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VIII

T. Colin Campbell ist in seinem Innersten 
noch immer ein Bauernjunge aus Nord-
Virginia geblieben. Immer wenn wir Zeit 
miteinander verbringen, tauschen wir un-
sere Erinnerungen vom Bauernhof aus. Ob 
es das Düngen mit Kuhmist, das Fahren mit 
Traktoren oder das Hüten der Rinder ist, 
wir beide blicken auf einen reichen Erfah-
rungsschatz aus dem Leben auf dem Bau-
ernhof zurück. 

Mit diesem gemeinsamen Hintergrund 
schlugen wir jedoch unterschiedliche be-
rufliche Laufbahnen ein. Es sind die Leis-
tungen seiner späteren Berufskarriere, für 
die ich Colin bewundere. Er war an der Ent-
deckung einer Chemikalie, später bekannt 
als Dioxin, beteiligt, und danach leitete er 
eine der wichtigsten Ernährungs- und Ge-
sundheitsstudien, die jemals durchgeführt 
worden ist, die so genannte China Study. 
Darüber hinaus publizierte er Hunderte 
wissenschaftliche Arbeiten, nahm an zahl-
reichen staatlichen Expertenausschüssen teil 
und trug zur Entwicklung nationaler und 
internationaler Ernährungs- und Gesund-
heitsorganisationen bei, wie beispielsweise 
des American Institute for Cancer Research 
und des World Cancer Research Fund.1 Als 
Wissenschaftler war er maßgeblich daran 
beteiligt, wie Ernährung und Gesundheit in 
unserem Land angesehen werden. 

Als ich Colin jedoch persönlich kennen 
lernte, begann ich, ihn nicht nur wegen sei-
ner langen Liste professioneller Leistungen 

zu respektieren. Seither achte ich ihn auch 
für seinen Mut und seine Integrität. 

Colin stellt ernsthaft den Status quo in 
Frage, und obwohl die wissenschaftliche 
Beweislage auf seiner Seite ist, ist es niemals 
leicht, gegen den Strom zu schwimmen. Ich 
kenne dies aus eigener Erfahrung, da ich 
mitangeklagt war, als Oprah Winfrey von 
einigen Rinderzüchtern verklagt wurde, 
nachdem sie ihre Absicht kundgetan hatte, 
kein Rindfleisch mehr zu essen. Ich war in 
Washington, D.C., setzte mich für besse-
re landwirtschaftliche Verfahren ein und 
kämpfte für eine Veränderung der Nah-
rungsmittelproduktion in diesem Land. Ich 
habe es mit einigen der einflussreichsten 
und kapitalkräftigsten Gruppen des Landes 
aufgenommen, und daher weiß ich, dass 
dies nicht leicht ist. 

Aufgrund unserer ähnlichen Lebenswe-
ge fühle ich mich mit Colins Geschichte 
besonders verbunden. Wir wuchsen beide 
auf einem Bauernhof auf, lernten Unabhän-
gigkeit, Ehrlichkeit und Integrität in klei-
nen Gemeinschaften und etablierten uns in 
„ordentlichen“ Berufen. Obgleich wir beide 
Erfolg hatten (ich erinnere mich noch an 
den ersten von mir ausgestellten siebenstel-
ligen Scheck für ein riesiges Viehgeschäft 
in Montana), erkannten wir bald, dass das 
System, in dem wir lebten, verbesserungs-
bedürftig war. 

Dieses System herauszufordern, das uns 
mit großen Auszeichnungen bedachte, ver-
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Geleitwort (zur ersten Auflage) IX

langte einen eisernen Willen und standhafte 
Integrität. Colin verfügt über beides, und 
dieses Buch stellt einen brillanten Schluss-
stein einer langen und ehrwürdigen Lauf-
bahn dar. Wir tun gut daran, von Colin zu 
lernen, der bis in die Spitze seiner Profes-
sion aufgestiegen war und dann den Mut 
aufbrachte, noch höher zu greifen, indem 
er nach Veränderung verlangte.

Ob Sie nun an Ihrer persönlichen Ge-
sundheit oder aber am erbärmlichen Ge-
sundheitszustand in diesem Land interes-

siert sind, dieses Buch wird Sie reichlich 
beschenken. Lesen Sie es aufmerksam, 
nehmen Sie seine Informationen auf und 
nutzen Sie sie in Ihrem Leben. 

Howard Lyman, 
Autor von Mad Cowboy

Anmerkung
1  Amerikanisches Institut für Krebsforschung 

und Welt-Krebs-Forschungsfond.
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X

Wenn Sie wie die meisten Amerikaner heut-
zutage leben, dann sind Sie von Fastfood- 
Restaurantketten umgeben. Sie werden von 
Werbung für Junkfood bombardiert. Sie se-
hen auch andere Werbespots für Abnehm-
programme, die Ihnen sagen, dass Sie alles 
essen können, was Sie wollen, keinen Sport 
treiben müssen und trotzdem abnehmen. 
Es ist leichter, einen Schokoriegel, einen 
Big Mac oder eine Coca-Cola zu finden als 
einen Apfel. Und Ihre Kinder essen in einer 
Schulkantine, wo man unter Gemüse das 
Ketchup auf dem Burger versteht.

Angenommen, Sie suchen Ihren Haus-
arzt auf, um Ratschläge für Ihre Gesund-
heit einzuholen. Im Wartezimmer liegt ein 
243 Seiten starkes Hochglanzmagazin mit 
dem Titel Hausarzt: Ihr essenzieller Leitfa-
den für Gesundheit und Wohlbefinden. Es 
wird von der Amerikanischen Akademie 
für praktische Ärzte herausgegeben und 
gratis an alle niedergelassenen praktischen 
Ärzte der Vereinigten Staaten verschickt. 
Im Innenteil prangen im Überfluss ganz-
seitige Hochglanzinserate von McDonald’s, 
Dr Pepper oder Werbung für Schokoladen-
pudding und Oreo-Kekse. 

Sie greifen nach einer Ausgabe von Na-
tional Geographic Kids, einem Magazin, 
das von der National Geographic Society 
„für Kinder ab sechs Jahren“ herausgegeben 
wird, und erwarten einen „gesunden“ Lese-
stoff für die Jüngsten. Die Seiten sind hin-
gegen voller Inserate für Twinkies, M&Ms, 

Frosted Flakes, Froot Loops, Hostess Cup 
Cakes und Xtreme Jell-O Pudding Sticks.1

Das ist es, was von Wissenschaftlern und 
Lebensmittelaktivisten an der Yale-Univer-
sität als toxisches Ernährungsumfeld be-
zeichnet wird. Und in diesem Umfeld leben 
die meisten von uns heutzutage.

Es ist eine unausweichliche Tatsache, 
dass gewisse Leute schrecklich viel Geld 
am Verkauf ungesunder Nahrungsmittel 
verdienen. Diese Leute wollen, dass Sie die 
Nahrungsmittel, die sie verkaufen, weiter-
hin essen, auch wenn Sie dadurch überge-
wichtig werden, Ihre Vitalität dahinschwin-
det, Ihre Lebensqualität sich dadurch 
verschlechtert und Sie früher sterben. Diese 
Leute wollen Sie schwach, fügsam und un-
wissend halten. Sie wollen nicht, dass Sie 
gut informiert sind, aktiv und voller Ener-
gie, und sie sind durchaus bereit, Milliarden 
Dollar jährlich dafür auszugeben, um dieses 
Ziel zu erreichen.

Sie können das alles hinnehmen, Sie 
können sich den Verkäufern von minder-
wertiger Fertigkost unterwerfen, oder Sie 
finden eine gesündere und lebensbejahen-
dere Beziehung zu Ihrem Körper und dem 
Essen, das Sie zu sich nehmen. Wenn Sie 
vor Gesundheit strahlen möchten, sich 
schlank, klar und lebendig fühlen wollen, 
brauchen Sie einen Verbündeten in der 
heutigen Umwelt.

Glücklicherweise halten Sie gerade jetzt 
einen solchen Verbündeten in Ihren Hän-

Vorwort zur amerikanischen Ausgabe
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Vorwort zur amerikanischen Ausgabe  XI

den. Dr. T. Colin Campbell ist ein weithin 
anerkannter brillanter Wissenschaftler, 
ein engagierter Forscher und ein großer 
Menschenfreund. Nachdem ich die Freude 
und die besondere Ehre habe, sein Freund 
zu sein, kann ich dies alles bezeugen und 
dem noch etwas hinzufügen: Er ist auch 
ein Mann von großer Bescheidenheit und 
menschlicher Tiefe, ein Mann, dessen Liebe 
für andere jeden seiner Schritte begleitet. 

Campbells neues Buch – die China 
Study – ist ein großartiger Lichtstrahl im 
Dunkel unserer Zeit, der das Umfeld und 
die tatsächlichen Zusammenhänge von 
Ernährung und Gesundheit derart klar 
und vollständig erhellt, dass Sie nie wieder 
denjenigen zum Opfer fallen werden, die 
daraus Profit schlagen, dass Sie fehlinfor-
miert, verwirrt und gehorsam weiterhin 
deren minderwertige Kost essen.

Eines der vielen Dinge, die ich an diesem 
Buch schätze, ist, dass Campbell nicht ein-
fach nur seine Schlussfolgerungen darlegt. 
Er predigt nicht von oben herab, indem er 
Ihnen wie einem Kind erklärt, was Sie es-
sen sollen und was nicht. Stattdessen stellt 
er – wie ein guter zuverlässiger Freund, 
der zufällig mehr in seinem Leben gelernt, 
entdeckt und gemacht hat, als die meisten 
von uns sich je vorstellen könnten – fach-
kundig, behutsam und klar Informationen 
und Datenmaterial bereit, die Sie benö-
tigen, um besser verstehen zu können, 
was heutzutage alles mit Gesundheit und 
Ernährung verknüpft ist. Er befähigt Sie, 
fundierte Entscheidungen zu treffen. Natür-

lich gibt er auch Empfehlungen und macht 
Vorschläge, und dabei auch noch sehr gute. 
Aber er stellt immer dar, wie er zu seinen 
Schlussfolgerungen gekommen ist. Das Da-
tenmaterial und die Belege sind das, was 
zählt. Sein einziges Anliegen ist es, Ihnen 
dabei zu helfen, Ihr Leben so informiert 
und gesund wie möglich zu gestalten.

Ich habe die China Study bereits zwei-
mal gelesen, und jedes Mal habe ich un-
ermesslich viel gelernt. Dies ist ein muti-
ges und weises Buch. Die China Study ist 
außerordentlich hilfreich, hervorragend 
geschrieben und von außergewöhnlicher 
Wichtigkeit. Campbells Werk ist revolu-
tionär in seinen Schlussfolgerungen und 
eindrucksvoll in seiner Klarheit.

Wenn Sie Speck und Eier zum Frühstück 
essen und danach ein cholesterinsenkendes 
Medikament einnehmen wollen, dann ist 
das Ihr gutes Recht. Wenn Sie aber wirk-
lich Verantwortung für Ihre Gesundheit 
übernehmen wollen, dann lesen Sie die-
ses Buch, die China Study, und lesen Sie 
es bald! Wenn Sie den Rat dieses außerge-
wöhnlichen Leitfadens beherzigen, wird es 
Ihnen Ihr Körper jeden Tag für den Rest 
Ihres Lebens danken. 

John Robbins, Autor von Ernährung 
für ein Neues Jahrtausend,  

Reclaiming Our Health und  
Food Revolution

Anmerkung
1 Amerikanische Süßwaren, Snacks und Con-

venient Foods.
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XVII 

Im April 2007 saß ich an den Ufern des 
Züricher Sees, weil ich dort eine Vorlesung 
zum Thema Traditionelle Chinesische Me-
dizin (TCM) und Krebs gab, und hatte mir 
das gerade in Englisch erschienene Buch 
The China Study als neue Lektüre mitge-
nommen. Nach einigen Seiten begann ich 
mich zu wundern, dann zu staunen, und 
schließlich zu zweifeln:

Was dort, Seite für Seite, über den Zu-
sammenhang zwischen Ernährung und 
Erkrankungen stand, war so unglaublich, 
dass es längst wissenschaftliches Allge-
meinwissen sein müsste, wenn es glaubhaft 
war. Denn obwohl ich sicher eine Menge 
wissenschaftlicher Veröffentlichungen ken-
ne, waren die Fakten, die sich aus dieser 
bisher größten epidemiologischen Studie 
zum Thema Ernährung ergeben, zu neu 
und umwerfend, um sie einfach so glau-
ben zu können. Doch dann begann Prof. 
Campbell, Belege aufzuzählen und Seite für 
Seite – wie ich meine – diese unwiderleg-
bar zu beweisen. Nicht mit einer, sondern 
mit Hunderten von Substudien, die über 
20 Jahre lang an über 10.000 Probanden 
durchgeführt worden waren! 

Dort stand zum Beispiel, dass Milch-
produkte, vermutlich via IGF-1 (Somato-
medin C) vermittelte Zellstimulation, die 
Teilung von Tumorzellen beschleunigen, 
während noch immer in der Onkologie 
den abgemagerten Patienten empfohlen 

wurde, ihre Eiweißzufuhr mittels kon-
zentrierter Milchprodukte wie Käse und 
Joghurt zu erhöhen.

