
Es ist erstaunlich: Von allen menschlichen Er-

scheinungsformen, die sich aus den ersten men-

schenähnlichen Wesen (Hominini) vor 2,6 Mio. 

Jahren entwickelt haben, ist der Homo sapiens 

(der wissende, vernunftbegabte Mensch), also der 

heutige Mensch, der einzige, der die insgesamt  

6 Mio. Jahre umfassende Evolution des Menschen 

überlebt hat. Erstaunlich ist auch, dass der Schim-

panse, dessen Erbgut bis zu 99 % mit dem Erbgut 

des Menschen identisch ist, sich bis heute nicht 

weiterentwickelt hat.

Erstmals zeigte sich der moderne Homo sapi-

ens vor etwa 200 000 Jahren. In Europa ist er seit 

gut 35 000 Jahren nachweisbar – neben dem Ne-

andertaler, der sich 15 000 Jahre früher parallel 

zum afrikanischen Homo sapiens in der Region 

entwickelte und vor 30 000 Jahren aus bis heute 

ungeklärten Gründen ausstarb.

Fleisch liess das Hirn wachsen

Im Überleben des heutigen Menschen spielte die 

Ernährung eine wichtige Rolle – vor allem das 

Fleisch: Es hat mit seinem Fett- und Eiweissgehalt 

dazu beigetragen, dass das Gehirn des Menschen 

zu wachsen begann – von einst 400 cm3 zu heu- 

tigen rund 1400 cm3. Ein grösseres Gehirn bedeu-
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Essen – aber was?

Cellagons AbisZett

Lieber Leser, liebe Leserin

Im Februar 2011 ging ein Aufschrei durch die 
Medien, als eine Londoner Gelatteria Mut- 
termilchglace anbot. Ja, Sie lesen richtig: 
Glace aus Muttermilch. Zugegeben, auch ich 
war überrascht. Welch absurde Idee! Bei nä-
herem Betrachten fand ich es jedoch nicht 
mehr so abwegig, denn: Sind Kuh-, Geissen- 
oder Schafmilch nicht auch Muttermilch? 
Milch der Tiermütter für ihren – nicht unse-
ren – Nachwuchs? 

Dass Tiere gemolken werden, damit der 
Mensch diese Milch trinken und sie zu Milch-
produkten verarbeiten kann, war von der  
Natur nie vorgesehen. Und so stellt sich – 
theoretisch – die Frage, was dagegen spricht, 
dass auch der Mensch «gemolken» wird?

Vor rund 80 Jahren gründete in England eine 
Gruppe von Leuten eine Bewegung, die sich 
nur noch frei von tierischen Produkten er-
nähren wollte. Der Begriff «vegan» entstand. 
Die vegane Ernährungsweise ist also kei- 
neswegs neu, sondern erst in letzter Zeit  
von den Medien zu einer Modeströmung  
gemacht worden.

In diesem «Cellagons AbisZett» betrachten 
wir Ernährung aus unterschiedlichen Blick-
winkeln und bringen verschiedene Aspekte 
miteinander in Zusammenhang.

Mögen diese Impulse Ihre Gedanken anregen.

Ihre Christina Zweifel
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tete auch eine grössere Gehirnleistung, und so 

begann der Mensch sich vom damaligen Aas-

fresser und Beuteklauer zum taktischen Jäger zu 

entwickeln, um besser an das für die weitere Ent-

wicklung nötige Futter, sprich Fleisch, heranzu-

kommen. Am grösseren Gehirn und Fleischkon-

sumieren allein kann die Gehirnleistung jedoch 

nicht liegen, denn der Neandertaler hatte nach-

weislich ein grösseres Gehirn als der heutige  

Homo sapiens, nämlich rund 1600 cm3, und ist – 

wie bereits erwähnt – ausgestorben.

Eine Zeitlinie der Ernährung

Tun Sie folgendes: Ziehen Sie mit einer Kreide auf 

dem Trottoir eine 60 Meter lange Linie. Jeder Zen-

timeter steht für 1 000 Jahre, die Linie insgesamt 

steht also für 6 Mio. Jahre. Bei den letzten 10 Zen-

timetern begann aufgrund von Ackerbau und 

Viehzucht unsere heutige Ernährungsform, d. h. 

vor 10 000 Jahren. Daraus lässt sich schliessen, 

dass sich der Mensch bis zu jenem Zeitpunkt 

hauptsächlich aufgrund einer kohlenhydratar-

men Kost entwickelt hat.

