


Buch Ernährung ist kein Allheilmittel. Aber sie kann uns helfen, 
fit zu bleiben oder fit zu werden. Und je gesünder wir sind, desto 
besser sind wir gegen Infektionen und andere Krankheiten gerüstet. 
Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Blut-
hochdruck erhöhen auch das Risiko, dass eine Corona-Erkrankung 
einen schweren Verlauf nimmt. Gesundes Essen hingegen beugt die-
sen Leiden vor - und kann unser Immunsystem stärken. 
Bas Kast, Wissenschaftsjournalist und Autor des Bestsellers Der 
Ernährungskompass, hat aus aktuellem Anlass die wichtigsten Er-
kenntnisse seines Buchs zu einer Kost, die gesund ist und uns vor 
Volkskrankheiten schützt, zusammengetragen. Ergänzt werden 
sie durch Tipps des Ernährungsexperten und Altersforschers Prof. 
Frank Madeo. Er verrät, mit welchen Nährstoffen und Lebensmit-
teln Sie jetzt Ihre Abwehrkräfte aktivieren können. Die Köchin und 
Rezepte-Entwicklerin Michaela Baur liefert die passenden Rezep-
te dazu.

Autor Bas Kast, Jahrgang 1973, studierte Psychologie und Biologie 
in Konstanz, Bochum und Boston. Er arbeitet als Wissenschafts-
journalist und Autor. Der Ernährungskompass, ausgezeichnet als 
Wissensbuch des Jahres 2018, und Der Ernährungskompass. Das 
Kochbuch eroberten die Bestsellerlisten. 
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Ein persönliches Grußwort 
vorneweg

Liebe Leserin, lieber Leser,
drehen wir die Uhr zwei, drei Wochen zurück: Wie viele andere 

auch, konnte ich es kaum erwarten, dass der Frühling endlich ein-
zieht, und ich mit meinen kleinen Söhnen im Garten würde spielen 
können. Dann kam die Corona-Krise, und die Welt war plötzlich 
eine andere. Statt mit den Kindern im Garten zu toben, starrte ich 
besorgt aus dem Fenster, das Handy mit den Schreckensnachrich-
ten in der Hand: Die erste Frühlingssonne war da, aber eine Schicht 
von Furcht und Traurigkeit lag über dem Garten und allem anderen.

Ein paar Tage ging das so, jetzt jedoch schreibe ich diese Zeilen. 
Ich schreibe sie, weil ich und der Verlag C. Bertelsmann und alle 
an dieser Kompass-Spezialausgabe Beteiligten den Hiobsbotschaf-
ten und der gedrückten Stimmung um uns herum etwas entgegen-
setzen möchten. Wir wollen nicht tatenlos zusehen, wie uns das 
Virus weiter runterzieht. Es richtet schon ganz von allein genügend 
Schaden an.

Das war der Impuls für uns, in uns zu gehen und uns zu fra-
gen: Wie können wir in diesen Zeiten etwas Positives beitragen, und 
sei es noch so klein und bescheiden? Wir haben uns gedacht: Ers-
tens haben viele von uns jetzt vielleicht etwas mehr Zeit zum Le-
sen. Und zweitens sind die Erkenntnisse, die ich für den Ernäh-
rungskompass zusammengetragen habe, momentan nicht zuletzt 
deshalb besonders wertvoll, als zum Beispiel Übergewicht, Typ-2- 
Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck klare 
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Risikofaktoren für einen schweren Verlauf der Infektionskrankheit 
Covid-19 sind. Alle diese genannten Leiden hängen wiederum un-
mittelbar mit der Ernährung zusammen.

Natürlich ist gesunde Ernährung kein Allheilmittel. Aber sie 
kann uns helfen, körperlich fit zu bleiben oder fit zu werden, und 
als Faustregel gilt: Je fitter wir sind, desto besser sind wir auch für 
die aktuelle Situation gerüstet.

Deshalb wollten wir so schnell wie möglich eine ultrakompakte 
Ausgabe des Ernährungskompass gratis zur Verfügung stellen – für 
alle, die sich dafür interessieren, was man jetzt selbst tun kann (au-
ßer zuhause zu bleiben, Distanz zu wahren etc.), um sich gegen das 
gefährliche Virus zu wehren, auch wenn es keinen absoluten Schutz 
gibt. Als ich die Idee auf meiner Facebookseite testete, tauchten zwei 
Fragen besonders häufig auf: Erstens, ob es Lebensmittel und Strate-
gien gibt, die das Immunsystem stärken. Ich bin sehr froh und dank-
bar, dass der renommierte Biochemiker, Altersforscher und Ernäh-
rungsexperte Prof. Dr. Frank Madeo von der Universität Graz dazu 
eigens für diese Publikation eine kleine Liste von Faktoren zusam-
mengestellt hat, mit denen wir unsere Abwehrkräfte mobilisieren 
können. Der zweithäufigste Wunsch war der nach »immunstärken-
den« Rezepten. Diese kommen, basierend auf Madeos Tipps, dan-
kenswerterweise von der Rezepte-Entwicklerin Michaela Baur, die 
schon für das Kochbuch zum Ernährungskompass die Gerichte ent-
worfen hat.

Auf den folgenden Seiten habe ich versucht, die elementaren 
Infos aus dem Ernährungskompass in stark komprimierter Form 
zusammenzustellen. Zum Einstieg gibt es die Einführung aus dem 
 Ernährungskompass. Danach folgen die Resultate meiner Recher-
che: zuerst meine wichtigsten Ernährungsempfehlungen, anschlie-
ßend eine knappe Vertiefung einzelner Lebensmittel.

Ich habe den Ernährungskompass geschrieben, weil ich das Chaos 
auf dem Feld der Ernährungsratgeber satt hatte. Ich wollte die 
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unzähligen  – und oft unseriösen  – Ernährungsgurus obsolet ma-
chen. Nun bin ich, Ironie des Schicksals, für manche selber zu so et-
was wie einem Guru geworden. Dazu möchte ich Ihnen folgendes 
ans Herz legen: Sie brauchen mich nicht als Guru. Seien Sie Ihr ei-
gener Guru. Anbei finden Sie die wesentlichen Informationen, die 
es Ihnen ermöglichen, eine für Sie schmackhafte Kost zusammen-
zustellen, die sehr gesund ist und Ihre Abwehrkräfte stärken wird. 
Ich selbst habe (leider) drei Jahre für diese Erkenntnisse gebraucht, 
Sie brauchen hoffentlich nur ein paar Stunden, um sich davon über-
zeugen zu lassen: Gesunde Ernährung ist nicht kompliziert. Sie lässt 
sich relativ leicht und knapp auf wenige Punkte bringen.

Ich hoffe, die folgenden Seiten inspirieren Sie.
Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie stark.
Wir werden gewinnen.

Einen ganz herzlichen Gruß
Bas Kast
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TEIL 1 
Der Ernährungskompass –  
oder die Suche nach der  
ultimativ gesunden Kost

Der Tag, an dem mein Herz streikte

Es war an einem Frühlingsabend vor einigen – nunmehr beinahe 
sechs, sieben – Jahren, die Luft noch herrlich frisch, ich joggte los 
wie üblich, als mir klar wurde, dass etwas nicht stimmen konnte. 
An eine Sache hatte ich mich in den Wochen zuvor schon fast ge-
wöhnt, ein neues Wehwehchen, von dem ich früher nie geplagt wor-
den war. Jetzt gehörte es irgendwie dazu: Immer kurz nach dem 
Los joggen, gleich nach den ersten Schritten, spürte ich dieses merk-
würdige Herzstolpern.

Nichts Schlimmes, eine Art kardiologischer Schluckauf, der so-
fort wieder verschwand.

Ich lief weiter, als ich plötzlich, ich hatte nicht einmal einen Ki-
lometer hinter mich gebracht, brutal gestoppt wurde  – als wäre 
ich in vollem Tempo auf eine unsichtbare Mauer zugerannt, die 
mich abrupt und recht unsanft zum Stillstand brachte. Ich weiß 
nicht genau, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Es ist, als wür-
de eine stählerne Hand dein Herz fest umschließen und ruckar-
tig zusammendrücken. Es ist schmerzhaft, aber das ist bei Weitem 
nicht das Schlimmste. Das Schlimmste oder Bedrohlichste ist die 
überwältigende Macht, mit der »es« dich niederdrückt und in die 
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Knie zwingt. Du bleibst sofort stehen, und zwar nicht, weil du es 
für eine vernünftige Idee hältst, eine kurze Verschnaufpause ein-
zulegen, nein, du wirst stehengeblieben. Du stehst da, greifst dir 
an die Brust, schnappst nach Luft und hoffst, dass es vorbeigeht. 
Dass du diesmal noch einmal verschont bleibst und – wie auch im-
mer – davonkommst.

Keine Ahnung, wie lange ich so dastand, leicht gebeugt, die Hän-
de auf den Oberschenkeln, hustend, atmend. Irgendwann ging ich 
vorsichtig weiter, ab und zu einen zaghaften Trabversuch startend, 
dann wieder Pause.

Ich traute mich nicht, weiterzujoggen.

• • •

Ich jogge für mein Leben gern. Ich habe das nie aus gesundheitlichen 
Gründen getan, jedenfalls früher nicht, eher umgekehrt: wie ein Al-
koholiker, dessen Stoff aus Kilometern besteht. Gesundheit war für 
mich immer etwas, das einfach da ist.

Auf das, was ich aß, achtete ich nicht. Als Wissenschaftsredak-
teur beim Tagesspiegel in Berlin konnte ich meinen Körper prob-
lemlos über Tage hinweg mit Kaffee und Kartoffelchips in Betrieb 
halten. Heute ist es mir peinlich, aber für meine neidischen Nichten 
war ich damals der Onkel, der Schokolade frühstückt und den Tag 
mit einem Beutel Paprikachips ausklingen lässt, runtergespült mit 
Bier. Wenn sie mich besuchten, kam oft die ungläubige Frage: »Isst 
du wirklich Chips zum Abendessen?« – »Manchmal, ja!« Und war-
um auch nicht? Ich konnte essen, was ich wollte. Ich war auf wun-
dersame Weise fettresistent.

Dann jedoch, so ab Mitte 30, kam mir mein Talent zum mühelo-
sen Schlanksein abhanden. Irgendwie schaffte mein Körper es nicht 
mehr, das ganze Junkfood spurlos wegzustecken. Obwohl ich nach 
wie vor beinahe täglich joggte, entwickelte sich ein Bäuchlein, ge-
nauer gesagt: ein äußerst hartnäckiger Schwimmring.
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Vielleicht wäre es besser gewesen, ich wäre nicht gejoggt. Ich 
wäre schneller fett geworden, und es wäre selbst für mich offenkun-
dig gewesen, was ich meinem Körper antue. So aber wurde ich nur 
schleichend dicker und hielt mich für fit. Bis zu jenem Frühlings-
abend, an dem mein Herz die Notbremse zog.

Man könnte meinen, ich sei noch an diesem Abend in mich ge-
gangen, aufgewacht, aufgeschreckt von dem Weckruf meines Kör-
pers. Tatsächlich tat ich erst einmal – nichts. Ich klammerte mich an 
das Bild von mir als fettresistentem Athleten. Mein Körper musste 
sich irren.

Monate vergingen, ich machte weiter wie gehabt. So wie ich mich 
vorher beim Joggen an das Herzstolpern gewöhnt hatte, so gewöhnte 
ich mich jetzt an die Anfälle, die mal heftiger, mal weniger heftig aus-
fielen. Nie wieder rannte ich so frei, so unbeschwert wie früher. Statt-
dessen lauerte ich bei jedem Lauf darauf, dass mein Herz irgend wann 
streiken würde. Meist musste ich nicht allzu lange warten.

