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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Nahezu 8 Milliarden Menschen le-
ben auf unserem Planeten. Jeder 
davon ist ein individuelles Zusam-
menspiel von Genetik, Umweltein-
flüssen, Lifestyle, Ernährung und 
dem Mikrobiom, der Zusammenset-
zung der eigenen Darmflora. Insbe-
sondere auf Letzterem ruhen viele 
Hoffnungen der Wissenschaft, 
schließlich wird das Mikrobiom mit 
zahlreichen Problemen von A wie 
Adipositas bis Z wie Zöliakie in Ver-
bindung gebracht. 
Unter diesen Gesichtspunkten 
leuchtet es ein, dass allgemeine 
Empfehlungen wie von der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung 
zwar eine gute Basis darstellen, aber 
nicht bei jedem gleich gut fruchten. 
Der eine kommt besser mit Low Carb 
zurecht, der andere mit Low Fat. 
Manche können scheinbar essen, 
was sie wollen, bleiben aber den-
noch gertenschlank. Bei anderen 
scheint jeder kleine Ausrutscher so-
fort auf die Hüften zu wandern. Trotz 
gleicher Umweltbedingungen er-
krankt Person A, während Person B 
gesund bleibt. 
Folge: Weltweit arbeiten Wissen-
schaftler daran, eine personalisierte 
Ernährung für jeden Menschen mög-
lich zu machen. Ziel ist ein perfekt 
abgestimmter Speiseplan, der ge-
sund und fit macht. Zum Einsatz 
kommen neue Testsysteme und mo-
dernste Apps. Ein folgerichtiger 
Schritt. Schließlich haben sich per-
sonalisierte Optimierungskonzepte 

in anderen Lebensbereichen längst 
ihren Platz erobert durch Tools wie 
Fitness-Apps, Schrittzähler, Kalori-
enrechner oder Pulsmesser. Perso-
nalisierte Ernährung könnte eine 
Paradigmenwechsel einläuten. Das 
Motto heißt dann nicht mehr „Du bist, 
was du isst“, sondern: „Du isst, was 
du bist.“

Ziele: Was bringt das 
ganZe?
Welchen Nutzen können Sie aus ei-
ner individuell angepassten Ernäh-
rung ziehen? Zum einen können Sie 
dadurch die eigene Gesundheit po-
sitiv unterstützen, mehr Energie er-
halten und Ihr persönliches 
Leistungsniveau optimieren. Dies 
bezieht sich sowohl auf körperliche, 
als auch geistig-mentale Aspekte.
So werden zum Beispiel Depressi-
onen mit einen Nährstoffmangel, 
insbesondere der „Nervenvitamine“ 
aus der B-Gruppe sowie mit einer 
gestörten Darmflora in Verbindung 
gebracht. Nur wer es schafft, die 
Nahrungsbestandteile (Kohlenhy-
drate, Fette, Proteine, Vitamine, Mi-
neralstoffe, Spurenelemente) opti-
mal zu verwerten, kann das Potenzi-
al von Lebensmitteln ganz aus-
schöpfen. 
Zum anderen können bereits beste-
hende Erkrankungen durch eine Er-
nährungsanpassung gelindert wer-
den. Insbesondere bei eher diffusen 
Beschwerden wie Hautproblemen 

essen, Was mir gut tut
Gesund und schlank mit personalisierter Ernährung
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oder Kopfschmerzen lohnt es sich, 
einmal genauer hinzusehen.

nicht neu, aber mit neu-
en aspekten
Personalisierte Ernährung ist nicht 
neu. Im Grunde genommen macht 
jeder Ernährungsberater genau das: 
Auf Basis von Vorerkrankungen, der 
aktuellen Lebenssituationen sowie 
den vorgegebenen Zielen ein indivi-
duelles Ernährungskonzept zusam-
menstellen. Bei vielen Erkrankungen 
kommen individuelle Speisepläne 
schon länger zum Einsatz. 
Bestes Beispiel: Diabetes. Um den 
Insulinspiegel konstant zu halten, 
werden bestimmte Lebensmittel ge-
strichen, die den Blutzucker rasch 
nach oben treiben. Dazu wird regel-
mäßig der Insulinspiegel im Blut ge-
messen, so dass je nach Situation 
dagegen gesteuert werden kann. 
Auch im Fall einer Allergie muss die 
Ernährung neu angepasst werden.
Bei vielen Autoimmunerkrankungen 
kann eine passgenau zugeschnitte-
ne Ernährung den Verlauf positiv be-
einflussen. Die Umstellung auf ve-
gane Kost mit vielen Omega-3-Fett-
säuren aus Pflanzenölen, Keimen, 
Lein- und Chiasamen hat sich bei 
einer rheumatoiden Arthritis be-
währt. Bei Multipler Sklerose scheint 
dagegen eine ketogene Ernährung 
Besserung zu versprechen. 
Letztlich sind auch Personen, deren 
Nährstoffbedarf über das normale 
Niveau hinausgeht, zum Beispiel 
Leistungssportler, auf individuelle 
Ernährungsempfehlungen angewie-
sen. 

