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Natürlich ist auch bei uns aktuell das T
 hema

stand zum Thema Coronavirus verändert sich

phie vor, die eine zunehmende Bedeutung in der

Nummer 1 die Coronavirus-Erkrankung

derzeit nahezu stündlich.

Untersuchung von Herzerkrankungen spielt.

CoViD-19.

Wir berichten aber auch über andere spannende

Seine Frankfurter Kollegin Teresa Tal berich-

Sie ist nach allem, was man bis jetzt weiß,

Themen aus dem Bereich der Gesundheitsförde-

tet von einem – wie ich finde ziemlich kuriosen –

ansteckender und auch gefährlicher als die

rung und Prävention: Besonders interessant fin-

gastroenterologischen Verfahren zur Hemmung

klassische Influenza-Grippe und führt insbe-

de ich persönlich die Übersichtsarbeit von Peter

der Zuckeraufnahme im Dünndarm, das uns als

sondere bei R
 isikogruppen (alten Menschen,

Kurz zum Thema Handystrahlung. Angesichts

Ernährungsexperten andererseits zu interes-

Patienten mit Vorerkrankungen) in etwa 2% der

der immer weiteren Verbreitung des Mobilfunks

santen Überlegungen Anlass gibt.

Fälle zum Tod. Weitere 15% verlaufen schwer mit

und der Einführung neuer, schnellerer N
 etze

einer Lungenentzündung, 80% eher harmlos-

stellt sich vielen die Frage, wie gefährlich es

bis teilweise sogar asymptomatisch. Diese Zah-

sein könnte, lange mit dem Handy am Ohr zu

len beziehen sich allerdings auf China und die

telefonieren.

"Kranken mit positivem Testergebnis". Der tatsächliche Anteil an Todesfällen an der Gesamtzahl der Infizierten dürfte niedriger liegen, da
viele Infektionen offensichtlich gar nicht erkannt
wurden.

Auch wenn in Zeiten des Klimawandels hier bei
uns im Rheingau bzw. im Taunus kaum noch die
Möglichkeit zum Skilanglaufen besteht, stelle ich
doch einige interessante neue Studien zu dieser

Cholesterinsenker aus der Gruppe der Statine

sehr gesundheitsfördernden Sportart vor. Alle

sind ein wichtiger medikamentöser Baustein

zwei Jahre beim Cardiology Update in Davos bin

in der Prävention für den Fall, dass arterio-

ich auch selbst klassisch auf Langlaufskiern un-

sklerotische Veränderungen vorliegen, deren

terwegs und genieße das jedes Mal sehr.

Progression man stoppen will. Sie finden ihre

Unser Buchtipp beschäftigt sich mit dem Up-

Wie viele unerkannte Erkrankte ohne Beschwer-

Anwendung auch dann, wenn genetisch bedingt

den mittlerweile herumlaufen ist unklar, solange

sehr hohe Cholesterinwerte noch ohne Gefäß-

kein flächendeckendes Screening erfolgt. Nach-

schäden vorliegen, wie im Fall einer familiä-

dem sich die Hoffnung auf eine Eindämmung

ren Hypercholesterinämie. Doch vermutlich ist

der Erkrankung nun zerschlagen hat, wird es

kaum eine Medikamentenklasse so umstritten

darum gehen, wie unser Gesundheitssystem

und wird durch Verschwörungstheorien im Inter-

ähnlich wie bei einer schweren Influenza-Grip-

net so in Verruf gebracht, wie die der Statine. Wir

pewelle die damit verbundenen Belastungen be-

beleuchten, welchen Einfluss die Genetik auf das

wältigen wird.

Risiko für Muskelschäden durch Statine hat und

Unsere Weinempfehlung kommt diesmal aus

welche Präparate und Dosierungen sicher sind.

Südafrika: Peter Kurz hat einen Geheimtipp ab-

Doch nicht nur die gesundheitlichen Konsequenzen für die Betroffenen und das Gesundheitswe-

Eine aktuelle Studie hat Langzeitdaten bei Pati-

date eines Ernährungs-Bestsellers, der g
 erade
erschienen ist: „Die neue LOGI-Methode“ von
Nicolai Worm halte ich persönlich für das neue
Standardwerk in Sachen Gewichtsreduktion und
stelle sie Ihnen deshalb vor. Im dazugehörigen
Kochbuch finden Sie neue Low-Carb-Rezepte für
alle Anlässe und Geschmäcker.

seits der üblichen Weinrouten entdeckt.

sen sind zu bedenken. Die ökonomischen Konse-

enten mit familiärer Cholesterinerhöhung (FH)

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und ein

quenzen der Coronaepidemie sind bereits jetzt

ausgewertet, die bereits seit ihrer Kindheit in

sonniges und bewusst aktives Frühjahr 2020!

erheblich.

den Niederlanden mit Statinen behandelt wer-

Wie Sie sich und andere schützen oder – im ungünstigeren Fall – eine Infektion mit dem SARSCoV-2 Virus besser überstehen können, ist

den. Während die Eltern noch häufig in jungen
Jahren Herzinfarkte erlitten, konnten die Kinder
durch die Statintherapie davor bewahrt werden.

Gegenstand meiner kurzen Übersichtsarbeit, die

Der Kardiologe Hans-Ullrich Weitz vom

ich explizit mit dem Untertitel „vorläufige Er-

Prevention First-Standort Frankfurt stellt Ihnen

kenntnisse“ versehen möchte. Dann der Sach-

das Verfahren der kardialen Kernspintomogra-
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CORONAVIRUS-ERKRANKUNG COVID-19:
WIE VERMEIDEN ODER WENIGSTENS GUT
ÜBERSTEHEN?
von Dr. Johannes Scholl
Was man heute über das neue Coronavirus

Herzkranzgefäß oder der Halsschlagader aus-

wie bei den nach genannten Erkrankungen

SARS-CoV-2 schreibt, ist möglicherweise

lösen können.

zu vermehren beginnt. Dies bewirkt, dass das

schon morgen überholt. Deshalb sehen Sie
es uns nach, wenn sich zwischenzeitlich bereits wieder die Nachrichten überschlagen haben sollten. Eines ist mittlerweile allerdings
klar: In einer globalisierten Welt lässt sich
eine solche Infektionskrankheit offensichtlich
nicht eindämmen.
Der Virologe Christian Drosten äußerte sich im
SPIEGEL zur erwarteten hohen Zahl an Infektionen in Deutschland: „Es werden sich wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent infizieren, aber
wir wissen nicht, in welcher Zeit", sagte er.
"Das kann durchaus zwei Jahre dauern oder
sogar noch länger." Für das Gesundheitswesen sei es entscheidend, wie schnell sich das
Virus verbreite. Sollte es in kurzer Zeit zu einer
starken Beschleunigung der Infektionen kommen, wären die Belastungen für die P
 raxen
und Krankenhäuser problematisch. Bei langsamerer Ausbreitung könne man das eher
bewältigen, weshalb die Unterbrechung von
Infektionsketten besonders wichtig sei.

Deshalb noch einmal unsere dringliche Empfehlung für die nächste Grippesaison: Lassen
Sie sich gegen die Influenza-Grippe impfen,
insbesondere wenn wir bei Ihrem Check-up
Plaques an den Halsschlagadern oder a
 ndere
arteriosklerotische Veränderungen nachgewiesen haben. Und wenn es bis dahin einen
Corona-Impfstoff geben sollte, natürlich auch…

SARS-COV-2 INFEKTIÖSER
ALS DAS INFLUENZA-VIRUS
Im Vergleich zur Influenza-Grippe scheint der

Virus schon verbreitet werden kann, bevor ein
Erkrankter überhaupt seine ersten Symptome
bemerkt. Unter Umständen kann ein Überträger auch zwei Wochen asymptomatisch herumlaufen und das Virus weitergeben, wurde
gerade gemeldet.
Als am 31.01.2020 im renommierten New England Journal of Medicine die Ärzte des Münchner Klinikums Schwabing anhand der ersten,
beim Automobilzulieferer Webasto aufgetretenen Fälle minutiös die Übertragungswege
rekonstruierten, war bereits abzusehen, dass

Erreger der neuen Coronavirus-Erkrankung

ein ernstes Problem auf uns zukommen würde.

CoVid-19 noch infektiöser und leider auch ge-

Denn mit der Isolierung von Erkrankten

fährlicher zu sein: Pro Erkranktem werden
mehr neue Patienten infiziert als bei der Influenza. Das Besondere bei CoVid-19 im Gegensatz zu den früheren, schweren Coronavirus-Erkrankungen SARS und MERS ist die
Tatsache, dass sich das SARS-CoV-2-Virus
bereits im Mund- und Rachenraum und nicht
erst in den tieferen Abschnitten der Lunge

kommt man beim neuen Coronavirus manches mal zu spät, um die Weitergabe zu verhindern. Diese kann schon mehrere Tage vor
dem ersten Auftreten von Symptomen erfolgen, und es ist in einem solchen Fall sehr
schwierig, alle Kontaktpersonen schnell genug zu finden. Über die Isolierung Erkrankter versucht man nun, die Geschwindigkeit der

VERGLEICH ZUR WINTERLICHEN GRIPPEWELLE
Dass ein größerer Teil der ungeimpften Bevölkerung erkrankt, sehen wir tatsächlich auch
jeden Winter im Rahmen der klassischen
Grippewelle, wenn sich im Januar und Februar die Influenza-Viren in Deutschland und
ganz Europa verbreiten. Verläuft eine Grippesaison schwer, wie dies 2017/18 der Fall war,
kann man von mehreren 10.000 Todesfällen
ausgehen, insbesondere bei älteren oder geschwächten Menschen mit Vorerkrankungen.
Denn nicht nur die durch die Influenza-Infektion hervorgerufene Lungenentzündung verursacht Todesfälle, sondern auch das Einreißen von Ablagerungen in den Schlagadern, so
genannte Plaque-Rupturen. Starke Entzündungsprozesse im Körper destabilisieren im
Rahmen der Grippe diese Ablagerungen, die
dann aufreißen und eine Gerinnselbildung mit
der Folge eines Gefäßverschlusses an einem

Dreidimensionale Volumen-Rekonstruktion der Computertomografie der Lunge bei einer Coronavirus-
Patientin: Die "milchglasartigen Trübungen" sind die vom Coronavirus angegriffenen Zonen mit Lungenentzündung.
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Epidemie zu verlangsamen, was wie oben erläutert immer noch seinen Sinn hat, um die
Belastungen für das Gesundheitswesen über
einen größeren Zeitraum zu verteilen.

