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Vorwort des Verfassers 

Wie können wir alt, vielleicht 100 Jahre werden und dabei so gesund wie nur möglich blei-
ben? Diese Zeitspanne ist uns Menschen nämlich durch unsere Gene als in etwa maximale 
Lebensspanne vorgegeben, und wir können versuchen, davon soviel wie möglich bei guter 
Gesundheit zu erleben.

Dieses uns alle interessierende Thema soll hier informativ, allgemeinverständlich und 
unterhaltsam dargestellt werden. Dabei wird den bereits zahlreich verfügbaren Büchern kein 
weiteres mit vielen bunten Bildern von Obst, Gemüse, Langlauf etc. hinzugefügt. Vielmehr 
geht sowohl das aktuelle, wissenschaftlich begründete und kritisch bewertete Wissen in 
die Darstellungen ein und ganz besonders auch meine über 40-jährige Erfahrung als Arzt. 
Zusätzlich unternehmen wir einige Ausflüge in die Geschichte der menschlichen Evolution 
und Kultur und können dabei interessante Zusammenhänge entdecken. 

Immer wieder müssen wir im Leben eine Balance finden, so zwischen Tätigkeit und Ruhe 
oder Energieaufnahme und -verbrauch. Oft genug haben gleiche Ursachen entgegengesetzte 
Effekte: Einmal gesund, dann ungesund, oder lebensverlängernd bzw. lebensverkürzend, und 
ob etwas nützt oder schadet, darüber entscheidet fast immer die Menge. Sowohl der Mangel als 
auch das Übermaß, beide sind meist von Übel; das Optimum liegt fast immer in der Mitte.

Zahlreiche Tipps werden gegeben, die gut zu behalten sind und die uns helfen, Krankhei-
ten zu vermeiden und gesund durchs Leben zu kommen. Und das, ohne völlig auf Freuden 
und Genüsse zu verzichten, die man vielmehr bewusst in die Lebensplanung einbeziehen 
sollte. Insgesamt will dieser Ratgeber damit eine umfassende »aktuelle Kunst der Lebensver-
längerung« präsentieren.

Frau Dr. Reinhild Link konnte ich für die Texte zum Bereich Nahrungsmittel und 
Ernährung gewinnen, die sie maßgeblich mitgestaltet hat. Für wertvolle Hinweise zu spezi-
ellen fachlichen Themen schulde ich neben zahlreichen anderen den nachfolgend genannten 
Wissenschaftlern und Fachärzten Dank: Prof. Dr. Anton Grützner (Neurologe/Psychiater), 
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Hartmann (Gastroenterologe), Dr. Monika Hempel (Dermatologin), 
Prof. Dr. Micha Levy (Internist), Prof. Dr. Hansjörg Melchior (Urologe), Dr. Holger Meireis 
(Öffentliches Gesundheitswesen), Prof. Dr. Kristian Rett (Diabetologe), Dr. Gale Rudolph 
(Lebensmitteltechnologie), Dr. Dr. Axel Schäfer (Laborarzt), Dr. Nayyere Schmiechen (Gynä-
kologin), Dr. Dr. Axel Schulz (Kieferchirurg und Zahnarzt).

Mit der Hilfe dieses Buches gelingt es hoffentlich recht vielen Menschen, körperlich und 
geistig gesund und fit die Hundert anzupeilen.

Prof. Dr. med. Gustav Georg Belz
Wiesbaden, im Januar 2008
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