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Unsere Ernährungsministerin Julia Klöckner 

machte vor kurzem Schlagzeilen mit einem von 

ihrem Ministerium geposteten Video, in dem sie 

die Anstrengungen des Lebensmittelkonzerns 

Nestlé lobt, gesündere Produkte herzustellen. 

Klöckner setzt auf Freiwilligkeit in den Verein

barungen mit der Lebensmittelindustrie zu  ihrer 

„Reduktionstrategie Zucker, Fett und Salz“. 

Dazu stellte die F.A.S. die Frage, ob denn die 

 Autoindustrie freiwillig schadstoffärmere 

 Dieselmotoren produziert habe oder ob man 

nicht vielleicht besser auf ein freiwilliges Steuer

system setzen solle in der Hoffnung, dass dann 

jeder ein bisschen mehr Steuern zahle als er 

 eigentlich müsse … Soviel zur Logik freiwilliger 

Vereinbarungen.

Zuvor hatte das Ernährungsministerium bereits 

in der Kritik gestanden, weil es ein halbes Jahr 

lang ein Gutachten der Bundesforschungsan

stalt für Ernährung in Karlsruhe (MaxRubner

Institut) zur Tauglichkeit verschiedener Modelle 

der Lebensmittelkennzeichnung  zurückgehalten 

und erst nach „Überarbeitung“ freigegeben 

 hatte.

Eine gute Lebensmittelkennzeichnung wäre 

für die Verbraucher wirklich wichtig: Es  sollte 

 intuitiv erkennbar sein, ob ein Lebensmittel 

 „gesund“ oder „weniger gesund“ ist. 

Das von der Lebensmittelindustrie selbst vor

geschlagene Modell zur Kennzeichnung der 

Nährwerte in Prozent eines täglichen Kalorien

verbrauchs dient bestenfalls der Verbraucher

verwirrung. Der Verzehr einer halben Tafel Voll

milchschokolade würde nach diesem Modell 

theoretisch 13,5% des täglichen Kalorienbedarfs 

und 25% des angeblichen „Bedarfs“ an Kohlen

hydraten decken. Was nützen solche Angaben? 

Da könnte man doch glatt auf die Idee kommen, 

die Tafel ganz aufzuessen, oder? 

Nach dem in Frankreich entwickelten NUTRI

SCORE bekäme die Tafel Vollmilchschokolade 

übrigens ein „E“, also die schlechteste Bewer

tung, weil sehr energiereich, sehr zuckerreich 

und mit eher ungünstigen pflanzlichen Fetten 

hergestellt.

Den NUTRISCORE halte ich persönlich für eine 

zu undifferenzierte Kennzeichnung:  In fünf 

 Stufen von A bis E wird eine einzige Gesamtnote 

für ein Produkt vergeben – mit teilweise  kuriosen 

 Folgen (s.u.). 

Das australische „Health Star Rating“Modell 

würde eine Bewertung von 15 Sternen, zu

sätzlich jedoch noch Angaben zu einzelnen 

 Faktoren wie Energiedichte, Zucker,  Fettquali tät, 

 Ballaststoffen und Salz bieten. Diejenigen, die 

eine  solche differenzierte Kennzeichnung nicht 

 wünschen, unterstellen dem Modell, es  würde 

die Verbraucher „überfordern“. Dies  bedeutet  

offensichtlich, dass man die Australier für 

schlauer hält als die Deutschen. Ein  schlechter 

Scherz … 

Völlig vernachlässigt wird in der Diskussion 

über die Lebensmittelkennzeichnung allerdings, 

dass sämtlichen derzeit diskutierten Kennzeich

nungsmodellen falsche Annahmen zur gesund

heitlichen Auswirkung verschiedener  Nährstoffe 

zugrunde gelegt wurden. Sie beruhen noch auf 

den alten, längst überholten Ernährungsemp

fehlungen der 80er Jahre. 

Es ist völlig unzulänglich, die Bewertung aus

schließlich auf den Zucker zu fokussieren, da 

verarbeitete Weißmehlprodukte sogar eine 

 höhere Blutzuckerwirksamkeit haben können 

als klassischer Rohrzucker (Saccharose). 

Konkretes Beispiel: Während im NUTRISCORE 

die Milka AlpenmilchSchokolade die schlech

teste Bewertung E bekommt, wird ein Wasa 

VollkornKnäckebrot mit der Bestnote A ausge

zeichnet. Dabei verursacht das Knäckebrot eine 

höhere Blutzuckerbelastung als die  Schokolade 

und ist ebenfalls ein echter Dickmacher auf

grund seiner hohen Energiedichte von 334 kcal 

pro 100 g.

E
D
IT
O
R
IA
L

Juni| 2019

NUTRI-SCORE für Milka Alpenmilch-Schokolade: zurecht die „rote Karte“
Quelle: https://de.openfoodfacts.org/produkt/3045140105502/alpenmilch-milka
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Alle gesättigten Fette werden dagegen sowohl 

im französischen als auch australischen  Modell 

pauschal mit einem deutlichen Malus belegt. 

Doch dies entspricht schon lange nicht mehr 

dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis

stand: Denn „gesättigte Fettsäuren“ sind keine 

einheitliche Kategorie! Die Länge der verschie

denen Fettsäureketten hat unterschiedliche 

 Auswirkungen auf die Cholesterinwerte.

Beispielsweise werden die in Milchfett enthalte

nen gesättigten Fette in allen Studien der  letzten 

Jahre positiv bewertet, insbesondere aus Jo

ghurt und Käse. Nicht nur, dass sie nicht wie 

früher angenommen schaden würden, im Ver

gleich zu Kohlenhydraten haben sie sogar eine 

Schutz wirkung vor Herzinfarkt und Schlaganfall 

(s. PURE Study). 

In der DezemberAusgabe 2018 berichteten wir 

über eine britische Studie, die die Auswirkungen 

von 50 g nativem Kokosöl, 50 g Butter oder 50 g 

nativem Olivenöl extra in einer „Real Life“ Studie 

untersucht hatte. Das verblüffende Ergebnis war, 

dass sich das zu 88% aus gesättigten Fetten be

stehende Kokosöl gleich gut auf die Cholesterin

werte auswirkte wie das Olivenöl, wohingegen 

die ebenfalls viele gesättigte Fette enthaltende 

Butter deutlich schlechter abschnitt. Dies liegt 

daran, dass es unterschiedliche Varianten gesät

tigter Fette gibt und die im Kokosöl reichlich ent

haltene Laurinsäure (12:C) besonders stark das 

gefäßschützende HDLCholesterin steigert (Mi

cha R, Mozaffarian D, Lipids 2010; 45: 893905).

NUTRI-SCORE für Wasa Vollkornknäckebrot: zu Unrecht gelobt, zwar nur 1,5 g Zucker, 
aber 60 g schnell verfügbare Kohlenhydrate! Und die werden ignoriert…
Quelle: https://de.openfoodfacts.org/produkt/7300400114714/vollkorn-wasa 

NUTRI-SCORE für Rapunzel Naturkost Bio-Kokosöl Nativ extra (keine Schleichwer-
bung, das gibt´s selbst gekauft in Dr. Scholls Küche, schmeckt lecker und ist gesund!)
Quelle: https://de.openfoodfacts.org/produkt/4006040216254/kokosol-nativ-rapunzel 
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Es ist ärgerlich, dass diese Fehler im 

 Bewertungssystem in der aktuellen Debat

te über die Lebensmittelkennzeichnung igno

riert werden. Dies erlebte ich in einem Telefonat 

mit einer  Ernährungsexpertin von Foodwatch. 

Die Schwächen des NUTRISCORE Systems 

seien Foodwatch durchaus bewusst. Für Food

watch als Organisation sei die Einführung der 

Lebensmittel kennzeichnung nach dem NUTRI

SCORE aber nun zu einer Prestigesache gewor

den,  Fehler hin oder her: Besser ein schlech

tes Modell als gar keines, so die Aussage. Soviel 

dazu, es ist eben vieles Politik … 

In dieser Ausgabe des Prevention First  Journals 

haben wir wieder spannende Themen für Sie 

vorbereitet: Wir stellen die Frage, ob alkohol

freies Bier als Durstlöscher mit einer LowCarb

Ernährung vereinbar ist. Wir berichten außer

dem über Modediäten und Ernährungstrends, 

beschäftigen uns mit dem Thema Schlaf und 

Schnarchen, der HPVImpfung gegen Gebär

mutterkrebs und präsentieren Ihnen einen in

teressanten Gastbeitrag zum Thema Künstliche 

Intelligenz in der Medizin.

Wie immer kommt auch der Genuss nicht zu kurz: 

Wer bei LowCarbErnährung das Brot  vermisst, 

hat mit  Dr. Almond eine neue  Option. Peter Kurz 

stellt Ihnen einen raffinierten  Sommersalat vor, 

den ich mit leichten Sommerweinen aus dem 

heißen Jahrgang 2018 ergänze.

Ich wünsche Ihnen genussreiche und bewusst 

aktive Sommermonate und viel Vergnügen beim 

Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr

Johannes Scholl

https://de.openfoodfacts.org/produkt/7300400114714/vollkorn-wasa
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ALKOHOLFREIES BIER ALS DURSTLÖSCHER? 
VORSICHT MIT DER ZUCKERBELASTUNG!

