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Vorwort
Du willst gesünder leben. Ansonsten hättest Du nicht dieses Buch in den Händen, oder?
Im Kontext der Gesundheit möchtest Du Dich morgens fitter fühlen. In diese verdammte
Hose passen. Endlich die 100 Kilogramm vom Boden heben. Einen positiven Effekt bei
Deinem Umgang mit Stress erleben. Schmerzfrei sein. Mehr Lebensqualität genießen.
Doch immer wieder scheiterst Du an der falschen Frage. Wahrscheinlich unbewusst,
weil scheinbar jeder Experte und jede Institution die entsprechende Antwort parat
hält. Uns ging es genauso, auch wir sind nicht davon verschont geblieben, uns immer
wieder die falsche Frage zu stellen.
Hast auch Du Dir bisher die falsche Frage gestellt?
„Wie lange wird es dauer n?“
„Wie lange benötige ich, um endlich meinen Schlaf z u verbessern?“
„Wie lange br auche ich, um diese verdammten
sechs Kilogr amm abz unehmen?“
„Wie lange muss ich tr ainieren, um endlich stär ker z u werden?“
Du stellst Dir immer noch die falsche Frage.
Eins sollte Dir klar sein: Es geht um Dich als einzigartiges Individuum. Deswegen
wirst Du und Dein Leben auch an jeder Stelle mit einem großen „D“ angesprochen. Du
verdienst es, ein gesundes, glückliches und langes Leben zu führen.
1. Gesund:
Deine Gesundheit ist Dein höchstes Gut und Dein höchster Maßstab für Deine Lebensqualität. Je gesünder – und zwar körperlich und mental – Du bist, desto selbstbestimmter und glücklicher wirst Du durchs Leben schreiten.
2. Glücklich:
Wie häufig fragst Du Dich oder Deine Liebsten: „Bist Du glücklich?“ Dabei ist Glückseligkeit
das Fundament, um das wundervolle Geschenk des Lebens mit Freude wahrzunehmen.
9
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3. Lang:
Du bist glücklich und gesund. Du bist auf dem besten Weg, die optimale Version
Deines Selbst zu werden. Was spricht dagegen, diesen Zustand so lange wie
möglich aufrechtzuerhalten? Und was folgt nach der Selbstverwirklichung? Deine
Transzendenz und der Service für andere. Du trägst viel Liebe in Dir und bist
im Stande, diese Liebe weiterzugeben – und dies hoffentlich so lange wie möglich!
Hierbei handelt es sich nicht um einen passiven Zustand. Ganz im Gegenteil: Den
Verdienst musst Du Dir erarbeiten. Mit der investierten Arbeit geht Stolz einher. Stolz
darauf, was Du geschaffen hast: Deine beste Version. Wir wollen nicht „etwas schlanker“
oder „ein bisschen stärker“, und schon gar nicht „etwas weniger müde“. Sofern dies
Deine Ziele sind, richten sich die hier geschriebenen Zeilen vermutlich nicht an Dich.
Sollte jedoch nur ein Quäntchen Neugier vorliegen, wozu Du tatsächlich in der Lage
bist, dann stelle Dir die richtige Frage:
„Wie weit kann ich kommen?“
Wir werden geboren als ein Häufchen Muskeln, Gewebe und Zellen, das sich
nicht einmal selbst den Hintern abwischen und den Kopf aufrecht halten kann,
nur um ein paar Jahre später Beziehungen aufzubauen, eine Karriere anzustreben
und weitere Häufchen in die Welt zu setzen. Dieses simple Bild zeigt, dass wir
Menschen geschaffen sind, um zu wachsen. Wachstum und Entwicklung liegen
in unserer Natur. Das hört mit dem Erreichen des Erwachsenenalters nicht auf.
Mentales, körperliches, emotionales und spirituelles Wachstum endet erst,
wenn wir abtreten. Bis dahin sollte es Deine Aufgabe sein, das glücklichste,
aufregendste und erfüllteste Leben zu leben, das Du Dir ausmalen kannst.
Du verdienst es.