ERKRANKTE: KONTAKT ZU
ANDEREN PERSONEN VERMEIDEN
Viel zu spät wurde nach meiner Einschätzung
trotz der sich anbahnenden Epidemie deutlich gemacht, wie sich die Menschen für den
Fall einer eigenen, beginnenden Erkrankung
verhalten sollten. Anfangs hieß es im Fernsehen häufig, „suchen Sie bei Symptomen I hren
Hausarzt auf“. Und zu lange stand der typische, beschwichtigende Politiker-Reflex im
Vordergrund, „Deutschland drohe keine Gefahr“ und „man sei auf alles vorbereitet“. Nun
kommt es wohl schlimmer als gedacht!
Dass die beiden in Nordrhein-Westfalen
schwer erkrankten Patienten – so wurde berichtet – noch mit Infektzeichen auf eine große
Karnevalsfeier gingen, war rückblickend be-

Bei positivem Test ist eine zweiwöchige Qua-

50% der Lunge im CT. In 5% verlief die Infek-

trachtet unverantwortlich, doch man hatte

rantäne unter häuslichen Bedingungen die

tion kritisch mit Atemversagen, Beatmungs-

die Bevölkerung nicht rechtzeitig und nicht

beste Lösung, sofern keine schwereren Sym-

pflichtigkeit, septischem Schock oder Multi-

ausreichend über die notwendigen strenge-

ptome wie Luftnot auftreten. Das Robert Koch-

organversagen. Und 2,3% der Erkrankten sind

ren Verhaltensmaßregeln bei der besonders

Institut hat auf s
 einer Website eine eigene

verstorben, in der Altersklasse >70 Jahren 8%,

infektiösen CoViD19-Erkrankung aufgeklärt.

Unterseite für das Coronavirus eingerichtet,

im Alter >80 Jahre sogar 14%. Bei Kindern gab

auf der man tagesaktuell die neuesten Infor-

es bisher noch keine Todesfälle.1

Wir alle sollten für den Fall einer Erkrankung
mit grippeähnlichen Symptomen und insbesondere bei trockenem Husten tunlichst vermeiden, unsere Mitmenschen anzustecken.
Dann heißt es, zu Hause zu bleiben, sich auszukurieren, bei vorherigem Kontakt zu möglichen anderen Coronavirus-Patienten den
Hausarzt oder das Gesundheitsamt anzurufen und sich testen zu lassen. Bitte nicht einfach in die Hausarztpraxis gehen und dort andere Wartende und das Personal gefährden!

Thomas Assmann ist Hausarzt im Bergischen Land und schreibt in de F.A.S. eine
lesenswerte Kolumne. Am 27.02.2020
gab er der FAZ online ein Interview zum
Thema Coronavirus:
„Das Wichtigste ist nun eben, präventiv
zu denken, mitzudenken und andere zu
schützen. Sprich: Wer selbst erkrankt
ist, unter Verdacht steht, erkrankt zu
sein oder glaubt, erkrankt zu sein, muss
Kontakt zu anderen meiden. Sonst haben
wir keine Chance, die Ausbreitung in den
Griff zu bekommen.“

mationen findet.

WIE SCHWER VERLÄUFT DIE
COVID-19-ERKRANKUNG?
Der Verlauf der CoViD-19-Erkrankung kann
sehr unterschiedlich sein. Auch ist nicht klar,
ob die aus China gemeldeten Komplikationsraten in Prozent sich tatsächlich auf die Gesamtzahl (oder die meisten) der Erkrankungen
beziehen, oder ob es dort eine hohe Dunkelziffer an unerkannten Erkrankungen gab. Der
Virologe Christian Drosten vom Robert KochInstitut geht davon aus, dass die tatsächliche
Anzahl an Infektionen in China um den Faktor
10-20 UNTERschätzt wurde.
Am 28.02. wurde die erste große Übersichtsarbeit der chinesischen Gesundheitsbehörden in der Fachzeitschrift JAMA publiziert.
Demnach verlaufen 78% der Erkrankungen
„mild“, wobei zu „mild“ allerdings auch eine
„leichte Lungentzündung“ gerechnet wurde –
mild meint also nicht nur einen Schnupfen.
In 14% der Fälle kam es zu einer schweren
Lungenentzündung mit Sauerstoffabfall und
beidseitigen Lungeninfiltraten von mehr als

prevention first journal

Am selben Tag im JAMA wurde noch eine weitere interessante Beobachtung veröffentlicht:
Vier von den ersten erkrankten Krankenhausmitarbeitern aus Wuhan, die nach 12-32 Tagen
die Erkrankung nach allen klinischen und
computertomografischen Kriterien überstanden hatten und als „geheilt“ galten, wurden
anschließend in häuslicher Quarantäne weiter
überwacht und getestet: Sie waren auch 5-13
Tage nach vermeintlicher Ausheilung der Erkrankung noch infektiös (gemäß RT-PCR Tests
nach anerkanntem Verfahren).2 Ein ähnlicher
Fall andauernder Virusausscheidung wurde
bereits aus Japan berichtet. Es liegt also im
Bereich des Möglichen, dass ein Teil der Patienten das Virus auch nach überstandener Erkrankung weiter überträgt.

WIE SOLLTE MAN NUN SICH
SELBST SCHÜTZEN?
Ich möchte darauf verzichten, die allgemeinen Hygieneregeln zum Nießen in die Ellenbeuge oder dem häufigen Händewaschen
weiter zu vertiefen. Wenn Sie häufig reisen
müssen, sollten Sie in jedem Fall ein kleines

3|

Selengehalt der Böden in China

Fläschchen mit Händedesinfektionsmittel in

lich die Abwehrkräfte. In einer Cochrane- in ihrem Verlauf abgemildert.4-7 Ob Zink bei

der Handtasche oder der Hosentasche haben.

Metaanalyse wurde gezeigt, dass der Aus-

Türklinken kann man mit dem Ellenbogen he-

gleich eines schweren Vitamin-D-Mangels

runterdrücken und muss sie nicht anfassen.

das Infektrisiko um 70% senken kann, der

Schwingtüren am Bahnhof kann man mit dem

CoVid-19 helfen könnte, ist allerdings unklar.

Ausgleich eines leichteren Mangels immer-

ERNÄHRUNG UND
IMMUNSYSTEM

Fuß öffnen, anstatt die Stange mit der Hand zu

hin um 30%. Deshalb lautet schon lange die

Die aktuell am schwersten betroffen chinesi-

umfassen. Von Menschen mit offensichtlicher

Prevention First-Empfehlung, im Winterhalb-

sche Provinz Huabei mit der Stadt Wuhan liegt

Grippe-Symptomatik sollte man sich mög-

jahr „entweder im Süden zu überwintern“ ;-)

in einem Selenmangelgebiet, in denen die Bö-

lichst weit fernhalten. Doch vermutlich wird all

(was für die wenigsten umsetzbar sein dürfte

den besonders selenarm sind. Dort angebaute

dies nicht verhindern können, dass viele von

und – siehe Teneriffa – auch gewisse Risiken

Lebensmittel wie Getreide und Reis enthalten

uns wiederholt einem Infektionsrisiko ausge-

birgt) oder eben Vitamin D einzunehmen. Der

also besonders wenig Selen.8 Dass die Ver-

setzt sein werden.

Vitamin-D-Spiegel sollte ganzjährig bei >30

läufe in China besonders schwer sind, k
 önnte

ABWEHRKRÄFTE
BEEINFLUSSEN KRANKHEITSVERLAUF

ng/ml liegen.

Vom banalen grippalen Infekt und der klassischen Influenza-Grippe ist bekannt, dass Menschen mit einem Vitamin-D-Mangel ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben. Eine gute
Vitamin D-Versorgung unterstützt nachweis-

Doch auch andere Faktoren beeinflussen un-

auch an einer Schwächung des Immunsystems bei Selenmangel liegen.

ser Abwehrsystem, beispielsweise die Ver-

Mehrere Studien an Coronaviren, die bereits

sorgung mit Zink und Selen.3 Zink ist vor al-

vor 10-20 Jahren in der Tiermedizin durchge-

lem in Fleisch und Milchprodukten, aber auch

führt wurden, zeigten, dass dieser Virustyp bei

in Hülsenfrüchten und Getreide wie Haferflo-

seiner Vermehrung im Körper sehr viel Selen

cken enthalten. Banale Erkältungen wurden

verbraucht.9 Allein das B
 indungsprotein, mit

in mehreren randomisierten, placebokontrol-

dem das Virus an den Zellen der Atemwege

lierten Studien durch Zink-Lutschtabletten

andockt, enthält 60 Selen-Bindungsstellen
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(ein Selen-Atom pro Bindungsstelle).10 Im

nimmt man Selen allerdings viel besser aus

Tierexperiment verliefen Erkrankungen mit

tierischen Lebensmitteln auf. Dies liegt dar-

schen übertragen, können Sie sich im n
 euen

Coronaviren schwerer, wenn das infizierte Tier

an, dass in der Europäischen Union das Tier-

Wirt verändern und dann beim Menschen

einen Selenmangel hatte, im Vergleich zu den

futter grundsätzlich mit Selen angereichert

schwere Erkrankungen verursachen.

Tieren, die gut mit Selen versorgt waren.

wird, weil Selen der Gesundheit der Tiere

Selen ist ein Spurenelement, dass insbesondere in der Lunge zur Infektabwehr eine bedeutsame Rolle spielt, weil es die Glutathionperoxidase regeneriert. Dieses Eiweiß dient
der Abwehr von virusbedingten Entzündungsreaktionen, indem es freie Radikale abfängt.

zuträglich ist.11 Deshalb können laut Deutscher G
 esellschaft für Ernährung DGE (die
ich hier tatsächlich mal zitiere), „tierische
Lebensmittel wie Fleisch und Ei und auch
selenreiche Fische wie Hering und Makrele
zuverlässig den Selenbedarf abdecken“.

seltene Gürteltier in Wuhan – auf den Men-

Bereits im Rahmen der relativ glimpflich verlaufenen SARS-Epidemie wurde in tierexperimentellen Untersuchungen gezeigt, dass
Coronaviren unter den Bedingungen eines
Selenmangels im Wirt besonders häufig Veränderungen des Erbguts (Mutationen) durchmachen, die ihre Aggressivität verstärken.

Bisher gibt es noch keine Studien am Men-

Eine Nahrungsergänzung mit Selen sollten vor

Ähnliches wurde für Coxsackieviren und für

schen zu der Frage, ob eine Verbesserung der

allem Menschen durchführen, die sich vege-

Influenza-Viren beschrieben.

Selenversorgung das Risiko für schwere Ver-

tarisch oder vegan ernähren. Ich würde allen,

läufe von Coronavirus-Infektionen reduziert.

die keinen Fisch und kein Fleisch verzehren

Dies ist für den Ausgleich eines Selenmangels

dazu raten, in der aktuellen Situation eine

aber durchaus anzunehmen.

Nahrungsergänzung mit Selen zu beginnen.

