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Auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung und 

Prävention ist weltweit einiges in Bewegung 

 geraten, leider nicht immer nur zum Guten: So 

hat US-Präsident Donald Trump per Dekret die 

von Michelle Obama initiierte Reform der Schul-

verpflegung rückgängig gemacht. Man solle den 

Kindern nicht vorschreiben, was sie zu Essen 

hätten, so Trump.

Dabei ist die Entwicklung von Übergewicht und 

Adipositas bei Kindern in den USA genauso wie 

in Deutschland weiterhin  besorgniserregend. 

Und es gibt eine erdrückende Beweislast  dafür, 

dass ein hoher Zuckerverzehr die Hauptschuld 

daran trägt. Doch in Zeiten von „alternative 

facts“ scheint es für Ignoranten noch leichter 

zu  werden, sich über solche Erkenntnisse hin-

wegzusetzen. Man stellt einfach alles in Frage, 

 fabriziert Gegengutachten wie kürzlich in einer 

von Coca-Cola gesponserten Übersichtsarbeit 

„zur Harmlosigkeit von Zucker“ geschehen – und 

am Ende könnte es doch wieder wahr sein, dass 

die Erde eine Scheibe ist.

Fehlernährung und Übergewicht wirken sich üb-

rigens auch auf das langfristige Krebsrisiko aus, 

was sich beispielsweise beim gerade berichte-

ten Anstieg der Darmkrebsfälle in der Alters-

klasse der unter 50-jährigen zeigt, über den wir 

berichten. Immer mehr dicke Bäuche = immer 

mehr Krebs.

Erfreulich finde ich deshalb, dass sich in den USA 

zunehmend Gemeinden und Bundesstaaten ent-

scheiden, in Fragen der Prävention eigene Wege 

zu gehen. Vielleicht wäre das auch für Deutsch-

land eine Idee, wenn in der Gesundheitspolitik 

nichts weitergeht, eine Art präventive Grass-

roots-Bewegung. So hat sich beispielsweise die 

Einführung der „Soda Tax“ (höhere Besteuerung 

von Softdrinks) in der Universitätsstadt Berkeley 

in Kalifornien bereits deutlich auf das Verbrau-

cherverhalten ausgewirkt, wie eine jüngst publi-

zierte Studie zeigte. Man trinkt viel weniger Cola 

und einfach mehr Wasser.

Auch in anderen Regionen der Welt hat man die 

Zeichen der Zeit erkannt: Saudi-Arabien und 

die Vereinigten Arabischen Emiraten, zwei der 

 Länder mit den weltweit höchsten Zuwachs-

raten an Typ 2-Diabetes, werden in Kürze eine 

drastische Steuer auf Softdrinks und  gezuckerte 

 Lebensmittel einführen. Dafür hatte ich schon 

vor drei Jahren bei meinem Besuch im Gesund-

heitsministerium der Emirate geworben.

In Deutschland setzt sich dagegen keine einzige 

der politischen Parteien für eine Zuckersteuer 

ein, wie sich in den Antworten auf die Wahlprüf-

steine der Deutschen Akademie für Präventiv-

medizin gezeigt hat. Die Linke  befürchtet, dass 

eine Zuckersteuer sozial ungerecht wäre, CDU 

und SPD bezweifeln trotz der  vorhandenen 

 positiven Studien deren Lenkungseffekt, die 

Grünen haben sich nach dem „Veggie-Day“- 

Fiasko ebenfalls von einer höheren Besteue-

rung für Softdrinks und Zucker verabschiedet, 

und die FDP ist ohnehin gegen eine „Bevormun-

dung“ des Verbrauchers. 

Doch kann der Verbraucher ohne größere Vor-

bildung erkennen, was er isst? Wohl eher nicht! 

Die derzeitige Lebensmittel-Kennzeichnung 

ist so kompliziert, dass sie mehr verschleiert 

als aufklärt: Das zeigt sich beispielsweise bei 

der Möglichkeit, den Zucker in der  Zutatenliste 

 eines Fertiggerichts in zahlreichen  Varianten 

( Fructose-Glucose-Sirup, Saccharose, Dext-

rose, Stärkesirup, Maltodextrin,  Maltose oder 

Malzextrakt u.v.m.) aufführen zu können, sodass 

„ Zucker“ in der Rangfolge nicht an erster Stelle 

stehen muss.

Wir brauchen eine transparente, intuitiv ver-

ständliche Lebensmittel-Kennzeichnung, mit-

tels derer man eine zu hohen Kaloriendichte, 

eine ungünstige Fettqualität oder eben einen 

 hohen Zuckergehalt auf einen Blick erkennen 

kann. Aber selbst dazu fehlt aktuell der politi-

sche  Wille, obwohl eine freiwillige Regelung 

durchaus mit EU-Recht konform wäre. Unter-

nehmen, die gute Produkte herstellen, hätten 

dann einen Vorteil und der Verbraucher zumin-

dest teilweise mehr Klarheit.

Was können Sie derweilen tun? Ganz einfach: 

Bevorzugen Sie frische, unverarbeitete Lebens-

mittel!  „Real Food“ statt Fertigprodukte mit 

 langen Zutatenlisten! Denn was kaufen sie dann 

ein:  Gemüse, Salat, Obst, Fisch, Geflügel, Fleisch, 

Eier, ungezuckerte (!) Milchprodukte, Olivenöl, 

Nüsse – letztlich alles Lebensmittel von den 

 unteren drei Ebenen der Flexi-Carb-Pyramide. 

In diesem Prevention First Journal haben wir 

wieder eine interessante Palette von  aktuellen 

Studien für Sie aufbereitet: Wir berichten u.a. 

über Lebensstil-Maßnahmen zur Demenz- 

Prävention, die selbst bei ungünstiger gene-

tischer Veranlagung helfen können, über das 

 Problem der  erektilen Dysfunktion, über die 

Testosteron-Trials in den USA zum „Doping für 

 ältere Männer“, neu entdeckte Wirkmechanis-

men der mediterranen Ernährung, positive 

Auswirkungen des Radfahrens zur Arbeit, den 

Zusammenhang zwischen Vitamin D und Krebs-

erkrankungen sowie den Fall des südafrikani-

schen Sportmediziners und Ernährungs-Revolu-

tionärs Tim Noakes, der wegen eines harmlosen 

Tweets von altbackenen Ernährungsberaterin-

nen und Zuckerlobbyisten verklagt wurde.

Und natürlich kommt wie üblich auch der  Genuss 

nicht zu kurz. Jetzt erst recht, dachten wir  wegen 

der „Causa Noakes“: Aus Südafrika hat Peter 

Kurz das Rezept für ein „Banting-Brot“ (ein 

 leckeres Low-Carb-Brot) mitgebracht, es wird 

Ihnen sicher schmecken! Meine persönliche 

Weinempfehlung beschäftigt sich diesmal mit 

dem Weingut der Benediktinerinnen-Abtei Sankt 

Hildegard in Rüdesheim, die hoch oben am Berg-

hang in Sichtweite unserer Praxis liegt.

Ich wünsche Ihnen einen genussreichen, 

 bewusst aktiven Sommer und viel Vergnügen 

beim Lesen unseres Prevention First Journals!

Herzliche Grüße

Ihr

Johannes Scholl
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EREKTILE DYSFUNKTION: 
TABUTHEMA UND RISIKOMARKER

Über die Sexualisierung des Alltags wurde und 
wird hinlänglich diskutiert und vor allem ge-
schrieben. Sie begegnet uns mehr oder we-
niger unterschwellig in der Werbung z.B. für 
Schokolade, Bier und Autos. Sie ist offensicht-
lich erfolgreiches Verkaufsargument für ein-
schlägige Frauen- und  Männerzeitschriften, 
füllt weite Teile des Internets und  suggeriert 
eine Norm, eine Benchmark für sexuelles Ver-
halten. Benchmark steht in diesem Zusam-
menhang für immer bereit, immer besser, 
immer länger. Der Leistungsgedanke macht 
auch vor Intimem und Privatem nicht halt: das 
olympische Prinzip in unserem Bett.

Doch wie sieht es im echten Leben aus? In 
der 3Sat-Sendung vom 16.5.2017 „Guter Sex 

– weniger Stress“ berichten die Schweizer 
 Sexualtherapeutinnen Mireille  Baumgartner, 
Izabela Redmer übereinstimmend  davon, dass 
Ihre Klienten immer jünger werden. Die Beein-
trächtigungen sind vielfältig. Vom  fehlenden 
Verlangen nach Sex, dem Verlust der  Libido, 
ist bei Männern die unzureichende oder aus-
bleibende Erektion – auch Potenzstörung oder 
erektile Dysfunktion (ED) genannt – zu unter-

scheiden. Wie viele Männer von letzterer wirk-
lich betroffen sind, ist unklar. Die veröffent-
lichten Zahlen hängen stark von der Art der 
Datenerhebung ab. Wer gibt schon gerne im  
beschriebenen Kontext zu, kein Superheld im 
Bett zu sein?

In der Gesundheitsberichterstattung des Bun-
des zum Thema „Gesundheitliche Lage der 
Männer in Deutschland“ variiert die Zahl der 
Betroffenen in der Altersgruppe der 40-80-jäh-
rigen zwischen 18 und 48 %.1  Wie die Ber-
liner Männerstudie zeigt, nimmt die Häufig-
keit einer ED mit dem Alter zu. Sind zwischen 
40 und 49 etwa 12 % betroffen, steigt die Zahl 
auf 30 % der 50-59-jährigen an.  Zwischen 60 
und 69 Jahren leiden bereits die Hälfte  unter 
 einer ED.2  

Strenggenommen spricht man von einer ED 
erst, wenn ein befriedigender Geschlechts-
verkehr durch das dauerhafte oder wieder- 
holte Ausbleiben einer Erektion über einem 
Zeitraum von 6 Monaten unmöglich ist. 

Die Ursachen für eine ED sind vielfältig: 
Partner konflikte, Erwartungshaltung, Stress, 

belastende Lebenssituationen,  Depression 
oder chronisch gestörte Intimbeziehungen 
können eine ED genauso auslösen und unter-
halten wie organische Veränderungen,  Unfälle 
und Operationen, neurologische und hormo-
nelle Erkrankungen sowie bestimmte Medi-
kamente.

