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Im Gegensatz zur akuten Entzündung ruft die chronische Entzündung 
erst dann Symptome hervor, wenn ein Organ oder System eine Funktion ver-
liert. Erst dies führt zu einer offensichtlichen Krankheit. Bis zu diesem Punkt 
bleibt der Prozess jedoch unbemerkt. Er kann die Gewebe also während eines 
sehr langen Zeitraumes schädigen.

Die Genexpression können wir selbst beeinflussen, zum Beispiel durch 
unsere Ernährung, die Reduzierung von Toxinen (Giftstoffen), körperliche 
Bewegung, Hormontherapien, Nahrungsergänzungsmittel, Stressabbau und 
andere Aspekte unserer Lebensweise. Wir alle können verhindern, dass vor-
handene negative Geninformationen umgesetzt werden, indem wir die rich-
tigen Maßnahmen treffen. Auf diese Weise können wir die Alterung bremsen. 
Anti-Aging-Experten empfehlen eine sorgfältige und umfassende Herange-
hensweise, die sich auf acht Pfeiler stützt (dazu gehört auch die Gewichtsab-
nahme, da niemand mit hohem Gewicht ein hohes Alter erreichen kann). Ich 
werde diese acht Pfeiler, die auf dem modifizierten Modell von Graham Simp-
son beruhen, weiter unten genauer beschreiben. Dies sind die Ziele  eines 
Anti- Aging- Programms:

• Verringerung des Taillenumfangs bei Männern: unter 100 Zentimeter

• Verringerung des Taillenumfangs bei Frauen: unter 90 Zentimeter

• Verringerung des Körperfettanteils bei Männern: unter 20 Prozent

• Verringerung des Körperfettanteils bei Frauen: unter 28 Prozent

• Absenkung des Nüchternblutzuckers: unter 85 mg/dl

• Absenkung des Insulinspiegels: unter 7 mU/l (U steht für Enzymeinheit)

• Absenkung des HbA1c-Spiegels (»Langzeit-Blutzucker«): unter 5 Prozent

• Absenkung des CRP-Spiegels (CRP steht für C-reaktives Protein, ein 
Entzündungsmarker): unter 0,5 mg/l

• Absenkung des Verhältnisses von Triglyceriden zu HDL: unter 2 (HDL 
ist das »gute Cholesterin«)

• Absenkung des LDL-Spiegels (»schlechtes Cholesterin«): unter 190 mg/dl

• Absenkung des LDL/HDL-Verhältnisses: unter 3,5

• Absenkung des Triglyceridspiegels: unter 150 mg/dl

• Absenkung des Harnsäurespiegels: unter 5,5 mg/dl

• Absenkung des Ferritinspiegels: unter 200 ng/dl

• Absenkung des Homocysteinspiegels: unter 8 µmol/l
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• Optimierung jedes Hormons (der DHEA-Wert muss zum Beispiel 
20 Prozent des Cortisolwertes betragen)

• Wenn der Kalzium-Score positiv ist, muss man ihn jedes Jahr um etwa 
15 Prozent senken.

• Jährlich weitere Absenkung des kardiometabolischen Scores

Warum müssen wir den Kalzium-Score messen und das Herz untersuchen 
lassen? Nun, wenn wir ein Auto in die Werkstatt zum Kundendienst brin-
gen, wollen wir wissen, ob in mechanischer Hinsicht alles in Ordnung ist. 
Wir vertrauen darauf, dass die Mitarbeiter der Werkstatt jeden Teil unseres 
kostbaren Gefährtes prüfen, und wir freuen uns, wenn wir erfahren, dass sie 
keine Fehler entdeckt haben. Wenn wir unser Auto abholen, erklärt uns der 
Meister, was wir tun sollen, um es instand zu halten: Wir dürfen den Motor 
nicht extrem belasten und wir müssen den Reifendruck und den Ölstand je-
den Monat prüfen, damit unser teures Auto noch mehrere Jahre durchhält. 
Am liebsten hören wir, dass keine Schäden vorliegen, die Probleme in der Zu-
kunft erwarten lassen.

Das Herz und die Gefäße sind im Laufe unseres Lebens immer wieder ge-
fährdet. Bei Männern über 45 und Frauen über 55 ist das Risiko für Herz-
krankheiten erhöht. So wie ein Auto während seines »Lebens« mehrere In-
spektionen mitmachen muss – je nachdem, wie viele Kilometer wir mit ihm 
gefahren sind –, müssen auch wir uns altersentsprechend inspizieren und al-
le Organe und unser gesamtes System untersuchen lassen.

Wie wir noch sehen werden, gilt Cholesterin generell als böse, obwohl im 
Grunde die sogenannten arteriosklerotischen Plaques (Ablagerungen) unser 
wahrer Feind sind. Sie haben viel mit einem Übermaß an »schlechtem« Cho-
lesterin (LDL) und einem Mangel an »gutem« Cholesterin (HDL) zu tun und 
können auch auftreten, wenn die Cholesterinwerte im angeblich normalen 
Bereich liegen. Diese Ablagerungen bestehen aus Myofibrillen in der inneren 
Schicht der Arteriengefäßwand sowie aus Blutplättchen, Eisen, Cholesterin 
und Kalzium. Sie können brechen und ihren Inhalt freisetzen, was zur Bildung 
eines Blutklumpens führt, der seinerseits einen Herzinfarkt auslösen kann.

Zum Glück können wir heute dank der Computertomografie in die Herz-
kranzgefäße hineinschauen und einen der Bestandteile der Plaques identifi-
zieren. Dieser Bestandteil ist Kalzium. Es ist dichter als die benachbarten Ge-
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webe und erscheint auf dem Bild als heller Fleck in der Herzregion. Daraus 
erkennen wir, ob arteriosklerotische Plaques vorhanden sind.

