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EDITORIAL
Gerade habe ich als Vorsitzender der Deutschen Akademie für Präventivmedizin zum
zehnten Mal seit 2006 den Fortbildungskurs
zum Präventivmediziner DAPM geleitet.
Über 300 Ärzte haben bisher an dieser für
Deutschland einzigartigen Veranstaltung
teilgenommen. Das erworbene Fachwissen können sie nun in ihrer praktischen,
präventivmedizinischen Tätigkeit umsetzen. Aber ist das am Ende nicht nur „ein
Tropfen auf den heißen Stein“?
Das im März in erster Lesung im Bundestag beschlossene „Gesetz zur Stärkung
der Gesundheitsförderung und P
 rävention“
möchte zwar insbesondere bei Kindern
und Jugendlichen sowie im betrieblichen
Umfeld die Prävention ausbauen, sieht
andererseits für die noch einzurichtende
„Nationale Präventionskonferenz“ keine
Beteiligung der Ärzte oder der r elevanten

Fachgesellschaften wie der Deutschen
Akademie für Präventivmedizin vor. Wie
soll die Festlegung von Gesundheitszielen
und von Leitlinien zur Prävention ohne das
Fachwissen der Ärzte funktionieren? Auch
der Präsident der Bundesärztekammer,
Prof. Montgomery, den ich vor kurzem dazu
sprechen konnte, findet den Ausschluss der
Ärzte völlig unverständlich.
Wer wird der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung „auf die Finger klopfen“, die
weiter ihre überholten Empfehlungen verbreitet? Ihr U.S. amerikanisches Pendant,
das United States Dietary Advisory Comitee USDA, hat gerade eingestanden, dass
sowohl das „Verbot“ der Eier als auch die
Begrenzung der Fettzufuhr ein jahrzehntelanger Fehler und wissenschaftlich nicht
gerechtfertigt waren. Nun legt man dort
viel größeren Wert auf die Vermeidung von
Softdrinks und „added sugar“, also dem in
vielen Gerichten, Soßen und Fast-Food versteckten Zucker. Ob das die DGE irgendwann auch vernimmt?
Wir bei Prevention First haben gerade
gezeigt, wie sich Prävention mit den richtigen Ernährungsempfehlungen erfolgreich
umsetzen lässt: Auf dem europäischen
Präventionskongress in Lissabon haben
Dr. Kurz und ich zwei neue Prevention
First-Studien vorgestellt, die in der Längsschnittanalyse den Effekt unseres Check-

ups auf die Prävention von Herzinfarkt
und Schlaganfall sowie Diabetes belegen
(siehe Bericht).
Und dies lohnt sich nicht nur für u
 nsere
Patienten, sondern auch für deren

Arbeitgeber: In einer aktuellen Analyse
konnten wir in Kooperation mit einem
großen Firmenkunden nachweisen, dass
unser Check-up für den Arbeitgeber
durch die Vermeidung von Fehltagen und
dadurch bedingter P
 roduktivitätsverluste
nach w
 enigen Jahren einen deutlich
positiven Return-on-Invest bringt.
Im aktuellen Prevention First Journal
stellen wir Ihnen wieder 
interessante
Themen vor: Wie gesund ist Vegane Ernäh
rung? Was tun zur Vorbeugung von Vorhofflimmern und Schlaganfall? Wie verbessern Sie Gleichgewicht und Koordination?
Welche Optionen gibt es zur Migräneprophylaxe? Dazu neue Studien rund um die
Gesundheitsförderung und P
rävention.
Außerdem gibt es wie immer ein leckeres
Rezept und meine persönliche Weinempfehlung, diesmal zum Thema „Rosé
als Sommerwein“ und einer Story zu
„Brangelina“.
Ich wünsche Ihnen einen sportlich aktiven
Sommer und viel Vergnügen beim Lesen!
Herzliche Grüße
Ihr
Johannes Scholl

LEBERVERFETTUNG ERHÖHT
DRAMATISCH DAS DIABETESRISIKO
In einer aktuellen Auswertung der EPIC-Studie haben Wissenschaftler

11-fach erhöht, im Verlaufe der Studie zuckerkrank zu werden. Dies

vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung DIFE in Potsdam

unterstreicht die Bedeutung der Leberverfettung in der Entstehung

den Einfluss einer Leberverfettung auf das zukünftige Diabetesrisiko

des Typ 2-Diabetes.

untersucht.

Bei Prevention First finden wir in den Check-ups bei einem von drei

Als Maß für die Leberverfettung wurde hier der so genannte Fatty-Liver-

Männern und bei jeder neunten Frau einen FLI >60. In diesen Fällen ist

Index FLI verwendet, der aus Body Mass Index, Bauchumfang, Trigly-

neben sportlichen Aktivitäten die strikte Kohlenhydrat-Reduktion zur

ceridspiegel und dem Leberwert Gamma-GT berechnet werden kann.

Rückbildung der Leberverfettung die entscheidende Maßnahme, um

Bei einem FLI >60 war das Risiko für Frauen 18-fach und für Männer

einem Typ 2-Diabetes vorzubeugen.
Jäger S. et al., PLOS ONE 22. April 2015, DOI:10.1371/journal.pone.0124749
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WIRKSAME DIABETES-PRÄVENTION
PREVENTION FIRST-STUDIE AUF DEM EUROPREVENTKONGRESS IN LISSABON VORGESTELLT
Auf dem Europäischen P
 räventionskongress
EuroPRevent vom 14.–16. Mai in Lissabon
wurden die Ergebnisse einer Prevention

First-Studie zum Thema Diabetesprävention
vorgestellt. Sie zeigen, dass durch die individuelle Beratung zur Lebensstiländerung
imR
 ahmen des Prevention First Check-ups
80-90% der eigentlich zu erwartenden Fälle
von Typ 2-Diabetes vermieden werden können.
Grundlage unserer aktuellen Studie war die
wissenschaftliche Auswertung der Untersuchungsergebnisse von 1852 Männern (Alter
46,0 ± 6,4 J.) und 960 Frauen (Alter 46,3 ± 5,6 J.),
die zwischen 2001 und 2012 mindestens zwei-

Großes Interesse und rege Diskussionen bei der Posterpräsentation in Lissabon,
hier Dr. Kurz im Gespräch mit einem Kollegen.

ERFOLG DER CHECK-UP
BERATUNG ERWIESEN

mal an einem vom Arbeitgeber angebote-

Check-up-Teilnehmern stellte man eine

nen Prevention First Check-up teilgenommen

Insulinresistenz fest (verminderte Wirksam-

haben.

keit von Insulin), die im Umkehrschluss bei

Auch wenn es aus verständlichen Gründen bei

kohlenhydratreicher Ernährung zur ver-

Check-ups, die im Rahmen des betrieblichen

mehrten Bauchfettbildung führen würde. Für

Gesundheitsmanagements von Unternehmen

Der Fokus lag hier auf den sogenannten PräDiabetikern, also Check-up-Teilnehmern,
deren Blutzuckerwerte bereits auffällig w
 aren.
Definiert wurden die Kriterien dieses Diabetes-Vorstadiums nach den Richtlinien der
Amerikanischen Diabetesgesellschaft (ADA)
als ein erhöhter Nüchtern-Blutzucker ≥100
mg/dl und/oder ein grenzwertig hoher Langzeit-Blutzuckermesswert HbA1c von 5,7-6,4%.

PRÄ-DIABETES BEI
40 PROZENT DER MÄNNER

diese Gruppe wurde eine besonders strikte

durchgeführt werden, keine Kontrollgruppe

Beschränkung der Kohlenhydrate empfohlen.

„ohne Beratung“ oder mit „falscher Beratung“

Zweifel die hohe Wirksamkeit eines solchen

Über einen mittleren Beobachtungs-Zeitraum

Check-up-Konzepts zur Diabetesprävention

von 3,9 Jahren bei Männern und 3,5 Jahren bei

bei Angestellten mit erhöhtem Diabetesrisiko.