Für eine erfolgreiche Erektion ist ein komple-
xes Zusammenspiel unterschiedlicher Syste-
me im Körper von Nöten. Gesunde Blutgefäße 
spielen die entscheidende Rolle. Bluthoch-
druck, Diabetes mellitus, ungünstige Choles-
terinwerte, ein vergrößerter Bauchumfang, ein 
sitzender bzw. körperlich inaktiver Lebens-
stil, mangelnde körperliche Fitness und das 
 Rauchen gehen allesamt nicht nur mit einem 
erhöhten Herzinfarkt und Schlaganfallrisi-
ko einher, sondern führen in gleicher Weise 
zu  einer ED. Dasselbe gilt für übermäßigen 
 Alkoholkonsum und Drogen. 

Das Auftreten einer ED kann Vorbote eines zu-
künftigen Herzinfarktes sein, mitunter  Jahre 
davor, und sollte deshalb als früher Risiko-
marker bewertet werden. Das Risiko, in den 

Von Dr. Peter Kurz, München
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kommenden fünf Jahren einen Herzinfarkt 
zu erleiden, verdoppelt sich bei Männern mit 
 einer ED.3

Natürlich sind nicht alle Männer mit Potenz-
störung mit Ihrer Situation unzufrieden und 
wünschen eine Therapie. Aufgrund des engen 
Zusammenhangs der ED mit dem Auftreten 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen empfiehlt 
Prevention First bei ED aber unbedingt eine 
Analyse der Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, 
wie sie beim Prevention First Check-up erfolgt.
 
Wichtig ist es, die Symptomatik beim Arztbe-
such anzusprechen. Die Anamnese ist bereits 
richtungsweisend. Neben der Bestimmung 
der genannten Herz-Kreislauf- Risikofaktoren 
kann im Einzelfall zusätzlich eine urologische, 
neurologische und psychologische Unter-
suchung und Beratung zielführend sein. 

Der alleinige Effekt einer Testosteron-Be-
stimmung und –substitution bei ED konnte 
die  Erwartungen nicht erfüllen und ist mut-
maßlich sogar risikobehaftet, wie wir in die-
sem Journal an anderer Stelle von den gerade 
veröffentlichten „T-Trials“ berichten.

Die therapeutischen Ansätze bei ED sind so 
vielfältig wie die Ursachen. Vielleicht ist es 
für viele bereits hilfreich zu wissen, dass 
 Sexualität etwas sehr Persönliches, Individu-
elles ist – für die wenigsten das „Schneller, 
Höher, Weiter“ der Medien und des Internets. 

Und dass es eben keine Benchmark gibt. Mit 
dieser Erkenntnis lässt sich an den eigenen 
Erwartungen arbeiten und sich idealerweise 
in der Partnerschaft austauschen.

Liegen der ED typische Herz-Kreislauf-Risiko-
faktoren zu Grunde, gehören diese wirksam 
beseitigt: Einstellen des Zigarettenrauchens, 
Beginn einer regelmäßigen körperlichen 
 Aktivität, Muskelaufbau, Reduktion des Bauch-
umfangs, Behandeln eines Bluthochdrucks. 
Alleine dadurch stehen die Chancen gut, eine 
ED zu verbessern. 

Reichen diese Maßnahmen nicht aus, besteht 
heute die Möglichkeit einer wirksamen medi-
kamentösen Therapie. Überwiegend werden 
die so genannten Phosphodiesterase-5-Hem-
mer eingesetzt. Wohl bekanntester Vertreter 
ist das Sildenafil (Viagra). Mit  Tadalafil ( Cialis), 
Vardenafil (Levitra) und neu dem  Avanafil 
 (Spedra) stehen mittlerweile drei weitere 
Wirkstoffe der gleichen Substanzgruppe zur 
Verfügung, die sich in Wirkungseintritt und 

–dauer unterscheiden. Typische Nebenwir-
kungen sind Kopfschmerzen, ein roter Kopf 
(Flush) und Völlegefühl. 

So hilfreich und wirksam diese Medikamente 
auch sind, können im Einzelfall auch schwe-
re gesundheitliche Schäden durch die Einnah-
me ausgelöst werden. Kontraindiziert sind sie 
z.B. nach Herzinfarkten und Schlaganfällen 

 während der ersten 6 Monate und bei gleich-
zeitiger Einnahme so genannter Nitrate. In je-
dem Fall sollte vor der ersten Einnahme ein 
Arzt konsultiert werden! 

Je nach Ursache der ED kann auch eine 
 lokale Pharmakotherapie (SKAT / MUSE) oder 
eine Vacuum- oder lokale Elektrotherapie in 
 Betracht gezogen werden. Ansprechpartner 
dafür sind Fachärzte für Urologie.

Zusammenfassend bleibt die  Empfehlung, 
den Arzt des Vertrauens auf eine beste-
hende ED anzusprechen. Herz-Kreislauf-
Risikofaktoren sollten bei  Zeichen einer 
organischen Ursache unbedingt ausge-
räumt werden. Ziel bleibt eine erfüllte 
Sexualität ohne Angst und Leistungs-
druck. 

1  Beitrag zur Gesundheitsberichterstattung des 

Bundes, Gesundheitliche Lage der Männer in 

Deutschland, Robert Koch Institut 2014, S 76ff. 

2 Englert H, Schaefer G, Roll S et al, (2007), Pre-

valenz of erectile dysfunction among middle-aged 

men in a metropolitan area in Germany. Internatio-

nal Journal of Impotence Research 19 (2):183-188

3 Ärztezeitung 7.9.2011, Erektionsstörung kündigt 

Gefahr fürs Herz an

4  S1-Leitlinie Diagnostik und Therapie der erekti-

len Dysfunktion, verlängert bis 29.9.2017

5   Diehm, N., Borm A.K., Interdisciplinary op-

tions for diagnosis and treatment for organic erec-

tile dysfunction, Swiss Medical Weekly 2015; 

145:w14268

6  Musicki B., Bella A.J., Basic science evidence for 

the link between erectile dysfunction and cardiome-

tabolic dysfunction, J Sex Med. 2015 December; 12 

12): 2233-2255   

Viagra Tablette

»
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TRÜGERISCHE HOFFNUNG AUF  
TESTOSTERON: DIE T-TRIALS 
SIND GESCHEITERT

„FÜHLEN SIE SICH MANCHMAL AUCH SCHLAPP UND TRÄGE? WAR IHRE EREKTION FRÜHER 
SCHON EINMAL BESSER? HABEN SIE DEN EINDRUCK, IHRE MUSKELMASSE HAT ABGEBAUT? 
DARAN KÖNNTE EIN TESTOSTERONMANGEL SCHULD SEIN!“

So oder so ähnlich hören sich Fernseh-Spots 
in den USA an, die teilweise direkt für Testo-
steron-Präparate werben oder einfach „nur 
für das Thema sensibilisieren wollen“. Nicht 
 zuletzt deshalb stiegen die Testosteron- 
Verordnungen in den USA zwischen 2002 und 
2011 auf das 10-fache an!

Über die wissenschaftlichen und ökonomi-
schen Hintergründe des Testo-Hypes hatten 
wir Sie bereits im Prevention First-Journal 
September 2016 informiert und zur Vorsicht 
geraten. 

Dass in den USA die TV-Werbung für Testo-
steron das Verbraucherverhalten beeinflusst, 
wurde in einer aktuellen Studie nun wis-
senschaftlich nachgewiesen. Auf eine Milli-
on Männer gerechnet erhöhte jeder zusätz-
lich pro Haushalt und Monat empfangene 
TV-Werbespot die Zahl der durchgeführten 
Testosteron tests um ca. 14 und die Zahl der 
eingeleiteten Testosteron-Therapien um ca. 5. 

Doch die Werbung steht in krassem Wider-
spruch zu den wissenschaftlichen Fakten: 
In den USA ist gerade eine Serie von Testo-
steron-Studien erschienen, die sogenannten  

„T-Trials“, deren Resultate die Einschätzung 
von Prevention First in vollem Umfang bestäti-
gen. Es ist für die Aussagekraft dieser  Studien 
sehr wichtig, dass sie vom NIH, dem nationa-
len Gesundheitsinstitut der USA, und nicht von 
einem Hersteller von Testosteron-Präparaten 
veranlasst und finanziert wurden.

Insgesamt sieben randomisierte, placebo-
kontrollierte Studien mit überlappenden End-
punkten untersuchten die Frage, inwiefern 
bei Männern mit niedrig-normalem Testos-
teron-Spiegel im Alter von >65 Jahren durch 
den Einsatz eines Testosteron- Pflasters 
 typische  Alterserscheinungen verringert wer-
den  können. Zu den Endpunkten gehörten 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, körperliche 
 Fitness, geistige Fitness, subjektiv empfun-
dene Vitalität, Knochendichte, Blutarmut und 
die  Sexualfunktion. 

Das Ergebnis war ernüchternd: Es fanden 
sich keine Vorteile der Testosteron-Therapie 
im Hinblick auf die körperliche oder geistige 
Fitness oder die Vitalität. Die  nachgewiesene, 
geringfügige Verbesserung der Knochen-
dichte, die durch Training ebenfalls erreicht 
werden könnte, und ein leichter Anstieg des 
Hämoglobin-Wertes bei zuvor bestehender 
Blutarmut waren klinisch nicht bedeutsam. 

Und schließlich gab es eine leichte Verbes-
serung der Sexualfunktion: Auf einer Skala 
der sexuellen Aktivität von 0-12 lag der Wert 
in der Testosterongruppe nach einem hal-
ben Jahr 0,6 Punkte und nach einem Jahr 0,2 
Punkte höher, als in der Placebogruppe, in 
der sich keine Veränderung ergab. Auf einem 
Score für die erektile Dysfunktion, der von 
0-30 reicht (höher = bessere Erektion), stieg 
der Wert in der Testosterongruppe um zwei 
 Punkte  stärker an als in der Placebogruppe. 
Phosphodiesterasehemmer wie Viagra oder 
Cialis schneiden im Vergleich dazu auf diesen 
Skalen allerdings deutlich besser ab.
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Sorgen machte den Autoren die Entwick-
lung der Arteriosklerose unter  Testosteron: 
Es zeigte sich im Verlaufe des Beobach-
tungszeitraums in den CT-Untersuchungen 
des Herzens eine signifikante Zunahme des 
Plaque-Volumens an den Herzkranzgefäßen. 
Hauptautor Matthew Budoff von der Harvard 
Universität sieht darin eine bedeutsame Be-
schleunigung des Alterungsprozesses der 
Schlagadern. Also eher ein „Pro-Aging“- als 
ein „Anti-Aging“-Effekt. 