Dann kam eine Zeit, in der mich die Attacken nachts im Schlaf 
heimsuchten. Ich griff um mich, nur halb bei Bewusstsein, griff in 
mein Kissen oder fiel panisch meiner Frau um den Hals. »Alles gut, 
du hast geträumt«, versuchte sie mich zu beruhigen. »Du hattest ei-
nen Albtraum.« Aber ich wusste oder ahnte doch zumindest, was es 
wirklich war.

Ich kann mir vorstellen, was Sie jetzt denken. Und ja, klar habe 
ich mit dem Gedanken gespielt, einen Arzt aufzusuchen. Mehr als 
einmal stand ich kurz davor – etwas in mir jedoch sträubte sich im 
letzten Moment stets dagegen. Ich habe nichts gegen Ärzte, wenn 
es unbedingt sein muss, nehme ich die moderne Medizin dankbar 
in Anspruch. Aber halt erst dann. Ich empfinde es so: In erster Li-
nie bin ich für meine Gesundheit verantwortlich, und erst danach, 
wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, der Doktor. Trotzdem, 
oder gerade deswegen: Etwas musste ich tun.

Etwas musste sich ändern.



14

• • •

So fing es an. Mein eigener körperlicher Verfall, der früher kam, als 
ich mir je vorgestellt habe, zwang mich zum Nachdenken. Darüber, 
wie ich bisher gelebt und vor allem darüber, was ich bis dahin beden-
kenlos in mich hineingestopft hatte. In jedem älter werdenden Men-
schen, heißt es, schlummert noch dieser junge Mensch, der er einmal 
war und der sich wundert, was passiert ist. Was also war passiert? Da 
war ich: Anfang 40, vor kurzem Vater eines kleinen Sohns geworden. 
Hatte ich mir meine vorzeitigen Herzprobleme selbst eingebrockt? 
Was würde mir blühen, würde ich so weitermachen?

Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie begabt wir darin sind, 
wegzusehen, sobald es um die eigenen Schwächen und Macken geht. 
Wie blind wir uns stellen können, selbst wenn man uns den Spiegel 
vor die Nase hält und mit Gewalt ins Gesicht drückt. Doch dann, ir-
gendwann – wenn man Glück hat – geschieht etwas Magisches, we-
nigstens mir nicht restlos Erklärliches, und plötzlich macht es klick!, 
und du bist so weit. Du bist endlich bereit, etwas zu tun. Mehr als 
bereit: Du willst dich verändern.

• • •

Ohne dass ich es zu dem Zeitpunkt wusste, begann so die Arbeit an 
diesem Buch, das einen Überblick darüber gibt, wie eine gesunde 
Ernährung aussieht. Eine Ernährung, mit der sich jene Krankhei-
ten, die uns nicht selten den Lebensabend ruinieren, so gut es geht 
vermeiden lassen. Eine Ernährung, die womöglich sogar den Alte-
rungsprozess als solchen abbremst.

Für mich persönlich begann damals freilich etwas ganz anderes – 
mir in meiner akuten Situation ging es schlicht darum, meine Herz-
beschwerden loszuwerden. Und so fing ich an zu recherchieren, mit 
dieser einfachen Frage im Kopf: Was soll ich essen, um mein Herz 
zu schonen?
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Ich tauchte ein in die komplex-faszinierende Welt der Ernäh-
rungs- und Übergewichtsforschung, der Biochemie des Stoffwech-
sels, der Ernährungsmedizin sowie nicht zuletzt der »Gerowissen-
schaften« – ein derzeit aufblühendes interdisziplinäres Fach, das den 
Alterungsvorgang unter die Lupe nimmt, angefangen mit den mole-
kularen Mechanismen bis hin zu den rätselhaften Eigenschaften von 
Menschen, die 100, 110 Jahre und noch älter werden, und das auf oft 
verblüffend fitte Weise. Was ist ihr Geheimnis? Warum altern man-
che Menschen langsamer als andere? Wieso erscheinen manche mit 
60, 70 noch fit wie ein Turnschuh, während andere sich bereits mit 
40 zu körperlichen Wracks entwickelt haben? Was können wir selbst 
tun, um den Alterungsprozess zu drosseln?

Ich sammelte die Untersuchungen rund um die Thematik wie ein 
Besessener, als hinge mein Leben davon ab, was in gewisser Weise ja 
auch der Fall war. Ich studierte die Forschungsbefunde nicht in ers-
ter Linie aus intellektueller Neugierde, sondern aus schier existen-
ziellen Gründen.

Die Studien stapelten sich in meinem Arbeitszimmer, im Wohn-
zimmer, in der Küche. Dutzende, Hunderte, irgendwann waren es 
weit mehr als tausend (ich habe vor langer Zeit aufgehört zu zählen). 
Monate gingen ins Land.

Ein Jahr verging, dann noch eins.
Allmählich eröffnete sich mir auf diese Weise eine Welt mit er-

staunlichen, mitunter spektakulären Erkenntnissen, die mein Le-
ben verändert haben. Vieles von dem, was ich übers Abnehmen und 
eine gesunde Ernährung zu wissen glaubte, deckte sich überhaupt 
nicht mit den Befunden, auf die ich stieß. Stattdessen wimmelt es 
nur so von Ernährungsmythen und »Diätweisheiten« da draußen, 
die unserem Körper erheblich schaden können.

Ein Beispiel dafür ist die erschreckend weitverbreitete Fettphobie, 
die spätestens seit den 1980er-Jahren grassiert. Bis auf den heutigen 
Tag legen uns diverse offizielle Gesundheitsorganisationen nahe, 
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Fett nur mit größter Vorsicht zu genießen. Die Warnung klingt zu-
nächst – was die Sache nur noch verhängnisvoller macht – plausibel: 
Wer Fett isst, wird fett. Außerdem, heißt es, verstopfe Fett unsere 
Gefäße, wie bei einem Abflussrohr, und beschere uns so einen Herz-
infarkt. Finger weg also von fettigem Fleisch (Hähnchen nur ohne 
Haut!), Finger weg von der Vollmilch, dem Quark, dem tödlichen 
griechischen Joghurt, der Butter, dem Käse, den fettigen Salatdres-
sings usw. Einige ansonsten durchaus ernstzunehmende Kardiolo-
gen warnen sogar vor Avocados und jenen kleinen, verführerischen 
Kalorienbomben namens Nüssen …

Was hat uns diese Warnung gebracht? Inwiefern hat die Fettver-
teufelung uns geholfen? Hat uns der Low-Fat-Kult schlanker und 
gesünder gemacht? Wer einen nüchternen Blick auf die Daten wirft, 
kann nur zu einem Schluss kommen: nein, ganz im Gegenteil. Viel-
mehr kam mit der Fettphobie die Übergewichtsepidemie, die uns 
heute plagt, erst so richtig in Fahrt! Trotzdem halten viele einfluss-
reiche Vereine, wie bei uns die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE), hartnäckig am Low-Fat-Dogma fest.

Eine fatale Nebenwirkung der Fettverteufelung war und ist: Wer 
auf Fett verzichtet, verzehrt zwangsläufig etwas anderes. Meist han-
delt es sich dabei um schnellverdauliche Kohlenhydrate, wie Weiß-
brot, Kartoffeln, Reis oder fettfreie, dafür aber großzügig mit Zu-
cker vollgestopfte Industrieprodukte. Es sind unter anderem diese 
nährstoffarmen, schnell-verdaulichen Kohlenhydrate, die sich zu-
nehmend als wirklich phänomenale Dickmacher und als teils weit-
aus ungesünder herausstellen als die allermeisten Fette.

Wie man heute weiß, macht Fett den Körper nicht automatisch 
fett (auch wenn manche fettreiche Snacks, wie meine einst so ge-
liebten Chips, selbstverständlich dazu beitragen können, und zwar 
nicht zu knapp). Mehr noch, viele Menschen nehmen erst dann er-
folgreich ab, wenn sie die »offiziellen« Ernährungsempfehlungen 
ignorieren und den Fettanteil ihrer Kost hochfahren. Gerade bei 
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Übergewicht können bestimmte fetthaltige Nahrungsmittel aus 
verschiedenen Gründen – teils weil sie schlicht sättigen, teils weil 
sie schädliche Entzündungsprozesse herunterfahren – zum hilfrei-
chen Schlankmacher werden! Mehrere fettreiche Lebensmittel ge-
hören darüber hinaus zur heilsamsten Nahrung, die wir überhaupt 
essen können – und wir essen davon nicht zu viel, sondern zu wenig:

• Omega-3-Fette  – vor allem in fettigem Fisch, wie Lachs, He-
ring und Forelle, aber auch in Lein- und Chia-Samen – verstop-
fen nicht unsere Gefäße, sondern schützen vor tödlichen Herz-
Kreislauf-Erkrankungen.

• Wer täglich zwei Handvoll (fettreiche) Nüsse futtert, wird davon 
nicht dick, sondern bleibt eher schlank, senkt sein Krebsrisiko um 
15 Prozent und die Gefahr einer Herz-Kreislauf-Erkrankung um 
knapp 30 Prozent. Das Sterblichkeitsrisiko aufgrund der Zucker-
krankheit wird dadurch um fast 40 Prozent, das Sterblichkeitsri-
siko aufgrund einer Infektionskrankheit um 75 Prozent gesenkt.

• Hochwertige Olivenöle enthalten Substanzen, die eine kritische 
Alterungsschaltstelle des Körpers namens »mTOR« hemmen. 
Über diesen Weg könnte Olivenöl sogar den Alterungsprozess 
bremsen und sich als eine Art Anti-Aging-Medizin erweisen.

• • •

Wir werden ja mittlerweile tagein, tagaus mit immer neuen Ernäh-
rungsweisheiten behelligt – kein Wunder, dass wir gar nicht mehr 
groß hinhören, wenn wieder mal die letzte Ernährungssau durchs 
Dorf getrieben wird: »Die neueste Superdiät aus Hollywood!«, 
»Garantiert schlank in 2,5  Tagen  – mit diesen ultimativen Turbo-
Abspecktricks!« Bitte nicht! Bitte, verschont mich!

Wir haben satt. Wir können es nicht mehr hören.
Eben weil die allermeisten Diäten an den Haaren herbeigezoge-

ne Quacksalberei sind, hören auch viele Ärzte nicht mehr hin und 
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tun oft jede Diät als Quacksalberei ab. Dafür hält man gerade in den 
eher informierten Kreisen seit Jahrzehnten an der immerselben De-
vise fest, auch wenn diese Devise in der Praxis kaum jemandem hilft: 
Wer abnehmen will, so die angeblich einzig seriöse Diätformel, solle 
schlicht weniger essen und sich mehr bewegen. Man bezeichnet das 
Prinzip als »Energiebilanz«.

Die Strategie erweist sich als trügerische Kopfgeburt. Rein lo-
gisch mag der Grundsatz richtig sein, so wie es richtig ist, dass ein 
Alkoholiker gut daran täte, weniger zu trinken. Nur was nützt ei-
nem Alkoholiker diese Art von Tipps? Als wüsste er das selbst nicht!

Ebenso unproduktiv ist der damit zusammenhängende Hin-
weis, Übergewicht sei die unweigerliche Konsequenz davon, dass 
wir mehr Kalorien verzehrt als verbrannt haben. Auch diese »Er-
klärung« ist sachlich korrekt – und ungefähr so erhellend, wie wenn 
man Bill Gates’ Reichtum damit »erklären« würde, dass er mehr 
Geld eingenommen als ausgegeben hat. Ja, wie es scheint, hat er das 
wohl, eine Menge mehr sogar. Aber wie hat er das bewerkstelligt? 
Oder, auf unsere Sache übertragen: Was genau führt dazu, dass wir 
im täglichen Leben mehr futtern als verbrennen? Und wie können 
wir diesen Prozess stoppen und umkehren?

