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Von Ernährungs-Doc Dr. Matthias Riedl

Die besten Tipps
für ein langes Leben

Diabetes, Herz- und Ge-
fäßkrankheiten, Gicht  
oder Darmprobleme 
sind meistens haus-

gemacht. Die Ursache: falsche 
Ernährung. Das trifft mittlerweile 
für rund 80 Prozent unserer Krank-
heiten zu. Aus diesem Grund soll-
ten wir immer gut darauf achten, 
welche Lebensmittel auf unseren 
Tellern landen. Einer, der genau 
weiß, wie man Krankheiten mit 
Ernährungstherapie in den Griff 
kriegt und lange beschwerdefrei 

leben kann, ist der Hamburger Er-
nährungs-Doc Dr. Matthias Riedl. 

Schlüssel zur Gesundheit: 
artgerechte Ernährung
„Krankheiten entstehen, wenn wir 
von unserer ursprünglichen, artge-
rechten Ernährung abweichen“, er-
klärt der Experte. Stille Entzündun-
gen können dann außer Kontrolle 
geraten. Artgerechte Ernährung 
bremst diesen Prozess. Dazu sollte 
man sich wie ein Sammler und Jä-
ger ernähren und reichlich Körner 

Nüsse und Gemüse zu sich neh-
men, zuckerarmes Obst naschen 
sowie öfter zu Pilzen, Kräutern und 
Gewürzen greifen, aber Fisch und 
Fleisch nur mäßig essen (s. u.).

Pflanzliche Proteine:  
besser als tierische
Für den Muskelaufbau ist es egal, 
wo das Eiweiß herkommt. Aber: 
„Wer pflanzliche Proteine in Lin-
sen, Bohnen, Nüssen und Co hoch 
dosiert und weniger Fleisch und 
Wurstwaren isst, hat erwiesener-
maßen eine höhere Lebenserwar-
tung und ist fitter“, weiß der Me-
diziner.„Ein hoher Fleischkonsum 
(ab 80 Gramm täglich) steht im Ver-
dacht, Krebs, Arterienverkalkung 
und Diabetes zu fördern.“

Gesundheitsbenefit:
bioaktive Substanzen
Sie sind noch ein Grund, sich 
verstärkt pflanzlich zu ernähren. 
Sulfide im Knoblauch wirken blut-
drucksenkend und gegen Blutge-
rinnsel in Gefäßen, Polyphenole in 
Oliven beugen Arterienverkalkung 
vor. Flavonoide in dunkler Schoko-
lade sind Zell- und Gefäßschützer: 
Ab 70 Prozent Kakao gehalt wirkt sie 
anti-entzündlich. Das gilt auch für 
Saponine in Hülsenfrüchten – zu-
dem sind sie gut fürs Gehirn. 
 
Gute Ölquellen:  
Nüsse und Avocados 
Damit’s in Hirn und Organismus 
wie geschmiert läuft, brauchen 

wir auch unser Fett weg. Wir soll-
ten doppelt so viele Omega-3-Fett-
säuren zu uns nehmen wie Ome-
ga-6-Fettsäuren. „Dabei muss es 
nicht immer Fisch sein. Auch Nüsse 
und Leinöl oder Algen leisten her-
vorragende Dienste“, so Dr. Riedl. 
Oder eine Avocado. Sie ist zwar 
eine kleine Fettbombe, aber darin 
stecken die cholesterinsenkenden 
Fettsäuren und die Vitamine E und 
B 6 sowie das Provitamin A – gut für 
Augen  und schöne Haut.

Entzündungshemmer: 
Scharfstoffe in Gewürzen
Reinstes Anti-Aging-Food sind 
auch Gewürze wie Curry oder 
anti-entzündlich wirkende Kur-
kuma. „Chili-Esser leben länger“,  
sagt Dr. Riedl. Denn darin steckt 
der Scharfmacher Capsaicin, der 
die Durchblutung ankurbelt und 
antibakteriell wirkt. „Nicht zuletzt 
wirken Chilis aufgrund ihres ho-
hen Vitamin-C-Gehalts immun-
schützend.“ Und obendrein noch 
stimmungsaufhellend: Der Körper  
reagiert auf die Schärfe mit der 
Ausschüttung schmerzlindernder 
Glücksbotenstoffe. 

UNSER BUCH-TIPP: 
Dr. Matthias Riedl:
„Iss Dich gesund mit 
Dr. Riedl“, mit 150 
Rezepten für ein 
gesundes, langes 
Leben. 29,99 Euro. 
Gräfe und Unzer

Dr. Matthias Riedl, TV-Arzt und  
ärztlicher Direktor des Medicum 
Hamburg, erklärt, wie man sich durch 

richtige Ernährung jung und fit hält

Nahrungsmittel  
klug kombiniert
20 % Kohlenhydrate und Fette:  
Die stecken z. B. in Nudeln, Kartof-
feln, Reis, Brot beziehungsweise in 
hochwertigen Pflanzenölen 
30 % Proteine: Gute Lieferanten 
sind z. B. Fleisch, Fisch, Eier, Milch, 
Milchprodukte und Hülsenfrüchte 
50 % Vitamine und Mineralstoffe: 
z. B. in Gemüse, Salaten, Pilzen. 
Beim Obst zuckerarme Sorten wie 
Zitrusfrüchte, Beeren, Pfirsiche oder 
Wassermelone bevorzugen 

Chili-Schoten:  
Capsaicin 

wirkt 
stimulierend

Avocados: 
Ihre Fettsäu-

ren halten die 
Haut glatt

Dunkle 
Schokolade: 

reich an 
Antioxidantien
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