Dieser ungünstige Verlauf könnte dadurch 
angeheizt werden, dass die Testosteron- 
Gabe  signifikant den Blutdruck steigert und 
den Anteil des „guten“ HDL Cholesterins im 
Blut senkt, das wiederum für den Rücktrans-
port von Cholesterin zur Leber verantwortlich 
ist. „Weniger Müllabfuhr = mehr Müll in den 
Schlagadern“ wäre eine simple Übersetzung 
des Phänomens.

Quellen: 

Layton JB et al: JAMA 2017;317(11):1159-1166

Resnick, SM et al., JAMA, 2017; 317(7): 717-727

Budoff MJ et al., JAMA, 2017; 317(7): 708-716

Handelsman DJ, JAMA, 2017; 317(7): 699-701

Fazit für Prevention First: Die Testosterongabe für ältere Männer ist weitgehend 
 unwirksam im Hinblick auf die Verbesserung von Leistungsfähigkeit und Lebens-
qualität und birgt relevante Risiken in sich: Dazu zählen die Beschleunigung der 
 Arteriosklerose, möglicherweise die Förderung des Auftretens von  Prostatakarzinomen, 
das Auftreten von Akne und evtl. auch psychische Veränderungen mit einer Steige-
rung der Aggressivität.

Ein echter, behandlungsbedürftiger Testosteronmangel ist viel seltener, als es der 
Bevölkerung aktuell von Kreisen suggeriert wird, die ein ökonomisches Interesse am 
Verkauf von Testosteron oder an den lukrativen Laborbestimmungen haben (siehe 
Prevention First Journal September 2016).

Wenn man aufgrund von subjektiven Beschwerden den Testosteronspiegel über- 
prüfen will, sollte man immer auch das SHBG (Sexualhormon-bindendes Globu-
lin) mitbestimmen. Dieses ist bei Übergewicht und Adipositas erniedrigt und kann 
dann  einen erniedrigten Testosteronspiegel vortäuschen („Pseudo-low-T“). Nur wenn 
der aus beiden Werten errechnete „freie Androgen-Index“ tatsächlich im patho-
logisch niedrigen Bereich liegen sollte, könnte man über eine vorsichtig dosierte 
 Testosteron-Gabe unter engmaschiger Überwachung nachdenken. 

Sehr wahrscheinlich ist aber ein gutes Trainingsprogramm mit vernünftiger, mediter-
raner Flexi-Carb-Ernährung deutlich wirksamer zur Verbesserung der Lebens qualität 
alternder Männer! Und die Lebensstilmaßnahmen sollten – so unsere Überzeugung 
bei Prevention First – immer an erster Stelle stehen!

5|

In der führenden Ernährungsfachzeitschrift 
der Welt, dem American Journal for Clinical 
Nutrition, ist gerade eine kontrollierte Ernäh-
rungsstudie erschienen, in der man die Aus-
wirkung von Cashew-Nüssen auf die Choles-
terinwerte untersuchte. 

51 Erwachsene mit einem erhöhten non-
HDL-Cholesterin von ca. 170 mg/dl (im non-
HDL-Cholesterin sind alle schädlichen Cho-
lesterinpartikel enthalten) durchliefen zwei 
Testphasen von jeweils 28 Tagen Dauer, un-
terbrochen von 2 Wochen „Washout“-Pause.

Verglichen wurde der kaloriengleiche Aus-
tausch von Kartoffelchips nach dem Abend-

CASHEW-NÜSSE STATT KARTOFFELCHIPS
essen gegen Cashew-Nüsse. Die gesamte 
restliche Ernährung („durchschnittliche ame-
rikanische Kost mit 50% Kohlenhydraten und 
32% Fett“) wurde in beiden Testphasen kalo-
riengleich gestaltet und den Teilnehmern von 
einer Diät-Küche zur Verfügung gestellt.

Während beim Verzehr von Kartoffelchips 
nach dem Abendessen das non-HDL-Cho-
lesterin um durchschnittlich 6 mg/dl anstieg, 

sank es bei den selben Personen bei kalori-
engleichem Verzehr von Cashew-Nüssen um 
9 mg/dl ab. 

Dies entspricht in etwa dem Effekt von ¼  Tablette 
des Cholesterinsenkers Atorvastatin 10 mg.

Mah E et al., Am J Clin Nutr doi: 10.3945/

ajcn.116.150037. Published online 29. März 2017

Fazit für Prevention First: Im Prinzip ist das Thema der Studie ein „alter Hut“, denn 
schon lange ist bekannt, dass sich der Verzicht auf Kohlenhydrate im Austausch 
 gegen mehr gute Fette positiv auf die Cholesterinwerte auswirkt. In diesem Fall 
 steckte wohl ein Sponsoren-Interesse dahinter, diese altbekannte Botschaft noch ein-
mal zu verstärken: Finanziert wurde die Studie von The Kraft Heinz Co., und dieser 
 Lebensmittel-Gigant stellt eine ganze Serie von Nuss-Snacks unter dem Markenna-
men „The Planters“ her. 
Aber nichts destotrotz: Wenn es abends schon etwas „zum Knabbern“ sein muss, dann 
sicher besser Nüsse als Kartoffelchips! Und noch eine kleine Warnung: Die Kalori-
en muss man sich trotzdem verdient haben, denn 100 g Cashew-Nüsse bringen gut  
560 kcal an Energie mit sich, die sich nicht einfach in Luft auflösen. Dafür müsste man 
schon eine Stunde Rad fahren. »

»
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Weitgehend unbeachtet von der deutschen 
 Öffentlichkeit hat sich in den letzten bei-
den Jahren in Südafrika eine unglaubli-
che  Hexenjagd gegen einen renommierten 
 Wissenschaftler abgespielt.

Timothy Noakes (*1949) ist emeritierter Pro-
fessor für Sportmedizin und Sportwissen-
schaften an der Universität von Kapstadt in 
Südafrika. Für seine Forschungsarbeiten hat 
er zahlreiche wissenschaftliche Auszeichnun-
gen erhalten: Unter anderem entdeckte er das 
gefährliche Phänomen der Hyponatriämie als 
Folge einer zu hohen Wasserzufuhr bei Aus-
dauer-Wettkämpfen. Dieses Phänomen kann 
im schlimmsten Fall zu einem Hirnödem füh-
ren. Noakes ist selbst begeisterter Läufer, hat 
mehr als 70 Marathons und Ultramarathons 
absolviert, und mehrere seiner Bücher über 
das Laufen wurden im englischsprachigen 
Raum Bestseller (u.a. „The lore of running“).

Familiär ist er von väterlicher Seite mit Typ 
2-Diabetes belastet und bemerkte mit zu-
nehmendem Alter eine ungünstige Entwick-
lung seines Zuckerstoffwechsels unter der für 
Sportler bis dahin „üblichen“, kohlenhydrat-
reichen und fettarmen Ernährung. 

FREISPRUCH FÜR PROF. TIMOTHY NOAKES – 
DER ERFOLG VON BANTING IN SÜDAFRIKA

So begann er vor fünf Jahren damit, sich in-
tensiver mit dem Thema Ernährung und Dia-
betes auseinanderzusetzen – und kam zu den 
 selben Schlussfolgerungen wie wir bei Pre-
vention First: Die wesentliche Ursache der seit 
den siebziger Jahren zu beobachtenden er-
heblichen Zunahme von Übergewicht und Di-
abetes liegt in einem zu hohen Verzehr von Zu-
cker und verarbeiteten Getreideprodukten. Mit 
der logischen Konsequenz für Noakes, dass 
 gerade für übergewichtige und diabetesge-
fährdete Menschen der Ansatz „low-carb-
high-fat“ die beste Lösung ist.

Noakes stieß bei seinen Recherchen  unter 
anderem auch auf den ersten Low-Carb-
Bestseller der Geschichte, den ein britischer 
Schreinermeister namens William Banting 
unter dem Titel „Letters on corpulence“ im 
Jahr 1862 veröffentlicht hatte. (Diese Story 
hatten wir Ihnen im Prevention First Newslet-
ter 02/2009 schon einmal vorgestellt.)

Mit seinem eigenen, 2015 erschienenen 
 Ernährungsbuch „The real meal revolution“ 
setze Noakes William Banting ein Denkmal, 
indem er den Ausdruck „to bant“ für „Ver-
zicht auf Kohlenhydrate“ wiederbelebte. Auf 
Speise karten in Südafrika findet sich mittler-

weile fast überall der Hinweis „Banting“ für 
kohlenhydratarme Gerichte. 

„The real meal revolution“ wurde das meist-
verkaufte Ernährungsbuch aller Zeiten in 
Südafrika. Hunderttausende Südafrikaner 
haben damit erfolgreich ihre Ernährung um-
gestellt, drastisch abgenommen oder einen 
Typ 2- Diabetes zurückgedrängt.

Dem südafrikanischen Ernährungs-Estab-
lishment (und der Lebensmittelindustrie) war 
 dieser Erfolg natürlich ein Dorn im Auge, und 
so suchte man einen Grund, Prof. Noakes 
 wegen eines angeblichen „professional mis-
conduct“ anzuzeigen mit der Androhung  eines 

„Berufsverbots“. 

Einmal abgesehen davon, dass Noakes nicht 
mehr als Arzt praktizierte, war der Anlass für 
die Anzeige schlichtweg lächerlich:  Noakes, 
der ein begeisterter Twitterer ist, hatte auf 
Anfrage einer Schwangeren dieser geraten, 
bei Ihrem zukünftigen Kind nach der Phase 
des Stillens von Anfang an Gezuckertes zu 
vermeiden und „echte, frische  Lebensmittel“ 
einzusetzen. Eigentlich etwas, dass jeder 

halbwegs vernünftige Ernährungswissen-
schaftler oder Arzt unterschreiben sollte. 
Nicht so die Südafrikanische Gesellschaft der 
Ernährungsberater/-innen ADSA, die darin ein 
Fehlverhalten sehen wollte.
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Über drei Jahre zog sich der Prozess hin, in 
dem zahlreiche Gutachter gehört wurden und 
Noakes selbst es sich nicht nehmen ließ, über 
mehr als 15 Stunden allen Beteilgten aus-
führliche Vorlesungen darüber zu halten, wa-
rum die Kohlenhydratreduktion der Weg zum 
 Erfolg sei. 

