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LOW CARB – LCHF KONGRESS 2019

3. Low Carb – LCHF Kongress: Wissensaustausch & 
Networking für hochinfektiöse Gesundheitserreger 
von Miriam Hoffbauer

Low Carb High Fat, High Carb Low Fat, Paläo, ketogen, 
vegetarisch, vegan, pescetarisch, fruktarisch – Ernährungs-
formen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Eins haben 
sie gemeinsam: Sie bieten dem Menschen Orientierung, 
wenn er Einfluss auf seinen Körper nehmen möchte. Sei es, 
um abzunehmen, zuzunehmen, gesund zu werden, Muskeln 
aufzubauen oder einfach ohne Zipperlein älter zu werden. 
Aber welche der Richtungen ist denn nun die richtige? Eins 
ist wohl sicher – es gibt nicht die eine Ernährung für alle. 
Aber es gibt nachgewiesene Vorteile. Und der LCHF Kongress 
bot dieses Jahr schon zum dritten Mal in Folge namhaften 
Experten und Gesundheitsinteressierten eine Plattform für 
alle Low-Carb-Ernährungsformen und ihre positiven Auswir-
kungen auf unsere Gesundheit.

Tag 1, Samstag, 23. Februar 2019

8:30 Uhr: Der Kongresstag beginnt für 240 Teilnehmer mit 
der Registrierung und der Möglichkeit, die Ausstellungs-
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stände zu besuchen, bis um 9:20 Uhr die Moderatorin Nadine 
Pungs den Tag offiziell startet. Ulrike Gonder, Diplom-Oe-
kotrophologin, erklärt dem Publikum die Funktionsweise 
der Ketonkörper. Sie zeigt, wie der Körper in allen Lebens-
lagen Ketonkörper bildet und diese bestmöglich zum Einsatz 
bringt: von der Schwangerschaft bis hin zum alternden Ge-
hirn. Das Ziel des Körpers: die metabolische Flexibilität. Die 
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Fähigkeit des Körpers, sich an innere und äußere Bedingun-
gen und Anforderungen optimal anzupassen. 

Im folgenden Vortrag rückt Daniela Pfeifer, Diabetologin 
und TCM-Therapeutin, die eindrucksvollen Selbstheilungs-
kräfte der menschlichen Leber in den Fokus. Die „Nicht alko-
holbedingte Fettleber“ ist die häufigste Lebererkrankung in 
Industrienationen. Das tückische dieser Erkrankung: Sie tut 
lange nicht weh und wird nicht bemerkt, und sie ist nicht 
nur ein Problem von übergewichtigen Menschen. Aber mit 
gezielter Ernährungsumstellung und Unterstützung der 
Leberfunktion lässt sich schon innerhalb von zwei Wochen 
eine 30%ige Verbesserung der Verfettung der Leber errei-
chen und eine vollständige Gesundung innerhalb von fünf 
Monaten – vorausgesetzt, man fängt an, bevor das Organ 
an einer Zirrhose erkrankt. 

Dr. Sabine Paul, Molekular- und Evolutionsbiologin, stellt 
in ihrem Vortrag „Multiple Sklerose: Gewürz-Feuerwerk 
statt Entzündung“ vier Gewürze vor, die aktiv bei der The-
rapie unterstützen können. Die Multiple Sklerose ist eine 
chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung, die im 
Zentralen Nervensystem dafür sorgt, dass die Schutzhüllen 
der Nerven abgebaut werden. Schwarzkümmel (Nigella sa-
tiva), Kurkuma (Curcuma longa), Ingwer (Zingiber officinale) 
und Safran (Crocus sativus) geben Gerichten nicht nur einen 
tollen Geschmack, sondern haben viele verschiedene Eigen-
schaften, die unter anderem dafür sorgen, dass Entzündun-
gen im Körper zurückgehen. 