10
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Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen auf der Erde, die eine kreative
Vorstellungskraft entwickeln können. Sie definiert somit die Grenzen Deiner
Möglichkeiten und dessen, was Du erreichen kannst. Eine Eiche wird als Eiche
geboren und ihr Leben lang eine Eiche bleiben. Du hast die unfassbare Gabe, Deinen
Ist-Zustand zu verändern. Du kontrollierst und lenkst diesen Prozess und kannst
Dich dadurch selbst definieren. Sobald Du ein vorgegebenes Ziel erreicht hast,
geht es weiter. Du legst weitere Ziele fest. Daher gibt es für Dich nur eine Frage:
„Wie weit kann ich kommen?“
Damit Du überhaupt weißt, in welche Richtung Du marschieren sollst, um ein
selbstbestimmtes Leben zu führen, sind wir Dein Kompass. Wir wollen Dich
bestmöglich auf Deinem Weg unterstützen und sind überzeugt, dass das richtige
Wissen die Grundlage jeglichen Erfolgs darstellt. Deshalb haben wir dieses Werk
niedergeschrieben. Einen Gesundheitskompass für Deinen ganz persönlichen
Weg. Nichts dessen, was wir Dir vermitteln, liegt außerhalb Deiner Möglichkeiten,
Kräfte und Fähigkeiten. Wir wollen Dir nur dabei helfen, Dein wahres Ich zu
erkennen und vor allem anzuerkennen – es liegt alles in Dir. Was wir predigen,
leben wir, und so wollen wir auch als bestes Vorbild dienen.
Wir wollen unseren Beitrag leisten, indem wir Dir
1. einen Weg der aktiven Selbstoptimierung und
-bestimmung er möglichen.
2. einen r oten - oder eigentlich blauen - Faden 		
pr äsentieren, dem Du folgen und vertr auen kannst.
Einer , der nicht voller Wider spr üche ist und
das Thema Gesundheit ganz heitlich betr achtet.
3. ein Bewusstsein und eine Bewegung schaffen, die
nicht nur Dich als Individuum, sonder n uns alle als
soz iale Wesen einer Gemeinschaft integriert.
Die hier vermittelten Inhalte geben Dir alle Antworten, um Deinen gesunden Lebensstil
in die eigenen Hände zu nehmen und die Kontrolle zu übernehmen. Wenn Du für Dich
und Deine Umwelt eine höhere, bessere Lebensqualität erfahren möchtest, beginnt
Dein Weg hier. Wir garantieren Dir, dass Du klüger, motivierter, stärker und gesünder
sein wirst. Du musst nur anfangen und den ersten Schritt gehen.

11
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Und dies meinen wir wortwörtlich. Gemäß unserer Philosophie predigen wir wie ein
Mantra folgende drei Elemente:

1. Walk –
Gehe jeden Tag 10.000 Schritte.

2. Breathe Absolviere jeden Tag für´ mindestens z wei Minuten
eine Atemübung.

3. Hydr ate –
Beginne jeden Tag mit einem großen Glas Wasser .

Egal, was Du auf Deiner individuellen Odyssee hier alles erfährst, sind es diese drei
Basics, die wir vorgeben. Ob Du ab hier weiterliest oder nicht - natürlich empfehlen wir
die erste Option - verinnerliche dies in Deinem täglichen Leben, um die glücklichste,
gesündeste und beste Version Deines Selbst zu werden. Das ist der Startschuss. Wenn
Du jetzt Deine Superkräfte entfalten willst, das Wissen, die Erfahrungen und allerhand
weiterer Gesundheitstipps erfahren möchtest und natürlich lesen willst, was es im
Detail mit diesen drei einfachen Vorgaben auf sich hat, dann steig ein in die bluzone-Welt.

12
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Solltest Du Dich an dieser Stelle fragen, ob der Gesundheitskompass für Dich ist,
stelle Dir zuerst die Frage, ob Du folgende Anforderungen an Dich selbst mitbringst:
der Anspruch, auf sämtlichen Ebenen Deines Lebens auf
höchstem Niveau zu agieren
ein tiefliegendes Interesse und reine Neugier,
welches Potenzial in Dir schlummert
Bereitschaft, Dir Zeit für Dich selbst zu nehmen
Bereitschaft, Deine Komfortzone zu verlassen
Bereitschaft, auch mal Fehler zu machen
Geduld

Sollte dies vorhanden sein, weißt Du bereits, welche einzige Frage für Dich noch zählt.
Wird alles zum Thema Gesundheit abgedeckt?
Nein. Damit ist eigentlich auch schon alles gesagt, aber lass uns dennoch kurz
rechtfertigen, wieso wir nicht alles abdecken. Der menschliche Körper – und das
in sieben milliardenfacher Ausführung – ist wundervoll, einzigartig und extrem
kompliziert. Die meisten Prozesse auf hormoneller, physiologischer, enzymatischer
und neuraler Ebene fangen wir jetzt erst langsam an zu begreifen. Es wäre höchst
arrogant zu behaupten, dass wir sämtliche Facetten des menschlichen Körpers bis
ins letzte Detail beleuchten, analysieren und interpretieren. Dies ist aber auch nicht
unser Anspruch. Was wir Dir geben, sind evidenzbasiertes Wissen, wissenschaftliche
Grundlagen, gründliche Recherche und ein Haufen an Erfahrungen, um eine
optimale Wissensansammlung zusammenzustellen, die Dir dazu verhelfen wird,
Dein Potenzial auszuschöpfen.
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Angenehmer Lesefluss
Trotz aller Wissenschaft und zitierten Studien wollen wir den Lesefluss für Dich so
angenehm wie möglich gestalten. Daher wirst Du sämtliche Quellenverweise nur an
der hochgestellten Zahl erkennen. Die jeweilige Quelle wirst Du selbstverständlich im
Literaturverzeichnis anhand der Zahl wiederfinden und nachvollziehen können.
Ähnlich verfahren wir mit unseren Partnern (Großbuchstaben), Produkten
(Kleinbuchstaben) und weiteren Verweisen für beispielsweise weiterführende
Lektüre (Sternchen), die Dich aus der „Zone“ des Lesens bringen können oder
jeglichen Verdacht für Schleichwerbung manifestieren könnten. Wir sind nun mal
so konditioniert, dass wir jeder Werbung skeptisch gegenüberstehen. Lass Dir
versichern, dass wir dass wir komplett autark agierende Individuen sind, die jede
ausgesprochene Empfehlung aus tiefster Überzeugung formulieren und Dir die beste
Hilfestellung ermöglichen möchten. Daher ist jeder der vorgestellten Partner und
dessen Produkte von uns getestet, eingesetzt und abgesegnet. Erwähnte Produkte,
die keinen Verweis enthalten, sind in ihrer vorgestellten Sinnhaftigkeit nicht weniger
ausgefeilt, wurden allerdings von uns persönlich nicht eingesetzt.
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„Let food be thy medicine,
and medicine be thy food“
- HIPPOCRATES