Vor zwei Monaten schließlich wurde dann das 
Urteil gefällt: Freispruch für Tim Noakes in 
allen Anklagepunkten! Sein kurzer Tweet sei 
keine „Behandlung“ und somit auch kein „un-
professionelles Fehlverhalten“ gewesen. Die 

7|

Vorsitzende Richterin merkte in der Urteils-
begründung außerdem an, dass es im Pro-
zess zwar offiziell nicht um inhaltliche Fragen 
der Ernährungsempfehlungen gegangen sei, 
dass man aber durchaus der Argumentation 
von Noakes folgen konnte, denen seine  Gegner 
nichts entgegenzusetzen hatten. 

Kaum zu glauben, aber dennoch wahr: Die 
ADSA hat angekündigt, Berufung gegen den 

Freispruch einlegen zu wollen. Man munkelt in 
Südafrika, dass dies mit  finanzieller Unterstüt-
zung internationaler Lobby- Organisationen 
der Zuckerindustrie wie dem International Life 
Sciences Institute (dahinter steckt u.a. Coca 
Cola) geschehe. 

Fortsetzung folgt, und wir werden darüber 
 berichten …

UNSERE REZEPTEMPFEHLUNG

ZUTATEN für 16 – 32 Stück

200 g Sonnenblumenkerne
60 g Flachssamen
100 g Sesamsaat
45 ml Flohsamenschalen
Eine Prise Salz
500 ml Wasser

BANTING-BROT

ZUBEREITUNG

Ofen auf 160° vorheizen. Alle Zutaten zusam-
menmischen und 10 min quellen lassen.

Auf Backpapier ausstreichen und für ca.  
1 Stunde und 15 min backen.   

»

Banting Brot: Erika Imhäuser, Hermanus
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Einmal abgesehen davon, dass wahrschein-
lich die wenigsten von uns ein Alter von >100 
Jahren erreichen werden, ist es dennoch ver-
blüffend, in welchem Ausmaß die  menschliche 
Physiologie selbst dann noch Leistungs- 
verbesserungen durch gezieltes Training er-
möglicht.

Robert Marchand ist seit 40 Jahren im 
„ Ruhestand“. Zuvor hatte er ein bewegtes 
 Leben: Er war hauptberuflicher Feuerwehr-
mann im Paris der 30er Jahre, Kriegsgefange-
ner im zweiten Weltkrieg, Ende der 40er  Jahre 
Lastwagenfahrer und Plantagen-Arbeiter in 
Venezuela, in den 50er Jahren Holzfäller in 
Kanada und ab 1960 in Frankreich als Gärtner 
und Weinhändler tätig. 

In seiner Jugend war er zwar viel Rad 
 gefahren, hatte allerdings erst im Alter von 
68 Jahren wieder regelmäßig damit  begonnen. 
Durchschnittlich, so berichtete er, sitze er eine 
 Stunde am Tag auf dem Rad oder dem Heim-
trainer. Marchand hält nichts von Pulsmes-
sern, Wattanzeigen oder sonstige modernen 
Schnickschnack, er fährt „nach Gefühl“. 

Nachdem er im Alter von 101 Jahren nach 
den strengen Regeln des internationalen Rad-
sportverbandes UCI mit 24,25 km einen  neuen 
Stundenweltrekord für die über 100-Jährigen 
aufgestellt hatte, unterzog er sich am sport-
medizinischen Institut der Universität von 
Evry/Frankreich einer ausführlichen kardio-
logischen Untersuchung und Leistungsdiag-
nostik. 

Auf Empfehlung der Kolleginnen aus Evry 
stellte er für die folgenden zwei Jahre sein 
Trainingsprogramm auf ein „Polarized 
 Training“ um: 80% der Trainingszeit fuhr er 
nach subjektivem Empfinden „leicht“ (Borg-

Skala ≤ 11) und 20% der Trainingszeit „an-
strengend“ (Borg-Skala ≥ 15). 

Im Alter von 103 Jahren verbesserte er 
schließlich seinen eigenen Stunden Weltre-
kord auf 26,927 km. In der erneuten sport-
medizinischen Leistungsdiagnostik hatte er 
seine maximale Sauerstoffaufnahme um 13% 
und die maximale Leistung von 90 auf 125 W 
(+39%) gesteigert.

Mit 105 Jahren trat er dann noch einmal an 
und erzielte für die nächsthöhere Altersklas-
se der über 105-jährigen mit 22,574 km eben-
falls einen neuen Weltrekord nach Definition 
der UCI. Marchand meinte allerdings, er habe 
die Anzeigetafeln nicht richtig lesen können, 
sonst wäre er in den letzten 10 Minuten noch 
etwas schneller gefahren…

Fazit für Prevention First: Polarized Trai-
ning funktioniert in jedem Alter, und es 
ist nie zu spät, mit dem Ausdauertraining 
anzufangen!

Billat VL et al., Journal of Applied Physiology 2016, 

published online 29.12.2016,

DOI: 10.1152/japplphysiol.00569.2016 

ROBERT MARCHAND: STUNDEN-
WELTREKORDLER MIT 105 JAHREN
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RADFAHREN ZUR ARBEIT 
SCHÜTZT VOR KREBS

»

In einer aktuellen Auswertung von 22 über 
das Vereinigte Königreich verteilten Gesund-
heitszentren wurde bei mehr als 260 000 Teil-
nehmern, die sich in einem Angestellten-
verhältnis befanden und nicht zu Hause 
arbeiteten, der Zusammenhang zwischen dem 
Umfang der körperlichen Aktivität auf dem 
Weg zur Arbeit und dem Risiko für Krebser-
krankungen ausgewertet. 

Über einen Beobachtungszeitraum von 5 Jah-
ren kam es zu 3 748 Krebserkrankungen und  
1 110 Herzinfarkten bzw. Schlaganfällen.

Radfahren zur Arbeit brachte einen großen 
Nutzen: Im Vergleich zu denjenigen, die den 
Weg zur Arbeit ohne körperliche Anstrengung 
per Pkw oder mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zurücklegten, verzeichnete die Gruppe 
der Radfahrer im Verlaufe der fünf Beobach-
tungsjahre 45% weniger Krebsfälle und 40% 

weniger Krebstodesfälle, darüber hinaus auch 
46% weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle. 
Die Autoren schlussfolgern, dass  Radfahren 
zur Arbeit einen signifikanten Nutzen zur 
Verhinderung nicht nur von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, sondern auch von Krebs-
erkrankungen bringt. Der wahrschein-
liche Schutzmechanismus dafür ist die 
Verbesserung der Insulinwirksamkeit und 
damit die Senkung der durchschnittlichen 
 Insulinspiegel: Insulin hat über seine blut-

zuckersenkende Wirkung hinaus auch einen 
wachstumshormonähnlichen Effekt, und der 
betrifft auch Krebsvorstufen. So wundert es 
nicht, dass Menschen mit Insulinresistenz und 
hohen Insulinspiegel ein bis zu 3-fach erhöh-
tes Krebsrisiko aufweisen.

Celis-Morales, C.A., et al., Association between ac-

tive commuting and incident cardiovascular disease, 

cancer, and mortality: prospective cohort study. BMJ, 

2017. 357.

 

Fazit für Prevention First: Man kann das Krebsrisiko zu einem gewissen Anteil „weg-
trainieren“. Unsere Gesundheitspolitik sollte in jedem Fall durch  verhältnispräventive 
Maßnahmen versuchen, möglichst vielen Menschen einen aktiven Weg zur Arbeit zu 
ermöglichen: Dazu könnten der Ausbau sicherer und schneller Radwege durch die 
Städte, der verpflichtende Einbau von Umkleiden mit Duschen bei allen größeren 
 Unternehmen und die Erleichterung der Anschaffung von Dienstfahrrädern bzw. die 
Bereitstellung von (möglichst kostenlosen) Leih-Fahrrädern an den Stationen des 
 öffentlichen Personennahverkehrs zählen.
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PRÄVENTION UND FRÜHERKENNUNG 
VON DARMKREBS 

10|

Das kolorektale Karzinom, also der Krebs des 
Dickdarms und Mastdarms, ist – nach dem 
Prostatakrebs bei Männern und dem Brust-
krebs bei Frauen – die zweithäufigste Krebs-

erkrankung bei beiden Geschlechtern. Im Jahr 
2012 erkrankten in Deutschland rund 33.700 
Männer und 28.500 Frauen an Darmkrebs.

Darmkrebs kann grundsätzlich in jedem 
Darmabschnitt entstehen: im Dünndarm 
(extrem selten), im Dickdarm (häufig) oder 
manchmal auch im Analbereich. Darm-
krebs entwickelt sich dann, wenn Zellen in 
der Schleimhaut des Dickdarms entarten 
und sich unkontrolliert teilen. Dieser Prozess 
kann durch verschiedene Einflüsse begünstigt 
 werden. Im Normalfall schafft es der Körper, 
veränderte Zellen zu erkennen und rechtzeitig 
zu beseitigen. Manchmal gelingt dies jedoch 
nicht. Die Folge: Die entarteten Zellen wach-

sen unkontrolliert weiter – ein Tumor entsteht.  
Ein Tumor im Dick- oder Enddarm verursacht 
bei den meisten Betroffenen lange keine   
Beschwerden: Darmkrebs wächst in der  Regel 

langsam über etliche Jahre, man spürt oft 
 lange nichts davon. In den meisten Fällen geht 
Darmkrebs aus Darmpolypen hervor. Darm-
polypen sind kleine, gutartige Vorwölbungen 
in der Darmschleimhaut. Wenn diese Poly-
pen entarten und Krebszellen bilden, entsteht 
Darmkrebs. Wer Polypen hat, hat demnach ein 
erhöhtes Darmkrebs-Risiko. 

