeutet: Verzicht auf Parfum, Haarspray und Rasierwasser, Ersetzen
des Deodorants durch ein antibakterielles, geruchloses Präparat (in Wasser gelöstes
Natron und/oder Handdesinfektion) und Verwenden von parfumfreien Duschgels und
Haarshampoos. Zudem wird die Wäsche ohne Weichspüler mit duftstofffreiem AllergikerWaschmittel gewaschen. Einige dieser Dinge gibt es bereits beim Discounter, bei Duschgel
und Shampoo muss man leider auf den Bioladen zurückgreifen da in Supermärkten und
Drogerieen zwar dutzende „Sensitiv-“Präparate verkauft werden, diese aber leider alle
voller Zusatzstoffe und Parfum sind. Jede(r) Leser(in) wird nach 1-2 Monaten feststellen
wie unangenehm diese Duftstoffe im Grunde sind und dass sie eher Atemnot verursachen
als angenehmen Duft zu verbreiten.
2) Hyperinsulinämie.
Insulinresistenz und die damit verbundenen erhöhten Insulinspiegel (Hyperinsulinämie)
haben aufgrund ihrer hohen Prävalenz eine Sonderstellung. Insulin ist einer der wichtigsten
Botenstoffe, und eine Störung im Insulinhaushalt bringt einen ganzen Zoo von schädlichen
Prozessen ins Rollen. Insulin sorgt nicht nur dafür dass Kohlenhydrate bzw. Glukose
in die Zellen gelangt, sondern es steuert auch die Fettzellen (Insulin versetzt sie in
einen Speichermodus wo Fett eingelagert wird, fehlendes Insulin schaltet sie in den
Freigabemodus wo Fette abgebaut werden) und die Leber (die bei hohem Insulinspiegel
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Triglyzeride, also Fette, aus Glukose herstellt, während sie ohne Insulin die für das
Gehirn nötige Glukose synthetisiert) [64]. Kurz gesagt, Insulin schaltet unseren Körper
in den „Mastmodus“ mit reichlich Nahrung, so dass der Körper möglichst schnell
Fettdepots für den Winter anlegt. Fehlendes Insulin sorgt für Unterversorgung mit
Energie (Glukose kommt nicht mehr in die Muskelzellen). Hohe Insulinspiegel führen
bereits zu einer Vielzahl von Krankheitssymptome und chronisch hohe Insulinspiegel
führen zu einem Teufelskreis, bei dem der Insulinspiegel immer weiter steigt und eine
Reihe von Stoffwechselprozessen aus dem Tritt bringt. Kann die Bauchspeicheldrüse
nicht mehr genug Insulin produzieren kommt es zu Diabetes (vgl. Kapitel 2.3), wo die
Glukosespiegel des Körpers nicht mehr reguliert werden können. Erhöhte Glukosespiegel
verursachen wiederum Entzündungen [105]. Die direkten Folgen (und Kosten) von
Diabetes sind massiv, zugleich erhöht Diabetes aber auch signifikant das Risiko für
andere Krankheiten wie Depression, Bluthochdruck, HKK, Asthma [106]. Das Risiko
für Demenz-Erkrankungen ist bei Diabetes-Patienten ebenfalls erhöht, nach einzelnen
Studien verdoppelt sich das Risiko sogar [107, 108]. Auch andere Hormone geraten aus
dem Tritt, z.B. kommt es durch Hyperinsulinämie häufig zu Leptin-Resistenz, wodurch
der Sättigungseffekt erst erheblich später einsetzt. Auch die Produktion von Adiponektin
ist gestört, wodurch wir das körpereigene Fett nicht mehr verbrennen können.
Hyperinsulinämie stand viel zu selten im Fokus der Forschung. Sie ist unzweifelhaft
der maßgebliche Faktor bei der Entstehung der aktuellen Fettleibigkeits- und Diabetesepidemie. Bereits 2001 ergab eine Studie [49] dass Insulinresistenz ein signifikanter
Risikofaktor für Sterblichkeit aus allen Ursachen ist: Die Probanden wurden abhängig
von ihrer Insulinspiegel in drei Drittel eingeteilt und für 7 Jahre beobachtet. In der Studie
wurden 40 „klinische Ereignisse“ (Bluthochdruck, Krebs, Herzinfarkte, Schlaganfälle usw.)
beobachtet, von denen 28 in dem Drittel mit den höchsten Insulinwerten auftraten und
die anderen 12 in der Gruppe der mittleren Insulinwerte. Dagegen fand sich kein einziger
Proband in der insulinsensitiven Gruppe in der Notaufnahme im Krankenhaus wieder. Bei
Kindern führt Insulinresistenz zu einer 15-fachen Erhöhung des Risikos von HKK [109],
bei älteren Menschen vermindert sie die kognitiven Funktionen und verdoppelt das Risiko
für Alzheimer [110]. Bei Insulintherapie steigt das Risiko für Alzheimer sogar auf mehr
als das Vierfache [111].
3) Leaky Gut und Störungen im Mikrobiom.
Unsere Darmschleimhaut ist ein Filter für alle Stoffe die wir essen oder trinken, und
die im Magen bzw. Darm in ihre Bestandteile zerlegt wurden. Die Darmschleimhaut,
die wie ein sehr feines Sieb wirkt, lässt normalerweise nur die erwünschten Nährstoffe
(Makronährstoffe und Mikronährstoffe) durch. Ist die Darmschleimhaut beschädigt, wird
sie auch für unerwünschte Stoffe durchlässig, die dann im Körper als Eindringlinge erkannt
und vom Immunsystem bekämpft werden (vgl. Kapitel 2.5).
Auch unser Mikrobiom spielt eine entscheidende Rolle, die Darmbakterien, die mit uns
in Symbiose leben und die für uns Hormone, Neurotransmitter und Ausgangsstoffe für
das Immunsystem synthetisieren. Schädigen wir diese Bakterien (z.B. durch Antibiotika,
Pestizide oder einfach schlechte Ernährung), leidet das Immunsystem und wir können
verschiedene Nährstoffe nicht mehr richtig aufnehmen. Darmschleimhaut und Mikrobiom
sind dabei eng verwoben, Schädigungen im Mikrobiom erhöhen die Durchlässigkeit der
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Darmschleimhaut.
4) Der übermäßige Konsum von Omega-6-Fettsäuren.
Omega-6-Fettsäuren gehören zwar zu den essentiellen Fetten die wir zum Überleben
brauchen, wir nehmen sie aber in erheblich höheren Dosen auf als evolutionär normal. Ein
gesundes, anti-entzündliches Verhältnis von Omega-3-Fettsäuren zu Omega-6-Fettsäuren
ist zwischen 1:1 und 1:4 [112] (die evolutionäre Basis ist wahrscheinlich 1:1, da Jäger
und Sammler nur wenige Quellen für Omega-6-Fettsäuren hatten, ein Verhältnis von 1:4
wird aber als noch verträglich bezeichnet), liegt aber bei typisch westlicher Kost durch
die Elimination tierischer Fette eher bei 1:20 bis 1:30. Zudem wird die Umwandlung der
pflanzlichen Omega-3 Alpha-Linolensäure zu den bioaktiven Formen EPA und DHA
durch einen hohen Anteil von Omega-6 in der Nahrung zusätzlich gehemmt [113], wir
essen also nicht nur zu wenig Omega-3, sondern können es auch nicht in die bioaktive
Form überführen.
Konsumieren wir zu viele Omega-6-Fettsäuren, sammelt sich insbesondere Linolsäure in
unserem Körper an, die zu Arachidonsäuren abgebaut wird. Arachidonsäure aktiviert
unser Immunsystem [45], das mit der Produktion von reaktiven oxydativen Spezies (ROS)
reagiert, was zu stillen Entzündungen führt. Hochproblematisch ist zudem, dass alle
konsumierten Fettsäuren auch als Baumaterial für Zellwände verwendet werden. Werden
Omega-6-Fettsäuren in Zellwände eingebettet dann werden sie durchlässiger für Calcium,
was die Zellen beschädigt und eine Ursache für HKK ist [114]. In unserem Stoffwechsel sind
Omega-6 und Omega-3 gewissermaßen Gegenspieler, der Konsum von Omega-3 bremst
die Produktion der Entzündungs-Botenstoffe aus Omega-6-Fettsäuren [115], deshalb
sind großzügige Mengen von Omega-3-Fetten hilfreich bei Menschen mit entzündlichen
Krankheiten und schützen vor Krankheiten [116].
Als Folge der Entzündungen kommt es zu Defiziten an Mikronährstoffen. Bei Makronährstoffen
(Kohlenhydrate, Fette, Protein) ist ein Defizit eher selten, aber Mikronährstoffe (Vitamine
und Spurenelemente) sind oft nicht mehr im gleichen Ausmaß in der Nahrung wie „früher“,
in der Zeit vor dem Ackerbau. Obst und Gemüse aus industriellem Anbau enthalten weniger
Vitamine als noch vor 50 Jahren. Das eigentliche Problem ist aber menschengemacht: Wir
haben wichtige Komponenten unserer Ernährung, nämlich die tierischen Fette, durch Kohlenhydrate und pflanzliche Fette ersetzt. Dadurch fehlen einerseits wichtige Mikronährstoffe
wie Omega-3-Fettsäuren, andererseits führt diese Umstellung zu Entzündungen, die wiederum
Antioxidantien wie Coenzym Q10, Vitamin D und Alpha-Liponsäure verbrauchen, so dass diese
defizitär vorliegen. Eine Behandlung dieser Defizite ist als symptomatische Behandlung sinnvoll,
setzt aber meist nicht an den Ursachen des Defizits an. Ausnahmen sind Gendefekte wie der
MTHFR-Polymorphismus, bei denen bestimmte Stoffwechselprozesse blockiert sind und ggf.
Mikronährstoffe zugeführt werden müssen.
Fast alle dieser Entzündungsauslöser sind ernährungsbedingt. Schädigungen am Mikrobiom
entstehen vor allem durch kohlenhydratlastige Ernährung mit einem zu hohen Anteil an Omega6-Fettsäuren, die zu wenig Präbiotika (Nahrung für die guten Darmbakterien) und zu viel
Nahrung für die nutzlosen Bakterien enthält. Zudem enthält unsere Ernährung viele Schadstoffe,
die in kleinen Mengen gut vertragen werden, aber in größeren Mengen problematisch werden.
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Dazu zählen nicht nur Antibiotika und Glyphosat, sondern auch sogenannte Lektine, natürliche
Fraßgifte, mit denen sich Pflanzen gegen Insektenfraß schützen. Die Defizite an Nährstoffen
ergeben sich aus der ungesunden westlichen Ernährung, die zwar bestimmte Nährstoffe ausreichend enthält (wir alle kennen die Bedeutung an Vitamin C), aber andere Mikronährstoffe
verbannt hat (vor allem Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D). Leaky Gut vermindert die
Aufnahme der Mikronährstoffe weiter, und Entzündungen verbrauchen Antioxidantien, so dass
unser Körper den resultierenden oxidativen Stress irgendwann nicht mehr abbauen kann. Die
Störungen im Insulinhaushalt verschieben die ohnehin einseitige Ernährung noch weiter, und
mit Omega-6-Fettsäuren „gefüttertes“ Fettgewebe produziert entzündungsfördernde Stoffe. Das
Ersetzen tierischer Fette durch mehrfach ungesättigte Fette führt zu Veränderungen in unseren
Zellstrukturen und zu Entzündungen. Verfehlungen in der Forschung, in der wir aufgrund von
mangelhaft durchgeführten Studien lange Zeit Cholesterin und Fette dämonisiert haben, führten
zu einer weltweiten Fettphobie, obwohl alle modernen wissenschaftlichen Studien genau das
Gegenteil belegen.
Zudem aktiviert Hyperinsulinämie einen weiteren Mechanismus für Entzündungen. Im Körper
wird ein Anteil der aufgenommenen Glukose über den Polyol-Weg in Fruktose umgewandelt.
Dies erfolgt möglicherweise weil die männlichen Samenzellen auf Fruktose als einzige verwertbare
Energiequelle angewiesen sind [117] und die Evolution sicherstellt dass wir die notwendige
Fruktose produzieren können. (Diese Transformation kann auch in umgekehrter Richtung
erfolgen, so dass Fruktose in Glukose umgewandelt wird.) Während normalerweise nur ein
kleiner Teil (ca. 3%) umgewandelt wird, steigt dieser Anteil bei Hyperinsulinämie auf ca. 30%
[118]. Zusätzlich wird die Verbindung NADPH zu NADP+ oxidiert und steht nicht mehr für die
Glutathionreduktase zur Verfügung, was wiederum oxidativen Stress erhöht und Entzündungen
fördert.
Unter dem Strich wandeln Menschen mit Hyperinsulinämie einen erheblichen Anteil der vermeintlich gesunden komplexen Kohlenhydrate (Glukoseverbindungen) in Fruchtzucker um. Fruktose
ist allerdings nicht so harmlos wie oft propagiert wird, auch wenn er keine Insulinantwort produziert: Robert Lustig beschrieb 2013 den Fruktose-Metabolismus [64] und bezeichnet Fruktose
treffender Weise als „Alkohol ohne das Drehen“: Fruktose aktiviert das Belohnungssystem des
Gehirns und sorgt für suchtartigen Überkonsum. Fruchtzucker wird überwiegend in der Leber
zu Triglyzeriden (Fett) umgewandelt und sorgt für Insulinresistenz in der Leber. Fruktose sorgt
zusätzlich für die Ausschüttung von reaktiven Sauerstoffspezies und erhöht damit den oxidativen
Stress und erzeugt Entzündungen. Damit ist Fruktose genauso schädlich wie Alkohol und der
einzige metabolische Unterschied besteht darin, dass Fruktose nicht im zentralen Nervensystem
verstoffwechselt wird und deshalb die kognitiven Fähigkeiten nicht beeinflusst.
Lustig stellte auch fest dass Fruktose zu Harnsäure abgebaut wird, was eine unheilvolle Kette
weiterer Prozesse in Gang setzt. Harnsäure blockiert die Wirkung von Stickstoffmonoxid, einem
wichtigen Botenstoff [119]. Wir erforschen erst seit wenigen Jahren die zentrale Rolle von
Stickstoffmonoxid in unserem Körper, erst 1998 erhielten Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro
und Farid Murad den Nobelpreis für ihre Entdeckung, dass Stickstoffmonoxid ein zentraler
Botenstoff ist. Die Auswirkungen eines Stickstoffmonoxidmangels sind vielfältig:
• Im Gehirn kommt es zu neurodegenerativen und psychischen Krankheiten [120]. Dies ist
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Abbildung 2.3: Der Stoffwechsel von (a) Glukose und (b) Alkohol nach Robert Lustig [64]
eine mögliche Verbindung vom Hyperinsulinämie zu Demenzerkrankungen wie Alzheimer
[121].
• Die Blutgefäße verengen sich und es kommt zu Bluthochdruck [122]. Dieser Mechanismus
erklärt, weshalb Bluthochdruck als Symptom zum metabolischen Syndrom gehört.
• Stickstoffmonoxid spielt eine zentrale Rolle in der Steuerung unseres Immunsystems, und
eine Störung der Stickstoffmonoxidsynthese ist mit Autoimmunkrankheiten assoziiert
[123].
• Im Gehirn wird Stickstoffmonoxid als Botenstoff für das Sättigungsgefühl verwendet [124].
Somit führt Hyperinsulinämie dazu, dass unser normales Sättigungsgefühl blockiert wird.
Die Symptome treffen zudem vermehrt Kinder und Jugendliche. Die Gesundheit der Mutter
ist bereits zum Zeitpunkt der Empfängnis relevant für die zukünftige Gesundheit des Kindes
[125]. Hyperinsulinämie wird vererbt: Früher waren Mütter zum Zeitpunkt der Geburt noch
insulinsensitiv, heute sind sie oft bereits Prädiabetiker. Die ungeborenen Kinder werden sofort
auf den Weg zur Hyperinsulinämie geschickt, weil die erhöhte Glukosespiegel einer hyperinsulinämischen Mutter mit den im Bauch wachsenden Kindern geteilt werden, aber nicht das Insulin
[126]. Dies ist prinzipiell evolutionär sinnvoll, da einer Unterzuckerung des ungeborenen Kindes
vermieden wird – dauerhafte Hyperinsulinämie der Mutter war schlichtweg nicht vorgesehen.
Die heutige Konsequenz: Die Bauchspeicheldrüse von ungeborenen Kindern muss bereits im
Mutterleib Schwerstarbeit verrichten und das Kind ist von Geburt an mit hohen Insulinspiegeln
belastet, mit allen schädlichen Folgen. Zuckerreiche Baby- und Kindernahrung, die anstelle von
Muttermilch verabreicht wird, hilft in den ersten Lebensmonaten nicht weiter. Wir leben in einer
Gesellschaft, wo ein Geschäftsführer eines großen Herstellers für Bio-Kindernahrung in einer
offiziellen Stellungnahme schreibt „bei der Süßeempfindung gelten für Kinder andere Maßstäbe“
und zugesetzten Zucker u.a. in deren Tomatensauce verteidigt, die 11% Zucker enthält [127].
Auf Facebook heißt es „Je jünger das Kind, desto süßer ’sollte’ das Produkt sein.“. Wundert es,
dass immer mehr Kinder an Diabetes Typ 2 leiden [128]?
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Die gute Nachricht: 3 der 4 apokalypischen Reiter lassen sich gemeinsam über eine angepasste
Ernährung behandeln. Eine kohlenhydratarme Ernährung ist die beste Behandlung für Hyperinsulinämie und Diabetes (vgl. Kapitel 2.3), regeneriert aber auch schnell die Darmschleimhaut
und langfristig die Bakterienvielfalt im Darm (Kapitel 2.5). Zudem wird in der Regel schnell
das Gewicht normalisiert, Übergewichtige nehmen ab und Untergewichtige nehmen zu. Eine
Reduktion von Omega-6-Fettsäuren auf ein gesundes Maß erfordert lediglich etwas Augenmaß
bei der Auswahl der verwendeten Fette (3). Bezüglich Vergiftungen ist die Lage etwas komplizierter: Sind die Quellen für die Vergiftung eliminiert, kann eine gesunde Ernährung die
körpereigenen Entgiftungsmechanismen unterstützen, und die in Fettgeweben eingelagerten
Umweltgifte werden durch Abnehmen aus dem Körper gebracht. Dennoch ist in vielen Fällen
eine gezielte, auf die diagnostizierten Gifte abgestimmte Behandlung zur Entgiftung notwendig.
Das bedeutet nicht, dass diese Ernährungsumstellung ein Wundermittel ist. Es gibt kein universelles Heilmittel für alle Krankheiten, insbesondere für komplexe Multisystemkrankheiten. Die
hier beschriebenen Mechanismen können ursächlich für eine Vielzahl von Krankheiten sein, aber
es gibt immer noch genug andere Krankheitsmechanismen die individuell ausgeschlossen werden
müssen. Eine grundlegende Ernährungsumstellung kann allerdings vielen Patienten helfen, denn
die genannten Endzündungsmechanismen können eine Reihe von schweren, aber unspezifischen Krankheitssymptomen auslösen. Aber selbst wenn sie nicht zu den primären Auslösern
der Erkrankung gehören, kann eine Ernährungsumstellung zumindest leichte symptomatische
Verbesserungen erreichen, ähnlich wie andere unspezifische Therapien (Vitamininfusionen, Massagen u.ä.). Im schlimmsten Fall kann eine Ernährungsumstellung aufgrund von individuellen
Unverträglichkeiten zu einer Verschlimmerung des Zustandes führen, und muss deshalb vorher
mit den behandelnden Ärzten abgesprochen werden. Unverträglichkeiten sollten allerdings seltene Ausnahmen bleiben wenn wir zu einer Ernährung zurückkehren, die den Essgewohnheiten
unserer Vorfahren entspricht.

2.2.2

Ketogene Ernährung: Das Gegengift

Die Folgen von jahrzehntelanger falscher Ernährung lassen sich nicht durch eine simple Ernährungsumstellung beheben. Sie erfordern meist ein „Gegengift“, mit dem die Hormonhaushalte
normalisiert werden. Dies ist die ketogene Ernährung, die so wenig Kohlenhydrate enthält,
dass wir dauerhaft in Ketose sind. Je schwere die zu reparierenden Schäden, desto länger und
konsequenter muss die ketogene Ernährung eingehalten werden. Eine Ernährungsumstellung
auf eine ketogene Kost (überwiegend mit gesättigten Fette und Omega-3-Fetten) beeinflusst ein
breites Spektrum an Parametern und hat lang- und kurzfristige Auswirkungen.
• Durch die geringere Aufnahme von Kohlenhydraten wird der Insulinspiegel unmittelbar
abgesenkt. Zudem sinken die Glukosespiegel, insbesondere bei Patienten mit Prädiabetes
oder T2D, was die Glukose-bedingten Schäden verringert.
• Da nur wenig Glukose im Blut ist wird die Triglyzeridproduktion in der Leber gestoppt,
so dass kaum noch Fett in die Fettzellen eingelagert wird. Nach einigen Wochen/Monaten
normalisieren sich die Triglyzeridspiegel im Blut, andererseits reduziert sich langfristig
der Fettanteil der Leber (Rückbildung der einer Fettleber).
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• Die Cholesterinspiegel steigen, da sich der Fetttransport intensiviert. Dies ist gesundheitlich
nicht bedenklich (vgl. Kapitel 2.4.3).
• Nach einigen Tagen stellt sich der Körper auf Ketose um. Aus eingelagertem Körperfett
werden Ketonkörper produziert, die als Treibstoff für die Mitochondrien dient. Der Prozess der schnellen Gewichtsreduktion beginnt, da der Körper sofort auf die Fettdepots
zurückgreift wenn die über die Nahrung aufgenommenen Fette verbraucht sind. (Im
Gegensatz dazu bilden Muskeln Depots an Glukose bzw. Glykogen, so dass der Körper bei kohlenhydratreicher Kost tagelang Energiereserven hat ohne auf die Fettdepots
zurückzugreifen.)
• Nach einigen Monaten normalisiert sich der Langzeit-Blutzucker HbA1c.
• Etwas länger dauert die Rückbildung von Hyperinsulinämie. Wie schnell die Insulinsensitivität wiederhergestellt wird hängt maßgeblich von der Ernährung ab, (Intervall-)Fasten
unterstützt den Prozess.
• Die Rückbildung von Insulinspiegel und Krankheitssymptomen kann einige Jahre dauern.
Insbesondere bei Übergewicht können Giftstoffe im Fettgewebe zu Krankheitssymptomen
führen, bis dieses Fettgewebe abgebaut ist bzw. der Inhalt ausgetauscht wurde.
• Langfristig kommt die entzündungshemmende Wirkung der ketogenen Ernährung zum
Tragen [129, 130, 131]. Im Gegensatz zu anti-entzündlichen Medikamenten werden auch
Entzündungen im Gehirn reduziert [132, 133, 134] und somit neurologische Symptome
verbessert. Zudem verbessert sich die Leistungsfähigkeit der Muskeln [135].
Durch die Eliminierung von Glukose aus der Nahrung wird gleichermaßen auch der FruktoseSpiegel gesenkt. Bereits nach einigen Tagen verbessert sich der Blutdruck, das Immunsystem
kehrt zur normalen Funktion zurück und die Sättigung tritt wieder normal ein. Langfristig
verringert sich die Stimulierung der Belohnungszentren, die zu Heißhunger-Attacken auf Süßes
führen [136]. Die Effekte können allerdings schnell verschwinden: Solange Insulinresistenz
besteht bleiben alle negativen Eigenschaften der Hyperinsulinämie bestehen, d.h. wenn wir
wieder Kohlenhydrate essen (egal ob mit oder ohne Zuckeranteil) kommen diese Prozesse wieder
in Gang. Erst wenn die Insulinresistenz nach einigen Jahren kohlenhydratarmer Kost in normale
Bereiche zurückkehrt und sich die Insulinreaktion normalisiert, d.h. wir zu Kraft-Pattern 1 oder
5 zurückkehren (vgl. Kapitel 2.3), können wir wieder etwas Kohlenhydrate konsumieren ohne
dass diese verschiedenste Süchte auslösen und in Fruktose umgewandelt werden. Ob dies für
alle Menschen der Fall ist wissen wir nicht, es ist möglich dass sich die Insulinantwort in einigen
Fällen nie normalisiert, diese Menschen sollten bis an ihr Lebensende ketogen essen.

2.2.3

Zusammenfassung

• Zivilisationskrankheiten können nur erfolgreich behandelt werden wenn man die Ursachen
der Krankheit findet und eliminiert.
• Die Ernährung spielt eine zentrale Rolle in der Entstehung von Zivilisationskrankheiten.
Eine gesunde Ernährung, die erheblich weniger Kohlenhydrate als die westliche Ernährung
und viel gesunde Fette enthält und auf stark verarbeitete Lebensmittel verzichtet, beugt
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der Entstehung von vielen chronischen Krankheiten vor und kann die Symptome von
bereits erkrankten Menschen lindern.
• Besonders wichtig ist die Vermeidung von (Frucht-)Zucker und mehrfach ungesättigten
Omega-6-Fettsäuren. Hyperinsulinämische Menschen müssen auch zudem auch komplexe
Kohlenhydrate konsequent vermeiden.
• Eine fettarme, kohlenhydratreiche Ernährung ist ungeeignet zur Prävention und Behandlung von Zivilisationskrankheiten.
• Die Gesundheit der Darmbakterien spielt eine wesentliche Rolle. Eine Verarmung unseres
Mikrobioms z.B. durch Antibiotika oder falsche Ernährung, kann zu einer Vielzahl von
chronischen Krankheiten führen.
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2.3

Diabetes und das metabolische Syndrom

Type 2 diabetes should be renamed to „processed food disease“.
Typ-2-Diabetes sollte in „Krankheit der stark verarbeiteten Lebensmittel“ umbenannt werden.
(Robert Lustig, *1957)

2.3.1

Volkskrankheit Hyperinsulinämie

Diabetes ist eine Volkskrankheit. Der Anteil der Diabetiker in Deutschland liegt heutzutage bei
knapp 10%, einschließlich einer hohen Dunkelziffer. Dabei sind die Diagnosekriterien für Diabetes
vergleichsweise lax, denn historisch verstand man Diabetes als Krankheit von überhöhten
Glukusespiegeln. Erst langsam versteht man, dass Typ-2-Diabetes vor allem eine Krankheit von
überhöhten Insulinspiegeln ist, zumindest in der Entstehungsphase: Wir brauchen mehr und
mehr Insulin um zu funktionieren, und irgendwann kann die Bauchspeicheldrüse nicht mehr
genug Insulin produzieren. Deshalb ist die Trennung von Typ-1-Diabetes (die Bauchspeicheldrüse
kann kein oder nur sehr wenig Insulin produzieren) und Typ-2-Diabetes (die Bauchspeicheldrüse
funktioniert, aber der Insulinbedarf ist zu hoch) im Grunde auch falsch: Im Endstadium sind
die Krankheiten zwar gleich, die Bauchspeicheldrüse stirbt gewissermaßen bei Typ-2-Diabetes,
aber meist erst Jahre nach Diagnose und der medikamentösen Behandlung. Die Ursachen sind
aber komplett verschieden: Bei Typ-1-Diabetes ist der Insulinbedarf normal, aber wir müssen es
spritzen, weil wir ohne Insulin nicht funktionieren. Bei Typ-2-Diabetes ist die Insulinsensitivität
gestört. Wir fokussieren uns in diesem Text (wenn nicht explizit anders genannt) auf Typ-2Diabetes, die im Erwachsenenalter um ca. Faktor 10 häufiger ist als Typ-1-Diabetes.
Diabetes schädigt unseren Körper über drei verschiedene Mechanismen, die in der folgenden
Reihenfolge wirken:
1) Weit überhöhte Insulinspiegel bringen unseren Hormonhaushalt aus dem Tritt, so dass
Hunger- und Sättigungsgefühl nicht mehr normal funktionieren und die Fettverbrennung
behindert ist. Zudem schädigt zu viel Insulin u.a. die Funktion der Nieren [137]. Die
Folge einer Nierenerkrankung sind andere, unspezifische Krankheitssymptome: Die Nieren
steuern nicht nur die Entgiftung, sondern auch die Regulierung von Elektrolyten wie Salz
und Kalium. Auch Ketone, Zucker und viele andere Stoffwechselkomponenten werden
ausgeschieden – nicht umsonst wird die Niere nicht nur von Nephrologen neben dem
Gehirn als das wichtigste Organ betrachtet. Je höher die Insulinspiegel sind, desto mehr
Glukose wird in Triglyzeride umgewandelt, so dass unser Fettgewebe wächst (oft, aber nicht
immer sichtbar) und die Blutfette steigen. Dies alles erhöht die Häufigkeit von chronischen
Entzündungen, was sich durch zahlreiche sichtbare Symptome (Allergien, Ausschläge)
sowie unsichtbare chronische Entzündungen (die nur an bestimmten Blutwerten abzulesen
sind, aber unser Immunsystem schwächen) äußert.
2) Die durch hohe Insulinspiegel zwangsweise entstehenden hohen Blutfette sorgen für
Verfettung von Organen wie Leber und Bauchspeicheldrüse, die mit der Zeit ihre Funktionsfähigkeit verlieren. Dies führt zu weiteren unspezifischen Krankheitssymptomen, und
im Fall der Bauchspeicheldrüse geht die Fähigkeit zur Produktion von Insulin verloren.
Kann nicht mehr genug Insulin produziert werden, funktioniert die Glukoseregulierung
nicht mehr.
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3) Schlussendlich sorgen erhöhte Glukosespiegel für weitere Schäden wie Neuropathien,
Verlust der Sehfähigkeit und Durchblutungsstörungen. Diese Schäden sind am bekanntesten und führen etwa zu den bei Diabetes bekannten Amputationen. Zudem steigt das
Atherosklerose-Risiko sprunghaft an.
In der öffentlichen Wahrnehmung werden nur die Folgen der letzten genannten Stufe als DiabetesFolge wahrgenommen, und bei der Diagnose beschränken wir uns fast ausschließlich auf die
Kontrolle des Blutzuckers. Dieser ist leichter zu messen als der Insulinspiegel (ein Jahrhundert
Diabetes hat uns sehr preiswerte, effiziente Messgeräte beschert), allerdings viel zu ungenau. Wie
übrigens auch beim Cholesterin schauen wir bei der Diagnose schlichtweg auf den falschen Wert,
den Blutzucker – und erkennen nicht, dass wir trotz (fast) normalem Blutzucker bereits weit
überhöhte Insulinspiegel haben, die unseren Körper in vielerlei Beziehung aus dem Tritt bringen.
Moderne Schätzungen gehen von einer Prävalenz von über 90% für gestörte Insulinsteuerung bei
Erwachsenen aus [81], wenn man als Diagnosekriterien nicht nur den Nüchtern-Blutzucker und
den Langzeitblutzucker ansetzt, sondern die Insulinantwort des Körpers auf eine Glukose-Gabe
untersucht (die sogenannten Kraft-Pattern [81]). Wo wäre unser Gesundheitssystem, wenn wir
uns während der letzten 70 Jahre mehr auf Insulin und weniger auf Cholesterin fokussiert
hätten?
Typ-2-Diabetiker haben in etwa eine um 10 Jahre reduzierte Lebenserwartung gegenüber NichtDiabetikern, vor allem aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauferkrankungen.
Dennoch wird diese vermeidbare Krankheit von vielen Menschen nicht ernst genommen, oder als
unvermeidlich akzeptiert. Der im Grunde gut verstandene Mechanismus zur Entstehung ist nur
wenigen Spezialisten bekannt, und wenn nicht bekannt ist wie eine Krankheit entsteht, dann kann
man auch nicht vorbeugen. Wie schlecht ist die (vermeintlich) evidenzbasierte Diabetestherapie?
Die Remissionsrate innerhalb von 7 Jahren ohne bariatrische Chirurgie (einer riskanten Therapie,
die meist nur kurzfristige Therapieerfolge zeigt und schwerwiegende Langfristfolgen hat, vgl.
Kapitel ??) liegt bei gerade einmal 0,14% [138] für eine vollständige Remission (LangzeitBlutzucker HbA1C unter 5,6) und bei 1.47% für eine teilweise Remission (HbA1C unter 6,4)6 .
Dagegen berichtet die Virta-Klinik, die viele Tausend Diabetiker mit einer Low-Carb-Ernährung
behandelt hat, von einer teilweisen Remission bei 60% der Patienten (deren Diabetes-Diagnose
im Schnitt 8 Jahre zurücklag) und einen Gewichtsverlust von durchschnittlich 15kg innerhalb
von nur einem Jahr, die Insulinmenge wird bei zweijähriger Behandlung durchschnittlich um 81%
gesenkt [139]. Die Schlafqualität verbessert sich [140], das Risiko für Herz-Kreislaufkrankheiten
sinkt [141] und eine Fettleber bildet sich zurück [142]. Eine Low-Carb-Therapie ist damit genauso
effizient wie bariatrische Chirurgie, aber nahezu risikofrei. Diabetes ist für viele Patienten heilbar,
die Chancen stehen umso besser desto kürzer die Diabetes besteht.
Dabei deuten immer mehr Studien darauf hin, dass Hyperinsulinämie, mangelhafte Blutzuckerregulierung und die dadurch ausgelösten Entzündungen für zahlreiche chronische Krankheiten
zuständig sind, darunter auch all die Krankheiten, an denen vermeintlich Cholesterin schuld ist
[143]. Mangelnde Blutzuckerregulation führt nicht nur zu Diabetes: Der sogenannte LangzeitBlutzucker HbA1c, das heute am meisten verwendete Maß für die Blutzuckerregulation, ist eine
gute Vorhersage für die Gesamtsterblichkeit [144]. Die gesundheitlichen Folgen der Hyperinsulinämie werden ausführlicher in den nachfolgenden Kapiteln diskutiert, aber zuerst müssen wir
6

Bei einer Remission müssen die Ziele für die Blutzuckerkontrolle ohne Medikation erreicht werden.
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den Mechanismus von Hyperinsulinämie und die Entstehung von Diabetes klären.
Das metabolische Syndrom ist eine zwangsläufige Konsequenz unserer modernen Ernährungsgewohnheiten. Bevor wir Ackerbau betrieben gab es kurz- und mittelkettige Kohlenhydrate fast nur
im Sommer, und unser Organismus wurde sehr effizient darin aus Kohlenhydraten ein Fettpolster
für den langen Winter anzulegen. In 3-4 Monaten Sommer musste unsere Bauchspeicheldrüse
deshalb arbeiten und Insulin produzieren, aber danach kamen 8-9 Monate in denen es kaum
Kohlenhydrate gab, was neben dem Abbau der Speckschwarte auch einen ausgedehnten Urlaub
für die Bauchspeicheldrüse bedeutete. Heutzutage leben wir in einem ewigen Sommer, es gibt
jeden Tag Zucker und Kohlenhydrate, wir mästen uns 12 Monate im Jahr.
Das metabolische Syndrom ist eine Volkskrankheit. In den USA wurde bei jüngsten Untersuchungen festgestellt, dass über die Hälfte aller Erwachsenen entweder an Diabetes oder
Prädiabetes leidet [145]. Beschränkt man sich auf Menschen über 65 Jahre, dann haben 25%
Diabetes und weitere 50% Prädiabetes, nur ein Viertel der Menschen ist gesund. Für Deutschland
kenne ich keine belastbaren Zahlen für Prädiabetes, die Anzahl der Diabetiker liegt je nach
Schätzung zwischen 6 und 8 Millionen, oder bis zu 10% der erwachsenen Bevölkerung. Bereits
heute wird geschätzt, dass zwischen 10% und 20% aller Ausgaben der Krankenkassen für die
Diabetes-Versorgung ausgegeben werden [16], und dies beinhaltet nicht die Folgekosten der
anderen, ebenfalls durch Diabetes verursachten Krankheitsbilder – es ist hinlänglich bekannt,
dass Diabetes das Risiko für zahlreiche andere Krankheiten signifikant steigert, allein für Demenzerkrankungen verdoppelt sich das Risiko [146]. Weiter steigende Zahlen werden unweigerlich
zum Notstand führen: Das Gesundheitssystem kann die Kranken nicht mehr medikamentös
versorgen.
Diabetes geht Hand in Hand mit Fettleibigkeit: In den USA findet man eine Verdreifachung der
Fettleibigkeit von Kindern seit 1970 (laut http://childhoodobesityinusa.weebly.com), bei
Erwachsenen stieg der Anteil der fettleibigen Menschen von 1971 bis 2015 von 14% auf 38%
[147]. Für 2030 rechnet man bereits mit 50% fettleibigen Menschen. In Deutschland liegen wir
derzeit bei „nur“ 16% -18% fettleibigen Menschen (je nach Umfrage), allerdings weist auch bei
uns die Kurve nach oben und wir liegen wahrscheinlich nur 15-20 Jahre hinter den USA.
Der Zusammenhang liegt auf der Hand: Insulinresistenz (als Vorstufe von Diabetes und Prädiabetes) führt zu dauerhaft höheren Insulinspiegeln im Körper, die Fettzellen bleiben dauerhaft
im Speichermodus und geben nur sehr wenig eingelagertes Fett wieder ab. Selbst bei Kohlenhydratbeschränkungen sinkt der Insulinspiegel nicht mehr so ab wie bei insulinsensitiven
Menschen: Im Blut ist immer eine kleine Menge Glukose, zwischen 3 und 6 Gramm. Deshalb
ist auch immer etwas Insulin im Blut, damit diese Glukose genutzt werden kann (sinkt der
Wert zu sehr, produziert die Leber Glukose aus Protein). Bei Insulinresistenz bzw. überhöhten
Insulinspiegeln sind unsere Fettzellen selbst im Fastenzustand (alle Glukose aus der Nahrung
ist verwertet) im Speichermodus und geben ihr Fett nicht wieder her. Zur Energieversorgung
müssen wir weitere Kohlenhydrate essen. Wir werden hungrig und zeigen Energiemangel, trotz
gut gefüllter Fettdepots.
Die Diabetes-Epidemie ist vollständig selbstverschuldet. Wir verschließen die Augen vor den
wahren Ursachen von Diabetes und wiederholen gebetsmühlenartig die Mär der faulen und
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verfressenen Menschen, anstelle zu erkennen dass unser Hormonhaushalt durch die Nahrung
aus dem Tritt kommt. Die offizielle Hypothese zur Pathogenese von Typ-2-Diabetes (z.B. nach
Wikipedia) ist wie folgt:
• Genetische Faktoren führen zur Insulinresistenz.
• Schlechter Lebensstil und Übergewicht erhöhen die Insulinresistenz weiter, allerdings wäre
„der genaue Mechanismus [...] unklar“.
• Zudem würde die Leber mehr Glukose produzieren, auch dies wäre genetisch bedingt.
• Andere Ärzte sprechen davon, dass nur Übergewicht schuld ist: Fettgewebe würden
Entzündungshormone produzieren, diese wiederum die Bauchspeicheldrüse angreifen und
durch eine Autoimmunreaktion zerstören.
Das mag als unpräzise Beschreibung für Medizinunkundige durchgehen. Aber das hat nichts mit
Wissenschaft zu tun, eine ordentliche Theorie hat keine Unklarheiten und nennt keine nicht näher
spezifizierten genetischen Faktoren. Gene erklären keinesfalls, warum sich die Zahl der Diabetiker
in Deutschland in den letzten 60 Jahren verzehnfacht hat. Waren die Menschen mit den schlechten
Genen besonders eifrig im Bett? Wenn wir nichts wissen, dann sind es halt die Gene. Dabei
sind wir bei der Genetik schon sehr weit, wir wissen genau, welche Genpolymorphismen welche
Symptome auslösen. Ein Diabetes-Gen wurde bisher nicht identifiziert. Zudem gibt es genug
Fälle, in die Abhängigkeit von der Ernährung genau nachvollzogen werden kann: Diabetes war
bei Naturvölkern wie den Masai völlig unbekannt, diese entwickelten aber schnell Diabetes wenn
sie in ein industrielles Land migrierten. Zudem fehlt die biochemische Validierung: Warum sollte
Fettgewebe bei manchen Menschen ein Insulin-blockierendes Hormon produzieren (RBP-4)?
Warum sollte die Glucogenese der Leber ohne Grund erhöht sein? Warum produziert Fettgewebe
Enzündungshormone, wenn Fettgewebe ein normaler Teil des Körpers ist und wir sehr dicke,
aber metabolisch kerngesunde, insulinsensitive Menschen kennen?
Wie wäre es stattdessen mit dem Kohlenhydrat-Insulin-Modell, das alle Beobachtungen erklärt?
Es ist dringend an der Zeit dass wir Ockhams Rasiermesser anwenden. Wir können wählen
zwischen zwei Theorien. Wir haben eine komplexe Theorie (Genetik/Lipidhypothese), die im
Konflikt zu vielen Beobachtungen steht (die als Paradoxe abgetan werden) und mehr Löcher
enthält als ein Schweizer Käse. Und wir haben eine geradlinige Theorie, die nicht nur einfach
und elegant ist, sondern auch zu allen Fakten passt, biochemisch fundiert ist und ohne jegliche
Gendefekte auskommt (auch wenn Genetik bei der Geschwindigkeit der Erkrankung ins Spiel
kommt). Die Diabetes-Epidemie lässt sich stoppen, wenn wir die wahren Ursachen erkennen
und beseitigen.

2.3.2

Entstehung von Diabetes und Hyperinsulinämie

2.3.2.1

Insulin

Insulin ist für die lebenswichtige Glukoseregulierung im Blut zuständig. Auch wenn ein gewisser
Glukosespiegel für uns notwendig ist, sind überhöhte Glukosekonzentrationen für den Körper
ausgesprochen schädlich. Zu hohe Glukosespiegel werden maßgeblich für die schweren DiabetesFolgen wie Atherosklerose, Neuropathien und Nierenerkrankungen verantwortlich gemacht.
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Kann die Glukose nicht mehr effizient reguliert werden, kommt es zu einer Erhöhung des
oxidativen Stresses und zahlreiche System im Körper werden angegriffen [105]. Deshalb ist die
Funktion des Insulins kritisch: Überschüssige Glukose muss schnellstmöglich (und ohne Rücksicht
auf Störungen anderer Systeme) aus dem Blut entfernt werden. Insulin wird deshalb immer
ausgeschüttet wenn der Glukosespiegel im Blut steigt, so lange bis der Glukosespiegel wieder
sinkt. Die Wirkungen von Insulin sind komplex und immer noch nicht vollständig erforscht,
aber die für den Glukoseabbau wichtigsten Prozesse sind die Folgenden:
1) Insulin sorgt dafür, dass Glukose in die Muskelzellen aufgenommen werden. Bei einem gesunden Menschen wird der ganz überwiegende Teil der Glukose auf diesem Weg abgebaut.
Im Citratzyklus wird aus Glukose dann Acetyl-CoA, was als Treibstoff für die Mitochondrien dient, die ADP zu ATP umwandeln. Überschüssige Glukose wird in Glykogen
umgewandelt, ein komplexes Kohlenhydrat, was später wieder in Glukose umgewandelt
wird. (Während Glukose giftig auf viele Zellen wirkt und ein hoher Glukosespiegel problematisch ist, hat Glykogen nicht diese Eigenschaften. Glykogen ist ein neutraler Weg zur
Speicherung von Glukose.) Die Glykogenspeicher sind die primären „Batterien“ für die
Muskeln, wenn genug Glukose vorhanden ist: Solange Glukose vorhanden ist, wird sie auch
verbraucht. Sind die Speicher leer, dann stellen die Mitochondrien auf das Verbrennen
von Ketonen um.
2) Die Aufnahmefähigkeit der Muskelzellen ist beschränkt, wir speichern maximal ca. 500g
Glykogen. Sind die Depots voll, dann nehmen die Muskeln keine Glukose auf und die
Insulinspiegel steigen weiter – und die Leber erhält das Signal, dass sie Triglyzeride aus
der Glukose herstellt, die in unseren Fettspeichern als langfristige Energiereserve dienen.
3) Außerdem signalisiert Insulin den Fettzellen, dass sie Fett speichern sollen. Dadurch
werden die Triglyzeride eingelagert, aber es wird kein Fett freigegeben um daraus Ketone
zu bilden.
Dadurch ergibt sich folgender Mechanismus: Im evolutionär normalen Fall des beschränkten
Konsums von Kohlenhydraten werden zunächst die Speicher der Muskeln aufgefüllt. Etwa
gleichzeitig konsumiertes Fett wird in die Fettdepots eingebaut (was eher selten vorkommt,
da es in der Natur kein Nahrungsmittel gibt was gleichzeitig fettreich und kohlenhydratreich
ist). Nur überschüssige Kohlenhydrate werden über die Leber in Triglyzeride umgewandelt und
ebenfalls in die Fettzellen eingelagert.
Ist dieser Prozess gestört, kommt es zu Hyperinsulinämie bzw. wir sprechen von Insulinresistenz:
Das Insulin wirkt scheinbar nicht mehr, die Glukosespiegel sinken nicht, obwohl im Grunde
genug Insulin produziert wird. Da der Prozess der Umwandlung von Glukose zu Triglyzeriden
im Normalfall langsamer abläuft als die Umwandlung zu Glykogen in den Muskeln, steigen
die Glukosespiegel höher als bisher und es wird erheblich mehr Insulin produziert um den
Glukosespiegel wieder zu senken.
Im Kontext von Hyperinsulinämie sind einige Begriffe eng miteinander verbunden:
• Hyperinsulinämie und Prädiabetes.
Um Glukose in die Muskelzellen zu bringen benötigen wir eine gewisse Menge Insulin.
Von Hyperinsulinämie spricht man, wenn ein Patient eine deutlich höhere Konzentration
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an Insulin benötigt um eine bestimmte Menge an Glukose zu verstoffwechseln. Da die
Glukoseregulierung eine der wichtigsten Funktionen des Körpers ist, wird mehr Insulin
produziert um die Glukose trotzdem abzubauen.
Hyperinsulinämie wird fast nie diagnostiziert. Die Insulinspiegel steigen bei kohlenhydratreicher Ernährung im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer weiter an, aber
lange Zeit kann die Bauchspeicheldrüse noch genug Insulin produzieren um den
Blutzucker zu regulieren. Die Kapazität der Bauchspeicheldrüse ist aber irgendwann
erschöpft, zudem kommt es zu einer Schädigung der insulinproduzierenden Beta-Zellen
in der Bauchspeicheldrüse durch erhöhte Glukose- und Fettwerte sowie entzündliche
Reaktionen. Dies führt dazu dass der Blutzucker nicht mehr effizient reguliert werden
kann, Nüchternblutzucker und Langzeit-Blutzucker HbA1C steigen an und man spricht
von Prädiabetes.
Um beide Begriffe voneinander abzugrenzen: Hyperinsulinämie bezeichnet erhöhte
Insulinspiegel. Prädiabetes ist der Zustand, in dem der Körper nicht mehr in der Lage
ist, genug Insulin zu produzieren und deshalb die Glukoseregulation nicht mehr möglich ist.
• Insulinresistenz.
Von Insulinresistenz spricht man, wenn Zellen nicht mehr wie gewohnt auf Insulin reagieren.
Der Begriff wird sehr verschieden interpretiert, mehr dazu im Kapitel 2.3.2.2.
• Das metabolische Syndrom7 .
Das metabolische Syndrom ist in der Medizin nicht formal definiert, wird aber häufig
verwendet. Zu den Symptomen gehören Insulinresistenz, erhöhte Triglyzeride, erhöhter
Blutdruck und Übergewicht. Ebenfalls typisch sind eine Fettleber und eine gewisse
Schwierigkeit, das (Über-)Gewicht zu reduzieren. Es ist seit langem bekannt, dass die
definierenden Symptome des metabolischen Syndroms gerade die Faktoren sind, die auf
Kohlenhydratrestriktion ansprechen [7], und im Umkehrschluss die Symptome, die sich
durch zu hohen Kohlenhydratkonsum ergeben.
• Typ-2-Diabetes ist der Zustand, in dem der Blutzucker so schlecht reguliert werden kann,
dass der Blutzucker nach Mahlzeiten sowie der Langzeitblutzucker bestimmte Schwellen
überschreiten. Der Übergang von Prädiabetes zu T2D ist schleichend und es gibt viele
undiagnostizierte Typ-2-Diabetiker. T2D entsteht allmählich bei Patienten, wenn die
normal funktionierende Bauchspeichedrüse durch Insulinresistenz überlastet und durch
die entstehenden hohen Glukose- und Triglyzeridspiegel vergiftet wird.
• Typ-1-Diabetes ist der Zustand, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht in der Lage ist (genug)
Insulin zu produzieren obwohl keine Insulinresistenz vorliegt. Sie entsteht durch eine
anderweitige Schädigung der Bauchspeicheldrüse und tritt meist schon jungen Jahren auf.
• In Umkehrung der Insulinresistenz spricht man auch von Insulinsensitivität, die Fähigkeit
des Körpers auf Insulin zu regagieren. Hohe Insulinresistenz bedeutet niedrige Insulinsensitivität und umgekehrt. Eng verwandt mit Insulinsensitivität ist die metabolische Flexi7

Ein Syndrom ist eine Gruppe von Symptomen, die oft gemeinsam auftreten. Dahinter steht die Annahme,
dass diese Symptome oft eine gemeinsame Ursache haben.
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bilität, die Fähigkeit des Körpers, schnell und ohne Energiemangel-Symptome zwischen
verschiedenen Energiequellen umzuschalten, egal ob die Ernährung kohlenhydrathaltig
oder ketogen oder einfach gefastet wird.
Die Glukoseverwertung kann man sich wie folgt veranschaulichen. Man stelle sich ein Waschbecken vor, in das Wasser (Glukose) einläuft. Das Wasser läuft normalerweise in den Abfluss (in die
Muskeln). Wenn zu viel Wasser da ist, gibt es noch den kleineren Überlauf (Leber/Triglyzeride).
Wenn beide Mechanismen nicht ausreichen, läuft das Wasser über (Glukose wird über die Nieren
im Urin ausgeschieden). Problematisch wird es, wenn der Abfluss verstopft ist (Insulinresistenz
der Muskeln): Mehr und mehr Wasser geht in den Überlauf (Glukose wird zu Fett umgewandelt).
Ist auch der Überlauf verstopft (Insulinresistenz der Leber), läuft das Wasser irgendwann über.
Aber unsere moderne Industrie hat ein zweites Problem erzeugt: Anstelle das Wasser langsam
über den Wasserhahn einzulassen (natürliche, unraffinierte Kohlenhydrate, die langsam ins Blut
gehen) schütten wir das Wasser gleich in Eimern ins Wasserbecken (raffinierte Kohlenhydrate
wie Weißmehl und Zucker, die sofort ins Blut gehen). Wenn man jetzt noch versteht dass große
Glukosemengen zu Insulinresistenz führen (hier hinkt das Beispiel: Je höher der Wasserspiegel,
desto mehr verstopfen Abfluss und Überlauf), dann ist die Entstehung von Diabetes (Abfluss
und Überlauf sind beide verstopft) einsichtig.
2.3.2.2

Insulinresistenz

Wie kommt es zu überhöhten Insulinspiegeln? Die Erklärung aus dem Kohlenhydrat-InsulinModell ist wie folgt: Insulin wird immer ausgeschüttet, wenn wir Kohlenhydrate verdauen und
somit der Glukosespiegel steigt. Dabei ist fast egal ob es sich um kurzkettige Kohlenhydrate
(Zucker) oder langkettige Kohlenhydrate handelt, weil die langkettigen Kohlenhydrate im Darm
zu Einfachzucker, also überwiegend Glukose (sowie Fruktose und Galaktose) aufgebrochen
werden. Essen wir viele Kohlenhydrate, wird unser Körper dauerhaft mit Insulin geflutet und
die Rezeptoren werden weniger empfindlich. (Vergleichbar mit einem Musiker, der nach jedem
Konzert etwas schlechter hört.) Diesen Mechanismus kennt man gut z.B. von Neurotransmittern
wie Dopamin oder Serotonin.
Vergleichen wir die Muskelzellen mit einem Koffer, der durch ein Schloss gesichert ist. Insulin
der Schlüssel, mit dem das Schloss der Zelle aufgeschlossen wird, und durch die offene Tür
können unsere T-Shirts (die Glukose) in den Koffer (die Zelle). Unter „Insulinresistenz“ versteht
man im Allgemeinen, dass der Schlüssel nicht mehr funktioniert, egal aus welchem Grund. Eine
Blockade der Rezeptoren durch Fremdstoffe entspräche einem Kaugummi im Schloss. Toleranz
entspricht Verschleiß, das Schloss ist durch die viele Benutzung abgenutzt und wir der Schlüssel
schließt nicht immer.
Zur Verwertung der Kohlenhydrate müssen wir dann mehr Insulin produzieren um den gleichen
Effekt zu erzielen, was als Insulinresistenz bezeichnet wird, der Insulinspiegel ist höher als
früher. Im schlimmsten Fall werden die Rezeptoren immer weniger empfindlich, wir brauchen
immer mehr Insulin, lagern immer mehr Fett ein und werden immer insulinresistenter (und in
vielen Fällen auch dicker, obwohl auch viele schlanke Menschen insulinresistent werden). Dieser
Prozess kann Jahrzehnte dauern. Er wird durch Zeiten von Fasten und kohlenhydratarmer
Ernährung (für beides wird nur sehr wenig Insulin gebraucht) gestoppt oder sogar teilweise
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rückgängig gemacht, aber er wird durch den Konsum von stark verarbeitetem Essen mit hohem
glykämischen Index beschleunigt.
Im Fall von Insulin ist eine Reizüberflutung unzweifelhaft denkbar und der vom KohlenhydratInsulin-Modell favorisierte Mechanismus, denn die kohlenhydratreiche westliche Nahrung erzeugt
dauerhaft weitaus höhere Insulinspiegel als es evolutionär bei unseren Jäger-und-SammlerVorfahren normal war. Diese bekamen nämlich nur im Sommer überhaupt merkliche Mengen an
Kohlenhydraten, und diese kamen immer im Verbund mit Ballaststoffen, so dass die Kohlenhydrate langsam ins Blut gingen und unser Körper genug Zeit hatte die Glukose aus dem Blut zu
entfernen. Mit der westlichen Ernährung dürften wir unsere Bauchspeicheldrüse (verantwortlich
für die Insulinproduktion) und Leber (Umwandlung von Glukose in Triglyzeride bzw. Glykogen)
an einem x-beliebigen Tag um ein Vielfaches mehr belasten als unsere Vorfahren dies selbst
im Sommer in einem Feld voller Obstbäume taten. Raffinierte Kohlenhydraten wie Zucker und
Weißmehl gehen sehr schnell ins Blut, sorgen für hohe Glukosespiegel und damit dauerhaft hohe
Insulinspiegel.
Die heutige Lehrmeinung ist eine dazu widersprüchliche Erklärung. Der Mainstream, auf dem
z.B. die deutschen Leitlinien zur Diabetes-Behandlung basieren, ignoriert ernährungsbedingte
Einflüsse und hält Insulinresistenz primär für eine Folge von Übergewicht, Entzündungen
und genetischen Faktoren. Danach wäre Übergewicht die Ursache und nicht ein Symptom.
Diese Erklärung braucht aber eine „Hand Gottes“ (Insulinresistenz entsteht durch unbekannte
Faktoren). Der Mainstream bietet keine kausale Erklärung, warum immer mehr Menschen
Typ-2-Diabetes bekommen, und das in immer jüngeren Jahren.
Der wesentliche Unterschied zwischen Mainstream/Lipidhypothese und dem KohlenhydratInsulin-Modell ist die Bewertung der Kausalität: Das Kohlenhydrat-Insulin-Modell geht von
hohen Insulinspiegeln aufgrund kohlenhydratreicher Ernährung aus, was wiederum Insulinresistenz erzeugt und zu noch höheren Insulinspiegeln führt. Ursächlich sind viel Zucker und
Mehlprodukte, die den Teufelskreis der Insulinresistenz aktivieren. Übergewicht und Bluthochdruck sind ein Symptom, nicht die Ursache.
Allerdings können beide Ansätze (Kohlenhydrat-Insulin-Modell und Mainstream) nicht alle
Beobachtungen vollständig erklären. Damit kommen wir zum springenden Punkt: Ist unser
Verständnis von Insulinresistenz überhaupt korrekt? Die im Mainstream verwendete Erklärung
klingt zwar für einen Laien beeindruckend komplex, ist aber bei näherer Betrachtung erstaunlich
blutleer für eine Behandlungsgrundlage von hunderten Millionen Menschen. Aber auch die vom
KIM favorisierte Reizüberflutung ist nicht ohne Probleme. Jason Fung wies schon vor Jahren
darauf hin, dass die Annahme von Toleranz erhebliche Widersprüche aufwirft [148]: Nahezu
alle Körperzellen reagieren auf Insulin. Bei einer körperweiten Toleranz müssten alle Zellen
beeinträchtigt sein (wenngleich auch nicht zwingend gleichmäßig stark). Fettzellen müssten Fette
schlechter speichern, und die Leber müsste weniger Triglyzeride produzieren. Bei Insulinresistenz
kann man nicht dick werden. Dies widerspricht den Beobachtungen: Wir werden (meist) erst
dick bevor wir Diabetiker werden. Die Fetteinlagerung funktioniert gut, Leber und Fettzellen
bleiben insulinsensitiv. Wie kann es sein, dass nur einige Zelltypen insulinresistent werden? Die
Leber und Fettzellen sind genau denselben überhöhten Insulinspiegeln ausgesetzt sind. Warum
zeigen sie keine wesentlichen Veränderungen?
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Und schlussendlich: Die Anzahl der Fettleibigen in den USA, dem Land aus dem wir die
umfassendsten Statistiken haben, zeigt einen deutlichen Anstieg seit ca. 1980. Dies korrespondiert
mit dem Beginn der Low-Fat-Politik, allerdings gibt es noch eine andere auffällige Entwicklung:
Der Konsum von pflanzlichen Ölen stieg nach Zahlen der USDA [149] von rund 12 Gramm am
Tag 1970 auf über 40 Gramm in 2010. Damit machen Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl und
Maiskeimöl inzwischen rund zwei Drittel des Gesamt-Fettkonsums aus, während in den 70er
Jahren noch Butter und Schmalz dominierten. Der zeitliche Zusammenhang ist frappierend und
spricht für einen Zusammenhang abseits des reinen Kohlenhydratkonsums.
Kurzum, wir müssen hinterfragen ob wir von den richtigen Annahmen ausgehen. Ist eine
körperweite Insulinresistenz wirklich die Ursache für das metabolische Syndrom? Sind wirklich
Schlüssel oder Schloss unseres Koffers defekt? Ist der Koffer vielleicht einfach nur voll oder
gefüllt mit Müll, so dass unsere T-Shirts nicht rein passen?
Eine alternative Erklärung ist, dass Insulinresistenz erst später entsteht. Wir beobachten
vor allem, dass die Glukose nicht mehr über die Muskelzellen abgebaut wird, was zu hoher
Fettproduktion als einzigem verbleibenden Mechanismus zum Glukoseabbau führt. Nehmen
wir für einen Moment an, dass unser Schlüssel Insulin prinzipiell funktioniert und das Schloss
aufschließt, aber die Glukose trotzdem nicht von der Muskelzelle aufgenommen wird. (Dies
erklärt die beobachtete Insulinsensitivität der anderen Zellen.) Dafür gibt es eine Reihe von
Möglichkeiten: Fung argumentiert dass die Muskelzellen schlichtweg voll sein könnten und keine
Glukose mehr aufnehmen. (Schloss und Schlüssel des Koffers sind in Ordnung, der Koffer ist
aber so vollgestopft dass nichts mehr reinpasst.) Diese Annahme würde aber bedeuteten dass
eine längere Glukose-Abstinenz, bei der die Zellen „leer“ laufen, sofort die Insulinsensitivität
wiederherstellt, und dies widerspricht unseren Beobachtungen: Selbst beim Fasten oder bei
ketogener Ernährung bleiben die Nüchtern-Insulinspiegel für mindestens einige Monate weit über
den Normalwerten, und auch kleine Kohlenhydratmengen lösen eine überhöhte Insulinantwort
aus.
Eine Überfüllung der Muskelzellen ist aber nicht die einzige Möglichkeit, warum sie nur noch
wenig Glukose aufnehmen. Eine Alternative ist eine Blockade der Glykogenese, bei der Glukose
in Glykogen umgewandelt wird, oder der Glykogenverwertung. Aber was ist Glykogen eigentlich?
Da Glukose toxisch wirkt, wird sie im Körper in das harmlose Glykogen umgewandelt, das sich
bei Bedarf mühelos wieder zu Glukose umwandeln lässt. Wir gehen von bis zu 500g Glykogen
in den Muskeln und 100g Glykogen in der Leber aus, was unseren Energiebedarf für ca. 2
Tage decken kann. Glukose aus dem Blut diffundiert in die Zelle und wird dort zu Glykogen
umgewandelt. Insulin schließt nicht einfach nur den Koffer auf, sondern aktiviert die GlykogenSynthese. (Die unordentlichen T-Shirts werden nicht nur in den Koffer gestopft sondern auch
fein säuberlich zusammengefaltet, so dass viel mehr in den Koffer passt als wenn er von meinem
Töchterchen gepackt würde.) Bei einem gesunden Menschen kann deshalb eine große Portion
Nudeln genug Energie für den ganzen Tag geben: Die Kohlenhydrate werden zwar vom Magen
innerhalb kurzer Zeit in Glukose aufgebrochen und in das Blut geschleust, dort aber von den
Muskeln in Glykogen umgewandelt und gespeichert. So dient die Glukose über die folgenden
Tage verteilt als Energiespender. Der Glukosespiegel im Blut ist nach ca. 2 Stunden fast wieder
im Normbereich.
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Eine Behinderung der Glykogenese führt dazu, dass die Muskelzellen nur noch sehr wenig
Glukose speichern. Von „außen“ sieht dies genauso aus wie die vermutete Toleranzentwicklung:
Die Glukose geht nicht mehr in die Zellen. Diese Überlegungen sind also nicht nur theoretisch,
sondern haben handfeste Auswirkungen auf die Therapie:
• Bei Toleranz ist die einzig sinnvolle Therapie ein konstant niedriger Insulinspiegel über
eine ketogene Ernährung, und die Hoffnung dass sich die Sensitivität mit der Zeit wieder
herstellt. Durch die nachlassende Insulinresistenz ist die Ernährung eine effektive Therapie.
Nach einigen Jahren kohlenhydratarmer Nahrung kann man wieder Kohlenhydrate essen.
• Bei einer Behinderung der Glykogenese ist die ketogene Ernährung auch eine zeitweise
Lösung des Problems, kann die Insulinresistenz aber nicht therapieren. Wenn man jemals
wieder Kohlenhydrate essen will, muss man die Blockade der Glykogenese beheben.
Die Glykogenese ist bekanntermaßen bei Diabetes stark beeinträchtigt und wird teilweise
als Hauptmechanismus von Insulinresistenz angesehen [150]. Eine Glykogenese-Behinderung
(Glykogen wird gar nicht oder nur bei hohen Insulinspiegeln gebildet) erklärt viele Beobachtungen
erstaunlich gut:
• Bei niedrigeren Insulinspiegeln wird die Glukose nicht von den Muskelzellen aufgenommen.
Der Glukosespiegel steigt deshalb stark an und sorgt für einen hohen Insulinausstoß,
der zwar die Glygogenese etwas aktiviert, aber die Glukose gleichzeitig verstärkt über
Umwandlung in Triglyzeride aus dem Blut entfernt. Das bedeutet, dass ein großer Teil
der Glukose direkt in die Fettzellen geht und nicht als Energie zur Verfügung steht, so
dass wir größere Portionen essen müssen um den Energiebedarf der Muskeln zu decken.
• Nach Absinken des Glukosespiegels im Blut haben die Muskeln keine Energie mehr, da
die Glykogenspeicher leer oder blockiert sind. Ca. 2-3 Stunden nach der Mahlzeit sinkt
der Glukosespiegel unter den Normbereich, der Patient unterzuckert und muss schleunigst
Glukose zuführen.
• Um dies auszugleichen, wird die Gluconeogenese aktiviert, bei der Protein in Glukose
umgewandelt wird. Evolutionär ist sie dazu da, bei ketogener Ernährung ein wenig Glukose
bereitzustellen um die wenigen Zellen zu versorgen die keine Mitochondrien enthalten.
(Rote Blutkörperchen können keine Ketone verbrennen und sind auf Glukose angewiesen
sind). Normalerweise kommt in Ketose nahezu die gesamte Energie aus Ketonen, und nur
ein kleiner Teil des Bedarfs wird über Glukose via Gluconeogenese gedeckt. Die hohen
Insulinspiegel von (Prä)Diabetikern blockieren allerdings die Ketonbildung, so dass die
Gluconeogenese als einizige Energiequelle bleibt - und der Energiebedarf des gesamten
Körpers kann bei weitem nicht gedeckt werden. Dies erklärt, warum bei Diabetikern eine
deutlich verstärkte Gluconeogenese beobachtet und medikamentös verhindert wird (z.B.
Metformin).
• Eine hohe Dosis Insulin, wie sie bei Diabetikern gespritzt wird, löst das Problem für eine
Weile: Die verstärkte Glykogenese erlaubt es, die Glukose in die Muskeln zu bringen. Nach
einiger Zeit kommt es allerdings wieder zur Unterzuckerung.
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Wenn wir eine Behinderung der Glykogenese als Ursache der Insulinresistenz annehmen, können
wir auch eine Verbindung zu pflanzlichen Ölen herstellen: Die preiswerteren Pflanzenöle wie
Sonnenblumenöl bestehen vor allem aus Linolsäure, einer mehrfach ungesättigten Omega-6
Fettsäure (n-6 PUFA, für „omega-6 polyunsaturated fatty acids“), die in tierischen Fetten nur
in kleinen Mengen vorkommt. Calcium (genauer cAMP) blockiert die Glykogenese, und n-6
PUFAs verändern den Calciumhaushalt [46]. Zudem aktivieren n-6 PUFAs das Immunsystem
und verursachen oxidativen Stress [45], sie verursachen also chronische Entzündungen, die
wiederum mit Insulinresistenz assoziiert sind [151].
Die allgemein verbreitete Ansicht des Mainstreams, dass Fettgewebe für Entzündungen sorgt,
darf man als isolierte Aussage kritisch hinterfragen. Fettgewebe ist evolutionär eine zwingend
notwendige Energiereserve für den Winter, und es erscheint ausgeschlossen dass die Evolution
uns so gebaut hat dass Fettgewebe uns krank macht. In Kombination mit n-6 PUFAs (die unsere
Vorfahren kaum konsumierten) ergibt sich aber ein ganz anderes Bild: Je mehr Pflanzenöle
wir essen, desto mehr n-6 PUFAs befinden sich in unserem Fettgewebe [43], rund ein Viertel
des gespeicherten Fetts eines durchschnittlichen Amerikaners ist heutzutage Linolsäure. Diese
gespeicherten Fette sorgen für chronische Entzündungen, selbst wenn wir unsere Ernährung
ändern. Dies erklärt auch die sehr langsame Normalisierung der Insulinresistenz bei übergewichtigen Menschen, wenn sie auf eine ketogene Ernährung umsteigen: Die in den Fettzellen
gespeicherte Linolsäure wird über Monate und Jahre hinweg langsam verbrannt. Dieser Prozess
endet erst nach Jahren, wenn die Fettspeicher abgebaut sind und sich das Gewicht normalisiert
hat.
Setzen wir jetzt das Puzzle zusammen. Omega-6-Fette sammeln sich in unserem Körper an
und sorgen für chronische Entzündungen. Zudem stören sie die Glykogenese, was einerseits zu
höheren Glukosespiegeln und mehr Insulin führt, andererseits dafür sorgt dass wir nicht so schnell
satt bzw. nach einer Mahlzeit schnell wieder hungrig werden. Wir lagern viel Glukose als Fett ein
und werden dick. Dies führt zu erhöhten Insulinspiegeln, und langfristig zu Insulinresistenz. Die
Insulinresistenz betrifft auch die Leber: Die Glukose wird nicht mehr so schnell zu Triglyzeriden
umgewandelt und die Glukosespiegel im Blut steigen. Dadurch steigen die Insulinspiegel noch
höher, bis die Bauchspeicheldrüse aufgibt. Am Ende bleibt auch das Gewicht stabil, da die
Leber weniger Triglyzeride erzeugen kann. Die Glukose bleibt lange im Blut, wir beobachten
einen Anstieg des Langzeit-Blutzuckers. Am Ende des Teufelskreises kann die Glukose nur noch
durch das Urin ausgeschieden werden, wir haben Diabetes.
Oder ganz pragmatisch: Mehrfach ungesättigte Fettsäuren entfacht das Feuer des metabolischen
Syndroms. Besteht erst einmal Insulinresistenz, brennt das Feuer von allein weiter (nur durch
Zufuhr von mehr Kohlenhydraten).
Welcher Mechanismus ist nun dominant? Dies mag individuell verschieden sein. Bei manchen
Menschen besteht systemweite Insulinresistenz, bei anderen Menschen ist die Glykogenese gestört.
Eine Behandlung des metabolischen Syndroms über Wiederherstellung der Insulinsensitivität
erfordert zwei Maßnahmen: Einerseits werden die Insulinspiegel niedrig gehalten, andererseits
muss der Konsum aller Stoffe vermieden werden, die aus Auslöser einer Glykogenese-Blockade
in Frage kommen (wie n-6-PUFAs, Umweltgifte u.ä.).
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2.3.2.3

