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Aufgrund eines Falles in der 
Familie suche ich seit einigen 
Jahren nach alternativen Mit-
teln, welche die Alzheimer 
Krankheit aufhalten oder lin-
dern können. Dabei bin ich im 
Wesentlichen immer wieder 
auf zwei natürliche Substanzen 
gestoßen, denen glaubwürdige 
und belegbare Wirkungen zu-
geschrieben werden.

Die Universalheilpfl anze Kurkuma
Bei der ersten handelt es sich um Kur-
kuma. Dieses Gewürz wird gewonnen 
aus den Rhizomen der vor allem in 
indischen und südostasiatischen Ge-
birgen beheimateten Gelbwurz, die 
zu den Ingwergewächsen gehört. Die 
getrocknete und  pulverisierte Kur-
kumaknolle ist auch Bestandteil des 
Mischgewürzes Curry und verleiht 
ihm seine prägnante gelblich-orange 
Farbe. Die Hauptwirkstoffe in der 
Kurkumawurzel sind Kurkuminoide 
genannte Scharf- und Bitterstoffe so-
wie ätherische Öle.

Kurkuma gilt in Indien als heilige 
Universalheilpfl anze. Ich erinnere 
mich: Ende der siebziger und in den 
achtziger Jahren war noch die Zeit der 
indischen Gurus und damit der Er-
leuchtungssuchenden und Indienrei-
senden aus dem Westen. Sie kehrten 
zurück teilweise mit einer Mala, das 
ist eine Perlenkette, oder Prasad, das 
meint hier indischen Süßigkeiten, die 
vom Meister gesegnet wurden, sowie 
einer Packung mit gemahlenem Kur-
kuma, teils auch geweiht oder auch 
nicht.

Dieses Universal-
heilmittel hilft bei-
spielsweise bei Ver-

dauungs-, Leber- und 
Gallenbeschwerden, 

wirkt entzündungs- 
und schmerzhem-

mend und entgiftet. Es reguliert den 
Stoffwechsel, regt die Fettverbren-
nung an und stärkt die Immunabwehr. 
Es schützt vor Bakterien, Viren und 
anderen schädlichen Eindringlingen 
und verringert freie Radikale. Sogar 
krebsvorbeugende und -hemmende 
Wirkungen wurden nachgewiesen.

Seit mehreren Jahren häufen sich 
die Hinweise und Meldungen, dass 
das „heilige“ Rhizom sogar bei Alz-
heimer helfen und Ablagerungen im 
Gehirn aufl ösen soll.

Was sagt die Wissenschaft?
Im Folgenden einige von wissen-
schaftlichen Untersuchungsergeb-
nissen, die aufzeigen, dass Kurkuma 
gleich auf verschiedene Weise die Ge-
hirnleistung und -gesundheit positiv 
beeinfl usst. 

Unabhängig von der Alzheimer-
Erkrankung untersuchte ein For-
schungsteam um Professor Tze-Pin 
Ng von der psychologisch-medizini-
schen Fakultät der Universität Singa-
pur Asiaten im Alter zwischen 60 und 
93 Jahren hinsichtlich eines Bezuges 
zwischen Curry-Verzehr und kogniti-
ver Leistungsfähigkeit. Das Ergebnis: 
Diejenigen Gruppen, die häufi g und 
gelegentlich Curry zu sich nahmen, 
schnitten deutlich besser ab als jene, 
die nur selten oder gar kein Curry ver-
zehrten.

Ayyalusamy Ramamoorthy und 
sein Team von der Universität 
Michigan fanden heraus, dass 

die Kurkuminmoleküle sich in die 
Doppellipidschichten von Zellmem-
branen hineinschieben und einbauen. 
Damit festigen sie die Zellmembran 
und machen sie gegenüber Krank-
heitserregern resistent.

Giovanni Scapagnini und seine Kol-
legen vom Institut für Neurowissen-
schaften in Catania/Italien machten 
Versuchsreihen mit Ratten, die sie 
mit Kurkuma versorgten. Sie mach-
ten die interessante Entdeckung, dass 
das Wurzelgewürz die Gliazellen 

im Gehirn veranlasst, den 
körpere igenen 

Schutzstoff 
„Wissenschaftlich be-

legbar: Kurkuma kann 
Alzheimer nicht nur 
vorbeugen, 
sondern Eiweiß-
plaques im Gehirn 
sogar wieder 
zurückbilden.

