
GLM10UR Body 

Detox? 
-------Retox! 

Gute Nachrichten: Alles, was Spaß macht, 

ist jetzt offiziell erlaubt! Biowissenschaftler haben 

entdeckt, warum uns Sonne, Alkohol und 

Currywurst nicht schaden, sondern guttun 

(alles nur eine Frage der Dosis). Dahinter steckt 
das Bio-Prinzip Hormesis - alles, was man 

wissen muss (rechtzeitig, um noch entspanntere 

Ferien zu haben!), erklärt uns hier ein Experte 

as haben wir in den letzten 
Jahren entgiftet. Säfte getrun· 
ken. Gefastet. Und schlechtes 
Gewissen gehabt bei jeder 

Pommes. Während wir uns also kasteit haben 
(denn der Körper entgiftet sowieso haupt· 
sächlich über die Leber), hat sich die Wissen· 
schaft mit dem Gegenteil beschäftigt: Retox. 
Der Fachbegriff lautet Hormesis, und das 
hat nichts mit Hormonen zu tun - bis auf den 
gemeinsamen Wortstamm: hormein (griech.) 
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heißt antreiben. Die neue 
Parole lautetjetzt: Schade dei
nem Körper ein bisschen, 
dann tust du ihm was Gutes! 
Klingt paradox, aber irgend
wie auch gut, oder? Heißt das, 
sich nie wieder etwas ver
kneifen zu müssen? Dürfen wir 
es krachen lassen? Ganz so 
einfach ist es natürlich nicht. 
Wir haben bei Prof. Dr. Bernd 
Kleine-Gunk, Präsident der 
GSAAM (German Society 
of Anti-Aging Medicine), nach
gefragt. Trotzdem schon 
mal: Viel Spaß in den Ferien! 

Wie kann, 
was uns schadet, 
gesund sein? 
Prof. Kleine-Gunk: Wir hören 
immer viel über den Scha
den, den freie Radikale anrich
ten. Jetzt muss aber ergänzt 
werden: Biologische Orga
nismen, also auch Menschen, 
können moderate Schäden 
reparieren. Und nicht nur das: 
Werden sie wiederholt Schä
digungen ausgesetzt, hilft 
das dem Körper, sich künftig 
davor zu schützen. 

Also: Was uns 
nicht umbringt, macht 
uns stark? 
Kann man so sagen. Fehlt der 
Stress durch fre ie Radikale, 
werden die antioxidativen kör
pereigenen Enzymsysteme 
nicht mehr stimuliert und so
mit ineffizient. Ausgangspunkt 
für diese Erkenntnis waren 
diverse Studien, die zeigten, 
dass hoch dosierte Vitamine 

nicht in dem Maß wirken wie 
angenommen: Nach dem Gieß
kannenprinzip und hoch do
siert, unterdrücken sie zwar 
Stress durch freie Radikale -
der Körper ist aber nicht mehr 
gefordert, selbst zu reagieren. 

Sind auch Obst und 
Gemüse überbewertet? 
Eher: falsch bewertet. Das 
Gesunde daran sind weniger 
die Vitamine als die sekun
dären Pflanzenstoffe. Und das 
sind eigentlich Pflanzengifte -
die chemischen Keulen der 
Phytowelt, mit denen sie s ich 
gegen Pilze, Bakterien, Vi-
ren und Parasiten verteidigt. 

Was ist denn gesund an 
Pflanzengiften? 
Die Reaktion, die sie in unse
rem Organismus auslösen: · 
Um die freien Radikale abzu
fangen, werden körpereigene 
Enzyme hochgefahren. Die 
Telomerase wird akt iviert , die 
verhindert, dass Chromo
somen sich verkürzen und die 
Zellen altern. Sirtuine, mul
tifunktionale Enzyme, werden 
akt iviert, um Zellreparat ur 
zu betreiben. Daher sollten 
Nahrungsmittel, die viele die
ser sekundären Pflanzenstoffe 
beinhalten und so die Sirtuin
bildung anregen, oft auf 
dem Speiseplan stehen. Zu 

Endlich offizieU: Sich nicht alles verbieten und am nächsten Tag 
kompensieren ist gesünder als trauriger Verzicht! 



diesen „Sirt-Foods" gehören 
Brokkoli, Kohl, Olivenöl, Beeren, 
Chili oder Knoblauch. Oder 
das Kurkumin im Curry. Sie 
unterstützen auch Muskelauf
bau und Fettverbrennung. 