Frauen kam es bei nur 2,55% der männlichen
und nur 0,81% der weiblichen Prä-Diabetiker zum manifesten Typ 2-Diabetes. Dies ent-

Zwei von fünf Männern (744/1852) und jede

spricht einer sehr niedrigen Progressionsrate

vierte Frau (248/960) erfüllten die Kriterien

von 6,5 pro 1000 Personen-Jahre für Männer

des Prä-Diabetes. Alle Prä-Diabetiker erhiel-

und von nur 2,3 pro 1000 Personen-Jahren

ten eine individuelle Trainingsberatung basie-

für Frauen.

rend auf der Auswertung eines sportmedizinischen Belastungstests (Spiroergometrie).
Daraus wurden Trainingsempfehlungen für
das Fettstoffwechseltraining abgeleitet mit der
Empfehlung, täglich 30 min bzw. jeden zweiten Tag 60 min in diesem Bereich zu trainieren.

2013 hatte eine große Meta-Analyse aus

einer mediterranen, aber zucker- und kohlenhydratreduzierten Ernährung. Bei v ielen

und die Vermeidung von Produktivitätsverlusten, da ein Typ 2-Diabetiker nach den Statistiken der Krankenkassen im Durchschnitt acht
Tage mehr pro Jahr krankgeschrieben wird
als ein Nicht-Diabetiker. Auch daraus ergibt
sich für den Prevention First-Check-up ein
erheblicher Return-On-Invest bereits inner-

35,6 pro 1000 Personen-Jahre berichtet.1 Die

»

Risikoreduktion für das Auftreten eines Diabetes lag somit bei den Männern >80% und bei
wert.

Die Ernährungsberatung zielte in Richtung

tion auch eine erhebliche Fehlzeitenreduktion

halb weniger Jahre.

Ausdauertraining Diabetes präventiv wirksam

oder auch auf Dienstreisen umsetzen kann.

Für die Arbeitgeber bedeutet Diabetespräven-

Diabetes zum Typ 2-Diabetes von mindestens

Frauen >90% im Vergleich zum Erwartungs-

ist, erhielten die Patienten einen bebilderten

im Vergleich zur zitierten Meta-Analyse ohne

70 Studien eine Progressionsrate vom Prä-

Für das Krafttraining, das unabhängig vom

Trainingsplan mit Übungen, die man zu Hause

geben kann, zeigen die Prevention First-Daten

SENKUNG DES DIABETESRISIKOS > 80 PROZENT

1) Morris DH et al., Diabetologia 2013; 56:1489-1493

Fazit: Das Prevention First Prinzip zur Diabetesprävention hat sich bewährt:
Mit einer mediterranen, kohlenhydratbeschränkten Ernährung und einem
regelmäßigen Ausdauer- und Krafttraining kann man über 80% der eigentlich zu erwartenden Diabetesfälle vermeiden. Für den Arbeitgeber bewirkt
dies eine erhebliche Fehlzeitenreduktion, für den Einzelnen ein großes Plus
an Lebensqualität!
prevention first journal
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VORHOFFLIMMERN
BEDEUTUNG UND PRÄVENTION EINES WICHTIGEN
RISIKOFAKTORS FÜR DEN SCHLAGANFALL
Jedes Jahr erleiden in Deutschland 40 000
Menschen einen Schlaganfall durch Vorhofflimmern. Das Vorhofflimmern ist die
häufigste Herzrhythmusstörung. Ein bis zwei
Prozent der deutschen Bevölkerung sind davon betroffen.
Beim Vorhofflimmern kommt es zu kreisenden
elektrischen Erregungen an den Vorhöfen, die
einen unregelmäßigen und häufig schnellen
Herzschlag bewirken. Da die Vorhöfe bei einer Vorhoffrequenz von über 200 Schlägen pro
Minute praktisch „stillstehen“ und nicht mehr
zur Füllung der linken Herzkammer b
 eitragen,
besteht ein erhöhtes Risiko für die Bildung
von Blutgerinnseln, insbesondere im linken
Vorhofohr (der hintersten Ecke des linken
Vorhofes).
Schießt ein solches Gerinnsel dann plötzlich
durch die linke Kammer in die Hauptschlagader hinaus, kann es durch den Verschluss

Vorhofflimmern im Ruhe-EKG (hier mit normaler Herzfrequenz)

SYMPTOMATIK DES
VORHOFFLIMMERNS

Mit einem speziellen Katheter wird über die
Leistenvenen in der Vorhofwand eine N
 arbe

einer zum Gehirn führenden Schlagader zum

Im akuten Fall bewirkt das Vorhofflimmern

gesetzt, um die elektrischen Impulse, die ein

Schlaganfall kommen bzw. bei Verschluss an-

eine Tachyarrhythmia absoluta: Dabei ist

Vorhofflimmern auslösen, zu stoppen. Die

derer Schlagadern zu Schäden an den Nieren,

der Puls sehr schnell mit >200 Schlägen pro

Narbe wird dem Herzen vor allem durch Hitze

im Darm oder in den Beinen.

Minute und unregelmäßig. Dies führt zu Luft-

zugefügt, jedoch gibt es mittlerweile auch Ver-

not, Leistungsschwäche und Schwindel.

fahren, die mit Kälte oder mit Laser arbeiten.

Je nach auslösender Ursache des Vorhofflimmerns gelingt im Krankenhaus häufig zunächst die medikamentöse oder elektrische
Kardioversion, also die Wiederherstellung eines ruhigen, regelmäßigen Herzschlages.
Finden sich am Herzen jedoch strukturelle
Veränderungen wie eine deutliche Vergrößerung des linken Vorhofes bzw. ein erhöhter

anfallsartigem Vorhofflimmern gute Ergebnisse. Sie ist aber nicht ganz ohne Risiko und sollte deshalb eigentlich Fällen vorbehalten sein,
die aufgrund der Symptomatik eine definitive
Therapie erfordern.

URSACHEN DES
VORHOFFLIMMERNS

Füllungsdruck der linken Kammer, wird sich

Die häufigste Ursache des Vorhofflimmerns ist

evtl. ein permanentes Vorhofflimmern einstel-

ein lange bestehender und ggf. unzureichend

len. Dann ist eine Hemmung der medikamen-

behandelter Bluthochdruck. Dieser bewirkt

tösen Hemmung der Blutgerinnung wichtig

eine Herzmuskelverdickung und –versteifung,

zur Schlaganfallprävention.

die wiederum zu einer Druckerhöhung im

Neue Herzkatheter-Techniken erlauben die
sogenannte Vorhof-Ablation, eine UnterbinCT eines frischen Schlaganfalls

Die Ablation liefert vor allem bei Patienten mit

dung von Leitungsbahnen auf Vorhofebene.

linken Vorhof führt. Da der Vorhof eine relativ dünne Wand hat, weitet er sich mit zunehmender Dauer der Überlastung, erst in der

(dunkle Zone links)
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Längsachse, später auch in der Breite. Des

Fitnesslevel und Risiko für Vorhofflimmern

Weiteren kommen eine Herzkranzgefäßverengung, Herzklappenfehler mit Belastung des
Vorhofs und eine Herzmuskelentzündung als

Qureshi WT et al., Circulation. 2015; Published online before print April 22, 2015,
doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014833

günstigender Faktor für das nächtliche Auftreten von Vorhofflimmern ist häufig der Alkoholgenuss in Verbindung mit einem schweren
Abendessen.
In den Check-ups messen wir insbesondere bei Patienten mit Bluthochdruck das Vorhofvolumen aus und beziehen es auf die
Körperoberfläche: Von einer leichten Vorhofvergrößerung spricht man ab einem Vorhofvolumen ab 29 ml/m2, von einer mäßigen Vergrößerung ab 34 ml/m2 und von einer starken
Vergrößerung ab 39 ml/m2 Körperoberfläche.