Dr. med. univ. Vilmos Fux, Präventions- & Ernährungsme-
diziner an der Universtitätsklinik Innsbruck, stellt in seinem 
Vortrag vor, wie sich eine Glutenintoleranz außerhalb des 
Darms bemerkbar macht. Aufgrund der Vielfalt der Sym-
ptome, hierunter unter anderem Osteoporose, Anämie, 
Schilddrüsenerkrankungen, Migräne, Gelenks- und Mus-
kelschmerzen, kommt es oft erst sehr spät zu der Diagnose 
Glutenintoleranz/Zöliakie. Er zeigt auf, wie diverse klinische 
Aspekte helfen können, die Diagnose eher zu stellen. Denn 
eine glutenarme Ernährung bewirkt eine starke Verbesse-
rung diverser Symptome. 

In seinem Vortrag „Ketogene Ernährung bei Multipler  
Sklerose und durch das Immunsystem vermittelten Erkran-
kungen“ beschreibt Dr. med. Markus Bock von der Berliner 
Charité zunächst die Wirkung der Krankheit auf den Körper. 
Denn so wird schnell deutlich, dass die Ernährungsform 
noch mehr kann, als „nur“ Entzündungen im Körper zu be-
kämpfen. Wie schon durch Ulrike Gonder aufgezeigt, wirken 
Ketonkörper vor allem im Gehirn nervenschonend und im 
ganzen Körper positiv auf das Immunsystem. In Kombination 
mit einer gezielten Vitamin-D-Supplementation und den Ge-
würzen von Dr. Sabine Paul sowie weiterern Faktoren kann 
der Verlauf der Krankheit deutlich verbessert werden. 

Der letzte Block des Tages widmet sich dem Thema Ketoge-
ne Ernährung und Sport. So macht die Biologin Julia Tulipan 
deutlich, wie die stark kohlenhydratereduzierte Ernährung 
als machtvolles Werkzeug im Training wirkt. Bevor sie tiefer 
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in das „Wie“ eintaucht, räumt sie mit dem Mythos auf, dass 
Keto für Leistungssportler nicht geeignet ist. Der Grund da-
für: Für Studien wurden fast immer Sportler engagiert, die 
bis zum Start der Studie regulären, westlichen Ernährungs-
empfehlungen folgten. Wenn diese sich dann für ein bis zwei 
Wochen oder sogar nur für einige Tage ketogen ernähren, 
kommt es zum Leistungseinbruch. Der Grund: Der Körper 
braucht rund sechs Monate mit einer konsequenten keto-
genen Ernährung, bis er die Energiequelle Ketonkörper so 
effektiv nutzt, dass es oftmals zu einer deutlich verbesserten 
Leistungsfähigkeit kommt, im Vergleich zu kohlenhydratrei-
chen Ernährungen. 

Eine Erfahrung, die auch Jeff Heusserer bestätigt. In ei-
nem Interview mit Nadine Pungs teilt er seine Erfahrungen 
als Typ-1-Diabetiker (LADA), der es mit einer ketogenen 
Ernährung schafft, die Auswirkungen seiner Erkrankungen 
optimal zu managen und gleichzeitig Rad-Ultra-Endurance 
Rennen zu fahren. Sein nächstes Ziel: 1.200 km auf der Tour 
„Paris-Brest-Paris“ im August 2019. 

Dass sich mit der ketogenen Ernährung entgegen aller Ge-
rüchte sehr wohl auch Muskelmasse aufbauen lässt, zeigt 
Christian Rumerskirch eindrucksvoll im letzten Vortrag des 
Tages. Er ist Personal Coach und Fitnessmodel,  lebt und trai-
niert seit neun Jahren in Ketose. Neben der ketogenen Er-
nährung sieht er vier weitere Faktoren, die zu mehr Lebens-
qualität führen: Training, Regeneration, der Umgang mit 
Stress und der Lifestyle im Allgemeinen. Er führt Studien an, 

die den Einfluss der ketogenen Ernährung auf die Körperzu-
sammensetzung zeigen. Zusätzlich zeigt er, dass es vor allem 
die persönliche Einstellung ist, die neben einer optimalen 
Trainingsstrategie zum Erfolg führt.

