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Vom 14. bis 21. September fand die „Woche der 

Demenz“ statt, deren Botschafterin in diesem 

Jahr die Bundestrainerin der Fußballnational-

mannschaft der Frauen, Martina Voss-Teck-

lenburg war. Diese vom Bundesministerium für 

Gesundheit initiierte Aktionswoche unter dem 

Motto „Demenz. Einander offen begegnen" setzt 

sich für mehr Verständnis für Menschen mit  

Demenz und deren Familien ein. 

Erfreulich finde ich, wie Gesundheitsminis-

ter Spahn sich zum Thema  Demenzprävention 

 geäußert hat: „Viel Bewegung, eine  gesunde 

Ernährung und ein aktives Leben – das ist das 

beste Rezept, um einer Demenz vorzubeu-

gen… Noch gibt es keine Impfung und auch kein 

 Heilmittel gegen Demenz. Umso wichtiger ist es, 

das  eigene Risiko zu erkranken, so gut es geht 

zu senken.“ Schön, dass dieser Gedanke, den wir 

seit Jahren im Prevention First-Journal thema-

tisiert haben, nun auch in der Politik angekom-

men ist! Immerhin geht es um die mögliche Ver-

meidung von 1,5 Millionen Demenzfällen bis 2050.

Jetzt müsste man nur noch konkrete Maßnah-

men ergreifen um tatsächlich etwas für die 

 „gesunde Ernährung“ der Bevölkerung zu tun, 

beispielsweise durch die Einführung einer  Steuer 

auf Lebensmittel mit zugesetzten Zucker, die 

Subventionierung von Obst und Gemüse oder 

eine klare Lebensmittelkennzeichnung (s. PF-

Journal 06/ 2019). 

Noch immer aber hält Spahns Kollegin  Julia 

Klöckner das Original-Gutachten des Max- 

Rubner-Instituts zu den Optionen der Lebens-

mittelkennzeichnung unter Verschluss, mit dem 

sie in der ersten Fassung offensichtlich nicht 

zufrieden war. Die mangelnde Transparenz des 

 Ernährungsministeriums im Zusammenhang 

mit den von der Presse kommentierten, engen 

Kontakten zur Lebensmittelindustrie ist schon 

bemerkenswert.

Die Entscheidung über eine Nationale 

 Diabetes-Strategie wurde vor der  Sommerpause 

des Bundestages vertagt, und noch immer 

hört man nichts Konkretes, wie es weiterge-

hen wird. Man darf gespannt sein, ob die  GroKo 

sich dieses Themas noch annimmt. Die Fach-

verbände, darunter auch die Deutsche Diabe-

tes  Gesellschaft DDG, haben auf einem gemein-

samen  Symposium im Berlin am 11. September 

jedenfalls noch einmal darauf hingewiesen, wie 

wichtig eine solche Strategie sei. Allerdings fin-

det sich in deren Statements weder etwas zum 

Thema Rückbildung des Typ 2-Diabetes noch zur 

Notwendigkeit einer Änderung der Ernährungs-

empfehlungen in den Diabetes-Leitlinien. Nicht 

verwunderlich, denn mit der Vermeidung und 

Rückbildung des Diabetes ist nun mal kein Geld 

zu verdienen. 

Am ersten Prevention Update, das ich 

 gemeinsam mit meinen Kollegen von der Deut-

schen Akademie für PräventivMedizin e.V. am 

13./14. September in Kiedrich im Rheingau ab-

gehalten habe, nahmen mehr als 80 Ärzte aus 

allen Teilen Deutschlands teil, darunter sehr 

 viele Arbeitsmediziner. Auf dieser zweitägigen 

 Veranstaltungen wurden die neuesten Studien 

der letzten beiden Jahre vorgestellt und kritisch 

hinterfragt. Es gab spannende Vorträge zu den 

Themen E-Zigarette, Schlaf und Prävention, Aus-

dauer- und Krafttraining, Arteriosklerose, Blut-

hochdruck und natürlich viel zur Ernährung –

auch zu den Fake-News bezüglich Low-Carb 

(s. PF Journal 09/2019). 

Einiges vom Prevention Update stellen wir Ihnen 

in dieser Ausgabe des Prevention First-Jour-

nals vor: Beispielsweise ist vor wenigen Wochen 

eine Metaanalyse zum Zusammenhang zwischen 

der Hormonersatztherapie in der Menopause 

und dem Brustkrebsrisiko bei Frauen erschie-

nen, die Anlass gibt, über Vor- und Nachteile der 

 Hormone zu diskutieren.

Unser Titelthema ist diesmal das Shisha- 

Rauchen. Vermutlich haben die allerwenigsten 

von Ihnen bisher damit persönliche Erfahrungen 

gesammelt, ist doch die Wasserpfeife eher unter 

Jugendlichen und in der Rapper-Szene  populär. 

Aber viele von Ihnen werden Kinder haben, 

 denen in der Werbung die vermeintliche Harm-

losigkeit des „wassergefilterten“ Tabakrauchs 

suggeriert wird. Und Sie werden überrascht sein, 

wie gefährlich die Shisha wirklich ist!

Außerdem berichten Ihnen unsere  Kolleginnen 

Obst und Dernbach über den notwendigen Min-

destumfang an körperlicher Aktivität zur Förde-

rung der Gesundheit und den Zusammenhang 

 zwischen Schlaf, Stress und dem Herz-Kreis-

lauf-Risiko. 

Neue, spannende Studien beleuchten den 

 Stellenwert von Vitamin D zur Diabetespräven-

tion, den möglichen Nutzen einer Low-Carb 

 Ernährung bei beginnender Demenz und die 

 Wirkung eines hoch-intensiven Intervalltrainings 

auf die Gewichtsreduktion.

Und wie immer kommt auch der Genuss nicht zu 

kurz: Peter Kurz stellt Ihnen ein leckeres Rezept 

mit Lammkoteletts und Feigen vor. Und mein 

Weintipp beschäftigt sich diesmal mit den Top-

Weinen des Chianti Classico-Jahrgangs 2016.

Ich wünsche Ihnen einen genussreichen und be-

wusst aktiven Herbst und viel Vergnügen beim 

Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr

Johannes Scholl
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„Weil der Tabakrauch ja durch das Wasser ge-
filtert wird“, gilt das Shisha-Rauchen unter 
Jugendlichen als weniger schädlich als das 
Zigarettenrauchen. Dass dies ein Trugschluss 
ist, zeigen neue Daten u.a. aus dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum in Heidelberg.

Die jüngsten Zahlen sind alarmierend: 
 Einer von fünf 14-15-jährigen und mehr 
als die  Hälfte der 16-17-jährigen Jugendli-
chen  haben bereits einmal Shisha geraucht. 

Shisha- Rauchen gilt als „cool“ speziell in der 
 Rapper-Szene.  Einige der Rap-Stars haben 
ihre eigenen Tabakmarken auf den Markt ge-
bracht und betreiben selbst Shisha-Bars. Seit 
2013 hat sich der Umsatz mit Wasserpfeifen-
Tabak in Deutschland vervierfacht. 

Die Wasserpfeife wurde vermutlich in Indien 
oder im Norden des Iran erfunden und stammt 
in ihrer heutigen Form aus dem persischen 
Reich des 15. Jahrhunderts. Der Name Shisha 

SHISHA-RAUCHEN –  
DIE BLUBBERNDE GEFAHR! 

leitet sich aus dem persischen „Schische“ ab. 
Die Shisha-Pfeife besteht aus einem Wasser-
gefäß („Bowl“ genannt), einer  Rauchsäule, 
 einem Kopf und einem Schlauch. Auf den Kopf 
wird eine Portion Shisha-Tabak gelegt und mit 
einer perforierten Alufolie abgedeckt. Auf die 
Folie kommt ein Stück glühender Holzkohle, 
die den darunterliegenden Shisha-Tabak er-
hitzt und verqualmen lässt. 

Der Tabakrauch wird durch das Wasser gelei-
tet, dabei gekühlt und über den Schlauch in-
haliert. Shisha-Tabak ist in der Regel aroma-
tisiert. Man nutzt geschickt die vermeintliche 
Harmlosigkeit „natürlicher“ Geschmacksrich-
tungen wie Zimt, Apfel oder Gurke, um ver-
schiedenen Tabakmarken zu bewerben. 

DIE SHISHA BRINGT MEHR 
GIFT INS BLUT ALS EINE 
ZIGARETTE
Die während einer Shisha-Sitzung aufge-
nommene Nikotinmenge kann allerdings der 
von bis zu 10 Zigaretten entsprechen. Das 
 inhalierte Rauchvolumen in einer Sitzung 
entspricht sogar dem von 100 oder mehr 
 Zigaretten. Und genau hier liegt das Problem!

