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Die Anti-Alzheimer-
Strategie 

Die Grundschritte 

Auf den folgenden Seiten werden die Informationen, die in meinem Buch 
»Stopp Alzheimer!« im Einzelnen dargelegt worden sind, zu einem kom-
pakten Programm zusammengefasst, das ich als die Anti-Alzheimer-Strate-
gie bezeichne. Das Programm heißt zwar Strategie gegen Alzheimer, es ist 
aber ebenso wirksam bei Parkinson, ALS [Amyotrophe Lateralsklerose], der 
Huntington-Krankheit und vielen anderen neurodegenerativen Störun-
gen. Sofern Sie »Stopp Alzheimer!« nicht gelesen haben, werden Sie mögli-
cherweise die Gründe für die einzelnen Schritte nicht verstehen. Das ist kein 
Problem, solange Sie sich an die aufgezeigten Schritte halten. Um jedoch 
die Hintergründe zu verstehen und sich für das dargelegte Programm zu 
motivieren, wäre es ratsam, »Stopp Alzheimer!« zu lesen. Darin werden das 
Warum und Wie für jeden der nachstehenden Schritte detailliert erklärt. 

Die wichtigsten Schritte dieses Programms sind die beiden ersten: 
Schritt 1: Die Ketontherapie ist für den Erfolg des Programms von entschei-
dender Bedeutung. Sie liefert die Grundlage, auf der das Programm aufbaut. 

Schritt 2: Die kohlenhydratarme Diät ist ebenso wesentlich, da sie auf das 
eigentliche Problem der Störung des Gehirnstoffwechsels eingeht. Sie för-
dert die Produktion von Ketonen und ist notwendig, um den Blutzucker im 
Gleichgewicht zu halten und die destruktiven Prozesse zu beenden, die das 
Gehirn zerstören. 

Die übrigen Schritte sind nicht so entscheidend, sie fördern allerdings nach-
haltig die Wirksamkeit der ersten beiden Maßnahmen und beschleunigen 
den Heilungsprozess. Insofern werden sie sehr empfohlen. 

30 



Leseprobe von B. Fife, „Stopp Alzheimer! Praxisbuch“ 
Herausgeber: Systemed Vertrieb 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

Schritt l: Ketontherapie 
Der erste Schritt der Anti-Alzheimer-Strategie zielt darauf ab, den Ketonspie-
gel zu erhöhen. Sie erreichen das, indem Sie jeden Tag mindestens fünf Ess-
löffel (74 ml) Kokosöl zu sich nehmen. Gemeint ist hier also nicht irgendein 
Esslöffel, den sie für gewöhnlich zum Essen verwenden, sondern eine Maß-
einheit, die 14,8 ml Flüssigkeit umfasst. Das Öl sollte mit den Mahlzeiten ein-
genommen werden. Es kann entweder zur Essenszubereitung verwendet 
oder separat esslöffelweise wie ein Nahrungsergänzungsmittel konsumiert 
werden. 

Zwei Esslöffel Kokosöl sollten Sie immer zum Frühstück essen. Morgens 
ist der Ketonspiegel am niedrigsten, sodass dieser Schritt sehr wichtig 
ist. Die übrigen drei Esslöffel können Sie zwischen Mittag- und Abendes-
sen verteilen, wie Sie möchten. Sie könnten einen Esslöffel zum Mittages-
sen und zwei zum Abendessen nehmen oder umgekehrt, zwei zum Mit-
tagessen und einen zum Abendessen oder jeweils anderthalb zum Mit-
tag- und Abendessen. Achten Sie nur darauf, dass Sie über den Tag verteilt 
mindestens fünf Esslöffel zu sich nehmen. Falls Sie eine Mahlzeit auslassen, 
sollten Sie dennoch einen Esslöffel Öl einnehmen, um den Ketonspiegel 
aufrechtzuerhalten. 

Sie können auch mehr als fünf Esslöffel Kokosöl täglich zu sich nehmen. Es 
schadet nicht. Zu bedenken ist allerdings, dass mit dem Essen auch noch 
andere Fette und Öle verzehrt werden. Zu viel Fett kann die Darmtätigkeit 
anregen, sodass Sie öfter zur Toilette gehen müssen. 