Auch wenn nahe Verwandte Polypen hatten 
oder haben, ist das eigene  Darmkrebsrisiko 
erhöht. Ein Polyp kann zu Darmkrebs  führen 

– er entwickelt sich aber nicht zwingend zu 
Krebs! Veränderte Stuhlgewohnheiten, 
Bauchschmerzen oder Blut im Stuhl können 
auch auf andere Darmerkrankungen hinwei-

»

von Dr. Elisabeth Dernbach, Prevention First Frankfurt

sen. Viele davon sind vergleichsweise harm-
los. Halten solche Probleme länger an, sollte 
man dennoch zu einem Arzt gehen. 

In frühen Stadien wird Dickdarmkrebs eher 
zufällig entdeckt, etwa bei einer Untersuchung 
aus anderem Anlass oder bei einer Check-Up 
Untersuchung über den Test auf verstecktes 
Blut im Stuhl. 

Auf die frühe Diagnose – noch bevor Darm-
krebs Beschwerden macht – setzt die vor 
 einigen Jahren eingeführte Früherkennungs-
untersuchung per Koloskopie (Darmspiege-
lung), die ab dem 55. Lebensjahr von der ge-
setzlichen Krankenkasse übernommen wird 

– von manchen Arbeitgebern wie Boehrin-
ger Ingelheim im Rahmen der betrieblichen 
 Gesundheitsvorsorge sogar schon ab dem 
50. Lebensjahr, was wir bei Prevention First 
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sehr begrüßen. Denn mit 50 Jahren haben be-
reits jeder fünfte Mann und jede achte Frau 
 relevante Polypen von mehr als 10 mm Durch-
messer im Darm, die besser frühzeitig ent-
fernt werden sollten, bevor sie entarten. 

Die Koloskopie wird heute zumeist in einer 
Teilnarkose durchgeführt wird, sodass sie 
 völlig schmerzfrei ist und man von der eigent-
lichen Untersuchung nichts spürt. Um das 
 lästige Abführen vor der Untersuchung kommt 
man zwar nicht herum, aber die im besten 
 Falle ja nur alle zehn Jahre notwendige Unter-
suchung lohnt sich: Man schätzt, dass bei den 
Teilnehmern an der Koloskopie damit ca. 95% 
aller Todesfälle an Dickdarmkrebs vermieden 
werden können. 

Die heute vielfach beworbene „virtuelle Kolos-
kopie“ mittels Computertomographie ist der-
zeit keine empfehlenswerte Alternative, da 
Sie zum einen mit einer relevanten Strahlen-
belastung verbunden ist, und zum anderen 
für den Fall einer Auffälligkeit am Ende doch 
noch eine normale Darmspiegelung notwen-
dig wäre. Letzteres gilt auch für die  virtuelle 
Koloskopie per Kernspintomographie. Aus 
Sicht von Prevention First sollten beide Un-
tersuchungen nur den seltenen Fällen vorbe-
halten bleiben, wo eine Koloskopie aus tech-

nischen Gründen nicht gelingt, beispielsweise 
bei vor Operationen am Magen-Darm-Trakt.

Insgesamt sind die verzeichneten Neuerkran-
kungen an Darmkrebs zwar rückläufig, was 
sicherlich an einer erhöhten Akzeptanz der 
Darmspiegelung als Krebsfrüherkennung 
liegt, nichts desto trotz zeigt eine kürzlich 
 publizierte Studie aus den USA einen alar-
mierenden Trend: Die Zahl an Neuerkrankun-
gen ist bei jüngeren Erwachsenen (vor dem 55. 
Lebensjahr) zwischen 1974 und 2013 um mehr 
als ein Drittel angestiegen. 

Risikofaktoren, die vor allem bei jüngeren 
 Patienten zu einem Auftreten von Darmkrebs 
führen, sind das Rauchen, die Fettleibigkeit 
(Adipositas) und die Insulinresistenz. Letz-
tere bedeutet eine verminderte Insulinwirk-
samkeit, so dass beim Verzehr von Zucker 
oder anderen Kohlenhydraten ein Vielfaches 
der normalerweise nötigen Insulinmenge von 
der Bauchspeicheldrüse produziert und in das 
Blut ausgeschüttet werden muss. Diese dau-
erhaft erhöhten Insulinspiegel führen nicht 
nur zu einer fortschreitenden Leberzellver-
fettung, zu Diabetes und Herzinfarkt, son-
dern steigen über wachstumshormonähnli-
che  Effekte des Insulins auch das Krebsrisiko. 
Angesichts der Welle von Adipositas in den 

USA liegt die  Vermutung nahe, dass „dicke 
Bäuche“ ursächlich am angestiegenen Risiko 
für Darmkrebs beteiligt sind.

Weitere Risikofaktoren, die zu einem erhöh-
ten Darmkrebsrisiko in allen Altersschichten 
führen können, sind chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen wie die Colitis ulcerosa 
und bestimmte genetische Erkrankungen wie 
die familiäre adenomatöse Polyposis, sowie 
statistisch betrachtet auch Darmkrebsfälle 
bei Verwandten ersten Grades, insbesondere 
wenn die betroffene Person vor dem fünfzigs-
ten Lebensjahr erkrankte. 

Ein aktiver und gesunder Lebensstil ist wichtig 
und kann das Darmkrebsrisiko senken: Dies 
belegt eine Studie, die im vergangen Jahr er-
schien und zeigen konnte, dass ein gesun-
der Lebensstil (definiert als nie oder mehr als  
5 Jahre nicht mehr geraucht, moderater Alko-
holkonsum, BMI zwischen 18,5 und 27,5 und 
regelmäßige körperliche Aktivität) sowohl bei 
Frauen als auch bei Männern mit einem um 
60 % niedrigeren Risiko für Darmkrebs asso-
ziiert war. 

Fazit für Prevention First: Man sollte 
spätestens mit 55 Jahren die erste voll-
ständige Dickdarmspiegelung (Kolosko-
pie) durchführen lassen bzw. mindestens 
zehn Jahre vor dem ersten Krankheits-
fall bei Verwandten ersten Grades. Und 
ein gesunder, aktiver Lebensstil senkt 
grundsätzlich das Risiko nicht nur für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Dia-
betes, sondern auch für Darmkrebs.

Siegel RL et al., Colorectal Cancer Incidence Patterns 

in the United States, 1974-2013.

J Natl Cancer Inst. 2017, 109(8). doi: 10.1093/jnci/

djw322

Song M et al., Preventable Incidence and Mortality of 

Carcinoma Associated With Lifestyle Factors Among 

White Adults in the United States. JAMA Oncol 2016; 

2(9):1154-61. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.0843.
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INTELLIGENTES KRAFTTRAINING TEIL 2 – 
PLANKE

Im zweiten Teil der Serie möchten wir Ihnen 
einen einfachen Klassiker im Training mit 
dem eigenen Körpergewicht vorstellen und 
die  korrekte Durchführung präsentieren. 

Die Planke ist eine Position mit totaler Span-
nung im Körperkern und absolut gerader 

 Haltung von Kopf bis Fuß. Wie in Abbildung 1 
erkennbar, bilden Kopf und Fersen eine Linie. 

In dieser Position müssen die  Schulterblätter 
gefühlt in Richtung hinten/unten „ einrasten“. 
Auf keinen Fall sollte man die Schultern 

„hochziehen“ – einfache Grundregel: „ Schulter 
weg von den Ohren“. Der Oberarm liegt eng 

am Körper und die Ellenbeuge zeigt vollstän-
dig gestreckt nach vorne, der Ellenbogen nach 
hinten (siehe Abbildung 2). Dies mag sich 
für den ersten Moment befremdlich anfüh-
len, ist aber eine Armposition mit maximaler 

 Stabilität aufgrund eines entstehenden Dreh-
moments - man „schraubt“ gefühlt die Hände 
in den Boden für festen Halt.

Diese Position über längere Zeit zu halten, 
stellt die eigentliche Übung dar und kann 
schon eine echte Herausforderung sein. 
Wichtig ist es, dabei bewusst auf maximale 
Spannung im ganzen Körper zu achten. Die 
 Gesäßmuskeln müssen aktiv angespannt wer-
den ebenso wie der Bauch, und die Schulter 
muss dabei – wie beschrieben – eingerastet 
bleiben. Richtig gut ist die Ausführung dann, 
wenn der Körper aufgrund der Muskelanspan-
nung zu zittern beginnt.

Als häufigste Defizite zeigen sich bei der 
 Planke eine zu geringe Kraft in der Schulter 
(„kann die Arme nicht mehr halten“) sowie im 
Bauch („kann die Gerade nicht mehr halten“). 
Für beide Probleme lautet die Lösung, erst 
recht die Planke immer weiter zu üben. Denn 
die Schulter wird wunderbar trainiert, indem 
die sog. Rotatorenmanschette (den Oberarm-
kopf umgebende Muskelen) genau ihren ei-
gentlichen Job erfüllen muss: Nämlich den 
Oberarmkopf da zu halten, wo er hingehört - in 
die Gelenkpfanne. Hierdurch gewinnt man an 

„Oberkörperkraft“ und verringert das  Risiko für 
Schulterluxationen (Auskugeln). 

Der Bauch wird ebenso genau für seine 
 eigentliche Bestimmung trainiert, nämlich 
stabil Brustkorb und Becken zu verbinden und 
somit Kraftübertragung nach oben und unten 
ohne Verluste zu ermöglich. 

Wer die Planke bequem 30 Sekunden hal-
ten kann, darf gerne die Zeitdauer in dieser 

 Position ggf. noch weiter erhöhen und dann 
mehrere Serien hintereinander absolvieren. 
Darauf würde als nächste  Schwierigkeitsstufe 
das Wegfallen einer Säule folgen, d.h. man 

hebt für einige Sekunden ein Bein an ( siehe 
Abbildung 3) und später sogar noch den 
 gegenüberliegenden Arm bis zum Stand auf 

zwei Säulen (Abbildung 4). Wer dies  lange 
 halten kann, darf für sich eine gute Körper-
kern-Stabilität reklamieren, hat auch eine 
gute Schulterstabilität erreicht und gleich-
zeitig etwas für Koordination und Gleichge-
wicht getan. 

von Eric Koletzki, Standortleiter Prevention First Frankfurt

Abb. 3

Abb. 4
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Das HDL-Cholesterin (HDL) gilt gemeinhin als 
das „gute“, vor Arteriosklerose schützende 
Cholesterin. Je mehr davon im But vorhanden 
ist, umso niedriger ist in der Regel das Risiko 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Interessanter Weise kamen mehrere  große 
 Interventionsstudien in den letzten  Jahren 
zu dem Ergebnis, dass sich durch eine 
 medikamentöse Anhebung des HDL-Cho-
lesterins mit CETP-Inhibitoren das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht reduzie-
ren lässt. Dies lässt darauf schließen, dass 
es bei den schützenden Effekten des HDL 
 offenbar nicht nur auf die Menge ankommt. 
Vielmehr  scheinen auch die funktionellen 
 Eigenschaften des HDL-Cholesterins von Be-
deutung zu sein. 

