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Einleitung 

Liebe Leser, 

vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, warum immer mehr Verwandte, 
Bekannte und Freunde über Erkrankungen mit Entzündungsfaktoren wie Al-
lergien, Nahrungsunverträglichkeiten oder Autoimmunerkrankungen klagen. 
Diese drei Arten von Zivilisationserkrankungen haben eines gemeinsam: 
Sie lassen sich auf Entzündungsvorgänge im Körper zurückführen. Warum 
es dazu kommt, wie diese Entzündungsprozesse überhaupt entstehen 
und wie wir sie hemmen oder zumindest positiv beeinflussen können, all 
das soll Ihnen in diesem Buch vermittelt werden. Ich werde Ihnen auch 
leicht verständlich erklären, warum unsere heutige Ernährungsweise zum 
großen Teil die Ursache für die rasant zunehmenden Allergien, Nah-
rungsunverträglichkeiten und Autoimmunerkrankungen sein kann. Ich 
selbst war gegen gleich achtzehn verschiedene Gräser- und Blütenpollen 
allergisch und hatte darüber hinaus eine Laktoseintoleranz und Gluten-
unverträglichkeit. Alle diese im Laufe der Zeit erworbenen Erkrankungen 
konnte ich durch die Umstellung auf eine entzündungshemmende Ernäh-
rung komplett wieder loswerden. Das befreiende Gefühl, daraufhin wie-
der ohne diese gesundheitliche Beeinträchtigungen leben zu können, ist 
einfach fantastisch. Mehr dazu erfahren Sie im hinteren Teil dieses Bu-
ches. 

Zunächst jedoch möchte ich auf die rasante Entwicklung dieser Vielfalt 
von Erkrankungen mit Entzündungsfaktoren eingehen. Die Älteren unter 
uns werden sich vielleicht rückblickend auf ihre Jugend und Kindheit da-
ran erinnern, dass solche Krankheitsbilder mit Entzündungsfaktoren da-
mals eher eine Seltenheit waren. Es gab im Vergleich zu heute nur ein 
Bruchteil von allergischen Erkrankungen. Gerade Begriffe wie Laktosein-
toleranz, Fruktose- oder Glutenunverträglichkeit waren noch Fremdwörter 
und kaum jemand wusste, was damit gemeint war. Autoimmunerkran-
kungen, Nahrungsunverträglichkeiten und Allergien treten heute etwa 
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zehn bis zwanzig Mal häufiger auf als damals, genauer gesagt, haben 
diese Arten von Zivilisationserkrankungen erst in den letzten Jahrzehnten 
so sehr zugenommen. Parallel dazu haben sich im selben Zeitraum leider 
auch unsere Essgewohnheiten in den entzündungsfördernden Bereich 
entwickelt. So ernähren wir uns heute um ein Vielfaches entzündungs-
fördernder als selbst noch in den Fünfzigerjahren oder früher. 

Warum haben diese vielfältigen Erkrankungen mit Entzündungsfaktoren 
in den Sechziger- und Siebzigerjahren eher langsam, im Laufe der Achtzi-
ger- und Neunzigerjahre bis heute aber derart rasant zugenommen? Das 
Buch wird Ihnen nahebringen, dass all diese Krankheitsbilder im Prinzip 
nur die logische Folge einer Ernährungsweise sind, in die immer mehr 
entzündungsfördernde Substanzen Eingang gefunden haben. Sie werden 
dabei eben diese Verknüpfungen erkennen und verstehen, nämlich die-
jenigen mit etlichen zunächst unscheinbar wirkenden Nebenschauplät-
zen in unseren Körpern, die jedoch für die entzündungsfördernden Pro-
zesse in ihnen genauso mitverantwortlich sind. 