WICHTIGER HINWEIS: IN
DEUTSCHLAND IST IN DER
REGEL DIE SELENVERSORGUNG AUSREICHEND.
Selen wird über die Nahrung aufgenommen
und hat eine relativ geringe Bandbreite von der
Unterversorgung mit Mangelerscheinungen
bis zur Überdosierung mit Toxizität. Die Böden
in Europa sind nicht so selenarm wie die in
China, andererseits nicht so selenreich wie
diejenigen in den USA. Getreide aus den USA
ist deshalb deutlich selenhaltiger als solches

Eine sichere Dosis wären 100 µg Selen pro
Tag. Eine gute Selenquelle für V
 egetarier und
Veganer sind Paranüsse. 5-6 einzelne Paranüsse pro Tag zu essen, könnte definitiv nicht
schaden, sofern der Hering oder die Makrele
keine Option sind.

WARUM ENTSTEHEN
PANDEMIEN MIT VIREN
IMMER WIEDER IN CHINA?

Dies könnte ein Grund dafür sein, dass China
bereits mehrfach der Ausgangspunkt s olcher
Viruspandemien war, da dort unter den
Bedingungen eines weit verbreiteten Selenmangels häufiger Mutationen bei Viren aus
dem Tierreich nach Übertragung auf den Menschen stattfinden.

WIE IST DER AUSBLICK?
Es bleibt abzuwarten, wie schwer die Coronavirus-Epidemie unser Gesundheitswesen und
die globale Wirtschaft treffen und ab wann ein
wirksamer Impfstoff auf den Markt kommen
wird. An letzterem wird auf Hochtouren ge-

Bzgl. der Coronaviren ist bekannt, dass in be-

arbeitet, jedoch rechnet man nicht damit vor

stimmten Regionen China 70% der Fleder-

dem Jahresende.

mäuse mit einem Vorläufer der aktuell kur-

aus Europa.

sierenden Viren SARS, MERS und SARS-CoV-2

Im Vergleich zu pflanzlichen Lebensmitteln

vermutlich über einen Zwischenwirt wie jenes

infiziert sind. Werden diese Vorläufer-Viren –

Möglicherweise wird es deutlich früher
durch systematische Test bei den schwerer
erkrankten Patienten gelingen, gegen SARSCoV-2 therapeutisch wirksame Medikamente
zu entdecken, die den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen. Getestet werden derzeit zahlreiche Substanzen, die beispielsweise gegen
HIV oder andere Viren wirken.

BILL GATES PLÄDIERT FÜR
MEHR INTERNATIONALE
FORSCHUNGSKOOPERATION
Microsoft Gründer und Philanthrop Bill G
 ates
hat ein bemerkenswertes Editorial in der
Nr. 1 der medizinischen Fachzeitschriften,
dem New England Journal of Medicine geschrieben,12 das am 28.02.2020 erschienen ist.
Darin weist er darauf hin, dass die Weltgemeinschaft „nun klotzen und nicht kleckern“
müsse. Gerade in Ländern mit niedrigem und
mittlerem Einkommen seien die Gesundheitssysteme nicht auf eine solche Pandemie vorbereitet.
Paranüsse haben einen hohen Selengehalt

prevention first journal
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Mit der Melinda- und Bill-Gates-Stiftung habe
er deshalb mit 100 Mio. US Dollar Hilfe für diese Länder angestoßen. Grundsätzlich sei mehr
Transparenz und Austausch zwischen den
Wissenschaftlern nötig, die anfangs in China
nicht gegeben war. Darüber hinaus müssten
Milliarden in die Forschung investiert werden,
um jetzt so schnell wie möglich Impfstoffe zu
entwickeln und zu testen. Bisher seien die
Strukturen dafür zu schwerfällig und zu leistungsschwach. Es sei jetzt eine Aufgabe der
Weltgemeinschaft, durch die Schaffung eines
gemeinschaftlichen Hochleistungszentrums
zur schnellen Impfstoffentwicklung die Voraussetzungen für die Bekämpfung der aktuellen und möglicher zukünftiger Pandemien zu
verbessern. Vielleicht können wir alle aus der
Coronapandemie lernen und verstehen, dass
wir nur eine Welt haben, an deren Ländergrenzen kein Virus halt macht. Weise Worte...
Zu befürchten sind derzeit auch Engpässe bei
gewöhnlichen Medikamenten, die nicht mehr
aus China geliefert werden können, ebenso
wie bei Rohstoffen und Industrieprodukten.
Der aktuelle Mangel an Atemschutzmasken
muss uns ebenfalls eine Warnung sein:
Für zukünftige Pandemien, die vermutlich
nicht ausbleiben werden, sollte man sich in
Deutschland besser mit Vorräten an Schutzkleidung und Masken ausstatten. Insbesondere sollten das Personal in Notaufnahmen
und die Hausärzte, die primär mit Infizierten
in Kontakt kommen, nicht über eine mangelnde Ausstattung mit Schutzausrüstung klagen
müssen. Und vielleicht kann man solche Produkte für das Gesundheitswesen auch wieder hier in Deutschland herstellen, damit man
nicht auf Lieferungen aus China angewiesen
ist, die aktuell gerade ausbleiben.

(Zwischen-)Fazit für Prevention First: Mit
der CoViD-19-Pandemie stehen wir einer
Erkrankungswelle gegenüber, die für
einen größeren Anteil der Bevölkerung
belastend und für manche sehr gefährlich werden kann. Durch Hygienemaßnahmen und umsichtiges Verhalten inkl.
freiwilliger (oder angeordneter) Quarantänemaßnahmen wird es uns hoffentlich
gelingen, die Epidemie in Deutschland so
zu verlangsamen, dass unsere Krankenhäuser die anstehenden Belastungen bewältigen können.

»

1.Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for
Disease Control and Prevention. JAMA 2020.
2.Lan L, Xu D, Ye G, et al. Positive RT-PCR Test Results in Patients Recovered From COVID-19. JAMA 2020.
3.BECK MA, NELSON HK, SHI Q, et al. Selenium deficiency increases the pathology of an influenza virus
infection. The FASEB Journal 2001; 15(8): 1481-3.
4.Prasad AS, Beck FW, Bao B, et al. Zinc supplementation decreases incidence of infections in the elderly:
effect of zinc on generation of cytokines and oxidative stress. American Journal of Clinical Nutrition 2007;
85(3): 837-44.
5.Prasad AS, Fitzgerald JT, Bao B, Beck FWJ, Chandrasekar PH. Duration of Symptoms and Plasma Cytokine Levels in Patients with the Common Cold Treated with Zinc Acetate: A Randomized, Double-Blind,
Placebo-Controlled Trial. Annals of Internal Medicine 2000; 133(4): 245-52.
6.Millard PS. Zinc lozenges reduced the duration of common cold symptoms. Evidence based medicine 1996;
1: 204-5.
7.Mossad SB. Zinc Gluconate Lozenges for Treating the Common Cold. Ann I)ntern Med 1996; 125: 81-8.
8.Lyons G. Biofortification of Cereals With Foliar Selenium and Iodine Could Reduce Hypothyroidism.
Front Plant Sci 2018; 9: 730.
9.Harthill M. Review: micronutrient selenium deficiency influences evolution of some viral infectious
diseases. Biol Trace Elem Res 2011; 143(3): 1325-36.
10.Anand K, Palm GJ, Mesters JR, Siddell SG, Ziebuhr J, Hilgenfeld R. Structure of coronavirus main
proteinase reveals combination of a chymotrypsin fold with an extra alpha-helical domain. EMBO J 2002;
21(13): 3213-24.
11.Hosnedlova B, Kepinska M, Skalickova S, et al. A Summary of New Findings on the Biological Effects of
Selenium in Selected Animal Species-A Critical Review. International journal of molecular sciences 2017;
18(10): 2209.
12.Gates B. Responding to Covid-19 — A Once-in-a-Century Pandemic? New England Journal of Medicine
2020. online first 28.02.2020.
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MACHEN HANDY-STRAHLEN KRANK?
von Dr. Peter Kurz, München
Ihre Zahl wird mit bis zu 5% der Bevölkerung

in den 1990 Jahren. Bereits im Jahr 2000

dings sind sie dazu geeignet, Wärme zu erzeu-

beziffert und mit ihnen wird in Petitionen und

besaßen 50% der Europäer ein Handy. 2018

gen. Dieser Effekt wird z.B. bei der Mikrowelle

auf Demonstrationen argumentiert. Es geht

wurden in Deutschland insgesamt 22,6 Millio-

genutzt. Die Auswirkung genau dieser Wärme

um Menschen, die an Elektrosmog leiden. Die

nen G
 eräte verkauft.1 Dem gegenüber stehen

entwicklung durch Handystrahlen auf den

angegebenen Symptome reichen von Konzen-

88 832 Mobilfunkstandorte mit jeweils min-

menschlichen Körper oder genauer gesagt

trationsstörung, Kopfschmerzen, Unwohlsein

destens einem Sender, meist mehreren.2

bis hin zu Schlafstörungen. Elektrische Felder
durch Drahtloskommunikation, Sendemasten,
Handys, DECT-Telefone zählen unter anderem zu den Verdächtigen. Bei den aktuellen
Protesten gegen den 5G-Ausbau fällt auch der
Begriff „krebserregend“. Die Diskussion wird
sehr emotional geführt. Höchste Zeit, einen
Überblick zur aktuellen Datenlage zu geben.
Der Siegeszug der mobilen Telefonie begann

Die Übermittlung der Daten erfolgt über elektromagnetische Felder, derzeit in einem Frequenzbereich zwischen 700 und 2 700 MHz
(bei 5G bis zu 80 GHz). Diese Frequenzen liegen weit unter den Frequenzen des sichtbaren
Lichts oder radioaktiver Strahlung. Sie reichen

auf die Zellen im menschlichen Körper ist Gegenstand der Diskussion. Führt die Temperaturerhöhung durch Handystrahlen zu einer
Zunahme freier Radikaler in den K
 örperzellen
und auf diesem Weg zu gesundheitlichen Problemen und insbesondere zur Entstehung von
Krebs?