Diabetes

Unsere Bauchspeicheldrüse hat erhebliche Reserven und kann jahrelang oder jahrzehntelang
die fünffache oder zehnfache Insulinmenge produzieren – und wir merken nichts davon. Die
Glukosespiegel steigen leicht an, aber noch nicht so weit dass wir eine Diagnose stellen, auch der
Langzeitblutzucker ist noch normal. Wird die Spirale der Insulinresistenz nicht durchbrochen,
gibt es nur einen Endpunkt: Irgendwann kann die Bauchspeicheldrüse die benötigte Menge
an Insulin nicht mehr produzieren, und es kommt zu T2D. Konkreter: Die hohen Triglyzeridund Glukosespiegel beschädigen die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die für die Insulinproduktion zuständig sind. Einerseits brauchen wir immer mehr Insulin, andererseits können
wir immer weniger Insulin produzieren. Erst wenn die Bauchspeicheldrüse den Bedarf nicht
mehr decken kann (was im Grunde schon eine schwere Krankheit ist) kommt es zu steigenden Glukosespiegeln und wir diagnostizieren eine Prädiabetes. Ab jetzt beschleunigt sich der
Prozess: Die Glukosekonzentration im Blut ist deutlich höher als normal und der Abbau der
Beta-Zellen erfolgt schneller, die Kapazität der Bauchspeicheldrüse sinkt weiter, der Blutzucker
kann noch schlechter reguliert werden und erreicht schlussendlich so hohe Werte dass wir T2D
diagnostizieren. Dieser Zustand ist (unbehandelt) lebensgefährlich, da keine Glukose mehr in die
Muskeln kommt und somit keine Energie mehr für die lebenswichtigen Organe zur Verfügung
steht. Der Glukosespiegel im Blut ist aber weiterhin sehr hoch, weshalb kein Fettabbau erfolgt:
Eine kontrollierte Produktion von Ketonen erfolgt nur bei niedrigen Glukosespiegeln, so dass
auch nicht auf Fett als Energielieferant zurückgegriffen werden kann. Auf diese Situation ist
unser Körper nicht vorbereitet (evolutionär kam es nicht zu Diabetes), der Stoffwechsel entgleist
und es kommt zu einer massiven Produktion von Ketonen (im Versuch, die Energieversorgung
aufrecht zu erhalten). Andererseits wird der Citratzyklus gehemmt, wodurch die Ketone nicht
mehr zu Energie umgewandelt werden. Die Ketonkonzentration steigt weit über normale Werte
an und es kommt zur sogenannten Ketoazidose, der Übersäuerung des Blutes durch Ketone, die
tödlich enden kann wenn der Glukosespiegel nicht über injiziertes Insulin vermindert werden
kann. Ketoazidose tritt nie bei (gut eingespielter) ketogener Ernährung auf, sondern nur wenn
die Blutzuckerregulierung behindert ist (durch schlecht eingestellte Diabetes oder durch eine
Fettleber).
Obwohl es natürlich individuelle Unterschiede gibt, führt die westliche Ernährung zwangsweise
zu Insulinresistenz. Genetische Unterschiede können diesen Prozess beschleunigen oder verlangsamen, ebenso wie die Insulinresistenz der Mutter bei der Geburt eine Rolle spielt [126].
Dieser Kreislauf kann nur durchbrochen werden, indem die Menge der Kohlenhydrate in der
Nahrung drastisch reduziert wird. Trotzdem wird bei Diabetes immer noch oft eine kohlenhydratreiche Ernährung mit viel Vollkorn und Hülsenfrüchten und wenig Fett empfohlen. Aktive
Volksverdummung oder nur Ignoranz? Komplexe Kohlenhydrate haben zwar einen niedrigeren
glykämischen Index und die Insulinausschüttung erfolgt gleichmäßiger und über einen längeren
Zeitraum. Aber wenn ein niedriger glykämischer Index besser als ein hoher glykämischer Index
ist, warum empfiehlt man nicht eine Ernährung ganz ohne glykämischen Index? Das ist ungefähr
so, als würde man einem Sprinter mit einer Fußverletzung empfehlen die 400m statt 100m
zu laufen, dafür aber langsamer. Der Gesundung wird das nicht viel dienen, auch wenn die
Schmerzen vielleicht weniger schlimm sind.
Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes sind im Grunde völlig verschiedene Krankheiten. Sie haben
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zwar dieselben Symptome (eine Fehlregulierung der Glukose im Blut), aber verschiedene Pathomechanismen: Bei Typ-2-Diabetes gab es einen Überfluss an Insulin der zu Insulinresistenz
und nachfolgend zu der Fehlregulierung führt, und wir müssen zur Behandlung alles vermeiden
was den Insulinspiegel erhöht. Eine Behandlung von T2D ist allein durch Kohlenhydratreduktion
möglich, und insbesondere im Frühstadium regenerieren sich die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse oft wieder. Der Insulinbedarf sinkt, die Insulinproduktion steigt, und die Diabetiker
können hoffentlich bald wieder ohne Medikamente leben. Dagegen fehlt bei Typ-1-Diabetes
das Insulin von vornherein obwohl die Betroffenen insulinsensitiv sind, und wir müssen den
Betroffenen Insulin geben damit sie gesund bleiben. Eine kohlenhydratarme Ernährung hilft
zwar auch, weil die Regulierung des Glukosespiegels umso zuverlässiger möglich ist je weniger
Glukose wir aufnehmen, aber eine Insulinzufuhr ist trotzdem für den Rest des Lebens notwendig.
Wir bemerken die Entstehung von Diabetes nicht, weil wir uns zu sehr auf Blutzucker fokussieren
und Insulin vernachlässigen. Hyperinsulinämie wird fast nie diagnostiziert. Die Bauchspeicheldrüse produziert noch genug Insulin, der Blutzucker ist (fast) normal. Ein Indiz für das metabolische
Syndrom ist der Langzeit-Blutzucker HbA1c, der aber nur bei starker Insulinresistenz erhöht ist:
HbA1c steigt, wenn die Glukosespiegel dauerhaft zu hoch sind, d.h. wenn die Glukoseregulierung
schon gestört ist. Insulinsensitiver ist der HOMA-Index (HOMA-IR), der ein direktes (wenn
auch recht ungenaues [145]) Maß für die Insulinresistenz ist, allerdings nicht zu den gemessenen Standard-Werten gehört. Die Kombination von HbA1c und HOMA-IR ist als Warnsignal
schon recht brauchbar: HbA1c schlägt bei erhöhter Glukose an, HOMA-IR meist bei erhöhten
Insulinspiegeln. Beim nächsten Gang zum Hausarzt oder Internisten empfiehlt es sich um eine
Bestimmung des HOMA-Index (Approximation der Insulinresistenz) bzw. eine Messung von
Nüchternblutzucker und Nüchterninsulin zu bitten, da sich daraus der HOMA-Index berechnen
lässt. Dazu gibt es HOMA-Rechner bei denen man die Werte für Insulin und Glukose eingibt
und den HOMA-Wert erhält, man kann den Wert aber auch selbst ausrechnen (je nachdem in
welcher Einheit die Glukose gemessen wird):
HOMA-IR =

Insulin[µu/ml] ∗ Glukose[mmol/l]
Insulin[µu/ml] ∗ Glukose[mg/dl]
=
22, 5
405

Beide Werte können als Kassenleistung im Standard-Blutbild gemessen werden. Eine genauere
Bestimmung der Insulinresistenz ist über das Verhältnis von zwei Liporoteinen möglich, dem
Verhältnis von Apolipoprotein-B zu Apolipoprotein-A1 [152], diese Werte sind allerdings nicht
in üblichen Lipidprofilen enthalten. Am sichersten kann Insulinresistenz über den hyperinsulinämischen Clamp-Test gemessen werden, der allerdings komplex ist und derzeit nur in der
Forschung eingesetzt wird [153].
Für die Diabetes-Diagnose orientieren wir uns am Nüchternblutzucker und am Langzeitblutzuckers HbA1C, bei Werten über 6,5% liegt Diabetes vor. Ebenfalls möglich ist der orale
Glukosetoleranztest, bei dem 75g Glukose verabreicht werden. Ist der Blutzucker nach 2 Stunden immer noch über 200 mg/dl, liegt Diabetes vor. Beide Testverfahren sind hoffnungslos
ungenau. Menschen mit hohen Insulinspiegeln können fast normale HbA1C-Werte haben, während andere Patienten mit sehr niedrigen Insulinspiegeln einen relativ hohen Nüchternblutzucker
haben können („Dawn-Effekt“). Der orale Glukosetoleranztest scheitert an einem viel zu hohen
Grenzbereich. Joseph Kraft, ein amerikanischer Forscher, bestimmte Insulinspiegel für tausende
von Patienten über 5 Stunden, und identifizierte 5 verschiedene Muster („Pattern“). Das Muster
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Kraft I steht für eine normale Insulinantwort, die anderen Muster entsprechen einer Hyperinsulinämie, einem krankhaft zu hohen Insulinspiegel. Bei einer Neuauswertung dieser Muster stellte
man fest, dass nur 24% der Teilnehmer mit normalem oralen Glukosetest ein Kraft-I-Pattern
hatten. Das bedeutet, 76% der Teilnehmer, bei denen der orale Glukosetoleranztest vermeintlich
eine Diabetes ausschloss, hatten krankhaft zu hohe Insulinspiegel. Unsere Diagnosekriterien für
Diabetes sind zu ungenau.
Bild 2.4 zeigt den schematischen Verlauf der Insulin- und Blutzuckerwerte bei der Entstehung
von Diabetes. Als Maß für den Blutzucker dient der Langzeit-Blutzucker HbA1c, der Nüchternblutzucker ist oft noch weniger empfindlich. Die X-Achse gibt die Jahre relativ zur Diagnose an
(Jahr 0 = Diagnose der Typ-2-Diabetes). Über viele Jahre steigt der Insulinspiegel, während
Blutzucker und Gewicht sich fast nicht verändern. Erst wenn die Bauchspeicheldrüse an ihre
Kapazitätsgrenze kommt (kurz vor Jahr 0) stabilisiert sich der Insulinspiegel und fällt dann im
Folgenden, da mehr und mehr Beta-Zellen vergiftet werden und somit die Insulinproduktion der
Bauchspeicheldrüse sinkt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Blutzucker fast normal, erst wenn bei
Erreichen der Kapazitätsgrenze der Bauchspeicheldrüse steigt er schnell an weil der Blutzucker
nicht mehr niedrig gehalten werden kann. Das Gewicht steigt meist im Laufe dieses Prozesses
durch die hohen Insulinspiegel, nach der Diabetes-Diagnose kann es weiter ansteigen (besonders
wenn Insulin gespritzt wird) oder sich stabilisieren.

Abbildung 2.4: Blutzucker und Insulin bei der Diabetes-Diagnose
Es ist ausgesprochen bedauerlich dass wir diagnostisch die Grenzen für Diabetes dort ziehen wo
bereits ein oft irreversibler Schaden an der Bauchspeicheldrüse entstanden ist. Der Prozess der
Hyperinsulinämie bzw. der Insulinresistenz ist kontinuierlich, er beginnt bei einer leicht erhöhten
Insulinresistenz und endet bei einer Diabetes, die mit Medikamenten behandelt werden muss.
Würde man dagegen die Insulinspiegel und -Resistenz messen, könnte man eine stetige Zunahme
erkennen (wenn die Glukoseregulierung noch funktioniert) und entsprechende therapeutische
Maßnahmen einleiten.
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Ziel der Diabetes-Prävention sollte die Kontrolle des Insulinspiegels seins, nicht des weniger
empfindlichen Blutzuckers. Mit Hilfe des Hausarztes und sogar mit Hausmitteln kann man
bestimmen wie weit man auf dieser Achse ist:
• Bei jedem Hausarzt kann man die Insulinresistenz über die Bestimmung von NüchternInsulin und Nüchtern-Glukose (HOMA-Index-Berechnung s.o.) bestimmen lassen. Normalwerte für Insulinresistenz sind unter 1, anstreben sollte man Werte um 0, 6. Steigt
der HOMA-Index über 2, ist dies ein Alarmzeichen und man sollte dringend Maßnahmen
einleiten (vgl. Kapitel 3). Insulinresistenz verändert sich sehr langsam, eine Rückkehr in
den Normbereich kann Jahre dauern.
• Ebenso sollte man regelmäßig den Langzeitblutzucker HbA1c mitmessen lassen. Werte von
5,5% und höher deuten auf Insulinresistenz hin, bei gesunder Ernährung liegt der HbA1C
um 5,0. Der HbA1C gibt den Blutzucker für die letzten 3-4 Monate an und verändert sich
ebenfalls vergleichsweise langsam. Auch erhöhte Triglyzeride (über 150) sind Zeichen einer
Hyperinsulinämie.
• Ein zu Hause durchführbarer Selbsttest ist die Ketonbildung. Insulin unterdrückt die
Ketonbildung, d.h. sind messbare Ketone im Urin oder im Blut (ca. 0.3 mM oder mehr),
dann ist der Insulinwert im Rahmen. Metabolisch gesunde Menschen (wie Kinder) bilden
sehr schnell Ketone, es genügt eine Fastenphase von annähernd 12 Stunden (etwa am
Morgen, selbst wenn es am Abend Kohlenhydrate gab). Erwachsene kommen meist nur in
Ketose wenn sie sich einige Tage lang genug ketogen ernähren oder fasten (vgl. Kapitel 3),
was ein Zeichen für einen gestörten Insulinhaushalt ist. Mehr zu diesem Test in Kapitel 3.
• Ein ebenfalls leicht durchführbarer Selbsttest ist das spontane Fasten: Kann man beschwerdefrei 72 Stunden oder länger fasten oder kommt es zur „Keto-Grippe“ (vgl. Kapitel
3)? Bei hohem Insulinspiegel funktioniert die Energiegewinnung aus körpereigenem Fett
nicht. Es kommt zu akuten Energiemangelerscheinungen, wenn man nicht regelmäßig
Energie über die Nahrung zuführt.
• Unspezifischere Symptome für das metabolische Syndrom sind vor allem erhöhter Blutdruck
(mehr als 130 zu 85), der oft auf einen zu hohen Insulinspiegel zurückzuführen ist.

2.3.3

Evidenzbasierte Behandlung von Typ-2-Diabetes

Richtlinienkonforme Behandlung der Typ-2-Diabetes setzt auf Symptomkontrolle und reguliert
nur den Blutzucker. Ob Sport, Metformin oder Insulinspritzen: All dies zielt nur darauf ab,
die im Blut vorhandene Glukose irgendwie abzubauen. Sport erhöht den Energiebedarf der
Muskeln, so dass mehr Glukose verbraucht wird. Metformin und Insulin zielen darauf ab,
die Glukose in die Muskeln zu pressen (selbst wenn sie keinen Energiebedarf haben) und die
Leber zu animieren mehr Glukose in Triglyzeride (=Fett) umzuwandeln. Dies führt aber zu
konstant hohen Insulinspiegeln, die zahlreiche schädliche Prozesse auslösen und langfristig zu
Krankheiten führen (vgl. Kapitel 2.6). Hohe Glukosespiegel bei mangelhafter Glukoseregulierung
führen dagegen zu Oxidierungsprozessen. Die Folge ist nicht nur Atherosklerose, sondern
auch Durchblutungsstörungen und Infektionen, die verantwortlich für die Diabetes-typischen
Amputationen sind.
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Der Ansatz einer Insulinerhöhung bei Typ-2-Diabetes ist fundamental falsch: Die Glukose
wird dadurch nicht aus dem Körper entfernt, sondern in Muskelzellen gezwungen oder in Fett
umgewandelt. Die Wahl ist zwischen Pest und Cholera: Entweder man erzwingt die Umwandlung
in Fett durch hohe Insulindosen, was zu hormonellen Fehlgewichten, extremen Übergewicht,
noch mehr Insulinresistenz und einem schnellen Fortschreiten der Krankheit führt. Oder man
hält die Insulinspiegel niedrig, wodurch der Blutzucker erhöht ist, mit allen eben beschriebenen
Folgen. Egal welche Wahl man trifft, die Krankheit schreitet voran. Der einzige sinnvolle
Behandlungsansatz ist es, sowohl Insulin- als auch Glukosespiegel niedrig zu halten indem man
keine Kohlenhydrate mehr konsumiert. Dies therapiert nicht nur Symptome, sondern eliminiert
die Krankheitsursache.
Allerdings sind beide Diabetes-Typen verschieden. Beide haben – trotz der verschiedenen
Pathomechanismen – gemeinsam, dass die Regulierung des Blutzuckers unterstützt werden
muss. Dies geht am einfachsten über kohlenhydratarme Kost, die keinen nennenswerten Glukosespiegel im Blut erzeugt und bei der demzufolge wenig zu regulieren ist [76]. Insbesondere
bei Typ-1-Diabetes, wo die Patienten oft die Glukoseziele nicht einhalten können, kann eine
ketogene Ernährung zu einer bemerkenswerten Normalisierung des Blutzuckers führen [154].
Die Umstellung muss allerdings engmaschig kontrolliert werden: Da erheblich weniger Insulin
benötigt wird, kann es zu Unterzuckerung (Hypoglykämie) führen wenn die Insulinmenge
nicht angemessen reduziert wird. Diese Gefahr muss man allerdings im Kontext sehen: Bei
normaler, westlicher Kost müssen erhebliche Mengen Insulin administriert werden, was nach
Absinken des Glukosespiegels ebenfalls zu Hypoglykämie führen kann. Dies ist besonders nachts
problematisch, da dieser Zustand zu Bewusstlosigkeit führen kann. Betroffene berichten eine
erhebliche Erleichterung und ein geringeres Risiko für Unterzuckerung. Ein kürzlich erschienenes
Review bestätigt dass ketogene Ernährung merkliche Verbesserungen in Parametern wie HbA1C
ergibt [155] und somit eine effektiv bei Typ-1-Diabetes ist.
Während die Studienlage bei Typ-1-Diabetes noch nicht eindeutig ist, ist der Fall bei Insulinresistenz bzw. Prädiabetes klar: Kohlenhydratreduktion (und nur Kohlenhydratreduktion)
führt fast immer zur Normalisierung der Insulin- und Glukosespiegel [7, 156, 76] und damit zur
Heilung. Mit der Zeit sinkt die Insulinresistenz, die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse erholen
sich und der Körper kann den Glukosespiegel wieder effizient regulieren.
Dieser Prozess wird schwieriger, wenn es bereits zur T2D gekommen ist. Die Insulin produzierenden Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse produzieren nicht mehr (genug) Insulin, was daran
liegt, dass ein Teil dieser Beta-Zellen zu Glukose produzierenden Alpha-Zellen umgewandelt
wurden. Nach neuen Untersuchungen kommt es wirklich zu einer Umwandlung der Beta-Zellen
[157] und nicht zu einem Absterben (und nachfolgendem Ersetzen durch andere Zellen), so dass
eine Behandlung möglich wäre, wenn man diese Zellen wieder zurück umwandeln könnte. Als
Gründe dieser Umwandlung werden zu hoher Blutzucker, zu hoher Triglyzeridspiegel (Blutfette)
und Entzündungen bzw. Aktivierung des Immunsystems (Beschädigung der Beta-Zellen durch
Makrophagen in einer Autoimmunreaktion) diskutiert. Aber welcher dieser drei Mechanismen
ist dominant?

• Um die Rolle von Entzündungen und Autoimmunreaktionen zu untersuchen, wurde eine
Ernährung, stille Entzündungen, Zivilisationskrankheiten und der Weg zum Normalgewicht
70

antientzündliche Behandlung der Bauchspeicheldrüse bei Diabetikern durchgeführt [158].
Die Behandlung war wenig erfolgreich. Die Rolle der Entzündungen in der Entstehung
von T2D bleibt unklar, könnte aber geringer sein als bisher vermutet.
• Mehr Erfolg hatte man mit der Absenkung des Glukosespiegels. Bereits 2004 wurden
T2D-Patienten 2 Wochen lang mit einer kontinuierlichen subkutanen Insulininfusion
behandelt [159]. Nach 3 Monaten waren 72% der Patienten symptomfrei und mussten
keine Medikamente nehmen. Der Anteil dieser Patienten sank nach 2 Jahren auf 42%,
die Diabetes kam vor allem bei den Patienten zurück, die vor der Intervention höhere
Blutzuckerspiegel hatten.
• Eine vergleichsweise effiziente Behandlung ist Adipositaschirurgie, bei der z.B. durch eine
Magenverkleinerung eine Gewichtsverminderung erreicht wird. Bei vielen T2D-Patienten
regenerieren sich die Beta-Zellen und die Diabetes verschwindet, die Prognose ist dabei
umso besser, desto kürzer die Diabetes besteht [160]. Eine Remission der Diabetes kann
bei 72% der Patienten erreicht werden, aber nur bei der Hälfte dieser Patienten hält der
Effekt 10 Jahre an [161]. Dies ist nicht verwunderlich, da die Ernährung nicht geändert
wird.
Die Remission der Diabetes wird oft der Erhöhung des GLP1-Hormons nach der Operation
zugeschrieben. Diese Interpretation muss allerdings angezweifelt werden: In einer Studie
wurde kürzlich beobachtet, dass sich die Funktion der Beta-Zellen auch bei einer stark
unterkalorischen Ernährung ganz ohne Operation schnell regeneriert [162], bei dem nicht
verstärkt GLP-1 gebildet wird. Die Regeneration der Beta-Zellen kommt also offensichtlich
vor allem von dem Gewichtsverlust und der Fettreduktion in Leber und Bauchspeicheldrüse.
In einer Nachfolgestudie [163] wurden 149 überwiegend fettleibige Patienten mit T2D
für 3-5 Monate auf eine stark unterkalorische Diät mit ca. 850 Kalorien pro Tag gesetzt,
gefolgt von einer Normalisierungsphase, um langfristigen Gewichtsverlust sicherzustellen.
In der als Intention-to-treat ausgelegten Studie (vgl. Kapitel 4) wurde nach einem Jahr
festgestellt, dass es bei den Patienten, die einen erheblichen Gewichtsverlust erreichten,
eine hohe Remissionsrate der Diabetes gab: 57% der Patienten mit 10-15kg Gewichtsverlust
und 86% der Patienten mit mehr als 15kg Gewichtsverlust waren danach geheilt. Dabei
verringerte sich der Fettgehalt in Leber und Bauchspeicheldrüse gleichermaßen bei den
geheilten Patienten wie bei den Patienten die nach der Intervention noch Diabetiker
waren, allerdings waren die geheilten Patienten typischerweise erst kurze Zeit mit Diabetes
diagnostiziert. Eine Regeneration der Beta-Zellen erfolgte also umso besser, desto kürzer
die Diabetes schon bestand.
Zusammenfassend muss bei T2D vor allem die Reduktion des Glukosespiegels und Fettanteils
in der Leber angestrebt werden, um eine Regeneration der Beta-Zellen und eine Heilung der
Diabetes zu erreichen.
Welche Rolle kann eine ketogene Ernährung bei T2D spielen? Sie reduziert effektiver als
jede andere Ernährung die Triglyzeride, Werte von 50-100 mg/dl sind normal bei ketogener
Ernährung (als Normalbereich wird bis 150-200 mg/dl angesehen). Ebenso reduziert ketogene
Ernährung den Glukosespiegel, da sehr wenig Kohlenhydrate aufgenommen werden. Zusätzlich
ist eine ketogene Ernährung sehr effizient in der Rückbildung von Fettdepots in Leber und
Bauchspeicheldrüse. Deshalb ist es nicht überraschend, dass T2D bei vielen Patienten unter
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ketogener Ernährung in Remission geht. Zudem haben die Ketonkörper β-Hydroxybutarat eine
direkte regenerierende Wirkung auf die Insulin bildenden Beta-Zellen [164]. Allerdings müssen
wir davon ausgehen, dass eine Regeneration der Beta-Zellen umso unwahrscheinlicher ist desto
länger die Diabetes schon besteht – nicht alle Typ-2-Diabetiker können ihre Medikamente mit
ketoner Ernährung vollständig absetzen, aber die Kontrolle des Blutzuckers fällt (ähnlich wie
bei der Typ-2-Diabetes) leichter und gesundheitsschädliche Zucker- und Insulinspitzen können
vermieden werden.
Genügt die ketogene Behandlung nicht, sollte unbedingt getestet werden ob es sich wirklich
um eine Typ-2-Diabetes handelt. Rund 10% der im Erwachsenenalter diagnostizierten T2DDiabetiker zeigen eine Autoimmun-Komponente [165] so dass es sich in Wirklichkeit um
Typ-1-Diabetes handeln könnte.
Obwohl diese Fakten seit Jahrzehnten bekannt sind, werden die Leitlinien zur Behandlung
von Diabetes nicht angepasst. Immerhin hat die deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG) die
kohlenhydratreiche Kost inzwischen gestrichen und empfiehlt „individualisierte Ernährungsempfehlungen“. Dies wurde allerdings nicht kommuniziert, so dass fast alle der verfügbaren
Ratgeber im Internet immer noch eine kohlenhydratreiche Ernährung empfehlen. Anstelle
klar eine Reduktion der Kohlenhydrate zu empfehlen und die Versäumnisse der Vergangenheit
einzugestehen, wählt die DDG die nichtssagende Floskel der individuellen Ernährung.
Ein Hoffnungsschimmer kommt aus den USA, wo die Low-Carb-Bewegung viel stärker ist als
in Deutschland: Die amerikanische Diabetes-Gesellschaft ADA veröffentlichte 2019 eine neue
Leitlinie, in der eine Low-Carb-Ernährung als am besten für Diabetiker geeignete Ernährung
ansieht. (Dies ist eine 180-Grad-Kehrtwendung gegenüber den vorherigen Leitlinienversionen,
aufgrund derer Ärzte bis vor kurzem keine Low-Carb-Ernährungen empfehlen durften.) Dies
führt aber nicht zum Umdenken der DDG, die diesbezüglich mauert [166]: Auch aus anderen
Gründen ist eine strenge „Low Carb“-Diät nicht unproblematisch: Zum einen kann es unter
Diabetesmedikation rasch zu einem Unterzucker kommen; [...]. Zum anderen besteht die Gefahr,
dass die Patienten sich deutlich fetthaltiger ernähren. [...] Eine „High Carb“-Ernährung könne
bei einem hohen Ballaststoffanteil und niedriger glykämischer Last aber ebenso geeignet sein.
Welche wissenschaftliche Basis haben wir eigentlich für die von der DDG empfohlene Ernährung
bei Diabetes? Die sogenannten „evidenzbasierten Leitlinien“ der DDG in Zusammenarbeit mit
der kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Bundesärztekammer und der Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen Medizinische Fachgesellschaften [167] benennt keine einzige Studie in
ihrer Literaturliste, in der eine Low-Fat-Ernährung mit einer Low-Carb-Ernährung verglichen
wird. Auch eine langfristige Behandlung mit kohlenhydratreicher Kost wird nicht durch Studien
untersucht. Die sogenannte „evidenzbasierte“ Leitlinie enthält bezüglich der Ernährung keinerlei
Evidenz. Oder anders formuliert: Wir haben eine Krankheit, die durch Kohlenhydratkonsum
getrieben wird. Wir machen aber keinerlei Untersuchungen, wie die Krankeheit auf Veränderung des Kohlenhydratgehalts in der Nahrung reagiert. (Auch in den referenzierten Leitlinien
der amerikanischen Diabetes-Vereinigung sieht es nicht besser aus.) Zu kohlenhydratarmen
Ernährungen wird geschrieben „Insgesamt fehlen Langzeitstudien, welche kohlenhydratarme
Ernährungsformen im Vergleich zur fettarmen Ernährung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit auf die
Stoffwechseleinstellung bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und ihren Risiken untersucht haben.“
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Tatsächlich gibt es Studien mit einer Dauer von 2 Jahren, Studien mit 5 Jahre Dauer werden
gerade durchgeführt. Warum messen wir mit zweierlei Maß, warum müssen die Langzeitstudien
nur für Low-Carb-Ernärungen vorliegen? Die Absurdität dieser Aussage wird erst klar, wenn
man sich vor Augen führt:
• Für die Vorteile einer fettarmen Ernährung gibt es ebenfalls keinerlei positiven Langzeitstudien, weder für Diabetiker noch für die Gesamtbevölkerung.
• Kurzfristige Studien (3 Monate [168] und 24 Wochen [78]) belegen teils dramatische Behandlungserfolge Low-Carb-Ernährung. In [168] werden folgende Ergebnisse berichtet: 56%
der Patienten hatten nach 10 Wochen Ernährungsumstellung einen Langzeit-Blutzucker
HbA1C unter 6,5. Am Anfang der Studie nahmen 234 der 263 Teilnehmer (89%) mindestens ein Diabetes-Medikament. Von diesen 234 Teilnehmern mussten 21 nach der Studie
keine Medikamente mehr nehmen (9%) und weitere 112 Teilnehmer (48%) konnten ihre
Medikation reduzieren. 75% der Teilnehmer hatten mindestens 5% ihres Körpergewichtes
verloren, der durchschnittliche Gewichtsverlust lag bei 7,2%. Die Triglyzeride wurden um
durchschnittlich 20% reduziert. Besonders beeindruckend ist, dass ein erheblicher Teil der
Teilnehmer sowohl ihre Medikation reduzierten und sich der Langzeit-Blutzucker trotzdem
deutlich verbesserte.
• Auch mittelfristige Studien bis zu 24 Monaten belegen die Überlegenheit von Low-CarbErnährungen gegenüber Low-Fat-Ernährungen, wie insgesamt 25 Studien seit 1980 zeigen
[169].
• Unter Low-Carb-Ernährung verbessern sich nach einem Jahr nicht nur die diabetesbezogenen Werte wie Langzeit-Blutzucker, sondern auch Entzündungsmarker und Leberwerte
[170]. Der durchschnittliche Gewichtsverlust lag bei 12% und es gab am Ende des 1Jahres-Zeitraum keinen Rebound bzw. JoJo-Effekt. Dabei handelte es sich um eine
Intention-To-Treat-Analyse in der nicht überprüft wurde ob die Patienten die Empfehlungen einhielten, was die Ergebnisse noch bemerkenswerter macht. Die Patienten hielten
sich an die Ernährung, und die Therapie ist wirksam.
• Es gibt zahlreiche wissenschaftliche, stoffwechselbasierte Gründe gegen eine kohlenhydratreiche Ernährung [76].
• Unstrittig ist, dass Gewichtsverlust und Senkung der Blutfette eine effektive Behandlungsoption für T2D ist. Ebenso unstrittig ist, dass Low-Carb-Ernährungen dies am schnellsten
erreichen und der Gewichtsverlust langfristig erhalten bleibt (vgl. Kapitel 3).
Und das Gruselkabinett hat noch mehr Kammern: Zur Behandlung von Fettleber und anderen
Fettstoffwechselstörungen heißt es „Wichtigste Maßnahme ist dabei die Absenkung des LDLCholesterins“, und es wird ein Loblied auf Statine gesungen [171]. Dabei ist eine Absenkung
des Cholesterinspiegels schädlich und Statine befördern Diabetes, vgl. Kapitel 2.4.3. Zur Absenkung von Triglyzeriden wird lediglich Blutzuckereinstellung und „Lebensstilmaßnahmen“
wie Alkoholkarenz empfohlen. Die Empfehlung „Insbesondere bei sehr hohen Triglyzeridwerten
kann ein diätetischer Ersatz von Nahrungsfetten durch MCT-Fette versucht werden“ ignoriert
die Realität, dass der Triglyzeridspiegel durch die aufgenommenen Kohlenhydrate und den
Insulinspiegel bestimmt ist, und am effektivsten durch Kohlenhydratrestriktion gesenkt werden
kann.
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2.3.4

Diabetes in der Presse

Obwohl der Mechanismus von Insulinresistenz und Diabetes sehr einfach und leicht verständlich
ist, gibt es im Internet überwiegend Desinformation, auch von Stellen die es besser wissen
sollten. Einige Beispiele:
• Das deutsche Zentrum für Diabetesforschung 8 schreibt „Wenn ein Typ-2-Diabetes entsteht,
kommen verschiedene Ursachen bzw. Auslöser zusammen. Bekannte Faktoren sind bisher
die Erbanlage, Übergewicht und Bewegungsmangel, Unempfindlichkeit gegenüber Insulin,
eine gestörte Insulinausschüttung und eine gestörte Produktion bestimmter Darmhormone“
und empfiehlt als Therapie lediglich eine Gewichtsabnahme: „Eine Gewichtsabnahme
lässt sich erreichen durch eine Ernährung, die eine geringere Kalorienmenge enthält, als
man täglich u.a. durch Bewegung verbraucht. Dabei ist eine Mischkost, die ausreichend
Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette enthält, am sinnvollsten. “ (Hervorhebung ergänzt).
• Auf krank.de 9 findet man „Ist die pankreatische Insulin-Produktion insuffizient oder
sind die peripheren Körperzellen resistent gegenüber seiner Wirkung (periphere Insulinresistenz), so resultieren daraus erhöhte Blutzucker-Werte und die Körperzellen, die
eigentlich Glukose zur Energiebereitstellung benötigen, müssen ‚hungern‘“ und die Therapie beinhaltet „Diabetiker müssen Diät halten; die empfohlene Ernährung entspricht einer
kohlenhydratreichen Vollwertkost mit etwa 50 bis 60 % Kohlenhydraten, 25 bis 30
% Fett und 10 bis 15 % Eiweiß.“ (Hervorhebung ergänzt).
• Die Internisten im Netz schreiben völlig korrekt10 „Bei Typ-2-Diabetikern produziert die
Bauchspeicheldrüse zu Beginn der Erkrankung meist noch genügend Insulin. Muskel-, Leberund Fettzellen werden jedoch zunehmend unempfindlich dagegen (Insulinresistenz). Die
Bauchspeicheldrüse versucht dies auszugleichen, indem sie noch mehr Insulin produziert.“,
vermasseln aber alles mit der Empfehlung „ Außerdem ist eine vielseitige und ausgewogene
Ernährung ein wesentlicher Bestandteil einer Diabetesbehandlung. Sie sollte fettarm,
kohlenhydrat- und ballaststoffreich und wie folgt zusammengesetzt sein: Ca. 50%
Kohlenhydrate [...]“ (Hervorhebung ergänzt).
• Sogar die populäre Webseite netdoktor.de11 mit dem Anspruch „Alle Inhalte sind von
Ärzten, Biologen und Fachjournalisten erstellt und richten sich nach hohen Qualitätsansprüchen“ empfiehlt „Allgemein gelten folgende Empfehlungen für eine gesunde Ernährung:
45 bis 60 Prozent Kohlenhydrate [...]“ (Hervorhebung ergänzt).
All diesen Empfehlungen, die nur ein kleiner Teil des Gruselkabinetts öffentlicher Desinformation
sind, ist eins gemein: Sie erwähnen nicht die Rolle der Kohlenhydrate in der Ernährung, und
die Insulinresistenz wird nicht erklärt. Fettpolster werden als Ursache klassifiziert, obwohl sie
nur zwangsweise Folge der Insulinresistenz sind. Die Behandlung soll durch Kalorienreduktion
und mehr Bewegung erfolgen, wodurch der schwarze Peter dem Patienten zugeschoben wird:
Er isst zu viel und ist zu faul. Dabei wird ignoriert, dass Kalorienreduktion nicht funktioniert
8

https://www.dzd-ev.de/diabetes/ursachen/index.html
https://krank.de/krankheiten/diabetes
10
https://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/typ-2-diabetes/ursachen-risikofaktoren.
html
11
https://www.netdoktor.de/krankheiten/diabetes-mellitus/diabetes-ernaehrung/
9
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(vgl. Kapitel 3.4. Jedes Kind erkennt, dass nur eine Reduktion der Kohlenhydrate den Kreislauf
durchbrechen kann und das A und O der (Prä-) Diabetes-Ernährung sein muss. Stattdessen
wird Diabetes als unausweichliche Zivilisationskrankheit präsentiert, das halt einen großen Teil
der Bevölkerung „erwischt“ wenn sie sich unvernünftig verhalten.

2.3.5

Zusammenfassung

• Insulinresistenz entsteht durch langjährige kohlenhydratreiche Kost und ist der Auslöser
für Diabetes und viele andere Zivilisationskrankheiten.
• Die verwendeten Diagnosekriterien für Diabetes sind nicht empfindlich genug, so dass es
eine hohe Dunkelziffer von Diabetikern gibt. Zudem wird Prädiabetes nicht diagnostiziert.
Jeder Patient muss selbst ein Auge auf die wichtigen Blutwerte haben.
• Eine ketogene bzw. kohlenhydratarme Kost ist die effektivste Behandlung für Diabetes.
Bei T2D kann sich die Bauchspeicheldrüse sogar erholen, so dass keine medikamentöse
Behandlung mehr nötig ist. Die Aussichten auf Heilung sind umso besser, je schneller die
Ernährung nach Eintritt der Krankheit umgestellt wird.
• Im Internet und den sozialen Medien dominiert Desinformation, von der man sich nicht
verwirren lassen darf. Wer die elementaren Mechanismen von Diabetes und Insulinresistenz
versteht, wird sofort die grundlegenden Fehler in den Argumentationsketten erkennen.
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2.4

Atherosklerose

There is always an easy solution to every human problem: Neat, plausible, and wrong.
Es gibt immer eine einfache Lösung für jedes Problem der Menschheit: Elegant, plausibel und falsch.
(Henry Louis Mencken, 1880 - 1956)

Die massive Ernährungsumstellung der 70er und 80er Jahre war ursprünglich von einer zentralen
Idee getrieben: Eine fettarme, kohlenhydratreiche Ernährung sollte vor Atherosklerose schützen.
Genützt hat es nichts, heute sterben immer noch ein Drittel aller Menschen an den Folgen
von Atherosklerose. Wie können wir diese Krankheit stoppen, und warum funktioniert die
Präventionsstrategie der fettarmen Ernährung nicht?

2.4.1

Cholesterin und Atherosklerose

Atherosklerose war das große Schreckgespenst der 50er und 60er Jahre. Das Streben zur Cholesterinreduktion hat uns während der letzten 70 Jahre geprägt, und war zumindest anfänglich
der dominante Grund für die radikale Ernährungsumstellung auf eine fettarme Ernährung: Ein
hoher Fettanteil erhöht den Cholesterinspiegel. Cholesterin wurde zu DEM einen Risikofaktor
an dem wir einen gesunden Lebensstil festmachten, obwohl es keine belastbare Daten dafür gibt
und gab. Dagegen werden die wirklich wichtigen Parameter in der klinischen Praxis ignoriert:
Internisten und Hausärzte machen sich zu wenig Sorgen über hohe Triglyzeride und erhöhten
Langzeitblutzucker, und der vielleicht wichtigste Parameter (Insulinspiegel) wird gar nicht erst
ermittelt. Aber sobald der Cholesterinwert etwas erhöht ist drängen sie auf eine Intervention,
medikamentös oder über eine Änderung des Lebensstils.
Hier sind einige Begriffe, die für dieses Kapitel präzise definiert sein müssen.
• Atherosklerose bzw. Arteriosklerose.
Oft verwendet man die Begriffe Atherosklerose und Arteriosklerose synonym. Formell gibt
es einen Unterschied: Arteriosklerose ist ein Sammelbegriff für Krankheiten arterieller
Blutgefäße, während Atherosklerose spezifischer die Plaquebildung in den Arterien und die
durch Thromben verursachten Infarkte bezeichnet. In diesem Buch fokussieren wir uns auf
Atherosklerose. Die Folgen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder kardiovaskuläre
Erkrankungen, die sozusagen die sichtbaren Auswirkungen von Atherosklerose sind.
• Thrombus bzw. Thromben:
Blutgerinnsel, die sich in Arterien bilden. Lösen sie sich und wandern, können sie den
Blutfluss an anderen Stellen im Körper blockieren. Es kommt zum Infarkt, aufgrund des
Sauerstoffmangels stirbt Gewebe ab, im schlimmsten Fall stirbt dadurch das betroffene
Organ ab. Besonders anfällig sind die Herzkranzgefäße (dann spricht man von einem
Herzinfarkt), das Gehirn (Schlaganfall) oder die Lungen (Lungenembolie).
• Plaques.
Plaques sind Ablagerungen, die sich in Arterien bilden und die je nach Konsistenz stabil
oder instabil sein können. Stabile Plaques führen zu einer Verhärtung der Wände der
betroffenen Arterien, und können sie verengen und somit die Durchblutung behindern.
Instabile Plaques sind dagegen für die meisten klinischen Fälle verantwortlich. Sie können
sich lösen, wandern durch den Körper, und verstopfen an anderen Stellen die Arterien.
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Der entstehende Pfropfen (Thrombus) blockiert den Blutfluss und damit die Sauerstoffversorgung. Es kommt zum Infarkt, die betroffenen Organe sterben ab oder erleiden schweren
Schaden.
• Calcifizierung bzw. Kalzifikation. Calciumeinlagerungen in Plaques führen dazu, dass
man umgangssprachlich von Arterienverkalkung spricht. Das eingelagerte Calcium dient
zur Diagnose, weil es in radiologieschen Untersuchungen sichtbar ist.
Am liebsten würde ich im Kontext von Atherosklerose gar nicht über Cholesterin reden. Die
Studienlage ist sonnenklar: Cholesterin, auch das vermeintlich „böse“ LDL-Cholesterin, ist
kein Auslöser für Atherosklerose [53]. Es gibt einen statistischen Zusammenhang, was aber
keine ursächliche Wirkung begründet: Wenn wir auffällig viele Krankenwagen in der Nähe
von Verkehrsunfällen sehen, dann bedeutet dies nicht zwingend, dass Krankenwagen diese
Verkehrsunfälle verursachen. Cholesterin transportiert Fette in unserem Körper und ist Teil des
Immunsystems. Wir sehen erhöhte Cholesterinspiegel bei Atherosklerose, weil diese Prozesse bei
Atherosklerose gestört sind und ein Teil des Cholesterins nicht in der Leber recycled werden kann.
Es ist aber genauso wenig für Atherosklerose verantwortlich wie Krankenwagen Verkehrsunfälle
verursachen.
Aber ich muss wohl über Cholesterin reden, weil die ganze Welt davon überzeugt ist dass
Cholesterin schädlich ist. (Wer das Wort „Cholesterin “ nicht mehr hören kann, springt bitte
direkt zu Kapitel 2.4.2 und überschlägt dann Kapitel 2.4.3.) Der vermeintliche Zusammenhang
zwischen Cholesterin und Atherosklerose basiert auf beobachtenden Studien, die überwiegend
70 Jahre oder älter sind. Ein statistischer Zusammenhang ist allerdings nur der erste Schritt
zu einer validen Theorie: Zwingend notwendig ist ein zweiter Schritt, dass eine Intervention
zu einer Besserung führt. Mit Studien muss belegt werden, dass eine gezielte Verringerung des
Cholesterinspiegels vor Atherosklerose vorbeugt. Dies schlug spektakulär fehl: Die Häufigkeit
von Atherosklerose unter Cholesterinsenkung sank zwar minimal, aber die Gesamtsterblichkeit
stieg - umso mehr, je länger die Studien waren. Selbst eine Reduktion der Cholesterinspiegel auf
die Hälfte der ursprünglichen Spiegel konnte wirksam vor Atherosklerose schützen. (Mehr dazu
später.) Auch der dritte notwendige Pfeiler für die Validierung fehlt: Es konnte kein plausibler
biochemischer Mechanismus beschrieben werden, wie erhöhtes Cholesterin zu Atherosklerose
führt. (Die gerne verbreitete Theorie „Fette verstopfen unsere Arterien“ ist leider grundfalsch,
wie im Folgenden ausgeführt wird.) Diese Erkenntnis sickert leider sehr langsam in die wissenschaftliche Literatur, aber erfreulicherweise erschienen kürzlich einige systematische Reviews
wie [172], in denen die Cholesterin-basierte Risikoeinschätzung als Fehlschlag erkannt wird.
Aber wie konnte es zu der Furcht vor Cholesterin kommen? Herz-Kreislauf-Erkrankungen
waren im 19. Jahrhundert und vorher vergleichsweise selten. Vor rund 100 Jahren nahmen die
Fälle schnell zu, wobei es unklar ist, ob die Häufigkeit tatsächlich zunahm oder ob nur die
Diagnostik besser wurde. Atherosklerose stieg wie ein Komet auf der Liste der Todesursachen
auf: Infektionskrankheiten konnten mit Antibiotika behandelt werden, so dass Menschen im
Schnitt erheblich älter wurden. Die Statistiken wurden von altersbedingten Todesursachen wie
Krebs und Atherosklerose dominiert. Dies führte zu einer gewissen Panik: Hier ist eine neue
Krankheit, wir wissen nicht woher sie kommt, und sie wird immer häufiger. Und dann hatte der
amerikanische Präsident Eisenhower während seiner Amtszeit einen Herzinfarkt. Atherosklerose
war in aller Munde, und es wurde geradezu panisch nach Ursachen gesucht. (Weniger bekannt ist,
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dass Eisenhower nach diesem ersten Herzinfarkt seine Ernährung radikal fettarm umstellte und
immer weniger aß. Trotzdem nahm er immer weiter zu und hatte mehrere weitere Herzinfarkte,
bis er nach seiner Amtszeit an den Folgen verstarb [6].)
Das Unglück ist, dass Cholesterin in den 20er Jahren bereits bekannt und messbar war,
während Triglyzeride noch in den 50er Jahren nur in einigen teuren Speziallaboren bestimmt
werden konnten. Man suchte und fand eine Korrelation zwischen erhöhtem Cholesterin und
Atherosklerose, und der Fall war scheinbar klar. Dutzende große Interventionsstudien konnten
zwar keinen Zusammenhang finden, dies wurde aber ignoriert, man hatte sich auf Cholesterin
eingeschossen. Die stärkere Korrelation zwischen Triglyzeriden und Atherosklerose, die in den
späten 50er Jahren entdeckt wurde [173, 174], blieb völlig unbeachtet.
Die heutige Wissenschaft zeichnet ein ganz anderes Bild. Zunächst ist inzwischen unbestritten,
dass HDL-Cholesterin (Cholesterin mit hoher Dichte) uns vor Atherosklerose schützt. Bei
LDL-Cholesterin (Cholesterin mit geringer Dichte) sind die Zusammenhänge komplexer: LDLCholesterin (hier auch kurz als LDL-C bezeichnet) ist ein Multitalent in unserem Körper, das vor
allem für den Fetttransport aus Fettdepots zuständig ist. Je aktiver der Fettstoffwechsel, desto
höher sind die Cholesterinwerte. Der Zusammenhang zu Atherosklerose ist diffizil: Bei gesunden
Menschen wird Cholesterin in der Leber wieder recycled. Das Hauptrisiko für Atherosklerose sind
erhöhte Glukosespiegel, wie sie vor allem bei Diabetes, aber auch im metabolischen Syndrom
vorkommen. Sie führen zur Oxidation des LDLs, einer chemischen Veränderung. Dieses oxidierte
LDL-C kann von der Leber nicht mehr recycled werden und verbleibt lange im Blutkreislauf,
was zu erhöhten Cholesterinspiegeln führt. Wahrscheinlich trägt das oxidierte LDL-C direkt zu
Atherosklerose bei [175]. Die erhöhten Glukosespiegel und die damit verbundenen Veränderungen
im Hormonhaushalt und Stoffwechsel sind unabhängige Risikofaktoren.
Inzwischen wird sogar hinterfragt, ob das im Labor gemessene Cholesterin überhaupt der
Baustein der schädlichen Plaques ist: In letzter Zeit wurde vor allem Lipoprotein(a), chemisch ein
Zwilling des LDL-Cs, verantwortlich gemacht. Es wurde erst 1963 entdeckt und unterscheidet sich
so wenig von Cholesterin, dass es im letzten Jahrhundert fast immer mit Cholesterin verwechselt
wurde. Heute vermuten wir, dass Lipoprotein(a) („LP(a)“) und nicht LDL-C zu Plaques führt
[176], was kürzlich sehr schön von Jerome Burne für Nicht-Fachleute aufgeschlüsselt wurde
[177].
Viele Erkenntnisse zur Cholesterinreduktion erscheinen nun in neuem Licht:
• Erhöhte LDL-C-Werte können über zwei Mechanismen entstehen: Wenn sich der Fettstoffwechsel intensiviert und deshalb mehr Cholesterin als Transportmittel gebraucht wird
(ungefährlich), oder über verstärkte Oxidation, wenn das oxidierte Cholesterin nicht mehr
von der Leber recycled werden kann (gefährlich). Einfach ein erhöhter Cholesterinspiegel
ist deshalb oft vollständig harmlos, da die Subtypen im Labor meist nicht unterschieden
werden. Nur ein detaillierteres Profil mit allen Subtypen kann Aufschluss über eine echte
Gefährdung geben.
• Niedriges Cholesterin bedeutet vor allem, dass der Fettstoffwechsel nicht sehr aktiv
ist. Eine kohlenhydratreiche, fettarme Ernährung legt den Fettstoffwechsel lahm, die
Cholesterinwerte sinken. Natürlich ist das nicht erstrebenswert.
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• Allerdings führt eine kohlenhydratreiche Ernährung sehr langfristig doch wieder zu höheren Cholesterinspiegeln, was in kurzen Studien nicht auffällt. Eine kohlenhydratreiche
Ernährung führt nach Jahren und Jahrzehnten zu Insulinresistenz und hohen Glukosespiegeln, hohe Glukosespiegel sorgen für viel oxidiertes Cholesterin, das von der Leber
nicht recycled werden kann.
• Ein Umstieg auf eine Low-Carb-Ernährung führt kurzfristig zu einer Erhöhung des LDLCs, da die Betroffenen meist abnehmen. Dadurch intensiviert sich der Fetttransport
aus den Lipidzellen, für den Cholesterin gebraucht wird. Langfristig stabilisiert sich der
Cholesterinspiegel wieder, wenn die Gewichtsabnahme beendet ist. Es gibt allerdings
Ausnahen (sogenannte Hyperresponder), die dauerhaft stark erhöhte Cholesterinspiegel
bei ketogener Ernährung aufweisen. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung konnte bei
ihnen nicht nachgewiesen werden.