Besonders interessant ist der letzte Millimeter 

(1 mm!) der 60 Meter langen Linie: Hier begannen 

die modern verarbeiteten Nahrungsmittel (man 

kann hier kaum mehr von Lebensmitteln spre-

chen) eine Rolle zu spielen: Gebäck, Junkfood, 

Halbfertig- und Fertigprodukte. Bis dahin ha- 

ben 100 000 Generationen von Menschen als  

Jäger und Sammler gelebt und sich entwickelt. 

Nach diesen kamen 500 Generationen, die Acker-

bau betrieben und von ihm abhängig waren.  

Seit Beginn des Industriezeitalters mit seiner  

modernen Ernährung haben erst zehn Generati- 

onen gelebt.

Daraus lässt sich folgern, dass unser heutiges 

modernes Nahrungsangebot in keinster Weise 

den Jahrmillionen alten biochemischen und mo-

lekularen Zellbedürfnissen des Homo sapiens ent-

sprechen. Von diesem Blickwinkel aus betrachtet, 

erklärt sich in einigen Fällen vielleicht auch das, 

was wir Zivilisationskrankheiten, Allergien und 

Lebensmittelunverträglichkeiten nennen.

Die Entwicklung der Blutgruppen

Betrachtet man entlang der 60 Meter langen Zeit-

linie der Entwicklung des Menschen das Ent-

stehen der Blutgruppen, so ergeben sich ein paar 

interessante Aspekte, die zum Denken auch be-

züglich der Ernährung anregen. 

Die Blutgruppe 0 ist die älteste Blutgruppe und 

besteht seit 50 000 Jahren v. Chr. Solange alle  

damals lebenden Menschen lediglich einen eng 

begrenzten Lebensraum bevölkerten, sich als  

Jäger und Sammler auf gleiche Weise ernährten 

und in der gleichen Umgebung lebten, war kein 

weiterer Wandel nötig. Als jedoch die Bevölke-

rung wie auch die Wanderbewegungen zunah-

men, beschleunigte sich auch die Veränderung 

der Blutgruppen.

Ackerbau und Viehzucht verändern das Blut

Mit Beginn des Ackerbaus und der Viehzucht und 

dem daraus folgenden sesshaften Leben erschien 

vor 12 000 Jahren erstmals die Blutgruppe A, be-

dingt wohl auch durch die klimatischen Ver- 

hältnisse: Die Haut respektive der Körper musste 

zum Beispiel mit anderen Temperatur- und Licht-

verhältnissen zurechtkommen. Ab 3500 v. Chr. 

bis 600 n. Chr. kommt es zu Wanderbewegun- 

gen der nomadischen Steppenbewohner und zur  

 

  « Zuweilen 

       hilft es 

   an die Evolution 

    zu glauben, 

 also daran, 

    dass der Mensch 

   noch nicht 

        fertig ist. »
Herkunft unbekannt

Vermischung verschiedener Volksgruppen. In 

dieser Zeit tritt in Europa erstmals die Blutgruppe 

B auf. Die jüngste Blutgruppe, der Typ AB (eine  

Vermischung der Gesellschaften des A- und B-Typs) 

ist erst seit ca. 500 v. Chr. bekannt.

Blutgruppenverteilung weltweit

Weltweit haben etwa 38 % die Blutgruppe 0 posi-

tiv (0 +) und 7 % 0 negativ (0 –), 34 % A+ und 6 % 

A –, 9 % B + und 2 % B – sowie 3 % AB + und 1 % 

AB –. Die Verteilung der Blutgruppen ist jedoch  

je nach Volk verschieden: So haben 41 % der 

Deutschen, jedoch nur 17 % der nordamerika- 

nischen Blackfoot-Indianer die Blutgruppe 0. In 

Asien ist die Blutgruppe B am häufigsten ver- 

breitet, der Typ A ist am meisten in Europa  

zu finden. Dies würde – wiederum ausgehend  

Auszug aus dem Buch «Extinktion»
von Kazaki Tanako (gibt es auch als Hörbuch):  