Für die neue Generation der perso-
nalisierten Ernährung, sozusagen 
die Version 2.0, wird das Konzept 
verfeinert beziehungsweise erwei-
tert. In die Betrachtung fließen hier 
zusätzlich die Ergebnisse von Blut-, 
Gen- sowie Mikrobiomtests ein.

bestandteile der per-
sonalisierten ernäh-
rung
Um einen perfekt austarierten Er-
nährungsplan zu erstellen, werden 
einerseits die Ergebnisse der Labor-
untersuchungen herangezogen. An-
dererseits wird die individuelle Le-
benssituation betrachtet, um zu er-
gründen, wie sich diese Empfeh-
lungen im Alltag umsetzen lassen. 
Alle Theorie nützt nichts, wenn sie in 
der Praxis versagt. 
Zu den wichtigsten Punkten gehö-
ren: verfügbare Zeit zum Kochen, fi-
nanzielles Budget, Vorlieben und 
Abneigungen, Alltagsroutinen (Wie 
oft wird auswärts gegessen, in Re-
staurants und Kantinen?), Vorer-
krankungen, familiäre Situation (Für 
wie viele Personen wird gekocht?), 
Zielsetzungen in punkto Gesundheit 
und Leistung. Um ein gewünschtes 
Kaloriendefizit zum Abnehmen zu 
erzielen, sollten Faktoren wie Anzahl 
und Art der Sporteinheiten, Größe, 
Alter, Geschlecht und Gewicht ein-
bezogen werden. 

1. Gen-Tests: Nahrung nach evo-
lutionärer Anpassung
Nach dem Prinzip „Survival of the fit-
test“ haben Menschen gelernt, sich 
verändernden Lebensbedingungen 
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anzupassen. Nur wer sich auf das 
vorherrschende Klima und Nahrung-
sangebot einstellen konnte, über-
lebte. Diese Vorteile wurden gene-
tisch gesehen seit Anbeginn der 
Evolution weitervererbt.
Beispiele: Menschen aus wärmeren 
Gebieten wie rund um den Äquator, 
aus dem Orient oder Afrika sind ge-
netisch gesehen besser an kohlehy-
dratreiche Ernährung angepasst, 
während die Inuit am Polarkreis fett-
reiche Kost besser verwerten kön-
nen. Kein Wunder: Bei ersteren steht 
das ganze Jahr über genügend 
Pflanzenkost in Form von Früchten, 
Gemüsen und Saatgut zur Verfü-
gung, während in Grönland und 
Nordkanada über Monate hinweg 
nichts gedeiht und die Menschen auf 
die Jagd angewiesen sind. 
Selbiges Prinzip zeigt sich auch bei 
der Lactoseintoleranz ganz deutlich. 
Untersuchungen an der Eiszeitlei-
che von „Ötzi“ ergaben, dass dieser 
laktoseintolerant war. Er lebte vor 
circa 15.000 Jahren, Ackerbau und 
Viehzucht begannen sich erst später 
in Mitteleuropa auszubreiten. Schät-
zungen verschiedener Studien ge-
hen davon aus, dass 65 bis 90 aller 
Afrikaner und Asiaten eine Lakto-
seintoleranz aufweisen. In Deutsch-
land liegt der Anteil laut dem Bundes-
zentrum für Ernährung bei 15 Pro-
zent, in skandinavischen Ländern ist 
Laktoseintoleranz am wenigsten 
verbreitet. 
Die Fähigkeit, den Milchzucker Lac-
tose aufzuspalten und zu verwerten, 
nimmt nach dem Ende des Säug-
lingsalters sukzessive ab. Dies ist 
der genetische „Normalzustand“. 
Durch die Etablierung der Milchwirt-

