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Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) war einer der 

bedeutendsten Wissenschafts-Philosophen des 

zwanzigsten Jahrhunderts. In seinem Hauptwerk 

beschreibt er, was sich in einer Wissenschaft ab-

spielt, wenn sich ein Paradigmenwandel vollzieht, 

also ein Wandel des bisher vorherrschenden 

 Erklärungsmodells: „Wenn in der Entwicklung 

einer Naturwissenschaft … eine Gruppe erst-

malig eine Synthese hervorbringt, die in der Lage 

ist, die meisten Fachleute der nächsten Gene-

ration anzuziehen, verschwinden allmählich die 

alten Schulen.“ (Thomas S. Kuhn, „Die Struktur 

wissenschaftlicher Revolutionen“, 1976, S. 33) 

Nach meiner Einschätzung passiert dies  gerade 

auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin. Von 

 allen Seiten geraten die überholten Empfeh-

lungen zu einer fettarmen, kohlenhydratreichen 

 Ernährung unter Beschuss, weil man erkannt 

hat, dass sie unter den heutigen Bedingungen 

geringer körperlicher Aktivität die Entstehung 

von Übergewicht und Diabetes begünstigen. 

Prevention First war in Deutschland durch die 

langjährige Kooperation mit Dr. Nicolai Worm der 

Vorreiter des Paradigmenwandels und plädierte 

seit 2003 für eine mediterrane  Ernährungsweise, 

die die Kohlenhydratzufuhr an die  individuelle 

Stoffwechselsituation und den Umfang der sport-

lichen Aktivitäten anpasst. Genau das ist der 

 Gedanke von Flexi-Carb, das eine  genussreiche 

und gleichzeitig gesunde Ernährung ermöglicht. 

Im aktuellen Prevention First Journal präsentie-

ren wir Ihnen deshalb wieder ein leckeres Rezept 

aus dem Flexi-Carb-Kochbuch.

Etliche Unternehmen stellen übrigens bereits 

ihre Kantinenverpflegung auf das „neue Para-

digma“ um. So wird Boehringer Ingelheim im 

Herbst in der neu gebauten Großkantine eine 

Flexi-Carb-Linie einführen.

In unserer Reihe „Medikamente in der Präven-

tion“ erläutert Ihnen diesmal Dr. Renate Michel-

Lambertz das Thema Blutdrucksenkung und 

geht detailliert auf die unterschiedlichen Sub-

stanzklassen, ihren Nutzen und ihre möglichen 

Nebenwirkungen ein. 

Interessante Überlegungen zur Bedeutung 

des langfristigen Denkens für die Prävention 

stellt Ihnen Zukunftsmanager Dr. Pero Micic in 

 seinem Gastbeitrag vor. Außerdem untersuchen 

wir die Frage, ob Fischverzehr Alzheimer vor-

beugen kann, wie viel Salz für die Gesundheit 

verträglich bzw. notwendig ist – auch hier spielt 

sich gerade ein Paradigmenwandel ab – und ob 

 Sonnenvermeidung evtl. mehr schadet als nutzt. 

Die sportlichen Themen beschäftigen sich dies-

mal mit Triathlon, Yoga und dem Umgang mit 

Achillessehnen-Beschwerden.

Noch steht nicht fest, ob der Weinjahrgang 

2015 einmal als Jahrhundertjahrgang bezeich-

net werden wird, aber an den heißen Sommer 

wird sich sicher jeder von Ihnen lange erinnern. 

Die  besten, gerade auf den Markt gekommenen 

Rheingauer Rieslinge habe ich in einem illustren 

Expertenkreis verkostet und stelle Ihnen meine 

Favoriten 2015 vor.

Ich wünsche Ihnen einen bewusst aktiven 

 Sommer und viel Vergnügen beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr

Johannes Scholl
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LANGFRISTIGES DENKEN   
FÜR ERFOLGREICHE PRÄVENTION
Gastbeitrag von Dr. Pero Micic und Fuád Abuschuscha, Future Management Group AG

Jeder Mensch weiß, dass Rauchen und unge-
sunde Ernährung mit viel Zucker im Zweifel 
das eigene Leben erheblich verkürzen. Und 
jeder weiß auch, dass es falsch ist, den Er-
folg von Unternehmen am Betriebsergebnis 
von Monat und Quartal zu messen. Dennoch 
wird es gemacht. Wir wissen, was wichtig ist 
und dennoch versagen wir oft, wenn es dar-
um geht, in den entscheidenden Momenten 
 richtig zu handeln.

WARUM SIND WIR  
SO ZUKUNFTSDUMM?
Wir kommen aus einer Zeit in der Zukunft 
nicht zählte. Unser lernendes Gehirn, das uns 
zu so vielem befähigt, arbeitet seit der Urzeit 
nach dem gleichen Prinzip. Hat unser Gehirn 
gelernt, dass sich etwas gut anfühlt, will es 
Wiederholung und schüttet dafür Dopamin 
aus, den unwiderstehlichen Stoff des Verlan-
gens. Es ist dieser Stoff, der uns süchtig nach 

allerlei Schädlichem macht. So bleiben wir in 
der gefährlichen Abhängigkeit vom Wohlge-
fühl im Hier und Jetzt. Ob Sie daran überhaupt 
etwas ändern wollen, entscheided sich daran, 
wie wichtig Ihnen Ihr eigenes „Zukunfts-Ich“ 
ist. Ganz konkret: Wie gesund möchten Sie in 
10, 20 oder 30 Jahren sein? Wie wohl möch-
ten Sie sich dann fühlen? Vermutlich nicht 
weniger, als Sie es heute sind! Hätten Sie die 
Wahl, würden Sie Ihr körperliches, geistiges 
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und  soziales Wohlergehen erhalten oder gar 
steigern. Dahinter steckt das langfristige Ziel, 
ein aktives und selbstbestimmtes Leben bis 
ins hohe Alter zu führen. Unser Zukunfts-Ich 
muss uns tief emotional wichtig sein, nicht nur 
rational eingesehen.

Gesundheit hat heute einen deutlich  höheren 
Stellenwert als vor zehn oder zwanzig  Jahren 
und entwickelt sich zunehmend zu einem 
 Statussymbol. Rund jeder zweite Deutsche 
nimmt sich vor, mehr Sport zu treiben und 

 gesünder zu leben. Damit solche Vorsätze 
nicht nur Vorsätze bleiben, müssen wir als 
erstes unsere Gegenwartsfixierung überwin-
den, um uns selbst in der Zukunft weniger zu 
schaden. 

WIE BEFÄHIGEN WIR UNS, 
UNSERE ZIELE ZU  
ERREICHEN?
Wenn es Freude macht, ist es leicht. Aber 
wenn nicht, ist unser Mangel an Willenskraft 
der Faktor, an dem wir scheitern. Willens-
kraft ist wie ein Muskel, sie erschöpft sich, sie 
ist trainierbar und sie ist, so wie alle unsere 
 Fähigkeiten, erweiterbar. Mit Umsetzungskraft 
können wir starten. Dann kann das neue Ver-
halten beginnen, sich selbst zu belohnen, bis 
wir uns nicht mehr zwingen müssen.

1. SCHONEN SIE GEZIELT 
IHRE WILLENSKRAFT: 
Verbringen Sie mindestens 70 Prozent Ihrer 
Zeit mit Aktivitäten, die Ihnen Freude berei-
ten und machen Sie es sich leicht das Richti-
ge zu tun. Wenn Sie sich zum Beispiel vorneh-
men, mehr Gemüse zu essen, dann kaufen Sie 
sich einen Mixer und trinken Smoothies, statt 
Rohkost zu essen. Lernen Sie Ihre präventiven 
Maßnahmen so zu gestalten, dass Sie weniger 
Einzelentscheidungen und Aufwand erfordern. 