1. Deine Ernährung
Was stellen Essen und
Ernährung für Dich dar?
Während Du noch nach Deiner
Antwort suchst, können wir
Dir sagen, was es primär
für uns darstellt: Essen ist
Genuss.
Bevor wir uns der Wissenschaft, den Biohacks, Studien
und ernährungsphysiologischen Aspekten widmen,
lass uns eins bitte nicht vergessen: Essen ist und bleibt
Genuss und pure Lebensfreude. Eine gesunde Beziehung zur Ernährung, soziale
Aspekte, die sich zum großen
Teil am Esstisch abspielen,
sowie die Versorgung des
Körpers mit Nährstoffen sind
essenziell für ein glückliches
und gesundes Leben.
16
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Wir zwei sind wahre Foodies, und würden wir beim Essen keinen Genuss verspüren,
würden wir auch keine einzige der kommenden Weisheiten von uns geben. Lass
Dir also von zwei leidenschaftlichen Genießern versichern, dass Du bei sämtlichen
Ratschlägen und eventuellen Umstellungen Deiner Ernährung weder hungern noch
auf Deine Leibspeisen verzichten musst oder andere Restriktionen erleben wirst. Es
wird im wahrsten Sinn des Wortes kein Zuckerschlecken, denn eins können wir Dir
auch jetzt schon verraten: Ohne Disziplin kommst Du nicht weit. Doch dafür kannst
Du mit Vergnügen, verbesserter Gesundheit, höheren Energieleveln und einer inneren
Zufriedenheit rechnen.
Quick-Guide
Drei Lehren, die Du diesem Kapitel um jeden Preis entnehmen und umsetzen solltest:

1.
2.

3.

Beginne jeden Tag mit dem Kickstarter und trinke täglich mindestens 35 Milliliter
Wasser pro Kilogramm Körpergewicht.

Dein zweites Gehirn, also Dein Magen-Darm-Trakt, ist die wichtigste Verbindung
zwischen Dir, Deiner Nahrung und Gesundheit. Blähungen, Völlegefühl,
unregelmäßiger Stuhlgang, Sodbrennen, Krämpfe und Schmerzen sind nicht
normal und müssen behandelt werden.

Mutter Natur stattet uns mit allem aus, was wir zum Überleben und Gedeihen
benötigen – iss daher überwiegend die breite und bunte Palette an natürlichen
Lebensmitteln, die saisonal und regional verfügbar sind.

Der Homo Sapiens und sein Essen
Ist das Essverhalten tatsächlich so schlecht, dass wir das Gefühl haben, an dieser Stelle
intervenieren zu müssen? Wie die Einleitung gezeigt hat, scheint unsere Intention mit
der darauffolgenden Implementierung nicht übereinzustimmen. Haben wir bereits die
Kontrolle abgegeben? Oder die Hoffnung auf eine bessere Umsetzung aufgegeben? Viele
Krankheiten, vor allem Übergewicht, metabolisches Syndrom und weitere chronische
Leiden stehen in engem Zusammenhang mit unserem Ernährungsverhalten.
Trotz einer immer weiter wachsenden Gesundheitsbranche, mehr Ärzten und
Erkenntnissen in der Wissenschaft, Diäten, Diätprodukten, Nahrungsergänzungsmitteln
und selbsternannter Experten haben wir die höchsten Übergewichtsraten,
meisten Diabetiker und adipösen Kinder sowie das vermutlich ungesündeste
Essverhalten jemals.
17
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Es besteht unbestritten Luft nach oben. Als Gesellschaft benötigen wir Zeit, um uns
gesund betiteln zu können. Daran sind Millionen von Menschen beteiligt, Behörden,
Lebensmittelkonzerne und Institutionen. So weit musst Du aber gar nicht denken,
sondern im Hier und Jetzt handeln. Als Individuum kannst Du schon heute an Dir arbeiten
und Deinen Beitrag leisten. Oder kannst Du etwa behaupten, dass Du Dich optimal an
Deine individuellen Bedürfnisse angepasst ernährst?
Indem Du dieses Buch liest, bist Du schon mittendrin. Nachdem wir die oberste
Regel geklärt haben, möchten wir Dir unsere Sicht und dieses verwirrende sowie
komplizierte Thema möglichst verständlich präsentieren. Es führt kein Weg
daran vorbei, dass es wissenschaftlich und – Vorsicht! – eventuell etwas trocken
vorangeht, aber es gilt: dranbleiben. Denn das Wissen und die Erkenntnisse, die
Du erwirbst, sind Gold wert. Damit kannst Du verstehen, was Du als Individuum
benötigst und weshalb Du nicht auf jeden Diät-Trend aufspringen musst. Als
High-Performer und bewusster Optimierer wirst Du sämtliche Informationen
nutzen können, um jeden Tag die kleinen Dinge richtig zu machen, die
in der Summe zu einem gesünderen und glücklicheren Selbst führen. Bevor wir uns
allerdings auf die Suche nach dem besten Koreaner in Deiner Umgebung machen
(Aufklärung folgt), lass uns einen Kurzurlaub auf der wunderschönen japanischen Insel
Okinawa machen.