schaft, insbesondere in Europa, ha-
ben sich bestimmte Kulturen im Lau-
fe der Zeit daran angepasst. Milch-
zucker verdauen zu können, beruht 
also auf einer Genmutation. 
Doch wie funktionieren Gen-Tests 
überhaupt? 
Meist genügt der Abstrich in der 
Mundschleimhaut, um den persön-
lichen Genotyp bestimmen zu las-
sen. Er beschreibt, wie die individu-
elle Stoffwechselantwort auf be-
stimmte Einflüsse ausfällt. Unter-
sucht werden minimale genetische 
Variationen wie Single Nucleotide 
Polymorphisms (SNP) von Genen, 
die mit bestimmten Krankheiten oder 
Stoffwechselproblemen verbunden 
sind. Um beim Beispiel mit der Lac-
toseintoleranz zu bleiben: Bei der 
ursprünglichen Variante 13910-C/C 
oder 22018-G/G entwickelt sich eine 
Laktoseintoleranz, während der Ge-
notyp 13910-T/T oder 22018-A/A 
auch im Erwachsenenalter problem-
los Lactose verstoffwechseln kann.
Gen-Analysen beinhalten ein großes 
Potenzial, allerdings stellen viele 
Experten den momentan auf dem 
Markt vorhandenen Angeboten kei-
ne ausreichende Evidenz aus. Vieles 
liegt noch im Unklaren, die Analysen 
sind komplex. So ist die Annahme, 
dass ein bestimmtes Gen für Fettlei-
bigkeit verantwortlich sein könnte, 
äußerst umstritten. 
Ein Team rund um Dr. Christina Hol-
zapfel vom Institut für Ernährungs-
medizin an der Technischen Univer-
sität München hat dazu über 10.000 
Fachartikel analysiert. Die Forscher 
sind zwar darin häufig auf das Gen 
für Fettmasse und Fettleibigkeit 
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(FTO) sowie auf das Melanocor-
tin-4-Rezeptor-Gen (MC4R) gesto-
ßen. Es gibt jedoch lediglich Hinwei-
se, aber keine sicheren Belege, dass 
beide Gene Einfluss auf die Gesam-
tenergieaufnahme und Verstoff-
wechslung von Fetten und Koh-
lenhydraten haben könnten. 
Momentaner Tenor: Die Gene sind 
nicht primär schuld am Übergewicht. 
Weitere Untersuchungen sind nötig. 
Diese finden auch statt. Gefördert 
durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung befasst sich 
die enable-Nachwuchsgruppe „Per-
sonalisierte Ernährung & eHealth“ 
(PeNut) mit genau diesen Themen, 
die sie im Rahmen der Lebensstilin-
terventionsstudie (LION-Studie) un-
tersucht. Im Bereich Gen-basierter 
Ernährung herrscht vorsichtiger Op-
timismus 

Tipp: Essen Sie clean
Unabhängig von individuellen Er-
nährungsempfehlungen liegen Sie 
mit einer Regel immer goldrichtig. 
Essen Sie möglichst natürlich und 
vollwertig! Meiden Sie Fast Food 
und stark verarbeitete Convenien-
ce-Produkte (Fertiggerichte, Tüten-
suppen etc.). Die darin enthaltenen 
künstlichen Zusatzstoffe wurden von 
der Lebensmittelindustrie haupt-
sächlich in den letzten 50 bis 80 Jah-
ren entwickelt. Sie stehen im Ver-
dacht, zahlreiche Zivilisationskrank-
heiten zu begünstigen. 
Kein Wunder, für unseren Organis-
mus sind sie schädliche Fremdkör-
per, mit denen er nichts anzufangen 
weiß. Er hatte keine Gelegenheit. 
sich daran anzupassen. Selbiges gilt 
für Produkte mit Weißmehl. Die in 

den letzten Jahrzehnten hochge-
züchteten Weizensorten haben mit 
den ursprünglichen Weizensorten, 
die sich vor etwa 10.000 Jahren von 
der Türkei aus ausgebreitet haben, 
immer weniger gemeinsam. Den Ur-
getreiden Einkorn, Emmer und Ka-
mut soll das für Allergien verantwort-
liche D-Genom fehlen. 
Professor Francesco Sofi von der 
Universität Florenz fand in einer Stu-
die aus dem Jahr 2013 heraus, dass 
Khorasan-Weizen (Kamut) weniger 
entzündungsfördernde Stoffe frei-
setzt als moderner Weizen. Ein Jahr 
später konnte Sofi in einer weiteren 
Studie darlegen, dass Reizdarmpa-
tienten bei einer Umstellung von 
Weizen auf Kamut endlich Abneh-
merfolge vorweisen konnten. „Back 
to the roots“ kann also nicht scha-
den!