2. STÄRKEN SIE GEZIELT 
IHRE WILLENSKRAFT: 
Integrieren Sie präventive Maßnahmen in 
 Dinge, die Sie ohnehin gerne und mit  Freude 
tun oder geben Sie bewusst einen Teil der 
Kontrolle ab. Das machen Sie, indem Sie 
sich zum Joggen verabreden und abholen, in-
dem Sie sich von Ihrem Arzt regelmäßig kon-
trollieren lassen oder durch Systeme wie z.B. 
Apps. Es gibt eine immense Zahl an Gesund-
heits-Apps, die genau daran ansetzen unsere 
 Willenskraft zu stärken. Der Vorteil vieler Apps 
ist die  Kombination aus Setting-Ansatz, digita-
len Diensten und Gamification. 

Die FutureManagementGroup AG unterstützt seit 25 Jahren die Füh-
rungsteams mittlerer und großer Unternehmen bei der Entwicklung 
und Implementierung motivierender und zukunftsrobuster Visionen und 
 Strategien. www.FutureManagementGroup.com

Die Plattform Fitbase verspricht Online-Prä-
vention am Arbeitsplatz, indem sie individu-
elle und spielerische Coachings u.a. aus den 
Bereichen Rückengesundheit, Ernährung und 
Stressbewältigung anbietet. Der Einzelne hat 
Freude an den Spielen zur Prävention und der 
Unternehmer Freude am geringeren Kranken-
stand. 

Ein anderes Beispiel ist die App Neuronation, 
die eine Art Fitness-Studio für das Gehirn bie-
tet. Das personalisierte Gehirnjogging passt 
sich dynamisch den Leistungen des Anwen-
ders an und verspricht u.a. Burnout vorzubeu-
gen und Senioren geistig fit zu halten. Neben 
spielerischen Elementen, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten mit anderen in eine Art „Wett-
kampf“ zu treten. 

Einen Überblick und Checklisten zur Aus-
wahl geeigneter Apps bietet unter anderem  
www.healthon.de

3. ERWEITERN SIE GEZIELT 
IHRE WILLENSKRAFT: 
Gestalten Sie Ihr Umfeld so, dass Sie es leich-
ter haben, das Richtige zu tun. Schaffen Sie 
Automatismen. Abonnieren Sie sich eine Fri-
schekiste, die das Obst und Gemüse enthält, 
dass Sie gerne essen, statt Woche für Woche 
sich zu erinnern, einkaufen und danach su-
chen zu gehen. Wenn Sie sich mehr bewegen 
möchten, engagieren Sie sich einen „unnach-
giebigen“ Personal-Trainer.

ZUSAMMENFASSUNG
Unser urmenschliches Belohnungssystem 
verleitet uns, Entscheidungen für das Hier 
und Jetzt zu treffen. Möchte man seine lang-
fristigen Ziele erreichen, sollte man sich sehr 
konkret bewusst machen, was es für einen 
selbst bedeutet gesund zu bleiben. Schonen, 
Stärkung und Erweiterung der Willenskraft 
sind die zentralen Hebel zur Präventionsbefä-
higung. Zahlreiche Apps und Softwaredienste 
bieten vor allem konkrete Lösungen zur Stär-
kung der Willenskraft.
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YOGA BEUGT RÜCKENBESCHWERDEN VOR
von Dr. Peter Kurz

Yogastudios schießen wie Pilze aus dem 
 Boden und erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit. Eine Arbeitsgruppe der Univer-
sität Göttingen hat nun die Wirkungsweise 
von Yoga auf die Wirbelsäulenbeweglichkeit 
untersucht. 

Beschwerden des Muskel- und Skelettsys-
tems sind nach wie vor die häufigste Ursa-
che für Arbeitsunfähigkeit in Deutschland. 
Im Fokus stehen alle Formen von Rücken- 
beschwerden. Eine sitzende Tätigkeit und 
eine geringe körperliche Aktivität leisten Dys- 
balancen der Rückenmuskulatur Vorschub 
und gehen mit einer reduzierten Beweglich-
keit insbesondere im Bereich der Brustwir-
belsäule einher. Dies hat sowohl Auswirkung 

auf die Nackenmuskulatur als auch auf die 
Muskulatur der Lendenwirbelsäule.

Die Göttinger Sportmediziner haben  Freiwillige 
aus Fitness-Studios und Gesundheitszentren 
rekrutiert und auf zwei Gruppen verteilt. Die 
erste Gruppe nahm wöchentlich an einer an-
geleiteten Yoga-Stunde (Ashtanga-Yoga) teil. 
Die andere Gruppe ging einmal wöchentlich 
für 60 min einem allgemeinen Kräftigungs-
training nach. Nach 10 Wochen wurde die Be-
weglichkeit der Wirbelsäule aller Teilnehmer 
digital vermessen und die Ergebnisse beider 
Gruppen verglichen. Nicht überraschend er-
zielten alle Teilnehmer eine Verbesserung un-
abhängig von der Maßnahme. Bewegung ist 
verständlicher Weise besser als Dauersitzen. 

Bei der Yoga-Gruppe war der Effekt aber deut-
lich ausgeprägter.

Unabhängig von der Methode hat bereits eine 
Trainingseinheit pro Woche die Wirbelsäulen-
beweglichkeit positiv beeinflusst. Yoga scheint 
hinsichtlich dieses Aspekts einer allgemeinen 
Kräftigung überlegen zu sein. Natürlich ist ein 
Termin pro Woche besser als nur zu sitzen. 
Für eine optimale Stabilisierung der Rumpf-
muskulatur empfehlen wir von  Prevention 
First aber, möglichst zwei Termine fest in die 
 Alltagswoche einzuplanen.

Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 67.  

Jahrgang 5/2016 117ff.

»
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Nach wie vor ist die arterielle Hypertonie (der 
Bluthochdruck) einer der wichtigsten Risiko-
faktoren für die weltweite Sterblichkeit (ver-
antwortlich für 9,4 Millionen Todesfälle in 
2010). Genauso wie die Zuckerkrankheit oder 
die Cholesterinerhöhung verursacht die Blut-
druckerhöhung eine beständige Schädigung 
im gesamten Körper,  zunächst jahrzehntelang 
im Stillen, und beeinträchtigt die Funktion der 
Gefäße, des Herzens, der Nieren und  sonstiger 
Organe, ohne dass es spürbar wäre. Eine gute 
blutdrucksenkende Behandlung kann im Ver-
gleich zu keiner Behandlung die Lebenser-
wartung je nach Ausgangslage um 5–15  Jahre 
steigern.

Die Häufigkeit von Bluthochdruck variiert je 
nach Alter und Geschlecht: Von den  erstmalig 
bei Prevention First untersuchten Check-up-
Teilnehmern haben rund 38% der  Männer 
und 22% der Frauen einen Bluthochdruck. 
In der Altersklasse der über 60-jährigen ist 
Bluthochdruck doppelt so häufig wie in der 
 Altersklasse der 40- bis 44-jährigen. 

Ist bereits vorher ein Bluthochdruck auf-
gefallen, stellen wir sehr häufig fest, dass 
er nicht ausreichend kontrolliert ist: In der 
 Langzeit-Blutdruckmessung (ABDM) bei 
 Prevention First hatten nur rund 20% der be-
kannten Hochdruckpatienten einen optimal 
eingestellten Blutdruck. 

Die regelmäßige Überwachung durch Blut-
druckmessungen unter häuslichen Bedingun-
gen und die konsequente Optimierung der Be-
handlung bis zur Erreichung der  Zielwerte sind 
von größter Wichtigkeit. Die gemessenen Blut-
druckwerte und die sich daraus  definierenden 
Normbereiche variieren zwischen  einer Mes-
sung in der Arztpraxis und der Messung unter 
häuslichen Bedingungen, wo sie im Durch-
schnitt 5 mmHg niedriger liegen. Deshalb gilt 
bei zu Hause gemessenen Blutdruckwerten 
bereits ein Blutdruck von 135/85 mmHg als 
zu hoch.