HDL hat die Fähigkeit Cholesterin aus fett-
reichen Zellen in der Gefäßwand aufzuneh-
men und zur Leber zurück zu transportieren 
(„reverse cholesterol transport“). HDL-Parti-
kel sind quasi der „Staubsauger“ in unseren 
 Arterien. HDL begünstigt auch eine Entspan-
nung der Schlagadern, hat gerinnungs- und 
entzündungshemmende Eigenschaften und 
hilft, Verletzungen am Endothel, der Gefäß-
innenhaut, zu reparieren. 

Dabei ist HDL ein sehr komplexes Partikel, das 
mehr als 100 verschiedene Eiweiße enthält. 
Deren Zusammensetzung kann variieren und 
wird u.a. durch Entzündungsprozesse und Dia-
betes, aber auch durch Sport und nicht zuletzt 
durch die Ernährung beeinflusst. 

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle 
 Analyse, die im Rahmen der PREDIMED  Studie 
erfolgte, über die wir bereits mehrfach be-
richtet hatten.1  Wissenschaftler des Medical 
Research Institutes des Hospital del Mar in 
Barcelona werteten eine Stichprobe von 296 
Patienten aus, die man auf die bekannten 
drei Gruppen ausgelost hatte: Bei der ersten 
Gruppe wurde die Nahrung mit Nüssen, bei 
der zweiten mit Olivenöl angereichert. Beide 
Gruppen sollten viel Gemüse, Obst und Fisch 
verzehren, aber auf Zucker, Softdrinks und 
hochverabeitete Getreideprodukte verzich-

ten. Die dritte Gruppe sollte sich nach einer 
fett armen, kohlenhydratreichen Standarddiät 
(ähnlich den DGE-Empfehlungen) ernähren. 
Über den Zeitraum von einem Jahr wurde un-
tersucht, wie sich die HDL-Funktion durch die 
jeweilige Ernährungsweise änderte.2

In den drei untersuchten Gruppen ergaben 
sich signifikante Unterschiede bei der Ent-
wicklung der einzelnen  Funktionsparameter 
des HDL: Bei beiden Varianten der medi-
terranen Kost – also der Anreicherung der 
 Nahrung mit  Nüssen bzw. mit Olivenöl –  zeigte 
sich im Vergleich zur fettarmen Standarddiät 
ein  signifikant höherer Abtransport des Cho-
lesterins aus der Gefässwand in die Leber. 
Nur die an Olivenöl reiche Kost erhöhte je-
doch auch die Fähigkeit des HDL, die Eigen-
schaften gefäßschädigender Cholesterinpar-
tikel  chemisch zu verändern und verringerte 
zudem die Aktivität Cholesterin transportie-
render Enzyme in Richtung der Gefäßwand. 
Weiterhin verbesserten sich nur in der Oliven-
ölgruppe die gefäßerweiternden Kapazitäten 
des HDL deutlich.

Insgesamt ergäben sich damit klare Hinwei-
se darauf, dass vor allem eine olivenölreiche, 

mediterrane Kost verschiedene Funktionen 
des HDL so verbessert, dass sich dies günstig 
auf das Risiko für Herzinfarkt und Schlagan-
fall auswirke, betonen die Autoren der Studie. 

Fazit für Prevention First: Mit der Ver-
besserung der HDL-Funktion wurde ein 
weiterer positiver Wirkmechanismus der 
mediterranen Ernährung beschrieben, 
der die bekannten günstigen Effekte auf 
das LDL-Cholesterin, den Zuckerstoff-
wechsel und die Entzündungswerte er-
gänzt.  Gutes Olivenöl („natives Olivenöl 
extra“, "extra vergine" oder "extra vir-
gen") sollte man deshalb reichlich ver-
zehren. In der PREDIMED-Studie lautete 
die Empfehlung: mindestens 5 Esslöffel 
pro Tag!.

1) Estruch et al.: Primary Prevention of Cardiovas-

cular Disease with a Mediterranean Diet; N Engl J 

Med 2013; 368:1279-1290

2) Hernáez et al. Mediterranean Diet Improves 

High-Density Lipoprotein Function in High-Cardio-

vascular-Risk Individuals: A Randomized Controlled 

Trial, Circulation 2017; 135: 633-643

MEDITERRANE ERNÄHRUNG VERBESSERT 
DIE HDL-FUNKTION

»

von Dr. Andreas Brune, Prevention First Standort Dortmund

13|



prevention first journal 14|

LEBENSSTIL IST GESUNDHEITSSTIL - 
GEISTIGER ABBAU LÄSST SICH BREMSEN

Die Lebenserwartung nimmt stetig zu, eine im 
Grunde erfreuliche Entwicklung. Ein höheres 
Lebensalter birgt allerdings auch ein höhe-
res Risiko für demenzielle Erkrankungen wie 
Morbus Alzheimer – eine Diagnose, die sich 
wohl niemand wünscht, die jedoch vielfach als 
schicksalshaft betrachtet wird. 

Die gute Nachricht vorab: Chronische Er-
krankungen im Alter und damit auch Demenz 
sind selbst bei einer genetischen Prädispo-
sition nicht so unausweichlich, wie vielfach 
angenommen wird. Selbst wenn die Alzhei-
mer-Erkrankung bislang noch nicht heilbar 
und medikamentös nur bedingt therapierbar 
ist: Neuere Studien geben Anlass zur Hoff-
nung, dass sich demenzielle Prozesse durch 
eine  Lebensstiländerung hinauszögern und 
kognitive Fähigkeiten deutlich länger erhal-
ten lassen. 

In der bereits 1998 begonnen CAIDE- Studie 
(„Cardiovascular Risk Factors, Aging and 
 Dementia“) hatten finnische Präventionsme-
diziner rund um Professor Miia Kivipelto be-
reits zeigen können, dass Body Mass-Index, 
Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, 
Bewegungsmangel und niedriges Bildungs-
niveau die Reduzierung der Hirnleistungs-
fähigkeit und damit das Erkrankungsrisiko 
beeinflussen. 

2015 veröffentliche die gleiche  Forschergruppe 
die sog. FINGER-Studie (Finnish  Geriatric 
Inter vention Study)1, die bis dahin  einzige 
nicht medikamentöse Vorbeugungsstudie, die 
 einen multidimensionalen Ansatz zur Präven-
tion kognitiver Einschränkungen bei  älteren 
Personen befolgt. Als erste große Interventi-
onsstudie befasst sie sich nicht nur mit  einer 
einzelnen Dimension des Problems – bei-
spielsweise mit der Frage, wie eine ausge-
wogenere Ernährung im Alter dazu beitragen 
kann, den geistigen Abbau zu verlangsamen.
An der Untersuchung nahmen 1.260 Proban-
den im Alter zwischen 60 und 77 Jahren teil, 
die nur geringe kognitive Schwächen zeig-
ten, was anhand eines speziell entwickelten 

Scores gemessen wurde. Für die Studie wur-
den die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Die  Kontrollgruppe 
erhielt lediglich Informationsmaterialien zu 
einer gesunden Lebensweise und wurde zu-
dem von einer Fachkraft beraten, wie sich 
 Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkran-
kungen und eine Demenz positiv beeinflus-
sen lassen. 

MULTIDIMENSIONALER  
ANSATZ: GESUNDE  
ERNÄHRUNG, SPORT UND 
GEHIRNTRAINING
Die sog. Interventionsgruppe hingegen wurde 
umfassend über eine gesunde Ernährung auf-
geklärt. Anschließend wurde das Thema durch 
Gruppengespräche vertieft. Zudem absolvier-
ten die Teilnehmer ein- bis dreimal wöchent-

lich unter physiotherapeutischer Anleitung ein 
individuell zugeschnittenes körperliches Trai-
ningsprogramm zur Steigerung der Muskel-
kraft sowie zwei- bis fünfmal wöchentlich ein 
Ausdauertraining wie Aerobic, Nordic Walking 

oder Gymnastik. Weiterhin wurde unter Anlei-
tung eines Psychologen ein kognitives Training 
erläutert, das die Teilnehmer zuhause webba-
siert am Computer durchführten. Regelmä-
ßig wurden darüber hinaus kardiovaskuläre 
Risikofaktoren wie Blutdruck, Blutzucker und 
BMI überprüft. Bei auffälligen Werten wurden 
die Teilnehmer aufgefordert, ihren Hausarzt 
zu konsultieren. 

Zu Beginn, nach einem sowie nach zwei Jah-
ren wurde die kognitive Funktion der Studien-
teilnehmer beider Gruppen mithilfe eines um-
fangreichen Tests (NTB = neurophysiologische 
Testbatterie) ermittelt. Diese Testserie wird 
im Rahmen klinischer Studien auch zur Über-
prüfung der Wirksamkeit von Medikamenten 
 gegen Alzheimer im Frühstadium eingesetzt. 
Ein höherer Score steht dabei für eine  bessere 
geistige Fitness.

Die finnische Forschergruppe kam zu dem 
 Ergebnis, dass die kognitive Leistung im Lau-
fe der zwei Jahre in beiden Gruppen zunahm. 
Vermutet wird, dass sich auch die Teilneh-
mer der Kontrollgruppe zumindest teilwei-

Dr. Eiad J. Awwad, Prevention First Standort Dortmund
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se  ebenso an die Lebensstilempfehlungen 
 gehalten haben, die auch sie halten hatten. 
Insgesamt schnitt die Interventionsgruppe 
 jedoch um 25 % besser ab. Vor allem bei den 
Exekutivfunktionen, also der Fähigkeit, struk-
turiert zu denken und zu handeln, lag der 
Unterschied bei 83 %. Die Verarbeitungsge-
schwindigkeit verbesserte sich im Vergleich 
zur Kontrollgruppe sogar mehr als doppelt so 
stark (150 %).
 