[…] 

Und die Antwort auf die Frage, warum die 
menschliche Evolution so viel schneller verlief 
als die der Schimpansen trat immer klarer zu-
tage: Im menschlichen Gehirn wurden mehre-
re Gene entdeckt, die das Tempo der Evolution 
beschleunigten. Eines davon ist das HAR1-
Gen: Humane Axcellarated Regions (mensch- 
liche beschleunigte Regionen) sind an der  
Entwicklung des Cerebralcortex, der Gross-
hirnrinde beteiligt. In den 300 Mio. Jahren  
biologischer Evolution, seit dieses Gen auf-
tauchte, hatte es nur zwei Basensubstitutionen 
vorgenommen. Doch in den 6 Mio. Jahren 
menschlicher Evolution hatte es 18 solcher 
Substitutionen gegeben. Unter allen Spezies 
auf der Erde haben also nur die Hominiden  
die Richtung der Evolution geändert und eine 
sprunghaft ansteigende Entwicklung ihres  
Intellekts erfahren. 

[…]



von der Millionen Jahre alten genetischen  

Zellinformation – für eine dem Standort ent- 

sprechende regionale und saisonale Ernährung 

sprechen. 

Die Steinzeit-Ernährung

In der Steinzeit wurde alles gejagt und gesam- 

melt, was sich im natürlichen Umfeld finden 

liess: von Pflanzen über Früchte, Samen und  

Wurzeln bis hin zu Honig und Eiern, Fleisch, 

Fisch und Weichtieren. Neuste Untersuchungen 

haben ergeben, dass der steinzeitliche Mensch 

seine Energie zu rund zwei Dritteln aus tierischer 

Nahrung bezog und zu einem Drittel aus pflanz-

lichen Quellen. Der reine Pflanzenfresser (Paran-

thorpus) starb vor 1,2 Mio. Jahren aus.

Mitte der 90er Jahre legte Prof. Loren Cordain 

von der Universität Colorado – ein Experte be- 

züglich der Ernährungsweise in der Steinzeit –  

eine spannende Studie vor, die aufzeigte, welche 

Vorteile eine steinzeitliche Ernährung auf den 

Körper und das Wohlbefinden hat und entwickel-

te daraus die  Paleo-Ernährung. Zu ihren Grund- 

regeln gehören nach Cordain – im Sinne einer 

langfristigen Ernährungsweise – mageres Fleisch, 

Fisch und Meeresfrüchte sowie Früchte und  

stärkefreies Gemüse. Weggelassen werden Zerea-

lien, Hülsenfrüchte, Milchprodukte sowie alle 

weiterverarbeiteten Nahrungsmittel (dazu ge-

hört auch Zucker). 

Zu dieser Ernährung gehört auch das Thema 

Bewegung: Ziel der Paleo-Ernährung ist es,  

möglichst ursprüngliche Bewegungsmuster in 

den Sport zu integrieren. Der frühe Mensch, so 

Cobain, hat nicht um der Fitness willen Sport  

betrieben: Ein hohes Mass an unterschiedlicher 

körperlicher Betätigung gehörte zum Alltag.

Gewicht halten dank Kurzzeitfasten

Zur Paleo-Ernährung passt das Konzept des Kurz-

zeitfastens: Es wird eine tägliche essensfreie Zeit 

von mind. 16 Stunden empfohlen (Wasser und 

Tee dürfen getrunken werden). Im essensfreien 

Zeitraum sind sechs bis acht Stunden Schlaf inte-

griert. In den verbleibenden acht Stunden darf 

alles gegessen werden. Diese Ernährungsweise 

orientiert sich – wie die Paleo-Ernährung – an  

der jahrtausendealten Zellgewohnheit, als der 

Körper nicht regelmässig mit Nahrung versorgt 

werden konnte und Phasen des Nichtessens  

normal waren. 

Frühstück, Znüni, Mittagessen, Zvieri, Abend-

essen, Late-Night-Absacker: So viel essen tut  

dem Stoffwechsel nicht gut und hat Einfluss auf 

das Körpergewicht. Kurzzeitfasten hat nichts  

mit zeitlich begrenztem Fasten zu tun (z. B. über 

drei Wochen), zu tun, sondern ist eine Ernäh-

rungsweise, die den Stoffwechsel aktiviert und 

dazu beiträgt, dass man ohne Verzicht zum Nor-

malgewicht kommt und es auch halten kann.