1 . 1 Hara Hachi
Bu - Ein Blick
nach Okinawa
Im Süden des japanischen
Festlandes liegt Okinawa, eine
Inselgruppe, die als „Land der
Unsterblichen“ bekannt ist.
Die Einwohner hier genießen
eine hohe Lebensqualität und
die Inseln haben die höchste
Anzahl an Hundertjährigen
in der gesamten Welt.1 Einer
Studie zufolge leben zwei Drittel der Zentenare mit 97 Jahren noch völlig
unabhängig von Pflegehilfe und somit selbständig.2 Es wurde zudem festgestellt,
dass die Bewohner dieser Inseln eine niedrige Rate an Herzkrankheiten, Schlaganfall,
Krebs und Diabetes aufweisen. Während Forscher weltweit immer noch versuchen,
die Gründe für das ungewöhnlich lange und gesunde Leben dieser Inselbewohner
zu verstehen, sind sie sich aber über einen Aspekt definitiv einig: Die Ernährung ist
eine Schlüsselkomponente.
18
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Nicht vegetarisch, aber pflanzenbasiert
Die traditionelle einheimische Ernährung – reich an Gemüse, Seegras, Früchten
und Meeresfrüchten – wurde von Wissenschaftlern der Eat-Lancet-Kommission
als eine „planetarische Gesundheitsdiät“ hervorgehoben. Das bedeutet, dass die
Leitlinien dieser Ernährung der Gesundheit förderlich sind und zusätzlich die
Lebensmittelauswahl eine Reduzierung der Umweltauswirkungen mit sich bringt.
Zu den in Okinawa weitverbreiteten Lebensmitteln zählen Süßkartoffeln, grünes Blattund gelbes Wurzelgemüse, Tofu, Bittermelone (auch als Goya bekannt), Früchte,
Seegras sowie bescheidene Mengen an Meeresfrüchten, Fleisch, Obst und Tee.3 Neben
Meeresfrüchten ist Schweinefleisch
die Hauptquelle für Eiweiß. Nicht
nur der fette Schweinebauch, sondern
auch Füße, gebratene Rippchen und
Ohren, die in dünne Scheiben
geschnitten, langsam gekocht und mit
Sake-Vinaigrette überzogen serviert
werden. Eine typische Mahlzeit könnte
eine Miso-Suppe, Gemüsepfanne
mit Seetang und etwas Schweinefleisch sowie eine Beilage aus frisch
gebrühten Jasmintee enthalten.
Insgesamt ist es eine recht kalorienarme, aber gleichzeitig dank der großen Mengen
an frischem Gemüse und Früchten sehr nährstoffreiche Diät.
Hier wird bereits der erste große Unterschied zu unserer westlich geprägten
Ernährung deutlich: Fast Food und Fertigprodukte liefern einen Haufen Energie
in Form von Zucker und stark verarbeiteten Pflanzenölen, die wir dank unseres
nicht sonderlich aktiven Alltags eigentlich gar nicht brauchen. Sie sind gleichzeitig
aber äußerst arm an wertvollen Makronährstoffen (Eiweiß, mehrfach ungesättigte
Fette und komplexe Kohlenhydrate) und vor allem Mikronährstoffen (Vitamine,
Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe).
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Die Makronährstoffverteilung und Lebensmittelauswahl in Okinawa weist einen
moderaten bis hohen Kohlenhydratanteil – hauptsächlich aufgrund der Süßkartoffeln –,
moderaten Proteingehalt und geringen Fettanteil auf. Was sehr schnell deutlich wird:
Die Ernährung enthält kaum vorhandene Mengen an verarbeiteten Produkten,
raffiniertem Getreide, Zucker und Milchprodukten. Darüber hinaus bilden Gemüse und
Obst die Grundlage fast jeder Mahlzeit und werden daher täglich verzehrt.
Die Bewohner von Okinawa verspeisen traditionell zwei bis drei eindeutige Mahlzeiten
am Tag, die in der Regel in großen sozialen Kreisen eingenommen werden. Abgesehen von
diesen Essfenstern wird nicht gegessen. Wieso denn auch, schließlich ist man gesättigt.
Das Geheimnis
Wir können also festhalten, dass die Bewohner von Okinawa sehr viel Gemüse
verzehren und somit auch sehr nährstoffreich essen. Gleichzeitig ist das Essen aber
nicht mit leeren Kalorien beladen und nur minimal verarbeitet – die Lebensmittel sind
so natürlich wie möglich. Doch wo liegt nun das Geheimnis? Wann kommt die magische
Pille zum Einsatz? Du hast gerade von ihr gelesen. Es tut uns leid, Dich eventuell
enttäuschen zu müssen, aber die Tatsache, dass diese wenig verarbeiteten, nicht mit
Zucker, pflanzlichen Ölen, Salz und Zusatzstoffen beladenen Lebensmittel die Grundlage
(und nicht die Ausnahme) bilden, ist der wesentliche Unterschied.
Es wird uns leider nicht gelingen, exakt diese Ernährungsform außerhalb von Okinawa
umzusetzen. Die Verfügbarkeiten der dort verzehrbaren Meeresfrüchte, spezieller
Gemüse- und Obstsorten, wie Goya, sind bei uns stark limitiert. Die gute Nachricht
allerdings ist, dass wir dies auch gar nicht müssen.
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Setze auf natürliche Lebensmittel, die nicht oder kaum verarbeitet wurden.
Beziehe eine große Vielfalt an Gemüse- und Obstsorten.
Iss in festen Zeitfenstern und verzichte auf dauerndes Snacken.
Verzehre tierische aber auch pflanzliche Eiweiße.
Und ein ganz entscheidender Faktor:
Übe Dich in Achtsamkeit und Bescheidenheit.