Zwar zieht der Tabakqualm durch das Wasser 
und wird dabei gekühlt, jedoch legt er diesen 
Weg in Form kleiner Bläschen zurück, die das 
charakteristische Blubbern erzeugen. Durch 
die Oberflächenspannung der Bläschen wird 
verhindert, dass der Rauch in Kontakt mit 
dem Wasser kommt. Innerhalb dieser Bläs-
chen wird überhaupt nichts gereinigt, so dass 
ein großer Teil der bei der Tabakverbrennung 
erzeugten krebserregenden Giftstoffe ungefil-
tert in die Lungen des Rauchers gelangt.
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Eine Shisha-Sitzung führte in einer kon- 
trollierten Studie im Vergleich zum Rauchen 
einer Zigarette zu einer 46-fach höheren 
Konzentration an krebserregenden, polyzy-
klischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 
und zu  einer 13-fach höheren Konzentration 
an flüchtigen Aldehyden im Blut der Raucher. 
 Darüber hinaus wurden auch tabakspezifische 
 Nitrosamine, flüchtige organische Substan-
zen wie Benzol und Schwermetalle wie  Nickel, 
Chrom oder Blei im Shisha-Rauch nachge-
wiesen.

RAUCHERLUNGE, KREBS 
UND HERZINFARKT
In einer Metaanalyse aus 50 Studien wurde er-
rechnet, dass regelmäßiges Shisha-Rauchen 
zu einem gehäuften Auftreten von Atemwegs-
erkrankungen, Krebs und Herzinfarkt führt. 
Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD), bei der durch regelmäßiges Rauchen 
Lungenbläschen zerstört werden, trat bis zu 
8-mal häufiger auf als beim Nichtraucher. Das 
Risiko für Lungenkrebs war 1,3- bis 3,4-fach 
erhöht, Krebserkrankungen im Mund-Ra-
chen-Raum kamen bis zu 7-mal häufiger vor. 
Und schließlich wurde auch das Herzinfarkt-
risiko um 70% gesteigert.

Vergleich von Wasserpfeifen- und Zigarettenrauchen

    WASSERPFEIFE  ZIGARETTE

Dauer eines Zuges  2,4–3,9 sec  1,2–1,5 sec

Volumen eines Zuges  300–900 ml  30–70 ml

Anzahl der Züge*   100–290   11–15

Rauchvolumen pro Sitzung  30-259 l   0,33 – 1,05 l

Rauchdauer*   30–60 min  5–10 min

Aufgenommene Nikotinmenge* 1,67–5,00 mg  0,73–3,00 mg

*pro Wasserpfeifensitzung/pro Zigarette

Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.):  
Wasserpfeifen. Fakten zum Rauchen. Heidelberg 2018.

Ein weiteres Problem ist die Kohlenmonoxid-
Belastung beim Shisha-Rauchen, die bei  einer 
Sitzung der von 8 Zigaretten entspricht. Es 
kam bei Shisha-Rauchern schon häufiger zu 
Kohlenmonoxid-Vergiftungen, insbesondere 
in schlecht belüfteten Shisha-Bars.

Trotz der nachgewiesenen Gesundheitsgefah-
ren halten sich hartnäckig die Mythen vom an-
geblich harmlosen Shisha-Rauchen. 

Fazit für Prevention First: 
Shisha-Rauchen ist mindestens so ge-
fährlich wie Zigarettenrauchen. Es ist 
wichtig, dass Hausärzte (und auch Eltern) 
mit Kindern und Jugendlichen über das 
Shisha-Rauchen sprechen und sie sach-
lich über die damit verbundenen Gefah-
ren aufklären. Auch „kühler, gefilterter“ 
Rauch kann tödlich sein!

Quellenangaben: Hollstein T., Das angeblich bessere Rauchen. Deutsches Ärzteblatt 2019; 116: A318-A321
Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.): Wasserpfeifen. Fakten zum Rauchen, Heidelberg 2018.  
https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/FzR/FzR_2018_Wasserpfeifen.pdf 
Eissenberg T, Tobacco smoking using a waterpipe (hookah): what you need to know. AANA J 2013; 81: 308–13.
Waziry R et al., The effects of waterpipe tobacco smoking on health outcomes: an updated systematic review 
and meta-analysis. Int J Epidemiol 2017; 46: 32–43.

»

https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/FzR/FzR_2018_Wasserpfeifen.pdf
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Wenn eine Frau in die Menopause kommt, 
 bedeutet dies gemäß dem ursprünglichen 
Wortlaut, dass aufgrund hormoneller Umstel-

lungen die monatlichen Blutungen ausblei-
ben. Ursache ist eine nachlassende Hormon-
produktion der Eierstöcke, eine sogenannte 
Ovarialinsuffizienz. Die daraus resultierenden 
 Beschwerden können 6 Monate, jedoch auch 
bis zu 10 Jahre andauern und  gravierende 
Auswirkungen auf das physische und psychi-
sche Wohlbefinden der Frauen haben.

Typische Symptome sind Hitzewallungen, 
Nachtschweiß, Schlafstörungen, ein verstärk-
ter Abbau von Knochenmasse mit  erhöhter 
Gefährdung für Osteoporose, Haarausfall, 
 trockene Haut und auch Stimmungsschwan-
kungen. 

Abhängig von der individuellen Ausprägung 
der Beschwerden empfehlen die Gynäkolo-
gen eine vorübergehende Hormonersatzthe-
rapie, die entweder als alleinige Östrogengabe 
oder als eine Kombination aus Östrogen und 
Gestagen verabreicht werden kann.  Neben 
der Linderung der Hitzewallungen hat die 

 Hormongabe auch einen stabilisierenden 
 Effekt auf die Knochen. Das Risiko für Osteo-
porose bedingte Knochenbrüche wird gesenkt. 

Frauen, deren Gebärmutter entfernt wurde, 
können mit einer alleinigen  Östrogentherapie 
behandelt werden. Alle anderen Frauen erhal-
ten zusätzlich Progestagen um eine zuneh-
mende Endometriumverdickung in der Gebär-
mutter zu verhindern.

Doch neben der symptomatischen Ver-
besserung der im Zusammenhang mit der 
 Menopause stehenden Beschwerden hat 
die  Hormongabe auch eine Kehrseite der 
 Medaille: Es ist mittlerweile unstrittig, dass 
durch die Hormongabe das  Brustkrebsrisiko 
ansteigt. 

In einer gerade in der Fachzeitschrift LAN-
CET publizierten, auf Basis aller weltweit ver-
fügbaren Daten erstellten Metaanalyse zum 
Zusammenhang zwischen verschiedenen 
 Varianten der menopausalen Hormonersatz-
therapie und dem Auftreten des Mammakar-
zinoms (Brustkrebs) ergaben sich folgende 
Erkenntnisse: 

Das Ausmaß der Steigerung des Risikos für 
ein Mammakarzinom ist am höchsten bei 
 einer Kombination aus Östrogen und Proges-

tagen, etwas geringer bei der Kombination 
von Östrogen mit intermittierender Gestagen- 
Gabe, und noch etwas niedriger bei alleiniger 
 Östrogenverabreichung.
Die Höhe des Risikos korreliert
 » mit einem früheren Beginn der meno- 
pausalen Hormonersatztherapie und

 » mit einer längeren Dauer der meno- 
pausalen Hormonersatztherapie

Die Gefährdung hing auch davon ab, ob das 
Brustgewebe der Frauen besonders emp-
findlich auf das Hormon Östrogen reagierte 
 (Östrogenrezeptor positiv = ER+) oder weniger 
empfindlich (Östrogenrezeptor negativ = ER-). 
Interessant ist, dass in der Gruppe ohne 
 Hormonersatztherapie auch die höhere kör-
pereigene Östrogenproduktion bei adipösen 
Frauen zu einer Steigerung des Mammakar-
zinom-Risikos führte. Dies war insbesondere 
in der Gruppe der Östrogenrezeptor-positiven 
 adipösen Frauen der Fall. Aufgrund der höhe-
ren Körperfettmasse produziert das Fettgewe-

MENOPAUSALE HORMONERSATZTHERAPIE 
UND BRUSTKREBSRISIKO
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be adipöser Frauen mehr Östrogene, die auch 
ohne eine Hormonersatztherapie signifikant 
das Risiko für Brustkrebs steigern können.

Die Autoren leiten aus ihrer Metaanalyse 
 folgende Berechnungen unter der Annahme 
des Beginns einer menopausalen Hormoner-
satztherapie im Alter von 50 Jahren über eine 
Dauer von 5 Jahren ab:
 » Der kombinierte Einsatz von Östrogen und 
Progestagen würde zu einem zusätzlichen 
Brustkrebsfall bei 50 behandelten Frauen 
führen. 

 » Bei nur intermittierender Gestagen-Gabe 
würde ein zusätzliche Fall pro 70 behan-
delter Frauen auftreten.

 » Bei alleiniger Östrogengabe würde eine 
von 200 Frauen zusätzlich an Brustkrebs 
erkranken.

 » Bei Vorliegen einer Adipositas (BMI >30 kg/
m2) würde im Verlaufe von 20 Jahren auch 
ohne Hormontherapie eine von 50 Frauen 
zusätzlich an Brustkrebs erkranken!