2.4.2

Ursachen von Atherosklerose

2.4.2.1

Entstehung von Infarkten

Wie entsteht Atherosklerose? Häufig hört man folgende Erklärung: Fett in der Nahrung, besonders gesättigte Fettsäuren, sammelt sich in unseren Arterien an und verstopft sie. Je mehr Fett
wir essen, desto größer ist das Risiko an Atherosklerose zu erkranken. Dieses Bild ist leider falsch:
Es sind nicht die Fette, die unsere Arterien verstopfen. Bei Atherosklerose entstehen Plaques,
die eine Folge von Entzündungsreaktionen sind. Der genaue Mechanismus zur Entstehung der
Plaques ist umstritten, die Verbindung zwischen Atherosklerose und Entzündungsreaktionen ist
aber seit Jahrzehnten gut dokumentiert [178, 179]. Die mehrheitliche Meinung ist, dass Plaques
als Antwort auf eine Entzündungsreaktion entstehen. Das kann man sich wie ein „Pflaster“
vorstellen, das vom Körper gebildet wird um eine Schädigung der Arterie zu reparieren. Dabei
kommt die Blutgerinnung zum Tragen, die auch dafür sorgt dass wir nach einer Schnittwunde
nicht verbluten: Die Entzündung einer Oberfläche (wie sie von den Endothelzellen gebildet
wird, der Innenseite unserer Arterien) führt zur Produktion von Enzymen, die unser Blut
gerinnen lassen. Die Wunde wird mit einem Pfropfen verschlossen, der die Blutung stoppt.
Unser Körper ist dabei intelligent: Die Integrität der Arterie ist das wichtigste Ziel des Körpers,
eine Arterienverletzung führt schnell zum innerlichen Verbluten. Die langfristige Schädigung
(Plaquebildung) wird als geringeres Übel in Kauf genommen.
Instabile Plaques sind für die meisten „klinischen Ereignisse“ verantwortlich. Lösen sie sich,
können sie durch einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder Lungenembolie zum Tod des Patienten
führen. Stabile Plaques sind weniger akut gefährlich weil sie keine Infarkte verursachen. Sie
führen aber zu einer mechanischen Verhärtung der Arterien, was je nach Größe den Blutfluss
behindert. Umgangssprachlich spricht man bei stabilen Plaques von Arterienverkalkung. Dies
ist chemisch nicht korrekt (die Plaques enthalten Calcium, sind aber kein Kalk), ist aber bildlich
eine gute Veranschaulichung: Die flexiblen Arterien werden steif und verengen sich. Dies ist ein
sehr langfristiger Prozess, der sich über Jahrzehnte erstreckt und nur schwer zu stoppen oder
umzukehren ist. Eine Verengung macht die Arterien natürlich auch anfälliger für die Verstopfung
durch Thromben, erhöht also das Risiko für einen akuten Infarkt. Die Folge ist außerdem ein
höherer Blutdruck, da das Herz stärker pumpen muss um die lebenswichtigen Organe (besonders
das Gehirn) mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Höherer Blutdruck führt zu einer
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höheren Belastung der Gefäße und des Herzens, das gleichzeitig durch die Calcifizierung weniger
leistungsfähig ist. Bestenfalls kann man das durch gefäßerweiternde Medikamente behandeln,
die für eine bessere Durchlässigkeit der Gefäße sorgen. Andere Behandlungsmethoden (z.B.
Diuretika) sind sehr fragwürdig – der Körper steigert den Blutdruck nicht ohne Grund, wird
der Blutdruck künstlich gesenkt ohne die Flexibilität der Gefäße zu erhöhen kann dies zu
Unterversorgung des Gehirns sorgen.
Bereits aufgrund dieser (stark vereinfachten) Erläuterung dürfte klar sein, weshalb die beiden
dominanten Mechanismen zur Therapie und Vermeidung von Atherosklerose nicht funktionieren:
• Eine Cholesterinsenkung entzieht dem Körper einen Mechanismus zur Wundheilung.
Tatsächlich kommt es zu (unwesentlich) weniger Plaquebildung, so dass die Rate von
Infarkten leicht sinkt. Erkauft ist dies mit einer massiven Steigerung von anderen Schäden
und einer insgesamt deutlich erhöhten Sterblichkeit (vgl. das folgende Kapitel 2.4.3).
• Statine (vgl. Kapitel 2.4.3.3) haben mehrere Wirkmechanismen. Positiv ist eine entzündungshemmende Wirkung, deren genaue Ursache noch unbekannt ist. Andererseits führen
sie zu einer Verhärtung der instabilen Plaques. Dies kann kurzfristig lebensrettend sein:
Hat der Patient ein hohes Risiko für Thrombenbildung mit vielen instabilen Plaques, ist
eine Verhärtung vielleicht die einzige Maßnahme um dies zu vermeiden. Deshalb erhöhen
Statine die Überlebenschance von Patienten, die gerade einen Infarkt erlitten haben.
Langfristig dreht sich das Risiko-Nutzen-Verhältnis um: Statine erhöhen bei jahrelanger
Einnahme die Bildung von stabilen Plaques deutlich [180, 181], weshalb das Infarkt-Risiko
langfristig nicht erheblich sinkt. Zudem zeigen bei jahrelanger Anwendung teils schwere
Nebenwirkungen (vgl. Kapitel 2.4.3.3).
Die einzig nachhaltige Prävention von Atherosklerose ist ein Vermeiden der Entzündungen in
den Arterien. Die Ursache muss beseitigt werden, anstelle an den Symptomen herumzudoktorn.
Und ganz offensichtlich ist eine Cholesterinreduktion der falsche Weg, denn Cholesterin ist keine
Ursache für Entzündungen. Zwar gibt es statistische Zusammenhänge, die kausale Kette ist aber
umgekehrt als meist vermutet: Entzündungen führen zu höheren Cholesterinspiegeln. Cholesterin
zu bekämpfen ist genauso sinnfrei wie ein Verbot von Krankenwagen, um Verkehrsunfälle zu
verhindern.
Konsequenterweise ist die Behandlung und Vermeidung von Entzündungen eine effektive
Therapie. In einer Studie ließ sich das Atherosklerose-Risiko signifikant durch eine Behandlung
mit Canakinumab senken [182]. Dieses Medikament behandelt Entzündungen und beeinflusst
die Cholesterinspiegel nicht.
2.4.2.2

Risikofaktoren für Atherosklerose

Die Entstehung von Entzündungen wurde bereits in 2.2 beschrieben: Umweltgifte, Leaky Gut,
übermäßiger Kohlenhydrat-Konsum und zu viele Omega-6-Fettsäuren. Besonders die Verbindung
zu Kohlenhydraten ist seit über 60 Jahren bekannt. Diese Einflussfaktoren korrelieren deutlich
stärker als LDL-C mit Atheorsklerose, und wir können auch eine kausale biochemische Kette
konstruieren. Schauen wir uns die Risikofaktoren einzeln an:
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• Kohlenhydrate.
Bereits in den 50er Jahren wussten wir, dass Triglyzeride ein erheblicher Risikofaktor
für kardiovaskuläre Erkrankungen sind [173]. Ebenso wussten wir (von renommierten
Forschern), dass hohe Triglyzeride durch Kohlenhydratkonsum entstehen [183], besonders
Zucker [184]. Seit den 60er Jahren ist bekannt dass viele Menschen mit westlicher Diät
insulinresistent sind, besonders Menschen mit Atherosklerose [185]. Spezifisch für Diabetes
war auch bekannt, dass Triglyzeride das Atherosklerose-Risiko erheblich stärker erhöhen als
Cholesterin [174]. Später wurde der Zusammenhang von Atherosklerose und Triglyzeriden
nach diesen Studien nie weiter untersucht, sondern man fokussierte sich vollständig auf
Cholesterin. Das Timing hätte nicht schlechter sein können: Als wir immer mehr über
Triglyzeride lernten lief die Kampagne von Ancel Keys zur Fettreduktion auf vollen Touren.
Die Erkenntnisse waren politisch sehr unbequem und wurden einfach ignoriert. Erst seit
wenigen Jahren ändert sich das, etwa schrieb das American Journal of Clinical Nutrition
in 2004, dass die Risiken für HKK steigen wenn wir gesättigte Fette durch Kohlenhydrate
ersetzen [186].
Inzwischen wissen wir auch etwas über den Pathomechanismus. Das problematische,
kleine dichte LDL-C (sd-LDL) lässt sich erheblich leichter oxidieren [187], und oxidiertes
Cholesterin bildet die problematischen Plaques [188]. Oxidiertes LDL korreliert sehr stark
mit eingeschränkter Glukosekontrolle [189]. Dies gilt übrigens auch für Lipoprotein(a) [190],
das neben Cholesterin als Risikofaktor gilt. Daraus muss man Folgendes schlussfolgern: Das
metabolische Syndrom bzw. eingeschränkte Glukosekontrolle führen zu einem hohen Anteil
von oxidiertem sd-LDL und erhöht damit das Risiko für Atherosklerose. Hyperinsulinämie,
der ungleiche Zwillingsbruder der gestörten Glukosekontrolle, wurde bereits vorher als
Risikofaktor identifiziert [191]. Diese „Dyslipidämie“ (eine unvorteilhafte Verteilung der
LDL-C-Partikel) lässt sich in nur wenigen Wochen durch Kohlenhydratreduktion schnell
verbessern [192].
Diabetes ist als Risikofaktor für Arterosklerose bekannt. Weniger bekannt ist wie stark die
Korrelation ist, da die Dunkelziffer bei Diabetikern hoch ist und Prädiabetes nicht erfasst
wird (Prädiabetes bzw. das metabolische Syndrom ist keine standardisierte Diagnose):
Mehr als drei Viertel der Atherosklerose-Patienten haben eine gestörte Glukosekontrolle.
2015 untersuchte eine große Studie 4004 Patienten vermeintlich ohne Diabetes mit Atherosklerose [193]. (Ein Drittel der untersuchten Patienten hatten bereits eine diagnostizierte
Typ-2-Diabetes und wurden ausgeschlossen.) 29% davon hatten eine undiagnostizierte
Typ-2-Diabetes, und zwei Drittel hatte eine gestörte Blutzuckerkontrolle (gemäß den
ADA-Kriterien für „hohes Risiko für Diabetes“, erhöhter HbA1c und erhöhter Nüchternblutzucker).
Umgekehrt schützen niedrige Triglyzeride (ein Zeichen guter Glukosekontrolle) vor Atherosklerose. In allen Studien, in denen die Gruppen nach Triglyzeriden partitioniert wurden,
gehörten Patienten mit niedrigen Triglyzeridwerten zu den Gruppen mit geringem Risiko.

• Umweltgifte.
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Am besten studiert ist sicherlich der Zusammenhang zwischen Rauchen und Atherosklerose.
Rauchen erhöht das Atherosklerose-Risiko deutlich [194]. Eine Risikoerhöhung findet
man auch für ehemalige Raucher [195], auch wenn aktive Raucher mehr gefährdet sind
als ehemalige Raucher. Es wird auch spekuliert, ob Zigarettenrauch unabhängig von
atherosklerotischen Plaques ein Risiko für die Thrombenbildung ist [196]. Dies verwundert
nicht, da Rauchen den oxidativen Stress erhöht und stille Entzündungen befördert [197,
198].
Auch andere Umweltgifte verursachen Atherosklerose. Die Konzentration von Quecksilber
in einer Haarprobe wurde als starker Risikofaktor für die Plaquebildung identifiziert [199].
Dabei erhöht Quecksilber die Oxidation von LDL nicht direkt, sondern über indirekte
Mechanismen, z.B. die Behinderung der Glutathion-Bildung [200].
• Leaky Gut.
Leaky Gut wird erst seit wenigen Jahren systematisch untersucht. Tierversuche deuten auf
ein höheres Atherosklerose-Risiko bei Leaky Gut hin [201, 202]. Auch bei Menschen gibt es
charakteristische Veränderungen im Mikrobiom bei Atherosklerose-Patienten [203]. Diese
Zusammenhänge und mögliche Behandlungsansätze sind derzeit Gegenstand intensiver
Forschung [204].
• Omega-6-Fettsäuren.
Omega-6-Fettsäuren (n-6 PUFAs) als Risikofaktor für Atherosklerose anzusehen mag
überraschen. Seit Jahrzehnten werden n-6 PUFAs als Vorbeugung gegen Atherosklerose
propagiert – einzig aufgrund der Tatsache, dass die gemessene LDL-C-Konzentration sinkt.
Dies ist ein fataler Fehlschluss: Die Häufigkeit von Atherosklerose sinkt nicht, wenn der
Anteil der Omega-6-Fette steigt (was in der wissenschaftlichen Literatur bemerkt und
wieder einmal als „Paradox“ verworfen wurde [204]). Die Studienlage ist hier zugegebenermaßen widersprüchlich [205]. Einige Studien kranken daran, dass mehrere Interventionen
gleichzeitig durchgeführt wurden, wie z.B. bei der MRFIT-Studie [206] (die ausführlich in
Kapitel 4 diskutiert wird): Allgemeine Ernährungsberatung, Behandlung von Bluthochdruck und Rauchentwöhnung wurden mit einer Ernährungsumstellung auf vermeintlich
gesündere Fette kombiniert. Trotzdem stieg die Gesamtsterblichkeit (!), was sich einzig
und allein durch die Ernährungsumstellung erklären lässt. Trotz dieses spektakulären
Fehlschlags wird die MRFIT-Studie oft als Beweis zitiert, dass ein Umstieg auf n-6 PUFAs
das Atherosklerose-Risiko verringern könne.
Die Fehleinschätzung der Omega-6-Fettsäuren basiert möglicherweise auf einem einfachen
Irrtum: Gesättigte Fettsäuren erhöhen den Anteil von großen LDL-Partikeln, während n-6
PUFAs zu kleineren LDL-Partikeln führen [207]. Im Labor wird fast immer nur das Volumen
gemessen, so dass ein Wechsel zu n-6 PUFAs natürlich zu einer geringeren gemessenen
Konzentration (einem geringerem Volumen) führt, aber nicht zu einer Verringerung der
Partikel-Anzahl. Berücksichtigt man dies, fällt der vermeintliche Vorteil von n-6 PUFAs
in sich zusammen [208].
Die Gefährlichkeit von Omega-6-Fettsäuren kann in unabhängigen Studien belegt werden.
Ein gutes Verhältnis der gesunden Omega-3-Fettsäuren zu Omega-6 senkt das Risiko
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für Atherosklerose erheblich [209]. Dabei wurden katastrophal hohe Konzentrationen an
Omega-6 gemessen, eine indische Studie bescheinigt ein durchschnittliches Verhältnis von
1:36 [210], wobei ungesunde Verhältnisse der Blutfette deutlich mit dem Anteil der Omega6-Fette korrelierten. Dabei kommen mehrere Effekte zum Tragen: Einerseits reduzieren
hohe Omega-3-Konzentrationen das Risiko für Atherosklerose [211], und Omega-6 wirkt
als direkter Gegenspieler zu Omega-3 [115]. Andererseits werden n-6 PUFAs wegen des
erhöhten Oxidationspotentials als unabhängiger Risikofaktor für Atherosklerose gesehen
[114].
Als ein Mechanismus neben der Plaquebildung wird der Stickstoffmonoxid-Stoffwechsel angesehen
[122]. Oxidativer Stress, hohe Homocystein-Spiegel und niedrige Werte von Vitamin B12 und
Folat führen zu verringerten Stickstoffmonoxid-Spiegeln, wodurch die Flexibilität der Arterien
beeinträchtigt wird [212, 213]. Dies erhöht das Risiko von Blockaden und führt zu Bluthochdruck.
Fettkonsum ist dagegen kein Risikofaktor. Uns wurde gewissermaßen mit der Muttermilch
vermittelt, dass gesättigte Fette das Risiko für HKK erhöhen. Wenn die ursprüngliche Begründung – die Erhöhung des Cholesterinspiegels – nicht korrekt ist, gibt es vielleicht eine
direkte Auswirkung vom Konsum gesättigter Fette auf HKK, führt Konsum von gesättigten
Fette zu mehr Herz-Kreislaufkrankheiten? Gleich drei kürzlich erschienene Meta-Studien, die
einen direkten Zusammenhang zwischen gesättigten Fetten und Herz-Kreislauf-Krankheiten
untersuchen, geben eine sehr eindeutige Antwort: Nein, es gibt keinen Zusammenhang [55,
214, 215]. Lediglich Transfette führen zu einer leichten Erhöhung des Risikos. Omega-3-Fette
senken das Risiko, alle anderen Fette haben keinen wesentlichen Einfluss. Das Kartenhaus der
Ernährungspyramide bricht zusammen, auf dem die Theorie der bösen Fette aufgebaut ist.
2.4.2.3

Bestimmung des individuellen Atherosklerose-Risikos

Da Cholesterinspiegel nutzlos zur Bestimmung des Atherosklerose-Risikos sind, welche anderen
Parameter haben wir, die auf ein hohes Risiko hindeuten? Hier sind einige leicht bestimmbare
Risikofaktoren, die jenseits von (einfachen) Cholesterinmessungen identifiziert wurden:
• Die Konzentration des „guten“ HDL-Cholesterins.
Man kann es nicht oft und deutlich genug sagen: Hohe HDL-C-Werte schützen vor
kardiovaskulären Krankheiten. Aus der Framingham-Studie wurden HDL-bezogene
Risikofaktoren bestimmt [216]. Niedriges HDL allein (weniger als 40mg/dl für Männer
und 50mg/dl für Frauen) führt bereits zu einer Risikoreduktion von 20-40 Prozent. Hohe
Triglyzeride und hohes LDL-C kommen als zusätzliche Risikofaktoren dazu. Sind alle 3
Werte gut (hohes HDL-C, Triglyzeride unter 100, LDL-C unter 100), ist das Risiko für
kardiovaskuläre Krankheiten um 40% gegenüber dem Durchschnitt reduziert. Schlechte
Werte (niedriges HDL-C, Triglyzeride über 150, LDL-C über 130) bedeuten ein ca.
250%-iges Risiko im Vergleich zur „guten“Gruppe.
Als weiterer Marker wird das Verhältnis des HDL-C zu Triglyzeriden [217] sowie HDL-C
zu LDL-C [218] verwendet.
• Rauchen wurde bereits im vorherigen Kapitel als unabhängiger Risikofaktor benannt.
Auch Bluthochdruck und Behandlung mit Blutdrucksenkern sind Indikatoren für erhöhtes
Risiko [219].
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• Auf Basis dieser Risikofaktoren gibt es verschiedene Rechenmodelle, um
das individuelle Risiko zu bestimmen. Am bekanntesten ist vielleicht
der
Framingham-Risikokalkulator,
der
unter
https://www.mdcalc.com/
framingham-risk-score-hard-coronary-heart-disease
ein
10-Jahres-Risiko
berechnet (die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 10 Jahren einen Infarkt zu erleiden).
Dennoch sind alle diese Risikofaktoren sehr ungenau. Als derzeit zuverlässigster Marker etabliert
sich seit einigen Jahren der sogenannte CAC-Scan, eine Messung der Calciumablagerungen
in den Herzarterien. Diese aufwendige Untersuchung, ein CT-Scan des Herzens, bestimmt die
Menge der „verkalkten“ Plaques in den Herzgefäßen. Das Ergebnis ist ein numerischer Wert,
aus dem sich unabhängig von anderen Risikofaktoren die Gefahr für eine atherosklerotische
Erkrankung (Herzinfarkt, Schlaganfall oder Lungenembolie) in den nächsten 10 Jahren ableiten
lässt [220, 221, 222]. Dabei wird das Risiko meist in 4 Kateogien eingeteilt:
1) Ein CAC-Wert von 0 bedeutet, dass keine Calciumablagerungen erkennbar waren. Das
Risiko ist klein.
2) Ein Wert zwischen 1 und 100 ergibt ein erhöhtes Risiko. Eine Behandlung könnte notwendig
sein.
3) Ein Wert zwischen 101 und 400 bedeutet, dass bereits erhebliche Plaque erkennbar ist. Im
Allgemeinen wird dies zu weiteren Tests und einer medikamentösen Behandlung führen.
4) Ein Wert über 400 kennzeichnet einen Hochrisikopatient, der akut von einem Infarkt
bedroht ist.
Eine Studie legt nahe, dass Alter an sich kein Risikofaktor ist: Alte Menschen mit niedrigem
CAC-Score bekommen genauso selten Infarkte wie junge Menschen mit niedrigem CAC-Score
[223]. Der CAC-Score wächst allerdings meist mit zunehmendem Alter. Die Verteilung der
Werte hängt signifikant von dem Geschlecht und der ethnischen Herkunft ab [224]. Die Hälfte
aller Patienten unter 50 Jahren hat einen CAC-Score von 0, während die meisten Rentner Werte
über 100 aufweisen. Rund 25% der Patienten im Alter von 75-84 haben CAC-Werte über 300.
Bekanntermaßen ist eine isolierte Betrachtung atherosklerotischer Erkrankungen wenig zielführend, da die Gesamtsterblichkeit die eigentlich interessante Zahl ist. Und genau die Gesamtsterblichkeit hängt stark vom CAC-Score ab. Eine Studie zeigte ein Mortalitätsrisiko von nur 3% für
die nachfolgenden 15 Jahre, wenn der CAC-Score bei 0 lag [225], verglichen mit 21% für CAC
zwischen 400 und 999 sowie 28% für CAC über 1000. Ähnliche Ergebnisse erhält man, wenn
man sich auf Patienten beschränkt, denen die Framingham-Studie ein niedriges oder moderates
Risiko bescheinigt [226].
Eine andere Studie [227] vergleicht die Qualität der klassischen Risikofaktoren mit der Qualität
der CAC-Scans, und soll hier ausführlicher diskutiert werden. 44052 Patienten wurden über
5 Jahre verfolgt, und 3 klassische Risikofaktoren wurden betrachtet: Rauchen, Dyslipidämie
(hohes LDL-C, hohe Triglyzeride oder niedriges HDL-C) und Diabetes Typ 2. 901 Patienten
starben während der Studie.
Die Ergebnisse zeigen, wie sehr die CAC-Scores den klassischen Risikofaktoren überlegen sind:
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Abbildung 2.5: Vergleich der CAC-Scores mit klassischen Risikofaktoren [227]
• Wir sehen eine verblüffende Unabhängigkeit der CAC-Werte von den traditionellen Risikofaktoren. Das Bild 2.5 zeigt die Verteilung der CAC-Scores, je nach Risikofaktoren. Mehr
als die Hälfte der Patienten ohne Risikofaktoren hatten eine nachweisliche Calcifizierung
(CAC über 0), rund 15% wurden laut CAC-Scan der behandlungsbedürftigen Risikogruppe
(CAC über 100) zugeordnet. Dagegen hatte ein Drittel der Patienten mit 3 Risikofaktoren
einen CAC-Wert von 0.
• Wurden die 3 klassischen Risikofaktoren betrachtet, lag die jährliche Todesrate bei 0,184%
wenn kein Risikofaktor vorlag. Patienten mit einem Risikofaktor hatten eine Todesrate
von 0,413%, gegenüber 0,578% mit 2 und 0,911% mit 3 Risikofaktoren. Patienten mit
allen 3 Risikofaktoren starben 5-mal häufiger als Patienten ohne Risikofaktoren. Dies
klingt hoch, belegt aber bestenfalls eine moderate Qualität dieser Faktoren.
• Die Sterblichkeit für Patienten mit einem CAC-Wert von 0 lag bei nur 0,087%. Die Gruppe
mit CAC von 1-100 lag bei 0,297%, CAC 101-400 war 0,69% und CAC über 400 ergab eine
Sterblichkeit von 1,77%. Ein Patient mit hohem CAC-Wert hatte demnach ein 20-fach
erhöhtes Risiko gegenüber Patienten ohne CAC.
• Wurden CAC-Scores und Risikofaktoren kombiniert, dominierten die CAC-Scores: Unter
den Patienten mit 0 Risikofaktoren hatten die Patienten mit hohem CAC-Scores von
101-400 bzw. über 400 ein 5-faches bzw. 13-faches Todesrisko gegenüber den Patienten
mit 0 CAC.
• Auch abseits der klinischen Studien bewährt sich der CAC-Score: Bei einer Untersuchung
der Tsimane, eines südamerikanischen Stammes, der sich weitgehend wie unsere Jägerund-Sammler-Vorfahren ernährten, zeigte sich ein extrem geringer Anteil von Menschen
mit Calcifizierung [228].
• Die Risikofaktoren waren allerdings nicht völlig nutzlos. Innerhalb der CAC-Gruppen
stieg die Sterblichkeit mit Vorliegen der Risikofaktoren. Patienten mir allen 3 Faktoren
hatten ein um Faktor 3.5 bis 5.6 erhöhtes Risko zu sterben, verglichen mit Patienten ohne
Risikofaktoren. Die Ausnahme war die Gruppe der Hochrisikopatienten (CAC über 400),
wo die klassischen Risikofaktoren weniger Einfluss hatten. Besonders für Patienten mit
mittlerem Risiko ist eine Kombination der CAC-Scores mit den klassischen Risikofaktoren
sinnvoll.
Zusammenfassend ist die Bestimmung des CAC-Scores der Goldstandard, um das individuelle
Risiko zu bestimmen. Selbst vermeintlich kerngesunde Menschen, bei denen kein traditioneller
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Risikofaktor vorliegt, können durch den CAC-Scan vor einem drohenden Herzinfarkt gewarnt
werden. Ein bekannter Fall ist der irische Millionär David Bobbett: Er war schlank, sportlich
und gesund, mit normalen Blutwerten. Im Alter von 51 Jahren machte er einen CAC-Scan, und
erhielt eine verheerendes Ergebnis. Ein sofort durchgeführtes Angiogramm ergab eine vollständig
blockierte Herzarterie, die andere Arterie war ebenfalls bereits zu 77% blockiert. Er wurde sehr
wahrscheinlich durch den CAC-Scan gerettet. Nachfolgend gründete er die IHDA, die Gruppe
für Irish Heart Disease Awareness (irisches Herzkrankheit-Bewusstsein), und finanzierte den
Dokumentarfilm „The Widowmaker“, der (derzeit englisch mit deutschen Untertiteln) frei auf
Youtube abrufbar ist.
Der größte Vorteil der CAC-Scores ist wahrscheinlich, dass ein klar messbarer Wert das individuelle Risiko festlegt. Jeder kann selbst einen CAC-Scan durchführen, und ihn in regelmäßigen
Intervallen (je nach Score und Alter alle 1-5 Jahre) wiederholen. Ein wachsender Wert bedeutet ein steigendes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Hält sich der Wert stabil, ist
die Progression gestoppt und der Lebensstil ist gesund. Somit bekommt jeder Patient eine
unzweifelhafte Rückmeldung, ob die individuellen Präventionsmaßnahmen (Ernährung, Sport,
Stressvermeidung usw.) effektiv sind oder nicht.
Mit etwas Skepsis muss man die Versuche der Senkung der CAC-Scores betrachten, die anekdotisch im Internet verbreitet werden. Hier berichten Patienten, mit meist ketogener Ernährung, Supplementierung von Vitamin D3 und K2 sowie moderater sportlicher Aktivität
ihre CAC-Scores gesenkt zu haben. Diese Maßnahmen sind unzweifelhaft sinnvoll, besonders
bei dokumentiertem erhöhten Risiko (CAC-Score über 100). Und ein niedriger CAC-Score ist
zumindest nicht schädlich. Allerdings ist nicht belegt, ob eine Senkung des CAC-Scores ein
effektiverer Schutz ist als schlichtweg eine Stabilisierung des Wertes. Bekannt ist jedenfalls, dass
die CAC-Scans primär die stabilen Plaques identifizieren und nicht die gefährlicheren instabilen
Plaques [229]. Hier fehlen uns jedenfalls noch Daten, um eine definitive Aussage treffen zu
können.

2.4.3

Cholesterin: Viel Lärm um Nichts

2.4.3.1

Die Suche nach der Ursache von Herz-Kreislauf-Krankheiten

2.4.3.2

Die physiologische Rolle von Cholesterin

Welche Rolle spielt Cholesterin im Körper? Warum steigt es wenn wir gesättigte Fette essen,
und warum verstopft es vermeintlich unsere Arterien? Inzwischen wissen wir, dass Cholesterin
ein sehr flexibler Stoff ist, der im Körper eine Vielzahl von Rollen spielt. Cholesterin unterstützt
unser Immunsystem bei der Bekämpfung von Eindringlingen [230, 231], und repariert Schäden
geradezu wie ein Pflaster. Zudem ist es unverzichtbar als Transportmittel für Fettsäuren, es
arbeitet im Körper gewissermaßen wie ein Taxi, dass Fettsäuren dahin bringt wo sie gebraucht
werden. Cholesterin wird auch in Zellmembranen integriert und ist deshalb ein fundamentaler
Baustein unseres Körpers [232].
Ob es sich bei den Herzinfarkte auslösenden Plaques überhaupt um Cholesterin handelt, wurde
kürzlich in Frage gestellt. Eine Studie zeigt, dass nur die Konzentration von Lipoprotein(a)
bestimmt wie schnell sich diese Plaques bilden [176]. Dieses Lipoprotein(a) ist in der chemischen
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Struktur nahezu identisch zu Cholesterin und könnte in vielen Untersuchungen schlichtweg mit
LDL-Cholesterin verwechselt worden sein. Dies würde bedeuten, dass die so sehr beachteten
Spiegel an LDL-Cholesterin überhaupt keinen direkten Einfluss auf die Entstehung von HKK
haben können, weil es sich bei den Ablagerungen zwar um ein chemisch ähnliche Struktur
handelt, aber eben nicht um LDL-Cholesterin. Andererseits würde dies zu weiteren Bedenken
gegen eine Statintherapie führen, da Statine den Spiegel an Lipoprotein(a) erhöhen [233].
Neue Erkenntnisse könnte Aufschluss über eine weitere Funktion von Cholesterin geben, dem
Fettransport. Dave Feldman beobachtete, dass seine eigenen Cholesterinwerte stark schwankten je nachdem wie viel gesättigte Fette er in den 3 Tagen vorher aß [234]. Große Mengen
tierische/gesättigte Fette (täglicher Konsum des doppelten täglichen Kalorinebedarf durch
tierische Fette, gut über den Tag verteilt), für mindestens 3 Tage konsumiert, senkten den
Cholesterinspiegel um ca. 30% (entgegen den Erwartungen). Inzwischen haben über 300 Menschen ihre Cholesterinwerte nach seinem Protokoll verändert, und rund 85% konnten ihren
Cholesterinspiegel damit erfolgreich manipulieren. Viele davon benutzten sein Protokoll bewusst,
um ihren besorgten Hausarzt zu beruhigen, wohlgemerkt indem sie 3 Tage vorher auf eine Diät
mit extrem viel gesättigten Fetten umschwenkten, die dem Hausarzt sicher angst und bange
gemacht hätte. In mindestens einem Fall wurde der niedrigere Cholesterinwert verwendet um
eine bessere Versicherungspolice zu erreichen...
LDL-Cholesterin spielt eine wesentliche Rolle im Fetttransport aus unseren Fettzellen, besonders
wenn wir in Ketose sind und nicht kürzlich Fett gegessen haben [235]. Diese Theorie würde
viele Beobachtungen ausgesprochen elegant erklären: Unter einer ketogenen Ernährung steigt in
der Regel der Cholesterinspiegel deutlich an, weil sich der Fetttransport intensiviert. In Ketose
muss erheblich mehr Fett transportiert werden als bei einer kohlenhydratreichen Ernährung,
also produziert der Körper erheblich mehr Cholesterin. Bei einer ausreichenden Fettzufuhr über
die Nahrung ist dies nicht notwendig, deshalb wird die Cholesterinproduktion reduziert wenn
wir große Mengen tierisches Fett über den Tag verteilt konsumieren. Die Lebensdauer von
LDL-Cholesterin im Körper ist 2-3 Tage, und deshalb sinken die Cholesterinwerte nach 3 Tagen
fettreichen Essens merklich ab und das „Feldman-Protokoll“ funktioniert.
2.4.3.2.1

Cholesterin unter Verdacht

Die Unschuld von Cholesterin mag wie Verschwörungstheorie erscheinen. Statine werden inzwischen wie Bonbons verschrieben, scheinbar die gesamte wissenschaftliche Welt ist sich einig:
Cholesterin-Leugner verdienen den goldenen Aluhut. Historisch ist durchaus nachvollziehbar,
weshalb Cholesterin zum Hauptverdächtigen wurde. Das Problem ist nur, dass die wachsende Beweislast für die Unschuld seit mehr als 40 Jahren konsequent ignoriert wird. Die Fassade wankt:
Mit dem Zeitalter des Internets werden Studien weltweit verfügbar. Es gibt kein „Druidenwissen“
mehr, das nur wenigen Eingeweihten bekannt ist. Und die Cholesterin-Phobie entpuppt sich als
bemerkenswertes Beispiel für Dogmen, die kritischen Fragen nicht standhalten. Die folgenden
Kapitel geben einen Überblick über die historische Entwicklung der Cholesterin-Forschung,
und einen Abriss der aktuellen Ergebnisse. Dadurch wird hoffentlich transparent, weshalb die
Verteufelung von Cholesterin nicht nur unsinnig, sondern auch gefährlich ist.
Das Suchen nach der Ursache von HKK erinnert etwas an eine Anekdote, die auf Paul Watzlawick
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zurückgeht: Ein Betrunkener sucht unter einer Laterne nach einem Schlüssel. Ein Polizist
kommt dazu und hilft ihm suchen. Nachdem sie den gesamten Bereich mehrmals gründlich
abgesucht haben, fragt der Polizist: „Sind Sie sicher, dass Sie den Schlüssel hier verloren haben?“
Der Betrunkene antwortet: „Nein, ich habe ihn dort drüben verloren, aber hier ist das Licht
so viel besser!“ Unsere Obsession mit Cholesterin und HKK entspricht diesem Verhalten. Wir
suchen immer wieder nach neuen Zusammenhängen zwischen Cholesterin und HKK, ohne
sie zu finden. Dies ist schlichtweg den technischen Möglichkeiten in der Entstehungszeit der
Lipidhypothese geschuldet: (Gesamt-)Cholesterin ließ sich Mitte des letzten Jahrhunderts bereits
relativ preisgünstig in allen Laboren bestimmen, während Triglyzeride nur in wenigen Laboren
mit teurer Spezialausrüstung bestimmt werden konnten. Später wurde auch die TriglyzeridMessung preisgünstig, zu diesem Zeitpunkt war die Lipidhypothese aber bereits in den Köpfen
zementiert.
Die widersprüchlichen Studienergebnisse führten zunächst zur Trennung in HDL-Cholesterin
(High-Density-Lipoprotein-Cholesterin) und LDL-Cholesterin. Die Framingham-Studie belegte
ohne jeden Zweifel, dass ein hoher HDL-Cholesterinspiegel das Risiko für HKK senkt [236]
(danach wurde es das „gute“ Cholesterin genannt). Inzwischen glauben wir auch den darunterliegenden Mechanismus verstanden zu haben: HDL-Cholesterin schützt uns gegen Entzündungen
[237]. Danach wurde vermutet dass die anderen Cholesterin-Bestandteile (LDL) ein Risikofaktor
sind. Aber selbst dies ist inzwischen widerlegt [52]: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen
LDL-Cholesterin und HKK, und der wahre Bösewicht sind stille Entzündungen [143]. Allerdings
ist die Realität wieder einmal nicht in zwei Sätzen erklärt: LDL-Cholesterin kann man in
verschiedene Subtypen unterteilen, und einer dieser Subtypen korreliert stark mit der Häufigkeit
von Herzinfarkten, das sogenannte oxidierte Cholesterin. Dies erklärt das Paradox, weshalb
hohes Cholesterin in den 50er Jahren für einige Patienten problematisch war und für andere
nicht: Damals konnte man die Cholesterin-Subtypen noch nicht unterscheiden. Leider hat diese
Erkenntnis auch keinen Eingang in die medizinische Praxis gefunden, bis heute wird klinisch
fast immer nur das LDL-Cholesterin gesamt gemessen und nicht die Unterteilung in Subtypen
gemacht.
Cholesterin galt vor 70 Jahren aus drei Gründen als Ursache für HKK:
• Es wurde festgestellt, dass die Arterien von vergleichsweise jungen Patienten, die Herzinfarkte erlitten, mit Cholesterin zugesetzt waren [238].
• Vor rund 100 Jahren wurden Experimente mit Tieren gemacht, denen cholesterinhaltiges
Futter gegeben wurde. Diese Tiere entwickelten schnell Atherosklerose und starben schnell.
• Cholesterin konnte man bereits vor 100 Jahren vergleichsweise einfach bestimmen, also
versuchte man diesen Parameter möglichst viel auszunutzen.
Die Tierexperimente waren rückblickend sehr bedauerlich: Es wurden überwiegend Vegetarier
wie Hasen verwendet, die überhaupt kein tierisches Protein verstoffwechseln können. Der Grund
für die Atherosklerose war nicht das Cholesterin, sondern die nicht verwertbare tierische Nahrung.
Hätte man dieselbe Studie mit Fleischfressern oder Mischköstlern gemacht, hätten sich diese
bester Gesundheit erfreut. (Beim Menschen ist der Cholesteringehalt in der Nahrung übrigens
irrelevant für die Blutwerte [239].)
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Damit war die Sachlage scheinbar klar: Cholesterin war der Bösewicht der unsere Herzinfarkte
verursachte, und die Senkung von Cholesterin wurde zu DEM Ziel in den Ernährungswissenschaften. Da der Konsum von Fett, insbesondere gesättigtem Fett, oft das gemessene Cholesterin
erhöht, wurde daraus geschlossen dass Fettreduktion auch eine Reduktion der Herzinfarkte bewirkt12 . Fettreduktion in der Nahrung wurde zum Dogma, weil Fettkonsum die Cholesterinspiegel
erhöht.
Wie passen diese Beobachtungen aber mit den neueren Studienergebnissen zusammen? Es gibt eine Genvariante, die sogenannte familiäre Hypercholesterinämie (FH), bei der es zu extrem hohen
Cholesterinspiegeln bei den Betroffenen kommt. Die FH selbst ist nicht behandlungsbedürftig,
und Studien zeigen sogar, dass die Betroffenen im Schnitt länger leben als Vergleichsgruppen
[240]. Kommt allerdings eine zweite Krankheit/Genvariante dazu, eine Gerinnungsstörung, dann
sterben die Betroffenen vergleichsweise häufig jung an HKK, wie dieselbe Studie zeigt. Dies
erklärt die erste Beobachtung: Unter den jungen Herzinfarkt-Opfern war die Kombination
beider Genvarianten häufig, und viele hatten extrem hohe Cholesterinspiegel. Daraus ergibt
sich der bessere Behandlungsansatz: Die Gerinnungsstörung wird mit gerinnungshemmenden
Medikamenten effektiver behandelt als mit Statinen (Cholesterinsenkern) [241]. Allerdings
taugt der Gießkannen-Einsatz von gerinnungshemmenden Medikamenten nicht als Prophylaxe:
Die Einnahme einer täglichen Aspirin, wie oft als Vorbeugung vor Infarkten propagiert, ist
wirkungslos [242]. Wegen der schädlichen Wirkung auf das Mikrobiom sollte Aspirin u.ä. sowieso
nicht ohne klare Indikation eingenommen werden.
2.4.3.2.2

Und doch: Es gibt „schlechtes“ Cholesterin

Die Leser müssen hier sorgsam zwischen Gesamt-LDL und den schädlichen Subtypen unterscheiden. LDL an sich ist nicht schädlich. Das Bild ändert sich aber, wenn wir nicht nur auf das
Gesamt-LDL schauen, sondern auf die verschiedenen Subtypen. Das Risiko für Atherosklerose
ist erheblich höher bei den Menschen, die hohe Konzentrationen an kleinen, dichten LDL-CPartikeln haben (sd-LDL) [243, 244] bzw. oxidiertem oxLDL [175]. Es gibt also doch gutes und
böses Cholesterin – das sich aber in den hierzulande üblichen Labortests nicht unterscheiden
lässt. sd-LDL und oxLDL wurden bereits in Kapitel 2.4.2.2 diskutiert.
Ein Vergleich: Die überwiegende Mehrheit der Menschen – analog LDL – ist gesetzestreu. Nur
ein kleiner Teil ist Verbrecher – analox oxLDL – und sollte bekämpft werden. Wenn sich jemand
(etwa ein Polizist) aber ausschließlich mit der Aufklärung von Verbrechen beschäftigt, könnte er
zu der Auffassung kommen, dass ein Großteil der Menschheit Verbrecher ist: Fast immer, wenn
zu einem Verbrechen ermittelt wird, findet sich auch ein Verbrecher. Analog findet man sehr
häufig viel LDL-C (viel oxLDL) wenn Patienten nach Herzinfarkten obduziert werden.
Warum bringt nun eine Cholesterinsenkung nichts, obwohl bestimmte Cholesterintypen offensichtlich Risikofaktoren für Atherosklerose sind? Ganz einfach: Wenn wir z.B. eine cholesterinsenkende
Diät anfangen, dann reduziert sich nur der Anteil der „guten“, größeren Cholesterinpartikel.
12

Als Mathematiker komme ich nicht umhin auf die falsche Logik hinzuweisen. Selbst wenn beide Aussagen
richtig wären (was sie nicht sind), folgt daraus nicht die Umkehrung. Formallogisch: Ist A der Fettkonsum, B die
Cholesterinerhöhung und C der Herzinfarkt, dann haben wir A ⇒ B und B ⇒ C, und offensichtlich A ⇒ C.
Daraus folgt aber keinesfalls ¬A ⇒ ¬C, sondern lediglich ¬C ⇒ ¬A.
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Vor allem die HDL-Konzentration sinkt schneller als die Konzentration der „bösen“ Partikel,
das sd-LDL und oxLDL.

2.4.3.2.3

Gesamt-LDL-Cholesterin wird entlastet

Beginnend mit Postulierung der Lipidhypothese durch Ancel Keys in den 50er Jahren begann
der Missbrauch von Cholesterin-Studien. Das Ergebnis stand vorher fest, und die Fakten
wurden so interpretiert dass sie zu dem Ergebnis passen. Widersprechende Studien wurden
dagegen ignoriert oder gar nicht erst veröffentlicht. Der Reigen begann mit einer Studie,
in der eine medikamentöse Senkung des Cholesterins getestet wurde. In der Studie erhielten
Interventions- und Kontrollgruppe dieselbe Ernährung, die Interventionsgruppe erhielt zusätzlich
ein cholesterinsenkendes Medikament. Da tatsächlich die Häufigkeit von HKK leicht sank, wurde
geschlussfolgert dass eine Senkung des Cholesterinspiegels durch Ernährung ebenfalls HKK
vermeiden kann [245] – es wurde stillschweigend angenommen (und nie kontrovers diskutiert)
dass eine Ernährungsänderung einen ähnlichen Effekt wie die medikamentöse Intervention haben
müsse, obwohl eine frühere Studie von niemand geringerem als Ancel Keys gezeigt hatte dass
sich der Cholesteringehalt im Blut nicht über die Nahrung beeinflussen lässt [239]. Zudem wurde
die fehlende Veränderung der Gesamtsterblichkeit ignoriert, ein Fehler den noch viele andere
Studien machen würden: Jede Senkung der Todesrate durch HKK wurde durch eine Erhöhung
der Sterblichkeit durch andere Ursachen wie Krebs ausgeglichen. Und was nützt es, wenn wir
durch ein Medikament das Risiko verringern an einer Krankheit zu sterben (HKK), wenn wir
insgesamt das Risiko eines vorzeitigen Todes steigern, d.h. die Risiken für andere Todesursachen
dadurch erhöht werden? Aber die nachfolgende Literatur fokussierte sich viel zu oft nur auf das
Risiko von HKK und betrachtet bzw. veröffentlicht noch nicht einmal die Gesamtsterblichkeit.
20 Jahre lang versuchte man wieder und wieder die Lipidhypothese zu beweisen. Aber auch
erneute Studien veränderten die Beobachtungen nicht: Cholesterin in der Nahrung korrelierte
nicht mit HKK (z.B. untersucht am Eierkonsum [246]), und die Senkung von Cholesterinwerten
führte nicht zu geringerer(Gesamt)Sterblichkeit (z.B. [247]). Um die Lipidhypothese dann
ein für allemal zu beweisen, wurde mit einem bemerkenswerten Aufwand die sogenannte
MRFIT-Studie (Multiple Risk Factor Intervention Trial) in den 70er Jahren eingeleitet [59].
Über 12000 Risikopatienten (die bereits klinische Fälle von Atherosklerose hatten oder zu
Risikogruppen wir Rauchern gehörten) wurden für 6 Jahre betreut, die Interventionsgruppe
stellte die Ernährung gemäß der Ernährungspyramide um: Pflanzliche Fette statt Butter,
Vollkornbrot statt Schweinefleisch. Zudem erhielten sie intensive Beratung (mehr Sport, gesundes
Essen), beispielsweise hörten in der Interventionsgruppe rund dreimal so viele Männer (und nur
diese wurden betrachtet, wie damals leider üblich) mit dem Rauchen auf. Insgesamt wurden
150 Millionen Dollar verpulvert, das Ergebnis war ein grandioser Fehlschlag: Zwar sank die
Häufikeit von Todesfällen durch Atherosklerose um 7% (angesichts der aufwendigen Intervention
nicht sehr beeindruckend), allerdings stieg die Gesamtsterblichkeit um 7%. Das bedeutet, für
jeden verhinderten Atherosklerose-Tod starben 2 Menschen an Krebs, Diabetes oder anderen
Krankheiten. Diese Zahlen sollten zu denken, geben, denn mehr Sport und weniger Rauchen ist
unzweifelhaft gesund, und trotzdem starben die Menschen häufiger. Nur eine einzige Veränderung
hatte eine ungewisse Auswirkung: Die Fettreduktion bzw. der Wechsel zu Kohlenhydraten und
Pflanzenfetten waren für die höhere Sterblichkeit verantwortlich. Zu diesem Zeitpunkt hätte
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man sich zwingend von der Lipidhypothese und Ernährungspyramide verabschieden müssen.
Verkehrte Welt: Die Studie wurde dennoch als Erfolg der Lipidhypothese verkauft, da die
Häufigkeit von HKK leicht sank.
In den 40 Jahren nach MRFIT wurde die Studienlage immer eindeutiger. Wenn man die
Auswirkungen von Cholesterin auf die Gesamtgesundheit der Bevölkerung untersucht, zeigt sich
ein schützender Effekt. Und das betrifft nicht nur die Gesamtsterblichkeit: Es wurde inzwischen
explizit nachgewiesen, dass auch LDL-C das Risiko für HKK nicht erhöht [216]. Eine andere
Studie 2001 zeigte ebenfalls dass die Gesamtsterblichkeit bei Menschen mit hohem Cholesterin
geringer ist [248], und fasste erstaunlich ehrlich zusammen We have been unable to explain our
results. These data cast doubt on the scientific justification for lowering cholesterol to very low
concentrations (<4·65 mmol/L) in elderly people. (Wir können diese Ergebnisse nicht erklären.
Die Daten lassen es zweifelhaft erscheinen, dass wir eine Cholesterinsenkung anstreben sollten.)
Wer weiß, wie viele andere Studien mit ähnlichen Ergebnissen erst gar nicht veröffentlicht
wurden? In einer Studie mit 85-Jährigen in Dänemark [249] war die Sterblichkeitsrate bei den
Menschen am geringsten, die höhere Cholesterinwerte hatten. Eine andere Studie belegte [250],
dass höhere Cholesterinwerte mit verbesserten kognitiven Funktionen einhergingen. Und 2016
zeigte schließlich eine Metastudie, die 19 Einzelstudien mit über 68.000 Patienten umfasste, eine
statistisch signifikante Senkung der Sterblichkeit durch erhöhtes LDL-C [52]. Diese Ergebnisse
waren in sich sehr konsistent, in keiner der eingeschlossenen Studien zeigte LDL-C einen
nachweislichen negativen Effekt. Auch eine neue Studie mit über 1200 Teilnehmern belegt ein
sinkendes Risiko für HKK und nicht nur für die Gesamtsterblichkeit bei höherem Cholesterin
[251]. Eine andere Studie belegt, dass selbst eine aggressive Senkung des LDL-C auf einen Wert
von unter 70 ml/dl die Bildung von Plaques in Arterien nicht verändert [176] und somit das
Atherosklerose-Risiko nicht senkt. Zudem zeigen neuere Studien Unterschiede zwischen Männern
und Frauen [252]. Während bei Männern der Cholesterinspiegel (leicht) mit erhöhter Sterblichkeit
korreliert, ist der Zusammenhang bei Frauen umgedreht: Je höher der Cholesterinspiegel, desto
niedriger die Sterblichkeit. Es war fatale Ignoranz, dass Studien bis in die 90er Jahre hinein
fast ausschließlich mit Männern gemacht wurden, und die Ergebnisse ungeprüft für Frauen und
sogar Kinder (die mit einem anderen Stoffwechsel haben) übernommen wurden.
All dies lässt nur einen Schluss zu: Die Lipidhypothese ist falsch, LDL-C ist nicht für HKK
verantwortlich [53] und eine Verringerung des LDL-C-Spiegels senkt nicht das Risiko für
Atherosklerose. Jede Intervention, die Gesamt-Cholesterin reduziert, ist wahrscheinlich gesundheitsschädlich und muss kritisch betrachtet werden. Nur gezielte Verringerung von sd-LDL und
oxLDL ist sinnvoll.
2.4.3.2.4

Cholesterin in den Medien

Alle diese Beweise ließen das Ernährungskartenhaus nicht zusammenstürzen. Glaubt man den
einschlägigen Organisationen, dann ist ein hoher Cholesterinspiegel schon fast ein sicheres
Todesurteil. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt „Hypercholesterolämien erhöhen
das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Erhöhte LDL-Cholesterolspiegel begünstigen die
Entstehung arteriosklerotischer Veränderungen [...].“[253]. Die Deutsche Herzstiftung schreibt
„man kommt um Medikamente nicht herum, wenn man das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall senken will“[254]. „Cholesterin ist eine stille und lebensbedrohliche Gefahr. Zu hohe
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Cholesterin-Werte [...] sind lebensbedrohlich“ schrieb unlängst die Berliner Morgenpost [255],
und die Zeitschrift Focus erklärt uns sogar, dass selbst das „gute“ HDL-Cholesterin gesenkt
werden muss [256]. Eine Google-Suche nach dem Begriff „Cholesterin senken“ ergibt über 1,2
Millionen Treffer.
Noch heute finden wir zahlreiche ungesunde Produkte die mit einer cholesterinsenkenden Wirkung werben, und ein ganz erheblicher Anteil von Gesundheitsstudien bewertet Lebensmittel
immer noch als gesund wenn sie den Cholesterinspiegel senken. Die DGE erklärt noch heute in
2020 dass wir Cholesterin senken müssen, und widerspricht sich dabei selbst innerhalb weniger
Sätze [253]: Wünschenswert ist ein Cholesterolwert unter 200 mg/dl, risikoverdächtig und kontrollbedürftig sind Werte zwischen 200 – 250 mg/dl. Insbesondere die so genannten Hypercholesterolämien erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Erhöhte LDL-Cholesterolspiegel
begünstigen die Entstehung arteriosklerotischer Veränderungen, während HDL-Cholesterol die
Arterien vor Fettablagerungen schützt. Wünschenswert sind HDL-Spiegel > 40 mg/dl bzw. ein
günstiges Verhältnis von LDL zu HDL (< 4). Eine hohe Cholesterolzufuhr erhöht etwa bei der
Hälfte der Menschen das ungünstige LDL-Cholesterol. Für die Cholesterolkonzentration im Blut
ist weniger das Nahrungscholesterol entscheidend - die verzehrte Menge an Gesamtfett, und
insbesondere an gesättigten Fettsäuren spielt eine wichtige Rolle. Dennoch empfiehlt die DGE,
die Cholesterolzufuhr auf etwa 300 mg pro Tag zu begrenzen. Diesen Richtwert bestätigen Interventionsstudien, in denen eine gesenkte Zufuhr von Cholesterol das Risiko für Herzkrankheiten
reduzierte.
Natürlich ist keine einzige der genannten Interventionsstudien benannt – kein Wunder, denn
eine solche Studie gibt es nicht, und auch der Zusammenhang zwischen verzehrtem Cholesterin
und LDL-Cholesterin im Blut ist wissenschaftlich widerlegt.
2.4.3.3

Statine

Wäre man zynisch, könnte man die Cholesterin-Hysterie als reine Werbemaßnahme der Pharmaindustrie interpretieren. Patienten mit LDL-Cholesterin über 130 werden routinemäßig Statine
verschrieben. Dies begründet man unter anderem mit der Jupiter-Studie [65]: Statine vermindern
das Risiko für HKK vermeintlich um 44%. Die Gesamtsterblichkeit veränderte sich allerdings
weniger deutlich: 247 Patienten in der Kontrollgruppe starben und 198 Patienten in der Statingruppe, was einer Reduktion um nur 20% und nicht 44% entspricht. Die Studie hatte allerdings
zahlreiche Schwächen: Einerseits der Trick des relativen Risikos verwendet (vgl. Kapitel 4): Das
Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten war winzig, so dass eine minimale reale Erhöhung des
Risikos für HKK zu einem gewaltigen relativen Risiko aufgeblasen wurde. Die Sterblichkeit
änderte sich absolut um lediglich 0,6%. Schlussendlich wurden nur Patienten mit erhöhtem
C-reaktiven Protein ausgewählt die von den entzündungshemmenden Wirkungen der Statine
profitieren dürften, das C-reaktive Protein (ein Entzündungsmarker) sank um 37%. In einer
heterogenen Gruppe könnten die positiven Wirkungen von Statinen erheblich geringer ausfallen.
Das größte Problem war aber die Laufzeit nur knapp 2 Jahre, so dass die schweren langfristigen
Nebenwirkungen von Statinen in dieser kurzen Zeit noch nicht zum Tragen kommen.
Geben die Sterblichkeits-Zahlen nichts her, dann greift man ins Gruselkabinett: Die vermeintliche
Schutzwirkung von Statinen wird nahezu immer durch die Cholesterin-Reduktion begründet. (Die
Absurdität dieser Argumentation dürfte nach den Ausführungen des letzten Kapitels klar sein.)
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Erst Anfang 2019 erklärte eine Metastudie [257], dass Statine uns vor dem Sterben bewahren:
Sie würden Cholesterin reduzieren, und somit das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen. Immer
häufiger wird in verschiedenen Fachzeitschriften für einen präventiven Einsatz von Statinen
getrommelt, und man ist sich nicht zu schade, dies mit frei erfundenen „Schätzungen“ der
Krankheitsprävalenz zu belegen (vgl. auch Kapitel 1.5 und 4): Eine Studie [71] führte Ende
2019 zu Schlagzeilen in den großen Zeitschriften, etwa „Die unbekannte Cholesteringefahr“ im
Spiegel [73]. Dort war zu lesen dass selbst junge Menschen Statine wie Bonbons schlucken
sollten: „Risikogruppe 30- bis 40-Jährige“, „Eine aktuelle Studie zeigt jedoch, dass noch viel
mehr Menschen von [Statinen] profitieren könnten.“.
Welche Daten zum präventiven Nutzen von Statinen haben wir wirklich? Sie wirken nicht über
eine Cholesterinsenkung, sondern haben offensichtlich entzündungshemmende Wirkungen über
einen unbekannten Wirkmechanismus und bewirken Verbesserungen bei Multipler Sklerose und
Rheuma, diese pleiotropischen Effekte werden z.B. in [258] diskutiert. Die wesentliche Wirkung
dürfte allerdings die Stabilisierung von Plaques sein: Statine wandeln instabile Plaques in stabile
Plaques um [180, 181]. Dies kann bei akut von Thromben gefährdeten Patienten lebensrettend
sein. Langfristig ist die erhöhte Bildung stabiler Plaques dagegen hochproblematisch – nicht
umsonst zeigen nur die Studien eine positive Wirkung von Statinen, die eine kurze Laufzeit
haben. Bei langfristiger Anwendung dominieren die negativen Nebenwirkungen (s.u.) – auch
der vermeintliche Schutz vor Atherosklerose gilt wohl nicht für alle Patienten, da Statine für
einige Patienten die schädlichen Konzentrationen von Lipoprotein(a) erhöhen [259].
Wir wissen, dass Statine keinerlei positive Wirkungen haben, wenn keine koronare Verkalkung
nachweisbar ist [260]. Je höher der CAC-Score ist, desto mehr senken sie das Risiko eines
Infarkts. Der Elefant im Raum ist aber wie immer bei Studien zu Herz-Kreislaufkrankheiten die
gesamte Sterblichkeit, und hier gibt es keinen Nutzen von Statinen: Eine Metastudie in 2010
findet keine statistisch signifikante Verbesserung der Sterblichkeit [261]. Eine andere Studie in
2017 schließt sogar, dass die Einnahme von Statinen die Gesamtsterblichkeit erhöht [89]. Daten
zu Nebenwirkungen werden in Statin-freundlichen Studien ebenso wenig veröffentlicht wie die
Kriterien zur Patientenauswahl [262, 263], so dass befürchtet werden muss, dass ein Großteil
der vorliegenden Studien die langfristigen Nebenwirkungen ignoriert.
Betrachten wir die andere Seite der Medaille, die Nebenwirkungen. Die schädlichen Effekte
von Statinen wurden immer und immer wieder durch Studien belegt. Eine Übersicht dieser
Nebenwirkungen mit Verweis auf fast 90 Studien findet sich in [67], wo die Autoren eine
Absetzung von Statinen empfehlen „because the meager benefits are more than offset by the
extensive harms.“ (die mageren Vorteile werden durch die zahlreichen schädlichen Wirkungen
mehr als ausgeglichen). Statine erhöhen das Risiko für Diabetes innerhalb von nur 6 Jahren
um 46% [264], und wir wissen, dass Diabetes normalerweise über Jahrzehnte entsteht (vgl.
Kapitel 2.3), so dass die Bilanz in einem längeren Zeitraum möglicherweise erheblich schlechter
ausfällt. Statine verdoppeln das Risiko für Brustkrebs [265] und sie erhöhen das Risiko für
Demenz, in [266] zeigten Alzheimer-Patienten eine deutliche Verbesserung ihrer kognitiven
Fähigkeiten nach Absetzen der Statine. Statine haben weitere bedenkliche Nebenwirkungen:
Muskelprobleme [267], Übergewicht (Statinbenutzer konsumierten rund 10% mehr Kalorien als
die Nicht-Statinbenutzer [268]), Verlust kognitiver Funktionen und mehr. Die so oft empfohlene
präventive Einnahme von Statinen nur auf Basis von vermeintlichen Risikofaktoren für HKK
verlängert das Leben nicht, sondern füllt vor allem die Taschen der Pharmaindustrie.
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In einer anderen Studie wurde die Wirksamkeit von Statinen auf Patienten mit hohem Cholesterinspiegel untersucht [269]. Dort wurde festgestellt, dass Statine das Risiko für HKK
ausschließlich bei Patienten mit hohen Triglyzeriden senken, also mit kohlenhydratreicher Kost
und hohem Diabetes-Risiko. Mit anderen Worten: Durch fettarme Ernährung haben wir Insulinresistenz und hohe Triglyzeride verursacht, und jetzt verkaufen wir den Betroffenen ein
Medikament das die dadurch ausgelösten Schäden verringert. Anstelle von Statinen könnte man
natürlich auch den Kohlenhydratanteil in der Ernährung reduzieren und gleich das Risiko für
ein Dutzend andere Krankheiten senken...
Für all die Nebenwirkungen der Statine, um wie viel verlängern sie bestenfalls unser Leben? Diese
Frage wurde unlängst untersucht. 4,5 Jahre Statineinnahme verlängert unser Leben um ganze
3 Tage (bzw. 5 Tage wenn wir bereits einen Fall von HKK hatten) [270], und dies beinhaltet
Untersuchungen wie die Jupiter-Studie, die Statine durch geschickte Auswahl der Patienten im
bestmöglichen Licht erscheinen lassen. Dafür nehmen wir die furchtbaren Nebenwirkungen in
Kauf?
2.4.3.4

Kardiovaskuläre Erkrankungen versus Gesamtsterblichkeit

Wieso titulieren Fachmagazine dennoch, dass LDL-Cholesterin schädlich ist und mit Statinen
gesenkt werden muss? Warum ist die Lipidhypothese nicht vom Thron gestoßen? Warum
erscheinen immer noch Meta-Studien wie [271], die summieren „The lipid hypothesis[..] has been
supported by a prodigious volume of evidenceover the past 30 years.“ (Die Lipidhypothese wurde
in den letzten 30 Jahren durch eine ungeheure Menge an Studien gestützt)? Die Antwort ist ein
simpler Kartenspielertrick: Man schaut auf den falschen Wert, die Häufigkeit von Herz-KreislaufErkrankungen anstelle auf die Gesamtsterblichkeit. Zudem schaut man auf „Ereignisse“, zu
denen auch nicht-tödliche Herzinfarkte gehören.

Abbildung 2.6: Todesursachen 2017 (Quelle: Statistisches Bundesamt [272])
Vereinfacht: Nach Zahlen des statistischen Bundesamtes sind HKK für 37% der Todesfälle
verantwortlich. Und eine Behandlung mit Statinen verschiebt die Todesursachen: Es sterben
etwas weniger Menschen an Infarkten, dafür sterben mehr Menschen an Krebs, Diabetes und
Demenz. Jetzt kommt der Kartenspielertrick, der in nahezu allen Studien zu Statinen angewendet
wird: Eine Studie wird als erfolgreich gefeiert wenn die Anzahl der Herz-Kreislauf-Tode sinkt.
Das ist falsch! Eine Intervention ist nur dann erfolgreich wenn sie die Gesamtsterblichkeit
senkt. Die Statin-Studien zeigen alle nur eins: Wir leben mit Statinen nicht länger, aber wir
müssen mit teils schweren Nebenwirkungen der Behandlung leben.
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Die Erfolgszahlen der Statine werden dann noch künstlich aufgeblasen indem auch nichttödliche Ereignisse (wie Herzinfarkte und Schlaganfälle) einbezogen werden. Statine verringern
tatsächlich die Häufigkeit dieser Ereignisse, erhöhen aber im Gegenzug die Zahl der Menschen mit
chronischen Krankheiten wie Demenz. Und hier muss man ehrlich sein: Ein Herzinfarkt der nicht
tödlich verläuft ist natürlich ausgesprochen unangenehm, führt aber oft nicht zu einer erheblichen
Beeinträchtigung des danach folgenden Lebens (wir betrachten hier wie gesagt nur Menschen
die den Herzinfarkt um etliche Jahre überleben). Ganz anders sind die Nebenwirkungen wie
z.B. Demenz, die früher aktive Menschen zum jahrelangen langsamen Sterben in Pflegeheimen
verdammen. Auch Diabetes kann zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen (Amputationen,
Verlust der Sehkraft u.ä.) führen, ganz abzusehen vom lebenslangen Stress des KohlenhydratZählens. Aber diese Folgen werden in all den statinfreundlichen Studien verschwiegen. Es wird
nur gefeiert dass die nicht-tödlichen Herzinfarkte seltener werden.
Was sind die wahren Zahlen? [271] listet alle Studien zu Cholesterinsenkungen (Statine oder
Diät) seit 2005. Nur in 2 von 29 Studien konnte eine statistisch signifkante Verringerung der
Gesamtsterblichkeit gezeigt werden – beide Studien betrachteten ausschließlich Patienten die
bereits einen Schlaganfall oder Herzinfarkt hatten [273, 274]. Andere Studien zeigten sogar
eine teils deutliche Erhöhung der Gesamtsterblichkeit unter Intervention. Die Ergebnisse der
Jupiter-Studie wurde hier übrigens als „nicht statistisch signifikant“ eingestuft, da die absolute
Änderung von 0,6% zu gering war um eine sichere Aussage zu geben.
Fazit: Es gibt eine kleine Gruppe von Patienten bei denen Statine die Sterblichkeit minimal senken: Patienten mit erhöhtem C-reaktiven Protein und Risikofaktoren für HerzKreislauferkrankungen (vgl. Kapitel 2.4.2.3) und Patienten die bereits einen Schlaganfall
oder Herzinfarkt hatten. Nur bei diesen Patienten kann eine Abwägung erfolgen, ob Statine
trotz der Nebenwirkungen eingesetzt werden können. Da eine signifikante Reduzierung des
Risikos für kardiovaskuläre Krankheiten nebenwirkungsfrei durch eine Ernährungsumstellung zu
erreichen ist, muss eine Verordnung der nebenwirkungsreichen Statine auch bei diesen Patienten
zumindest hinterfragt werden.
Für alle anderen Patienten erhöhen Statine das alles entscheidende Risiko für die Gesamtsterblichkeit und zusätzlich lösen sie oft chronische Krankheiten aus, deshalb ist eine präventive
Verordnung von Statinen sehr fragwürdig.