Einige Studien, die seit dem „Schön-
reden“ dieses Zusammenhangs durch die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. 
(deren Mitglieder u.a. auch Wirtschaftsver-
bände sind) im Jahre 20011 gemacht wur-
den, zeigen aber, dass nicht nur das IGF-1 
der Kühe (bovines IGF) ins Blut gelangt, 
sondern auch die Produktion von huma-
nem (menschlichem) IGF-1 durch das 
Kasein der Milch ansteigt2. Menschen, die 
artfremde Milchprodukte zu sich nehmen, 
haben sozusagen einen doppelten Effekt.  
Dieser Effekt auf existierende Tumorzellen 
durch Erhöhung der Zellteilung (Prolifera-
tion) und Hemmung des Absterbens (Apop - 
tose) ist bereits unbestrittenes medizini-
sches Allgemeinwissen3. Das Argument, 
Kalorienrestriktion sei die Ursache für die 
Verringerung von Krebs bei Asiaten4, wird 
durch den Inhalt der China Study wirksam 
widerlegt5. Doch der Verbraucher wird 
hiervon nicht unterrichtet. Zur Zelltei-
lungshemmung bekommt er Chemothe-
rapie, als Diätempfehlung Milchprodukte, 
die die Zellteilung wieder beschleunigen.

Auch wurden die Wirkunterschiede 
zwischen aktivem Vitamin D (Calcitriol) 
durch Sonnenlicht und dem üblicherweise 
extern zugeführten D3 (Colecalciferol und 
Calcium) bei Brustkrebs6 und Osteoporose 
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XVIII Vorwort zur deutschen Ausgabe

erklärt7. Aber immer noch wird nur Arznei 
verschrieben, anstatt diesen betroffenen 
Patienten mehr Kontakt mit dem kostenlo-
sen Sonnenlicht anzuraten – aber vielleicht 
gerade weil es umsonst ist?

Als ich später Nachforschungen hier-
zu betrieb, wurde mir klar, dass man eine 
solche erdrückende Beweislast, die zu ei-
ner Revolution der Ernährungsindustrie 
durch den Verbraucher führen könnte, 
nicht widerlegen kann, sondern nur igno-
rieren. Dies war in den USA durch andere 
Ernährungsgewohnheiten und eine andere 
Informationspolitik möglich, beim ernäh-
rungsorientierten Verbraucher im weniger 
zentral organisierten Europa aber wahr-
scheinlich schwerer der Fall. Hier fällt 
diese Information auf fruchtbaren Boden.

Da ich selbst Patienten mit Krebs, Au-
toimmunerkrankungen, koronaren Herz-
krankheiten, Diabetes und anderen in die-
sem Buch relevanten Erkrankungen hatte 
und habe, begann ich, den Inhalt dieser 
Studie sofort in die Praxis umzusetzen:

Jeder Patient mit Tumorzellen wurde 
zu strengem Milchprodukteverzicht ange-
halten, anderen Patienten empfahl ich die 
Umstellung von tierischem auf pflanzliches 
Eiweiß. In meinen Vorlesungen und Kur-
sen empfahl ich den Teilnehmern (Ärzte, 
Heilpraktiker) das Buch für sich und ihre 
Patienten.

Da ich keine Abstinenz predigen woll-
te, ohne sie selbst zu praktizieren, ging ich 
trotz guter Gesundheit mit gutem Beispiel 
voran und lebte im Selbstversuch 18 Mo-
nate ohne tierisches Eiweiß (außer ab und 
an etwas Fisch).

Es war weder Selbstkasteiung noch 
Qual, sondern ich stellte hierbei fest, dass 
das bewusstere Essen zuhause wie auch in 
Restaurants zur Auswahl höherwertiger 
Speisen führte. Als Folge reduzierte sich 
mein Gewicht und mein Wohlbefinden 
erhöhte sich. Auch konnte ich Tipps für 
Alternativen beim Essen durch Erfahrung 
geben, zum Beispiel statt Marmelade, 
Wurst und Käse aufs Brot ein Frühstück 
mit Nussmus oder Tomatenmark mit fri-
schem Brotbelag wie Basilikum, Tomaten 
oder Gurken. Kurz, ich lernte in dieser 
Zeit am eigenen Leib, welchen schädlichen 
Einfluss die erst seit 50 Jahren existierende 
„moderne“ Ernährung auf unsere Gesund-
heit hat und wie gut eine Umstellung tut.

Da ein selbstverantwortlicher Verbrau-
cher, wie manche Politiker ihn darstellen, 
nur dann existieren kann, wenn er auch 
ein wohlinformierter Verbraucher ist, emp-
fahl ich das Buch sofort dem Verlag für 
Ganzheitliche Medizin. Dies tat ich mit 
dem Hinweis, dass dies vielleicht eines der 
wichtigsten Bücher dieses Jahrzehnts sein 
wird, wenn genug Leute es lesen und für 
sich selbst umsetzen.

Und hier ist es nun: die China Study in 
deutscher Sprache! Möge es noch vielen 
Ärzten, Patienten und Verbrauchern eben-
so wie mir ein Augenöffner sein und zu 
unserer Gesundheit gereichen.

Idstein, im Herbst 2009

Dr. Gunter R. Neeb, 
Arzt für Chinesische Medizin (VR China), 

Gastprofessor der Universität Kunming
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XIXVorwort zur deutschen Ausgabe
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5 „Gebrochene“ Herzen

Legen Sie eine Hand auf Ihre Brust und 
fühlen Sie, wie Ihr Herz schlägt. Nun le-
gen Sie Ihre Hand dorthin, wo Sie Ihren 
Puls fühlen können. Dieser Puls ist das 
Abbild Ihres Seins. Ihr Herz, das diesen 
Puls verursacht, schlägt für Sie jede Mi-
nute des Tages, jeden Tag des Jahres und 
jedes Jahr Ihres gesamten Lebens. Wenn 
Sie ein durchschnittliches Alter erreichen, 
wird Ihr Herz ungefähr drei Milliarden Mal 
geschlagen haben.1 

Nun halten Sie einen Augenblick inne 
und machen Sie sich bewusst, dass in der 
Zeit, in der Sie den obigen Absatz gelesen 
haben, eine Arterie im Herzen von schät-
zungsweise einem Amerikaner verstopfte, 
der Blutfluss unterbrochen wurde und ein 
rascher Prozess von Gewebe- und Zelltod 
einsetzte. Dieser Prozess ist besser bekannt 
als Herzinfarkt. Wenn Sie diese Seite zu En-
de gelesen haben, werden vier Amerikaner 
einen Herzinfarkt erlitten haben, und vier 
weitere werden einem Schlaganfall oder 
einem Herzversagen zum Opfer gefallen 
sein.2 Innerhalb der nächsten 24 Stunden 
werden 3.000 Amerikaner einen Herzin-
farkt erleiden,3 das ist ungefähr die gleiche 
Anzahl von Menschen, die beim Terroran-
schlag am 11. September 2001 umgekom-
men sind.

Das Herz ist der Mittelpunkt des Lebens, 
und in Amerika ist es sehr oft der Mittel-
punkt des Todes. Eine Fehlfunktion des 
Herzens und/oder des Gefäßsystems ist 

verantwortlich für den Tod von 40 % aller 
Amerikaner,4 das sind mehr als jene, die 
an irgendeinem anderen Leiden sterben 
– Krebs mit eingeschlossen. Herzerkran-
kungen sind seit beinahe 100 Jahren die 
Nummer Eins der Todesursachen.5 Diese 
Krankheit macht keinen Unterschied zwi-
schen den Geschlechtern oder Ethnien, sie 
betrifft alle Menschen. Wenn Sie Frauen da-
nach fragen würden, welche Erkrankung 
ihrer Meinung nach das größte Risiko für 
sie darstellt – eine Herzkrankheit oder 
Brustkrebs –, wären viele davon überzeugt, 
dass es Brustkrebs sei. Aber sie lägen falsch, 
denn die Sterblichkeitsrate bei Frauen auf-
grund von Herzerkrankungen ist achtmal 
so hoch wie ihre Sterblichkeitsrate infolge 
von Brustkrebs.6, 7

Wenn es eine „amerikanische“ Sportart 
gäbe, wäre es Baseball, ein „amerikani-
sches“ Dessert wäre Apfelkuchen, und ei-
ne „amerikanische“ Erkrankung wäre eine 
Herzkrankheit.

Es kann jeden treffen

Im Jahr 1950 konnte Judy Holliday auf der 
Kinoleinwand bewundert werden, Ben 
Hogan dominierte die Welt des Golfs, das 
Musical South Pacific war der große Ge-
winner der Tony Awards, und am 25. Juni 
fiel Nordkorea in Südkorea ein. Die ameri-
kanische Regierung war bestürzt, reagier-
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te aber rasch, und innerhalb von Tagen 
schickte Präsident Truman Boden- und 
Lufttruppen, um die nordkoreanische Ar-
mee zurückzudrängen. Drei Jahre später, 
im Juli 1953, wurde ein Waffenstillstands-
abkommen unterzeichnet. Der Koreakrieg 
war beendet. Während dieser Zeit fielen 
über 30.000 amerikanische Soldaten an 
der Front.

Zu Kriegsende wurde eine bedeutende 
wissenschaftliche Studie im Journal of the 
American Medical Association veröffent-
licht. Medizinische Forscher des Militärs 
untersuchten die Herzen von 300 männ-
lichen Soldaten, die in Korea im Kampf 
gefallen waren. Bei den Soldaten, die 
durchschnittlich 22 Jahre alt waren, war 
zu Lebzeiten nie ein Herzproblem dia-
gnostiziert worden. Bei der Untersuchung 
dieser Herzen fanden die Forscher bei einer 
außergewöhnlich hohen Anzahl der Fälle 
überraschende Anzeichen einer Erkran-
kung. Ganze 77,3 % der untersuchten Her-
zen wiesen „ausgeprägte Anzeichen“ für eine 
Herzkrankheit auf.8

Diese Zahl – 77,3 % – ist alarmierend. 
Zu einer Zeit, in der unser Nummer-Eins-
Killer noch immer in ein Geheimnis gehüllt 
war, zeigte diese Untersuchung deutlich, 
dass sich eine Herzkrankheit während einer 
gesamten Lebensspanne entwickelt. Zudem 
zeigte sie, dass beinahe jeder dafür anfällig 
war! Diese Soldaten waren keine „couch 
potato slouches“, d.h., sie waren keine un-
trainierten, übergewichtigen Menschen, 
die den ganzen Tag auf der Couch vor dem 
Fernseher verbrachten. Sie hatten eine Top-
kondition und standen in der Blüte ihres 
Lebens. Seit dieser Zeit bestätigten weitere 

Studien, dass Herzkrankheiten bei jungen 
Amerikanern häufig vorkommen.9

Der Herzinfarkt

Aber was macht eine Herzerkrankung aus? 
Einer der Schlüsselfaktoren sind Ablage-
rungen, so genannte Plaques. Plaques sind 
ölige Ansammlungen von Proteinen, Fet-
ten (u.a. Cholesterin), Immunzellen und 
anderen Bestandteilen, die sich an den 
Innenwänden der arteriellen Gefäße abla-
gern. Ein Chirurg sagte einmal, wenn Sie 
mit einem Finger über eine plaquebedeckte 
Arterie streichen, fühlt es sich so an, als ob 
Sie über einen warmen Käsekuchen strei-
chen würden. Wenn sich Plaques in Ihren 
Koronararterien ansammeln, leiden Sie 
je nach Größe der Plaques an einem be-
stimmten Grad von Herzkrankheit. Bei den 
obduzierten Soldaten in Korea wies einer 
von 20 Männern so viele Ablagerungen auf, 
dass 90 % einer Arterie verstopft waren.10 
Das ist, als ob man einen Knick in einen 
Gartenschlauch macht und dann den völlig 
vertrockneten Garten mit dem übrig geblie-
benen Rinnsal gießen möchte.

Warum hatten diese Soldaten noch kei-
nen Herzinfarkt erlitten? Immerhin waren 
nur noch 10 % der Arterie durchgängig. 
Wie konnte das ausreichen? Es zeigt sich, 
dass bei einer langsamen, sich über Jahre 
hinziehenden Entwicklung einer Ablage-
rung an der Innenwand einer Arterie der 
Blutfluss genügend Zeit hat sich anzupas-
sen. Stellen Sie sich das Blut in Ihrer Arte-
rie als einen reißenden Fluss vor. Wenn Sie 
über mehrere Jahre hinweg täglich einige 
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Steine an die Seitenränder eines Flusses le-
gen, so wie sich Plaqueablagerungen an den 
Arterienwänden ansammeln, wird sich das 
Wasser einen anderen Weg bahnen, um an 
das gewünschte Ziel zu kommen. Vielleicht 
wird der Fluss einige kleinere Strömungen 
über die Steine hinweg bilden. Vielleicht 
wird der Fluss unterhalb der Steine klei-
ne Tunnel bilden, oder das Wasser wird 
durch schmale Seitenbäche fließen und eine 
gänzlich neue Route nehmen. Diese neuen, 
winzigen Passagen durch oder um die Stei-
ne herum werden „Kollateralen“ genannt. 
Das Gleiche spielt sich im Herzen ab. Wenn 
 Plaqueablagerungen über einige Jahre 
hinweg größer werden, können genügend 
Kollateralen gebildet werden, sodass das 
Blut noch überall im Herzen fließen kann. 
Zu große Plaqueablagerungen können je-
doch eine schwere Durchblutungsstörung 
verursachen, was zu schwächenden Brust-
schmerzen oder Angina pectoris führen 
kann. Aber eine derartige Plaqueanhäufung 
führt nur selten zu einem Herzinfarkt.11, 12

