
Chronische subklinische, d.h. 
außerlich kaum wahrnehm-
bare Entzündungen müssen 

heute als der Hauptrisikofaktor für 
das Entstehen langwieriger 
chronischer und lebensbe-
drohender Erkrankungen 
angesehen werden. Inzwi-
schen können wir davon 
ausgehen, das 70 % der 
Todesfälle ursächlich auf 
chronische unterschwelli-
ge Entzündungsprozesse 
( low grade Inflammation) 
zurückzuführen sind. Das 
heimtückische an der „Si-
lent Inflammation“ (SI)  ist, 
das sie nicht durch die be-
kannten sichtbaren auße-
ren Entzündungszeichen 
wie Rötung, Schwellung, Überwär-
mung zu erkennen ist. Vielmehr 
sind die Symptome eher allgemei-
ner Natur dafür aber viel lebens-
einschränkender.

Während die Symptome  die 
Lebensqualität bereits sehr stark 
einschränken, so sind die längerfri-
stigen Folgen weitaus gravierender. 
Durch Übersäuerung( Metabolische 

Azidose),  Mikrobiondysbalancen ( 
besonders leaky gut Syndrom)  Ver-
dauungs-und Nährstoffaufnahme-
störungen ( Maldigestion/Malab-

sorption),  Autointoxikationen ( u.a. 
Gärungsalkohole, Gase und Fäul-
nisstoffe ), Matrixverstopfung und 
intrazelluläre Hypoxie ( anaerobe 
Glykolyse u.a) können unterschied-
lichste Endotoxine in den Blutkreis-
lauf übertreten. 

Treten diese Endotoxine – allen 
voran bakterelle Lipopolysaccha-
ride ( LPS )- in den Blutkreislauf 

über, kommt es zur Endotoxinämie. 
Bereits bei geringen Endotoxin-
Konzentrationen im Blut schüttet 
der Körper pro-inflammatorische 

Zytokine aus. Hält die LPS-
Belastung über einen län-
geren Zeitraum an, entwik-
kelt sich eine verborgene 
Entzündung, die langfri-
stig das Gewebe schädigt 
und Stoffwechselprozes-
se verändert. Das LPS ist 
Bestandteil der Zellwand 
gram-negativer Bakterien. 
Sterben die Bakterien ab, 
wird das LPS - auch als En-
dotoxin bekannt - aus der 
Zellwand freigesetzt. Für 
einen erhöhten LPS-Ein-
strom in den Blutkreislauf 

können z.b. auch eine Dysbiose der 
intestinalen Mikrobiota, dentale 
Plaques oder eine erhöhte Permea-
bilität der Darmschleimhaut verant-
wortlich sein( Leaky-Gut-Syndrom) 
Neben dem LPS können aber  auch 
Allergene, Umweltschadstoffe und 
selbst chronischer Stress für eine 
Silent Inflammation verantwortlich 
sein. 

Symptome
Erschöpfung, Schwäche, Müdigkeit, 
Schlafstörungen
Ruhelosigkeit, Anspannung, Verdauungs-
störungen
Häufige Infekte, Allergien, Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten
Funktionsstörungen an diversen Organen 
(chronische Krankheiten)
Entzündungen in Muskeln und Gelenken

•

•

•

•

•

Schwelbrand im System
Silent Inflammation
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Bringen wir die Ursachen auf 
den Punkt, so ist es letztlich unsere 
Haltung gegenüber dem Geschenk 
des Lebens. Diese entscheidet 
maßgeblich darüber wie lange und 
wie gesund wir an diesem Leben 
teilnehmen. Betrachten wir unsern 
Körper ein heiliges Geschenk, als 
etwas, das wie unser Haus (Tempel 
der Seele)  täglicher Achtsamkeit 
und Pflege bedarf, so können wir 
aktiv auf jede der Ursachen Ein-
fluss nehmen und dadurch verhin-
dern, dass zahlreiche Krankheiten 
aus der Silent Innflamation heraus 
entstehen

Um das Risiko einer bestehenden 
„Silent Inflammation“  abschätzen 
zu können und um ihren Verlauf gut 
zu beobachten stehen uns heute 
eine Reihe von Labortests zur Ver-
fügung. Von besonderer Bedeutung 
ist das hs CRP.
hsCRP: der Marker für stille 
Entzündungen 
Der Nachweis des hochsensiti-
ven C-reaktiven Proteins (hsCRP) 
ist zehnmal sensitiver als der des 
normalen CRPs, das Hinweise auf 
klinisch manifeste, akute Infektio-
nen und Entzündungen liefert. Der 
Grenzwert des normalen CRPs für 
eine Infektion oder Entzündung 
liegt in der Regel bei > 5 mg/l. Die 
Höhe des gemessenen 
Werts korreliert mit der 
Schwere der Infektion und 
kann Werte über 200 mg/l 
erreichen. Bei einem hs-
CRP-Wert über 0,56 mg/l 
liegt eine Silent Inflamma-
tion vor.

Aber auch das Omega 
6/3 Verhältnis bzw. die AA/
EPA Ration und der Ome-
ga 3 Index liefern wichtige 
Hinweise darauf wie weit 
toxische Fettsäuren ( AA) 
ständig neu „Benzin ins 
Feuer“ gießen .