„Zivilisationskrankheit“ ist ein Begriff, der in den letzten Jahrzehnten erst 
aufgetaucht ist und den wohl jeder von uns schon einmal gehört hat. 
Doch kaum jemand denkt offenbar gründlicher darüber nach, welche Ur-
sachen für diese Zivilisationskrankheiten verantwortlich sein könnten. 
Befragt man seine Mitmenschen dazu, kommen sie nach der vielfältigen 
Umweltbelastung und dem Elektrosmog bestenfalls an dritter Stelle auf 
Missstände zu sprechen, die hauptsächlich mit unserer Ernährung zu tun 
haben. Meistens fallen in diesem Zusammenhang jedoch nur Begriffe, 
wie „ungesunde“ oder zu „fettreiche Ernährung“. Aber glauben Sie mir, 
die Vielzahl an Erkrankungen mit Entzündungsfaktoren haben innerhalb 
unserer heutigen Wohlstandsernährung noch ganz andere Ursachen, die 
Sie in Art und Ausmaß so sicher nicht vermuten würden. Ich wünsche 
Ihnen bei der Lektüre dieses Buches und den neu gewonnenen Erkennt-
nissen viel Freude. 
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1. Übersicht von Erkrankungen mit Entzündungs-
faktoren 

Folgende Krankheiten mit Entzündungskomponenten haben sich in unse-
rer Wohlstandsgesellschaft teilweise rasant entwickelt. 

 

Autoimmunerkrankungen, wie z. B.: 

- Multiple Sklerose 
- Rheumatoide Arthritis 
- Diabetes Typ 1 
- Morbus Crohn 
- Colitis Ulcerosa 
- Neurodermitis 

 

Allergien z. B. gegen: 

- Blüten und Pollen 
- Gräserpollen 
- Hausstaubmilben 
- Tierhaare 

 

Nahrungsunverträglichkeiten bzw. -intoleranzen z. B. von: 

- Laktose 
- Fruktose 
- Gluten 
- Histamin 
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Und dazu gibt es nun eine sehr interessante Beobachtung: Vergleichen 
wir einmal die rasante Entwicklung dieser entzündlichen Krankheiten mit 
der enormen Ernährungsumstellung unserer Wohlstandsgesellschaft von 
den Fünfzigerjahren an bis heute, werden Sie nämlich feststellen, dass 
sich nicht nur unsere Ernährungsweise ebenso wie der Anstieg der ent-
zündlichen Erkrankungen um das bis zu Zehnfache und mehr in den ent-
zündungsfördernden Bereich entwickelt hat. Beide Trends haben sich 
nämlich zunächst noch scheinbar unabhängig voneinander seit den 
Sechzigerjahren bis heute praktisch spiegelgleich zu unseren Ungunsten 
entwickelt! – Sie können sich das womöglich nicht vorstellen? 

Ich werde versuchen, Ihnen in diesem Buch zu vermitteln und vor allem 
zu dokumentieren, wie eng der Zusammenhang zwischen unserer heuti-
gen entzündungsfördernden Ernährung und der Zunahme dieser Erkran-
kungen mit Entzündungsfaktoren wirklich sein kann! Es ist für mich da-
rum auch sehr verständlich, warum nämlich die zunächst eher langsame 
Zunahme in den Sechziger- bis Achtzigerjahren und die dann immer 
schneller voranschreitende Anzahl von Erkrankungen mit Entzündungs-
faktoren bis in die Gegenwart so kommen musste, wie sie derzeit in 
Deutschland und anderen entwickelten Industrieländern festzustellen 
ist. Für mich gibt es da auch noch eine weitere logische Folgerung, näm-
lich die, dass schon in naher Zukunft noch mehr Menschen an Allergien, 
Autoimmunkrankheiten oder Nahrungsunverträglichkeiten erkranken 
werden, sofern sich unsere heutige Ernährungsweise nicht grundlegend 
ändert und zu den entzündungsfördernden Substanzen Abstand gewinnt. 
So kann es doch kein Zufall sein, dass z. B. eine Allergie wie Heu-
schnupfen noch in den Fünfzigerjahren eher eine Ausnahme war und es 
heute komplett umgekehrt dazu bereits als Ausnahme gilt, wenn jemand 
gar keine Allergie aufzuweisen hat! Allein schon diese Tatsache sollte 
doch jedem von uns zu denken geben. 