Fazit für Prevention First:
Die Entscheidung für eine menopausale 
Hormonersatztherapie sollte stets indi-
viduell aufgrund der Beschwerdesymp-
tomatik einerseits und des persönlichen 
Brustkrebsrisikos andererseits in  einer 
Diskussion zwischen der Patientin und 
dem behandelnden Frauenarzt/der be-
handelnden Frauenärztin getroffen 
 werden.
Grundsätzlich kann gelten: Hormon- 
ersatztherapie nur so lange wie  nötig, 
aber so kurz wie möglich, und wenn, 
dann in der niedrigsten Dosis, die die 
Symptome lindert!

Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast 
Cancer. Type and timing of menopausal hormo-
ne therapy and breast cancer risk: individual par-
ticipant meta-analysis of the worldwide epidemio-
logical evidence. Lancet 2019, Published Online 
August 29, 2019, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-
6736(19)31709-X

Die Vertraulichkeit der ärztlichen Behandlung 
hat eine lange Tradition. Schon vor mehr als 
2000 Jahren wurde im Eid des Hippokrates 
die Verschwiegenheitspflicht als wesentlicher 
 Bestandteil der ärztlichen Ethik manifestiert. 
Im digitalen Zeitalter gewinnt dieser Grund-
satz an Brisanz und erhält zudem eine tech-
nisch-organisatorische Dimension.

Mit Sicherheit haben Sie die aktuellen Nach-
richten zu den Datenlecks in Arztpraxen und 
Kliniken in Deutschland und den USA verfolgt: 
Durch Fehler bei der Verarbeitung hoch sen-
sibler Patientendaten wie Geburtsdatum, Vor- 
und Nachname, Untersuchungstermin und 
 Informationen über den behandelnden Arzt 
oder die Behandlung selbst, wurden diese 
personenbezogenen Daten auf nicht geschütz-
ten Servern gespeichert und waren so frei ver-
fügbar im Netz zu finden. Auch Röntgen- oder 
Computertomografie-Bilder wurden von deut-
schen Praxen auf externen Servern mit unzu-
reichender Datensicherheit gespeichert. 

Zu ihrer Beruhigung deshalb ein Hinweis 
in  eigener Sache: Seit der Gründung von 
 Prevention First steht der Schutz Ihrer  Daten 
und behandlungsbezogenen Informationen 
bei uns an erster Stelle. In allen Prevention 

First-Praxen – in Rüdesheim, Frankfurt und 
München – wird das Prinzip eingehalten, das 
mittlerweile umfangreiche Praxisnetz vom 
 Internetzugang technisch zu trennen. Dies 
bedeutet, dass es separate Computer für 
den Internetzugang gibt, die nicht mit dem 
Praxis netz verbunden sind, und dass an  jedem 
Standort entsprechend zwei verschiedene 
Netzwerke für das Praxisnetz und den Zu-
gang zum Internet existieren. Damit wird das 
 Hacken unserer Daten von außen weitestge-
hend unmöglich gemacht. Unsere Server und 
unsere Praxissoftware speichern Ihre Daten in 
verschlüsselter Form, sind passwortgeschützt 
mit klar geregelten Zugriffsrechten und von 
außen lediglich für die damit beauftragte IT-
Firma zugänglich, die für Prevention First als 
Auftragsdatenverarbeiter im Sinne der Daten-
schutz-Grundverordnung tätig wird.

Unsere Datenschutz-Richtlinien erfüllen voll-
umfänglich die Anforderungen der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und des nationalen 
Datenschutzrechts, zudem schult und sensi-
bilisiert unsere Datenschutzbeauftragte regel-
mäßig alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Sie können sich darauf verlassen: Bei uns sind 
Ihre Daten sicher!

IN EIGENER SACHE:
BEI PREVENTION FIRST SIND IHRE GESUNDHEIT  
UND IHRE GESUNDHEITSDATEN IN DEN BESTEN HÄNDEN

»

»

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31709-X
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31709-X
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Viele wissenschaftliche Untersuchungen 
 zeigen, dass ein gesunder Lebensstil einen 
wesentlichen Einfluss auf unsere  Lebensdauer 
und das Risiko für Herz-Kreislauf- sowie 

Krebserkrankungen hat. Dass die Bewegung 
dabei einen wichtigen Baustein darstellt, ist 
uns allen bekannt. Im Juni dieses Jahres 
 wurde im British Medical Journal eine inter-
essante Studie veröffentlicht, die den Einfluss 
der körperlichen Aktivität und ihrer Verände-
rung über einen längeren Zeitraum unter die 
Lupe genommen und mit beeindruckenden 
Zahlen belegt hat. Es handelt sich dabei um 
eine Auswertung aus der EPIC-Studie, in der 
eine Gruppe von insgesamt 14.599 Männern 
und Frauen im Alter von 40 bis 79 Jahren in 
den ersten 8 Jahren der Studie viermal befragt 
und untersucht wurde.

Ein Fragebogen erfasste zu vier verschiede-
nen Zeitpunkten den Umfang der individuel-
len körperlichen Aktivität bezogen auf das ver-
gangene Jahr. Die Teilnehmer wurden hierbei 
gebeten, für Sommer und Winter getrennt an-
zugeben, wie viel Zeit sie wöchentlich für ver-
schiedene Bewegungsformen  aufwendeten. 

ES IST NIE ZU SPÄT ANZUFANGEN –  
EIN BEWEIS, DASS SICH BEWEGUNG  
IMMER LOHNT
von Dr. Viviane Obst

Dabei unterschied man zwischen berufli-
cher und Freizeitaktivität. Es handelte sich 
um einen speziell validierten und kalibrier-
ten Fragebogen, der es ermöglichte, aus den 

Angaben unmittelbar auf den täglichen Ener-
gieverbrauch durch körperliche Arbeit (kJ/kg 
pro Tag) zu schließen. 

Mithilfe statistischer Analysen wurde aus den 
Angaben der ersten Konsultation die Grundak-
tivität der Teilnehmer erfasst (geringe = 0 kJ/
kg pro Tag; mittlere = > 0 < 8,4 kJ/kg pro Tag 
und hohe körperliche Aktivität > 8,4 kJ/kg pro 
Tag). Anhand der Angaben aus den Nachkon- 
trollen wurde die individuelle Entwicklung des 
Aktivitätsumfanges bewertet. Als Referenz-
gruppe dienten Teilnehmer mit konstant ge-
ringer Aktivität. 

Im Anschluss an die vierte Untersuchung wur-
den die Teilnehmer über 12,5 Jahre nachbeob-
achtet und die Sterberate mithilfe des nationa-
len Statistikamtes erfasst. Man unterschied 
hierbei die allgemeine, die kardiovaskuläre 
und krebsbedingte Sterblichkeit. Insgesamt 
ereigneten sich im erfassten Zeitraum 3148 

Todesfälle, von denen 950 kardiovaskulärer 
Genese und 1091 durch ein Krebsleiden ver-
ursacht waren. 

Wer jedes Jahr die körperliche Aktivität um 1 
kJ/kg pro Tag steigerte, profitierte mit  einer 
verminderten Sterblichkeit (sowohl allge-
mein als auch bezogen auf Herz-Kreislauf- 
und Krebserkrankungen), unabhängig von 
der Grundaktivität der Teilnehmer. Umge-
rechnet würde dies bei einer 80 kg schweren 
Person einen zusätzlichen täglichen Kalori-
enverbrauch von weniger als 20 kcal pro Tag 
bedeuten, oder noch anders ausgedrückt: Man 
müsste lediglich 400 zusätzliche Schritte pro 
Tag flott Spazierengehen.

Stellt man sich beispielsweise eine bislang in-
aktive Person vor, die regelmäßig zu walken 
beginnt und die Trainingshäufigkeit und/oder 

-dauer schrittweise um den oben genannten 
Faktor steigert, so würde sie nach 5 Jahren ein 
Aktivitätsniveau von 5 kJ/kg pro Tag erreichen. 
Dieses entspricht umgerechnet 150 Minuten 
moderater körperlicher Aktivität (bzw. 140 Mi-
nuten Walken) pro Woche und somit dem von 
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der WHO (World Health Organization) offiziell 
empfohlenen Minimum. 

Eine derartige leichte Aktivitätszunahme führ-
te zu einer um 24% reduzierten Sterblichkeit. 
Eine mittlere bzw. starke Steigerung reduzier-
te die Sterblichkeit sogar um 38% bzw. 42%.
 
Studienteilnehmer, die von vorneherein eine 
mittlere Grundaktivität aufwiesen und  dieses 
Niveau im Verlauf hielten, profitierten mit 
 einer um 24%, diejenigen mit einem konstant 
hohen Aktivitätsniveau (10 kJ/kg pro Tag, also 
300 Minuten/Woche) sogar mit einer um 33% 
reduzierten Sterblichkeit. 