2.4.4

Zusammenfassung

• Effektive Prävention für kardiovaskuläre Krankheiten ist eine Vermeidung von stillen
Entzündungen, somit die Reduktion von Kohlenhydraten und Omega-6-Fettsäuren in der
Nahrung, Behandlung von Leaky Gut und Vermeidung von Umweltgiften.
• Das individuelle Risiko kann durch einen CAC-Scan ermittelt werden (bestimmung der
koronaren Calciumablagerungen). Andere, traditionelle Risikofaktoren haben beschränkte
Aussagekraft.
• Hohe Cholesterinwerte sind kein guter Risikofaktoren für HKK. Cholesterin erfüllt eine
Vielzahl von Funktionen im Fetttransport und in unserem Immunsystem. Eine aktive Reduktion von Cholesterin, egal ob über Ernährung oder mit Statinen, ist meist
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gesundheitsschädlich. Gefährlich sind nur hohe Konzentrationen der kleinen, dichten
sd-LDL-Partikel sowie oxidiertes Cholesterin oxLDL.
• Statine haben zahlreiche Risiken und Nebenwirkungen und nur einen minimalen Nutzen
für Menschen die noch keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Von einer präventiven
Einnahme von Statinen muss dringend abgeraten werden. Nur bei Hochrisikopatienten,
die unmittelbar infarktgefährdet sind, ist eine Einnahme mit begrenzter Dauer sinnvoll.
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2.5
2.5.1

Leaky Gut und das Mikrobiom
Das Mikrobiom, unser zweites Immunsystem

In den letzten Jahren fokussiert sich die Forschung immer mehr auf die Ernährung und unseren Darm. Das sollte niemanden überraschen, schon vor hunderten von Jahren konnte eine
Vielzahl von Krankheiten überraschend gut mit angepasster Ernährung behandelt werden,
und viele traditionelle, alternativmedizinische Behandlungsmethoden fokussieren sich auf die
Darmgesundheit. Wir beginnen weitere biochemische Zusammenhänge zwischen Ernährung
und Autoimmunerkrankungen zu verstehen, die über die in Kapitel 2.2 geschilderten Entzündungsmechanismen hinausgehen. Unser Mikrobiom, die Gesamtheit der Bakterien im Darm
und anderswo, hat eine Schlüsselrolle in der Funktion unseres Immunsystems. Inzwischen ist
bekannt, dass Schäden im Mikrobiom mit einer langen Liste neurologischer und psychischer
Krankheiten einhergehen [275], und die Reparatur des Mikrobioms wird als therapeutische
Maßnahme erforscht.
Dagegen schädigt eine falsche Ernährung (gemeinsam mit weiteren, nur teilweise vermeidbaren
Umwelteinflüssen) unser Mikrobiom und führt zu „Leaky Gut“, einem Zustand in dem die
Darmschleimhaut ihre Filterfunktion nicht mehr erfüllt und durchlässig wird (erhöhte Permeabilität des Darms). Unser Darm besteht aus einer dünnen Zellschicht (nur eine Lage Zellen
dick), die als „Sieb“ dient – nur sehr kleine Partikel (Nährstoffe wie Fettsäuren, Vitamine usw.)
können diese Haut passieren, damit bleiben unerwünschte Fremdstoffe draußen. So schützt uns
der Darm vor fremden Bakterien und anderen Stoffen die unser Immunsystem aktivieren. Diese
dünne Darmhaut wird selbst durch eine Schleimschicht („gastrointestinal mucus“) geschützt,
die bei dem Filtern der Nährstoffe und dem Abtransport von Eindringlingen hilft.
Leaky Gut ist eine Schädigung der Darmschleimhaut: Das „Sieb“ hat Löcher, es kommen Stoffe
ins Blut die normalerweise im Darm bleiben würden und ausgeschieden werden. Auf diese Stoffe
reagiert dann unser Immunsystem – es erkennt sie als Eindringlinge und bekämpft sie. Und
da unser Immunsystem bis zu einem gewissen Grad selbstlernend ist, kann es zu chronischen
Fehlreaktionen kommen: Es wird immer wieder mit denselben „Feinden“ konfrontiert (z.B.
LPS und Lektinen) und reagiert immer schneller und heftiger. Während es am Anfang noch
keine sichtbaren Symptome gibt, kommt es später zu Allergien, Stoffwechselstörungen und
neurodegenerativen Krankheiten. Die resultierenden Entzündungen entstehen überall im Körper
wo diese Fremdstoffe hinkommen, sogar im Gehirn. Leaky Gut impliziert eine Fehlbesiedelung
der Darmbakterien. Es scheint so, als wäre die Darmschleimhaut der „Libero“ unter den
Abwehrmechanismen. Ist das Mikrobiom in Magen und Darm gesund, dann „leakt“ (leckt) auch
nichts im „Gut“ (Darm). Erst nach Schädigung im Mikrobiom wird der Darm durchlässig, und
umgekehrt regeneriert sich ein LG nur wenn man auch das Mikrobiom saniert.
Bei dauerhafter Exposition reagiert das Immunsystem auf diese Fremdkörper, sie werden als
Feinde identifiziert und angegriffen, selbst wenn es sich nicht um schädliche Bakterien oder
Viren handelt. Diese Autoimmunreaktionen können langfristig zu schweren körperlichen Symptomen führen (Stoffwechselerkrankungen, rheumatische Erkrankungen und neurodegenerative
Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Demenz). Wir beginnen erst, das ganze Spektrum
der möglichen Erkrankungen zu begreifen. Ernährungsumstellungen haben sich bereits bei
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Epilepsie und verschiedenen Demenzerkrankungen als wirksam erwiesen, es scheint, als ob unser
Mikrobiom maßgeblich an vielen Autoimmunkrankheiten und psychischen Störungen beteiligt
ist.
In den letzten Jahren gab es zahllose Forschungsergebnisse die unisono belegen dass eine
kohlenhydratreiche und fettarme Ernährung katastrophal für unsere Gesundheit ist. Neben
Insulinresistenz führt dies zu einem einseitigen Mikrobiom, in dem die Vielfalt der Bakterien
erheblich reduziert ist. Als weiterer maßgeblicher, bisher unterschätzter Schädiger des Mikrobioms entpuppen sich Lektine, natürliche Fraßgifte, mit denen sich einige Pflanzen gegen Insekten
schützen. Das bekannteste Lektin ist Gluten, allerdings gibt es zahlreiche weitere Lektine. Einige
davon können wir durch Kochen oder Fermentieren fast vollständig eliminieren (wie z.B. die
Lektine in vielen Hülsenfrüchten und Gemüsen), andere Lektine gehen insbesondere bei Leaky
Gut in das Blut und überwinden sogar die Blut-Hirn-Schranke [276]. Weizen ist dabei besonders
problematisch, da es drei gut bekannte Lektine enthält (Gluten, Wheat Germ Aggluten und
Gliadin) und alle drei im Studien die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut erhöhten [277,
278]. Bis vor kurzem überwog die Einschätzung dass Lektine bei geeigneter Zubereitung für
uns unproblematisch sind. Neuere Forschungsergebnisse legen allerdings nahe, dass es sich
bei Lektinen um Wölfe im Schafspelz handelt, die vielerlei unspezifische Krankheitssymptome
(Autoimmunkrankheiten und neurodegenerative Krankheiten) und Stoffwechselerkrankungen
wie Diabetes begünstigen können – nicht zuletzt wegen dramatischer Erfolge lektinarmer Diäten
bei chronischen Krankheiten. Unser Körper ist von der Evolution darauf ausgelegt eine gewisse
Menge an Lektinen auszuscheiden, aber durch Veränderungen unserer Ernährung konsumieren wir erheblich mehr Lektine als uns gut tut, und überlasten damit die Mechanismen, die
normalerweise dafür sorgen dass wir die Lektine ausscheiden.
Andere Fremdkörper die durch Leaky Gut ins Blut gelangen sind Lipopolysaccharide (LPS).
LPS sind Überreste von Bakterien, die im Magen und Darm sterben und zerfallen. Bei einem
gesunden Darm werden LPS ausgeschieden, bei einer gestören Darmpermeabilität gelangen
LPS ins Blut. Unglücklicherweise tragen LPS die für das Immunsystem relevante „Signatur“
dieser Bakterien, so dass sie eine heftige Reaktion des Immunsystems auslösen können wenn sie
fälschlicherweise für lebende Bakterien gehalten werden.
Lektine und Leaky Gut wurden bis vor einigen Jahren wenig in der Wissenschaft beachtet. Wir
identifizierten den Darm schlichtweg niemals als Problemstelle, weil Leaky Gut in der Regel
symptomfrei bleibt. Betroffene haben manchmal leichte gastrointestinale Störungen (Blähungen,
Durchfall, Verstopfungen), manchmal aber auch nicht – die Reaktionen des Immunsystems
sind in den Standard-Blutwerten nicht abzulesen, bestenfalls sind einige Entzündungswerte
etwas erhöht, was von Allgemeinmedizinern oft als „da müssen Sie sich keine Sorgen machen“
bewertet wird. Und viele der Betroffenen ernähren sich (nach ihrem Kenntnisstand) gesund,
sie treiben Sport – oft entwickeln sie trotzdem Leaky Gut, Insulinresistenz und Übergewicht.
Das Immunsystem befindet sich im Ausnahmezustand und bekämpft im Körper und Gehirn die
Eindringlinge.
Dabei ist das Mikrobiom – die 2-3 kg „Gäste“ in unserem Darm – sowohl zweites Gehirn als
auch zweites Immunsystem. Magen und Darm sorgen dafür dass die meisten über Nahrung
aufgenommenen Bakterien unschädlich gemacht werden, insbesondere der Magen mit seinem
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hohen Säuregrad ist ein Schutzwall für den Darm, da die Säure feindliche Bakterien abtötet
und die Nahrung in ihre Bestandteile aufbricht. Aber die symbiotischen Bakterien produzieren
auch Neurotransmitter und Fettsäuren, die für unser Immunsystem unverzichtbar sind (z.B.
Propionsäure [279]), und sie unterstützen uns bei der Aufnahme von Mikronährstoffen aus der
Nahrung . Immer mehr Mediziner kommen zur Erkenntnis, dass unsere Darmflora viel wichtiger
ist als wir bisher dachten. Unser Darm ist von einigen tausend Bakterienstämmen bewohnt.
Manche davon sind ausgesprochen nützlich (im Folgenden „Arbeiter„genannt), weil sie mit
uns in Symbiose leben. Andere sind schädlich oder neutral („Schmarotzer„). Das Mikrobiom
(verwendet wahlweise als die Gesamtheit der Darmbakterien, dabei beinhaltet es korrekter
auch alle körperfremden Bakterien auf Haut, Mund, Nase und Geschlechtsorganen) besteht
aus Bakterien, Viren und manchmal Pilze (z.B. Candida) mit einer eigenen DNA und eigenem
Stoffwechsel, die eigene Lebewesen sind. Eine Verschiebung der „Kraftverhältnisse“ (zu wenig
Arbeiter) kann eine Ursache für zahlreiche autoimmune und neurodegenerative Erkrankungen
[280, 281, 282] sein, und eine grundlegende Ernährungsumstellung kann sich sehr positiv auf
Symptome und verschiedene Blutwerte auswirken, die mit Autoimmunkrankheiten assoziiert
sind [283].
Das zentrale Thema bei der Untersuchungen von Krankheiten die mit Balanceverschiebungen im
Mikrobiom einhergehen sind Entzündungen: Eine Belastung des Immunsystems (Leaky Gut und
die dadurch eindringenden Fremdkörper) einerseits, und eine Schwächung des Immunsystems
(Verarmung der nützlichen Bakterien die unser Immunsystem unterstützen) andererseits ist ein
starker Mechanismus der unser Immunsystem aus dem Tritt bringt und (mit)verantwortlich für
viele chronische Krankheiten sein könnte. Zudem erhöht Leaky Gut die Insulinresistenz und
sorgt somit für höhere Insulinspiegel . In zahlreichen Studien wurden Zusammenhänge zwischen
Störungen im Mikrobiom und neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer [284], Parkinson
[285] und anderen Demenzkrankheiten [286] (die alle mit entzündlichen Prozessen im Gehirn
assoziiert werden) festgestellt. Selbst zwischen Autismus und Leaky Gut könnte es einen kausalen
Zusammenhang geben [287]. Und erste, sehr ermutigende Ergebnisse lassen vermuten, dass
die Verarmung des Mikrobioms nicht nur eine Folge dieser Krankheiten ist, sondern dass eine
Behandlung des Mikrobioms zu erheblichen Verbesserungen bei diesen Krankheiten führen kann.
Erste Behandlungserfolge bei Multipler Sklerose werden berichtet [288], die Patienten erhielten
dabei eine Fettsäure, die bei einem gesunden Darm von Darmbakterien erzeugt wird, bei MSKranken aber typischerweise fehlt weil die Darmbakterien nicht mehr vorhanden sind. Ebenso
scheint eine Regeneration der Darmbakterien über eine Fäkale Mikrobiom-Transplantation bei
ME/CFS-Erkrankungen hilfreich zu sein [289].

2.5.2

Wie entsteht Leaky Gut?

Es gibt viele Mechanismen die unser Mikrobiom schwächen und langfristig zu Leaky Gut führen:
• Die Frage „was kam zuerst, Hyperinsulinämie oder Leaky Gut“ ist hochgradig interessant. Früher wurde spekuliert dass Leaky Gut zu Insulinresistenz und Diabetes führt
[290]. Neuere Untersuchungen deuten dagegen darauf hin dass die hohen Insulinspiegel
maßgeblich für Leaky Gut verantwortlich sind [291].
• Breitband-Antibiotika schädigen nachhaltig unsere Darmflora, da sie alle Bakterien abtöten. Es kann Jahre dauern, bis sich ein Darm von einer Antibiotika-Gabe erholt. Und
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leider ist auch konventionelles Fleisch voller Antibiotika, deren Dosis völlig ausreicht um
unangenehm für unsere Arbeiter zu sein.
• Konservierungsmittel sollen Bakterien abtöten. Das tun sie leider auch im Darm.
• Zu wenig Magensäure erlaubt Bakterien, die normalerweise im Magen getötet würden,
sich im Darm anzusiedeln. Insbesondere wenn die Magensäure durch Protonenpumpenhemmer (PPIs) wie Omeprazol oder Pantoprazol stark vermindert wird kommt es zu
Fehlbesiedelungen. Zudem brauchen wir Magensäure zur Aufspaltung unserer Ernährung
(insbesondere Proteine) – fehlt die Magensäure, dann kommen „halbverdaute“ Stoffe in
den Darm und belasten die Schleimhaut.
• Haben wir einmal böse „Schmarotzer “ wie z.B. Helicobacter Pylori, Candida oder
Streptokokken im Darm, dann breiten sie sich aus und verdrängen die „Arbeiter“.
• Westliche Ernährung (viele Kohlenhydrate, viel Zucker) verschiebt die Balance der Bakterien. Davon profitieren vor allem die „Schmarotzer“ – die Bakterien kämpfen um
Lebensraum, und wenn wir die „Schmarotzer“ füttern haben es die „Arbeiter“ schwer.
• Emulgatoren beschädigen erheblich die Schleimschicht im Darm [292]. Die Schädlichkeit vieler Zusatzstoffe wie Titandioxid, als Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen z.B. in
Kaugummi und Gummibärchen, wurde ebenfalls durch Studien nachgewiesen [293]. Titandioxid wird auch gezielt in Medikamenten eingesetzt, um die Wirkstoffe durch den
Darm ins Blut zu bringen.
• Viele Medikamente schädigen die Darmflora [294], darunter nichtsteroidale Schmerzmittel
(wie Diclofenac) [295], Psychopharmaka [296], Krebsmittel und Hormone.
• Einige Pestizide sind extrem effizient darin das Mikrobiom zu zerstören [297]. Auch das
vermeintlich für Menschen harmlose Glyphosat schadet ebenfalls unseren Darmbakterien
[298]. Bei der Entwicklung von Glyphosat stellte man sicher dass es den menschlichen Organismus nicht schadet, weil Glyphosat den Shikimatweg zur Herstellung von Tryptophan
blockiert der in menschlichen Zellen nicht verwendet wird. Leider hat man nicht bedacht
dass die Darmbakterien keine menschlichen Zellen sind und einige davon sehr wohl durch
Glyphosat getötet werden. (Deswegen sterben wahrscheinlich auch die Bienen, die ähnliche
Bakterien in ihrer Darmflora haben, und deren Immunsystem durch Glyphosat nachhaltig
gestört wird.)
• Auch Feinstaub macht unseren Darm durchlässig [299].
• Relativ unklar ist bisher die Rolle von Viren im Darm. Aber auch Viren leben hier, und
greifen teils die guten Bakterien an. Pilze werden meist als Schmarotzer angesehen, auch
diese siedeln sich im Darm an und verdrängen andere Bakterien.
• Wir nehmen über unsere Ernährung natürliche Fraßgifte auf: Lektine [300]. Das sind
Stoffe, die von (einigen) Pflanzen gebildet werden um sich gegen Insektenfraß zu schützen.
Sie finden sich oft in der Schale bzw. Hülle von Pflanzen und sind stark genug um Insekten
zu lähmen oder töten. Für größere Lebewesen kommt es immer noch zu unangenehmen
Reaktionen wie Durchfall oder Bauchschmerzen. Der Mensch hat im Laufe der Evolution
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verschiedene Mittel und Wege gefunden um Lektine zu verringern, insbesondere durch Feuer
(Kochen und Erhitzen reduziert den Gehalt an vielen Lektinen) und Fermentieren von
lektinhaltigen Nahrungsmitteln (z.B. Sauerteig). Aber leider lassen sich nicht alle Lektine
durch Fermentierung und Kochen unschädlich machen, und in den letzten Jahrzehnten
haben wir die Menge an Lektinen in unserer Ernährung stark erhöht.
• Genmanipuliertes Gemüse und Getreide enthält oft mehr Lektine als natürliches Gemüse,
da ein höherer Lektingehalt das Gemüse resistenter gegen Fraßfeinde macht. Lektine
wurden als unkritisch für den Menschen eingeschätzt. Insbesondere in vielen amerikanischen
Lebensmitteln sind genmanipulierte Bestandteile enthalten.
• In den Industrienationen hat sich eine sehr „antibakterielle“Umgebung etabliert. Reinigungsmittel und selbst Seifen töten alle möglichen Bakterien ab, Gemüse und Obst
wird sorgsam gewaschen und evtl. sogar geschält. Das verhindert zwar die Ausbreitung
gewisser schädlicher Bakterien, verhindert aber ebenso effizient die Regenerierung unseres
Mikrobioms. Haben wir einen Bakterienstamm endgültig mit Antibiotika und einseitiger
Ernährung vertrieben, dann kommt er auch nie wieder, weil unsere Nahrung außer einigen
Milchsäurebakterien kaum noch nützliche Bakterien für den Darm enthält.
• Alkoholkonsum begünstigt ebenfalls die Entstehung von Leaky Gut [301].
Alle diese Dinge führen dazu, dass der schützende Schleim im Darm zerstört wird. Das „Sieb“
der Darmschleimhaut wird mit immer neuen Lektinen, Bakterien, Viren, Pilzen, LPS und unverdaulichen Nährstoffen bombardiert, und irgendwann wird sie durchlässig. Das Sieb bekommt
Löcher.
Leaky Gut wird meist nicht erkannt. Manche Betroffene entwickeln zwar unspezifische Verdauungsprobleme wie Sodbrennen, Durchfall oder Blähungen, aber bei anderen Betroffenen
verläuft die LG-Erkrankung zunächst ohne Symptome und zeigt sich erst nach langer Zeit durch
Autoimmunreaktionen. Zudem wird die Therapie des Darms weitgehend unterschätzt, weil es
selten eine direkte Antwort des Immunsystems auf die Nahrung gibt.
Eine Diagnose erfolgt primär Umweltlabor, z.B. durch das Protein Zonulin im Blut. Zonulin ist ein Protein das im Darm gebildet wird, bei einem gesunden Darm aber nicht ins Blut
übergeht. Deshalb ist die Zonulinkonzentration ein Maß für die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut. (Ein aufwendiger Provokationstest, z.B. Laktose/Mannitol-Quotient, ist nach heutigem
Kenntnisstand nicht notwendig.) Ein Darmtest (Stuhlprobe) gibt wertvolle Informationen über
aktuelle Fehlbesiedelungen (gute und schlechte Bakterien, Pilze) und misst je nach Labor auch
Parameter für Leaky Gut. Dafür gibt es verschiedene Labore, die Stuhlprobe wird per Post
verschickt und jeder kann die Probe per Internet bestellen. Nach Bezahlung schickt das Labor
ein Probenröhrchen das mit der Stuhlprobe eingeschickt wird, nach 1-2 Wochen bekommt man
den Befund per Post.

2.5.3

Behandlung von Leaky Gut

Grundsätzlich treten die drei ernährungsbedingten Entzündungsursachen gemeinsam auf (vgl.
Kapitel 2.2) und müssen gemeinsam behandelt werden. Eine isolierte Regeneration des Mikrobioms wird nicht von langer Dauer sein wenn die Ernährung nicht umgestellt und Omega6-Fettsäuren vermieden werden. Andererseits ist eine Ernährungsumstellung allein eine gute
Ernährung, stille Entzündungen, Zivilisationskrankheiten und der Weg zum Normalgewicht
101

Behandlung für Leaky Gut, und man benötigt lediglich einige ergänzende Maßnahmen die
gezielt einen Aufbau der Darmbakterien und der Darmschleimhaut zum Ziel haben.
Die Reparatur des Darms ist wie die Pflege eines Gemüsebeets im Garten: Wir müssen das
Gemüse säen (= Probiotika, Präparate mit lebenden Darmbakterien), es wässern und düngen
(= Präbiotika, Essen von resistenten Stärken und Polyphenolen, die unsere „Arbeiter“ mögen),
Unkraut jäten (= die „Schmarotzer“ aushungern) und gelegentlich den Boden erneuern oder mit
Kompost anreichern (Unterstützung der Schleimerzeugung durch Kollagen und Knochenbrühe).
Das bedeutet im Einzelnen:

1) Probiotika
Es gibt viele Präparate mit lebenden Bakterien die einige Arten der Bakterien
wiederherstellen. Typische Probiotika enthalten aber leider nur 10-20 von einigen tausend
vorkommenden Arten. Über die Nahrung nimmt man zudem (hoffentlich) weitere
Bakterien auf. Dagegen sollte man Konservierungsmittel strikt meiden, und auch nicht
zu streng alles desinfizieren - die Evolution verlässt sich darauf dass wir Obst und
Gemüse gelegentlich vom Baum essen, ungewaschen, und es einige der Bakterien auf der
Oberfläche in den Darm schaffen. (Was natürlich nur geht wenn die Lebensmittel nicht
reichlich mit Giftstoffen belastet sind.)
2) Präbiotika.
Durch die Auswahl der Nahrungsmittel können wir gezielt die erwünschten Darmbakterien
ernähren und die unerwünschten Bakterien aushungern. Ideal sind Lebensmittel mit
reichlich Ballaststoffen. Viele Blattsalate und Wurzeln enthalten resistente Stärken,
Olivenöl, grüner Tee, Rotwein enthalten Polyphenole, die ebenfalls Nahrung für
Darmbakterien sind. Zusätzlich gibt es Präparate die man kaufen kann, z.B. Inulin (aus
Chicoree). L-Glutamin ist sehr effizient um die Darmschleimhaut zu reparieren [302]
(nicht zu verwechseln mit Glutamat, dem Geschmacksverstärker). Knochenbrühe (selbst
gekocht, aus Bio-Markknochen) enthält ebenfalls Glutamin und Kollagen, mit denen sich
der Schleim im Darm regeneriert.
Das Weglassen von Zucker, Mehlprodukten und anderen Kohlenhydraten sorgt für das
Aushungern der „Schmarotzer“.
3) Verwenden von Bio-Produkten.
Um eine weitere Schädigung der Darmbakterien zu verhindern, empfiehlt sich die Verwendung von Bio-Produkten (soweit finanziell möglich). Bio-Fleisch enthält meist keine
Antibiotika, und Bio-Gemüse enthält hoffentlich keine Pestizide.
4) Vermeiden von Emulgatoren, künstlichen Süßstoffen und Aromen.
Echtes Essen aus frischen Zutaten braucht alle diese Zutaten nicht. Emulgatoren schädigen
unser Mikrobiom [292], bei künstlichen Süßstoffen und Aromen ist oftmals unklar wie sie
verstoffwechselt werden. Dabei darf man nicht auf „natürliche Aromen“ reinfallen: Dies
bedeutet nur, dass die Aromen aus pflanzlichen oder tierischen Stoffen gewonnen werden.
Erdbeeraromen werden aus Sägespänen hergestellt und nicht aus Erdbeeren... Dagegen ist
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die Schädlichkeit von Süßstoffen bekannt. Beliebte Süßmittel für Softdrinks wie Aspartam,
Saccharin, Cyclamat und dergleichen werden zu verschiedenen Hormonen umgewandelt
die schädlich wirken. Nicht umsonst steigern Süßstoffe das Risiko für Fettleibigkeit und
Diabetes mindestens genauso wie zuckerhaltige Getränke [303]
5) Weglassen der kohlenhydrat- und lektinhaltiger Lebensmittel.
Das Weglassen schädlicher Lebensmittel ist wichtiger als die Zufuhr von Präbiotika, da
sich nur so die Darmschleimhaut erholt. Und Weglassen bzw. Reduzieren sollte man vor
allem Zucker, Kohlenhydrate und Lektine. Eine Reduktion mancher Lektine lässt sich
teilweise durch Kochen mit hoher Temperatur erreichen, per Schnellkochtopf noch besser
als mit normalem Kochen. Deshalb sollten Nachtschattengewächse oder Hülsenfrüchte
mit hoher Temperatur im Schnellkochtopf zubereitet werden und nicht roh gegessen
werden. Lektine finden sich auch verstärkt in der Schale/Haut des Gemüses, deshalb
sollten Tomaten und Paprika vor der Zubereitung geschält werden. Zudem beseitigt
Fermentierung einige Lektine. Brot aus Sauerteig ist gesünder als nicht gesäuertes Brot,
enthält aber immer noch bestimmte Lektine.

Kann eine Ernährungsumstellung und eine Reparatur der Darmflora eine effektive Therapieoption für chronische Krankheiten sein? Der amerikanische Arzt Steven Gundry hat eine Studie
veröffentlicht, in der er 102 Patienten mit Autoimmunsymptomen für 9 Monate auf seine
lektinfreie Ernährung (weitgehend ketogen, reich an Präbiotika und Polyphenole) umstellt
[283]. Nach dieser Zeit konnten 80 dieser Patienten alle Immunsupressiva absetzen, und 95
Patienten bezeichneten sich selbst als „geheilt“, den anderen 7 ging es ebenfalls besser. Diese
subjektive Einschätzung wird gestützt durch eine signifikante Verbesserung in zahlreichen
Blutwerten (Entzündungsmarker wie C-reaktives Protein, TNF-alpha, IL-6, Fibrinogen und
Myeloperoxidase). Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die „Paläo-AIP“-Diät (Paläo AutoimmunProtokoll) zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen, in der alle Quellen von Lektinen
ausgeschlossen werden [304]. Seine Bücher bieten einen guten Überblick über den aktuellen
Stand der Leaky-Gut-Forschung [305, 306], auch wenn hinterfragt werden darf warum er in der
ersten Hälfte seiner Bücher erklärt dass pflanzliche Ernährung gefährlich ist und dann in der
zweiten Hälfte argumentiert dass wir Pflanzen (und kein Fleisch) essen sollen.
Leider haben wir auch hier noch zu wenig wissenschaftliche Daten, welche Auswirkungen die
Behandlung von Leaky Gut und Mikrobiom-Verarmungen bei chronischen Krankheiten hat.
Die Effekte lassen sich nicht trennen: Ein gesundes Mikrobiom benötigt eine Ernährung wie
sie unsere Jäger-und-Sammler-Vorfahren aßen, arm an Kohlenhydraten und reich tierischen
Fetten und Ballaststoffen (vlg. Kapitel 3). Diese Ernährung therapiert nicht nur Insulinresistenz/Diabetes, sondern sie regeneriert auch das Mikrobiom und wirkt anti-entzündlich. Die
hier empfohlene Ernährung ist nicht nur kohlenhydratarm bzw. ketogen, sondern sie eliminiert
auch fast alle Quellen von Lektinen und regeneriert dadurch unser Mikrobiom [307]. Dies ist
allerdings keine große Veränderungen gegenüber einer klassischen ketogenen Ernährung: Die
Hauptquellen für Lektine in unserer Nahrung sind Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte, die
bei ketogener Ernährung sowieso ausgeschlossen werden. Lediglich einige weitere Lektinquellen
werden eliminiert: Nachtschattengewächse sollten nur gekocht und ggf. geschält konsumiert
werden, da die meisten Lektine in der Schale enthalten sind und sie durch Kochen neutralisiert
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werden. Erdnüsse sind lektinreiche Hülsenfrüchte und dürfen nicht konsumiert werden. Zudem
sind einige Pflanzenöle möglicherweise lektinreich (z.B. Rapsöl) und werden vermieden.
Die Darmsanierung gelingt am besten mit einer mehrmonatigen Erholungsphase, in der man auf
alle Lektine verzichtet. Viele Menschen berichten, dass Sodbrennen, Blähungen und andere Magenbeschwerden verschwinden wenn sie auf eine lektinfreie Ernährung umsteigen. Nach einigen
ganz lektinfreien Monaten kann man ausprobieren welche Lektine vertragen werden und welche
Lektine die Magenbeschwerden zurückkehren lassen, indem man einzelne lektinhaltige Lebensmittel in kleinen Mengen wieder auf den Speiseplan setzt, z.B. gekochte Hülsenfrüchte. Gerade
wenn Sensibilität gegenüber mehreren Lektinen besteht (Weizen, Milch, Nachtschattengewächse)
wird dieser Effekt nur nach einer vollständigen Abstinenz von allen Lektinen zu beobachten sein,
da in nahezu jeder Mahlzeit Lektine enthalten sind und der Magen somit dauerhaft gestresst
wird – es genügt nicht, nur einzelne Lebensmittel (wie z.B. Paprika) wegzulassen und zu warten
dass sich ein Effekt einstellt.

2.5.4

Lektine

Die Liste der lektinreichen Lebensmittel liest sich wie ein Index der allergieauslösenden Nahrungsmittel: Erdnüsse, Mais, Weizen, alle Getreide und Pseudogetreide wie Buchweizen, Hülsenfrüchte,
Nachtschattengewächse, unreifes Obst und Milchproteine (Casein). Lektine von Hülsenfrüchten
und Nachtschattengewächsen lassen sich durch Schälen und Kochen weitgehend eliminieren,
so dass einige Menschen z.B. gekochte Tomaten vertragen, aber mit Beschwerden auf rohe
Tomaten reagieren. Unklar ist welche Lektine durch Fermentieren abgebaut werden, z.B. in
Weizen eleminiert Fermentierung zwar Gluten, aber nicht WGA.
Lektine werden inzwischen mit einer Vielzahl von Krankheiten assoziiert. Kurzfristige Erkrankungen sind seit vielen Jahren bekannt. 11 Menschen erkrankten beispielsweise an Durchfall, als
in einer Krankenhaus-Kantine an einem „Gesund-Essen-Tag“ 31 Portionen rote Kidneybohnen
serviert wurden [308]. Systematische Untersuchungen zeigten ein deutlich höheres Schadenspotential: Ratten entwickelten eine Vielzahl von organischen Krankheiten nach nur 10 Tagen mit
Kidneybohnen-Lektinen [309]. Lektine wurden schon vor langer Zeit in Verbindung mit Prostatakrebs gebracht [310], in den letzten Jahren wuchs die Liste der verbundenen Krankheiten
schnell an [311] und enthält nun Autoimmunkrankheiten, Diabetes, MS, HKK, Asthma und
Übergewicht [312]. Sogar die Wahrscheinlichkeit für Typ-1-Diabetes in Kindern verdoppelt sich
wenn die Eltern viel glutenhaltige Nahrungsmittel konsumieren [313].
Unglücklicherweise erkennen wir erst seit wenigen Jahren die von Lektinen ausgehenden Gefahren, und Lektine werden noch heute in der Landwirtschaft als nützlicher Schutz vor Insektenfraß
angesehen und Pflanzen werden gezielt auf höhere Lektingehalte gezüchtet [314]. Das in Kartoffeln und Tomaten enthaltene Solanin produziert Histamin und aktiviert Mastzellen [315],
was zu Krankheiten wie Reizdarm führen kann. Lektine in Linsen und Bohnen aktivieren
Entzündungsbotenstoffe und können Allergien auslösen [316]. Dies könnte eine Ursache dafür
sein, weshalb Sodbrennen oft schnell nach Wechsel auf eine ketogene Ernährung verschwindet, da
eine Vielzahl von lektinhaltigen Nahrungsmitteln (insbesondere Getreideprodukte) weggelassen
werden.
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Das alles ist relativ unproblematisch solange es auf den Magen beschränkt bleibt, aber im Fall
von Leaky Gut gehen die Lektine ins Blut und diese Wirkungen kommen im ganzen Körper zum
Tragen. Da einige Lektine die Blut-Hirn-Schranke überwinden [276], konnte in Tierversuchen
sogar ein Parkonson-ähnliches Verhalten durch Füttern von Lektinen erreicht werden [317]. Die
Lektine wandern durch den Vagusnerv, der früher manchmal operativ durchtrennt wird um
Sodbrennen zu behandeln (die Verfügbarkeit von PPIs hat diese Operation weitgehend obsolet
gemacht). Und tatsächlich, in einer Studie an Patienten denen zwischen 1975 und 1995 der
Vagusnerv durchtrennt wurde verringerte sich das Risiko von Parkinson auf fast die Hälfte [318].
WGA (wheat germ agglutinin) [319] ist ein Lektin, das in Weizenkern vorkommt und nicht
unter Hitze zerfällt und somit in allen Weizenprodukten enthalten ist, vor allem in Weißmehl.
Es wird selbst bei einem gesunden (nicht „lecken“) Darm ins Blut aufgenommen und wirkt
in höherer Konzentration wie Insulin [320]. Das bedeutet, dass der „Mastmodus“ aktiviert
wird - Glucose wird vorwiegend in Fett umgewandelt und eingelagert, die Ketogenese (das
Erzeugen von Ketonen aus Körperfett) wird blockiert, und beides möglicherweise längerfristiger
als durch Insulin, da WGA eine wesentlich längere Verweildauer im Blut hat. Zudem war
die Fettspeicherung in den ersten 3 Stunden nach Konsum einer WGA-haltingen Mahlzeit
dreifach höher als bei Konsum von nur einer gleichen Menge Kohlenhydrate [321]. Andere
Lektine blockieren das Sättigungshormon Leptin, wodurch das Sättigungsgefühl verzögert wird
[322]. Dadurch trägt Weizen wahrscheinlich signifikant zu Diabetes bzw. dem metabolischen
Syndrom bei [323]. Es gibt Vermutungen, dass der Anteil übergewichtiger Menschen in westlichen
Zivilisationen deshalb höher ist als in Asien, weil Reis kein WGA enthält: Die Zusammensetzung
der Nahrung (insbesondere das Verhältnis von Fett und Kohlenhydraten) ist in beiden Kulturen
ähnlich, aber in Asien dient vorwiegend Reis als Kohlenhydratquelle. (Ein thailändisches Curry
ist also wirklich gesünder als eine Pizza, aber es liegt nicht am Fett das auch im Curry reichlich
enthalten ist.) Historisch trat Atherosklerose erst mit Entwicklung der Landwirtschaft zum
ersten Mal auf, Jäger und Sammler kannten auch keine Diabetes oder Gicht [35]. Es scheint, als
wäre der Preis des Weizenanbaus zwar eine höhere Überlebensrate im Winter gewesen, die aber
mit einer Reihe von „Zivilisationskrankheiten“ erkauft wurde [324].
Ein anderer Übeltäter ist unsere Kuhmilch. Milch enthält den Wachstumsfaktor IGF1, der
strukturell sehr ähnlich zum Insulin ist und Zellenwachstum anregt sowie die Apoptose (programmierter Zelltod) hemmt. Deshalb ist IGF1 möglicherweise ein Risiko für die Entstehung
von Krebs. Die Forschungsergebnisse sind hier nicht eindeutig, es gibt aber Anzeichen, dass IGF1
zwar bei Kindern gesundes Wachstum fördert, für Erwachsene dagegen höchstens in kleinen
Mengen gesund ist [325]. Zusätzlich enthält die hierzulande übliche Kuhmilch mit A1-Casein eine
spezielle Form des Caseins (ein Protein, das Hauptbestandteil von Quark ist). Diese Caseinform
kommt bei den meisten Tieren nicht in der Milch vor, historisch normal ist A2-Casein, was
sich chemisch nur minimal von A1-Casein unterscheidet, sich aber im Körper ganz anders
verhält. Vermutlich gab es vor einigen hundert Jahren eine Genmutation bei Milchkühen, mit
der die Milchstruktur verändert wurde. Da die A1-Kühe in der Haltung etwas robuster sind,
wurden sie später von den Bauern bevorzugt und bei der Züchtung bevorzugt. A1-Casein wird
im Darm zu Beta-Casomorphin-7 umgewandelt, einer opioidähnlichen Substanz, mit der die
Insulinproduktion in der Schilddrüse aktiviert wird und eine Reaktion des Immunsystems auslöst
[326, 327]. Diese Reaktion wird oft mit Laktoseintoleranz verwechselt, obwohl das Casein-A1
der Auslöser ist und nicht der Milchzucker. A1-Casein ist möglicherweise die Hauptursache für
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Typ-1-Diabetes [328]. Deshalb muss man nicht vollständig auf Milch verzichten. Milchprodukte,
insbesondere wenn sie fermentiert sind (Joghurt etc.) enthalten Laktobazillen, die positiv auf
unseren Darm wirken. Und der Gehalt an IGF1 ist in fermentierten Milchprodukten etwas
geringer als in frischer Milch. Deshalb dürfte nicht dagegen sprechen, in Maßen Naturjoghurt
oder Käse zu genießen. Unproblematisch sind dagegen die fetten Milchprodukte wie Mascarpone,
Sahne und Creme Fraiche, sie enthalten sehr wenig IGF-1, praktisch kein Casein und viel
gesundes Milchfett. Den Konsum von frischer Milch sollte man dagegen minimieren.

2.5.5

Lektinvermeidung und Naturheilmittel

Derzeit ist umstritten wie schädlich Lektine wirklich sind und welche Lektine durch Zubereitungsstrategien (wie Kochen) weitgehend neutralisiert werden. Die Wirkung von Lektinen
lässt sich noch schwerer isolieren als die von anderen Nahrungsmitteln: Wir haben eingebaute
Schutzmechanismen (einschließlich des Schleims der Darmschleimhaut) gegen Lektine, Substanzen die Lektine binden und uns erlauben sie harmlos auszuscheiden. Essen wir zu viele
Lektine, dann verbrauchen wir den Schleim der Darmschleimhaut, und irgendwann greifen diese
Schutzmechanismen nicht mehr und die Lektine bleiben im Darm oder gelangen bei Leaky Gut
sogar ins Blut. Studien werden dagegen mit gesunden Menschen durchgeführt, bei denen die
Darmschleimhaut meist intakt ist und die Lektine nicht ins Blut aufnehmen sondern ausscheiden.
Der Prozess zur erhöhten Darmpermeabilität ist langfristig und kann nicht in vergleichsweise
kurzen Studien ermittelt werden. Somit ist es nicht verwunderlich, dass einige Studien keine
negative Wirkung von Lektinen finden, während andere Studien verschiedene Krankheitsbilder
z.B. mit Weizenlektinen assoziieren [329].
Dabei muss man nicht nur die Wirkung auf die Darmschleimhaut untersuchen, sondern muss
auch hinterfragen wie die Lektine im Körper wirken wenn sie in die Blutbahn gelangen, und ob
es einen Zusammenhang zwischen Lektinen und Übergewicht&Diabetes gibt. Das bekannteste
Lektin ist Gluten, und Weizenallergien sind gut dokumentiert. Das schädlichere Lektin in Weizen
ist allerdings WGA (Wheat Germ Agglutinin), das nur durch Bestrahlung und nicht durch
Kochen oder Fermentieren unschädlich gemacht werden kann [330]. Die Wirkung dieser Lektine
ist in der wissenschaftlichen Literatur umstritten [331], es gibt allerdings zahlreiche Indizien, die
Weizenlektine mit Übergewicht, Diabetes, Allergien und entzündlichen Krankheiten verbindet .
Auch Mais, in den USA ein Grundnahrungsmittel wie Weizen in Europa, enthält zahlreiche
Lektine . Unklar ist, ob z.B. der zum Süßen verwendete HFCS (Maissirup) lektinhaltig ist,
jedenfalls korreliert der Anstieg der Diabetes- und Fettleibigkeitsepidemie der letzten 40 Jahre
mit einem steilen Anstieg des HFCS-Verbrauchs.
Ebenso lässt sich feststellen, dass nahezu alle erfolgversprechenden Diätmodelle, die nicht auf
eine dramatische Kalorienreduktion (mit unvermeidlichem Hungerstoffwechsel) setzen typischerweise stark lektinreduziert sind. Selbst einige „trendige“, oft einseitige und wissenschaftlich
höchst fragwürdige Diäten dürften kurzfristig zu Gewichtsverlust führen und bestimmte Krankheitssymptome lindern, wenn sie für die Dauer der Diät nahezu alle Lektinquellen eliminieren.
Hat man erst einmal den Zusammenhang zwischen Lektinen, dem Mikrobiom und Krankheiten
verstanden, erscheinen plötzlich viele traditionelle Behandlungsmethoden in neuem Licht.
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• Die traditionelle chinesische Medizin und die ayurvedische Medizin fokussieren sich auf
die Gesundheit der Verdauung. Ein regelmäßiger und normal geformter Stuhlgang ist
ein Zeichen für ein gesundes Mikrobiom, verwendete Nahrungsmittel (z.B. grüner Tee,
bestimmte Pilze und Wurzeln) sind reich an Polyphenolen und resistenten Stärken (Präbiotika) und lassen damit die gesunden Darmbakterien wachsen, die Vielfalt der Ernährung
(verschiedene aufeinander abgestimmte Nahrungsmittel) sichert eine Diversifizierung des
Mikrobioms.
• Eine Ursache für die Gesundheit der mediterranen Kost erschließt sich ebenfalls: Sie
enthält zwar mit Weißbrot und Nudeln zwar WGA (s.u.) und Kohlenhydrate, vermeidet
aber viele Lektine (Vollkornprodukte) und ist reich an Olivenöl. Und hochwertiges Olivenöl
(nativ extra, bio) ist ein Universaltalent, das nicht nur Präbiotika (Polyphenole) enthält,
sondern auch reich an Antioxidantien ist, gesunde einfach ungesättigte Fettsäuren enthält
und darüber hinaus im Körper zu entzündungshemmenden Stoffen verarbeitet wird.
• Kaffee verhindert Diabetes und Gicht. Kaffee enthält viele Antioxidantien und Polyphenole.
Antioxidantien wirken direkt entzündungshemmend, während Polyphenole eine wesentliche
Nahrung für die Darmbakterien sind. Somit leistet Kaffee einen Beitrag für ein gesundes
Mikrobiom, das antientzündliche Fettsäuren produziert.
Es gibt auch einen direkten Zusammenhang zwischen Lektinen und Entzündungen. Einerseits
haben Leaky Gut und das metabolische Syndrom denselben Entstehungsmechanismus, derselbe
Typ Nahrung (kohlenhydratreich, stark verarbeitet) begünstigt die Entstehung von Leaky
Gut und dem metabolischen Syndrom gleichzeitig. Auch hier gibt es einen Teufelskreis: Die
Reduktion der Arbeiter bei gleichzeitigem Anstieg der Schmarotzer im Darm führt dazu, dass
wir langkettige Kohlenhydrate und Polyphenole nicht mehr (effizient) verdauen können. Fehlen
die Darmbakterien die resistente Stärken im Salat in Fettsäuren umwandeln, dann macht auch
ein Salat nicht mehr satt – es müssen mehr Kohlenhydrate her um den Hunger zu stillen.

2.5.6

Zusammenfassung

• Viele Bakterien in unserem Darm leben mit uns in Symbiose. Sie unterstützen das
Immunsystem und versorgen uns mit lebenswichtigen Fettsäuren und Vitaminen.
• Kohlenhydratreiche Nahrung, Antibiotika und viele weitere Zusatzstoffe schädigen die
nützlichen Bakterien und zerstören das Gleichgewicht im Darm.
• Als Folge eines gestörten Mikrobioms wird unsere Darmschleimhaut durchlässig und
Fremdstoffe gehen ins Blut, die normalerweise ausgeschieden würden. Dies führt zu
Reaktionen des Immunsystems (oxidativen Stress).
• Eine weitere Ursache für Leaky Gut sind Lektine, die wir nur in Maßen tolerieren. Um
Leaky Gut zu vermeiden, sollte der Lektingehalt der Nahrung beschränkt bleiben.
• Eine Darmsanierung erfordert Probiotika (lebenden Darmbakterien), Präbiotika (Nahrung für Darmbakterien) und ein striktes Vermeiden der darmschädigenden Lebensmitte
(Lektine, Emulgatoren, Konservierungsstoffe, Antibiotika).
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2.6

Stille Entzündungen (in Arbeit)
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2.7

ME/CFS

Dieser Text kann ME/CFS nicht ausführlich diskutieren, zumal ME/CFS im Gegensatz zu den
anderen in diesem Buch diskutierten Krankheiten nicht eine direkte Folge des metabolischen
Syndroms ist. Allerdings gibt es viele Zusammenhänge, die darauf deuten lassen dass Hyperinsulinämie und stille Entzündungen bei vielen Patienten maßgeblich an der Pathogenese von
ME/CFS beteiligt sind. Konkret: Viele ME/CFS-Patienten haben eine verminderte Glukoseverarbeitung [332], bei der Komplex I im Citratzyklus gehemmt ist [333]. Dabei ist unklar, ob
die typische schwere Erschöpfung durch einen akuten Energiemangel zustande kommt – eine
Umstellung auf ketogene Ernährung führt in Einzelfällen zu deutlichen Symptomverbesserungen,
aber in der Regel nicht zur Heilung.
Als selbst Betroffener habe ich ein besonderes Interesse an dieser Krankheit, und möchte die
Chance nutzen, einige Überlegungen über den Pathomechanismus und langfristige Behandlungsansätze zu teilen.

2.7.1

Eine rätselhafte Krankheit

Schwer vorzustellen, aber wahr: Ca. 250.000 schwerst Erkrankte in Deutschland bekommen keine
Hilfe vom Gesundheitssystem. Bei den Betroffenen ist die körperliche Regenerationsfähigkeit
stark eingeschränkt. Das Kardinalsymptom ist eine tiefgreifende körperliche und neurologische
Erschöpfung nach nur leichten oder moderaten Anstrengungen (PENE, post exertional neuro
immune exhaustion), die selbst nach leichten Belastungen für Tage, Wochen oder sogar dauerhaft
anhält. Der PENE-Mechanismus ist derzeit völlig ungeklärt, die wenigen bestehenden Theorien
(z.B. Aufbau von nitrosativem Stress [334]) erklären die vielfältigen Symptome nur unzureichend.
Mit der Zeit kommt es zu einem immer weiter fortschreitenden Abbau des körperlichen Zustands.
Bei leichten und moderaten Fällen kann der Prozess mittels einer extrem strengen Einteilung
der verbleibenden Kräfte („Pacing“) gestoppt und die restliche Leistungsfähigkeit erhalten
werden. Es gibt Einzelfälle in denen die Krankheit spontan wieder verschwindet, für die
überwiegende Mehrheit der Patienten ist allerdings eine Stabilisierung die beste erreichbare
Prognose. Bei schweren Fällen ist selbst leichte körperliche Aktivität zur Erhaltung der aktuellen
Leistungsfähigkeit nicht mehr möglich, selbst der Gang auf die Toilette ist irgendwann zu
anstrengend. Die Krankheit mündet in permanenter Bettlägrigkeit und Pflegebedürftigkeit.
Im Grunde muss man nur eine Tatsache wissen, um die Schwere und Aussichtslosigkeit der
Krankheit zu erfassen: Selbstmord ist die häufigste Todesursache [335]. ME/CFS nimmt den
Betroffenen das Leben ohne sie zu töten. Nach Angaben von Betroffenenverbänden arbeiten nur
noch 6% der Betroffenen (mehr oder weniger) normal, 60% sind komplett arbeitsunfähig, 25%
können das Haus nicht mehr verlassen, sind bettlägrig und müssen gepflegt werden. Die restliche
Energie wird vollständig für das tägliche Leben verbraucht. Die Betroffenen haben keine Kraft
öffentlich auf sich aufmerksam zu machen, und verrotten langsam in ihren Wohnungen. Wir
haben nicht nur keine Lobby, die Öffentlichkeit weiß nicht dass es uns gibt. Alle Altersgruppen
sind gleichmäßig vertreten, insofern hätte die Regierung solide volkswirtschaftliche Gründe
in die Forschung zu investieren, aber sie zahlt lieber die Renten. Erst im August 2019 wurde
eine kleine Anfrage im Bundestag dahingehend beantwortet dass man keinen Handlungsbedarf
sieht, weil „der Bund sich [...] an der Erforschung neuroimmunologischer Erkrankungen [...]
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beteiligt“. Genannt werden dann MS und Immunopain, Krankheiten die zwar ähnliche Symptome
aufweisen, aber fundamental von ME/CFS verschieden sind.
Bei ME/CFS handelt es sich um eine Multisystemerkrankung: Die Symptome sind nicht eindeutig
einem Bereich zuzuordnen. Neben neurologischen Beeinträchtigungen (die Krankheit ist im
ICD-10 unter G93-3 eingeordnet, „Sonstige Krankheiten des Gehirns“) gibt es Störungen im
Stoffwechsel, im Immunsystem und anderen Bereichen. Die vermuteten Ursachen sind genauso
vielfältig wie die Symptome. Eine ausführliche Diskussion der zahlreichen Facetten und der
Geschichte der Krankheit sprengt den Rahmen dieses Buches. Empfehlenswert dazu ist z.B.
das Buch von Katharina Voss [336]. Viele Patienten entwickeln die Krankheit spontan, bei
zwei Dritteln verbunden mit einem Virusinfekt (z.B. Pfeiffersches Drüsenfieber) [337]. Fast
alle Patienten weisen eine deutlich erhöhte Anfälligkeit für Viren auf, ein Übersichtsartikel
dazu erschien unter Mitwirkung der Berliner Charité 2018 [338]. Immunologisch finden sich
Abweichungen bei Anzahl und Aktivität der Immunsystem-spezifischen Zellen, z.B. bei den
T-Zellen [339]. Erhöhter oxidativer und nitrosativer Stress sind ebenfalls ein Indiz für chronisch
aktivierte Immunsysteme, vermutlich im Rahmen eines sich selbst verstärkenden Teufelskreises
einer Autoimmunreaktion [340]. Andere Auslöser für spontane Anfänge können Vergiftungen z.B.
durch Schwermetalle, ein sogenanntes Fume-Event (Kontaminierung der Luft im Flugzeug) oder
eine Infektion mit Borrelien sein. Andere Patienten erfahren eine graduelle Verschlechterung
über viele Jahre. Zuverlässige Untersuchungen fehlen hier allerdings ([337] verwendet die
veralteten Fukuda-Kriterien). Unzweifelhaft bekannt ist: Die Krankheit ist im Spätstadium
nicht ansteckend, und folgt dem Schema einer typischen chronischen Krankheit mit unbekannter
Ursache. Es wurde kontrovers diskutiert ob es sich im Frühstadium um eine infektiöse Krankheit
handelt, die in den ersten Wochen ansteckend ist. Im letzten Jahrhundert gab es eine Reihe
von Cluster-Ausbrüchen, die dem Schema einer Infektion folgten. Es konnte allerdings nie ein
Krankheitserreger gefunden werden.
Die Theorie einer viralen Infektion wird inzwischen hinterfragt, da die Krankheit nicht ansteckend ist und ein (kleiner) Teil der Patienten keine erhöhte Virenlast aufweist. Für die
Cluster-Ausbrüche gibt es eine andere, plausiblere Theorie: ME/CFS-Patienten haben ein geschwächtes Immunsystem, wodurch es zu opportunistischen Infektionen kommt. Das geschwächte
Immunsystem von ME/CFS-Patienten kann Viren nicht erfolgreich bekämpfen, die ein gesundes
Immunsystem mühelos abwehrt. Die sichtbaren Symptome beginnen mit einem Infekt, wenn ein
Virus zu einer plötzlichen, langanhaltenden Zustandsverschlechterung führt. Die Immunschwäche bestand allerdings möglicherweise schon eine lange Zeit vorher. Cluster-Ausbrüche können
ebenfalls zustande kommen, wenn es in einer größeren Menschengruppe zu einer erworbenen
Immunschwäche kommt. In den 30er Jahren gab es Cluster-Ausbrüche nach experimentellen
Impfungen, aber auch Umwelteinflüsse wie kontaminiertes Wasser oder Schwermetallbelastung
durch nahe Fabriken können eine Rolle spielen. Leider ist es schwierig, zwischen gesicherten
Daten und Verschwörungstheorien zu unterscheiden – sicher ist nur, dass einzelne Personen und
Organisationen die Erforschung von ME/CFS jahrzehntelang durch eine Psychiatrisierung (s.u.)
blockierten. Dabei folgen diese „Ärzte“ selbst im 21. Jahrhundert dem altbewährten Pattern,
Krankheiten mit unbekannten Ursachen als rein psychosomatisch zu deklarieren. Unpassende
Forschungsergebnisse, die somatische Ursachen zeigen, werden ignoriert.
Für die Pathogenese von ME/CFS gibt es bisher keine allgemein akzeptierte Theorie. Die
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eben diskutierte Immunschwäche ist nicht zwingend die Ursache, sondern kann Symptom einer
oder mehrerer anderer Erkrankung(en) sein. Einzelne Patientengruppen profitieren von einer
antiviralen Behandlung (z.B. mit Rituximab [341, 342]), während dieselbe Behandlung das
Befinden anderer Patienten deutlich verschlechtert. Zusätzliche Verwirrung stiftet die Tatsache,
dass zahlreiche schwere Fälle eine Instabilität der Halswirbelsäule haben (CCI, craniocervical
instability) und seit 2019 Berichte von schwer Erkrankten kursierten, die nach einer Versteifung
der Halswirbelsäule (eine riskante und teure Operation) eine erhebliche Verbesserung oder
sogar Heilung melden. Diese Instabilität scheint bei schweren Fällen typisch zu sein: Neue
Studie belegen, dass der Blutfluss ins Gehirn beeinträchtigt und der Blutdruck erhöht ist [343,
344]. Andere Patienten berichten von einem vollständigen Verschwinden der Symptome nach
jahrelanger Anwendung des Cutler-Protokolls, einem Verfahren zur Quecksilber-Entgiftung. All
dies deutet darauf hin dass es mehrere Ursachen gibt die zu ähnlichen Symptomen führen, auch
wenn der Mechanismus noch ungeklärt ist.
Unstrittig ist allerdings: Die medizinische Versorgung ist katastrophal. Alle Betroffenen suchen
händeringend nach Ärzten, die wenigen Spezialisten (bestenfalls ein paar Dutzend in Deutschland) sind fast alle Privatärzte und für die meisten Patienten – krank/arbeitslos von Sozialhilfe
lebend oder in Frührente – nicht finanzierbar. Als einziges spezialisiertes öffentliches Institut
besteht das Fatigue-Zentrum der Charité, das für die meisten Patienten nur einmalig eine
Diagnose stellt und sie danach mangels Kapazitäten nicht behandelt. Es gibt zwei Privatkliniken
in Deutschland mit ME/CFS-Schwerpunkt, die allerdings nur ein paar hundert Patienten mit
leichten bis moderaten Symptomen im Jahr behandeln können. Andere Kliniken, die ME/CFS
kennen und nach verschiedensten Ansätzen behandeln, haben teils Wartelisten von mehreren
Jahren. Patienten sind bereits glücklich wenn sie einen Hausarzt finden der ME/CFS zwar
nicht kennt, aber als somatische Krankheit anerkennt und die vom Patienten gewünschten
Untersuchungen veranlasst. Da die Behandlung aber sehr zeitintensiv und die Vergütung durch
die Krankenkassen nicht kostendeckend ist, nehmen Ärzte mit ME/CFS-Erfahrungen nur eine
Handvoll ME/CFS-Patienten auf und bitten oft sogar ihre Patienten, ihre Namen nicht weiterzugeben - zu viele ME/CFS-Patienten sind für einen Hausarzt schlichtweg nicht finanzierbar,
insbesondere da schwere Fälle nur durch Hausbesuche versorgt werden können. Die medizinische
Versorgung wird sich erst bessern, wenn Kompetenzzentren geschaffen werden und die Ärzte
eine kostendeckende Vergütung für die Behandlung bekommen.
Diese fatale Situation ist ein guter Nährboden für fragwürdige alternative Medizin. Viele Ansätze
sind noch rein psychosomatischer Natur, was immerhin Teil eines umfassenden Konzeptes für
eine schwere Krankheit ist. Hier tummeln sich allerdings auch Esoteriker, deren (gutgemeinte)
Behandlungen die Patienten finanziell und körperlich schwächen, und leider auch viele Scharlatane, deren teure und völlig nutzlose Therapien von vielen verzweifelten Patienten in Anspruch
genommen werden, meist nachdem viele andere Behandlungen keine Besserung brachten.

2.7.2

Psychiatrisierung und deren fatale Folgen

Ein Kernproblem, das jahrzehntelang die Forschung blockiert hat, ist die „Psychiatrisierung“: Da
Kernsymptome (Erschöpfung, Schlafstörungen) leicht als Depression fehldiagnostiziert werden,
gab es historisch immer wieder Versuche die Krankheit als psychosomatisch einzustufen. Die
Psychiatrisierung beinhaltet die Annahme, dass die Erschöpfung der Betroffenen durch eine
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langfristige Inaktivität entsteht und angepasstes Training diese Leistungsfähigkeit wiederherstellen kann. Über diese Annahme kann man nur den Kopf schütteln: Viele Betroffenen erkranken
auf einem sehr hohen Leistungsniveau. Würde man wirklich annehmen, dass Leistungs- oder
Hobbysportler und leitende Angestellte/Wissenschaftler mit 60-Stunden-Wochen sich auf einmal
in ihr stilles Kämmerchen einschließen und sich nicht mehr bewegen? Die Psychiater ignorieren
auch, dass die Vermeidung von selbst leichten Anstrengungen erlernt und nicht gewollt ist.
Betroffene lernen mit der Zeit wo ihre Belastungsgrenze liegt, und vermeiden Überlast, weil sie
bereits unzählige Male mit langfristigen, schweren Symptomen als Folge von Überlastungen
konfrontiert wurden. Die Tatsache, dass Psychiater diesen Patienten genau diese Überlast
verordnen, zeugt von erheblicher Ignoranz.
Viel Schaden verursachten die leider heute noch gelegentlich verwendeten FukudaDiagnosekriterien, die PENE nicht als zwingendes Symptom benannten und deshalb auch
zahlreiche schwer depressive Patienten fälschlich mit ME/CFS diagnostizieren, selbst wenn sie
nicht das Kardinalsymptom der erheblichen, unangemessenen Erschöpfung nach leichten Anstrengungen zeigen. Dadurch legten die Fukuda-Kriterien jahrzehntelang die ME/CFS-Forschung
lahm: Werden sie zur Auswahl der Patienten verwendet, dann hat nur ein kleiner Teil der
erfassten Patienten wirklich ME/CFS, während die Mehrheit schlichtweg depressiv ist (da
Depressionen erheblich häufiger sind als ME/CFS). Folgerichtig zeigten sich bei diesen Patienten
auch die typischen Aktivierungstherapien – Antidepressiva, Verhaltenstherapie und abgestufte
Bewegungstherapie – als effektiv, so dass ein großer Teil der Wissenschaftslandschaft davon
überzeugt war dass ME/CFS wirklich nichts anderes als eine schwere Depression ist. Wendet
man dagegen die moderneren kanadischen oder internationalen Konsenskriterien an, zeigt sich
ohne Zweifel dass diese psychosomatischen Therapien nicht nur nutzlos sind, sondern sogar
schaden [345, 346].
Ähnlich schädlich, wenngleich weniger verbreitet, sind die Oxford-Kriterien von 1991 [347], die
PENE noch nicht einmal erwähnen. Nicht überraschend kam die darauf basierende PACEStudie [348] zum Ergebnis, dass Aktivierungstherapie und kognitive Verhaltenstheorie effektive
Behandlungsmethoden sind. Diese PACE-Studie bestimmt fatalerweise heute das Denken der
Ärzte im deutschen Gesundheitssystem. Ungeeignete Diagnosekriterien waren übrigens nicht
die einzigen Schwächen dieser Studie: Neben zahlreichen unzulässigen Tricks zur Schönung der
Zahlen (z.B. Nichtbeachtung von Therapieabbrüchen) wurden sogar Ergebnisse systematisch
gefälscht [349]. Dies wurde erst Jahre nach Ende der Studie bekannt, nachdem die Autoren
gerichtlich zur Herausgabe der Daten gezwungen wurden.
Obwohl seit Jahrzehnten feststeht dass es sich nicht um eine psychische Krankheit handelt,
bekommen ME/CFS-Betroffene auch heute fast immer zuerst eine psychiatrische Diagnose. Dabei
lässt sich ME/CFS objektiv gut gegen Depressionen abgrenzen: Die Betroffenen zeigen ähnlich
wie bei Multipler Sklerose charakteristische Entzündungen im Gehirn [350] und Fehlfunktionen
der Mitochondrien [351], beides lässt sich bei Depressiven nicht nachweisen. Physisch können
die Mitochondrien der Betroffen nicht mehr genug ATP produzieren [352], auch wenn sich
die ATP-Produktion nicht als diagnostischer Test eignet [353]. Diese Untersuchungen sind nur
in der Forschung verfügbar und für niedergelassene Ärzte nicht zugreifbar. Aber auch eine
rein psychische Diagnostik kann ME/CFS sehr gut gegen Depressionen abgrenzen: Betroffene
haben im Gegensatz zu Depressiven meist keine Antriebsstörung. Sie würden gerne tausende
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Dinge unternehmen wenn sie wieder gesund wären, und ein häufiges Problem bei ihnen ist, dass
sie sich bei kleineren Verbesserungen oft selbst überlasten. Dies ist genau das Gegenteil der
depressionstypischen Antriebsstörung, bei der die Patienten gar nichts unternehmen wollen.
Zuverlässig, aber für die Patienten potentiell schädlich ist ein ein Belastungstest: Kommt es
nach moderaten körperlichen Belastungen zu einer langanhaltenden Verschlechterung, dann liegt
(fast sicher) ME/CFS vor. Gibt es keine Veränderung oder geht es den Patienten besser, handelt
es sich (fast sicher) um eine Depression. Dies ist Psychiatern aber nicht bekannt: Berichten
Patienten von einer Verschlechterung unter der verordneten Therapie, dann wird die Diagnose
meist schlichtweg in „schwere Depression“ geändert anstelle eine körperliche Ursache zu erwägen.
Nahezu kein Psychiatier kennt ME/CFS und den Unterschied zu Depressionen. Durch den
erzwungenen sozialen Rückzug kommt es – wie bei allen anderen schweren Krankheiten wie Krebs
– zwangsläufig bei den meisten Patienten zu Depressionen als Folge. Damit ist die Diagnostik
für die meisten Betroffenen beendet: „Depression“, die ja nun wirklich da ist, und zur großen
Verwunderung des Arztes behandlungsresistent bleibt. Das Problem daran ist nicht nur die
Fehldiagnose, sondern die Behandlungen führen in der Regel zu dauerhaften Verschlechterungen.
Psychopharmaka werden meist schlecht vertragen und die zahlreichen Aktivierungsmaßnahmen
überlasten die Patienten.
Die Folge ist ein Teufelskreis. Die Krankheit gilt als psychosomatisch, also muss nicht geforscht
werden. Durch die beschriebenen Mechanismen bekommen fast alle ME/CFS-Patienten eine
psychosomatische Diagnose, und somit bleiben die Fallzahlen klein. Noch schlimmer: Es kommt
zu einer sozialen Vernachlässigung der Patienten, die fast genauso schwer wiegt wie die Krankheitsfolgen. Dies kann wirklich jeder ME/CFS-Patient bestätigen: Mit einer ME/CFS-Diagnose
bei Ämtern oder Gutachtern „durchzukommen“ ist kaum wahrscheinlicher als ein 6er im Lotto.
Ärzte ignorieren alle Schilderungen der Patienten und bleiben bei ihrer Depressions-Diagnose.
Oft werden Patienten sogar beleidigt, angeschrien oder mit Zwangsmaßnahmen in eine psychische Anstalt eingewiesen (aus der sie dann meist nur im Rollstuhl wieder rauskommen, da die
unangemessenen Behandlungen zu einer schnellen Verschlechterung führen). Nicht selten sind
diese Ärzte fest im paternalistischen Modell gefangen. Sie halten an ihrer psychosomatischen
Diagnose fest und verordnen entsprechende Behandlungen, spielen dem Patienten gegenüber
allerdings Verständnis für die somatische Ursache vor. Dies führt zu oft jahrelangen Irrwegen
und Fehlbehandlungen. Viele Krankenkassen verweigern Krankengeld, weil psychosomatische
Reha-Maßnahmen (mit schädlicher Aktivierungstherapie) abgelehnt oder abgebrochen werden.
Die Krankheit ist nicht in den Katalogen der Rentenversicherung und Versorgungsämter, deshalb
werden Rente und Schwerbehindertenstatus verweigert. Beides muss in jahrelangen und teuren
Gerichtsverfahren eingeklagt werden. Und das führt wiederum dazu, dass viele Betroffene eine
psychische Diagnose anstreben oder zumindest akzeptieren – mit der bekommen sie dann wenigstens Rente! (Oder sie lassen sich eben auf sekundäre Krankheiten krank schreiben. Diagnosen
hat unsereins zu Hauf.) Der Kreis schließt sich, der Patient ist nicht mehr unter ME/CFS
eingeordnet. Die Bundesregierung nennt 2011 nur 790 neue Diagnosen, was weniger als 10%
der Fälle sein dürfte. Also muss nichts für die Krankheit getan werden. Und das hat Folgen:
Junge Ärzte lernen die Krankheit im Studium entweder gar nicht kennen, oder lernen dass sie
psychosomatisch ist.
Trotz aller wissenschaftlicher Erkenntnisse erscheinen selbst heute immer noch neue Studien auf
Basis der Fukuda-Kriterien, die „belegen“ dass ME/CFS psychosomatisch ist und mit GET
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(graded exercise theory) gut behandelt werden kann. Und man muss schon viel guten Willen
aufbringen hier keine Verschwörungstheorien zu entwickeln, wenn wie bei der sehr bekannten
und von Psychiatern durchgeführte PACE-Studie die Ergebnisse systematisch gefälscht werden
um die psychische Behandlung als effektiv erscheinen zu lassen. Für Krankenkassen und Versicherungen ist es deutlich kostengünstiger wenn die Krankheit als psychosomatisch klassifiziert
wird, da Psychotherapie billiger ist als z.B. eine antivirale Therapie. Die Rechnung bekommt
der Steuerzahler: Mit etwas Forschung fänden sich Therapien, mittels derer ein großer Teil
der Betroffenen (hoffentlich) wieder ein normales Leben führen könnte. So verschwinden die
Betroffenen aus dem Leben, Rente und Pflege müssen von der Gemeinschaft finanziert werden.
Sie sterben nicht, aber sie werden unsichtbar und vegetieren für den Rest ihres (oft kurzen)
Lebens dahin. Eine ausführliche Diskussion der jahrzehntelangen systematischen Bemühungen
zur Vertuschung und Psychiatrisierung findet sich ebenfalls im Buch von Katharina Voss [336].

