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Studenten entstandenen Artikel im Deutschen

Betriebskantinen bisher erstaunlicher W
 eise

Ärzteblatt. Darüber wurden wir nun zu einer

nicht an. Immerhin gab es am Ende einen klei-

Diskussion mit Expertinnen des Gesundheits-

nen Erfolg für uns: Man werde sich mit der Ak-

und Ernährungsministeriums nach Berlin ein-

tualität der DGE-Leitlinien einmal befassen.

geladen. Es war ernüchternd, zu hören, wie
viel Mühen es erforderte, im dritten Anlauf

Das Prevention First Journal erfreut sich

endlich ein (abgespecktes) Präventionsgesetz

großer Beliebtheit und wird deshalb zukünf-

zu verabschieden. Eigentlich sollten bei die-

tig viermal im Jahr erscheinen. Wir erklären

ser wichtigen nationalen Aufgabe alle an ei-

Ihnen verständlich, was für Sie im Hinblick auf

nem Strang ziehen, doch der deutsche Föde-

die Förderung und Erhaltung Ihrer Gesund-

ralismus behindert dies ganz offensichtlich

heit relevant ist.

durch ein Kompetenzgerangel zwischen Bund

Neun Monate nach Verabschiedung des neuen

und Ländern.

Die beste, jemals veröffentlichte Übersichtsarbeit zur Frage, was gesunde Ernährung
zur Prävention von Herzinfarkt, Schlaganfall,
Adipositas und Diabetes bedeutet, ist im Januar 2016 in der führenden Herz-Fachzeitschrift Circulation erschienen. Sie stammt von
Prof. Dariush Mozaffarian, der den wichtigsten
Lehrstuhl für Ernährungsmedizin der USA an
der Tufts University leitet, und von dem Sie bei

Präventionsgesetzes diskutiert man darüber,

Unsere Kritik an den überholten Ernährungs-

uns bereits mehrfach gehört haben. Es han-

was man denn nun aus dem Gesetz machen

empfehlungen der DGE stieß bei den Vertre-

delt sich übrigens um einen “Open Access-

solle. Die gesetzlichen Krankenkassen sind

terinnen aus dem Ernährungsministerium zu-

Artikel“, sodass sie auch als Nicht-Medizi-

bekanntlich verpflichtet, mehr Geld für Ge-

nächst auf Unverständnis. Man verlasse sich

ner Zugang dazu haben, wenn sie möchten:

sundheitsförderung und Prävention auszuge-

eben auf „die Experten“. Und die aktuellen

http://circ.ahajournals.org/content/133/2/187.

ben - sage und schreibe 7 € pro Versicherten

DGE-Empfehlungen zur fett- und cholesterin

full.pdf+html. Nicolai Worms Flexi-Carb-

und Jahr, das entspricht 0,35% der Ausgaben
im Gesundheitswesen. Wer die Qualitätskriterien dafür definiert, bleibt allerdings häufig im Unklaren.
Gerade hat unser Bundesernährungsminister Christian Schmidt unter dem M
 otto
„Macht Dampf - für gesundes Essen in Kita
und S
chule“ eine Aufklärungskampagne
gestartet. N
 atürlich ist die Aktion gut gemeint,
doch w
 arum empfiehlt man einer Generation von Kindern, deren körperliche Aktivität
sich immer häufiger in der Bewegung der
Daumen auf dem Smartphone erschöpft, die
Steigerung des Verzehrs von Kartoffeln und
Getreideprodukten sowie Trockenobst als
Zwischenmahlzeiten. Sie vermuten es schon:
Die Kampagne orientiert sich an den überhol-

Ob die fettarme DGE-Kost den Kindern schmeckt? Bundesernährungsminister Schmidt bei der Vorstellung

ten Standards der Deutschen Gesellschaft für

seines Programms "Macht Dampf - für gutes Essen in KITA und Schule"

Ernährung (DGE).
Wissen Sie, womit die Gänse im Perigord
(unfreiwilliger Weise) die beste „Gänsestopfleber“ bekommen? Natürlich mit an Fruchtzucker reichem Trockenobst. Nichts fördert die
Fettleber und damit auch den Diabetes stärker als die Fructose.

armen, kohlenhydratreichen Ernährung rich-

Pyramide, die wir Ihnen im letzten Prevention

teten sich ja auch an „Gesunde“. Dass zwei

First Journal vorgestellt haben, bildet sehr gut

Drittel der Bevölkerung aufgrund von Über-

Mozaffarians Argumente für eine m
 editerrane

gewicht oder Adipositas, Bluthochdruck, Prä-

Ernährung mit angepasstem Kohlenhydrat-

Diabetes oder Diabetes nicht mehr zu den

anteil ab.

„Gesunden“ gehören, und dass die „noch gesunden“ Kinder der Betroffenen ebenfalls

Im letzten Prevention First Journal berichtete

frühzeitig anders essen sollten, ficht die Ma-

ich von einem aus einer Sommerakademie mit

cher der Kampagnen für Kitas, Schulen und

prevention first journal

Nicht alle Menschen können jedoch allein
über Ernährung und Sport das persönliche
Risikofaktoren-Profil optimieren. Manchmal
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sind g
 enetische Vorbelastungen einfach zu

Leser betroffen. Deshalb ist die aufrechte

Herbert erläutert. In weiteren Studien aus der

stark. Uns Prevention First Ärzten fällt dann

Haltung, die Eric Koletzki in seinem Artikel

Welt der Prävention geht es unter anderem

auf, wie groß oft die Skepsis gegenüber e
 iner

beschreibt, besonders wichtig. Für die prak-

darum, ob Glück das Leben verlängert, wie die

dauerhaften Einnahme von Medikamenten,

tische Umsetzung gibt er Ihnen eine konkrete

Fitness in der Jugend die langfristige Gesund-

beispielsweise zur Senkung eines erhöhten

Übung an die Hand, die sie unbedingt auspro-

heit beeinflusst, ob Sie mit einer Handy-App

Blutdrucks oder erhöhter Cholesterinwerte

bieren sollten!

Ihren Blutdruck messen sollten und wie sich

ist. Diese Skepsis wird durch Falschmeldungen in der Laien-Presse und Verschwörungstheorien im Internet noch gefördert. Um die
Fakten übersichtlich darzulegen und mit Vorurteilen aufzuräumen, starten wir im aktuellen Prevention First-Journal eine neue R
 eihe
Medikamente in der Prävention – zunächst
zum Thema Cholesterinsenkung. Diese soll

Neue Daten aus den USA zeigen, dass der
Anteil jüngerer Patienten unter 50 Jahre, die
an Darmkrebs erkranken, mit rund 15% aller
Darmkrebsfälle höher ist, als bisher gedacht.
Warum die Darmkrebsvorsorge wichtig ist,
und was Sie dabei berücksichtigen sollten, erklären wir Ihnen im Detail.

in den folgenden Ausgaben mit den Themen

Das neue Trainingsverfahren TRX wird immer

Bluthochdruck und A
 spirin fortgesetzt werden.

populärer und stellt ein wirksames Ganzkör-

Von Rückenbeschwerden ist übers Jahr betrachtet vermutlich die Mehrheit unserer

Gesundheits-Botschaften per SMS auswirken.
Wie immer kommt auch der Genuss nicht zu
kurz: Aus dem neuen „Flexi-Carb“-Kochbuch
haben wir Ihnen ein exotisches Rezept ausgesucht. Und meine persönliche Weinempfehlung habe ich diesmal vom Kap der guten Hoffnung aus Südafrika mitgebracht.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
Herzliche Grüße

pertraining dar. Es ist allerdings nicht unbe-

Ihr

dingt für jeden geeignet, wie Ihnen Frances

Johannes Scholl

GLÜCK VERLÄNGERT
(LEIDER) NICHT DAS LEBEN
Die Hypothese, dass Glück unser Leben

Im Verlauf der 10 Jahre gab es gut 31.000

verlängere, war ja auch „zu schön um wahr

Todesfälle, wobei sich in der Rohdatenanaly-

de Krankheiten bzw. gesundheitliche Beein-

zu sein“: Einige Studien hatten eine Assozi-

se zeigte, dass „unglückliche Frauen“ ein 29%

trächtigungen das Gefühl, unglücklich zu sein.

ation zwischen dem subjektiven Empfinden

höheres Risiko hatten, vorzeitig zu versterben.