HOLIDAY
HEART SYNDROM

Manchmal kann es auch beim 
gesunden

Relatives Risiko für Vorhofflimmern

Ursache eines Vorhofflimmerns in Frage. Be-

n = 64 516 Fitness-Tests, Alter ~54 Jahre, Follow-up 5,4 J

1

1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,44

0,4
0,2
0

sehr gering

gering

gut

sehr gut

© 2015, Dr. med. J. Scholl

FORD-Studie: Mit besserer Fitness sinkt das Risiko für Vorhofflimmern.

Herzen zu Vorhofflimmern kommen, s peziell
bei jüngeren Männern nach exzessivem
Alkoholkonsum z.B. im Urlaub, oft in der
zweiten Nachthälfte am Wochenende. So entstand der Begriff „Holiday Heart Syndrom“.
Langjährige, hohe sportliche Belastungen
führen bei Spitzenathleten ebenfalls zu Anpassungen am Herzen und zu einer Vorhofvergrößerung. Deshalb ist das Auftreten von Vorhofflimmern bei ehemaligen Leistungssportlern häufiger als in der Normalbevölkerung.
Dennoch ist die Lebenserwartung von ehemaligen Spitzensportlern nicht eingeschränkt.
Ihr langfristiges Herzinfarkt- und Schlagan-

GERINNUNGSHEMMUNG
BEI VORHOFFLIMMERN

PRÄVENTION DES
VORHOFFLIMMERNS

Ob man die Blutgerinnung m
 edikamentös

Am wichtigsten zur Prävention des Vorhof-

hemmen muss („Blutverdünnung“), ent-

flimmerns ist ganz sicher die Vermeidung von

scheidet der behandelnde Arzt anhand des

Übergewicht und Bluthochdruck bzw. im Fall

so genannten CHA2DS2-VASc-Scores (s. Text

der Fälle die konsequente Behandlung eines

kasten). Liegt der Score >1 (mäßig erhöhtes

erkannten Bluthochdrucks.

oder h
 ohes R
 isiko) wird man in aller R
 egel
eine gerinnungs
hemmende Behandlung
mit Marcumar oder einem der neuen oralen
Antikoagulanzien (z.B. Pradaxa®, Eliquis®
oder Xarelto®) beginnen.

Die Ernährung kann helfen, den Blutdruck
im normalen Bereich zu halten: Viel Gemüse, Salat und Obst, aber auch Milchprodukte
haben einen blutdrucksenkenden Effekt. Das

fallrisiko liegt niedriger als bei Nichtsportlern.

SPORT SCHÜTZT
VOR VORHOFFLIMMERN

Sportliche Aktivitäten im moderaten Rahmen führen dagegen nicht zu einem erhöhten, sondern sogar zu einem geringeren R
 isiko für Vorhofflimmern. Dies hat eine
gerade in der Herz-Fachzeitschrift C
 irculation
veröffentlichte Arbeit gezeigt: A
 usgewertet
wurde das Risiko für Vorhofflimmern bei
mehr als 64.000 Personen, die im Rahmen von
Check-up-Untersuchungen in den Ford-Werken in Detroit eine Fitnesstest absolviert hatten. Im Verlauf von gut 5 Jahren zeigte sich ein
deutlich vermindertes Risiko für Vorhofflimmern bei steigender Fitness.

CHA2DS2-VASc-Score zur Ermittlung des Schlaganfallrisikos bei Vorhofflimmern.
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Zusalzen beim Essen sollte man vermeiden,
jedoch gilt auch eine extrem salzarme Kost
nicht mehr als empfehlenswert, weil Salzmangel zu einer ungünstigen Gegenregulation des Hormonsystems führt. Dadurch könnten das Risiko für eine Herzinsuffizienz und für
Diabetes ansteigen.
Haben sie bereits einen Bluthochdruck, dann
sollten die von Ihnen zu Hause gemessenen
Blutdruckwerte im Durchschnitt <135/<85
mmHg liegen.
Besteht eine Prädisposition zum Vorhofflimmern kann ein höherer Alkoholkonsum Auslöser des Vorhofflimmerns sein. Dann sollte
man Alkohol vermeiden oder sich auf eine
sehr geringe Alkoholmenge beschränken.
Und in jedem Fall (s.o.) sollten Sie regelmäßig Sport treiben und dadurch für eine gute
Fitness sorgen.

»

Herzultraschall: Bestimmung des Vorhofvolumens bei einem deutlich vergrößerten linken Vorhof

Fazit: Das Vorhofflimmern ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für den Schlaganfall. Mit regelmäßigem Sport, der
Vermeidung eines Bluthochdrucks bzw. der guten Behandlung eines erkannten Hochdrucks lässt sich das Auftreten
von Vorhofflimmern verhindern. Es existieren darüber hinaus gute Behandlungsmöglichkeiten zur Behebung eines
bestehenden Vorhofflimmerns und zur Hemmung der Blutgerinnung, die das Schlaganfallrisiko minimieren können.

PAY FOR PREVENTION

HARVARD-STUDIE ZEIGT: RAUCHSTOPP GEGEN
BELOHNUNG FUNKTIONIERT

Bei Prevention First liegt die Erfolgsquote in der Raucherentwöhnung

Die über 12 Monate angelegte Studie wurde mit über 2500 Rauchern

in unserer Längsschnitt-Analyse bei 45 % für Männer und bei 25 % für

durchgeführt, die auf vier verschiedene Gruppen ausgelost wurden:

Frauen (der geringere Erfolg bei Frauen liegt möglicherweise an der

Alle Teilnehmer erhielten zu Beginn und am Ende der Studie jeweils

Wiederaufnahme des Rauchens bei ungewollter Gewichtszunahme).

50 Dollar sowie für die drei zwischenzeitlich eingeplanten Untersuchun-

Dieser Erfolg ist einerseits dadurch bedingt, dass wir über die Ultra-

gen 20 Dollar (zusammen 160 Dollar). In Gruppe 1 konnte man bei er-

schalluntersuchung der Halsschlagadern einem Raucher das Gefäßrisi-

folgreicher Nikotinabstinenz, die mittels Urinuntersuchung auf C
 otinin

ko visualisieren können und andererseits sicher auch dadurch, dass zu

überprüft wurde, nach 12 Monaten 800 Dollar verdient haben. In Grup-

uns überdurchschnittlich gebildete, motivierte Menschen zum Check-

pe 2 konnte man sogar bis zu 2000 Dollar verdienen, wenn man selbst

up kommen. Da haben wir es natürlich leichter, einen Raucher zu über-

nikotinabstinent blieb, andere Raucher in einer virtuell zusammenge-

zeugen, dass er aufhören sollte.

stellten Gruppe von 8 Personen dagegen rückfällig wurden (es war also

Allgemein sind die Erfolgsquoten niedrig, meist unter 10%. Eine
aktuelle Arbeit, die an der Harvard Universität durchgeführt wurde,
hat nun einen neuartigen Ansatz verfolgt: Hier wurden Raucher eingeladen, an einer Studie teilzunehmen, in der sie auf unterschiedlichen
Wegen für den Stopp des Rauchens bezahlt wurden. Sicherlich haben

ein bisschen Glücksspiel dabei). In Gruppe 3 musste man 150 Dollar einzahlen, um am Ende die 800 Dollar +150 Dollar Rückzahlung zu erhalten. Und in Gruppe 4 schließlich musste man ebenfalls den Einsatz von
150 Dollar leisten und konnte am Ende bis zu 3800 Dollar bei Rückfälligkeit anderer Raucher gewinnen.

einige von Ihnen das Buch „Nudge – wie man kluge Entscheidungen

Die Resultate der Studie brachte zwei wesentliche Erkenntnisse: Muss-

anstößt“ der Verhaltensökonomen Sunstein und Thaler gelesen. Prof.

te ein eigener Einsatz geleistet werden, dann nahmen nur 12-15% der

Sunstein hat denn auch im New England Journal of Medicine diese

eingeladenen Raucher tatsächlich an der Studie teil. Einen Einsatz leis-

Studie kommentiert.

ten zu müssen und diesen verlieren zu können, schreckte offensichtlich
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die meisten ab. In den beiden Gruppen, die kei-

Einsatz allerdings deutlich größer. Es koste-

gen anstößt, ist gar nicht so einfach herauszu-

nen Einsatz leisten mussten, lag die Teilnah-

te letztlich nur 1000 Dollar, um einen Raucher

finden. Ganz offensichtlich schreckt die Angst

mequote bei 85-95 %, da hier offensichtlich die

zum Stopp des Rauchens zu bewegen. Wenn

vor einem Verlust („loss aversion“) von der

Aussicht auf Belohnung eine stärkere Motiva-

man bedenkt, dass ein Arbeitgeber 5900 Dol-

Teilnahme an Gesundheitsprogrammen ab, so

tion zur Teilnahme war.

lar höhere Kosten durch Krankheitsfälle bei

dass auf Bevölkerungsebene Belohnungsmo-

einem Raucher im Vergleich zu einem Nicht-

delle erfolgreicher sein dürften.