Aber was löst denn nun einen Herz-
infarkt aus? Es sind die geringfügigeren 
Plaqueablagerungen, die weniger als 50 % 
der Arterie blockieren, die häufig einen 
Herzinfarkt verursachen.13 Jede dieser Ab-
lagerungen besitzt eine Zellschicht, Kuppe 
genannt, die den Kern der Plaque vom Blut-
fluss trennt. In den gefährlichen Plaques ist 
die Kuppe schwach und dünn. (Dies hängt 
zweifellos mit einer Ernährungsweise zu-
sammen, die eine Zellumgebung mit gro-
ßen Mengen reaktiver Sauerstoffspezies und 
unzureichenden Mengen von Antioxidan-
zien erzeugt, d.h. einer Ernährungsweise 
mit großen Mengen tierischer Nahrung 

und unzureichenden Mengen pflanzen-
basierter Kost.14) Folglich wäscht das vor-
beiströmende Blut die Kuppe aus, bis sie 
einreißt. Wenn die Kuppe einreißt, vermi-
schen sich die Bestandteile des Plaquekerns 
mit dem Blut, und dieses gerinnt an den 
Seiten des Einrisses und bildet Klumpen. 
Der Klumpen wird größer und kann die 
Arterie sehr schnell gänzlich verschließen. 
Wenn das innerhalb kurzer Zeit passiert, 
bleibt kaum Zeit für die Entwicklung von 
Kollateralen, in denen das Blut fließen 
könnte. Der Blutfluss hinter der Blockade 
ist stark reduziert und die Herzmuskeln 
werden nicht mehr mit ausreichend Sau-
erstoff versorgt. An diesem Punkt sterben 
die Herzmuskelzellen ab, der Herzschlag-
mechanismus beginnt zu versagen, und 
die betroffene Person fühlt vielleicht einen 
überwältigenden Schmerz in der Brust oder 
einen brennenden Schmerz in den Arm hi-
nunter oder hinauf zu Hals und Kiefer. Kurz 
gesagt, der Betroffene beginnt zu sterben. 
Dies ist der Prozess, der hinter den meisten 
der 1,1 Millionen Herzinfarkte steht, die 
jährlich in Amerika auftreten. Einer von 
drei Menschen, die einen Herzinfarkt ha-
ben, stirbt daran.15,16

Wir wissen nun, dass die kleinen und 
mittelgroßen Plaqueablagerungen, nämlich 
diejenigen, die weniger als 50 % der Arte-
rie verschließen, die tödlichsten sind.17, 18 
Wie können wir aber den Zeitpunkt eines 
Herzinfarkts vorhersagen? Bedauerlicher-
weise ist es mit den derzeit verfügbaren 
Technologien nicht möglich. Wir können 
nicht vorhersagen, welche Plaqueablage-
rung zu welchem Zeitpunkt einreißen wird 
oder wie schwerwiegend es sein wird. Aber 
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was wir sehr wohl wissen, ist unser relatives 
Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Was 
einst als mysteriöser Tod galt, der die Men-
schen in ihren produktivsten Jahren ereilt, 
wurde von der Wissenschaft „entmystifi-
ziert“. Keine Studie war in der Geschichte 
wohl einflussreicher als die Framingham-
Herzstudie.

Die Framingham-Herzstudie

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das 
National Heart Institute19 mit einem be-
scheidenen Budget20 und einem schwieri-
gen Auftrag gegründet. Die Wissenschaft-
ler wussten, dass die öligen Plaques, die 
die Arterien erkrankter Herzen ausfüllten, 
aus Cholesterin, Phospholipiden und Fett-
säuren bestehen.21 Aber sie wussten nicht, 
wie und wodurch diese krankhaften Ver-
änderungen entstehen und wie genau sie 
zu einem Herzinfarkt führen können. Auf 
der Suche nach Antworten beschloss man 
im National Heart Institute, eine Bevölke-
rungsgruppe über einige Jahre hinweg zu 
beobachten, detaillierte Krankenakten von 
jedem zu führen und herauszufinden, wer 
eine Herzerkrankung bekam und wer nicht. 
Die Forscher begaben sich nach Framing-
ham in Massachusetts.

Framingham, das am Rande Bostons 
liegt, ist ein geschichtsträchtiger Ort. Als 
erste bewohnten europäische Siedler im 
17. Jahrhundert die Gegend. Im Laufe der 
Geschichte spielte die Stadt eine wichtige 
Rolle im amerikanischen Unabhängigkeits-
krieg, bei den Hexenprozessen von Salem 
und bei der Abschaffung der Sklaverei. In 

neuerer Zeit, im Jahr 1948, nahm die Stadt 
ihre bedeutendste Rolle an. Über 5.000 
Männer und Frauen aus Framingham lie-
ßen sich über Jahre hinweg von Wissen-
schaftlern beobachten und untersuchen, 
um die Entstehung von Herzerkrankungen 
zu erforschen.

Und wir erfuhren einiges. Durch die 
Beobachtung, wer herzkrank wurde und 
wer nicht, und durch den Vergleich der 
Krankenakten wurden in der Framingham-
Herzstudie Risikofaktoren definiert – wie 
Cholesterin, Blutdruck, körperliche Akti-
vität, Rauchen und Übergewicht. Aufgrund 
der Framingham-Studie wissen wir nun, 
dass diese Risikofaktoren eine herausragen-
de Rolle bei der Verursachung von Herz-
krankheiten spielen. Ärzte benutzten jah-
relang ein Framingham-Prognosemodell, 
um abzuschätzen, wer ein hohes Herzin-
farktrisiko hat und wer nicht. Über 1.000 
wissenschaftliche Beiträge wurden auf der 
Grundlage dieser Studie veröffentlicht, und 
die Studie dauert noch immer an. Bereits 
vier Generationen von Einwohnern in Fra-
mingham haben daran teilgenommen.

Die Studie glänzt vor allem mit ihren 
Ergebnissen über Cholesterin. Im Jahr 
1961 konnte ein enger Zusammenhang 
zwischen hohem Blutcholesterin und 
Herzerkrankungen überzeugend nachge-
wiesen werden. Forscher stellten fest, dass 
bei Männern mit Cholesterinwerten von 
„über 244 mg/dL (Milligramm pro Dezi-
liter) koronare Herzkrankheiten mehr als 
dreimal so häufig auftreten wie bei Män-
nern mit Cholesterinwerten, die unterhalb 
von 210 mg/dL“ liegen.22 Die umstrittene 
Frage, ob der Blutcholesterinspiegel eine 
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Herzkrankheit vorankündigen kann, war 
nun im Wesentlichen geklärt. Der Choles-
terinspiegel spielt tatsächlich eine Rolle. 
In derselben Studie wurde auch Bluthoch-
druck als wichtiger Risikofaktor für Herz-
erkrankungen nachgewiesen. 

Die Bedeutung, die den Risikofaktoren 
nun zuteil wurde, signalisierte eine Revolu-
tion in der Sichtweise von Herzkrankheiten. 
Zu Beginn der Studie waren die meisten 
Ärzte davon überzeugt, dass Herzkrankhei-
ten eine unvermeidliche „Verschleißerschei-
nung“ des Körpers wären und wir wenig 
dagegen tun könnten. Das menschliche 
Herz wurde mit einem Automotor vergli-
chen: Während des Älterwerdens würden 
die Teile nicht mehr ganz so gut funktionie-
ren und manchmal ganz den Geist aufge-
ben. Indem bewiesen wurde, dass wir das 
Auftreten der Krankheit durch das Messen 
von Risikofaktoren vorhersagen können, 
erhielt die Vorstellung, dass wir Herzkrank-
heiten vermeiden können, plötzlich eine 
hohe Wertigkeit. Forscher schrieben: „[...] 
es scheint, als ob ein Präventionsprogramm 
zweifellos notwendig wäre“.23 Reduzieren 
Sie einfach die Risikofaktoren wie hohe 
Blutcholesterinwerte und hohen Blutdruck 
und Sie verringern damit das Risiko einer 
Herzerkrankung.

Im heutigen, modernen Amerika sind 
die Begriffe Cholesterin und Blutdruck all-
täglich geworden. Jährlich wenden wir über 
30 Milliarden Dollar für die Bekämpfung 
dieser Risikofaktoren und anderer Aspekte 
der Herz- und Gefäßerkrankungen auf.24 
Beinahe jeder weiß bereits, dass man etwas 
dazu beitragen kann, um die Risikofaktoren 
gering zu halten und damit einen Herzin-

farkt zu verhindern. Dieses Bewusstsein 
gibt es erst seit ungefähr 50 Jahren und ist 
größtenteils auf die Wissenschaftler und 
Testpersonen der Framingham-Herzstudie 
zurückzuführen.

Jenseits unserer Grenzen

Framingham ist die bekannteste Herzstu-
die, die jemals durchgeführt wurde, aber sie 
ist lediglich ein Teil der sehr umfangreichen 
Forschungen der vergangenen 60 Jahre in 
diesem Land. Frühe Untersuchungen führ-
ten zu dem besorgniserregenden Ergebnis, 
dass wir das weltweit höchste Vorkommen 
von Herzerkrankungen haben. In einer Stu-
die aus dem Jahr 1959 wurde die Anzahl der 
Todesfälle infolge von Herzkrankheiten in 
20 verschiedenen Ländern verglichen (siehe 
Abbildung 5.1).25

In diesen Studien wurden vor allem 
westliche und verwestlichte Gesellschaften 
untersucht. Wenn wir einen Blick auf tra-
ditionellere Gesellschaften werfen, können 
wir noch auffälligere Unterschiede in der 
Häufigkeit von Herzkrankheiten beobach-
ten. Die Bergbewohner Papua-Neuguineas 
tauchen beispielsweise ziemlich oft in For-
schungen auf, weil Herzerkrankungen in 
ihrer Gesellschaft so selten vorkommen.26 
Und denken Sie zum Beispiel daran, wie 
niedrig die Häufigkeit von Herzkrankheiten 
im ländlichen Raum Chinas war. Ameri-
kanische Männer starben beinahe 17-mal 
häufiger an Herzkrankheiten als chinesi-
sche Männer.27

Wieso waren so viele westliche Men-
schen in den 1960er und 1970er Jahren 
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von Herzkrankheiten betroffen, wenn der 
Großteil der Welt davon relativ unbeein-
trächtigt war?

Ganz einfach, es handelt sich um To-
desfälle, die durch die Art der Ernährung 
ausgelöst worden waren. Gesellschaften, in 
denen Herzkrankheiten selten auftreten, 
essen weniger gesättigte Fette und weniger 
Tierprotein und mehr ungeschältes Getrei-
de, Obst und Gemüse. Anders ausgedrückt, 
ernähren sie sich hauptsächlich von pflanz-
lichen Nahrungsmitteln, während wir uns 
hauptsächlich von tierischen Produkten 
ernähren.

Aber könnte es nicht auch sein, dass es 
eine genetische Veranlagung gibt, die ei-
ne Gruppe von Menschen empfänglicher 
für Herzkrankheiten macht? Wir wissen, 
dass das nicht der Fall ist, denn innerhalb 
einer Gruppe mit derselben ethnischen 
Herkunft gibt es einen ähnlichen Zusam-
menhang zwischen Ernährung und Erkran-

kung. Männer japanischer Herkunft, die 
in Hawaii oder Kalifornien leben, haben 
viel höhere Blutcholesterinwerte und ein 
viel höheres Vorkommen von Herzkrank-
heiten als japanische Männer, die in Japan 
leben.29, 30

Die Ursache ist eindeutig umgebungsbe-
dingt, denn die meisten dieser Menschen 
haben die gleiche genetische Herkunft. 
Rauchen ist nicht die Ursache, denn Män-
ner in Japan, die im Durchschnitt mehr 
rauchten, litten weniger häufig an korona-
ren Herzkrankheiten als Amerikaner japa-
nischer Herkunft.31 Die Forscher wiesen 
auf die Ernährung hin und schrieben, dass 
der Blutcholesterinspiegel „durch die Auf-
nahme von gesättigten Fetten, tierischem 
Protein und Nahrungscholesterin“ erhöht 
wird. Andererseits war „Blutcholesterin mit 
der Aufnahme von komplexen Kohlenhy-
draten umgekehrt assoziiert [...]“.32 Einfa-
cher ausgedrückt, standen Nahrungsmittel 
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Abbildung 5.1: 
Todesfälle infolge von koronarer Herzkrankheit bei Männern zwischen 55 und 59 Jahren in 20 Ländern 
(ca. 1955)28
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tierischer Herkunft in direktem Zusam-
menhang mit hohem Blutcholesterin, und 
pflanzliche Nahrungsmittel mit niedrigem 
Blutcholesterin.

Diese Forschungen hoben die Ernäh-
rung eindeutig als eine mögliche Ursache 
für Herzerkrankungen hervor. Darüber hi-
naus zeigten frühere Ergebnisse ein über-
einstimmendes Bild: Je mehr gesättigte Fet-
te und Cholesterin (als Indikatoren für den 
Konsum von Tierprodukten) die Menschen 
zu sich nahmen, desto höher war ihr Risiko 
für eine Herzerkrankung. Und während die 
Menschen anderer Kulturen ihre Ernäh-
rungsgewohnheiten den unseren anpassen, 
steigt ihre Häufigkeit von Herzkrankheiten 
sprunghaft an. In jüngster Zeit weisen eini-
ge Länder höhere Sterblichkeitsraten infol-
ge von Herzerkrankungen auf als Amerika.

Forschung ihrer Zeit voraus

Nun wissen wir also, wie Herzkrankheiten 
entstehen und welche Faktoren unser Er-
krankungsrisiko erhöhen. Aber was können 
wir tun, wenn wir bereits krank sind? Zu 
Beginn der Framingham-Herzstudie gab es 
bereits einige Ärzte, die herausfinden woll-
ten, wie man Herzkrankheiten behandeln 
und nicht nur verhindern kann. In vielerlei 
Hinsicht waren diese Forscher ihrer Zeit 
voraus, denn ihre Behandlungsmethoden, 
die seinerzeit die innovativsten und erfolg-
reichsten Therapieprogramme darstellten, 
nutzten die am wenigsten fortschrittlichen 
Technologien: Messer und Gabel.