Biermarke Alkohol % Kohlenhydrate g/100 ml GL in 500 ml

Alkoholfrei
Jever Fun alkoholfrei <0,5 2,1 11,6
Paulaner Weißbier alkoholfrei <0,5 4,5 24,8
Becks Blue alkoholfrei <0,5 5,0 27,5
Schneider Weisse <0,5 5,0 27,5
Erdinger Weißbier alkoholfrei <0,5 5,3 29,2
Warsteiner alkoholfrei <0,5 5,4 29,7
Clausthaler Alkoholfrei <0,5 5,6 30,8
Erdinger Radler alkoholfrei <0,3 5,6 30,8
Krombacher alkoholfrei <0,5 5,7 31,4
Löwenbräu alkoholfrei <0,5 6,1 33,6
Jever Fun Zitrone alkoholfrei <0,5 6,3 34,7
Veltins Pilsener alkoholfrei 0,0% 0,0 6,3 34,7
Bitburger alkoholfrei 0,0% 0,0 7,8 42,9

Biere mit Alkohol
Jever Light 2,7 1,6 8,8
Becks Pilsener 4,9 2,2 12,1
Schneider Weisse 5,4 2,3 12,7
Krombacher 4,8 2,4 13,2
Erdinger Weißbier 5,3 2,6 14,3
Paulaner Weißbier 5,5 2,6 14,5
Veltins Pilsener 4,8 2,9 16,0
Jever Pilsener 4,9 3,0 16,5
Radeberger Pilsener 4,8 3,0 16,5
Bitburger 4,8 3,1 17,1
Franziskaner Weißbier 5,0 3,4 18,7
Augustiner Edelstoff 5,6 5,0 27,5

An heißen Sommertagen und insbesondere 
nach sportlichen Aktivitäten sind alkoholfreie 
Durstlöscher gefragt. Softdrinks und Sportge-
tränke enthalten reichlich schnell verfügbare 
Kohlenhydrate, die für den überwiegenden Teil 
unserer Patienten aufgrund der starken Blut-
zucker- und Insulinschwankungen eher un-
günstige Auswirkungen haben werden. 

Künstliche Süßstoffe wiederum können die 
Darmflora so verändern, dass dadurch eben-
falls Diabetes und Übergewicht gefördert wer-
den. Also können wir Diet- oder Zero- Getränke 
definitiv nicht als Durstlöscher empfehlen. 

Was bleibt also außer Wasser? Die Werbung 
suggeriert uns, dass ein alkoholfreies Weiß-
bier oder Pilsener im Prinzip als Sportge-
tränk zu verstehen sei: Ein isotonischer Durst-
löscher, der die Regeneration unterstütze.

Neulich fragte mich ein Patient im Hinblick 
auf die vorgeschlagene Low-Carb-Ernäh-

rung, wie es denn um den  Kohlenhydratgehalt 
 alkoholfreier Biere bestellt sei. Dass ein Weiß-
bier eine größere Kohlenhydratmengen enthält 
(und auch recht süß schmeckt) war mir durch-
aus bewusst, konkrete Zahlen konnte ich ihm 
aber keine nennen. Bei genauerer  Recherche 
erlebte ich dann einige Überraschungen: 
Der Kohlenhydratgehalt alkoholfreier Biere 
kann zwischen 2,1 Gramm pro 100 ml und 7,8 
Gramm pro 100 ml schwanken.

Eine 500 ml-Flasche Bitburger alkoholfrei 
0,0% hat demnach eine glykämische Last   
(= Zuckerbelastung) von 42,9 und liegt damit 
über derjenigen einer 500 ml-Flasche Coca-

Cola mit einer glykämischen Last von 30. 

Am besten schneidet in dieser Hinsicht das 
Jever Fun alkoholfrei mit einer 
glykämischen Last von nur 11,6 ab.

Während viele alkoholfreier Biere eine  mittlere 
oder hohe Zuckerbelastung mit sich bringen, 
sind die normal alkoholhaltigen  Biere deutlich 
geringer blutzuckerwirksam. Im  Folgenden 
haben wir Ihnen eine tabellarische Übersicht 
zusammengestellt mit dem Kohlenhydratge-
halt pro 100 ml und der glykämischen Last (be-
zogen auf 500 ml) von  alkoholfreien und alko-
holhaltigen Biersorten.  
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Wer sich durch eine ausreichend lange sport-
liche Betätigung „seine Kohlenhydrate ver-
dient hat“ wird natürlich auch ein eher zu-
ckerreicheres, alkoholfreies Bier vertragen. 
Allerdings müssen alle diejenigen, die be-

Wenn man das Frühstück auslässt, was 
 manche Menschen im Rahmen des Intervall-
fastens versuchen, sinkt zwar unmittelbar die 
Kalorienaufnahme, gleichermaßen sinkt aber 
auch der Kalorienverbrauch durch körperli-
che Aktivität. Es ist bekannt, dass bei Kalorien-
reduktion der Körper unbewusst durch eine 
Verminderung der körperlichen Aktivität den 
Energieverbrauch reduzieren will.

In einem experimentellen Design hat eine 
 britische Forschergruppe bei 12 sportlich 
 aktiven, schlanken Männern im Alter von ca. 
23 Jahren nun untersucht, inwieweit körper-
liches Training vor dem Frühstück im Ver-
gleich zum Training nach dem Frühstück einen 
 Unterschied auf die 24 h-Kalorienbilanz macht.

Die Teilnehmer wurden jeweils im Abstand 
von einer Woche über einen Tag mittels in-
direkter Kalorimetrie und drei verschiedenen 
Ernährungsstrategien untersucht: Normales 

Frühstück ohne Training, normales Frühstück 
mit nachfolgendem Training oder Nüchtern- 
Training nach 12-stündiger Nahrungskarenz 
über Nacht und Auslassen des Frühstücks.

Am späten Vormittag erfolgte ein Zucker-
belastungstest (OGTT). Das nachfolgende 
 Mittagessen wurde für die Teilnehmer ein-
heitlich im Untersuchungszentrum vorberei-
tet, und sie sollten sich „ad libitum“ sattessen. 
Im weiteren Verlauf wurden die Kalorien-
aufnahme über 24 Stunden sowie über ein 
 Accelerometer der Kalorienverbrauch und die 
 körperliche Aktivität erfasst.

Das Nüchtern-Training ohne Frühstück  führte 
interessanter Weise nicht nur zur einer ver-
ringerten Kalorienaufnahme am Vormittag. 
Es zeigte sich, dass die verminderte Kalorien- 
aufnahme im Laufe des Tages nicht kompen-
siert wurde, und dass die Teilnehmer  darüber 
hinaus keine Energie durch eine Verminde-

NÜCHTERN-TRAINING IST GÜNSTIG FÜR 
DIE ENERGIEBILANZ

rung der nachmittäglichen körperlichen 
 Aktivität einsparten. Es verblieb im Vergleich 
zum  Training nach dem Frühstück bei densel-
ben Probanden eine negative Kalorienbilanz 
von 400 kcal.

Außerdem hatten die Teilnehmer an den Tagen 
mit Nüchtern-Training eine erhebliche Ver-
besserung des Zuckerbelastungstest im Ver-
gleich zu den Tests an den Tagen ohne Training 
bzw. mit Training nach dem Frühstück.

Fazit für Prevention First: Wenn es um 
die Kalorienbilanz über 24 Stunden geht, 
dann kann sich offensichtlich das Nüch-
tern-Training am Morgen günstig aus-
wirken, wenn man danach das Frühstück 
auslässt. Für Menschen, die ihr Gewicht 
reduzieren wollen, scheint dies eine sinn-
volle Möglichkeit zur Optimierung Ihrer 
Energiebilanz zu sein.

Edinburgh RM et al., J Nutr 2019; 149: 1–9. doi:  
https://doi.org/10.1093/jn/nxz018 

»

reits mit einer Störung des Zuckerstoffwech-
sels und/oder einer Leberverfettung zu tun 
 haben  bedenken, dass es im Volksmund nicht 
umsonst „Bierbauch“ und nicht „Weinbauch“ 
heißt. Gerade die alkoholfreien Biere  könnten 

je nach Marke durchaus relevant zur Zucker-
belastung des Stoffwechsels beitragen. Im 
Zweifelsfall ist dann doch simples Wasser 
(vielleicht auch mit einem Schuss Zitrone) die 
bessere Alternative. »

https://doi.org/10.1093/jn/nxz018
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Ratgeber zur Ernährung und Kochbücher ver-
kaufen sich besonders gut im Januar. Pünkt-
lich zum Jahreswechsel, wenn viele Menschen 

„gute Vorsätze“ fassen, erscheinen Bücher zu 
den neuesten Trend-Diäten mit verführeri-
schen Titeln wie „Fett abnehmen am Bauch“ 
(das wünschen wir uns doch alle), „Abneh-
men auf Knopfdruck“ (wenn das mal so ein-
fach wäre …) oder auch „Die neue 17 Tage Diät“ 
(nur 17 Tage durchhalten, dann ist alles gut …). 
Klare Aussage: Von solchen Heilsversprechen 
ist wenig zu halten! 