nicht aus, Moleküle direkt zu destabilisieren

Im Tierversuch an Ratten, die einer hohen

oder Erbmaterial (DNA) zu verändern. Aller-

Ganzkörperbestrahlung ausgesetzt wurden,
fanden sich bei den männlichen Tieren häufiger Krebszellen im Herzen, im Gehirn und den
Nebennieren. Die Spezifische Absorptionsrate
(SAR) lag bei den Tests bei 6W/kg. Im Vergleich
dazu liegt die durchschnittliche Belastung der
Bevölkerung viel niedriger bei etwa 0,08 W/kg.
Die Häufigkeit von Krebs war bei den bestrahlten weiblichen Tieren allerdings nicht erhöht.3
Lassen sich diese Ergebnisse auf den Menschen übertragen?
Die Strahlenbelastung nimmt mit dem
Quadrat der Entfernung und damit mit zunehmendem Abstand zur Strahlungsquelle
rasch ab. Damit sind die Organe im Fokus der
Forschung, die dem Handy nahekommen und
seiner Strahlung häufig und lange ausgesetzt
sind, beim Telefonieren am Ohr das Gehirn
und die Speicheldrüsen.
In zahlreichen Ländern werden Krebsregister
geführt. Dort schlägt sich eine Zunahme von
Krebserkrankungen in Zahlen nieder. Und
in der Tat findet man in den 1980er Jahren
einen sprunghaften Anstieg von Gehirntu
moren in der Statistik. Dieser war allerdings
auf die Einführung von CT- und MRT-Technik,
also einer besseren Hirndiagnostik zurückzuführen. Die flächendeckende Verbreitung der
Handys kam später. Seither ließ sich epidemiologisch keine weitere Zunahme von Hirntumoren feststellen. Führte die Strahlung der
Handys zu Krebs, wäre aufgrund der Verbreitung der Mobiltelefone bis in die kleinste Hütte im hintersten Afrika ein globaler Anstieg
von Hirntumoren zu erwarten. Dieser blieb
bisher aus.
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Arbeitsgruppe für Glioblastome bei 
hoher
Exposition mit Handystrahlung, bleibt die absolute Zahl der zu erwartenden Betroffenen
deshalb dennoch klein mit nur einem zusätzlichen Glioblastom pro 500 000 Handynutzern.
Möglicherweise ist es aber noch zu früh, für
eine generelle Entwarnung. Eine A
 uswirkung
von Strahlenbelastung lässt sich mitunter erst
nach Jahrzehnten feststellen, so dass w
 eitere,
unabhängige Studien erforderlich bleiben.
Die IARC (Internationale Agentur für Krebsforschung) schätzt deshalb die Handystrahlung aktuell noch als potenziell krebserregend
(Gruppe 2B) ein.

Betrachtet man Fall-Kontroll-Studien, zeigt

Risiko für andere Hirntumoren lag darunter

sich ein anderes Bild. Die Risiken v ariieren

und für Speicheldrüsenkrebs gab es keinerlei

dabei je nach Art des Hirntumors. Die

Korrelation zu Handystrahlen.5

Arbeitsgruppe um Lennart Hardell aus Ö
 rebro,
Schweden kommt bei einer Exposition von
über 10 Jahren auf ein 2,8-faches relatives
Risiko und bei mehr als 1640 Stunden telefonieren mit dem Handy auf ein bis zu 2,9-fach
erhöhtes relatives Risiko, an einem Glioblastom (generell häufigster Tumor des Gehirns)
zu erkranken. Wurde vor allem mit einer Seite
telefoniert, trat der Hirntumor auch bevorzugt

»

Dennoch können die Zahlen auf den ersten
Blick beunruhigen. Auch ein 1,3-faches Risiko
erscheint zunächst bedrohlich. Allerdings ist
die Häufigkeit von Glioblastomen mit 2% aller
Krebserkrankungen insgesamt gering. Pro
100 000 Einwohner erkranken in Deutschland
ca. 8 Personen6. Kalkuliert man mit dem ungünstigeren relativen Risiko der schwedischen

an dieser Seite auf.4
Eine Metaanalyse, die zu den schwedischen
Ergebnissen auch die Daten der Interphoneund der französischen CERENAT-Studie berücksichtigt, errechnet ein deutlich geringeres
relatives Risiko von 1,3 für Glioblastome. Das

WAS KÖNNEN SIE ZU IHREM SCHUTZ TUN?
Die Strahlenbelastung lässt sich durch die Dauer/ Häufigkeit der Telefonate und den Abstand
des Handys zum Kopf maßgeblich verringern. Daraus ergeben sich folgende Empfehlungen7:
» Nutzen Sie das Festnetz anstelle des Handys, wenn Sie beide Optionen zur Verfügung haben
» Nutzen Sie Headsets zum Telefonieren mit dem Handy, am besten mit Kabel
» Fassen Sie sich bei Telefonaten mit Handy am Ohr kurz
» Achten Sie beim Kauf auf den SAR-Wert Ihres Handys. Er sollte möglichst gering sein.
» Je schlechter das Netz, desto höher die Strahlenbelastung durch das Handy. Vermeiden Sie
es soweit möglich, bei schlechtem Netz zu telefonieren. Schreiben Sie besser Textnachrichten und halten Sie dabei das Handy vom Kopf fern
» Unklar ist die Datenlage zu Gesundheit von Kindern und Handystrahlung. Die genannten
Schutzmaßnahmen sind für sie deshalb besonders wichtig

1 de.statista.com
2 www.informationszentrum-mobilfunk.de
3 NTP (Natl. Toxicol. Program). 2018. Toxicology and carcinogenesis studies in Hsd:Sprague Dawley SD rats
exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (900 MHz) and modulations (GSM and
CDMA) used by cell phones. NTP Tech. Rep. 595, Natl. Inst. Health, Bethesda,MD.
https://www.niehs.nih.gov/ntp-temp/tr595_508.pdf
4 Lennart Hardell et al, Use of mobile phones and cordless phones is associated with increased
risk for glioma and acoustic neuroma Pathophysiology 20 (2013) 85–110
5 Martin Röösli et al., Brain and Salivary Gland Tumors and Mobile Phone Use: Evaluating the Evidence from
Various Epidemiological Study Designs, Annual Review of Public Health 2019.40:221-238
6 RKI, Krebs in Deutschland 2015/2016
7 https://www.bfs.de/DE/themen/emf/kompetenzzentrum/mobilfunk/schutz/empfehlungen-handy.html
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STATINE ZUR CHOLESTERINSENKUNG IST DIE ANGST VOR NEBENWIRKUNGEN
BEGRÜNDET?
von Dr. Johannes Scholl
eingreifen (vor allem Psychopharmaka und
Antibiotika sind hier anzuführen), als auch
eine individuelle genetische Veranlagung zur
unterschiedlich schnellen Aufnahme von Statinen in die Leber. Dabei spielt ein bestimmtes
Eiweiß, das organische Anionen transportierende Polypeptid 1B1 (OATP1B1) eine besondere Rolle. Es gibt von diesem P
 olypeptid
verschiedene Varianten, die im Einzelfall die
Menge an Statinen im Blut um 60-220% steigern können, je nach Substanz. 1
In Europa sind ca. 18% der Bevölkerung von
einer leichten Störung und 3% von einer

schweren Störung an diesem Eiweiß betroffen.
Bei einem von 30 Patienten ist also das R
 isiko
für einen statininduzierten Muskelschaden
relevant erhöht.2
Manchmal scheint es mir, dass Patien-

Wir haben bei Prevention First unter einer

Die folgende Tabelle zeigt, welche maxi-

ten mehr Angst vor den Nebenwirkungen

konsequenten Cholesterinsenkung mit Stati-

male Statindosis abhängig von der geneti-

von C
 holesterin senkenden Medikamenten

nen in Dutzenden von Fällen die Rückbildung

schen Veranlagung als sicher und verträg-

(Statinen) haben als vor dem Herzinfarkt oder

von Engstellen oder dicken Plaques (choles-

lich eingestuft wird (Grün), bei welcher Dosis

Schlaganfall. In jedem Fall sind viele Men-

terinhaltige Ablagerungen in der Schlagader-

Muskel-Nebenwirkungen möglich (Gelb) und

schen von Verschwörungstheorien im Internet

wand) an den Halsschlagadern dokumen-

bei welcher sie relativ wahrscheinlich (Rot) sind.

verunsichert, in denen von schweren Neben-

tiert, was man in der Regel nach 1-2 Jahren

wirkungen der Cholesterinsenker und angeblich gefälschten Studien berichtet wird.

Genetisches Risiko für Muskelschaden

Tatsächlich gibt es ein Risiko für einen

Niedrig

Mittel

Hoch

Dosis

„sichere“

schweren Muskelschaden (Rhabdomyolyse),

(79%)

(18%)

(3%)

bereich

Dosis

der jedoch nur sehr selten bei etwa einem von
10.000 Patienten auftritt. Im niedrigen Pro-

Fluvastatin

80 mg

80 mg

80 mg

20–80 mg

80 mg

Simvastatin

80 mg

40 mg

20 mg

5–80 mg

5–10 mg

Beschwerden kommen, die jedoch in der

Pravastatin

80 mg

40 mg

40 mg

10–80 mg

10–20 mg

Regel vorübergehend und auch harmlos sind.

Atorvastatin

80 mg

40 mg

20 mg

10–80 mg

5–10 mg

Nur einer von 100-200 Patienten muss wegen

Rosuvastatin

40 mg

20 mg

20 mg

5–40 mg

5–10 mg

zentbereich kann es zu leichteren muskulären

chronischer Muskelbeschwerden mit deutlichem CK-Anstieg die Statintherapie beenden
bzw. umstellen.
Andererseits ist die Wirksamkeit der Statine
zur Vorbeugung von Herzinfarkt und Schlag-

Risiko für Muskelnebenwirkungen abhängig von der genetischen Veranlagung, dem Medikament und der jeweiligen Dosis: Grün = verträglich, Gelb = Muskelschaden möglich, Rot = Muskelschaden wahrscheinlich

sehen kann. Auch aus persönlicher Anschau-

Am besten verträglich, jedoch nur relativ

ung habe ich deshalb keinerlei Zweifel an der

schwach wirksam ist Fluvastatin. Es ist das

zebo wird für eine Senkung des LDL-Choleste-

Wirksamkeit dieser Substanzklasse.

beste Reservemedikament, wenn keines der

rins um 1 mmol/l (= 38,7 mg/dl) das Risiko für

Beachten muss man allerdings sowohl Wech-

anfall bestens gesichert: Im Vergleich zu Pla-

einen Herzinfarkt oder Schlaganfall um etwa
20-25% reduziert.

anderen Statine verträglich sein sollte.

selwirkungen mit anderen Medikamenten,

Aufgrund Ihrer stärkeren cholesterinsenken-

die in den Abbau der Statine in der Leber

den Wirkung bevorzugen wir bei Prevention
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First die Wirkstoffe Atorvastatin und Rosuvas-

Sicherheitshalber bestimmen wir bei der

Denn gelangt kein Wirkstoff in die Leber, wird

tatin. Bei Atorvastatin ist das Risiko für Mus-

Kontrolluntersuchung nach einer Statin-Ver-

die Cholesterinproduktion auch nicht unter-

kelnebenwirkungen etwas höher als bei Rosu-

ordnung nicht nur die erreichten Choleste-

drückt. Die Verdopplung oder Vervierfachung

vastatin. Während bei Rosuvastatin eine Dosis

rinwerte, sondern wegen der seltenen, aber

der Dosis wäre in einem solchen Fall riskant

von 5 oder 10 mg in aller Regel unproblema-

möglichen Nebenwirkungen auch den Mus-

und gerade nicht der beste Weg. Man sollte

tisch ist, können bei Atorvastatin Menschen

kelwert CK und (noch seltener ein Problem)

stattdessen dann besser einen anderen Wirk-

mit der ungünstigen CC-Variante (also jeder

den Leberwert GPT mit.