Besteht Bluthochdruck im Stadium I, und 
 liegen keine bluthochdruckbedingten Endor-

MEDIKAMENTE IN DER PRÄVENTION – TEIL 2

BLUTHOCHDRUCKSENKENDE  
MEDIKAMENTE
von Dr. Renate Michel-Lambertz

ganschädigungen beispielsweise am  Herzen 
vor, ist eine Blutdrucksenkung durch allge-
meine Maßnahmen („ Lebensstilveränderung“), 
wie Gewichtsreduktion, mediterrane Ernäh-
rung, regelmäßiges körperliches Training, zu 
vertreten. Nach sechs Monaten wird man dann 
überprüfen, ob die Maßnahmen erfolgreich 
waren und ggf. doch eine blutdrucksenkende 
Behandlung beginnen.

Bei einem Bluthochdruck im Stadium II und/
oder dem Nachweis bluthochdruckbedingter 
Veränderungen an den Zielorganen (Gefäße, 
Herz, Nieren) ist eine zusätzliche blutdruck-
senkende Medikation gleich zu Beginn unab-
dingbar. 

Die bluthochdruckbedingten Veränderungen 
am Herzen, die Verdickung und Dehnbarkeits-
störung der linken Herzkammer und ggf. eine 
Vergrößerung des linken Vorhofs, werden als 
Bluthochdruckherz (hypertensive Herzkrank-
heit) bezeichnet. Unter einer adäquaten Be-
handlung sind diese Veränderungen zum Teil 
oder komplett rückläufig. 

Blutdrucksenker der 1. Wahl sind Medikamen-
te aus der Substanzklasse der ACE-Hemmer 
und der AT1-Blocker (Sartane). AT1-Blocker 
haben den stärksten Einfluss auf die Rückbil-
dung der unerwünschten Veränderungen beim 
Bluthochdruckherzen, gefolgt von Kalzium-
antagonisten und ACE-Hemmern.

ACE-HEMMER (ANGIOTENSIN- 
CONVERTING-ENZYM-HEMMER)
ACE-Hemmer vermindern die Bildung des 
körpereigenen Hormons Angiotensin, das 
den Blutdruck durch eine  gefäßverengende 
Wirkung steigert, indem sie ein  bestimmtes 
Enzym blockieren. Da die ACE-Hemmer bei 
10–16% der Patienten, und insbesondere 
bei Frauen, einen Reizhusten verursachen, 
 werden sie immer mehr von ihren Nachfol-
gern, den AT1-Blocker (auch Sartane genannt) 

BLUTDRUCK-KATEGORIE IN DER PRAXIS GEMESSEN                ZU HAUSE ODER ABDM

Optimal        <120 / <80       <115 / <75

Normal   120-129 / 80-84   115-124 / 75-79

Hoch-normal  130-139 / 85-89   125-134 / 80-84

Bluthochdruck Stadium I 140-159 / 90-99   135-154 / 85-94

Bluthochdruck Stadium II  ≥160 / ≥100         ≥155 / ≥95

Einteilung des Blutdrucks (Werte in mmHg)

 

Bluthochdruckherz mit verdicktem Herzmuskel und 

vergrößertem linken Vorhof
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abgelöst, die sehr gut verträglich und neben-
wirkungsarm sind.

In der Schwangerschaft dürfen ACE-Hemmer 
nicht genommen werden, da sie das Ungebo-
rene schädigen können. 

AT1-BLOCKER  
(SYNONYME: ANGIOTENSIN-
REZEPTOR-BLOCKER ARB BZW. 
SARTANE)
AT1-Blocker hemmen die Wirkung des Hor-
mons Angiotensin sehr spezifisch an dessen 
Rezeptor (=Schloss), wodurch seine blutdruck-
steigernde Wirkung teilweise aufgehoben wird. 
Sie haben in der Regel eine sehr lange Halb-
wertszeit und damit eine Wirkdauer, die länger 
als 24 Stunden anhält. Die blutdrucksenkende 
Wirkung setzt langsam ein und klingt langsam 
ab, sodass es nicht zu plötzlichen Blutdruck-
schwankungen kommt.

Sowohl ACE-Hemmer als auch AT1-Blocker, 
sind hervorragend zur  Blutdrucksenkung 
geeignet und haben eine nachgewiesene, 

 schützende Wirkung auf  Gefäße, Herz und 
Nieren. Da sie eine antiarteriosklerotische 
Wirkung haben, gelten sie als Medikamente 
mit  „Anti-Aging“-Effekt.

KALZIUMANTAGONISTEN
Kalziumantagonisten erweitern die Gefäße 
durch Entspannung der glatten Gefäßmus-
kulatur, sodass der Blutdruck sinkt. Zu den 
 Nebenwirkungen von Kalziumantagonisten 
können eine Gesichtsrötung, Hautausschläge, 
Herzklopfen, Schwellungen an den Knöcheln 
oder ein Spannungsgefühl in den Unterschen-
keln gehören. In Studien hat sich als beson-
dere Stärke der Kalziumantagonisten die 
Schlaganfallprävention bei älteren Menschen 
herausgestellt. Sie sind außerdem gut geeig-
net zur Kombination mit ACE-Hemmern und 
Sartanen, wenn ein Medikament allein nicht 
ausreicht, um den Blutdruck in den Norm-
bereich zu senken. Der am häufigsten ver-
wendete Wirkstoff ist Amlodipin. Verursacht 
er  unangenehme Beinödeme, ist Lercanidipin 
eine besser verträgliche Alternative.

DIURETIKA
Diuretika sind entwässernde  Medikamente. 
Sie beeinflussen die Nierentätigkeit und be-
wirken, dass der Druck in den  Blutgefäßen 
langfristig sinkt. Zu den Nebenwirkungen 
 können in den ersten Tagen der Therapie ein 
gesteigerter Harndrang und eine  erhöhte 
Urinmenge gehören. Da die Behandlung mit 
einer niedrigen Dosis begonnen wird, hält sich 
diese Wirkung meistens in Grenzen. Zur Blut-
drucksenkung werden sie jedoch nicht mehr 
erstrangig verordnet, sondern lediglich in 
Kombination mit den obigen  Substanzklassen, 
meistens in Form von 12,5 mg Hydrochloro-
thiazid (HCT).

BETABLOCKER
Betablocker senken den Blutdruck,  indem sie 
den Herzschlag verlangsamen und  gleichzeitig 
das Herz und das  Gefäßsystem gegen die 
 Wirkung von Stresshormonen  abschirmen. 
Das heißt, bei  stressinduziertem mildem Blut-
hochdruck, kann eine „Prise“  Betablocker 
sehr effizient sein. Bei begleitenden Herz-
kreislauferkrankungen, wie Herzkranzgefäß-
verengung, stattgehabtem Herzinfarkt oder 
Herzrhythmusstörungen ist der Betablocker 
ein etabliertes Mittel.

Durch die Verlangsamung des Pulsanstiegs 
unter Belastung wirken Betablocker beim 
Sport leistungsmindernd. Außerdem können 
Sie den Zuckerstoffwechsel verschlechtern, 
sodass sie in vielen Leitlinien mittlerweile als 
Mittel der vierten Wahl gelten.

Wichtig ist: Wer bereits Betablocker nimmt 
und die Behandlung beenden möchte,  sollte 
die Medikamente nicht plötzlich absetzen, 
sondern die Dosis über einige Tage schritt-
weise verringern. Sonst kann es plötzlich zu 
einem plötzlichen, starken Anstieg des Blut-
drucks kommen.

