
Anti-entzündliche
Ernährung. 

 

Erstellt von: 

Wie stark fördert meine aktuelle Ernährung
Entzündungen im Körper? 

Checklisten 



Hey, 

hier ist deine Ernährungscheckliste. 

Bitte fülle diesen Test nach bestem
Wissen und Gewissen und wirklich
ehrlich aus. Er dient dir als grobe
Bestandsaufnahme und Übersicht,
wo du dich aktuell mit deiner
Ernährung befindest. 
Der Test ist in zwei Teile
aufgegliedert, damit du es einfach
hast, diesen Test auch selbstständig
auszuwerten und zu beurteilen. 

Disclaimer:
Diese Checkliste kann einen groben Überblick über die aktuelle Ernährungssituation geben. Sie stellt in keinem Fall eine ausführliche
Ernährungs- oder Gesundheitsanamnese dar. Sie ersetzt keine medizinische Untersuchung oder Beratung durch einen Arzt oder
Therapeuten.  Individuelle Bedürfnisse oder Unverträglichkeiten sind hier nicht berücksichtigt. 

 



(Grünes) Gemüse oder Blattgemüse
Vollkornprodukte zum Frühstück u. Abendbrot 

Vollkornprodukte zu den Hauptmahlzeiten

Zuckerarmes Obst

Hülsenfrüchte o.a pflanzliche Proteinquellen

Fisch

Nüsse, Samen oder Kerne 

Gewürze 

2-3 Liter Wasser oder ungesüßten Tee

Checkliste Teil 1
Gehe die einzelnen Punkte durch und kreuze die auf dich
zutreffende Spalte an. 
Hier geht es um vorwiegend Nährstoffdichte und gesunde
Lebensmittel

täglich = 2 Punkte
2-3 mal in der Woche = 1 Punkt
selten oder nie = 0 Punkte 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

tgl selten
/ nie

2-3
mal

Deine Punkte: 

Hier gilt: Je höher deine Punktzahl ist, desto mehr gesunde und
vollwertige Lebensmittel stehen auf deinem Speiseplan. Je
mehr hiervon verzehrt wird, desto weniger Entzündungen
provozierst du höchstwahrscheinlich durch deine Ernährung. 



Fleisch 

Wurstwaren und Fleischaufstriche 

Milch und Milchprodukte 

Gesüßtes Müsli oder Cornflakes

Brot und Brötchen aus hellem Mehl

Getreide und Reis aus Auszugsmehl 

Süßigkeiten und süße Brotaufstriche

Gesüßte Getränke 

Alkohol und/oder Nikotin

Checkliste Teil 2

Gehe wieder die einzelnen Gruppen durch und gib dir
Punkte. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

tgl selten
2-

3ma
l

Deine Punkte: 

Hier gilt: Je höher die Punktzahl, desto mehr
entzündungsfördernde Lebensmittel verzehrst du. 
Hier ist die Warscheinlichkeit groß, dass deine Ernährung einen
großen Einfluss auf deine Beschwerden hat. 
Besonders wenn deine Punktzahl aus dem ersten Test auch eher
kleiner war.

Täglich = 2 Punkte
2-3 mal die Woche = 1 Punkt
selten oder nie = 0 Punkte 



Auswertung: 

Mit diesem Test sollst du einen
groben Überblick bekommen, ob 
 grundsätzlich eher
gesundheitsfördernde
Lebensmittel auf deinem
Speiseplan stehen oder doch
vermehrt nährstoffarme
Lebensmittel, Kalorienbomben
und Fertigprodukte deinen Alltag
füllen. 
Sicherlich sieht nicht jede Woche
gleich aus aber man erhält
schonmal vorab eine grobe
Einschätzung. 

Dieser Test ist nur eine sehr
grobe Einschätzung und
ersetzt kein vollständiges
Ernährungsprotokoll

Ob deine Ernährung eher
Entzündungen fördert oder sie
lindert, hängt natürlich noch
von mehr Faktoren ab. 