Selbst ehemals Bewegungsfreudige, die das 
Training im Verlauf reduzierten, profitierten im 

Vergleich zu den stets Inaktiven noch ein biss-
chen. So wurde das Sterberisiko bei denjeni-
gen, die ursprünglich eine hohe  Grundaktivität 
aufwiesen, diese aber im Verlauf moderat 
oder gar stark reduzierten, immerhin um 20% 
(mittlere Reduktion) bzw. 10% (starke Reduk-
tion) reduziert. 

Der genannte Benefit galt auch für diejenigen, 
die bereits unter einer Herz-Kreislauf- oder 
Krebserkrankung litten. Die untenstehende 
Tabelle bietet verschiedene Beispiele, welche 
Bewegungsart über welchen Zeitraum ausge-
übt werden müsste, um einem mittleren (5kJ/
kg pro Tag) bzw. einem hohen (10 kJ/kg pro 
Tag) Aktivitätsniveau zu entsprechen. 

Fazit für Prevention First: 
Würde unsere Bevölkerung das von der 
WHO empfohlene Bewegungsminimum 
von 150 Minuten pro Woche an modera-
ter Aktivität erreichen und halten, ließen 
sich wahrscheinlich 46% der mit dem Be-
wegungsmangel zusammenhängenden 
 Todesfälle vermeiden
„Anfangen lohnt sich“: Jede Steigerung 
der Bewegung (ob leicht, mittel oder 
stark) reduziert die Sterblichkeit und 
ist unabhängig vom vorausgegangenen 
 Fitnesslevel oder dem Einfluss anderer 
Riskofaktoren.
„Dabei bleiben ist alles“: Wer bereits ein 
gewisses Niveau erreicht hat, sollte die-
ses unbedingt halten. Sport ist wertvoll 
investierte „Lebenszeit“. 

Mok A et al., Physical activity trajectories and mor-
tality: population based cohort study. BMJ 2019; 365: 
l2323. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l2323

Diese Darstellung bietet Beispiele für Art und Dauer von Aktivitäten, um die Anforderungen an den Umfang 
der körperlichen Aktivität von 5 bzw. 10 kJ/kg pro Tag zu erfüllen. 

Körperliche Inaktivität = 0 kJ/kg pro Tag 

Moderate körperliche Aktivität = 5 kJ/kg pro Tag  
(entspricht der WHO-Empfehlung von mind. 150 min moderater Aktivität pro Woche) 

Hohe körperliche Aktivität = 10 kJ/kg pro Tag   
(entspricht mind. 300 min moderater körperlicher Aktivität pro Woche) 

Entspricht einer sitzenden Tätigkeit im Beruf ohne zusätzliche körperliche Aktivität in der Freizeit
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z.B. 20 Minuten flottes Gehen mit ca. 5 km/h (Walken) 

z.B. 30 min anstrengendes Putzen oder Reparaturen

z.B. 35 min Spazierengehen

z.B. 45 min Gartenarbeit

z.B. 15 Minuten schnelles Joggen mit 10 km/h

z.B. 20 Minuten Sporttraining wie Tennisspielen oder Radfahren mit 20 km/h

z.B. 30 Minuten lockeres Joggen mit 6 km/h

z.B. 40 Minuten Gymnastik

»

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l2323
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Etwa 40% der Erwachsenen im Alter von >40 
Jahren sind von Bluthochdruck betroffen. Es 
ist bekannt, dass Bluthochdruck stark zur Ent-
wicklung einer koronaren Herzerkrankung, 
sonstigen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
genereller erhöhter Sterblichkeit beiträgt. 

Auch eine hohe Arbeitsbelastung sowie häu-
fige Ein- und Durchschlafprobleme stehen in 
Verdacht, für die Entwicklung von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen verantwortlich zu sein. 

Eine Münchener Arbeitsgruppe hat nun un-
tersucht, wie sich eine hohe Arbeitsbelas-
tung und Schlafprobleme auf das Risiko bei 
Bluthochdruckpatienten (definiert als Durch-
schnittsblutdruck >140/90 mmHg) auswir-
ken, eine koronare Herzerkrankung oder eine 
sonstige Herz-Kreislauf-Erkrankung zu ent-
wickeln. 

Hierfür wurden knapp 2000 Probanden mit be-
stehendem Bluthochdruck über ca. 18  Jahre 
beobachtet, die ansonsten keine weiteren 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten.

Es zeigte sich, dass die Gruppe mit erhöhtem 
Arbeitsstress und schlechter Schlafqualität 
ein dreifach erhöhtes Risiko für die Entwick-
lung weiterer Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und ein gut verdoppeltes Risiko für die Ent-
wicklung einer koronaren Herzerkrankung 
hatten, unabhängig von weiteren Risikofakto-

ARBEITEST DU NOCH, ODER SCHLÄFST 
DU SCHON?

ren wie Übergewicht, Rauchen, Fettstoffwech-
selstörungen oder mangelnder Fitness. 

Eine schlechte Schlafqualität fiel dabei noch 
stärker ins Gewicht als ein erhöhter Arbeits-
stress.

Fazit für Prevention First:
Schenken Sie Ihrem Schlaf Aufmerksam-
keit! Abgesehen von einer ausreichenden 
Schlafdauer (optimal sind in der Regel 
7-8 Stunden), sollte auch der Schlafqua-
lität genügend Beachtung geschenkt 
 werden. 
Wer länger als drei Monate eine  Störung 
der Schlafqualität beklagt und bereits 
alle Basismaßnahmen (s. 12 Tipps auf 
Seite 9) ausprobiert hat, sollte einen 
Schlafmediziner aufsuchen. Mit seiner 
Unterstützung können Patient Ursachen 
und Gegenmaßnahmen ausloten – noch 
bevor die Schlaflosigkeit gesundheitliche 
Schäden verursacht.
Sollte sich chronischer Stress an der 
 Arbeit entwickeln, sollte frühzeitig das 
Gespräch mit dem Vorgesetzten gesucht 
und eine Umstrukturierung der Arbeit 
angestrebt werden. Häufig macht es hier 
auch Sinn, sich rechtzeitig professionelle 
Hilfe zu holen, bevor es zu der Entwick-
lung eines Burnout-Syndroms kommt.

UNSER BUCHTIPP:
Matthew Walker,  

„Das große Buch vom Schlaf“  
(englisch: „Why we sleep“),  
Deutsche Erstausgabe Dezember 2018,  
Wilhelm Goldmann Verlag, München.

Prof. Walker forschte und lehrte zunächst 
an der Harvard-Universität und ist nun als 
 Professor für Neurowissenschaften und 
 Psychologie an der University of California in 
Berkeley  tätig. Sein erstes Buch (nach über 
100 wissenschaftlichen Studien) wurde zum 
internationalen Wissenschafts-Bestseller. 
Sehr empfehlenswert!
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»

Halten Sie regelmäßige Zeiten für das Schlafengehen und das Aufwachen ein. Durch längeres Schlafen am  Wochenende 
lässt sich ein Schlafmangel unter der Woche nicht kompensieren. Stellen Sie sich einen Wecker für die Zubettgehzeit. 
Meist lassen wir uns vom Wecker nur morgens an das Aufstehen erinnern, nicht jedoch ein Schlafengehen. Wenn Sie von 
diesen 12 Tipps einen einzigen verinnerlichen und beherzigen, dann sollte es dieser sein.

Sport ist toll, aber bitte nicht zu spät am Abend. Versuchen Sie, sich jeden Tag mindestens 30 Minuten lang körperlich 
zu betätigen aber höchstens 2-3 Stunden vor der Schlafenszeit.

Vermeiden Sie Kaffee und Koffein am späten Nachmittag und Abend. Eine Tasse Kaffee am späten Nachmittag kann da-
für sorgen, dass Ihnen nachts das Einschlafen schwerfällt. Koffein steckt auch in dunkler Schokolade. Ein Schokoladen-
Riegel kann dem Koffeingehalt einer halben Tasse Espresso entsprechen. 

Trinken Sie spät abends keinen Alkohol mehr. Alkohol kann zwar entspannend wirken und das Einschlafen erleichtern, 
er unterdrückt jedoch den wichtigen REM-Schlaf bzw. verschiebt ihn nach hinten, sodass Sie nur leichtere  Schlafphasen 
erleben. Bei späterem Alkoholgenuss wacht man häufiger mitten in der Nacht auf, wenn die Wirkung des Alkohols nach-
gelassen hat.

Vermeiden Sie üppige Mahlzeiten und reichlich Getränke am späten Abend. Man wacht sonst nachts häufiger auf, weil 
Verdauungsstörungen auftreten oder weil man Wasser lassen muss.

Verzichten Sie nach Möglichkeit auf Medikamente, die den Schlaf verzögern oder stören. Fragen Sie gegebenenfalls  
Ihren Arzt oder Apotheker, ob eines Ihrer Medikamente verantwortlich für Schlaflosigkeit sein könnten.