Wer einen eigenen Einsatz geleistet hatte, hatte dann aber höhere Chancen (ca. 30 %), tatsächlich dauerhaft das Rauchen einzustellen
als die Teilnehmer in den Gruppen ohne eigenen Einsatz (ca. 10 %).
Durch die höhere Teilnahmequote war der
Gesamterfolg in den Gruppen ohne eigenen

raucher hat, dann ist zumindest für die USA
die Methode „Pay for Prevention“ absolut kosteneffizient.

»

Halpern SD et al. Randomized trial of four financialincentive programs for smoking cessation. N Engl J

Fazit des „Nudge“-Experten Sunstein: „Pay

Med. DOI: 10.1056/NEJMoa1414293

for Prevention“ funktioniert. Wie genau man

Sunstein, CR: Nuding Smokers. N Engl J Med 2015;

aber die klugen oder richtigen Entscheidun-

DOI: 10.1056/NEJMe1503200

VEGANE ERNÄHRUNG
In jüngster Zeit ist die vegane Lebensweise

die Welt verbessern“ heißt es auf der Seite des

Die Eisenaufnahme aus pflanzlicher Kost

verstärkt in Mode gekommen. In den Check-

deutschen Vegetarierbundes (https://vebu.de).

(zweiwertiges Eisen) funktioniert im Dünn-

ups taucht deshalb immer häufiger die Frage

Allerdings gibt es mit dem vollständigen Ver-

darm schlechter als aus tierischer Kost (drei-

auf, wie die vegane Kost aus präventivmedizi-

zicht auf tierische Produkte auch einige ge-

wertiges Eisen). Veganer müssen deshalb im

nischer Sicht zu bewerten sei.

sundheitliche Aspekte zu beachten, um Man-

Vergleich zu Fleischessern fast die d
 oppelte

Der Engländer Donald Watson gründete 1944
die Vegan Society als eine Abspaltung der englischen Vegetarian Society (Vegetarier-Gesellschaft). Im Oxford Illustrated D
 ictionary
wurde 1962 der Begriff vegan zum ersten Mal
aufgeführt als „Vegetarier, der keine B
 utter,
Käse oder Milch verzehrt“. Watson sah den
Verzicht auf alle tierischen Produkte sowohl
beim Essen als auch bei der Kleidung als eine
aus dem Vegetarismus entspringende logische Konsequenz an. Letztlich handelt es sich
beim Veganismus um eine philosophische
Grundhaltung, die häufig vom Tierschutz ausgeht und zunächst nichts mit gesundheitlichen
Überlegungen zu tun hat. „Vegan leben – und

gelerscheinungen zu vermeiden. Darauf

Menge an Eisen über pflanzliche Nahrung

möchten wir im Folgenden genauer eingehen.

zuführen, was mit einem hohen Verzehr von

VERMEIDUNG VON
MANGELERSCHEINUNGEN

Durch den vollständigen Verzicht auf tierische Nahrungsmittel fallen bei Veganern
auch Milch und Käse weg, die eine wichtige
Quelle für die Calciumzufuhr sind. Prinzipiell könnte dadurch vor allem bei Frauen das
Osteoporoserisiko ansteigen. In der EPIC-

Studie hatten Veganer ein 30% höheres Risiko
für Knochenbrüche. Die zusätzliche Einnahme von Kalzium als Nahrungsergänzung kann
dies vermeiden.

Gemüse und Vollkornprodukten prinzipiell
möglich ist. Defizite in der Eisenversorgung
wurden allerdings bei vegan ernährten Säuglingen und Kleinkindern beschrieben.
Beim

Thema

Fett

müssen

Veganer

beachten, dass sie nicht in einen Mangel an
Omega-3-Fettsäuren geraten. Zwar essen

wir in Deutschland ohnehin zu wenig Fisch,
so dass auch der Nicht-Veganer in der Regel
nicht ausreichend mit Omega-3-Fettsäuren
versorgt ist, jedoch fällt diese Quelle beim
Veganer vollständig weg.
Aus pflanzlichen Quellen kann man Omega3-Fettsäuren unter anderem über W
 alnüsse,
Leinsamen und Rapsöl aufnehmen. Die
darin enthaltene alpha-Linolensäure muss
allerdings vom Körper zunächst „verlängert“
werden, um zu den herzschützenden und entzündungshemmenden, langkettigen Omega3-Fettsäuren Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure aufgebaut zu werden. Dabei
konkurrieren die kürzeren Omega-3-Fettsäuren in einem Stoffwechsel-Engpass mit den
Omega-6-Fettsäuren, von denen wir o
 hnehin
zu viele in der Ernährung haben. Veganer sollten deshalb nicht nur reichlich Rapsöl verwenden und Walnüsse verzehren, sondern auch
eher sparsam mit linolsäurereichen Ölen wie
Sonnenblumenöl, Maiskeimöl und Distelöl
umgehen.
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Das größte Problem stellt die V
 ersorgung mit

als Vegetarier oder Veganer. Die mehrfach in

hendem Übergewicht oder bei Metabolischem

Vitamin-B12 dar. Da dieses Vitamin praktisch

Beobachtungsstudie angestellten Vergleiche

Syndrom (Diabetes-Vorstufe). Im Gegenteil ist

ausschließlich in tierischen L
 ebensmitteln

zwischen diesen 3 Gruppen „hinken“ grund-

auch hier der Einfluss der Kohlenhydrate zu

vorkommt, müssen Veganer es als Nahrungs

sätzlich, da es zahlreiche weitere Unterschiede

beachten. Mit Brot, Reis, Nudeln und auch

ergänzungsmittel zuführen. Folgen eines

im Lebensstil zwischen diesen drei Gruppen

Zucker, die in der veganen Küche ja nicht

Vitamin-B12-Mangels sind Störungen des


gibt, die die Analyse verzerren.

Blutbildes, Nervenstörungen, Müdigkeit, Verdauungsprobleme, ein Anstieg des Homo
cysteinspiegels mit erhöhtem Risiko für
Arteriosklerose und häufigere Atemwegs
erkrankungen.

Eine hohe Zufuhr von Gemüse und Salat sowie der regelmäßige Verzehr von Obst sind
in jedem Fall präventiv wirksam. Dazu gibt es
überzeugende wissenschaftliche Daten. Über
den hohen Gehalt an Kalium senken sie bei-

Bei Erwachsenen kommt es mit der Um-

spielsweise den Blutdruck. Davon profitieren

stellung auf vegane Kost zwar nur sehr

gerade die Veganer.

zögerlich nach einigen Jahren zu einem

Vitamin-B12-Mangel, da die Leber in der Regel
größere V
 orräte an Vitamin-B12 g
 espeichert
hat, jedoch können gerade Kinder deutlich
schneller von einem relevanten Vitamin-B12-

limitiert sind und häufige Verwendung finden,
könnte man sehr wohl auch als Veganer zum
Diabetiker werden. Dieser A
 spekt spielt wie
bei allen anderen Ernährungsformen insbesondere dann eine große Rolle, wenn eine
bedeutsame Insulinresistenz vorliegt.
Aus präventivmedizinischer Sicht gilt allerdings weiterhin, dass die beste Evidenz zur

VORSICHT
KOHLENHYDRATFALLE

Eine vegane Ernährung führt allerdings nicht

zwangsläufig zur Gewichtsreduktion bei beste-

Verminderung von Herzinfarkt und Schlaganfall sowie Diabetes für eine mediterrane,
kohlenhydratmoderate Ernährungsweise
besteht.