Diese Ärzte nahmen die damals laufen-
den Forschungen zur Kenntnis und kamen 
zu logischen Schlussfolgerungen:33

 Der übermäßige Konsum von Fetten und 
Cholesterin löst bei Versuchstieren Ar-
teriosklerose (Verhärtung der Arterien 
und Ansammlung von Plaques) aus.

 Die Aufnahme von Nahrungscholesterin 
führt zu einem Anstieg des Cholesterins 
im Blut.

 Ein erhöhter Blutcholesterinspiegel kann 
eine Herzerkrankung ankündigen und/
oder verursachen.

 Die meisten Völker der Welt kannten 
keine Herzkrankheiten; diese Kulturen 
ohne Herzerkrankungen hatten grund-
verschiedene Ernährungsmuster, d.h. sie 
nahmen weniger Fette und Cholesterin 
zu sich.

So beschlossen sie, ihre Patienten weniger 
Fette und weniger Cholesterin essen zu las-
sen, um den Verlauf ihrer Herzkrankheit 
positiv zu verändern. Einer der fortschritt-
lichsten Ärzte war Dr. Lester Morrison aus 
Los Angeles. Er begann eine Studie im 
Jahr 1946 (zwei Jahre vor der Framingham-
Herzstudie), um „den Zusammenhang zwi-
schen dem Fettkonsum und der Anzahl der 
Neuerkrankungsfälle von Arteriosklerose“ 
zu untersuchen.34 In seiner Studie behiel-
ten 50 Menschen, die einen Herzinfarkt 
überlebt hatten, ihre gewohnte Ernährung 
bei, und 50 weitere Menschen, die einen 
Herzinfarkt überlebt hatten, erhielten eine 
Versuchskost.

In der Ernährungsversuchsgruppe 
wurde die Fett- und Cholesterinaufnahme 
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reduziert. Eines seiner der Öffentlichkeit 
zugänglich gemachten Versuchsmenüs er-
laubte dem Patienten zweimal täglich nur 
eine kleine Fleischmenge: zwei Unzen (ca. 
57 g) „kalter, magerer Lammbraten mit 
Minzgelee“ mittags, und zwei weitere Un-
zen „mageres Fleisch“ zum Abendessen.35 
Selbst wenn sie kalten Lammbraten mit 
Minzgelee gerne aßen, durften sie nicht 
viel davon essen. Tatsächlich war die Liste 
der untersagten Nahrungsmittel ziemlich 
lang. Dazu zählten Cremesuppen, Schwei-
nefleisch, fettreiches Fleisch, Tierfette, 
Vollmilch, Sahne, Butter, Eigelb und Brot 
sowie Desserts, die Butter, Eier und Voll-
milch enthielten.36

Wurde mit dieser fortschrittlichen Kost 
irgendetwas erreicht? Nach acht Jahren leb-
ten nur noch 12 der 50 Menschen, die ihre 
normale amerikanische Ernährung beibe-
halten hatten (24 %). In der Versuchsgruppe 
lebten noch 28 Menschen (56 %), beinahe 
zweieinhalbmal so viel Überlebende wie in 
der Kontrollgruppe. Nach zwölf Jahren war 
jeder Patient aus der Kontrollgruppe ver-
storben. Aus der Ernährungsversuchsgrup-
pe lebten jedoch noch 19 Menschen, was 
eine Überlebensrate von 38 % darstellt.37 
Obwohl es sehr bedauerlich war, dass noch 
immer so viele Menschen in der Gruppe 
mit der experimentellen Kost starben, war 
es doch eindeutig, dass sie ihre Krankheit 
abwehrten, indem sie etwas weniger Nah-
rungsmittel tierischen Ursprungs und etwas 
mehr pflanzliche Nahrungsmittel zu sich 
nahmen (siehe Abbildung 5.2).

Im Jahr 1946, als diese Studie begann, 
waren die meisten Wissenschaftler davon 
überzeugt, dass Herzkrankheiten ein unver-

meidlicher Teil des Älterwerdens seien und 
man nicht viel dagegen tun könne. Obwohl 
Morrison Herzerkrankungen nicht heilte, 
bewies er doch, dass etwas so Simples wie 
die Art der Ernährung den Krankheitsver-
lauf signifikant verändern konnte, selbst 
wenn die Erkrankung so fortgeschritten 
ist, dass sie bereits einen Herzinfarkt ver-
ursacht hat.
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Abbildung 5.2: 
Überlebensrate von Morrisons Patienten

Eine andere Forschungsgruppe fand etwa 
zur gleichen Zeit ähnliche Zusammenhän-
ge. Eine Gruppe von Ärzten in Nordkali-
fornien wählte eine größere Anzahl von 
Menschen mit fortgeschrittenen Herz-
erkrankungen aus und setzte sie auf eine 
fett- und cholesterinarme Diät. Sie fanden 
heraus, dass die Patienten mit dieser fett- 
und cholesterinarmen Kost eine viermal 
niedrigere Sterblichkeitsrate aufwiesen als 
die Patienten, die diese Diät nicht befolg-
ten.38
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Es bestand nun eindeutig Hoffnung. 
Herzkrankheiten waren keine unvermeid-
liche Alterserscheinung, und sogar wenn 
jemand an der fortgeschrittenen Erkran-
kung litt, konnte eine fett- und choleste-
rinarme Ernährung das Leben signifikant 
verlängern. Das stellte einen bemerkens-
werten Fortschritt in unserer Sichtweise der 
Nummer-Eins-Todesursache in Amerika 
dar. Überdies machte diese neue Erkenntnis 
Ernährung und andere Umgebungsfakto-
ren zur Kernursache der Herzerkrankun-
gen. Jegliche Diskussion über Ernährung 
war allerdings auf Fette und Cholesterin 
beschränkt. Diese beiden isolierten Nah-
rungsbestandteile wurden zu den Böse-
wichten erklärt.

Heutzutage wissen wir, dass die Auf-
merksamkeit, die den Fetten und dem 
Cholesterin zuteil wurde, irreführend war. 
Niemand dachte an die Möglichkeit, dass 
Fette und Cholesterin lediglich ein Indika-

tor für den Konsum von Nahrungsmitteln 
tierischer Herkunft waren. Betrachten Sie 
zum Beispiel den Zusammenhang zwischen 
dem Konsum tierischen Proteins und der 
Anzahl der Todesfälle infolge von Herz-
krankheiten bei Männern im Alter von 55 
bis 59 Jahren in 20 verschiedenen Ländern 
in Abbildung 5.3.39

Diese Studie weist darauf hin, dass je 
mehr Tierprotein gegessen wird, desto 
mehr Herzkrankheiten auftreten. Zudem 
zeigen Dutzende von Versuchsreihen, dass 
die Fütterung von Ratten, Kaninchen und 
Schweinen mit Tierprotein (z.B. Kasein) 
zu einem dramatischen Anstieg der Cho-
lesterinwerte führt, während pflanzliches 
Protein (z.B. Sojaprotein) den Cholesterin-
spiegel drastisch senkt.40 Untersuchungen 
an Menschen spiegeln nicht nur diese Er-
gebnisse wider, sondern zeigen auch, dass 
der Konsum von pflanzlichem Protein den 
Cholesterinspiegel effizienter senkt als die 
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Abbildung 5.3: 
Häufigkeit der Todesfälle infolge von Herzerkrankungen im Alter von 55 bis 59 Jahren im Verhältnis zum Tier-
proteinkonsum in 20 Ländern41
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Reduktion der Fett- und Cholesterinauf-
nahme.42

Während einige dieser Studien, die den 
Aspekt des tierischen Proteins betrachten, 
in den vergangenen 30 Jahren durchge-
führt wurden, wurden andere schon vor 
gut 60 Jahren veröffentlicht – zu einer Zeit, 
als die medizinische Welt anfing, über den 
Einfluss von Ernährung auf Herzkrank-
heiten zu diskutieren. Im Jahr 1941 wur-
de gezeigt, dass bei Kaninchen tierisches 
Protein (Kasein) gegenüber pflanzlichem 
Protein (Soja) Arteriosklerose auslöst, die 
fünfmal schwerer ausgeprägt ist.43 Sogar 
noch frühere, vor über einem Jahrhundert 
durchgeführte Forschungen, die den mög-
lichen Ursprung von Herzerkrankungen in 
der Ernährung untersuchten, wiesen auf 
tierisches Protein hin. Damals ließen sich 
die Wissenschaftler, die die Ernährung als 
Ursache betrachteten, zwei Denkrichtungen 
zuordnen. Die eine konzentrierte sich auf 
Nahrungsfett und Cholesterin, die andere 
auf Protein, insbesondere tierisches Prote-
in.44 Obwohl man herausgefunden hatte, 
dass Nahrungsfett bei Versuchskaninchen 
die Bildung frühzeitiger Arteriosklerose 
auslöst, stellte sich tierisches Protein (wie 
etwa Kasein) als noch wirksamer heraus. 
Bereits im Jahr 1909 brachte Dr. Alexander 
Ignatowski die Bildung von Arteriosklerose 
mit tierischem Protein in Verbindung.45 Aus 
Berichten über diese frühe Forschungslite-
ratur46 geht hervor, dass tierisches Protein 
bei der Auslösung vorzeitiger Herzerkran-
kungen wesentlich wirksamer ist als Cho-
lesterin.

Irgendwie blieb tierisches Protein je-
doch im Hintergrund, während gesättigte 

Fette und Cholesterin die Hauptlast der 
Kritik abbekamen. Diese drei Nahrungs-
bestandteile (Fett, tierisches Protein und 
Cholesterin) kennzeichnen ganz allgemein 
Nahrungsmittel tierischer Herkunft. Ist es 
also nicht völlig begründet, wenn wir uns 
fragen, ob Nahrungsmittel tierischen Ur-
sprungs generell zu Herzkrankheiten füh-
ren, und nicht bloß diese isolierten Nah-
rungsbestandteile? (Hätte man diese frühe 
Forschung über die Bedeutung tierischen 
Proteins für die Entstehung von Herz-
krankheiten im vergangenen Jahrhundert 
ernst genommen, wäre unser Verständnis 
bezüglich der ernährungsbedingten Ur-
sache von Herzerkrankungen viel größer 
gewesen, und es hätte weniger Verwirrung 
und Streit gegeben.)

Selbstverständlich zeigte in der Regel 
niemand mit dem Finger auf Nahrungs-
mittel tierischen Ursprungs. Dies hätte 
innerhalb kürzester Zeit berufliche Aus-
grenzung und Spott zur Folge gehabt (die 
Gründe dafür werden in Teil IV diskutiert). 
Dies waren streitbare Zeiten in der Welt der 
Ernährung. Eine gedankliche Revolution 
fand statt, und vielen Menschen gefiel dies 
nicht. Selbst ein Gespräch über Ernährung 
war schon zu viel für viele Wissenschaft-
ler. Die Vermeidung von Herzkrankheiten 
durch Ernährung war eine bedrohliche 
Vorstellung, denn sie deutete an, dass etwas 
an der guten, alten, fleischreichen amerika-
nischen Kost so schädlich für uns war, dass 
es unsere Herzen zerstörte. Das gefiel den 
Vertretern des Status quo gar nicht.

Einer der Status quo-Verfechter machte 
sich einen Spaß daraus, Leute zu verspotten, 
die ein niedrigeres Herzerkrankungsrisiko 
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5 „Gebrochene“ Herzen 137

aufwiesen. Im Jahr 1960 verfasste er folgen-
des „humorige“ Stück, in dem er sich über 
die damals neuesten Forschungsergebnisse 
lustig machte:47

Modell eines Mannes mit dem niedrigsten 
Risiko für eine koronare Herzkrankheit 
(KHK):
„Ein verweichlichter Gemeindeangestellter 
oder Leichenwäscher, völlig bar jeglicher 
körperlicher Regsamkeit und mentaler 
Wachsamkeit und ohne Antrieb, Ehrgeiz 
oder Kampfgeist, der noch nie versucht 
hat, irgendwelche Fristen einzuhalten. Ein 
Mann mit Appetitmangel, der sich von Obst 
und Gemüse mit einem Schuss Maiskeim- 
und Fischöl ernährt, der Tabak verabscheut, 
der den Besitz eines Radios, Fernsehers 
oder Autos ablehnt, mit langem Haar und 
dürrem, unathletischem Erscheinungsbild, 
und der dennoch ständig seine kümmer-
lichen Muskeln trainiert; der zudem ein 
niedriges Einkommen, einen niedrigen 
Blutdruck, niedrigen Blutzucker, niedrige 
Harnsäure und niedriges Cholesterin auf-
weist und seit seiner prophylaktischen Kas-
tration Nikotinsäure, Pyridoxin und lang-
fristig Blutverdünnungsmittel einnimmt.“

Der Autor dieses Absatzes hätte genauso 
gut sagen können: „Nur richtige Männer 
leiden an Herzkrankheiten.“ Beachten Sie 
auch, wie eine aus Obst und Gemüse be-
stehende Ernährung als „minderwertig“ 
dargestellt wird, obwohl der Autor selbst 
darauf hinweist, dass dies die Ernährungs-
weise von Menschen ist, die die geringste 
Wahrscheinlichkeit haben, eine Herzkrank-

heit zu bekommen. Die unglücklichen As-
soziationen zwischen Fleisch und körper-
licher Leistungsfähigkeit, Männlichkeit im 
Allgemeinen, sexueller Identitätsstiftung 
und finanziellem Wohlstand, sie alle zeigen, 
wie getrübt die Auffassung der Vertreter des 
wissenschaftlichen Status quo von Ernäh-
rung war, unabhängig von den Ergebnissen 
über deren Auswirkung auf die Gesund-
heit. Diese Sichtweise war von den frühen 
Proteinverfechtern weitergegeben worden, 
wie bereits in Kapitel 2 beschrieben wurde.