Hara Hachi Bu
Wir wissen nicht, wie es Dir ergangen ist, aber wir beide kommen aus einer
Welt, in der gegessen wird, bis der Teller leer ist. Manchmal vielleicht auch ein zweiter,
sofern noch etwas im Topf war, oder bis man platzt – je nachdem, was zuerst passiert. Wir
wurden erzogen, unsere Teller leer zu putzen. Und im Zug des „groß und stark”-Werdens
hieß es: besser zu viel als zu wenig. Die Belohnung dafür war dann das obligatorische
Dessert. Die Mengen wurden in der Regel von einer anderen Person bestimmt, anstatt
von einem selbst, und hatten dementsprechend rein gar nichts mit dem zu tun, was
der Körper tatsächlich gebraucht hätte. Um es auf den Punkt zu bringen: Wir haben nicht
gelernt, auf unseren Körper zu hören, wenn es um Essen ging.
Die Bewohner von Okinawa praktizieren
etwas, das so sinnvoll ist, dass wir es
unseren Kindern definitiv beibringen
müssen. Es heißt „Hara Hachi Bu“.
Es bedeutet so viel wie: „Iss, bis Du zu
80 Prozent satt bist.“
Die meisten von uns haben keine Ahnung,
wie sich 80 Prozent voll sein anfühlt. Wir
sind es gewohnt, bis zum absoluten Sattheitsgefühl zu essen, bis zu dem Moment,
an dem nichts mehr reinpasst. Sobald dies
eintritt, wissen wir aber auch, dass wir uns
in 20 Minuten wahrscheinlich zu voll
fühlen werden, da es ungefähr so lange
dauert, bis der Magen dem Gehirn
kommuniziert hat, wie gefüllt er ist.
Aber wie erfährst Du, wann Du zu 80 Prozent voll bist?
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20 bis 30 Mahlzeiten
Aus unserer Erfahrung können wir Dir sagen, dass es 20 bis 30 Mahlzeiten dauert,
um das Muskelgedächtnis des Magens zurückzusetzen, sich an weniger Nahrung zu
gewöhnen. Vertraue darauf, dass dies geschehen wird. Unsere hochkalorische Ernährung macht uns nämlich einen Strich durch die Rechnung: Sofern wir bis zum
absoluten Sattheitsgefühl essen, ist die Gefahr der zu hohen Kalorienaufnahme sehr
hoch. Wir essen mehr, als unser Körper tatsächlich benötigt, und werden uns somit
mit jeglichen Ambitionen des Gewichtsverlustes schwertun.
Wir schlagen vor, nur die Hälfte von dem zu essen, was Du normalerweise isst, um dann
zu pausieren und zu checken, wie Du Dich fühlst. Solltest Du bereits einen leichten
Bauchdruck spüren, bist Du bei den 80 Prozent angelangt. Iss, bis Du keinen Hunger
mehr hast, nicht, bis Du satt bist. Um diesen feinen Unterschied zu verinnerlichen, musst
Du in Dich hineinhorchen.
Ein gesundes Verhältnis zum Essen ist enorm wichtig, und doch ist der Hunger- und
Sättigungsmechanismus bei den meisten Menschen fehlerhaft oder gar kaputt (wir
werden diese Thematik in den weiteren Kapiteln unter hormoneller Sicht noch weiter
aufdröseln). Wir verstehen das nur allzu gut. Auch wir zwei üben uns sehr stark in
unserem Hara Hachi Bu.
Wenn wir die natürliche Neigung unseres Körpers außer Kraft setzen, mit
dem Essen aufzuhören, wenn das System genug hat, können dieses natürliche
Signal und der Feedbackmechanismus ins Koma fallen. Wir können das System
aber neu kalibrieren. Und ein entscheidender Aspekt sollte nicht unbeachtet
bleiben: Die nach derzeitigem Forschungsstand beste Möglichkeit, den
Alterungsprozess aufzuhalten, ist eine kalorienreduzierte Ernährung (unter
Vermeidung von Mangelernährung). Bei vielen Organismen von der Hefe bis
zum Primaten wurde die Lebenszeit hierdurch verlängert. Beim Menschen führt
eine kalorienreduzierte Ernährung zu einem besseren Gesundheitszustand und
zum Rückgang von Risikofaktoren für Krankheiten.
Ikigai und Moai
Die Langlebigkeit der Bewohner von Okinawa einzig ihrem Ernährungsverhalten
zuzuschreiben, wäre diesen inspirierenden Menschen gegenüber nicht fair,
denn auch in anderen Lebensbereichen besitzen sie ein goldenes Händchen. Da es
in diesem Kapitel um die Ernährung geht, haben wir uns aber darauf konzentriert.
Dennoch wollen wir Dir kurz und prägnant weitere Vorteile des Okinawa-Lifestyles
nicht vorenthalten:
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Finde Deinen Ikigai: Die Menschen von Okinawa können simpel erklären, warum sie
morgens aufstehen: Das von ihrem Zweck durchdrungene Leben gibt ihnen eindeutige
Rollen der Verantwortung und das Gefühl, bis ins hohe Alter gebraucht zu werden.
Freunde Dich mit Outdoor-Aktivitäten an: Fast alle Hundertjährigen in Okinawa
haben oder hatten zumindest einmal einen Garten angelegt. Es ist eine Quelle täglicher
körperlicher Aktivität, die den Körper mit einem breiten Bewegungsspektrum trainiert und
dabei hilft, Stress abzubauen. Er dient zudem als konstante Quelle für frisches Gemüse.
Pflege Deinen Moai: Die okinawaische Tradition der Bildung eines Moai (ein starkes
soziales Netzwerk) bietet sichere soziale Beziehungen. Diese Sicherheitsnetze bieten
finanzielle und emotionale Unterstützung in Zeiten der Not und geben allen Mitgliedern
die stressabbauende Sicherheit zu wissen, dass immer jemand für sie da ist.
Sei draußen: Vitamin D, das vom Körper produziert wird, wenn er regelmäßig Sonnenlicht
ausgesetzt wird, fördert stärkere Knochen und einen gesünderen Körper. Das tägliche
Verweilen im Freien ermöglicht es sogar Älteren, das ganze Jahr über einen optimalen
Vitamin-D-Spiegel zu halten.

