
Runde Bäckchen

den Alterungsprozess anbelangt. Fühlen Sie sich, als wären Sie vorher-
bestimmt für Cellulitis, Reiterhosen und Bauchfett? Nichts scheint Ihrer 
alternden Haut, schwindenden Libido oder nachlassenden Energie zu 
helfen? Sind in Ihrer Familie immer wieder Alzheimer, Krebs oder 
Herzerkrankungen aufgetreten? Dann ist dieses Buch für Sie. Lassen Sie 
uns nicht nur Ihre Lebensspanne verlängern, sondern auch Ihre Gesund-
heitsspanne – die Zeit, in der Sie frei von Krankheiten und in einem 
Hormongleichgewicht gut und erfolgreich leben können. Egal, ob Sie 
35 oder 65 sind, dieses Programm hilft Ihnen, Alterungsanzeichen vor-
zubeugen und sich gesünder und stärker zu fühlen als jemals zuvor. 

Die Strategie des Programms besteht darin, die Warnzeichen für das 
Altern in Ihrem Körper zu interpretieren – nachlassende Sehfähigkeit, 
dünnere Haut, schwächere Lungen, Gedächtnislücken – und sie um -
zukehren. Es geht nicht darum, sich eine einzelne Krankheit „herauszu-
picken“ (etwa Alzheimer, Diabetes oder altersbedingter Krebs), sondern 
sie alle hinauszuzögern oder zu verhindern, weil sie eine ähnliche 
Grundursache haben: Altern in jeglicher Form. Das heißt, indem Sie 
eine Beschwerde aufhalten, halten Sie sie alle auf. Das ist die Grundlage 
der funktionellen Medizin, dem aufkommenden Medizinsystem, das den 
ganzen Menschen einbezieht, nicht nur einzelne Symptome, und das 
von innen nach außen vorgeht, um die Grundursache von Krankheit und 
beschleunigter Alterung zu behandeln. 

Runde Bäckchen 

Im Alter von 39 Jahren begann ich, mich für meinen genetischen Vertrag 
zu interessieren – die Klauseln meiner DNA und wie sie in meinem Kör-
per umgesetzt werden. Da geschah etwas, was ich nicht erwartet hatte: 
Meine Zellen begannen, mich im Stich zu lassen. 

Lassen Sie es mich erklären. Ich hatte ein vernünftiges Gewicht mit 
einem Body-Maß-Index (BMI) von 25, knapp unter der Grenze zwi-
schen Normalgewicht und Übergewicht. Ich hatte mich nie für „in den 
mittleren Jahren“ gehalten, aber da befand ich mich nun einmal, auf die 
40 blickend, die offizielle Schwelle. (Das mittlere Alter ist definiert als 
die Jahre von 40 bis 65.) Ich hörte von Freunden und der Familie, ich 
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müsse mein Idealgewicht vor meinem 40. Geburtstag erreichen, denn 
danach würde sich mein Stoffwechsel jäh verlangsamen und künftig 
würde ich nur noch im Gesicht, nicht aber am Bauch abnehmen. 

In der Physik des Alterns ist Volumen im Gesicht offensichtlich gleich-
bedeutend mit jugendlicher Frische. Hautärzte haben sogar eine Be -
zeichnung dafür: das Dreieck der Schönheit. Wenn Sie von einem Ohr 
zum anderen eine Linie über die Wangen ziehen und dann das Dreieck 
mit einer Linie von jedem Ohr zum Kinn schließen, ist der breiteste Teil 
des Gesichts auf Höhe der Wangen. Doch wenn Sie älter werden, fallen 
die Wangen ein und das Fett sackt dank der Schwerkraft nach unten. Ihr 
Körper bildet weniger Kollagen und das bisschen Kollagen, das er noch 
bildet, ist weniger elastisch, deshalb ist Ihre Haut nicht mehr so dick und 
straff wie früher. Ihre Knochen werden dünner, deshalb fallen die Wan-
genknochen ein. Überschüssige Haut sinkt zum Kiefer hinunter und jetzt 
ist der breiteste Teil des Gesichts die Kieferpartie, damit steht das Drei-
eck der Schönheit auf dem Kopf. 

Stimmte das? Ich beschloss, Fakten von Fiktion zu trennen und mein 
medizinisches Wissen einzusetzen, genau wie ich es auch schon bei den 
Hormonen getan hatte. 