Kurkuma-Wurzeln
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HO-1 sowie Entgiftungshormone  zu 
bilden. Gliazellen sind wichtige Zel-
len des Nervengewebes, die  u.a. für 
die Homöostase (Gleichgewicht) im 
dynamischen System Gehirn sorgen. 
Der erzeugte Schutzstoff schirmt das 
Gehirn ab vor dem oxidativen Stress 
freier Sauerstoffradikale. Oxidative 
Schäden wiederum fördern degene-
rative Entwicklungen im Gehirn.

Sowohl Michael Caplan und sein 
Team von der Yale University 
Medical School in New Haven 

als auch Neurobiologen um Gregory 
Cole von der University von Kaliforni-
en (Los Angeles) belegten schließlich 
durch ihre Versuche an Mäusen und 
Ratten, dass das gelbe Gewürz nicht 
nur vorbeugend gegen Alzheimer 
wirkt, sondern Eiweißplaques im Ge-

hirn etwa zur Hälfte aufl ösen kann. 
Dadurch steigert sich auch die Ge-
dächtnisleistung der Tiere.

1,5 Millionen Fördergeld für die 
Erforschung von Kurkuma
Inwieweit diese erstaunlichen Ergeb-
nisse auf den Menschen übertragbar 
sind und inwieweit die Wirkung von 
Kurkuma noch intensiviert werden 
kann, erforscht Dr. Jan Frank vom 
Fachbereich Biochemie der Ernäh-
rung an der Universität Hohenheim 
in Stuttgart. Dabei erhalten er sowie 
Partnerwissenschaftler und -unter-
nehmen vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 1,5 Millionen 
Euro Förderung. Dies zeigt, dass die 
Wirkung von Kurkuma gegenüber de-
generativen Erkrankungen auch im 
Westen längst kein Geheimtipp mehr 
ist, sondern von Wissenschaft, Politik 
und Pharmaindustrie ernsthaft unter-

sucht und verfolgt wird.
Es gibt noch einen weiteren 

Hinweis, dass Kurkuma Alz-
heimer entgegenwirkt: Indi-

en, die Heimat von Kurkuma und der 
meisten Kurkumanutzer, weist die 
weltweit niedrigste Alzheimerquote 
auf.

Einen kleinen Pferdefuß hat Kur-
kuma. Daher auch das zuletzt 
genannte Forschungsprojekt: 

Kurkuma ist schwer wasserlöslich 
und wird nicht so leicht vom Darm 
aufgenommen. Verschiedene Unter-
nehmen arbeiten bereits an Metho-
den, die den Körper zur Aufnahme 
überlisten oder abzulenken sollen. 
Andererseits sind bereits minimale 
Mengen an Kurkuma wirksam. Die 
Literatur schwankt hinsichtlich der 
Empfehlung für die tägliche Einnah-
memenge zwischen einer Messerspit-
ze bis hin zu einem oder zwei Teelöf-
feln. Ich bin ohnehin kein Freund von 
Patentrezepten, weil ich die bewusste 
geistige Absicht, die mit der Einnah-
me eines Heilmittels verbunden ist, 
für mindestens genauso wichtig 
und wirksam halte. Beginnen 
allerdings sollte man mit 

„„„Wissenschaftler bezeichnen Alzheimer 
auch als "Typ-3-Diabetes". 
Kokosfett kann helfen.
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einer geringen Dosis, etwa einer Mes-
serspitze, damit sich der Körper an 
die asiatische Knolle gewöhnt.

Kurkuma gibt es auch als Kapseln 
und Tropfen. Das Pulver kann man 
zu normalen Gewürzpreisen kaufen 
– und zwar in Kräuterhäusern, über 
Ebay und in manchen asiatischen und 
türkischen Lebensmittelläden.

Die Achterbahnfahrt des Kokosfetts
Auch dem nativen Kokosfett werden 
vielversprechende Wirkungen gegen 
Alzheimer nachgesagt. Kokosfett (al-
lerdings in seiner bearbeiteten Form) 
wurde in den 60er Jahren intensiv be-
worben - u.a. durch Werbespots im 
Fernsehen, und es gehörte damals 
zum Standardsortiment eines jeden 
Tante-Emma-Ladens. Doch dann 
wurde es leiser um die „Kokosbut-
ter“, und sie zog sich verschämt in die 
Kühlregalecken einiger großer Su-
permarktketten zurück. Was war pas-
siert? Die Medien hatten die Meldung: 
verbreitet, Kokosfett sei ungesund. 