2.7.3

Eine ausweglose Spirale

Forscher sehen sich mit vielfältigen Symptomen und Komorbiditäten konfrontiert. Es liegt die
Vermutung nahe dass es mehrere Subtypen und Ursachen von ME/CFS gibt, die weitgehend
dieselben Symptome hervorrufen. Dies macht die Suche nach Therapieansätzen sehr schwer
und kostenintensiv, da bestimmte Maßnahmen oder Medikamente (wie. Rituximab oder ARVTherapien) nur kleinen Patientengruppen helfen und bei anderen Patienten teils schwere
Nebenwirkungen auslösen. Mit etwas Forschungsgeldern ließe sich hier sicherlich schnell Klarheit
schaffen und eine Behandlungsstrategie entwickeln, aber genau diese Forschungsgelder gibt es
nicht. In Deutschland und der EU wird die ME-Forschung überhaupt nicht staatlich gefördert,
die wenigen Forschungszentren finanzieren sich vollständig privat. In den USA gab das NIH in
2018 immerhin 14 Millionen USD pro Jahr für ME-Forschung aus. Das klingt viel, entspricht
aber nur 0.035% des NIH-Gesamtbudgets (in 2019 knapp 40 Milliarden USD), was gemessen
am wirtschaftlichen Schaden der Krankheit lächerlich ist. Alzheimer, auch nur viermal so häufig
wie ME, bekommt dagegen fast 2 Milliarden USD pro Jahr.
Genauso traurig wie die Aufstellung der Forschungsbemühungen ist die Auflistung der derzeitigen
Behandlungsoptionen: Es gibt kein einziges wirksames Medikament. Viele Patienten profitieren
von bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln (Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren), aber
die aufwendige und teure Diagnostik (denn natürlich dürfen nur Defizite ausgeglichen werden)
wird genauso wenig bezahlt wie diese Medikamente (und es sind Medikamente, auch wenn
die Krankenkassen es nicht anerkennen). Irgendwann geht den Patienten das Geld aus, die
Krankheit führt zu Arbeitsunfähigkeit und zum Grundsicherungsniveau, auf dem die weitere
Behandlung nicht mehr finanzierbar ist. Und wehe wenn der Patient alleinstehend ist – aus der
Krankheit führt kein Weg heraus. Ist man erst mal hinreichend krank, dann findet sich fast nie
ein neuer Lebenspartner.
Als einzige effektive Therapie bleibt Pacing, das strikte Einteilen der Kräfte. Dazu müssen
Patienten in der Regel langfristig krankgeschrieben werden, und tatsächlich berichten Ärzte
von Besserungen, aber nur wenn genau dies schnell und konsequent am Anfang der Erkrankung
erfolgt. Aufgrund der Psychiatrisierung ist dies die absolute Ausnahme: Meist werden Jahre
vertrödelt, in denen sich die Krankheit aufgrund psychosomatischer Therapien immer weiter
verschlimmert. Erst wenn der Patient das Vertrauen in seinen Psychiater verliert wird er sich
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eigenständig informieren und auf einschlägige Informationen stoßen. (Der andere mögliche
Ausgang, dass der Psychiater irgendwann von der Depressionsdiagnose abrückt, scheint in der
Praxis nicht vorzukommen.)
Der folgende Werdegang ist nicht zwingend, aber typisch:
• Im Anfangsstadium der Krankheit bekommen Patienten eine Depressionsdiagnose. Meist
dauert es viele Jahre, bis endlich die richtige Diagnose gestellt wird. Bis dahin geht es
stetig bergab, da keine adäquate Behandlung erfolgt und die verordneten Maßnahmen
schädlich sind.
• Ist die Diagnose endlich gestellt, geht der Leidensweg erst richtig los. Dutzende Ärzte
werden ausprobiert, bis endlich Ärzte gefunden sind, die zwar nicht kompetent sind, aber
zumindest den Patienten zuhören. Rentenanträge und Schwerbehindertenanträge werden
gestellt und verweigert. Dabei reiben sich die Patienten vollständig auf, insbesondere wenn
übliche Verpflichtungen (wie Selbstständigkeit oder kleine Kinder) vorliegen oder sie noch
arbeiten. Maßloser Frust auf ignorante, unwissende Ärzte staut sich auf und wird später
als depressionstypische Agressivität interpretiert.
• Dutzende Behandlungsansätze werden ausprobiert. Einige wenige Dinge helfen (meist
bestimmte, individuelle Ernährungsoptionen oder Nahrungsergänzungsmittel) und werden
beibehalten. Manchmal stabilisieren sich die Patienten in dieser Phase und werden ihre
eigenen Ärzte. Mit etwas Glück wird durch striktes „Pacing“ sogar eine Verbesserung
erreicht. Irgendwann ist aber kein Geld mehr für weitere Behandlungen da.
• Nach ein paar Jahren folgt die Resignation. Die Patienten finden sich mit ihrem Leben ab,
das kein Leben mehr ist sondern nur noch ein Dahin-Vegetieren. Facebook und E-Mail
bleiben als letzter Draht zur Außenwelt. Laut einer Studie der Aalborg Universität, 2015,
ist die Lebensqualität von ME/CFS-Erkrankten oft niedriger als die von Multiple Sklerose-,
Schlaganfall- oder Lungenkrebspatienten [354]. Der Bekanntenkreis reduziert sich immer
weiter. Selbst Familienmitglieder werden oft ausgeschlossen, da sie kein Verständnis für
die Krankheit zeigen. Auf Ärzte verzichten die Betroffenen meist weitgehend, weil sie
davon sowieso nichts zu erwarten haben. An den Lebensumständen lässt sich nichts mehr
ändern, denn das würde Kraft und Geld kosten, und beides fehlt.
• Irgendwann endet der Weg. Im besten Fall kommt es zu einer Stabilisierung, auf einem
Niveau das kaum als lebenswert bezeichnet werden kann. Im schlimmsten Fall werden
es immer mehr Unverträglichkeiten, die Liste der verfügbaren Nahrungsmittel schrumpft
immer weiter. Zu ME/CFS kommt oft MCS (multiple Chemikalien-Sensitivität), so
dass selbst ganz normale Haushaltsgegenstände (Möbel, Farben, Reinigungsmittel) zu
unerträglichen Immunreaktionen führen. Das Haus kann nicht mehr verlassen werden,
irgendwann geht sogar der Gang aufs Klo und zur Dusche nicht mehr. Am Ende steht die
dauerhafte Bettlägrigkeit und Pflege, und oft der Selbstmord.

2.7.4

ME/CFS und Entzündungen

Im Folgenden stelle ich eine Hypothese zur Pathogenese von ME/CFS vor. Aus der Theorie lassen
sich auch einige Behandlungsempfehlungen ableiten, von denen leider nur wenige allgemeingültig
sind. Sie erklärt die vielen Gesichter von ME, warum manche von uns sich bessern und andere
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nicht, warum die Krankheit plötzlich oder schleichtend beginn, und warum es zu scheinbar
spontanen Zustandsverschlechterungen kommen kann. Dennoch ist es nur eine unbestätigte
Theorie, und sollte als solche behandelt werden. Wichtig zum Verständnis: Unter „Entzündung“
verstehe ich – wie auch sonst in diesem Buch – nicht eine körperliche, sichtbare Reaktion (z.B.
Hautrötung, Schwellung), sondern ich verwende hier die erweiterte Definition: Eine Entzündung
ist eine Immunreaktion, eine Aktivierung des Immunsystems. Eine Entzündung ist nicht immer
sichtbar, aber immer messbar, und wird durch immunologische Blutparameter definiert. Veränderungen sind z.B. eine erhöhte oder verringerte Zahl der zum Immunsystem gehörenden
Zellen, eine erhöhte oder verminderte Aktivität und/oder eine erhöhte Konzentration an freien
Radikalen („oxidativer Stress“), mit denen unser Immunsystem feindliche Zellen bekämpft.
Eine 2018 durchgeführte Studien von Jarred Younger und anderen, Mitglied der „Solve ME/CFS“Initiative, ergab dass es bei allen untersuchten ME/CFS-Patienten zu entzündlichen Reaktionen
in bestimmten Gehirnregionen kam [350, 355]. Allerdings waren die Patientengruppen klein,
als nächster Schritt müsste eine Nachfolgestudie mit mehr Patienten gemacht werden. Diese
Entzündungen entstanden vorwiegend in den für ME/CFS relevanten Bereichen (Steuerung der
Erschöpfungsreaktionen, des Stoffwechsels und bestimmter kognitiver Funktionen) und könnten
ursächlich für die maßgeblichen ME/CFS-Symptome sein, die vielfältig, aber individuell verschieden sind. Und vielleicht noch wichtiger, die Gehirnscans unterschieden sich charakteristisch
von anderen neurologischen, chronisch entzündlichen Krankheiten wie Multipler Sklerose, und
noch deutlicher von Patienten mit traumatischen Gehirnschädigungen (wie sie z.B. nach einem
Verkehrsunfall mit Kopfverletzung entstehen). Somit könnten diese Veränderungen sowohl ein
taugliches Diagnosekriterium für ME/CFS sein (das bisher fehlt) als auch Ansatzpunkt für
die Behandlung bieten. Im Rahmen von größeren Studien (sofern die Finanzierung gelingt)
sollen diese Ergebnisse überprüft werden. Diese Theorie erklärt auch, weshalb sich ME/CFS bei
vielen Patienten durch bestimmte Behandlungen verbessert, die spezifisch entzündungshemmend
im Gehirn wirken, wie LDN (low-dose Naltrexon) [356]. (Klassische entzündungshemmende
Medikamente wirken nicht im Gehirn, da sie die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren.)
Könnten Entzündungen im Gehirn der Auslöser von ME/CFS sein? Eine Theorie ist nur so
gut, wie sie die verschiedenen Beobachtungen erklärt. Als gemeinsames Symptom steht eine
Immunsystemschwäche zu Buche, ebenso wie das Kardinalsymptom der neuroimmunologischen
Erschöpfung (PENE). Dagegen gibt es große Unterschiede im Verlauf: Die Krankheit beginnt
meistens spontan, aber auch öfters mit einer langfristigen graduellen Zustandsverschlechterung.
Spontane Verbesserungen sind ebenfalls bekannt wie spontane Verschlechterungen. Besonders
interessant in diesem Kontext ist der Zusammenhang zu Halswirbelsäuleninstabilitäten (CCI
= cranial cervix instability): Einige schwere Fälle wurden nach eigenen Aussagen durch einer
HWS-Versteifung von ME geheilt, was bisher keine der gängigen Theorien zur Entstehung
von ME/CFS erklärt. Aber sogar die Beobachtung der CCI passen gut zu der Annahme einer
chronischen Entzündung im Gehirn. Untersuchen wir einige Charakteristika von ME/CFS, und
beobachten ob sie zu dieser Theorie passen:
• Die Symptome von ME/CFS entstehen durch Entzündungen und/oder einer Unterversorgung mit Mikronährstoffen im Gehirn.
Neben der oben genannten Studie gibt es auf Youtube verschiedene Fachvorträge von
Younger [355], in dem ausgeführt werden weshalb die beobachteten Entzündungen die
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ME/CFS-Symptome erklären könnten. Die betroffenen Regionen modulieren u.a. das Immunsystem, wodurch eine Immunschwäche erklärbar wäre. Auch die Vielfalt der Symptome
wird erklärt, da verschiedene Gehirnregionen verschieden stark betroffen sind. Entzündungen im restlichen Körper spielen möglicherweise auch eine Rolle, es ist eher unwahrscheinlich
dass nur das Gehirn betroffen ist. Die körperliche Leistungsfähigkeit wird sowieso zentral
durch das Immunsystem geregelt: Unser Körper schaltet auch bei lokalen Verletzungen in
einen globalen Schonmodus, um die Wundheilung nicht durch Aktivität zu gefährden.
Das Kardinalsymptom der PENE lässt sich dadurch nicht erklären, allerdings gibt es
derzeit auch keine andere plausible Theorie dafür. Da in der Forschung bisher keine
stoffwechselbedingten Mechanismen dafür gefunden werden konnten, erscheint eine zentrale
Fehlsteuerung im Gehirn zumindest plausibel – insbesondere, da Betroffene oft bei akuten
Belastungen noch Kräfte mobilisieren können, danach aber einen noch stärkeren Einbruch
erleiden.
• Die oft beobachteten Defizite an verschiedenen Mikronährstoffen können eine Folge
von chronischen Entzündungen sein. Insbesondere bei Antioxidantien wie Vitamin D,
Vitamin E und Glutathion ist dies einsichtig: Das Immunsystem erzeugt „chemische
Kampfstoffe“, um Eindinglinge wie schädliche Bakterien zu bekämpfen. Diese Stoffe
wie Hydroxylradikale oder Wasserstoffperoxid sind sehr aggressiv und töten Zellen bzw.
schädigen sie so, dass sie nicht mehr infektiös sind. Damit diese Kampfstoffe im Körper
keine weiterführenden Schäden machen, werden sie durch sogenannte Antioxidantien
neutralisiert. Bei gelegentlichen Immunreaktionen funktioniert das problemlos. Wird die
Entzündung aber chronisch, dann werden fortlaufend Antioxidantien verbraucht, und wir
sehen deutlich niedrigere Spiegel dieser Stoffe.
Eine Supplementierung mit Antioxidantien kann zwar helfen, heilt aber nicht die Krankheit: Sie sind sozusagen das Löschwasser, mit dem Brände gelöscht werden. Aber auch
bei schneller Löschung verursachen die Brände erheblichen Schaden. Eine erfolgreiche
Therapie muss die Ursache beseitigen, die Brände dürfen nicht mehr entstehen. Die Supplementierung ist somit eine rein symptomatische Behandlung, die Ursachen der Entzündung
werden nicht bekämpft. Nur in seltenen Fällen stabilisieren Mikronährstoffe unser System
wieder so weit, dass wir die Entzündung erfolgreich bekämpfen können, und es kommt
zur Spontanheilung.
• Die Ursachen für ME/CFS können sehr vielfältig sein, solange sie zu Entzündungen im
Gehirn führen. Diese Theorie erklärt die wesentlichen Pathomechanismen:
◦ Gifte (Umweltgifte, Schwermetalle, Schimmel etc.) verursachen Entzündungen und
Autoimmunreaktionen, auch im Gehirn.
◦ Retroviren wirken sich auch neurologisch aus und verursachen Entzündungen im
Gehirn. Viren wie Epstein-Barr werden z.B. als Auslöser für Multiple Sklerose
diskutiert [357]. Auch Borreliose führt typischerweise zu Entzündungen im Gehirn
[358].
◦ Halswirbelsäuleninstabilität z.B. nach einem Unfall verursacht erhöhten Druck auf
bestimmte Gehirnbereiche, was zu Durchblutungsstörungen und Entzündungen führt.
Zudem wird die Nährstoffversorgung vermindert, was weitreichende zusätzliche
Symptomen auslösen kann.
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◦ Chronischer Stress und Schlafmangel führen zu gestörter Cortisolregulierung und
schwächen das Immunsystem, was uns empfindlicher für Entzündungen macht. Somit führt chronischer Stress allein nicht zu ME/CFS, kann aber andere Auslöser
verstärken.
◦ Unabhängig von ME/CFS bestehende Immundefekte, z.B. aufgrund von Gendefekten,
können zu heftigeren und länger andauernden Immunreaktionen führen wenn der
Körper mit Viren oder Bakterien konfrontiert ist.
◦ Es gibt eine Reihe von plötzlichen Auslösern, etwa akute Infektionen oder Vergiftungen. Aber auch ein schleichendes Entstehen ist plausibel, beispielsweise wenn der
Patient langfristig mit kleinen Mengen von Umweltgiften konfrontiert ist (z.B. Schimmel, Lösungsmittel oder andere Chemikalien in Möbeln, Teppichen und Tapeten).
◦ Bestimmte Gendefekte und -Varianten wie der MTHFR-Polymorphismus führen
nicht direkt zu Entzündungen, machen uns aber anfälliger dafür. Wir entwickeln
ME selten von Kindheit an, es gibt aber eine vererbliche Komponente (Verwandte
ersten und zweiten Grades sind wahrscheinlicher ME zu bekommen [359], was für
eine genetische Prädisposition spricht).
• Bei ME/CFS gibt es in den letzten Jahren intensive Forschung im Bereich Darmflora,
u.a. zwei Vorträge auf der Konferenz „Invest in ME“in 2019. Beide Vortragende fanden
charakteristische Verschiebungen der Darmflora, d.h. bestimmte nützliche Bakterien
fehlten bei CFS, schädliche Bakterien waren zu sehr präsent. Allerdings gab es dabei noch
große individuelle Unterschiede, es gibt also kein „ME/CFS-Darmprofil“ [360]. Ebenso
ist unklar, ob eine Reparatur der Darmflora eine Verbesserung des ME/CFS bringt, an
Forschungsreihen wird gearbeitet[361].
Die beobachteten Abweichungen deuten darauf hin, dass Leaky Gut und Verschiebungen in
der Balance der Darmflora eine fundamentale Rolle in der Entstehung von ME/CFS führen.
Wie in Kapitel 2.5 sind diese Abweichungen eng mit Fehlaktivierungen und -Funktionen
des Immunsystems verbunden, d.h. sie sind letzten Endes entzündungsfördernd. In Studien
wurde eine direkte Verbindung zwischen LPS (den Zellbestandteilen, die bei Leaky Gut
ins Blut gelangen) und Schäden der Mitochondrien nachgewiesen [362].
• Eine Halswirbelsäuleninstabilität (CCI) ist besonders spannend, da es bisher wenige Erklärungsansätze dafür gibt. Nach dieser Theorie kann CCI sowohl Ursache als auch Symptom
von ME/CFS sein. Wie oben beschrieben kann CCI ursächlich für eine Entzündung
sein. Es kann aber auch erst nach der Erkrankung entwickelt werden: Entzündungen
beschädigen unser Bindegewebe [363, 364]. Das Bindegewebe ist fundamental für die
Stabilität der Halswirbelsäule, so dass eine Instabilität eine Folge von langfristigen Entzündungen sein kann. Dann kommt es zu einer Symptomverstärkung: Zur ursächlichen
Entzündung kommen die Folgen der CCI (Nährstoffmangel und mechanische Belastung),
und die Krankheit verschlimmert sich nachdem sie jahrelang milder verlief. Zudem sind
ME/CFS-Patienten nicht sportlich aktiv, und eine geschwächte Muskulatur kann ebenfalls
zu schwächerem Bindegewebe führen.
Möglicherweise ist CCI deshalb nur typisch für schwere ME-Fälle, und es gibt leichte und
moderate Fälle ohne CCI. Bei schweren Fällen kommt es durch eine HWS-Versteifung zur
Besserung: Die Operation bringt den Blutfluss und die Nährstoffversorgung des Gehirns
Ernährung, stille Entzündungen, Zivilisationskrankheiten und der Weg zum Normalgewicht
118

wieder in Gang und es geht uns besser. Wenn die CCI ursächlich war, ist ME/CFS
damit geheilt, auch wenn Langzeitschäden verbleiben können. War die CCI allerdings
nur eine Folge einer unabhängigen ME/CFS-Erkrankung, führt die Versteifung nicht zur
vollständigen Heilung sondern nur zu Symptomverbesserungen.
• Ketogene Ernährung hilft einigen ME-Patienten, da sie im Allgemeinen anti-entzündlich
wirkt. Dies ist allerdings nicht die einzige Wirkung, und ketogene Ernährung als Therapie
wird später in Kapitel 2.7.5 diskutiert. Bei anderen Patienten wird sie keine Wirkung
haben, wenn die Entzündungen durch Effekte ausgelöst werden die nicht durch Ernährung
moduliert werden kann (z.B. durch Schwermetallvergiftungen).
• Entzündungen im Gehirn sind schwer zu behandeln, z.B. kann man das Gehirn nicht
mit Hausmitteln kühlen. Entzündungshemmende Medikamente passieren meist nicht die
Blut-Hirn-Schranke.
• Die vielfältigen Ursachen erklären die unterschiedlichen Krankheitsprogressionen. Es gibt
Fälle mit vollständiger Heilung, z.B. wenn Patienten zeitweilig einem Toxin ausgesetzt
waren das langsam entgiftet wird. Antivirale Medikamente können Viren bekämpfen
und unser Immunsystem so stärken dass es Eindringlinge besiegt, deshalb könnten diese
Medikamente sogar zur Heilung führen wenn die Entzündung primär durch Viren ausgelöst
wurde.
Häufiger ist allerdings eine langfristige graduelle Verschlechterung. Das Gehirn kontrolliert das Immunsystem, und jede Infektion führt zu zusätzlichen Belastungen und kann
den Patienten völlig destabilisieren. Dazu kommen langfristig entstehende Defizite an
Mikronährstoffen, die durch die Entzündungen verbraucht werden. Zudem entwickelt das
gestresste Immunsystem mit der Zeit mehr Allergien und Intoleranzen, was wiederum das
Immunsystem schwächt und die Mikronährstoff-Zufuhr weiter bremst. Ein Teufelskreis.
Einige Krankheiten wie MS, Alzheimer, Parkinson, Diabetes, die bekanntermaßen oft eine
Müdigkeit/Erschöpfungsintoleranz auslösen, sind inzwischen eindeutig mit Entzündungen im
Gehirn verbunden. Bei Vorliegen dieser Krankheiten wird kein ME/CFS diagnostiziert, der
Mechanismus der Erschöpfungsintoleranz wäre nach dieser Theorie derselbe, Entzündungen
im Gehirn. ME/CFS wird nach den üblichen Diagnosekriterien nur diagnostiziert wenn alle
anderen Ursachen ausgeschlossen sind. Dies schließt natürlich nicht aus, dass Symptome wie
bei Erschöpfung bei diesen Krankheiten durch ähnliche Mechanismen entsteht.
Aus dieser Theorie kann man Konsequenzen für Diagnose und Behandlung ableiten:
• EPSI-Scans wären als diagnostisches Werkzeug einsetzbar und man könnte den Krankheitsbzw. Therapiefortschritt damit kontrollieren. Nachfolge-Studien der genannten Arbeiten
müssen mit Priorität finanziert werden um belastbare Diagnosekriterien zu erhalten.
• Alle Quellen für Entzündungen müssen gefunden und eliminiert werden, besonders Umweltgifte (Schimmel, Schwermetalle, Pestizide, Lösungsmittel usw.). Das ist hoch individuell,
und für das Aufspüren dieser Quellen gibt es kein Patentrezept. Es gibt demzufolge keine
universelle ME/CFS-Therapie für alle Betroffenen.
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• Mikronährstoffe (insbesondere Antioxidantien wie Glutathion, Vitamine C, D und E,
Alpha-Liponsäure) müssen bei Defiziten supplementiert werden, weil sie antientzündlich
wirken und durch Entzündungen verbraucht werden. (Feuer kann man nur löschen, wenn
man genug Wasser vorhanden ist.) Vor einer pauschalen Supplementierung muss gewarnt
werden, da zusätzliche Ungleichgewichte der Mikronährstoffe entstehen können.
• Die Ernährung muss konsequent antientzündlich sein (vgl. die „4 apokalyptischen Reiter
der Entzündungen“ in Kapitel 2.2).
• Bei bestehender CCI ist möglicherweise eine HWS-Versteifung notwendig, um die Versorgung des Gehirns wiederherzustellen.

2.7.5

Optimale Ernährung für ME/CFS

Die Ernährung bei ME/CFS ist meist schwieriger abzustimmen als bei Gesunden, da oft viele
Nahrungsmittel nicht vertragen werden. Je nach Unverträglichkeit (Histamin, Nickel, Oxalate,
Lektine und mehr) muss die Ernährung maßgeschneidert werden: Wenn wir alle Lebensmittel
streichen die Unverträglichkeiten auslösen, dann bleibt schlichtweg nichts übrig. Deshalb kann
dieses Buch auch nur ein Wegweiser für Betroffene sein – den Weg muss jede(r) selbst wählen.
Für Betroffene von ME/CFS gilt ganz besonders: Etwas Experimentieren ist leider notwendig.
Bei der Auswahl der Ernährung gelten alle Empfehlungen zum Vorgehen aus Kapitel 3. Allerdings
gibt es einige Schwerpunkte:
• Als Ursache für die chronische Erschöpfung wird oft ein Problem in der ATP-Produktion
vermutet [352]. Untersucht man den Citratzyklus von Betroffenen, fallen meist Probleme
in der Peripherie auf: Nicht die Verwertung von Acetyl-CoA selbst (dem universellen
Treibstoff, der aus Fett, Protein oder Glukose gewonnen wird) ist das Problem, sondern
die Umwandlung von Glukose zu Acetyl-CoA. Dies führt zu verschobenen Blutwerten wie
z.B. das Pyruvat-Laktat-Verhältnis [365, 333, 332]. Ebenso haben Ketone das Potential,
geschädigte Mitochondrien zu reparieren [366] und erhöhen den Glutathion-Level [367, 368].
Wie in Kapitel 2.2 ausgeführt wirken die antientzündlichen Eigenschaften einer ketogenen
Ernährung auch im Gehirn [369]. Auch Zusammenhänge zwischen hohen Insulinspiegeln
und Mitochondrien-Fehlfunktionen sind beschrieben [370, 371].
Als Konsequenz lohnt es sich möglicherweise besonders, den Umstieg auf eine ketogene oder
zumindest kohlenhydratarme Ernährung zu versuchen. Da eine Keto-Grippe bei ME/CFS
definitiv unerwünscht ist und viele Betroffene einen zusätzlichen Energiemangel nicht
vertragen, kann ein langsamer Umstieg versucht werden (wie in Kapitel 3 beschrieben).
Wird eine ketogene Ernährung schlecht vertragen, lohnt sich evtl. eine Verschiebung des
Protein-Fett-Verhältnisses oder ein Wechsel der Fette. Milchprodukte sollten zumindest
in der Einführungsphase vermieden werden.
• Besonderes Augenmaß muss auf das Vermeiden von Antinährstoffen gelegt werden. Bei
einem Wechsel der Ernährung verschiebt sich der Anteil von Antinährstoffen oft erheblich,
z.B. enthalten die bei ketogener Ernährung beliebten Mandeln und Beeren sehr viele
Oxalate. Beim Umstieg sollten Betroffene neben bekannten Unverträglichkeiten auch
eine Liste der üblichen Antinährstoffe im Kopf haben, und Lebensmittel mit hohem
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Antinährstoffgehalt vermeiden (etwa Mandeln/Kakao/dunkle Schokolade wegen Oxalaten
und Nachtschattengewächse/Erdnüsse wegen Lektinen). Nach 3-4 Wochen, wenn die
Fettadaption gelungen ist, können diese Lebensmittel wieder vorsichtig in kleinen Mengen
hinzugefügt werden.
Auch deshalb empfiehlt sich ein langsamer Umstieg: Werden alle Ernährungsgewohnheiten
auf einmal umgestoßen und es kommt zu Beschwerden, dann kann man diese nicht
einzelnen Lebensmitteln zuordnen. Bei einem langsamen Umstieg ist es dagegen einfacher,
auszumachen welche Lebensmittel man in den letzten Tagen neu auf den Speiseplan
gesetzt hat.
• Einige gesättigte Fettsäuren wirken sich positiv auf die Funktion von Mitochondrien aus.
Lebensmittel, die hoch in Stearinsäure sind (tierische Fette, Butter und Kakaobutter)
sollten gegenüber anderen Fetten bevorzugt werden. Omega-6-Fette sollten wegen der
entzündungsfördernden Funktion strikt vermieden werden. Eine gezielte Leinöl- und
Fischöl-Supplementierung kann die Balance von Omega-6-Fetten zu Omega-3-Fetten
verbessern.
• Im Gegensatz zu gesunden Patienten sollten sich ME/CFS-Patienten nicht bei Problemen
„durchbeißen“. Wird eine Ernährungsumstellung schlecht vertragen, dann sollte man sie
rückgängig machen. Im Zweifelsfall kann man immer noch später einen neuer Versuch mit
geänderter Zusammensetzung starten.

2.7.6

Zusammenfassung

• ME/CFS ist eine schwere Multisystemkrankheit.
• Zum Krankheitsbild gehören chronische Entzündungen und Störungen des Immunsystems.
• Es gibt zahlreiche Forschungsergebnisse, die vermuten lassen, dass der Umstieg auf eine
ketogene Ernährung die Symptome lindern könnte. Dies trifft in der Praxix leider nur für
einen Teil der Patienten zu.
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2.8

Andere Erkrankungen

Es gibt eine Reihe anderer Erkrankungen, die sich mit kohlenhydratarmer bzw. ketogener Ernährung behandeln lassen. Dies überrascht nicht, haben doch alle Zellen im Körper Insulinrezeptoren
und wir kennen nur einen Teil der Stoffwechselprozesse die von Hyperinsulinämie betroffen sind.
In den folgenden Kapiteln wird nur eine kleine Auswahl von Krankheiten besprochen, bei denen
wir ausreichend wissenschaftliche Daten haben und auch zumindest eine plausible Vermutung
über den Einfluss der Ernährung auf die Pathogenese.

2.8.1

Sodbrennen

Die ich rief, die Geister,/ Werd ich nun nicht los
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832)

2.8.1.1

Behandlung von Sodbrennen

Sodbrennen ist eine andere Krankheit die durch steigende Fallzahlen gekennzeichnet ist. Studien
sprechen von einer Verzehnfachung der klinischen Fälle zwischen 1975 und dem Ende des
letzten Jahrhunderts [372], nach Umfragen um die Jahrtausendwende sind rund 30% der
Deutschen von Sodbrennen betroffen [373]. Chirurgen und einige Internisten favorisieren oft
eine mechanische Ursache (wenn sie überhaupt über eine Ursache spekulieren): Speiseröhre und
Magen werden durch einen Magenverschluss getrennt, der einen Säurefluss vom Magen in die
Speiseröhre verhindert. Als Ursachen für Sodbrennen gelten eine geschwächte Muskulatur in
diesem Bereich bzw. eine Hiatushernie, bei der das Zwerchfell nicht mehr diesen Magenverschluss
umschließt. Als Behandlung wird oft empfohlen, säurehaltige Nahrungsmittel sowie Zucker, Fett
und große Mahlzeiten zu vermeiden, dagegen wird proteinreiche Nahrung empfohlen. Genügt
dies nicht, werden Säureblocker eingesetzt, meist PPIs (Protonenpumpen-Inhibitoren). Diese
Empfehlungen können zwar Symptome lindern, setzen aber nicht an den Ursachen an: Sie zielen
nur auf eine geringere Magensäureproduktion ab. Unser Magen hat aber selbst bei Verwendung
von Säureblockern einen niedrigen PH-Wert, d.h. Magenflüssigkeit verätzt die Speiseröhre wenn
der Magenverschluss nicht mehr zuverlässig funktioniert. Und ein niedriger PH-Wert (ein sehr
saures Milieu) im Magen ist zwingend erforderlich um Protein und andere Nahrungsbestandteile
so aufzubrechen, dass sie im Darm verdaut werden können. Mit diesem Maßnahmenkatalog lösen
wir zwar das unmittelbare Problem (Sodbrennen), handeln uns dafür ein langfristiges Problem
ein (Defizite an Aminosäuren und anderen Mikronährstoffen), und auch das Sodbrennen wird
durch diese Maßnahmen verstärkt. Eine Behandlung muss vielmehr darauf abzielen die Funktion
der Magenklappe wiederherzustellen.
Der genaue Mechanismus für Sodbrennen ist nicht klar, aber auch hier gibt es eindeutige
Zusammenhänge zu der entzündungsfördernden westlichen Ernährung. Einige Erkenntnisse
findet man in [374]: Entzündungen, erhöhte Spiegel an Interleukin-4 und eine verminderte
Produktion von Adiponektin (ein entzündungshemmendes Hormon, das bei Insulinrestenz
stark vermindert ist) beeinflussen die Funktion der Stromazellen und lösen Sodbrennen sowie
assoziierte Folgeerkrankungen (wie Barrett-Ösophagus oder verengte Speiseröhren). Primäres
Ziel in der Behandlung von Sodbrennen muss deshalb die Beseitigung von Entzündungen sein,
was eine entzündungshemmende Ernährung einschließt. Insofern ist nicht überraschend, dass
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ketogene Ernährung gegen Sodbrennen wirkt, da sie generell antientzündlich ist [375, 376, 377,
378]
Studien bestätigen dass eine ketogene Ernährung eine sehr effektive Behandlung für Sodbrennen
ist: Einerseits ist Gewichtsverlust eine effektive Behandlungsmethode für Sodbrennen, und
dies kann am schnellsten mit einer ketogenen Ernährung erreicht werden. Andererseits gibt es
auch eine unmittelbare, deutliche Verbesserung der Symptome bei einer Ernährungsumstellung:
In einer Studie wurden übergewichtige Patienten auf eine ketogene Ernährung gesetzt. Nach
nur 6 Tagen verringerte sich das Johnson-DeMeester-Maß von 34,7 auf 14.0 [379]. In einer
anderen Studie wurden 144 fettleibige Frauen (BMI zwischen 30 und 40) auf eine ketogene
Ernährung umgestellt, nach 10 Wochen waren alle 144 Frauen frei von Sodbrennen und hatten
alle Medikamente abgesetzt [380]. Zudem wurde festgestellt, dass es einen statistisch signifikanten
Zusammenhang zwischen der Menge der konsumierten Kohlenhydrate und Sodbrennen gab.
Zudem ist seit längerem bekannt, dass eine fettreiche Ernährung nicht zu Sodbrennen führt
[381].
Ein anderer Mechanismus für Sodbrennen ist – entgegen der Intuition – ein Magenmilieu, das
nicht sauer genug ist. Dies führt hat eine Reihe von Konsequenzen: Die verringerte Magensäure
ist eine Katastrophe für das Mikrobiom. Ein hoher Säuregehalt tötet unerwünschte Bakterien
ab und schützt die guten Bakterien, die Lebensmittel im Magen und Darm in Einzelteile
zerlegen und uns dadurch mit Vitaminen und Spurenelementen versorgen. Zu wenig Magensäure
(bei uns fast immer kombiniert mit kohlenhydratreicher Ernährung) sorgt langfristig für eine
Fehlbesiedelung im Darm und kann die Entstehung von Leaky Gut begünstigen. Zudem kommt
es auch im Magen zu einer Fehlbesiedelung an Bakterien: Durch einen verminderten PH-Wert
siedeln sich dort Bakterien an, die in einem normalen, sauren Milieu nicht überleben können.
Zudem brauchen wir im Magen ein sehr saures Milieu um unsere Nahrung in Bestandteile
aufzubrechen, insbesondere Protein. Zu wenig Magensäure führt zu Defiziten an Aminosäuren
und Mikronährstoffen wie Eisen . Dieser Effekt wird oft als altersbedingt angesehen, ist aber in
Wirklichkeit nur ein Fehlen der Magensäure: Bei älteren Menschen wird in der Regel weniger
Magensäure gebildet , was zu einem höheren Proteinbedarf führt .
2.8.1.2

Nebenwirkungen von Protonenpumpen-Inhibitoren

Bei Sodbrennen werden inzwischen fast immer PPIs (Protonen-Pumpen-Inhibitoren wie Omeprazol, Pantoprazol, Esomeprazol u.ä.) verschrieben. PPIs gibt es erst seit knapp 40 Jahren, und
sie erschienen zunächst als Wundermedikament gegen Sodbrennen. Sie wurden in den letzten
20 Jahren geradezu epidemieartig verordnet, eine Dissertation von 2017 spricht von fast 30
Millionen Packungen die 2012 verordnet wurden, mit stetig steigender Verordnungshäufigkeit .
Diese Zahlen legen nahe, dass in Deutschland mehr als 10% der Erwachsenen PPIs dauerhaft
einnehmen.
PPIs erschienen zunächst als nebenwirkungsarmer, effektiver Säureblocker. Und tatsächlich ist
häufiges Sodbrennen nicht nur unangenehm, sondern führt zur Vernarbung der Speiseröhre und
erhöht deshalb das Krebsrisiko. Da die Menschen immer mehr unter Sodbrennen litten wurden
die PPIs begrüßt und gern verschrieben. Damit erweisen die Ärzte den Patienten allerdings
einen Bärendienst: PPIs haben katastrophale Nebenwirkungen, und es ist kaum möglich
Ernährung, stille Entzündungen, Zivilisationskrankheiten und der Weg zum Normalgewicht
123

sie wieder abzusetzen. Ein „einfaches“ Absetzen der PPIs ist fast unmöglich, da ein starker
„Rebound“ (verstärkte Säureproduktion) ausgelöst wird. Die Betroffenen bekommen extremes
Sodbrennen, was sich auch durch basische Ernährung sowie das Schlucken von säurebindenden
Tabletten (Antazida) nicht in den Griff bekommen lässt. Die Speiseröhre entzündet sich, was zu
unerträglichen Schmerzen führt. Dieser Rebound ist erst nach ca. einem Monat überstanden.
Studien belegen inzwischen dass PPIs viele unangenehme Langzeitnebenwirkungen haben. PPIs
verringern die Aufnahme vor allem von Vitamin B12 und Eisen, was zahlreiche neurologischen
Symptomen verursachen kann . In den letzten Jahren sind fast epidemieartig neue Studien
erschienen, die dauerhafte PPI-Einnahme mit allen möglichen chronischen Krankheiten in
Verbindung bringen. Nicht nur Magen- und Darmgeschwüre und Darmfehlbesiedelungen wie
Helicobakter oder Salmonellen, sondern auch neurologische, degenerative Krankheiten (Demenz),
Herzinfarkte, Anämie, Lungenentzündungen und verschiedenste Allergien sollen bei Einnahme
von PPIs häufiger auftreten . Zudem hemmen die Protonenpumpenhemmer nicht nur die
Protonenpumpen für die Magensäureproduktion, sondern auch die Protonenpumpen in den
Mitochondrien. Dies behindert langfristig die Ernergiebereitstellung in den Muskeln und führt
zu Verschiebungen im Stoffwechsel, die Folgen können von leichterer Erschöpfbarkeit bis zum
schweren ME/CFS führen.
Zudem lösen PPIs einen Teufelskreis aus: Durch die starke Absenkung der Magensäure kommt
es wie beschrieben zu Leaky gut, die Entzündungen verstärken sich und das Immunsystem
wird durch das Fehlen der Darmbakterien geschwächt, die entzündungshemmende Fettsäuren
produzieren. Die Ursachen für das Sodbrennen – Entzündungen – verstärken sich, und jetzt
brauchen wir die Säureblocker zwingend um die Magensäure in einem einigermaßen erträglichen
Rahmen zu halten.
Ein Absetzen der PPIs kann mit folgendem Plan gelingen:
• Am Anfang steht eine Umstellung auf eine ketogene oder zumindest kohlenhydratarme
Ernährung mit vielen antiinflammatorischen Omega-3-Fetten.
• Nach erfolgter Umstellung kann die Dosis der PPIs reduziert werden. Sollte es nach der Dosisreduktion zu leichtem Sodbrennen kommen, verschwindet dies meist nach einigen Tagen.
Im Zweifelsfall kann man säurebindende Tabletten (Antazida) wie Magnesiumhydroxid
eingesetzt werden. Bei höheren Ausgangsdosen 40mg erfolgt eine schrittweise Reduzierung
auf 20mg und später 10mg. Nach jeder Dosisreduzierung wartet man bei sporadischen
Beschwerden einige Wochen bis das Sodbrennen verschwunden ist. Die Präparate muss
man evtl. wechseln, da die geringeren Wirkdosen wie 10mg nur von bestimmten Herstellern
angeboten werden. Die Wirkung ist annähernd vergleichbar (z.B. wirkt Omeprazol etwas
schwächer als Esomeprazol, dennoch kann man z.B. von 20mg Esomeprazol auf 10mg
Omeprazol wechseln).
• Idealerweise kann man die PPIs nach einiger Zeit vollständig absetzen. Kann ein Absetzen
der kleinsten Dosis 10mg durch starke Schmerzen (Rebound) nicht erfolgen, bietet sich
eine Umstellung auf Ranitidin an, z.B. 2x täglich 150mg. Ranitidin reduziert ebenfalls die
Magensäure, ist aber nicht so stark und hat keinen Rebound. Es wird benutzt, um die
Magensäure in der Rebound-Phase auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.
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• Schlussendlich wird die Ranitidin-Dosis mit der Zeit verringert, nach 1-2 Monaten ist der
PPI-Rebound überstanden und alle Medikamente werden abgesetzt.

2.8.2

Depressionen und andere psychische Krankheiten

2.8.3

Demenzerkrankungen

2.8.4

Epilepsie

2.8.5

Bluthochdruck

2.8.6

Krebs (in Arbeit)

2.8.7

Gicht

Gicht wird seit vielen Jahrhunderten mit der biblischen Sünde Völlerei assoziiert. Tatsächlich
hatte die herrschende Klasse bereits im Mittelalter häufig Gicht – die Auslöser dafür waren Alkoholkonsum (Alkohol wird wie Fruchtzucker zu Harnsäure abgebaut) und hoher Zuckerkonsum.
Die neuere Lesart, dass Gicht durch zu hohen Fleischkonsum ausgelöst wird, ist dagegen falsch.
Zwar werden die in Fleisch enthaltenen Purine zu Harnsäure verstoffwechselt, dasselbe gilt aber
(zumindest bei insulinresistenten Menschen) auch für Glukose, mit denen Fleisch normalerweise
ersetzt wird. Konsequenterweise zeigen die meisten Studien keinen signifikanten Unterschied der
Harnsäurespiegel zwischen Veganern, Vegetariern und Fleischessern, wenngleich die Studienlage
uneinheitlich ist.

2.8.8

Tinnitus
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Kapitel 3
Ernährung als Medizin
Alle Ding’ sind Gift und nichts ohn’ Gift; allein die Dosis macht, das ein Ding’ kein Gift ist.
(Paracelsus, 1493-1541)
I find it ironic that if you tell your doctor that you plan to eat Low-Carb during pregnancy that they’ll say it’s unsafe. But if you
say you plan to eat a diet based on fresh vegetables, meat, dairy, fish, eggs, nuts, seeds and a little fruit, they will tell you to stay
the course.
Es ist ironisch dass mein Arzt mir erklärt dass eine Low-Carb-Ernährung während einer Schwangerschaft gefährlich ist, aber wenn
ich sage dass ich eine Ernährung aus frischem Gemüse, Fleisch, Milchprodukten, Eiern, Nüssen, Samen und etwas Früchten essen
will dann hält er das für eine gute Idee.
(Lily Nichols)

3.1

(Un)Gesunde Ernährung

3.1.1

Metriken für gesundes Essen

Viele Produkte behaupten oder suggerieren gesund zu sein. Das ist natürlich Unsinn: Eine
Ernährung ist insgesamt ausgewogen und gesund, nicht ein einzelner Bestandteil. Auch wenn
Blumenkohl ausgesprochen gesund ist würde niemand auf die Idee kommen deshalb monatelang
nur Blumenkohl und nichts anderes zu essen. Uns muss vor allem interessieren, ob die Mischung
langfristig stimmt – kurze Phasen mit einseitiger Ernährung (etwa eine einwöchige Crashdiät)
schaden uns nicht langfristig, aber über die Monate hinweg brauchen wir alle wesentlichen
Mikro- und Makronährstoffe und dürfen nicht zu viele Antinährstoffe konsumieren.
Welche Metriken legen wir eigentlich an, wenn wir ein Nahrungsmittel als gesund oder ungesund
einschätzen?
• Der Tagesbedarf.
Ferrero erklärte lange auf dem Nutella-Etikett, dass 100g Nutella den Tagesbedarf an
Vitamin E zu 78%, Magnesium zu 25% und Vitamin B12 zu 30% deckt. Den Tagesbedarf
an Kohlenhydraten decke eine Portion (15g) nur zu 3%, Zucker zu 9% und Fett zu 7%.
Nutella also eine Vitaminbombe? Dieser Auffassung konnte sich das Oberlandgericht
Frankfurt/Main allerdings nicht anschließen und untersagte Ferrero, mit derart verzerrten
Aussagen zu werben (Az.: 6 U 40/11). Neben dem hier offensichtlich irreführenden Messen
mit zweierlei Maß bzw. Portionsgrößen suggerieren Aussagen wie „deckt den Tagesbedarf
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an Magnesium zu 25%“ dass man nur die vierfache Menge essen muss (400g bzw. ein ganzes
Glas) um alle Vitamine für den Tag zu haben. Dies berücksichtigt nicht, dass wir damit
den Bedarf an weiteren Inhaltsstoffen (hier vor allem Zucker) weit überschreiten. Über
Antinährstoffe (Emulgatoren, Konservierungsmittel) wird gar keine Aussage gemacht.
• Die Anzahl der enthaltenen Mikronährstoffe.
Über ein Ei kann man nachlesen, es enthalte alle essentiellen Aminosäuren und alle
Vitamine außer Vitamin C, insbesondere Eisen, Vitamin A, B2, B12, D sowie von Folsäure,
und das alles für „nur Kalorien“. In dieser Metrik ist ganz sicher ein halbes Ei besser
als ein Ei, denn es enthält nur halb soviel Kalorien, aber immer noch alle essentiellen
Aminosäuren und alle Vitamine außer Vitamin C. Natürlich ist ein Viertel noch besser...
• Die Lebensmittelampel.
Die Lebensmittelampel ist ein Musterbeispiel einer gut gemeinten Maßnahme, die weitgehend am Ziel vorbeischießt. Sicherlich hilft sie uns, in einigen Fällen Lebensmittel besser
einzuschätzen die wir selten studiert haben (etwa zugesetzter Zucker bei Fertiggerichten),
aber man muss fragen: Glaubt wirklich irgendjemand, dass Chips und Schokoriegel gesund
sind? Müssen wir mit einer roten Ampel darauf hinweisen?
Die derzeit diskutierten Ausführungen sind alle gleich ungenügend. Fett automatisch als
schlecht anzusetzen ist absurd, Zucker von den restlichen Kohlenhydraten zu trennen ebenso (nach der Ampel wäre eine Mahlzeit aus 100% Kohlenhydraten mit hohem glykämischen
Index völlig OK solang es Weißmehl und kein Zucker ist, obwohl die Insulinantwort nahezu
identisch ist) und auch von Salz brauchen wir eine gewisse Menge pro Tag, so dass ein
niedriger Salzgehalt keineswegs zu einer „grünen“ Ampel führen sollte. Stattdessen fehlt
völlig eine Ampel für die Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Aromen und Konservierungsstoffen – die Lebensmittelindustrie freut sich, sie können uns weiter vergiften wie bisher und
bekommen sogar noch grüne Ampeln von den Behörden. Herzlichen Glückwunsch, eine
gute Idee wurde gründlich verpatzt.
• Die Nährwertdichte (Kalorien oder Mikronährstoffe pro Volumen oder Gewicht.)
Ganze Diäten sind so konstruiert dass sie möglichst wenig Kalorien oder möglichst viel
Mikronährstoffe pro Volumen enthalten, d.h. man isst eine große Menge, hat aber nur eine
kleine Anzahl von Kalorien konsumiert. Glauben wir wirklich, dass unser Körper nicht
merkt ob er ausreichend Nährstoffe konsumiert hat um seinen Energiebedarf zu decken?
• Der Anteil der Vitamine am Gewicht.
Wenn die Vitamindichte relevant ist (wie viele Vitamine sind in einem Stück oder 100g
enthalten), dann gibt es eindeutig einen Spitzenreiter: Das bevorzugte Multivitaminpräparat, das pro Gramm mit Sicherheit um einige Größenordnungen mehr Vitamine hat
als jedes normale Lebensmittel. Das macht ein Multivitaminpräparat aber auch nicht
unbedingt zum Lebensmittel der Wahl.
Ganz offensichtlich müssen wir kritisch hinterfragen, mit welchem Maß wir „gesund“ messen. Es
ist zumindest für einen Diät-Veteranen noch relativ leicht die Makronährstoffe gegen das Ernährungsschema zu halten. Bei ketogener Ernährung heißt die Frage: Passt die Kohlenhydratmenge
in mein Budget? Die Menge der betrachteten Mikronährstoffe muss in vernünftiger Relation zu
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üblichen Verzehrmengen stehen (100g Nutella ist sicher nicht die typische tägliche Verzehrmenge), und zudem gegenüber anderen, im Übermaß schädlichen Inhaltsstoffen betrachtet werden.
Darunter auch „Anti-Nährstoffe“ wie Konservierungsmittel und Lektine.
Betrachten wir in dieser Metrik ein Lebensmittel das nahezu universell als gesund eingeschätzt
wird, ein Apfel. Er enthält wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, vor allem Vitamin C und
Ballaststoffe. Laut https://www.gesund-vital.de „eine Vitaminbombe zum Anbeißen“, und
sogar fettgedruckt Sein gesundheitlicher Nutzen ist längst erwiesen, er steckt voller Vitamine,
etwa Vitamin B1, B2, B6, E sowie K, außerdem Kalium, Natrium, Magnesium, Kalzium und
Eisen. Ebenso jubelt https://www.gesundheit.de Über 30 Vitamine und Spurenelemente, 100
bis 180 Milligramm Kalium und viele andere wertvolle Mineralstoffe wie Phosphor, Kalzium,
Magnesium oder Eisen stecke in einem Apfel. Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Richtig?
Dieser vor allem im englischen Sprachraum bekannte Spruch (one apple a day keeps the doctor
away) war sogar Anlass einer Studie [382], und Überraschung!, es ist alles nur PR. Allerdings
wurde festgestellt, dass Menschen, die regelmäßig Äpfel konsumieren, sich insgesamt gesünder
ernähren und deshalb weniger Krankheiten haben als Menschen die selten Äpfel essen. Der
Vitamin-C-Gehalt ist unbestritten und lässt sich mühelos ergooglen, er liegt je nach Sorte
zwischen 5mg und 35mg pro Apfel. Aber wie steht es mit den anderen Vitaminen? Und ist
Vitamin C wirklich so wichtig? Übliche Nahrungsergänzungsmittel bieten etwa 1g Vitamin C
oder mehr pro Tagesdosis, den Gegenwert von rund 30 bis 100 Äpfeln. Halten 30 Äpfel am Tag
den Doktor fern?
Die Wichtigkeit von Vitamin C ist seit einigen hundert Jahren fest in unserem kollektiven
Bewusstsein verankert, weil Seefahrer an Skorbut litten wenn sie kein Vitamin C konsumierten.
Andererseits wissen wir, dass z.B. einige Eskimostämme vor ca. 100 Jahren keinerlei Quellen
von Vitamin C (regelmäßig) konsumierten und trotzdem keine Spur von Skorbut zeigten. Somit
ist der Bedarf an Vitamin C offensichtlich von den Lebensumständen abhängig. Als Ursache
erscheint plausibel dass Seefahrer im Gegensatz zu den Eskimos unter stillen Entzündungen
litten, die wiederum Antioxidantien verbrauchten. Wurden nicht genug Antioxidantien zugeführt,
kam es zu Krankheitssymptomen. Heutzutage essen wir selbst bei ungesunder Ernährung mit
„Junkfood“ viel mehr Vitamin C als früher, da Vitamin C vielen industriellen Lebensmitteln
beigemischt ist um sie gesünder erscheinen zu lassen. Als Vitamin-C-Quelle braucht man Äpfel
aber auch nicht wenn man sich gesund ernährt, da es in vielen anderen frischen Lebensmitteln
enthalten ist. Wie schneidet nun der Apfel im Vergleich zu anderen Lebensmitteln ab?
Dem geneigten Leser ist inzwischen klar, dass Inhaltsstoffe nur Schall und Rauch sind und
nur Zahlen zählen. Die ketogene Ernährung gilt als vitaminarm. Machen wir uns den Spaß,
die hochgejubelte „Vitaminbombe“ Apfel mit einigen Lebensmitteln zu vergleichen, die typische Bestandteile ketogener Ernährungen sind. Die hier angegebenen Zahlen stammen von
https://nutritiondata.self.com. Als Vergleich nehmen wir Salat (hier Endivien), Gemüse
(Mangold, Sauerkraut und Blumenkohl), Nüsse (Macadamias), Avocados, Eier und Schweinefleisch (Mischung aus verschiedenen Bestandteilen). Der Fairness halber verzichten wir auf
Omega-3-Fettsäuren und fettlösliche Vitamine wie Vitamin D, die in Äpfeln natürlich nicht
enthalten sind. Dennoch ist das Ergebnis ausgesprochen ernüchternd. In der Tabelle 3.1 sind
die Werte hervorgehoben, bei denen der Gehalt der Mikronährstoffe über dem Durchschnitt
der ausgewählten Lebensmittel liegt, d.h. diese Lebensmittel können als gute Quellen für diese
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Abbildung 3.1: Mikronährstoffe ausgewählter Lebensmittel
Mikronährstoffe gelten. Äpfel liegen bei keinem einzigen der aufgeführten Mineralstoffe über
dem Median, noch nicht einmal bei Vitamin C, obwohl dieser Wert bei ausgewählten Apfelsorten
möglicherweise etwas höher liegt als die hier angegebenen 4,6mg pro 100g. Nur bei einem Wert
sind Äpfel trauriger Spitzenreiter: Beim Zucker. Nach diesen Zahlen müssen wir sagen: Ein
Apfel am Tag kann keinen Arzt fernhalten, und je mehr Äpfel man isst, desto mehr ungesunden
Fruchtzucker konsumiert man. Immerhin sind ein paar Ballaststoffe und Enzyme enthalten was
den Apfel von Schokoriegeln trennt, aber ein Äpfel als Vitaminbombe? Wohl kaum.