Zum Einstieg in die Thematik einer entzündungshemmenden Ernährung 
schauen wir uns erst einmal den Wandel unserer heutigen Ernährung ge-
genüber der Ernährung unserer Vorfahren an. 
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2. Änderung der Ernährungsgewohnheiten in den  
Industrieländern – Teil 1: Gesamtübersicht 

Die ursprüngliche Nahrung unserer Vorfahren 

- war artgerecht, 
- war wenig oder gar nicht verarbeitet, 
- enthielt ausreichend Ballaststoffe, 
- war überwiegend pflanzlich und enthielt nur wenige tierische 

Produkte, 
- enthielt keinen raffinierten Zucker, 
- bestand aus Vollkorngetreide ohne Auszugsmehlen, 
- hatte ein ausgewogenes Verhältnis von 1:3 zwischen Omega-3- 

und Omega-6-Fettsäuren, 
- war reichhaltig an sekundären Pflanzenstoffen. 

 

Heute dagegen verzeichnen wir 

- einen erhöhten Fleisch- und Wurstkonsum, dazu noch vorwie-
gend aus Massentierhaltung, 

- eine Zunahme des Konsums von Milch- und Eiprodukten, 
- den übermäßigen Anteil von raffiniertem Zucker in diversen Le-

bensmitteln, von Getränken bis hin zu angeblich gesunden Müs-
li-Fertigprodukten, 

- gravierende Veränderungen unserer Speiseöle und der daraus 
hergestellten Lebensmittel durch Raffination u. a. auch zu Trans-
fettsäuren, 

- etliche Zusatzstoffe, wie Geschmacksverstärker, Konservie-
rungsmittel, Farbstoffe etc., 

- vorwiegend Auszugsmehle ohne ganzes Korn 
- die Schädigung der Darmflora bzw. des Immunsystems durch An-

tibiotika 
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- eine zu geringe Einnahme von Quellwasser gegenüber unseren 
Vorfahren 

- eine Verdrängung von Omega-3-Fettsäuren zugunsten von Ome-
ga-6-Fettsäuren in der Nahrung 

- den Verlust bzw. das Herauszüchten von sekundären Pflanzen-
stoffen aus der Nahrung 

- eine überhaupt an Vitalstoffen allzu arme Ernährung 
- die Bestrahlung von Lebensmitteln  
- durch Pestizide und Fungizide belastete Lebensmittel 
- Medikamente im Überfluss 

2.1 Die Verbrauchsentwicklung unserer Ernährung von 
einst bis heute 

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Verbrauchsentwicklungen von Le-
bensmitteln bis zum Jahr 2000. Zwischenzeitlich haben sich jedoch aus-
gerechnet die entzündungsrelevanten Werte einiger Produkte noch weiter 
in den entzündungsfördernden Bereich verschoben. Vor allem der noch 
bis heute weiterhin zunehmende Konsum von raffinertem Haushaltszu-
cker ist da an erster Stelle zu nennen. Nicht nur für mich ist diese Art Zu-
cker das gesundheitsgefährdendste Lebensmittel unserer Zeit. Gerade 
zum Thema des industriell hergestellten Haushaltszuckers gibt es einen 
schonungslos das dahinter stehende Kartell aufdeckenden Dokumentar-

film mit dem Titel Die große Zuckerlüge (Michèle Hozer, CDN 2015, 85 
min.). Darin wird unter anderem gezeigt, wie die Industriezuckerlobby in 
betrügerischer Absicht und mithilfe gefälschter Gutachten dessen gesund-
heitliche Gefahren immer wieder verharmlost hat (der Film ist online ver-
fügbar und kann durch Eingabe des Titels schnell aufgefunden werden). 