Nachdem wir den Status quo geklärt haben und einen Blick auf andere inspirierende
Nationen geworfen haben, wird es höchste Zeit, tief in die Ernährungswelten
einzutauchen und eine verständliche und hoffentlich umsetzbare Grundlage zu schaffen.
Wir beginnen die Reise in unserem zweiten Gehirn und dem vermutlich mächtigsten
Organ in unserem Körper: unserem Magen-Darm-Trakt.
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1 . 2 Ein Spiegelbild Deiner Gesundheit –
Der Darm, Dein zweites Gehirn

Ernähren wir uns noch artgerecht?
Um zu verstehen, wo wir uns mit unserer Ernährung hinbewegen, müssen wir erst
verstehen, wo wir herkommen. Es ist unbestritten, dass wir in den vergangenen 100 Jahren
eine schnellere Entwicklung hingelegt haben als in den vorhergegangen 1.000 Jahren.
Dies beinhaltet unsere Lebensmittelaufnahme, Verfügbarkeiten, Haltbarkeit von
Lebensmitteln, Auswahl, aufgenommene Mengen, Anstiege an Allergien und Übergewichtsproblemen, Einsatz von Hormonen, Schutzmitteln, Zusatzstoffen, allgemein die
Landwirtschaft, technologische Fortschritte, Ansichten und nicht zuletzt das Bewusstsein
und Identifikationsmöglichkeiten. Wir leben in einer Zeit des Überkonsums, einer Gesellschaft, die sieben Tage die Woche 24 Stunden lang mit Nahrung versorgt werden kann. Ob
diese Entwicklung unter jedem der oben genannten Punkte so förderlich ist, ist zu bezweifeln.
Doch wie sahen die Nahrungsaufnahme und das Menschenbild vor der großen Industrialisierung aus? Einen Einblick haben wir auf Okinawa erhalten. Das Resultat ist
eine offenkundig gesündere Gesellschaft. Der Zusammenhang zwischen Ernährung und
Gesundheitszustand lässt sich mit Studien unter Naturvölkern bestätigen: So litt unter
2.600 Eskimos auf Grönland zwischen 1968 und 1978 nicht ein Einziger an einer Herzkrankheit und starb an einem Herzinfarkt. Die Yanomamo-Indianer in Nord-Brasilien und
Süd-Venezuela, denen bis in die frühen 1970er-Jahre Salz völlig unbekannt war, waren bei
einer Untersuchung vollkommen frei von Bluthochdruck. Stattdessen waren sie fit,
schlank und vital.
Wie in der Einleitung erläutert, ist es nicht unser Ziel, mit Speer und Fackel ausgestattet
auf Säbelzahntigerjagd zu gehen. Nicht alles, was die moderne Zeit uns gebracht hat, gilt es zu
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verteufeln. Primär sollten wir allerdings den menschlichen Körper, allen voran uns
selbst und unsere individuelle Einzigartigkeit verstehen und dementsprechend mit
den richtigen Lebensmitteln und Nährstoffen nähren und gedeihen lassen.
Was sagt unser zweites Gehirn dazu?
Wir befinden uns im Zeitalter des Mikrobioms. Du hast dieses Wort noch nie gehört? Keine
Sorge, am Ende dieser Reise wirst Du ein klares Verständnis über Dein Mikrobiom und
Deine Mikrobiota haben und letztendlich verstehen, wie dieses komplexe System auf
jedem Level darüber entscheidet, was wir glauben, wie wir uns fühlen und funktionieren.
So viel sei gesagt: Dein Darm, die Darmbakterien und die Gesamtheit ihrer Gene haben
Einfluss auf die Neurologie, Endokrinologie, Immunologie, Kardiologie und Psychologie
Deines Körpers.4 Die Wissenschaft kratzt gerade erst an der Oberfläche, um sämtliche
Prozesse zu begreifen, wir wissen momentan nur, dass wichtige Prozesse vom Darm aus
gesteuert werden, doch jetzt geht es darum zu verstehen, wie dies genau abläuft.
Wir kommen nicht drum herum, uns selbst in einem anderen Licht zu sehen: Wir sind
nicht nur Mensch, sondern zu großen Teilen auch Bakterium. Die Medizin spricht in