Ob die ergriffenen Maßnahmen auch lang- 
fristig die Entwicklung von Demenz und Alz-
heimer hinauszögern können, wird der wei-
tere Verlauf der auf insgesamt 7 Jahre ange-
setzten Studie zeigen. Schon jetzt aber geben 
die Ergebnisse Anlass zur Hoffnung, dass sich 
über Lifestyle-Änderung in dieser Hinsicht viel 
erreichen lässt. 
 

LEBENSLANGE FAKTOREN 
ZUR ERHÖHUNG  
KOGNITIVER RESERVEN
Wer viele Muskeln hat, hat mehr Reserven, 
wenn im Alter die Kraft nachlässt. Genauso 
gilt dies für den Aufbau von Nervenzellen und 
Synapsen: Wer viel aufgebaut hat, hat auch 
mehr abzubauen – das nennt man kognitive 
Reserve. 
 
Im Rahmen einer aktuellen Kohortenstudie, 
die im März 2017 veröffentlicht wurde2, un-
tersuchten schwedische Wissenschaftler bei 
602 Personen im Alter von über 75 Jahren den 
Zusammenhang zwischen lebenslangen Ein-
flussfaktoren, die die kognitive Reserve för-
dern, und dem Risiko einer Demenzerkran-
kung.
 
In die Auswertung gingen dabei 10 Faktoren 
in insgesamt drei Lebensstadien ein, die eine 
Förderung der kognitiven Reserven vermuten 
lassen und die anhand eines speziellen Mess- 
und Bewertungsverfahrens aufbereitet wur-
den. In der ersten Lebensphase (Jugend alter 
bis 20 Jahre) waren dies der erzielte Ausbil-
dungsabschluss, die Anzahl der  Geschwister 
mit denen man zusammen aufgewachsen ist 
sowie Vielschichtigkeit bzw. der Anspruch 

der beruflichen Tätigkeit im Alter von 20 Jah-
ren. Berücksichtigung im Rahmen der zwei-
ten  Lebensphase (Erwachsenenalter 35 bis 55 
Jahre) fanden folgende Faktoren: Komplexität 
der beruflichen Tätigkeit mit Informationen 
bzw. mit Menschen, Arbeitsanforderungen und 
individueller Handlungs- /Verantwortungs-
spielraum. Als  kognitive  Reservefaktoren in 
der 3. Lebensphase (75 Jahre und älter) galten 
körperliche, geistige sowie soziale Aktivität.
 
Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass 
lebenslang stimulierende Aktivitäten zum 
Aufbau von kognitiven Reserven, mit einem 
stufenweise reduzierten Demenzrisiko, ein-
hergehen. Dieser Effekt zeigte sich übrigens 
unabhängig von einer genetischen Veranla-
gung für die Erkrankung, was sehr  wichtig ist. 
Dies lässt die Vermutung zu, dass das  Risiko 
zur Demenzentwicklung ein lebenslanger 
Prozess ist, der Jahrzehnte vor Einsetzen der 
Krankheit beginnt. 

Fazit für Prevention first: Eine  gesunde 
Ernährung, lebenslange körperliche Be-
tätigung sowie ausreichende geistige 
 Beschäftigung tragen entscheidend zur 
Demenzprävention bei. Je früher man 
damit beginnt, umso besser. Aber auch 
im fortgeschrittenem Lebensalter hat 
eine Änderung des Lebensstils positive 
Auswirkungen auf die Gesundheit und die 
geistige Fitness. Es ist also nie zu spät et-
was zu ändern. 

1. Ngandu, Tiia, et al. A 2 year multidomain inter-

vention of diet, exercise, cognitive training, and va-

scular risk monitoring versus control to prevent co-

gnitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a 

randomised controlled trial." The Lancet 2015; 385: 

2255-2263.

2. Wang, Hui-Xin et al: Association of lifelong ex-

posure to cognitive reserve-enhancing factors with 

dementia risk: A community-based cohort study, 

PLoS Med 2017,; 14 (3): e1002251. Doi:10.1371/jour-

nal-pmed.1002251
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ORA ET LABORA – 
DAS WEINGUT DER BENEDIKTINERINNEN 
VON ST. HILDEGARD IN EIBINGEN

UNSERE WEINEMPFEHLUNG

Wenn man von Bingen mit der Fähre nach 
 Rüdesheim übersetzt, erblickt man hoch 
oben inmitten der Weinberge ein imposantes 
Kloster gebäude im neoromanischen Stil. Es 
handelt sich um die Abtei St. Hildegard, die 
1904 als eine Stiftung von Fürst Karl zu Löwen-
stein-Wertheim-Rosenberg von Benediktiner-
rinnen aus Prag neu gegründet wurde.

Das Stammkloster der heiligen Hildegard lag 
ursprünglich auf dem Rupertsberg oberhalb 
ihres Heimatortes Bingen, also direkt gegen-
über auf der anderen Rheinseite. 1165 hatte 
Hildegard in Eibingen ein Schwesternkloster 
gegründet. Bevor Rupertsberg im 30- jährigen 
Krieg 1632 durch die Schweden zerstört wur-
de, konnten die dortigen Benediktinerrinnen 
die Reliquien der heiligen Hildegard  hinüber 
nach Eibingen retten, wo das Kloster ver-
schont blieb und bis zur Säkularisierung 1802 
fortbestand. Die ehemalige Klosterkirche be-
herbergt noch heute den Reliquienschrein der 
heiligen Hildegard und wird als Pfarrkirche 
des Rüdesheimer Ortsteils Eibingen genutzt.

Die wiederbegründete Abtei St. Hildegard 
 Eibingen führt die Tradition beider Klöster 
Hildegards fort und gilt als deren rechtliches 
Nachfolgekloster. Die Äbtissinnen werden bis 
heute von der hl. Hildegard ausgehend gezählt. 

Getreu der Benediktinischen Tradition „Ora 
et labora“ haben die Benediktinerrinnen von 
Eibingen einen respektablen Wirtschafts-
betrieb aufgebaut, der den Lebensunterhalt 
des Klosters sichert Dazu zählen ein Kloster-
laden, Kunstwerkstätten, ein Gästehaus und 
das klostereigene Weingut. Im Herbst sind 
alle Ordensschwestern, die körperlich dazu in 
der Lage sind, selbstverständlich auch bei der 
Weinlese dabei.

16|

In den Regeln des heiligen Benedikt von Nursia, der 529 auf dem Monte Cassino bei 
Neapel das Stammkloster des Benediktinerordens gegründet hatte, findet sich das Ka-
pitel 40 mit der Überschrift „Das Maß des Getränkes“: Darin verweist er explizit dar-
auf, dass jedem Mönch zur Stärkung eine Herrmina an Wein pro Tag (altes römisches 
Maß: 271 ml) gewährt werden solle, bei Sommerhitze oder harter Arbeit gegebenen-
falls mehr. Unbedingt zu vermeiden seien allerdings Trunkenheit und Übersättigung!
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Das Klosterweingut hat eine Rebfläche von  
6,5 ha, die zu 83 % mit Riesling und 17 % 
mit Spätburgunder bepflanzt sind. Die 
 Weinberge umfassen einige erstklassi-
ge  Lagen, u.a.  Rüdesheimer Klosterberg, 
Kloster lay, Bischofs berg und Drachenstein, 
Geisenheimer Mönchs  pfad und Assmanns  
häuser  Hinterkirch. 

Als Rheingauer Höhenlagen haben sie in den 
letzten Jahren durchaus vom Klimawandel 
profitiert, da die angestiegenen Durchschnitt-
stemperaturen anders als in den siebziger 
und achtziger Jahren, in denen es auch „rich-
tig schlechte“ Jahrgänge gab,  mittlerweile 
grundsätzlich für eine gute Ausreifung des 
Traubengutes sorgen.

Chefin im Weinkeller ist Schwester  Thekla 
Baumgart OSB, unterstützt wird sie vom 
Winzer meister Arnulf Steinheimer. Ihre 
Weine haben in den letzten Jahren bei den 
 Landesweinprämierungen und auf der 
 Mundus Vini zahlreiche Auszeichnungen er-
halten. »»
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Bezugsquelle 

Klosterweingut Abtei St. Hildegard

Klosterweg 1

D-65385 Rüdesheim am Rhein

Telefon +49(0)6722 499-130

Telefax +49(0)6722 499-185

weingut@abtei-st-hildegard.de

Öffnungszeiten der Vinothek:

Montags bis Samstags von 9.30 – 17.00 Uhr;

Sonntags von 14.00 - 17.00 Uhr.
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"DOMUS DOMINI"  
RIESLING SPÄTLESE  
TROCKEN 2015
2015 war ein im Frühling und Sommer  extrem 
trockenes, dabei phasenweise auch sehr 
 heißes Weinjahr. Deshalb gab es bei eher 
 geringen Erträgen hohe Mostgewichte, je-
doch ohne das befürchtete Phänomen, dass 
die Trauben wie 2003 zu säurearm wurden. 

Riesling-Experten wie FAZ-Kolumnist Stuart 
Piggot stufen insbesondere nach den Verkos-
tungen der großen Gewächse das Jahr 2015 
als Jahrhundertjahrgang ein.

Wenn auch kein großes Gewächs, so kann sich 

doch der trockene Premium-Wein der Benedik-

tinerrinnen aus dem Jahrgang 2015 in  dieser 

Reihe sehen lassen: Goldgelbe Farbe im Glas, 

in der Nase Aromen von reifem Pfirsich und 

 Maracuja, am Gaumen körperreich, rund und 

sehr harmonisch mit guter Balance  zwischen 

Frucht und Säure. Ein ausdrucksstarker Essens-

begleiter!

 

Kein Wunder, dass er eine goldene  Preismünze 

bei der Landesweinprämierung und eine Gold-

medaille auf der Mundus Vini erhalten hat. 

 Außerdem: tolles Preis-Leistung-Verhältnis!

Meine Bewertung: 90/100. Trinkreife: jetzt bis 

2020. Preis 12,00 Euro

RHEINGAU RIESLING  
QUALITÄTSWEIN  
TROCKEN 2016
Eher blasse Farbe im Glas, in der Nase Zitrus-

noten. Am Gaumen eher ein Leichtgewicht (trotz 

des Alkoholgehalts von 12,5%), feine Frucht, 

knackige Säure, durchaus ja typisch für den 

einfachen Rheingauer Riesling. Ein leckerer,  

frischer Sommerwein.