3.1.2

Ernährungsempfehlungen im Zeitalter der sozialen Medien

Im Zeitalter der Influencer ist jeder ein Arzt, und jeder medizinische Zusammenhang lässt sich
in 160 Zeichen ausdrücken. Und die Situation wird nicht dadurch verbessert dass wir bei der
Ernährung denken und handeln wie in der Medizin: Isoliert und symptomorientiert. Für einen
depressiven Patienten mit Schlafstörungen, suchen wir nicht etwa nach dem Grund der Depression, sondern nach einem „Medikament“ in unserer Ernährung. Als Mittel werden vielleicht
Bananen oder Milch mit Honig empfohlen, weil sie viel Tryptophan enthalten, ein Rohstoff
für den „Glücks“-Neurotransmitter Serotonin und damit auch das Schlafhormon Melatonin.
Aber warum fehlt das Tryptophan, wie kommt es zur Depression? Eine Selbstbehandlung mit
Bananen und ähnlichen Lebensmitteln kann kurzfristig helfen, aber langfristig sind zusätzliche
Dosen von Zucker und Stärke, insbesondere kurz vor dem Einschlafen (wodurch es die natürliche Fastenphase während der Nacht verkürzt) keine gute Idee. Und die Empfehlungen sind
immer additiv: Nimm dies, nimm das, aber niemals wird hinterfragt ob wir etwas weglassen
sollten. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Balancestörungen im Mikrobiom, Hyperinsulinämie
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behandelt man primär dadurch dass man die schädlichen Lebensmittel weglässt, nicht indem
man Nahrungsergänzungsmittel einwirft.
Wir identifizieren „gesunde“ Nahrungsmittel meist dadurch dass sie einzelne Makro- oder
Mikronährstoffe enthalten, ohne nach schädlichen Substanzen zu fragen. Wir hinterfragen
ebenfalls nicht wie die Gesamtbilanz der Mikronährstoffe ist: Bei fast allen Spurenelementen ist
die optimale Kurve U-förmig, d.h. ein Zuviel ist genauso schädlich wie ein Zuwenig. Dies gilt
selbst für Salz: Wir predigen salzarmes Essen um Herz-Kreislauf-Krankheiten zu vermeiden
weil einige Bevölkerungsgruppen zu viel Salz konsumieren – ohne dabei zu berücksichtigen dass
viele Menschen zu wenig Salz essen (vgl. Kapitel 2.8.5).
Offensichtlich ist umstritten was genau eine „gesunde“ Ernährung ist. Zahlreiche ErnährungsGurus empfehlen teils sehr spezielle Diäten die oft irgendwelche Prominente als Befürworter
haben. All diese Diäten versprechen eindrucksvolle Erfolge in nur wenigen Wochen. Oft erfüllen
sie diese Versprechen sogar, allerdings nicht ohne Haken: Kurzfristige Linderung von Symptomen
oder kurzfristiger Gewichtsverlust ist kein guter Maßstab, um die langfristige Gesundheit einer
Ernährung zu bewerten. Ein extremes Beispiel mag dies verdeutlichen: Ein Drogensüchtiger
im Entzug wird seine Symptome natürlich durch das Einnehmen der Droge lindern, trotzdem
ist jedem klar, dass dies keine geeignete langfristige Therapie ist. Die so intensiv beworbenen
Crash-Diäten fokussieren sich meist auf nur einen Aspekt der Ernährung (z.B. Reduktion von
Allergenen) anstelle die Ernährung in der Gesamtheit zu bewerten. Aber welche Kriterien sollte
man anlegen?
• Die Zusammensetzung der Makronährstoffe: Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Ballaststoffe
sowie die Subtypen (z.B. die Unterteilung in Fruchtzucker, Zucker, Stärken bei Kohlenhydraten) und die Auswirkungen auf Insulinspiegel (glykämischer Index und glykämische
Last) und Blutfette.
• Die Versorgung mit lebenswichtigen Vitaminen, Proteinen und Mineralstoffen.
• Der Gehalt an Allergenen.
• Der Gehalt an Umweltgiften wie Schwermetalle, Pestizide, Antibiotika.
• Die Energiebilanz bzw. der Anteil kalorienreduzierter Phasen sowie die Auswirkungen auf
den Grundumsatz unseres Körpers.
• Der Gehalt an Substraten (Ausgangsstoffe) für die verschiedenen lebenswichtigen Stoffe,
die unser Körper bzw. unsere Darmbakterien aus der Nahrung produzieren.
• Enthaltene Zusatzstoffe (Emulgatoren, künstliche Fette, Farb- und Aromastoffe).
Deshalb kann die Antwort auf „Was ist eine gesunde Ernährung“ nicht aus wenigen Sätzen
bestehen. Es geht nicht nur um ketogen oder fettarm, um stark verarbeitet oder möglichst
natürlich, um carnivor oder vegetarisch.
Leider dominieren im Internet die einfachen Antworten, die Welt ist schwarz oder weiß aber
niemals grau oder sogar bunt. Über Social Media kann jeder ohne den Hauch einer Sachkompetenz
über Nacht zum „Influencer“ werden, sofern sie/er nur die rhetorischen Grundlagen beherrscht.
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Zahlreiche selbsternannte Experten empfehlen auf Webseiten, über social media oder in Foren
diverse Wundermittel. Dies ist nicht nur wissenschaftlicher Unfug, sondern auch respektlos
gegenüber Kranken: Mit steigender Häufigkeit hören wir dass wir dumm sind und z.B. nur jeden
Morgen ein Glas Selleriesaft trinken müssen oder ein Kurkuma-Präparat nehmen sollen um
wieder ganz gesund zu werden. Andere vermeintlich hilfreiche Menschen haben kommerzielle
Interessen, empfehlen kostenpflichtige Programme über einen Affiliate-Link, über den sie bei
Vertragsabschluss eine Provision kassieren. Und im Social Media gewinnt im Zweifelsfall derjenige,
der am lautesten schreit – die wenigen verbliebenen Foren mit durchgreifenden Moderatoren,
bei denen unliebsame Beiträge und renitente Nutzer konsequent rausgeworfen werden, sind im
Aussterben begriffen und haben nur einen Bruchteil der Beiträge wie Facebook-Labergruppen.
Besonders wild blüht der Garten der sozialmedialen Ignoranz im Bereich Ernährung. Zu jedem
einigermaßen kontroversen Thema findet man beliebig viele einseitige Antworten, die meist
ohne jede wissenschaftliche Grundlage abgefasst werden. Selbst in großen und vermeintlich
seriösen Medien werden überwiegend olle Kamellen aus der Mitte des letzten Jahrhunderts
nachgeplappert, ohne auch nur den Versuch einer wissenschaftlichen Validierung zu machen.
Insofern sollte man sich nicht verwirren lassen, wenn eine dem Augenschein nach einseitige
Ernährung als (auch dauerhaftes) Wundermittel vermarktet wird. Bei Diäten wird Gewichtsverlust als einziges Kriterium der Ernährungsqualität angesetzt, was grundlegend falsch ist (vgl.
Kapitel 3.4). Das Erreichen von Normalgewicht (einschließlich Zunehmen für Untergewichtige)
ergibt sich ganz automatisch aus einer gesunden Ernährung, aber die Gegenrichtung ist leider
falsch: Viele Ernährungen führen zu Gewichtsverlust, sind aber ausgesprochen ungesund. Ein
Gewichtsverlust ergibt sich immer wenn die Ernährung kalorienreduziert und allergenarm ist
(im Extremfall: Wer hungert der nimmt ab), was aber keinerlei Aussagen über die anderen
Bewertungskriterien macht. Ein kurzfristiges Abklingen von Krankheitssymptomen wird vor
allem durch eine Reduzierung von Allergenen erreicht.
Die wesentliche Fragen ist doch: Was sind die langfristigen Folgen der Ernährung/Diät? Erhöht
sich die Wahrscheinlichkeit für einige Krankheiten nach Jahren oder Jahrzehnten? Dagegen
wird meist die falsche Frage gestellt: Ist eine Ernährung kurzfristig besser als die standardisierte
amerikanische Diät (Standard American Diet, passenderweise SAD genannt). Wer ein Lehrbeispiel sehen will wie Wissenschaft missbraucht wird möge sich die Podiumsdiskussion zwischen
David Katz und Nina Teichholz ansehen [383]. Der umstrittene Arzt David Katz, Proponent
einer veganen Ernährung, zitiert Dutzende Studien um zu belegen dass eine vegane/vegetarische
Ernährung gesünder ist als eine Ernährung die Fleisch enthält, leider mit einem Haken: Fast alle
diese Studien vergleichen eine hoch qualitative vegetarische/vegane Ernährung mit der SAD.
Wer glaubt ernsthaft dass Pommes, Burger und Chips gegen Salat und Vollkornbrot gewinnen?
Keine einzige dieser Studie betrachtet die Frage was ein jahrzehntelanger hoher Kohlenhydratanteil (der in einer veganen Ernährung nahezu zwingend ist, irgendwoher müssen die Kalorien ja
kommen) mit uns macht: Hyperinsulinämie, Diabetes und der ganze Reigen an Folgekrankheiten.
Keine einzige der von Katz zitierten Studien vergleicht eine hochwertige vegane Ernährung mit
einer hochwertigen ketogenen Ernährung. (Ganz abgesehen davon dass die Hälfte dieser Studien
die Überlegenheit der veganen Ernährungen damit begründen dass der Cholesterinspiegel sinkt.)
Fragen nach Antinährstoffen werden vom Tisch gewischt, sie kommen in der Welt von Dr. Katz
nicht vor. Die Frage, warum wir eine Diabetes- und Fettleibigkeitsepidemie haben obwohl der
Anteil an pflanzenbasierten, kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln in unserer Ernährung seit
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Jahrzehnten immer weiter steigt wird entweder ignoriert oder mit den biblischen Todsünden
Völlerei und Trägheit gekontert. Die Welt ist einfach wenn wir die Wissenschaft ignorieren (und
noch einfacher wenn wir gut an Büchern, Nahrungsergänzungsmitteln und mehr verdienen die
wir für die empfohlene Ernährung bewerben).
Wie man so schön sagt: Man kann Läuse und Flöhe haben, und muss im Zweifel beides loswerden.
Wer von der SAD auf eine „gesunde“, fettarme Ernährung umsteigt fühlt sich langfristig
besser: "Fettarmëliminiert Junkfood, stark verarbeitetes Essen mit Konservierungsmitteln,
Zuckerbomben wie Schokoriegel und Zuckermüsli, Fleisch mit viel Antibiotika, und allgemein
Essen das viel Fett mit viel Zucker und Kohlenhydraten kombiniert ("Pizzageneration"). Durch
die Kalorienreduktion und hoffentlich enthaltenen hohen Anteile an Gemüse und Salat kann
eine fettarme Ernährung auch langfristig positive Auswirkungen auf Insulinresistenz und das
Mikrobiom haben, fast jeder hat schon einmal von den langlebigen Japanern gehört die sich
vor allem von Reis ernähren, die aber konsequent Zucker und stark verarbeitete Lebensmittel
vermeiden. Natürlich ist „fettarm“ gesünder als eine traditionelle westliche Ernährung wenn
wir „fettarm “ nicht nur über den Fettanteil, sondern auch über das Weglassen von Zucker und
Junkfood definieren. Im Gegenzug ist ketogen natürlich ungesund wenn der Löwenanteil des Fetts
aus Omega-6 und Transfetten besteht (mehr zur Diskreditierung der ketogenen Ernährungen
im Kapitel 4). Aber was hat das mit Wissenschaft zu tun? Fettarme Ernährung führt langfristig
zu Defiziten an wichtigen Nährstoffen (insbesondere Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren) und
man muss zwingend Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Defizite merkt man unter Umständen
jahrzehntelang nicht, nur kommt es irgendwann (bevorzugt im Rentenalter, aber viel zu früh)
zu Alzheimer, Parkinson oder andere Erkrankungen für die es keine Behandlungsstrategie
gibt. Diese Entzündungen sind bis zur eigentlichen Erkrankung komplett symptomlos. Die
Risikofaktoren im Blut sind sichtbar, aber nicht in den Standard-Blutbildern die hier ein
Hausarzt oder Internist macht. Die empfohlene gesunde fettarme Ernährung beseitigt die Läuse
(Zucker, starke Verarbeitung) aber füttert die Flöhe (Insulinresistenz und Hyperinsulinämie).

3.1.3

Was ist ungesund?

Fragt man nach einer gesunden Ernährung, dann ist ohne Zweifel nur die Mischung entscheidend.
Bei der Frage nach „ungesund“ sieht die Lage etwas anders aus. Natürlich macht immer die
Menge das Gift (bis auf offensichtliche Ausnahmen wie Schwermetalle), ein gesunder Mensch
kann gelegentlich einen Schokoriegel konsumieren ohne gleich ausrechnen zu müssen wie sehr
das Risiko eines Herzinfarkts steigt. Aber es gibt eine Reihe von definitiv unerwünschten
Inhaltsstoffen die wir weitgehend vermeiden sollten.
3.1.3.1

Fruchtzucker

Viele Menschen glauben, dass Fruchtzucker unproblematisch ist weil er keine Insulinausschüttung verursacht. Dies ist leider eine grobe Fehleinschätzung. Fruchtzucker ist ein Hauptauslöser
für Diabetes und das metabolische Syndrom, wie zahlreiche Studien belegen. Dies kann evolutionsbiologisch nicht verwundern, da reife Früchte eine seltene aber wichtige Quelle für das
Fettpolster für den Winter waren. Deshalb wurden wir von der Evolution so verdrahtet, dass
unser Körper beim Genuss von reifen Früchten einerseits mit einem schnellen "„mehr bitte“
reagiert, damit wir möglichst schnell möglich viel davon essen solange wir noch in der Nähe des
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Baumes sind. Andererseits wird Fruchtzucker schnell in Fett anlegt. Und Insulinresistenz ist
letzten Endes die Überlastung der ursprünglich saisonalen Fettspeicherung, die wir ganzjährig
betreiben.
Fruktose ist nicht nur in Früchten enthalten. Raffinierter Zucker besteht zur Hälfte aus Fruktose,
der amerikanische HFCS (High Fructose Corn Syrup) enthält rund 55% Fruktose. Der Konsum
von Fruktose ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen. In Amerika konsumieren die
Menschen jetzt etwa 75 Gramm Fruktose am Tag, vor 100 Jahren waren es noch 15 Gramm
[64]. Andere Länder wie Deutschland liegen nicht weit hinter den USA zurück [384]. Studien
sagen Folgendes über Fruchtzucker:
• Fruchtzucker (Fruktose) wird vorwiegend über die Leber zu Triglyzeriden verstoffwechselt,
während Glukose von allen Zellen im Körper zur Energiegewinnung eingesetzt werden.
Dies belastet die Leber sehr und führt zu einer Erhöhung der Blutfette, der Insulinresistenz
in der Leber und zur Bildung einer Fettleber [385, 386, 387, 388].
• Fruchtzucker erhöht die Harnsäureproduktion und führt zu Gicht [389]. Harnsäure blockiert
einige andere Signalfunktionen im Körper und führt zu Entzündungen (s.u.).
• Fruchtzucker führt – im Gegensatz zu Glukose – nicht zu einem Sättigungsgefühl und
stimuliert weiteren Appetit [390]. Das Hungerhormon Ghrelin wird nicht abgebaut wenn
wir Fruchtzucker essen.
• Viel Fruchtzucker kann zur Leptinresistenz führen [391], d.h. unser Sättigungsgefühl
funktioniert nicht mehr.
• Hellerstein et al Ann. Rev Nutr 16:523, 1996
Die negativen Wirkungen überraschen nicht wenn man den Stoffwechsel von Fruchzucker betrachtet [64]. Fruchtzucker wird metabolisch nahezu wie Alkohol umgesetzt, ein Großteil des
Zuckers wird über die Leber zu Triglyzeriden umgewandelt und der Teil, der zur Energiegewinnung in den Mitochondrien verwendet wird, erhöht den Harnsäurespiegel. Alle negativen
Eigenschaften die wir mit Alkohol verbinden – Übergewicht, Fettleber, Gicht usw. – werden
genauso durch Fruchtzucker ausgelöst. (Eine Unterscheidung zwischen nichtalkoholischer und
alkoholischer Fettleber ist deshalb im Grunde auch unnötig.)
Deshalb ist der Genuss von Früchten – genau wie der von Alkohol – nicht völlig verboten. Frische
Früchte haben meist weniger als 8 Gramm Fruchtzucker pro 100g, und diese Grenze erreichen
nur süße Früchte wie Äpfel, Birnen und Weintrauben. Das macht diese Früchte natürlich
problematisch wenn man z.B. auf einer ketogenen Ernährung (max. 25g Kohlenhydrate am
Tag) ist, aber wer sich eine moderate Menge von Kohlenhydraten am Tag gönnt (50-75 Gramm)
kann problemlos etwas Obst essen, wobei man zuckerarme Früchte wie Beeren, grüne Mangos
und saure Äpfel bevorzugen sollte. Zudem wird ein Teil des Schadens durch die enthaltenen
Ballaststoffe ausgeglichen. Früchte bzw. Fruchtzucker muss man als SSüßigkeit"betrachten. In
engen Grenzen darf man diese essen, aber es darf nicht zu viel werden und wir sollten immer
längere Phasen ohne Genuss von Fruchtzucker einhalten. Dagegen darf man sich nicht einreden,
dass man Früchte als Vitaminspender isst: Der Gehalt an Mikronährstoffen in den meisten
Früchten wird oft weit überschätzt, sie enthalten weniger Vitamine und Mineralstoffe als Gemüse
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oder Salat (vgl. Kapitel 3.1.1). Vermeiden sollte man aber dringend Fruchtsäfte, die meist
reich an Fruchtzucker und arm an Ballaststoffen sind, zudem ist ein 250ml-Glas Apfelsaft viel
schneller getrunken als die entsprechende Menge Äpfel. (Überspitzt könnte man sagen: Wer
einen Entsafter hat, isst das Mus was im Entsafter bleibt und schüttet den Saft weg, da der Saft
nur Zucker und Vitamin C enthält, während die wertvollsten Bestandteile, die Ballaststoffe, im
Mus sind.)
Wer dagegen schon an hohen Triglyzeriden und einer Fettleber leidet muss konsequent alle
Früchte und fruktosehaltigen Süßstoffe (Zucker, Maissirup, Honig) vermeiden. Vorsicht z.B. bei
Tiefkühlprodukten die „mit natürlichem Traubenzucker“ gesüßt sind, sie sind noch ungesünder
als mit Kristallzucker gesüßte Produkte. Erst wenn die metabolische Gesundheit wiederhergestellt
ist können diese Produkte wieder in kleinen Mengen konsumiert werden.
3.1.3.2

Stark verarbeitete Lebensmittel

Der Begriff „stark verarbeitete Lebensmittel“ ist nicht formal definiert und wird mit verschiedenen Untertönen, aber meist mit derselben Grundaussage verwendet: Stark verarbeitete
Lebensmittel enthalten wenige Zutaten in natürlicher Struktur (z.B. fein gemahlenes Mehl statt
Vollkorn), und sie sind mit zahlreichen chemischen Zusatzstoffen versetzt die ihnen Aromen
geben, sie haltbar machen und die Struktur erhalten. Sie enthalten sehr oft zugesetzten Zucker
und haben einen hohen glykämischen Index. Die verwendeten Fette sind meist billige Pflanzenöle die durch Emulgatoren gebunden werden (sofern es sich nicht um eins der zahlreichen
Low-Fat-Produkte handelt die dafür Zuckerbomben sind). Meist werden sie von überregional
oder sogar global agierenden Nahrungsmittelkonzernen hergestellt die sicherstellen wollen, dass
ihr Produkt in jedem Land oder Bundesland gleich schmeckt und aussieht. Diese Anforderung
kann nur durch einen speziellen Produktionsprozess sichergestellt werden:
• Es werden einheitliche Zutaten von Zulieferern eingekauft, die ebenfalls überregional
oder global agieren. Dabei werden oft Ballaststoffe entfernt, indem z.B. Saft anstelle von
frischem Obst verarbeitet wird.
• Frische Zutaten werden eingefroren und mit Aromen versetzt, da nur so die notwendigen
Mengen mit einem einheitlicher Geschmack verarbeitet werden können. Dieser Prozess
reduziert den Anteil an Mikronährstoffen.
• Es müssen Emulgatoren zugefügt werden um das Fett zu binden. Die verwendeten Öle
sind bei Zimmertemperatur (und sogar bei Supermarkttemperatur) flüssig und würden
auslaufen, bzw. das Öl würde sich von den restlichen Bestandteilen trennen. Dies ist nicht
nur für den Transport problematisch, sondern vor allem auch unappetitlich.
• Es müssen künstliche Konservierungsmittel verwendet, da sich mit natürlichen Konservierungsmitteln (Salz, Vitamin C) keine lange Haltbarkeit erreichen lässt.
• Es werden oft Geschmacksverstärker verwendet, die dafür sorgen dass wir mehr essen
und mehr Kalorien aufnehmen [392]. Das als Glutamat bekannte MSG wird neben
Fettleibigkeit mit zahlreichen anderen Gesundheitsrisiken in Verbindung gebracht, darunter
Stoffwechselstörungen, neurotoxische Effekte und Unfruchtbarkeit [393].
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Unabhängig davon, ob man Süßigkeiten (wie Schokoriegel oder Eis), Fertiggerichte oder Knabberzeug (Chips) betrachtet: Das Ergebnis ist ein Essen das wenig Mikronährstoffe, wenig
Ballaststoffe und wenig gesunde Fette enthält. Unsere Geschmacksrezeptoren werden mit Zucker, Salz und künstlichen Aromen stimuliert, und der hohe glykämische Index sorgt für eine
Aktivierung des Suchtzentrums im Gehirn [394] so dass wir zu viel davon essen. Somit enthalten
stark verarbeitete Lebensmittel alles was die in Kapitel 2 beschriebenen Krankheiten auslöst:
• Ein hoher Kohlenhydratanteil verbunden mit einem hohen glykämischen Index verursacht
Hyperinsulinämie und führt zu Diabetes. Zudem hält die Sättigung nicht lange an.
• Emulgatoren und Konservierungsstoffe schaden unserem Mikrobiom. Im Gegenzug sind
keine Polyphenole, Ballaststoffe oder andere Inhaltsstoffe enthalten, mit denen wir die
erwünschten Darmbakterien glücklich machen.
• Es sind keine antientzündlichen Mikronährstoffe enthalten, höchstens entzündungsfördernde Pflanzenöle.
• Die geschmacksmanipulierenden Inhaltsstoffe sorgen dafür dass wir zu viel von diesen
Nahrungsmitteln essen und somit Schäden und Gewichtszunahme beschleunigen.
Es kann nicht verwundern dass eine Studie unlängst Menschen eine um 62% höhere Sterblichkeit
bescheinigt wenn sie viele stark verarbeitete Lebensmittel essen [395]. Uns muss sehr besorgt
machen dass die Verbreitung von stark verarbeiteten Lebensmitteln schnell zunimmt. Vorreiter
sind wieder einmal die USA, in denen laut einer Studie im Zeitraum von 2007 bis 2017 kaum
vorstellbare 60% der konsumierten Kalorien von stark verarbeiteten Lebensmitteln kam [396].
Um uns gesund zu ernähren, müssen wir zurück zu echtem Essen, das wir aus frischen Lebensmitteln herstellen. Für bestimmte Lebensmittel können gefrorene Zutaten verwendet werden.
Es ist umstritten wie groß der Verlust Mikronährstoffen im Vergleich zu frischen Zutaten ist,
einige Studien bescheinigen nur einen unwesentlichen Verlust [397], während andere Studien
größere Verluste bescheinigen [398]. Dennoch greifen Menschen mit ketogener Ernährung öfters
auf gefrorene Produkte zurück, da die gelegentliche Verwendung von gefrorenem Gemüse oder
Beeren das Kochen deutlich praktikabler macht.

3.2
3.2.1

Low-Carb gegen Low-Fat
Gesund und fit?

In den vorherigen Kapiteln wurde schon beschrieben weshalb fast alle Studien zu Erfolgen von
fettarmer Ernährung schummeln: Sie vergleichen Junkfood mit hochqualitativem Essen und
betrachten höchstens einige Jahre, während die Nebenwirkungen erst nach deutlich längerer
Zeit eintreten. Aber ist fettarme Ernährung wirklich schlechter als ketogene Ernährung?
Ein Gewichtsverlust wird von vielen Ärzten als Vorsorge gegen viele Krankheiten angesehen.
Das ist nur bedingt richtig, und die Begründung ist nicht ganz so geradlinig wie man denkt.
Übergewicht an sich ist kein Krankheitsfaktor - viele Menschen sind gesund, obwohl sie deutlich
übergewichtig sind. Dies kann man an verschiedenen metabolischen Faktoren ablesen, etwa
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der Insulinresistenz, dem Verhältnis von Triglyzeriden zu HDL und dem Nüchtern-Insulin.
All diese Faktoren hängen von der Insulinresistenz ab: In einer Studie 2010 [399] wurden bei
fettleibigen Menschen (BMI von ca. 45) zwei Gruppen gebildet, eine insulinsensitive Gruppe
und eine insulinresistente Gruppe. Die insulinsensitive Gruppe war in den Blutwerten (auch
den Entzündungsmarkern) mit gesunden, normalgewichtigen Menschen vergleichbar, während
die insulinresistente Gruppe diverse Krankheitsmarker hatte. Es gibt metabolisch gesunde
Übergewichtige, bei denen man trotz des Übergewichts keine erhöhten Risiken für irgendwelche
Krankheiten erkennen kann. Um Gegenzug gibt es schlanke Menschen, die metabolisch sehr
ungesund sind: Sie haben hohe Insulinresistenz, eine Fettleber, hohe Triglyzeride und stehen
vielleicht direkt vor dem Herzinfarkt. Das Gewicht korreliert zwar mit Zivilisationskrankheiten,
aber es korreliert nicht perfekt – was dagegen spricht dass Übergewicht tatsächlich die primäre
Ursache für diese Krankheiten ist (besonders wenn man betrachtet, dass außer „Übergewicht“
nur noch „genetische Faktoren“ angeführt werden, zu deutsch „wir wissen nicht was noch“).
Machen wir eine kleine epidemologische Studie: In den letzten 40 Jahren sank der Fettkonsum
in den USA leicht, der Kohlenhydratkonsum stieg etwas an, aber die deutlichste Veränderung ist
die Ablösung gesättigter Fette durch pflanzliche, ungesättigte Fette. Dies ging einher mit einem
Anstieg stark verarbeiteter Lebensmittel, in denen typischerweise Maisöl oder Sojaöl verwendet
wird. Schaut man sich die Anteile fettleibiger (BMI von 30 oder mehr) und übergewichtiger
(BMI von 25 bis 30) Menschen in diesem Zeitraum an, ist der Anteil fettleibiger Menschen
relativ stabil bei 12%-14% bis in die 70er Jahre hinein, aber ab den 80er Jahren kommt es zu
einem rapiden Anstieg. Heute sind nach verschiedenen Schätzungen rund 35% der erwachsenen
Amerikaner fettleibig und etwa genauso viele sind übergewichtig. Für 2030 werden Zahlen von
rund 85% übergewichtiger und fettleibiger Amerikaner geschätzt. Die Zunahme der Fettleibigkeit
korreliert auffallend mit den Veränderungen in der Ernährung:

Abbildung 3.2: Anteil übergewichtiger Menschen in den USA

Einerseits gab es 1980 die erste Empfehlung der amerikanischen Behörden (in dem Fall die
USDA) zu einer fettarmen und kohlenhydratreichen Ernährung, und es begann die geradezu
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hysterische Angst vor Cholesterin und gesättigten Fetten. Natürlich ändern die (damals) 230
Millionen Amerikaner nicht sofort ihre Ernährung, allerdings ist diese Empfehlung verbindlich
für alle Institutionen, die der Regierung unterstehen (Schulen, Behörden, Polizei usw.), die
damals für die Ernährung von ca. 53 Millionen Menschen verantwortlich waren. Somit wurde der
Kohlenhydratanteil der Ernährung von rund einem Viertel der Amerikaner schlagartig erhöht.
Ein anderer möglicher Mechanismus ist die allgegenwärtige Verwendung von Mais in den USA.
In den 70er Jahren wurde entdeckt wie man Mais zu Maissirup verarbeiten kann, der als
Zuckerersatz sehr beliebt ist, der Konsum von Maissirup liegt in den USA inzwischen bei 30kg
pro Jahr und Kopf, nahezu die Hälfte des insgesamt konsumierten Zuckers. Die insgesamt
aufgenommene Zuckermenge ist 1970 und 2019 relativ stabil bei ca. 120g pro Kopf und Tag,
auch wenn sie um 1990 etwas höher lag, der Anteil von Maissirup stieg aber in den 80 Jahren
rapide an.

Abbildung 3.3: Zuckerkonsum in den USA, Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/
High-fructose_corn_syrup

Aber schlussendlich – und das ist hier besonders interessant – stieg in den letzten 40 Jahren der
Verbrauch an vegetarischen Ölen/Fetten massiv an, insbesondere Sojaöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl
und Palmöl, während gleichzeitig die Verwendung tierischer Fette wie Butter und Schmalz
rapide sinkt. Diese pflanzlichen Fette werden als gesund vermarktet und sind oft auch sehr
preisgünstig in der Herstellung. Auffallend ist natürlich, dass der Anstieg pflanzlichen Öls nahezu
perfekt mit dem Anstieg der Fettleibigkeit korreliert. Das ist zunächst nur eine Korrelation,
könnte es auch einen direkten kausalen Zusammenhang geben? Und tatsächlich gibt es einige
Hinweise, weshalb das so ist. Eine (ansonsten unspannende) Studie [400] ließ Kinder bestimmte
Lebensmittel essen, bei denen sie 100g Fleisch und Beilagen bekamen und sich von den Beilagen
so viel nachnehmen konnten wie sie wollten, und überprüfte die Mengen. Das Studiendesign war
so, dass die Kinder die eigene Kontrollgruppe bildeten, d.h. alle Kinder aßen alle Mahlzeiten
mittags an 5 verschiedenen Wochenenden (nach einheitlichem Essen ab dem Abend vorher).
Dabei war auffällig, dass die Kalorienmenge erheblich schwankte: Die Kalorienmenge war mit
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durchschnittlich 1100 und 1258 kcal am höchsten bei den beiden Varianten von Pommes Frites
(gebacken und frittiert mit Rapsöl), sie lag bei Reis und Pasta bei 1034 und 1068 kcal, und bei
Kartoffelbrei mit Butter nur bei 700kcal! Beim Kartoffelbrei mit dem gesättigten Fett (Butter)
stellte sich also viel schneller eine Sättigung ein, während von den Rapsöl-frittierten Pommes
viel mehr konsumiert wurde.

Abbildung 3.4: Fettkonsum in den USA, Quelle: [401]

Michael Eades präsentierte auf einer Konferenz in 2018 eine Hypothese, warum die Kombination
von Kohlenhydraten und gesättigten Fette möglicherweise zu weniger Fetteinlagerung führt als
eine Kombination mit bestimmten ungesättigten Fetten [402]. Untersucht man die Verarbeitung
von Fettsäuren in den Mitochondrien im Citratzyklus zu Azetyl-CoA (β-Oxidation), stellt
man fest, dass verschiedene Fette verschieden verarbeitet werden. Es kommt je nach Struktur
der Fette zu einem anderen Verhältnis der entstehenden Produkte FADH2 und NADH, dieser
F
Quotient ( N
- Verhältnis) liegt bei Linolsäure (reichlich in vegetarischen Ölen enthalten) bei
0.43, während er bei Ölsäure bei 0.46 und bei Palmitinsäure (ein Hauptbestandteil vieler
gesättigter und tierischer Fette) bei 0.48 liegt. Bei Fetten mit einem hohen Quotienten kommt
es im Komplex V des Citratzyklus (ATP-Synthase) zu einem umgekehrten Elektronenfluss, der
wiederum zu einer „lokalen Insulinresistenz“ führt, die verhindert, dass die Glukose verarbeitet
bzw. Triglyzeride in die Fettzellen eingelagert werden. Natürlich ist noch offen ob diese Theorie
bestätigt wird, aber sie würde schlüssig erklären, weshalb Kohlenhydrate bei gleichzeitigem
F
Konsum von vegetarischen Fettsäuren (mit niedrigem N
-Quotienten) erheblich mehr als Fett
F
eingelagert werden als bei einer Zubereitung mit tierischen Fetten (hohem N
-Quotient).
„Gesund und fit“ ist die Maxime der heutigen Gesellschaft. Wir sollen leistungsfähig sein, uns
deshalb gut ernähren und Sport treiben. „Wer heute seine Gesundheit und Fitness vernachlässigt,
zahlt morgen die Zinsen.“ Zahlreiche Webseiten und Hochglanzmagazine versprechen uns, dieses
Ziel ganz einfach mit 2, 5 oder auch 10 Regeln zu erreichen. Die Welt ist einfach, wer mehr isst
als er verbrennt der nimmt halt zu. Was aber, wenn diese Regeln versagen? Sind wir einfach
nur selber schuld, wenn wir uns vermeintlich gesund ernähren, Sport treiben und die Pfunde
trotzdem nicht purzeln?
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Der Glaube an einfache Wahrheiten hat uns in eine Sackgasse manövriert. Mit Sprüchen wie
„the fat you eat is the fat you see“ (das Fett was Du isst ist das Fett was Du siehst) und
„Calories in, calories out“ (einzig die Kalorienbilanz ist wichtig) werden Erkenntnisse verbreitet
die auf den ersten Blick völlig plausibel erscheinen, sich aber bei genauerem Hinschauen als
falsch erweisen. Und leider nimmt sich fast niemand die Zeit zu überprüfen ob diese feschen
Sprüche wissenschaftlichen Kriterien standhalten. Die Wahrheit ist etwas komplizierter und
kommt erst zum Vorschein wenn man etwas tiefer auf die biochemischen Zusammenhänge
schaut: Paradoxerweise macht uns Fett nicht fett wenn wir die Kohlenhydrate beschränken, und
die Kalorienbilanz ist ungeeignet für eine langfristige, mehrjährige Gewichtskontrolle.
Inzwischen wissen wir dass kohlenhydratarme, fettreiche Ernährungsformen erheblich gesünder
als kohlenhydratreiche Ernährungen sind – nicht nur in Bezug auf die Fettpolster, sondern
auch in Bezug auf Entzündungsparameter, Insulinsensitivität und Immunsystem. Webseiten
wie https://www.dietdoctor.com/Low-Carb/science führen mehrere Dutzend Studien auf
(ein Bruchteil der aktuellen Studien), die bei allen möglichen Fragestellungen nur ein Ergebnis
erhärten: Low-Carb High-Fat, die Ernährung unserer Vorfahren, ist gesund, unbedenklich und
ideal zum Abnehmen.
Gewichtsreduktion ist oft das primäre Ziel, und hier fällt der direkte Vergleich von Low-Fat
gegen Low-Carb sehr eindeutig aus: Auf http://smashthefat.com/science/ finden sich 25
solcher Studien aus den letzten 20 Jahren. 17 der 25 Studien bestätigen ein statistisch signifikant
schnelleres Abnehmen mit Low-Carb-Ernährungen, und auch bei den 8 verbleibenden Studien
gewinnt Low-Carb (allerdings mit kleinerem Vorsprung). Zudem sind die meisten der Studien
auf eine Dauer von 24 Wochen oder kürzer ausgelegt: Bei längerer Studiendauern schneidet
Low-Fat noch schlechter ab da sich der Grundumsatz des Körpers bei diesen Ernährungen
deutlich verringert[403].
Tatsächlich muss man sich die Studien genauer ansehen um das Ausmaß dieser Niederlage der
fettarmen Ernährung ganz zu verstehen: Viele Studien traten an, um die Überlegenheit der
fettarmen Nahrung nachzuweisen. Da Low-Carb als Verlierer durch die Tür gehen sollte mussten
die Probanden der fettarmen Ernährung zusätzlich Kalorien zählen, während die Probanden der
kohlenhydratarmen Gruppe so viel essen durften wie sie wollten. Zum allgemeinen Erstaunen
schnitt die kohlenhydratarme Ernährung trotzdem immer als Sieger ab, meist mit deutlichem
Abstand. Fairer wäre es gewesen, entweder beide oder keine Gruppen kalorienreduziert essen
zu lassen. Kalorienrestriktion führt immer zu einem Gewichtsverlust (bis der Körper auf
den Hungerstoffwechsel umschaltet), und auch mit einer fettarmen Ernährung kann man
deshalb einige Kilos abnehmen. Es gibt aber große Unterschiede in der Geschwindigkeit des
Gewichtsverlustes, und vor allem in der Verträglichkeit - bei heftigen Nebenwirkungen (Hunger,
Energielosigkeit, Kopfschmerzen etc.) wird die Diät sehr schnell abgebrochen, und striktes
Kalorienzählen ist auch nicht jedermanns Sache. Die faszinierende Wahrheit ist aber, dass
dauerhafter Gewichtsverlust nur dann gut beibehalten werden kann wenn man während der
Diät genügend Kalorien zu sich nimmt. Bei einer kohlenhydratreichen, kalorienreduzierten Diät
können wir dagegen nur schwer abnehmen und noch schwerer das Gewicht halten (vgl. Kapitel
3.2.3).
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armen und kohlenhydratreichen Ernährung (endlich!) gestrichen, nachdem jahrzehntelang die
Auffassung vertreten wurde, eine gesunde Ernährung müsse möglichst wenig Fett enthalten
[404]. Bedauerlicherweise gab es keine Pressenotiz die auf diese Änderung hinweist, so dass
viele Ernährungsberater dies nicht bemerkt haben. Die Basis dieser Empfehlungen waren die
Lipidhypothese und die Kalorienbilanz: Wenn nur die Kaloriendifferenz für Ab- oder Zunehmen verantwortlich wäre, dann wäre eine Fettreduktion natürlich effektiv, weil man damit
das Lebensmittel mit der höchsten Energiedichte gestrichen wird. Und der Glaube an das
böse Cholesterin tut natürlich das seine, Fett weiter zu verbannen. Die Folge der weltweiten
Fetthysterie: Diabeteserkrankungen in Deutschland haben seit 1960 um den Faktor 10 oder
mehr zugenommen (von 0,6 Millionen auf über 6 Millionen). In den USA hat nach Zahlen des
CDC (https://www.cdc.gov/) jeder zweite Erwachsene entweder Prädiabetes oder Diabetes,
in Deutschland liegt der Anteil der Diabetiker bei den Menschen über 70 Jahre auch bei 30%
[405]. In den USA sind mehr als ein Drittel der Bevölkerung fettleibig. Besonders besorgniserregend: Bereits bei Kindern und Jugendlichen sind 17% fettleibig. Dabei nimmt die Fettleibigkeit
konstant zu, obwohl die Menge des konsumierten Zuckers seit ca. 20 Jahren wieder sinkt und
heute fast wieder auf dem Niveau von 1980 liegt[406] . Die Ursache liegt auf der Hand, wenn
man die Augen aufmacht: Der Fettkonsum sinkt seit 1950 stetig, und tierische Fette wurden
weitgehend durch Pflanzenöle und Margarine ersetzt. Das Dogma der fettarmen Ernährung hat
zu zwei Generationen übergewichtiger Menschen geführt. Gesund und fit ist hier kaum noch
jemand wenn er das Rentenalter erreicht.
Aber fettarm oder kohlenhydratarm ist nur die halbe Wahrheit. Die Auswirkungen der in
unserer Nahrung reichlich enthaltenen Antibiotika, Emulgatoren, Konservierungsmittel und
Pestizide sind fatal, werden aber viel zu selten berücksichtigt. Rotes Fleisch wird beispielsweise
als entzündungsfördernd angeprangert, obwohl viele unserer Vorfahren, als wir noch Jäger und
Sammler waren, viel mehr Fleisch aßen als wir und keine Krankheiten wie Arteriosklerose
zeigten. Was hat sich geändert? Unser Fleisch enthält Antibiotika und ein völlig verändertes
Profil an Fettsäuren [47], weil massiv Omega-6-haltiges Getreide als Futter verwendet wird.
Der Anteil von Omega-3-Fetten in Rindfleisch sinkt bei Mais-Fütterung in einem halben Jahr
praktisch auf Null [407]. Dagegen gibt es keinerlei Hinweise, dass Fleisch von grasgefütterten,
artgerecht gehaltenen Bio-Tieren irgendwelche schädlichen Wirkungen hat.
Möglicherweise ist die Verarbeitung der Lebensmittel noch viel wichtiger als die Zusammensetzung, und stark verarbeitete Lebensmittel sind mitschuldig an der Epidemie der Fettleibigkeit
und Zivilisationskrankheiten. Schuld daran ist der oft hohe glykämische Index (GI), ein Maß
der Wirkung eines Lebensmittels auf den Zuckerspiegel, der unabhängig vom Kaloriengehalt
des Essens ist. Von der glykämischen Last spricht man dagegen wenn man den Gesamtausstoß an Insulin über eine längere Zeit meint. Glykämische Last und glykämischer Index kann
man mit der Belastung beim Sport vergleichen: Hoher glykämischer Index = „Sprint“ für die
Bauchspeicheldrüse, schnell und sehr intensiv. Hohe glykämische Last = „Ausdauerlauf“. Einige
Diäten/Ernährungsformen setzen vor allem auf eine Reduktion des glykämischen Index, was
ein recht zweifelhafter Ansatz ist. Natürlich ist bei zwei Mahlzeiten mit gleicher glykämischer
Last aber verschiedenen glykämischem Index die Mahlzeit mit dem niedrigeren glykämischen
Index verträglicher, aber warum dann nicht gleich eine Ernährung ganz ohne glykämische Last?
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3.2.2

Der Energiestoffwechsel unseres Körpers

Um zu verstehen warum wir abnehmen (oder nicht) müssen wir etwas – nicht zu tief! – in die
biologischen Details einsteigen. Unser Körper kennt zwei „Betriebsmodi“, neben dem evolutionär
normalen Metabolismus hat er einen Mastmodus, der bei Nahrungsüberfluss aktiviert wird.
(Im Folgenden sind mit „Vorfahren“immer die Frühmenschen aus der Jäger-und-Sammlerzeit
gemeint, wenn nicht explizit anders benannt.) Die Energiestoffwechsel – wohlgemerkt aus der
Sicht eines Jägers und Sammlers – funktionierten so:
• Der Mastmodus wurde bei unseren Vorfahren ausschließlich im Sommer aktiviert. Einziges
Ziel war es, sich ausreichende Fettpolster für den Winter anzulegen. Die hormonelle
Konsequenz war nahezu ständiger Hunger bzw. der Impuls so viel zu essen wie möglich,
besonders zuckerhaltige Früchte, und ein Stoffwechsel der einen großen Teil der aufgenommenen Kalorien in Fett umwandelt und speichert. Als Energie wird im Mastmodus
primär die im Überfluss vorhandene Glukose verbrannt, die Fettdepots bekommen das
Signal dass ihr Inhalt nicht gebraucht wird. Fast ständig aktive Hungerhormone sorgen
dafür dass wir viel essen.
Ein Energiemangel kommt im Mastmodus seltener vor. Wird die Nahrung doch einmal
knapp dann wird der Körper in einen Energiesparmodus gesetzt. Die Fettdepots sind für
den Winter reserviert und werden im Sommer nicht aufgebraucht, und wir brauchen im
Sommer sowieso weniger Energie für Wärmeproduktion und das Jagen.
Im Sommer ist der Körper auch sehr gut für den Konsum von Früchten vorbereitet, obwohl
sie Antinährstoffe enthalten: Früchte enthalten Antioxidantien und unsere Vitamin-DProduktion wird von der Sonne angekurbelt. Die beim Konsum von Fruchtzucker entstehenden Schäden (Harnsäure) werden durch Antioxidantien wie Vitamin D neutralisiert.
Dagegen gibt es im Winter keine Früchte und es ist nicht schlimm dass wir weniger
Vitamin D produzieren.
• Der normale Stoffwechsel für Herbst, Winter und Frühling sah dagegen vor dass Energie
aus Fettdepots freizügig verbraucht wird. Es erscheint am Anfang etwas paradox dass
wir ausgerechnet in Phasen des Nahrungsmangels besonders viel Energie verbrauchen, es
macht aber sehr viel Sinn: Würde unser Körper im Winter in einen Energiesparmodus
fallen, dann hätten wir erheblich schlechtere Chancen uns warm zu halten und etwas
Essbares zu erjagen. Energiesparen im Winter ist tödlich.
Der Wechsel zwischen beiden Stoffwechselmodi erfolgt geradezu genial einfach über den Insulinspiegel. Im Mastmodus sind Kohlenhydrate (wie süße Früchte) verfügbar, unser Körper
schüttet Insulin aus um die Kohlenhydrate einzulagern, die Leber produziert Fette aus Glukose
und die Fettzellen lagern das Fett ein. Zudem wird durch weitere Hormone, deren Produktion
durch Insulin stimuliert bzw. gehemmt wird, dafür gesorgt dass wir schnell wieder hungrig
und nicht so schnell satt werden. Das Fehlen von Insulin schaltet unseren Körper zurück in
den Normalmodus, der Fettstoffwechsel wird intensiviert und der Grundumsatz bleibt hoch.
Fairerweise wird hier kein Schalter umgelegt, auch im Mastmodus können wir noch etwas Fett
verbrennen und im normalen Stoffwechsel zusätzliches Fett einlagern, aber nicht in großen
Mengen.
Die Fettleibigkeitsepidemie kommt daher dass wir im ewigen Mastmodus leben. Was heute als
Normalgewicht gilt wäre aus Sicht der Jäger und Sammler ein recht beleibter Mensch gewesen,
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insofern ist nicht überraschend dass wir nicht schnell noch übergewichtiger werden: Zu große
Fettpolster sind nicht hilfreich wenn wir einem Beutetier nachjagen. Die Evolution hat aber nicht
mit einem ewigen Sommer und daraus resultierender Insulinresistenz gerechnet: Jahrzehnte mit
hohen Insulinspiegeln lassen den Mastmodus entgleisen, wir speichern immer mehr Fett und
geben es immer schlechter ab.
Im Grunde ist damit schon klar warum wir mit kohlenhydratreicher Kost nur schlecht abnehmen können. Wir befinden uns im ständigen Mastmodus, jedes Brötchen, jede Kartoffel und
jedes Reiskorn signalisiert unserem Körper dass wir in einer Überflussphase sind, und unser
Körper reagiert mit einem Hormoncocktail der für Hunger und Fettaufbau sorgt. Eine Diät
mit reduzierter Energiezufuhr reduziert die Fettpolster minimal, aber als Ergebnis wird der
Grundumsatz gesenkt. Zudem signaliseren unsere Hormone uns fast rund um die Uhr dass
wir mehr essen müssen, und dem zu widerstehen ist sehr schwer. Wir passen uns nach einigen
Monaten an die geringere Nahrungszufuhr an und legen sofort neue Fettreserven an wenn die
Kalorienzufuhr wieder erhöht wird, was als JoJo-Effekt bekannt ist.
Umgekehrt ist Abnehmen mit einer ketogenen Ernährung vergleichsweise einfach. Der Körper
gibt sich keine Mühe zusätzliches Fett einzulagern, erlaubt ein freizügiges Verbrauchen der
Fettreserven und erhöht sogar den Grundumsatz. Selbst wenn wir vergleichsweise viele Kalorien
essen wird kaum Fett nicht eingelagert, und sobald die Nahrung verbraucht ist (nachts oder in
Fastenphasen) verbrennen wir Körperfett. Das Hungergefühl schwindet (im Winter gibt es nicht
so viel zu essen, ein ständiges Hungergefühl wäre schlecht für uns) und längere Fastenpausen
sind einfach einzulegen weil unser Körper nicht konstant das Signal „Essen!“ schickt.
Der bisher beschriebene Mechanismus läuft sehr langsam ab. Viele Menschen (auch die erwähnten
japanischen Reisesser) kommen niemals in den extremen Mastmodus den wir als Übergewicht
oder Fettleibigkeit bezeichnen, wenn sie nicht Lebensmittel konsumieren die den Prozess
beschleunigen: Zucker (oder allgemein Lebensmittel mit hohem glykämischen Index) und stark
verarbeitete Lebensmittel. Genetische und epigenetische Faktoren beeinflussen diesen Prozess
möglicherweise auch, denn ganz offensichtlich gibt es Menschen die gleich groß sind und ähnlich
essen, aber nicht alle werden dick. Andererseits sollte man nicht zu sehr auf die Genetik bauen:
Wenn schon heute 70% der Menschen eines großen Landes (die USA) übergewichtig oder
fettleibig sind, scheinen uns unsere Gene nicht besonders zuverlässig zu schützen. Ein anderes
Modell für individuelle Faktoren bei der Insulinsresistenz sind Leaky Gut bzw. die ins Blut
übergehenden Antinährstoffe und Verarmungen im Mikrobiom, so dass unsere Nahrung anders
verdaut wird.
Lebensmittel mit hohem glykämischen Index steigern sehr schnell den Blutzucker und führen
zu einer heftigen Insulinreaktion, während Lebensmittel mit höherem glykämischen Index
(komplexe Kohlenhydrate) etwas verträglicher sind. Nicht nur der Zuckergehalt, sondern auch
der Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln ist für den GI maßgeblich: Fein gemahlenes Getreide
hat einen viel höheren glykämischen Index als ganze Körner, obwohl die Zusammensetzung gleich
ist. Nahrung mit hohem glykämischen Index hat eine ganze Reihe von negativen Eigenschaften:
• Wir werden schnell wieder hungrig. Unser Blutzucker steigt schnell, wir fühlen uns gut.
Das ausgeschüttete Insulin sorgt dafür, dass die Glukose in die Muskelzellen aufgenommen
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wird und überschüssige Glukose zu Triglyzeriden in unsere Fettzellen eingelagert wird.
Je höher der glykämische Index, desto schneller verläuft der Prozess. Problematisch ist
aber vor allem, was ca. 4 Stunden nach der Mahlzeit passiert: Der Blutzucker sinkt
schnell ab, bis in die Unterzuckerung hinein. Das Insulin unterdrückt aber immer noch
die Ausschüttung von freien Fettsäuren, so dass unser Körper nicht auf eine alternative
Energiequelle zugreifen kann. Wir laufen tatsächlich in einen Energiemangel: Die im Blut
verfügbaren Energiequellen (Glukose und Ketone) sind messbar reduziert [408].
Unser Gehirn schaltet in den Modus „Hunger“ und schüttet schnell viel Epinephrin aus,
ein Stresshormin, und zwingt uns damit nachdrücklich, möglichst schnell wieder frische
Kohlenhydrate aufzunehmen, völlig ohne Berücksichtigung des gerade frisch aufgenommenen Fetts. Dieser Effekt bleibt aus, wenn eine kohlenhydratarme Mahlzeit oder eine
Mahlzeit mit hohem glykämischen Index konsumiert wurde. [409] In einer Studie bekamen
Teilnehmer dieselbe Menge Kalorien, einmal mit hohem glykämischen Index und einmal
mit niedrigem glykämischen Index. Nach 4 Stunden durften sie wieder essen bis sie satt
waren. Die Teilnehmer mit hohem glykämischen Index konsumierten im Schnitt 600 Kalorien mehr als die Vergleichsgruppe, und auch bei nachfolgenden Mahlzeiten verschwand
dieser Effekt nicht völlig.
• Noch schlimmer: Zutaten mit hohem glykämischen Index führen nicht nur zu einer
heftigeren Insulinreaktion als natürliche Zutaten, sondern sie aktivieren auch die Belohnungszentren im Gehirn. In einer Studie von 2013 erhielten übergewichtige junge Männer
Milchshakes, die exakt gleich in Kaloriengehalt, Kohlenhydraten und Fettanteil waren und
sich geschmacklich nicht unterschieden, aber sich im glykämischen Index unterschieden
(einmal hoch und einmal niedrig). Dabei erhielten alle Probanden beide Shakes (nach
entsprechenden Fastenperioden) und bildeten somit eine selbstkontrollierte doppelblinde
Studie. Wie erwartet waren nach 4 Stunden bei den Shakes mit hohem glykämischen
Index der Blutzucker niedriger und die Probanden hatten mehr Hunger. Überraschend
für die Forscher war dagegen eine verstärkte Aktivität in der Gehirnregion die für Sucht
und Abhängigkeiten zuständig sind (Nucleus accumbens), und sie spekulieren, dass Lebensmittel mit hohem GI unabhängig von Hungergefühlen „Lust auf mehr“ machen, d.h.
wir werden regelrecht süchtig nach diesen Lebensmitteln. Interessanterweise reagierten
alle 12 Probanden in dieser Situation absolut gleich, die „Sucht“ nach mehr Kohlenhydraten wurde bei allen gleichermaßen aktiviert (was in derartigen Studien ausgesprochen
ungewöhnlich ist). Stark verarbeitete Lebensmittel machen uns süchtig.
• Es scheint, als träte bei Lebensmitteln mit hohem glykämischen Index die Sättigung nicht
so schnell ein, wir essen also mehr von diesen Lebensmitteln [410].
• Selbst bei gleichem Kaloriengehalt führt Nahrung mit hohem glykämischen Index zu
einer höheren Fetteinlagerung. Desmarchelier und andere untersuchten in einer Studie
2013 [411], wie Mäuse auf verschiedene Ernährungsformen reagieren. Im Vergleich zu
Standardfutter (4.3% Fett) wurden die Mäuse mit westlicher Ernährung (17% Fett)
und mit einer Diät reich an Fett und Kohlenhydraten konfrontiert (34% Fett). Wie
erwartet nahmen die Mäuse unter beiden fettreicheren Ernährungen schnell zu, was in
der Vergangenheit regelmäßig als Beweis genommen wurde, dass eine fettarme Ernährung
gesund ist. Die eigentliche Überraschung kam aber, als eine zweite Versuchsreihe gemacht
wurde, bei der jede der drei Diäten in exakt derselben Zusammensetzung gegeben wurde,
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aber diesmal wurde das Futter zu einem feinen Pulver gemahlen. Bei der zweiten Reihe
nahmen die Mäuse unter allen drei Ernährungen zu, und zwar gleichmäßig – es gab keine
statistisch signifikanten Abweichungen, obwohl die drei Diäten stark im Fettanteil und
der Zusammensetzung variierten. Die Struktur des Standardfutters war also maßgeblich
für die fehlende Gewichtszunahme, nicht der Fettanteil. Auf uns übersetzt heißt das, dass
stark verarbeitete Lebensmittel wie Zucker fein gemahlene Weißmehle besonders schnell
zu Fettpolstern führen, und der Kaloriengehalt nicht der einzige maßgebliche Faktor für
die Gewichtszunahme ist.
Sogar die Reihenfolge der Nahrungsmittel spielt eine wichtige Rolle: In einer japanischen Studie
[412] erhielten Probanden normierte Mengen an Reis, Fisch und Gemüse/Salat, aßen diese
Bestandteile aber in verschiedenen Reihenfolgen. Wurde der Reis zuerst gegessen, kam es zu
einem höheren Insulinspiegel und Blutzucker/Insulin waren nach 30 Minuten auf dem höchsten
Punkt. Kam der Reis zum Schluss, war die Insulinkurve (entsprechend der glykämischen Last
der Gesamtmahlzeit) merklich flacher und Insulin und Glukose waren erst nach 90 Minuten
auf dem höchsten Stand. Folglich führt ein Start mit Kohlenhydraten zu mehr Arbeit für die
Bauchspeicheldrüse und schnellerem Hunger nach der Mahlzeit. Es ist tatsächlich gesund, mit
einem Salat zu beginnen und das Dessert erst am Ende zu essen!
Die typisch westliche Ernährung macht uns dick, weil sie folgende Komponenten enthält:
• Die Kombination von Fett und Kohlenhydraten mit hohem glykämischen Index mästet
uns aufgrund der heftigen Insulinreaktion.
• Kohlenhydratlastige Mahlzeiten führen dazu, dass wir die Energie schnell aufnehmen, als
Fett speichern und schnell wieder Hunger haben.
• Stark verarbeitete Lebensmittel lassen uns immer mehr essen und immer schneller Hunger
bekommen.
• Die reichlich enthaltenen Giftstoffe und Antibiotika zerstören unser Mikrobiom, führen zu
Leaky Gut und schwächen zusätzlich unser Immunsystem.
Diese Tortur kann unser Körper (meist) jahrelang oder sogar jahrzehntelang aushalten, je
nachdem wie groß der Anteil der ungesunden Nahrung ist und wie viel Sport wir machen,
wodurch wir einen Teil der reichlich konsumierten Glukose wieder los werden und wie viel
Disziplin wir beim Essen haben. Die Schäden akkumulieren sich allerdings – bis auf die Länge
des Gürtels – unerkannt, bis es plötzlich zu Diabetes und anderen Krankheiten kommt. Dabei
ist der Weg zur Diabetes ein im Grunde gut bekannter Pfad, und über Laborparameter können
wir gut messen wie weit wir noch von der Diabetes entfernt sind. Nur schade dass die relevanten
Parameter nicht in den Standarduntersuchungen enthalten sind und selbst von Internisten
meist nur dann gemessen werden, wenn der gut informierte Patient sie darum bittet. Unterwegs
gibt es dann meist deutliche Warnzeichen: Das Abnehmen wird plötzlich schwer und wir
kommen nicht mehr längere Zeiten ohne Nahrung aus, fühlen uns schnell unterzuckert und
immer hungriger. Dazu kommen im Labor hoher Blutdruck, hohe Blutfette (Triglyceride und
Cholesterin) und vor allem Insulinresistenz. Die Kombination dieser Symptome bezeichnet man
als das metabolische Syndrom, das verschieden stark vorliegen kann und mindestens Alarmstufe
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Gelb für uns bedeutet: Ändern wir nicht unsere Ernährung, sind wir dran. Prädiabetes und
Diabetes sind tickende Zeitbomben.
Für Menschen im metabolischen Syndrom ist Abnehmen noch schwerer wenn sie bei einer
kohlenhydratlastigen Ernährung bleiben. Das Gewicht geht nicht runter, selbst wenn sie eigentlich
alles richtig machen. Wir Menschen essen wie empfohlen mehr komplexe Kohlenhydrate, weniger
Zucker, weniger Fett und vor allem weniger tierische Fette, aber wir nehmen trotzdem zu und
essen mehr. Schlimmer, das Abnehmen erscheint schwierig: Viele übergewichtige Menschen
schaffen es, kurzfristig 10% oder mehr Gewicht zu verlieren. Aber nur die wenigsten können
dieses Gewicht jahrelang halten [413]. Natürlich gibt es Einzelfälle, die erfolgreich dauerhaft
abnehmen. Aber als Gesellschaft werden wir immer dicker – allerdings erst in den letzten
40-50 Jahren. In Europa sind langfristige Betrachtungen schwierig, da in der Nachkriegszeit
eine unterkalorische Ernährung häufig war. Aber in Ländern wie Amerika war der Anteil
der Übergewichtigen bis in die 70er Jahre hin relativ stabil und stieg erst in den letzten 40
Jahren vergleichsweise steil an. Ist die Erklärung nur, dass wir mehr Kalorien essen? Warum
gerade in den letzten 40 Jahren, in denen so intensiv wie noch nie zuvor über moderne Medien
Gesundheitsempfehlungen und Ernährungstipps verbreitet wurden? Unmittelbar, nachdem der
Kampf gegen die HKK begann?

Abbildung 3.5: Entwicklung der Fettleibigkeit in den USA. Quelle: The Lancet [414]

Dies ist kein amerikanischer Trend. In Frankreich lag die Fettleibigkeit Anfang der 80er Jahre
stabil bei unter 7% [415], stieg aber seit den 90er Jahren steil an [416] und landete bereits
2014 bei 24% der erwachsenen Bevölkerung (Wikipedia). In fast allen westlichen Ländern sehen
wir ähnliche Trends, eine schnelle Zunahme von Fettleibigkeit und Diabetes in den letzten 40
Jahren.

3.2.3

Abnehmen mit Low-Fat: Nur eine Frage der Kalorienbilanz?