diesem Zusammenhang von einem Holobiont: Einer Ansammlung unterschiedlicher
Organismenarten und ihrer kollektiven Genome, die zusammenarbeiten, um eine
symbiotische Ökologie zu bilden.5
Wir bestehen aus 30 Billionen menschlichen Zellen – und gleichzeitig haben wir
in und auf uns 38 Billionen Bakterienzellen.6 Und wenn wir unsere Chromosomen
anschauen, werden wir feststellen, dass wir im Schnitt 22.000 funktionale Gene
besitzen.7 Dies klingt nach sehr viel. Ist es auch. Auf der anderen Seite haben wir
allerdings 150-mal mehr, nämlich rund 3,3 Millionen, bakterielle und virale DNA in
unserem Körper. Es scheint, dass 99 Prozent dessen, was uns als Menschen ausmacht,
in dieser bakteriellen und viralen DNA codiert ist. Somit können wir kaum etwas für
uns selbst tun, und wir benötigen die mikrobielle DNA, die essenzielle Funktionen,
wie wir leben, Nahrung verdauen, atmen, sogar emotional gepolt sind und unsere Weltanschauung steuern. All dies hängt von den
Arten der Mikroben und deren mikrobieller
DNA in unserem System ab. Die aktuelle
Depressionen
Studienlage deutet in eine Richtung: Es
Angststörungen
wurden sehr deutliche Assoziationen des
Schizophrenie
Darms und der Bakterien im Darm mit
Bipolaren Störungen
Parkinson
Alzheimer
Autismus
Autoimmunkrankheiten
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festgestellt. Deshalb ist es so
wichtig, ein gesundes Mikrobiom
vorzuweisen, da es deutlich mehr
Signale an den Körper sendet als
unser menschliches Erbgut.
Doch die Nummer eins?
Damit kann fairerweise die Frage
gestellt werden, ob es sich tatsächlich noch um unser zweites
Gehirn handelt oder doch um
unser erstes. Unser Darm ist das
einzige Organ im gesamten Körper,
das komplett unabhängig von
unserem Gehirn funktionieren
kann, da es ein selbständiges
Ökosystem, Nervensystem und
metabolisches System aufweist.
Über die Gehirn-Darm-Verbindung,
die hauptsächlich über den
Vagusnerv verläuft, ist unser
Darm direkt mit dem Gehirn
verbunden, und mittlerweile
ist bekannt, dass weitaus mehr
Signale vom Darm an das Gehirn
gesendet werden als umgekehrt.
Jordan Rubin beschreibt diese
Beziehung in seinem Buch
„Patient, Heal Thyself“:

„Zu Beginn unserer Embryogenese erscheint eine Gewebesammlung namens neurale Krohne und
teilt sich während der Entwicklung des Fötus. Ein Teil wird zum zentralen Nervensystem und der
andere Teil wandert zum enterischen Nervensystem. Beide Denkmaschinen bilden sich bis
zu einem späteren Entwicklungsstadium gleichzeitig und unabhängig voneinander …
… Dann verbinden sich die beiden Nervensysteme über ein Nervenkabel, den ‚Vagusnerv‘,
den längsten aller Hirnnerven. Der Vagusnerv wandert aus dem Gehirn durch die Organe
im Nacken und im Brustkorb und endet schließlich im Bauch. Dies ist Deine wichtigste GehirnDarm-Verbindung.“ 8
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Diese Gehirn-Darm-Verbindung ist der Grund, warum:
Du vor einem emotional wichtigen Event Schmetterlinge im Bauch hast.
Du vor einem harten Training und Rennen nervös wirst oder Magenkrämpfe
bekommen kannst.
Antidepressiva Übelkeit und Magenverstimmung verursachen,
und Magenverstimmungen Dich depressiv machen können.
übermäßiges Essen, wenn Du ängstlich oder gestresst bist, dazu beiträgt,
dass Du zusätzliche „Wohlfühl“-Chemikalien produzierst.
Stress Lust auf mehr Essen macht.
Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Darmentzündungen schwerwiegende
Verhaltensprobleme verursachen können.
ein ungesunder Darm dazu führen kann, dass Du Dich dumm und „langsam“ fühlst.