Meine Bewertung: 84/100. Trinkreife jetzt bis 

2019. Preis 8,90 €

Verkostungsnotizen vom 4.Juni 2017

Und noch ein Tipp, der für Prevention First 
eher ungewöhnlich ist: Das ausschließlich im 
Klosterladen erhältliche Hildegard-Brot, ein 
grobes Dinkelvollkorn-Brot, nach traditionel-
lem Rezept der Nonnen gebacken, ist Spitzen-
klasse!  
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KATHI WOLF ZUM 2. MAL DEUTSCHE 
MEISTERIN IM CROSS-DUATHLON

19|

Nachdem die deutschen Meisterschaften 
im Cross-Duathlon 2016 im Herbst statt-
gefunden hatten, wurden sie in diesem 
Jahr gerade einmal sechs Monate später 
bereits im Frühjahr ausgetragen.

Am 12. März konnte die von  Prevention 
First unterstützte Triathletin Kathi Wolff 
ihren Titel vom Vorjahr erfolgreich ver-
teidigen. Im Feld der Frauen siegte sie 
überlegen mit einem Vorsprung von mehr 
als 2 Minuten!

Ihre ersten, für 2017 geplanten  Triathlon 
in Cannes musste Kathi wegen einer 
 Erkältung leider kurzfristig absagen. 
Aber man darf gespannt sein, wie sich 
ihre verbesserte Leistung, die wir  gerade 
noch einmal in Rüdesheim bestätigen 
konnten, demnächst beim Kraichgau- 
Triathlon über die halbe Ironman- Distanz 
in Heilbronn auswirken wird. 

Prevention First 
wünscht Kathi viel Erfolg!
  

»
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Bei der Planung einer Studie sollten möglichst 
alle Einfluss- und Störfaktoren berücksichtigt 
werden, die die Bewertung der eigentlichen 
Fragestellung erschweren könnten. Nicht im-
mer gelingt dies perfekt, so auch in einer vor 
kurzem veröffentlichten Vitamin D-Studie, die 
in Omaha/Nebraska durchgeführt wurde.

Mehr als 2 300 Frauen im Alter von durch-
schnittlich 65 Jahren wurden entweder auf 

die Einnahme von 2 000 Einheiten Vitamin D 
pro Tag oder auf die Plazebogruppe ausgelost. 
Über die folgenden vier Jahre wurde das Auf-
treten von Krebsfällen registriert.

In der Vitamin D-Gruppe erkrankten 3,9% der 
Teilnehmerinnen an Krebs, in der Plazebo-
gruppe 5,6% (45 vs. 64 Fälle), jedoch wurde das 
Signifikanzniveau mit einem p = 0,06 knapp 
verfehlt. Deshalb lautet die offizielle Aussage 
der Studie: „Das Krebsrisiko wurde durch die 
Einnahme von Vitamin D im Vergleich zu Pla-
zebo nicht signifikant gesenkt.“ 

Wo lag der Haken? Die Autoren hatten im Stu-
dienprotokoll vergessen, die Krebsfälle des 

MEDIKAMENTE IN DER PRÄVENTION

SENKT DER AUSGLEICH EINES VITAMIN 
D-MANGELS DAS KREBSRISIKO?

ersten Jahres von der Analyse auszuschließen, 
die bei Beginn der Studie sehr wahrschein-
lich schon bestanden hatten und deshalb 
 logischerweise nicht mehr von einer Vitamin 
D-Einnahme beeinflusst werden konnten. Be-
trachtete man lediglich die Krebsfälle, die ab 
dem zweiten Jahr auftraten, dann war das 
 Ergebnis tatsächlich statistisch signifikant.

Ein zweites Manko war die Tatsache, dass der 

durchschnittliche Vitamin D Spiegel zu Beginn 
der Studie bei den Teilnehmern mit 31,8 ng/ml 
im niedrig-normalen Bereich lag. Omaha liegt 
auf dem 41. Breitengrad, was in etwa der Höhe 
von Rom entspricht! Deshalb funktioniert dort 
praktisch das ganze Jahr über die Vitamin-D-
Bildung über die Sonnenbestrahlung der Haut. 
Betrachtete man ausschließlich diejenigen, 
die mit einem Vitamin D-Mangel von <20 ng/
ml in die Studie gestartet waren, dann er-
gab sich ebenfalls ein signifikant reduziertes 
Krebs risiko in der Vitamin D-Gruppe. Da diese 
Betrachtungsweise allerdings nicht vorab im 
Studienprotokoll festgelegt war, ging sie nicht 
in die Hauptaussage der Studie ein.

Vergleicht man die Vitamin D-Spiegel in 
Omaha mit denen bei uns Rüdesheim (50. 
Breitengrad) dann sehen wir bei  Prevention 
First  Werte, die durchschnittlich 10 ng/ml 
niedriger liegen. Fast alle, die zum ersten Mal 
zu einem Prevention First-Check-up kommen, 
haben einen Vitamin D-Mangel (<20 ng/ml) 
oder mindestens ein Vitamin-D-Defizit (<30 
ng/ml). Für beide Gruppen ist nach der berich-
teten Studie zu erwarten, dass die dauerhafte 
Anhebung des Vitamin D Spiegels auf >30 ng/
ml das Krebsrisiko senken wird.

Fazit für Prevention First: Es mehren 
sich die Anzeichen, dass Vitamin D tat-
sächlich krebspräventiv wirkt. Doch erst 
die großen, noch laufenden Vitamin D- 
Studien werden in den nächsten Jah-
ren endgültige Gewissheit bringen. Auf-
grund der Harmlosigkeit von Vitamin 
D, den nachgewiesenen Wirkungen im 
Hinblick auf die Vermeidung von Atem-
wegsinfektionen im Winter und dem auf 
unseren Breitengraden typischerweise 
vorliegenden Vitamin-D-Mangel raten 
wir  untermauert von noch mehr wissen-
schaftlicher  Evidenz weiterhin dazu, von 
Oktober bis März Vitamin D einzuneh-
men (2000 IE/Tag oder alternativ 20.000 
IE/Woche). Damit wird bei üblicher Son-
nenexposition im Sommerhalbjahr ge-
währleistet, dass der Vitamin D-Spiegel 
ganzjährig bei > 30 ng/ml bleibt.

Lappe J et al., JAMA. 2017;317(12):1234-1243. 

doi:10.1001/jama.2017.2115
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„VIEL LÄRM UM NICHTS“ – ANGEBLICH 
SCHADET SCHON EIN GLAS WEIN DEM GEHIRN
Das Gehirn nehme selbst bei moderatem 
 Alkoholkonsum Schaden – so die  Kernaussage 
einer Anfang Juni im British Medical Jour-
nal veröffentlichten Auswertung aus der Whi-
tehall II-Studie.1 Dabei handelt es sich um 
eine 1985 mit ursprünglich mehr als 10 000 
 Büroangestellten („white collar workers“) 
begonnene Beobachtungsstudie im Londoner 
 Regierungsviertel Whitehall.

In einer Untergruppe von 550 Männern und 
Frauen wurde der ab 1985 angegebene Alko-
holkonsum mit kognitiven Tests und der Ver-
messung der regionalen Hirnmasse per MRT 
korreliert. Dass sich nach 30 Jahren Laufzeit 
zwischen Abstinenzlern, moderaten und star-
ken Trinkern keinerlei Unterschied bei der 
Leistungsfähigkeit in den kognitiven Tests 
zeigte, wird in den Schlagzeilen der Laien-
presse ignoriert. Berichtet wird dagegen über 
eine auch bei moderatem Alkoholkonsum an-
geblich verminderte Hirnmasse in zwei mit 
dem Gedächtnis assoziierten Hirnregionen.
 
Den entscheidenden Fehler in der Interpre-
tation dieser Studie haben allerdings alle 
deutschen Kommentatoren übersehen: Er-
fasst wurde in der Whitehall II-Studie lediglich 

der Alkoholkonsum pro Woche! Das ist etwas 
völlig anderes als die Erfassung der Alkohol-
menge pro Tag und pro Anlass. Aus dem Wo-
chenkonsum auf den durchschnittlichen Ta-
geskonsum zu schließen, ist unzulässig, wenn 
man nicht weiß, wie sich der Alkoholkonsum 
über die 7 Tage der Woche verteilt.

BRITEN SAUFEN –  
FRANZOSEN GENIESSEN  
Während die Franzosen (und allgemein 
Weintrinker) den Alkoholkonsum üblicher-
weise regelmäßig über die Woche verteilt ge-
nießen und Wein bevorzugt zum Essen  trinken, 
ist schon lange bekannt, dass die Briten den 
größten Teil ihres Wochenkonsums am Freitag 
und Samstag in Form von Bier und/oder Hoch-
prozentigem in sich hineinschütten2 – und dies 
in der Regel nicht gerade von mediterranem 
Essen begleitet. Dass ein solches  Trinkmuster 
einen Unterschied für mögliche Folgeerkran-
kungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall3 und 
wahrscheinlich auch für Hirnschäden macht, 
muss man auch bei der Interpretation der 
Whitehall II-Studie bedenken! 

Studien wie die spanische SUN-Study4, die 
den Alkoholkonsum detailliert erfassten (zum 

 Essen oder auf nüchternen Magen, Wein, Bier, 
Spirituosen, wieviel pro Anlass, wie häufig pro 
Woche) zeigen dagegen eindeutige Vorteile für 
einen regelmäßigen, moderaten Weingenuss 
zum Essen. Angesichts dessen gefäßschüt-
zender und diabetespräventiver Wirkungen, 
über die wir mehrfach berichtet hatten, ist es 
durchaus plausibel, dass langfristig betrachtet 
auch das Demenzrisiko bei moderatem Wein-
genuss gesenkt wird.

Sämtliche aus der Whitehall II-Studie abge-
leiteten Schlussfolgerungen zum Einfluss 
von Alkohol auf das Gehirn "hinken" jeden-
falls aufgrund der mangelhaften Datenerhe-
bung zur Verteilung des Alkoholkonsums über 
die Woche. Die Trinkgewohnheiten der Briten 
 sollte man sich ungeachtet dessen ganz sicher 
nicht zum Vorbild nehmen! 
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