Außerdem gab es eine deutliche Assoziation

von Glück bzw. Unglück und der Gesundheit
festgestellt. Die daraus gezogene Schlussfolgerung, dass „Unglücklichsein“ ursächlich die Lebenserwartung vermindere, hat

Dieser Zusammenhang verschwand jedoch
vollständig, wenn man den Gesundheitsstatus zu Beginn der Studie berücksichtigte:

Ganz offensichtlich verursachten vorliegen-

zwischen dem Gefühl, unglücklich zu sein,
und der Häufigkeit des Zigarettenrauchens.
Für das Langzeit-Überleben derjenigen Menschen, die zu Beginn der Studie einen guten

sich nun allerdings – zumindest in einer

Gesundheitsstatus hatten, machte die Frage,

großen Studie an mehr als 700.000 Frauen

ob man sich immer, meistens oder eher selten

– als falsch erwiesen.

glücklich fühle, keinen Unterschied.

Das statistische Phänomen, dem die frühe-

Fazit von Prevention First: Frühere
Studien haben Ursache und Wirkung
vertauscht. Es sind die gesundheitlichen, v.a. chronischen Beeinträchtigungen und Krankheiten, die dazu
führen, dass Menschen sich weniger
glücklich fühlen. Unglücklich zu sein
fördert darüber hinaus ungesunde
Verhaltensweisen wie das Rauchen
oder einen Bewegungsmangel. Wenn
die Gesundheit stimmt, hat die Stimmung offensichtlich keinen relevanten Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit.

ren Studien auf den Leim gegangen waren,
nennt sich „reverse causation“ und bedeutet, dass ein scheinbar kausaler Zusammenhang genau umgekehrt zu verstehen
ist, als man dies zunächst angenommen
hat: Ursache und Wirkung wurden vertauscht.
In diesem Fall wurden die Frauen zu B
 eginn
der U.K. Million Women Study zwischen
1996 und 2001 zu Ihrer Gesundheit („gut“,
„geht so“, „schlecht“), vorliegenden Krankheiten, der Einnahme von Medikamenten

»

sowie zu ihrem aktuellen Wohlbefinden befragt: 39% gaben an, „glücklich“ zu sein,
44% „überwiegend glücklich“ und 17%

Liu B et al. Lancet 2015, Published Online 9.12.2015,

„selten glücklich oder eher unglücklich“.

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01087-9
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MEDIKAMENTE IN DER PRÄVENTION – TEIL 1

STATINE ZUR CHOLESTERINSENKUNG
von Dr. Johannes Scholl
Darüber, dass weder die Eier noch das Fleisch
ursächlich für Herzinfarkt und Schlaganfall
anzuschuldigen sind, hatten wir in früheren
Ausgaben des Prevention First-Journals bereits berichtet. Die verstärkte Aufnahme von
Cholesterin über die Nahrung führt bekanntlich in der Leber zu einer Gegenregulation
mit Absenkung der körpereigenen Cholesterinproduktion, wodurch sich für die meisten
Menschen an der Relation zwischen „bösem“
LDL-Cholesterin und „gutem“ HDL-Cholesterin nichts verändert.
In beschränktem Ausmaß kann man über die
Ernährung das LDL-Cholesterin senken und
die Anzahl kleiner, dichter (= aggressiver) LDLPartikel reduzieren: Zu ersterem trägt vor allem eine mediterrane Fettqualität (Olivenöl,
Rapsöl, Nüsse, Fisch), zu letzterem die Verminderung der Kohlenhydratzufuhr bei. Sportliche Aktivitäten steigern das HDL-Cholesterin
und verbessern auch indirekt über die Senkung der Blutzucker- und Insulinspiegel den
Fettstoffwechel.

FAMILIÄRE
HYPERCHOLESTERINÄMIE

Allerdings gibt es Menschen, bei denen die
körpereigene Cholesterinproduktion derart

Während man in den Niederlanden die Ver-

zusammengefasst sind, dann gilt mittlerwei-

hochgeregelt ist, dass die Ernährung kaum

wandten von Patienten mit FH screent und bei

le ein Wert von >160 mg/dl bereits als bedenk-

noch einen Einfluss auf die Werte hat. Das

Betroffenen ggf. bereits im Kindesalter mit

lich, und dies insbesondere in der Lebenszeit-

Extrembeispiel dafür ist die familiäre Hyper-

einer Cholesterin senkenden Behandlung be-

Perspektive.

cholesterinämie (FH), die in den betroffenen

ginnt, kümmert sich in Deutschland bisher

Familien zu frühzeitigen Herzinfarkten und

kaum jemand systematisch um dieses Thema.

Schlaganfällen führt.

Entsprechend hoch ist die Anzahl unbekann-

Die verschiedenen, ursächlichen Mutationen an der Erbsubstanz DNA, die bei der FH
vorliegen, sind entschlüsselt. Bei der selteneren, homozygoten FH (mit zwei betroffenen Genen) beträgt das LDL-Cholesterin
oft >300 mg/dl, bei der häufigeren, heterozygoten V
 ariante (nur ein Gen ist betroffen)
liegt es in der Regel bei >190 mg/dl. Manche
Patienten mit FH haben typische Cholesterinablagerungen im Bereich der Augenlider

ter Fälle mit FH.

CHOLESTERINERHÖHUNG
BEI PREVENTION FIRST

Bei Prevention First finden wir eine starke
Erhöhung des LDL-Cholesterins auf >190 mg/
dl bei immerhin knapp 7% der Männer und
rund 3% der Frauen. In diesen Fällen wird in
aller Regel eine medikamentöse Cholesterinsenkung notwendig sein.

(Xanthelasmen) und der Sehnen (Xanthome)

Nimmt man den neuen Maßstab des „non-

beispielsweise am Ellenbogengelenk.

HDL-Cholesterins“ (= Gesamtcholesterin minus HDL-Cholesterin), in dem alle die Arterio
sklerose fördernden Cholesterinpartikel

prevention first journal

Fast die Hälfte der bei Prevention First untersuchten Männer und knapp 30% der Frauen fallen in diesen Bereich. Aber ist diese
Definition vielleicht einfach nur „zu streng“?
Werden – wie manche Verschwörungstheoretiker vermuten – die Grenzwerte nur deshalb gesenkt, damit mehr Pillen verkauft werden? Oder sprechen neue wissenschaftliche
Daten tatsächlich dafür, dass man bei problematischen Werten früher im Lebenszeitverlauf intervenieren sollte?
Eine 2015 erschienene Auswertung aus der
berühmten Framingham-Studie hat dies im
Detail untersucht: Studienteilnehmer waren
Menschen im Alter von 55 Jahren, bei denen
bereits über 20 Jahre regelmäßig Blutent-
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NUTZEN UND MÖGLICHE
NEBENWIRKUNGEN

Die Substanzklasse der „Statine“, die die körpereigene Cholesterinbildung v.a. in der Leber
unterdrückt, ist aus meiner Sicht eine der
wichtigsten Entdeckungen in der Pharmakologie der letzten 100 Jahre. Wenn es überhaupt eine Substanzklasse gibt, der man e
 inen
„Anti-Aging-Effekt“ zuschreiben könnte, dann
sind das ganz sicher die Statine.
Ihr langfristiger Nutzen im Sinne der Vorbeu-

Entwicklung der Arteriosklerose bei Cholesterinerhöhung.

gung von Herzinfarkt und Schlaganfall ist defi-

nahmen stattgefunden hatten. Mehr als 3000

Patienten. Typische Fragen sind: Könnte die

Personen mit einem non-HDL-Cholesterin von

Cholesterinsenkung langfristig e
 ventuell mehr

>160 mg/dl wurden in 3 Gruppen eingeteilt:

schaden als nutzen? Werde ich von e
 inem sol-

In Gruppe 1 waren die erhöhten Werte zum

chen Medikament abhängig? Muss ich das

ersten Mal aufgefallen, in Gruppe 2 hatte man

Statin dann lebenslang einnehmen?

sie schon 1-10 Jahre beobachtet, in Gruppe 3
sogar 11-20 Jahre lang.