The word „thermodynamics“ is thrown around a lot in nutrition, mostly by people who have no idea what it’s about. You don’t
need thermodynamics to do nutritions, but if you’re going to bring thermodynamics into it, you’ve got to do it right .
(Richard D. Feinman, *1940)

Fragt jemand einen Ernährungsberater warum er übergewichtig ist, ist die Antwort meist
"Du hast mehr gegessen als Du verbraucht hast". Diese Antwort ist zweifelsohne korrekt, und
gleichzeitig vollständig nutzlos. Wenn jemand fragt warum ein Restaurant sehr voll ist, würde er
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sich mit der Antwort ës sind mehr Menschen reingegangen als rausgegangen sindßufrieden geben?
Die Anzahl der Menschen im Restaurant ist die Anzahl der Menschen die reingegangen sind
minus die Anzahl der Menschen der rausgegangen sind (wenn wir Kannibalismus ausschließen),
aber der Grund für ein volles oder leeres Restaurant sind Tageszeit, Preise, Qualität des Essens,
Werbung usw.
Warum fällt es uns so schwer, eine negative Kalorienbilanz für längere Zeit einzuhalten? Machen
Sie einmal folgendes Gedankenexperiment. Eine Freundin lädt Sie zu einem Abendessen ein.
Sie wird mehrere Gänge kochen und empfiehlt Ihnen „hungrig zu kommen“. Was werden Sie
tun? Sicherlich die Snacks zwischendurch weglassen? Vorher Sport machen? Vielleicht etwas
weniger zum Mittagessen essen? Sogar zu ihr laufen anstelle das Auto zu nehmen? Das sind alles
sinnvolle Empfehlungen, Sie werden hungrig ankommen und wirklich viel essen. Ist Ihnen etwas
aufgefallen? Diese Empfehlungen sind genau das, was wir übergewichtigen Menschen geben,
wenn sie abnehmen sollen, sie führen zu Hunger. Jemand, der nach diesen Richtlinien abnehmen
will, wird ständig einen harten Kampf mit sich selbst führen: Zielführend für das Abnehmen wäre
es, trotz des Hungers wenig zu essen, sich nicht satt zu essen. Hunger ist eines der wichtigsten
Signale unseres Körpers, insbesondere mit kohlenhydratreicher Kost. (Viele Menschen berichten,
dass ihr Hungergefühl auf einer Low-Carb-Ernährung leichter zu kontrollieren wird und schnell
wieder verschwindet.) Wer will das schon monatelang oder jahrelang machen?
Wie sinnvoll ist die Kalorienbilanz? Nimmt ein Kleinkind deshalb so schnell zu, weil es sich
beim Essen nicht kontrollieren kann oder von den Eltern gemästet werden? Nein, die Hormone
des Kindes diktieren, dass es Hunger hat und so viel isst dass es wächst. Auch Tiere werden fett
oder eben nicht. Schweine werden dick, wenn man sie mit Insulin mästet, wieder ein Hormon.
Ob eine Rinderrasse schlanke oder fettreiche Rinder produziert liegt nicht an der Energiebilanz,
beide stehen den ganzen Tag auf der Weide und essen. Vor rund 100 Jahren beobachtete man,
dass diabetische Frauen extrem dicke Oberschenkel bekamen wenn sie ihr Insulin immer in
die Oberschenkel spritzten, währen der Rest des Körpers schlank(er) blieb. All dies macht
deutlich: Die Energiebilanz wird durch unsere Hormone gesteuert. Sofern wir genug zu essen
haben, entscheiden unsere Hormone wie viel Hunger wir haben, wann wir Sättigungsgefühl
empfinden und wie viel der aufgenommen Nahrung als Fett gespeichert wird. (Wenn nicht genug
zu essen da ist, nehmen wir natürlich zwingend ab.) Die Energiebilanz ist nur eine Folge unserer
Hormone: Diktieren sie uns zu essen, dann ist die Kalorienbilanz positiv.
Und die Auswirkungen unserer Ernährung auf die Hormone, insbesondere den Insulinspiegel,
berücksichtigen die Ernährungswissenschaftler nicht. Natürlich können wir eine Hungerperiode
simulieren: Wenn wir längere Zeit unterkalorisch essen, dann nehmen wir ab. Das ist ausgesprochen schwierig durchzuhalten, weil unsere Hormone die ganze Zeit nach mehr Nahrung
verlangen. Dann senkt der Körper auch noch den Grundumsatz [417] und passt sich an die
verringerte Nahrungszufuhr an, so dass sich das Gewicht selbst bei (leicht) unterkalorischer
Nahrung stabilisiert oder die Betroffenen sogar wieder zunehmen. Und die ganze Zeit kämpfen
wir gegen verschiedene Mechanismen, um uns zum Essen zu bringen: Hunger (ein Gefühl, das
uns viel zu schnell zum Essen bringt), Verlangen nach Essen (wenn wir abseits von Hunger
schlichtweg Appetit oder Heißhunger auf Essen bekommen) und bestimmte körperliche Symptome bei Energiemangel. Ein Abnehmen ist nur mit realistischen Erfolgsaussichten möglich, wenn
wir sowohl den ständigen Essensgelüsten entgegnen und zudem unseren Körper überlisten, trotz
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unterkalorischem Essens nicht in den Hungermetabolismus zu wechseln.
Abnehmen ist eben nicht nur eine Frage der Energiebilanz. Leider gibt es zu wenig Studien mit
extremen Gewichtszielen, aber Einzelfälle in denen eine extrem überkalorische ketogene Diät
(fast 5.800 Kalorien am Tag) in 21 Tagen nur eine Gewichtszunahme von 1,3kg ergab – der
Taillenumfang sank um 3cm, d.h. die Gewichtszunahme war vor allem Muskelmasse und nicht
Fett [418]. Danach aß derselbe Mann für 21 Tage eine Diät mit gleicher Kalorienanzahl, die
aber kohlenhydratreich war. In dieser Zeit nahm er 7,1kg zu und der Taillenumfang wuchs um
9,2 cm.
Unerkannte Typ-1-Diabetes führt zu Gewichtsverlust, selbst wenn die Betroffenen weit über
ihrem Energieverbrauch essen. Die Annahme der Energiebilanz wird zudem durch eine Studie
geradezu ad absurdum geführt, in der Ratten für 18 Wochen mit derselben Menge Kalorien
gefüttert wurden, eine Gruppe mit hohem glykämischen Index (GI) und die andere mit niedrigem
GI [419]. Nach der Theorie der Energiebilanz müssten beide Gruppen ähnliche Metabolismen
aufweisen. Dies war nicht der Fall: In der Gruppe mit hohem GI musste die Nahrung nach 7
Wochen beschränkt werden, die Ratten hätten ohne die Beschränkung mehr gefressen und sicher
auch mehr zugenommen als die Vergleichsgruppe. Die Beschränkung sorgte dann tatsächlich
dafür dass beide Gruppen nahezu identisch schnell zunahmen – allerdings hatte die Gruppe mit
hohem GI nach Ablauf der 18 Wochen 70% mehr Fett und entsprechend weniger Muskelmasse.
Auf uns übersetzt heißt das: Allein ein Vermeiden von Kohlenhydraten mit hohem GI würde schon
dafür sorgen, dass wir insgesamt weniger essen und zusätzlich Fettmasse durch Muskelmasse
ersetzen.
Aber wie soll man abnehmen? Viele Menschen haben schon zahlreiche Diäten hinter sich
und kämpfen trotzdem teils schon seit Jahrzehnten mit Übergewicht. Das kollektive schlechte
Gewissen sorgt für zusätzlichen Frust, sie hören immer wieder, dass sie selbst schuld sind. Aber
das ist meist nicht so. Natürlich hat jeder selbst in der Hand ob er Zigaretten raucht, Alkohol
trinkt oder andere süchtig machenden Stoffe konsumiert – und jeder von uns weiß, dass Chips
und Schokolade nicht gesund sind. Andererseits sind viele von uns getrieben von extrem starken
Bedürfnissen, dem Heißhunger nach etwas Süßem oder anderen Dingen. Und diese Gelüste sind
nicht durch mangelnde Disziplin bedingt, sondern von dem Hormoncocktail, den wir durch die
typisch westliche Ernährung zusammenrühren. Das Bedürfnis nach Nahrung ist evolutionär
kaum zu ignorieren, und wenn unser Körper uns unmissverständlich signalisiert dass er Zucker
braucht, dann geben wir ihm den Zucker meistens. All diese Gelüste verschwinden mit der Zeit
unter einer kohlenhydratarmen Ernährung, nach einigen Monaten der Ernährungsumstellung
gehören Heißhunger und Schokoladensucht der Vergangenheit an.
Das Mantra der Ernährungsexperten war, dass Abnehmen immer nur eine Frage der Kalorienbilanz ist: Isst man weniger als man verbraucht, dann nimmt man ab. Aber niemand der abnehmen
will würde freiwillig mehrmals täglich ein Medikament nehmen dass sie oder ihn hungrig macht.
Genau dies tun wir mit der westlichen Ernährung: Kohlenhydrate sind evolutionär zum Mästen
vorgesehen, zum Anlegen des Winterspecks, und das Essen von Kohlenhydraten (insbesondere Fruchtzucker und Kohlenhydrate mit hohem glykämischen Index, aber auch alle anderen
Kohlenhydrate) schüttet die Hormone aus, die uns nach mehr Kohlenhydraten verlangen lassen.
Wenn ein Jäger und Sammler eine gute Quelle von Kohlenhydraten gefunden hatte, war dieses
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Verhalten nützlich: Es wurde alles gegessen was der Baum mit reifen Früchten hergab, bis der
Bauch fast platzte und bis der Baum leer war. Ist dagegen eine Gewichtsreduktion das Ziel,
ist dieser Mechanismus fatal: Eine Verringerung der aufgenommenen Kalorien ist nur möglich,
wenn wir diesen sehr starken Impulsen widerstehen.
Das gerne zitierte 1. Gesetz der Thermodynamik besagt: Aufgenommene Energie wird entweder
gespeichert oder verbraucht. Fragt man Physiker, dann hört man eher dass dieses 1. Gesetz eine
Trivialität ist und nur im 2. Gesetz die Musik spielt: Es besagt vereinfacht dass keine Maschine
100% effizient sein kann, sondern immer ein Energieverlust auftritt. Die „verbrauchten“ Kalorien
werden also nur zu einem Teil in Arbeit (z.B. Sport) umgesetzt, sondern auch in Wärme. Die
ablaufenden Stoffwechselprozesse sind abhängig von den Ausgangsstoffen, und schaut man
biochemisch auf die Verwertung zu Acetyl-CoA (dem Ausgangsstoff für die Energiegewinnung),
dann muss zwangsweise bei dem Metabolismus von Protein und Fetten mehr Energie verloren
gehen als beim Kohlenhydrat-Metabolismus. Eine sehr detaillierte Begründung dafür findet man
z.B. in Feinmans Buch [100]. Mit anderen Worten, der Brennwert (in Kalorien) ist nicht die
alleinige Wahrheit, wenn wir 100 kcal Fett umsetzen dann kommt weniger ATP dabei heraus
als bei 100kcal Kohlenhydraten. Der Brennwert ist gleich (Energieentwicklung bei Verbrennung,
der Definition der Kalorie), aber die Umwandlung von ADP zu ATP ist keine Verbrennung, es
entstehen andere Nebenprodukte und davon hängt die nutzbare Menge ATP ab. Eine Kalorie ist
zwar physikalisch gleich einer Kalorie, aber das Verhältnis von Kalorien zu ATP ist verschieden.
Ein zweites, größeres Problem in dieser Rechnung liegt noch ganz woanders, denn die Energiebilanz ist nur ein Teil der Wahrheit. Ein Bauer, der alle geernteten Kartoffeln in die Scheune
legt und nichts davon isst wird verhungern obwohl er jede Menge Kartoffeln hat. Und passiert
oft bei Hyperinsulinämie: Je höher die Insulinresistenz und damit die Insulinspiegel (wenn
wir nicht auf Kohlenhydrate verzichten), desto größer ist der Anteil der Glukose der in Fett
umgewandelt wird und nicht für die Muskeln zur Verfügung steht . Wenn wir mehr Glukose in
Fett umwandeln als wir sollten, d.h. die Glukosespeicher werden nur teilweise aufgefüllt und
der Rest geht in die Fettdepots, dann sind wir wie dieser Bauer. Wir konsumieren Glukose,
die Kohlenhydrate gehen überwiegend in die Fettpolster und wir haben schnell wieder einen
Energiebedarf. Durch das reichlich vorhandene Insulin können wir kein Fett verbrennen und
müssen erneut Kohlenhydrate nachschieben. Im Extremfall haben wir alle 3-4 Stunden wieder
Hunger (und konstant niedrige Glykogenspeicher in den Muskeln).
Und schlussendlich ist auch die Frage: „Überessen“ wir uns, d.h. nehmen wir mehr Kalorien auf
als wir brauchen? Jedes Kind lernt, dass es mehr isst wenn es schnell isst weil sich die Sättigung
erst nach einiger Zeit einstellt. Aber die Sättigung hängt auch von der Zusammensetzung des
Essens und nicht nur von den aufgenommenen Kalorien auf. Bei fettreichen Nahrungen sind
wir schneller satt und essen seltener weiter, dagegen ist immer noch Platz für einen süßen
Nachtisch oder einen Schokoriegel. Aber auch ohne Nachtisch ist durch Studien nachgewiesen
dass der Sättigungseffekt bei Mahlzeiten, die reich an stark verarbeiteten Kohlenhydraten und
bestimmten pflanzlichen Fetten sind, erst später einsetzt als bei anderen Mahlzeiten [400].
Dadurch konsumieren wir mehr Kalorien und lagern konsequenterweise mehr Kalorien ein.
Natürlich können wir diesen Effekt durch Kalorienzählen umgehen, aber das bedeutet dass wir
nicht satt vom Tisch aufstehen, und eine solche Diät erfordert enorme Disziplin.
Ich höre immer wieder „Jeder muss die Ernährung finden, die für ihn passt“. Dies ist fundamental
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richtig: Wer gesund ist (auf medizinischer Ebene wie Insulinresistenz, Entzündungsparameter,
Fettgehalt der Leber usw.) und sich wohl fühlt, der hat seine Ernährung gefunden und muss nichts
verändern. Plakative Empfehlungen wie „Wer nur einige Kohlenhydrate isst, bekommt nur etwas
Alzheimer“ gehen an der Realität vorbei, dass ein gewisser Kohlenhydratkonsum evolutionär
vorgesehen ist. Andererseits ist aus diesen Überlegungen klar, dass eine ketogene Ernährung
das erste Mittel der Wahl ist wenn jemand abnehmen will, und andere Ernährungsformen erst
ausprobiert werden sollten wenn die ketogene Ernährung nicht zum Ziel führt.
Zusammenfassend müssen wir uns bei der Wirkung einer Ernährungsform oder Diät die folgenden
Fragen stellen:
1) Wie schnell sättigt die Ernährung? Wie viele Kalorien nehmen wir auf, bis wir satt sind?
Je mehr Kalorien, desto mehr nehmen wir zu.
2) Wie schnell werden wir nach einer Mahlzeit wieder hungrig? Je schneller, desto mehr Fett.
Die eigentliche Frage ist hier aber: Wie groß ist der Anteil der Mahlzeiten, der in Fett
angelegt wird und nicht in die Glykogenspeicher?
3) Woher kommt die Energie bei körperlicher Aktivität, können wir auf Energie aus unseren
Fettzellen zugreifen? Wenn wir bei Aktivität nicht unser Fett verbrauchen, dann resultiert
das in Hunger und größeren Portionen bei den nächsten Mahlzeiten, und mit dem
Abnehmen ist es Essig.
4) Wie verändert sich der Grundumsatz, also der Energieverbrauch ohne körperliche Aktivität? Gehen wir in einen Hungerstoffwechsel, so dass wir selbst mit weniger Nahrung unser
Gewicht halten oder sogar zunehmen?
5) Gibt es – neben Hunger – noch andere Mechanismen, etwa „Jieper“ auf Süßes?
6) Wie viele Kalorien nehmen wir auf? Ja, natürlich sind die Kalorien noch relevant.
7) Wie effizient verbrauchen wir Kalorien? Wie viel der aufgenommenen Kalorien wird in
Arbeit umgesetzt, wie viel in Abfall?
Wenn man im Mastmodus nicht abnimmt, dann ist das nicht eine Frage der Disziplin oder korrekten Essenszusammenstellung. Was passiert genau wenn man mit einer high-carb-Ernährung
abnehmen will aber insulinresistent ist? Die klassische Empfehlung ist mehrere kleinere Mahlzeiten pro Tag einzunehmen, aber insgesamt kalorienreduziert zu essen. Das stellt eine konstante
Kohlenhydratversorgung sicher, so dass der Insulinspiegel über den gesamten Tag hinweg hoch
bleibt. Das Insulin blockiert die Fettzellen, und sie geben ihr Fett nicht frei.
1) Wie schnell sättigt die Ernährung?
Im allgemeinen wird eine fettreiche Ernährung als schneller sättigend angesehen. Stark
verarbeitete Kohlenhydrate sättigen besonders wenig. Wenn wir Kalorien zählen, werden
wir uns oft nicht satt essen, was sehr unbefriedigend ist.
2) Wie schnell werden wir nach einer Mahlzeit wieder hungrig?
Durch die Kohlenhydrate in der Mahlzeit werden die Fettzellen aufgeschlossen, und
überschüssige Glukose geht über die Leber leicht in die Fettzellen. Dadurch ist nur ein
Teil der Mahlzeit direkt für Energie nutzbar und wir haben schnell wieder Hunger.
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3) Woher kommt die Energie bei körperlicher Aktivität?
Fast ausschließlich aus den Glykogenspeichern. Durch den hohen Insulinspiegel geben die
Fettzellen kein Fett wieder her. Sind die Speicher leer, muss unser Körper erst mühsam auf
Ketogenese umschalten – dies dauert bis zu 3 Wochen, so dass es zu akutem Energiemangel
kommt wenn die Glukosespeicher kurzzeitig leer laufen.
4) Wie verändert sich der Grundumsatz?
Aufgrund der hohen Insulinspiegel kann der Körper nicht auf Fett als Energiequelle
zugreifen. Da wir kalorienreduziert und viele kleine Mahlzeiten essen, steht nicht genügend
Energie für den Körper zur Verfügung. Deshalb sinkt der Grundumsatz und nach einigen
Wochen oder Monaten halten wir unser Gewicht mit weniger Nahrung.
5) Gibt es – neben Hunger – noch andere Mechanismen, etwa Heißhunger auf Süßes?
Ja. Stark verarbeitete Kohlenhydrate aktivieren die Suchtbereiche in unserem Gehirn, und
wir bekommen regelrechte Fressattacken. Zudem signalisieren niedrige Energiespeicher im
Gehirn dass wir unbedingt Zucker essen sollten.
6) Wie effizient verbrauchen wir Kalorien? Dies hängt im Wesentlichen vom persönlichen
Metabolismus ab. Tatsächlich verbrennen verschiedene Menschen verschieden viele Kalorien um dieselbe Leistung zu erbringen. Aber wie geschildert werden Kohlenhydrate
generell etwas effizienter in Energie umgesetzt als Fett.
Das Ergebnis der high-carb-Diät: Da man aber kalorienreduziert isst und somit mehr Kalorien
verbraucht als man zuführt bekommt man sehr schnell wieder Hunger und kämpft ständig
gegen das Gefühl mehr essen zu wollen. Mit der Zeit stellt sich der Körper auf die geringere
Energiezufuhr ein und fährt die metabolische Rate runter, reduziert also den Grundumsatz. Am
Anfang nimmt man dadurch ab, aber nach einigen Wochen stabilisiert sich das Gewicht und nach
einigen Monaten nimmt man wieder zu , obwohl man bei der geringeren Nahrungsaufnahme
bleibt - die ganze Zeit gegen Hunger und Essgelüste kämpfend. Man macht vermeintlich alles
richtig, aber das Waage spielt nicht mit. Aber wenn man die Kalorienreduktion irgendwann
aufgibt, dann führt das wieder schnell zur Gewichtszunahme weil der Grundumsatz noch eine
Weile gedrosselt bleibt und sich der JoJo-Effekt einstellt.
Die Forschung bestätigt diese Erkenntnisse. Abnehmen mit Low Fat geht nur wenn man insulinsensitiv ist [420], wer dagegen insulinresistent ist kann im Schnitt nur 3% des Körpergewichts
abnehmen bevor sich das Gewicht wieder stabilisiert und langfristig wieder zunimmt. Und hier
liegt auch das Problem der zahlreichen „Experten“in Internet und Social Media: Wir selbst
sind der Maßstab für die Welt. Wer insulinsensitiv ist und erfolgreich 10kg oder 20kg mit
einer Low-Fat-Ernährung abgenommen hat, der wird selbstverständlich bis auf den letzten
Blutstropfen die Einschätzung verteidigen dass dies funktioniert und überhaupt nicht verstehen
dass andere Menschen diese Erfahrungen nicht teilen. Im Umkehrschluss finden wir auch in der
Low-Carb-Community wenig Verständnis für die Anhänger einer Low-Fat-Diät. Dies zeichnet ein
trauriges Bild über unsere Gesellschaft, unsere „Experten“ haben noch nicht einmal minimale
Kenntnissen über die Stoffwechselprozesse im Körper.
Was passiert dagegen, wenn man auf eine ketogene oder LCHF-Ernährung umstellt und nur ein
oder zwei Mahlzeiten am Tag (Intervallfasten) statt vieler kleiner Mahlzeiten isst? Wir wollen
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ausdrücklich keine Kalorien zählen und uns immer satt essen. Mit der Zeit reguliert sich die
Insulinresistenz, und die Fettzellen geben ihren Inhalt problemlos zwischen den Mahlzeiten ab
wenn benötigt. Die Bauchspeicheldrüse freut sich, weil sie bestenfalls 8h am Tag arbeiten muss
und nur 25g-50g Kohlenhydrate durchschleusen muss und nicht mehr 300g.
1) Wie schnell sättigt die Ernährung?
Im allgemeinen wird fettreiches Essen als schneller sättigend angesehen. Aber wir essen
uns immer satt und müssen keine Techniken zur schnelleren Sättigung anwenden.
2) Wie schnell werden wir nach einer Mahlzeit wieder hungrig?
Durch die gewonnene metabolische Flexibilität haben wir zwar kurzzeitig Hunger, dieser
vergeht allerdings schnell wieder wenn der Körper sich auf Ketogenese umstellt. Viele
Menschen mit Intervallfasten (selbst im 22:2-Modell) berichten dass sie außerhalb der
Essenszeiten keinerlei Hunger haben.
3) Woher kommt die Energie bei körperlicher Aktivität?
Aus den Ketonen, die aus der Ernährung oder den Fettzellen kommen. Sind die Ketone
aus der Nahrung alle werden einfach die körpereigenen Fettreserven verbrannt, ganz ohne
Umschalten.
4) Wie verändert sich der Grundumsatz?
Der Grundumsatz ändert sich nicht oder erhöht sich sogar. Wir essen zwar kalorienreduziert, aber es besteht niemals Energiemangel da wir problemlos auf unser Fett zugreifen
können. Im Gegenteil, der Grundumsatz kann sich sogar erhöhen: Insulin begünstigt die
Konvertierung von weißem (inaktiven) Fett in braunes (metabolisch aktives) Fett , so dass
sich der Energieverbrauch bei ausgedehnten Phasen mit niedrigen Insulinkonzentrationen
erhöht. Deshalb gibt es nach Low-Carb-Diäten keinen ausgeprägten JoJo-Effekt, wenn
man nach unterkalorischen Phasen wieder auf mehr Mahlzeiten oder mehr Kohlenhydrate
umstellt.
5) Gibt es – neben Hunger – noch andere Mechanismen, etwa Heißhunger auf Süßes?
Nein. Der Heißhunger auf Süßes oder andere Kohlenhydrate verschwindet nach einigen
Monaten.
Diese Überlegungen sind nicht rein theoretisch: Bei einer Low-Carb-Ernährung ist es tatsächlich
einfacher, einen initialen Gewichtsverlust zu erhalten. In einer Studie wurde 2018 gezielt untersucht, wie sich der Energieumsatz nach dem Abnehmen ändert [403]. Dafür mussten zunächst
alle Teilnehmer mit einer kalorienreduzierten Ernährung (45% der Energie aus Kohlenhydraten)
ca. 12% ihres Körpergewichtes verlieren. Danach wurden alle Teilnehmer, die dieses Ziel erreicht hatten, einer von drei Gruppen zugewiesen: High-Carb (60% oder mehr Kohlenhydrate),
Mid-Carb (40% Kohlenhydrate) und Low-Carb (20% Kohlenhydrate). Die relativen Anteile
an Zucker und gesättigten Fetten wurden konstant gehalten, 15% aller Kohlenhydrate waren
Zucker und 35% des Fetts waren gesättigt. Die Ernährungen wurden während der Intervention
so angepasst, das der Gewichtsverlust maximal 2kg abwich, d.h. nahmen die Teilnehmer zu
dann wurden die Kalorien reduziert und umgekehrt. Nach 20 Wochen wurde der Energieumsatz
der Teilnehmer gemessen: Die Low-Carb-Gruppe verbrauchte pro Tag 209 kcal mehr Energie
als die High-Carb-Gruppe. Dieser Effekt war umso ausgeprägter, umso höher der Insulinspiegel
war, d.h. es ist anzunehmen dass der Grundumsatz bei einer kohlenhydratreichen Ernährung
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umso stärker gesenkt wird, umso insulinresistenter die Teilnehmer sind. Eine Energiedifferenz
von 209 kcal entspricht einer verbrauchten Fettmenge von ca. 28g, zu deutsch: Die Gruppe mit
der Low-Carb-Diät würde pro Monat über 800g schneller abnehmen. Nur schade, dass keine
echt ketogene Ernährung mit einem Kohlenhydratanteil von 5% bis 10% verglichen wurde, da
die „Low-Carb“-Gruppe immer noch genug Kohlenhydrate aß um nicht dauerhaft in Ketose zu
gelangen - mit „echtem“ Low-Carb wären die Ergebnisse evtl. noch viel deutlicher ausgefallen.
Fällt die Wahl der richtigen Ernährung wirklich schwer?

3.2.4

3.3
3.3.1

Autophagie (in Arbeit)

Gesunde ketogene Ernährung
Die richtige Mischung

Der Begriff „ketogene Ernährung“ kommt von den Ketonen, einer Energiequelle die ganz ohne
Kohlenhydrate auskommt: Ketone werden aus Fettsäuren (in der Nahrung oder im Körperfett)
produziert. Da die Evolution uns so eingerichtet hat dass Fett unsere Notfallreserve für magere
Zeiten ist werden immer zuerst alle vorhandenen Kohlenhydrate verbrannt – eine Umstellung
auf Ketone erfolgt nur, wenn gleichzeitig ein Mangel an Kohlenhydraten besteht. Eine ketogene
Ernährung hält den Glukosespiegel im Körper konstant niedrig und fördert so die Verwendung
von Ketonen als Energiequelle. Ketogene Ernährung war historisch der Normalzustand und nicht
die Ausnahme: Kohlenhydratquellen waren im Herbst, Winter und Frühling sehr selten, und
nahezu alle Zellen im menschlichen Körper können Ketone als Treibstoff verwenden. Es heißt
zwar regelmäßig dass unser Gehirn etwas Glukose braucht, die üblicherweise verwendeten Zahlen
von 130g Glukose am Tag sind aber zumindest übertrieben, denn bereits nach einigen Tagen
Fasten verbraucht das Gehirn nur noch 50g Glukose am Tag . Ein Glukosebedarf des Gehirns in
ausgedehnten Fastenzeiten ist nicht durch Studien belegt – viele Forscher gehen davon aus dass
auch unser Gehirn vollständig mit Ketonen angetrieben werden kann . Einzige Ausnahme sind
die roten Blutkörperchen, die keine Mitochondrien zur Energieproduktion besitzen und deshalb
auf Glukose angewiesen sind, und deren relativ geringer Glukosebedarf aus der Glukogenese
(der Glukose-Synthetisierung aus Protein in der Leber) gedeckt wird.
Ketogene Ernährung ist der Normalzustand. Kinder schalten extrem schnell auf Ketonbildung
um, selbst im Alter von 6-8 Jahren werden bereits nach 4 Stunden Ketone produziert [421],
Babies bilden nahezu sofort Ketone wenn die Kohlenhydratzufuhr beendet wird. Erst im
Erwachsenenalter entwickeln wir Probleme auf Ketone umzuschalten, möglicherweise durch die
kohlenhydratreiche Ernährung.
Uns wird oft von Ernährungsberatern suggeriert dass wir ein Minimum an Kohlenhydraten
brauchen. Das ist falsch. Es gibt essentielle Aminosäuren (Proteine) und Fette ohne die wir
sterben, aber keine essentiellen Kohlenhydrate. Wer auf einer einsamen Insel landet und dort
nur Wasser und jede Menge Kohlenhydrate und nichts anderes vorfindet wird nach einem Jahr
tot sein. Wer Wasser, Fett und Protein findet wird sich nach einem Jahr bester Gesundheit
erfreuen. Auch für Hochleistungen ist eine ketogene Ernährung geeignet: Tim Noakes, einer
der bekanntesten amerikanischen Ernährungsberater im Sportbereich (und jahrzehntelang ein
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Abbildung 3.6: Altersabhängige Ketonbildung [421]

Verfechter einer Low-Fat-Ernährung) veränderte seine Meinung grundlegend und empfiehlt jetzt
eine Low-Carb-Ernährung für Athleten [422], und viele Top-Athleten folgen seinen Empfehlungen.
Selbst für Hochleistungssportler ist eine ketogene Ernährung besser als eine kohlenhydratreiche,
fettarme Ernährung [423]. Dabei erfolgt das Training in Ketose, während für den Wettbewerb
meist einige Kohlenhydrate ergänzt werden. Dies verwundert nicht, wird ketogene Ernährung
doch mit schnellem Muskelaufbau in Verbindung gebracht [424].
Ketogene Ernährung wird meist als Diät gegen Übergewicht vermarktet und deshalb von vielen
normalgewichtigen Menschen abgelehnt, weil sie nicht übergewichtig oder sogar untergewichtig
sind. Dies ist kurzsichtig: Ketogene Ernährung ist kein Mittel zum Abnehmen, sondern schlichtweg eine gesunde Ernährung – und eine Gewichtsnormalisierung stellt sich ganz beiläufig ein.
Es handelt sich auch nicht um eine zeitweilige Diät, sondern um eine dauerhafte Ernährungsumstellung. Zudem gibt es dünne Menschen die insulinresistent und damit „innerlich dick“
sind, eine Fettleber, Bluthochdruck und Arteriosklerose haben (vgl. Kapitel 3.2.3) und die sehr
von einer ketogenen Ernährung profitieren würden. Andererseits gibt es metabolisch gesunde
dicke Menschen. Ketogene Ernährung ist schlichtweg eins: Nach heutigen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist sie die Ernährung, die den meisten Menschen die beste Chance gibt, bei
guter Gesundheit alt zu werden. Allerdings ist auch klar dass es nicht DIE eine Ernährung für
alle gibt, manche Menschen können beispielsweise aufgrund von Gendefekten tierische Fette
nicht verdauen. Deshalb empfiehlt sich immer eine langsame und vorsichtige Umstellung der
Ernährung, die mit den behandelnden Ärzten abgesprochen werden muss.
Ketogene Ernährung wird oft missverstanden. Auch unter ketogenen Nahrungsmitteln gibt es
gesündere und ungesündere Komponenten, schlimmer, diese können individuell verschieden sein
je nachdem gegenüber welchen Antinährstoffen wir sensibel sind (vgl. Kapitel 3.6). Gab es doch
erst kürzlich Studien die eine erhöhte Krebsneigung bei Mäusen unter ketogener Ernährung
feststellte [425] – den armen Tieren wurde ein toxischer Mix aus Omega-6-Ölen und Transfetten
gefüttert, kein Wunder dass sie ungesünder waren als ihre Artgenossen. Ketogene Ernährung
bedeutet formell nur dass der Kohlenhydratanteil so gering ist dass der Körper rund um die Uhr
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in Ketose bleibt, d.h. Ketone bildet. Einzige Voraussetzung dafür ist ein hinreichend niedriger
Kohlenhydratanteil in der Nahrung, der individuell im Bereich von 15 bis 50 Gramm am Tag
liegt. Der Begriff „ketogene Ernährung“ sagt demzufolge nichts über die Art der Fette und den
Anteil des Proteins aus.
Die Überprüfung der Ketose bzw. Das Messen der Ketonspiegel ist zum Sport in der Low-CarbCommunity geworden. Urinstreifen zum Messen von Ketonen sind preiswert und kosten unter 20
EUR für 100 Streifen. Der Urinwert ist allerdings relativ ungenau, da nur Acetoacetat gemessen
wird und nicht das wichtigere Beta-Hydroxybutyrat, und der Blutwert oft erheblich von der
Konzentration im Urin abweicht. Eine Alternative ist die Ketonbestimmung in der Atemluft.
Messgeräte sind bereits ab ca. 50 EUR erhältlich, messen aber ebenfalls nur Acetoacetat.
Wenn man einen genauen Wert messen will, muss man ein deutlich teureres Messgerät zur
Ketonbestimmung im Blut kaufen das mit Teststreifen verwendet wird. Bei den Ketonspiegeln
kommt es aber nicht auf die genauen Konzentrationen an. Einerseits bedeutet das Vorhandensein
von Ketonen (egal welcher Spiegel) dass Ketone gebildet werden, die Insulinspiegel niedrig
sind und wir Körperfett verbrennen. Andererseits ist überhaupt nicht klar ob ein hoher Spiegel
an Ketonen erstrebenswert ist: Ketone im Blut sind die Ketone die von der Leber zu den
Mitochondrien transportiert werden. Die Blutkonzentration sagt nichts aus über die Menge
der verbrannten Ketone, genauso wenig wie ein hoher Glukosespiegel etwas über eine effiziente
Glukoseverbrennung aussagt (ganz im Gegenteil). Es ist eine gute Idee das Vorhandensein von
Ketonen zu überprüfen (zumindest in der Umstellungsphase), aber die Ketonkonzentration ist
nicht wichtig.
Ein unmittelbarer Effekt einer ketogenen Ernährung ist ein dauerhaft niedriger Insulinspiegel,
da nur wenig Glukose konsumiert wird. Selbst bei schwer insulinresistenten Menschen ist der Insulinspiegel annähernd proportional zur konsumierten Kohlenhydratmenge, und eine Reduktion
der Kohlenhydrate geht immer mit einer Reduktion des Insulinspiegels einher. Dies bedeutet
aber nicht durchgehend zwingend niedrigere Glukosespiegel im Blut: Die Nüchtern-Glukose
(der Glukosespiegel nach 12h Fasten oder mehr) liegt bei insulinresistenten Menschen in Ketose
sogar etwas höher als bei kohlenhydratreicher Ernährung. Das ist der sogenannte „Dawn-Effekt“
(„Sonnenaufgang-Effekt“)und muss keinen Anlass zur Sorge geben: Aus bisher nicht vollständig
geklärten Gründen intensiviert sich die Glukogenese beim Aufwachen, wenn Insulinresistenz
vorliegt. Der durchschnittliche Glukosespiegel ist trotzdem um eine Größenordnung niedriger
als bei kohlenhydratreicher Ernährung, wie z.B. der Langzeitblutzucker HbA1C belegt. Der
Dawn-Effekt lässt mit der Zeit nach wenn sich die Insulinresistenz zurückbildet.
Allerdings bestimmen die Details der ketogenen Ernährung ob sie gesund ist oder nicht. Wir
haben heutzutage noch nicht genug Informationen um eine universelle „gesunde“ Ernährung
zu empfehlen. Wir wissen noch nicht einmal ob es einheitliche Empfehlungen für die meisten
Menschen geben kann, oder ob nicht genetische Prädispositionen dafür sorgen dass bestimmte
Nahrungsmittel unterschiedlich gut vertragen werden und die Frage „was ist die gesündeste
Ernährung“ sehr von dem individuellen Menschen abhängt. Dennoch kann man wenig falsch
machen wenn man fragt welche Bestandteile bereits auf dem Speiseplan der Jäger und Sammler
standen und seine Ernährung danach ausrichtet, denn wir wurden in vielen Jahrmillionen von
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der Evolution für diese Nahrung programmiert. 1
Zu einer gesunden ketogenen Ernährung rechnet man deshalb in der Regel folgende Eigenschaften:
• Der Anteil der Kalorien aus Fett liegt bei mindestens 60% bis 70%, der Anteil der Kalorien
aus Kohlenhydraten liegt unter 5%. (Der Kohlenhydratanteil ist individuell und muss
niedrig genug sein dass wir in Ketose bleiben.) In der Praxis kann man den Anteil von
Kohlenhydraten zu Fett leicht überprüfen: Ein gutes Verhältnis von Kohlenhydraten zu
Fett ist ungefähr 1:10 oder besser. Da Kohlenhydrate eine geringere Energiedichte als
Fett haben, bedeutet ein Verhältnis von 1:10 dass die Kalorine etwa im Verhältnis 1:20
stehen, und unabhängig vom Eiweißgehalt liegt der Anteil der Kohlenhydrat-Kalorien bei
5% oder niedriger.
• Gesättigte und tierische Fette sind keinesfalls ungesund, diese Fehleinschätzung ist einzig
und allein der Tatsache geschuldet dass sie den Cholesterinspiegel erhöhen (dabei vor
allem den Spiegel an schützendem HDL-Cholesterin). Allerdings ist industrielles Fleisch
reich an Antibiotika, und verarbeitetes Fleisch enthält meist Konservierungsmittel die
unser Mikrobiom schädigen. Deshalb sollte man bei Auswahl von Fleisch und tierischen
Fetten bevorzugt Bio-Fleisch (ohne Antibiotika) verwenden und auf alle haltbaren Produkte mit Konservierungsmitteln verzichten. Aber nicht alle tierischen Fette sind gut:
Werden Tiere mit Getreide gefüttert, enthält ihr Fleisch viel Omega-6 im Vergleich zu
grasgefütterten Tieren [47]. Deshalb hat Fleisch von grasgefütterten Tieren eine bessere
Fettzusammensetzung als industrielles Fleisch.
• Mehrfach ungesättigte Fette sind reaktionsfreudiger und können (aufgrund der ungesättigten Bindungen) leicht oxidieren. Vor allem bei Omega-6-Fetten bilden sich entzündungsfördernde und krebserregende Substanzen. Dies ist bei hohen Temperaturen gut bekannt
(es ist höchst fragwürdig dass Öle reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie Sesamöl
und Sonnenblumenöl als gesund zum Braten vermarktet werden, dies erfolgt allein weil
sie Cholesterinspiegel senken), erfolgt aber ebenso bei niedrigen Temperaturen im Körper.
Zum Braten, Backen und Frittieren sind deshalb überwiegend gesättigte Fette (Butter,
Schmalz, Kokosöl) gesünder als ungesättigte Fette2 .
1
Die nahrungsbedingte Evolution ist mit Einführung der Agrarwirtschaft weitgehend stehengeblieben. Einerseits ist ein Zeitraum von ca. 10.000 Jahren nicht lang genug um wirklich signifikante Veränderungen zu
bewirken. Andererseits war das Ergebnis der Agrarwirtschaft gerade dass „nur der Stärkste überlebt“nicht mehr
galt, im Winter überlebten eben die meisten Menschen. Dadurch gab es möglicherweise eine größere Vielfalt an
Genvarianten, da eine Vielzahl von Menschen überlebte und sich vermehrten, die es noch vor 20.000 Jahren
nicht geschafft hätten. Hier denke ich nicht primär an chronisch Kranke, sondern an leichte „Gebrechen“wie
Kurzsichtigkeit. Wir hatten demnach nur wenig Zeit, uns evolutionär an eine veränderte Nahrungszusammensetzung und -Menge anzupassen. Gleichzeitig entwickelten wir, vermutlich als Folge der geänderten Ernährung,
eine Vielzahl von „Zivilisationskrankheiten“, die aber typischerweise spät genug eintraten dass der Nachwuchs
schon da war und groß genug um eigenständig zu überleben.
2
Generell bilden sich bei allen Ölen schädliche Stoffe wenn man sie zu stark erhitzt, insbesondere bis zum
Rauchpunkt. Tatsächlich ist das wissenschaftliche Fundament diesbezüglich recht dünn, man stößt im Internet
immer wieder auf dieselben Begründungen (wahlweise entstehen schädliche Substanzen oder eben nicht), aber
sehr wenig wissenschaftliche Studien - eine Studie aus 2018 [426] bescheinigt Olivenöl sogar, besser als andere
Öle zum Braten geeignet zu sein, eine andere Studie [427] kommt zu dem Ergebnis, dass natives Olivenöl sogar
besser als chemisch raffiniertes Öl ist, weil die enthaltenen Antioxidanzien die Bildung von schädlichen Stoffen
verhindern.
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• Trotz allen negativen Eigenschaften sind Omega-6-Fette ebenso essentiell wie Omega-3Fette, d.h. kleine Mengen dieser Fette sind lebensnotwendig. Dabei kommt es vor allem
auf das Verhältnis an: Wir konsumieren zu viel Omega-6 und zu wenig Omega-3. Ein
historisch gesundes Verhältnis wäre 1:1 bis 1:3 (Omega-3 zu Omega-6) [112], was sich
dank der Omnipräsenz von Omega-6-Fetten derzeit nur über eine strikte Restriktion der
Omega-6-Fette erreichen lässt.
• Die Gesundheitsbilanz von Olivenöl ist allerdings positiv. Olivenöl besteht hauptsächlich
aus Ölsäure, der bekanntesten einfach ungesättigten Fettsäure. Die in gutem Olivenöl enthaltenen (gesunden) Antioxidantien und Polyphenole gleichen offensichtlich die
schädlichen Folgen der Oxidation aus. Zudem hat eine einfach ungesättigte Fettsäure
nur eine einzige Mehrfachbindung und ist deshalb nicht so reaktionsfreudig wie mehrfach
ungesättigte Fettsäuren. Dennoch eignet sich Olivenöl eher dazu, ohne Kochen konsumiert
zu werden (z.B. zum Salat oder einfach über das Essen gegossen).
• Der richtige Proteinanteil ist umstritten. Manche Forscher empfehlen eine Ernährung bei
der weitgehend auf (tierisches) Eiweiß verzichtet wird, andere Forscher empfehlen das
genaue Gegenteil mit einer fleischlastigen Ernährung („Carnivor-Ernährung“). Unsere
Vorfahren als Jäger und Sammler konsumierten erheblich mehr Fleisch als gern behauptet
wird [36, 37], und es gibt eine schnell wachsende Gemeinde von Menschen die sich
sehr fleisch- und fischlastig ernähren und über phänomenale Blutwerte (besonders bei
Triglyzeriden und HDL-Cholesterin) berichten. Zudem sind Fleisch, Fisch, Milchprodukte
und Eier (die Bestandteile einer Carnivor-Diät) quasi die einzigen Lebensmittel die keine
Antinährstoffe enthalten. Hier fehlen uns die langfristigen Erfahrungen, vermutlich ist eine
ketogene Ernährung sowohl vegetarisch (mit Protein aus Eiern und Milch sowie Fett aus
Milch) sowohl fleischlastig (mit einem gewissen Anteil an Salat und Gemüse) gesund sein.
Ein häufiges Argument gegen Fleisch ist die Insulinantwort bzw. der Anteil des Proteins
der per Glukogenese in Kohlenhydrate umgewandelt wird. Die Insulinantwort hängt aber
erheblich von der Ernährungsform ab: Bei westlicher Ernährung gibt es nach Fleischkonsum
eine Insulinspitze, aber in Ketose bleibt diese Insulinspitze aus [428]. Das bedeutet, dass
Fleisch in einer ketogenen Ernährung nicht die Insulinspiegel erhöht. Im Allgemeinen wird
ein täglicher Fleischkonsum von 1 bis 2 Gramm Fleisch (nicht Protein!) pro Kilogramm
Körpergewicht empfohlen, der Rest der Kalorien sollte aus Fett kommen. Vegetarier
konsumieren eine entsprechende Menge Eiweiß bevorzugt aus Eiern und Milchprodukten.
Pflanzliches Eiweiß ist schlechter bioverfügbar und muss in größeren Mengen zugeführt
werden, da einige Pflanzen sogenannte Proteaseinhibitoren besitzen die dafür sorgen dass
Protein schlechter verdaut werden kann.
• Klar ist dass wir Antinährstoffe nur in Maßen konsumieren dürfen. Welche Allergene wir
wie gut vertragen ist noch heiß diskutiert, insbesondere die Wirkung der verschiedenen
Lektine ist noch zu schlecht erforscht. Eine Übersicht der verschiedenen Klassen von
Antinährstoffen und deren Symptome findet sich im Kapitel 3.6. Das Vermeiden von
Allergenen ist komplexer als man gemeinhin denkt: In tierischem Fleisch können ebenfalls
Allergene enthalten sein die aus dem Futter der Tiere kommen. Ein „Maishähnchen“
enthält Mais-Lektine und ein mit Soja gefüttertes Schwein enthält Soja-Isoflavone, deshalb
sind Fleisch und Eier nicht immer allergenarm. Auch dies spricht für den Konsum von
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Fleisch grasgefütterter Tiere und Eiern von Hühnern, die sich artgerecht ernähren (Würmer
statt Fertigfutter). Dies ist in der Praxis sehr schwierig und geht meist nur wenn man
Fleisch und Eier direkt vom Produzenten bezieht.
• Bei Milchprodukten empfiehlt sich beim Eiweiß Mäßigung, besonders wenn es schlecht
vertragen wird (vgl. Kapitel 2.5). Während die enthaltenen Milchsäurebakterien (vor
allem in fermentierten Milchprodukten) gesund für unsere Darmflora sind, könnten die
enthaltenen Wachstumshormone wie IGF-1 für erheblichen Schaden sorgen, leider wieder
ein Bereich der bisher zu wenig erforscht wurde. (Zudem wirkt IGF-1 wie Insulin, was wir
vermeiden wollen.) Gegen die großzügige Verwendung von Milchfett wie Butter, Sahne und
Mascarpone spricht nichts, diese enthalten kaum Milchzucker oder Wachstumshormone
und werden von vielen Menschen mit ketogener Ernährung gern verwendet.
• Eine gesunde Ernährung enthält zudem Präbiotika und Polyphenole, um Leaky Gut
vorzubeugen bzw. zu behandeln (vgl. Kapitel 2.5). Allerdings haben wir zu wenig Daten
um zu beurteilen ob diese Präbiotika und Polyphenole nur notwendig sind um den
Schaden der Antinährstoffe in Pflanzen auszugleichen – in einer Carnivordiät sind keine
Antinährstoffe enthalten, so dass unsere Darmbakterien wenig arbeiten müssen. Wir
können allerdings davon ausgehen dass einige Pflanzen wie Nüsse und Samen ein fester
Bestandteil der Jäger-und-Sammler-Diät waren, nur sehr wenige Kulturen ernährten sich
fast vollständig fleischbasiert – wir sind darauf ausgelegt, einen gewissen pflanzlichen
Anteil in der Ernährung zu haben.
• „Gesund“ ketogen ist unvereinbar mit stark verarbeiteten Nahrungsmitteln. Emulgatoren,
künstliche Aromen und ähnliche Zusatzstoffe müssen vermieden werden. Ebenso empfiehlt
es sich, soweit wie möglich auf Konservierungsstoffe zu verzichten.
• Vorsicht bei vielen kommerziellen ketogenen Produkten die vor allem in den USA erhältlich sind, aber inzwischen auch in den deutschen Markt kommen. Einerseits enthalten
viele vermeintlich ketogene Nahrungsmittel doch einen vergleichsweise hohen Anteil von
Kohlenhydraten, und das enthaltene Fett ist oft billiges, aber ungesundes Soja- oder Maisöl
[429]. Anekdotisch wird von „Bullet-Proof Coffee“ (Kaffee mit Butter oder Kokosöl) in
Läden in New York berichtet, bei dem ein Kaffee gleich 70g Kohlenhydrate enthält.
• Bei all diesen Überlegungen sollte man nicht aus dem Auge verlieren, dass die Balance
der Makronährstoffe wichtiger ist als alle anderen Überlegungen. Einige amerikanischen
Ärzte berichteten von Fallbeispielen, in denen stark übergewichtige Menschen deutlich
abnahmen und ihre Blutwerte merklich verbesserten indem sie sich monatelang von Fast
Food ernährten. Diese Patienten bestellten z.B. billige Cheeseburger (mit Angeboten wie
2 Stück für $1), warfen das Brötchen weg und aßen sich am Inhalt satt. Sicherlich wäre
der gesundheitliche Effekt mit grasgefüttertem Fleisch und Bio-Zutaten noch deutlicher
ausgefallen, aber selbst ketogenes Junkfood ist gesünder als die westliche Diät. (Das
soll keine Werbung für Fast Food sein, das meist großzügige Mengen an Zucker enthält.
Robert Lustig berichtet, dass bei Fastfood-Ketten praktisch alle Gerichte Zucker bzw.
Maissirup enthalten, einschließlich der Brötchen und Soßen. Bei McDonalds gab es in
einer Untersuchung ganze 7 Lebensmittel die keinen Zucker enthielten: Pommes Frites,
Rösti, Chicken McNuggets, Würstchen, Cola Light, Kaffee und eine Sorte Eistee).
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Ein weiteres Merkmal der Ernährung unserer Vorfahren war eine saisonal wechselnde Diät. In
Sommer gab es Früchte und Beeren, während es im Winter oft nur Fleisch und vielleicht einige
Wurzeln gab. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin dass sich diese Abwechslung positiv auf
das Mikrobiom auswirkt, es spricht also nichts gegen mehrwöchige Phasen mit wechelnden
Lebensmitteln (z.B. einige Wochen Carnivor-Diät, gefolgt von einigen Wochen in denen primär
Blattsalate und Gemüse konsumiert werden), sofern diese Phasen zeitlich beschränkt sind.
Eine vegetarische ketogene Ernährung ist problemlos möglich. Wichtig für die Aufrechterhaltung
der Ketose ist allerdings nicht nur Fett, sondern auch eine ausreichende Zufuhr an Protein
und Carnitin (einer speziellen Aminosäure). Kommt die Ketose trotz ausreichendem Proteinkonsum (Milch, Nüsse, Pilze) nicht in Gang, kann eine Carnitin-Supplementierung versucht
werden. Erheblich schwieriger ist dagegen eine vegane ketogene Ernährung. Hier besteht das
Risiko dass es zu bestimmten Nährstoffdefiziten kommt. Wer sich vegan ernährt, sollte den
Versorgungsstatus der betroffenen Vitamine und Mineralstoffe regelmäßig überprüfen und ggf.
Nahrungsergänzungsmittel zum Ausgleich nehmen. Kandidaten für Mangelerscheinungen sind
z.B. Vitamin B12, Kalzium, Eisen, Jod und Vitamin D, sowie die essentiellen Aminosäuren
wenn man nicht auf einen ausreichenden Anteil proteinreicher Stoffe achtet. Sojaprodukte sollten
aufgrund des hohen Isoflavongehalts konsequent vermieden werden. Ebenso ist die Fettauswahl
bei veganer Ernährung eingeschränkt. Am ehesten kann Palmöl mit einem hohen Anteil an
Palmitinsäure und Stearinsäure das tierische Fett ersetzen. Es ökologische Bedenken gegen
Palmöl, allerdings wird auch argumentiert dass ein Liter Palmöl erheblich weniger Anbaufläche
einer gleichen Menge Sojaöl benötigt [430]. Olivenöl und Kokosöl sind zwar gesunde Pflanzenöle,
enthalten aber diese beiden gesättigten Fettsäuren nicht.
Besondere Aufmerksamkeit bei vegetarischer oder veganer Ernährung verdienen die Omega-3Fettsäuren. In unserer Nahrung sind 3 Typen enthalten: DHA und EPA sind die bioaktiven
Formen die wir benötigen, Alpha-Linolensäure (ALA) kommt in Pflanzenölen wie Leinöl und
Rapsöl vor und kann zu einem kleinen Teil in EPA und DHA umgewandelt werden. Allerdings
benötigt diese Umwandlung weitere Mikronährstoffe (Vitamin B6, Biotin, Calcium, Magnesium,
Zink und Vitamin E), die wir oft nicht ausreichend konsumieren. Zudem wird mehr ALA in
EPA umgewandelt als in DHA (konkreter: ALA wird zu EPA umgewandelt und ein Teil von
EPA in DHA), so dass wir oft an einem Mangel an DHA leiden. Besonders bei veganer oder
vegetarischer Ernährung empfiehlt sich eine Supplementierung von Omega-3-Fettsäuren, die
möglichst viel DHA enthalten. Besonders Menschen die Enzündungen im Gehirn haben (wie MS,
Parkinson, ME/CFS) sollten größere Mengen DHA als Nahrungsergänzungsmittel konsumieren,
anzustreben sind 1 Gramm DHA pro Tag. Omega-3 aus Fischöl ist weit verbreitet, hat aber
wechselnde Qualität. Die Kapseln sollten nicht „fischig“ aufstoßen, dann waren sie evtl. schon
teilweise verdorben. Vegane DHA-Quellen gibt es z.B. als Algenöl.
Auch Vitamin D ist vorwiegend in tierischer Nahrung enthalten (fetter Fisch, Fleisch und
Eier). Es ist ein bedauerlicher Mythos dass der Körper ausreichend Vitamin D durch Sonneneinstrahlung produzieren kann: Einerseits werden bestimmte Wellenlängen gebraucht, die
von der Atmosphäre absorbiert werden und hier in Deutschland nur im Sommer mittags
in größeren Mengen zur Verfügung stehen. Andererseits blockiert Sonnencreme dieses Licht.
Schlussendlich lässt man einfach die Zahlen sprechen: Selbst in einer Studie in Hawaii mit einer
durchschnittlichen Sonnenexposition von 28 Stunden pro Woche hatten 51% der Teilnehmer
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einen Vitamin-D-Mangel [431]. Offensichtlich verbrauchen wir heutzutage mehr Antioxidantien
als früher und haben dadurch zu geringe Spiegel. Kuklinski benennt Vitamin D3 als notwendig
für einige hundert Stoffwechselprozesse im Körper[88]. Eine Bestimmung des Vitamin-D-Status
ist als IGeL-Leistung unkompliziert möglich und nicht teuer, und ein Mangel sollte ausgeglichen
werden (z.B. 4x täglich 1000 IE, eine Aufteilung in kleinere Einzeldosen ist effizienter als die
seltene Einnahme größerer Dosen).
Individuelle Unverträglichkeiten müssen natürlich immer beachtet werden. Bei Problemen mit
Salicylsäure, Nickel oder anderen allergenen Stoffen muss die Ernährung entsprechend weiter
eingeschränkt werden.

3.3.2

Die Rolle der Ballaststoffe (in Arbeit)

3.3.3

Gesunde Fette

Ketogene Ernährung ist nur gesund wenn das Hauptbestandteil der Ernährung gesund ist,
die Fette. Allein das Hinzufügen gesunder Fette zu einer westlichen Ernährung hat schon
bemerkenswerte Effekte. In einer Studie mit älteren spanischen Erwachsenen[432] wurden
die kognitiven Fähigkeiten bei einer fettarmen Ernährung (Gruppe 1) mit einer Ernährung
verglichen bei denen 30g Nüsse pro Tag (Gruppe 2) bzw. 1 Liter Olivenöl pro Woche (Gruppe
3) ergänzt wurde. Die „fettarme“Gruppe 1 zeigte nach 4 Jahren einen deutlichen Verlust an
kognitiven Fähigkeiten, die Nuss-Gruppe 2 hatte ein verbessertes Gedächtnis während die
Olivenöl-Gruppe insgesamt verbesserte kognitive Fähigkeiten zeigte. Gesunde Öle können also
nicht nur einen Abbau stoppen, sondern verlorene Fähigkeiten wiederaufbauen. Eine weiteren
Studie bezüglich kardiovaskulärer Erkrankungen[433] mit ähnlichen Gruppen ergab ein deutlich
erhöhtes Risiko in der fettarmen Gruppe 1, wobei hier die Nuss-Gruppe 2 am besten abschnitt.
Bedauerlicherweise muss man aufgrund der verbreiteten Desinformation genauer ausführe
was gesunde Fette sind. Uns wird weisgemacht,dass gesättigte/tierische Fette ungesund sind
und mehrfach ungesättigte Fette besonders gut sind. Zur Begründung werden Studien aus
den 60er Jahren mit schweren Verfahrensfehlern herangezogen, wie z.B. die sogenannte OsloStudie in der Fett und Zucker reduziert wurden aber der Gesundheitsgewinn nur durch die
Fettreduktion begründet wurde. Andere gern zitierten Studien wie die eben benannte Studie
zum Nutzen von Olivenöl und Nüssen [432] belegen tatsächlich gesundheitliche Vorteile dieser
beiden Öle, allerdings wird hier wieder trickreich die falsche Schlussfolgerung gezogen: Der
Anteil der gesättigten Fette wurde überhaupt nicht verringert, sondern Olivenöl und Nüsse
wurden supplementiert. Diese Studie belegt also nur den gesundheitlichen Nutzen dieser Stoffe,
aber keinesfalls einen Schaden gesättigter Fette.
Aber welche Fette sind wirklich gut, und welche gesundheitsschädlich? Eine gewisse Einigkeit
besteht bei Transfetten, die allerdings heute keine große Relevanz mehr haben. Transfette
kommen kaum natürlich vor und sind nur in unsere Ernährung gelangt, weil ungesättigte
Fette (meist flüssig) für gesättigte Fette (meist fest) ersetzt werden sollten. Das Problem „wie
mache ich ein flüssiges Fett fest“ wurde durch industrielle Fetthärtung gelöst, das flüssige
Pflanzenöle in feste Fette umsetzte die fest bzw. streichbar waren. Wir hätten also kein Problem
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mit Transfetten, wenn wir die gesättigten Fette nicht verteufelt hätten

3

Die Lage bei tierischen Fetten erscheint unübersichtlich, ist im Grunde aber eindeutig. Wie
Gary Taubes in seinem Buch sehr ausführlich beschreibt [6] gab es schon in den 70er Jahren
zahlreiche große Studien die belegten dass Konsum gesättigter Fette die Gesamtsterblichkeit
senkt, d.h. wir leben länger wenn wir gesättigte Fette konsumieren. Diese nicht ganz unwichtige
Information wurde uns leider vorenthalten, das Credo dieser Studien war meist dass eine
Reduktion von gesättigten Fetten (oder alternativ allen Fetten) zu einer geringeren HerzKreislauf-Wahrscheinlichkeit führt – das stimmt, ersetzt man Butter durch Maisöl, dann hat
man eine minimal kleinere Chance an HKK zu erkranken, aber man stirbt trotzdem früher weil
sich die Krebswahrscheinlichkeit erhöht.
Aber natürlich kann man auch auf den Anteil an Antinährstoffen der Fette schauen, und Mais,
Raps und Soja enthalten reichlich Lektine, Isoflavone und Omega-6-Fettsäuren. Auch wenn das
letzte Wort noch gesprochen werden muss wie schädlich diese Stoffe sind, warum sollte man
sich selbst zum Versuchsobjekt machen wenn es bessere Alternativen gibt? Als vegetarische Öle
sind Kokosöl, Palmöl und Olivenöl gut geeignet, weil sie kein oder kaum Omega-6-Fettsäuren
und keine anderen Antinährstoffe enthalten. Olivenöl ist zudem reich an Polyphenolen und
stimuliert die Bildung von BDNF, während Kokosöl reich an mittelkettigen Triglyzeriden ist und
schnell in Ketone umgewandelt wird. Bei Rapsöl streiten sich die Geister: Rapsöl enthält Lektine
und ist chemisch gewonnen, während Olivenöl und Kokosöl mechanisch gepresst sind. Die
chemische Zusammensetzung ist zwar recht gut, da es wie Olivenöl viel Ölsäure und zusätzlich
einen nennenswerten Anteil Alpha-Linolensäure enthält, aufgrund der unklaren Studienlage ist
trotzdem von Rapsöl abzuraten.
Es gibt übrigens noch weitere essentiellen Fette wie Omega-7- und Omega-9-Fettsäuren, die wir
ebenfalls in kleinen Mengen brauchen. Diese Fette bekommen wir z.B. aus Avocados und Nüssen
wie Pekannüssen, Paranüssen und Macadamias. In der Praxis empfiehlt sich eine möglichst
große Vielfalt der Fette bei gleichzeitiger Vermeidung von Omega-6.

3.3.4

Umgang mit Allergenen

Unser Immunsystem lernt: Je mehr und häufiger es mit Eindringlingen konfrontiert ist, desto
schneller und heftiger reagiert es. Das ist der Mechanismus einer Allergie: Ist ein Stoff erst
einmal als „Feind“erkannt, wird das Immunsystem umso heftiger reagieren, je häufiger es dem
Feind begegnet. Und wenn es einmal auf einen Stoff trainiert ist (möglicherweise ein harmlose
LPS), dann braucht es eine längere Pause um wieder etwas „gelassener“zu werden. Besteht
eine Unverträglichkeit, dann hilft manchmal eine ausgedehnte Abstinenzphase nach der das
Allergen (ein Stoff, der bei einigen Menschen zu Allergien führt) in sehr kleinen Mengen wieder
zugeführt wird. Mit etwas Glück hat sich das Immunsystem so weit beruhigt dass es nicht zu
einer allergischen Reaktion kommt.
3

Die wissenschaftlichen Beweise für die Schädlichkeit von Transfetten sind im Übrigen auch nicht besonders
stark. Die einzigen Studien waren Beobachtungsstudien, in denen Transfette typischerweise in zuckerreichen,
stark verarbeiteten Lebensmitteln vorkamen. Aber es gibt auch keine Hinweise dass Transfette irgendwelche
Vorteile haben, also lassen wir sie weg.
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Allerdings reagiert unser Immunsystem recht gelassen auf die meisten Allergene. Für diese
Allergene hat eine geringe Exposition (gelegentlicher Verzehr in überschaubaren Mengen z.B.
von Gluten oder Milchprodukten) einen positiven Effekt, völlige Abwesenheit von bestimmten
Stoffen kann langfristig zu Unverträglichkeiten führen. Das kennt man gut von Milch: Wird
lange keine Milch konsumiert, führt das gelegentlich zu Laktoseintoleranz. Hier könnten mehrere
Mechanismen vorliegen: Einerseits reagiert das Immunsystem auf unbekannte Stoffe, d.h. es
hilft, wenn die Allergene „bekannt“ sind, aber eben nicht zu häufig vorliegen. Andererseits
könnte bei bestimmten Stoffen wie Laktose die Ursache sein, dass durch lange Abstinenz die
Darmbakterien aussterben die diese Stoffe verdauen können.
Problematisch am Leaky Gut und den dadurch eingeführten Allergenen ist, dass die entstehenden allergischen Reaktionen meist nicht sichtbar sind. Insbesondere Neuroinflammation
(Entzündungen im Gehirn) werden nicht durch körperliche Reaktionen, sondern nur durch
verschiedene unspezifische Krankheitssymptome und später durch fortschreitende neurologische
Symptome wie Schlafstörungen, Gedächtnisstörungen und Demenz sichtbar. Es ist ebenfalls
bekannt, dass einige Antinährstoffe die Blut-Hirn-Schranke durchqueren können [434], und
zumindest in Tierversuchen konnte ein Zusammenhang zwischen Leaky Gut und Neuroinflammation nachgewiesen werden [435]. Die Diagnostik der Neuroinflammationen ist leider noch nicht
so weit dass wir dies im Labor messen können – im Gegensatz zu den üblichen Allergien fliegen
wir hier blind, wir wissen nicht, ob unser Immunsystem den Eindringlingen noch gelassen
entgegensieht oder ob in unserem Gehirn bereits eine Schlacht tobt.
Deshalb erscheint es sinnvoll, generell ein vergleichbares Protokoll wie bei anderen Allergenen
einzuhalten: Nach einer ausgedehnten Phase mit vollständiger Abstinenz von möglichst vielen
Allergenen von einigen Monaten folgt eine Phase, in dem die Allergene wieder langsam eingeführt
und somit getestet werden. Dadurch können sich Darm und Immunsystem (hoffentlich) erholen.
Das impliziert eine sehr eingeschränkte Ernährung, die bevorzugt Öle, unbedenkliche Gemüse
und Blattsalate enthält und ggf. viel Fleisch enthält (wenn es eine gute Quelle für gesundes
Fleisch gibt). Die Dauer der abstinenten Phase wird verschiedenen empfohlen: Die Darmflora
erholt sich schon wesentlich innerhalb von 1-2 Monaten (wenn auch nicht unbedingt vollständig),
während das Immunsystem vermutlich eine längere Abstinenzphase braucht. Insbesondere ein
Verzicht auf Weizen sollte länger als 2 Monate erfolgen, da WGA selbst bei gesundem Darm ins
Blut gelangt.
Sollten wir nicht besser vollständig auf Allergene verzichten? Und gibt es Unterschiede zwischen
Menschen mit Autoimmunkrankheiten und Gesunden? Hier kann ich nur sagen: Ich weiß, dass
ich nicht weiß. Es ist unbekannt ob der gelegentliche Konsum von allergenen Nahrungsmitteln
besser oder schlechter ist als das konsequente Vermeiden aller allergenen Lebensmittel. (Klar ist
nur, dass ein Zuviel an Allergenen problematisch ist.) Meine ganz persönliche Einschätzung:
Evolutionsbiologisch hat Vielfalt in der Regel Vorteile gegenüber einseitiger Ernährung. Wenn
die Allergenbelastung gering genug ist, dann überwiegen wahrscheinlich die Vorteile einer
vielfältigen Ernährung mit gelegentlichem Allergen-Training des Immunsystems. Immerhin
enthalten fast alle Pflanzen irgendwelche Fraßgifte die sie gegen Fraßfeinde schützen sollen, bei
den meisten Gemüsesorten dürfte die Bilanz von Allegenen gegen Mikronährstoffe trotzdem
positiv sein. Aber natürlich muss man auf seinen Körper hören: Wer mit Unverträglichkeiten
wie Sodbrennen, Durchfall, Kopfschmerzen oder Schwindel auf bestimmte Lebensmittel reagiert
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sollte diese konsequent weglassen.
Vorsicht bei unreifem Obst: Es enthält zwar wenig Fruchtzucker und viele Ballaststoffe, aber
erheblich mehr Lektine als reifes Obst. Obst vermehrt sich zwar dadurch dass es von Tieren
gegessen wird und dadurch seine Samen örtlich verteilt, aber dies funktioniert nur wenn die
Samen gereift sind. Unreifes Obst hat deshalb viele Lektine, so dass Tiere es erst nach Reifung
essen. Wer erinnert sich nicht an das eine oder andere Bauchgrimmen nach einer Portion sehr
grüner Äpfel? Das ist besonders dann problematisch, wenn das Obst in Übersee unreif gepflückt
wird und erst auf dem Transportweg reift. Bei der künstlichen Reifung mittels Ethylengas,
die gerne angewendet wird weil das Obst dann „grün“ transportiert wird und nicht so leicht
verdirbt, werden die Lektine nicht in gleichem Maße abgebaut wie beim natürlichen Reifen.
Obst aus Übersee kann gesund und reif aussehen, aber eine chemische Zusammensetzung haben
die eher unreifem Obst ähnelt. (Deshalb schmeckt das Obst hier auch nicht so gut wie im
Ursprungsland.) Aus diesem Grund sollte man vollständig auf importiertes Obst verzichten.