2. Blutuntersuchungen: Nähr-
stoffmangel und Entzündungen 
erkennen
Blutuntersuchungen können einer-
seits aufzeigen, wie es um den Nähr-
stoffstatus einer Person bestellt ist. 
Liegt ein Mangel an bestimmten Vi-
taminen vor? Ist der Zink- und Ei-
senwert ausreichend hoch? Beide 
Mineralstoffe sind an zahlreichen 
Stoffwechselvorgängen beteiligt. 
Zink beeinflusst den Hormonhaus-
halt und das Immunsystem. Eisen 
die Sauerstoffsättigung im Blut. Mü-
digkeit, Leistungsabfall, ständig wie-
derkehrende Infektionen bis hin zu 
Haut- und Haarproblemen sind nur 
ein paar der möglichen Mangeler-
scheinungen. 
Eine personalisierte Ernährung wird 
Ihnen entsprechende Lebensmittel 
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vorschlagen, die diesen Mangel aus-
gleichen können. Abhängig von son-
stigen Gesundheitsstatus und indivi-
duellen Vorlieben. So enthalten Eier 
viel Eisen und Zink, sollten aber von 
Menschen, die unter erhöhten 
Cholesterinwerten, Arteriosklerose 
und Bluthochdruck leiden, eher ge-
mieden werden. In diesen Fällen 
sind pflanzliche Alternativen wie bal-
laststoffreiche Hülsenfrüchte, Tofu, 
diverse Kohlsorten, Nüsse sowie 
Superfoods wie Hanfprodukte die 
bessere Wahl.
Andererseits lassen sich aus Blutun-
tersuchungen Hinweise auf ver-
steckte Entzündungsherde im Kör-
per ablesen. Zu den klassischen 
Entzündungsparametern gehört 
eine erhöhte Anzahl an weißen Blut-
körperchen, den sogenannten Leu-
kozyten. Ihre Aufgabe besteht darin, 
Erreger abzuwehren. Ist der Blutwert 
erhöht, weist dies auf eine durch 
Bakterien, Parasiten oder Viren ver-
ursachte Infektionen im Körper hin. 
Dies kann eine verschleppte Blasen-
entzündung sein oder ein Infekt, der 
nicht richtig auskuriert wurde. Ein 
weiterer Richt-Parameter im Blut ist 
der CPR-Wert, der auf chronisch-ent-
zündliche Krankheiten hindeuten 
kann. Das C-reaktive Protein ist zum 
Beispiel mit Rheuma und Morbus 
Crohn erhöht.  
Personalisierte Ernährungsempfeh-
lungen werden nun vermehrt Le-
bensmittel auf den Speiseplan set-
zen, die eine antientzündliche Wir-
kung haben. Mehr Obst und Gemü-
se, die aufgrund ihrer sekundären 
Pflanzenwirkstoffe wie Flavonoiden 
und Polyphenolen Entzündungen 
hemmen können. Dazu gehören 

auch die Gewürze Ingwer und Kur-
kuma. Mittlerweile belegen über 
10.000 Studien das Potenzial von 
Kurkuma. An der Universität des 
Saarlandes konnte aufgezeigt wer-
den, dass Kurkuma ähnlich wie Kor-
tison wirkt, allerdings ohne dessen 
schädliche Nebenwirkungen.