AUS DER MOTTENKISTE:  
DIE HCG-DIÄT
Manchmal tauchen auch alte Ideen wieder 
aus der Versenkung auf, wie 2011 und er-
neut 2018 gleich mehrere Bücher zur soge-
nannten „HCG-Diät“, die besonders schnelles 
Abnehmen durch strenge  Kalorienreduktion 
in Verbindung mit der Verabreichung des 
Schwangerschafts-Hormons hCG ( Humanes 
Choriongonadotropin) verspricht. Erfunden 
wurde die Diät bereits 1954 vom britischen 
Arzt Albert T.W. Simeons, der seine Entde-
ckung auf die Beobachtung schwangerer 
Frauen in Indien zurückführte. Bereits in den 
70er und 80er Jahren hatte man die  Hypothese 
wissenschaftlich überprüft und konnte in  einer 
Reihe von randomisierten, placebo-kontrol-
lierten Studien eindeutig zeigen, dass die Gabe 
von hCG keinen Unterschied auf die Gewichts-
reduktion macht. 

HEILFASTEN UND  
FASTENKUREN – NUR FÜR 
DEN KOPF
Dass man den Körper entgiften und ent-
schlacken müsse, ist ein aus ökonomischen 
 Gründen gerne wiederholter, jedoch wissen-
schaftlich schon lange widerlegter  Mythos. 
Wozu sonst hätten wir denn Leber und  Nieren? 
Deren Aufgabe ist es, überschüssige Stoff-
wechselprodukte über den Stuhl bzw. den Urin 
loszuwerden. 

Für den Kopf, d.h. zur Entspannung und Ent-
schleunigung gestresster Mitbürger schei-
nen Fastenkuren positive Effekte zu zei-
gen. Zum nachhaltigen Abnehmen taugen 
sie aber definitiv nichts – im Gegenteil. Bei 
 längerem  Fasten mit Nulldiät oder sehr stren-
ger Kalorien reduktion auf < 500 kcal/Tag baut 
der Körper leider nicht nur Fett-, sondern 
auch Muskelmasse ab. Dies wiederum be-
wirkt eine Abnahme des Grundumsatzes, so-
dass der  Patient nach der Fastenphase we-
niger  Kalorien verbraucht als vorher und 
unter „ normaler“ Ernährung schnell wieder 
zunimmt, manchmal auf mehr als das Aus-
gangsgewicht. Der Jo-Jo-Effekt ist allen hin-
länglich bekannt.

INTERVALL-FASTEN
Anders sieht es aus wissenschaftlicher Sicht 
beim Intervallfasten aus, zu dem in den letz-
ten Jahren zahlreiche Bücher erschienen sind. 

 Einer der Pioniere auf diesem Gebiet ist der 
kanadische Nephrologe Dr. Jason Fung, der 
die Wirksamkeit des Intervallfasten zur Rück-
bildung des Typ 2-Diabetes nachgewiesen hat. (1) 

Sein Bestseller „The Obesity Code“ ist 2017 
unter dem Titel „Die Schlank-Formel“ auch 
auf Deutsch erschienen.

Das Intervallfasten kann in verschiedenen 
Formen durchgeführt werden. Bei der am 
meisten verbreiteten Form, dem 16:8-Fasten, 
wird nur in einem Zeitfenster von 8 Stunden 
am Tag Nahrung aufgenommen; in der restli-

chen Zeit wird nicht gegessen. Die Karenzzeit 
kann auch die Nacht umfassen. Oft wird dabei 
entweder auf das Frühstück oder das Abend-
essen verzichtet. Getrunken werden soll und 
darf immer, solange es kalorienfrei ist. 

Beim 5:2-Fasten wird dagegen an 5 Tagen in 
der Woche ohne größere Einschränkungen ge-
gessen, während die Nahrungsaufnahme an 
2 Tagen auf eine geringe Menge von etwa 500 
Kalorien begrenzt ist – ein leichtes Gericht, 
etwa aus Hühnchen und Gemüse. Die beiden 
Fastentage sollten nicht aufeinander folgen.

Bei beiden Methoden wird letztlich die 
Kalorien aufnahme auf den Tag oder die 
 Woche gesehen reduziert und gleichzeitig in 
den  Fastenphasen eine Umstellung des Stoff-
wechsels in Richtung Fettverbrennung be-
wirkt. Gerade bei insulinresistenten Menschen 
(dies sind bei Prevention First immerhin jeder 
3. Mann und jede 6. Frau) bekommt der  Körper 

MODEDIÄTEN UND ERNÄHRUNGSTRENDS 
von Dr. Johannes Scholl
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durch die längeren Pausen ohne  externe 
 Nahrungszufuhr und den dadurch bedingten 
Abfall der Insulinspiegel die Zeit, endlich ein-
mal wieder an die eigenen, reichlich vorhan-
denen Fettreserven heranzugehen. 

Ein populäres Missverständnis beim Intervall-
fasten ist, dass man „alles essen kann, was 

man will“, Hauptsache man hält die Fasten-
phasen ein. Wenn allerdings die Essphasen 

„High-Carb“ und zuckerreich sind, wird man 
einen relevanten Teil des Fasten-Erfolges wie-
der zunichtemachen.

Dass unter diesen Umständen das Intervall-
fasten im Vergleich zur traditionellen Kalo-
rienreduktion keinen relevanten Unterschied 
macht, hat im letzten Jahr die HELENA-Studie 
an der Uniklinik Heidelberg gezeigt. 

150 übergewichtige oder adipöse Menschen 
mit moderater Insulinresistenz (HOMA-In-
dex 2,7-3,0) wurden auf eine „klassische Re-
duktionsdiät“ mit verminderter Kalorienzu-
fuhr (Ziel Kalorien -20%) über 1 Jahr, auf das 
5:2-Intervall Fasten bzw. auf eine Gruppe le-
diglich mit Ernährungsberatung ohne Kalo-
rienreduktion ausgelost. Für alle drei Grup-
pen galt allerdings in der Ernährungsberatung 
der DGE-Standard einer fettreduzierten, koh-
lenhydratreichen Kost - wie wir wissen, nicht 
mehr der neueste Stand der Erkenntnisse für 
die Ernährung bei Menschen mit Insulinre-
sistenz. 

Folglich waren die Ergebnisse auch relativ be-
scheiden: Sowohl in der Gruppe mit Kalorien-
reduktion als auch in der Intervallfasten- 
Gruppe hatten die Teilnehmer nach einem 
Jahr lediglich knapp 5 kg abgenommen. Zum 
Vergleich: In der VIRTA-Health-Studie zur 
 ketogenen Ernährung ( Kohlenhydratreduktion 
auf < 50 g/Tag war dort das Ziel) wurde bei 

 gleichem Ausgangsgewicht von rund 100 kg 
nach einem Jahr ein Gewichtsverlust von ca. 
13 kg erreicht.

Würde man das Intervallfasten  sinnvollerweise 
mit einer Low-Carb-Ernährung kombinieren, 
wäre es definitiv erfolgreicher. Dies zeigen die 
Studien von Jason Fung aus Kanada.

„REAL FOOD“
Der Nr. 1-Bestseller aller Bücher bei  Amazon 
ist derzeit „You Deserve This: Einfache & 
 natürliche Rezepte für einen gesunden 
 Lebensstil. Bowl-Kochbuch“ von  Pamela Reif, 
die direkt nach dem 1,0er Abitur eine  Karriere 
als professionelle Influencerin und Instagram-
Fitnessmodel eingeschlagen hat. Der Erfolg 
scheint ihr Recht zu geben, sie hat aktuell 
mehr als 4 Millionen (!) Follower. 

Neben dem Thema Fitness hat Pamela Reif 
angefangen, sich auch mit Ernährung zu 
beschäftigen und schreibt durchaus ver-
nünftige Dinge: Welches Obst gehört in den 
Kühlschrank und welches nicht? Welche 
 Zubereitungsarten gibt es für verschieden 
 Gemüsesorten? Wo sind welche Antioxidan-

tien drin? Wie vermeidet man Zucker, um 
schlank zu bleiben? usw.

Ihr Ernährungs- und Kochbuch greift außer-
dem den Trend zum „Essen aus Schüsseln“ 
auf. In der Szenegastronomie der Großstädte 
hat man diese aus den USA kommende Idee 
bereits vor einigen Jahren aufgegriffen und 

serviert Gerichte kunstvoll arrangiert in  einer 
„Bowl“. 

Für uns "Ältere" jenseits der 40 Jahre scheint 
das eigentlich selbstverständlich. Doch für die 
Jugend ist es oftmals eine neue Erfahrung: 
Man verwendet echte Lebensmittel für die 
Bowls und  bereitet sie selbst zu. „Wow! Voll 
selbst so… ist ja mega krass!“, würde Rezo 
vielleicht sagen! Den werden mittlerweile alle 
kennen, oder?

In vielen Ländern wird „Real Food“ als Gegen-
entwurf zu Fast Food und Fertiggerichten im-
mer populärer, und dieser Trend erreicht nun 
auch die jüngere Generation in Deutschland. 
Das finde ich sehr erfreulich. Und wenn eine 
Influencerin dazu beiträgt, warum nicht? 