Juchhu, heiß.t 
das freie Bahn für 
Currywurst? 
Wenn man Wurst essen 
will, macht sie Curry oder Chili 
sicher besser. Junkfood ist 
zwar nicht die ideale Ernährung, 
aber: Ständige Sorge um 
die Gesundheit kann auch zur 
Krankheit werden. Man sollte 
sich nicht immer alles verbieten 
- am nächsten Tag kompensieren 
ist besser! Auch wenn man 
mal zu viel gegessen hat: Dann 
gibt's am nächsten Tag ab 
17 Uhr einfach nichts mehr. 
Kalorienrestriktion ist eine der 
am besten belegten Maßnah
men in der Anti-Aging-Medizin. 
Der Grund: Nahrungsentzug 
ist für den Körper mit das 
Schlimmste. Intelligent einge
setzt wirkt er als Reiz posi-
tiv auf die Sirtuine, also auf alle 
Reparaturmaßnahmen. Ein 
spannendes Thema für die 
Zukunft, auch im Zusammen
hang mit Krebstherapien! 
Dafür muss man nicht hungern, 
das Prinzip funktioniert 
mit zweimal die Woche Dinner
Cancelling nach 17 Uhr. 

Was ist mit Alkohol? 
Studien zeigen, dass bei mode
ratem Konsum die Sterblich
keit gesenkt wird - bei höherem 
aber wieder klar steigt. Es ist 
eben alles eine Frage der Dosis. 
Gutes Beispiel ist der Rotwein: 
Er enthält Resveratrol, den 
Anti-Aging-Star, der die Sirtuine 

aktiviert. Eigentlich der Stoff, 
mit dem sich Weintrauben . 
gegen Schimmelpilze wehren -
für uns Sirt-Food. Im Mo
ment ist die Empfehlung für 
Frauen ein Glas Rotwein 
täglich. Traubensaft ist eine 
gute Alternative (bei Alkohol 
herrscht immer Suchtgefahr). 

Ist Sport Mord? 
Fast. Denn die Steigerung der 
Stoffwechselaktivität setzt 
eine Menge freie Radikale frei -
der Alterungsfaktor! Und im 
Muskel entstehen Mikrover
letzungen. Das Gesunde am 
Sport ist die Reaktion des 
Körpers auf diese Belastung. 
Doch dafür braucht er Zeit. 
Deshalb sollte man nach einem 
intensiven Training einen Tag 
Pause machen oder eine andere 
Einheit einplanen. Damit keine 
Gewöhnung einsetzt, braucht 
der Körper immer wieder neue 
Reize wie Intervall-Training. 
Nur dann produziert er fleißig 
Mitochondrien, die Mikro
kraftwerke der Zellen, um Ener
giekrisen zu bewältigen. 
Das macht leistungsfähiger, auch 
im Kopf - nach den Muskeln 
ist das Gehirn größter Energie
konsument. 

Schadet Sonne? 
Sicher, Sonnenbrand sollte man 
unbedingt vermeiden. Doch 
auch hier wirken eigentlich 
schädliche Faktoren positiv: 
Durch UV-Strahlung bilden sich 
freie Radikale, die wiederum 
Schutzmechanismen auslösen. 
Und auch Hitze bedeutet 
Stress, gegen den sich „Heat 
Shock"-Proteine bilden, die 
u.a. die DNA schützen. Gleiches 
Prinzip wie in der Sauna! 0 

SCHÖNER 
SPASS 
Vorschläge von 

Hormesis, unserem neuen 
besten Freund 

Abfeiern 
.. l,efert Spaß. freie Radikale 

und Sch.afdefizit. Pe fekte Stressreize 
für hren Körper! w,cnt,g: 

Regeneration danach nicnt vergessen. 

! 
Rotwein 

•.• tut i~ Maße gut N ,eh besser ist 
es allerdings. t rsaft 

abzuwechseln. Der ent~ält auch 
Resveratrol, nur ein bwisschen weniger 

Junkfood 
ist w iger sc' t,...,..., - ,t Curry, 

Chili oder Meerretticl eties sollte 
,.-,an aoer weite•h1n meiden, de, 

Z~cker ~~rsteckt s,ch ohnehin überall. 
Kein "0Si ~r •ff sor'Y 

Stress 
. sorgt fi Power, we nan lerrt, 
m,t seinen Kräften z~ ~aushalten! 

Wie heißt es so schein? 
Man wachst m,t seinen Aufgaben. 

Radioaktivität 
... schutzt in Niedngdosen or Krebs, 

zeigen cangze,tstudien. Fur den 
Stressre,z reicht aber scnon die Menge, 

d,e mar be, einer Bergtour abkriegt. 
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