Interessant in dieser Hinsicht ist zum Beispiel, dass Überge-
wicht häufig mit einer Entzündung des Gehirns einhergeht: Es ist, 
als sei das Gehirn »verschnupft«, woraufhin es die Sättigungssig-
nale des Körpers nicht mehr »riechen« kann. Auf diese Weise zieht 
Über gewicht immer mehr Übergewicht nach sich. Lindert man die 
Entzündung (etwa, indem man vermehrt entzündungshemmende 
Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren isst), hilft das auch beim Ab-
nehmen: Der »Hirnschnupfen« bessert sich, das Gehirn registriert 
die Sättigungssignale wieder, der Hunger lässt nach.

Wie dem auch sei, es hat mich anfangs gewundert, tut es heu-
te aber nicht mehr, dass so viele von uns den offiziellen Ernäh-
rungsempfehlungen misstrauen und sich lieber anderen – darunter 
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leider häufig auch dubiosen – Quellen zuwenden. Auch ich verlas-
se mich auf keine so genannte »Autorität« mehr, sondern auf objek-
tive Daten. In diesem Buch fasse ich die wichtigsten Resultate mei-
ner Daten sammlung zusammen, wobei ich mich auf vier Kernfra-
gen konzentriere:

• Wie nimmt man effizient ab?

• Wie schützt man sich mit seiner Ernährung vor Krankheiten?

• Wie lassen sich Ernährungsmythen von den Fakten trennen?

• Kann man mit einer sorgfältig zusammengestellten Kost die bio-
logische Uhr austricksen und den Alterungsprozess aufhalten?

Kompass-Thema Nr. 1: 
Wie man effizient abnimmt

Man würde denken, dass gerade zur ersten Frage – wie man wir-
kungsvoll abnimmt – inzwischen so gut wie alles gesagt sein müsste, 
was es zu sagen gibt. Tatsächlich traf ich nicht zuletzt hier auf eine 
Fülle von hilfreichen Erkenntnissen, die oft über Fachkreise hinaus 
kaum Beachtung gefunden haben.

Beispielsweise hat eine große Studie der Harvard University vor 
wenigen Jahren offenbart, dass es Nahrungsmittel gibt, die uns beim 
Schutz vor Übergewicht auf bemerkenswerte Weise unter die Arme 
greifen können (siehe Abb. 1). Dazu gehören zum Beispiel Joghurt und, 
ja, Nüsse, die vermeintlich üblen Kalorienbomben. So paradox es klin-
gen mag, für diese Lebensmittel gilt: Je mehr wir davon essen, desto ge-
ringer fällt unsere Gewichtszunahme aus. Wie ist das möglich? Über 
welchen Weg entfalten Joghurt & Co. diese segensreiche Wirkung? 
Wie kann ich mehr von etwas essen und mich so vor dem Dickwerden 
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Abb. 1: Pommes, Chips und Softdrinks gehen mit einer besonders 
starken Gewichtszunahme einher (dunkle Balken). Andere Nahrungs-
mittel, wie Joghurt und Nüsse, könnten sich als eine Art »Schlank-
macher« erweisen, die uns beim Gewichthalten helfen (helle Balken). 
Für diese Studie erhoben Harvard-Forscher das Gewicht tausender 
Testpersonen über einen Zeitraum von vier Jahren hinweg. In diesem 
Zeitraum nahmen die Testpersonen im Schnitt zu. Wie stark sie 
zunahmen, hing anscheinend davon ab, was sie aßen. Eine tägliche 
Extraportion Pommes ging zum Beispiel nach vier Jahren mit gut 
anderthalb Kilo mehr auf der Waage einher. Umgekehrt war eine täg-
liche Extraportion Joghurt mit einer geringeren Gewichtszunahme 
als üblich assoziiert. Beim verarbeiteten Fleisch handelt es sich unter 
anderem um Speck und Hotdogs. Die Kategorie »Weiße Stärke-
produkte« umfasst Muffins, Bagels, Pfannkuchen, Waffeln, Weißbrot, 
weißen Reis und Nudeln. Die Kartoffel-Kategorie beinhaltet: gekochte 
Kartoffeln, Bratkartoffeln sowie Kartoffelpüree.
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bewahren? Ist das nicht Hokuspokus? Und wo wir schon dabei sind: 
Muss man, um ein paar überschüssige Kilos loszuwerden, zwangsläu-
fig Hunger leiden? Oder geht es auch anders, klüger?

Fragen wie diese und viele weitere zum Thema Übergewicht und 
Abnehmen werden wir uns ansehen: Was sind die kritischen Kom-
ponenten einer nachhaltig wirksamen Diät? Warum scheitern Di-
äten so oft, woran scheitern sie? Und wie lässt sich das vermeiden?

Angesichts des Wusts an halbseidenen, um nicht zu sagen: durch-
geknallten Diätkonzepten und oft völlig unbewiesenen Abspeck-
tipps halte ich es für sehr aufschlussreich, sich einmal direkt den 
Original-Forschungsquellen zuzuwenden, um herauszufinden, wie 
man Körperfett loswerden und sein Gewicht halten kann. »Kluges 
Abnehmen« ist ein erstes Kernthema des Ernährungskompass, auf 
das ich noch häufig zurückkommen werde.

Kompass-Thema Nr. 2: 
Wie man Altersleiden verhindert

Viele Befunde, auf die ich im Laufe der Monate und Jahre gesto-
ßen bin, erwiesen sich allerdings nicht nur als hilfreich für alle, die 
»schlicht« abspecken möchten. Nein, diese Erkenntnisse können 
Leben retten. Wie man dank seiner Ernährung Krankheit verhin-
dert und auch im Alter gesund und fit bleibt – das ist das zweite 
Hauptthema des Ernährungskompass.

Mit gewissen Ernährungsweisen lassen sich zum Beispiel le-
bensbedrohliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen in ihrem Verlauf 
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aufhalten und sogar rückgängig machen. Anhand von Röntgenbil-
dern kann man mit eigenen Augen verfolgen, wie sich selbst massive 
Gefäß verstopfungen in nichts auflösen.

Abb. 2: Die beiden Röntgenbilder 
zeigen einen Abschnitt der linken 
Herzkranzarterie, die einen Groß-
teil des Herzens mit Blut versorgt. 
Links (A) sieht man das erkrankte 
Gefäß (der weiße »Schlauch«, der 
wie ein Ast aussieht und von oben 
nach unten verläuft – beachten 
Sie die Verengung im Bereich der 
weißen Klammer, als wäre der 
Schlauch zusammengedrückt, was 
den Blutfluss bremst). Das rechte 
Bild (B) zeigt dasselbe Gefäß 
nach 32 Monaten einer in diesem 
Fall streng veganen Diät, bei der 

man sich ausschließlich von Pflanzen ernährt. Die Verengung ist ver-
schwunden, der Blutfluss wiederhergestellt, die Arterie sieht wieder 
vollkommen gesund aus. Die Gefäßerkrankung konnte nicht nur auf-
gehalten, sondern sogar rückgängig gemacht werden, und das ohne chi-
rurgischen Eingriff und ohne Medikamente.

Ich rede von Herzpatienten mit Qualen, die meine eigenen Beschwer-
den wie harmlose Zipperlein erscheinen lassen: Menschen, die nach 
dreifachen Bypässen von ihren Kardiologen nach Hause geschickt 
worden waren mit dem ermutigenden Rat, sich einen Schaukelstuhl 
zu kaufen, um sich darin auf einen baldigen Tod vorzubereiten. Man-
che litten unter dermaßen unerträglichen Brust schmerzen (Angi-
na pectoris), dass sie sich nicht hinlegen und nur im Sitzen schlafen 
konnten – Schmerzen, die wenige Wochen oder Monate nach einer 
Ernährungsumstellung meist komplett verschwanden.

Befunde wie diese belegen die enorme Kraft der Ernährung. Eine 
Kraft, die wir selbst steuern können, sie liegt – buchstäblich – in 
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unseren Händen. Die Ergebnisse offenbaren, wie grundlegend, wie 
tiefgreifend sich das Leben zum Besseren wenden kann, indem man 
einfach nur seine Ernährung umstellt.

Seit einiger Zeit sind Wissenschaftler überall auf der Welt dabei, 
mithilfe von speziellen, experimentellen Diäten weitverbreitete und/
oder tödliche Erkrankungen zu kurieren:

• Forscher der Newcastle University in England haben in den 
vergangenen Jahren eine Gruppe von Zuckerkranken (»Typ-2- 
Diabetes«) auf eine rabiate Diät gesetzt. Innerhalb von nur einer 
Woche normalisierte sich der außer Kontrolle geratene Nüchtern-
blutzucker der Patienten vollständig. Nach zwei Monaten waren 
sie von der »chronischen« Erkrankung namens Diabetes befreit. 
Seitdem berichten die Forscher am laufenden Band über immer 
neue Erfolge mit ihrem Ansatz. Im Klartext: Die Zuckerkrank-
heit erweist sich in vielen Fällen als heilbar.

• Der Wissenschaftler Dale Bredesen, Neurologe und Alzheimer-
Forscher an der University of California in Los Angeles (UCLA) 
und ehemaliger Schüler des US-Medizin-Nobelpreisträgers Stan-
ley Prusiner, behandelt momentan eine wachsende Zahl von Pa-
tienten mit Gedächtnisschwächen oder bereits in den früheren 
Stadien der Alzheimer-Krankheit mit individuell abgestimmten 
Diäten, ergänzt um Omega-3-Fischölkapseln und ausgewählte 
Pflanzenstoffe und Vitamine, wie Vitamin D3 und B-Vita mine. 
Sein bislang noch höchst vorläufiger, aber sensationell anmuten-
der Befund: Bei einem Großteil der Patienten verbesserten sich 
die Gedächtnisprobleme in drei bis sechs Monaten beträchtlich. 
Eine erste, kleine Pilotstudie ergab: Alle Patienten, die aufgrund 
des mentalen Abbaus ihre Arbeit hatten aufgeben müssen, erhol-
ten sich so gut, dass sie diese wieder aufnehmen konnten.
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Ich bin nach wie vor verblüfft, Zeilen wie diese überhaupt schrei-
ben zu können: Herz-Kreislauf-Erkrankungen – in der wohlhaben-
den Welt und damit auch in Deutschland Todesursache Nr. 1 – nicht 
nur gestoppt, sondern rückgängig gemacht? Die Zuckerkrankheit ge-
heilt ohne ein einziges Medikament? Frühe Stadien von Alzheimer, 
die sich mithilfe eines Diätprogramms eventuell als reversibel erwei-
sen könnten? Müssten sich nicht Durchbrüche wie diese, Befunde 
über Ernährungsformen, die etwas bewerkstelligen, woran eine glo-
bale High-Tech-Pharma-Industrie mit Multimilliardenbudget bisher 
weitgehend gescheitert ist, langsam herumsprechen, ja in Zeitungen 
und Internetforen rauf- und runterdiskutiert werden? Aber nein, eher 
das Gegenteil ist der Fall: Die meisten von uns haben trotz oder fata-
lerweise vielleicht sogar wegen der immensen Flut von Ernährungs-
schlagzeilen und des geballten Diät-Bullshits, mit dem wir zugemüllt 
werden, nie auch nur das Geringste von diesen Ergebnissen gehört.

Kompass-Thema Nr. 3: 
Ernährungsmythen von den Fakten trennen

Es hatte mit einer persönlichen Frage angefangen. Nun jedoch, an-
gesichts dieser und weiterer bahnbrechender Resultate, nahm mei-
ne Recherche eine neue Dimension an – meine Suche erweiterte sich: 
Ich wollte herausfinden, was die Wissenschaft allgemein über eine 
heilsame Kost in Erfahrung gebracht hat. Welche Erkenntnisse, von 
denen wir wenig wissen, obwohl sie für unsere Gesundheit und da-
mit unser Leben ausschlaggebend sein könnten, schlummerten noch 
in dem Dschungel der Ernährungsforschung?