Diesem Thema werde ich noch ein eigenes umfangreiches Kapitel wid-
men, da der Zucker außerdem ein Brandbeschleuniger für entzündungs-
fördernde Prozesse in unserem Körper ist. Das bedeutet in der Konse-
quenz, dass sich bei Zunahme des Zuckerkonsums für uns Menschen die 
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Schwelle für entzündungsfördernde Prozesse immer weiter herabsenken 
kann. Somit können sich entzündliche Vorgänge in unseren Körper also 
viel früher oder schneller entwickeln, als noch bei unseren Vorfahren. Der 
industrielle Haushaltszucker ist übrigens das Lebensmittel schlechthin, 
dessen Konsum in den letzten 120 Jahren prozentual derart zugenommen 
hat, wie sonst bei keinem anderen Lebensmittel. Während um 1895 nur 
etwa ein Kilogramm pro Jahr und Person konsumiert wurde, liegt der Ver-
brauch heutzutage bei fast einem Kilogramm pro Person in der Woche! 
Selbst im Jahr 2000 lag der Verbrauch noch bei „nur“ etwa 36 Kilogramm 
pro Jahr. 

Auch der Konsum von Fleisch hat bis in die Fünfzigerjahre zunächst nur 
allmählich stetig zugenommen, sich ab dann aber bis heute vervielfacht. 
Am meisten verzehren wir Schweinefleisch und Wurstprodukte vom 
Schwein. Leider weisen Wurst- und Fleischprodukte im Allgemeinen, die-
jenigen vom Schwein allerdings im Besonderen sehr hohe Werte von Ara-
chidonsäure auf, die bekanntlich leider sehr entzündungsfördernd ist. In 
einem separaten Kapitel dieses Buches erfahren Sie Näheres zur Arach-
idonsäure. 

Zunächst betrachten wir anhand der folgenden Tabelle die Verbrauchs-
entwicklung ausgewählter Lebensmittel in Deutschland im Wandel der 
Zeit – eine Tatsache, der wir uns in diesem Buch häufiger zu stellen ha-
ben. Wie man erkennen kann, hat ausgerechnet der Konsum entzün-
dungsfördernder Lebensmittel, wie Industriezucker und Fleischprodukte, 
vor allem in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Noch deutli-
cher fällt dabei der Unterschied zwischen 1900 und dem Jahr 2000 auf. 
Obwohl wir bereits in den Fünfziger- und Sechzigerjahren einen anstei-
genden Zucker- und Fleischkonsum verzeichnen, war die damalige Ge-
samtbilanz unserer Ernährung dennoch deutlich besser, denn die ersten 
nennenswerten entzündungsfördernden Faktoren konnten durch eine an-
sonsten eher entzündungshemmende Basisernährung neutralisiert wer-
den. In unserer heutigen Ernährungsweise jedoch haben nicht nur die 
entzündungsfördernden Komponenten wie Zucker sowie Fleisch- und 
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Wurstwaren noch mehr entzündungsfördernden Einfluss gewonnen, als 
in den Fünfziger- und Sechzigerjahren, auch in der restlichen Basisernäh-
rung von heute sind leider noch weitere gravierende entzündungsför-
dernde Faktoren hinzugekommen. Und diese Faktoren erhöhen das ent-
zündungsfördernde Potenzial im Gesamten nochmals um ein Vielfaches 
einer an sich schon viel zu sehr entzündungsfördernden Ernährungswei-
se von heute. In den nächsten Kapiteln dieses Buches werden wir all die-
se oft nur wenig beachteten und unterschätzten entzündungsfördernden 
Faktoren genauer betrachten. 

2.2 Die Verbrauchsentwicklung von ausgesuchten Lebens-
mitteln in Deutschland im Wandel der Zeit (mit Tabelle) 

 
Quelle: Vollwert-Ernährung, Sonderausgabe, Haug Verlag 2006 
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2.3 Die Kaufkraftentwicklung der Nettoverdienste in 
Deutschland im Wandel der Zeit 

Wie man anhand der Tabelle erkennen kann, haben wir mit der enormen 
Zunahme von Haushaltszucker und der im Fleisch enthaltenen Arach-
idonsäure in unserer Ernährung bereits zwei Faktoren der Entzündungs-
gefährdung unter etlichen weiteren benannt. Bevor ich auf die Tabelle mit 
der Verbrauchsentwicklung eingehen werde, ist zunächst ganz allgemein 
zu fragen, wie es zu diesem Wandel in der Ernährung innerhalb eines 
Jahrhunderts bzw. der letzten Jahrzehnte gekommen ist und warum die-
ser Wandel unserer Ernährungsgewohnheiten – in welcher Form auch 
immer – nicht schon viel früher eingetreten ist. 