3. Mikrobiom: Zusammensetzung 
des inneren „Ökosystems“
Um die Wichtigkeit des Mikrobioms 
zu verdeutlichen, hier zunächst ein 
paar beeindruckende Zahlen: 80 
Prozent der Immunzellen sitzen im 
Darm, der mit acht Metern Länge 
und einer Gesamtfläche von 400 bis 
500 Quadratmetern das größte Org-
an des Menschen darstellt. Das Mi-
krobiom ist die Gesamtheit aller Mi-
kroorganismen, die sich zum Bei-
spiel auf der Haut, den Schleimhäu-
ten und im Darm angesiedelt haben. 
Erstaunlich: Ihre Anzahl übersteigt 
die von menschlichen Körperzellen. 
Das Verhältnis beträgt circa 1,3:1. 
Konkret ausgedrückt: 39 Billionen 
Mikroben zu 30 Billionen Körperzel-
len. 
Das Mikrobiom ist so einzigartig wie 
der Fingerabdruck eines Menschen. 
Allein im Darm haben sich 500 bis 
1000 verschiedene Spezies ange-
siedelt. Diversität und Zusammen-
setzung ändern sich ständig, abhän-
gig von Umweltbedingungen und Er-
nährung. Das Mikrobiom eines Flei-
schessers unterscheidet sich 
wesentlich vom Mikrobiom eines Ve-
ganers. Gestillte Kinder haben ein 
anderes Mikrobiom als Kinder, die 
mit Flaschennahrung gefüttert wur-
den. Wer auf dem Land wohnt, mit 
„Dreck“ und Tieren in Berührung 
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kommt, hat eine höhere Diversität 
an Darmbakterien, als Stadtbewoh-
ner, die sich häufig in sterilen Räu-
men aufhalten.  
Damit das Immunsystem richtig 
funktionieren kann, ist eine gesunde 
Balance an guten Darmbakterien 
nötig. Dadurch kommt es zu einer 
Kolonisationsresistenz. Indem ein 
bestimmtes Areal von natürlich vor-
kommenden, harmlosen Bakterien 
besiedelt wird, können sich patho-
gene, schädliche Keime darauf nicht 
ausbreiten. Krankheitserreger wie 
Clostridien werden durch „gute“ Bak-
terien wie Lactobazillen und Bifido-
bakterien in Schach gehalten. Eine 
gestörte Darmflora wird mit vielen 
Erkrankungen assoziiert. Dazu ge-
hören Allergien. Das Darmbakterium 
Bacteroides fragilis reguliert die 
T-Zellen des Immunsystems und 
verhindert, dass diese aggressiv auf 
harmlose Substanzen wie Pollen re-
agieren. Ist dieses Bakterium kaum 
im Darm vorhanden, kann dies Aller-
gien und Asthma begünstigen. 
Die Forschungen zum Mikrobiom 
sind noch relativ neu. 2002 wurde 
nur eine Studie zum Thema veröf-
fentlicht, im Jahr 2017 waren es be-
reits über 2000. Diese belegten Zu-
sammenhänge mit Adipositas, 
Bluthochdruck, Diabetes, Allergien, 
Alzheimer und Demenz, chro-
nisch-entzündlichen Darmerkran-
kungen (z. B. Colitis ulcerosa) und 
Autoimmunkrankheiten wie Multipler 
Sklerose oder Neurodermitis. 
Nicht zuletzt scheint das Mikrobiom 
auch unsere Gefühlswelt zu beein-
flussen. Im Jahr 2019 wurde dazu 
eine Studie von Wissenschaftlern 
der Katholischen Universität Leuven 

in Belgien veröffentlicht. Sie unter-
suchten die Stuhlproben von 1000 
Teilnehmern mit diagnostizierter De-
pression. Dabei stellen sie fest, dass 
bei Ihnen die Bakteriengattungen 
Coprococcus und Dialister weniger 
vorkamen als in einer Vergleichs-
gruppe von Teilnehmern ohne De-
pression. Das Team leitete daraus 
ab, dass bestimmte Bakterien durch 
ihre Stoffwechselprodukte den Hor-
monhaushalt im Gehirn beeinflus-
sen können. Dies wird als Darm-
Hirn-Achse bezeichnet. Fest steht, 
dass bestimmte Darmbakterien fä-
hig sind, den Neurotransmitter Sero-
tonin zu synthetisieren. Im Volks-
mund bekannt als „Glückshormon“. 

Eine Allianz – Mikrobiom, Stoff-
wechsel, Ernährung
Was der Stoffwechselt mit dem Mi-
krobiom zu tun hat, damit haben sich 
Forscher am Campus Lübeck des 
Universitätsklinikums Schles-
wig-Holstein auseinandergesetzt. 
150 Probanden erhielten dieselben 
Ernährungsempfehlungen und 
Mahlzeiten, nahmen dabei aber un-
terschiedlich stark ab. Forscher ver-
muteten, dass das Mikrobiom eine 
Rolle spielen könnte. Zu Beginn der 
Studie entnahmen sie den Teilneh-
mern eine Stuhlprobe. Anschließend 
erhielten diese zwei Wochen lang 
täglich zwei Test-Mahlzeiten. Nach 
deren Verzehr ermittelten die Pro-
banden über einen Hautsensor den 
Anstieg des Blutzuckerspiegels. 
Dies zeigte, dass sie Nahrungsmittel 
unterschiedlich gut oder schlecht 
verstoffwechselten, woraus sich in-
dividuelle Ernährungsempfehlungen 
ableiten.
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felessig und Kombucha-Tee.
• Füttern Sie Ihre guten Darmbak-

terien mit präbiotischen Lebens-
mitteln, die Inulin, Oligofructose 
oder resistente Stärke enthalten. 
Dazu zählen: Chicorée, Topinam-
bur, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, 
Spargel, Tomaten, Pastinaken, 
Schwarzwurzeln, Artischocken, 
Endiviensalat, Roggen, Hafer, 
Weizenkleie, Bananen, Kartoffel-
salat (bzw. kalte Kartoffeln), Sus-
hi-Reis, weiße, grüne und Kid-
neybohnen sowie Mandeln.

