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Anti-
Aging 
durch gesundes 
Essen

Gesundheitsrisiko inflammatori-
scher Stress

In der alterspräventiven Medizin schrei-
ben Ärzte der chronischen Entzündung 
eine immer größer werdende Bedeutung 
zu. Neben dem oxidativen Stress, ausge-
löst durch Sauerstoffradikale, trage vor 
allem auch der inflammatorische Stress 
(Inflammation = Entzündung) zum be-
schleunigten Alterungsprozess bei. Eine 
Entzündungsreaktion ist grundsätzlich ein 
wichtiger Abwehrmechanismus des Kör-
pers im Kampf gegen Krankheitserreger. 
Wenn allerdings Entzündungsprozesse 
nach erfolgreicher Abwehr weiterlau-
fen, schädigen sie den eigenen Organis-

mus und begünstigen dadurch chronische 
Erkrankungen. Während der genetische 
Einfluss hier nur bei 30 Prozent liegt, ent-
scheidet unser Lebensstil zu zwei Dritteln 
darüber, ob wir bis ins hohe Alter gesund 
und agil bleiben, oder ob schleichende 
Entzündungsreaktionen deutliche Spuren 
in unserem Körper hinterlassen. 

Bauchfett kurbelt Entzündungs-
prozesse an

Ungesunde Ernährungsgewohnheiten so-
wie fehlende körperliche Aktivität füh-
ren langfristig zur Gewichtszunahme, 
wobei vor allem das bauchbetonte Über-
gewicht ein besonderes Risiko darstellt. 

Vermehrtes Bauchfett lagert sich um die 
inneren Organe an und setzt verschie-
dene Entzündungsstoffe frei. Diese kön-
nen dann gemeinsam mit Cholesterin 
eine Gefäßverkalkung (Atherosklerose) 
in Gang bringen, wobei die Verkalkung 
selbst auch eine entzündliche Reaktion 
ist. Gefäßwandveränderungen sind die 
Hauptursache für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, die sowohl die Lebensqualität 
wesentlich einschränken, als auch die Le-
benszeit deutlich verkürzen und weltweit 
Todesursache Nummer 1 sind. 

Der inflammatorische Stress wird mit 
weiteren chronischen Erkrankungen in 
Verbindung gebracht, vor allem mit dem 

Laut Statistik Austria lag die 
Lebenserwartung in Österreich 
im Jahr 2011 bei 78,1 Jahren für 
Männer und 83,4 Jahren für Frauen. 
Obwohl sich unsere Lebenszeit 
somit seit 1900 fast verdoppelt hat, 
schlagen Wissenschaftler Alarm: 
falsche Ernährung sowie mangelnde 
Bewegung fördern zunehmend 
Entzündungsprozesse im Körper, die 
uns im Zeitraffer altern lassen.
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metabolischen Syndrom, einer Stoff-
wechselstörung, die als Vorstufe der Zu-
ckerkrankheit (Diabetes mellitus Typ 2) 
gilt. Laut Österreichischem Diabetesbe-
richt haben Diabetiker im Vergleich zur 
Allgemeinbevölkerung eine doppelt so 
hohe Sterblichkeitsrate und eine um 5-10 
Jahre verminderte Lebenserwartung.

Entzündungshemmende und 
 entzündungsfördernde Fettsäuren

Unsere typisch westliche Kost mit einem 
hohen Anteil an tierischen Produkten 
heizt Entzündungsprozesse im Körper be-
sonders stark an. Der entscheidende Risi-
kofaktor ist die Fettsäurequalität. Fleisch 
und Wurstwaren, Schweineschmalz, In-
nereien und Eigelb enthalten einen ho-
hen Anteil an Arachidonsäure, die zu den 
Omega-6-Fettsäuren zählt und als Aus-
gangsstoff für die Produktion von ent-
zündungsfördernden Substanzen dient. 
Fettarme Milchprodukte liefern wenig 
Arachidonsäure, während pflanzliche Le-
bensmittel wie Obst, Gemüse, Kartoffeln 
und Getreide frei von Arachidonsäure 

sind. Hilfreicher Gegenspieler der Ara-
chidonsäure sind die Omega-3-Fettsäuren, 
die vor allem in Fischen wie Lachs, Thun-
fisch, Hering oder Makrele, aber auch in 
Walnüssen, Leinsamen, Weizenkeimen, 
Soja, Rapsöl sowie Leinöl enthalten sind 
und entzündungshemmend wirken. 