Legen Sie sich nach 15:00 Uhr nachmittags nicht mehr zu einem Mittagsschläfchen hin. Damit lässt sich zwar verlorener 
Schlaf aufholen, doch ein kurzer Schlaf am späten Nachmittag kann bewirken, dass man nachts schlechter einschläft.

Entspannen Sie sich vor dem Schlafengehen. Packen Sie ihren Tag nicht so voll, dass keine Zeit mehr zum  Abschalten 
bleibt. Eine entspannende Tätigkeit wie Lesen oder Musik hören sollte fester Teil ihres Zubettgeh-Rituals werden.

Wenn Sie nicht einschlafen können, dann nehmen Sie vor dem Schlafengehen doch mal ein heißes Bad. Das Bad wirkt 
entspannend und hilft beim Abschalten.

Wichtig sind ein ruhiges, dunkles und kühles Schlafzimmer ohne Geräte. Verbannen Sie alles (auch Haustiere) aus dem 
Schlafzimmer, was Sie vom Schlafen abhalten könnte. Vermeiden Sie am Abend blaues Licht (Handy, Tablet, Computer) 
oder nutzen Sie zumindest den Nachtmodus auf diesen Geräten (eher gelber Farbton), sodass Sie am Abend nicht das 
für den Schlafanstoß wichtige Hormon Melatonin unterdrücken.

Sorgen sie für den richtigen Kontakt mit Sonnenlicht. Das tägliche Schlafschema wird ganz wesentlich durch das  
Tageslicht beeinflusst. Versuchen Sie, jeden Tag mindestens 30 Minuten lang an das natürliche Sonnenlicht zu kommen. 
Dies ist vor allem am Morgen wichtig, wohingegen man am späten Abend Sonnenbestrahlung besser vermeiden sollte.

Bleiben Sie nicht wach im Bett liegen. Wenn Sie feststellen, dass Sie nach 20 Minuten im Bett immer noch wach sind, 
oder wenn sie ins Grübeln geraten oder unruhig sind, stehen Sie auf und tun Sie etwas Entspannendes bis Sie müde wer-
den. Die Sorge nicht schlafen zu können, kann das Einschlafen erschweren.

12 TIPPS FÜR EINEN GESUNDEN SCHLAF 
(modifiziert nach „Your Guide to Healthy Sleep, National Heart, Lung, and Blood Institute, NIH/USA)

Quelle: Nationales Gesundheitsinstitut NIH der USA, https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/summer12/articles/summer12pg20.html
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https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/summer12/articles/summer12pg20.html
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Über die deutsche Diskussion zur Einführung 
einer neuen Lebensmittelkennzeichnung 
 hatten wir im letzten Prevention First-Journal 
berichtet. Unabhängig von der Verständlich-
keit der verschiedenen Kennzeichnungsvari-
anten wie dem französischen Nutri Score oder 
dem australischen Health Star Rating stellt 
sich für uns die grundsätzliche Frage nach 
den Bewertungskriterien solcher Modelle: 
Diese sind leider allesamt nicht auf dem neu-
esten Stand der ernährungsmedizinischen Er-
kenntnisse, sondern „bestrafen“ noch immer 
den Gehalt an gesättigten Fetten und belohnen 

„fettarme“, hoch verarbeitete Weizenmehl-
Produkte, obwohl diese stark blutzuckerwirk-
sam sind - eigentlich ein Skandal!

Dass eine Ampel-Kennzeichnung grund-
sätzlich einen bedeutsamen Lenkungseffekt 
 haben kann, ist aber völlig unstrittig. Dies hat 
auch eine Studie aus Boston gezeigt, die über 
drei Jahre den Nutzen eines „Healthy  Eating 
Programs“ am größten Krankenhaus der 
Stadt, dem Massachusetts General  Hospital, 
untersucht hat. 

Dass diese Studie mit zeitlicher Verzögerung 
erschien, lag daran, dass im Massachusetts 
General Hospital 2016 ein neues Computer-
programm in den Kantinen eingeführt  wurde, 
das für alle Gerichte und Lebensmittel die 

Errechnung des Kaloriengehalts ermöglicht. 
Deshalb erfolgte erst danach die  retrospektive 
Auswertung dieses Kantinen-Projekts unter 
neuen Gesichtspunkten.

In den Jahren 2009, 2010 und 2011 hatte 
man jeweils ab dem 1. Dezember über drei 
 Monate bis Ende Februar des Folgejahres die 
auf den Mitarbeiter-Chipkarten  gebuchten 
Kantinen essen registriert. Die drei Monate 
vom 01.12.2009 bis zum 28.02.2010 lieferten 
zunächst die Referenzwerte.

Danach wurden eine Lebensmittelampel zur 
Bewertung der Kantinenessens nach den 
damals gültigen US-Leitlinien sowie eine 
 Änderung der Kantinen-Architektur mit bevor-
zugter Platzierung gesunder Lebensmittel wie 
Obst und Gemüse und weniger  prominenter 
Platzierung ungesunder Lebensmittel wie 
Softdrinks und Süßigkeiten eingeführt. 

Für den Untersuchungszeitraum des zweiten 
und dritten Jahres prüfte man, ob sich das 
Ernährungsverhalten der Mitarbeiter*innen 
des Krankenhauses verändert hatte. Primärer 
Endpunkt war der durchschnittliche Kalorien-
verzehr pro Einkauf in der Kantine.

Unter den 5695 Teilnehmer der Studie waren 
4057 Frauen und 1638 Männer im mittleren 
 Alter von 40 (±12) Jahren. Der  durchschnittliche 

Kaloriengehalt pro Einkauf lag in der Basiser-
hebung bei 560 kcal. Er sank statistisch signi-
fikant im ersten Jahr um 19 kcal und im zwei-
ten Jahr um 35 kcal. Am stärksten betroffen 
war der Verzehr von Lebensmitteln, die mit 
einer roten Ampel gekennzeichnet waren, da-
runter vor allem Softdrinks und Süßigkeiten 
(-42 kcal pro Einkauf).

Die errechnete Kalorienreduktion von durch-
schnittlich 47 kcal pro Tag und Mitarbei-
ter sollte theoretisch über den Verlauf von   
3  Jahren zu einem Gewichtsverlust von rund  
2 kg führen, so die Autoren.

Fazit für Prevention First: 
Eine einfache und verständliche Lebens-
mittelkennzeichnung verändert auch in 
einem Krankenhaus das Verbraucher-
verhalten. In Kantinen kann man so-
wohl durch eine Ampel-Kennzeichnung 
als auch durch eine differenzierte Plat-
zierung (und Subventionierung) von 
 Gerichten einen relevanten Lenkungsef-
fekt erreichen. 
Allerdings wird es höchste Zeit, die Be-
wertungskriterien solcher Modelle an die 
neuen Erkenntnisse der Ernährungsme-
dizin anzupassen. Die mediterrane Low-
Carb-Linie „BI Fit“ in den Kantinen von 
Boehringer Ingelheim ist ein hervor-
ragendes Beispiel dafür, wie das in der 
praktischen Umsetzung in großen Unter-
nehmen gelingen kann. 

Thorndike AN et al., Calories Purchased by  Hospital 
Employees After Implementation of a Cafete-
ria Traffic Light–Labeling and Choice Architecture 
 Program. JAMA Network Open  2019; 2 (7): e196789. 
DOI:10.1001/jamanetworkopen.2019.6789

AMPEL-KENNZEICHNUNG VON GERICHTEN 
FUNKTIONIERT IN KANTINEN

»
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In einer Pilotstudie an der renommierten 
Johns Hopkins University prüfte man den 
 Effekt verschiedener Ernährungsvarianten 
auf den Verlauf einer beginnenden Alzheimer-
demenz. 

Über einen Zeitraum von zweieinhalb 
 Jahren gelang es, 27 Patienten (und deren 
 Angehörige) für die Teilnahme an der Studie 
zu gewinnen, von denen mittlerweile 14 Pati-
enten die 12-wöchige Studienphase beendet 
haben. Diese aktuelle Arbeit berichtet über die 
 ersten  Ergebnisse. 

Alle Teilnehmer an der Studie wurden vor-
ab umfangreich neuropsychologisch unter-
sucht und hatten bereits ein frühes Stadium 
der  Alzheimer-Demenz i.S. einer beginnen-
den, kognitiven Beeinträchtigung (Mild Cogni-
tive Impairment).

Sie wurden ausgelost auf eine modifizierte 
Atkins Diät mit strenger Kohlenhydratreduk-
tion (< 20 g KH pro Tag, reichlich gutes Fett und 
moderate Zufuhr von Protein) oder auf eine 

„gesunde Standardkost“ gemäß den aktuel-
len US-Leitlinien (fettarm, kohlenhydratreich).
Die Durchführung der Studie gestaltete sich 
angesichts der beginnenden geistigen Beein-

VERY-LOW-CARB ERNÄHRUNG  
VERLANGSAMT ALZHEIMER-DEMENZ

trächtigung der Teilnehmer eher schwierig: 
Die Einhaltung der Ernährungsempfehlungen 
wird von den Autoren nur als „moderat erfolg-
reich“ beschrieben.