Vielleicht hätte dieser Autor einen 
Freund von mir, Chris Campbell (nicht 
verwandt mit mir), kennen lernen sollen. 
Chris ist zweifacher NCAA-Division-
I-Ringkampfmeister,48 dreifacher US-
Senior-Ringkampfchampion, zweifacher 
olympischer Ringkämpfer und Absolvent 
der juristischen Fakultät von Cornell. Mit 
37 Jahren gewann er als ältester Amerikaner 
eine olympische Medaille im Ringkampf bei 
einem Gewicht von 198 Pfund (ca. 90 kg). 
Chris Campbell ist Vegetarier. Viele weite-
re Athleten meiden mittlerweile tierische 
Nahrung, darunter mehrere Fußballprofis 
und UFC-Kämpfer49. Ich denke, sie würden 
die Charakterisierung, sie seien „verweich-
lichte Gemeindeangestellte oder Leichen-
wäscher“, von sich weisen.

Der Kampf zwischen den Vertretern 
des Status quo und den Vertretern der 
Prävention durch Ernährung war heftig. 
Ich erinnere mich an einen Vortrag an der 
Cornell-Universität in den späten 1950er 
Jahren, als ein berühmter Forscher, Ancel 
Keys, über die Vorbeugung von Herzkrank-
heiten durch Ernährung sprach. Einige 
Wissenschaftler im Publikum schüttelten 
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lediglich ungläubig den Kopf und behaup-
teten, dass die Ernährung niemals einen 
Einfluss auf Herzkrankheiten haben könne. 
In diesen ersten Jahrzehnten der Forschung 
über die koronare Herzkrankheit loderte 
eine hitzige, persönliche Schlacht, in der die 
Aufgeschlossenheit als erstes Todesopfer zu 
beklagen war.

Neueste Entwicklungen

Heutzutage ist dieser erbitterte Kampf zwi-
schen den Verfechtern des Status quo und 
den Befürwortern der Ernährung immer 
noch genauso heftig. Aber seit der Erst-
ausgabe dieses Buches ist eine sehr aufge-
heizte Diskussion im Internet und in den 
Medien entbrannt, in der nach landläufiger 
Meinung Blutcholesterin eine Ursache von 
Herzerkrankungen sei, während andere 
diese These ablehnen. (Bei Letzteren han-
delt es sich vor allem um Menschen, die 
es abstreiten, dass Nahrung tierischen Ur-
sprungs – die Nahrungsquelle von Choles-
terin – ein Gesundheitsproblem darstellen 
könne, und dies vor allem in Diskussions-
gruppen im Internet propagieren). Beide 
Ansichten sind in fachlicher Hinsicht nicht 
korrekt, denn Blutcholesterin ist nur ein 
Marker oder Schätzfaktor für das Krank-
heitsrisiko und kommt vor allem dann 
zum Tragen, wenn man über ganze Bevöl-
kerungsgruppen spricht. Bei Individuen 
liefert der Blutcholesterinspiegel nur eine 
grobe Einschätzung des Krankheitsrisikos.

Obwohl wir noch immer die gleichen 
Auseinandersetzungen führen, gab es doch 
einige bedeutende Veränderungen im Be-

reich der Herzkrankheiten. Wie weit sind 
wir gekommen und wie gehen wir vor, 
um diese Erkrankung zu bekämpfen? Der 
Status quo wurde größtenteils gewahrt. 
Trotz des Potenzials der Ernährung bei 
der Krankheitsprävention wurde die meis-
te Aufmerksamkeit auf die mechanischen 
und chemischen Eingriffe bei Menschen 
im fortgeschrittenen Krankheitsstadium 
gelenkt. Ernährung wurde beiseite gescho-
ben, und chirurgische Eingriffe, Medika-
mente, elektronische Apparaturen sowie 
neue dia gnostische Hilfsmittel rückten ins 
Rampenlicht.

Es gibt nun Koronararterien-Bypassope-
rationen, wo eine gesunde Arterie in eine 
kranke Arterie eingefügt und so die gefähr-
lichste Plaqueansammlung in der Arterie 
überbrückt wird. Die ultimative Operation 
ist natürlich eine Herztransplantation, wo-
bei gelegentlich sogar ein künstliches Herz 
verwendet wird. Es gibt auch einen Eingriff, 
der keine Öffnung des Brustkorbs erfor-
dert, die so genannte Koronarangioplastie. 
Bei diesem Eingriff wird ein kleiner Bal-
lon in einer erkrankten, verengten Arterie 
aufgeblasen, wobei die Plaqueablagerung 
gegen die Arterienwand gedrückt und da-
durch wieder mehr Platz für einen erhöhten 
Blutfluss geschaffen wird. Es gibt Defibril-
latoren zum Wiederbeleben von Herzen, 
Herzschrittmacher und präzise bildgebende 
Verfahren, mit denen wir das Innere der 
arteriellen Gefäße sehen können, ohne das 
Herz freilegen zu müssen.

Die vergangenen 60  Jahre waren ein 
wirkliches Fest für chemische Substanzen 
und Technologien – im Gegensatz zu Er-
nährung und Prävention. Die anfänglich 

5

chinastudy_2017.indb   138 13.10.2017   16:07:45

Campbell
China Study

Copyright © 2017
Verlag Systemische Medizin AG

http://verlag-systemische-medizin.de/china-study-440
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breit gefächerten Forschungen über Herz-
krankheiten zusammenfassend, hob ein 
Arzt unlängst den mechanischen Aspekt 
hervor:

Es bestand die Hoffnung, dass die fortschritt-
liche Entwicklung der Wissenschaft und 
Technik nach dem Zweiten Weltkrieg auch 
in dieser Schlacht [gegen Herzerkrankungen] 
verwendet werden könnte. [...] Der gewaltige 
Fortschritt in Maschinenbau und Elektro-
technik, der durch den Zweiten Weltkrieg 
angekurbelt worden war, bot sich insbeson-
dere gut für die Untersuchung des Herz- und 
Gefäßsystems an [...].50

Zweifellos wurden einige bedeutende Vor-
stöße gemacht, was vielleicht erklärt, dass 
unsere Todesrate infolge von Herzkrank-
heiten im Vergleich zu 1950 um ganze 
58 % zurückgegangen ist.51 Ein 58%iger 
Rückgang der Todesrate scheint ein großer 
Triumph für Pharmazeutika und Technolo-
gie zu sein. Einer der wichtigsten Einfluss-
faktoren ist dabei die bessere Behandlung 
von Herzinfarktpatienten in den Notauf-
nahmen. Wenn Sie im Jahr 1970 älter als 
65 Jahre waren, einen Herzinfarkt erlitten 
und das Glück hatten, es noch lebend ins 
Krankenhaus zu schaffen, hatten Sie ein 
38%iges Risiko zu sterben. Wenn Sie heut-
zutage das Krankenhaus lebend erreichen, 
beträgt dieses Risiko nur noch 15 %. Die 
Notaufnahmen in den Krankenhäusern 
funktionieren viel besser, und somit wird – 
zumindest für den Moment – eine Vielzahl 
von Menschenleben gerettet.52

Zudem sinkt die Anzahl der Raucher ste-
tig,53, 54 was wiederum die Sterblichkeitsrate 

infolge von Herzkrankheiten senkt. Unter 
den Krankenhausverbesserungen, techni-
schen Vorrichtungen, Medikamentenent-
wicklungen, niedrigeren Raucherraten und 
mehr chirurgischen Möglichkeiten gibt es 
sicher vieles, worüber wir uns freuen kön-
nen. Wir haben Fortschritte gemacht – so 
scheint es.

Oder doch nicht?
Denn trotzdem sind Herzkrankheiten 

noch immer unsere Nummer Eins unter 
den Todesursachen. Alle 24 Stunden ster-
ben beinahe 2.000 Amerikaner an dieser 
Erkrankung.55 Trotz aller Fortschritte gibt 
es noch immer eine sehr große Zahl von 
Menschen, die an „gebrochenem“ Herzen 
sterben.

Tatsächlich ist die Anzahl der Neuer-
krankungsfälle (nicht die Todesrate) von 
Herzkrankheiten56 seit den frühen 1970er 
Jahren ungefähr gleich geblieben.57 Anders 
ausgedrückt, sterben wir zwar nicht mehr 
so häufig an Herzkrankheiten, erkranken 
aber dennoch genauso häufig wie früher 
daran. Die neueste Forschung hat sogar 
festgestellt, dass Herzinfarktpatienten jün-
ger sind als je zuvor.58 Es scheint, als ob wir 
einfach nur besser darin sind, den Tod in-
folge von Herzkrankheiten etwas hinauszu-
zögern, aber wir taten nichts, um die Anzahl 
der Neuerkrankungen aufzuhalten.

Der chirurgische Eingriff:  
ein Phantomretter

Die mechanischen Eingriffe, die wir in 
diesem Land vornehmen, sind viel ineffi-
zienter, als die meisten Menschen glauben. 
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Bypassoperationen sind besonders beliebt 
geworden. Nicht weniger als 380.000 By-
passoperationen wurden 1990 durchge-
führt,59 was soviel heißt, dass sich einer 
von 750 Amerikanern diesem radikalen 
Eingriff unterzog. Während der Operation 
wird die Brust des Patienten geöffnet, der 
Blutfluss wird durch eine Reihe von Klam-
mern, Pumpen und Maschinen umgeleitet, 
und eine Beinvene oder Brustwandarterie 
wird herausgeschnitten und zur Überbrü-
ckung des erkrankten Herzkranzgefäßes 
verwendet. Dadurch wird die am meisten 
verstopfte Arterie überbrückt, sodass das 
Blut vorbeifließen kann.

Dadurch entstehen gewaltige Kosten. 
Mehr als einer von 50 Patienten stirbt an 
den Komplikationen60 dieses Eingriffs,61 der 
einer neueren Schätzung zufolge, die auf 
einem Bericht der American Heart Associ-
ation aus dem Jahr 2011 basiert,62 zwischen 
70.000 und 200.000 US-Dollar kostet (weit 
mehr als die 46.000 US-Dollar, die in der 
Erstausgabe dieses Buches angegeben wor-
den waren). Weitere unerwünschte Neben-
wirkungen sind Herzinfarkte, Atemwegs-
komplikationen, Blutungen, Infektionen, 
Bluthochdruck und Schlaganfall. Wenn 
die Gefäße um das Herz herum während 
der Operation mit Klammern verschlos-
sen werden, reißen Plaquestücke von den 
inneren Arterienwänden ab. Durch den 
Blutfluss gelangen diese Fremdkörper zum 
Gehirn, wo sie zahlreiche „Minischlagan-
fälle“ verursachen. Forscher haben die in-
tellektuelle Leistungsfähigkeit von Patien-
ten vor und nach der Operation verglichen 
und fanden heraus, dass überwältigende 
79 % der Patienten sieben Tage nach dem 

Eingriff „eine Beeinträchtigung irgendei-
nes Aspektes der kognitiven Funktionen“ 
aufwiesen.63

Warum setzen wir uns alldem aus? Der 
meist versprochene Nutzen dieses Eingriffs 
ist die Besserung von Angina pectoris, eines 
Leidens, das sich durch Schmerzen in der 
Brust äußert. Ungefähr 70–80 % der Pati-
enten, die sich einer Bypassoperation unter-
ziehen, bleiben ein Jahr lang schmerzfrei.64 
Diese Wirkung hält jedoch nicht an. Inner-
halb von drei Jahren nach der Operation 
setzen bei bis zu einem Drittel der Patien-
ten die lähmenden Brustschmerzen wieder 
ein.65 Innerhalb von zehn Jahren stirbt die 
Hälfte der Bypasspatienten, erleidet einen 
Herzinfarkt oder hat wieder Brustschmer-
zen.66 Langzeitstudien zeigen, dass lediglich 
bestimmte Patientengruppen mit koronarer 
Herzkrankheit aufgrund der Bypassopera-
tion länger leben.67 Darüber hinaus belegen 
diese Studien, dass die Patienten, die sich 
einer Bypassoperation unterziehen, nicht 
weniger Herzinfarkte erleiden als jene, die 
nicht operiert wurden.68

Erinnern Sie sich, welche Plaquean-
sammlungen einen Herzinfarkt verursa-
chen? Tödlich sind die kleineren, weniger 
stabilen Plaques, die eher abreißen. Die By-
passoperation zielt jedoch auf die größten, 
gut sichtbaren Plaques ab, die zwar für die 
Brustschmerzen verantwortlich sein mö-
gen, nicht jedoch für das Auftreten eines 
Herzinfarkts.