Ein spezieller Silent-
Inflammation-Check 
erfasst niedriggradige, 
systemische Entzün-
dungen mit einem der 
Hauptauslöser - die 
Belastung mit bakte-
riellem LPS  die zu ne-
gativen Veränderungen 
Im Imunsystem wie im 
Tryptophan-Stoffwech-
sel als negative Folge 
der stillen Entzündung 
führt. 

Kynurenin kippt Im-
munbalance

Für die Regulation der Immunba-
lance ist der Stoffwechsel der es-
sentiellen Aminosäure Tryptophan 
entscheidend. Den Großteil des 
Tryptophans geht in den 
Aufbau von Coenzymen 
und Proteinstrukturen. Ein 
wesentlicher Teil wird je-
doch verstoffwechselt zum 
Schlafhormon Melantonin,  
zum Glückhormon Sero-
tonin  und zu Kynurenin. 

Kynurenin und die daraus 
entstehenden Stoffwech-
selprodukte Kynureninsäu-
re und 3-Hydroxykynurenin 
haben immunsuppressive 
Wirkung. Das nutzt der 
Körper in unterschiedlichen 
physiologischen Situatio-
nen: So benötigen Darm 
und Lunge mit ihren großen 
mukosalen Oberflächen 
Kynurenin, um überschie-
ßenden Immunreaktionen 
entgegenzuwirken und To-
leranz gegenüber den na-
türlichen Darmbakterien zu 
vermitteln. In der Schwan-
gerschaft verhindert Kynurenin die 
Abstoßung des Fötus. 

Ein Zuviel an Kynurenin steigert 
die Immuntoleranz jedoch zu stark 

und das Immunsystem kann Krank-
heitserreger nicht mehr schlag-
kräftig bekämpfen. 

Silent Inflammation erhöht IDO-
Aktivität
Eine Silent Inflammation treibt 
die Aktivität des Enzyms IDO in 
die Höhe, das daraufhin vermehrt 
Tryptophan zu Kynurenin umsetzt. 
Der Überschuss an Kynurenin 
kann eine Immunblockade verur-
sachen, bei der Vermehrung und 
Apoptose der Killerzellen zurück-
gehen. Der erhöhte Kynurenin-
Spiegel verschiebt die Immunba-
lance in Richtung Immuntoleranz: 
mehr TReg (früher „Suppressor-
zellen“) und weniger zytotoxische 
T-Zellen.

Besonders problematisch ist: 

Kynurenin treibt die eigene Produk-
tion über eine positive Rückkopp-
lung voran. So können sich der ver-
änderte Tryptophan-Stoffwechsel 

und die Dysbalance des 
Immunsystems selbst un-
terhalten, sobald sie ein-
mal angeschoben sind.

Der Silent-Inflammati-
on-Check weist die Kon-
zentration von Tryptophan 
und Kynurenin im Serum 
nach und bestimmt die 
IDO-Aktivität über die 
Kynurenin/Tryptophan-
Ratio. So lassen sich auch 
die Auswirkungen der ver-
borgenen Entzündungen 
auf den Tryptophan-Stoff-
wechsel bestimmen.

Ursachen Silent Inflammation
Stress ( z.B.Grundhaltung des Wieder-
stands gegen das was ist, lebensein-
schränkende („falsche“ Gedanken, Über-
forderung, Sympatikotone Grundhaltung)
Dysbiosen ( z.B. Antibiotikaeinnahme, 
Unverträglichkeiten)
Umweltgifte (z.B. Elektrosmog, Reizüber-
flutung, Schadstoffe, Rauchen, Medika-
mente, Übersäuerung)
Fehlernährung ( z.B. zuviel Omega 6, zu 
wenig Omega 3 EPA und DHA, Zucker)
Mangel an Ausgleich/Prävention ( 
z.B.Entspannung, Sport, frische Luft, Ent-
giftung, frisches Obst und Gemüse, basi-
sches Wasser, Wildkräutersmoothies)

•

•

•

•

•

Folgen Silent Inflammation
Metabolisches Syndrom, Leaky Gut, 
Dysbiosen
Adipositas
Typ-2-Diabetes
Arteriosklerose
Herzinfarkt, Apoplex
Chronische Schmerzen (Kopf-, Muskel- 
und Gelenkschmerzen) 
Nicht-alkoholische Fettleber (NAFL) 
Autoimmunerkrankungen (Allergie, Mul-
tiple Sklerose)
Tumorerkrankungen. 
depressive Verstimmungen und Schlaf-
störungen
Demenz, Alzheimer, kindliche Entwick-
lungsstörungen, ADHS,CFS

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Diagnose:  Der Silent-Inflammation-Blut 
Check erfasst niedriggradige, systemische 
Entzündungen über diese Parameter: 

hochsensitives CRP (C-Reaktives Protein)
LPS-Antikörper
Kynurenin, Tryptophan 
IDO-Aktivität (Kynurenin/Tryptophan-Ratio) 
AA/EPA Verhältnis
BSG Erhöhung
Interleukin 1 und TNF alpha
HRV Messung
Omega6/3 Verhältnis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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