Freunde und Bekannte wunderten sich allmählich über die aus-
ufernden Papierstapel in so gut wie allen Ecken meines Hauses 
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(sowie über meine stetig wachsende Kochbuchsammlung und mei-
ne nicht immer von Erfolg gekrönten kulinarischen Experimente). 
Wenn ich ihnen dann von dem einen oder anderen Ergebnis meiner 
Recherchen berichtete, stieß ich häufig auf eine Mischung aus Faszi-
nation einerseits und eine Art Überdruss gegenüber all diesen »gut-
gemeinten Ernährungsbotschaften« andererseits.

Viele haben den Eindruck, dass es sich bei der Ernährungsfor-
schung um eine, freundlich formuliert, reichlich widersprüchliche 
Angelegenheit handelt. Mal ist Milch gesund, dann macht sie plötz-
lich krank und beschert uns einen frühzeitigen, grausamen Tod, nur 
um kurz darauf eine ungeahnte Rehabilitierung zu erfahren, die uns 
postwendend in den Ausgangszustand zurückbefördert. Habe ich der 
armen Butter Unrecht getan, als ich sie aus meinem Kühlschrank ver-
bannte? Was ist mit Brot, Nudeln, Kartoffeln? Ist der Weizen bezie-
hungsweise das Gluten (ein Eiweiß, das in vielen Getreide sorten vor-
kommt) an allem schuld? Oder der Zucker? Und dann natürlich, last 
but not least, die alles entscheidende Frage: Ist Kokosöl die Lösung?

Die Wissenschaft mit ihren stets neuen Resultaten ist das Eine. 
Darüber hinaus dürfen wir natürlich die gefühlt eine Million Er-
nährungsgurus nicht vergessen. Es wäre wirklich unfair, den einzig-
artigen Beitrag zum Tohuwabohu zu verschweigen, den sie mit ihren 
manchmal erstaunlich originellen Heilsbotschaften leisten. Jeder 
der Gurus weiß genau, wo es langgeht und hält sämtliche »Kolle-
gen« aus den feindlichen Lagern für notorisch minderbemittelt. Die 
selbstbewussten Low-Carb-Gurus können nur wenig mit den lang-
weiligen, genussunfähigen Low-Fat-Gurus anfangen – eine Abnei-
gung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Die hippen veganen Apos-
tel erscheinen als inverse Reinkarnation der hippen Paleo-Apostel, 
die uns am Grill mit missionarischem Eifer von den Vorzügen der 
Steinzeitkost zu überzeugen versuchen. Und alle haben recht! Alle 
können diese und jene »US-Studie« zitieren, die ihre Philosophie 
bestätigt!
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Kurz, ich hatte mich in ein Wespennest aus Widersprüchen 
begeben, besser gesagt: Ich steckte mittendrin. Was sollte ich tun? 
Ich entschied mich zur Flucht nach vorn. Ich beschloss, mich ein-
mal durch das gesamte Chaos hindurchzubeißen mit dem Ziel, mir 
eine Übersicht darüber zu verschaffen, was von den konträren Bot-
schaften stimmt und was nicht. Was würde einer schonungslosen 
Prüfung standhalten? Was war Mythos, was Fakt? Diese Frage bil-
det ein drittes Kernthema des Ernährungskompass.

Im Nachhinein bin ich froh, dass ich dieses Minenfeld als Außen-
seiter betrat, als Wissenschaftsautor, dessen einzige Spezialität darin 
besteht, Studien auszuwerten und zu einem Gesamtbild zusammen-
zufügen. Die Außenseiterposition erwies sich sogar als Vorzug – sie 
erlaubte es mir, einen unbefangenen Blick auf all die gegensätzlichen 
Behauptungen und oft ideologisch angehauchten Grabenkämpfe zu 
werfen. Für mich als Diät-Agnostiker gab es lediglich ein entschei-
dendes Kriterium: Was wirkt wirklich?

Kompass-Thema Nr. 4: 
Wie man sich »jung« isst

Wie definiert man das überhaupt, eine »gesunde« Diät? (Ich verwen-
de das Wort »Diät« hier wie das englische »diet«, also recht neutral, als 
Synonym für das Wort »Kost« und somit als Bezeichnung für eine Er-
nährungsform, wobei das Thema Abnehmen eine Rolle spielen kann, 
aber nicht muss.) Wie anfangs erwähnt stand bei mir zunächst die 
Frage nach einer herzschonenden Kost im Vordergrund. Erst im Lau-
fe der Recherche wurde mir klar, dass es nicht nur um diese Frage, ja 
nicht einmal in erster Linie darum gehen konnte, selbst wenn Herz-
Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland die Haupttodesursache sind.
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Abb. 3: Bei allen großen Volkskillern Deutschlands spielt die 
 Ernährung eine – oftmals kritische – Rolle.

Eine wirklich optimal-gesunde Ernährung wäre schließlich erst 
dann eine, die diesen Namen verdient, wenn sie nicht bloß Herzlei-
den, sondern auch andere, im besten Falle eine möglichst breite Pa-
lette von Krankheiten zu verhindern vermag. Platt gesagt: Was hätte 
ich von einem topfitten, unverwüstlichen Herzen, nur um mir dann 
eine Demenz einzuhandeln?

So wurde es zu meinem Ziel, eine Ernährungsweise zu skizzie-
ren, die möglichst sämtliche positiven Gesundheitsaspekte in sich 
vereint. Nur: Ließe sich eine solche Zusammenführung überhaupt 
bewerkstelligen? Würde ich mich damit nicht meinerseits in Wider-
sprüche verstricken?

Wie sich herausstellte, war die Aufgabe zwar nicht einfach, sie 
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erwies aber sehr wohl als bewältigbar. Bis zu einem gewissen Grad 
ist es dabei schlicht so, dass jene Nahrungsmittel, die das Herz scho-
nen, im Großen und Ganzen auch heilsam für das Gehirn und den 
Rest des Körpers sind. Doch gibt es für diesen Zusammenhang noch 
einen bemerkenswerteren, tieferen Grund.

Wenn Sie einen Blick auf die Volkskiller Deutschlands werfen 
(Abb. 3), wird Ihnen vielleicht auffallen, dass diese sich durch einen 
gemeinsamen Nenner auszeichnen, der zunächst als so selbstver-
ständlich erscheint, dass man geneigt sein könnte, ihm keine weitere 
Beachtung zu schenken. Wer jung ist, dessen Herz ist üblicherweise 
beneidenswert gut durchblutet. Das Risiko eines Herzinfarkts oder 
Schlaganfalls tendiert gegen null. Als Kinder brauchen wir uns kei-
ne Sorgen um Bluthochdruck, geschweige denn um Alzheimer oder 
eine andere Form von Demenz zu machen. Auch das Krebsrisiko 
steigt erst mit den Jahren erheblich an. Das Gleiche gilt für etliche 
weitere Erkrankungen, darunter:

• Gelenkentzündungen (rheumatoide Arthritis)

• Knochenschwund (Osteoporose)

• Altersabhängige Makula-Degeneration (eine Schädigung der 
Netzhaut an der Stelle des schärfsten Sehens, der Makula)

• altersbedingter Verlust von Muskelmasse (Sarkopenie)

• Parkinson

Die häufigste Form der Zuckerkrankheit, Typ-2-Diabetes, wurde 
früher nicht umsonst auch als »Alterszucker« bezeichnet (bekannt-
lich erwischt er mittlerweile durch Fehl- und Überernährung immer 
mehr Jugendliche und Kinder). Selbst was Übergewicht und diesen 
hartnäckigen Schwimmring aus Speck betrifft, geht es den meisten 
von uns wie mir: Wir kämpfen erst dann damit, wenn unsere Jugend-
zeit vorbei ist. Der mit Abstand größte Risikofaktor für alle diese Lei-
den ist das Alter, was auch immer das biologisch genau heißen mag.
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B TodGeburt

C TodGeburt

Gesundheitsspanne Lebensspanne

Abb. 4: Ab einem gewissen Alter kämpfen wir oft mit diversen Leiden, 
die uns den Lebensabend zur Qual machen können (Szenario A: Die 
gesunden Jahre sind in Grün dargestellt, die von zunehmender Krank-
heit geplagten Jahre in Grau bis Schwarz). Selbst wenn eine gesunde 
Ernährung unser Leben kaum verlängern sollte, wird sie doch ent-
scheidend dazu beitragen, dass wir länger fit bleiben. Die Krankheits-
phase wird zusammengedrückt auf das Ende des Lebens (Szenario B). 
Eine gesunde Ernährung könnte aber auch beides bewirken: eine Ver-
längerung von Gesundheits- und Lebensspanne (Szenario C). Das mag 
allzu optimistisch klingen, viele Befunde jedoch – von Tierversuchen 
bis hin zu Völkern mit besonders hoher Lebenserwartung – sprechen 
dafür, dass auch dieses Szenario C nicht unrealistisch ist.

Eine effiziente Strategie bestünde somit darin, eine Kost zu entwer-
fen, die den Alterungsvorgang als solchen ins Visier nimmt und die-
sen Prozess bremst. So will ich im Ernährungskompass nicht nur 
untersuchen, mit welchen Lebensmitteln sich gegenüber typischen 
Alterskrankheiten vorbeugen lässt, sondern auch – das vierte und 
letzte Hauptthema  –, wie sich die Ernährung auf den Alterungs-
prozess als solchen auswirkt: Gibt es Nahrungsmittel, die uns vor-
schnell altern lassen? Kann man sich, umgekehrt und überspitzt ge-
fragt, »jung essen« – oder ist das naiv gedacht?

Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Mein Ziel ist es nicht, auf 
gebrechliche Weise 180 zu werden. Es geht nicht darum, am Ende 
unseres Lebens noch verzweifelt ein paar Jahre dranzuhängen.
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Es geht um etwas ganz anderes: Wenn Sie den Alterungsprozess 
hinauszögern könnten, würden Sie mit einem Schlag Ihr Risiko für 
alle Altersleiden, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über Krebs bis 
hin zur Demenz senken. Der körperliche und geistige Verfall würde 
nach hinten verschoben und idealerweise – statt sich über Jahrzehn-
te quälend hinzuziehen – auf das Ende des Lebens hin »zusammen-
gedrückt« werden. Ihr Körper würde länger »jugendlich« fit bleiben.

Im Vordergrund steht also nicht die Frage, wie alt wir werden, 
sondern wie wir alt werden. Ich stelle mir das so vor: An meinem, 
sagen wir, 88. Geburtstag gehe ich am Nachmittag noch einmal, ein 
letztes Mal, mit meinen geliebten Enkelkindern ins Freibad oder – 
warum nicht, das hier ist schließlich mein Traum – eine Runde jog-
gen, um dann nachts friedlich einzuschlafen, für immer. Im Ärzte-
jargon würde man ein Szenario wie dieses als ultimative »Kompres-
sion von Morbidität« (wörtlich: Zusammenpressen von Krankheit) 
bezeichnen.

Okay, schon gut, da sind jetzt ein bisschen die Pferde mit mir 
durchgegangen. Dennoch, jenseits von Wunschszenarien wie diesen 
sind Forscher derzeit dabei, die Ursachen und biologischen Mecha-
nismen des Alterns mit beeindruckender Präzision zu entschlüsseln. 
Und eine ihrer Entdeckungen lautet, dass wir mit der Ernährung 
(oder Nicht-Ernährung, also durch Fasten) direkt in das Tempo un-
serer Lebensuhr eingreifen können: Der Alterungsvorgang lässt sich 
beschleunigen oder verzögern, je nachdem, was und wie (viel) wir 
essen. Anders gesagt, in gewisser Weise ist man so jung, wie man isst.
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Fazit:  
Was Sie vom Ernährungskompass  

erwarten dürfen

Zusammengefasst: Der Ernährungskompass in seiner Originalver-
sion ist eine Entdeckungsreise in die Welt der Ernährungs- und Al-
tersforschung. Er fügt das, was man in den vergangenen Jahrzehn-
ten in Labors, Kliniken, Experimenten und bei anderen systema-
tischen Beobachtungen (zum Beispiel bei besonders langlebigen 
Völkern) über eine gesunde Ernährung herausgefunden hat, zu ei-
nem Gesamtbild zusammen. Im Kern geht es um die Prinzipien ei-
ner Kost, die das Risiko für die großen Alterskrankheiten unserer 
Zeit senkt und den Alterungsprozess als solchen aufhält.