Anti-Aging mit sekundären 
 Pflanzeninhaltsstoffen

Pflanzen produzieren zur eigenen Abwehr 
hochpotente Substanzen, die sie vor Bak-
terien, Schimmelbefall, Infektionen oder 
schädlichen Umwelteinflüssen wie z. B. 
UV-Strahlen schützen sollen. Je extre-
mer die klimatischen Bedingungen, umso 
höher ist die Produktion dieser Abwehr-
stoffe, die die Wirkung von Vitaminen 
um ein Vielfaches übertreffen. Sekundäre 
Pflanzeninhaltsstoffe können anti-oxida-
tiv, anti-inflammatorisch und teilweise 
sogar anti-kanzerogen wirken und sind 
außerdem im Unterschied zu den Vita-
minen großteils hitzestabil. Diese schüt-
zenden Effekte können wir uns zunutze 
machen, denn Pflanzenabwehrstoffe sind 

auch im menschlichen Körper wirksam. 
Anti-Aging Mediziner gehen sogar davon 
aus, dass eine Ernährung, die reich an se-
kundären Pflanzeninhaltsstoffen ist, ty-
pische Erkrankungen im Alter wie etwa 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzhei-
mer oder Krebs reduzieren kann. Zu die-
sen Wundermitteln, die das Leben verlän-
gern, zählen Abwehrstoffe aus der großen 
Gruppe der Polyphenole sowie Caroti-
noide. 

Resveratrol – der Alleskönner

Das vielgepriesene Polyphenol Resver-
atrol kommt hauptsächlich in der Wein-
traubenschale vor, wird aber auch in Him-
beeren, Maulbeeren, Erdnüssen sowie in 
hohen Konzentrationen in einem japani-
schen Knöterichgewächs gebildet. Auf-
grund der unterschiedlichen Herstellung 
ist der Resveratrolgehalt im Rotwein 
um ein Vielfaches höher als im Weiß-
wein. Außerdem lösen sich Polyphe-
nole besonders gut in Alkohol, sodass 
Wein grundsätzlich mehr Resveratrol ent-
hält als Traubensaft. Zum verjüngenden  
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Wirkungsspektrum von Resveratrol zäh-
len anti-inflammatorische und anti-oxida-
tive Eigenschaften. Darüber hinaus ver-
hindert es die Gerinnselbildung im Blut 
und hat eine regulierende Schlüsselfunk-
tion im Proteinstoffwechsel. 

Es werden dabei die gleichen Mechanis-
men angeregt wie bei einer Kalorienres-
triktion, sodass es zu einer vermehrten 
Reparatur unserer Erbinformation kommt, 
wodurch Zellen länger leben und der Al-
terungsprozess nachhaltig verlangsamt 
wird.

Soja – der Anti-Aging-Star

Die Sojabohne ist mitverantwortlich dafür, 
dass die japanische Bevölkerung weltweit 
gesehen die höchste Lebenserwartung hat. 
Genau genommen liegt es an den Isofla-
vonen in den Sojaprodukten (Sojabohnen, 
Sojadrink, Tofu). Isoflavone zählen eben-
falls zur Gruppe der Polyphenole und 
sind außerdem Phytoöstrogene, d.h. sie 
ähneln dem menschlichen Östrogen. Als 
pflanzliche Hormone werden sie nicht nur 
wirkungsvoll gegen Wechselbeschwerden 
eingesetzt, sondern sorgen darüber hinaus 
für eine straffere Haut und festeres Binde-
gewebe, was uns auch im Alter noch jung 
und gesund aussehen lässt. Isoflavone der 
Sojabohne wirken als effektive Radika-
lenfänger und gleichzeitig stark entzün-
dungshemmend, wobei dies noch zusätz-
lich durch den hohen Anteil an gesunden 
Omega-3-Fettsäuren in Sojaprodukten 
unterstützt wird. Insgesamt reduziert sich 
dadurch das Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Bluthochdruck oder Os-
teoporose und wirkt sich positiv auf die 
Lebenserwartung aus. 

Olivenöl – das Naturheilmittel

Der Olivenbaum zählt zu den ältesten 
Kulturpflanzen der Menschheit. Olivenöl 
wird bereits seit etwa 4000 Jahren als 
Heilmittel genutzt. Heutzutage weiß man, 
dass die gesundheitsförderliche Wirkung 
ebenfalls auf Polyphenolen, vorwiegend 
Hydroxytyrosol, beruht. Der Gehalt an 
Polyphenolen kann je nach Zeitpunkt der 
Ernte, Herkunft und Produktionsverfah-
ren sehr stark variieren, was sich auch 
im Geschmack bemerkbar macht. Schär-
fere und bittere Olivenöle weisen auf eine 
frühe Ernte hin und haben im Vergleich zu 
milderen Sorten eine wesentlich höhere 
Konzentration an gesunden Polypheno-