Bei einer Angioplastie ist die Situation 
ähnlich. Der Eingriff ist teuer und birgt 
signifikante Risiken in sich. Nach der Lo-
kalisation einer Blockade in einer Herz-
kranzarterie wird ein Ballon in die Arterie 
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eingeführt und aufgeblasen. Er drückt die 
Plaqueablagerung an die Gefäßwand und 
ermöglicht damit, dass mehr Blut durch 
das Gefäß fließen kann. Dieses Verfahren 
geht häufig mit dem Setzen eines Stents 
einher. Dabei wird ein kleines, aus Draht-
geflecht bestehendes Röhrchen in den ver-
engten Arterienabschnitt eingesetzt und 
gedehnt, um das Gefäß über einen länge-
ren Zeitraum offen zu halten. Dies hat sich 
zu einem häufig verwendeten Verfahren 
entwickelt, da es Brustschmerzen lindert. 
Zwischen 2003 und 2013 haben sich etwa 
7 Millionen Amerikaner einen Stent set-
zen lassen, was einen Kostenaufwand von 
über 110 Milliarden US-Dollar bedeutet.69 
Leider „verstopfen“ selbst bei den neueren 
medikamentenbeschichteten Stents, die 
die Arterie noch länger offen halten sollen, 
5–10 % aller Stents, was 200.000 Eingriffe 
pro Jahr erforderlich macht, um das Ge-
fäß wieder zu öffnen und den Blutfluss zu 
verbessern.70 Was noch bedenklicher ist: 
Es gibt wenige oder gar keine Belege dafür, 
dass diese Stents bei stabilen Krankheitsla-
gen lebensverlängernd sind71 (anders als bei 
einem akuten Herzinfarkt, wo sie lebensret-
tend sein können). Es überrascht nicht, dass 
in einer Reihe von Fällen wegen ihres zu 
häufigen Einsatzes Klage erhoben wurde.72

Demnach sind unsere scheinbar se-
gensreichen, mechanischen Vorstöße im 
Gebiet der Herzkrankheiten bei näherer 
Betrachtung extrem enttäuschend. Bei sta-
bilen Krankheitslagen beheben Bypassope-
rationen, Angioplastie und Stents nicht die 
Ursache von Herzkrankheiten, sie verhindern 
keinen Herzinfarkt und verlängern das Le-
ben nur der kränksten Herzpatienten. 

Was geht hier vor? Trotz der positiven 
Pressearbeit über die Herzforschung der 
vergangenen 60  Jahre müssen wir uns 
fragen: Gewinnen wir diesen Kampf?  
Vielleicht sollten wir uns besser fragen, was 
wir anders machen könnten. Zum Beispiel, 
was denn aus den Ernährungslektionen 
wurde, die wir vor 50 Jahren lernten? Oder 
was mit den Ernährungstherapien geschah, 
die Dr. Lester Morrison entdeckte, die wir 
weiter oben in diesem Kapitel erörtert ha-
ben ?

Diese Entdeckungen verhallten größ-
tenteils. Erst in den vergangenen Jahren 
erfuhr ich von den Forschungen aus den 
1940er und 1950er Jahren. Ich bin fas-
sungslos darüber, dass die Fachleute, die 
ich zu meiner Zeit als Student in den Vor-
lesungen Ende der 1950er und Anfang der 
1960er Jahre hörte, es energisch abstritten, 
dass derartige Forschungen durchgeführt 
oder überhaupt erwogen wurden. In der 
Zwischenzeit wurden die amerikanischen 
Essgewohnheiten nur noch schlimmer. Laut 
US-Landwirtschaftsministerium essen wir 
bedeutend mehr Fleisch und mehr Fette als 
vor 30 Jahren.73 Wir bewegen uns eindeutig 
nicht in die richtige Richtung.

Seitdem diese Informationen in den 
letzten beiden Jahrzehnten wieder aufge-
taucht sind, hat sich der Kampf gegen den 
Status quo wieder zugespitzt. Einige wenige 
Ärzte beweisen, dass es einen besseren Weg 
gibt, um Herzkrankheiten zu besiegen. Sie 
demonstrieren uns revolutionäre Erfolge, 
indem sie die einfachste aller Behandlungen 
einsetzen: Nahrung.
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Dr. Caldwell B. Esselstyn Jr.

In welcher Stadt des Landes, oder vielleicht 
der Welt, würden Sie das beste Behand-
lungszentrum für Herzkranke vermuten? 
In New York? Los Angeles? Chicago? In 
einer Stadt in Florida vielleicht, weil dort 
viele ältere Menschen leben? Laut US News 
and World Report liegt das beste medizi-
nische Behandlungszentrum für Herzer-
krankungen in Cleveland, Ohio. Patienten 
werden aus der ganzen Welt nach Cleveland 
eingeflogen, um hier die fortschrittlichste 
Herzbehandlung von den renommiertesten 
Ärzten zu erhalten.

Einer der Ärzte an der Klinik, Dr. Cald-
well B. Esselstyn Jr., hat einen recht in-
teressanten Lebenslauf. Als Student der 
Yale-Universität gewann Esselstyn bei den 
Olympischen Spielen 1956 die Goldmedail-
le im Rudern. Nach seiner Ausbildung an 
der Cleveland-Klinik wurde ihm der militä-
rische Orden „Bronze Star“ verliehen, als er 
als Militärchirurg im Vietnam-Krieg diente. 
Danach avancierte er zu einem höchst er-
folgreichen Arzt an einer der medizinischen 
Top-Institutionen der Welt, der Cleveland-
Klinik, wo er Direktor der medizinischen 
Belegschaft war, des Weiteren Mitglied des 
Vorstands, Vorsitzender der Breast Cancer 
Task Force sowie Leiter der Abteilung für 
Thyreoidale und Parathyreoidale Chirurgie. 
Nachdem er mehr als 100 wissenschaftli-
che Arbeiten veröffentlicht hatte, wurde er 
1994/1995 zu einem der besten Ärzte in 
den USA gekürt.74 Ich kenne diesen Mann 
persönlich und habe den Eindruck, dass er 
praktisch in allem, was er in seinem Leben 
macht, hervorragend ist. Er gelangte mit 

Würde und Bescheidenheit zum Gipfel sei-
nes beruflichen und persönlichen Erfolges.

Die Eigenschaft, die ich an Esselstyn 
am meisten schätze, hat jedoch nichts mit 
seinem Lebenslauf oder seinen Auszeich-
nungen zu tun. Es ist seine grundlegende 
Suche nach Wahrheit. Esselstyn hat den 
Mut, gegen das Establishment anzutreten. 
Er schrieb Folgendes für die Zweite Natio-
nale Konferenz über Lipide zur Beseitigung 
und Prävention von koronaren Herzkrank-
heiten (die er selbst organisierte und zu der 
er mich freundlicherweise als Teilnehmer 
einlud):

Nach elf Jahren meiner chirurgischen Lauf-
bahn hatte ich alle Illusionen über die US-
medizinischen Behandlungsmodelle für 
Krebs und Herzerkrankungen verloren. We-
nig hatte sich innerhalb von 100 Jahren in 
der Therapie von Krebs geändert, und weder 
im Fall von Herzkrankheiten noch im Fall 
von Krebs hat es ernstzunehmende Bestre-
bungen zur Vorbeugung dieser Erkrankun-
gen gegeben. Ich fand jedoch die Epidemiolo-
gie dieser Erkrankungen brisant: Dreiviertel 
aller Menschen auf diesem Planeten leiden 
nicht an Herzkrankheiten, eine Tatsache, die 
in direktem Zusammenhang mit der Ernäh-
rungsweise steht.75 

Esselstyn begann, die standardmäßigen 
medizinischen Behandlungsmethoden zu 
überprüfen. „Im Bewusstsein, dass die me-
dizinischen, angiografischen und chirur-
gischen Eingriffe lediglich die Symptome 
der koronaren Herzkrankheit behandelten, 
und in der Überzeugung, dass ein grundle-
gend anderer Behandlungsansatz vonnöten 
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war“, beschloss Esselstyn, die Auswirkun-
gen einer vollwertigen pflanzenbasierten 
Ernährungsweise auf Menschen mit beste-
hender koronarer Herzkrankheit (KHK) 
zu untersuchen.76 Er setzte eine minimale 
Dosis cholesterinsenkender Medikamente 
und eine sehr fettarme, pflanzenbasierte 
Kost ein und erhielt die spektakulärsten 
Ergebnisse, die jemals bei der Behandlung 
von Herzerkrankungen verzeichnet worden 
sind.77, 78

Im Jahr 1985 begann Esselstyn seine Stu-
die mit dem vorrangigen Ziel, den Choles-
terinspiegel seiner Patienten auf einen Wert 
von unter 150 mg/dL zu senken. Die Pati-
enten wurden angehalten, jedes Nahrungs-
mittel, das sie aßen, in einem Ernährungs-
tagebuch aufzuzeichnen. Fünf Jahre lang 
traf sich Esselstyn alle zwei Wochen mit 
seinen Patienten, um die Entwicklung zu 
besprechen, Bluttests durchzuführen sowie 
Blutdruck und Gewicht zu kontrollieren. 
Diese Treffen tagsüber wurden in einem 
abendlichen Telefongespräch fortgesetzt, 
um die Blutbefunde zu besprechen und 
nochmals zu erörtern, wie die Ernährungs-
umstellung anschlug. Zusätzlich trafen sich 
alle seine Patienten mehrmals im Jahr, um 
über das Behandlungsprogramm zu spre-
chen, Kontakte zu knüpfen und nützliche 
Informationen auszutauschen. Mit anderen 
Worten war Esselstyn gewissenhaft, enga-
giert, unterstützend und auf mitfühlende 
Art streng im zwischenmenschlichen Ver-
hältnis zu seinen Patienten.

Die Ernährungsweise, die auch Esselstyn 
und seine Frau Ann befolgten, enthielt kei-
nerlei zugesetzte Fette und beinahe keine 
Tierprodukte. Esselstyn und seine Kolle-

gen berichten: „[Die Teilnehmer] sollten 
Öle, Fleisch, Fisch, Geflügel und Milchpro-
dukte, bis auf fettarme Milch und fettfrei-
en Joghurt, vermeiden“.79 Nach ungefähr 
fünf Jahren des laufenden Behandlungs-
programms empfahl Esselstyn, dass seine 
Patienten auch keine fettarme Milch und 
keinen Joghurt mehr konsumieren sollten.

Fünf seiner Patienten schieden innerhalb 
der ersten zwei Jahre aus der Studie aus, 
somit waren 18 übrig. Diese 18 Patienten 
waren ursprünglich mit schweren Erkran-
kungen zu Esselstyn gekommen. Vor Be-
ginn der Studie machten diese 18 Personen 
innerhalb von acht Jahren 49 koronare Er-
eignisse durch, darunter Angina pectoris, 
Bypassoperationen, Herzinfarkte, Schlag-
anfälle und Angioplastien. Hier handelte es 
sich nicht um gesunde Herzen. Man kann 
sich vorstellen, dass die Motivation dieser 
Menschen für die Teilnahme an der Studie 
von der Panik eines herannahenden, früh-
zeitigen Todes herrührte.80, 81

Diese 18 Patienten erzielten bemerkens-
werte Erfolge. Zu Beginn lag ihr durch-
schnittlicher Cholesterinwert bei 246 mg/
dL. Im weiteren Verlauf lag der durchschnitt-
liche Cholesterinwert bei 132 mg/dL und 
damit deutlich unter der Zielvorgabe von 
150 mg/dL!82 Ihre Werte des „schlechten“ 
LDL-Cholesterins fielen ebenso dramatisch 
ab.83 Aber letztendlich waren die eindrucks-
vollsten Ergebnisse nicht die niedrigen 
Cholesterinwerte, sondern die Anzahl der 
koronaren Ereignisse, die seit Beginn der 
Studie auftraten.

In den folgenden elf Jahren gab es genau 
EIN koronares Ereignis unter den 18 Pati-
enten, die sich an die Diät hielten. Dieser 

5

chinastudy_2017.indb   143 13.10.2017   16:07:45

Campbell
China Study

Copyright © 2017
Verlag Systemische Medizin AG

http://verlag-systemische-medizin.de/china-study-440


II Die Überflusskrankheiten

1

144

Zwischenfall trat bei einem Patienten auf, 
der zwei Jahre lang von dieser Ernährungs-
weise abwich. In der Folge litt er an Brust-
schmerzen (Angina pectoris) und nahm 
daraufhin seine gesunde Vollwerternährung 
auf pflanzlicher Basis wieder auf. Der Pati-
ent wurde seine Schmerzen wieder los und 
hatte seitdem keine weiteren Zwischenfälle 
mehr.84

Nicht nur, dass die Erkrankung bei die-
sen Patienten gestoppt werden konnte, sie 
wurde sogar rückgängig gemacht. Bei 70 % 
seiner Patienten kam es zu einer Öffnung 
ihrer nicht mehr durchgängigen Arterien.85 
Elf seiner Patienten stimmten einer Angio-
grafie zu, bei der bestimmte Arterien im 
Herzen mit einem bildgebenden Verfahren 
dargestellt werden. Bei diesen elf Patienten 
gingen die Verengungen in den Arterien 
innerhalb der ersten fünf Jahre der Stu-
die durchschnittlich um 7 % zurück. Das 
mag wenig erscheinen, doch es sollte an 
dieser Stelle angemerkt werden, dass der 
Blutdurchfluss mindestens 30 % höher ist, 
wenn sich der Durchmesser des Gefäßes 
um 7 % vergrößert hat.86 Noch wichtiger ist 
der Unterschied zwischen Schmerz (durch 
Angina pectoris) und Schmerzfreiheit, 
und der Unterschied zwischen Leben und 
Tod. Die Autoren des Fünfjahresberichts 
schreiben: „Dies ist die längste Studie über 
fettarme Ernährung in Kombination mit 
cholesterinsenkenden Arzneimitteln, die 
bis heute durchgeführt worden ist. Unser 
Ergebnis einer durchschnittlichen Senkung 
der arteriellen Stenose [Verengung] um 
7,0 % ist größer als jedes Ergebnis früherer 
Forschungsberichte.“87

Ein Arzt schenkte der Untersuchung 
von Esselstyn besondere Beachtung. Er 
war erst 44 Jahre alt und scheinbar bei gu-
ter Gesundheit, als sich herausstellte, dass 
er ein Herzproblem hatte, das schließlich 
zu einem Herzinfarkt führte. Aufgrund der 
Besonderheit seiner Herzerkrankung gab es 
nichts, was ihm die konventionelle Medizin 
gefahrlos anbieten konnte. Er konsultierte 
Esselstyn und beschloss, am Ernährungs-
programm teilzunehmen. Nach 32  Mo-
naten hatte er seine Herzerkrankung ohne 
cholesterinsenkende Medikation rückgängig 
gemacht, und sein Blutcholesterinspiegel war 
auf 89 mg/dL gesunken. In Abbildung 5.4 se-
hen Sie eine eindrucksvolle Aufnahme der 
erkrankten Arterie dieses Patienten vor und 
nach Esselstyns Ernährungsprogramm.88 
Der helle Teil des Bildes stellt das Blut dar, 
das durch eine Arterie fließt. Der Abschnitt 
auf dem Bild links (A), der durch eine 
Klammer markiert ist, weist eine schwere 
koronare Schädigung auf, die den Blutfluss 
erheblich eingeschränkt hatte. Unter der 
pflanzenbasierten Vollwertdiät öffnete sich 
die Arterie wieder. Die zerstörerischen Fol-
gen der Herzerkrankung waren rückgängig 
gemacht, sodass sich der Blutfluss wieder 
mehr normalisierte, wie auf dem Bild rechts 
(B) zu sehen ist.