Über die Studiendauer von 12 Wochen wurde 
verglichen, inwieweit sich die kognitive Leis-
tungsfähigkeit in den verschiedenen neuro-
psychologischen Tests durch die beiden Er-
nährungsweisen beeinflussen ließ.

Grundsätzlich zeigte die Atkins-Gruppe eine 
leichte Verbesserung, wohingegen sich in der 
Kontrollgruppe eine Abnahme geistiger Fähig-
keiten feststellen ließ. Auf alle Teilnehmer be-
zogen war dieser Unterschied bei kleiner Teil-
nehmerzahl noch nicht statistisch signifikant.

Über die Bestimmung der Ketonkörper im 
Urin konnte man allerdings messen, welche 
Teilnehmer in der Atkins-Gruppe die strenge 
Kohlenhydratreduktion tatsächlich befolgten. 
Bewertete man nur diese Teilnehmer, dann 
zeigte sich eine hochsignifikante und deutliche 
Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten nach 
12 Wochen (Memory Composite Score), insbe-
sondere bei Tests zur verzögerten Erinnerung.

Fazit für Prevention First:
Die Bedeutung des Zuckerstoffwech-
sels für die Entwicklung einer Demenz 
ist mittlerweile allgemein anerkannt. 
für die Entwicklung einer Demenz sind 
mittlerweile allgemein anerkannt. Eine 
strikte Kohlenhydratreduktion führt zur 
Umstellung der Energiegewinnung im 
Gehirn von Glukose auf  Ketonkörper, die 
Abbauprodukte der Fettverbrennung. An-
gesichts der vielfältigen positiven  Effekte 
von  Ketonkörpern bei anderen neurologi-
schen Erkrankungen Erkrankungen wie 
Epilepsie oder Migräne scheint es plausi-
bel scheint es plausibel, dass eine  strenge 
Kohlenhydratreduktion auch zu einer 
Verbesserung der geistigen Leistungs-
fähigkeit bei beginnender Alzheimer- 
Demenz führen könnte.
Bei allen Einschränkungen, die aufgrund 
der geringen Studiengröße  dieser Pilotstu-
die gemacht werden müssen, verlangen die 
bemerkenswerten  Resultate nach größe-
ren Studien mit höheren  Patientenzahlen, 
um den möglichen Nutzen einer kohlen-
hydratreduzierten  Ernährungsweise in der 
Prävention  einer Alzheimer-Demenz ge-
nauer zu untersuchen.

11|

»

Brandt J et al., Preliminary Report on the Feasibility and Efficacy of the Modified Atkins Diet for Treatment of 
Mild Cognitive Impairment and Early Alzheimer’s Disease
Journal of Alzheimer’s Disease 2019; 68: 969–981. DOI 10.3233/JAD-180995
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Wenn es um eine Gewichtsreduktion geht, 
dann steht die Ernährung definitiv an erster 
Stelle. Denn ohne eine Ernährungsumstellung 
müsste man >7 Stunden Sport pro Woche trei-
ben, um nachhaltig abzunehmen.

Andererseits kann eine regelmäßige sportli-
che Betätigung über den zusätzlichen Kalo-
rienverbrauch einerseits und die Steigerung 
der Muskelmasse und des Grundumsatzes  
(= täglicher Kalorienverbrauch in Ruhe) an-
dererseits den Erhalt einer durch die Ernäh-
rungsumstellung erreichten Gewichtsreduk-
tion erleichtern.

Eine im British Journal of Sports Medicine er-
schienene Metaanalyse einer brasilianischen 
Forschergruppe schloss 36 Interventionsstu-
dien ein, die beim Menschen über mindestens 
4 Wochen den Effekt eines hoch-intensiven 
Intervalltrainings mit dem eines moderat-in-
tensiven, kontinuierlichen Ausdauertrainings 
verglichen. Bewertet wurden für beide Trai-
ningsvarianten die Abnahme des Körperfett-

anteils bzw. die Verminderung der absoluten 
Körperfettmasse. 

Typischerweise waren die Trainingszeiten 
beim hoch-intensiven Intervalltraining kürzer 
als beim kontinuierlichen Ausdauertraining. 
Dennoch war das Resultat für HIIT mindestens 
gleich gut. Die Autoren vermeldeten als Resul-
tat, dass das Intervalltraining gleich gut wie 
das moderate Ausdauertraining den relativen 
Körperfettanteil in Prozent reduzierte und bei 
der Verminderung der absoluten Körperfett-
masse sogar leicht überlegen war. 

Kritiker an der Metaanalyse merkten an, 
dass die eingeschlossenen Studien von sehr 
 unterschiedlicher Qualität, Zeitdauer und Trai-
ningsmethodik waren, und stellten deshalb 
die Überlegenheit von HIIT infrage. Sie wiesen 
darauf hin, dass Studien mit geringer  Qualität 
größere Effekte zeigten als sorgfältig kont-
rollierte Studien – ein typisches Phänomen 
bei der Überprüfung neuer Hypothesen in der 
Medizin.

Andererseits besteht auch nach Meinung der 
Kritiker der Studie kein Zweifel an der Gleich-
wertigkeit beider Trainingsverfahren im Hin-
blick auf die Unterstützung einer Gewichts-
reduktion.

Fazit für Prevention First:
Sowohl hoch-intensives  Intervalltraining 
als auch kontinuierliches,  moderates 
Ausdauertraining unterstützen eine 
 Gewichtsreduktion und die  Verminderung 
des Körperfettanteils. Der Vorteil des 
hoch-intensiven Intervalltrainings  könnte 
in der Verkürzung der Trainingsdauer 
 liegen.
Trainingsformen wie der Milon-Zirkel, der 
innerhalb einer Zeitdauer von 1 Stunde 
ein anstrengendes Krafttraining mit je-
weils zwei hoch-intensiven 10-minütigen 
Ausdauertrainingseinheiten verknüpft, 
scheinen unter diesem Aspekt besonders 
wirksam und zeiteffizient zu sein. 

Viana RB et al., Br J Sports Med 2019; 53: 655–664. 
DOI:10.1136/bjsports-2018-0999289

WAS BRINGT HOCH-INTENSIVES  
INTERVALLTRAINING ZUM ABNEHMEN?

»
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Vitamin D pro Tag im Vergleich zu  Placebo nicht 
das  Risiko für einen Typ 2-Diabetes  senken.

Betrachtete man allerdings nur die Teilneh-
mer, die zu Beginn der Studie einen relevanten 
Vitamin-D-Mangel von <12 ng/ml hatten, dann 
zeigte sich eine Risikoreduktion um 62%, die 
statistisch hochsignifikant war (RR 0.38; 95% 
CI 0.18-0.80).

In Beobachtungsstudien hat man  einen 
 klaren Zusammenhang zwischen der  
 Vitamin D-Versorgung und dem Auftreten 
 eines Typ 2- Diabetes gefunden. Allerdings 
sind Beobachtungsstudien grundsätzlich an-
fällig für systematische Fehler: Beispielsweise 
könnten Menschen, die sportlich aktiver sind, 
auch häufiger in die Sonne gehen und des-
halb einen besseren Vitamin D-Spiegel haben. 
Dann wäre der Sport und nicht das Vitamin D 
der eigentliche Schutzfaktor gegen Diabetes.

Aus diesem Grunde gibt es mittlerweile ran-
domisierte, kontrollierte Interventionsstudi-
en, bei denen man die Gabe von Vitamin D mit 
Placebo verglichen und das Auftreten eines 
Typ 2-Diabetes beobachtet hat.

In die D2D-Studie wurden 2423 Patienten mit 
einer Vorstufe der Zuckerkrankheit (Prädia-
betes) aufgenommen. Prädiabetes war de-
finiert über einen erhöhten nüchtern-Blut-
zucker (100-125 mg/dl), ein erhöhtes HbA1c 
(5,7-6,4%) und/oder einen erhöhten 2-Stun-
den-Wert im oralen Glukosetoleranztest (140-
199 mg/dl). Zwei dieser drei Kriterien mussten 
für die Teilnahme an der Studie erfüllt sein.

Die Teilnehmer wurden zufällig auf 2 Grup-
pen ausgelost: Die eine Gruppe erhielt 4000 
Einheiten Vitamin D pro Tag unabhängig vom 
Ausgangspiegel. Die andere Gruppe erhielt ein 
gleich aussehendes Placebo-Präparat.

HILFT VITAMIN D  
BEI DER DIABETESPRÄVENTION?