3.3.5

Fasten und kalorienreduzierte Ernährung

Neben der richtigen Auswahl der Nahrungsmittel hat eine kalorienreduzierte Ernährung oft sehr
positive Auswirkungen auf die Gesundheit [436]. Fasten kann das Immunsystem aktivieren [437],
Diabetes rückgängig machen [438] und sogar Krebsformen bekämpfen die nicht auf gängige
Medikamente ansprechen [439]. Unklar ist allerdings, welche dieser Effekte wirklich auf die
vollständige Nahrungsabstinenz zurückgeht und welche dieser Effekte auch bei Ketose bzw.
Intervallfasten eintreten. Unstrittig ist allerdings dass jeglicher Nahrungskonsum eine Insulinantwort produziert, selbst der Konsum von reinen Fetten. Deshalb ist Fasten immer mit einer
langen Zeit eines besonders niedrigen Insulinspiegels verbunden, deshalb ist eine Kombination
von Fasten und ketogener Ernährung sehr effektiv zur Behandlung von Insulinresistenz und
Diabetes.
Mögliche Spielarten des Fastens:
• Sehr populär und vergleichsweise einfach in den Tagesplan einzubauen ist das Intervallfasten, bei dem man nur in einem Zeitraum von maximal 8 Stunden am Tag isst und
entweder Frühstück oder Abendessen weglässt, aber ansonsten so viel isst wie man will.
Hierbei spricht man meist von 16/8-Fasten, d.h. 16 Stunden Pause und 8 Stunden Fasten.
Analog dazu kann man im 18/6, 20/4 oder sogar 22/2-Rhythmus fasten, beim letzten
spricht man auch von einer Mahlzeit am Tag (engl. OMAD, one meal a day).
• Klassisches Fasten ist ein Zeitraum von 5 oder mehr Tagen, an denen nur minimal Kalorien
aufgenommen werden (z.B. durch Gemüsesäfte oder Knochenbrühe). Als „Wasserfasten“
bezeichnet man Fasten, bei dem gar keine Kalorien aufgenommen werden und nur Wasser
konsumiert wird.
• Möglicherweise ebenso effektiv wie regelmäßiges Fasten ist eine Entlastungsphase, in der
z.B. einmal pro Monat für 5 aufeinanderfolgende Tage nur wenige Kalorien (z.B. unter
800 Kalorien) aus Gemüse und Ölen aufgenommen werden. Für den Rest des Monats darf
normal gegessen werden.
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• Ebenfalls können regelmäßig einzelne Fastentage eingelegt werden an denen für mindestens
24 Stunden nichts gegessen wird, z.B. zweimal pro Woche Montags und Donnerstags
(„5/2-Fasten“).
• Ebenso ist es möglich, jeden zweiten Tag zu fasten. In klinischen Versuchen wurden bei
dieser Methode keine Nachteile festgestellt [440].
Mehrtägiges Fasten ist ein zweischneidiges Schwert. Es aktiviert schnell und zuverlässig Autophagie und Fettstoffwechsel und der Körper stellt sich auf Ketone um. Diese Prozesse kommen
aber auch bei anderen Fastenarten wie Intervallfasten oder 5-2-Fasten in Gang. Mehrtägiges
Fasten bringt eine Reihe von Problemen mit sich: Da der Körper beim Fasten nach 2-3 Tagen
in den Hungerstoffwechsel schaltet (und massiv Energie spart), ist zur Gewichtsreduktion ein
Intervallfasten sogar effizienter als ein mehrtägiges Fasten, da der Hungerstoffwechsel beim Intervallfasten ausbleibt. Es wird gelegentlich behauptet dass der Grundumsatz beim Fasten steigt,
dies gilt nur für die ersten 2 Tage, da der Körper mehr Energie für die Glukoneogenese benötigt.
Danach sinkt der Grundumsatz schnell um bis zu 25% [441]. Dieselbe Studie zeigt übrigens
dass dies nicht für eine sehr kohlenhydratarme Ernährung gilt, die Senkung des Grundumsatzes
kommt also nicht durch die Kohlenhydratreduktion zustande. Eine zeitweilige Reduktion des
Grundumsatzes während des Fastens ist im Grunde unproblematisch, allerdings bleibt er auch
langfristig nach dem Fasten deutlich reduziert: Normalerweise korreliert der Grundumsatz
im Wesentlichen mit dem Körpergewicht minus Fett („Lean Body Mass“), da Fettgewebe
wenig Energiebedarf hat. Zu den wenigen verfügbaren Daten gehört eine Untersuchung der
US-Fernsehshow „The Biggest Loser“, in dem Teilnehmer im Schnitt 58kg abgenommen hatten.
5 Jahre später hatten sie im Durchschnitt 41kg davon wieder zugenommen, ihr Grundumsatz lag
aber deutlich unter dem ursprünglichen Umsatz [442]. Mehrtägiges Wasserfasten hat zahlreiche
Vorteile (erhöhte Autophagie, BDNF-Produktion usw. [443]), aber zum langfristigen Abnehmen
ist eine kurzzeitige, extreme negative Energiebilanz kontraproduktiv. Allerdings ist die Studienlage hier noch sehr dünn, anekdotisch wird von Menschen berichtet in denen regelmäßiges
mehrtägiges Fasten zu einer Gewichtszunahme führt da die Reduktion des Grundumsatzes den
Effekt des Fastens mehr als ausgleicht.
Zudem kommt es in Fastenphasen insbesondere in den ersten Tagen und Wochen zu einem
Verlust an Muskelmasse von 12-15 Gramm pro Tag [444]. (Der Proteinverlust lässt sich genau
über die Stickstoffausscheidung im Urin bestimmen.) Dies ist nicht unumstritten, Gegner
verweisen darauf dass Fasten evolutionär normal ist und kaum davon auszugehen ist dass uns
eine lange Fastenzeit so schädigt dass wir nicht mehr in der Lage sind zu jagen und zu sammeln.
Dies dürfte aber vor allem dadurch kommen, dass die Rate des Muskelverlustes in den ersten
4 Wochen einer Fastenphase sinkt wenn der Körper zu diesem Zeitpunkt optimal auf Ketone
umgestellt ist und weniger Protein in Glukose konvertiert werden muss. Der Proteinverlust in den
ersten Tagen ist dagegen merklich und sinkt mit der Zeit [445]. Zudem kommt es zu Verlusten an
wichtigen Mineralien wie Kalium [446], wodurch die Neubildung von Muskeln nach dem Fasten
gebremst wird. Sehr vorsichtig muss man bei der Nahrungszufuhr nach längerem Wasserfasten
sein. Durch eine schnelle Veränderung im Mineralstoffhaushalt kann es zu lebensbedrohlichen
Zuständen kommen, dem sogenannten „Refeeding Syndrome“ [447]. Dies ist nicht nur als Folge
von Fasten bekannt, sondern auch historisch wenn z.B. Gefangene nach längeren Hungerphasen
starben wenn sie zu schnell zu viel Nahrung zu sich nahmen.
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Deshalb ist ein mehrtägiges Wasserfasten nicht unbedingt empfehlenswert. Besser ist es die
benötigten Mineralstoffe und geringe Mengen Protein zuzuführen, z.B. durch Knochenbrühe.
Dies führt zwar zu einem kurzzeitigen Insulinausstoß, aber der Effekt ist so gering dass er das
Fasten nur sehr kurzzeitig unterbricht und die gesundheitlichen Vorteile nicht neutralisiert.
Welche Nahrungsmittel sind in einer Fastenzeit zulässig?
1) Die reinste Form ist das Wasserfasten, in dem wirklich nur Wasser getrunken wird. 12-14
Stunden Wasserfasten empfiehlt sich vor jeder medizinischen Untersuchung, um eine
Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
2) Kaffee und Tee enthalten nur minimale Kalorien und sind im Grunde unproblematisch.
Allerdings gibt es viele Menschen bei denen Kaffeekonsum die Triglyzeridspiegel deutlich
erhöht, d.h. sie haben trotz streng ketogener Ernährung vergleichsweise hohe Triglyzeridspiegel von über 100 mg/dl – die Ursache für diesen Effekt ist nicht geklärt.
3) Konsum von (nahezu) reinem Fett wie Butter, Kokosfett oder MCT-Öl unterbricht
zwar formell das Fasten (da Kalorien aufgenommen werden), haben aber nur minimale
Auswirkungen auf die erwünschten Effekte (Autophagie, niedriger Insulinspiegel und
Ketose) und werden deshalb von vielen Menschen gern konsumiert, z.B. ein „Bullet-ProofKaffee“ (Kaffee mit Öl oder Butter) zum Frühstück. Die Ketogenese wird nicht behindert,
manche Wissenschaftler erkennen sogar ein schnelleres Umschalten auf Ketose wenn in
den ersten Wochen der ketogenen Ernährung regelmäßig MCT-Öl4 zugeführt wird [448].
Allerdings sollte die Fettportion nicht so groß sein dass der Kalorienbedarf längerer Zeiten
dadurch gedeckt wird.
4) Etwas Milch im Kaffee ist problematischer als Fett, weil Milchzucker und Eiweiß zu
einer Insulinreaktion führen und das Fasten unterbrechen. In kleineren Mengen ist aber
auch dies erlaubt. Sahne ist im Übrigen besser als Milch, da sie mehr Fett und weniger
Zucker/Protein enthält.
5) Knochenbrühe wird ebenfalls als Fastengetränk empfohlen. Sie enthält etwas Protein
und Fett, deshalb sollte sie nicht in so großen Mengen konsumiert werden dass es zu
einer merklichen Kalorienzufuhr kommt. In mehrtägigen Fastenzeiten ist Knochenbrühe
sehr gut, weil sie viele Mineralstoffe, Salz und Flüssigkeit zuführt und zudem Protein
bereitstellt ohne den Insulinspiegel deutlich anzuheben.

3.3.6

Ist ketogene Ernährung langfristig sicher?

Oft wird behauptet, dass eine ketogene Ernährung zwar kurzfristig zu Gewichtsverlust führt,
langfristig aber gefährlich wäre. Dafür gibt es keinerlei wissenschaftliche Beweise. Ebenso oft
wird behauptet dass die Umstellung auf eine ketogene Ernährung gefährlich wäre, was etwas
differenzierter zu betrachten ist: Tatsächlich läuft nicht jede ketogene Ernährungsumstellung
reibungslos, ist aber mit etwas Vorbereitung kein Hexenwerk.
4

MCT steht für „Medium-Chain Triglycerides“, mittelkettige Triglyzeride. MCT-Öl wird von der Leber schnell
in Ketone umgewandelt und stellt deshalb Energie selbst dann zur Verfügung, wenn die Körperfettreserven
aufgrund hoher Insulinspiegel noch kein Fett abgeben.
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Die gute Nachricht zuerst: Wenn eine ketogene Ernährung korrekt durchgeführt wird, dann gibt
es keine erheblichen Gefahren die durch eine solche Ernährungsumstellung entstehen. Einzig
bei der Einnahme von Diabetes-Medikamenten muss die Umstellung zwingend ärztlich begleitet
werden damit es nicht zu einer kritischen Unterzuckerung kommt. Es gibt einige hundert Studien
zu ketogenen Ernährung (auch und gerade zur Behandlung von T2D), und in keiner dieser
Studie gibt es Hinweise auf irgendwelche gesundheitlichen Probleme (und in einigen dieser
Studien hätte dies auf jeden Fall zu Vermerken geführt). Zahlreiche Studien weisen darauf hin
dass sich alle untersuchten Blutwerte unter einer ketogenen Ernährung verbessern, z.B. bei
[449]. Generell sind wir bestens auf lange Phasen einer ketogenen Ernährung vorbereitet (oft
mit einem hohen Fleischanteil), die bei unseren Vorfahren ganz normal waren und in jedem
Winter vorkamen. Angst sollten wir vielmehr vor Ernährungen haben, bei denen wir einen
hohen Anteil an Nahrungsmitteln haben die früher nicht verfügbar waren.
Wenn man einigen Webseiten glaubt, dann führt eine ketogene Diät allerdings schleunigst in
das Grab. Diese Webseiten zeichnen sich meist dadurch aus dass sie weder eine einzige Studie
oder eine biochemische Erklärung liefern, denn die vermeintlichen Gefahren sind aus der Luft
gegriffen. Besonders drastische Gefahren werden auf Webseiten geschildert, die rein zufällig
andere, fettarme Ernährungsformen vertreten. Die Warnungen lassen sich im Wesentlichen in
folgende Kategorien einteilen:
1) Echte Gefahren. Bisher sind alle bekannten Gefahren auf Diabetes-Medikamente zurückzuführen, die in jedem Fall bei Antritt einer ketogenen Ernährung engmaschig kontrolliert
werden müssen um den Blutzucker nicht zu sehr zu senken. Diabetes-Medikamenten
senken Senkung den Glukosespiegel künstlich, es sollte klar sein dass die Dosis überprüft
werden muss wenn der zu senkende Glukosespiegel diätbedingt sehr viel niedriger ist.
• Hypoglykämie (Unterzuckerung) bei Diabetes. Durch die erheblich niedrigeren Kohlenhydratspiegel muss die Insulindosis ggf. gesenkt werden. 2.3.
• SGLT-2-Hemmer (ein anderes Diabetikum) können zu einer Ketoazidose führen, obwohl der Blutzucker normal ist. Bisher waren fast alle bekannten Fälle von Patienten
auf einer kohlenhydratreichen Ernährung [450], somit handelt es sich augenscheinlich
nicht um eine Nebenwirkung der ketogenen Ernährung. Da es aber einen publizierten
Fall gab in dem die Ketoazidose in einer ketogenen Diät eintrat [451], sollten SGLT2-Hemmer vorsichtshalber vor Umstellung auf eine ketogene Ernährung abgesetzt
werden.
2) Frei erfundene Gefahren. Dafür gibt es keinerlei wissenschaftliche Beweise. Dazu gehören:
• Beeinträchtigung lebenswichtiger Organe, da diese auf Glukose angewiesen sind.
Wenn das wahr wäre, dann hätten unsere Jäger-und-Sammler-Vorfahren in jedem
Winter wie die Fliegen sterben müssen, denn da gab es praktisch keine essbaren
Kohlenhydrate.
• Eine eingeschränkte Zufuhr an Obst und Gemüse oder Mängel an Mikronährstoffen.
Dies ist völlig unbegründet, da die weggelassenen Kohlenhydrate wie Pommes, Pizza,
Chips und Kuchen nicht gerade als Vitaminbomben bekannt sind. Lediglich in
Vollkornbrot und Hülsenfrüchten sind Mikronährstoffe enthalten, diese bekommt man
aber problemlos aus Gemüse, Salat und Nüssen. Auf der anderen Seite wird der Gehalt
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an Mikronährstoffen in Obst oft überschätzt (vgl. Kapitel 3.1.1). Fleischkonsum führt
eher zu erhöhter Vitaminzufuhr, da Fleisch viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe
enthält die zudem besser bioverfügbar sind als in pflanzlicher Kost . Aber diese
Behauptung darf man nicht pauschalisieren, sondern kann sie nur für konkrete
Vitamine bzw. Mineralstoffe untersuchen.
• Leberbelastung bzw. eine nichtalkoholische Fettleber.
Eine Fettleber entsteht wenn die Leber zu viele Triglyzeride aus Glukose, Fruktose
oder Alkohol produziert. Ein wesentlicher Effekt einer ketogenen Ernährung den ihr
selbst die unsachlichste Studie zusteht ist eine schnelle Senkung der Blutfette, und
damit kann es nicht mehr zur Fettleber kommen, wenn sie schon bei der Umstellung
bestand bildet sie sich zurück.
• Die Erhöhung von Cholesterinspiegeln.
Tatsächlich erhöht sich der Cholesterinspiegel. Ein erhöhter Cholesterinspiegel ist
unproblematisch (vgl. Kapitel 2.4.3), im übrigen erhöht sich vor allem das „gute “
HDL-Cholesterin, das vor HKK schützt [236].
3) Vermeintliche Gefahren, die Folgen der Umstellung sind. Dabei handelt es sich meist
um die sogenannte Keto-Grippe, die innerhalb der ersten 2-3 Wochen einer ketogenen
Ernährung auftreten kann und die sich mit einigen leichten Maßnahmen vermeiden lässt
(vgl. Kapitel 3.4.2). Dazu zählt:
• Verstopfung. Die einzige echte Nebenwirkung, die bei ungefähr 5%-10% der Betroffenen für unterschiedlich lange Zeiten auftritt. Sie wird dadurch verusacht dass die
Betroffenen mehr Ballaststoffen aus Gemüse, Salat und Nüssen essen, eine Reduktion
der Ballaststoffe beseitigt die Verstopfung schnell [452].
• Mangelnde Energie. Klassisches Symptom der Keto-Grippe.
• Erhöhte Herzfrequenz, Kopfschmerzen, Krämpfe: Oft Folgen einer Dehydration.
Vermeidbar durch ausreichende Wasser- und Salzzufuhr (z.B. mit Knochenbrühe).
• Schlechter Atem. Dieser kann tatsächlich auftreten, verschwindet aber nach einigen
Wochen wieder.
• Verlust von Muskelmasse. Diese Behauptung basiert auf in einer kleinen Studie
in 2018 [453]. Diese umfasste nur 12 Teilnehmer (7 auf ketogener Ernährung, 5
Kontrollgruppe), zeigte einen kleinen Muskelverlust lediglich in einem einzigen Oberschenkelmuskel, und die Leistungsfähigkeit der Probanden sank dadurch nicht. (Gewichtsverlust unter Erhaltung des Energieumsatzes würde man im Allgemeinen mit
einer Erhöhung der physiologischen Leistungsfähigkeit gleichsetzen.) Andere Studien
zeigen einen deutlichen Zuwachs an Muskelmasse bei ketogener Ernährung [424].
4) Effekte, die durch eine Gesundheitsbelastung vor der Ernährungsumstellung entstehen.
Diese Nebenwirkungen sind real, aber nicht als negativ anzusehen da eine ketogene
Ernährung die zugrundeliegenden Gesundheitsdefizite behandelt.
• Die Freigabe von Schadstoffen und Omega-6-Fetten aus den Fettzellen. Unser Fettgewebe speichert viele Umweltgifte, und Fettabbau kann diese Umweltgifte freisetzen
[454]. Insofern kann die sehr sinnvolle Maßnahme der Gewichtsreduktion (für Übergewichtige) zu heftigen, unspezifischen Symptomen führen, die von der Art und
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Menge der gespeicherten Umweltgifte abhängen und hoffentlich nach Stabilisierung
des Gewichts wieder verschwinden. Dieser Effekt wird von Fans des Heilfastens gerne
als „Entschlackung“ bezeichnet, die durch das Fasten ausgelöst werden soll – korrekt
ist, dass jede zügige Gewichtsabnahme dazu führen kann, ganz egal weshalb man
Gewicht verliert. (Aus diesem Grund empfiehlt sich für chronisch kranke Menschen
ein dosiertes Abnehmen, um den Körper nicht mit Giftstoffen zu überlasten. Es
ist allerdings unklar ob dieser Effekt durch ein langsameres Abnehmen gemildert
werden kann.) Problematisch kann eine Freisetzung von Omega-6-Fetten werden,
die Entzündungen und Krebswachstum befördern (vgl. Kapitel 2.8.6). Schuld daran
ist aber nicht die ketogene Ernährung (die lediglich ein effektives und schnelles
Abnehmen befördert), sondern die in den Fettzellen gespeicherten Giftstoffe. Klar ist
nur: Wir haben uns diese Giftstoffe angegessen, und wir müssen sie wieder loswerden.
• Eine Ketoazidose, eine lebensgefährliche Übersäuerung des Bluts.
Eine Ketoazidose tritt meist bei Diabetikern bei einer falschen Dosierung der Medikamente auf, wenn ein Insulinmangel dazu führt dass der Körper in einen akuten
Energienotstand kommt und massiv Ketone produziert um dies auszugleichen (vgl.
Kapitel 2.3.2). Der Auslöser ist eine Hyperglykämie [455], das bedeutet, sie kann nur
ausgelöst werden wenn der Körper nicht genug Insulin produziert und der Blutzucker
zu weit steigt. Dies kann bei einer ketogenen Ernährung nicht eintreten, da der
Blutzucker im Vergleich zu einer kohlenhydratreichen Ernährung weit niedriger liegt.
Es ist also genau das Gegenteil der Behauptung korrekt, Ketoazidose wird durch
eine ketogene Ernährung konsequent vermieden. Es gibt auch andere Mechanismen
die weniger gut verstanden sind, z.B. alkoholische Ketoazidose.
• Gefahr von Gicht und Nierenschäden und -steinen.
In einzelnen Fällen wird berichtet, dass gleichzeitig hoher Fleischkonsum, zu viel
Salz und zu wenig Flüssigkeitsaufnahme zu Nierensteinen führen kann. Dies ist aber
nicht durch Zahlen belegt und wird auch nicht als Nebenwirkung in Studien zu
ketogener Ernährung benannt. Es gibt Spekulationen dass dies nur auftritt wenn
zu viel mageres Fleisch und zu wenig Fett gegessen wird [99]. Entwarnung darf man
für Gicht und Harnsäure geben, die ebenfalls zu Nierensteinen führen kann: Da
der Harnsäurespiegel vor allem von dem Konsum an Fruchtzucker getrieben wird
(vgl. Kapitel 3.1.3.1) und deshalb bei ketogener Ernährung schnell sinkt, wird die
Gefahr von Nierensteinen unter ketogener Ernährung sinken. (Seltene Ausnahmen
sind einige Unverträglichkeiten, s. Kapitel 3.6.) Schlussendlich bleibt wohl nur das
von Annette Bosworth geschilderte Risiko [456], dass bereits bestehende Nierensteine
durch ketogene Ernährung schrumpfen, sich dadurch lösen und schmerzhaft werden.
Dies lässt sich bei einer Ernährung die Nierensteine bekämpft nicht vermeiden.

3.3.7

Kohlenhydratkonsum und „Cheat Days“

Kohlenhydratkonsum in eigentlich ketogener Ernährung lässt sich in verschiedene Kategorien
einordnen.
• Besonders in der Umstellungsphase kommt es zu Situationen wo ungeplant Kohlenhydrate
gegessen werden, weil entweder kein anderes Essen verfügbar ist oder der Appetit auf das
spezielle Essen unwiderstehlich war. Solche Entgleisungen ignoriert man am besten, es
Ernährung, stille Entzündungen, Zivilisationskrankheiten und der Weg zum Normalgewicht
168

bringt keine physiologischen Vorteile diese „Undiszipliniertheiten“ in irgendeiner Form
auszugleichen. Je länger man sich ketogen ernährt desto seltener wird Appetit auf kohlenhydratreiches Essen, und desto mehr lernt man in allen Lebenslagen ketogene Nahrung zu
essen oder einfach zu fasten.

• Geplanter Kohlenhydratkonsum kann in sogenannten Cheat Days (Schummeltagen) erfolgen, die manche Menschen einplanen. So erlauben sie sich vielleicht einmal pro Woche
eine gewisse Menge Kohlenhydrate. Dagegen ist nichts einzuwenden, da es auf den langfristigen Insulinspiegel ankommt. Allerdings reagieren die Menschen unterschiedlich auf
diese Umstellung: Manche Menschen können diese Schummeltage problemlos einlegen,
andere haben danach tagelang starke Gelüste nach Kohlenhydrate und verzichten deshalb
lieber ganz auf Schummeltage weil sie den kurzfristigen Genuss nicht mit tagelangem
Kampf gegen ihren Appetit erkaufen wollen.

• Wenn das Wunschgewicht erreicht ist, die Triglyzeride niedrig sind und der Insulinspiegel
normal, können viele Menschen wieder zu einer etwas kohlenhydratreicheren Ernährung
zurückkehren. Dies ist individuell verschieden: Wenn die metabolische Gesundheit dadurch
nicht verloren geht (Blutwerte sowie metabolische Flexibilität, die Fähigkeit innerhalb
von wenigen Stunden auf Ketonverbrennung umzusteigen) dann spricht nichts gegen
einen Kohlenhydratanteil von 50 Gramm bis 100 Gramm am Tag. Dies sollte bevorzugt
über allergenarme Kohlenhydrate erfolgen, Konsum von Weizen oder Mais kann schnell
negative Auswirkungen auf den Insulinstoffwechsel und das Mikrobiom haben. Andere
Menschen verlieren die metabolische Flexibilität sofort wenn sie regelmäßig kleinere
Mengen Kohlenhydrate konsumieren und sollten deshalb die Kohlenhydrate für den Rest
ihres Lebens auf unregelmäßige und kleine Mahlzeiten beschränken.

Die gesündesten verwertbaren Kohlenhydrate sind wahrscheinlich Kartoffeln oder weißer Reis,
sofern beide gut gekocht und über Nacht im Kühlschrank gelagert wurden, da durch das Kochen
und Abkühlen ein Teil der verwertbaren Kohlenhydrate in resistente Stärken umgewandelt
werden. (Das ist im Übrigen das Prinzip der „Bratkartoffeldiät“.) Der Anteil von resistenter
Stärke kann evtl. noch weiter erhöht werden, indem etwas Kokosöl mitgekocht wird [457].
Allerdings werden Reis und Kartoffeln damit definitiv nicht zu „Low-Carb“– günstigstenfalls
liegt der Anteil der resistenten Stärken bei ca. 20% der Gesamt-Kohlenhydrate.
Backen kann man übrigens auch ketogen mit Mandelmehl oder Kokosmehl, Eier sorgen für die
feste Konsistenz der Backwaren. Braucht man doch einmal „echtes“Mehl, dann ist Maniokmehl
(Cassava) das Mehl der Wahl. Es enthält kein Gluten, dafür ist es reich an resistenten Stärken
(10%) und verhält sich fast genauso wie Weizenmehl. Es besteht allerdings zu 70% aus verwertbaren Kohlenhydraten und sollte deshalb nur in Maßen konsumiert werden, eine Mischung aus
viel Mandelmehl und etwas Maniokmehl funktioniert aber ganz hervorragend.
Ernährung, stille Entzündungen, Zivilisationskrankheiten und der Weg zum Normalgewicht
169

3.4
3.4.1

Auf Wiedersehen Hyperinsulinämie, Guten Tag
Wunschgewicht: Abnehmen leicht gemacht
Ernährungsumstellung auf ketogene Ernährung

Bei der Ernährungsumstellung auf eine Low-Carb-Ernährung gibt es verschiedene Aspekte
zu beachten. Einerseits sollte die Umstellung nicht nur schmerzfrei sein, sondern sie erfolgt
hoffentlich mit Genuss. Andererseits wollen wir die individuellen Ziele (Insulinreduktion, Abbau
der Insulinresistenz, Abnehmen) möglichst schnell erreichen.
Zunächst einige Begrifflichkeiten zu den verschiedenen Ernährungsformen.
• Eine typische westliche Ernährung enthält meist 250-350 Gramm Kohlenhydrate am Tag.
• Von Low-Carb spricht man, wenn die Kohlenhydratmenge auf ca. 100g pro Tag beschränkt
ist. Die genaue Grenze schwankt, je nach Low-Carb-Variante (z.B. Atkins, LOGI, Lutz).
Low-Carb-Ernährungen können oft signifikante Proteinmengen beinhalten, auch wenn sie
meist eher auf große Mengen Gemüse ausgerichtet sind.
• Von LCHF (Low-Carb High-Fat, wenig Kohlenhydrate viel Fett) spricht man, wenn
die Kohlenhydratmenge bei höchstens 50g (selten bis 75g) pro Tag liegt und Fett der
hauptsächliche Kalorienträger ist. Die Proteinaufnahme ist beschränkt, da Protein zu
Glukose verstoffwechselt wird.
• Bei einer ketogenen Ernährung oder vLCHF/vLC (very Low-Carb [High-Fat], sehr wenig
Kohlenhydrate viel Fett) ist das Ziel, den Stoffwechsel dauerhaft in Ketose zu halten und
somit die Energieaufnahme aus Kohlenhydraten stark zu beschränkten. Bei ketogener
Ernährung dürfen maximal 25g Kohlenhydrate am Tag aufgenommen werden.
Das Ziel der Umstellung ist eine langfristige Reduktion der Insulinspiegel. Das impliziert
zumindest einen niedrigen Kohlenhydratanteil in der Nahrung, noch effektiver ist es, wenn wir
dies mit längeren Fastenphasen flankieren, da bei jeder Mahlzeit Insulin produziert wird und
jede Fastenphase gewissermaßen ein Kurzurlaub für die Bauchspeicheldrüse ist. Die Umstellung
erfolgt durch einen Stufenplan.

1) Umstellungsphase.
Der Körper wird langsam auf die Verarbeitung von mehr Fett und weniger Kohlenhydraten
umgestellt. Dauer: 2-6 Wochen, je nach individueller Verträglichkeit. Zuerst müssen
alle Weizenprodukte gestrichen werden, so dass kein weiteres WGA aufgenommen wird,
und Milchprodukte werden stark reduziert, um möglichst wenig IGF-1 zu konsumieren.
Dann wird die Ernährung in einem Zeitraum von 2-6 Wochen (je nach individueller
Verträglichkeit) langsam auf „Low-Carb“(wenig Kohlehydrate) umgestellt, zudem werden
die stark verarbeiteten Lebensmittel vom Speiseplan gestrichen. Das gibt auch eine letzte
Chance, den Kühlschrank und die Vorratskammer zu leeren...
Kohlenhydratquellen werden ausgeschlichen (Zucker und Fruchtzucker, Reis, Kartoffeln,
Mais), und der Anteil an Protein und gesunden Ölen (Butter, Schmalz, Olivenöl,
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Leinöl, Kokosöl), Nüssen, Gemüse und Salat in der Ernährung steigt. Bei richtiger
Durchführung ist diese Ernährung reich an allen benötigten Mineralstoffen und Vitaminen.
Am Anfang der Umstellung kann ein Test auf Leaky Gut erfolgen. Alternativ kann einfach
prophylaktisch eine LG-Behandlung durchgeführt werden (vgl. Kapitel 2.5.3).
2) Regenerationsphase.
Diese Phase kann viele Monate oder Jahre dauern, je nachdem wie stark die Insulinresistenz ist - angestrebt wird eine LCHF-Ernährung (max. 50g KH am Tag) oder
ketogen (25g). Ketogene Ernährung ist am effizientesten, allerdings auch am schwersten
umzusetzen da selbst viele Low-Carb-Lebensmittel wie Gemüse und Nüsse einige
Kohlenhydrate enthalten. Viele moderat stärke- und zuckerhaltigen Lebensmittel wie
Hülsenfrüchte und das meiste Obst sind nicht mit einer ketogenen Ernährung verträglich.
Einzelne Tage mit höheren Kohlenhydratmengen sind akzeptabel, sofern es nicht zu
häufig und zu viel wird (auf keinen Fall sollte man zu den früheren Exzessen mit 300g am
Tag zurückkehren). Schwankungen in der Kohlenhydratmenge werden aber ggf. zu einigen
Umstellungsymptomen wie Schwindel, Unterzuckerung usw. führen, da sich unser Körper
an eine typische Zusammensetzung der Mahlzeiten gewöhnt („second meal effect“).
Je länger diese Phase anhält, desto leichter können Fastenphasen eingebaut werden.
Diese sind bei Insulinresistenz insbesondere anfangs schwer durchzuhalten (vgl. Kapitel
??)). Um eine Umstellung auf den Hungerstoffwechsel zu vermeiden empfiehlt sich
Intervallfasten (16/8 mit 2 Mahlzeiten am Tag, ggf. eine Zwischenmahlzeit dazwischen),
nach einigen Monaten können die Fastenphasen auch auf 20, 24 oder 36 Stunden
ausgedehnt werden. Besonders schnell regeneriert sich die Bauchspeicheldrüse bei einem
OMAD-Protokoll (one meal a day, nur eine Mahlzeit am Tag). Dies erscheint für
viele Menschen vor der Umstellung als schwer durchzuhalten, aber Intervallfasten und
OMAD-Fasten wird sehr einfach wenn sich der Körper vollständig umgestellt hat. Man
empfindet zwar gelegentlich leichten Hunger bzw. das Gefühl dass man essen sollte, aber
echten Hunger (wie er fast immer nach KH-reichen Mahlzeiten eintritt) gibt es nicht
mehr.
Dagegen ist mehrtägiges Fasten eher kontraproduktiv für schnellen Gewichtsverlust.
Kurzfristig verliert man zwar viel Gewicht, aber langfristig erkauft man sich das mit
dauerhafter Umstellung in den Hungerstoffwechsel und deutlich langsameren Abnehmen
oder sogar Zunehmen nach der Fastenphase. Ebenso macht es keinen Sinn, beim
Intervallfasten die Kalorien der Mahlzeiten zusätzlich zu reduzieren, dies führt nur wieder
in den Hungerstoffwechsel. Zum Abbau der Insulinresistenz sind wenige aber reichliche
Mahlzeiten effektiver als viele kleine Mahlzeiten.
In dieser Phase regeneriert sich auch die Darmflora, sofern die Ernährung weitgehend
lektinfrei ist. Insgesamt ist die Fettmenge übrigens selbst bei diesen "High-FatErnährungen
meist gar nicht so viel größer als früher. "High-Fat"bezieht sich auf den Anteil des Fetts,
nicht auf die Gesamtmenge. (Niemand auf einer LCHF-Ernährung ersetzt 300g tägliche
Kohlenhydrate durch 300g Fett am Tag.)
Ernährung, stille Entzündungen, Zivilisationskrankheiten und der Weg zum Normalgewicht
171

3) Erhaltungsphase.
Haben sich Langzeitblutzucker und Insulinresistenz normalisiert, können die meisten
Menschen wieder etwas mehr Kohlenhydrate essen und zu einer Low-Carb Ernährung
zurückkehren, die etwas mehr Kohlenhydrate und Eiweiß beinhaltet. „Normal“ heißt in diesem Fall die Ernährung wie sie evolutionsbiologisch vorgegeben ist (Kohlenhydrate werden
nur saisonal in größeren Mengen aufgenommen), eine Rückkehr zu einer typisch westlichen
Ernährung führt schnell wieder in die Insulinresistenz. Und es steht zu hoffen, dass der
Zyklus nicht wieder von vorne anfängt: Waren wir einige Monate auf einer vLC-Ernährung,
dann normalisiert sich die Insulinantwort im Körper. [458]. Wir schütten weniger Insulin
aus und die Kohlenhydrate werden langsamer aufgenommen. Dies ist möglicherweise
eine Folge einer verbesserten Insulinsensitivität. Auch gelegentliche Fastenzeiten oder
dauerhaftes Intervallfasten gehört zu der Erhaltungsphase, aber möglicherweise nicht so
häufig und lang wie in der Regenerationsphase.
Körperliche Aktivität hilft in allen Phasen, weil damit der Glucosebedarf der Muskelzellen
erhöht wird und weniger Glucose in Fett umgewandelt wird. Dabei muss die Intensität nicht
hoch sein, entscheidend ist der Energieverbrauch der Muskeln. Allerdings ist die sportliche
Betätigung weniger effizient als vermutet, bei den meisten Menschen wirkt sie nur unterstützend
zu der Ernährungsumstellung.
Die Umstellung führt hoffentlich schnell zu einem messbaren Ergebnis. Nach einiger Zeit sollten
sich folgende Effekte einstellen:
• Nach einigen Tagen beginnt die Ketose.
• Nach einigen Wochen sollte sich der Nüchternblutzucker normalisieren (der übliche Schnelltest, der meist am Morgen gemacht wird).
• Nach ca. 3 Monaten sollte es deutliche Fortschritte bei den Triglyzeriden geben, ebenso
beim Langzeit-Blutzucker HbA1C.
• Noch länger dauert die tatsächliche Rückbildung der Insulinresistenz. Dies kann abhängig
von dem Schweregrad einige Monate bis zu einigen Jahren dauern.
Wir Menschen sind aber sehr individuell, und haben verschiedene Ausgangslagen bei unsere
Mikrobiom, dem Grad der Insulinresistenz und auch genetischen Faktoren. Deshalb brauchen
verschieden strenge Umstellungen: Während bei manchen Menschen schon etwas Sport und eine
Low-Carb-Ernährung reicht um die Insulinresistenz zu beseitigen, müssen sich andere Menschen
lange diszipliniert ketogen ernähren und lange Fastenphasen einlegen, um die Insulinsensitivität
wiederherzustellen und langfristig zu erhalten. Natürlich müssen die Maßnahmen auf die
individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten abgestimmt werden, wer z.B. krankheitsbedingt
keinen Sport machen kann, der macht eben keinen Sport oder nur in dem Umfang, wie es noch
möglich ist (Spaziergänge). Ebenso wird Fasten von manchen Menschen als schwer empfunden,
diese können z.B. Fasten durch unterkalorische Phasen ersetzen (etwa 5 aufeinanderfolgende
Tage im Monat maximal 1000 Kalorien zu sich nehmen). Viele Wege führen nach Rom!
Zusammenfassend lässt sich die Effizienz der Maßnahmen wie folgt einstufen:

Ernährung, stille Entzündungen, Zivilisationskrankheiten und der Weg zum Normalgewicht
172

Fasten (am effektivsten) > Keto > LCHF > Low-Carb > Sport.
Wenn es mit dem Fasten nicht gleich klappt muss man sich meist nur mehr Zeit geben: Ein
Intervallfasten ist beim metabolischen Syndrom und kohlenhydratreicher Ernährung ebenfalls
kaum möglich. Der Insulinspiegel reduziert sich in der Fastenzeit von 16-18 Stunden nicht
ausreichend, so dass jedes Fasten durch eine Unterzuckerung begleitet wird – der man schnell mit
Essen entgegnen wird. Dagegen sollte Intervallfasten kein Problem sein, wenn der Körper sich
nach einigen Monaten auf die ketogene Ernährung umgestellt hat und die Insulinresistenz etwas
gelindert ist. Wenn es mit dem (Intervall-)Fasten nicht gleich klappt, sollte man am ehesten
die Zusammensetzung der Ernährung überprüfen (sind es wirklich nur wenige Kohlenhydrate,
oder evtl. zu viele Milchprodukte?). Aber vielleicht ist auch einfach die Insulinresistenz noch zu
hoch, die Fettzellen wollen ihr Fett nicht abgeben und und man sollte es einfach nach ein paar
Wochen noch einmal probieren.
Man muss Intervallfasten nicht dogmatisch betreiben: Lässt man etwa das Frühstück weg, kann
man vielleicht trotzdem am Wochenende gemütlich mit der Familie frühstücken sofern man an
den Wochentagen konsequent ist. Ganz allgemein gilt: Je höher die metabolische Flexibilität,
desto problemloser werden auch lange Fastenpausen, und das Fasten kann spontan erfolgen
(eine „Entlastungsphase“ wie z.B. beim Buchinger-Fasten empfohlen ist nicht notwendig).
Ein Gewichtsverlust bei übergewichtigen Menschen ist übrigens ein angenehmer Nebeneffekt
der wieder gewonnenen metabolischen Flexibilität, sollte allerdings nicht das primäre Ziel
sein. Gelingt die Umstellung, dann purzeln die Pfunde (langfristig) von alleine. Aber der
Umkehrschluss stimmt nicht: Nicht jeder Gewichtsverlust ist ein Zeichen einer gewonnenen
metabolischen Flexibilität.
Leider gibt es noch eine schlechte Nachricht. Einige Studien zeigen [459], dass der Körper beim
Gewicht langfristig einen individuellen Normalzustand erreicht, zu dem er „gerne zurückkehren“
will. Zu deutsch: Hat man jahre- oder jahrzehntelang ein relativ stabiles (Über-)gewicht, dann
verlangsamt der Körper den Metabolismus wenn man unter diesem Gewicht liegt, um wieder
auf das Ausgangsgewicht zu kommen. Ein ehemaliger Athlet wird auch viele Jahre nach Ende
des aktiven Sports leichter in Form kommen wenn er das Training wieder aufnimmt als jemand,
der niemals Sport gemacht hat. Genauso nehmen Menschen, die lange übergewichtig waren,
auch viele Jahre lang noch schneller zu als Menschen die niemals übergewichtig waren, selbst
wenn die Insulinresistenz gleich ist. Der Mechanismus dieses Prozesses ist noch weitgehend
unklar, aber es erklärt teilweise, warum Gewichtsverluste selten langfristig gehalten werden und
Menschen nach initialen, guten Erfolgen beim Abnehmen oft wieder zunehmen. (Bekannter
ist der JoJo-Effekt, der sich bei stark kalorienreduzierten Diäten einstellt. Dabei schaltet der
Körper in den Hungerstoffwechsel und fährt den Energieverbrauch runter. Wird wieder normal
gegessen, bleibt der Hungerstoffwechsel noch längere Zeit erhalten und führt dazu, dass schnell
wieder Fettpolster aufgebaut werden. Das hier beschriebene Zurückkehren zu dem individuellen
Normalzustand stellt sich aber auch ein, wenn nie ein Hungerstoffwechsel erreicht wurde.) Der
individuelle Normalzustand verschiebt sich im Laufe der Zeit zu einem günstigeren, niedrigeren
Gewicht, dies dauert aber einige Jahre, und es ist unklar ob nicht einige Effekte bis zum
Lebensende anhalten.
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3.4.2

Umstellung und Vermeiden der Keto-Grippe

Beim Fasten oder bei ketogener Ernährung stellt der Körper von Glukose vollständig auf
Ketone aus dem Körperfett um, was eine Reihen von sehr positiven Effekten hat. Nach einer
Umstellungsphase von ca. 48h-72h laufen wir „auf Ketonen“, haben wir wieder Energie, sind fit
und regen die Autophagie an (programmierter Zelltod geschädigter Zellen). Das funktioniert
nur leider kaum beim metabolischen Syndrom. Die insulingefluteten Fettzellen geben ihr Fett
nicht ab, die Ketogenese (Umwandlung des Körperfetts in Ketone) kommt viel zu langsam
in den Tritt, und das Ergebnis ist die "Keto-Grippe": Wir haben keine Energie mehr (die
Glukosespeicher sind leer, Ketone werden noch nicht produziert), wir bekommen Kopfschmerzen,
brain fog, Schwindel und vieles mehr und müssen das Fasten abbrechen. Das ist nicht normal
(auch wenn viele Menschen es als normal empfinden)! Die Evolution hat berücksichtigt, dass
es im Winter ausgedehnte Fastenphasen gibt. Und natürlich hat der Mensch auch in diesen
Fastenphasen genug Energie um zu jagen, es wäre ein verdammt unglückliches Konstrukt wenn
wir ausgerechnet beim Fasten (wo wir dringend Tiere erlegen oder lange Strecken zurücklegen
müssen um das Fasten zu beenden) nicht mehr in der Lage wären, körperlich hohe Leistungen
zu bringen. Die Keto-Grippe ist eine Folge der Insulinresistenz und die Quittung für eine lang
andauernde Überlast auf unserer Bauchspeicheldrüse. Ich frage mich, ob die meisten Stimmen
„ich habe ketogene Ernährung probiert, aber nicht vertragen“auf eine zu schnelle Umstellung
und eine daraus resultierende Keto-Grippe zurückzuführen sind?
Eine aufkommende Keto-Grippe kann u.U. durch mehrere Löffel Kokosöl oder MCT-Öl am Tag
gemildert werden, da beide einen hohen Anteil an mittelkettigen Triglyzeriden enthalten die von
unserer Leber schnell zu Ketonen verarbeitet werden. (Somit versorgen wir uns mit Ketonen,
selbst wenn die Ketogenese noch klemmt.) Ebenso scheinen Ketone eine positive Wirkung auf
die Adiponectinproduktion zu haben, ein Hormon zur Regelung des Fettkreislaufs im Körper,
das bei dem metabolischen Syndrom stark verringert ist. Möglicherweise kann deshalb eine
Ernährung die reich an MCT-Ölen ist schnelle Erfolge beim Abnehmen zeigen [460] [461]. Da
MCT-Öl geruchs- und geschmacklos ist, kann man es fast allen Nahrungsmitteln und Getränken
zusetzen (mein „Frühstück“besteht derzeit aus schwarzem Tee mit 1-2 Esslöffeln MCT-Öl). Aber
Vorsicht, unsere Verdauung muss sich erst an diese Öle gewöhnen, zu große Mengen können
erhebliches Unwohlsein auslösen.
Andere kurzfristige Umstellungseffekte auf eine ketogene Ernährung sind schlechter Atem,
Krämpfe oder Verstopfung, die vor allem durch ein Wasser- und Mineralienverlust entstehen.
Ihnen lässt sich meist begegnen, indem man genügend Salz, Flüssigkeit und Magnesium zu sich
nimmt (z.B. als Knochenbrühe oder Gemüsesaft), und sie dauern meist nicht länger als ca. 3-5
Tage an.
Ein weiterer Effekt der Umstellung sind oft Entgiftungssymptome. Die Evolution hat leider
nicht vorhergesehen dass wir unsere Fettzellen mit Schadstoffen wie PUFAs oder Weichmachern
füllen, die beim Fasten sehr schnell aus den Fettzellen freigesetzt werden. Es erscheint plausibel,
dass die bei manchen Menschen auftretenden heftigen Nebenwirkungen beim Fasten (bzw.
generell beim schnellen Abnehmen) auf diese Giftfreisetzung zurückzuführen ist, ähnlich wie
eine Umverteilung nach einer Ausleitung von Schwermetallen. Nun müssen die Gifte raus,
und die einzige Entscheidung die wir sinnvollerweise treffen können ist, ob wir sie möglichst
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schnell oder langsamer und kontrollierter abbauen. Im Zweifelsfall dürfte eine niedrig dosierte,
längerfristige Entgiftung weniger schädlich sein als eine schnelle, heftige Entgiftung, so dass ein
kontrollierteres Abnehmen sicher erscheint: Ein gesundes Abnehmen von ca. 1-2 kg pro Monat
(evtl. mehr bei stark übergewichtigen Menschen) reduziert diese Symptome, und gleichzeitig
wird der beim „echten“ Fasten unvermeidliche Hungerstoffwechsel vermieden.

3.4.3

Wie schnell abnehmen?

Was ist eigentlich „gesundes Abnehmen“? Manche Diäten in bunten Magazinen und auf noch
bunteren Webseiten versprechen unglaubliche Gewichtsverluste, etwa 10kg in 2 Wochen. Dazu
eine Rechnung: Ein Kilogramm Körperfett liefert ungefähr 7000 kcal Energie. (Fett hat eine
Energiedichte von ca. 9300 kcal pro Kilogramm, aber die Fettzellen im Körper bestehen nicht
nur aus Fett sondern auch aus Wasser und Gewebe.) Der Energiebedarf eines Erwachsenen
liegt meist zwischen 2000 und 3500 kcal pro Tag, je nach Energieverbrauch (Arbeit und Sport),
Geschlecht, Gewicht, Größe und Alter. Nehmen wir mal Erika Musterfrau mit 2400 kcal, die pro
Woche 16.800 kcal verbraucht: Deckt sie ihren Energiebedarf vollständig aus Körperfett ohne
eine einzige Kalorie zu essen (Wasserfasten), wird sie pro Woche ca. 2,4kg Gewicht verlieren.
Mehr geht schlichtweg nicht, egal welche Diät sie einhält.
Selbst die 2,4kg pro Woche sind allerdings eine Milchmädchenrechnung: Ernähren wir uns stark
unterkalorisch (weniger Kalorien zuführen als verbraucht werden), dann stellt sich unser Körper
sehr schnell in einen Energiesparmodus oder Hungerstoffwechsel, in dem er weniger Energie
verbraucht. Das führt einerseits dazu dass Erika Musterfrau deutlich weniger als 2,4kg pro
Woche verliert, und andererseits bleibt der Körper nach Ende der unterkalorischen Ernährung
weiter im Hungerstoffwechsel, so dass er überschüssige Kalorien sofort wieder in Fett anlegt.
(Das ist als JoJo-Effekt bekannt.) Häufiges Fasten kann deshalb sogar zu Gewichtszunahme
führen, weil zwar während des Fastens Fett verbrannt wird, der Körper aber monatelang im
Hungerstoffwechsel bleibt und in der Zwischenzeit sehr effektiv neue Fettpolster anlegt.
Am effektivsten ist Abnehmen, wenn man den Körper gar nicht in den Energiesparmodus
schalten lässt. Dies erfolgt vollständig ungefähr nach 3-4 Tagen Fasten. Deshalb setzen viele
modernere Diäten auf häufige, kurze „Fasten“-Phasen, z.B. das Intervallfasten (16 oder mehr
Stunden Fasten pro Tag) oder das „5:2“-Fasten (2 Tage pro Woche nichts essen), wobei in den
verbleibenden Zeiten normal gegessen wird. Dadurch wird die Kalorienaufnahme gesenkt, so
dass es langfristig zu einem Gewichtsverlust kommt. Die Pausen in der Nahrungsaufnahme sind
nicht lang genug um in den Hungerstoffwechsel zu kommen, aber lang genug, um das Umschalten
auf andere Energiequellen (wie Fettverbrennung des körpereigenen Fetts) zu trainieren: Sowohl
bei Intervallfasten als auch beim 5:2-Fasten steigt der Ketongehalt im Blut, d.h. Körperfett
wird abgebaut und zu Ketonen umgewandelt.
Wie kommen diese Diäten auf 10kg oder mehr in 2 Wochen, wenn doch nicht einmal 5kg
Fettgewebe abgebaut werden? Der zusätzliche Gewichtsverlust hat nichts mit einem nachhaltigen
Verlust von Fettgewebe zu tun, sondern ist primär der Verlust von Wasser, der nach Ende
der Diät sofort wieder ausgeglichen wird. Der Körper hat ein Glycogendepot (Glukose als
Energiespeicher) von ca. 500g, die in ca. 2 Liter Wasser gebunden sind. Dieses Depot wird
beim Fasten innerhalb von 72 Stunden verbraucht, was einen Gewichtsverlust von bis zu 2,5kg
ausmacht. Im Umkehrschluss ist dieser Effekt für vermeintlich extrem schnelles Zunehmen
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zuständig. Bei leeren Glykogenspeichern kann der Konsum von 300g Kohlenhydraten tatsächlich
zu 1,5kg mehr Gewicht führen, da rund das vierfache Gewicht der 300g Kohlenhydrate als
Wasser gespeichert wird.
Zudem führt eine Fastenphase normalerweise zu verringerter Salzzufuhr, wodurch weiteres Wasser ausgeschieden wird. Dies ist kein erwünschter Effekt, ganz im Gegenteil, es wird empfohlen
salzhaltige Flüssigkeiten wie Knochenbrühe oder gesalzene Gemüsebrühe zu trinken um den
Salzverlust auszugleichen. Der Salzverlust ist aber noch komplexer: Bei hohen Insulinspiegeln
können die Nieren häufig Salz nicht mehr richtig ausscheiden, und es kommt zu Wassereinlagerungen im Körper. Unter einer Low-Carb-Ernährung sinkt der Insulinspiegel, die Nieren
arbeiten wieder und wir verlieren viel Wasser, diesmal erwünscht. Diese Effekte führen im
Übrigen zu der in den Medien gerne zitierten Behauptung dass man unter ketogener Ernährung
gar nicht abnimmt weil der gesamte Gewichtsverlust nur durch Wasser zustandekommt. Dies ist
eine Folge von zu kurzen Studien von wenigen Tagen: Eine metabolische Umstellung auf Ketone
dauert ca. 3 Wochen und das Abnehmen läuft erst nach dieser Zeit mit voller Geschwindigkeit.
Natürlich wird auch in kürzeren Phasen Fett verbrannt, aber nach 5 Tagen ist tatsächlich der
Löwenanteil des verlorenen Gewichts rein wasserbedingt.
Ein gesundes Tempo beim Abnehmen ist ein Gewichtsverlust von 1-2kg pro Monat, evtl. mehr
bei stark Übergewichtigen. 2kg pro Monat entsprechen einem Kaloriendefizit von täglich rund
500 kcal. Ein schnelleres Abnehmen ist schwierig – der Hungerstoffwechsel muss auf jeden Fall
vermieden werden, und sportliche Aktivität kann auch zum Hungerstoffwechsel führen wenn
der Fettabbau noch nicht funktioniert und der Kalorienbedarf mit Körperfett gedeckt wird.
Erneut sei darauf hingewiesen dass ein gesunder, lange anhaltender Gewichtsverlust am besten
erreicht wird wenn man dem Körper genug Kalorien zuführt. Bei vielen ketogenen Ernährungen
wird mehr Energie zugeführt als notwendig, einige Ärzte versuchen sogar bewusst den Körper
mit Fettkalorien zu fluten um den Grundverbrauch zu steigern. Das Abnehmen funktioniert
trotzdem erstaunlich gut, weil das konsumierte Fett nicht eingelagert wird und stattdessen in
jeder längeren Essenspause Körperfett verbrannt wird.
Ganz normal ist ein variables Tempo beim Abnehmen. Manchmal stagniert das Gewicht für einige
Wochen oder sogar Monate, dann wieder verliert man scheinbar jede Woche ein Kilogramm, ohne
Veränderungen in der Ess- oder Sportroutine. Dazu kommen tägliche Gewichtsschwankungen.
Innerhalb von 24 Stunden können wir problemlos 2 Kilogramm zu- oder abnehmen, abhängig von
Salzkonsum, Status der Glykogenspeicher (der Konsum von 300g Kohlenhydraten kann wegen des
gebundenen Wassers zu 1,5kg Unterschied auf der Waage führen) und Darmentleerung. Einige
längerfristige Effekte lassen sich durch durch Veränderungen der Muskelmasse erklären – das
Umwandeln von 1kg Fett in 1kg Muskeln ist ein schöner Erfolg, taucht aber nicht auf der Waage
auf. Weniger erforscht sind die Auswirkungen von sogenannten „Dump“-Phasen: Angesammelte
Schadstoffe im Körper werden entgiftet, was zu einer Reihe von Symptomen führen kann. Dazu
gehört der Abbau von Harnsäurekristallen (Gicht), Oxalatkristallen und Umweltgifte die im
Fettgewebe enthalten sind. Viele dieser Stoffe beeinflussen den Flüssigkeitshaushalt des Körpers
und die Effektivität der Nieren, was zu Gewichtsschwankungen führen kann. Besonders bei
Oxalaten wird von intensiven mehrmonatigen Dump-Phasen berichtet wenn die Menge der
konsumierten Oxalate sehr plötzlich reduziert wird.
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Nehmen Sie es gelassen wenn der Fortschritt langsamer ausfällt als gewünscht: Gewichtsverlust ist
ein Marathon und kein Sprint. Natürlich motiviert Fortschritt auf der Waage, aber andererseits
haben wir den Rest unseres Lebens um in aller Ruhe wieder metabolisch gesund zu werden.
Hören Sie auf Ihren Körper, essen Sie wenn Sie hungrig sind (und sonst nicht) bis Sie satt
sind (und nicht mehr). Es ist verlockend aber kontraproduktiv den Gewichtsverlust durch
Kalorienreduktion beschleunigen zu wollen. Erlaubt ist dagegen ein Experimentieren mit einer
anderen Zusammensetzung der Ernährung, z.B. ein Erhöhen oder Verringern des Fleisch- oder
Fettanteils. Manchmal kann das vollständige Weglassen von Milchprodukten einen Schub beim
Abnehmen geben, andere Menschen berichten dass eine reine Carnivor-Ernährung den stockenden
Abnehmprozess wieder ins Rollen gebracht haben, wieder andere Menschen profitieren von einer
Reduktion des (mageren) Muskelfleischs. Überprüfen Sie Ihre Ernährung ob Sie möglicherweise
große Mengen eines Antinährstoffs konsumieren (vgl. Kapitel 3.6) und experimentieren Sie mit
einer Reduzierung. Wir haben sehr unterschiedliche Entgiftungskapazitäten, möglicherweise
sind Sie auf einen Stoff sensibel den fast alle anderen Menschen problemlos vertragen.
Sport muss man dennoch nicht abschreiben. Sport hat eine ganze Reihe von positiven Eigenschaften: Sport verringert die Insulinresistenz in den Muskelzellen und erhöht die Produktion
von BDNF und regt die Muskelbildung an, was wiederum den Grundumsatz erhöht. Zudem baut
Sport Stresshormone ab und erhöht die Bilanz einiger Neurotransmitter [462, 463, 464], sofern
die nötigen Ruhepausen eingehalten werden. Auf eine Gewichtsabnahme hat Sport allerdings
nur einen wesentlichen Einfluss wenn der Sport im Hochleistungsbereich betrieben wird citeSwift2014, bei einem normalen Umfang von ca. einer Stunde pro Tag gibt es keinen nennenswerten
Effekt auf die Abnehmgeschwindigkeit. Es ist allerdings möglich, dass sich Sport bei ketogener
Ernährung anders auswirkt als bei kohlenhydratlastiger Ernährung, es gibt Einzelberichte von
sehr sportlichen Menschen, die nach der Keto-Umstellung in kürzester Zeit deutlich mehr als
nur 2kg im Monat abgenommen haben.

3.5

Ethische und ökologische Aspekte (in Arbeit)

3.6

Antinährstoffe (in Arbeit)

Ernährung, stille Entzündungen, Zivilisationskrankheiten und der Weg zum Normalgewicht
177

Ernährung, stille Entzündungen, Zivilisationskrankheiten und der Weg zum Normalgewicht
178

Kapitel 4
Studien, Irrungen und Wirrungen (in
Arbeit)
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Kapitel 5
Das Keto-Kochbuch (in Arbeit)
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Über Mich
Meine Krankheit (ME/CFS) zwang mich dazu, mein eigener Arzt zu werden, da es in meiner Heimatstadt keinen (kassenfinanzierten) Arzt gab, der sich mit der Krankheit auskannte und mich
behandeln wollte. Was als Lektüre einzelner Webseiten und Behandlungsleitfäden begann, weitete sich schnell aus, und ich wurde ein enthusiastischer Student der Ernährungswissenschaften,
Medizin und Biochemie.
Die ersten Texte schrieb ich in der Absicht, einige englischsprachige Vorträge für meine Mitpatienten deutsch zusammenzufassen. Es wurde schnell klar, dass die hier angesprochenen Themen
nicht isoliert betrachtet werden können, und ich kenne auch kein derzeit in Deutsch erhältliches
Buch, was den vollständigen Bogen von Ernährung über stille Entzündungen bis hin zu all
den Zivilisationskrankheiten spannt, und so entschloss ich mich, das Buch in dieser Form zu
veröffentlichen.
Ich selbst habe eine lange Reise der Erkenntnis hinter mir. Noch vor 5 Jahren schien mir bei
der Ernährung alles ganz einfach. Fette waren schlecht, nur ungesättigte Fette, am besten
mehrfach ungesättigt, hatten eine Daseinsberechtigung auf dem Teller. Vegetarisch war gut,
allerdings aß ich viel zu gerne Fleisch um mich danach zu richten – deshalb waren meine bösen
Cholesterinwerte auch immer zu hoch. Mein Übergewicht kam von zu wenig Bewegung und
zu viel Essen, war mir doch völlig einsichtig, dass nach dem Gesetz der Energieerhaltung alle
aufgenommenen Kalorien entweder verbrannt oder in Fettpolster angelegt werden. Es blieb
zwar ein gewisses Unbehagen, weil ich mich phasenweise vermeintlich mustergültig ernährte und
viel Sport trieb, und weder Gewicht noch Blutfette auch nur in die Nähe von Normalwerten
kamen, aber so ungesund konnte ich mich doch nicht ernähren, oder?
Dann wurde ich chronisch krank. Ich erkrankte an ME/CFS, einer Krankheit, bei der die
Schulmedizin nahezu völlig die Waffen streckt: Medikamente funktionieren nicht, der Pathomechanismus der Krankheit ist unklar, und die Symptome sind so vielfältig, dass Forscher es schwer
haben, Gemeinsamkeiten zu finden und die Krankheit von anderen Krankheiten abzugrenzen.
Ich saugte in der nachfolgenden Zeit alle Informationen zu der Krankheit ein die ich finden
konnte, und stieß auf mögliche Mechanismen zur Entstehung von Autoimmunkrankheiten (zu
denen ME/CFS wahrscheinlich auch gehört), die vollständig ernährungsbasiert waren. Ich
begann selbst mit meiner Ernährung zu experimentieren und stieg auf eine low-carb-Ernährung
um, was eine merkliche Linderung meiner Symptome erreichte, manche Krankheiten (Gicht,
Schuppenflechte, Sodbrennen, Bluthochdruck, hohe Triglyzeride) verschwanden völlig durch
eine Ernährung die fast diametral entgegengesetzt zu den üblichen Ernährungsempfehlungen
ist.
Damit war meine Neugier geweckt. Ich wollte verstehen, warum bestimmte Ernährungen
bestimmte gesundheitliche Effekte erreichen, aber je mehr ich las desto verwirrender wurde
es und desto mehr widersprüchliche Informationen bekam ich. Ich stellte schnell fest, dass all
meine Annahmen über Ernährung auf Sand gebaut waren: Es gibt wirklich gute und schlechte
Fette, aber Konsens über „schlecht“ gibt es nur bei Transfetten. Fleisch ist doch viel gesünder
als ich dachte, Cholesterin ist nicht böse, und ich lernte auch, dass ich Prädiabetes hatte und
deshalb weder Gewicht noch Blutfette in den Griff bekam. Trotzdem muss ich meinen Hut vor
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Sokrates ziehen: Ich weiß heute, dass ich sehr viel weniger über Ernährung weiß als ich noch
vor 5 Jahren zu wissen meinte. Viele grundlegende Zusammenhänge sind nicht ausreichend
erforscht und viele Studien im Bereich Ernährung sind so schlecht gestaltet dass sie keine gute
Grundlage für gesicherte Aussagen bilden können. Aber wir lernen in jedem Jahr dazu, und
gerade in den letzten 5 Jahren sind zahlreiche Studien erschienen die unser Wissen dramatisch
erweitern und die für viele noch offene Fragen die Saatgut der Erkenntnis bilden, so dass wir in
naher Zukunft die richtigen Fragen stellen können.
Andererseits stellte sich nach einiger Zeit ein erstaunlicher Erkenntnisgewinn ein. Nachdem ich
alles hinterfragte was ich über Ernährung zu wissen vermeinte, entstand mit jeder Studie, jedem
wissenschaftlichen Vortrag ein neues Bild, das wie bei einem schwierigen Puzzle am Anfang
sehr unübersichtlich war, aber sich inzwischen sortiert hat. Immer mehr Puzzlesteine finden
sich sofort am richtigen Ort wieder und passen ins Bild. Es gibt eine klare kausale Kette von
unserer westlichen Ernährung (viele Kohlenhydrate, pflanzliche Fette und stark verarbeitete
Lebensmittel) zu Krankheiten wie Diabetes, Demenz und Autoimmunkrankheiten. Diese kausale
Kette lässt sich leider nicht twitter-konform mit wenigen Worten erklären, aber ich hoffe, dass
die geneigten Leser mir auf diese Reise folgen, auch wenn ich sie auffordern werde ebenfalls
alles zu vergessen was sie über Ernährung gelernt haben und sich auf Basis von Beobachtungen,
biochemischer Prozesse und gut entworfenen Studien ein eigenes Bild zu machen.
Und auch wenn ohne Zweifel einige der hier vorgestellten Theorien und Erkenntnisse in den
nächsten Jahren von der Forschung überholt werden, soll uns dies nicht daran hindern, den
aktuellen Forschungsstand zu beäugen und zu diskutieren. Und auch wenn ich kein Arzt mit
30 Jahren Berufserfahrung in der Behandlung von Patienten bin, kann ich doch hoffentlich –
insbesondere für Betroffene von Autoimmunerkrankungen – einige Denkanstöße liefern.
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Ich freue mich über Feedback, Ergänzungen und Korrekturen für dieses Dokument.
Die neueste Version dieses Buchs findet ihr auf http://www.fettfreun.de
Ihr erreicht mich unter thomas@fettfreun.de.
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