Kann es sein, dass die Patienten von 
 Esselstyn einfach nur Glück hatten? Die 
Antwort ist nein. Patienten, die derart 
schwer herzkrank sind, erfahren norma-
lerweise keine Spontanheilungen. Man 
kann die Wahrscheinlichkeit dieses hoch-
gradigen Erfolges auch überprüfen, indem 
man die fünf Patienten betrachtet, die aus 
dem Ernährungsprogramm ausgeschieden 
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sind und ihre übliche Versorgung wieder 
aufnahmen. Bis zum Jahr 1995 erlitten diese 
fünf Personen zehn neue koronare Ereignis-
se.89 In der Zwischenzeit, mit dem Stand 
von 2003 und nach 17-jähriger Studiendau-
er, lebten noch alle außer einem Patienten, 
die sich an das Ernährungsprogramm ge-
halten hatten, und alle gingen auf die 70 
bzw. 80 zu.90 Im Jahr 2011, d.h. 25 Jahre 
später, waren nur fünf der ursprünglich 
18 Patienten dieser Studie verstorben – und 
keiner aufgrund einer koronaren Herzer-
krankung.91

Abbildung 5.4: 
Koronare Herzarterie vor und nach der Umstellung auf eine 
pflanzenbasierte Ernährung

 
Ist irgendeine vernünftige Person im-
stande, diese Ergebnisse anzufechten? Es 
scheint unmöglich zu sein. Wenn Sie sich 
an nichts anderes aus diesem Kapitel erin-

nern, denken Sie nur an das 49:0-Ergebnis: 
49 koronare Ereignisse vor Befolgen einer 
pflanzenbasierten Vollwerternährung und 
kein einziges koronares Ereignis bei jenen 
Patienten, die sich an diese Diät hielten. 

Wen diese Studie noch nicht genug über-
zeugt, der nehme noch Esselstyns neuesten 
Beitrag, eine im Juli 2014 veröffentlichte 
Studie.92 Nachdem er Patienten mit dia-
gnostizierter Herzerkrankung sieben Jah-
re lang beraten hatte, entschloss er sich, 
Nachuntersuchungen durchzuführen, um 
zu prüfen, wie es ihnen ergangen war. Nach 
der einmaligen fünfstündigen Beratungs-
sitzung waren 177 von den ursprünglich 
198 Patienten (89,3 %) den Empfehlungen 
aus dem Beratungsgespräch nachgekom-
men. Diese Empfehlungen enthielten u.a. 
Informationen, wie man eine pflanzen-
basierte Vollwerternährung befolgt und 
gleichzeitig die vom Hausarzt verschriebe-
ne Medikamenteneinnahme beibehält. Das 
Durchschnittsalter der Patienten betrug zur 
Zeit der Beratungssitzung 62,9 Jahre. Im 
Durchschnitt waren inzwischen 3,7 Jahre 
vergangen.

In der Patientengruppe, die die Emp-
fehlungen befolgt hatte, lag der Prozentsatz 
größerer kardialer Ereignisse, die einer fort-
schreitenden Erkrankung zugeschrieben 
werden, bei < 1 % (ein Schlaganfall unter 
177 Patienten). Unter den 21 Patienten, die 
die pflanzenbasierte Vollwerternährung 
nicht befolgt hatten, erlitten 62 % solche 
Ereignisse. Dieser Befund (< 1% versus 
62 %) ist wirklich bemerkenswert und geht 
weit über die Ergebnisse jeglicher anderer 
„Ernährungsmaßnahmen“ hinaus. (Frühe-
re Forschungen ergaben, dass eine Krank-
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heitsrückfallquote von 20–25 % bei Pati-
enten, die sich nicht an die Empfehlungen 
halten, ein üblicherer Wert sein könnte.)

Dr. Esselstyn hatte das geschafft, was die 
„Große Wissenschaft“ seit über 65 Jahren 
ohne Erfolg versucht: Er besiegte die koro-
nare Herzkrankheit.

Dr. Dean Ornish

In den vergangenen 25 Jahren trug ein wei-
terer Gigant auf diesem Gebiet maßgeblich 
dazu bei, Ernährung an die Spitze des me-
dizinischen Denkens zu bringen: Dr. Dean 
Ornish. Er ist Absolvent der medizinischen 
Fakultät in Harvard und durch weit verbrei-
tete Medien bekannt geworden. Er schaff-
te es, dass sein Behandlungsprogramm bei 
Herzerkrankungen von einigen Versiche-
rungsunternehmen abgedeckt wird und 
schrieb einige erfolgreiche Bücher. Wenn 
Sie jemals von der Verbindung zwischen 
Ernährung und Herzkrankheiten gehört 
haben, dann aller Wahrscheinlichkeit nach 
aufgrund der Forschungen von Dean Or-
nish.

Seine bekannteste Arbeit ist seine Life-
style-Heart-Studie, bei der er 28 Patienten 
allein mittels Änderungen des Lebensstils 
behandelte.93 Er setzte diese Patienten auf 
einen experimentellen Behandlungsplan, 
20  weitere Patienten wurden standard-
mäßig behandelt. Beide Gruppen wurden 
sorgfältig beobachtet, und verschiedene 
Gesundheitsindikatoren wurden gemessen, 
darunter Arterienblockaden, Cholesterin-
spiegel und Gewicht.

Der Behandlungsplan von Ornish unter-
schied sich deutlich vom Standard der hoch 
technologisierten modernen Medizin. Er 
ließ die 28 Patienten in der ersten Woche 
der Behandlung in einem Hotel unterbrin-
gen und beriet sie, was sie zu tun hätten, 
um ihre Gesundheit wieder herzustellen. 
Er forderte sie auf, sich mindestens ein 
Jahr lang an eine fettarme, pflanzenbasier-
te Kost zu halten. Nur ungefähr 10 % der 
Kalorienmenge sollten aus Fetten stammen. 
Sie konnten so viel essen, wie sie wollten, 
sofern es auf der Liste mit den zulässigen 
Nahrungsmitteln war wie Obst, Gemüse 
und Getreide. Laut den Forschern waren 
„keine tierischen Produkte erlaubt, außer 
Eiklar und eine Tasse (ca. 200 ml) fettar-
me Milch oder Joghurt täglich“.94 Zusätz-
lich zur Ernährungsumstellung sollte die 
Gruppe täglich mindestens eine Stunde 
unterschiedliche Formen von Stressma-
nagement praktizieren – Meditation, 
Atem- und Entspannungsübungen. Die 
Patienten wurden zudem aufgefordert, sich 
drei Stunden in der Woche körperlich zu 
betätigen, angepasst an den Schweregrad 
ihrer Erkrankung. Um den Patienten diese 
Änderungen der Lebensgewohnheiten zu 
erleichtern, traf sich die Gruppe zweimal 
pro Woche für jeweils vier Stunden, um 
sich gegenseitig zu unterstützen. Ornish 
und seine Forschungsgruppe verwendeten 
keine Medikamente, chirurgischen Eingrif-
fe oder anderen technischen Hilfsmittel bei 
der Behandlung der Patienten.95

Die Patienten in dieser Versuchsgruppe 
befolgten so ziemlich alles, was ihnen die 
Forscher abverlangten, und wurden mit 
einem besseren Gesundheitszustand und 
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mehr Vitalität belohnt. Durchschnittlich 
sanken ihre Cholesterinwerte von 227 mg/
dL auf 172 mg/dL. Ihr „schlechtes“ LDL-
Cholesterin fiel von 152 mg/dL auf 95 mg/
dL. Nach einem Jahr waren die Häufigkeit, 
Dauer und die Schwere ihrer Brustschmer-
zen stark zurückgegangen. Zudem war es 
eindeutig, dass je mehr sich die Patienten 
an die Empfehlungen bezüglich ihrer Le-
bensgewohnheiten hielten, desto gesünder 
ihre Herzen wurden. Bei den Patienten, die 
sich im Verlauf des Jahres am striktesten an 
die Therapie hielten, ging die Verengung 
der Arterien um mehr als 4 % zurück. Vier 
Prozent erscheint vielleicht wenig, aber be-
denken Sie, dass eine Herzerkrankung ein 
Leben lang braucht, um zu entstehen, daher 
sind 4 % Veränderung in lediglich einem 
Jahr ein großartiges Resultat. Insgesamt kam 
es bei 82 % der Patienten in der Versuchs-
gruppe zu einem Rückgang der Herzkrank-
heit im Verlauf eines Jahres.

Den Patienten in der Kontrollgruppe 
erging es nicht so gut, und das, obwohl 
sie die üblichen Therapien erhielten. Ihre 
Brustschmerzen verschlimmerten sich, was 
die Häufigkeit, die Dauer und den Schwere-
grad betraf. Während in der Versuchsgrup-
pe zum Beispiel die Häufigkeit der Brust-
schmerzen um 91 % zurückging, gab es in 
der Kontrollgruppe einen diesbezüglichen 
Anstieg um 165 %. Ihre Cholesterinwerte 
waren signifikant höher als in der Versuchs-
gruppe, und die arteriellen Verengungen 
wurden größer. Bei den Patienten aus der 
Gruppe, die am wenigsten auf Änderungen 
der Ernährungs- und Lebensgewohnhei-
ten bedacht waren, kam es im Verlauf des 

Jahres zu einer Zunahme der Arterienver-
engung um 8 %.96

Zusammen mit Ornish, Esselstyn und 
anderen vor ihnen, wie beispielsweise Mor-
rison, bin auch ich davon überzeugt, dass 
wir in unserem Schlachtplan gegen Herz-
erkrankungen das strategische Bindeglied 
gefunden haben. Ihre Behandlung mit Hil-
fe von Ernährung erleichtert nicht nur die 
Symptome wie Brustschmerzen, sondern 
behebt auch die Ursache der Krankheit und 
schließt zukünftige koronare Ereignisse aus. 
Es gibt keine chirurgischen oder chemi-
schen Behandlungen von Herzkrankheiten 
– weder an der Cleveland-Klinik noch ir-
gendwo anders –, die mit diesen eindrucks-
vollen Ergebnissen vergleichbar sind.

Die Zukunft

Die Zukunft ist hoffnungsvoll. Wir wissen 
nun genug, um die bei uns am meisten ver-
breitete Art von Herzkrankheiten nahezu 
völlig zu beseitigen. Wir wissen nicht nur, 
wie wir diese Erkrankung verhindern kön-
nen, sondern auch, wie man sie erfolgreich 
behandeln kann. Wir müssen nicht unsere 
Brustkörbe öffnen lassen, um Arterien um-
zuleiten, und wir müssen nicht lebenslang 
starke Medikamente einnehmen. Wir kön-
nen unsere Herzen gesund erhalten, indem 
wir die richtigen Nahrungsmittel essen.

Der nächste Schritt ist, diese diätetische 
Herangehensweise in großem Umfang um-
zusetzen, was genau das ist, woran Ornish 
gearbeitet hat. Ornish begann das Multicen-
ter Lifestyle Demonstration Project, in dem 
Teams aus Gesundheitsexperten an acht 
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unterschiedlichen Standorten ausgebildet 
wurden, um herzkranke Patienten mit dem  
Lebensstilinterventions-Programm von 
 Ornish zu behandeln. Die Patienten, die 
sich für eine Teilnahme qualifizierten, lit-
ten an Herzkrankheiten, die schwer genug 
waren, um eine Operation zu rechtferti-
gen. Anstatt sich einer Operation zu un-
terziehen, nahmen sie an dem einjährigen 
Lebensstilprogramm teil. Dieses Behand-
lungsprogramm begann im Jahr 1993, und 
1998 gab es bereits 40 Versicherungen, die 
die Kosten für ausgewählte Patienten über-
nahmen.97

Bis 1998 hatten rund 200 Personen an 
dem Lebensstil-Projekt teilgenommen, 
und die Ergebnisse waren phänomenal. 
Nach einjähriger Behandlung hatten 65 % 
der Patienten keine Brustschmerzen mehr. 
Der Effekt war noch dazu von Dauer. Nach 
drei Jahren waren über 60 % der Patien-
ten immer noch schmerzfrei.98 Bis zum 
Jahr 2011 hatten fast 4.000 Patienten von 
Ornishs Programm zur Umkehrung von 
Herzkrankheiten profitiert.