Bei deutlicher Blutdruckerhöhung und/oder 
erhöhtem Herz-Kreislauf-Risiko kann schon 
zu Beginn mit einer Kombinationstherapie 
 behandelt werden. Mehrere Medikamente in 
einer mittleren Dosierung sind effizienter und 
nebenwirkungsärmer als ein einziges in einer 
hohen Dosierung.

Auch bei Athleten oder gerade bei  diesen 
gilt es, auf eine konsequente und  strenge 
Blutdruckeinstellung zu achten,  RR-Werte 
> 120/80mmHg gelten als prähypertensiv. 
Der Stellenwert der Echokardiographie in 
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der  Evaluierung der Endorganschädigungen, 
insbesondere zur Unterscheidung zwischen 

„Sportlerherz“ und „Bluthochdruckherz“ ist 
etabliert.

Übrigens, die vor einigen Wochen erschie-
nenen Ergebnisse der SPRINT-Studie hatten 
gezeigt, dass auch bei Älteren (>75Jährige 
ohne Zuckerkrankheit) eine optimale Blut-
druckbehandlung, d.h. systolische RR-Wer-
te < 120mmHg, mit weniger Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen einhergehen als die übliche 
RR-Senkung des systolischen Blutdrucks auf 
Zielwerte von < 140mmHg. 

Immer wieder mal gibt es in der Presse War-
nungen vor einer möglicherweise zu hohe 
Quecksilber-Belastung durch häufigen Fisch-
verzehr. Das Argument: Krebstierchen fressen 
Plankton, kleine Fische fressen Krebstierchen, 
mittelgroße fressen kleine Fische und sehr 
große dann die mittelgroßen Fische. Am Ende 
der Nahrungskette landet das Quecksilber, mit 
dem wir Menschen die Meere verseucht  haben, 
wieder auf unseren Teller. Organisches Queck-
silber ist toxisch für das Nervensystem und 
könnte dem Gehirn schaden. 

Sollte man deshalb besser den Verzehr von 
Fisch reduzieren? Diese Frage wurde nun 
im Rahmen einer Studie in Altersheimen in 
 Chicago untersucht: Vier bis fünf Jahre vor 
 ihrem Tod hatte man bei den Altersheim- 
Bewohnern die Ernährungsgewohnheiten und 
auch den Verzehr von Fisch und Meeresfrüch-
ten erfasst. Bei gut der Hälfte von 554 Verstor-
benen wurde später eine detaillierte Autopsie 
des Gehirns durchgeführt. Während man in 
der einen Gehirnhälfte den Quecksilbergehalt 
bestimmte, wurden aus der anderen Gehirn-
hälfte in winzigen Schnitten sehr detailliert 
verschiedene für Alzheimer relevante Krite-
rien untersucht. 

Das Ergebnis: Der häufigere Verzehr von 
Fisch korrelierte eindeutig mit dem Gehalt an 
 organischem Quecksilber im Gehirn. Soweit 
so gut! Die Frage, wie hoch der Quecksilber-
gehalt im Gehirn war, hatte allerdings keinen 

Einfluss auf das Risiko für  Hirnveränderungen 
und typische Alzheimer-Pathologien, Mikro- 
oder Makroinfarkte. 

Dagegen senkte der häufigere Verzehr von 
Omega-3-Fettsäure-reichem Fisch das 
 Risiko für Alzheimer-typische Veränderungen: 
 Omega-3-Fettsäuren schützten die Teilneh-

mer insbesondere dann vor Alzheimer, wenn 
eine genetische Veranlagung dafür vorlag (po-
sitiver ApoE4-Status). 

Quelle: Morris MC et al., JAMA. 2016;315(5):489-497. 

doi:10.1001/jama.2015.19451

QUECKSILBER, FISCHVERZEHR 
UND ALZHEIMERRISIKO

Fazit von Prevention First: Es besteht kein Grund, aus Angst vor  einer 
Quecksilber-Belastung auf den Verzehr von Fisch zu verzichten. Im 
 Gegenteil hat sich auch im Hinblick auf das Alzheimerrisiko der gesund-
heitsfördernde Effekt von Omega-3-Fettsäuren aus Fisch bestätigt. Man 
sollte 2-3 Portionen fettreichen Fisch pro Woche verzehren,  beispielsweise 
Hering, Sardinen, Makrele, Lachs und durchaus auch einmal Thunfisch. 
Und den Menschen, die partout keinen Fisch essen mögen, empfehlen 
wir, unter präventiven Gesichtspunkten Omega-3 Kapseln als Nahrungs-
ergänzung einzunehmen.

FAZIT: Unser Ziel in der Präventivmedizin ist es, einen erhöhten Blut-
druck sowie die dadurch bedingten Herz- und Gefäßveränderungen in 
 einem frühen Stadium zu erfassen, was uns Dank der hochauflösen-
den  Ultraschalltechnik zuverlässig gelingt. Sind solche  Bluthochdruck- 
bedingten Veränderungen nachweisbar, muss direkt eine medikamentöse 
blutdrucksenkende Behandlung eingeleitet werden, um das  Voranschreiten 
der  Organschädigungen zum Stillstand zu bringen oder gar rückläufig zu 
 machen. Die blutdrucksenkenden Medikamente der 1. Wahl, die AT1- 
Blocker (Sartane) haben zudem eine gefäßverjüngende, sowie eine herz- 
und nierenschützende Wirkung, bei einer sehr guten Verträglichkeit.

»

»
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Die drei Sportarten, Schwimmen, Radfahren 
und Laufen unmittelbar nacheinander zu be-
treiben, das gab es interessanter Weise als 
jährliche Wettkampfveranstaltung schon in 
den zwanziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts in der Nähe von Paris. 

Als Sportart etabliert hat sich der Triathlon 
 allerdings erst in den 70er Jahren des vergan-
gene Jahrhunderts, seit der Leichtathletik-
Club von San Diego/Kalifornien am 25.09.1974 
mit 46 Teilnehmern zum ersten Mal einen sol-
chen Ausdauer-Dreikampf ausrichtete. Die 
Idee dabei war, den Leichtathleten über das 
Radfahren und Schwimmen einen Ausgleich 
für die harten Belastungen auf der Bahn zu 
bieten.

Zu den Teilnehmern in San Diego zählte auch 
Navy Commander John Collins, der  später 
dann auf Hawaii stationiert wurde. Dort 
 diskutierte er bei einem Bankett des örtlichen 
Schwimmclubs mit anderen Sportlern einmal 
die Frage, ob denn Läufer oder Schwimmer 
die besseren Ausdauerathleten seien – oder 
vielleicht doch die Radfahrer: Damals hatte 
Tour de France-Sieger Eddy Merckx gerade 
die höchste bis dahin gemessene maximale 
Sauer stoffaufnahme eines Sportlers (als Maß 
für die Ausdauerleistung) erreicht. 

TRIATHLON ALS VOLKSSPORTART – ES MUSS 
JA NICHT GLEICH DER IRONMAN SEIN

Um die Frage, wer tatsächlich der beste Aus-
dauersportler sei, zu klären, entschloss man 
sich deshalb, drei auf Hawaii jährlich statt-
findende Ausdauerwettkämpfe an einem 
einzigen Tag zu kombinieren: den Waikiki 
Roughwater Swim über 2.4 Meilen (3.9 km), 
dass Around Oahu Bike Race über 115  Meilen 
(185 km) und den Honolulu Marathon über 
26,22 Meilen (42,195 km). 

„Whoever finishes first, we'll call him the Iron-
man!“

Am frühen Morgen des 18.02.1978 starteten  
15 Teilnehmer in den ersten Ironman Wett-
kampf, und 12 beendeten die komplette 
 Distanz: der erste Sieger, Gordon Haller, be-
nötigte 11:46:58 h. 