• Antibiotika und eine Reihe wei-
terer Medikamente kann das 
Darmmilieu ins Ungleichgewicht 
bringen. Lässt sich eine Behand-
lung nicht vermeiden, sollte da-
nach ein Wiederaufbau der 
Darmflora stattfinden. Dazu eig-
nen sich hochkonzentrierte Prä- 
und Probiotika in Kapsel- oder 
Pulverform. 

• Meiden Sie Fertigprodukte, Fast 
Food sowie Lebensmittel mit 
künstlichen Farb-, Zusatz- und 
Konservierungsstoffen sowie 
Emulgatoren. Auch künstliche 
Süßstoffe stehen im Verdacht, 
die Darmflora negativ zu beein-
flussen.  

• Bei Darminfekten, Blähungen 
oder chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen können Lein- 
und Flohsamenschalen Linde-
rung verschaffen. Mit viel Flüs-
sigkeit getrunken, quellen sie im 
Darm zu einem Gel auf. Sie bin-
den nicht nur schädliche Erreger 
sowie Fäulnisabfallprodukte und 
scheiden sie aus, sondern legen 
sich wie ein Schutzschild über 
die irritierten Schleimhäute. 

Noch einen Schritt weiter ging Pro-
fessor Christian Sina, Ernährungs-
mediziner an der Universität Lübeck. 
Durch Analysen des Darmmikrobio-
ms, kombiniert mit Bluttests und ei-
ner Blutzuckerspiegelkontrolle, defi-
nierte er unterschiedliche Stoffwech-
seltypen und entwickelte daraus ein 
Nutritypen-Modell. Dies erklärt, wa-
rum Diäten wie Low Carb oder Low 
Fat bei einer Person anschlagen, bei 
der anderen aber kaum etwas be-
wirken. 
Bisherige Mikrobiom-Tests können 
Stuhlproben auf Art und Zusammen-
setzung der Darmflora analysieren. 
Sie geben spezielle Ernährungs-
empfehlungen heraus, die oft auch 
mit der Gabe von so genannten Pro-
biotika verbunden sind. Dies sind 
Kapseln oder Pulver mit Darmbakte-
rien, mit deren Hilfe eine Balance im 
Verdauungstrakt hergestellt werden 
soll.

Tipps: Das Mikrobiom pflegen
Unabhängig von der jeweiligen Zu-
sammensetzung der Darmflora gibt 
es generelle Empfehlungen, die zu 
einem gesunden Mikrobiom beitra-
gen.
• Verzehren Sie möglichst viele 

Ballaststoffe. Diese werden von 
den „guten“ Darmbakterien ver-
stoffwechselt. 30 Gramm pro Tag 
sollten es sein.

• Konsumieren Sie probiotische 
Lebensmittel. Dies sind vor allem 
fermentiere Lebensmittel wie 
Joghurt, Kefir, Sauerkraut. Aber 
auch Kimichi (fermentierte Ge-
müse wie Chinakohl), Miso (japa-
nische Gewürzpaste), Tempeh 
(fermentierte Soja-Bohnen), Ap-
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• Es gibt Diäten, die zwar zu 
schnellem Gewichtsverlust füh-
ren, aber auf Kosten der Ge-
sundheit (z. B. durch Nährstoff-
mangel). Personalisierte Ernäh-
rung kann gesundes Abnehmen 
ermöglichen. 

CONTRA: Hält das Konzept, was 
es verspricht?
• Die wissenschaftliche Evidenz 

der einzelnen Methoden ist oft 
noch mangelhaft. Die Testsy-
steme sind relativ neu, die Da-
tenmenge überschaubar. Für 
wirklich aussagefähige Empfeh-
lungen sind größere Datensätze 
und mehr Vergleichsstudien er-
forderlich, wie die enable-For-
schergruppe aufzeigt.

• Das Ursache-Wirkungsprinzip ist 
teilweise noch unklar. Beispiel 1: 
Warum kommen bestimmte Er-
krankungen in asiatischen Län-
dern kaum vor? Liegt es an den 
Genen oder der unterschied-
lichen Ernährung – oder einer 
Mischung aus beidem? Beispiel 
2: Führt eine gestörte Darmflora 
zu Colitis Ulcerosa? Oder Colitis 
Ulcerosa zu einer gestörten 
Darmflora?

• Es gibt noch keine standardisier-
ten Vorgaben zur Auswertung der 
Daten, so dass Empfehlungen 
unterschiedlicher Testanbieter 
voneinander abweichen können. 

• Die meisten Tests werden im 
Normalfall nicht von der Kranken-
kasse erstattet. 