„Ultraprozessierte“ Lebensmittel, zu  denen 
vieles zählt, was einem so im Supermarkt 
als leckeres Fertigprodukt angeboten wird, 
fördern im Vergleich zu „unverarbeite-
ten“  Lebensmitteln bei gleicher Kalorien-
zufuhr eine Gewichtszunahme. Das hat eine 
 gerade veröffentlichte Studie des renommier-
ten  Adipositas-Forschers Kevin Hall von der 
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 nationalen Gesundheitsbehörde NIH der USA 
gezeigt.(2) Eine einfache Regel ist: Wenn auf 
 einer Packung mehr als 5 Zutaten und/oder 
Lebensmittelzusätze angegeben sind, dann 
lassen Sie besser die Finger davon!

Wie Sie wissen, empfehlen wir bei Prevention 
First keine kurzfristigen Crash-Diäten, son-
dern eine an die individuelle Stoffwechsel-
situation und den Umfang der sportlichen 
Aktivitäten angepasste Ernährungsweise auf 
Basis der Flexi-Carb-Pyramide. Und diese 
 Pyramide ist nun wirklich die beste grafische 
Umsetzung von mediterranem „Real Food“.

LOW-CARB AUF DEM  
VORMARSCH
Bei den Ernährungstrends gibt es derzeit eine 
regelrechte Erfolgswelle von Low-Carb:  Unter 
den Top 50 Ernährungsbüchern bei Amazon 

sind >20 ausdrücklich Keto oder Low-Carb 
bzw. sie orientieren sich daran. Dass man den 
Typ 2-Diabetes durch eine ketogene Ernäh-
rung (<50 g Kohlenhydrate pro Tag) in Remis-
sion bringen kann, spricht sich herum. Wir be-
richteten mehrfach über die VIRTA Studie und 
stellten Ihnen in unserer März-Ausgabe einen 
spektakulären Fallbericht vor.

Dieser Meinungsumschwung hat nun endlich  
auch die medizinischen Fachgesellschaften 
erreicht. Die neuen Ernährungsempfehlungen 
der amerikanischen Diabetesgesellschaft ADA, 
die im April erschienen sind (3),  bezeichnen 
Low-Carb explizit als wissenschaftlich sehr 
gut begründet für die Ernährung von Men-
schen mit Typ 2-Diabetes und Prädiabetes. 

Kleine Anmerkung dazu von mir: Bereits 2003 
haben wir bei Prevention First mit LOGI begon-
nen, schön dass man es nun langsam auch in 
den ärztlichen Fachgesellschaften versteht.

PALEO „OUT“
Fast schon wieder „out“ ist die Paleo-Ernäh-
rung, eine Low-Carb-Variante als Steinzeit-
Diät, bei der die propagierte Vermeidung von 
Milchprodukten keine seriöse wissenschaft-
liche Grundlage hat. Fermentierte Milchpro-
dukte wie Joghurt und Käse haben u.a. nach 
den Resultaten der PURE Studie einen deutli-
chen gesundheitlichen Benefit.(4) Es gibt  außer 
bei Unverträglichkeiten keinen Grund, darauf 
zu verzichten. 

CARNIVORE DIET?  
ODER DOCH VEGAN?
Die Extremvariante von Low-Carb, die Carni-
vore Diet, verzichtet auf alles außer Fleisch, 
Fisch, Eier und Milchprodukte. Das hört sich 
sehr radikal an und ist es auch.

Aber könnte man denn nur mit Fleisch und 
Fisch langfristig überleben? Die erstaunliche 
Antwort ist: Dies ist tatsächlich möglich und 
wissenschaftlich gut dokumentiert. Doch wir 
empfehlen auf keinen Fall, sich so einseitig 
zu ernähren!

Ins andere Extrem – wir berichteten im PF 
Journal vom März 2019 – geht der Trend zu 
 einer „pflanzenbasierten Ernährung“, die 

sämtliche „tierische Lebensmittel“ vermei-
den will. Konsequent zu Ende gedacht landet 
man damit bei der veganen Ernährung – und 
mit der sind zahlreiche gesundheitliche Prob-
leme vorprogrammiert. Denn ohne eine sehr 
bewusste, umfangreiche Nahrungsergänzung 
mit Vitaminen und Spurenelementen treten 
spätestens nach 18-24 Monaten (bei Kindern 
viel früher!) gravierende Mangelerscheinun-
gen auf. 

Der Mensch ist evolutionär betrachtet 
nicht für eine rein pflanzliche Ernährung 
 konstruiert. Wir sind „Omnivoren“ und brau-
chen  bestimmte Aminosäuren, Fettsäuren, 
Spurenelemente und Vitamine aus tierischen 
 Produkten.

Um noch einmal auf die Social-Media-Stars 
zurückzukommen: Im letzten Jahr haben zahl-
reiche auf YouTube extrem populär  gewordene 
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1) Furmli S et al., Therapeutic use of intermittent fasting for people with type 2 diabetes as an alternative to  
insulin. BMJ Case Rep 2018; 2018.

2) Hall KD et al., Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient  
Randomized Controlled Trial of "Ad Libitum" Food Intake. Cell Metabolism 2019; 30: 1-11.  
https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.05.008

3) Evert AB et al., Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Report.  
Diabetes Care 2019: published online April 18, 2019, https://doi.org/10.2337/dci19-0014

4) Dehghan M et al., Association of dairy intake with cardiovascular disease and mortality in 21 countries 
from five continents (PURE): a prospective cohort study. The Lancet 2018; 392(10161): 2288-97.

5) https://www.thedailybeast.com/vegan-youtube-is-imploding-as-stars-like-rawvana-bonny-rebecca-and-
stella-rae-change-diets

Fazit für Prevention First: 

•  Der wichtigste neue Ernährungstrend ist „Real Food“. Unverarbeitete, „ echte“ 
 Lebensmittel anstatt hochverarbeiteter Fertigprodukte sollten die Basis einer 
 jeden Ernährungsweise sein.

•  Intervallfasten kann funktionieren, wenn man es durchhält, jedoch spielt auch 
hier die Ernährungsqualität in den Essphasen eine entscheidende Rolle für den 
Erfolg.

•   Eine „pflanzenbasierte Kost“ lässt sich wissenschaftlich nicht begründen und 
hat in Form der veganen Ernährung langfristig gesundheitliche Nachteile, wenn 
man nicht etliche Nahrungsergänzungsmittel einnimmt.

•  Und schließlich: Es gibt nicht „die eine gesunde Ernährung für alle“ – aber ein 
paar grundsätzliche Prinzipien kann man definieren: 

1. Die Energiedichte darf nicht zu hoch sein, sonst nimmt man leichter zu.  
Wasserreiche Lebensmittel sollten deshalb stets einen größeren Anteil der  
Mahlzeit ausmachen.

2. Gezuckerte Produkte und Getränke sollte man weitestgehend vermeiden.  
Die Kohlenhydratzufuhr muss individuell an die Stoffwechselsituation ange-
passt werden. Je ausgeprägter die Insulinresistenz ist, umso strenger muss 
die  Kohlenhydratreduktion sein. Die Ketogene Ernährung (<50 g KH/Tag) ist 
 erfolgreich zur Rückbildung des Typ 2-Diabetes und reduziert am besten von 
allen Ernährungsformen das Gewicht.

3.  Eiweiß ist wichtig wegen seiner sättigenden Wirkung. Eiweißreiche  Lebensmittel 
wie Fleisch, Fisch und Eier haben darüber hinaus eine hohe Nährstoffdichte, d.h. 
sie liefern lebenswichtige Aminosäuren, Spurenelemente und Vitamine. 

4. Und schließlich ist die Fettqualität wichtig: Olivenöl als Basis, keine Angst vor 
den gesättigten Fetten aus Milchprodukten oder Kokosöl (wir berichteten in der 
Dezemberausgabe 2018), und reichlich langkettige Omega-3-Fettsäuren aus 
fettem Fisch.

•  Wenn Sie jetzt noch an die Muskeln denken und ausreichend sportlich aktiv 
 werden, dann haben Sie die „5 Ernährungsregeln nach dem Prevention First-
Prinzip“ zusammen, die Ihnen sicherlich noch vom Check-up bekannt sind.

Veganer mit Millionen Followern den veganen 
Lebensstil wieder aufgegeben und dies mit 
 ihren darunter neu aufgetretenen gesundheit-
lichen Problemen begründet. (5)

PFLANZLICH ODER  
TIERISCH: UNSINN!
Ernährungsmedizinisch ist die Unterschei-
dung in „pflanzlich“ und „tierisch“ ohne-
hin Unsinn, denn es gibt gute pflanzliche 
 Lebensmittel (siehe Flexi-Carb), aber auch 
eine Menge schlechte (Zucker, Weißmehl-
produkte, Softdrinks sind ebenfalls alle 

„pflanzenbasiert“). 