Die Blutgruppen-Ernährung

Wenn wir bedenken, dass es in der Steinzeit  

nur die Blutgruppe 0 gab, lohnt sich ein Blick in 

die Theorie der Blutgruppen-Ernährung, die der 

amerikanische Arzt Dr. Peter D’Adamo entwickelt 

hat. Er nahm die Beobachtungen und Erfahrun-

gen seines Vaters als Grundlage für die weitere 

Forschung. D›Adamos Vater hat sich Gedanken 

über den recht unterschiedlichen Verlauf bei  

seinen Schonkost-Kurgästen im Sanatorium ge-

macht: Obwohl sich alle Kurgäste mehr oder we-

niger gleich ernährten, kam es in bezug auf deren 

Gesundheit und Wohlbefinden zu sehr verschie-

denen Ergebnissen. Auf der Suche nach der Ursa-

che dieser Unterschiedlichkeiten fand D’Adamo 

seine Antwort in der jeweiligen Blutgruppenzuge-

hörigkeit. Und wieder aus dem Blickwinkel der 

Ernährungszeitlinie betrachtet, kann man sich 

fragen, ob eine Verbindung besteht zwischen der 

genetischen Zellgewohnheit und dem, was der 

Körper verarbeiten kann.

Der Blutgruppen-Typ 0 und der Typ A

Rund 85 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz 

haben entweder Blutgruppe 0 oder A. D’Adamo 

beschreibt die beiden Typen wie folgt:

Der Blutgruppen-0-Typ ist der Jäger und 

Fleisch esser mit einem robusten Verdauungs-

trakt, einem aktiven Immunsystem und einer  

erhöhten Menge an Magensäure, die wichtig für 

das Verdauen von Fleisch ist. Getreide, Hülsen-

früchte und Milchprodukte sind nicht sein Ding. 

Was der 0-Typ gut verträgt hat ernährungsmässig 

grosse Ähnlichkeit mit der Steinzeit-Diät. 

Der A-Typ ist eher der Vegetarier. Er hat einen 

empfindlichen Magen-Darm-Trakt. Tierisches  

Eiweiss bremst den Stoffwechsel und macht  

müde und träge. Eiweiss aus Fleisch zu verdauen 

(vor allem aus rotem Fleisch) ist für den A-Typ 

Schwerstarbeit. Obwohl der A-Typ Getreide  

recht gut verträgt, sollte auch hier, laut D’Adamo 

Weizen gemieden und Dinkelprodukte bevor- 

zugt werden. Sojaprodukte, Gemüse, Früchte  

und Salate sind ideal.

Die fleischlose Küche

Wer sich vegetarisch ernährt, lässt meist das 

Fleisch weg. Laut Peter D’Adamo entspricht  

diese Ernährungsweise am ehesten dem Blut-

gruppen-A-Typ, der aufgrund des Weglassens  

von (vor allem rotem) Fleisch seinen Stoffwechsel 

entlastet. Gelegentlich gibt es Vegetarier/-innen, 

die auch tierische Produkte wie Milch, Eier, Käse, 



Honig usw. vom Speisezettel streichen, was be-

reits in Richtung vegane Ernährung führt.

Der Verzicht auf Milchprodukte ist in soweit 

sinnvoll, da Milch von Natur aus nicht für den 

Menschen gedacht ist. Kuhmilch zum Beispiel  

ist die perfekte Versorgung für das Kalb in dessen 

ersten Lebensmonaten. Sie versorgt es mit allem, 

was es braucht, um schnell auf eigenen Beinen 

stehen zu können und rasch zu wachsen. Ist das 

Kalb schliesslich ausgewachsen, trinkt es Wasser. 

Keine erwachsene Kuh trinkt Milch – im Gegen-

satz zum erwachsenen Menschen …

Die menschliche Muttermilch ist ebenfalls  

perfekt auf Menschenbabys abgestimmt. Sie  

dient hier – anders als beim Kalb – zuerst haupt-

sächlich der Entwicklung des Gehirns. Erst spä- 

ter kommt das Aufstehen und sich Fortbewegen 

dazu.

Vegane Ernährung

Das Wort Vegan geht auf den Engländer Donald 

Watson zurück, der 1944 die Vegan-Society  

gründete, eine Abspaltung der englischen Vege-

tarier-Gesellschaft. Er leitete den Begriff vom  

englischen «vegetable» (Gemüse, pflanzlich) ab.

Wer sich vegan ernährt, lässt konsequent tieri-

sche Produkte weg. Auf diesem Speiseplan sind 

weder Milchprodukte noch Eier oder Honig. Zu-

weilen verzichten Veganer/-innen auch auf tieri-

sche Nebenprodukte wie Seide, Wolle, Lederwa-

ren, Daunenjacken, Daunenduvets resp. auf Klei-

dung und Kosmetika, die in irgendeiner Verbin-

dung mit Tieren stehen. 

Bei dieser Ernährungsart gibt es gelegentlich 

Probleme mit der Vitalstoffversorgung. Allen  

voran fehlt das Vitamin B12. Dieses kommt vor 

allem in tierischen Lebensmitteln vor sowie in 

Bierhefe. Dazu kommt der Aspekt, dass die ve -

gane Ernährungsart nicht allen Menschen gleich 

gut bekommt. 
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Buchtips 

– Die Paleo-Ernährung, Prof. Dr. Loren Cordain
– Das grosse Buch der Paleo-Ernährung,  

Dianne Sanfilippo, Bill Staley, Robb Wolf  
(mit vielen Infos und Rezepten)

– Das Getreide: zweischneidiges Schwert  
der Menschheit, Prof. Dr. Loren Cordain

– 4 Blutgruppen, 4 Strategien für ein gesundes 
Leben (mit Rezeptteil),  
Peter J. D’Adamo, Piper Verlag

– Schlank mit der Blutgruppen-Ernährung:  
100 Rezepte für die häufigsten Blutgruppen  
0 und A,  
Erica Bänziger, Brigitte Speck, AT Verlag

– Gesund und schlank durch Kurzzeitfasten,  
Daniel Roth (Taschenbuch oder E-Book; 
Homepage des Autors: www.kurzzeitfasten.de 
mit 6-Weeks-Challenge)

– Extinction (Thriller), Kazuaki Tanako

Wohlgefühl statt Prinzip

Was der Kopf glaubt, kann oftmals etwas anderes 

sein, als das, womit sich der Körper wohlfühlen 

würde. Da kann es interessant sein, sich die ver-

schiedenen Theorien, die sich mit den Aspekten 

der Ernährung im Zusammenhang mit den Zell-

gewohnheiten befassen, näher zu betrachten. 

Wie immer gilt auch hier: Ein Versuch über zwei, 

drei Wochen kann – ohne Einbusse an Lebens-

qualität – interessante neue Erkenntnisse brin-

gen. Und es gibt nichts zu verlieren – ausser viel-

leicht Gewicht.

P.S.: Und aktuell zum Thema war am 3. Juni 2015 

unter dem Titel «Affen am Herd» in der Zeitung 

«Der Landbote» folgendes zu lesen: 

[…] Geduld, Selbstbeherrschung und Motivation: 

Ähnlich wie der Mensch besitzen Schimpansen die 

elementaren kognitiven Fähigkeiten, die für das Ko-

chen von Nahrung notwendig sind. Zu diesem Ergeb-

nis kommen zwei US-Forscher nach mehreren Experi-

menten mit den Menschenaffen. Die Tiere lieben  

gekochte Nahrung und nutzen auch gezielt eine Art 

Herd, um sie zu bekommen, berichteten Wissen-

schaftler der Harvard-Universität. – Der Übergang  

zu gekochtem Essen stellt einen Meilenstein in der 

Entwicklung des Menschen dar. Verglichen mit 

Früchten, Blättern und rohem Fleisch kann der 

Mensch mit gekochten Nahrungsmitteln deutlich 

mehr Energie aufnehmen. Forscher vermuten, dass 

dieser Nahrungswechsel eine wichtige Voraussetzung 

dafür war, grössere Gehirne entwickeln zu können.
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