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Vorwort von  
T. Colin Campbell

Vorwort
Vorwort

Eines Morgens im Sommer 1991 rief mich ein Chirurg der renommierten Cle-
veland Klinik im Bundesstaat Ohio an. Er hatte gerade in der New York Times 
einen Bericht über unsere Studie zu Ernährung, Lebensstil und Gesundheit 
in China gelesen und interessierte sich für die vorläufigen Ergebnisse. Er lud 
mich ein, im Herbst bei einer Tagung in Tucson, Arizona, darüber zu referie-
ren. Die Veranstaltung trug den ehrgeizigen Titel »Die erste nationale Konfe-
renz über die Eliminierung der koronaren Herzkrankheit«.

Ich fand das Thema so interessant, dass ich zusagte. Mich beeindruckte aber 
auch, dass dieser Dr. Esselstyn, der Anrufer, es geschafft hatte, namhafte 
Herzspezialisten zur Teilnahme zu bewegen, unter ihnen der Leiter der Fra-
mingham-Herzstudie, William Castelli, und Dr. Dean Ornish, der neuerdings 
mit seiner Arbeit über die Heilungsmöglichkeiten bei Herzkrankheiten durch 
Umstellung der Ernährung und des Lebensstils bekannt geworden war. Die 
Tagung würde eine Provokation sein, so viel war sicher. In meinem akademi-
schen Umfeld war es damals riskant, auch nur einen schwachen Zusammen-
hang zwischen Ernährung und Herzkrankheit anzudeuten. Aber Eliminierung 
der koronaren Herzkrankheit? Das bedeutete einen Paradigmenwechsel.

Die Tagung war höchst erfolgreich – und provozierte natürlich. Ein ebensol-
ches Echo hatte eine weitere Tagung, die Dr. Esselstyn mit Michael Eisner, 
dem Präsidenten der Walt Disney Company in Orlando, Florida, organisierte.

Seit damals haben meine Frau Karen und ich Dr. Esselstyn – »Essy«, wie ihn 
seine Freunde nennen – und seine energische Frau und Kollegin Ann gut 
kennengelernt. Oft hielten wir Vorträge bei denselben Veranstaltungen. Und 
ich wurde mit seiner beachtlichen Forschung samt den Ergebnissen und den 
wesentlichen Schlussfolgerungen daraus sehr vertraut.

Dr. Esselstyns Arbeit zählt zu den sorgfältigsten und bedeutendsten medizini-
schen Untersuchungen des vergangenen Jahrhunderts. Sein Ziel – die Aus-
rottung der koronaren Herzkrankheit – mag zu unseren Lebzeiten noch nicht 
erreicht werden, aber er hat dargelegt, dass und wie es gelingen kann. Seine 
Entschlossenheit, weiter zu forschen und uns Übrigen seine Erkenntnisse zu 
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vermitteln, und zwar gegen den heftigen Widerstand der etablierten Medi-
zin, ist ein Zeugnis seines persönlichen und beruflichen Mutes und seiner 
Integrität.

Dieses Buch sollte für gesundheitsbewusste Leser ebenso wie für die Hoch-
schullehrer in Klinik und Forschung Pflichtlektüre sein. Wer diese Botschaft 
ignoriert, tut es auf eigene Gefahr. Weder jetzt noch in Zukunft wird es 
pharmazeutische Wunder noch medizinische Tricks geben, die Esselstyns 
Erkenntnisse überbieten könnten.

T. Colin Campbell

Emeritierter Ordinarius für Biochemie der Ernährung an der Cornell Universi-
ty und Mitautor der China Study (2005)
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Einleitung

Dieses Buch entstand aus den dramatischen Erfahrungen von 23 Männern 
und einer Frau, die mich vor über 20 Jahren verzweifelt und hoffnungslos 
konsultierten. Damals arbeitete ich als Chirurg an der renommierten Cle-
veland Klinik. Seit vielen Jahren hat sie den Ruf, die beste Herzklinik der Welt 
zu sein. Und in der Tat können die beachtlichen Innovationen und hervorra-
genden chirurgischen Techniken, die meine Kollegen in ihrem Fach eingeführt 
haben, gar nicht genug gerühmt werden.