Tag 2, Sonntag, 24. Februar 2019

Die Vorträge am Sonntag starten mit einer Überraschung. 
Ulrike Gonder gibt ihren neuesten Nutrition Slam zum Bes-
ten. Der Fokus diesmal: „Der Schweinehund“. Die Kombina-
tion aus Poesie, Ernährung und Alltagssituationen bringt das 
Publikum in Schwung, die Begeisterung wirkt ansteckend. 

Marina Lommel, Gründerin des Startups Foodpunk, bringt 
die Mathematik in der Ernährung ins Spiel. Sie erklärt die 
bekanntesten Berechnungsformeln für den Energieumsatz 
und zeigt auf, wo Ungenauigkeiten zu einem teils eklatan-
ten Unterschied in berechneten Kalorienmengen führen, 
die eine Person laut Theorie zu sich nehmen sollte, um  
z. B. abzunehmen. Besonders, wenn die ketogene Ernährung 
als Begleittherapie eingesetzt wird, ist immer wieder von 
der „Ketogenen Ratio“ mit „4:1, 3:1 oder 2:1“ die Rede. Die-
se beschreibt, wie viele Energieeinheiten aus dem Fett, im 
Vergleich zu der Energie aus Eiweiß und Kohlenhydraten in 
Kombination, aufgenommen werden müssen. 

Dr. Rainer Klement, Naturwissenschaftler und Medizin-
physiker in der Strahlentherapie Schweinfurt, arbeitet und 
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vom 29. Februar – 1. März 2020 statt.

Herzlich willkommen in Düsseldorf.

forscht zum Thema ketogene Ernährung und ihren thera-
peutischen Einsatz bei Krebserkrankungen. Sein Fokus liegt 
auf den sich gegenseitig verstärkenden Effekten von Strah-
lentherapie und Chemotherapie im Zusammenspiel mit der 
ketogenen Ernährung. 

Nach einer Pause gab es eine weitere Überraschung. Auf 
dem Programm stand Roman Gruber, Ernährungscoach und 
Darmexperte, der einen Einblick in das Mikrobiom geben 
wollte. Leider war er kurzfristig erkrankt und konnte nicht 
auftreten. Im Publikum saß Patric Heizmann, Ernährungs-
coach und Entertainer. Er sprang spontan ein und zeigte in 
einem Ausschnitt aus seinem aktuellen Bühnenprogramm, 
wie Metaphern und der innere Schweinehund den Erfolg 
von Ernährungsumstellungen beeinflussen. 

In ihrem Vortrag „Heilen mit Fetten in der Praxis?“ zeigt 
Dr. Anne Fleck, Präventiv- und Ernährungsmedizinerin, mit 
welchen Fetten sie ihren Patienten hilft, gesund zu werden. 
Und von welchen sie rät, die Finger zu lassen. Denn als Ener-
giespeicher und Bestandteil von Zellmembranen sind Fette 
für unseren Organismus unverzichtbar. Doc Fleck setzt auf 
eine individuelle Therapie, bestehend aus Schulmedizin und 
Ernährungsumstellung. 

Der letzte Redner des Kongresses bezeichnet sich selbst als 
hochinfektiösen Gesundheitserreger, möchte er doch mög-
lichst viele Menschen anstecken, ihre Gesundheit selbst in 
die Hand zu nehmen. In seinem Vortrag zeigt Prof. Dr. Jörg 
Spitz unter anderem auf, wie Vitamin D sich auf den Verlauf 

der Multiplen Sklerose auswirkt. Und warum wir insgesamt 
eine veränderte Gesundheitskultur benötigen, um gemein-
sam gesund zu werden und zu bleiben.

Fazit

Der Kongress bot zwei Tage voller Wissen, Austausch und 
Networking. Besonders beeindruckend war die Begeiste-
rung der anwesenden Schulmediziner für das Thema kohlen- 
hydratarme Ernährungsformen. Denn wenn auch von Seiten 
der Ärzte ein verstärktes Bewusstsein für die positiven Aus-
wirkungen kundgetan wird, werden noch mehr Menschen 
in der Lage sein, ihren inneren Arzt zu aktivieren, wie es Dr. 
Spitz formuliert.

Miriam Hoffbauer
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