Der gesundheitliche Nutzen kommt dem 
ökonomischen Nutzen gleich. Zu der Zeit, 
als wir die Erstausgabe dieses Buches ver-
fassten, wurden jährlich über eine Million 
Operationen an Herzkranken durchge-
führt.99 Im Jahr 2002 betrugen die Arzt- 
und Krankenhauskosten für herzkranke 
Patienten 78,1 Milliarden US-Dollar, wobei 
hier die Kosten für Medikamente sowie für 
die medizinische Versorgung zuhause und 
in Pflegeheimen noch nicht berücksichtigt 
sind.100 Allein ein angioplastischer Eingriff 
kostete in den 1990er Jahren 31.000 US-
Dollar, eine Bypassoperation 46.000 US-

Dollar. Die Kosten sind seither noch ge-
stiegen.101 Im deutlichen Unterschied dazu 
kostet das einjährige Lebensstilinterven-
tions-Programm lediglich 7.000 US-Dollar. 
Anhand eines Vergleichs der Patienten, die 
sich dem Lebensstil-Programm unterzogen, 
mit denen, die den traditionellen Weg der 
Operation gegangen sind, zeigten Ornish 
und seine Kollegen, dass das Lebensstil-
Programm durchschnittlich 30.000 US-
Dollar pro Patient einspart.102 Dieser Er-
folg wurde auch von Medicare anerkannt, 
sodass seit Januar 2011 die medizinischen 
Kosten für Patienten, die an Ornishs Pro-
gramm teilnehmen, erstattet werden.

In dieser zweiten Auflage unseres Bu-
ches sind jedoch an einigen Stellen Aktua-
lisierungen angebracht, die den Stand der 
Therapie von Herzkrankheiten betreffen. 
Obwohl die Gesamtzahl der Herzoperatio-
nen scheinbar gleich geblieben103 oder leicht 
gesunken ist,104 hat sich die Art der durch-
geführten Eingriffe verändert. Im Vergleich 
der Jahre  2001/2002 und 2007/2008105 
nahm die Anzahl der invasiveren Bypass-
operationen um 38 % ab, während Angio-
plastie und Stentoperationen etwa auf dem 
gleichen Niveau geblieben sind. Es gab zwar 
viele Diskussionen darüber, welche Art von 
Herzoperation für den Herzpatienten am 
besten sei106 – wobei große Geldsummen 
dafür aufgewendet wurden, chirurgische 
Eingriffe miteinander zu vergleichen –, 
aber in kardiologischen Fachkreisen fand 
praktisch keine ernsthafte Auseinanderset-
zung mit der möglichen Anwendung einer 
Ernährungstherapie zur Behandlung von 
Herzpatienten statt. Dies bedeutet ein ekla-
tantes Versäumnis und eine unbestreitbare 
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Tragödie für die amerikanische Öffentlich-
keit, wenn man die Nebenwirkungen und 
Kosten von Stent- und Bypassoperationen 
bedenkt. Im Zuge dieser Eingriffe leiden 
jährlich Tausende von Amerikanern an 
unerwünschten Folgeerscheinungen, zu 
denen auch der Tod zählt. Eine Stentope-
ration kostet zwischen 11.000 und 41.000 
US-Dollar,107 eine Bypassoperation kostet 
117.000 US-Dollar, wobei die Bezüge der 
Ärzte noch gar nicht mit eingerechnet sind 
(Quelle: American Heart Association).108

Man vergleiche all diese Kosten mit Es-
selstyns Ernährungsberatung, die nur fünf 
Stunden in Anspruch nimmt, beste Ergeb-
nisse erzielt und dabei nur 900 US-Dollar 
pro Person und Beratung kostet.109

Landesweit steigen die Kosten weiter 
an. Im Telegraph wird berichtet, dass laut 
IMS Health110 die Kosten für „Medikamente 
zur Behandlung des Cholesterinspiegels 
– darunter Statine“ – im Jahr  2010 
auf 36  Milliarden US-Dollar geschätzt 
werden.111 Und das ist noch nicht alles: 
Laut der American Heart Association 
wird ein Anstieg der Gesamtkosten zur 
Behandlung von Herzerkrankungen von 
273 Milliarden US-Dollar (2011) auf 818 
Milliarden US-Dollar (2030) prognostiziert 
(obwohl ein Großteil davon der Tatsache 
geschuldet ist, dass eine wachsende Anzahl 
von Menschen in das Alter kommt, in dem 
Herzkrankheiten häufiger auftreten).112 
Wenn die Gemeinschaft derer, die mit 
der Therapie von Herzerkrankungen 
befasst sind, ein Staat wäre, würde sie mit 
diesem Budget auf der Reichtumsskala den 
27. Platz unter den fast 200 Ländern der 
Welt einnehmen.113

Es sei noch angemerkt, dass der Bericht 
der American Heart Association keine 
neuen Erkenntnisse darüber liefert, wie 
dieses rasant anwachsende Geschäft durch 
die Ernährungsweise aufgehalten werden 
könnte – abgesehen von Plädoyers für fast 
banale bevölkerungsbezogene Präventions-
programme wie „Reduzierung des Fettkon-
sums und Verbesserung der Lipidwerte“ 
oder „personalisierte Ansätze zur Präven-
tion, die die Bewertung von genetischen 
Varianten, Biomarkern und bildgebenden 
Verfahren mit einschließen“.114 Es gibt we-
nig bis gar keine Belege dafür, dass diese 
Ansätze in irgendeiner Weise dazu beige-
tragen haben oder dazu beitragen können, 
einen bedeutenden Wandel herbeizuführen.

Offensichtlich liegt noch ein gutes Stück 
Arbeit vor uns. Das Gesundheitssystem ist 
so aufgebaut, dass es von chemischen und 
chirurgischen Eingriffen profitiert. Ernäh-
rung rangiert nach wie vor weit hinter Me-
dikamenten und Operationen, wenn sie den 
Patienten gegenüber überhaupt erwähnt 
wird. Ein Kritikpunkt, der ständig in der 
Ernährungsdiskussion vorgebracht wird, 
ist, dass Patienten derart grundlegende Ver-
änderungen nicht durchführen würden. Ein 
Arzt erhebt den Vorwurf, dass Esselstyns 
Patienten ihre Ernährungsgewohnheiten 
nur wegen Esselstyns „fanatischer Über-
zeugung“ änderten.115 Diese Kritik ist nicht 
nur falsch und für die Patienten und für 
Esselstyn beleidigend, sie ist auch eine sich 
selbst erfüllende Voraussage. Wenn Ärzte 
nicht daran glauben, dass Patienten ihre Er-
nährung ändern, werden sie es unterlassen, 
sie über die Möglichkeiten der Ernährung 
zu informieren, oder sie tun es auf eine 
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kurz angebundene und abwertende Weise. 
Es gibt keine größere Respektlosigkeit ei-
nes Arztes gegenüber seinen Patienten als 
das Vorenthalten potenziell lebensrettender 
Informationen aufgrund der Mutmaßung, 
dass Patienten ihre Lebensgewohnheiten 
nicht ändern wollen.

Gut meinende Institutionen sind von ei-
ner derartigen Engstirnigkeit nicht ausge-
nommen. Die American Heart Association 
empfiehlt bei Herzerkrankungen eine Diät, 
die Mäßigung befürwortet. Das National 
Cholesterol Education Program macht 
genau das Gleiche. Diese Organisationen 
preisen gemäßigte Diäten mit minimalen, 
unbedeutenden Veränderungen als „Ziel-
setzung“ für eine gesunde Lebensführung 
an. Wenn Sie ein hohes Risiko für eine 
Herzerkrankung haben oder bereits daran 
erkrankt sind, wird Ihnen eine Diät emp-
fohlen, die 30 % der Kaloriengesamtmenge 
aus Fetten bezieht (7 % der gesamten Ka-
lorien aus gesättigten Fetten) und weniger 
als 200 mg Nahrungscholesterin täglich 
enthält.116, 117 Laut diesen Organisationen 
sollten wir zudem unseren Blutcholesterin-
spiegel unter dem „wünschenswerten“ Wert 
von 200 mg/dL halten.118

Diese ehrwürdigen Organisationen 
geben der amerikanischen Öffentlichkeit 
nicht die aktuellsten wissenschaftlichen 
Informationen. Während uns gesagt wird, 
dass ein Blutcholesterinspiegel von 200 mg/
dL „wünschenswert“ sei119, wissen wir, dass 
35 % aller Herzinfarkte Amerikaner treffen, 
die einen Cholesterinspiegel zwischen 150 
und 200 mg/dL aufweisen120 (ein wirklich 
sicherer Cholesterinspiegel liegt bei unter 
150 mg/dL). Wir wissen auch, dass die ef-

fizienteste Umkehrung von Herzerkran-
kungen, die jemals erreicht worden ist, bei 
einem 10%igen Fettanteil der Gesamtkalo-
rienmenge auftrat. Studien haben eindeutig 
gezeigt, dass viele Patienten, die sich an die 
von der Regierung empfohlenen gemäßig-
ten Diäten halten, einen fortschreitenden 
Verlauf ihrer Herzkrankheit erleben.121 Die 
unschuldigen Opfer sind gesundheitsbe-
wusste Amerikaner, die diese Empfehlun-
gen befolgen, ihre Cholesterinwerte bei 
ungefähr 180 oder 190 mg/dL halten, nur 
um dann mit einem Herzinfarkt belohnt 
zu werden, der zu einem frühzeitigen Tod 
führt.

Um dem Ganzen noch eins draufzu-
setzen, schreibt das National Cholesterol 
Education Program alarmierenderweise: 
„Veränderungen der Lebensgewohnheiten 
sind die kostengünstigste Alternative, um 
das Risiko für KHK [koronare Herzkrank-
heit] zu senken. Aber selbst dann benötigen 
viele Personen noch LDL-[cholesterin]sen-
kende Medikamente, um einen maxima-
len Nutzen zu erzielen.“122 Kein Wunder, 
dass es mit Amerikas Gesundheit bergab 
geht. Die diätetischen Empfehlungen für 
die kränksten Herzkranken unter uns, die 
von angeblich seriösen Institutionen vorge-
geben werden, sind gravierend verwässert 
und gehen mit der Warnung einher, dass 
wir wahrscheinlich ohnehin lebenslang 
Medikamente nehmen müssen.

Unsere führenden Organisationen 
befürchten, dass niemand auf sie hören 
würde, wenn sie mehr als nur moderate 
Veränderungen empfehlen. Aber die 
vom Gesundheitssystem empfohlenen 
Diäten sind nicht annähernd so gesund 
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wie die Ernährungsempfehlungen, für 
die sich Esselstyn und Ornish einsetzen. 
Tatsache ist, dass ein Blutcholesterinwert 
von 200 mg/dL nicht optimal, eine 30 % 
fetthaltige Ernährung nicht „fettarm“ und 
der Konsum von Nahrungsmitteln, die mehr 
als 0 mg Cholesterin enthalten, nicht gesund 
ist.  Unsere  Gesundheitseinrichtungen 
führen die Öffentlichkeit bezüglich 
Herzkrankheiten vorsätzlich in die Irre, 
und das alles im Namen des „Gemäßigten“.
Egal  ob Wissenschaftler,  Ärzte  und 

politische Entscheidungsträger daran 
glauben,  dass  die Öffentlichkeit  etwas 
ändern  wird  oder  auch  nicht,  so  muss 
der Laie darüber Bescheid wissen, dass 
eine  Ernährung,  die  auf  vollwertigen 
pflanzlichen Nahrungsmitteln basiert, bei 
weitem die gesündeste Ernährungsform 
ist. In ihrer wegweisenden Arbeit über die 
bedeutende Studie „Lifestyle Heart Trial“ 
schrieben die Autoren, Dean Ornish und 
seine Forscherkollegen: „Der Sinn unserer 
Studie war herauszufinden, was wahr ist, 
und nicht, was praktischer ist [meine 
Hervorhebung]“.123

Wir wissen nun, was wahr ist: Eine Er-
nährung, die aus vollwertigen pflanzlichen 
Nahrungsmitteln besteht, kann Herzkrank-
heiten verhindern und behandeln und so-
mit Hunderttausenden Amerikanern jähr-
lich das Leben retten.

William Castelli, der langjährige Leiter 
der Framingham-Herzstudie, einem Mei-
lenstein der Forschung über Herzkrank-
heiten, setzt sich für eine pflanzenbasierte 
Vollwerternährung ein.

Esselstyn, der die signifikanteste Umkeh-
rung von Herzerkrankungen zeigte, die es je 
in der Medizingeschichte gegeben hat, setzt 
sich für eine pflanzenbasierte Vollwert-
ernährung ein.

Ornish, der Pionierarbeit in der Umkeh-
rung von Herzkrankheiten leistete, ohne 
den Einsatz von Medikamenten oder chir-
urgischen Eingriffen, und der den umfas-
senden ökonomischen Nutzen für Patien-
ten und Krankenversicherungen bewiesen 
hat, setzt sich für eine pflanzenbasierte 
Vollwert ernährung ein.

Seit der Erstausgabe dieses Buches habe 
ich Dutzende weiterer Ärzte getroffen, die 
ihren Herzpatienten eine pflanzenbasierte 
Vollwerternährung empfohlen haben und 
die, wie Esselstyn und Ornish, spektakulä-
re Ergebnisse beobachteten. Obwohl deren 
Anzahl, verglichen mit dem gesamten Be-
reich der Kardiologie, noch sehr gering ist, 
gibt es doch weit mehr als ich dachte – und 
ihre Zahl wächst.

Nun ist die Zeit für große Hoffnungen 
und Herausforderungen gekommen, eine 
Zeit, in der Menschen ihre Gesundheit 
selbst in die Hand nehmen können. Ei-
ner der besten und einfühlsamsten Ärzte, 
die ich je getroffen habe, bringt es auf den 
Punkt: 

Das kollektive Wissen und Gewissen 
unseres Berufstandes steht auf dem 
Prüfstand wie noch nie zuvor. Jetzt 
ist es an der Zeit für uns, den Mut 
für legendäre Arbeit aufzubringen.

– Dr. Caldwell B. Esselstyn Jr.124
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