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Allein in Deutschland leiden 4 Millionen Menschen an Autoimmunerkrankungen wie
rheumatoider Arthritis, Zöliakie, Multipler Sklerose, Diabetes Typ 1 oder Hashimoto. Weltweit
steigen die Zahlen stetig an. Im deutschsprachigen Raum sind die Betroffenen mit ihren Fragen
leider weitgehend alleingelassen. Die Schulmedizin hat bislang für diese schnell wachsende
Patientengruppe weder ausreichend Zeit noch nachhaltige Konzepte.Im Gegensatz dazu bietet
das Paleo-Autoimmunprotokoll (AIP) Antworten und auch Strategien zur Problemlösung. In
Amerika feiert diese ernährungsbasierte Therapie für Autoimmunerkrankte bereits große
Erfolge. Auch in Deutschland ist ein wachsendes Verständnis für den Einfluss der Ernährung auf
die Gesundheit zu beobachten. Viele Medien widmen sich bereits diesem wichtigen Thema. So
erfahren auch hierzulande immer mehr Menschen vom Autoimmunprotokoll und möchten es
anwenden. Dazu gibt es jetzt endlich einen praktischen Leitfaden in deutscher Sprache, der
keine Fragen offen lässt. Sabrina und René Bergmann liefern mit ihrer Buchreihe kompakte aber
umfassende und leicht verständliche Ratgeber.Das Autoimmunprotokoll-Handbuch Band 2: Die
Eliminationsphase schließt nahtlos an Band 1 an. Es liefert alle Informationen für eine
erfolgreiche Durchführung der Eliminationsphase und praktische Anleitungen dazu.Aus dem
Inhalt:Leicht verständliches Überblickswissen zu den Grundlagen des Paleo-
AutoimmunprotokollsAlle notwendigen Informationen zur Eliminationsphase in kompakter
FormEine Checkliste zur Vorbereitung auf das AIPEin mehrseitiger Guide zu den AIP-konformen
Nahrungsmitteln inklusive Link zur DruckdateiTheoretische Informationen zur
Nährstoffverteilung im AIP und praktische Hilfen zur tagtäglichen Gewichtung der
unterschiedlichen NahrungsmittelkategorienEinführung in das Nutrivore-KonzeptWertvolles
Wissen zu den besonderen Eigenschaften der einzelnen Nahrungsmittel, den zu beachtenden
Qualitätsstandards und der optimalen ZubereitungGrundprinzipien der Zubereitung einer guten
MahlzeitLeckere, einfache und alltagstaugliche Rezepte für eine vollständige
Nährstoffversorgung in der EliminationsphaseBeispielhafte Planung für die Mahlzeiten einer
Woche inklusive Einkaufslisten und Küchen-Arbeitsplan inklusive Link zur DruckdateiUnd viele
weitere Tipps und TricksDer vorliegende zweite Band führt den Leser Schritt für Schritt durch die
Eliminationsphase. Der besondere Wert dieses Buches liegt im Fokus auf die praktische
Umsetzung im deutschsprachigen Raum, wo es kaum informierte Ärzte und auch noch kein
spezielles Angebot AIP-konformer Nahrungsmittel im Handel gibt.Die Autoren wissen wovon sie
reden. Sabrina Bergmann hat selbst eine Hashimoto-Thyreoiditis. Die Umstellung auf die
Prinzipien des Paleo-Autoimmunprotokolls brachte Sabrina die gesundheitliche Wende. Im
Eigenversuch hat sie gelernt ihre Gesundheit selbst zu managen. Die praktischen Erfahrungen
und Erkenntnisse daraus gibt sie in diesem Buch weiter. Mit Energie und deutlich verbesserter
Lebensqualität bewältigt Sabrina heute Vollzeitberuf, Familie und eine aktive Freizeit, trotz
Autoimmunerkrankung.Personal Trainer und Gesundheitsexperte René Bergmann hat das
Gesundheitsmanagement seiner Ehefrau wesentlich geprägt und begleitet. Gemeinsam



bloggen Sabrina und René zu allen Aspekten des AIPs unter https://hashimoto-co.de.
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Sabrina Bergmann, *1982, ist Internationale Diplom-Betriebswirtin.Nach 20-jähriger
Standardbehandlung ihrer Hashimoto-Thyreoiditis erfuhr sie vom Autoimmunprotokoll
(AIP).Erstmals in ihrem Leben lernte sie so die Zusammenhänge von Autoimmunerkrankungen,
Ernährung und Lifestyle kennen. Die Veröffentlichungen von Wissenschaftlern und Betroffenen
über Erfolge beim Krankheitsverlauf bis hin zur vollständigen Remission motivierten Sabrina
zum Selbstversuch.Bereits wenige Wochen nach konsequenter Umsetzung des AIPs konnte sie
die Dosis ihrer Medikamente verringern, erstmals nach 20 Jahren. Darüber hinaus verspürte sie
eine stetige Verbesserung ihres Gesundheitszustandes. Dieser Prozess hält noch immer an.
Heute geht es Sabrina besser denn je.Gemeinsam mit Ehemann René bloggt Sabrina unter .
Mit Erfahrungsberichten, Rezepten und wertvollen Tipps zur Umsetzung des
Autoimmunprotokolls möchten sie andere Betroffene informieren und zum
eigenverantwortlichen Gesundheitsmanagement motivieren.Sabrina entspannt gerne beim
Meditieren oder Kochen und reist leidenschaftlich gern in ferne Länder.René Bergmann, *1972,
hat Ernährungswissenschaften und Biologie für das Berufsschullehramt studiert.Als ehemaliger
Leistungssportler im Olympischen Gewichtheben hat René seine Berufung im Sport gefunden.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten coacht er nun schon als selbständiger Personal Trainer
erfolgreich Kunden in Fragen der Ernährung, Gesundheit und Fitness.Gemeinsam mit Ehefrau
Sabrina arbeitet René an praxistauglichen Strategien zur Umsetzung des Autoimmunprotokolls
in Alltag, Beruf und Familie.René liebt Outdoor-Aktivitäten und intensive Naturerfahrungen. Er ist
begeisterter Taucher und gleichermaßen fasziniert von tropischen Regenwäldern wie auch vom
Pazifischen Ozean.Sabrina und René Bergmann leben mit ihrer Tochter in Berlin. Ihre
gemeinsame Leidenschaft ist die Inselwelt von Hawaii. 