»

Mangel mit der Folge neurologischer Störungen betroffen sein, wenn sie vollständig vegan
ernährt werden. Veganer und insbesondere stillende Mütter, die vegan leben, sollten
unbedingt Vitamin-B12 als Nahrungsergänzung zuführen.
Gesund leben kann man nach meiner Überzeugung sowohl als Fleischesser, als auch

Fazit: Der Veganismus ist eine philosophisch begründete Lebensweise, mit
der man durchaus gesund alt werden kann, sofern man einen Mangel an
Omega-3-Fettsäuren, B-Vitaminen und Spurenelementen vermeidet. Auch
bei veganer Ernährung gilt es, die Kohlenhydratmenge an den Umfang der
sportlichen Aktivitäten anzupassen. „Mediterran low-carb“ ist die derzeit am
besten gesicherte, gesundheitsfördernde Ernährungsweise, und das geht
prinzipiell mit Fisch und Fleisch, vegetarisch oder eben auch vegan.

SOFTDRINKS VERURSACHEN WELTWEIT
FAST 200 000 TODESFÄLLE PRO JAHR
Zuckerhaltige Limonaden und Cola werden weltweit konsumiert. Ohne

drinks einstufen müsse, da der Zuckergehalt in puren Fruchtsäften dem

Zweifel tragen Softdrinks zum Anstieg von Übergewicht und Adipositas

von Softdrinks nicht nachstehe, jedoch in der Regel unterschätzt werde.

»

sowie Diabetes bei. Eine Arbeitsgruppe der Friedman School of Nutrition der Tufts University in Boston um den renommierten Ernährungsfor-

Singh GM et al., Circulation 2015, Published online before print June 29, 2015, doi:

scher Dariush Mozaffarian hat nun untersucht, wie viele Todesfälle an

10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010636

Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit, in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie den Industrienationen durch den Konsum von Softdrinks verursacht werden.
Von den geschätzten 184.000 Todesfällen entfielen nur 5% auf Entwicklungsländer, über 70% auf Schwellenländern und 24% auf die
Industrienationen. Am stärksten wirkte sich der Softdrinks-Konsum
in Mexiko aus, wo einer von 8 Todesfällen (12,1%) dadurch verursacht
wird. Dies lässt sich sehr gut erklären: Die genetische Veranlagung zum
Typ 2-Diabetes ist bei den Latinos mit indianischen Wurzeln besonders
hoch. Umso stärker kann sich hier der negative Einfluss einer hohen
Zuckerbelastung auf das Diabetesrisiko bemerkbar machen.
In den Kommentaren zur Studie wurde neben der Forderung nach einer
Zuckersteuer auch angemerkt, dass man Fruchtsäfte ähnlich wie Soft-

prevention first journal

7|

PREVENTION FIRST AKTIV:

VOM BALLSPIEL BIS SLACKLINE –

DAS ÜBEN KOORDINATIVER FÄHIGKEITEN IST
GELEBTE PRÄVENTION
von Dr. Peter Kurz
Die Reform der Pflegeversicherung bis zum
Jahr 2017 ist eine Antwort der Großen Koalition auf die demographische Entwicklung
im Land. Wir von Prevention First fragen uns,
warum der Fokus der Politik ausschließlich
auf der Versorgung Pflegebedürftiger liegt.
Wieso wird alternativlos angenommen, dass
wirklich immer mehr Menschen pflegerisch
versorgt werden müssen? Wo sind die konkreten Maßnahmen, eine Pflegebedürftigkeit
zu verhindern bzw. weiter ins hohe Alter zu
verschieben?
Häufig führt ein Sturz dazu, dass sich ältere
Menschen nicht mehr alleine versorgen

Slacklining als Gleichgewichtstraining
und reduziert das Verletzungs-, Unfall- und

Für ein Koordinationstraining bei Kindern

Sturzrisiko. Bewegungen laufen optimiert ab

muss es nicht das Trampolin sein. Gehen auf

und erfordern weniger Energie, was wiede-

Stelzen, Seilspringen, Balancieren auf einem

rum einer vorzeitigen Ermüdung vorbeugt

Holzbalken, selbst das Kreiseln eines Hula

und damit die Leistungsfähigkeit steigert.

hoop-Reifens – mögen diese Spiele noch so

Ein Problem der Älteren? Mitnichten. Testet

Gute K
 oordination ist damit die Grundlage für

anachronistisch anmuten - sind hoch effektiv.

man den Gleichgewichtssinn verschiedener

jedwede sportliche Aktivität, egal ob im Aus-

Dazu gesellen sich alle Ballsportarten. Viel-

Altersgruppen, lässt er bei fehlendem Training

dauer- oder Kraftbereich.

leicht die Gelegenheit beim Federball, Tisch-

können. Mit steigendem Lebensalter nimmt
die Sturzgefahr zu. Bis zu 35% der über
65-jährigen und bis zu 42% der über 75-jährigen stürzen mindestens einmal pro Jahr.1

bereits bei den über 30-jährigen nach.2

Wie lässt sich nun das Koordinationsvermögen

Erzieher und Lehrer beklagen zunehmend

erhalten bzw. steigern? Eine Fülle von Möglich-

die eingeschränkten, koordinativen Fähig-

keiten steht zur Verfügung. Egal ob zu Hause,

keiten von Kindern. Rückwärtslaufen und

im Sportverein oder Fitness-Studio: Prinzipiell

Balancieren werden zu schwierigen, z.T.


ist jegliches Training auf instabilen Unterlagen

unüberwindlichen Herausforderungen. Dabei

wirksam. Wackelkissen, W
 ackelbretter, Thera-

liegt die sensible Phase für das Ausbilden die-

piekreisel und Physiobälle setzen die wirksa-

ses Könnens gerade in einem Alter zwischen

men Reize. Für den Anfänger beginnt es mit

dem 7. und 12. Lebensjahr.

dem Einbeinstand. Fortgeschrittene üben den

Mangelnde koordinative Fähigkeiten haben
nicht nur Auswirkungen auf sportliche Betätigungen, sondern ganz grundsätzlich auf alle

Einbeinstand mit geschlossenen Augen oder
führen z.B. gleichzeitig ein Therabandtraining
für den Oberkörper durch.

Alltagsaktivitäten. Der Begriff Koordinations-

Zur Trendsportart hat sich das „Slacklining“

fähigkeit steht für ein optimales Zusammen-

entwickelt. Ursprünglich balancierten Klet-

spiel zwischen dem Gehirn bzw. dem Rücken-

terer bei schlechtem Wetter auf Absperrket-

mark und der Muskulatur und gewährleistet

ten, um sich die Zeit zu vertreiben. Heute sieht

komplexe Bewegungsabläufe. Er umfasst un-

man die Gurt- oder Schlauchbänder zwischen

ter anderem die Gleichgewichts-, Orientie-

zwei Bäumen in den Parks aufgespannt. Hohe

rungs-, Reaktions- und auch Antizipations-

Anforderungen an den Balancierenden erge-

fähigkeit.

ben sich infolge des Nachgebens der Bänder

Ein gutes Koordinationsvermögen beugt muskulären Dysbalancen und Fehlbelastungen vor

durch das Körpergewicht, was stetige Anpassung des Gleichgewichts bei jeder Bewegung
erfordert.
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tennis oder Frisbee Spielen die ganze Familie
ohne großen Aufwand in Aktivität zu versetzen, gerade in der anstehenden Urlaubszeit.
Und für alle, die es noch simpler wünschen:
ein Koordinationstraining kann auch mit dem
Einbeinstand beim täglichen Zähneputzen
beginnen. Fortgeschrittene setzen sich dann
zum Schuhe anziehen nicht mehr hin, sondern schnüren sie im Einbeinstand.