In dieser Zeit des Forschens lernte ich viele überraschende Wahrheiten 
über das Altern. Zu meinem größten Entsetzen stellte ich fest, dass der 
Fettabbau ab einem bestimmten Alter tatsächlich im Gesicht einer Frau 
auftritt und nicht am Bauch, weil der Aufbau der Gesichtshaut und 
Gesichtsknochen nicht mehr von Kollagen gestützt wird. Doch ich 
brachte auch in Erfahrung, dass ein Regulieren des Östrogenspiegels mit 
gezielten Änderungen im Lebensstil den Kollagenverlust verlangsamen 
kann. Sie können beispielsweise einen Kollagen-Kaffee (siehe Kapitel 
5) trinken, um die Bildung von Kollagen Typ III anzukurbeln. Was das 
Altern betrifft, ist also nicht alles unvermeidlich. Ich kann Ihnen ver-
sprechen, dass wir durchaus Einfluss auf diesen Prozess nehmen kön-
nen.
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Der Alterungsprozess beschleunigt sich mit 40 

Lassen Sie uns anschauen, was tatsächlich in Ihrem Körper vor sich geht. 
Wenn Sie das mittlere Lebensalter erreichen, findet schon seit 25 Jahren 
unbemerkt und vorbestimmt ein Zellabbau statt. (Flippen Sie nicht aus – 
ich zeige Ihnen, wie Sie dieses Problem umgehen können, unabhängig 
davon, wie nah oder fern Sie der 40 sind.) Der Zellabbau schreitet heim-
tückisch voran, von den meisten unbemerkt, vielleicht auch von Ihnen 
und Ihrem wohlmeinenden Arzt. Sie bemerken ihn vielleicht als Mus-
kelverspannungen, Rettungsring, Durchhänger oder die Schwierigkeit, 
klein gedruckte Etiketten zu lesen; vielleicht erkennen Sie ihn an der 
Tatsache, dass es Sie zehnmal so viel Anstrengung kostet, in Form zu 
bleiben. Ihre endokrinen Drüsen, von den Eierstöcken bis zur Schilddrüse, 
beginnen bei der Hormonproduktion zu stottern und zu keuchen. Dann 
nimmt die Muskelmasse ab und wird durch Fett ersetzt und plötzlich 
merken Sie – wie ich neulich bei einer etwas ausufernden Fitness-Stunde 
–, dass Hüpfen keine Option mehr ist. Sie fangen an, grundlos um vier 
Uhr morgens aufzuwachen. Wörter, die Sie jahrzehntelang verwendet 
haben, fallen Ihnen nicht mehr ein. 

Im Gegensatz zu einem guten Bordeaux wird Ihr Körper mit zunehmen-
dem Alter nicht besser. Doch bevor Sie sich noch ein Glas Wein ein-
schenken und über die Fakten des mittleren Lebensalters lamentieren, 
gestatten Sie mir, Ihnen einige gute Nachrichten mitzuteilen. Dank 
neuer wissenschaftlicher Durchbrüche bietet Ihnen das mittlere Lebens-
alter jetzt eine umfassende Gelegenheit, Ihre Gene und Ihren Körper neu 
zu programmieren. Ich rate Ihnen dringend, das ernst zu nehmen, bevor 
der Abbau oder das, was wir als beschleunigtes Altern bezeichnen, ein-
setzt, was nicht nur zu unbedeutenden Ärgernissen wie Haarausfall 
führt, sondern auch zu besorgniserregenden Krankheiten wie Alzheimer 
und Brustkrebs. Ja, die Centers for Disease Control (Zentren für Krank-
heitskontrolle und Prävention) meldeten, dass die Lebenserwartung 
2015 erstmals seit mehreren Jahren zurückging, weil Herzerkrankun-
gen, Diabetes, Schlaganfall und Alzheimer zugenommen haben.2 Falls 
Ihnen diese Diagnosen abstrakt und irrelevant vorkommen, bedenken 
Sie, im Jahr 2030 werden 20 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre oder 
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älter sein (verglichen mit 13 Prozent im Jahr 2010).3 Neuerkrankungen 
an Alzheimer werden um 35 Prozent ansteigen4, bei Neuerkrankungen 
an Brustkrebs wird ein Anstieg um 50 Prozent erwartet. In diesen Statis-
tiken sollten Sie sich nicht wiederfinden. 

Ich habe meine medizinische Ausbildung und Erfahrung sowie mein 
persönliches Ringen als Frau in einem Körper in den mittleren Jahren 
genutzt, um ein Sieben-Wochen-Programm zu entwickeln, mit dessen 
Hilfe Sie den Kurs Ihres alternden Körpers wechseln und Ihre Gesund-
heitsspanne verlängern können. 