VorwortEndlich geht es los. Die wichtige Zeit der Vorbereitung auf das Autoimmunprotokoll liegt
hinter dir. Jetzt kannst du den größten Schritt auf deinem Weg zu mehr Lebensqualität wagen.
Die Eliminationsphase beginnt und schon in wenigen Tagen könnte es dir gesundheitlich
deutlich besser gehen.Mit einer Autoimmunerkrankung zu leben kann kräftezehrend und



deprimierend sein. Sie hat viele Gesichter. Autoimmunerkrankungen kommen manchmal
schleichend und kaum merklich daher. Manchmal überollen sie wie ein Tsunami, aus heiterem
Himmel. Häufig sieht man den Betroffenen ihre Erkrankungen nicht an und oft genug werden sie
nicht ernst genommen. Das Paleo–Autoimmunprotokoll bietet hier Hilfe zur Selbsthilfe.Während
der Entstehungszeit dieses Buches haben wir mit Freude beobachtet, dass Informationen zur
Behandlung von Autoimmunerkrankungen durch eine gezielte Ernährung und Lebensführung
ein immer breiteres Publikum erreichen. Angesichts der weiter exponentiell steigenden Zahl von
Betroffenen wächst zögerlich auch das Interesse aus der Ärzteschaft.Viele Betroffene bringen
jedoch schlicht nicht die notwendige Kraft und Beharrlichkeit dazu auf umfassend zum Thema
zu recherchieren und zu hinterfragen. Die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen,
experimentieren, dokumentieren, auswerten und optimieren, so lange bis man den passenden
Gesundheitsansatz für den eigenen Körper gefunden hat, das traut sich nicht jeder
zu.Verständlich, denn dieser Weg erfordert Zeit, Energie und finanzielle Mittel, Vertrauen in das
erarbeitete Wissen und nicht zuletzt in die eigene Körperwahrnehmung. Vor allem aber braucht
es den Mut Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. An
dieser Stelle möchten wir dir mit unserem Praxishandbuch dabei helfen aktiv zu werden.Unser
Ziel ist es dir mit diesem Buch alle notwendigen Informationen zu geben, um die
Eliminationsphase des AIPs selbständig und erfolgreich zu bewältigen. Darum haben wir uns
um eine kompakte Form, ein komprimiertes und übersichtliches Wissen und um eine einfache
Sprache bemüht. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass ein gewisses Grundwissen zur
Ernährung die praktische Umsetzung des Protokolls im Alltag deutlich erleichtert. Dieses
Wissen findest du in den folgenden Kapiteln.Im Mittelpunkt steht aber, dass du ins Tun kommst.
Dafür haben wir dir neben den notwendigen Informationen auch praktische Hilfen und
alltagstaugliche Rezepte bereitgestellt. Jetzt liegt es an dir dein Glück und deine Gesundheit in
eigene Hände zu nehmen. Wir wünschen dir ein gutes Gelingen und beste Gesundheit.René
und Sabrina BergmannBerlin, im Sommer 2019

Kapitel 1 3,5 Sekunden vor 12 – Alles zum Verständnis des AIPsMit dem Autoimmunprotokoll
wirst du deine Ernährungsgewohnheiten sehr wahrscheinlich vollkommen umstellen müssen. Je
nach Ausgangssituation können dir die Veränderungen einschränkend bis dramatisch
erscheinen. Damit dir diese Umstellung nicht nur ohne Krise gelingt, sondern dir idealerweise
körperlich wie mental einen positiven Schub gibt, brauchst du ein grundlegendes Verständnis
für den Sinn der Forderungen im AIP. Wenn du die Frage nach der Sinnhaftigkeit deines
Handelns ohne Schwierigkeiten beantworten kannst, wird keine Hürde im AIP für dich zu hoch
sein.Erst aus dem Verständnis für das Warum und der Vision erwarteter Resultate entsteht
schließlich das notwendige Maß an Motivation. Das ist überall dort besonders wichtig, wo es um
Emotionen und um den Verzicht auf lieb gewonnene Gewohnheiten geht. Auf die Tasse Kaffee
am Morgen, die Pasta zum Business-Lunch, Käse und Rotwein am Abend, ja sogar auf
Schokolade kannst du ganz gut verzichten, wenn du dir sicher bist, dass du davon in der einen