Mit jedem weiteren Jahr wuchs die Teilneh-
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merzahl, und der Ironman wurde schließ-
lich nach Kailua-Kona auf Big Island verlegt, 
wo er seit 1982 immer im Oktober stattfindet. 
 Einer der ersten deutschen Teilnehmer war 
der  Allgäuer Hannes Blaschke, der 1985 sogar 
auf Platz vier ins Ziel kam. Er gründete 1987 
 unter dem Namen Hannes Hawaii Tours eine 
 Reiseagentur, die Triathlonreisen und Trainings- 
lager unter anderem auf Mallorca und Fuerteven-
tura veranstaltet (www.hannes-hawaii-tours.de).

Spätestens seit 1997 mit Thomas Hellriegel 
der erste Deutsche auf Hawaii gewann,  wurde 
Triathlon auch in Deutschland zu einer po-
pulären Sportart. Mit Norman Stadler, Faris 
 Al-Sultan, Sebastian Kienle und zuletzt 2015 
dem Olympiasieger von Peking, Jan „Frodo“ 
Frodeno,  trugen sich weitere Deutsche in die 
Siegerliste ein.

Es muss aber keineswegs der Ironman das 
Ziel sein, wenn man Triathlon betreiben will, 

denn nicht für jeden sind aus gesundheitli-
chen Gründen die langen Distanzen tatsäch-
lich möglich oder empfehlenswert.

Das Schöne am Triathlon ist allerdings, dass 
sich die sportlichen Belastungen sehr gut auf 
drei Sportarten verteilen lassen, und dass man 
ganzjährig aktiv sein kann. Das Radtraining 
kann evtl. auf dem Arbeitsweg stattfinden, das 
Schwimmen ein- oder zweimal pro Woche im 
örtlichen Schwimmbad und das Laufen jeder-
zeit und überall, auch auf Dienstreisen.

Die kürzesten Distanzen beim sogenannten 
Volks- oder Sprint-Triathlon beginnen schon 
mit 500 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 
5 km laufen. Diese Distanzen kann jeder ge-
sunde Erwachsene schon nach einem dreimo-
natigen Aufbautraining problemlos bewältigen. 
Sprechen Sie uns doch darauf bei Ihrem 
nächsten Check-up an, dann erstellen wir 
Ihnen einen Trainingsplan für Ihren ersten 
Volks-Triathlon.

»

Prevention First betreut im Rahmen der sportmedizinischen Leistungs- 
diagnostik seit kurzem die junge Profi-Triathleten Kathi Wolff, die 2016 
im  Alter von 26 Jahren ihr erstes Profijahr bestreitet. In der Altersklasse  
18-24 Jahre war sie 2013 Europameisterin der Amateure beim Ironman 70.3 
in  Wiesbaden und später Vizeweltmeisterin beim Ironman 70.3 in Las Vegas.
Im Prevention First Journal werden wir Ihnen regelmäßig über Kathis  
Wettkampferfolge berichten.
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Die ehemalige Zisterzienser-Abtei Kloster 
Eberbach ist eines der bedeutendsten Kultur-
denkmäler Deutschlands. Vielen ist sie aus 
dem Film „Der Name der Rose“ nach dem 
gleichnamigen Roman von Umberto Eco be-
kannt geworden, in dem 1985 alle Innenauf-
nahmen im Kloster Eberbach gedreht wurden. 
Beim Rheingau Musikfestival, dem größten 
deutschen Musik-Event, ist die romanische 
Basilika seit langem der Hauptspielort. Und 
zuletzt – die Erhaltung eines solchen Gebäude- 
komplexes verschlingt große Summen – war 
auch „Deutschland sucht den Superstar“ mit 
Dieter Bohlen zu Gast.

Fährt man an einem heißen Sommertag auf 
dem R3a-Radweg durch den Rheingau, dann 
bringt in der Regel die Kurve im Kisselbachtal 
vor dem Kloster Eberbach eine  willkommene 
Abkühlung, denn hier zieht stets ein kalter 
Luftstrom von den Höhen des Taunus hinab 
zum Rhein. 

Als vor 900 Jahren der Mainzer Erzbischof 
Adalbert an dieser Stelle ein Augustiner-Chor-
herrenstift gründen ließ, muss die  Gegend 
deutlich kälter und ungemütlicher gewesen 
sein. Die Augustiner hielten es denn auch nicht 
allzu lange aus und gaben den Ort auf.  Etwa 
20 Jahre später gründeten dann die Zister- 
zienser aus Clairveaux am Kisselbach  unter 
dem ersten Abt Ruthard ein neues Kloster, 
nachdem – so die Legende – ein wilder, aber 
ungewöhnlich freundlicher Eber Ihnen die 
richtige Stelle markiert hatte.

Gemäß dem Leitspruch des heiligen  Benedikt 
„Ora et Labora“, auf dessen ursprüngliche 
 Regeln sich der Zisterzienserorden zurück-
besonnen hatte, wurde Kloster Eberbach im 
Laufe der folgenden Jahrhunderte nicht nur zu 
einem spirituellen Zentrum, sondern auch zu 
einem überregional bedeutenden Wirtschafts-
unternehmen, das entscheidend die Entwick-
lung des Weinbaus und des Weinhandels weit 
über den Rheingau hinaus geprägt hat. Davon 
zeugt noch heute der Oestricher Kran, über 
den die Zisterzienser ihre Weinfässer auf die 
Rheinschiffe verluden.

Für mich sind mit dem Kloster Eberbach auch 
zahlreiche Kindheitserinnerungen verbun-
den. Während mittlerweile mehr als 300 000 

 Menschen pro Jahr das Kloster besuchen, 
waren dort in den siebziger Jahren noch ver-
gleichsweise wenige Touristen  unterwegs, 
die Türen standen in der Regel offen, und das 
Kloster eignete sich wunderbar für Abenteuer-
spiele. Mit den Kiedricher Chorbuben hatten 
wir außerdem dort regelmäßig große  Konzerte 
und zahlreiche private Auftritte, wenn bei-
spielsweise der hessische Ministerpräsident 
nationale und internationale Gäste zu einer 
Klosterführung mit Weinprobe begrüßte. Wir 
sangen in den historischen Gemäuern den nur 
in Kiedrich erhaltenen gregorianischen  Choral 
im „Mainzer Dialekt“ (Dialekt bedeutet hier 
eine besondere Melodieführung des Gregoria-
nischen Chorals) und mehrstimmige  Motetten 
u.a. von Palästrina und Schütz. 

Bei den Dreharbeiten zum „Namen der Rose“ 
wirkten übrigens junge Chormänner als Laien-
darsteller mit, u.a. auch mein Bruder Andreas, 
und unterstützten Sean Connery beim Choral-
singen. Ich musste leider während dieser Zeit 
an der Uni Frankfurt ein rückblickend betrach-
tet völlig überflüssiges Chemiepraktikum be-
suchen …

Mit großem Aufwand wurde in den letzten 
Jahrzehnten Kloster Eberbach wunderschön 
restauriert. Gleichzeitig entstand in der Nach-
barschaft für die Hessischen  Staatsweingüter 
ein architektonisch beeindruckender Keller-
neubau in der berühmten Weinbergslage 
Steinberg, zunächst heftig umstritten, mittler-
weile von allen Seiten gelobt. Diesen spannen-
den Gegensatz kann man bei einem Ausflug 
nach Eberbach erleben.

KLOSTER EBERBACH

Zum 900-jährigen Jubiläum der ersten Kloster - 
gründung in Eberbach ist im Wiesbadener   
Tre Torri Verlag ein monumentaler Bildband 
erschienen, der die Historie des Klosters, die 
faszinierende Weingeschichte, die  Architektur 
von historischem Gemäuer im Kloster und 
modernem Weinkeller im Steinberg sowie das 
Weingut und die Weine der Hessischen Staats-
weingüter beschreibt.  

Neben der Geschichte des Klosters und der  
Zisterzienser hat mir vor allem die vom 
 Historiker Daniel Deckers hervorragend 
 recherchierte Weinbaugeschichte besonders 
gefallen. Eine genussvolle Lektüre für alle 
Liebhaber von Geschichte, Kultur und Wein! »

Kloster Eberbach – Geschichte und Wein

240 Seiten | zahlr. Farbfotos

28,0 x 29,0 cm | Hardcover mit Schutzumschlag

€ 49,90 (D) | € 51,30 (A)

ISBN 978-3-944628-71-4

www.tretorri-shop.de

EIN BUCHTIPP VON JOHANNES SCHOLL
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EIN WEITERER MYTHOS WIDERLEGT: 
STRENGE SALZBESCHRÄNKUNG IST  
SOGAR GEFÄHRLICH!
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
empfiehlt, weniger als 6 g Salz pro Tag zu 
 verzehren, gleiches gilt für die europäischen 
Präventionsleitlinien. Dies ist so wenig Salz, 
dass man dies ohne Hilfe einer Diätküche im 
Alltag in der Regel nicht schaffen kann. Klar 
ist seit der DASH-Studie: Wenn der Salzkon-
sum ausgehend von 9 g/Tag auf 6 g/Tag und 
schließlich auf 3 g/Tag vermindert wird, sinkt 
der Blutdruck um ca. 5/3 mmHg. Steigert man 
gleichzeitig noch den Verzehr von Gemüse und 
Salat, die Kalium enthalten, und von Milchpro-
dukten, die Kalzium enthalten, dann sinkt der 
Blutdruck nochmals: Insgesamt waren unter 
Studienbedingungen an der Harvard-Univer-
sität damit etwa 10/5 mmHg an Blutdrucksen-
kung erreichbar. Soweit so gut. Aber der Blut-
druck ist nicht alles.

Es gibt berechtigte Zweifel an der strengen 
Salzrestriktion: Auch zu wenig Salz könnte ge-
fährlich sein, weil der Körper zwecks Salzein-
sparung dann bestimmte Hormone (Aldoste-
ron, Insulin, Adrenalin) ansteigen lässt. 

Nun hat einer klügsten Köpfe in der Welt 
der Medizin, der Kardiologe Salim Yusuf aus 
 Hamilton/Kanada, in vier großen Studien an 
mehr als 133 000 Studienteilnehmern aus 49 
Ländern die Salzausscheidung mit dem Urin 
messen lassen und anschließend über 4  Jahre 
das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall 
beobachtet. 

Die Konzentration von Natrium im Urin 
gibt Auskunft darüber gibt, wie viel Salz die 
 Menschen gegessen haben, denn es gilt: 
 Einfuhr von Salz = Ausfuhr von Salz (mit  einer 
kleinen Korrektur für Schweißverluste). 1 g 
 Natrium im Urin entspricht einer Aufnahme 
von 2,54 g Kochsalz.

Das überraschende Ergebnis war, dass bei 
 einer Kochsalzzufuhr von <7,5 g/Tag sowohl 

für Menschen mit normalem Blutdruck als 
auch für Menschen mit Bluthochdruck das 
 Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder  einen 
Todesfall anstieg. 

Zu viel Salz (>15 g/Tag) steigerte nur bei Men-
schen mit Bluthochdruck das Risiko, jedoch 
nicht bei denen mit normalem Blutdruck! Wer 
keinen Bluthochdruck hat, für den ist Salz 
 offensichtlich nicht schädlich. Und wer einen 

Bluthochdruck hat, der sollte sich auf weni-
ger als 15 g Salz pro Tag beschränken, aber 
ebenfalls nicht weniger als 7,5 g pro Tag zu 
sich nehmen. 

Im Durchschnitt verzehren die Menschen in 
Deutschland nach aktuellen Daten des Robert 
Koch-Institutes ca. 10 g Salz pro Tag, und das 
ist offensichtlich ganz o.k.. 

Fazit für Prevention First: Es gibt ein 
gesundes Optimum für die Salzzu-
fuhr, das im Bereich des aktuellen 
Salzverzehrs in Deutschland liegt. Zu 
wenig Salz kann allen schaden, mehr 
als 15 g Salz pro Tag schadet dage-
gen nur den Patienten mit Bluthoch-
druck. 

Für uns noch wichtiger ist: Essen sie 
grundsätzlich viel Gemüse und Salat 
und verzehren Sie reichlich Milchpro-
dukte. Beides senkt den Blutdruck 
und ist erwiesenermaßen gesund. 
Vermeiden Sie salzhaltige Fertig- 
gerichte, denn die sind auch aus an-
deren Gründen nicht empfehlens-
wert, und essen Sie generell kein 
oder wenig Fast Food. 

Aber wenn Sie mal ein schönes Steak 
grillen, dann darf das ohne schlech-
tes Gewissen auch ordentlich gesal-
zen werden!

Quelle: Mente A, Yusuf S et al., Lancet 2016,  

Published Online May 20, 2016, http://dx.doi.

org/10.1016/S0140-6736(16)30467-6

10|
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UNSERE REZEPTEMPFEHLUNG

Flexi Carb – Das Kochbuch
Mit 60 Rezepten in verschiedenen 
Kohlenhydratstufen 
von Heike Lemberger und  
Franca Mangiameli mit Nicolai Worm
19,99 € (D), 20,60 € (A), sFr. 27,90 
224 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-86883-632-5
riva Verlag, München 2015
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RHEINGAU RIESLING 2015 –  
EIN JAHRHUNDERTJAHRGANG?

UNSERE WEINEMPFEHLUNG:

Ob ein Weinjahrgang tatsächlich ein „Jahr-
hundertjahrgang“ wird, ist nicht immer sofort 
nach der Ernte zu entscheiden. Betrachtet man 
den Witterungsverlauf in 2015, dann bringt er 
 allerdings – ähnlich wie 1971 –  Besonderheiten 
mit sich, die Großes erwarten lassen. Die 
 extreme Hitze und Trockenheit führten zu  einer 
langsamen Entwicklung der Beeren, phasen-
weise sogar zu einer Stagnation der Vegeta-
tion. Es kam jedoch bei den tief wurzelnden 
Rieslingreben noch nicht zu Trockenstress. Die 
Weinberge, insbesondere in den etwas küh-
leren Höhenlagen, blieben immer grün. Die 

von Dr. Johannes Scholl

12|

RHEINGAU RIESLING 2015 – BLINDVERKOSTUNG 1
1

Hess. Staatsweingüter  
Kloster Eberbach

Neroberg 2015
11,40 €

Noch etwas verschlossen in der 
Nase, körperreich, gute  

Mineralität, leckere  
Säure, macht Spaß, bereits jetzt 

sehr schön zu trinken.

90

Es gab einmal Zeiten, da wur-
de der  Wiesbadener Neroberg 
als Weinlage eher gering ge-

schätzt und von der königlich-
preußischen Weinverwaltung 

 gegen den Rauenthaler Baiken 
 eingetauscht. „Dank“  

Klimawandel ist er heute 
dem berühmten Steinberger 

 mindestens ebenbürtig. 
Aktuell unser Favorit von den 

Staatsweingütern.

2

Weingut Graf von Kanitz
Lorcher Pfaffenwies 

„Schiefer“ 2015
VDP.Erste Lage

11,40 € 

Gute Frucht, etwas Süße am 
Gaumen, wirkt anfangs ein 

wenig breit, öffnet sich dann 
nach einer Weile im Glas. 

Ordentliche Qualität,  aber 
nicht beeindruckend.

87

Lorcher Weine mit  
einer mineralischen  

„Mittelrhein-Charakterisitik” 
sind allgemein im Kommen 
und Kanitz war in den vor-
angegangenen Jahren ein 

 gutes Beispiel dafür.  
Die typische Mineralität  
haben wir im aktuellen 

Jahrgang allerdings etwas 
vermisst.

3

Weingut Georg Breuer
„Estate“ 2015,

13 €

Kühle, mineralische Nase, 
kräftiger im Körper als 1+2, 

eher säurebetont, wird  
sich entwickeln,  

optimale Trinkreife in  
2-3 Jahren.

90

Theresa Breuers beste 
 Weine sind leider noch gar 

nicht abgefüllt, ein „Montosa“ 
 hätte sicherlich besser in 

diese Reihe gepasst.  
Breuer-Weine brauchen 
grundsätzlich Zeit und  

zeichnen sich durch ihre 
 besondere Langlebigkeit aus. 

Der Estate ist ein   
qualitativ hochwertiger und 

preiswerter Gutswein.

4

Hess. Staatsweingüter 
Kloster Eberbach

Steinberg 2015
11,40 €

Fällt im Vergleich zu 
den anderen Weinen 

 etwas ab. Das Bessere 
ist eben der Feind des 

 Guten. Es fehlte uns hier 
die Frische und  

Mineralität.

85

Vom Steinberger  
gibt es verschiedene 

Qualitätsstufen.  
Dieser Wein ist die  

Basisqualität und hat in 
im Vergleich zum  

eigentlich „kleineren” 
Bruder aus  

Wiesbaden überra-
schender Weise den 
kürzeren gezogen.

BESCHREIBUNG

PUNKTE/100

KOMMENTAR
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»

5

Weingut Robert Weil
Turmberg 2015
VDP.Erste Lage

25 €

Feine, fast „exotische“ Aromen in  der 
Nase und hohe Mineralität, 

sehr  fokussiert, tiefgründig und 
 komplex, ausgewogene 
Balance und gute  Länge 

im Abgang. 

92

Das Tiffany-blaue Robert  
Weil- Etikett ist weltberühmt, und 
der Turmberg ist ein Juwel  unter 
den Rheingauer Lagen. Er bringt 

in den besten  Jahren wie 2015 
ganz  besondere Aromen (u.a. 

 Stachelbeere) hervor, die fast schon 
an  einen Sauvignon Blanc  erinnern. 

Nicht Wucht, sondern filigrane 
 Eleganz kennzeichnen diesen  
Turmberg. Optimal 2018-2021.

7

Weingut Josef Spreitzer
Hallgartener Hendelberg 2015

VDP.Erste Lage
13,30 €

Fruchtige Nase nach  
Aprikose und etwas 

neuem Holz, cremig und dicht  
am Gaumen, sehr harmonisch  

und lang im Abgang. 
Bereits jetzt  

hervorragend zu trinken.

92

Schon lange ist Spreitzer 
in Oestrich kein „Geheimtipp“ 

mehr für Riesling-Fans: 
Im heißen Sommer 2015 hat 

die Höhenlage Hendelberg ihre 
Vorteile voll ausgespielt.  

Mehr Riesling für 
diesen Preis wird man 

schwerlich finden.  
Trinkreife jetzt bis 2020.  

Unser Preis-Leistungs-Sieger!

6

Weingut Eva Fricke
Lorcher Krone 2015

32 €

Die Krone ist ein fordernder  Riesling 
mit einer sehr kühlen, salzigen 

Art, körperreich und dicht, braucht 
 aktuell viel Luft, um seine ganze 

Komplexität zu entfalten. Ein extrem 
lagerfähiger Riesling mit großem  

Potential. Am besten in 5-10 Jahren.

92

Eva Fricke ist der Shooting-Star 
 unter den Rheingauer  Jungwinzern. 
Die Umstellung ihrer Weinberge auf 

biologischen Anbau zahlt sich mit 
 jedem Jahr stärker aus.  

Ein großartiger, charakterstarker 
Wein, der eigentlich in eine Reihe mit 

den Großen Gewächsen gehört.  
Optimal 2020-2025. Bei der  

Nachverkostung am zweitenTag die 
Nr. 1 unserer drei Top-Weine!

 Beeren entwickelten sich allerdings wegen der 
Trockenheit langsam und blieben etwas kleiner 
und dickschalig, was gut für den Säuregehalt 
ist. Sie konnten schließlich im Herbst perfekt 
ausreifen, sodass schon die trockenen  Weine 
mit  guten Mostgewichten, aber gleichzeitig 
auch  einem guten Säurerückgrat eingebracht 
 werden konnten. Letzteres ist für die Lang- 
lebigkeit der Weine entscheidend.

Nun sind die ersten 2015er Rheingauer Ries-
ling auf dem Markt, und im Rahmen einer 
Blind- Verkostung verglichen gemeinsam mit 
mir  Oliver Bock (FAZ-Journalist und Weinautor, 
www.rheingauer-weinschmecker.de), Wilhelm 
Weil und Jochen Becker-Köhn vom Weingut 
Robert Weil (www.weingut-robert-weil.com) 
 einige der interessantesten Beispiele für diese 
Weißweinsorte, die wie keine andere das Terroir 
zur Ausprägung bringen kann. 

RHEINGAU RIESLING 2015 – BLINDVERKOSTUNG 2

BESCHREIBUNG

PUNKTE/100

KOMMENTAR
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WAS TUN BEI  
ACHILLESSEHNENBESCHWERDEN?
Die Reizung der Achillessehne (Achillodynie) 
ist eines der häufigsten Probleme bei Läufern: 
Typisch sind belastungsabhängige  Schmerzen, 
oft gleich beim morgendlichen Aufstehen, 
wenn die ersten Schritte wehtun, aber auch 
Schmerzen zu Beginn des Laufens, die zu-
nächst abklingen und nach dem Lauf  stärker 
wiederkommen.  

Wie bei allen Sportverletzungen gilt erst 
 einmal PECH (Pause, Eis, Kompression, Hoch-
lagern) in diesem Fall vor allem die Punkte 1 
und 2. Einfach weiterlaufen ist definitiv  keine 
Option! 

Die Physiotherapeuten versuchen mit  einem 
Holzstäbchen oder mittels Schallwellen- 
Therapie (beides recht schmerzhaft) den 
Sehnenstoffwechsel anzuregen. Das Auftra-
gen von entzündungshemmenden Salben 
bringt in der Regel kaum etwas, da der Wirk-
stoff nicht ausreichend in die Tiefe eindrin-
gen kann. Eine orale Entzündungshemmung 
mit NSAR (Ibuprofen oder Diclofenac) kann 
zwar die Schmerzen lindern, löst aber eben-
falls nicht das Problem. 

Entscheidend für die nachhaltige Besserung 
der Beschwerden ist die Flexibilisierung und 
Kräftigung der Wadenmuskulatur. Dies ha-
ben sportmedizinische Studien aus Schweden 
 gezeigt, in denen das exzentrische (= nach-
lassende) Krafttraining an der Treppenstufe 
bei Sportlern mit langjährigen Beschwerden 
genauso gut war wie eine Operation.  

Der entscheidende Mechanismus beim exzen-
trischen Training, bei dem nur das gesunde 
Bein nach oben drückt, und das  kranke im-
mer von oben nach unten nachgibt, ist die 
Vermehrung der elastischen Fasern in der 
 Muskulatur und damit die Verbesserung der 
Flexibilität des Wadenmuskels. Die Muskeln 
sind die „Dämpfungs-Feder“ für unsere Ge-
lenke und sollten deshalb zugleich kräftig und 
 flexibel sein.

Achtung: Man sollte mit dem exzentrischen 
Training an der Treppenstufe sehr vorsichtig 
beginnen, z.B. 8 Wiederholungen pro  Seite ein-
mal täglich. Ansonsten kann es einen schwe-
ren Muskelkater geben. Allmählich baut man 
den Trainingsumfang auf 2x15 Wiederholun-
gen pro Seite am Morgen und am Abend aus.