Fünf Faktoren des Alterns, die in die falsche Richtung 
laufen 

Nach dem 40. Geburtstag beginnen Sie, die Auswirkungen des Älter-
werdens zu spüren. Sie können sich nicht mehr Pommes, Zuckercock-
tails und Eis genehmigen – und wenn, dann kommen Sie nicht unge-
straft davon. Graue Haare tauchen auf. Wenn Sie einen Großteil des 
Tages auf den Beinen sind, schließen die Beinvenen nicht mehr richtig 
und es sammelt sich eine unübersehbare Flüssigkeitsmenge rund um 
Ihre Knöchel. Sie können Ihre Smartwatch nicht mehr ohne Brille lesen 
(ist mir letzte Woche passiert!). Ihre Hormone sind plötzlich aus dem 
Gleichgewicht und Sie erleben sich aus unklaren Gründen traurig, 
schlecht gelaunt, müde oder mollig. Wenn Sie reisen, haben Sie Kreuz-
schmerzen. Sie sind nicht mehr so widerstandsfähig gegen Stress, und 
wenn Sie nachts einmal miserabel schlafen, kommen Sie nicht mehr so 
schnell auf die Beine wie früher. Warum? Fünf Schlüsselfaktoren lassen 
das Altern ab Vierzig stärker hervortreten und führen zum sogenannten 
Entzündungsaltern (man spricht auch im Deutschen von inflammaging) – 
es ist eine unerfreuliche Kombination aus Entzündung, Steifheit und 
beschleunigtem Altern. Beachten Sie, nicht Ihr Alter ist der Feind, son-
dern der Funktionsverlust, und das sind die Übeltäter: 

1.  Der Muskelfaktor: Ihr Stoffwechsel wird mit zunehmendem Alter 
langsamer, was bedeutet, Sie sammeln mehr Fett an und büßen Mus-
kelmasse ein. Sie können es sich so vorstellen, dass das Altern in den 
Muskeln beginnt. Anfangs mag der Abbau nicht wahrnehmbar sein, 
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doch im Durchschnitt verlieren Sie jedes Jahrzehnt rund 2,3 Kilo an 
Muskelmasse. Deshalb fällt Ihnen die Veränderung auf jeden Fall im 
Laufe Ihrer mittleren Lebensjahre auf. Auf der Zellebene werden 
Ihre Mitochondrien müde, ein Prozess, der als mitochondriale Dys-
funktion bekannt ist, weshalb Sie sich vielleicht während oder nach 
dem Sport erschöpfter fühlen oder Muskelschmerzen haben. Ihre 
Mitochondrien sind die winzigen Kraftwerke in Ihren Zellen, die 
Nahrung und Sauerstoff in Energie umwandeln. Hunderttausende 
Mitochondrien befinden sich in Ihrem Körper, nahezu jede Zelle 
besitzt solch ein kleines Kraftwerk, und wenn diese verunreinigt sind 
mit Ablagerungen und Schädigungen, fühlen Sie sich müde und 
haben Schmerzen. Die Ursachen reichen vom Verzehr leerer Kalo-
rien wie Zucker, Mehl und übermäßig stark verarbeiteter Nahrungs-
mittel bis hin zur Belastung durch Giftstoffe. Kurz gesagt, werden 
Ihre Muskeln teigiger, wenn sie sich selbst überlassen bleiben oder 
ignoriert werden, weil Fett an ihre Stelle tritt, und Ihre körperliche 
Kraft nimmt ab. Wenn Sie über 40 sind, ist es wesentlich, darauf zu 
achten, dass Sie die Muskelmasse erhalten und aufbauen. 

2.  Der Gehirnfaktor: Ihre Neuronen (Nervenzellen) verlieren an Ge -
schwindigkeit und Flexibilität. Alkohol vernebelt Ihnen stärker den 
Kopf als früher und Sie büßen Schlaf ein. Die Verbindungen zwi-
schen den Neuronen, Synapsen genannt, sind auch nicht mehr das, 
was sie einmal waren, deshalb kann es zu Wortfindungsstörungen 
kommen. Das Gleichgewicht verschiebt sich in Richtung Vergessen, 
zulasten der Merkfähigkeit. Ein Teil des Problems ist, dass Ihr 
Gehirn Rost ansammelt wie ein alter Lkw im Regen. Freie Radikale 
schädigen die Zellen, die DNA und die Proteine in einem Prozess, 
den man als oxidativen Stress bezeichnet, wenn Sie nicht mit antioxi-
dativen Gegenmaßnahmen eingreifen (wie Vitamin A, C und E). For-
schungsergebnisse zeigen, dass das weibliche Gehirn ab einem Alter 
von 43 Jahren (also in der Perimenopause) resistent gegen den lubri-
fizierenden und stimmungshebenden Nutzen des Östrogens wird. 
Gluten, das in Weizen und anderen Mehlprodukten vorkommt, kann 
das Problem verschlimmern. Ihr Hippocampus – der Teil Ihres 
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