oder anderen Form profitieren wirst.Wenn du unseren ersten Band des Autoimmunprotokoll
Praxishandbuchs nicht gelesen hast und ganz neu im Thema AIP bist, dann wird dir dieses
Kapitel eine gute Basis zum Verständnis sein. Wir hoffen dir hier viel Motivation und Kraft geben
zu können.Auch mit Vorkenntnissen findest du auf den folgenden Seiten noch interessante
Details. Gehen wir also gemeinsam an den Ursprung des Autoimmunprotokolls.Das Paleo-
Konzept: Jäger und Sammler im GroßstadtdschungelDer Begriff »Paleo« leitet sich vom
englischen Ausdruck »Paleolithic« ab. Dieses Zeitalter nennen wir im Deutschen Paläolithikum
oder auch Altsteinzeit. Die Prinzipien der Paleo-Ernährung sind so simpel wie einleuchtend:
Gegessen wird, was unsere steinzeitlichen Vorfahren ebenfalls als Nahrung erkannt und
freiwillig gegessen hätten.Was dir jetzt im ersten Moment etwas weltfremd vorkommen könnte,
hat einen wissenschaftlich fundierten Kern. Etwas überspitzt könnte man sagen: Der moderne
Mensch des 21. Jahrhunderts ist im Kontext der Evolution nicht mehr als ein aufrecht gehender
Affe. Auch wenn die Menschheit leider viel dafür tut die Natur zu zerstören, so ist sie doch ein
Teil von ihr. Wir sind nur wenig mehr als die Summe unserer Gene. Und die haben sich seit dem
Ende des Paläolithikums, also mit dem Auslaufen der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren,
kaum verändert.Unsere heutige genetische Ausstattung ist das Ergebnis einer Jahrmillionen
währenden Evolution im Zusammenspiel mit der natürlichen Umwelt unserer Vorfahren. Diese
Umwelt änderte sich für die darin lebenden Organismen bis auf wenige Katastrophen nur
unmerklich und sehr langsam. So hatten Arten eine Chance, sich durch zufällige Mutation und
Selektion veränderten Bedingungen anzupassen.Im Gegensatz dazu befindet sich unsere
heutige Welt in einem rasanten Wandel. Unser Körper aber ist genetisch noch immer auf eine
Umwelt programmiert, die für uns in weiten Teilen gar nicht mehr existiert. Das gilt ganz
besonders auch für unsere modernen Ernährungsgewohnheiten und die damit einhergehenden
Probleme, von der Verdauung bis zur Versorgung unseres Körpers mit allen notwendigen
Nährstoffen.Doch woher rühren diese Probleme? Wie konnte es zu dieser Diskrepanz zwischen
genetischer Anpassung und heutiger Lebensrealität kommen? Blicken wir einmal kurz zurück
auf die Geschichte der Gattung Homo, auf unsere Geschichte.Sie beginnt vor etwa 2,5 Millionen
Jahren in Afrika und geht mit dem Gebrauch erster Steinwerkzeuge einher. Es dauerte 500.000
Jahre bis sich die ersten unserer ferneren Verwandten auf einen neuen Kontinent wagten. Noch
einmal 1,5 Millionen Jahre später tritt der Neandertaler auf die Bühne der Evolution. Homo
sapiens existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Erst vor 200.000 Jahren entwickelt sich unsere
Art, wiederum in Afrika.Homo sapiens verbreitet sich schnell und verlässt schon nach 130.000
Jahren seinen Heimatkontinent. Nur 40.000 Jahren später hat er den Neandertaler so stark
verdrängt, dass dieser ausstirbt. Jenes Schicksal teilen nach und nach alle übrigen
menschlichen Arten. Seit 13.000 Jahren schließlich hat Homo sapiens die Alleinherrschaft über
die Erde. [1]Für mehr als zwei Millionen Jahre haben sich die Ernährungsgewohnheiten unserer
Vorfahren kaum verändert. Die große Wende kam mit der Beherrschung und täglichen Nutzung
des Feuers, vor etwa 300.000 Jahren.Feuer ermöglichte unseren direkten Vorfahren das
Kochen ihrer Nahrung. So erweiterte sich das Nahrungsspektrum. Die Verdauung wurde leichter



und vor allem schneller. Die eingesparte Energie ermöglichte erst die weitere Evolution unseres
Gehirns. Heute ist dieses Hochleistungsorgan für bis zu 20 Prozent unseres täglichen
Energieverbrauchs verantwortlich. [2]Homo sapiens wurde schlauer und dominierte zunehmend
seinen Lebensraum. Eines aber änderte er nicht: Er blieb ein Jäger und Sammler. Raum hatte er
genug. Auf der gesamten Erde lebten bis dahin wohl nicht mehr Menschen, als in den drei
deutschen Städten Berlin, Hamburg und München im Jahre 2018 zusammen. [3] Eine Studie
aus dem Jahr 2019 nennt sogar Zahlen für den Raum West- und Zentraleuropa. Darin schätzen
die Forscher die Population vor 42.000 bis 33.000 Jahren auf durchschnittlich 1.500 Personen.
Das entspricht nur einem Menschen auf 1000 Quadratkilometern. [4]Es liegt auf der Hand, dass
unsere Verwandten in der Steinzeit hoch aktiv waren. Sie lebten nomadisch und durchstreiften
große Jagdreviere. Doch sie erlegten nicht nur Klein- und Großwild. Sie sammelten auch
Knollen, Wurzeln, Pilze oder reife Früchte. Sehr selten hatten sie vielleicht auch einmal Zugang
zu Honig. Es war gerade diese große Bandbreite genutzter Nahrungsressourcen, die es Homo
sapiens ermöglichte, sich zu jeder Jahreszeit und in jeder Hinsicht vollwertig zu ernähren. Was
essbar war, wurde vollständig genutzt.Der Steinzeitmensch war sicher auch wesentlich
geschickter und athletischer als die meisten von uns heute. So konnte er die körperliche
Belastung eines Lebens in der Wildnis mühelos meistern und selbst ein Alter von 60 bis 80
Jahren erreichen. [5]Mit der landwirtschaftlichen Revolution sollte sich plötzlich alles für unsere
Spezies ändern. Vor etwa 12.000 Jahren begannen unsere Ahnen sich fest niederzulassen, die
ersten Ziegen zu domestizieren und Weizen anzubauen. Die Kultivierung von Erbsen und
Linsen folgte 1000 Jahre später. Das Nahrungsspektrum veränderte sich nicht nur deutlich, es
wurde vor allem immer einseitiger. Heute nimmt die Menschheit mehr als 90 Prozent der
Kalorien aus Getreide und Kartoffeln auf. [6] Letztere kam erst 1565 durch die spanischen
Konquistadoren von Peru nach Europa. Es brauchte aber weitere 200 Jahre und starke
Hungersnöte, bis die Kartoffel in Deutschland tatsächlich auch eine breite Akzeptanz als
Nahrungsmittel fand.Erst im Laufe der Industrialisierung in den vergangenen 200 Jahren
gelangten raffinierte Zucker und gehärtete Pflanzenfette in unsere Nahrung. Sie wurden ergänzt
durch Geschmacksverstärker, Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe. Die berühmteste Fast-
Food-Kette der Welt eröffnete 1940. Das ist gerade einmal zwei Generationen her.Mit der Uhr
der Evolution gemessen, haben sich unsere Ernährungsgewohnheiten im Zuge eines
Wimpernschlages vollkommen verändert. Setzt man die vergangenen 2,5 Millionen Jahre
natürlicher Ernährung und Anpassung mit einem Zeitraum von 12 Stunden gleich, dann haben
wir innerhalb der letzten 3,5 Sekunden unseren Speiseplan vollkommen auf den Kopf gestellt.
Selbst wenn man unterstellt, dass es eine erfolgreiche Anpassung an diese für uns nicht mehr
artgerechte Ernährung geben könnte, so ist sie ganz sicher nicht in dieser Geschwindigkeit
möglich.Genau hierin liegt die Ursache für die derzeit weltweit dramatisch steigende Zahl von
chronisch Erkrankten. In den entwickelten Industrienationen entspricht ein großer Teil der
verzehrten Nahrung kaum noch oder gar nicht mehr unserem natürlichen Nahrungsspektrum.
Während Stärke, Zucker und Salz dominieren, mangelt es an Protein, Vitaminen und wichtigen