Es würde den Cholesterinspiegel 
in die Höhe treiben und die 

Arterien verstopfen, weil 
es neben ungesättigten 

auch gesättigte Fett-
säuren enthält. Und 
die Menschen hatten 
es geglaubt. Inzwi-
schen rudert die Wis-
senschaft zurück. Man 
unterscheidet heute – 
populärwissenschaft-
lich ausgedrückt – 
zwischen „gutem“ und 
„bösem“ Cholesterin, 

und das Kokosnussöl 
senkt sogar das 

„schlech-
t e “ 

Cho-
l e -
ste-

rin. Auch hinsichtlich der gesättigten 
Fettsäuren muss man differenzieren.  
Möglicherweise sind die langkettigen, 
die in vielen Ölen und Fetten vorkom-
men, problematisch,. Als langkettige 
Fettsäuren gelten solche mit über 12 
Kohlenstoffatomen. Die Kokosnuss 
zeichnet sich hingegen als eines von 
wenigen Fetten und Lebensmitteln 
überhaupt durch mittelkettige ge-
sättigte Fettsäuren aus. Mittelkettige 
Fettsäuren besitzen maximal zwölf 
Kohlenstoffatome und. verhalten sich 
im Körper anders als längerketti-
ge - und dies auch noch in einer äu-
ßerst segensreichen Weise. Neuere 
Forschungen bringen ohnehin zahl-
reiche gesundheitliche Vorteile der 
Kokosnuss ans Licht. Sie wirkt  - vor 
allem durch die in ihr enthaltende 
Laurinsäure - gegen viele Erreger 
und Infektionen und auch gegen kari-
esverursachende Streptokokken. Sie 
hemmt Entzündungen, verlangsamt 
neurodegenerative Krankheiten, u.a. 
Parkinson und Multiple Sklerose, 
und erhöht die Aufnahme wichtiger 
Vitamine, Mineralien und Nährstoffe. 
Obwohl die Kokosnuss selbst keine 
Omega-3-Fettsäuren enthält, erhöht 
ihr Verzehr die Menge dieser lebens-
notwendigen und leistungssteigern-
den Stoffe im Gehirn. Es wird davon 
ausgegangen, dass die mittelketti-
gen  Fettsäuren der Kokosnuss die 
Omega-3-Fettsäuren aus den Fett-
speichern lösen. Zudem kann das 
Kokosfett schlank machen, da es sich 
im Körper nicht anlagert, sondern im 
Gegenteil das Körperfett verbrennt.

Da wir hier und im Folgenden 
von einem Heilmittel sprechen 
und nicht von einem bloßen 

Backfett, kommt nur die höherwer-
tige native, also naturbelassene und 
nicht raffi nierte, gebleichte, gehärtete 
oder hoch- erhitzte Variante 

des Kokosfetts 
in Frage. Sie 

gibt es, wenn 
a u c h 

deutlich teurer als die vorhin erwähn-
te Variante aus den Supermärkten, in 
Bioläden sowie auch über Ebay und 
wird meist in Gläsern verkauft.

Alzheimer als dritte Form von 
Diabetes
Wie schafft es nun die Kokosnuss, die 
Gehirnleistungen wieder anzukurbeln 
sowie der Alzheimer-Erkrankung ent-
gegenzuwirken und sie sogar, wie die 
US-Ärztin Mary Newport behauptet, 
rückgängig zu machen? Dazu muss 
man zunächst etwas ausholen: Das 
Gehirn „ernährt“ sich im Allgemeinen 
von Glukose. Umgekehrt können Stö-
rungen in der Glukoseverwertung die 
Arbeit der Neuronen beeinträchtigen.

Suzanne de la Monte von der 
Brown University in Rhode Is-
land bezeichnet die Alzheimer 

Krankheit als „Typ 3 Diabetes“. Auf-
grund eines Mangels an Insulin, das 
auch dafür sorgt, dass Glukose in 
die Zellen eindringt, reduzieren die 
Gehirnzellen ihre Tätigkeit und ster-
ben schließlich ab. Erst wenn dieser 
degenerative Prozess eingeleitet ist, 
lagern sich eiweißhaltige Plaques 
zwischen den Neuronen an, zumal ein 
gesundes Gehirn solche Ansammlun-
gen zersetzen kann. Diese Theorie 
vom Zusammenhang zwischen Dia-
betes und Alzheimer stützen weitere 
Wissenschaftler wie etwa William L. 
Klein von der Northwestern University 
in Illinois, José  A. Luchsinger von der 
Columbia University in New York oder 
Mark Mattson vom National Institute 
on Aging in Baltimore.