Fünf Esslöffel Kokosöl werden zur Behandlung von Personen empfohlen, 
die klare Symptome einer neurodegenerativen Störung zeigen. Zur Vorbeu-
gung genügen zwei bis drei Esslöffel täglich. 

Zwei Esslöffel Öl auf einmal zu konsumieren kann schwierig sein, wenn das 
Öl nicht in eine Mahlzeit integriert wird. Ab Seite 50 finden Sie Rezeptideen, 
die es relativ einfach machen, das Öl einzunehmen. [... ] 

Schritt 2: Kohlenhydratarme Diät 
Der nächste Schritt besteht darin, sich einen kohlenhydratarmen Speiseplan 
zu eigen zu machen. Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Nüchternblutzucker-
spiegel passt. 

Kohlenhydratarme 25-Gramm-Diät 
Bei einem Nüchternblutzuckerspiegel von 126 mg/dl (7 mmol/l) oder mehr 
wird der Konsum von Kohlenhydraten auf maximal 25 Gramm pro Tag 
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beschränkt. Bei keiner einzigen Mahlzeit sollte die Hälfte der erlaubten Koh-
lenhydrate pro Tag (12,5 Gramm) überschritten werden. 

Kohlenhydratarme 50-Gramm-Diät 
Bei einem  Nüchternblutzuckerspiegel von   101   bis  125  mg/dl  (5,6 bis 6,9 
mmol/l) wird der Konsum von Kohlenhydraten auf maximal 50 Gramm pro Tag 
beschränkt. Bei keiner einzigen Mahlzeit sollte die Hälfte der erlaubten 
Kohlenhydrate pro Tag (25 Gramm) überschritten werden. 

Kohlenhydratarme 100-Gramm-Diät 
Bei  einem   Nüchternblutzuckerspiegel  von  91   bis   100  mg/dl   (5,0  bis 5,5 
mmol/l) wird der Konsum von Kohlenhydraten auf maximal 100 Gramm pro Tag 
beschränkt. Bei keiner einzigen Mahlzeit sollte die Hälfte der erlaubten 
Kohlenhydrate pro Tag (50 Gramm) überschritten werden. 

Wenn Sie Ihren Nüchternblutzuckerspiegel nicht kennen, gehen Sie zu Ihrem 
Arzt und lassen Sie ihn kontrollieren. Sonst halten Sie sich an die koh-
lenhydratarme 25-Gramm-Diät. Fast jeder, bei dem eine neurodegenera-tive 
Krankheit diagnostiziert worden ist, hält sich anfangs entweder an den 25-
Gramm- oder an den 50-Gramm-Diätplan. So, wie sich die Gesundheit und die 
Blutzuckerwerte bessern, kann zu einer kohlenhydrathaltigeren Diät 
übergegangen werden, wobei das Maximum jedoch 100 Gramm pro Tag ist. 

Schritt 3: Mundgesundheit 
Lassen Sie Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch kontrollieren und vorhandene 
Infektionen behandeln. Dazu mindestens einmal am Tag vor dem Essen 15 
bis 20 Minuten Öl ziehen. Das Ölziehen sollte genau wie Zähneputzen zu einer 
täglichen Gewohnheit werden. 

Das Ölziehen funktioniert ganz einfach. Sie nehmen einen Esslöffel Kokosöl in 
den Mund und bewegen das Öl 15 bis 20 Minuten lang im Mund hin und her 
(nicht gurgeln). Mit dem Kokosöl wird im Mund »gearbeitet«, indem es hin und 
her geschoben, zwischen den Zähnen durchgezogen und durchgesaugt wird. 
Während Sie das Öl bewegen, saugt es Bakterien, Giftstoffe, Eiter und Schleim 
auf. Das Öl nicht schlucken! Wenn Sie mit dem Ziehen fertig sind, spucken Sie 
es in den Mülleimer. 