»

Fazit: Wir selbst können eine Menge
tun, um im Hinblick auf eine Sturzbzw. Verletzungsprophylaxe unsere
koordinativen Fähigkeiten zur erhalten – auch ohne die Politik.
1) Granacher U, Gruber M, Gollhofer A, Auswirkung
von sensomotorischem Training auf die posturale Kontrolle ältere Männer, Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin 12/2009:. 387-393
2) Era P, Sainio P, Koskinen S, Postural balance in a
random sample of 7 979 subjects aged 30 years and
over, Gerontology 2006, 52(4): 204-213

8|

PREVENTION FIRST KULINARISCH:

PREVENTION FIRST – SOMMERSALAT
Wenn es an heißen Tagen mit dem Abendes-

Spurenelemente (Kupfer, Zink, Mangan) sowie

sen schnell gehen soll, bietet es sich an, e
 inen

Magnesium, das man bei höheren Schweiß-

ja nichts gegen Brot, man muss sich seine

bunten Sommersalat zu schnippeln. Das ist in

verlusten im Sommer gut gebrauchen kann.

Carbs eben nur verdient haben …

10-15 Minuten erledigt, erfrischt bei der Hitze

Der Eisbergsalat hat zwar praktisch keinen

und ist auch noch sehr gesund. Denn die Vor-

Nährwert, aber füllt den Salat auf und „kracht“

teile liegen auch im präventivmedizinischen

so schön.

SOMMERSALAT

Um den Sättigungseffekt zu verbessern

Zutaten für 4-6 Personen

Sinne auf der Hand: Der hohe Wassergehalt
von Salat, Tomaten, Gurken und Karotten etc.
bewirkt eine niedrige Energiedichte, d.h. man
füllt den Magen mit wenig Kalorien. Sie können den Salat gerne nach Lust, Laune und
Verträglichkeit um weitere Rohkost ergänzen,
der Paprika fehlt hier nur, weil ich ihn nicht
vertrage …
Der Salat enthält sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine sowie gute Öle/Fette
(Olivenöl und Avocado, Pinienkerne), die die
Aufnahme z.B. des herzschützenden Lycopins aus den Tomaten oder des Beta-Carotins
aus den Karotten verbessern und nebenbei
noch die Cholesterinwerte günstig beeinflussen. Die Pinienkerne schmecken leicht angeröstet noch besser und geben dem Salat ei-

und das ganze geschmacklich aufzuwerten,
schneide ich häufig einen Mozzarella hinein und füge noch etwas Fisch aus der Dose
hinzu, z.B. Sardinen, Wildlachs oder wie hier
Thunfisch. Der Thunfisch von Fontaine stammt
übrigens aus nachhaltigem Fischfang (traditionell geangelt) und ist in Bio-Olivenöl eingelegt.

halbes Baguette dazu in Ordnung! Wir haben

1 kleiner Eisbergsalat,
gewaschen und geschnitten
5-6 Karotten, geraspelt
1 Pfund Tomaten, in Achtel geschnitten
1 Gurke, geschält und gewürfelt
1 Avocado, gewürfelt
200 g grüne Oliven ohne Stein
2 Mozzarella

Mit einem Zitrone-Olivenöl Dressing und

2 Dosen Thunfisch (á 90 g Einwaage)

reichlich frischen Kräutern wird daraus ein

60 g Pinienkerne, in der Pfanne

leckeres, mediterranes Low-Carb Abendes-

leicht angeröstet

sen, und das alles nur mit frischen Zutaten

Kräuter (glatte Petersilie, Dill,

ohne Konservierungsmittel, Geschmacks-

Schnittlauch, Basilikum,

verstärker, Zuckerzusatz oder unbekannte

etwas Rosmarin)

Gewürze.

Salz, Pfeffer, Zitrone und Olivenöl

nen nussigen Geschmack. Sie enthalten neben

Und wenn man dann mit dem Rad von der

reichlich B-Vitaminen und Vitamin E auch viele

Arbeit nach Hause gefahren ist, geht auch ein

Guten Appetit!

Sommersalat-Zutaten für 4-6 Personen
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UNSERE WEINEMPFEHLUNG:

ROSÉ – DER NEUE KLASSIKER
IM HOCHSOMMER
Bei „Rosé“ assoziiert man die Provence, einen
warmen Sommerabend, ein Restaurant unter
freiem Himmel am Marktplatz und einen kühlen, leckeren, „lachsfarbenen“ Wein. Brangelina sei Dank (s.u.) ist der Rosé, der von Weinkennern lange belächelt wurde, mittlerweile
weltweit „hip“.
In den Weinbauregionen Südfrankreichs, in
denen überwiegend Rotwein angebaut wird,
hatte sich schon vor langer Zeit die Tradition entwickelt, aus roten Trauben einen Sommerwein zu keltern, der gut gekühlt getrunken
wird. Mittlerweile finden sich diverse Varianten in allen Weinbaugebieten der Welt.
Verschiedene Rotwein-Rebsorten dürfen im
Rosé zu einer Cuvée verschnitten werden,
und es gibt mindestens drei unterschiedliche
Methoden, aus blauen Trauben einen Rosé zu
produzieren:
»»Die Trauben werden im Ganzen gekeltert, abgepresst und wie ein Weißwein
ohne die Schalen vergoren. So entstehen
Weißherbste (s.u.) oder sehr heller Rosé.
»»Die Trauben werden erst nach zwei bis drei
Tagen auf der Maische abgepresst, was
einen tieffarbigen Rosé ergibt.
»»Die Saignée-Methode als dritte Variante findet man häufiger in Gebieten, die
kräftige Rotweine produzieren: Hier werden
nach 1-2 Tagen auf der Maische 10-15
Prozent des Rotweinmostes ohne Pressung abgezogen. Dies ergibt zum einen
dann einen leckeren Rosé, konzentriert
gleichzeitig aber auch den verbleibenden
Rotwein-Anteil und steigert dadurch dessen Tanningehalt. Sozusagen eine „winwin“-Situation der Weinproduktion.
Zum Glück wurde 2009 ein Vorstoß der EU-Komission abgelehnt, der Verschnitte von Weißund Rotwein unter der Bezeichnung „Rosé“
zulassen wollte. Man fürchtete unter den europäischen Winzern im Zuge einer solchen Regelung den Import verschnittener Massenweine aus Übersee und eine Beschädigung des
guten Rufes gerade der R
 osé-Weine aus Süd-

frankreich. Rosé wäre damit zu einer „Farb-

wiederum ist keine geschützte Bezeichnung –

mischung ungeklärten Ursprungs“ geworden.

vermeidet man dagegen einen längeren Kon-

In Deutschland gibt es neben der Bezeichnung
Rosé auch die Variante des „Weißherbstes“,
der nur aus einer einzigen Rebsorte gekeltert
werden darf. Bei einem „Blanc de Noir“ – das

takt des gepressten Mostes mit den Schalen,
wodurch aus dem auch bei roten Trauben fast
immer hellen Traubensaft ein „fast weißer
Rotwein“ entsteht.

Brangelina sei Dank ist der Rosé, der von Weinkennern lange belächelt
wurde, mittlerweile weltweit „hip".
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CHÂTEAU MIRAVAL –

HOLLYWOOD IN DER PROVENCE
Verkostungsnotizen 5.7.2015 gemeinsam mit Oliver Bock, Journalist der FAZ,
Buchautor und Weinkenner mit eigener Website (www.rheingauer-weinschmecker.de).
Von ihren Freunden aus der renommierten

erste Jahrgang Miraval rosé by Jolie-Pitt und

Winzerfamilie Perrin, selbst Eigner von

Perrin auf den Markt: Die 9000 Flaschen (in

Château Beaucastel in Chateauneuf-du-Pape,

auffällig ungewöhnlicher „Cognac-Form“, an-

haben Brad Pitt und Angela Jolie die Weine

geblich nach einem Design von Angelina Jolie)

ihres Château Miraval in Correns produzieren

waren innerhalb von sechs Stunden ausver-

lassen. Nachdem Pitt-Jolie ab 2008 das Anwe-

kauft!

sen, eines der schönsten historischen Güter
der Provence, für drei Jahre gemietet hatten,
kauften sie das rund 500 Hektar große Anwesen anschließend für schlappe 60 Millionen
US-Dollar (rund 45 Millionen Euro).

MIRAVAL ROSÉ 2014 BY
JOLIE-PITT UND PERRIN
Die Cuvée aus den Rhone-Rebsorten S
 yrah,
Grenache, Cinsault und Mourvedre ist ein „Heimspiel“ für das Beaucastel-Team der Familie
Perrin. Angelinas kuriose Flaschenform ist zwar

Vom Journal „Die WEINWIRTSCHAFT“ wur-

nicht wirklich geeignet zum Lagern, aber halt

de der Miraval rosé 2013 auf den 1. Platz Rosé

auffallend auffällig… Und man sollte den Wein ja

International gesetzt. Der Winespectator


auch jung trinken.

nahm den Miraval rosé sogar in seine Top 100
der besten Weine weltweit auf, wohlgemerkt

Entlang eines Tals auf durchschnittlich 350

als einzigen Rosé. Daraus machten viele U.S.

Metern Höhe sind auf Miraval rund 60 J
 ahre

Zeitungen dann „den weltbesten Rosé“, was

alte Reben in alten Terrassenanlagen ge-

man etwas gewagt finden kann, aber natür-

pflanzt, deren wärmespeichernde Steinmau-

lich den Hype um Brangelinas Weingut ver-

ern sorgfältig wiederhergestellt wurden.

stärkt hat.

Ab dem Jahrgang 2012 haben die Perrins dann

Und wie schmeckt der 2014er Miraval nun,

mit ihrem großen Knowhow für die P
 roduktion

verkostet am heißesten Tag des Jahres 2015?

der Weine gesorgt. In diesem Jahr kam der

Perfekte lachsrosa Farbe. In der Nase feine
Anklänge von Himbeeren und Erdbeeren, am
Gaumen dominiert zunächst der Geschmack
nach leicht säuerlichen Walderdbeeren, gefolgt
von roten Johannisbeeren, einer salzig-mineralischen Note mit dezenter, frischer Säure. Insgesamt hat der Wein eine sehr gute Balance und
einen harmonischen Abgang.
Gekühlt bei 7 Grad serviert entfaltet er sich,
wenn er sich im Glas noch ein bisschen erwärmt.
Der Wein passt wunderbar zu Sushi, zu unserem
Sommersalat mit Thunfisch, zu gegrilltem Fisch
und auch zu sommerlichen Geflügelgerichten.
Wenn man eine Flasche Miraval rosé mit einer
DVD von „Mr. and Mrs. Smith“ verpackt, ist das
wegen der Brangelina-Story sicher auch ein
originelles Geschenk für die Weinliebhaber u
 nter
den Freunden, „die schon alles haben“.
Meine Bewertung:
89/100 Punkte,
super Sommerwein,
dieses Jahr trinken,
der Preis von 17,50 € enthält einen
Hollywood-Zuschlag, ist aber noch fair…

Bezugsquelle:
www.pinard-de-picard.de
oder direkt vom Erzeuger
www.miraval.com
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MIGRÄNE UND MIGRÄNEPROPHYLAXE
Die Migräne (von altgriechisch ήμικρανία =

der Patient gar nicht mehr kopfschmerzfrei

hēmikrānía, ‚halber Schädel‘) ist eine h
 äufige

wird. Dann wiederum gibt es monatelange

neurologische Erkrankung: Rund 18 % der

Pausen bis zum nächsten Anfall.

Frauen und 6 % der Männer in Deutschland
sind davon betroffen. Volkswirtschaftlich be-

Gerade in den Fällen, in denen die Anfälle häu-

trachtet verursacht die Migräne jährlich rund

fig, mehrmals im Monat oder pro Woche auf-

500 Mio. Euro direkte Kosten im Gesundheits-

treten, stellt sich die Frage nach einer medi-

wesen, aber mehr als 5 Mrd. Euro indirekte

kamentösen Migräneprophylaxe.

Kosten durch Produktivitätsverluste als Folge von Fehltagen am Arbeitsplatz. Auch
Kinder können von Migräne betroffen sein: Im
letzten Jahr der Grundschule haben 12% eine

Klassischer Weise wird dafür ein Betablocker
Fortifikation („blitzartige Zacken“)

empfohlen, wobei die meisten Studien mit dem
kaum noch eingesetzten Propranolol und ei-

von Migränepatienten als Auslöser berichtet,

nige wenige Studien mit Metoprolol durchge-

wobei unklar ist, inwieweit das die tatsäch

führt wurden. Betablocker haben allerdings

Nicht immer, aber bei vielen Patienten geht

liche Ursache oder lediglich eine selektive

relevante Nebenwirkungen: Sie schränken die

ein Migräneanfall mit einer so genannten Aura

Erinnerung darstellt, denn bekanntlich ä
 ndert

körperliche Belastbarkeit und die Leistungs-

einher, also bestimmten Vorboten des eigent-

sich das Wetter häufig.

fähigkeit beim Sport deutlich ein, verschlech-

typische Migräneanamnese.

lichen Anfalls, die von gesteigerter Nervo-

tern tendenziell den Zuckerstoffwechsel, för-

sität oder Aggressivität über Störungen des

dern Diabetes und eine Gewichtszunahme und

Geruchssinnes („empfindliche Nase“), sehr

können bei Männern zu Erektionsstörungen

häufig Sehstörungen mit einseitigem Ge-

führen. Bevor man ein solches Medikament

sichtsfeldausfall, Flimmern oder unscharfem

auf Dauer einnimmt, wird man sich sicherlich

Sehen bis hin zu Sensibilitätsstörungen (Krib-

nach Alternativen umschauen.

beln im Gesicht oder Arm) und Lähmungen

Weitere Medikamente wie der nicht selekti-

reichen können. Wenn die Aura verschwindet,

ve Calciumantagonist Flunarizin, verschiede-

treten einseitige, dumpfe, oft hinter dem Auge

ne Antiepileptika und Antidepressiva wurden

lokalisierte, pochende Kopfschmerzen auf. Die

ebenfalls mit mäßigem Erfolg in der Migräne-

Patienten sind licht-und geräuschempfindlich
und wünschen sich oft, in einem abgedunkelten Raum ruhig liegen zu können.
Im akuten Anfall können je nach Stärke der
Beschwerden klassische Kopfschmerzmittel
(zwei Tabletten Aspirin 500 mg) und bei
schwereren Anfällen „Triptane“ zum E
 insatz
gelangen. Letztere unterbinden einen Signal

prophylaxe getestet, sind jedoch sehr nebenSkotom („unscharfe Zone“)

Eindeutig präventiv wirksam sind ein geregel-

Die Kopfschmerz-Klinik in Essen unter der

ter Schlaf, regelmäßige sportliche Aktivitäten

Leitung von Prof. Diener hat über die letz-

sowie verschiedene Entspannungsverfahren

ten zehn Jahre mehrfach ein pflanzliches

(z.B. Autogenes Training, Progressive Muskel-

Medikament bei Kindern und Erwachsenen

relaxation nach Jacobson).

untersucht, das bei sehr guter Verträglichkeit

weg im Gehirn, über den der Botenstoff

Langjährige Migränepatienten berichten

Serotonin Kopfschmerzen verursacht. Die


davon, dass die Anfallshäufigkeit periodisch

Ansprechrate liegt bei 50-70 %, jedoch gibt es

stark schwanken kann. Phasenweise können

auch Patienten, bei denen sämtliche Schmerz-

die Anfälle mehrmals pro Woche auftreten bis

tabletten nichts helfen, und die ihre Kopf-

hin zu einem „Status migraenosus“, in dem

schmerzen einfach aushalten müssen. Auf-

ebenfalls zur Prophylaxe infrage kommt. Es
handelt sich um ein gereinigtes Extrakt aus
der Pestwurz-Pflanze. Im Vergleich zu P
 lazebo
senkten zweimal täglich 50 mg Pestwurz-
Extrakt die Anfallshäufigkeit von 3,4 Migräne
anfällen pro Monat auf nur noch 1,8 Anfälle
pro Monat. Die Ansprechrate nach 3 Monaten

grund der Unfähigkeit, weiterzuarbeiten oder

lag bei über 50% der Patienten, und 91% der

anderen Tätigkeiten nachzugehen, kann dies

Patienten verspürten eine leichte bis deutliche

für die Patientin sehr belastend sein.

Verbesserung.1,2

Typische Auslöser von Migräneanfällen sind

Einzige „spürbare“ Nebenwirkung kann ein

bei Frauen die hormonellen Schwankungen

unangenehmer Geruch im Mund sein, wenn

rund um die Menstruation, allgemein Stress,

man aufstößt. Die Pflanze hat ihren Namen

Ärger, zu wenig (oder auch zu viel) Schlaf so-

nicht umsonst erhalten. Bei der Einnahme mit

wie bestimmte Genussmittel (v.a. Alkohol und

dem Essen zum Frühstück bzw. am Abend vor

Süßigkeiten), wobei letzteres sehr individuell
zu sehen ist. Ein Wetterwechsel wird häufig

wirkungsträchtig.

dem Schlafengehen fällt dieses Problem allerHemianopsie („Ausfall einer Gesichtsfeldhälfte“)

prevention first journal
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Typischerweise sollte ein Migräne-Patient zur

sen Studienkosten, die mit einer Neuzulas-

Prophylaxe über 3 Monate täglich 2 x 50 mg

sung verbunden gewesen wären, in Deutsch-

Petadolex einnehmen. Die Wirkung tritt nach

land von Markt genommen werden musste.

ca. 4 Wochen ein und hält in Einzelfällen über

Über das Internet ist Petasides Petadolex®

etliche Monate bis Jahre an.

unter der Adresse www.petadolex.eu aber

Petadolex war jahrzehntelang das einzi-

weiterhin erhältlich.

Fazit: Für schmerzgeplagte Migränepatienten mit mehr als zwei Anfällen
im Monat ist das Pestwurz-Extrakt
Petadolex in jedem Fall einen Versuch wert!

ge pflanzliche Arzneimittel, das in Deutsch-

Bei gesicherter Wirksamkeit und exzellenter

land zur Migräneprophylaxe zugelassen war.

Verträglichkeit ohne Beeinträchtigung sport-

Im Rahmen der Neuregelung der Arzneimit-

licher oder anderer Aktivitäten ist Petadolex

telzulassung wurde dem Produkt dann vom

für die amerikanischen Neurologen in ihren

1) Diener HC et al., MMW - Fortschr Med 2009; 1: 13-23

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-

Leitlinien zur Migräneprophylaxe das Mittel

2) Diener HC et al., Eur J Neurol 2004; 51: 89-97

produkte die sogenannte „Nachzulassung“

der ersten Wahl. 3

3) Holland S et al., Neurology 2012; 78: 1346-1353

verweigert, so dass es aufgrund der immen-

»

PREVENTION FIRST
DORTMUND
Die Vermeidung von Krankheit durch Prävention und das frühzeitige Erkennen möglicher
Risikofaktoren sind Teil der Verantwortung,
die ein Betrieb gegenüber seinen Beschäftigten hat. Mehr noch: Gesunde Mitarbeiter/
-innen sind motivierte Mitarbeiter/-innen und
damit ein wesentlicher Faktor für den Unter-

Dr. Andreas Brune

nehmenserfolg. „Zukünftig wird nicht nur das
Finden geeigneter Mitarbeiter, sondern auch
das Binden der qualifizierten Mitarbeiter an
den Betrieb eine erhebliche Rolle spielen –
ganz unabhängig übrigens von der Unternehmensgröße“, ist Dr. Eiad J. Awwad überzeugt.
„Dabei hilft auch das Betriebliche Gesund-

Dr. Eiad J. Awwad

Um der gestiegenen Nachfrage nach Vorsor-

zur Verfügung. „Unser definiertes Ziel ist es,

geuntersuchungen gerecht zu werden, haben

einen optimalen Service zum Wohle der

sie im Frühjahr 2014 mit den Bauarbeiten für

Mitarbeiter/innen und zur Unterstützung


einen Praxisanbau begonnen, der nun fertig-

der unternehmerischen Personalpolitik zu

gestellt ist.

bieten", betont Dr. Andreas Brune, der wie auch

heitsmanagement“. Gemeinsam mit seinem

Für die Gesundheits-Check-ups stehen nun

Partner Dr. Andreas Brune ist er Geschäfts-

auf insgesamt 290 qm exklusive Räumlichkei-

führender Gesellschafter und Ärztlicher Leiter

ten mit modernster technischer Ausstattung

Dr. Awwad Lehrbeauftragter am Lehrstuhl
Allgemeinmedizin

der

Westfälischen

Wilhelms-Universität Münster ist.

»

der Prävent GmbH.
Seit nunmehr 15 Jahren unterstützt die Dortmunder Prävent GmbH kleine, mittelständische und große Betriebe im Bereich Betriebsmedizin, Arbeitssicherheit und betrieblichem
Gesundheitsmanagement weit über die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen
hinaus.
Nach dem Erwerb der Zusatzqualifikation
zum Präventivmediziner DAPM 2013 haben
sich Dr. Awwad und Dr. Brune dem Prevention First Praxisverbund angeschlossen. Sie
übernehmen nach dem zertifizierten Qualitätsmanagement von Prevention First nun die
Durchführung von Check-up-Untersuchungen
im Ruhrgebiet.

prevention first journal
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ALLERGIE-PRÄVENTION:

FRÜHE EINFÜHRUNG VON ERDNÜSSEN
IN DIE BABYKOST IST HILFREICH
Für Allergiker-Familien galt lange die Devise,

Dann wurden die Säuglinge ausgelost auf

waren es 35,3 % bei Vermeidung von Erdnüs-

dass man Kleinkinder eher vor potentiellen

a) strikte Vermeidung des Kontakts mit

sen und 10,6 % bei frühzeitiger Einführung

Allergenen schützen sollte. Ein typisches Bei-

Erdnüssen oder b) frühzeitige Einführung des

von Erdnüssen in die Babykost, in Gruppe 2

spiel dafür ist die Erdnussallergie, die bekann-

Verzehrs von Erdnüssen in der Beikost.

waren es 13,7 % bei Vermeidung und nur 1,9

termaßen sehr gefährlich werden kann. Nun
hat eine Studie, die im renommierten New
England Journal of Medicine, erschienen ist,
alle bisherigen Annahmen über den Haufen

Im Alter von 5 Jahren bewertete man schließlich, wie viele Kinder tatsächlich eine Erdnussallergie entwickelt hatten: In Gruppe 1

geworfen.

% bei frühzeitigem Verzehr. Bei frühzeitigem
Verzehr von Erdnüssen waren in der Blutuntersuchung eher die IgG4-Antikörper erhöht (Immuntoleranz) und nicht die IgE-Antikörper (Allergie).

Bei mehr als 600 Säuglingen zwischen 4 und
11 Monaten, bei denen bereits ein schweres
Ekzem oder eine Allergie auf Eier bestanden
(beides Hinweise auf ein zukünftig erhöhtes
Risiko, „Allergiker“ zu werden), wurden zwei
Strategien zur Prävention einer Erdnussallergie untersucht.

»

Fazit der Autoren: Durch die frühzeitige Einführung von Erdnüssen in die
Kost lässt sich die Entwicklung einer
Erdnussallergie vermeiden und das
Immunsystem noch rechtzeitig umstimmen.

Man unterschied zunächst Kinder, die im
Hauttest bereits ein bisschen auf Erdnuss
reagierten (Gruppe 1, n=98) von denen, die
noch gar keine Reaktion zeigten (Gruppe 2,

Du Toit G et al., N Engl J Med 2015;372:803-13. DOI:

n=530).

10.1056/NEJMoa1414850
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