Umgekehrt sind viele tierische  Lebensmittel 
nährstoffreich und gesundheitlich positiv 
zu bewerten, beispielsweise Milchprodukte, 
Fisch, Fleisch und Eier, wohingegen verarbei-
tete Wurstwaren eher ungünstig abschneiden. 
Und schließlich: Anstatt Real Food  wollen uns 
die großen Lebensmittelkonzerne lieber ihre 
ultraprozessierten Produkte mit zahlreichen 
Zusätzen an Farbstoffen,  Konservierungsmittel 
und diversen Zuckervarianten verkaufen, wes-
halb sie fleißig die Kampagne zur „pflanzen-
basierten Ernährung“ im Hintergrund spon-
sern – offiziell natürlich nur zwecks Rettung 
des Planeten.
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1956 fand in Hanover, New Hampshire/USA, die 

Dartmouth Conference statt, die erste wissen

schaftliche Konferenz zu künstlicher Intelli

genz (KI). Über Jahrzehnte fristeten KI Systeme 

ein Schattendasein. Ohne große Datenmen

gen  fehlte deren Nährboden und aufgrund der 

 begrenzten Rechnerleistungen die Möglichkeit 

diese zu nutzen. In beidem besteht heute kaum 

ein Mangel. 2018 wurden weltweit pro Sekunde 

eine Milliarde Megabyte Daten generiert. In zehn 

bis zwanzig Jahren sollen Computer die Leistung 

und Arbeitsweise des menschlichen Gehirns 1:1 

nachahmen können. 2017 gründeten die Verei

nigten Arabischen Emirate ein eigenes „Minis

terium für Künstliche Intelligenz“, weil sie die 

 gewaltigen Herausforderungen und Chancen von 

KI Systemen erkannt haben. Die Veränderungen 

in der Medizin werden vielschichtiger und grund

legender sein, als es zunächst scheint.

KI SYSTEME ERMÖGLICHEN 
PERSONALISIERTE  
DIAGNOSTIK UND  
ERWEITERN DAS DIAGNOSE-
SPEKTRUM
In immer mehr Lebensbereichen  überlagert 
die virtuelle Welt das reale Leben. Damit sind 
neben den Daten von Milliarden vernetzter 
medizinischer Geräte, Archive und Objekte, 
zunehmend Informationen der individuellen 
Lebenssituationen verfügbar. 

KI kann versteckte Zusammenhänge auf-
decken und bislang unentdeckte  digitale 
 Biomarker aufspüren, also erkennbare  Muster 
verschiedener Datenquellen, die eine diagnos-
tische oder prognostische Aussagekraft  haben. 

Alle Einflussfaktoren am und im Organismus 
können berücksichtigt und individuelle Risiko-
faktoren als Gesamtbild erkannt werden. Wir 
werden zunehmend in der Lage sein, dem Auf-
treten von Risikofaktoren vorzubeugen.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ: WIE SICH  
DIAGNOSTIK UND BERATUNG IN DER  
MEDIZIN VERÄNDERN WERDEN
Ein Gastbeitrag von Fuád Abuschuscha, Senior Future Manager, Future Management AG

KI SYSTEME PROFESSIONA-
LISIEREN DEN PATIENTEN
Branchenfremde Unternehmen aus der IT oder 
der Unterhaltungselektronik bieten bereits 

heute ein breites Spektrum an datenbasier-
ten Lösungen im zweiten Gesundheitsmarkt. 
So ist ein ganzer Markt für Selbst-Diagnos-
tik entstanden, bei dem allein der Benutzer 
entscheidet, ob und was er überwacht und zu 
 diagnostizieren versucht. 

Ein Beispiel ist das Berliner Start-Up Ada, 
das sich zum Ziel gesetzt hat,  Krankheiten 
zu  finden, wenn sie noch 10-Euro- statt 
10.000-Euro-Probleme sind. Der Nutzer be-
schreibt ein Symptom und das künstlich in-
telligente System entscheidet, welche Fragen 
gestellt werden, bevor es am Ende mögliche 
Diagnosen und Handlungsalternativen auf-
zeigt. Patienten informieren sich gezielter und 
sind in der Lage, im Arztbesuch eine  Liste an 
differenzialdiagnostisch auszuschließenden 
Krankheiten einzubringen – was  manchen Me-
diziner überrascht und herausfordert. 

Neben den technischen Möglichkeiten führt 
die zunehmende Transparenz über den ei-

genen Gesundheitszustand dazu, dass sich 
 Patienten mehr und mehr zu eigenverant-
wortlich handelnden Gesundheitskunden 
entwickeln. Je mehr sich Patienten zu akti-
ven  Gesundheitskunden entwickeln, desto ge-

zielter werden sie ihren Mediziner konsultie-
ren, um sich frühzeitig ergänzend beraten zu 
 lassen und ihre eigenen Entscheidungen zu 
treffen.

KI SYSTEME STÜTZEN DIE 
HIPPOKRATISCHE TRADITION
Seit über 2000 Jahren wird die hippokratische 
Tradition geprägt von "Primum nil nocere, se-
cundum cavere, tertium sanare".

Erstens nicht schaden: KI Systeme ermögli-
chen es Medizinern auf das gesamte weltweit 
verfügbare Wissen und in Form  digitaler  Daten 
zuzugreifen und so gemeinsam zu lernen. 
 Damit ist es beispielsweise möglich, Patienten 
mit ähnlichen Symptomen oder Krankenge-
schichten zu finden, die eigene Beurteilungs-
grundlage durch die Erkenntnisse aller ande-
ren zu erweitern und aufwendige Fokussuchen 
überflüssig zu machen. 

In einer gerade in der Fachzeitschrift  Thorax 
veröffentlichten Arbeit zum CT-Screening auf 

https://ada.com/de/
https://thorax.bmj.com/content/thoraxjnl/early/2019/03/27/thoraxjnl-2018-212638.full.pdf
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Lungenkrebs war die KI den  menschlichen 
Radiologen bei der Identifizierung  gutartiger 
Knoten überlegen, die keine weitere 
 Abklärung benötigen. Durch KI wurde ein 
 neuer  Risikomarker identifiziert – die Anzahl 
der den Knoten umgebenden Gefäße – der be-
sonders gut zwischen gutartigen und bösarti-
gen Knoten unterscheiden kann.

KI-Systeme werden es auch ermöglichen, 
 falsche und inkonsistente Patientenanga-
ben aufzudecken. Fehleinschätzungen, die 
auf  falschen Angaben basieren oder im indi-
viduellen Erfahrungsmangel begründet sind, 
 können vermieden werden. Außerdem werden 
seltene Nebenwirkungen von therapeutischen 
Interventionen über die weltweite Vernetzung 
transparenter und sind dadurch leichter zu 
erkennen. 

Zweitens vorsichtig sein: Das Erkennen von 
Mustern in Bildern und anderen gewonnener 
Patienteninformationen, ist ein notwendiger 
Schritt der Diagnostik. Da genau darin eine 
Stärke von KI-Systemen liegt, gibt es bereits 
eine Vielzahl an künstliche intelligenten As-
sistenzsystemen. 

Die israelische Firma Aidoc, die im Mai die-
ses Jahres dafür eine FDA-Zulassung erhielt, 
zeigt auf CT-Bildern mögliche Embolien an. 
Der Mediziner kann sich darauf konzentrieren, 

angezeigte Muster zu bewerten und Schluss-
folgerungen zu ziehen. Systeme vergessen nie, 
Ausnahmefälle und Seltenheiten zu berück-
sichtigen. Systeme vergessen nie, genau hin-
zuschauen, 'Zufallsbefunde' werden zur Regel.
Drittens heilen: Die zunehmende Demateria-
lisierung medizintechnischer Geräte machen 
selbst kleinste Produkte 'smart', neue und im-

mer kleinere Sensoren verbessern zudem die 
Portabilität und deren Leistungsfähigkeit. Eine 
Vielzahl neuer Assistenz- und Unterstützungs-
systemen entsteht.

Beispielsweise ist es möglich, dem Operateur 
einen Warnhinweis zu geben, bevor  dieser 
droht einen Fehler zu begehen. Die Tatsa-

che, dass alle Informationen, vom Erstbefund, 
über die Diagnostik bis hin zum Ende der Be-
handlung digitalisiert und ausgewertet wer-
den können, gibt der evidenzbasierte Medizin 
extremen Auftrieb. 

KI-Systeme können in einem noch nie dage-
wesenen Ausmaß die Wirksamkeit medizi-

nischer Entscheidungen belegen. Zusätzlich 
erhalten Mediziner die Möglichkeit, sich auf 
ihre eigentliche Profession zu fokussieren, da 
Systeme die nötige Dokumentation vollstän-
dig übernehmen können, sodass mehr Zeit für 
den Patienten bleibt.

Die meisten Experten sind sich einig: Die Me-
dizintechnik wird sich auch in Zukunft durch 
ein sehr hohes Innovationspotenzial auszeich-
nen. In welchem Maße die Potenziale künstlich 
intelligenter Systeme genutzt werden kön-
nen, hängt allerdings auch davon ab, in wel-
cher Weise der Gesetzgeber zukunftsweisen-
de Rahmenbedingungen schafft. 

Smarte Medizintechnik und künstlich intelli-
gente Systeme helfen die großen Herausfor-
derungen der Medizin zu lösen, stärken die 
gesundheitserhaltende Medizin und führen 
letztlich zu mehr Menschlichkeit.