Ketone – Bausteine der Hoffnung
Es gibt allerdings eine Alternative zu 
Glukose als Hauptnahrung für das 
Gehirn, nämlich Ketone. Ketone sind 
Stoffwechselprodukte, die beim Ab-
bau von Fett anfallen. Die US-Ärztin 
Mary Newport bezeichnet sie als 
„Bausteine der Hoffnung“. Es gibt 
zwei Hauptwege, das Gehirn mit Ke-
t o - nen zu versorgen. Der eine 

besteht im Fasten. 
B e k o m m t 

der Kör-
per keine 
K o h l e h y -

ste- oder hoch- erhitzte Variante 
des Kokosfetts 

in Frage. Sie 
gibt es, wenn 

a u c h 

bau von Fett anfallen. Die US-Ärztin 
Mary Newport bezeichnet sie als 
„Bausteine der Hoffnung“. Es gibt 
zwei Hauptwege, das Gehirn mit Ke-
t o - nen zu versorgen. Der eine 

besteht im Fasten. 
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drate mehr, wendet er sich seinen 
Fettressourcen zu, wobei Ketone an-
fallen. Dieser Zusammenhang könnte 
auch eine Erklärung dafür sein, dass 
Fastende sich mitunter, vor allem in 
den ersten Tagen, körperlich etwas 
schlapp fühlen, geistig aber hellwach 
und hochsensibel sind. In weniger 
ausgeprägter Form bildet der Kör-
per Ketone auch beim Schlafen sowie 
beim Sporttreiben. Der zweite Haupt-
weg besteht darin, sogenannte MCT-
Öle zu sich zu nehmen. MCT bedeu-
tet „Medium-Chain-Triglycerides“. 
Dieser Fachausdruck meint nichts 
anderes als die oben erwähnten mit-
telkettigen gesättigten Fettsäuren. 
Im Gegensatz zu langkettigen werden 
mittelkettige Fettsäuren ohne Enzy-
me unmittelbar vom Darm resorbiert 
und unter Umgehung des Gallenstoff-
wechsels in der Leber zu einem Teil in 
Ketone umgewandelt. Diese sind  fä-
hig, die Blut-Hirn-Schranke zu über-
winden und brauchen – wieder anders 
als die langkettigen Fettsäuren – kei-
ne „Carrier“ oder Transportmoleküle, 
um durch die Membran in die Zellen 
zu gelangen.

Kokosnuss als Ketone-Spender
Die mittelkettigen gesättigten Fett-
säuren sind in der Natur sehr selten 
– lediglich in Kokosfett und Palm-
kernöl sowie zu einem geringeren 
Anteil in Milchfett kommen sie vor. 
Der Systemanalytiker Peter Mersch 
stellt die Theorie auf, dass ein Baby 
sein Gehirn durch Ketone nährt, die 
es durch die fetthaltige Muttermilch 
aufnimmt sowie von seinen eigenen 
Fettpolstern abbaut. Erst durch die 
Umstellung auf ein Übermaß an Koh-
lehydraten schaltet das Gehirn um 
auf Glukose. Dieses Saccharid bedeu-
te, so Mersch weiter, immer wieder 
Stress für das Gehirn, da der Blutzuk-

kerspiegel Schwankungen unterliegt. 
Die Kokosnuss stellt also durch ihre 
mittelkettigen Fettsäuren, die im Kör-
per zum Teil in Ketone umgewandelt 
werden, die ideale Gehirnnahrung 
dar. Die Bekanntmachung und Ver-
breitung dieses Wissens sowie, dass 
Ketone auch der Alzheimer Krankheit 
entgegenwirken, verdanken wir vor 
allem der bereits erwähnten US-Ärz-
tin Mary Newport. Folgende persönli-
chen Umstände führten sie zu diesen 
Erkenntnissen.