Fazit für Prevention First:
Studien zum präventiven Effekt von Vitamin D sind nur sinnvoll bei Menschen, die ei-
nen Mangel an diesem Hormon aufweisen. Wenn die Versorgung bereits gut ist, kann 
man keinen zusätzlichen Schutzeffekt durch noch mehr Vitamin D erwarten.
In den USA ist ein schwerer Vitamin-D-Mangels aufgrund der geographischen Lage 
südlich des 42. Breitengrades eher selten, denn selbst in New York oder Boston kann 
man ganzjährig über die Sonnenbestrahlung der Haut Vitamin D bilden.
Im Vergleich dazu gibt es in Deutschland auf ca. dem 50. Breitengrad ein viel größe-
res Problem mit dem zu tiefen Stand der Sonne im Winterhalbjahr. Von Oktober bis 
März können wir über die Haut kein Vitamin D mehr bilden, weil die Dosis der UVB-
Strahlen durch den flaschen Einfallswinkel der Sonnenstrahlen zu schwach ist. Des-
halb sehen wir bei Prevention First einen hohen Anteil von Menschen, die im Winter-
halbjahr in einen schweren Vitamin-D-Mangels geraten.
Aus unserer Sicht sollten alle Menschen, die auf dem 50. Breitengrad leben und nicht 
im Süden überwinden können 😊, im Winterhalbjahr Vitamin D supplementieren. Dies 
vermeidet nachweislich 30% der ansonsten zu erwartenden Erkältungskrankheiten 
und ist bei Vorliegen eines schweren Vitamin-D-Mangels wahrscheinlich auch hilf-
reich zur Vorbeugung von Krebs und Diabetes.
Unsere Empfehlung: Nehmen Sie 20.000 IE Vitamin D pro Woche von Oktober bis März 
(entspricht 1 Kapsel Dekristol pro Woche)

Pittas AG et al., Vitamin D supplementation and prevention of type 2 diabetes. N Engl J Med 2019; 381: 520-
530. DOI: 10.1056/NEJMoa1900906

Nach einer mittleren Beobachtungszeit von 
zweieinhalb Jahren kam es zu 293 Diabetes-
Fällen in der Vitamin D-Gruppe gegenüber  
323 Diabetes-Fällen in der  Placebogruppe 
 (relatives Risiko 0,88; 95%CI 0,75-1,04). 
 Diese 12%ige Risikoreduktion war statis-
tisch „nicht signifikant“. Die Kernaussage der 
 Studie  lautete demnach, dass 4000 Einheiten   

»
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UNSERE REZEPTEMPFEHLUNG

LAMMKOTELETTE AN  
LAUWARMEN FEIGEN-FENCHELSALAT
FÜR 2 PERSONEN

Zutaten
2 Lammkoteletts
50 g Speck gewürfelt
1 mittelgroße Zwiebel
2 EL Rapsöl (raffiniert)
eine Hand voll Mandeln
6 Feigen
1 Fenchelknolle
1 Bund Thymian
1 Bund Koriander
1 Bund Estragon
2 Zweige Rosmarien
Olivenöl
Balsamico-Essig
Salz
Pfeffer
Zitronensaft
Zwei Teelöffel geriebener Parmesan oder 
Pecorino

Zubereitung
Feigen waschen, halbieren und in 1 cm  
große Scheiben schneiden, auf ein Backblech 
legen, mit etwas Olivenöl beträufeln, leicht 
salzen und pfeffern und mit Thymianblättern 
und Rosmariennadeln belegen. Feigen bei 
80°C im Ofen ca. eine Stunde trocknen.

Mandeln klein hacken und in einer Pfanne 
ohne Öl rösten.

Strunk der Fenchelknolle entfernen, Fenchel 
fein hobeln und Beiseite stellen.

Für das Dressing Balsamico, Olivenöl und die 
feingehackten Kräuter mit Salz und Pfeffer 
vermengen.

Zwiebel in kleine Würfel schneiden und mit 
Rapsöl in einer Pfanne anschwitzen. Speck-
würfel zugeben und anbraten. Lammkoteletts 
zugeben mitbraten und zum Schluss mit Salz 
und Pfeffer leicht würzen.

Feigen aus dem Ofen nehmen und mit dem 
Fenchel und dem Dressing vermischen. 
 Feigensalat auf dem Teller anrichten und mit 
dem Parmesan und den Mandeln bestreuen.  
Fleisch zugeben und genießen. 

14|
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Wein wird in der Toskana schon seit der Zeit 
der Etrusker angebaut. Im 10. Und 11. Jahr-
hundert erneuerten Klöster die Weinkultur in 
der Toskana, bevor schließlich in der Renais-
sance auch die Adligen auf ihren Landgütern 
den Weinbau als Ertragsquelle für sich ent-
deckten. 

So war es schließlich der vorletzte Spross der 
Florenzer Medici-Dynastie, Cosimo III., der 
1716 in einem Dekret vier spezifische Wein-
bauregionen in der Toskana definierte: Chianti, 
Pomino, Carmignano und Vald´ Arno di sopra. 
Diese Urkunde gilt als die Geburtsstunde des 

Chianti und wurde zum 300-jährigen Jubilä-
um 2016 in der Toskana entsprechend gefeiert. 

Die älteren von uns erinnern sich sicher noch 
an die bastumflochtenen, bauchigen Korb-

UNSERE WEINEMPFEHLUNG

CHIANTI CLASSICO –  
EINE MARKE MIT 300 JAHREN TRADITION

flaschen mit Chianti-Wein aus der Toskana, 
die in den siebziger Jahren in Deutschland so 
beliebt waren. Ich trank damals zwar selbst 
noch keinen Wein, aber mein Vater wurde von 
seinen italienischen Freunden gut versorgt 
und hatte immer einen Vorrat an Chianti im 
Keller gelagert. 

Die „Fiasco“-Korbflasche machte ihrem 
 Namen damals alle Ehre: Nach der Beschrei-
bung von Weinkritikern waren die Chianti 
der 70er  Jahre eher dünn und säuerlich und 
 würden heute keine Abnehmer mehr finden. 
Um sich in der modernen Weinwelt zu be-
haupten, haben die toskanischen Winzer des-
halb große Anstrengungen unternommen, ihr 
 Qualitätsniveau zu steigern.

DER SCHWARZE HAHN ALS 
MARKENZEICHEN
Der berühmte Gallo Nero, der schwarze Hahn, 
der sich heute auf den Etiketten des  Chianti 
Classico befindet, geht ursprünglich auf  einen 
Wettstreit zwischen den Städten Florenz und 
Siena aus dem 13. Jahrhundert zurück. Die 
beiden verfeindeten Regionalmächte wollten 
die Grenze zwischen ihren Einflussgebieten 
definieren und ließen zwei Ritter „beim ers-
ten Schrei des Hahns“ aus der jeweiligen Stadt 
aufeinander zu reiten. Wo sie sich treffen soll-
ten, wäre dann die neue Grenze festgelegt. 

Der weiße Hahn der Sieneser war – so er-
zählt es die Legende – verwöhnt, fett und 
 träge, wohingegen die Florentiner ihren 
 schwarzen Hahn hungern ließen, was offen-
sichtlich  seine Schlafqualität verschlechter-
te. Wegen Hungers zeitig aufgewacht, gab 
der schwarze Hahn seinem Florentiner  Ritter 
die Chance, deutlich früher loszureiten als 

sein  Sieneser Kollege, der vom fetten wei-
ßen  Langschläfer-Hahn zu spät auf die Rei-
se geschickt wurde. Entsprechend weit süd-
lich verlief dann die Grenze zwischen Florenz 
und  Siena. Der Gallo Nero als langjähriges 

 Emblem der Florentiner  Chianti Region wurde 
1924 als Markenzeichen der Schutzgemein-
schaft des Chianti Classico ausgewählt.

RICASOLIS  
„CHIANTI-REZEPT“
Barone Bettino Ricasoli (1809 – 1880), Groß-
grundbesitzer und zweimaliger Ministerpräsi-
dent des neu vereinten Italiens, war ein weit-
sichtiger Unternehmer und Winzer. Auf dem 
seit 1141 im Besitz der Familie befindlichen 
Castello di Brolio in Gaiole di Chianti erfand 
er die „Rezeptur“ des Chianti: 70%  Sangiovese, 
20% Canaiolo, 10% Malvasia (eine weiße Reb-
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sorte). Dies war das Ergebnis seiner über 
25-jährigen Erfahrung in Weinberg und Keller. 
Aus heutiger Sicht fällt auf, dass nur toskani-
sche Sorten verwendet wurden, obwohl be-
reits damals die qualitativ hochwertigen, fran-
zösischen Rebsorten sehr wohl auch in der 
Toskana bekannt waren. 