Natürlich ist es auch wichtig, dass Patienten 
mit Achillessehnenbeschwerden sich gründ-
lich bezüglich Laufstil,  Fußfehlstellungen, 
der Auswahl der Laufschuhe und  möglicher 
 Einlagen beraten lassen. Dafür können wir 
 Ihnen an jedem Prevention First Standort 
kompetente Ansprechpartner vermitteln.

PREVENTION FIRST AKTIV

In unserem mit Videoanleitungen versehenen Trainingsprogramm ist die 
Übung an der Treppenstufe auf der vorletzten Seite beschrieben und ver-
filmt. Sie können es kostenlos unter folgendem Link herunterladen: https://
www.dropbox.com/s/vwmrisk4wnf1un7/PF_Trainingsprogramm_2013_
Web.pdf?n=62551766 (Passwort: PrevFirst#2013) »

https://www.dropbox.com/s/vwmrisk4wnf1un7/PF_Trainingsprogramm_2013_Web.pdf?n=62551766
https://www.dropbox.com/s/vwmrisk4wnf1un7/PF_Trainingsprogramm_2013_Web.pdf?n=62551766
https://www.dropbox.com/s/vwmrisk4wnf1un7/PF_Trainingsprogramm_2013_Web.pdf?n=62551766
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SIND DREI MINUTEN SPRINT-TRAINING 
PRO WOCHE AUSREICHEND?
Vor kurzem machte eine Studie  Schlagzeilen, 
in der man bei bisher völlig inaktiven, leicht 
übergewichtigen und ziemlich unfitten 
 Männern über 12 Wochen den Effekt  eines 
Sprint-Intervalltrainings mit dem eines 
 kontinuierlichen Ausdauertrainings verglich. 

Die Männer in der Sprint-Intervall-Trainings-
gruppe wärmten sich 2 Minuten auf dem 
Fahrradergometer auf und fuhren dann drei 
 jeweils 20 Sekunden lange Sprints bei 500 
Watt,  jeweils gefolgt von 2 Minuten ruhigem 
Radfahren bei 50 Watt. Insgesamt trainierten 
sie auf diese Weise lediglich 3 x 10 min/Woche, 
wobei die intensiven Einheiten de facto nur  

„3 x 1 Minute“ betrugen.

Die zweite Gruppe absolvierte ein  moderat 
 intensives, kontinuierliches Training über  
50 Minuten. Es wurde von der Intensität auf 
70% der maximalen Herzfrequenz eingestellt.

Der Fitnesszuwachs war überraschender 
 Weise in beiden Gruppen gleich. Es gab keine 
signifikanten Unterschiede bei den Stoffwech-
selparametern zwischen den Gruppen, auch 
bei den sehr detaillierten Muskelparametern, 
die mittels „blutiger“ Muskelbiopsie vor und 
nach den 12 Wochen erhoben wurden, gab es 
keine signifikanten Unterschiede.

Heißt das nun, dass man lediglich pro Woche 
lediglich 3 x 1 min Vollgas geben muss, um ein 
gutes Fitnessniveau zu erreichen? 

So einfach ist das leider nicht. Zum einen 
 sollte man bedenken, dass ein völlig Untrai-
nierter, der bei 500 Watt Sprints tritt – sofern 
er die Kurbel überhaupt 20 Sekunden lang be-
wegen kann! – sicher zunächst einmal einen 
 heftigen Muskelkater bekommt. Im „wirkli-
chen Leben“ würden viele Teilnehmer des-
halb das Trainingsprogramm möglicherweise 
abbrechen. Manche könnten auch Kniebe-
schwerden davon bekommen

Zum anderen war die gewählte Trainings- 
intensität beim kontinuierlichen Ausdauer-
training sehr wahrscheinlich zu hoch, um den 
Fettstoffwechsel in der Muskulatur  anzuregen. 
Wir plädieren ja bekanntlich für ein  ruhiges 

Fettstoffwechseltraining unterhalb der in 
der Spiroergometrie ermittelten ventila- 
torischen Schwelle 1, die in der Regel bei <60% 
der  maximalen Herzfrequenz liegen dürfte. 

Zur Verbesserung des Zuckerstoffwechsels, 
der sich zwischen beiden Gruppen leicht, auf-
grund der geringen Teilnehmerzahl jedoch 
nicht signifikant unterschied, ist darüber 
 hinaus der zeitliche Umfang der sportlichen 
 Aktivitäten ganz entscheidend, wie etliche 
 andere Studien gezeigt haben. 

Das hoch-intensive Intervalltraining kann für 
orthopädisch gesunde, junge Menschen eine 
Option zum zeiteffektiven Training darstellen. 
Es ist außerdem eine sinnvolle Ergänzung 
für ambitionierte Sportler, die es einmal pro 
 Woche zusätzlich zum Grundlagenausdauer-
training durchführen.

Prevention First meint: Grundsätz-
lich sollte man sich der eigenen, 
langfristigen Gesundheit zuliebe 
die notwendige Zeit für sportliche 
 Aktivitäten nehmen. Denn was man 
in jungen und „mittelalten“ Jahren an 
Zeit in die Fitness investiert, wird sich 
langfristig betrachtet in einer hohen 
 Gesundheits-Rente  auszahlen!

Quelle: Gillen JB et al., PLOS ONE |  

DOI:10.1371/journal.pone.0154075 April 26, 2016

»
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Sonnenbrände muss man in jedem Fall ver-
meiden! Wer sich zweimal im Jahr einen Son-
nenbrand einhandelt, wird sein Risiko für das 
Maligne Melanom (den schwarzen Hautkrebs) 
um den Faktor 13 steigern! 

Aber heißt dies, dass man am besten nur we-
nig in die Sonne gehen sollte? Mitnichten! Im 
Journal of internal Medicine ist eine Arbeit er-
schienen, die ursprünglich zum Ziel hatte, das 
Melanomrisiko in Relation zu der sehr genau 
unter verschiedenen Gesichtspunkten aufge-
zeichneten Sonnenexposition (im Sommer, im 
Winter, im Sonnenstudio, Reisen in den Sü-
den „zum Schwimmen oder zum Strandur-
laub“) zu erfassen. 

Sie zeigte nun bei mehr als 29.000 schwedi-
schen Frauen über einen Beobachtungszeit-
raum von mehr als 20 Jahren, dass die „Son-
nenvermeidung“ ein relevanter Risikofaktor 
für vorzeitige Todesfälle an Herzinfarkt und 
Schlaganfall ist. 

Nichtraucherinnen, die die Sonne vermieden, 
hatten de facto ein gleich hohes Risiko, vor-
zeitig zu versterben, wie Raucherinnen, die 
regelmäßig in die Sonne gingen. Und die Ver-
meidung der Sonne kostete im Vergleich zur 
häufigen, regelmäßigen Sonnenexposition je 
nach Betrachtungsweise zwischen 0,6 und 2,1 
gesunde Lebensjahre.

Über die möglichen Ursachen für die ver-
längerte Lebenserwartung durch Sonnenbe-
strahlung kann man bisher nur spekulieren: 
Liegt es am Vitamin D-Spiegel? Welche Effek-
te entfaltet die Sonnenexposition über die Vit-
amin D-Produktion hinaus? Hätte eine Vitamin 
D-Einnahme denselben Effekt wie die Sonnen-
bestrahlung? 

In jedem Fall scheint es nach aktu-
eller Datenlage mehr als  berechtigt, 
die moderate Sonnenexposition als 
Teil eines gesunden Lebensstils ein-
zustufen. Gehen Sie also in den Som-
mermonaten gerade in der Mittags-
zeit, wenn die Sonne hoch steht, 
regelmäßig nach draußen, aber Vor-
sicht: Je nach Hauttyp eben nur so 
lange, dass noch keine Hautrötung 
auftritt!

Lindqvist PG et al., J Intern Med 2016; doi: 10.1111/
joim.12496.

IST SONNENVERMEIDUNG SO SCHLIMM 
WIE DAS RAUCHEN? 
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