30. Patient) bereits bei 20 mg Muskelprobleme
bekommen.

Wichtig zu wissen: Vor dieser Blutentnahme
ben, andernfalls wäre durch die muskuläre

verordnung für die Anwendung in der Routi-

Belastung evtl. noch die CK erhöht.

Privatpatienten oder Selbstzahlern) empfiehlt
es sich, eine Statintherapie in niedriger Dosis
mit Atorvastatin 10 mg oder Rosuvastatin
5-10 mg zu beginnen, denn dann sind Muskelnebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Bei
guter Verträglichkeit und Wirksamkeit kann
man die Dosis dann schrittweise steigern, bis
der LDL-Zielwert erreicht ist.

»

sollte man 2 Tage keinen intensiven Sport trei-

Da die genetische Testung vor jeder Statinne schlichtweg zu teuer ist (Kosten: 97 € bei

stoff ausprobieren. Im Zweifelsfall: Rufen Sie
Ihre/n Prevention First-Arzt oder -Ärztin an.

Und noch ein Hinweis, der auch vielen Hausärzten nicht bekannt sein dürfte: Wenn die
Statintherapie eine völlig unzureichende Wirkung hat, d.h. wenn das LDL-Cholesterin trotz
zuverlässiger Einnahme der Tabletten kaum

1. Niemi M, Pasanen MK, Neuvonen PJ. Organic anion transporting polypeptide 1B1: a genetically
polymorphic transporter of major importance for
hepatic drug uptake. Pharmacol Rev 2011; 63(1):
157-81.
2. Pasanen MK, Neuvonen PJ, Niemi M. Global analysis of genetic variation in SLCO1B1. Pharmacogenomics 2008; 9(1): 19-33.

absinkt, könnte genau diese unzureichende
Wirkung an der beschriebenen genetischen
Variante mit verminderter Aufnahme des
Wirkstoffs in die Leber liegen.

CHOLESTERINSENKUNG BEI KINDERN –
20 JAHRE FOLLOW-UP-STUDIE
von Dr. Johannes Scholl
Die Niederlande waren das erste Land, in dem

hatte. Ursprünglich diente die vor mehr als

worden waren, führten die meisten Kinder

man systematisch ein Screening bei Verwand-

20 Jahren begonnene Studie zur Prüfung der

die Cholesterinsenkung über die nächsten 18

ten von Patienten mit Familiärer Hypercholes-

Sicherheit der Cholesterinsenkung bei Kin-

Jahre fort. Nach 20 Jahren erfolgte die Aus-

terinämie (FH) einführte. Anders als bei einer

dern und war über 2 Jahre angelegt. Nachdem

wertung der eingetretenen Herz-Kreislauf-

durch Fehlernährung und/oder Bewegungs-

Verträglichkeit und Sicherheit demonstriert

Ereignisse.

mangel bedingten Fettstoffwechselstörung

Das LDL-Cholesterin lag zu Beginn der S
 tudie

liegen die LDL-Cholesterinwerte bei dieser

bei ca. 237 mg/dl bei den betroffenen K
 indern

erblichen Form der Cholesterinerhöhung oft

und bei 98 mg/dl bei ihren nicht betroffenen

weit über 200 mg/dl (falls nur ein Gen betrof-

Geschwistern. Durch die Statin-Therapie

fen ist) und manchmal über 350 mg/dl (wenn

wurde das LDL-Cholesterin um durchschnitt-

beide Gene betroffen sind). Von den betroffe-

lich 32% auf 160 mg/dl abgesenkt. Nur bei 20%

nen Patienten erleidet ein relevanter Anteil be-

der Kinder erreichte man den Zielwert von

reits vor dem 50. Lebensjahr einen Herzinfarkt

<100 mg/dl für das LDL-Cholesterin. Dies war

oder Schlaganfall.

ein relativ unbefriedigendes Ergebnis, jedoch

Bei Kindern mit FH konnte man in den Unter-

setzte man in den Anfangsjahren überwiegend

suchungen der Halsschlagadern eine 5-mal

das schwächer wirksame, bei Kindern aber

schnellere Zunahme der Innenschichtdicke

gut verträgliche Pravastatin zur Cholesterin-

IMT feststellen, als bei ihren nicht von der FH

senkung ein.

betroffenen Geschwistern.

Im Verlauf von 20 Jahren kam es nur bei e
 inem

In dieser aktuellen Studie1 wurden die Lang-

einzigen Patienten im Alter von 28 Jahren zu

zeit-Daten von 214 Kindern mit FH veröffent-

einer Herzkranzgefäßverengung mit Stent-

licht, bei denen man im Alter von 13 Jahren

Implantation, wobei dieser Patient nach Ende

mit einer Cholesterin senkenden medikamen-

der 2-jährigen Studiendauer seine Statinme-

tösen Behandlung mit Pravastatin begonnen

dikation beendet hatte. Er wurde dennoch der
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Statingruppe zugerechnet. In dieser Gruppe
gab es bis zu einem Alter von durchschnittlich
33 Jahren keinen einzigen Todesfall.
Von den von FH betroffenen Eltern der teilnehmenden Kinder hatten 26% bis zum 40.
Lebensjahr einen Herzinfarkt durchgemacht,
der jüngste davon bereits mit 20 Jahren. Und
7% der von FH betroffenen Eltern verstarben
vor dem 40. Lebensjahr, ein Vater bereits im
Alter von 23 Jahren, ebenfalls an einem Herzinfarkt.

»

Fazit für Prevention First: In Familien mit genetisch bedingter Cholesterinerhöhung ist
das Herzinfarktrisiko der betroffenen Patienten bereits in jungen Jahren erhöht. Die
Daten aus den Niederlanden zeigen, dass eine Cholesterin senkende medikamentöse
Behandlung bei von FH betroffenen Kindern sicher ist und das Auftreten frühzeitiger
Herzinfarkte und Todesfälle verhindern kann. Eine Einschränkung muss man machen:
Für eine Schwangerschaft unter Statintherapie gibt es keine Daten. Frauen im gebärfähigen Alter müssten während einer Statin-Therapie also eine orale Antikonzeption
durchführen bzw. für den Fall eines Kinderwunsches die Statin-Therapie rechtzeitig
vor der geplanten Schwangerschaft bis nach dem Abstillen vorübergehend pausieren.
1. Luirink IK, Wiegman A, Kusters DM, et al. 20-Year Follow-up of Statins in Children with Familial Hypercholesterolemia. New England Journal of Medicine 2019; 381(16): 1547-56.

KERNSPINTOMOGRAPHIE DES HERZENS
(CARDIO-MRT) - EIN UNIVERSELLES
INSTRUMENT DER HERZDIAGNOSTIK
Dr. med. Hans-Ulrich Weitz, Internist/Kardiologe, Prevention First Frankfurt
In den letzten 20 Jahren ist die kardiale Kern-

Wasserstoffatome führt. Hört der Radiowel-

Gewebe sendet der Körper hierbei unter-

spinuntersuchung zu einem wertvollen und

lenimpuls auf, wird die Längsrichtung wieder

schiedliche Signale aus. So können mit sehr

unverzichtbaren Universalwerkzeug der Herz-

aufgenommen, das dabei entstehende Signal

gutem Kontrast Flüssigkeiten von W
 eichteilen,

diagnostik geworden, da hiermit in einer einzi-

wird registriert und zur Bilderzeugung ge-

Knochen oder Fettgewebe unterschieden

gen Untersuchung eine sehr umfassende Be-

nutzt. Durch weitere, auf den Körper aufgeleg-

werden.

urteilung des Herzens möglich ist.

te S
 pulen, werden aus verschiedenen Winkeln

1973 wurde die Kernspintomographie erstmals beschrieben. Seit 1985 ist sie auch für
die Herzuntersuchung verfügbar. Es handelt
sich um ein Schnittbildverfahren, das zeitlich

Magnetfelder erzeugt, sodass eine Körperregion aus mehreren Blickrichtungen abgebildet wird.
Je nach Menge der Wasserstoffatome in einem

Die Untersuchung des Herzens dauert ca. 3045 Minuten und ist für den Menschen ungefährlich, wenn sich keine magnetisierbaren
Objekte im Körper befinden (implantierte Hörgeräte/Piercings etc.).

und örtlich hochaufgelöste Standbilder und
bewegte Bilder, sogenannte Cine-Loops, bereitstellt und dies ohne jegliche Strahlenbelastung.

DAS PRINZIP:
Normalerweise drehen sich alle Atome im
Körper um Ihre eigene Achse (= Kernspin).
Dadurch erzeugt jedes Atom ein winziges
Magnetfeld. Wichtig sind hier besonders Wasserstoffatome, die am häufigsten vorkommen.
Der Patient liegt im Kernspintomographen,
der ein bis zu 300.000-mal stärkeres Magnetfeld erzeugt als das Erdmagnetfeld. Dadurch richten sich die Wasserstoffatome im
Körper von einer Zufallsrichtung in die Längsrichtung aus.
Bei der Untersuchung werden Radiowellen mit
hoher Frequenz in den Körper eingestrahlt,
was zur Ablenkung der Längsausrichtung der

Ein typisches MRT-Gerät (1,5Tesla von der Firma Philips)
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VORTEILE DES CARDIO-MRT:
• Standbilder und Cine-Loops aus allen
Blickwinkeln
• keine Strahlenbelastung, beliebig
wiederholbar
• bessere Verträglichkeit der Kontrastmittel
im Vergleich zum Röntgen
• Kinder und auch Schwangere ab dem
4. Monat können untersucht werden.
• sehr gute Gefäßdarstellung ohne
Katheter möglich.

NACHTEILE DES CARDIO-MRT:
• längere Untersuchungszeit
im Vergleich zum CT
• Platzangst möglich
• nicht durchführbar bei magnetischen
Metallen im Körper
• Der Patient muss den Atem für

» Einriss der Innenhaut der
Hauptschlagader
» Erguss im Herzbeutel (Abb. 3)
» Herzkranzgefässverengung (koronare
Herzerkrankung
• Differentialdiagnose der Herzschwäche:
» Narben durch Infarkt/Herzbeutel/Herzmuskelentzündung
» Herzmuskelerkrankungen/Speichererkrankung (Kardiomyopathie, Abb. 4)
• Herzklappenerkrankung (Verengung/Leckage)
• Angeborene Herzfehler
• Herztumore/Blutgerinnsel im Herzen
Das Kardio-MRT erlaubt eine genaue Größen
bestimmung aller Herzabschnitte, eine
Bestimmung der Muskelmasse und Funktion
aller Wandabschnitte, sowie der Pumpleistung

Erguss im Herzbeutel (Abb. 3)

Bei unklaren Raumforderungen im Herzen
gibt die Aufnahmegeschwindigkeit des Kontrastmittels Hinweise: Während ein Tumor
quasi immer Kontrastmittel aufnimmt, ist dies
bei Blutgerinnseln nicht der Fall.

des Herzens. Mit Hilfe verschiedener Mess-

15 sec. anhalten können.