Wenngleich aus historischen Gründen auch 
ein gewisser Patriotismus des Politikers 
 Ricasoli dabei eine Rolle gespielt haben könn-
te, begründete er seine Wahl recht überzeu-
gend in einem Brief:

„Der Wein erhält vom Sangiovese die 
Grundlage seines Dufts (worauf ich beson-
ders ziele) und eine gewisse Ausdrucks-
stärke, vom Canaiolo die Lieblichkeit, wel-
che die Rohheit des ersteren mildert, ohne 
ihm den Duft zu nehmen, obwohl er selbst 
welchen besitzt; die Malvasia, auf die man 
bei Lagerweinen auch verzichten kann, ver-
dünnt den Wein aus den ersten beiden Sor-
ten, steigert seinen Geschmack und macht 
ihn leichter, sodass er für die tägliche Tafel 
besser geeignet ist.“ 1

In den aktuellen Richtlinien für den  Chianti 
wurden diese Regeln deutlich aufgeweicht. 
Definiert ist weiterhin, dass mindestens 70 % 
(-100%) Sangiovese enthalten sein müssen. 
Maximal 15 % der roten Trauben dürfen aus 
den französischen Rebsorten Cabernet Franc, 

Cabernet Sauvignon oder Merlot stammen. 
Und bis zu 10 % dürfen weiterhin aus weißen 
Rebsorten kommen, was jedoch immer selte-
ner praktiziert wird.

Das malerische Castello di Brolio der Familie 
Ricasoli ist auch heute noch eines der Wahr-
zeichen des Chianti-Gebietes. Auf der Guts-
fläche von 1200 ha sind rund 240 ha mit Reb-
stöcken und 26 ha mit Olivenhainen bepflanzt. 
Das Portfolio der Weine reicht vom einfachen 
Chianti Classico Brolio für weniger als 10 Euro 
bis zu hochwertigen Sangiovese aus Einzella-

gen, die über 40 € kosten. Unser Verkostungs-
wein, der „Rocca Guicciarda“ ist ein Klassiker 
von Ricasoli und wird als Riserva, aber zu er-
schwinglichem Preis auf den Markt gebracht. 
Allein schon wegen seines Etiketts, aber auch 
wegen der Eleganz am Gaumen findet er vie-
le Liebhaber.

VOM TAFELWEIN  
ZUM „SUPER TUSCAN"
Interessanterweise waren es gerade die ehe-
mals als Vino da Tavola (Tafelweine) bezeich-
neten IGT-Weine, die in Zeiten großer wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten in 70er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts für die Wie-
derherstellung des guten Rufs der Region 
sorgten. Zu verdanken hat dies der toskani-
sche Weinbau vor allem dem Hause Antinori. 
Dessen Inhaber Marchese Piero Antinori  hatte 
außerhalb der Regularien des  Chianti  Classico 
mit dem erstmals 1971 herausgebrachten 

„Tignanello“ ein Pilotprojekt unter Verwen-
dung der internationalen Rebsorten Caber-
net Franc und Cabernet Sauvignon gestartet 
und seinen Wein ungewöhnlicher  Weise so-
gar in französischen Barrique-Fässern ausge-
baut. Diesem Vorbild folgte auch sein Cousin 
Marchese  Mario Incisa della Rocchetta auf der 
Tenuta San Guido in Bolgheri mit einem Wein, 
den er „Sassicaia“ nannte. Beide Weine sorg-
ten vor allem in den USA für Furore und wur-
den als „Super Tuscans“ bezeichnet.

Das Haus Antinori wurde bereits 1385 Mit-
glied der Florentiner Weinmacher-Zunft und 
hat seitdem in ununterbrochener Folge von 

16|
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26 Generationen eines der größten  Imperien 
des italienischen Weinbaus geschaffen. Zu 
seinen renommierten Weingütern zählen die 
u.a. die TENUTA TIGNANELLO, BADIA A PAS-
SIGNANO (Chianti Classico), PÈPPOLI (Chian-
ti Classico), ANTINORI NEL CHIANTI CLASSI-
CO, PIAN DELLE VIGNE (Montalcino), TENUTA 
GUADO AL TASSO (Bolgheri) und CASTELLO 
DELLA SALA (Orvieto). Auf mehr als 2000 ha 
Rebfläche werden jährlich über 20 Millionen 
Flaschen Wein erzeugt. Dass dies auch bei 

„Massenweinen“ in hoher Qualität möglich ist, 
beweist der in unserer Blindverkostung sehr 
gut bewertete Chianti Classico PÈPPOLI 2016.

CASTELLO DI AMA –  
CHIANTI-REVOLUTION IN 
DEN 80ER JAHREN
Auf einem in 500 m höher gelegenen Areal der 
Nähe von Radda in Chianti, wurde in den sieb-
ziger Jahren von vier Unternehmern das Wein-
gut Castello di Ama neu gegründet. Bereits 
500 Jahre lang wurde zuvor hier auf kleinen 
Gehöften Weinbau betrieben. 

Ab 1982 übernahm der Florentiner Marco 
Pallanti, der umfangreiche Erfahrungen in 
Bordeaux gesammelt hatte, den Posten des 
Chef-Weinmachers. Er heiratete wenige  Jahre 
später die Ökonomin Lorenza Sebasti, deren 
Vater das Weingut mitgegründet hatte. Bei-
der Ziel war es, qualitativ hochwertige Rot-
weine zu produzieren, die anders als die kurz-
lebigen Massenweine der 70er Jahre auch ein 
großes Lagerpotenzial haben sollten. Mittler-
weile hat Castello di Ama eine Rebfläche von 
90 ha, wurde vielfach für seine charakterstar-
ken Weine ausgezeichnet und gilt als einer der 
Vorreiter der Qualitätsoffensive der vergange-
nen 20 Jahre.

1) http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/agricol-
tura/DOCG_Chianti.pdf , accessed 18.09.2019

Blindverkostung Chianti Classico 2016 vom 14.08.2019
Teilnehmer: Wilhelm Weil und Jochen Becker-Köhn (Weingut Robert Weil), Christian Witte (Henkell 

& Co. Global), Oliver Bock (FAZ-Journalist und Weinblogger, http://rheingauer-weinschmecker.de/),  

Felix Wegeler, Patrik Staack und ich. Bewertet wurde nach dem 100-Punkte-Schema.

In unserer aktuellen Blindverkostung wollten wir Chianti Classico-Weine aus dem sehr guten Jahrgang 

2016 in der Preisklasse von 10-25 € vergleichen. Die drei Sieger stellen wir Ihnen hier vor.
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Wein PÉPPOLI ROCCA GUICCIARDA AMA

Jahrgang 2016 2016 2016

Klassifikation Chianti classico Chianti Classico Riserva Chianti classico

Weingut Tenuta Péppoli,  
Marchesi Antinori

Castello di Brolio,  
Barone Ricasoli

Castello di Ama

Rebsorten Sangiovese >90%, 
+ Merlot + Syrah

Sangiovese 90%,  
Merlot 5%, Canaiolo 5% 

96% Sangiovese,  
4% Merlot

Ausbau 10% im amerikanischen 
Barrique, der Rest im 
großen Holzfass aus  
slowenischer Eiche

Gärung im Edelstahl-
Tank, Mazeration 14-16 
Tage, Ausbau im großen 
Holzfass

Gärung im Stahltank,  
25 Tage Mazeration,  
Ausbau in gebrauchten 
Barriques

Alkoholgehalt 13,0% 13,5% 13,0%

Nase Kirsche und rote Johan-
nisbeere, sehr fruchtig 
und frisch

Reife rote Früchte,  
Kirsche, Veilchen

Reife Sauerkirsche,  
Veilchen, Kräuterwürze

Gaumen Geradliniger Essensbe-
gleiter, bereits trinkreif, 
gut eingebundene,  
frische Säure und  
perfekt balancierte  
Tannine. Ein „easy  
drinking“ Chianti von  
hoher Qualität. 

Gutes Tanningerüst,  
mittlerer Körper, aroma-
tisch und recht würzig,  
ein wenig Leder, Akazie,  
Lakritz, gute Länge. Der 
Klassiker mit großer  
Eleganz.

Ein „Maul voll Wein“, 
am Gaumen dicht und, 
komplex, aber Kraft ge-
paart mit Finesse, langer 
Nachhall, braucht noch 
Zeit (oder 2 h Dekanter), 
lagerfähig bis 2026,  
trinkreif ab 2020.

Bewertung

Punkte/100 91 93 94

Preis 15,90 € 14,90 € 18,95 €

Bezugsquelle 
 

u.a.
www.ronaldi.de
www.hawesko.de

u.a. 
www.hawesko.de
www.silkes- 
weinkeller.de

u.a.
www.wine-in-black.de
www.vicampo.de

»

NACH REDAKTIONSSCHLUSS:
Die von Prevention First unterstütze Profi- 
Triathletin Kathi Wolff hat ihre erste „Lang-
distanz“ beim Ironman Italy in der Emilia  
Romagna in der hervorragenden Zeit von 
9:24:06 h absolviert und damit den 7. Platz 
 belegt. Prevention First gratuliert!

http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/agricoltura/DOCG_Chianti.pdf
http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/agricoltura/DOCG_Chianti.pdf
http://rheingauer-weinschmecker.de
http://www.ronaldi.de
http://www.hawesko.de
http://www.hawesko.de
http://www.silkes-weinkeller.de
http://www.silkes-weinkeller.de
http://www.wine-in-black.de
http://www.vicampo.de
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