Ein riesiges Ökosystem
Das klassische „Gray’s Anatomy“-Buch – eine Anleitung für viele angehende Medizinstudenten – beschreibt den Darm als „eine muskulomembranöse Röhre von etwa
zehn Metern Länge, die sich vom Mund bis zum Anus erstreckt und in ihrer gesamten
Ausdehnung von Schleimhaut ausgekleidet ist.“
Aber der Darm ist viel komplexer und definitiv größer als diese kurze Beschreibung
es widerspiegelt.
Der menschliche Magen-Darm-Trakt stellt eine der größten Schnittstellen – bis zu
400 Quadratmeter – zwischen dem Wirt, Umweltfaktoren und Antigenen im menschlichen Körper dar.9 Das entspricht der Größe eines Basketballfeldes. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung durchlaufen etwa 60 Tonnen Lebensmittel den menschlichen Trakt, zusammen mit einer Fülle von Mikroorganismen aus der Umwelt.
Außerdem sitzen mit 100 Millionen Nervenzellen mehr von ihnen im Darm als
im Rückenmark.10
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Drei Viertel Deines gesamten Immunsystems liegen in Deinem Verdauungstrakt.11

Und dieses gesamte Immunsystem ist durch eine dünne, zerbrechliche Schicht, die nur
eine Zellschicht dick ist, vor der äußeren Umgebung geschützt. Wenn diese Auskleidung
beschädigt wird und die Barriere durchdringt, passieren verrückte Dinge. Du wirst
allergisch gegen Lebensmittel, die Du normalerweise gut hättest verdauen können, Du
wirst viel schneller krank, Dein Immunsystem wird überaktiv und infolgedessen wird
Dein Körper von Entzündungen überschwemmt. Heutzutage scheint es völlig normal zu
sein, Allergien zu haben. Sie sind einfach da als Teil unseres Lebens. Fakt ist allerdings,
dass Allergien relativ neu sind, sie waren bis vor der industriellen Revolution eher
eine Ausnahme anstatt omnipräsent.12 Wie Du Deinen Darm nährst, hat immensen
Einfluss auf allergische Reaktionen und Deinen Gesundheitszustand.13
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Dein Darm ist sehr lebendig und das Zuhause vieler kleiner Lebewesen. Die 38 Billionen
Bakterien, die zusammen im Schnitt mehr als 1 Kilo Gesamtgewicht auf die Waage
bringen, bilden in Deinem Verdauungstrakt ein riesiges Ökosystem, das Dir hilft,
Nahrung zu verdauen, Hormone zu regulieren, Toxine auszuscheiden und Vitamine
sowie andere Heilmittel herzustellen, die Deinen Darm und Körper gesund halten.
Wenn dieses Ökosystem nicht im Gleichgewicht ist, wird Dein Gesundheitszustand
darunter leiden.
Leber sei Dank
Und dann ist da noch Deine Leber, die auch Teil des Verdauungssystems ist. Dein
Darm muss alle Giftstoffe, die als Nebenprodukte Deines Stoffwechsels produziert
werden, loswerden, indem Nahrungsbestandteile zu Deiner Leber zirkuliert werden.
Wenn Leber oder Darm nicht richtig funktionieren, wird Dein Körper sprichwörtlich
giftig, und starke Gesundheitsprobleme können die Folge sein.
Deine Leber zerstört alte rote Blutkörperchen, produziert Proteine, Cholesterin und
Blutgerinnungsmittel, speichert Glykogen, Fette und Proteine, wandelt diese in
Kohlenhydrate und Milchsäure wie Galaktose (Milchzucker) in Glukose um, extrahiert
Ammoniak aus Aminosäuren (Proteine), wandelt Ammoniak in Harnstoff um,
produziert Galle, speichert fettlösliche Vitamine, wandelt Fett in Ketonkörper um und
neutralisiert Arzneimittel sowie Alkohol.14
Stell Dir kurz vor, was passiert, wenn dieses wichtige Organ kaputtgeht.
Wenn Du Coaches fragst, was mit Dir nicht stimmt, werden die meisten Darmprobleme,
Blähungen, Verdauungsstörungen und Gase einfach auf einen übermäßigen
Kalorienkonsum und „ein paar Bohnen zu viel“ zurückgeführt. Dabei können die
Gründe für Darmprobleme rein offensichtliche Faktoren übersteigen.
Von den Verdauungsdrüsen in Deinem Mund über die Speiseröhre bis hin zur Gallenblase,
dem Magen, vom Dünndarm bis hin zum Dickdarm gibt es unzählige Beispiele dafür,
wo in dieser „muskulomembranösen Röhre“ etwas schiefgehen kann.
...

29

e n t e r t h e
b l u z o n e

100
085
000
015

100
06
00
00

100
0 25
000
005

100
0 20
00
00

t h e b l uz one . d e