Diese Zweifel betreffen übrigens auch
Prominente wie den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton (kein Prevention First-Patient!),
der laut CNN-Meldung vom 6.9.2004 das verordnete Statin absetzte, „weil die Werte ja nun
unten waren“ und kurze Zeit s
 päter w
 egen
eines drohenden Herzinfarktes Bypass-

operiert werden musste.

nitiv gesichert. Gleiches gilt für Ihre Sicherheit
im Hinblick auf das Risiko für Krebserkrankungen: Dieses wird mindestens nicht beeinflusst und für einzelne Krebserkrankungen
wahrscheinlich sogar leicht gesenkt.
Selbstverständlich gibt es wie bei jedem Medikament auch bei den Statinen Nebenwirkungen, die im Einzelfall nicht vorhersehbar sind:
Mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 1:15.000
kann es zu einem schweren Muskelschaden
(Rhabdomyolyse) kommen, der im Sinne einer allergischen Reaktion auf das Statin mit
Auflösung von Muskelzellen zu verstehen ist.
Dies ist ein Notfall, der eine Krankenhausbe-

Klar ist: Ein Cholesterinsenker wirkt nur so

handlung erforderlich macht, um die Nieren

lange, wie man ihn einnimmt, und bereits

durch eine Infusionsbehandlung vor dem dann

wenige Tage nach dem Absetzen sind die al-

ins Blut freigesetzten Muskelfarbstoff Myo-

So sollte eine Halsschlagader aussehen: normale

ten, hohen Ausgangswerte wieder erreicht.

globin zu schützen. Bei 0,1-1% der Patienten

Intima-Media-Schichtdicke.

Es gibt keine Abhängigkeit von Statinen und

steigt der Muskelwert CK so stark an, dass das

auch keine Toleranzentwicklung. In Metaana-

Medikament vorsichtshalber abgesetzt wer-

Für die folgenden 15 Jahre (also bis zum 70.
Lebensjahr) wurden das Herzinfarkt- und
Schlaganfallrisiko beobachtet. In der Gruppe,
die schon 11-20 Jahre ein erhöhtes non-HDLCholesterin hatte, lag es viermal höher als in
der Gruppe, die zum ersten Mal erhöhte Werte
hatte (16% vs. 4%).

lysen randomisierter, kontrollierter Studien ist

den muss. Weniger gravierende, aber lästige

eindeutig gesichert, dass auch in der Primär-

Muskelbeschwerden, die zum Absetzen des

prävention (also bei „noch“ Gesunden) eine

Statins führen, kommen je nach M
 edikament

Senkung des LDL-Cholesterins um 30-40%

und Dosis in 0,5% - 5% der Fälle vor. Nicht

zu einer Verminderung des Herzinfarkt- und

immer hängen sie eindeutig mit der Medika-

Schlaganfallrisikos um etwa ein Viertel führt.

menteneinnahme zusammen.

Moderne Cholesterinsenker können das LDL-

Diese Studie ist ein starkes Argument dafür,

Cholesterin um 50-60% senken und damit fast

bei ungünstigen Cholesterinwerten nicht jahr-

eine Halbierung dieses Risikos bewirken.

zehntelang einfach nur zuzuschauen, sondern

Zu Beginn der Behandlung treten häufiger
einmal leichte Verdauungsbeschwerden wie
Blähungen oder Völlegefühl auf, die allerdings
in der Regel nach einigen Tagen abklingen.

im Gegenteil eher frühzeitig zu intervenieren.
Je länger die unbehandelte Zeitdauer ist, über

Interessanterweise bedeutet das Auftreten

die ein erhöhtes non-HDL-Cholesterin auf die

von Nebenwirkungen bei einem bestimmten

Schlagadern einwirken kann, umso gravieren-

Statin nicht zwangsläufig, dass man auch alle
anderen Statine nicht verträgt. Dies haben die

der sind logischerweise die Spätfolgen.

Untersuchungen der Cleveland Clinic gezeigt.

WAS SOLLTE MAN TUN?

In mehr als 90% dieser Patienten wird man ein

Insofern sprechen wir bei unseren Abschluss-

verträgliches Statin finden.

gesprächen häufiger auch über eine im Einzelfall notwendige medikamentöse Choleste-

Nicht verkalkte Plaque an der Vorderwand der inne-

rinsenkung mit einem Statin. Dabei erleben

ren Halsschlagader bei einem Patienten mit Choles-

wir immer wieder eine große Skepsis unserer

terinerhöhung.

prevention first journal

Statine verschlechtern in geringem Ausmaß
den Zuckerstoffwechsel, wobei in den Studien, die von einem erhöhten Diabetesrisi-
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ko durch Statine sprechen, sehr viele Men-

lesterins im Durchschnitt um 38%, 43 % bzw.

eine sehr wichtige, neue Entwicklung, da sol-

schen mit einer Vorstufe der Zuckerkrankheit

50% möglich. Dies ist für die meisten Patien-

che Patienten bisher nicht ausreichend behan-

(Prä-Diabetes) eingeschlossen waren. Ob der

ten ausreichend.

delt werden konnten.

Seit einer Weile gibt es auch Kombinations-

MEDIEN-KAMPAGNEN
VERSCHLECHTERN DIE
EINNAHMETREUE

Zucker allerdings bei 120 mg/dl liegt (also
knapp unterhalb der Schwelle von 126 mg/
dl, die für den Typ 2-Diabetes gilt) oder bei
130 mg/dl ist im Vergleich zu der Frage, ob

präparate aus einem Statin mit dem Wirkstoff
Ezetimibe. Dieser hemmt die Cholesterinauf-

Der Lipobay-Skandal ist vielen von Ihnen
sicher noch in Erinnerung. Cerivastatin, der
Wirkstoff in Lipobay, war ein sehr schwacher
Cholesterinsenker, der sich deshalb schlecht
verkaufte. Bayer hatte aus diesem Grund die
Dosis von Cerivastatin trotz einer damit verbundenen höheren Nebenwirkungsrate von
ursprünglich maximal 0,2 mg auf bis zu 0,8
mg gesteigert, wodurch es zu einer größeren
Anzahl von schweren Muskelschäden (Rhabdomyolysen) und sogar zu Todesfällen kam.
Dieser Skandal brachte bedauerlicher Weise
damals die gesamte Substanzklasse der Statine in Verruf.
Plaque mit Turbulenzen: Am Abgang der rechten ACI (inneren Halsschlagader) verursacht eine Plaque

Durch die infolge der Medienberichterstattung
gewachsene Skepsis gegenüber den Statinen

Strömungsturbulenzen (blau).

setzten viele Patienten ihre Medikamente ab.
Retrospektiv konnte man analysieren, dass

man einen Herzinfarkt erleidet oder nicht, von

nahme im Darm und soll die cholesterinsen-

untergeordneter Bedeutung. Gerade bei Dia-

kende Wirkung des Statins dadurch unterstüt-

deren Herzinfarktrisiko kurzfristig um 29%

betikern ist die Wirkung von Statinen bestens

zen. Die mit Ezetimibe durchgeführten Studien

Anstieg, und dass es in diesem Zusammen-

gesichert: Diabetiker haben ein besonders

halten wir bei Prevention First allerdings nicht

hang zu deutlich mehr Todesfällen durch das

hohes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.

wirklich für überzeugend und den möglichen

Absetzen von Statinen kam, als jemals durch

Folglich können sie statistisch betrachtet auch

Zusatznutzen für zu gering. Deshalb setzten

Lipobay verursacht wurden.

stärker von einem Statin profitieren.

wir diesen Wirkstoff

Ohnehin kann man gemäß unserer Prevention First Empfehlungen über eine Flexi-Carb-

nicht ein.
Eine ganz neue Ent-

Ernährung und regelmäßige sportliche Akti-

wicklung sind die

vitäten den Typ 2-Diabetes vermeiden, selbst

PCSK9-Inhibitoren,

wenn man ein Statin einnimmt.

WELCHES STATIN SOLLTE
MAN EINSETZEN?

die vor wenigen Monaten sowohl in den USA
als auch in Europa
erstmalig zugelassen

Die amerikanischen Leitlinien unterscheiden

wurden. Dabei han-

zwischen „potenten“ Statinen“, die das LDL-

delt es sich um Subs-

Cholesterin um > 50% senken können und den

tanzen, die alle 2 oder

weniger potenten Vertretern dieser Substanz-

4 Wochen subkutan

klasse. Da mit Atorvastatin mittlerweile ein

verabreicht, also un-

potentes Statin als preisgünstiges Generikum

ter die Haut gespritzt

ACI-Stenose: Beginnende Einengung der zum Gehirn führenden Schlagader, die

zur Verfügung steht, haben sich alle früheren

werden, und die den

mit rund 40% noch nicht relevant die Durchblutung behindert.

Debatten um Kosten-Nutzen-Analysen erüb-

Abbau des LDL-Re-

rigt. Atorvastatin ist wegen seiner guten Ver-

zeptors in der Leber
Leider gibt es auch Verschwörungstheoretiker

träglichkeit und der starken Wirkung unser

verhindern. Dadurch wird mehr LDL aus dem

Mittel der ersten Wahl. Es bietet sich an, je

Blut in die Leber aufgenommen, womit über

wie den amerikanischen Arzt Graveline („Lipi-

nach anzustrebender LDL-Senkung die Ein-

die Statin-Wirkung hinaus eine weitere LDL-

tor - Thief of Memory“), die mit der Hypothese

stiegsdosis von 10 bzw. 20 mg zu wählen und

Senkung um 50% möglich geworden ist. Für

für Schlagzeilen sorgen, Statine würden einen

gegebenenfalls dann auf 40 mg zu steigern.

Patienten mit familiärer Hypercholesterinä-

akuten Gedächtnisverlust bzw. Demenz auslö-

Damit ist eine Verminderung des LDL-Cho-

mie und sehr hohem LDL-Cholesterin ist dies

sen. Dieser Hypothese liegt ein statistisches

prevention first journal
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Missverständnis zugrunde: Wenn Patienten

keine Anzeichen für neurologische Schädi-

60 mg/dl und auch ein HDL-Cholesterin von

aus medizinischen Gründen ein Statin einneh-

gungen gibt. Wenn man bedenkt, dass in an-

60 mg/dl gemessen wurde, dann scheinen wir

men sollen, dann liegen häufig bereits Gefäß-

thropologischen Studien bei Naturvölkern im

von der Evolution ganz im Gegenteil für solch

schäden vor. In dieser Patientengruppe ist

Amazonas-Dschungel oder auf Borneo, die

niedrige Cholesterinwerte „konstruiert“ zu

das Auftreten von Gedächtnisverlust, Demenz

bis zu diesem Zeitpunkt nicht mit McDonald‘s

sein und keineswegs für die heute „üblichen“

und/oder Schlaganfällen natürlich häufiger

oder Coca-Cola in Berührung gekommen wa-

erhöhten Werte.

als in der Allgemeinbevölkerung. Die Statis-

ren, typischerweise ein LDL-Cholesterin von

tiker nennen die vermeintliche Risikosteigerung „indication bias“, man vergleicht zwei
hinsichtlich des Risikos völlig unterschiedliche Gruppen. Beobachtet man stattdessen
in den großen, plazebokontrollierten Statin-
Studien das Auftreten von Gedächtnisverlust und D
 emenz, dann bewirken Statine sogar eine Risikoreduktion, was aufgrund Ihrer
gefäßschützenden Wirkungen auch logisch ist.
Neueste Daten zur sehr starken LDL-Sen-

Mein Fazit: Wenn von uns Prevention First-Ärzten aufgrund des Gesamtrisikos, des Gefäßzustandes oder der Höhe der Cholesterinwerte eine medikamentöse Cholesterinsenkung mit einem Statin empfohlen wird, dann ist dies
eine vernünftige und in aller Regel auch verträgliche Option zur Senkung des
Herz-Kreislauf-Risikos. Wir haben schon eine ganze Reihe von Fällen im Verlauf beobachtet, bei denen sich eine mittelgradige Halsschlagaderverengung
unter Statintherapie wieder deutlich zurückgebildet hat.
Und hat man bei einem Patienten einmal die Wirksamkeit und Verträglichkeit eines Statins überprüft, dann ist für ihn in aller Regel auch die Langzeitsicherheit der Statin-Behandlung gegeben.

»

kung zeigen, dass es bis tief unter 50 mg/dl

KOLOSKOPIE ZUR DARMKREBS-VORSORGE:
BESSER SCHON FRÜHER STARTEN!
Bei Männern und bei Frauen steht der Darm-

Versicherten ab dem 55. Lebensjahr zweimal

dem sechsten Mann Darmpolypen von >10 mm

krebs (das kolorektale Karzinom) an zweiter

im Abstand von 10 Jahren.

Durchmesser zu finden sind, die als Krebsvor-

Stelle in der Häufigkeit aller Krebserkrankun-

Internationale Leitlinien plädieren schon län-

gen. Die Wahrscheinlichkeit, im Leben davon

ger dafür, bereits mit 50 Jahren die erste voll-

einmal betroffen zu sein, liegt für Frauen bei
ca. 7% (=1:14) und für Männer bei 8% (=1:12).
Die gesetzlichen Krankenversicherungen erstatten seit 2002 die Koloskopie (Dickdarmspiegelung) zur Darmkrebsvorsorge für alle

entfernt werden sollten. (s. Abb.)

ständige Koloskopie durchführen zu lassen.

In einer aktuellen Analyse aus der SEER

Begründet wird dies unter anderem mit der

Database (Surveillance, Epidemiology, and End

Tatsache, dass im Alter von 50 Jahren bereits

Results) in den USA, in der mehr als eine vier-

bei jeder neunten Frau und bei mehr als je-

tel Million Darmkrebsfälle statistisch erfasst
wurden, waren erstaunlicher Weise 14,7%

Häufigkeit von Adenomen (Darmpolypen) >10 mm
bei Frauen und Männern
Ferlitsch M et al., JAMA 2012; 306: 1352-1358

Anteil mit Adenomen >10 mm (%)

stufen gelten und deshalb besser frühzeitig

der betroffenen Patienten sogar jünger als
50 Jahre1. Leider gibt es in der SEER Database keine Angaben zur Familienvorgeschichte,
aber die Autoren vermuten, dass bei diesen
jüngeren Krebspatienten in einem hohen
Prozentsatz eine Familienvorgeschichte für
Darmkrebs oder eine spezielle Form der erb-

30

27

25
18,5

16,9

15

liche, nicht-polypöse Darmkrebserkrankung)

7,2

40-44

vorlagen.
16,5

17,9

Junge Patienten mit Darmkrebs hatten bei

13,2

12,2

10

0

lichen Darmkrebsveranlagung (HNPCC = erb-

23

20

5

29,6

Diagnosestellung eine höhere Wahrschein-

10,7

10,2

lichkeit für ein fortgeschrittenes Krankheits-

p=0,002

stadium und Metastasen. Sie erhielten an45-49

50-54

55-59

Frauen

60-64

dererseits in der Regel eine aggressivere

65-69

Therapie, so dass sich dadurch am Ende

Männer

etwas bessere Heilungschancen ergaben als
Top

595
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Im Gegensatz zu anderen Krebsvorsorge- bzw.

Mit Ausnahme des unvermeid-

Krebsfrüherkennungsuntersuchungen hat die

lichen Abführens vor der Un-

Darmspiegelung sowohl eine Trefferquote von

tersuchung ist die Koloskopie

mehr als 98%, als auch eine sehr hohe Spe-

außerdem kaum 
belastend,
da man während des Eingriffs im Rahmen einer Teil-
Narkose (Propofol-Sedierung)
schläft. Schwere Komplikationen im Rahmen einer Polypen-Entfernung sind sehr
selten. Der Nutzen der Untersuchung überwiegt den möglichen Schaden um ein Vielfaches. Es ist des-

betriebliches Gesundheitsmanagement aus-

halb zu erwarten, dass auch in Deutschland

gezeichnet wurde, wollte auf diese eigentlich

die Altersgrenze zur Aufnahme der Kolosko-

überfällige Entscheidung nicht warten und

pie bald auf 50 Jahre gesenkt wird.

bietet bereits jetzt allen Mitarbeiter-/innen

Unser Firmenkunde Boehringer Ingelheim,
zifität von nahezu 100%.
Letzteres bedeutet,
596

der bereits mehrfach für sein durchdachtes
Top

schon ab dem 50. Lebensjahr die Möglichkeit,
auf Kosten des Arbeitgebers eine Koloskopie durchführen zu lassen. Absolut vorbildlich!

dass Gesunde auch tatsächlich als gesund erkannt werden, es also keinen „Fehlalarm“ gibt,
weshalb auch keine unnötigen Eingriffe vorgenommen werden.

Fazit für Prevention First: Wir empfehlen allen Patienten mit einer familiären Darmkrebs-Vorgeschichte, mindestens 10 Jahre vor dem Alter des
ersten Krankheitsfalles in der Familie eine Koloskopie durchführen zu lassen.
Spätestens mit 50 Jahren (und ggf. einmal im Leben auf eigene Kosten) sollte dann auch ohne familiäre Vorbelastung jeder eine Koloskopie durchführen
lassen. Denn Darmkrebs ist mit dieser Untersuchung in einem ganz h
 ohen
Prozentsatz vermeidbar bzw. so früh zu erkennen, dass er geheilt werden
kann!

»

1) Abdelsattar ZM et al., Cancer 2016 published online: 25.01.2016 DOI: 10.1002/cncr.29716
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BEWEISEN SIE RÜCKGRAT –
EINE ANLEITUNG ZUM AUFRECHT
DURCHS LEBEN GEHEN
von Eric Koletzki
Der aufrechte Gang des Menschen beschäf-

Betrachten Sie einmal das Bild der aufrecht

spitzen gerade und nicht nach außen gedreht).

tigt Evolutionsforscher, seit es diese Wissen-

stehenden Personen in diesem Artikel. Ich

Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem tie-

schaft gibt. Die Entwicklung des zweibeini-

möchte Ihnen eine Übung nahelegen, mit der

fen Teppich und graben die Füße in den Boden

gen Gehens bedeutete einen entscheidenden

Sie in einer Minute ein Gespür dafür bekom-

für einen stabilen Stand. Dann ziehen Sie den

Schritt in der Evolution für unsere Spezies, der

men, wie aus der Person links die Person

imaginären Teppich auseinander, d.h. Sie bau-

in der Folge die Gehirnentwicklung und damit

rechts wird und welche Muskeln dafür verant-

en eine Spannung nach links und rechts auf,

kognitiven Fähigkeiten des Menschen maß-

wortlich sind. Diese Übung können Sie über-

während die Füße aber komplett am Boden

geblich ermöglicht hat und – einfach ausge-

all und jederzeit alleine vollziehen und sich da-

bleiben, also nicht die Fußinnenseite anheben!

drückt – uns auch freie Hände beschert hat.

mit immer wieder an eine aufrechte Haltung

Sie müssten nun am seitlichen Oberschenkeln

Dies wiederum führte zur Fortentwicklung

erinnern und die entsprechenden Muskeln in

und Gesäß Spannung spüren. Diese wird ab

weiterer koordinativer Fähigkeiten und Ent-

Schwung halten.

wicklung von Werkzeugen etc.
In der täglichen Praxis beschleicht mich

Stellen Sie sich aufrecht hin, die Füße nicht
mehr als schulterbreit und exakt parallel (Fuß-

jetzt permanent gehalten. Als nächstes spannen Sie die Gesäßmuskeln maximal an, so
fest es geht („Pobacken zusammenkneifen“).

allerdings das Gefühl, dass der moder
ne (Büro-) Mensch bisweilen den aufrechten Gang wieder zu verlieren droht. Sind die
Hüllen einmal gefallen, demaskieren sich
hängende Schultern, Hohlkreuz, X-Beine und
Rundrücken. Im Zuge dessen wird in vielfältiger Art und Weise über Beschwerden des Bewegungsapparates und Besuche bei Kollegen
der verschiedensten Heilberufe berichtet.
Meine erste Frage lautet dann: „Was tun Sie
selbst denn dagegen?“ Die Antwort zumeist:
„Ja ich weiß, ich müsste was tun.“
Das Problem liegt in aller Regel tatsächlich im
Bewegungsmangel begründet und schlichtweg am Fehlen stabilisierender Muskeln bzw.
deren Dysbalance.
Gleichzeitig besteht oft bei Betroffenen eine
diffuse Angst, man würde durch Krafttraining
ja eher die Gelenke schädigen und müsste dafür stundenlang im Studio „pumpen“. Dies ist
mitnichten der Fall.
Wie kann es sein, dass der menschliche Körper beschwerdefrei Höchstleistungen vollbringen kann wie z.B. eine Kniebeuge mit mehreren Hundert Kilogramm Zusatzgewicht auf
den Schultern (Weltrekord inzwischen über
500 kg!), während anderen Vertretern der gleichen Spezies beim Heben eines PET-Wasserkastens mit 12kg Gewicht die Bandscheiben
vorfallen?
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Während dessen ziehen Sie natürlich immer

Gehen Sie die Übung nochmals von unten nach

noch den „Teppich“ auseinander. Die nächste

oben durch: Teppich auseinanderziehen, Po

Benutzung einen beschwerdefreien Bewegungsapparat bescheren können. Diese ein-

Stufe geht weiter aufwärts, indem Sie zusätz-

anspannen, Bauch anspannen, Walnuss kna-

fache Übung können Sie im Alltag im Büro, an
der Ampel oder beim Warten auf die S-Bahn

lich den Bauch maximal anspannen. Dies fühlt

cken und Atmen nicht vergessen. Halten Sie

sich an, als ob der Bauchnabel nach innen ge-

diese perfekte aufrechte Spannung einmal

anwenden und somit für Achtsamkeit gegen-

zogen würde. Inzwischen sind Sie vom Fuß

eine ganze Weile. Das kann schon ein wenig

über der Stellung Ihrer Wirbelsäule sorgen.

über den Po bis zum Bauch fest unter Span-

anstrengen, und es darf Ihnen auch warm da-

Sie wird es Ihnen danken!

nung, die Sie weiterhin halten. Dann folgt die

bei werden.

Schulterregion: Sie stellen sich vor, Sie müssten z wischen den Schulterblättern eine Walnuss halten und knacken. Konkret liegen die
Oberarme eng am Körper, die Daumen zeigen nach vorne, der Oberarmkopf rotiert etwas nach außen und die Schulterblätter wandern zurück in Ihre e
 igentlich vorgesehene
Position. Die Schultern dabei bitte nicht nach

Lassen Sie nun die Spannung wieder locker
und reflektieren Sie einmal Ihre Haltung: Was
hat sich geändert? Welche Körperteile haben
Sie auf einmal wieder bewusst unter Spannung gespürt? Es waren die wichtigsten Mus-

Bedenken Sie wie immer auch die
Langzeitperspektive: Wer mit 80 Jahren einen aufrechten Gang bewahrt,
sieht gleich 15 Jahre jünger aus!

»

keln, die Ihnen bis ins hohe Alter den aufrechten Gang bewahren und bei regelmäßiger

oben ziehen!

MEHR EIWEISS BITTE!
…WENN DAS ABNEHMEN GELINGEN SOLL
Wenn man durch eine Ernährungsumstellung

kg Körpergewicht, die andere Gruppe 2,4 g

in Verbindung mit einem intensiven Sportpro-

Eiweiß pro kg Körpergewicht.

gramm abnehmen möchte, gelingt dies deutlich besser mit einer eiweißreichen Diät als
mit einer Ernährung mit normalem Eiweißgehalt.

Bei höherer Eiweißzufuhr stieg die Muskelmasse um 1,2 kg an, wohingegen die Fettmasse um 4,8 kg abnahm. In der Gruppe mit normaler Eiweißzufuhr nahm die Muskelmasse

Dies hat eine gerade veröffentlichte, rando-

nicht zu (0,1 kg) und die Fettmasse nur um

misierte Parallel-Gruppen Studie mit 40 jun-

3,5 kg ab.

gen übergewichtigen Männern gezeigt: Beide

Fazit für Prevention First: Eine höhere
Eiweißzufuhr verbessert den Muskelzuwachs bei intensivem Training
sogar unter den Bedingungen einer
deutlichen K
 alorienreduktion und
wirkt sich gleichzeitig günstig auf die
Abnahme der Körperfettmasse aus.

»

Longland TM et al., Am J Clin Nutr 2016;103:738–46

Gruppen führten über 4 Wochen jeweils an 6
Tagen pro Woche ein überwachtes Trainingsprogramm im Studienzentrum der M
 cMaster
University in Hamilton/Ontario (Kanada) durch.
Dieses beinhaltete zweimal pro Woche einen
Kraftzirkel an 10 Geräten, zweimal pro W
 oche
ein hoch intensives Intervalltraining auf dem
Fahrradergometer, einmal pro Woche ein
kontinuierliches Ausdauertraining auf dem
Fahrradergometer und einmal pro Woche ein
Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht.
Gleichzeitig wurden die Probanden in beiden
Gruppen über eine Mahlzeitenersatztherapie
mit Milch-Shakes auf ein Kalorien-Defizit von
40% gebracht. Der einzige Unterschied zwischen beiden Gruppen lag in der Eiweißzufuhr: Die eine Gruppe erhielt 1,2 g Eiweiß pro
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EINFACH MAL ABHÄNGEN – ABER NUR
BEIM TRX-SCHLINGENTRAINING
von Dr. med. Frances Isabel Herbert
TRX (total body resistance exercise) ist ein

Jahren als mobiler Schlingentisch eingesetzt

hoch effektives Ganzkörper-Workout unter

wurde. Die US-Army entwickelte es weiter zu

spiel mehrerer Muskeln wird gezielt trainiert.

Einsatz eines nicht elastischen Gurtsystems,

einem reinen Fitness-Training, um bei Aus-

Dadurch entsteht auch der größere Trainings-

landseinsätzen auch ohne schwere Gewich-

reiz im Vergleich zu isolierten Kraftübungen

te den gesamten Körper trainieren zu können.

beim klassischen Krafttraining am Gerät.

In Europa ist diese Trainingsform seit 2010
bekannt. Seit 2012 wird das Sling Training

Übung funktional, das heißt das Zusammen-

Die Übungen beruhen auf dem Prinzip der

auch in vielen Fitness-Studios 
angeboten.
Neben dem Premier League Team des FC
Liverpool haben auch andere Spitzenmannschaften aus vielen verschiedenen Sportarten TRX längst in ihr Vereinstraining integriert.
TRX ist ein anspruchsvolles Training mit einer
Vielfalt an Übungen, die man prinzipiell überall durchführen kann und die gleichzeitig viele
Muskelgruppen effektiv trainieren. Allerdings
ist die Übungsausführung in den Schlingen
relativ anstrengend und setzt eine gute Koor-

Instabilität. Da die Gurte des TRX beim Training ständig in Bewegung sind, werden neben
den großen Muskelketten auch die tiefliegenden, kleinen, gelenknahen Muskeln aktiviert.

bei dem das eigene Körpergewicht als Trai-

Aufgrund der instabilen Lage, die der Körper

ningswiderstand sowohl im Stehen als auch

z.B. in der Schräglage einnimmt, ist er stets

im Liegen genutzt wird. Mit TRX können so-

gezwungen gegen die Schwerkraft zu arbeiten.

wohl Kraft, Kraftausdauer, Koordination und

Der Widerstand kann dabei ganz einfach und

Beweglichkeit als auch Rumpfstabilität mit

schnell, durch den variablen Winkel des Kör-

hoher Intensität gleichzeitig trainiert werden.

pers zum Boden, eingestellt werden. Durch die

Die Methode ist auch unter dem Namen Sling

Annäherung bzw. den größeren Abstand des

Training (von englisch sling = Schlinge) bzw.

suspension training (von englisch suspension
= Schwebe) bekannt.

Körperschwerpunktes zum Ankerpunkt kann
dination voraus. Es ist ein großer Unterschied,

die Schwierigkeit variiert werden. So ist eine

ob man einen freien Liegestütz auf dem Boden

stufenlose Erhöhung der Schwierigkeit mög-

macht oder seine Hände in den wackeligen

lich. Zum Einstieg reicht es meist, eine Positi-

Schlaufen abstützen muss. Dabei muss man

on einfach nur zu halten oder den Körper nah

den Körper vor und während der Ausführung

am Band zu positionieren, damit die Belastung

ständig aktiv stabilisieren. Erst dann wird die

geringer wird und kontrolliert werden kann.

Fazit für Prevention First: TRX ist durchaus empfehlenswert, erfordert aber
relativ hohe Ansprüche an Koordination und Stabilisation. Wenn Untrainierte
auf diese hohe Belastung nicht vorbereitet sind, kann das Verletzungen oder
Überlastungssyndrome provozieren. Eine gewisse Grundfitness sollte man
deshalb schon mitbringen, damit man die jeweiligen Übungen auch sauber
beherrscht. Zusätzlich ist eine fachgerechte Anleitung unabdingbar.

»

Diese Form des Trainings kommt ursprünglich
aus der Physiotherapie, wo es in den 1980er

Quellen: www.trx-training.de
Fotos mit freundlicher Genehmigung von
Gym7, Mainz-Hechtsheim
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FITNESS IN DER JUGEND
UND HERZ-KREISLAUF-RISIKO IM
SPÄTEREN LEBENSVERLAUF
Eine der wichtigsten Langzeitstudien, deren

und diesen bei gut der Hälfte der Teilnehmer

Teilnehmer seit der Jugend begleitet werden,

nach 7 Jahren wiederholt.

ist die CARDIA-Studie in den USA. Bei 4872
jungen Erwachsenen hatte man im Rahmen
dieser Studie in den achtziger Jahren einen
Fitnesstest auf dem Laufband durchgeführt

Über einen Verlauf von insgesamt 27 Jahren
wurde danach das Risiko für eine Herzmuskelverdickung, eine diastolische Funktionsstörung (Entspannungsstörung der linken

erhoben wurden. Es bleibt daher unklar – ist
aber durchaus nicht unwahrscheinlich – dass
diejenigen mit guter Fitness in der Jugend
auch zu einem späteren Zeitpunkt körperlich
aktiver waren.
Andererseits nimmt man heutzutage an, dass

Herzkammer), einen Herzinfarkt bzw. einen

intensiver Sport in der Jugend über sogenann-

vorzeitigen Todesfall beobachtet.

te epigenetische Phänomene, das heißt über

Für jede Minute, die die Probanden in der
Jugend länger auf dem Laufband durchgehalten hatten, sank Ihr Risiko für einen vorzeitigen Todesfall um 15% bzw. für einen Herzinfarkt um 12%. Außerdem hatten die in der
Jugend besonders fitten Probanden später ein
niedrigeres Risiko für durch Bluthochdruck
bedingte Folgeschäden am Herzen wie beispielsweise eine Herzmuskelverdickung bzw.
eine diastolische Funktionsstörung.
Auch für die Autoren war überraschend, wie
deutlich die Auswirkungen einer guten Fitness
in der Jugend über den langen Follow-up-Zeitraum waren. Einschränkend muss man anmerken, dass keine Daten zum weiteren Ver-

das „Auspacken“ und die Aktivierung gesundheitsfördernder Gene durchaus bleibende
Langzeiteffekte haben kann. Ähnliches wurde
interessanterweise sogar für sportliche Aktivitäten von Schwangeren im Hinblick auf die
Aktivierung guter Gene bei Ihren Neugeborenen nachgewiesen.

Fazit für Prevention First: Fördern sie
sportliche Aktivitäten Ihrer Kinder,
denn das ist heute wichtiger denn je!
Und bleiben Sie selbst lebenslang
sportlich aktiv!

»

Shah RV et al., JAMA Intern Med 2015, doi:10.1001/
jamainternmed.2015.6309

lauf der Fitness über die gesamten 27 Jahre

GESUNDHEITS-BOTSCHAFTEN PER SMS
FÖRDERN RAUCHSTOPP
In einer schwedischen Studie an 1590 Stu-

Rauchstopp. In der Kontrollgruppe gab es nur

denten, die Raucher oder Gelegenheitsrau-

eine SMS alle 2 Wochen.

cher waren, wurde die Wirksamkeit gezielter
Gesundheits-Botschaften per SMS im Hinblick
auf den Stopp des Rauchens untersucht. Die

Acht Wochen nach Ende der Studie hatten
25,9% in der SMS-Gruppe und nur 14,6% in

Teilnehmer rauchten zu Beginn der Studie im
Schnitt 9 Zigaretten/Tag.

der Kontrollgruppe das Rauchen eingestellt.

Fazit für Prevention First: In der
ukunft werden gut gemachte
Z
Motivation-Apps gerade für die mit
einem Smartphone aufgewachsene
jüngere Generation eine wichtige

Rolle spielen.

»

Die Studenten wurden auf 2 Gruppen ausgelost: In der SMS-Gruppe erhielten die Teilneh-

Müssener U et al., JAMA Intern Med. Published online

mer über die folgenden 12 Wochen insgesamt

22.02.2016. doi:10.1001/jamainternmed.2015.8260

157 Text Botschaften zwecks Motivation zum
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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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UNSERE WEINEMPFEHLUNG:

RUST EN VREDE – SPITZEN-ROTWEINE
VOM KAP DER GUTEN HOFFNUNG
von Dr. Johannes Scholl
Kaum ein anderes Plätzchen weltweit hat pro

Doch durch die Nähe zum kühlen atlantischen

Jahr so viele Sonnenstunden zu bieten wie die

Ozean, der über den Benguela-Strom kaltes

wichtigsten Weingüter und ihre Weine jährlich

Kap-Region. Die mittlere Sonnenscheindauer

Wasser aus der Antarktis nach Norden schau-

sehr übersichtlich und kompetent bewertet.

liegt im Januar bei 11 Stunden pro Tag und im

felt, herrscht hier ein eher mildes Klima: Die

Juli immer noch bei 6 Stunden. Mit nur einer

mittleren Tageshöchsttemperaturen liegen im

Stunde Zeitunterschied zu Deutschland wird

Januar nur bei 27° und im Juli bei 17°. Nachts

Südafrika deshalb als Reiseziel im Winterhalb-

kühlt es in der Regel um mindestens 10° ab.

jahr immer beliebter.

Alles in allem sind das ideale Voraussetzungen
für den Weinbau.

Wine Guide South Africa“ anzuschaffen, der die

Zu meinen persönlichen Favoriten, die ich im
vergangenen Dezember vor Ort entdecken
konnte, zählen die Weingüter Kanonkop, Vergelegen, Thelema und - wegen der besonderen Eleganz seiner Rotweine - Rust en Vrede.

Stellenbosch ist nach Kapstadt die z weitälteste

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass schon

von Europäern gegründete Siedlung in Süd-

im 17. Jahrhundert die ersten Weinberge in

Rust en Vrede (Ruhe und Frieden) liegt zwischen Stellenbosch und Somerset West nur 10

afrika und liegt auf dem 33. Grad südlicher

der Kap-Region angelegt wurden. Aktuell pro-

km entfernt vom atlantischen Ozean in einem

Breite nur ca. 50 km östlich vom berühmten

duziert Südafrika jährlich mehr als 700 Milli-

idyllischen Tal unterhalb der imposanten Hel-

Tafelberg. Die Sonneneinstrahlung ist hier sehr

onen Liter Wein, von denen knapp die Hälfte

derberg Mountains. Es wurde als Landgut 1694

intensiv, wenn man bedenkt, dass 33° nördli-

exportiert wird. Um die Spreu der Massenweine

vom damaligen Gouverneur der Kap Region,

cher Breite etwa der Höhe von Marokko oder

von den Qualitätsweinen zu trennen, empfeh-

Willem Adrian van der Stel, gegründet.

Tunesien entsprechen!

le ich dem Weinliebhaber, sich den „Platter´s
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1977 erwarb die südafrikanische Rugby- kleinen Anbaufläche von ca. 55 ha Weinbergen

sich deshalb bald einen hervorragenden Ruf als

Legende Jeannie Engelbrecht, der aus einer

liegen heute das Weingut und sein preisgekrön-

Rotweinspezialist und landete mehrfach in der

Familie mit langer Weinbautradition stammt,

tes Restaurant gleichen Namens. Aufgrund des

TOP 100-Liste des Wine Spectator, die jährlich

das Gut Rust en Vrede und wandelte es in

in der geschützten Tallage von Rust en Vrede

die 100 besten Weine weltweit auszeichnet. Die

einen der ersten privaten Weinbaubetriebe des

besonders warmen Mikroklimas gedeihen hier

kleine Produktion von nur 120.000 Flaschen pro

Landes mit moderner temperaturgesteuerter

die Rebsorten Cabernet Sauvignon, Merlot und

Jahr wird international unter Weinliebhabern

Kellertechnik im europäischen Stil um. Inmit-

Syrah besonders gut. Mit seinem langjährigen

sehr nachgefragt.

ten der für südafrikanische Verhältnisse eher

ersten Kellermeister Kevin Arnold erwarb man

»

Verkostungs-Notizen vom 16. Dezember 2015

RUST EN VREDE
MERLOT 2014

RUST EN VREDE CABERNET
SAUVIGNON ESTATE 2013

RUST EN VREDE
ESTATE 2012

Gerade erst abgefüllt ist der Wein doch bereits

Ebenfalls gerade erst abgefüllt. Ein frucht-

Das Flaggschiff des Weinguts, der erste süd-

angenehm zu trinken: feiner, süßer Pflaumen-

betonter südafrikanischer Cabernet mit Cha-

afrikanische Rotwein im Bordeauxstil, der für

duft in der Nase, nur sehr dezenter Holzein-

rakter, in der Nase schwarze J ohannisbeere,

Furore sorgte, war mehrfach unter den Top

satz, deshalb schlank und elegant, am Gau-

Mokka und ein Hauch Vanille, am Gaumen

100 im Wine Spectator platziert. 56 % C
 abernet

men dunkle Schokolade und Pflaume, sehr

dichte, aber elegante Tannine, hervorra-

Sauvignon, 36 % Syrah, 8 % Merlot, ausge-

harmonisch im Abgang.

gender Begleiter zu einem kräftigen Rinder-

baut in 100 % neuen Barriques für 18 Monate,

braten, braucht aber noch etwas Zeit.

85 % französische und 15 % amerikanische
Eiche, danach weitere zwölf Monate Flaschen-

Platter: 4*.
Meine Bewertung: 89/100 Punkte,

Platter: 4,5*.

lagerung.

Trinkreife 2016-2024, Preis: 17 €.

Meine Bewertung: 92/100 Punkte, aktuell am

In diesem noch jungen Stadium dominieren

besten eine Stunde vor dem Essen dekantieren,

in der Nase die fruchtigen Noten nach Cassis

optimale Trinkreife 2018-2028, Preis: 22 €.

und Pflaume mit einer feinen Zedern-Note,
am Gaumen bereits jetzt große Eleganz und
Harmonie, Heidelbeere und Pflaume, etwas
weißer Pfeffer vom Syrah, sehr langer Abgang.
Ein großer Wein geeignet für die lange Lagerung.
Platter 4,5*.
Meine Bewertung: 95/100 Punkte,

Bezugsquelle für Rust en Vrede-Weine:

Trinkreife ab 2017 bis 2032. Preis: 35 €.

www.taste-of-africa.eu
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NEUER PREVENTION FIRST STANDORT
AM FLUGHAFEN BREMEN
Mit Dr. med. Andreas Adrian in Bremen begrü-

Prevention First Bremen

ßen wir ein weiteres Mitglied im Prevention

Adrian - Arbeitsmedizinische Dienste,

First-Praxisverbund. Dr. Adrian ist Facharzt für

Flugmedizin, Präventivmedizin

Allgemeinmedizin und Arbeitsmedizin sowie

Dr. med. Andreas Hubertus Adrian

Flugmediziner und Präventivmediziner DAPM.

City Airport Bremen

Seit 10 Jahren bietet Dr. Adrian in Bremen
arbeitsmedizinische Untersuchungen, flugmedizinische Beratung und die fliegerärztliche
Betreuung von Kabinen- und Cockpit-Crews
an. Dabei standen präventivmedizinische
Gesichtspunkte, betriebliches Gesundheits-

Otto Lilienthal Str. 2
28199 Bremen
Tel.: 02381 3389630
Fax: 02381 3389697
bremen@preventionfirst.de

management, Check-ups und Consulting in
Vorsorgefragen schon immer im Zentrum
seiner Tätigkeit.
Aufgrund der steigenden Nachfrage ist er 2014
in neue Räumlichkeiten direkt am City Airport
Bremen in unmittelbarer Nähe des General
Aviation Terminal umgezogen. In seiner modernen, 260 m² großen Praxis bietet er auf
neuestem technischen Stand nun auch Checkups nach dem Prevention First-Konzept an.
Sofern in diesem Rahmen eine Übernachtung
benötigt werden sollte, stehen Zimmerkontingente innerhalb des Hauses im angrenzenden
Hotel zur Verfügung.

»
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BLUTDRUCK MESSEN MIT DEM IPHONE?
Immer mehr Gesundheits-Apps werden auf

Patient den rechten Zeigefinger auf die Smart-

auch auf traditionellem Wege mit einem klas-

den Markt geworfen, ohne dass deren Validi-

phone-Kamera legen soll.

sischen Blutdruckmessgerät am Oberarm gemessen.
Im Durchschnitt lagen die Messwerte der App
um 10-15% ober- oder unterhalb des wahren Wertes. Niedrige Blutdruckwerte wurden
überschätzt, hohe Blutdruckwerte dagegen
deutlich unterschätzt. Bei 77,5% Patienten mit
Bluthochdruck hätte die App eine befriedigende Blutdruckeinstellung vermeldet, obwohl
die Blutdruckwerte de facto zu hoch lagen.
Also eine echte „Gesundheitsrisiko-App“!
Zwar ist die „Instant Blood Pressure app“ mittlerweile nach Angabe der Studienautoren „aus

tät gesichert ist. Eine sehr erfolgreiche App

An der Johns Hopkins University School of

ungeklärten Gründen“ nicht mehr zum Down-

zur Blutdruckmessung (Instant Blood Pres-

Medicine in Baltimore hat man diese App nun

load verfügbar, jedoch ist sie ja bereits auf ca.

sure app, IBP, AuraLife) hat sich in den USA

einer gründlichen Prüfung unterzogen: Bei

150.000 Handys installiert. Außerdem ist noch

sage und schreibe bereits 150.000 Mal zum

85 Studienteilnehmern im Alter von ca. 57

eine ganze Reihe von „Me-Too Apps“ zur Blut-

Preis von 4,99 US-$ verkauft. Sie behauptet,

Jahren, von denen gut die Hälfte einen Blut-

druckmessung mit derselben bescheidenen

per Smartphone den Blutdruck messen zu

hochdruck hatte und Blutdruckmedikamen-

Qualität auf dem Markt.

können. Das obere Ende des Handys wird da-

te einnahm, wurde nach 5-minütigem Sitzen

bei über die linke Brust gehalten, während der

der Blutdruck in Ruhe sowohl mit der App als

»

Plante TB et al., JAMA Internal Medicine 2016,
published online 2.03.2016

Fazit von Prevention First: Messen Sie Ihren Blutdruck bitte mit einem guten, traditionellen Blutdruckmessgerät. Eine
Liste mit zertifizierten Geräten finden Sie z.B. hier: https://www.hochdruckliga.de/messgeraete-mit-pruefsiegel.html

Rüdesheim am Rhein

Köln

Europastraße 10 . 65385 Rüdesheim am Rhein
Fon: +49 (0) 67 22-40 67 00 . Fax: +49 (0) 67 22-40 67 01
ruedesheim @ preventionfirst.de

Jungbluthgasse 5 . 50858 Köln
Fon: +49 (0) 221-59 5548 47 . Fax: +49 (0) 221-59 55 48 38
koeln@ preventionfirst.de

München

Dortmund

Leopoldstraße 175 . 80804 München
Fon: +49 (0) 89-30 66 88 160 . Fax: +49 (0) 89-30 66 88 161
muenchen @ preventionfirst.de

Wellinghofer Amtsstraße 33 . 44265 Dortmund
Fon: +49 (0) 231-29 27 80 26 . Fax: +49 (0) 231-29 27 80 43
dortmund @ preventionfirst.de

Frankfurt am Main

Bremen

Solmsstraße 41 . 60486 Frankfurt am Main
Fon: +49 (0) 69-79 53 48 60 . Fax: +49 (0) 69-79 53 48 622
frankfurt @ preventionfirst.de

Otto Lilienthal Str. 2 . 28199 Bremen
Fon: +49 (0) 2381-33 89 630 . Fax: +49 (0) 2381-33 89 697
bremen@ preventionfirst.de

Aachen
Kapuzinergraben 18–22 . 52062 Aachen
Fon: +49 (0) 241-49 641 . Fax: +49 (0) 241-49 621
aachen @ preventionfirst.de

Impressum
Die Prevention First – Praxisverbund präventivmedizinischer Praxen – Dr. Scholl und andere GbR ist ein Praxisverbund gemäß § 23 d) der Berufsordnung
für Ärztinnen und Ärzte in Hessen. Sitz der Gesellschaft: Europastraße 10, 65385 Rüdesheim am Rhein. Geschäftsführer: Dr. med. Johannes Scholl. Prevention
First Journal © 1/2016 – Verantwortlich für Inhalt und Text: Dr. med. Johannes Scholl – L
 ayout: Gaby B
 ittner – Fotos: Cover, Glück: Wikimedia commons, S.1,
© BMEL / Photothek / Thomas Trutschel, S.2 © weseetheworld@fotolia.com, S.4 © By Npatchett - Created by uploading user in Gimp based on a public domain image created by the US federal government, CC BY-SA 3.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=46223676, + Scholl, S.5-6 Scholl, S.7 Felix Burda
Stiftung, S.8 Eric Koletzki, S.9 ©PhotoSG@fotolia.com, S.10 ©Fitnesstudio Gym7, Mainz-Hechtsheim, S.11 SolisImages©fotolia.com, Luca Ambrosi©fotolia.com,
S.12 riva Verlag, Nicolai Worm,S.13-14 ©Weingut Rust en Vrede + Scholl, S.15 Prevention First Bremen, S.16 Instant_BP_App: © AuraLife Instantbloodpressure App

checkup @preventionfirst.de
prevention first
• journal
www.preventionfirst.de