ABLAUF:
• Patient wird im Gerät gelagert
• EKG und Spulen werden angelegt
• Kontrastmittelpumpe wird angeschlossen,
ggf. auch ein Stressmedikament als Infusion
• Es werden Kopfhörer für Atemkommandos und zur Geräuschdämpfung aufgesetzt
(durch das An und Abschalten der Spulen
entstehen laute Klopfgeräusche)
• Die Untersuchung erfolgt mit zahlreichen
Aufnahmen (Sequenzen), wobei der Patient
jeweils kurz die Luft anhalten muss.

WANN IST DAS KARDIO-MRT
SINNVOLL?
• Zur Ursachenforschung bei Brustschmerz
oder Luftnot:
» Herzinfarkt (Abb.2: A = frischer Infarkt /
B = Narbe, jeweils Aufhellung)
» Entzündung von Herzbeutel und/oder
Herzmuskel
» Lungenembolie

Kardiomyopathie, Abb. 4

Sequenzen und intravenösem Kontrastmittel,

Soll die Frage einer belastungsabhängigen

kann zwischen Fettgewebe, Blut oder ande-

Durchblutungsstörung des Herzens (= ko-

ren Flüssigkeiten, Knochen, Muskeln, Blutge-

ronare Herzkrankheit) geklärt werden, wird

rinnseln oder Tumoren unterschieden werden.

eine Perfusionsmessung mit Kontrastmittel

Narbengewebe hebt sich deutlich von ge-

(Messung der Durchblutung des Herzmus-

sundem Gewebe ab, und anhand des Vertei-

kels) in Ruhe und unter Infusion eines Stress-

lungsmusters und der Ausdehnung kann sehr

medikaments durchgeführt. Hier kann direkt

treffsicher zwischen Infarktnarbe, Narbe bei

beobachtet werden, wie in den betroffenen

Herzmuskelentzündung oder Narbe bei an-

Wandabschnitten die Durchblutung in der

geborener Muskelerkrankung unterschieden

Stressphase abnimmt.

werden. (Abb. 2 B)
Trifft dies zu, sollte ein Herzkatheter erfolgen. Ist jedoch das MRT unauffällig, dann ist
ein Herzkatheter nicht erforderlich. Das Risiko für eine Herzkranzgefäßverengung liegt in
den folgenden 3-5 Jahren sehr niedrig.
Bei allen diesen Vorteilen und Möglichkeiten
der Cardio-MRT, erscheint es unverständlich, dass die gesetzlichen Krankenkassen die
Kosten der Untersuchung bisher im Regelfall
nicht übernehmen.

A = frischer Infarkt, helle Zone

»

B = alter Infarkt (Narbe), heller Strich

prevention first journal
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DÜNNDARM-VERÖDUNG ALS NEUE
HOFFNUNG IM KAMPF GEGEN DIABETES?
von Dr. Teresa Tal, Prevention First Frankfurt

Als Folge einer ungesunden Ernährung in Ver-

Multicenter-Studie an Kliniken weltweit, in der

Die neue Methode heißt „Duodenal Mucosal

bindung mit zu wenig körperlicher Aktivität

ein neuartiges Verfahren untersucht wurde,

Resurfacing“ (DMR) und wird von erfahre-

befindet sich der Typ 2 Diabetes seit Jahren

welches durch eine Verödungstherapie der

nen Gastroenterologen in einer Prozedur

auf der Vormarsch.

Schleimhaut des Zwölffingerdarms die Blut-

ähnlich einer Magenspiegelung durchge-

zuckerkontrolle langfristig verbessern kann.2

führt. Die Dünndarmschleimhaut wird zu-

Die letzten Prognosen für Deutschland rech-

nächst mit Kochsalzlösung unterspritzt, um

nen mit einem dramatischen Anstieg der Zahl

Durch Therapieerfolge in der Adipositas-Chi-

an Typ 2-Diabetikern von bis zum Jahr 2040

rurgie (z.B. Magenbypass) weiß man, dass

von 54 bis 77%!1

dem Zwölffingerdarm eine entscheidende

Umso erschreckender ist es, dass trotz zahl-

Rolle im Zuckerstoffwechsel zukommt. Wird

ges (die Papilla Vateri). Dann werden die in-

reicher medikamentöser Therapieoptionen

der Z
 ucker bereits im Zwölffingerdarm auf-

neren Wandschichten des Zwölffingerdarms

die äußeren Wandschichten des Zwölffingerdarms zu schonen. Außerdem markiert man
den Ausgang des Bauchspeicheldrüsengan-

und dem Wissen, dass eine kohlenhydratre-

genommen, führt dies zur Freisetzung eines

so erhitzt, dass die Schleimhaut zerstört wird

duzierte Ernährung und Sport den Blutzucker

Hormon namens GIP (Gastrointestinales In-

(ja wirklich!). Der Zwölffingerdarm muss sich
davon erst allmählich erholen und nimmt für

stoffwechsel positiv beeinflussen können,

sulinotropes Peptid), das wiederum eine star-

noch immer viele Diabetiker unzureichend

ke Insulinausschüttung bewirkt. Wird dieselbe

eine ganze Weile keinen Zucker mehr an die-

behandelt sind.

Menge an Zucker in tieferen Dünndarmschnit-

ser Stelle auf.

Nun haben Forscher aus Amsterdam eine
neue, ergänzende Therapieoption vorgeschlagen. Sie koordinierten eine internationale

ten aufgenommen, bleibt dieser Effekt aus.3
Deshalb vermutete man, dass die Ausschaltung des Dünndarms einen günstigen Effekt
auf den Zuckerstoffwechsel haben könnte.

prevention first journal

Van Baar und Kollegen haben zunächst insgesamt 36 Patienten analysiert. Dabei handelte es sich um Typ 2-Diabetiker im Alter von
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28-75 Jahren mit einem Body-Mass-Index

Der Optimismus hinsichtlich dieser n
 euen

zwischen 24-40. Alle Patienten waren bereits

Therapieoption wird jedoch etwas getrübt

auf orale Diabetesmedikamente eingestellt,

durch potenzielle Nebenwirkungen der Un-

wiesen jedoch trotzdem eine unzureichende

tersuchung. Zum einen ist zur Durchführung

Blutzuckerkontrolle auf. Der Langzeit-Zucker-

eine Vollnarkose oder ein Tiefschlaf notwen-

wert HbA1c lag zu Beginn der Studie zwischen

dig, wie man es von Magen- oder Darmspie-

7,5% und 10% (optimal <6,5 %).
Nach der Verödungstherapie wurden die Patienten nach 24 Wochen und nach 12 Monaten
erneut untersucht. Dabei zeigte sich, dass sich
sowohl der HbA1c-Wert, als auch der Nüchtern-Blutzucker, der HOMA-Index (Maß der In-

gelungen kennt. Darüber hinaus sind Komplikationen wie Blutungen, Engstellen des
Zwölffingerdarms, eine Verletzung der Darmwand, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung
oder schwere Unterzuckerungen im Langzeitverlauf gefürchtet.

sulinresistenz), das Gewicht und die Leber-

Die derzeitige Studienlage zeichnet diesbe-

werte anhaltend verbesserten.

züglich ein positives Bild, und es wurden nur

Zudem war die Zufriedenheit der Patienten mit
Ihrer Diabetes-Behandlung deutlich gestiegen. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist
es wichtig, dass die gemessenen Effekte auf
den Langzeit-Zuckerwert nicht mit dem Gewichtsverlust korrelierten – es handelt sich
also um einen unabhängigen Mechanismus.

sehr wenige ernste Komplikationen und Nebenwirkungen gemeldet. Dabei ist allerdings
zu bedenken, dass bisher nur wenige Patienten so behandelt wurden und dies nur von absoluten Endoskopie-Spezialisten. Ob daraus
jemals ein Routineverfahren werden kann, ist
mehr als fraglich.

1. Tonnies T, Rockl S, Hoyer A, et al. Projected number of people with diagnosed Type 2 diabetes in Germany
in 2040. Diabet Med 2019.
2. van Baar ACG, Holleman F, Crenier L, et al. Endoscopic duodenal mucosal resurfacing for the treatment
of type 2 diabetes mellitus: one year results from the first international, open-label, prospective, multi
centre study. Gut 2019: gutjnl-2019-318349.
3. Pfeiffer AFH, Keyhani-Nejad F. High Glycemic Index Metabolic Damage - a Pivotal Role of GIP and GLP-1.
Trends Endocrinol Metab 2018; 29(5): 289-99.

Fazit für Prevention First:
Die Kohlenhydrataufnahme im obersten Teil des Dünndarms, dem Zwölf
fingerdarm, spielt eine wichtige Rolle
für die Stimulation der Insulinausschüttung und damit für die negativen Folgen
einer kohlenhydratreichen Ernährung.
Das Konzept, durch eine endoskopische
Verödungstherapie in diesem Bereich die
Zuckeraufnahme zu verhindern, ist theoretisch interessant.
Praktisch könnte man aber auch schlussfolgern: Warum muss man die Kohlenhydrate überhaupt erst essen, um dann
ihre Aufnahme im Zwölffingerdarm durch
eine möglicherweise gefährliche endoskopische Prozedur zu hemmen.
Für die Prevention First-Ärzte ist klar:
Eine mediterrane, kohlenhydratreduzierte Ernährung und ein aktiver sportlicher
Alltag sind frei von Nebenwirkungen und
packen das Übel direkt an der Wurzel.
Unsere Frage: Welchen Weg würden Sie
wählen?