Unglaubliche Wirkungen
Sie meldete ihren alzheimerkranken 
Mann zur Teilnahme an einer vielver-
sprechenden Studie des Biotechun-
ternehmens Accera an. Dieses be-
mühte sich bei der amerikanischen 
Arzneimittel-Zulassungsbehörde um 
die Genehmigung eines Alzheimer-
Medikamentes auf Keton-Basis. Die 
bisherigen Studien des kleinen Phar-
maunternehmens zeigten, dass an 
Alzheimer Erkrankte, die Ketone ver-
abreicht bekamen, im Gegensatz zu 
einer Placebo-Gruppe deutliche Ver-
besserungen in Richtung Gesundheit 
machten.

Dass Steve Newport, Marys 
Mann, nicht mehr als Proband 
angenommen werden konnte, 

hatte letztendlich sein Gutes. Denn 
von nun an intensivierte sie ihre For-
schungen und fand heraus, dass sich 
das Keton-Medikament zumindest 
zum Teil ersetzen lässt. Da Fasten so-
wie harte Diäten nicht als Dauerthe-
rapie in Frage kommen können, stieß 
sie bei ihren Recherchen schließlich 
auf das Kokosfett als eines von äu-
ßerst wenigen Lebensmitteln, die mit 
reichlich mittelkettigen Triglyceriden 
ausgestattet sind, wenngleich das 
Medikament mehr Ketone enthält als 

die empfohlene tägliche Menge an 
Kokosfett durch Umwandlung in der 
Leber bereitstellen kann.

Newport berichtet von schier un-
glaublichen Erfahrungen. Nachdem 
sie die Kokosfett-Kur mit ihrem Ehe-
mann Steve begann, ging es ihm von 
Woche zu Woche und von Monat zu 
Monat besser und verlorengegangene 
Fähigkeiten kehrten zurück.

Bereits nach drei bis vier Monaten 
konnte er statt des typisch kurzschrit-
tigen Schlurfens der an Alzheimer 
Erkrankten wieder normal laufen. 
Seine Sehfähigkeit verbesserte sich, 
seine Depressionen verschwanden 
und er konnte mit Einschränkung den 
Computer wieder bedienen. Diese Op-
timierung seines Allgemeinzustandes 
und seine Genesung setzten sich trotz 
einiger Rückschläge kontinuierlich 
fort.

Dosis langsam steigern
Es wird empfohlen, täglich zwei Es-
slöffel des Kokosfetts zu sich zu 
nehmen. Bei fortgeschrittenen Er-
krankungen ist eine Dosis von vier 
bis sechs Esslöffeln ratsam und bei 
sehr schweren sogar acht bis zehn – 
freilich über den Tag verteilt. Gerade 
das Kokosfett muss nicht zwangs-
weise wie  eine Arznei eingenommen 
werden. Denn man kann es bei der 
Essenszubereitung statt eines an-
deren Fetts oder Öls verwenden oder 
auch statt Butter- oder Margarine auf 
dem Brot. Allerdings muss man sich 
daran gewöhnen, dass man dann eine 
Art exotischen „Bounty“-Geschmack 
im Essen hat. Wen dies zu sehr stört, 
der kann auf die geschmacksneutra-
le Bio-Variante zurückgreifen, die oft 
mit der Zusatzbezeichnung „mild“ 
versehen ist. Allerdings büßt diese 
Variante auch etwas von ihrer thera-
peutischen Wirksamkeit ein.
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Beginnen sollte man jedoch mit 
einer kleinen Menge an Kokos-
fett, maximal einem Teelöffel 

am Tag, und sich langsam steigern. 
Denn trotz der segensreichen Wir-
kungen und allgemeinen Unbedenk-
lichkeit des Kokosfetts kann der 
Magen bei der unvorbereiteten Ein-
nahme einer höheren Dosis rebellie-
ren und Durchfall die Folge sein. Dies 
ist dem bereits angesprochenen Um-
stand geschuldet, dass mittelkettige 
gesättigte Fettsäuren in der Natur nur 
selten vorkommen und sich der Kör-
per an ihren Umgang erst gewöhnen 
muss. ■
Literatur- und Medienhinweise:
Fife Bruce, Stopp Alzheimer! Wie Demenz vermieden und 
behandelt werden kann, Systemed 2012.
Mersch, Peter: Klüger werden und Demenz vermeiden, 
CreateSpace 2012.
Newport, Mary: Alzheimer vorbeugen und behandeln, VAK 2012
www.cbn.com/media/player/index.aspx?s=/mp4/
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