In dieser kompakten Version werde ich viele der Hintergründe 
weglassen und mich stark auf die praktisch orientierten Resultate 
fokussieren – das, was Sie jetzt für den Alltag brauchen. Dabei fange 
ich mit den Grundregeln an, danach folgt eine Vertiefung.

Keine Angst! Der Ernährungskompass wird Ihnen keinen rigi-
den Speiseplan diktieren, an den Sie sich sklavisch halten müssen. 
Schon gar nicht werden Sie Kalorien oder irgendwelche Punkte zäh-
len müssen. Sie sollen Ihr Essen nicht berechnen, Sie sollen es ge-
nießen.

Deswegen bietet der Kompass eine Übersicht über jene Nah-
rungsmittel, von denen wir mehr essen sollten, während es ande-
re zu meiden gilt. Ausgehend von diesem Grundgerüst lässt sich 
dann, je nach Vorlieben und Geschmack, gut selbst experimentie-
ren und explorieren. Mit den im Kompass zusammengestellten Hin-
tergrundinformationen können Sie, ja sollten Sie Ihre ganz eigene 
Ernährungs weise für sich erschaffen – auf seriöser Erkenntnisbasis, 
jenseits von verunsichernden Diätmoden und -mythen.
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So hoffe ich, dass Sie sich diese Erkenntnisse im besten Sinne zu 
eigen machen und dass sie nicht nur in der aktuell akuten Lage Ihre 
Fitness erhöhen und Ihre Abwehrkräfte stärken, sondern auch lang-
fristig Ihr Leben bereichern. Ich jedenfalls habe im Laufe der Aus-
einandersetzung mit dem Thema eine ganz neue Lust am Einkaufen 
von mir zuvor unvertrauten Lebensmitteln und Zutaten, am Kochen 
und dem Ausprobieren neuer Rezepte gefunden. Apropos Rezepte: 
Wie erwähnt, finden Sie am Ende dieser kompakten Ausgabe noch 
einige Rezepte für Gerichte, die Ihr Immunsystem stimulieren.

Ach ja, meine Herzprobleme sind übrigens verschwunden (eben-
so wie mein Schwimmring). Ich fühle mich fit wie seit Langem nicht. 
Ich jogge wieder so frei und unbeschwert wie früher.
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TEIL 2 
Meine 10 wichtigsten 

Grundregeln

1.  
Essen Sie echtes Essen

Essen Sie möglichst unverarbeitete Nahrungsmittel. Sprich, alles, 
was direkt aus der Natur kommt. Alles, was ohne Zutatenliste aus-
kommt, meist sogar  – von Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen und 
Kräutern einmal abgesehen – ohne Verpackung. Jedes Gemüse also, 
jedes Obst. In moderateren Mengen auch Fisch und Fleisch. Man-
che nennen es echtes Essen, real food. In erster Linie ist es das, wo-
rauf Sie im Supermarkt gleich beim Eingang treffen. Oder das, was 
auf einem klassischen Markt feilgeboten wird.

Manche Lebensmittel sind verarbeitet und dennoch gesund. Ein 
Beispiel sind Vollkornprodukte wie Vollkornbrot oder die minimal 
bearbeiteten Haferflocken, aber auch Joghurt und Käse. Olivenöl 
(extra vergine), kaltgepresstes Rapsöl, Tee und Kaffee gehören eben-
falls dazu. Wenn man die empfohlene Dosis von einem bis zwei Glä-
sern nicht überschreitet, würde ich sogar Wein und Bier dazurech-
nen. Üblicherweise handelt es sich bei den gesunden verarbeiteten 
Lebensmitteln um solche mit einer jahrtausendelangen Tradition.

Man könnte diese Regel wie folgt handlungsorientiert umfor-
mulieren: Kochen Sie. Klar, selber aus frischen Lebensmitteln et-
was Gutes zuzubereiten kostet Zeit (die Sie dann allerdings durch 
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ein längeres und fitteres Leben wieder zurückgewinnen). Und ja, 
es ist leichter, eine Fertigpizza in den Ofen zu schieben. Anderer-
seits: einen frischen Fisch in den Ofen zu geben, ist so viel aufwen-
diger dann auch wieder nicht. Ich finde in der Hinsicht die diversen 
Fertigsalate, die viele Supermärkte heutzutage anbieten, ganz prak-
tisch, ebenso das vorgeschnibbelte Gemüse, auch wenn sich beides 
leider nicht lange hält. (Eines meiner supersimplen Lieblingsgerich-
te, Zubereitungszeit maximal eine Viertelstunde: ein Stückchen ge-
bratener, rosmaringarnierter Lachs mit einem gemischten Salat mit 
Samenkerne-Mix und Olivenöl-Dressing. Oder als Lunch ein Voll-
kornbrot mit Avocado(mousse), eventuell mit einem pochierten Ei 
obendrauf.)

2.  
Machen Sie Pflanzen zu Ihrer Hauptspeise

Essen Sie mehr Pflanzliches und weniger Tierisches. Nicht das Ge-
müse, sondern das Fleisch sollte die Beilage bilden. Praktisch alle 
Pflanzen in ihrer natürlichen Form sowie auch Speisepilze sind 
schlicht das Gesündeste, was Sie essen können. Egal, wie. Ob roh, 
gekocht oder gedünstet: Es gibt kaum etwas Pflanzliches, von dem 
Sie zu viel essen könnten (wesentliche Ausnahmen: Kartoffeln und 
Reis – nicht, dass diese nun so giftig wären, aber ich würde sie nicht 
unbegrenzt empfehlen).

Sobald Sie es mit hochgradig verarbeiteten pflanzlichen Pro-
dukten zu tun haben, können auch diese schnell ungesund werden, 
wie im Extremfall Zucker und Weißmehl. Pommes und Chips sind 
pflanzliches Junkfood. Zucker, Weißmehl, Pommes, Chips: Die 
Beispiele zeigen auch, dass Veganer nicht automatisch gesünder le-
ben, obwohl eine vegane Diät durchaus sehr gesund sein kann. Ich 
spreche also über Pflanzen, die in der Regel noch halbwegs als sol-
che zu erkennen sind.
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3.  
Lieber Fisch als Fleisch

Was Fleisch betrifft, lässt sich eine klare Hierarchie aufstellen: 
Fettiger Fisch und Meeresfrüchte sind am gesündesten (frittier-
te »Fischoide« gelten nicht). Danach kommt weißes Fleisch etwa 
von Hühnchen und Pute, vor allem wenn die Tiere, von denen das 
Fleisch stammt, selbst gesund gelebt haben (schon allein deshalb 
meide ich Fleisch aus Massentierhaltung). Wenn Sie rotes Fleisch 
von Rind und Schwein lieben, essen Sie dieses Fleisch nur ab und zu 
und in unverarbeiteter Form. Keine Wurst! Keine Hotdogs! Mei-
ne grobe persönliche Faustregel: ein- bis zweimal Fisch pro Woche, 
ein- bis zweimal im Monat weißes Fleisch und ein paar Mal im Jahr 
ein Steak von grasgefütterten Rindern, Wild oder einen Braten von 
Tieren vom Lande. Bevorzugte »Proteinersatzquelle«: Hülsenfrüch-
te wie Linsen, Bohnen und Kichererbsen (sowie auch Bulgur, Nüs-
se, Lein- und Chia-Samen und Weizenkeime).

4.  
Joghurt: ja, Käse: auch okay, Milch: so lala

Bei den Milchprodukten lautet die entscheidende Frage nicht, ob 
fettarm oder mit vollem Fettgehalt, sondern ob fermentiert oder 
nicht. Der Schlankmacher Joghurt ist besonders empfehlenswert 
(Alternative: Kefir). Käse ist in Ordnung, ebenso wie der verwand-
te Quark. Kuhmilch ist nach meiner Einschätzung für Erwachsene 
weniger günstig: Trinken Sie maximal ein bis zwei Gläser am Tag 
(ich selbst verwende nur einen Schuss Milch für Kaffee, etwas mehr 
ist okay, gar keine Milch jedoch ebenso: Man braucht keine Milch 
für starke Knochen. Merke: Global gesehen trinken die meisten Er-
wachsenen keine Milch und landen deshalb nicht im Rollstuhl!). 
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Joghurt lässt sich auch gut mit allerlei gesunden Leckerli anreichern. 
Ich esse täglich eine Schale Joghurt mit Blaubeeren und/oder Erd-
beeren. Wer mag, sollte dazu auch Weizenkeime, Lein-/Chia- Samen, 
Nüsse oder Hafergrütze probieren. Und zum Schluss ein paar Ras-
pel dunkle Schokolade drüberstreuen …

5.  
Zucker minimieren, industrielle Fette  

(»Transfette«) meiden

Zucker minimieren heißt nicht vermeiden um jeden Preis: Rotkraut 
oder rote Bete im Glas oder ein Müsli mit etwas hinzugefügtem Zu-
cker ist – je nach Alternative, die Sie sonst essen würden – oft im-
mer noch eine recht gute Wahl. Manche Nahrungsmittel, wie zum 
Beispiel Weizenkeime, enthalten von Natur aus etwas Zucker, aber 
Weizenkeime sind darüber hinaus mit derart vielen wertvollen Stof-
fen vollgepackt (pflanzlichem Eiweiß, Ballaststoffen, Vitamin  E, 
Folsäure, Omega-3-Fettsäuren, Spermidin …), dass ich trotzdem je-
den Tag einen Löffelvoll esse. Meiden Sie Industriesnacks wie Chips, 
Kekse & Co. und alles, was beim Bäcker von Bienen und Wespen 
umschwirrt wird.

6.  
Keine Angst vor Fett! 

Fett macht nicht per se fett. Ironischerweise können gerade bei 
Übergewicht die gesunden Fette zu unserem Freund werden. Be-
sonders empfehlenswert sind die einfach und mehrfach ungesättig-
ten Fettsäuren. In Lebensmittel übersetzt heißt das: Genießen Sie 
Nüsse jeglicher Art, vor allem aber jene, die Ihnen am besten schme-
cken (Faustregel: zwei Handvoll täglich, ich persönlich esse Nüsse 
ungefähr zu jeder zweiten Mahlzeit, natürlich auch zwischen den 



37

Mahlzeiten, eigentlich ständig). Essen Sie fettigen Fisch, wie Lachs 
und Hering, die nun schon ebenfalls mehrmals erwähnten Lein- 
und Chia-Samen, aber auch Sonnenblumenkerne und sonstige Sa-
menkerne. Weitere hervorragende Fettquellen sind Avocados, Oli-
venöl und Rapsöl. Auch Käse ist, wie gesagt, empfehlenswert. Butter 
ist, in Maßen, in Ordnung.

7.  
Schlankmachertipp Nr. 1:  

Eiweißeffekt nutzen

Was die Sättigung betrifft, ist eine Kalorie nicht immer eine Ka-
lorie. Eiweiß sättigt eindeutig besser als Fett und Kohlenhydra-
te. Wenn Sie abnehmen wollen, versuchen Sie also, etwas mehr Ei-
weiß in Ihre Diät hineinzuschmuggeln, beispielsweise in Form von 
Joghurt, Quark (der sehr viel Eiweiß enthält), Fisch und Meeres-
früchten, Nüssen, Samen und insbesondere allen Hülsenfrüchten 
(die vielen verschiedenen Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, Linsen). 
Eier in Maßen, Faustregel: Im Schnitt maximal 1 Ei täglich.