»

VERZEHR VON MILCHPRODUKTEN UND
EFFEKT AUF DEN BLUTDRUCK
Hinweis von Prevention First: In unseren internen Leitlinien zur Ernährung
bei Bluthochdruck empfehlen wir seit
rigem Anteil Milchprodukten für 6 Wochen
langem nicht nur die Beschränkung
(1 Portion), dazwischen lag eine vierwöchige
der Kochsalzzufuhr, sondern vor allem
„washout“ Phase mit der normalen Alltagsdidie Steigerung des Verzehrs von kalziät der Probanden, darauf folgten dann weitere
6 Wochen mit einer Diät reich an Milchpro- umreichen Milchprodukte und kaliumdukten (5-6 Portionen). Die Milchprodukte- reichem Obst und Gemüse. Beides hilft
Portionen waren definiert als Milch, Käse, und/
nachweislich, den Blutdruck zu senoder Joghurt in bestimmten verzehrsüblichen
ken, denn Kalzium und Kalium sind die
Mengen. Im Vergleich zur Studienphase mit
Gegenspieler des Natriums aus dem

niedrigem Anteil Milchprodukte ergab sich ein
Kochsalz, das einen Blutdruck steigernden Effekt hat.
signifikanter, blutdrucksenkender Effekt wäh52 übergewichtige Männer zwischen 45 und

65 Jahren bekamen zuerst eine Diät mit nied-

rend der Studienphase mit Verzehr von 5-6
Portionen am Tag.

prevention first journal

»

Rietsema et al., Effect of high compared with low
dairy intake on blood pressure in overweight middleaged adults: results of a randomized crossover intervention study. Am J Clin Nutr 2019-12-21
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SKILANGLAUFEN SCHÜTZT DAS HERZ
von Dr. Johannes Scholl
In unserer Prevention First-Beratungssoft-

tet wurde der Umfang an Skilanglaufen im

ware zeigen wir zum Thema Fitness als erste

Winterhalbjahr.

PPT-Folie in der Regel eine Auswertung
der Kuopio-Studie aus dem Jahr 2001 zum
Zusammenhang zwischen Fitness und vorzeitigen Todesfällen: Demnach war eine o
 bjektiv
gemessene maximale Sauerstoffaufnahme
(Maß für die Fitness) im untersten Viertel der
Fitness im Vergleich zu den Teilnehmern im
besten Viertel ein genauso schwerwiegender
Risikofaktor für einen vorzeitigen Todesfall wie
das Rauchen von 20 Zigaretten/Tag im Vergleich zu den Nichtrauchern.1 Das Risiko wurde jeweils um den Faktor 4 gesteigert.
Nun hat dieselbe Arbeitsgruppe um Jari Laukkanen mehrere Langzeit-Auswertungen zum
Thema Skilanglaufen veröffentlicht.2-6 Erfasst
wurden in diesem Fall nicht die Fitnesswerte, sondern die Aktivitäts- und Sportprotokolle der Teilnehmer der Kuopio-Studie. Bewer-

Im Vergleich zu den Teilnehmern, die gar keinen Skilanglauf betrieben, hatten diejenigen,
die durchschnittlich bis zu 60 min/Woche auf
den Langlaufskiern aktiv waren ein 27% niedrigeres Langzeitrisiko für einen Herzinfarkt
und diejenigen die mehr als 60 min/Woche
aktiv waren sogar ein 37% niedrigeres Risiko.
Das Risiko für einen Typ 2-Diabetes4 wurde
genau im gleichen Umfang reduziert, ebenso
das R
 isiko für einen neumanifestierten Bluthochdruck.6
In einer weiteren Analyse wurde das Risiko
für Vorhofflimmern im Zusammenhang mit
dem Skilanglaufen untersucht.3 Vorhofflimmern ist durch die mögliche Gerinnselbildung
im Herzen ein wichtiger Risikofaktor für e
 inen
Schlaganfall.

Manchmal wird intensiven sportlichen Aktivitäten unterstellt, das Risiko für diese Form der
Herzrhythmusstörungen zu steigern. Mittlerweile weiß man, dass dies lediglich für Spitzensportler im absoluten Hochleistungsbereich, nicht jedoch für Freizeitsportler zutrifft.
So zeigte sich auch in der Kuopio-Studie bei
regelmäßigem Skilanglaufen kein Anstieg des
Risikos für ein Vorhofflimmern oder gar für einen Schlaganfall.

Fazit für Prevention First: Skilanglaufen
ist eine äußerst gesundheitsfördernde
(und dazu noch gelenkschonende)
Sportart, die einen vielfältigen Nutzen
im Hinblick auf die Fitness, Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfarkt und auch
die 
Lebenserwartung bringt. Kleiner
Wermutstropfen für uns „Flachlandtiroler“ im Rhein-Main-Gebiet: Die Zeiten,
als man hier im Taunus noch regelmäßig langlaufen konnte, sind mit dem
Klimawandel wohl leider passé. Aber die
Münchner haben sicherlich noch gute
Optionen in der Nähe.

»

1. Laukkanen JA, Lakka TA, Rauramaa R, et al. Cardiovascular Fitness as a Predictor of Mortality in
Men. Archives of Internal Medicine 2001; 161(6):
825-31.
2. Laukkanen JA, Lakka TA, Ogunjesa BA, Kurl S,
Kunutsor SK. Cross-country skiing and the risk of
acute myocardial infarction: A prospective cohort
study. Eur J Prev Cardiol 2019: 2047487319869696.
3. Kunutsor SK, Laukkanen JA, Kurl S, Makikallio TH, Khan H. Leisure-time cross-country skiing and risk of atrial fibrillation and stroke: A prospective cohort study. Eur J Prev Cardiol 2020:
2047487319901040.
4. Kunutsor SK, Makikallio TH, Kauhanen J, et al.
Leisure-time cross-country skiing is associated with lower incidence of type 2 diabetes: A prospective cohort study. Diabetes Metab Res Rev
2020; 36(1): e3216.
5. Laukkanen JA, Kunutsor SK, Ozemek C, et al.
Cross-country skiing and running's association with cardiovascular events and all-cause mortality: A review of the evidence. Prog Cardiovasc Dis 2019.
6. Kunutsor SK, Makikallio TH, Kauhanen J, et al.
Leisure-time cross-country skiing is associated
with lower incidence of hypertension: a prospective cohort study. J Hypertens 2019; 37(8): 1624-32.
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LOGI – UPDATE EINES KLASSIKERS
DIE NEUE ERNÄHRUNGSREFERENZ ZUM ABNEHMEN
Seit dem Internisten-Kongress 1998 in
Wiesbaden kenne ich den Ernährungswissen-

Klöckner-Ministerium verhindern zu wollen,
dass Ernährungsthemen in die noch immer
nicht verabschiedete Nationale Diabetes-Strategie aufgenommen werden.

schaftler Dr. Nicolai Worm, der meinen Weg mit

Während Nicolai Worms 2015 erschienenes

Prevention First und der Deutschen Akademie

Buch Flexi Carb gedacht war als das Ernäh-

für PräventivMedizin e.V. ganz entscheidend

rungsbuch für „die Gesunden, die gesund blei-

beeinflusst hat. Durch ihn kam ich dazu, die

ben wollen“, ist Die neue LOGI-Diät das Buch,

althergebrachten Ernährungsempfehlungen

das jeder braucht, der nachhaltig sein Ge-

der 80er Jahre kritisch zu hinterfragen. Über

Fazit für Prevention First: Klare Kaufempfehlung für Die neue LOGI-Methode
für alle, die mit den Pfunden kämpfen
und nachhaltig abnehmen wollen sowie für Interessierte, sich auf den neuesten Stand in Ernährungsfragen bringen möchten! Das passende Kochbuch
dazu hilft bei der praktischen Umsetzung.

Dr. Nicolai Worm | Franca Mangiameli | Dipl.

unseren regen wissenschaftlichen Austausch

oec. troph. Heike Lemberger

blieb ich dank Nicolai stets auf dem n
 euesten

Die neue LOGI-Diät

Stand.

Mediterran abnehmen – wissenschaftlich basiert.

Nicolai Worm gebührt das Verdienst, 2002 mit

Der Megabestseller auf dem neuestem Stand

seinem Buch Syndrom X – ein Mammut auf den

Softcover, 240 Seiten

Teller als erster in Deutschland die Bedeutung

ISBN: 978-3-7423-1082-8

der Insulinresistenz für die E
 rnährung thema-

22,00 € inkl. MwSt.

tisiert zu haben. War dieses Buch zunächst für
die Fachwelt geschrieben, so folgte 2003 mit
der LOGI-Methode sein laienverständlicher
Bestseller, der die bisherige Ernährungslehre
auf den Kopf stellte.
Was wurden wir in der Anfangszeit auf Ärztefortbildungen bei unseren gemeinsamen Vorträgen kritisiert, manchmal auch schwer beschimpft, wie wir es wagen könnten, die quasi
in Stein gemeißelten Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE zur
fettarmen, kohlenhydratreichen Ernährung in
Frage zu stellen.
Mittlerweile ist das, was wir beide unverändert
seit 2002 empfohlen haben, von der maßgeblichen Amerikanischen Diabetes Gesellschaft

wicht reduzieren und dabei den Stoffwechsel
verbessern will. Auf dem neuesten Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnisse werden die
verschiedenen Optionen verständlich beschrieben, mit denen man dieses Ziel errei-

ADA als „Standard of Care“ für die Ernäh-

chen kann.

rungstherapie des Typ 2-Diabetes anerkannt

Egal ob LOGI klassisch, TURBO-LOGI für den

worden. Und natürlich gilt dieser Standard
auch für die Menschen mit Prädiabetes, Übergewicht und Adipositas.
Mit unseren eigenen Längsschnittdaten bei

schnelleren Abnehmerfolg oder die Kombination mit einer Formula-Diät: Allen LOGI-Varianten gemeinsam ist, dass die Ernährung der
individuellen Stoffwechselsituation gerecht

Dr. Nicolai Worm | Franca Mangiameli | Dipl.
oec. troph. Heike Lemberger
Die neue LOGI-Diät – Das Kochbuch

Prevention First können wir zeigen, dass wir

werden muss.

Über 80 mediterrane Rezepte zum Abnehmen

bei Menschen mit Prädiabetes rund 90% der

Besonders wichtig scheint mir, dass dies kein

Softcover, 224 Seiten

eigentlich zu erwartenden Diabetesfälle vermeiden. Doch im deutschen Gesundheitswesen hat man es bisher noch nicht verstanden, die großen Chancen zu nutzen, die eine
mediterrane, kohlenhydratreduzierte Ernährung zur Prävention des Typ 2-Diabetes und
seiner Folgeschäden bieten würde. Stattdessen scheint die Ernährungslobby über das

reines Ernährungsbuch ist, sondern dass alle
für den nachhaltigen Erfolg wichtigen Aspekte,
von körperlicher Aktivität über das Stressmanagement, die Psychologie des Ernährungsverhaltens und die Rolle des Schlafs für den
Stoffwechsel ebenfalls kompetent beleuchtet werden.

»

prevention first journal

und Schlankbleiben
ISBN: 978-3-7423-1083-5
22,00 € inkl. MwSt.
Sicherheitshalber wie immer der Hinweis: Weder ich
persönlich noch Prevention First haben jemals Zuwendungen von Nicolai Worm oder seinem Verlag bekommen. Wir empfehlen seine Bücher, weil sie wissenschaftlich fundiert und super verständlich sind.

16|

RAKA WINERY –
EIN GEHEIMTIPP AUS SÜDAFRIKA

Weinberge im Klein River Valley: Am Kap herrschen ideale klimatische Bedingungen für den Weinbau.