len. Die beste Qualität liefern Olivenöle 
der Güteklasse „extra nativ“ bzw. „extra 
vergine“. Sie werden durch Kaltpressung 
mittels mechanischer Verfahren gewon-
nen und sind somit völlig naturbelassen. 
Als Anti-Aging-Substanz kann Olivenöl 
mit der Sojabohne locker mithalten: es 
schützt unsere Zellen vor freien Radika-
len, hemmt Entzündungen und wirkt der 
vorzeitigen Hautalterung entgegen. Zu-
sätzlich hat der ausgesprochen hohe An-
teil an einfach ungesättigten Fettsäuren 
in Kombination mit den fettlöslichen Vi-
taminen A und E, die im Olivenöl enthal-
ten sind, gefäßschützende Eigenschaften, 
indem die Zusammensetzung der Blut-
fette positiv beeinflusst und damit Ab-
lagerungen reduziert werden. Das breite 
Wirkungsspektrum ist der Grund, wa-
rum Ärzte und Ernährungsexperten eine 
Erhöhung des Olivenölkonsums emp-
fehlen, um auch hierzulande die Anti-
Aging-Eigenschaften des „heiligen“ Öls 
intensiver zu nutzen.

Tomaten – je röter, umso 
 wirkungsvoller

Pomodore, das italienische Wort für To-
maten, heißt wörtlich übersetzt „der gol-
dene Apfel“ und weist auf die Beson-
derheit dieses Nachtschattengewächses 
hin. Der rote Farbstoff Lycopin, der zu 
den Carotinoiden zählt, macht aus Toma-

ten wahrlich paradiesische Früchte. Je in-
tensiver Tomaten der Sonnenbestrahlung 
ausgesetzt sind, umso mehr Schutzstoffe 
produzieren sie. Das bedeutet, dass in 
dunkelroten Tomaten der höchste Lyco-
pingehalt steckt. Als Anti-Aging-Mittel 
schützt es nicht nur die Frucht vor UV-
Strahlen, sondern bietet auch uns Men-
schen Schutz vor Hautschäden durch die 
Sonne. Erst durch Erhitzen der Tomaten 
wird Lycopin für unseren Körper besser 
verfügbar, sodass Tomatensaucen oder 
Tomatenmark, aber auch Tomatensaft 
oder selbstgemachtes ungezuckertes Ket-
chup besonders effektiv sind. Zusätzlich 
wird der hitzestabile Wirkstoff durchs 
Einkochen konzentriert und entpuppt sich 
dadurch als hochpotentes Gesundheitseli-
xier, vor allem in Kombination mit natur-
belassenem Olivenöl. 

Neben dem Hautschutz und dem bereits 
bekannten Doppelpack „Radikalenfän-
ger und Entzündungshemmer“ wird dem 
Lycopin auch eine krebsschützende Wir-
kung zugesprochen. 

Das Geheimnis der Gewürze

Auf einem der letzten Anti-Aging-Kon-
gresse in Wien präsentierten Wissen-
schaftler neu entdeckte Wundermittel im 
Kampf gegen das Altern. Neben einer 
pflanzenbetonten Kost sollen vor allem 
bestimmte Gewürze eine regulierende 
Wirkung bei chronischer Entzündung ha-
ben, indem sie die Konzentration von ent-
zündungsfördernden Substanzen senken 
und gleichzeitig die Produktion von ent-
zündungshemmenden Markern steigern. 
Eine besonders effektive anti-inflamma-
torische Gewürzmischung sollte demnach 
Chili, Kümmel, schwarzen Pfeffer, Mus-
katnuss sowie Koriander enthalten.

Jungbrunnen mediterrane Kost

Wer Entzündungsprozessen im Körper 
den Kampf ansagen will, ist mit einer me-
diterranen Ernährung gut beraten. Fisch, 
reichlich Gemüse und Obst, Vollkornpro-
dukte, Hülsenfrüchte, Walnüsse, Olivenöl 
und Rapsöl, Einschränkung des Fleisch-
konsums auf zwei Portionen pro Woche 
und mäßiger Rotweinkonsum (ein Viertel 
für Männer, ein Achterl für Frauen) bie-
ten gesunden Genuss, der dem inflam-
matorischen wie auch oxidativen Stress 
entgegenwirkt und damit unsere Lebens-
erwartung positiv beeinflusst.
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Als Anti-Aging-
Substanz kann 
das Olivenöl mit 
der Sojabohne 
mithalten!
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