• Es besteht die Gefahr einer 
„Über-Optimierung“, welche so-
wohl Ess-Störungen als auch 
Stress verursachen kann. 

pro: Was spricht für 
eine personalisierte 
ernährung? 
• Beobachtungen zeigen, dass die 

Motivation bei einer personali-
sierten Ernährung viel höher ist, 
als bei allgemein gehaltenen 
Diäten. Das Gefühl, das „genau 
für mich Richtige“ zu tun, kann 
ungemein anspornen. 

• Das Konzept wirkt sich positiv 
auf die Kontinuität einer gesun-
den Ernährung aus. Viele folgen 
blindlings den neusten Mode-Di-
äten und geben frustriert auf, weil 
sich keine Erfolge einstellen. 
Denn offenbar hat das Konzept 
nicht zum eigenen Stoffwechsel 
gepasst. Im schlimmsten Fall 
kann somit der gefürchtete Jo-
Jo-Effekt eintreten, wodurch sich 
die (Gewichts-) Problematik ver-
schlimmert. 

• Umfassende Blut-, Gen- und vor 
allem Mikrobiomtests können 
unbemerkte Krankheiten, Stoff-
wechselhemmer und sonstige 
„Saboteure“ im Organismus wie 
Nahrungsmittelunverträglich-
keiten aufdecken. 

• Gestützt durch moderne Apps 
wie personalisierte Rezeptdaten-
banken oder Nährstoffrechner zu 
einzelnen Lebensmitteln lassen 
sich die Konzepte besser im All-
tag umsetzen, auch für Laien. 

• Da an mehreren Stellschrauben 
gleichzeitig gedreht wird, um zum 
Beispiel den eigenen Metabolis-
mus anzukurbeln, sind gute, 
ganzheitliche Ergebnisse mög-
lich. 
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• Überzogene Erwartungen: Per-
sonalisierte Ernährung kann zur 
Gesundwerdung oder Gesund-
haltung des eigenen Körpers 
beitragen. Doch ist sie nur ein 
Faktor von vielen. Bewegung, 
Umweltbedingungen, Lebensfüh-
rung, Stress, Schlaf und mentale 
Ausgeglichenheit sind ebenfalls 
entscheidend. 

anbieter und apps
lykon ist ein Anbieter, der gleich 
mehrere Tests mit dazugehörigen 
Apps zur personalisierten Ernäh-
rung anbietet. Hier erhalten Sie ver-
schiedene Blut- und DNA-Analysen 
mit Schwerpunkten wie genetischer 
Nährstoffbedarf, Vitamin-D-Pegel, 
Stoffwechsel, Gewichtskontrolle und 
Stresslevel. Ein Mikrobiomtest er-
mittelt zudem eventuelle Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten auf 95 häu-
fige Lebensmittel. 
millionfriends: In einer zweiwö-
chigen Testphase tragen Kunden ei-
nen Hautsensor zur Messung des 
Blutzuckerspiegels und führen ein 
Ernährungstagebuch. So wird ermit-
telt, wie die Reaktion auf unter-
schiedliche Lebensmittel ausfällt. 
Die Auswertung samt personalisier-
ter Ernährungsempfehlungen erfolgt 
via App. 
mybiom ist der momentan der wohl 
empfehlenswerteste Anbieter in 
Deutschland mit doppelter ISO-Zer-
tifizierung. Via App oder PDF gibt es 
die Analyse der Darmflora bezüglich 
Zusammensetzung der Bakterien-
stämme, Nahrungsverwertung (z. B. 
Stoffwechseltyp), der Gesundheit 
der Darmschleimhaut sowie in Be-
zug auf Darm-Hirn/-Herz/-Le-

ber/-Hautachse mit persönlichen Er-
nährungsempfehlungen.
Tipp: Unter www.mymicrobiome.info 
erhalten Sie unter dem Menüpunkt 
„Mikrobiom-Produkttests“ eine de-
taillierte Auswertung von fünf mo-
mentan in Deutschland erhältlichen 
Mikrobiomtests mit all ihren Vor- und 
Nachteilen, die von dem unabhän-
gigen Institut getestet wurden. 
Neben englischsprachigen Apps 
noch eine Vielzahl von teils kosten-
losen Apps, in denen Sie nach Ein-
gaben wie Alter, Größe, Gewicht, 
Geschlecht sowie körperlicher Be-
wegung persönliche Ernährungs-
empfehlungen erhalten können. 