Piet Dreyer war sein Leben lang ein Tintenfisch-Fischer am südlichsten Ende Afrikas. Mit
16 Jahren hatte er notgedrungen nach einem
schweren Unfall seines Vaters bereits neben
der Schule begonnen, am Wochenende fischen
zu gehen, um die Familie durchzubringen. Mit
immer größeren Booten und schließlich seinem eigenen, hochseetauglichen Kühlschiff
Über Südafrikas Weinbau hatte ich bereits

wurde der Tintenfisch-Fang seine Passion.

in früheren Ausgaben des Prevention First-

Mittlerweile ein erfolgreicher Unternehmer,

Journals (März 2016 und März 2018) berichtet.

entschloss er sich 1982, östlich von Hermanus

Etliche der Weingüter sind wahre Paläste,

in den Kleinriver Mountains für seine F
 amilie

viele Restaurants Spitzenklasse, und die Wein-

die Remhoogte Farm zu kaufen. Während sei-

qualität liegt auf einem hohen Niveau.

ner langen Abwesenheiten auf dem Hochsee-

Die bekannten Weinregionen um Stellenbosch,

Trawler kümmerten sich seine Frau Elna und
die Kinder um Viehzucht und Zitronenplan-

Franschhoek oder auch das Hemel-en-AardeValley sind mittlerweile zu Touristenmagneten

tagen.

geworden. Doch noch immer gibt es abseits

Mit dem Aufblühen des Südafrikanischen

der viel befahrenen Hauptrouten interessante

Weinbaus in den 90er Jahren kam den D
 reyers

Neuentdeckungen zu machen. Unseren aktu-

die Idee, ob nicht auch in ihrer Kleinriver

ellen Geheimtipp brachte Peter Kurz vor ein

Region Weinbau möglich sei. 1999 pflanzten

paar Monaten aus Südafrika mit: RAKA.

prevention first journal
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sie versuchsweise die ersten 10 ha Weinreben,

güter aus Franschhoek und Stellenbosch an

wohlgemerkt in einem Gebiet, in dem zuvor

den Klein River, wo sie Dependancen gegrün-

kein Weinbau praktiziert worden war.

det haben.

Ihr Weingut benannten die Dreyers nach RAKA,
dem schwarz angestrichenen Fischerboot von
Piet Dryer. Die Verbundenheit mit der See und
der Fischerei erkennt man auch im ungewöhnlichen Weinguts-Logo, in dem ein Tintenfisch
enthalten ist, sowie dem Motto: „Born of the
sea, Guided by the stars, Blessed by the earth“.
Piet and Elna Dreyer haben drei Söhne und
eine Tochter. Der älteste Sohn Gerhard hat
vom Vater das Fischerei-Geschäft übernommen, sodass dieser sich in seinem Ruhestand um die Farm und die Weinvermarktung

Die Familie Dreyer mit ihren Vierbeinern.

Nach Untersuchung der verschiedener Boden
formationen und unter Berücksichtigung der
Neigungswinkel der verschiedenen Weinbergslagen und demzufolge einer stärkeren oder
schwächeren Sonneneinstrahlung w
 urden auf
beiden Seiten des Klein Rivers gezielt die jeweils passenden Rebsorten angepflanzt. So
wächst der Shiraz auf sandsteinhaltigem
Boden in etwas höheren Lagen, während die
schwereren, lehmhaltigen Böden mit hoher
Sonneneinstrahlung dem Sauvignon Blanc zusagen.
Da ihre Weinberge zu weit entfernt von denen der Walker Bay lagen, wurde auf Betreiben der Dryers als Pionieren am Klein River
schließlich die neue Weinregion „Klein River
Wine of Origin” geschaffen. Sie grenzt an den
Walker Bay District und zeichnet sich durch
ein kühleres Klima aus als die anderen Weinbauregionen am Kap. Dies hat in Zeiten des
Klimawandels bekanntlich auch manche Vorteile und beschert den Weinen eine besondere F
 inesse. Mittlerweile zieht es nach den
Erfolgen der Dryers auch renommierte Wein-

prevention first journal
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kümmern kann. Die ersten Jahrgänge verantwortete der Seniorchef noch selbst mit einer
externen Kellemeisterin.
Joseph, der zweite Sohn, studierte Agrarwissenschaft und Weinbau und übernahm 2006
die Funktion des Kellermeisters von Raka. Der
jüngste Sohn Pieter ist der Farm-Manager und
kümmert sich um die Arbeit in den Weinbergen. Tochter Jorika arbeitet im Marketing und
Verkauf. Mittlerweile fünf Enkelkinder werden dafür sorgen, dass die Familientraditionen fortgeführt werden.
In den letzten Jahren erhielt Raka eine g
 anze
Reihe von Auszeichnungen für seine Weine,
vor allem für den „Biography Shiraz“, dessen
2016er Edition im „Platter´s“, dem südafrikanischen Weinführer, mit der Höchstbewertung
von fünf Sternen dekoriert wurde. Für diesen
Wein werden die Trauben von Hand gelesen
und sortiert. Die Mazeration dauert 3-5 Tage,
während denen der Saft immer wieder über
die Trauben gepumpt wird. Nach der Malolaktischen Gärung wird der Wein in französischen
und amerikanischen 225 l Barriquefässern
ausgebaut. Im Vergleich zu vielen ÜberseeShiraz, die für ihre Üppigkeit bis hin zur „Marmeladigkeit“ bekannt sind, wird Rakas Biography Shiraz für seine Eleganz gelobt.

»

Verkostungsnotizen

RAKA BIOGRAPHY SHIRAZ
2016
Noch relativ verhaltene Nase mit etwas Brombeeren, Vanille und dezent weißem Pfeffer.
Am Gaumen eine überraschende Fülle an Aromen, im ersten Moment Zimt und Koriander,
gefolgt von Kirsche und Brombeere, Granatapfel und wiederum etwas weißem Pfeffer.
Jetzt schon beeindruckend seidige Tannine,
der Kellermeister versteht offensichtlich
den d
 ezenten Einsatz der Barrique-Reifung.
Cremiger Körper mit einem harmonischen,
langen Abgang. Ein Weltklassewein mit einem
unschlagbaren Preis-Leistung-Verhältnis.
Meine Bewertung: 95/100 Punkte
Trinkreife: 2020-2030, am besten vor dem Genuss eine Stunde dekantieren
Preis ca. 16,60 €
Bezugsquellen findet man über die
Suchmaschine www.wein.cc, erhältlich sind
Raka Weine u.a. bei www.vinexus.de
und www.vicampo.de.
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PRÄVENTION DER ERDNUSSALLERGIE
Bei der Frage, wie man solche Allergien ver-

lag das Risiko für eine spätere Erdnussallergie

hindern kann, hat in den letzten Jahren ein

des Kindes nur bei 1,7%. Sowohl in der Gruppe

Umdenken stattgefunden. Es hat sich gezeigt,

der Mütter, die selbst keine Erdnüsse aßen, als

dass die vollständige Vermeidung bestimm-

auch in der Gruppe der Kinder, die bis zum 12.

ter Allergene in der Kindheit eher kontrapro-

Monat keine Erdnüsse bekommen hatten, lag

duktiv ist.

das Risiko mit 15-18% wesentlich höher.

In einer Kohorte von 545 freiwillig an dieser

Fazit für Prevention First: Sowohl der
mütterliche Erdnuss-Verzehr beim Stillen mit der Folge einer Zufuhr von Spuren
von Erdnussallergenen über die Muttermilch, als auch die relativ frühe Einführung von Erdnussmus in der Breikost
konnten in der Kombination offensichtlich das Immunsystem der Kinder so
frühzeitig an Erdnüsse gewöhnen, das
spätere Allergien ausblieben.

Ernährungsstudie teilnehmenden Schwangeren untersuchte eine kanadische Forschergruppe, ob der mütterliche Erdnusskonsum
Immer mehr Menschen leiden an Nah-

während der Stillzeit einen Einfluss auf das

rungsmittelallergien, die im Einzelfall sogar

spätere Erdnussallergie-Risiko der Kinder im

lebensbedrohlich sein können. Dies gilt bei-

Alter von 7 Jahren hatte.

spielsweise für die Erdnussallergie. „Spuren
von Nüssen“ können sich bekanntlich in vielen
Nahrungsmitteln finden und besonders bei
Erdnussallergikern können selbst kleinste
Mengen an Allergenen eine schwere, aller
gische Schockreaktion auslösen.

Tatsächlich fanden sich später die wenigsten
Erdnuss-Allergiker unter den Kindern solcher
Mütter, die während des Stillens selbst Erdnüsse gegessen hatten und die ihren Kindern
bereits vor dem 12. Lebensmonat Erdnussmus mit der Breikost zugeführt hatten. Hier

»

Pitt T et al., Reduced risk of peanut sensitization following exposure through breast-feeding and early
peanut introduction. J Allergy Clin Immunol. 2018;
141: 620–625

MOLKEPROTEIN-SUPPLEMENTIERUNG
UND KRAFTTRAINING GEGEN MUSKELSCHWUND
Der Alterungsprozess bedingt einen Verlust an
Muskelmasse und ist durch Training sowie Ernährung beeinflussbar.
In einer brasilianischen Studie, die Teil eines
größeren „Active Aging Projects“ ist, wurden
26 Frauen über 60 Jahre mit sogenannter sarkopener Adipositas untersucht, d.h. mit Übergewicht und erhöhtem Körperfettanteil, jedoch einem Mangel an Muskelmasse.
Sie führten 12 Wochen lang unter Anleitung
ein Ganzkörper-Krafttraining durch. Eine
Hälfte nahm täglich 35 g Molkeprotein zu sich,
die andere Hälfte ein Placebo-Präparat.
In der Proteingruppe fand sich nach 12
Wochen eine signifikant stärkere Zunahme der
Muskelmasse der Extremitäten sowie deutlichere Abnahme der Gesamtfettmasse. In beiden Gruppen sank der Anteil der s
 arkopen
Adipösen, in der Protein-Gruppe sogar um
61,5%.

Fazit für Prevention First: Der Aufbau
und Erhalt einer hohen Muskelmasse ist
umso wichtiger, je älter man wird. Krafttraining ist in jedem Alter wirksam, bei
Frauen genauso wie bei Männern. Die
Einnahme von Molkeprotein nach dem
Training kann den Muskelaufbau unterstützen.

Nabuco HCG et al., Effect of whey protein
supplementation combined with resistance training
on body composition, muscular strength,
functional capacity, and plasma-metabolism biomarkers in older women with sarcopenic obesity:
A randomized, double-blind, placebo-controlled
trial. Clin Nutr ESPEN. 2019 Aug;32:88-95. doi:
10.1016/j.clnesp.2019.04.007. Epub 2019 May 13.

»
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