Die FutureManagementGroup AG unterstützt 

seit 30 Jahren die Führungsteams  mittlerer 

und großer Unternehmen bei der Entwick

lung und Implementierung motivierender und 

zukunftsrobuster Visionen und Strategien.  
www.FutureManagementGroup.com 

Einfluss der Virtualisierung auf die Patienten-Arzt-Gespräche

Entwicklung der Künstlichen Intelligenz: Annahme und Realität

»

https://www.aidoc.com/blog/fda-clears-aidoc-pulmonary-embolism-solution/
http://www.FutureManagementGroup.com
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Bereits vor 20 Jahren erschien eine bahn-
brechende Arbeit von Schlafforschern aus 
 Chicago in der Fachzeitschrift The Lancet(1), 
die in einem Experiment eindeutig nachwies, 
dass die zwangsweise Verkürzung der Schlaf-
dauer auf 4 Stunden zu einer erheblichen Ver-
schlechterung des Zuckerstoffwechsels führt.

Dennoch schlafen noch immer viele Menschen 
zu kurz! Der tägliche Schlafbedarf liegt indivi-
duell unterschiedlich, jedoch selten niedriger 
als 7 Stunden. Im höheren Alter kann sich das 
etwas ändern, dann vermindert sich allerdings 
auch die Qualität der Tiefschlafphasen.

In einer aktuellen Studie wurden 36  junge 
 Erwachsene auf drei Gruppen ausgelost und 
anschließend über 9 Tage experimentell im 
Schlaflabor untersucht. Gruppe 1 durfte 9 
Stunden pro Nacht schlafen. 

Gruppe 2 durfte nur 5 Stunden pro Nacht 
schlafen und sich am Wochenende davon 
nicht erholen. Gruppe 3 durfte ebenfalls nur 

5 Stunden am Tag schlafen, am Wochenende 
jedoch so lange ausschlafen, wie die Teilneh-
mer wollten.

In Gruppe 3 holten die Teilnehmer am 
 Samstag und Sonntag durchschnittlich 1,1 
Stunden pro Nacht von ihrem Schlafdefizit auf. 
 Andererseits verschob sich ihr Biorhythmus 
dadurch, und sie hatten Probleme, am Sonn-
tagabend einzuschlafen.

Die Forscher untersuchten den Gewichts-
verlauf, den Appetit, die Kalorienaufnahme 
und den spontanen Kalorienverbrauch in den  
drei Gruppen, wobei Gruppe 1 als Refe-
renz dient. Gruppe 2 zeigte neben einer 
 Gewichtszunahme auch eine Abnahme der In-
sulinempfindlichkeit von Leber und Muskeln, 
erhöhte Cortisonspiegel und eine Steigerung 
des Appetits am Abend. 

Obwohl sich Gruppe 3 am Wochenende er-
holen durfte, brachte dies den Teilnehmern 
nichts im Hinblick auf Gewichtsverlauf und 

Stoffwechselparameter. Die Veränderungen 
blieben genauso ungünstig wie in Gruppe 2.

Fazit für Prevention First: Ein chro-
nisches Schlafdefizit fördert eine  
Gewichtszunahme und kann eine Ver-
schlechterung des Zuckerstoffwech-
sels mit langfristig erhöhtem Diabetes-
risiko bewirken. Am Wochenende Schlaf 
nachzuholen ist als Strategie offensicht-
lich nicht dazu  geeignet, diese negativen 
 Effekte zu kompensieren. Nehmen Sie 
sich deshalb ausreichend Zeit für einen 
erholsamen Schlaf!

1) Spiegel K et al., Impact of sleep debt on metabo-
lic and endocrine function. The Lancet 1999 354: 
1435–39

2) Depner CM et al., Weekend Recovery Sleep Fails 
to Prevent Metabolic Dysregulation during a Re-
peating Pattern of Insufficient Sleep and Week-
end Recovery Sleep. Current Biology 2019; 29(6): 
957-67.e

LÄNGER SCHLAFEN AM WOCHENENDE? 

»
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Haben Sie das schonmal erlebt? Man gibt 
 seinem Partner/seiner Partnerin einen 
 Gute-Nacht-Kuss und dreht sich auf den 
 Rücken, um entspannt ins Land der  Träume 
überzugehen, bis man plötzlich den ersten 
Ellenbogen in die Seite gestoßen bekommt 
mit dem Kommentar: „Du schnarchst!“. Oder 
eben umgekehrt …

Etwa 20-46% der erwachsenen Männer 
schnarchen, bei den Frauen sind es vor der 
Menopause nur 8-25%, danach steigt der 
 Anteil an. 

Bei etwa 5% der „Schnarcher“ ist dieses 
Schnarchen jedoch nicht nur ein Ärgernis für 
die Zimmergenossen, sondern Symptom einer 
Erkrankung, die unerkannt relevante Folgen 
für die Gesundheit haben kann: Das Schlaf-
Apnoe-Syndrom. 

Hierbei kommt es zu wiederkehrenden Atem-
stillständen (Apnoen), die manchmal über ein 
bis zwei Minuten andauern können. Versuchen 
Sie mal spontan, eine Minute die Luft anzuhal-
ten: Das dürfte Ihnen sehr schwerfallen. 

Beim Atemstillstand im Schlaf fällt der Sau-
erstoffgehalt im Blut ab, dies löst eine Alarm-
reaktion mit verstärktem Atemantrieb aus und 
führt dadurch zum kurzzeitigen Aufwachen. 
Nach ein paar tiefen Atemzügen schlafen die 
Betroffenen wieder ein, beginnen erneut zu 
schnarchen – bis es zum nächsten Atemstill-
stand kommt. 

FORMEN DER SCHLAF-
APNOE
Die häufigste Form ist das Obstruktive Schlaf-
Apnoe-Syndrom (OSAS). Dabei kommt es 
 während des Schlafes (meist in Rückenlage) zu 
einer Verlegung des Rachenraums durch die 
nach hinten fallende Zunge, wodurch die ein-
geatmete Luft nicht weiter zur Lunge gelangen 
kann. Begünstigende Risiko faktoren sind un-
ter anderem Übergewicht und  Adipositas, ein 
kurzer, kräftiger Hals,  große Rachen mandeln, 
ein großes Gaumenzäpfchen, Nasen polypen 
und abendlicher  Alkoholkonsum. 

DAS SCHLAF-APNOE-SYNDROM – EIN 
RISIKOFAKTOR FÜR KÖRPER UND SEELE
von Dr. Viviane Obst, Rüdesheim 

Die seltenere, aber nicht minder bedeutsame 
Form, ist das Zentrale Schlaf-Apnoe-Syndrom 
(ZSAS). Hier bewirkt eine Störung des Atem-
zentrums im Gehirn, dass das Hirn vorüberge-
hend „vergisst“, die Atemmuskulatur zu ihrer 
Arbeit anzutreiben. Gefährdet sind Patienten 
nach einem Schlaganfall, mit schwerer Herz-
insuffizienz oder mit Vorhofflimmern. Manche 
Medikamente können ebenfalls den Ateman-
trieb drosseln.

FOLGEN DER  
SCHLAF-APNOE: 
Auch wenn viele Betroffene die Aufweckre-
aktionen nicht bewusst wahrnehmen, so 
wird doch der normale Schlaf mit all sei-
nen  üblichen Schlafphasen erheblich gestört. 
Die  meisten fühlen sich deshalb bereits am 
 Morgen  gerädert, sind tagsüber vermehrt 
müde,  leiden  unter Konzentrationsstörun-
gen und neigen zu Sekundenschlaf, was beim 
 Autofahren lebensbedrohlich sein kann. 

Durch die Aufweckreaktion werden Stress-
hormone freigesetzt, die zu Bluthochdruck 
führen und das Risiko für Übergewicht, Diabe-
tes, Herzrhythmusstörungen (v.a. Vorhofflim-
mern), Potenzstörungen und kardiovaskuläre 
Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall 
steigern können(1). 

WIE WIRD DIE DIAGNOSE 
GESTELLT?
Manchmal lässt die Konstellation aus ver-
schiedenen Fakten den Arzt schon an ein mög-
liches Schlaf-Apnoe-Syndrom denken: 

Beispielsweise, wenn ihm ein übergewichti-
ger Patient gegenübersitzt, dessen Blutdruck 
sich trotz einer Kombination aus mehreren 
 Medikamenten nicht kontrollieren lässt und 

der berichtet, dass seine Partnerin sich über 
sein Schnarchen beschwert. Beobachtet der 
Arzt in der Langzeit-Blutdruckmessung über 
24 Stunden, dass die nächtlichen Blutdruck-
werte nicht abfallen („non-dipper“) oder dass 
sogar Blutdruckspitzen während der Nacht 
auftreten, dann sollte er immer auch an ein 
Schlaf-Apnoe-Syndrom denken.

Aber auch in weniger offensichtlichen Fällen, 
muss die Erkrankung differenzialdiagnostisch 
in Erwägung gezogen werden: z.B. als mög-
licher Risikofaktor bei Patienten mit Herzin-
farkt, Schlaganfall oder bei einem plötzlich 
aufgetretenen Vorhofflimmern.

Weitere Hinweise kann ein Fragebogen 
 liefern, der sog. Epworth Sleeping Scale (ESS, 
s. nächste Seite). Kommt man hier auf >10 
Punkte, so liegt bei der betroffenen Person 
eine relevante Einschlafneigung vor, der mög-
licherweise ein Schlafapnoe syndrom zugrun-
de liegen kann. 