Entscheidend ist hierbei auch: 
-die ausreichende Zufuhr alle
Makronährstoffe. 
-ein konstanter
Blutzuckerspiegel
-ein gesunder Darm und eine
gesunde Leber. 
-das Berücksichtigen von
Unverträglichkeiten. 
-genug Antioxitantien,
Vitamine und Mineralstoffe



dann besteht deine Ernährung
höchstwahrscheinlich zum größten
Teil aus gesunden, vollwertigen
und naturbelassenen
Lebensmitteln. 
Wenn gleichzeitig deine erreichte
Punktzahl auf der zweiten Liste
eher gering ist: HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH.

Vieles machst du offenbar richtig
und deine Ernährung bietet
weniger Brandbeschleuniger für
Entzündungen. 

Allerdings lauern auch hier noch
eine Fallen, die besonders bei
Menschen mit einer
Autoimmunerkrankung wie
Rheuma oder Schuppenflechte für
überschießende Reaktionen
sorgen könnten. 

Wenn deine Punktzahl in dem
ersten Teil eher höher ist ...

Durch einen hohen Verzehr
von Vollkornprodukten und die
Verwendung von bestimmten
Pflanzenölen, kann ein
gestörtes Verhältniss von
Omega-3 und 6 vorliegen, was
nachweislich Entzündungen
fördert, besonders dann, wenn
recht selten Fisch gegessen
wird oder kein Omega-3
supplimentiert wird

Ebenso können Gluten und
andere Lektine aus Getreide
und Hülsenfrüchte das
Immunsystem ärgern. 

Wichtig ist auch, auf die Zufuhr
von genügend essentiellen
Aminosäuren, also
Eiweißbausteinen zu achten.
Dies ist aus einer überwiegend
pflanzlichen Ernährung nicht
immer ganz einfach, vor allem
bei erhöhtem Bedarf.   



dann besteht deine Ernährung
höchstwahrscheinlich zum größten
Teil aus Lebensmitteln die
entzündliche Prozesse im Körper
fördern.
Wenn gleichzeitig deine erreichte
Punktzahl auf der ersten Liste
eher gering ist, hat dein Körper
wenig Baustoffe, um dein
Immunsystem zu regulieren.
Unbewusst gießt du so ständig Öl
ins Feuer. 

Weißmehlprodukte sowie ein zu
hoher Zuckerkonsum können
deinen Blutzucker und deine Leber
überlasten. 
Kommt noch die Einnahme von
Medikamenten wie
Schmerzmitteln o.Ä dazu, kann es
deiner Leber schnell zu viel
werden. 

Wenn deine Punktzahl aus
dem zweiten Test eher höher
ist ...

Auch hier liegt sehr
wahrscheinlich wieder ein
gestörtes Verhälnis von
Omega-3 und 6 vor. Was das
bedeutet, weißt du ja schon, 

Auch hier können Gluten und
andere Unverträglichkeiten
eine Rolle spielen. . 

Leidest du außerdem an
Blähungen, Verstopfung oder
Durchfall? Das kann ein
weiterer Hinweis darauf sein,
dass dein Immunsystem über
den Darm geschwächt wird.

Ich würde dir empfehlen, deine
Ernährung dringend zu
optimieren. 



Ich hoffe die Checkliste hat dir
geholfen, deine Ernährungssituation ein
wenig besser einschätzen zu können. 

Für mehr Informationen und Tipps
folge mir auf Instagram oder Facebook

Wenn du das Thema Ernährung für
dich jedoch direkt in Angriff nehmen
möchtest, dann melde dich gerne für
ein kostenloses Kennenlerngespräch
an. Dann schauen wir gemeinsam, wie
ich dir am besten helfen kann. 

e-mail:
 info@ernaehrung-auf-anfang.com
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