 

Quelle: Vollwert-Ernährung, Sonderausgabe, Haug Verlag 2006 

Die Antwort darauf, warum sich der Zucker- und Fleischkonsum erst in 
den letzten Jahrzehnten so entwickelt haben, gibt uns eindeutig der Ta-
bellenvergleich der Kaufkraft der jeweiligen Arbeitszeit bezogen auf aus-
gewählte Lebensmittel in den Jahren 1960 und 1999. Überhaupt waren 
viele der ungesunden Produkte aller Art selbst in den Siebzigerjahren 
noch Luxusgüter, die man sich mit den damaligen Löhnen und Gehältern 
nicht in solchen Mengen leisten konnte wie heute. Für ein Kilogramm Zu-
cker musste man damals dreißig Minuten lang arbeiten. Im Jahr 1999 wa-
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ren es dann nur noch fünf Minuten und heute kostet ein Kilogramm Zu-
cker nur noch rund 0,60 Euro, was einem Preisrückgang von noch einmal 
40 % gegenüber 1999 entspricht, d. h. wir müssen heutzutage nur noch 
etwa zwei bis drei Minuten dafür arbeiten. 

Die gleiche Situation findet man bei sämtlichen Fleischprodukten. Für ein 
Kilogramm Schweinekotelett musste man im Jahr 1960 noch 157 Minuten 
arbeiten; das sind fast drei Stunden. Im Jahr 1999 kostete die selbe Men-
ge umgerechnet nur noch 6,20 Euro und die Arbeitszeit dafür betrug nur 
noch 33 Minuten. Die Kaufkraft war also schon 1999 gegenüber 1960 um 
das Fünf- bis Sechsfache höher. Und heute kostet Schweinekotelett ge-
rade noch rund vier Euro/kg, wonach sich die Kaufkraft für Schweine-
fleisch heutzutage gegenüber 1999 nochmals etwa verdoppelt hat. Ich 
kann mich selbst noch gut an meine Kindheit in den Siebzigerjahren er-
innern, als es zu Hause Fleisch, wenn überhaupt, nur an Sonn- oder Feier-
tagen gab. Heutzutage kann sich im Prinzip jeder täglich Wurst und 
Fleischprodukte mehrmals und in beliebigen Mengen leisten. Und sehr 
viele unserer Mitmenschen essen nun mal täglich Fleisch- und Wurstpro-
dukte, dazu ausgerechnet solche vom Schwein mit der gefährlichen Ara-
chidonsäure, und zu allem Überfluss befindet sich in den Wurstwaren 
noch verarbeiteter Industriezucker. Auch Ei- und Milchprodukte wurden 
in den letzten Jahrzehnten im Gleichschritt mit der stetig steigenden 
Kaufkraft zunehmend verzehrt. 

Wenn Sie sich bisher gefragt haben sollten, warum sich die ganzen 
Krankheiten mit Entzündungsfaktoren und die weiteren Zivilisations-
krankheiten erst in den letzten Jahrzehnten so rasant entwickelt haben, 
dann haben Sie mit der damals deutlich schlechteren Kaufkraft bezogen 
auf all die ungesunden Lebensmittel jetzt eine Erklärung dafür. Ich bin 
mir da sehr sicher, denn wären Produkte, wie Zucker, Fleisch- und Wurst-
waren, Eier, die Menge an Fertigmahlzeiten usw. bereits in den Fünfziger-
jahren so billig gewesen wie heute, dann wären die vielen durch Entzün-
dungsfaktoren hervorgerufenen Krankheiten zu diesen Zeiten bereits bei 
uns aufgetreten. 
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