Allerdings verfügt ein Chirurg nur begrenzt über Möglichkeiten, bei einer 
tödlichen Erkrankung therapeutisch einzugreifen, und den Patienten, denen 
ich dieses Buch widme, mussten die Ärzte an unserer Klinik verkünden, dass 
sie ihnen leider nicht mehr helfen konnten. Für den Patienten und den Arzt 
ist das immer die schlimmste Situation – wenn letzten Endes ein Todesurteil 
verkündet werden muss. Und in dieser Situation befanden sich damals im 
Jahr 1985 die meisten dieser Patienten. Es waren schlicht Menschen in kör-
perlich und seelisch elender Verfassung, die damals in mein Sprechzimmer 
kamen.

Besonders bedrückend für die Patienten, die zuvor erfolgreich in der chirurgi-
schen Abteilung unserer Klinik behandelt worden waren, war die Erkenntnis, 
dass all die Eingriffe, die man zu ihrer Rettung vorgenommen hatte – mehr-
fache Operationen am offenen Herzen, zahlreiche Gefäßplastiken, Stents 
und jede Menge Medikamente –, offenbar nichts mehr brachten. Von den 
Männern waren fast alle impotent geworden. Die meisten hatten furchtbare 
Schmerzen in der Brust, Angina pectoris. Diese war bei einigen Patienten so 
massiv, dass sie sich nicht hinlegen konnten und im Sitzen schlafen mussten. 
Nur wenige der Patienten waren zu längeren Spaziergängen imstande, man-
che konnten nicht einmal ohne Schmerzen durch ein Zimmer gehen. Einige 
von ihnen waren also dem Tod näher als dem Leben.

Auf die harten Bedingungen, die ich für die Teilnahme an meinem Thera-
pieversuch – von dessen Wirkung ich überzeugt war – stellte, ließen sie sich 
zweifellos nur ein, weil sie keine Wahl mehr hatten.

Einleitung
Einleitung
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Was sie für die Therapie aufgeben müssten, so erklärte ich ihnen, würde 
jedem Amerikaner schwerfallen, der sich überwiegend von Fast Food, dicken 
Steaks und fettreichen Milchprodukten ernähre. Wenn sie jedoch bereit 
wären, eine Ernährungsweise zu befolgen, wie sie für zwei Drittel der Welt-
bevölkerung üblich ist, dann würden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit dem 
Todesurteil, das ihre Ärzte ihnen verkündet hatten, entgehen. Im weiteren 
Verlauf konnten wir beweisen, dass die häufigste Todesursache der Amerika-
ner – Herzkrankheiten – ein Papiertiger war, der besiegt werden konnte, und 
zwar ohne das Skalpell des Chirurgen.

Praktisch jeder weiß heutzutage, dass die Ernährungsweise eine Rolle dabei 
spielt, ob wir irgendwann herzkrank werden oder nicht. Als ich zu studieren 
begann, war das keineswegs allgemein anerkannt. Doch auch aus einem Ge-
fühl persönlicher Bedrohung – in meiner Familie starben alle früh – hatte ich 
angefangen, über Alternativen zu diesem Schicksal nachzudenken, und kam 
auf die Idee mit der fettarmen, pflanzenbasierten (vegetabilen) Ernährung. 
Zufällig schlug mein Freund Dr. Dean Ornish an der Westküste damals den 
gleichen Weg ein. Zu der Zeit hatten wir, an den entgegengesetzten Orten des 
Kontinents angesiedelt, noch nie voneinander gehört.

Nahezu alle Patienten, die zu mir kamen und denen man damals – vor 20 Jah-
ren – wenig Hoffnung gemacht hatte, sind noch am Leben und ihre arteriellen 
Erkrankungen haben sich zurückgebildet. Sie sind der lebende Beweis für 
Ihre Chancen und die eines jeden, der sich dafür entscheidet, das Nötige zu 
tun, um keinen Herzinfarkt zu bekommen. Und sie machten mir ein kostba-
res Geschenk: ihr Vertrauen, während ich Hunderte weiterer Patienten zu 
behandeln begann.

Diesen allerersten Patienten widme ich mein Buch im Gedenken an unser ge-
meinsames Abenteuer – die neuartige Behandlung der koronaren Herzkrank-
heit – und daran, wie sie erneut ihr Leben in die Hand nahmen, ihre Ernäh-
rung und ihre Lebensweise umstellten und neue Lebensfreude gewannen.

Es geht um einen einfachen, von Grund auf hoffnungsvollen Weg, auf dem Sie 
zu einem langen und lohnenden Leben finden werden.

Ich werde Ihnen jetzt die Geschichte meiner Patienten und unserer For-
schungsarbeit erzählen und was wir daraus gelernt haben.
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