In Rückenlage rutscht die Zunge nach hinten und kann die Atemwege verlegen. Vorübergehend kommt es 
dann zu einem Atemstillstand, bis der Lufthunger soviel Stress verursacht, dass der Patient kurz aufwacht.
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Definitiv nachweisen lässt sich die Erkran-
kung mit Hilfe eines Schlaf-Apnoe-Screenings, 
welches meist von einem  Lungenspezialisten 
sowie von manchen Hals-Nasen-Ohrenärz-
ten angeboten wird. Beim Screening wird 
der  Patient mit einem portablen System aus 
Messinstrumenten „verkabelt“, die bei ihm 
zu Hause in der Nacht den Atemstrom, die 
Körperlage, die Atembewegungen sowie die 
Sauerstoffsättigung und die Herzfrequenz 

 ermitteln. Der Verdacht auf ein Schlaf-Apnoe-
Syndrom wird gestellt, wenn es im Schlaf zu 
mehr als 5 Atempausen pro Stunde von >10 
Sekunden Dauer kommt. 

In diesem Fall wird der Verdacht durch eine 
ausführlichere Messung (Polysomnographie) 
in einem Schlaflabor bestätigt. Dort werden 
weitere Parameter erhoben, wie u.a. die Hirn-
ströme (EEG), EKG, Bewegung der Augen und 
Muskeln etc. Gleichzeitig wird eine Therapie 
eingeleitet. 

THERAPIEOPTIONEN
Den Therapie-Goldstandard stellt eine nächt-
liche Atemmaske dar. Beim OSAS verwendet 
man die sog. cPAP-Maske (continuous positi-
ve airway pressure), die einen stetigen Druck 
von 5-20 mbar in den Atemwegen aufrechter-
hält und sie somit vor dem Kollaps bewahrt. 
Der Patient kann die gesamte Nacht entspannt 
durchatmen und viele fühlen sich bereits nach 
wenigen Nächten sehr viel besser. Je nach 
Verträglichkeit stehen verschiedene Masken 
zur Verfügung (z.B. reine Nasen- oder Mund-
maske, Vollgesichtsmaske). 

Das ZSAS wird mittels biPAP-Maske (bilevel 
positive airway pressure) behandelt.  Solange 
der Patient selbstständig atmet, hält das 
 Gerät lediglich einen kontinuierlichen Druck 
in den Atemwegen aufrecht. Kommt es zu 
 einer Atempause aufgrund fehlender Steue-
rung vom Gehirn, gibt das Gerät ersatzweise 
einen Atemhub ab. 

Außerdem können Allgemeinmaßnahmen wie 
eine Gewichtsreduktion oder die Vermeidung 
von Alkohol und Schlafmitteln helfen.

Eine leichte, rein durch Rückenlage  ausgelöste 
Schlafapnoe kann durch das Tragen  einer 
 Rückenrolle vermieden werden, die den 
 Patienten in die Seitenlage zwingt. 

   Fazit für Prevention First:
• Ein unbehandeltes Schlaf-Apnoe-Syn-

drom stellt einen wichtigen Herz-Kreis-
lauf-Risikofaktor dar und erhöht das 
 Risiko für Erkrankungen wie Depres-
sion, Diabetes, Potenzstörungen und 
Herzrhythmusstörungen.

• Vermehrte Tagesmüdigkeit mit Ein-
schlafneigung und Konzentrations-
störungen können darauf hinweisen, 
ebenso wie ein medikamentös schwer 
einstellbarer Bluthochdruck.

• Eine effektive Therapie erfolgt mit  Hilfe 
einer Atemmaske (cPAP bzw. biPAP).

1) TD Bradley et al, Obstructive sleep apnoea and 
its cardiovascular consequences. The Lancet 
2009; 373: 82-93

2) Deutsche Gesellschaft für Somnologie.  
S3-Leitlinie Nicht erholsamer Schlaf/Schlaf- 
störungen, Kapitel „Schlafbezogene Atemstö-
rungen bei Erwachsenen“. Somnologie 2017; 20 
(Suppl s2):S97-S180

Quelle: https://www.dgsm.de/downloads/fachinformationen/frageboegen/ess.pdf

»

Hier noch eine Übersetzung

https://www.dgsm.de/downloads/fachinformationen/frageboegen/ess.pdf
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Zwei Gruppen von Läufern sind von Schmerzen 
an der Achillessehne besonders häufig betrof-
fen: Erstens Anfänger, die den Belastungsum-
fang zu schnell steigern, zweitens ambitio-
nierte Läufer, insbesondere nach Intervallen 
auf der Tartanbahn. Und natürlich gibt es eine 
Reihe anderer Sportarten, insbesondere das 
Fußballspielen, die ebenfalls Achillessehnen-
probleme verursachen können.

SEHNEN WACHSEN UND 
REGENERIEREN LANGSAM - 
ANDERS ALS DIE MUSKELN
Ein grundsätzliches Problem bei der Auf-
nahme eines jeden, regelmäßigen Sportpro-
gramms und insbesondere beim Laufen oder 
Krafttraining ist die Tatsache, dass Muskeln 
schneller an Umfang und Kraft zunehmen als 
die benachbarten Sehnen, die einen sehr lang-
samen (bradytrophen) Stoffwechsel haben. 
Die Konsequenz daraus ist, dass es durch den 
starken Zug der kräftiger gewordenen Mus-
keln an den noch zu schwachen Sehnen zu 
Überlastungsreaktion kommen kann.

Hoch-intensive oder besonders lange, sich 
wiederholende Belastungen können auch 
beim trainierten Sportler zu Problemen an der 
Achillessehne führen. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn die Muskeln durch hohe  repetitive 
Belastungen verhärtet und damit weniger 
elastisch geworden sind, was wiederum die 
Zugkräfte auf die Achillessehne verstärkt. 

Und, was ich als ehemaliger Leichtathlet an-
merken muss: Jeder Sportler wird irgend-
wann auch dem Alter Tribut zollen müssen. 
Die Muskeln und Sehnen altern mit. Sprints 
und Sprünge sind deshalb für die meisten 
in der Altersklasse Ü50 mit einem deutlich 
 höheren Verletzungsrisiko assoziiert als dies 
in der Jugend der Fall war.

BASICS ZUR VORBEREITUNG 
AUF DAS REGELMÄSSIGE 
LAUFEN
Nur wenige können so wie einstmals  Joschka 
Fischer eines Morgens loslaufen und nach 

WENN DIE ACHILLESSEHNE SCHMERZT: 
URSACHEN, PRÄVENTION UND THERAPIE

dem Motto leben: „Eine einmal erreichte 
Entfernung wird nicht unterschritten“. Ohne 
entsprechende Vorbereitung werden wahr-
scheinlich >90% aller Läufer an diesem sehr 
optimistischen Vorsatz scheitern und ortho-
pädische Probleme bekommen.

Grundsätzlich gilt, dass man die Belastungs-
umfänge als Laufanfänger nur sehr langsam 
steigern sollte, um dem Bewegungsapparat 
die Möglichkeit zu geben, sich daran anzupas-
sen. Und je nach Gewichtsklasse und Körper-
bau, orthopädischen Vorerkrankungen, frü-
heren Sporterfahrungen und der Lauftechnik 
sollte man bei der Planung immer  individuell 
vorgehen. 

Für stark übergewichtige Menschen ist es si-
cherlich besser, zunächst mit flottem Walking 
zu beginnen, um den Bewegungsapparat an 
die steigenden Belastungen zu gewöhnen, be-
vor sie dann zum Joggen übergehen.

Auch die Auswahl des richtigen Laufschuhs 
und ggf. die Versorgung mit Sporteinlagen 
ist für die Belastungstoleranz sehr wich-
tig. In einem guten Sportgeschäft wird man 
vor dem Kauf eines Laufschuhs in der Regel 
auch eine Bewertung des individuellen Lauf-
stils auf dem Laufband und der dafür geeigne-
ten  Laufschuhe erhalten. Laufschuhe mit oder 

ohne Pronationsstütze, weicher oder härter 
gedämpft, für Rückfuß-, Mittelfuß- oder Vor-
fußläufer: Das ist schon eine Wissenschaft für 
sich geworden. Und die richtige Auswahl lohnt 
sich!

Darüber hinaus gibt es Spezialisten, die 
für ambitionierte Sportler sehr ausgefeil-
te  Analysen und Beratungen anbieten. Der 
Internist und Sportmediziner Dr. Matthias 
 Marquardt in Hannover ist sicherlich bun-
desweit einer der führenden Experten für die 
Laufband-Videoanalyse. Seine „Laufbibel“ ist 
weiterhin das Standardwerk für Läufer und 
sehr empfehlenswert.

DIE SYMPTOME EINER 
ACHILLESSEHNEN- 
ENTZÜNDUNG
Bei entzündeter Achillessehne spürt der 
Sportler typischerweise am Morgen nach dem 
Aufstehen bzw. bei den ersten Schritten nach 
längerem Sitzen einen stechenden Schmerz, 
der mit fortgesetzter Bewegung langsam 
nachlässt. 

Typisch ist auch, dass zu Beginn des Lau-
fens die Achillessehne etwas schmerzt, der 
Schmerz dann nachlässt und erst nach dem 
Laufen – dann aber verstärkt – wieder auftritt.