Doch zurück zum Auto – warum betreuen wir es besser als unseren Kör-
per? Eine medizinische Untersuchung, zum Beispiel die Bestimmung des 
Kalzium-Scores, hilft uns, Krankheiten auszuschließen und kann uns die Ge-
wissheit geben, dass unser Herz in den nächsten zehn Jahren gesund bleiben 
wird. Das verschafft uns die gleiche Beruhigung, die wir empfinden, wenn wir 
unser Auto in die Werkstatt bringen.

Kalzium in den Koronararterien bedeutet, dass arteriosklerotische Plaques 
vorhanden sind und dass Herzkrankheiten drohen. Dann ist es Zeit, unsere 
Lebensweise zu ändern und einen geeigneten Behandlungsplan zu erstellen. 
Wir können eine Krankheit also schon im Frühstadium erkennen, wenn eine 
Behandlung noch viel einfacher und wirksamer ist. Wenn wir hingegen zu lan-
ge warten, kann das erste Symptom durchaus ein Herzinfarkt sein.

DIE ACHT PFEILER DER ANTI-AGING-THERAPIE 

1. Entzündungen eindämmen

Extrem niedrige Entzündungsmarker sprechen dafür, dass wir über 100 Jah-
re alt werden können. Die beste Methode, um Herzkrankheiten, Bluthoch-
druck, Fettleibigkeit und Diabetes sowie Parkinson, Demenz, Depression, 
Krebs und Arthritis zu diagnostizieren und medizinisch zu bewerten, be-
steht darin, die Insulinresistenz, das glykierte Hämoglobin (HbA1c) und das 
C-reaktive Protein (CRP) zu messen. Denn viele dieser »Gesundheitsproble-
me« hängen mit ungesunder (entzündungsfördernder) Ernährung und Bewe-
gungsmangel zusammen. Der Insulinspiegel muss nach zehnstündigem Fas-
ten gemessen werden. 

Heute gilt die chronische Entzündung als Ursache für die meisten Krank-
heiten und für den Alterungsprozess im Allgemeinen, den man im Englischen 
auch inflammaging nennt (abgeleitet von inflammation, Entzündung, und 
aging, Alterung). Diese Art der Entzündung ist langsam, stumm und für das 
bloße Auge nicht erkennbar. Obwohl sie mehrere Jahre lang keine Schmerzen 
hervorruft, ist sie eine echte degenerative Krankheit.
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Deshalb muss sich eine integrative Therapie darauf konzentrieren, ei-
ner chronischen Entzündung vorzubeugen und die Blutgefäße gesund zu 
erhalten. Weil die Entzündung die Wurzel mehrerer Krankheiten ist, soll-
ten wir den Rat des Time Magazine (232.2014) befolgen: »Anstatt unter-
schiedliche Therapien für Herzkrankheiten, Alzheimer oder Darmkrebs zu 
suchen, sollten wir eine Therapie entwickeln, die alle diese Probleme ver-
hindert.«

MÖglichE ursAchEn für chronischE EntzündungEn

• Hochglykämische Ernährung

• Fastfood

• Toxisches Blut

• Toxine, Dioxin, Insektizide im Essen

• Diätgetränke

• Hormonmangel

• Zahnbetterkrankungen

• Zu hoher Homocysteinspiegel

• Cholesterin

• Zu viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren und zu wenig einfach ungesättigte 

Fettsäuren

• Ballaststoffarme Ernährung

• Nährstoffmangel (Vitamine, Enzyme)

• Transfette

• Omega-3-armes Essen

• Fettleibigkeit 

• Schwermetalle 

• Süßigkeiten/Maissirup 

• Rauchen
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Heute gilt die Entzündung als Ursache vieler Krankheiten wie Herzkrank-
heiten, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Diabetes, Demenz, Parkinson, Depres-
sion, Krebs, Diabetes, um nur einige zu nennen. Auch die gefürchtete und 
rätselhafte Fibromyalgie gehört dazu. Studien belegen sogar, dass alle chro-
nischen Krankheiten eine mehr oder weniger bedeutende entzündliche Kom-
ponente aufweisen. Auch das Altern ist anscheinend die Folge eines Entzün-
dungszustandes.

Wenn wir daran denken, wie viele ältere Menschen an chronischen 
Krankheiten leiden, können wir uns vorstellen, gegen welche Entzündungs-
epidemie wir kämpfen müssen. Obwohl die meisten Ärzte und Patienten 
es noch nicht wahrhaben wollen, ist diese stumme chronische Entzündung 
der Hauptgrund für die Krise der modernen Gesundheitssysteme. Trotz der 
enorm vielen Probleme, die sie hervorruft, wissen viele Ärzte die Warnsigna-
le immer noch nicht einzuschätzen, geschweige denn die beste Therapie an-
zuwenden.

dAs ProblEM

Zucker  Entzündung  Fettleibigkeit  Diabetes  

Herzkrankheiten  vorzeitiger Tod

diE lÖsung

Weniger Zucker  weniger Entzündungen  weniger Fettleibigkeit  

weniger Diabetes  weniger Herzkrankheiten  langes Leben

Die chronische Entzündung ist ein sehr kritischer Zustand. Menschen, die 
daran leiden, haben häufig auch eine andere Krankheit, die der Entzündung 
ähnelt. Eine rheumatoide Arthritis erhöht beispielsweise das Herzinfarktrisi-
ko um 100 Prozent. 

Wer einen erhöhten CRP-Spiegel hat (man misst ihn ebenso wie den In-
sulinspiegel nach zehnstündigem Fasten), leidet möglicherweise auch an ei-
ner Makuladegeneration, die das Sehvermögen verringert, sowie an anderen 