Gut, aber verbesserungsfähig
Viele Apps sind auf eher jüngere Be-
nutzer zugeschnitten. Schönheit, Fi-
gurforming und Fitness stehen hier 
im Vordergrund. Noch gibt es keine 
App, die spezielle Ernährungstipps 
für Krankheitsbilder wie Rheuma an-
bietet. Auch fehlt ein Angebot, 
welches die Auswertungen von Blut-
, Gen- und Mikrobiomtests in einer 
App vereint. Wer alle drei Faktoren 
berücksichtigen will, muss folglich 
auf drei verschiedene Apps zurück-
greifen.
Tipp: Gehen Sie mit den Ergebnis-
sen Ihrer Tests zu einem Ernäh-
rungsberater, welcher alle Kompo-
nenten zu einem stimmigen Konzept 
zusammenfügt. 
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GEhT’S Auch ohNE TEch-
NiK? TippS füR iNTuiTivES 
ESSEN
Nicht jeder möchte sich in unserem 
ohnehin schon technologisiertem 
Alltag mit Ernährungs-Apps befas-
sen. Die Lösung lautet: Essen nach 
dem Bauchgefühl. 

1. flüssigkeitshaushalt auffüllen 
Viele Menschen haben Probleme, 
Hunger von Durst zu unterscheiden. 
Gerade ältere Menschen neigen 
dazu, nicht genug zu trinken. Fallen 
sie in ein Leistungstief oder knurrt 
der Magen, nehmen sie automatisch 
an, etwas essen zu müssen. Dabei 
lechzt der Körper in vielen Fällen nur 
nach Flüssigkeit! Gewöhnen Sie es 
sich deshalb an, täglich mindestens 
zwei, besser noch drei Liter Flüssig-
keit in Form von Wasser, ungesüßten 
Tees und verdünnten Saftschorlen 
zu sich zu nehmen. Es kann zudem 
hilfreich sein, vor dem Essen ein 
großes Glas Wasser zu trinken, 
möglichst ohne Kohlensäure. Was 
dann noch an „Hunger“ übrig bleibt, 
ist wirklich Hunger. 

2. Sättigungsgefühl entwickeln
Mindestens ebenso vielen Personen 
fällt es schwer, natürlichen Appetit 
von „Gelüsten“ zu unterscheiden. 
Fragen Sie sich deshalb immer situ-
ationsbezogen, warum sie gerade 
Lust auf etwas verspüren. Befinden 
Sie sich in einer Stress-Situation? 
Brauchen Sie deshalb „Nervennah-
rung“ in Form von Schokolade? Ha-
ben Sie sich selbst Rituale angeeig-
net, wie die klassische Chips-Tüte 

zum Fernsehen, von denen sie nur 
schwer loskommen? Außerdem 
sollten Sie nur dann essen, wann sie 
Hunger verspüren und nicht, wann 
die Uhr es Ihnen vorgibt à la „Abend-
essen um Punkt 18 Uhr“. 

3. Achtsamkeit üben
Konzentrieren Sie sich voll und ganz 
auf das Essen. Sie sollten nebenbei 
nicht fernsehen, in der Zeitung blät-
tern, sich mit dem Handy beschäf-
tigen oder lebhafte Gespräche füh-
ren. Die Nahrungsaufnahme ist 
nichts, was nebenbei ablaufen sollte. 
Richten Sie Ihre ganze Aufmerksam-
keit darauf, genügend zu kauen, 
langsam und genussvoll zu essen. 
Dann merken Sie auch rechtzeitig, 
wann sie satt sind und vermeiden 
gleichzeitig Blähungen. 

4. psychologische faktoren be-
achten
Wer kennt nicht diese Redenarten: 
„Die Sache schlägt mir auf den Ma-
gen. Mir kommt die Galle hoch. Das 
hat mir den Appetit verdorben. Ich 
habe Schmetterlinge im Bauch!“ Ob 
positive oder negative Gefühle, sie 
sind eng mit der Verdauung verbun-
den. Erklärung: Unser Körper ver-
fügt nicht nur über ein zentrales Ner-
vensystem, sondern auch über das 
enterische Nervensystem. Manche 
nennen es „Bauchhirn“. Verdau-
ungsprobleme müssen somit nicht 
zwangsläufig etwas mit bestimmten 
Lebensmitteln zu tun haben, son-
dern können psychisch bedingt sein. 

5. Gelassen bleiben
Machen Sie sich keinen Druck. 
Wenn Ihnen in fröhlicher Runde 
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nach einem Glas Wein ist, dann 
sollten Sie sich dieses auch gönnen. 
Tipp: Bei Unsicherheit empfiehlt sich 
ein klassisches Ernährungstage-
buch. Hier tragen Sie Uhrzeit, Men-
ge und Art der Nahrung und Flüssig-
keit ein, die sie zu sich genommen 
haben. Am Abend reflektieren Sie: 
Fühlten Sie sich fit? Hatten Sie ein 
Leistungstief? Was lief gut, was lief 
schlecht?
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