14|

von Dr. Johannes Scholl

https://www.doktor-marquardt.de/bewegungsanalyse/laufanalyse-premium/
https://www.doktor-marquardt.de/bewegungsanalyse/laufanalyse-premium/
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Durch eine Schonhaltung bzw. verminder-
te Belastung der kranken Seite kann es zu 
 einer nachlassenden Muskelkraft in der Wade 
 kommen, die das Problem noch weiter ver-
schlimmert.

DIAGNOSTIK
Typischerweise tastet man einige  Zentimeter 
über dem Achillessehnenansatz eine 
schmerzhafte Verdickung der Sehne im soge-
nannten „Zangengriff“. 

Sehr gut geeignet zur Beurteilung der 
Achilles sehne ist der hochauflösende Ul-
traschall, der die Verdickung der Sehne, 
eine vermehrte Wassereinlagerung in der 
 Sehne oder deren Umgebung (Ödem) und in 
der  Farbdoppler-Untersuchung bei länger 
 dauernder Schädigung auch eine  vermehrte 
Gefäßeinsprossung in die Achillessehne nach-
weisen kann. In letzterem Fall besteht „Alarm-
stufe rot“, denn bei Gefäßeinsprossungen ist 
die Gefahr einer Achillessehnenruptur bei 
fortgesetzten Belastungen deutlich erhöht.

PRÄVENTION UND THERAPIE 
DURCH FLEXIBILITÄT
Bei Schmerzen und Verletzungen gilt grund-
sätzlich die alte Sportmediziner-Regel: PECH. 
Pause – Eis – Kompression und  Hochlagerung. 
Für die Achillessehne sind vor allem die  ersten 
beiden Aspekte wichtig: Weiterlaufen mit 
Schmerzen ist definitiv keine Option.

Die Physiotherapeuten versuchen, mit einem 
Holzstäbchen oder mittels Schallwellen-The-
rapie (beides recht schmerzhaft) den Sehnen-
stoffwechsel anzuregen, was den Abtransport 
von Entzündungsbotenstoffen fördern soll. 
Das Auftragen von entzündungshemmenden 
Salben bringt in der Regel nur wenig, da der 
Wirkstoff nicht ausreichend in die Tiefe ein-
dringt. Eine orale Entzündungshemmung mit 
NSAR (Ibuprofen oder Diclofenac) kann durch-
aus die Schmerzen lindern, löst aber ebenfalls 
nicht das Problem.

Unersetzlich ist dagegen das  regelmäßige 
Stretching: Flexible und kräftige Muskeln 
dämpfen die Zugbelastung auf die an den be-
nachbarten Gelenken ansetzenden  Sehnen.  
Regelmäßiges Stretching nach dem Laufen, 
Massagen bzw. noch einfacher  Eigenmassagen 
mit der Blackroll® sollten daher zum Stan-
dardprogramm eines jeden Läufers gehören. 

Glücklicherweise ist heute nur noch selten 
eine Operation wegen einer Achillessehnen-
entzündung notwendig. Bei dieser  Operation 
wird entzündetes Gewebe in der Umge-
bung der Achillessehne mechanisch entfernt. 
 Danach ist allerdings regelhaft eine langwie-
rige Rehabilitation notwendig, bis der Sportler 
wieder in vollem Umfang aktiv werden konnte.
In einer bahnbrechenden Arbeit im  AMERICAN 
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE hatte eine 
schwedische Forschergruppe bereits 1998 
nachgewiesen, dass bei Achillessehnen-
entzündung ein exzentrisches Training der 
 Wadenmuskulatur eine gleich gute Heilungs-
rate bewirkt wie die  Achillessehnenoperation. 

„Exzentrisches“ Training meint, dass der 

Übungsbeschreibung: Sie stehen auf einer 
Treppenstufe oder wie abgebildet auf einem 
Stepp-Trainer und halten sich mit den Armen 
zur Stabilisierung fest. Aus dem Zehenspit-
zenstand verlagern Sie die Belastung auf den 
kranken Fuß und senken sehr langsam die 
Ferse nach unten ab soweit dies geht. Mit dem 
gesunden Bein drücken Sie sich wieder nach 
oben und entlasten beim Nach-oben-gehen 
vollständig das kranke Bein.

Diese Übung verursacht zu Beginn stets ei-
nen deutlichen Muskelkater. Beginnen Sie 
deshalb sehr vorsichtig mit einmal 8 Wieder-
holungen pro Seite und steigern sich allmäh-
lich auf 15 Wiederholungen pro Seite und 2-3 
Sätze. Wenn Sie auch dies gut schaffen, kön-
nen Sie auch einen mit Büchern beschwerten 
Rucksack aufsetzen, um die Belastung noch 
zu steigern. Mit diesem Trainingsprogramm 
können Achillessehnen-geplagte Läufer in-
nerhalb von zwei bis drei Monaten wieder fit 
werden.

 Muskel nur im „Nachgeben“ belastet wird.  
Dadurch verbessert sich nicht nur die Kraft, 
sondern auch die Elastizität des Muskels, was 
zur Dämpfung der auf die Achillessehne wir-
kenden Belastungen führt.

Es ist sehr wichtig, wie ich aus eigener Erfah-
rung sagen kann, dass man dieses exzent-
rische Krafttraining konsequent über etliche 
Wochen morgens und abends durchführt und 
den Trainingsumfang zur Selbstkontrolle am 
besten in einem Kalenderblatt einträgt. Am 
besten hängt man sich seinen Trainingska-
lender an der Eingangstür oder an der  Treppe 
auf, denn die 1-2 Minuten Trainingszeit, die 
man benötigt, wird man fast immer aufbrin-
gen können.

In unserem Prevention First-Trainingspro-
gramm finden Sie auf der vorletzten  Seite 
die Videos zu dieser Übung. Das Pass-
wort zum Öffnen des Programms lautet:  
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
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Die publizierten Auswertungen des Prevention 
First-Check-ups belegen in der Längsschnitt-
analyse dessen Nutzen im Hinblick auf die 
Senkung des Herz-Kreislauf Risikos.(1) Aller-
dings haben wir wissenschaftlich  betrachtet 
den „Nachteil“, dass wir alle Patienten 
gleich und richtig beraten wollen und des-
halb  keine Kontrollgruppe „ohne Beratung“ 
oder „mit  falscher Beratung“ zum Vergleich 
 heranziehen können. 

Kritiker der Präventivmedizin haben immer 
wieder Zweifel geäußert, ob beispielsweise 
eine Ultraschalluntersuchung der Halsschlag-
adern zur Früherkennung arteriosklerotischer 
Veränderungen überhaupt Sinn mache.  Bisher 
gab es dazu keine randomisierten Interven-
tionsstudien. Doch nun ist in der Fachzeit-
schrift The Lancet eine interessante Arbeit 
erschienen(2), die den Nutzen der Visualisie-
rung einer vorzeitigen subklinischen (= nicht 
spürbaren) Arteriosklerose im Hinblick auf 
 Veränderungen des Herz-Kreislauf-Risiko-
profiles untersucht.

Die VIPVIZA- Studie in Schweden  randomisierte 
mehr als 3500 Personen im Alter von 40, 50 
bzw. 60 Jahren, die zu einem kleinen Gesund-
heits Check-up ihres lokalen Gesundheitszen-
trum eingeladen wurden, auf 2 Gruppen: Bei 
beiden Gruppen wurde eine Ultraschallun-
tersuchung der Halsschlagadern durchge-
führt. Diese enthielt die Bestimmung der IMT 
(„ Gefäßalter“) und die Erfassung von Plaques 
(Ablagerungen von ≥ 1,4 mm Höhe). 

Der Unterschied zwischen beiden  Gruppen 
lag in der Informationspolitik: Gruppe 1  wurde 
zwei Wochen nach dem Check-up eine schrift-
liche Information mit einer grafischen Darstel-
lung ihres Gefäßzustandes und einer  Angabe 
des „Gefäßalters“ nach Hause zugeschickt 
und zusätzlich auch an den Hausarzt über-
mittelt. 

Gruppe 2 bekam keine detaillierten Informa-
tionen über das Ultraschallergebnis, sondern 
ausschließlich Ratschläge zur Optimierung 

NUTZEN DER ULTRASCHALL- 
UNTERSUCHUNG AN DER  
HALSSCHLAGADER BEWIESEN

ggf. vorhandener Risikofaktoren wie Rauchen 
oder Bluthochdruck. 

Lediglich Patienten, bei denen eine relevante 
Einengung der Halsschlagader von >50% fest-
gestellt wurde, waren verständlicher  Weise 
von dieser unterschiedlichen Informations-
politik ausgenommen. Denn hier waren 
 strenge Maßnahmen zur Verhinderung einer 
zunehmenden Einengung notwendig.

Den Teilnehmern in Gruppe 1 und ihrem Haus-
arzt wurde schließlich dieselbe visualisierte 
Information zur IMT und vorhandenen Plaques 
ein zweites Mal nach 6 Monaten zugeschickt. 

Die VIPVIZA-Studie ist ambitioniert geplant: 
Aktuell wurden die 3- Jahres-Resultate veröf-
fentlicht. