
Stekovics Aussage rüttelt auf. Und wir fragen un

willkürlich, was mit «das Richtige essen» gemeint 

ist und wie es mit dem Fasten zusammenhängt. 

Wie im «Cellagons AbisZett» 1/2019 erwähnt, ist 

ein wesentlicher Aspekt des Fastens die Auto

phagie (dt. Selbstverdauung; von griech. auto = 

selbst; phagein = essen). Dieser Aufräumprozess 

in den Zellen beginnt erst nach einer längeren 

Essenspause, sprich, nach etwa 14 Stunden. Diese 

Pause ist wichtig und muss, um die Autophagie 

auszulösen, frei von fester Nahrung sein. Mög

lich sind in dieser Zeit ungesüsster Tee, Kaffee 

(ohne Milch) und Wasser.

Die immer noch häufig empfohlenen 5–6 

Mahlzeiten täglich sind nach heutigen wissen

schaftlichen Erkenntnissen nicht mehr richtig. 

Durch die regelmässige Nahrungszufuhr alle paar 

Stunden sowie Snacks dazwischen kommt der 

Körper nicht zu den fürs Aufräumen wichtigen 

Pausen. Das stete Konsumieren belastet auch die 

Bauchspeicheldrüse; diese braucht zwischen den 

Mahlzeiten eine Pause von mind. fünf Stunden.

«Wenn wir das Richtige essen, kann dies eine ähnliche Wirkung haben wie das Fasten.» Eine kühne  

Aussage des österreichischen Langlebigkeits- und Altersforschers Dr. Slaven Stekovic. Worauf er  

anspielt ist das Spermidin: ein Wirkstoff, der in allen lebenden Organismen sowie in Lebensmitteln  

vorkommt. Es ist in der Lage, die körpereigene Zellreinigung, das Recycling und die «Müllabfuhr»  

zu aktivieren, sprich die Autophagie. Geht dieser wichtige Aufräumprozess nicht richtig vonstatten, 

überlastet dies die Zellen und der Abfall bleibt liegen. Dieser wiederum hat wesentlichen Einfluss  

u.a. auf unseren Alterungsprozess. | zusammengestellt von Christina Zweifel/gcl

Jungbrunnen für Körperzellen: 
das Spermidin

Cellagons AbisZett

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Thema Fasten des letzten «Cellagons 
AbisZett» hat verschiedene Kundenreak
tionen ausgelöst und da und dort zu Rück
meldungen geführt. Die einen Kundinnen und 
Kunden berichteten mir von ihren persön
lichen Erfahrungen mit dem Fasten, andere 
fanden besonders die Aspekte rund um das 
Intervallfasten äusserst spannend und sind 
gleich zur Tat geschritten. 

Allein schon die Erklärung, was «Auto pha gie» 
ist und weshalb eine 16stündige Essens
pause so wichtig sei, habe zu einem gewissen 
AhaEffekt geführt. Ich erfuhr, dass den einen 
das Weglassen des Frühstücks recht leicht
falle und andere besser ohne Abendessen 
sein können. Wie auch immer: Das Auspro
bieren lohne sich auf jeden Fall, um für sich 
selbst die passende Variante zu finden.

Das Thema Fasten wird uns in Zukunft sicher 
weiterhin begegnen, da es in diesem Bereich 
noch so einiges zu entdecken gibt. Im Zuge 
meiner eigenen Recherchen bin ich einem 
besonderen körpereigenen «Produkt» be
gegnet. Dieses betrachten wir in diesem 
«Cellagons AbisZett» näher, da es im Zusam
menhang mit dem Fasten eine besondere 
Rolle spielt: das Spermidin. Dieser Wirkstoff 
wird gelegentlich bereits als «Jungbrunnen 
für die Körperzellen» gefeiert.

Ihre Christina Zweifel
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Natürliche Autophagie-Auslöser

Zu den natürlichen AutophagieAuslösern ge

hören Wachstum und Schwangerschaft, eine re

duzierte Kalorienzufuhr, die Reparatur von Mus

kelzellen nach körperlichem Stress (z. B. Kraft/

Ausdauertraining) sowie die Regenerierung der 

roten Blutkörperchen nach einem Blutverlust 

bzw. bei Blutarmut oder nach längeren Auf

enthalten in grossen Höhen. Desweiteren lösen 

auch Kaffee (vor allem am Morgen) und spermi

dinhaltige Lebensmittel diesen Prozess aus. Zu 

letzteren später Genaueres.

Was ist Spermidin?

Wie eingangs erwähnt, ist Spermidin ein Wirk

stoff, der in allen lebenden Organismen vor

kommt; es gehört zur Gruppe der Polyamine und 

ist eng mit dem Zellwachstum verbunden. Seine 

«Spezialität»: Es kann die Autophagie aktivieren, 

d. h. es ist in der Lage, dem Körper vorzugaukeln, 

er erhalte keine Nahrung oder es werde gefastet, 

was dazu führt, dass sich die Autophagie ein

schaltet.

Den Namen Spermidin erhielt das Polyamin 

in den 1970er Jahren als es in der männlichen 

Samenflüssigkeit entdeckt wurde. Die Wissen

schaft vermutet, dass das Phänomen des Auslö

sens der Autophagie einen evolutionären Hinter

grund hat: Spermidin soll das Erbmaterial in den 

Spermien schützen, sie frisch und jung halten 

und somit für gesunde Nachkommen sorgen.

Spermidin in Lebensmitteln

Nun kommt Stekovics Aussage ins Spiel. Mit der 

Wahl der passenden Lebensmittel kann der Kör

per zusätzlich gut mit Spermidin versorgt wer

den. Gemeint sind damit Weizenkeime, Pilze, 

Haselnüsse und Pinienkerne sowie gut gereifter 

Käse, wie z. B. Cheddar, Parmesan oder Brie, wo

bei noch nicht abschliessend geklärt ist, worin 

der Unterschied bei der Wahl der Käsesorten 

liegt. Weitere gute Lieferanten sind Grapefruit, 

Mango und Bananen sowie Hülsenfrüchte, z. B. 

Sojabohnen und Erbsen. Da hier einige zum Teil 

weder saisonale noch regionale Produkte sind, 

sollte vor allem im Winter die gemäss der Tradi

tionellen Chinesischen Medizin (TCM) kühlende 

Wirkung durch geschicktes Kombinieren aus

geglichen werden, indem u. a. Zimt und/oder 

Ingwer beigefügt wird.

Die stärksten SpermidinLieferanten sind – ge

messen am Gehalt pro Kilo – mit Abstand die 

Weizenkeime, noch vor den Sojabohnen und 

dem Käse. Für grössere Portionen bei den Mahl

zeiten eigenen sich (volumenmässig) die anderen 

Produkte jedoch besser. – Ein Tagesbedarf kann 

nicht definiert werden, da es sich beim Spermidin 

ja um eine körpereigene Substanz handelt, die 

dem Körper – je nach Ernährungsstil und Lebens

art – zur Verfügung steht.

Spermidin und das Altern

Weltweit wird zum Thema Alterung geforscht. 

Am 8. Mai 2019 wurde der Molekularbiologe 

Prof. Frank Madeo von der Universität Graz für 

seine Forschung im Bereich des Verständnisses 

für Alterungsprozesse mit der SenecaMedaille 

ausgezeichnet. Einer Forschergruppe um Frank 

Madeo gelang z. B. der Nachweis, dass Spermidin 

vor kardiovaskulären, sprich Blutkreislauferkran

kungen schützt und damit zur Lebensverlänge

rung beitragen kann. Zudem verzögert es die 

Herzalterung. Im Versuch wurde nachgewiesen, 

dass hoher Blutdruck (ein wesentlicher Verursa

cher von Herzinsuffizienz) dank Spermidin ge

senkt werden kann. Gleichzeitig wurde auch  

seine schützende Wirkung auf die Nierenfunk

tion erkannt.

Spermidin und das Gedächtnis

Aktuell führt er gemeinsam mit Agnes Flöel  

von der Universitätsmedizin Greifswald (Seneca 

MedaillenTrägerin 2013) klinische Studien zur 

Wirksamkeit von Spermidin im Menschen 

durch. Eine über drei Monate dauernde Studie  

an der Berliner Charité ist mittlerweile abge

schlossen. Dabei erhielten Patientinnen und  

Patienten mit leichter Demenz Kapseln mit  

Spermidin aus Weizenkeimen.

Studienleiterin Flöel berichtete: «Wir konnten 

zeigen, dass sich Gedächtnisleistungen bereits 

nach dreimonatiger Einnahme tendenziell ver

bessern und dies bei sehr guter Verträglichkeit 

der Kapseln.» Gleichzeitig betonte sie, dass Nah

rungsergänzungsmittel jedoch nie eine ausge

wogene Ernährung ersetzen können. «Zudem 

spielt es eine Rolle, wie viel man isst. In unserer 

Studie führte auch eine Kalorienrestriktion und 

vor allem der Reiz des Fastens zu besseren Ge

dächtnisleistungen.» 

Nun sollen diese Resultate in einer 12mona

tigen Studie überprüft werden. Daran nehmen 

ältere Menschen teil, die noch nicht an Alzhei

mer erkrankt sind, jedoch finden, dass sich ihre 

Gedächtnisleistung in den letzten Jahren ver

schlechtert hat.

Die Ergebnisse rund um die Forschung mit 

Spermidin sind vielversprechend. Doch dieser 

Wirkstoff ist nicht die «alleinseligmachende» 

Möglichkeit, den körperlichen Alterungsprozess 

zu verlangsamen und vor Demenz, Alzheimer 

und ähnlichen Erkrankungen zu schützen. Im

mer noch gelten Ernährung und Bewegung so

wie das seelische Wohlbefinden und soziale Ein

gebettetsein als wesentliche Faktoren für gute 

Gesundheit.
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Hinweise 

• Slaven Stekovic, Der Jungzelleneffekt –  
Wie wir die Regenerationskraft unseres  
Organismus aktivieren; 1. Auflage 2018

• www.intervall-fasten.net/autophagie
• www.youtube: Iss dich jung, Frank Madeo, 

TEDxGraz

 

 «Widme dich     
             der Liebe 
     und dem Kochen  
           mit ganzem 
       Herzen.»

                                         Dalai Lama-Weisheit


