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Die Wichtigkeit des ketogenen Status aber keiner ketogenen 
Ernährung für das Mikrobiom 
 
Das moderne Leben wird gekennzeichnet durch mehrere, für Homo Sapiens neue, Risikofaktoren wie  
 

 zu oft essen 

 zu viel essen 

 Nährstoff arme Nahrung 

 zu viel sitzen 

 zu wenig Bewegung 

 Umweltverschmutzung 

 emotionalen Stress 

 Leben in grossen Städten   

 Schlafstörungen 
 
Menschen haben die sehr grosse Fähigkeit sich an neue Umstände adaptieren zu können. Aber dafür 
braucht der Körper Zeit. Die Adaptionsfähigkeit ist zu einem Grossteil abhängig von der totalen Flora, die 
zusammen mit dem Homo Sapiens lebt.   
 
Die Flora besteht nicht nur aus Bakterien, sondern beinhaltet grosse Mengen an Viren, Pilzen und Eukaryo-
ten (z B. Helmints), die alle zusammen sämtliche Funktionen des Menschen positiv oder negativ beeinflus-
sen. 
 
Jeder Mensch hat seine eigene Flora und niemand weiss eigentlich genau, wie die richtige Flora aussehen 
würde; nichtsdestotrotz wissen wir heute, welche Flora die nicht-richtige ist. Essentiell ist, dass jedes Indivi-
duum eine Flora hat die hilft, sich gegen die Einflussfaktoren des modernen Lebens zu schützen 
 
Wir haben gezeigt, im Gegensatz zu vielen Publikationen, dass nicht nur die Nahrung wichtig ist, sondern 
auch und manchmal noch mehr die Lifestyle-Faktoren wie Bewegung, Umgebungstemperatur, Kontakt zu 
Natur und Bäumen usw.  
 
Alles zusammen scheint nur einen universellen Status darzustellen zu den allgemeinen Gesundheitsvortei-
len - den Ketogene Status. Einen Status der innert sehr kurzer Zeit erreicht werden kann durch eine Anzahl 
einfacher Interventionen wie  
 

 Overnight Fasting (8  16), kalt duschen 

 Nüchtern in Bewegung gehen 

 Etwas mehr Fett essen  

 wenn möglich mal in die Natur gehen und draussen schlafen.  
 

Diese Massnahmen gehörten zum Leben von unseren Grosseltern, die fast immer in einer Ketose waren. 
Ein ketogener Status ist nicht nur der Weg um alle Organen auf die richtige Art und Weise zu ernähren, es 
verändert unsere Darmflora auch in eine Richtung die wirklich zum Homo Sapiens gehört.  
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