Schritt 4: Nahrungsergänzungsmittel 
Die meisten Menschen bekommen nicht die empfohlene Menge an Vit-
aminen und Mineralstoffen, die sie für eine optimale Gesundheit benötigen. 
Dies gilt insbesondere für Patienten mit neurodegenerativen Krankhei- 
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Was Sie erwarten dürfen 

Dieses Programm wird nicht nur die Hirngesundheit, sondern Ihre Gesund-
heit insgesamt verbessern. Qualitativ schlechte, nährstoffarme, kalorien-
reiche Produkte werden durch qualitativ höherwertige, nährstoffdichte 
Lebensmittel ersetzt. Das kann deutliche Auswirkungen auf den Körper 
haben. Viele spüren unter der neuen Ernährungsweise wesentlich mehr 
Energie und Vitalität. Bei anderen zeigen sich vorübergehend zunächst 
einige unangenehme Symptome, bevor sie sich dann besser fühlen. Wenn 
Sie wissen, was Sie zu erwarten haben, ist es einfacher, sich auf die bevorste-
henden Veränderung vorzubereiten. 

In dem Maß, wie Sie Ihre Essgewohnheiten ändern und andere Lebensmittel 
essen, nehmen Sie mehr Ballaststoffe und weniger leicht verdauliche Stärke 
und Zucker auf. Der Fettkonsum wird wahrscheinlich höher sein als vorher. 
All dies kann deutliche Auswirkungen auf die Verdauungsfunktion haben. 
Ihre Darmtätigkeit wird sich verändern. Im Allgemeinen können Sie davon 
ausgehen, dass der Stuhl weicher wird und Sie häufiger zur Toilette müssen. 
Ein gesunder Verdauungstrakt sollte sich ein- bis dreimal täglich entleeren. 
Weniger weist auf eine Verstopfung hin. Ärzte mögen sagen, dass ein Stuhl-
gang alle ein bis drei Tage durchschnittlich oder normal sei, normal bedeu-
tet aber nicht gesund. Wenn Sie gesündere Lebensmittel essen, sollte es 
regelmäßiger werden. 

Wenn stärkehaltige Nahrungsmittel, Zucker, Koffein, Alkohol und unnötige 
Medikamente gemieden oder abgesetzt werden, können sich Entzugssym-
ptome zeigen. Diese Substanzen können genauso abhängig machen wie 
harte Drogen. Die physischen Symptome mögen zwar nicht so dramatisch 
sein, die psychischen Symptome und das Verlangen danach können jedoch 
hart sein. Glücklicherweise helfen die Fette, das Fleisch und die reichhal-
tigen Saucen, die bei der Diät erlaubt sind, das Verlangen nach diesen Din-
gen zu zügeln und Gefühle der Entbehrung und der Abhängigkeit zu dämp-
fen. Es wird nicht lange dauern, und die Macht, die diese Substanzen einmal 
über Sie hatten, schwindet. 

Die antimikrobiellen Effekte des Kokosöls können zusammen mit dem 
verbesserten Immunsystem durch die Diät eine sogenannte »die-off« 
[Absterbe-JReaktion hervorrufen, auch als Herxheimer-Reaktion bekannt. 
Diese Reaktion findet statt, wenn eine große Anzahl von Bakterien oder 
anderen Mikroorganismen abstirbt und ihre giftigen Abbauprodukte in 
die Blutbahn fluten. Der Tod der Bakterien und die Absonderung der damit 
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Grilltomate gefüllt mit Fetacreme 
•  4 große Fleischtomaten 

Für die Füllung:  
150g Feta 1 
 Zweig Thymian  
1 Zweig Rosmarin  
3 Esslöffel Kokos- oder Olivenöl  
grobes Meersalz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle 

Außerdem
• Alufolie 

Die Tomaten waschen und den Strunk entfernen, einen Deckel abschneiden 
und das Innere mit einem Teelöffel aushöhlen. 

Den Feta zerbröseln. Den Thymian und den Rosmarin waschen trocken tup-
fen, die Blättchen abzupfen und fein hacken. Den Feta, die Gewürze und 
1 Esslöffel Öl zu einer Creme vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Den Grill oder Backofen vorheizen. Die Tomaten jeweils mit der Fetacreme 
füllen, den Deckel wieder daraufsetzen und die Alufolie mit dem Öl einpin-
seln. Die Tomaten in die Alufolie wickeln, fest verschließen und über direkter 
starker Hitze für ca. 10 Minuten grillen oder im Backofen braten. 

Kohlenhydrate: 2 Gramm pro Portion. 
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