Spurenelementen. [7] Das Ergebnis ist eine regelrechte Mangelernährung. Darüber hinaus
bewegen wir uns kaum noch. Statt dessen leben wir unter künstlichem Licht und sind im
übertragenen Sinne ständig im »Flucht–oder–Kampf–Modus«, also gestresst. Die Entwicklung
von Erkrankungen ist eine vorhersehbare Folge dieser Lebensbedingungen.An dieser Stelle
bietet die Paleo-Bewegung ein alternatives Lebenskonzept. Ihr Ziel besteht darin, die uns
ehemals prägenden Lebensbedingungen des Paläolithikums in einer neuzeitlichen Form zu
interpretieren, sie so weit wie möglich nachzuahmen und unserem Körper damit alles zu geben,
was er braucht und woran er angepasst ist. Es geht also nicht darum, barfuß durch den
Großstadtdschungel zu streifen und Haustiere zu erlegen.In Hinsicht auf die Ernährung geht es
beim Paleo-Konzept um den Verzehr von natürlichen Nahrungsmitteln an Stelle von industriell
verarbeiteten Produkten. Dies bringt zum Beispiel den Verzicht auf raffinierten Zucker und
gehärtete Pflanzenfette mit sich.Zu unrecht wird die Paleo-Ernährung häufig mit dem Verzehr
von Unmengen an Fleisch gleichgesetzt. Das entspräche auch ganz und gar nicht den
Erkenntnissen zur Ernährung in der Steinzeit. Zurecht hat Protein aber einen hohen Stellenwert
in der Paleo-Ernährung. Fleisch wird dabei aber nur von artgerecht gehaltenen und gesunden
Tieren gegessen. Besonders zu betonen ist, dass konsequenter Weise auch regelmäßig
Innereien auf den Teller kommen sollten.Getreide und Hülsenfrüchte wurden in der Steinzeit
noch nicht kultiviert. Folgerichtig sind sie in der Paleo-Ernährung tabu.Unsere steinzeitlichen
Vorfahren kamen auch nicht auf die lebensgefährliche Idee, eine Auerochskuh mit Kalb melken
zu wollen. Das würde wohl heute auch niemand bei einer wilden Büffelkuh probieren. Da es
keine domestizierten Haustiere in der Steinzeit gab, war Milch ausschließlich für Säuglinge da
und kam direkt von der Brust der Mutter. Dieses Prinzip gilt gleichermaßen für den modernen
Paleoaner.Beim Beispiel Milch können wir den Bogen zurück zur Genetik schlagen. Milch wird
uns heute überall und in unterschiedlichsten Verarbeitungsformen als Nahrungsmittel
angeboten, sei es als Milch, Quark oder Käse. Das ist insofern überraschend, da aktuell kaum
ein Erwachsener Milch wirklich gut verträgt. Erst eine Genveränderung vor circa 7.500 Jahren
ermöglichte es einigen Menschen im Kaukasus, den in der Milch enthaltenen Zucker Laktose
auch über das Säuglingsalter hinaus verdauen zu können. Man spricht in diesem
Zusammenhang von Laktasepersistenz.Jene Menschen hatten vor tausenden von Jahren durch
ihr erweitertes Nahrungsspektrum sicher einen gewissen Überlebens- und Reproduktionsvorteil.
Dennoch hat sich die zugrundeliegende Genmutation global betrachtet kaum verbreitet. „Heute
liegt die Milchverträglichkeit unter Erwachsenen bei durchschnittlich 60 % in Mitteleuropa im
Vergleich zu nur 20 % in Südeuropa und einer nahezu kompletten Milchunverträglichkeit in den
meisten anderen Regionen der Welt.“ [8]Eine Ernährung nach dem Paleo-Konzept muss für uns
Menschen des 21. Jahrhunderts als gesund betrachtet werden, denn sie ist schlicht artgerecht.
Die Wahrscheinlichkeit von Unverträglichkeiten und ernährungsbedingten Erkrankungen ist
somit auf ein Minimum reduziert.Natürlich gibt es in Hinsicht auf die praktische Umsetzung auch
beim Konzept der Paleo-Ernährung einen gewissen Auslegungsspielraum. Das lässt sich auch
historisch begründen. Je nach Lebensraum, geografischer Breite und Jahreszeit werden unsere



Vorfahren sehr unterschiedliche Speisepläne gehabt haben. Der Mensch ist ein Omnivor – wir
können also mit jeglicher Nahrung verhältnismäßig lange Zeiträume überleben.Heutzutage
besteht aber vor allem die Gefahr einer zu einseitigen Ernährung, auch bei vermeintlich
gesundem Ernährungsstil. Ursprung und Qualität der verzehrten Nahrungsmittel sind für eine
optimale Versorgung des Körpers genauso wichtig, wie eine möglichst große
Variationsbandbreite.Die gleiche Problematik besteht für die Anwendung des Paleo-
Autoimmunprotokolls. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Form der Paleo-Ernährung für
sehr spezielle Fälle: Autoimmunerkrankungen und nahrungsbedingte Unverträglichkeiten.Das
Autoimmunprotokoll als Reset-ButtonAutoimmunerkrankungen haben eine genetische
Komponente. Das erklärt ein gehäuftes Auftreten innerhalb von betroffenen Familien über
mehrere Verwandtschaftsgrade und Generationen hinweg.

Kapitel 1 3,5 Sekunden vor 12 – Alles zum Verständnis des AIPsMit dem Autoimmunprotokoll
wirst du deine Ernährungsgewohnheiten sehr wahrscheinlich vollkommen umstellen müssen. Je
nach Ausgangssituation können dir die Veränderungen einschränkend bis dramatisch
erscheinen. Damit dir diese Umstellung nicht nur ohne Krise gelingt, sondern dir idealerweise
körperlich wie mental einen positiven Schub gibt, brauchst du ein grundlegendes Verständnis
für den Sinn der Forderungen im AIP. Wenn du die Frage nach der Sinnhaftigkeit deines
Handelns ohne Schwierigkeiten beantworten kannst, wird keine Hürde im AIP für dich zu hoch
sein.Erst aus dem Verständnis für das Warum und der Vision erwarteter Resultate entsteht
schließlich das notwendige Maß an Motivation. Das ist überall dort besonders wichtig, wo es um
Emotionen und um den Verzicht auf lieb gewonnene Gewohnheiten geht. Auf die Tasse Kaffee
am Morgen, die Pasta zum Business-Lunch, Käse und Rotwein am Abend, ja sogar auf
Schokolade kannst du ganz gut verzichten, wenn du dir sicher bist, dass du davon in der einen
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oder auch Altsteinzeit. Die Prinzipien der Paleo-Ernährung sind so simpel wie einleuchtend:
Gegessen wird, was unsere steinzeitlichen Vorfahren ebenfalls als Nahrung erkannt und
freiwillig gegessen hätten.Was dir jetzt im ersten Moment etwas weltfremd vorkommen könnte,
hat einen wissenschaftlich fundierten Kern. Etwas überspitzt könnte man sagen: Der moderne
Mensch des 21. Jahrhunderts ist im Kontext der Evolution nicht mehr als ein aufrecht gehender
Affe. Auch wenn die Menschheit leider viel dafür tut die Natur zu zerstören, so ist sie doch ein
Teil von ihr. Wir sind nur wenig mehr als die Summe unserer Gene. Und die haben sich seit dem
Ende des Paläolithikums, also mit dem Auslaufen der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren,



kaum verändert.Unsere heutige genetische Ausstattung ist das Ergebnis einer Jahrmillionen
währenden Evolution im Zusammenspiel mit der natürlichen Umwelt unserer Vorfahren. Diese
Umwelt änderte sich für die darin lebenden Organismen bis auf wenige Katastrophen nur
unmerklich und sehr langsam. So hatten Arten eine Chance, sich durch zufällige Mutation und
Selektion veränderten Bedingungen anzupassen.Im Gegensatz dazu befindet sich unsere
heutige Welt in einem rasanten Wandel. Unser Körper aber ist genetisch noch immer auf eine
Umwelt programmiert, die für uns in weiten Teilen gar nicht mehr existiert. Das gilt ganz
besonders auch für unsere modernen Ernährungsgewohnheiten und die damit einhergehenden
Probleme, von der Verdauung bis zur Versorgung unseres Körpers mit allen notwendigen
Nährstoffen.Doch woher rühren diese Probleme? Wie konnte es zu dieser Diskrepanz zwischen
genetischer Anpassung und heutiger Lebensrealität kommen? Blicken wir einmal kurz zurück
auf die Geschichte der Gattung Homo, auf unsere Geschichte.Sie beginnt vor etwa 2,5 Millionen
Jahren in Afrika und geht mit dem Gebrauch erster Steinwerkzeuge einher. Es dauerte 500.000
Jahre bis sich die ersten unserer ferneren Verwandten auf einen neuen Kontinent wagten. Noch
einmal 1,5 Millionen Jahre später tritt der Neandertaler auf die Bühne der Evolution. Homo
sapiens existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Erst vor 200.000 Jahren entwickelt sich unsere
Art, wiederum in Afrika.Homo sapiens verbreitet sich schnell und verlässt schon nach 130.000
Jahren seinen Heimatkontinent. Nur 40.000 Jahren später hat er den Neandertaler so stark
verdrängt, dass dieser ausstirbt. Jenes Schicksal teilen nach und nach alle übrigen
menschlichen Arten. Seit 13.000 Jahren schließlich hat Homo sapiens die Alleinherrschaft über
die Erde. [1]Für mehr als zwei Millionen Jahre haben sich die Ernährungsgewohnheiten unserer
Vorfahren kaum verändert. Die große Wende kam mit der Beherrschung und täglichen Nutzung
des Feuers, vor etwa 300.000 Jahren.Feuer ermöglichte unseren direkten Vorfahren das
Kochen ihrer Nahrung. So erweiterte sich das Nahrungsspektrum. Die Verdauung wurde leichter
und vor allem schneller. Die eingesparte Energie ermöglichte erst die weitere Evolution unseres
Gehirns. Heute ist dieses Hochleistungsorgan für bis zu 20 Prozent unseres täglichen
Energieverbrauchs verantwortlich. [2]Homo sapiens wurde schlauer und dominierte zunehmend
seinen Lebensraum. Eines aber änderte er nicht: Er blieb ein Jäger und Sammler. Raum hatte er
genug. Auf der gesamten Erde lebten bis dahin wohl nicht mehr Menschen, als in den drei
deutschen Städten Berlin, Hamburg und München im Jahre 2018 zusammen. [3] Eine Studie
aus dem Jahr 2019 nennt sogar Zahlen für den Raum West- und Zentraleuropa. Darin schätzen
die Forscher die Population vor 42.000 bis 33.000 Jahren auf durchschnittlich 1.500 Personen.
Das entspricht nur einem Menschen auf 1000 Quadratkilometern. [4]Es liegt auf der Hand, dass
unsere Verwandten in der Steinzeit hoch aktiv waren. Sie lebten nomadisch und durchstreiften
große Jagdreviere. Doch sie erlegten nicht nur Klein- und Großwild. Sie sammelten auch
Knollen, Wurzeln, Pilze oder reife Früchte. Sehr selten hatten sie vielleicht auch einmal Zugang
zu Honig. Es war gerade diese große Bandbreite genutzter Nahrungsressourcen, die es Homo
sapiens ermöglichte, sich zu jeder Jahreszeit und in jeder Hinsicht vollwertig zu ernähren. Was
essbar war, wurde vollständig genutzt.Der Steinzeitmensch war sicher auch wesentlich



geschickter und athletischer als die meisten von uns heute. So konnte er die körperliche
Belastung eines Lebens in der Wildnis mühelos meistern und selbst ein Alter von 60 bis 80
Jahren erreichen. [5]Mit der landwirtschaftlichen Revolution sollte sich plötzlich alles für unsere
Spezies ändern. Vor etwa 12.000 Jahren begannen unsere Ahnen sich fest niederzulassen, die
ersten Ziegen zu domestizieren und Weizen anzubauen. Die Kultivierung von Erbsen und
Linsen folgte 1000 Jahre später. Das Nahrungsspektrum veränderte sich nicht nur deutlich, es
wurde vor allem immer einseitiger. Heute nimmt die Menschheit mehr als 90 Prozent der
Kalorien aus Getreide und Kartoffeln auf. [6] Letztere kam erst 1565 durch die spanischen
Konquistadoren von Peru nach Europa. Es brauchte aber weitere 200 Jahre und starke
Hungersnöte, bis die Kartoffel in Deutschland tatsächlich auch eine breite Akzeptanz als
Nahrungsmittel fand.Erst im Laufe der Industrialisierung in den vergangenen 200 Jahren
gelangten raffinierte Zucker und gehärtete Pflanzenfette in unsere Nahrung. Sie wurden ergänzt
durch Geschmacksverstärker, Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe. Die berühmteste Fast-
Food-Kette der Welt eröffnete 1940. Das ist gerade einmal zwei Generationen her.Mit der Uhr
der Evolution gemessen, haben sich unsere Ernährungsgewohnheiten im Zuge eines
Wimpernschlages vollkommen verändert. Setzt man die vergangenen 2,5 Millionen Jahre
natürlicher Ernährung und Anpassung mit einem Zeitraum von 12 Stunden gleich, dann haben
wir innerhalb der letzten 3,5 Sekunden unseren Speiseplan vollkommen auf den Kopf gestellt.
Selbst wenn man unterstellt, dass es eine erfolgreiche Anpassung an diese für uns nicht mehr
artgerechte Ernährung geben könnte, so ist sie ganz sicher nicht in dieser Geschwindigkeit
möglich.Genau hierin liegt die Ursache für die derzeit weltweit dramatisch steigende Zahl von
chronisch Erkrankten. In den entwickelten Industrienationen entspricht ein großer Teil der
verzehrten Nahrung kaum noch oder gar nicht mehr unserem natürlichen Nahrungsspektrum.
Während Stärke, Zucker und Salz dominieren, mangelt es an Protein, Vitaminen und wichtigen
Spurenelementen. [7] Das Ergebnis ist eine regelrechte Mangelernährung. Darüber hinaus
bewegen wir uns kaum noch. Statt dessen leben wir unter künstlichem Licht und sind im
übertragenen Sinne ständig im »Flucht–oder–Kampf–Modus«, also gestresst. Die Entwicklung
von Erkrankungen ist eine vorhersehbare Folge dieser Lebensbedingungen.An dieser Stelle
bietet die Paleo-Bewegung ein alternatives Lebenskonzept. Ihr Ziel besteht darin, die uns
ehemals prägenden Lebensbedingungen des Paläolithikums in einer neuzeitlichen Form zu
interpretieren, sie so weit wie möglich nachzuahmen und unserem Körper damit alles zu geben,
was er braucht und woran er angepasst ist. Es geht also nicht darum, barfuß durch den
Großstadtdschungel zu streifen und Haustiere zu erlegen.In Hinsicht auf die Ernährung geht es
beim Paleo-Konzept um den Verzehr von natürlichen Nahrungsmitteln an Stelle von industriell
verarbeiteten Produkten. Dies bringt zum Beispiel den Verzicht auf raffinierten Zucker und
gehärtete Pflanzenfette mit sich.Zu unrecht wird die Paleo-Ernährung häufig mit dem Verzehr
von Unmengen an Fleisch gleichgesetzt. Das entspräche auch ganz und gar nicht den
Erkenntnissen zur Ernährung in der Steinzeit. Zurecht hat Protein aber einen hohen Stellenwert
in der Paleo-Ernährung. Fleisch wird dabei aber nur von artgerecht gehaltenen und gesunden



Tieren gegessen. Besonders zu betonen ist, dass konsequenter Weise auch regelmäßig
Innereien auf den Teller kommen sollten.Getreide und Hülsenfrüchte wurden in der Steinzeit
noch nicht kultiviert. Folgerichtig sind sie in der Paleo-Ernährung tabu.Unsere steinzeitlichen
Vorfahren kamen auch nicht auf die lebensgefährliche Idee, eine Auerochskuh mit Kalb melken
zu wollen. Das würde wohl heute auch niemand bei einer wilden Büffelkuh probieren. Da es
keine domestizierten Haustiere in der Steinzeit gab, war Milch ausschließlich für Säuglinge da
und kam direkt von der Brust der Mutter. Dieses Prinzip gilt gleichermaßen für den modernen
Paleoaner.Beim Beispiel Milch können wir den Bogen zurück zur Genetik schlagen. Milch wird
uns heute überall und in unterschiedlichsten Verarbeitungsformen als Nahrungsmittel
angeboten, sei es als Milch, Quark oder Käse. Das ist insofern überraschend, da aktuell kaum
ein Erwachsener Milch wirklich gut verträgt. Erst eine Genveränderung vor circa 7.500 Jahren
ermöglichte es einigen Menschen im Kaukasus, den in der Milch enthaltenen Zucker Laktose
auch über das Säuglingsalter hinaus verdauen zu können. Man spricht in diesem
Zusammenhang von Laktasepersistenz.Jene Menschen hatten vor tausenden von Jahren durch
ihr erweitertes Nahrungsspektrum sicher einen gewissen Überlebens- und Reproduktionsvorteil.
Dennoch hat sich die zugrundeliegende Genmutation global betrachtet kaum verbreitet. „Heute
liegt die Milchverträglichkeit unter Erwachsenen bei durchschnittlich 60 % in Mitteleuropa im
Vergleich zu nur 20 % in Südeuropa und einer nahezu kompletten Milchunverträglichkeit in den
meisten anderen Regionen der Welt.“ [8]Eine Ernährung nach dem Paleo-Konzept muss für uns
Menschen des 21. Jahrhunderts als gesund betrachtet werden, denn sie ist schlicht artgerecht.
Die Wahrscheinlichkeit von Unverträglichkeiten und ernährungsbedingten Erkrankungen ist
somit auf ein Minimum reduziert.Natürlich gibt es in Hinsicht auf die praktische Umsetzung auch
beim Konzept der Paleo-Ernährung einen gewissen Auslegungsspielraum. Das lässt sich auch
historisch begründen. Je nach Lebensraum, geografischer Breite und Jahreszeit werden unsere
Vorfahren sehr unterschiedliche Speisepläne gehabt haben. Der Mensch ist ein Omnivor – wir
können also mit jeglicher Nahrung verhältnismäßig lange Zeiträume überleben.Heutzutage
besteht aber vor allem die Gefahr einer zu einseitigen Ernährung, auch bei vermeintlich
gesundem Ernährungsstil. Ursprung und Qualität der verzehrten Nahrungsmittel sind für eine
optimale Versorgung des Körpers genauso wichtig, wie eine möglichst große
Variationsbandbreite.Die gleiche Problematik besteht für die Anwendung des Paleo-
Autoimmunprotokolls. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Form der Paleo-Ernährung für
sehr spezielle Fälle: Autoimmunerkrankungen und nahrungsbedingte Unverträglichkeiten.Das
Autoimmunprotokoll als Reset-ButtonAutoimmunerkrankungen haben eine genetische
Komponente. Das erklärt ein gehäuftes Auftreten innerhalb von betroffenen Familien über
mehrere Verwandtschaftsgrade und Generationen hinweg.Das tatsächliche Ausbrechen einer
genetisch begünstigten Autoimmunerkrankung steht aber im Zusammenhang mit der
Lebensumwelt und somit auch der Ernährung. Für viele Betroffene und Behandler ist dieser
Gedanke leider immer noch recht neu. Dabei ist die Erklärung relativ nahe liegend und kann
vereinfacht so dargestellt werden:Alles was wir schlucken landet früher oder später im Darm.



Dieses Organ übernimmt gleich zwei wesentliche Aufgaben. Die eine besteht in der gezielten
Aufnahme wertvoller Nährstoffe, die andere in der Abwehr von allem Übrigen. Unser Darm bildet
die Grenze zwischen Körperinnerem und Umwelt. Kann er diese Funktion nicht mehr vollständig
ausüben, so kommt es langfristig unweigerlich zu einer Überlastung des Immunsystems.Zum
besseren Verständnis tauchen wir noch etwas tiefer ein.Die Wand des Darms wird gegenüber
dem Darminhalt (also der Umwelt) unmittelbar durch eine Schleimhaut geschützt. Darauf
wiederum siedelt eine verstärkende Schicht von Mikroorganismen, die so genannte
Darmflora.Während die Darmwand das Bollwerk nach außen bildet, stehen im Inneren des
Körpers bereits die mobilen Einsatztruppen des Immunsystems bereit. Für sie ist die Zone der
Darmbarriere ein regelrechtes Trainingscamp. Unsere Immunzellen lernen im Darm
verschiedenste Stoffe kennen. Gleich einer Pa-t-rouil-le inspizieren sie alles und bei Bedarf
reagieren sie sofort mit Abwehr. Diese Abwehrreaktionen des Immunsystems nennen wir
Entzündungen.Eine beschädigte Darmschleimhaut und/oder eine gestörte Zusammensetzung
der Darmflora können zu einer erhöhten Durchlässigkeit des Darms für unverdaute
Nahrungspartikel und Fremdstoffe führen. Man spricht dann von einer erhöhten Permeabilität
des Darms. Die damit assoziierte Erkrankung bezeichnet man als Leaky-Gut-Syndrom. Auch
starke körperliche und seelische Belastungen können die Durchlässigkeit des Darms negativ
beeinflussen. Gleiches gilt für Schwermetalle und diverse chemische Substanzen.Eine
andauernde Konfrontation mit schädlichen Substanzen aus Umwelt und Nahrung kann zu einer
Überlastung des Immunsystems führen. Durch diese Überlastung sind Fehler im Lernprozess
der Immunzellen möglich. Eine Folge sind Fehlinterpretationen bei der Erkennung von
Fremdstoffen. Körpereigenes Gewebe wird dann mit bedrohlichen Substanzen verwechselt und
systematisch bekämpft. Diese fehlgeleiteten Angriffe nennt man
Autoimmunreaktionen.Autoimmunreaktionen können sich gegen sämtliche Zellen und Gewebe
richten. So kann man in betroffenen Familien häufig unterschiedlichste autoimmune
Krankheitsbilder wie Hashimoto-Thyreoiditis, Rheumatoide Arthritis oder Morbus Crohn finden.
Die Ursachen und Mechanismen dieser Erkrankungen überschneiden sich stark, lediglich die
Art des betroffenen Gewebes unterscheidet sich.Die Paleo-Ernährung scheint die ideale
Antwort auf die Problematik ernährungsbedingter Überlastungen des Immunsystems zu sein.
Schließlich bildet eine artgerechte, biologisch–ökologische Ernährung die ideale Grundlage für
eine gesunde Darmflora und beste Darmgesundheit. Das gilt allerdings nur, solange man
gesund ist.Bei schon bestehenden Autoimmunerkrankungen kann es Nahrungsmittel geben,
die zwar den Prinzipien der Paleo-Ernährung entsprechen, aber dennoch
Unverträglichkeitsreaktionen auslösen. Dann braucht das Immunsystem erst einmal einen
regenerativen Neustart. An dieser Stelle kommt das Paleo-Autoimmunprotokoll zur
Anwendung.Aufbauend auf den Grundsätzen der Paleo-Ernährung dient das AIP also der
Regeneration des Darms und der Entlastung eines überforderten Immunsystems. Das
zugrundeliegende Konzept der Eliminationsdiät verfolgt eine Vermeidungstaktik. Wird das
Immunsystem nicht mehr mit bedrohlichen Fremdstoffen konfrontiert, dann können sowohl die



Entzündungsreaktionen als auch die damit verbundenen Symptome allmählich
abklingen.Darüber hinaus dient das Autoimmunprotokoll einer vollständigen Versorgung des
Körpers mit allen notwendigen Nährstoffen und dem Aufbau einer gesunden Darmflora. Im
Ergebnis soll der Darm ausheilen und seine Barrierefunktion wieder vollständig ausüben
können. Damit wird der fatale Kreislauf aus erhöhter Durchlässigkeit des Darms und
chronischen Entzündungen durchbrochen.Das Zwei–Phasen–Model des AIPsDas
Autoimmunprotokoll gliedert sich in zwei Phasen. In Phase Eins, der Eliminierung, werden alle
Nahrungsmittel konsequent gemieden, die über ein bereits wissenschaftlich dokumentiertes
Unverträglichkeitspotential verfügen. Neben den schon aus dem Paleo-Konzept bekannten
Ausschlüssen von sämtlichen industriell verarbeiteten Lebensmitteln plus Getreide,
Hülsenfrüchten und Milchprodukten folgen außerdem noch Nachtschattengewächse, Eier,
Nüsse und Samen.Leider können aber selbst mit diesen starken Einschränkungen nicht alle
Nahrungsmittelunverträglichkeiten berücksichtigt werden. Individuelle Reaktionen, selbst auf
Nahrungsmittel von der Liste AIP-konformer Nahrungsmittel, lassen sich nicht ausschließen.
Kokosnuss wird in diesem Zusammenhang beispielsweise häufig erwähnt. Auch eine
bestehende Histaminintoleranz oder ein Reizdarm machen weitere Einschränkungen nötig. Die
jeweils auftretenden Beschwerden müssen dann zur persönlichen Feinjustierung der Elimination
genutzt werden. So ist schließlich jedes Autoimmunprotokoll in seiner Umsetzung
einzigartig.Die Eliminationsphase wird für eine Mindestdauer von 30 Tagen und bis zum
Zeitpunkt einer deutlichen Verbesserung der zuvor bestehenden Symptome empfohlen. Sie ist
nicht als langfristige Ernährungsform gedacht, auch wenn dies grundsätzlich möglich und auch
gesund wäre. Allerdings verzichtest du damit unnötigerweise auf ein deutliches Maß an
Lebensqualität, etwa im Bereich der Freizeitgestaltung oder der Pflege sozialer Kontakte. Auch
blieben dir viele sehr nährstoffreiche Nahrungsmittel versagt, die nach erfolgreicher
Wiedereinführung einen wichtigen Beitrag für deine Gesundheit leisten könnten. Als Beispiel
seien hier Walnüsse oder Rohkakao genannt.Wir empfehlen eine Mindestdauer von drei
Monaten, da einerseits die Regeneration durch viele Lebensstilfaktoren verzögert werden kann,
andererseits die individuelle Körperwahrnehmung einem Entwicklungsprozess unterliegt, der
Zeit benötigt. Die Signale deines Körpers können sehr stark aber auch äußerst subtil
ausfallen.In Phase Zwei, der Wiedereinführung, werden diejenigen Nahrungsmittel identifiziert,
auf die dein Körper mit Unverträglichkeit reagiert. Dazu nimmst du nach definiertem Schema
jeweils nur ein einzelnes Nahrungsmittel wieder in deinen Speiseplan auf. Dein körperliches
Wohlbefinden dokumentierst du genau. Bei Symptomfreiheit kannst du das Nahrungsmittel
dann wieder dauerhaft integrieren.Das Wichtigste noch einmal in KürzeUnser Körper ist das
Ergebnis eines 2,5 Millionen Jahre andauernden Evolutionsprozesses. Über nahezu die
gesamte Zeitspanne lebten unsere Vorfahren als Jäger und Sammler, körperlich sehr aktiv und
von einem breiten Spektrum pflanzlicher und tierischer Nahrung. Die Menschen der Steinzeit
konnten ihren Nährstoffbedarf durch die große Variationsbreite vollständig natürlich decken und
erreichten ein hohes Lebensalter von 60 bis 80 Jahren.Erst vor circa 12.000 Jahren begann der



Mensch im Zuge der Agrarrevolution seine Nahrung durch Ackerbau und Viehzucht zu
verändern und stark einzuschränken. Allein aufgrund der evolutiv kurzen Zeitspanne ist eine
natürliche körperliche Anpassung an die sich rasant veränderten Lebensbedingungen und eine
einseitige Ernährung unmöglich.Unsere durchschnittliche Nahrung wird heute von wenigen,
stark domestizierten Pflanzen und Tieren bestimmt. Sie ist zu einseitig, enthält zu viel Stärke,
Zucker und Salz. Proteine, Vitamine und wichtige Spurenelemente kommen dagegen zu kurz.
Die resultierende Mangelernährung kann zu Erkrankungen führen.Das Paleo-Konzept bietet
gesunden Menschen einen Ansatz zur artgerechten Lebensweise. Es fordert die Rückkehr zu
einer vollständig natürlichen Ernährung ohne industriell verarbeitete Produkte und den Verzicht
auf Getreide, Hülsenfrüchte sowie auf Milchprodukte.Autoimmunerkrankungen stehen im
Zusammenhang mit nahrungsbedingten Unverträglichkeitsreaktionen. Ein überlastetes
Immunsystem macht Fehler bei der Identifikation von gefährlichen Fremdstoffen und greift
schließlich gesundes körpereigenes Gewebe an.Das Paleo-Autoimmunprotokoll liefert mit dem
Zwei–Phasen–Model einer Eliminationsdiät die Vorlage und ein wissenschaftlich erprobtes
Konzept sowohl für einen Reset des Immunsystems, als auch für eine Regeneration des
Darms.Für die Identifikation der individuellen Unverträglichkeiten ist eine zeitlich begrenzte
Eliminationsphase notwendig. In dieser verzichtest du aufbauend auf der Paleo-Ernährung
zusätzlich auch auf Nachtschattengewächse, Eier, Nüsse und Samen. 
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