8.  
Schlankmachertipp Nr. 2:  

Praktizieren Sie »Intervall-Fasten«  
oder »Zeitfenster-Essen«

Eine einfache Methode, schlank zu bleiben, besteht vermutlich da-
rin, innerhalb eines begrenzten Zeitfensters zu essen, beispielswei-
se von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends (»8-zu-8-Regel«). Bis zu ei-
nem gewissen Grad gilt wahrscheinlich: Je kürzer das Fenster, desto 
wirksamer. Keine nächtlichen Kühlschrankattacken! Sie verspüren 
morgens in der Früh noch keinen Hunger? Prima, hören Sie auf Ih-
ren Körper, verzichten Sie aufs Frühstück und dehnen Sie so die 
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nächtliche Fastenperiode noch etwas aus. Dennoch ist es günstig, 
den Großteil der Kalorien in der ersten Tageshälfte zu sich zu neh-
men (statt eine einzige Monsterspeise spätabends). Ich selbst gön-
ne mir zwar oft immer noch eine recht ordentliche Abendmahlzeit, 
esse aber mindestens zwei, meist drei oder vier Stunden vor dem Zu-
bettgehen nichts mehr. Ein Glas kalorienfreies Wasser ist natürlich 
immer okay.

9.  
Schlankmachertipp Nr. 3:  

Hirnentzündung mit Omega-3 lindern

Übergewicht kann mit einer Entzündung in jenem Hirnareal 
(»Hypo thalamus«) einhergehen, das unser Sättigungsgefühl her-
vorruft. Es ist, als wäre das Gehirn »verschnupft«. Der Hypothala-
mus kann die Sättigungssignale des Körpers nicht mehr »riechen«. 
Die Folge: Wir sind hungrig, obwohl, ja gerade weil wir überge-
wichtig sind. Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungshemmend 
und können so auch bei Übergewicht helfen. Der »Hirnschnup-
fen« wird gelindert, das Sättigungszentrum des Gehirns reagiert 
wieder auf die Sättigungssignale, das Hungergefühl lässt nach. 
Gute Omega-3-Quellen sind: Walnüsse, Chia- und Leinsamen, 
Rapsöl und vor allem fettiger Fisch. Alternativ, als zweite Wahl: 
Omega-3-Kapseln (Fisch-, Krill-, Algenöl).

10.  
Vitaminpillen sind vermutlich überflüssig

Wichtigste Ausnahme: Vitamin  D3 (1000 bis 2000 Internationale 
Einheiten täglich). Eventuell Omega-3. Für Vegetarier und insbe-
sondere Veganer gilt: Nehmen Sie zumindest ein B12-Präparat (oder 
ein B-Komplex).
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Wir leiden in Deutschland nicht unter einem allgemeinen Vita-
minmangel, obwohl das im Einzelfall bei einer schlechten Ernäh-
rungsweise selbstverständlich vorkommen kann. Neben Vitamin D 
ist noch das B-Vitamin Folsäure eine Ausnahme – wir essen davon 
im Schnitt zu wenig und würden von mehr profitieren (dies gilt in 
verschärftem Maße bei regelmäßigem Alkoholkonsum). Zu den ge-
sündesten Folsäurequellen zählen: Rosenkohl, Römersalat (auch 
Romana genannt, der köstlich ist), gekochter Spinat, Spargel, Hül-
senfrüchte, Weizenkeime, Brokkoli, Avocados und Orangen.

Zum Thema Salz: Verwenden Sie Salz sparsam, wählen Sie ein 
Jodsalz. Experimentieren Sie vermehrt mit Kräutern, wie Rosma-
rin, Thymian, Petersilie, oder eher exotischen »Aromaspendern«, 
wie Zimt, Kurkuma usw. Schon ein Spritzer Zitronensaft kann eine 
Speise aromatisch aufpeppen!

Last but not least: Genießen Sie! Viele meinen: Alles schön und gut, 
aber wo bleibt der Genuss? Lieber, armer Herr Kast, ich habe ein 
bisschen Mitleid mit Ihnen! Ist es nicht trist, wenn es nur noch um 
Gesundheit geht? Was soll dieser ganze »Ernährungskult«? Wenn 
Sie mich so persönlich fragen, kann ich auch nur persönlich antwor-
ten, und ich kann dazu ehrlich sagen: Mal ganz abgesehen davon, 
dass es wirklich angenehm ist, sich wieder fit zu fühlen, frei zu sein 
von Herzbeschwerden (ich kann gar nicht in Worte fassen, was für 
ein Genuss allein das schon ist), genieße ich mein Essen heute mehr 
als früher. Habe ich meine Chips und meine Pommes genossen? Ja, 
schon, irgendwie. Heute lockt mich das ganze Junkfood gar nicht 
mehr (mal abgesehen von den unwiderstehlichen Dampfnudeln mei-
ner Großmutter). Ist das ein Verlust? Ich finde nicht. Jeder muss sei-
nen eigenen Weg finden zwischen Genuss und Gesundheit. Ich den-
ke, beides schließt sich nicht aus. Bei mir ganz sicher nicht. Ich habe 
auch nicht das Gefühl, Opfer irgendeines Kults zu sein. Dogmen 
sind nicht mein Ding. Ich empfinde meine neue Ernährungsweise 
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nicht oder nur sehr selten als Verzicht – im Gegenteil, sie ist eine ku-
linarische Bereicherung. Sie ist pur, einfach und oft schlicht herr-
lich. Sie hält mich fit, in guten Zeiten ebenso wie in schwierigeren 
wie diesen.

Ich hoffe, Sie finden auf ähnliche Weise Ihren ganz eigenen Ernäh-
rungsweg, mit dem Sie fit bleiben!
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TEIL 3 
Proteinreiche, 

kohlenhydratreiche und 
fettreiche Lebensmittel

Im folgenden Teil werden wir der Sache noch ein bisschen mehr auf 
den Grund gehen und einzelne Lebensmittel auf ihre Gesundheit 
hin abklopfen.

Dazu müssen Sie folgendes wissen: Es gibt in unserer Ernährung 
drei Stoffe, die uns Energie beziehungsweise Kalorien liefern: Pro-
tein, Kohlenhydrate und Fette (eigentlich müsste man noch Alko-
hol dazurechnen, der uns ebenfalls Energie liefert – andere Stoffe, 
wie Wasser, Salz oder Vitamine, sind zwar lebenswichtig, enthalten 
jedoch keine Kalorien zum Verbrennen).

Die Kohlenhydrate und die Fette dienen, stark vereinfacht ge-
sagt, in erster Instanz als eben dies: Energielieferanten. Das ist 
auch der Grund dafür, weshalb »Low-Carb« und »Low-Fat«- 
Diäten zu den klassischen Diätformen zählen. Bei Low-Carb ver-
zichtet man auf Kohlenhydrate, wie Brot, Kartoffeln, Reis, Nu-
deln und alle sonstigen Zuckerquellen. Dafür isst man viel Fett. Bei 
Low-Fat verzichtet man aufs Fett und nimmt viele Kohlenhydra-
te zu sich. In gewisser Weise sind die beiden Energiequellen also 
austauschbar, wie unterschiedliche Stromquellen (um eine Lampe 
zum Brennen zu bringen, ist es egal, ob der Strom von Windkraft 
oder von Solarzellen kommt, um nur mal ein Beispiel zu nennen. 
Strom ist halt Strom).
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Der dritte Energielieferant, die Proteine, auch Eiweiß genannt, 
ist ein Sonderfall. Proteine, wie wir sie etwa von Fleisch oder Lin-
sen beziehen, werden – auch wenn sie ebenfalls Energieträger sind – 
primär zum Aufbau des Körpers gebraucht, was vom Muskelgewe-
be bis zum Immunsystem reicht. Deshalb braucht der Körper un-
bedingt eine Mindestmenge Protein, und wenn wir nicht genügend 
Proteine essen, haben wir einen »Proteinhunger« (wer längere Zeit 
auf Proteine verzichtet, stirbt schlichtweg).

Um es bildlich zu beschreiben: Beim Bau eines Hauses benöti-
gen Sie für Ihre Maschinen natürlich Energie, also Strom. Im Prin-
zip könnten Sie die Holzbalken für das Dach oder das Parkett ver-
brennen und die Hitze als Energiequelle verwenden, was allerdings 
nicht sehr ökonomisch wäre, weil Sie diese Materialien ja auch als 
Struktur elemente für das zu errichtende Haus selbst brauchen. Die 
Proteine sind diese Strukturelemente für unseren Körper. Ohne die-
ses fundamentale Material kann kein Körper gebaut und instand ge-
halten werden. Ein gewisses Proteinminimum ist somit essenziell. 
Das ist die eine Seite.

Dann wäre da noch die andere Seite. Bei den Proteinen gilt näm-
lich auch die umgekehrte Beziehung, und das verleiht ihnen einen 
zusätzlichen Sonderstatus: Sobald wir unseren Eiweißbedarf ge-
deckt haben, hören wir tendenziell auf zu essen, was bei den Koh-
lenhydraten und Fetten weniger schnell der Fall ist. Es ist viel leich-
ter, sich an Kohlenhydraten und Fetten zu überfressen. Wieder bild-
lich gesprochen: Sobald genügend Baumaterial vorhanden ist, soll 
die Baustelle nicht mit noch weiterem Material zugemüllt werden. 
Strom dagegen kann man praktisch nie genug haben.

Stoffwechseltechnisch hängt dies damit zusammen, dass der 
Körper überschüssiges Protein nicht mit derselben Effizienz spei-
chern kann wie Kohlenhydrate und Fette. Kohlenhydrate und Fet-
te können in unserem Körper in spezieller Speicherform gelagert 
und aufgehoben werden. Diese Speicherformen bezeichnet man 
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als »Glykogen« (gespeicherte Kohlenhydrate) bzw. »Triglyzeride« 
(gespeicherte Fette). Im weitesten Sinne könnte man unsere Mus-
keln als Speicherform von Protein charakterisieren, aber bekannt-
lich wartet unser Herzmuskel nicht darauf, »verbrannt« zu werden, 
um uns Energie zu liefern, auch wenn dies im Notfall, also beim 
Verhungern, geschieht. Im Normalfall jedoch will ein Körper sei-
ne wertvollen Muskeln bloß nicht »verfeuern«. Lieber sollen erst-
mals die Kohlenhydrat- und Fettreserven als Energieressource ver-
wendet werden.

Aus diesem Grund sättigen Proteine von allen Kalorien beson-
ders gut. Wir haben einfach irgendwann genug davon! Und deshalb 
gibt es also auch Low-Carb- und Low-Fat-Diäten, aber keine Low-
Protein-Diät: Wer auf Diät gehen will, sollte seinen Proteinverzehr 
eher etwas hochschrauben, um schnell satt zu werden. Jedoch soll-
te man bei alledem natürlich darauf achten, die gesunden Proteine 
zu essen.

Auf Basis tausender von Studien habe ich gängige Lebensmittel 
danach eingestuft, ob sie eher gesund und eher ungesund sind. Ein 
konkretes Lebensmittel besteht meist aus einer Mischung von Pro-
tein, Kohlenhydraten und Fett, aber da in der Regel doch einer die-
ser drei Grundstoffe dominiert, habe ich entsprechend drei »Kom-
passnadeln« erstellt, eine für die proteinreichen, eine für die kohlen-
hydratreichen und eine für die fettreichen Lebensmittel. Je weiter 
oben das Lebensmittel platziert ist, desto gesünder. Jene im mittle-
ren Kreisbereich würde ich als »neutral« einstufen (weder sonder-
lich gesund noch ungesund). Lebensmittel ganz unten auf der Nadel 
sind schädlich und sollte man weitgehend meiden.
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Leinsamen

Nüsse  Linsen

Weizenkeime   Bohnen

Pilze    Kichererbsen

Joghurt

fettiger Fisch

Landhuhn

Käse

Eier

Milch

Wild

Gras-Rind

rotes Industriefleisch

Pangasius

frittierter Fisch

Schinken

Wurst

Hotdogs
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Kompassnadel Proteine
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Hülsenfrüchte

Gemüse

Obst

Hafergrütze

Haferflocken

Vollkornbrot

Vollkornnudeln

Sauerteigbrot

Weiße Nudeln

Kartoffeln

Fruchtsäfte

Reis

Weißbrot

Pommes

Gebäck

Chips  Süßigkeiten

Softdrinks

Kompassnadel Kohlenhydrate
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Leinsamen

Nüsse

Avocado

Olivenöl

Rapsöl

Fettiger Fisch

Dunkle Schokolade

Käse

Kokosöl

Eier

Butter

Wurst

Transfette
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Kompassnadel Fette
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TEIL 4 
Wie Sie jetzt  

Ihre Abwehrkräfte 
mobilisieren  

von Prof. Dr. Frank Madeo

Stress hat einen starken Einfluss auf das Immunsystem. Während 
kurzzeitiger Stress sogar stimulierend wirken kann, schädigt Dau-
erstress das Immunsystem nachhaltig. Verschiedene Verhaltenswei-
sen können Stress oder die negativen Folgen von Stress reduzieren: 
Ausreichend Schlaf oder verschiedene Yogatechniken gehören eben-
so dazu wie die richtige Ernährung. Strikter Nahrungsentzug kann 
für den Körper auch eine Art Stress darstellen, ebenso wie Nah-
rungsüberfluss negative Konsequenzen hat. Während das Immun-
system durch Fastenperioden akut geschwächt wird, restauriert re-
gelmäßiges Fasten das Immunsystem auf Dauer (eben sobald wieder 
Nahrung aufgenommen wird). Folgende Strategien könnten Ihr Im-
munsystem stärken.

Joghurt

Wie bereits mehrfach erwähnt, gehört Joghurt zu den vom Ernäh-
rungskompass empfohlenen Lebensmitteln. Dabei könnte Joghurt 
auch die Abwehrkräfte stärken. Ein Gutteil unseres Immunsys-
tems wird durch die Billionen von Bakterien in unserem Darm (die 
übrigens 1 bis 2  Kilogramm Ihres Körpergewichts ausmachen!) 
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beeinflusst. Diese Bakterien geben Substanzen ins Blut ab, die eine 
immunmodulierende Wirkung entfalten. In einer Studie mit 200 äl-
teren Menschen hat man der einen Hälfte der Probanden regelmäßig 
Joghurt zu essen gegeben, der mit Laktobazillen angereichert war, 
während die Kontrollgruppe keinen Joghurt bekam. Wie sich zeig-
te, verringerte sich die Anzahl an Atemwegsinfektionen um mehr 
als die Hälfte in der Gruppe, die Joghurt zu sich genommen hat. 
Allerdings enthält Joghurt unterschiedliche Bakterienstämme. Und 
wir wissen nicht genau, ob das Bombardement unseres Verdauungs-
systems durch Bakterienstämme nicht auch negative Effekte haben 
kann, etwa weil die Einführung bestimmter Bakterienstämme an-
dere Stämme im Darm verdrängt. Daher ziehe ich natürliche Jo-
ghurts (ohne Zuckerzusatz!) den künstlich mit bestimmten Stäm-
men angereicherten Joghurts vor.

Weiterführende Lektüre:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5557113/

Shiitake-Pilze

Mäuse, die mit Influenza-Viren infiziert sind, überleben den Infekt 
eher, wenn sie mit einem Extrakt aus Shiitake-Pilzen behandelt wer-
den. Der Extrakt hemmt die Virusvermehrung sowie das Eindringen 
des Virus in die Zellen. Andere Studien zeigen, dass Shiitake-Pilze 
Hepatitis C sowie Herpesviren eindämmen können. In einer Studie 
konnten Patienten durch Shiitake-Extrakte von humanen Papillo-
maviren (die Tumorerkrankungen auslösen können) geheilt werden. 
In der traditionellen asiatischen Medizin wird dieser Pilz vermutlich 
nicht umsonst bereits seit Jahrtausenden eingesetzt.

Weiterführende Lektüre:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5992414/ 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25935479 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6176074/

Zwiebeln und Knoblauch 

Zwiebeln und Knoblauch zeigen zumindest im Labor weitverbrei-
tete Wirkung gegen Infektionskrankheiten. Jedenfalls zerstören 
Zwiebel- und Knoblauchextrakte im Reagenzglas effektiv Viren 
und Bakterien. Darüber hinaus können Zwiebeln und Knoblauch 
Mäuse gegen Infektionskrankheiten schützen. Ob dies auch beim 
Menschen der Fall ist? Sicher ist: Zwiebeln und Knoblauch gehö-
ren zu den am weitesten verbreiteten Kulturpflanzen. Sie werden in 
praktisch jedem Land bei der Zubereitung von Speisen verwendet. 
Das könnte evolutionsbiologische Gründe haben: Womöglich hat-
ten jene unserer Vorfahren, die Zwiebeln und Knoblauch aßen, ei-
nen Überlebensvorteil in Zeiten, als Viren- und Bakterienattacken 
zu den Haupttodesursachen gehörten.

Weiterführende Lektüre:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23442670 
https://www.ingentaconnect.
com/…/2016/000…/00000003/art00006 
https://www.ffhdj.com/index.php/ffhd/article/view/569 
https://www.sciencedirect.com/…/artic …/pii/S030881461200653X

https://academic.oup.com/jn/article/131/3/1106S/4687057

Vitamin D zur Erhaltung der Immunfunktion

Ein geringer Vitamin-D-Status im Blut ist mit Autoimmuner-
krankungen sowie mit Infektionserkrankungen, vor allem in den 
Atemwegen, assoziiert. Mehr als 25 Studien, die dazu an Men-
schen durchgeführt wurden, legen nahe, dass Vitamin D bei akuten 



50

Erkrankungen der Atemwege hilft, vor allem dann, wenn der Vi-
tamin-D-Status niedrig ist! Gerade in dieser Jahreszeit – also am 
Ende des Winters – ist der Vitamin-D-Spiegel bei vielen von uns auf 
einem Tiefpunkt angelangt, weil sich die Depots des Körpers über 
die dunkle Jahreszeit nach und nach abgebaut haben. Das hat auch 
negative Auswirkungen auf die Qualität des Schlafs. In einer Studie 
mit 90 Test personen bekam die Hälfte der Probanden acht Wochen 
lang Vitamin D supplementiert, die andere Hälfte ein Placebo. Fazit: 
Vitamin D verkürzte die Einschlafzeit und erhöhte die Schlafdau-
er ebenso wie die subjektive Schlafqualität. Guter Schlaf wiederum 
stärkt die Abwehrkräfte (siehe unten).

Weiterführende Lektüre:
https://www.bmj.com/content/356/bmj.i6583
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190417111440.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3756814/

Schlaf

Diverse Studien legen nahe, dass Schlafstörungen ebenso wie Schlaf-
mangel die Immunfunktion torpedieren und generell anfälliger ma-
chen, etwa für virale Erkrankungen. Entzündungs- und Immun-
modulatoren, sogenannte Zytokine, werden im Schlaf feinreguliert 
und sind für die gesunde Immunabwehr entscheidend. Schlafentzug 
macht Mäuse empfindlich gegen virale sowie bakterielle Infektionen 
und verringert die Anti-Tumor-Immunantwort. Ähnliches gilt für 
Menschen, zumindest in punkto Infektionsanfälligkeit.

Weiterführende Lektüre:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30007965
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4568388/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/insomnia/
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expert-answers/lack-of-sleep/faq-20057757
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5768894/

Zink

Wie eine Studie an älteren Menschen zeigte, verringerte sich deren In-
fektionsanfälligkeit, wenn sie über ein Jahr hinweg Zink einnahmen, 
während sich die Überlebensrate nach Infektionen erhöhte. Schulkin-
der, die vier Monate lang Zink bekamen, hatten weniger Atemwegsi-
nfektionen. Mäuse, die mit Clostridium difficile infiziert wurden 
(einem für Menschen gelegentlich gefährlichen Keim, der vor allem in 
Krankenhäusern für Todesopfer sorgt), konnten durch Zink- Gaben 
geschützt werden. Zink aktiviert das Immunsystem, insbesondere die 
T-Zellfunktion (eine Gruppe von weißen Blutzellen, die einen wich-
tigen Teil der Immunabwehr darstellen). Zumindest während einer 
akuten Infektion ist die Einnahme von Zink erwägenswert.

Weiterführende Lektüre:
https://academic.oup.com/ajcn/article/85/3/837/4633003 
https://pediatrics.aappublications.org/content/102/1/1.short 
https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S0165614700014760 
https://www.nature.com/articles/nm.4174 
https://academic.oup.com/ajcn/article/103/3/942/4629756

Achtung: Jetzt nicht fasten!

Fasten ist in vielen Fällen langfristig eine gute Strategie, den Kör-
per zu stärken. In der jetzigen Situation jedoch kann Fasten die Ab-
wehr gerade gegen virale Erkrankungen schwächen (auch wenn das 
Immunsystem auf Dauer regeneriert wird). Tierstudien legen nahe, 
dass Mäuse, die fasten, eher an einer Influenza-Infektion sterben. 
Außerdem sind Fallgeschichten von Menschen bekannt, die fasten 
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und dabei einen Herpes entwickeln. Tierstudien zeigen übrigens, 
dass reiner Zucker sogar gegen Grippe hilft! Dieser Befund sugge-
riert, dass Immunzellen schnell verfügbare Energie brauchen, um 
Viren unschädlich zu machen. Das heißt jedoch nicht, dass Sie sich 
mit Kuchen und Süßigkeiten vollstopfen sollten. Es gibt auch gesun-
de süße Alternativen, etwa jede Form von Obst oder Weizenkeime.

Die Vitamine C, A, B6, B9 und B12

Diese Vitamine sind für verschiedene Aspekte einer gesunden Im-
munfunktion essenziell und in größeren Mengen in folgenden Nah-
rungsmitteln enthalten:

• C: Citrus-Früchte, Paprika, Hagebutten, Beeren, Kohl

• A: Karotten, rote Paprika, Tomaten Brokkoli, Aprikosen

• B9: Nüsse, Vollkorn, Feldsalat, Spinat, Eigelb, Leber

• B6 und B12: Fisch und Fleisch

Die Spurenelemente Selen, Kupfer, Eisen

Diese Spurenelemente sind für eine effektive Abwehr ebenfalls ent-
scheidend und in größeren Mengen in folgenden Nahrungsmitteln 
enthalten:

• Selen: Fisch, Ei, Paranüsse, Kokosnüsse, Schweineleber, Soja-
bohnen

• Kupfer: Getreide, Hülsenfrüchte, Fisch, Schokolade

• Eisen: Leber, Fleisch, Weizenkleie, Kürbiskerne, Sesam, Hülsen-
früchte, Leinsamen, Pistazien, Eier
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Yoga sowie weitere stressmindernde Strategien

Insbesondere chronischer Stress hemmt das Immunsystem. Umge-
kehrt stärken stressmindernde Aktivitäten, wie zum Beispiel Yoga, 
unsere Abwehrkräfte. Die mittlerweile an die 20 gut kontrollierten 
Studien zum Effekt von Yoga-Praktiken auf das Immunsystem des 
Menschen belegen: Wer täglich Yoga praktiziert, ist weniger ängst-
lich und verringert die Ausschüttung von Stresshormonen. Wei-
terhin senkt Yoga verschiedenste Entzündungsparameter im Blut, 
während die Abwehrkräfte der Schleimhäute gestärkt werden. Be-
reits infizierte Menschen (zum Beispiel Tuberkulose-Kranke) zei-
gen einen besseren Krankheitsverlauf, wenn sie Yoga als Begleit-
therapie betreiben.

Weiterführende Lektüre:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1440-
1843.2003.00528.x
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08952841.2017.1295689
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17532734 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3111147/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10865-018-9914-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10865-018-9914-y
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2014.0044
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1440-
1843.2003.00528.x
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TEIL 5 
10 Rezepte für ein starkes 

Immunsystem  
von Michaela Baur

Mit einem Müsli zum Frühstück kann man bereits morgens einige 
wichtige Vitamine und Spurenelemente zu sich nehmen:

• Vitamin C mit (Zitrus-)Früchten und Beeren

• Vitamin B9 mit Haferflocken und Nüssen

• Selen mit Kokosflocken und Paranüssen

• Eisen mit Pistazien, Weizenkleie und Leinsamen

• und als immunstärkendes Lebensmittel Joghurt.

Müsli »Einsame Insel«

4 EL Haferflocken mit

150 ml Kokosmilch und

1 Messerspitze Vanille mischen.

½ Mango und

½ Banane schälen, klein schneiden und zusammen 
mit

2 EL Kokosraspel zu den Haferflocken servieren.
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Ein Beispiel für ein an Vitamin C reiches Frühstück ist der

Salat aus Zitrusfrüchten  
mit Minze und Pistazien

1 Rosa Grapefruit

1 Grapefruit

2 Orangen

2 Blutorangen und

2 Mandarinen schälen, die weiße Haut entfernen und das 
Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden. 
Wer es feiner mag, kann die Zitrusfrüchte 
auch filetieren.

3 Kumquats waschen und in feine Scheiben schneiden, 
dabei Kerne entfernen. Die Schale von

1 Limette abreiben und den Saft auspressen. Von

1 Stiel Minze die Blättchen abzupfen und mit der Schere 
in feine Streifen schneiden.

20 g Pistazienkerne grob hacken. Die Zitrusfrüchte mit dem 
Limettensaft, der Limettenschale und 
der Minze mischen und mit den Pistazien 
anrichten.
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Aber auch mit Eiern und Vollkornbrot lassen sich schon am Morgen eini-

ge immunstärkende Stoffe wie Vitamin B9, Eisen und Kupfer aufnehmen.

Pochiertes Ei mit  
Lachs und Vollkornbrot

 In 4 Mulden einer Muffin-Form 1 EL 
Wasser geben.

4 Eier aufschlagen und in die Mulden geben. Die 
Muffin-Form bei 180 °C ca. 15 Min. in 
den Ofen geben.

½ Bund Schnittlauch fein schneiden oder

1 Beet Kresse abschneiden.

4 Scheiben Vollkornbrot mit

4 Scheiben  
geräuchertem Lachs belegen. Die pochierten Eier darauflegen 

und mit Schnittlauchröllchen bzw. Kresse 
servieren.
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Im Grunde entsprechen alle Gerichte aus dem Ernährungskompass- 

Kochbuch dem, was Professor Madeo hinsichtlich der Ernährung rät, um die 

Immunfunktion zu erhalten und zu verstärken.

Ich habe einige herzhafte Gericht ausgewählt, die mindestens vier bis 

fünf Lebensmittel enthalten, die dazu beitragen, das Immunsystem mit 

den wesentlichen Stoffen zu versorgen, und darüber hinaus einfach zuzu-

bereiten sind und lecker schmecken.

Gemüsecurry mit Kokosmilch

200 g Zuckerschoten waschen und die Enden abschneiden.

1 Chinakohl und

1 Paprika waschen, putzen und in Streifen schneiden.

400 g Karotten schälen und in Scheiben schneiden.

200 g Shiitake-Pilze putzen und in Streifen schneiden.

2 Knoblauchzehen fein schneiden.

2 cm Ingwer schälen und reiben. Zuerst die Karotten 
und die Zuckerschoten in

1 EL Kokosöl  
(ersatzweise Rapsöl)  anbraten. Nach etwa 5–10 Min. die  

Paprika und die Pilze dazugeben und 
nochmals ca. 5 Min. braten, dann den 
Knoblauch und den Ingwer dazugeben 
und kurz mitbraten. Mit

200 ml Kokosmilch aufgießen und etwas einkochen lassen. Mit

Sojasoße

Limettensaft

Salz und

Chilipulver abschmecken.

Dazu passt Quinoa oder Basmati-Reis, den man mit Sesam serviert.
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Winterlicher Couscous-Salat  
mit Zimtjoghurt, Granatapfel 

und gesalzenen Cashewkernen

2 TL Instant- 
Gemüsebrühe mit 500 ml Wasser aufkochen.

300 g Vollkorn- 
Couscous einstreuen, Herd ausmachen und 

Couscous quellen lassen.

200 g Brokkoli in kleine Röschen schneiden und in 
kochendem Salzwasser ca. 5 Min. 
blanchieren.

2 Rote Paprika waschen, putzen und in Würfel schneiden.

3 EL Zitronensaft mit

6 EL Olivenöl

1 TL gemahlenem 
Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer verrühren und mit dem Couscous und 
dem Gemüse mischen.

Für den Zimtjoghurt

150 g Joghurt mit

½ TL Zimtpulver und

Salz würzen.

1 Granatapfel halbieren und die Kerne mit einem 
Kochlöffel ausklopfen.

2 EL gesalzene 
Cashewkerne hacken.

Couscous-Salat mit Zimtjoghurt, Granatapfelkernen und 
Cashewkernen servieren.
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Kichererbsencurry mit Karotten 
und Minzjoghurt

1 Rote Zwiebel und

1 cm Ingwer schälen und fein würfeln.

1 kg Karotten schälen und in Scheiben schneiden. Alles 
in

2 EL Rapsöl anbraten. Mit

750 g stückigen Tomaten aufgießen.

340 g gekochte  
Kichererbsen abspülen und zum Gemüse geben. Mit

1 TL Kurkumapulver

1 TL gemahlenem 
Kreuzkümmel 

Chilipulver und

Salz würzen.

Für den Minzjoghurt

 Von

2 Stielen Minze die Blätter abzupfen, hacken und mit

200 g Joghurt und

1 Messerspitze  
Zimtpulver mischen.
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Bohneneintopf mit Feta

2 Rote Zwiebeln und

2 Knoblauchzehen würfeln.

100 g Petersilienwurzel und

150 g Karotten schälen und in kleine Würfel schneiden. 
Alles in

2 EL Olivenöl andünsten und mit

Salz würzen.

600 g stückige Tomaten zum Gemüse geben und dieses weich 
dünsten. 

300 g gekochte 
Kidneybohnen und

300 g gekochte 
Weiße Bohnen abspülen und mit

Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer abschmecken. Von

10 Stielen Thymian die Blättchen abstreifen.

400 g Feta würfeln.

Bohneneintopf mit Thymian und Feta servieren.
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Nudeln mit Lachs-Spinat-Soße

1 Zwiebel und

1 Knoblauchzehe würfeln.

400 g Spinat waschen, putzen und in grobe Streifen 
schneiden (nicht bei Babyspinat). Zwiebel 
und Knoblauch in

1 EL Olivenöl andünsten, Spinat dazugeben.

2 Lachsfilets in kleine Stücke teilen, zum Spinat geben 
und kurz (ca. 2–3 Min.) mitgaren.

3 EL Crème fraîche und

1 EL Zitronensaft dazugeben und mit

1 Messerspitze 

Muskatnuss 

Salz und Pfeffer würzen.

1 Zucchino waschen und mit einem Sparschäler in 
Streifen schneiden.

200 g Vollkornspaghetti in kochendem Salzwasser 7 Min. kochen, 
dann Zucchino dazugeben und weitere 
2 Min. kochen.

Spaghetti mit der Lachs-Spinat-Soße und nach Geschmack mit 
Parmesan servieren.
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Fischfrikadellen auf Sauerkraut

1 Zitrone auspressen.

1 Knoblauchzehe klein schneiden.

500 g Fischfilet waschen, trocken tupfen und in kleine 
(z. B. Rotbarsch, Stücke schneiden. Fisch und Knoblauch 
Kabeljau, Lachs) mit 2 EL Zitronensaft pürieren.

1 Bund Petersilie

½ Bund Dill und

1 Stiel Salbei waschen, trocken schütteln und die 
Blätter fein hacken. Die Kräuter mit 

2 Eiern und

50 g feinen Haferflocken mischen, zum Fischpüree geben und mit

Salz und Pfeffer abschmecken. Mit nassen Händen 
8 kleine flache Frikadellen formen und in

2 EL Rapsöl von beiden Seiten ca. 5 Min. anbraten, 
dann 5 Min. bei niedriger Temperatur 
weiterbraten.

Für das Sauerkraut

1 Zwiebel in Ringe schneiden und mit

2 Äpfeln geputzt und in Stücke geschnitten mit

500 g Sauerkraut

200 ml Gemüsefond

3 Wacholderbeeren

2 Lorbeerblättern

Salz und Pfeffer ca. 20–30 Min. köcheln lassen.

Die Lorbeerblätter entfernen und die Fischpflanzerl zum 
Sauerkraut servieren. Fischfrikadellen passen auch zu gemischtem 
Salat oder Gemüse.
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Kräuterlachs mit Spinaterbsen

250 g Gelbe Schälerbsen in 700 ml Wasser ca. 10 Min. weich 
kochen.

200 g Spinat waschen, putzen und in Streifen 
schneiden. Den Spinat unter die 
Schälerbsen rühren, mit

Salz und Pfeffer abschmecken und mit geschlossenem 
Deckel bei mittlerer Temperatur ziehen 
lassen. 

Für den Kräuterlachs

 Die Blätter von

½ Bund Petersilie 

½ Bund Dill und

1 Stiel Minze waschen, putzen und hacken.

1 Zitrone waschen, die Schale abreiben und den Saft 
auspressen.

100 g Joghurt mit 

Salz und Pfeffer und 1 TL Zitronenschale abschmecken 
und zu den Linsen servieren. 1 EL 
Zitronensaft mit

3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer verrühren.

4 Lachsfilets 
(à ca. 200 g) in eine ofenfeste Form geben und in der 

Marinade wenden. Im Ofen bei 120 °C ca. 
20 Min. ziehen lassen. 

Lachsfilets zu den Erbsen servieren.
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Für den »süßen Zahn« empfehlen sich u.a. Beeren, Joghurt und Schoko

lade, um das Immunsystem zu unterstützen. Probieren Sie unbedingt das 

schnelle Blaubeersorbet!

Blaubeersorbet à la Joni

200 g tiefgefrorene 
Blaubeeren 

½ Banane und

100 g Sahnejoghurt pürieren und mit den Blättchen von

2 Stielen Minze anrichten.

Schmeckt auch wunderbar mit anderen tiefgefrorenen Beeren, 
z. B. Erdbeeren.

Mehr Rezepte für Ihr Immunsystem finden Sie auf meiner Facebookseite

https://www.facebook.com/genusserlebnisse und in meinem Blog unter 

www.michaelabaur.de

Für weitere Tipps rund um die Themen Ernährung und Gesundheit siehe 

auch https://www.facebook.com/kastbas und https://www.facebook.com/

HymneAufEinLiederlichesLeben



Mit dem Ernährungskompass hat Bas Kast einen Pfad in den 
Dschungel wissenschaftlicher Forschung geschlagen und für je-
den verständlich erklärt, wie man sich auf wissenschaftlich gesi-
cherter Basis gesund ernähren kann. Das Buch wurde von Bild 
der Wissenschaft zum »Wissensbuch des Jahres 2018« gekürt 
und war Platz 1 der SPIEGEL-Jahresbestseller 2019.

»Dieses Buch wird Leben retten!«
Prof. Dr. Christian Keysers



Dass gesunde Ernährung, die auch Gewichtskontrolle im Blick
hat, nichts mit dem Zählen von Kalorien zu tun hat und viele Kli-
schees zum Thema längst überholt sind, belegte Bas Kast in sei-
nem Ernährungskompass auf der Basis aller wissenschaftlichen
Studien zum Thema Ernährung. AufWunsch seiner zahlreichen
Leser hat er nun mit der Köchin und Rezepte-Entwicklerin
Michaela Baur Rezepte von morgens bis abends zusammenge-
stellt, die auf den zentralen Erkenntnissen seines Bestsellers be-
ruhen. In Text und Bild belegen die beiden Kochbegeisterten,
dass sich Gesundheit und Genuss keinesfalls ausschließen.

Erscheint im Februar 2019
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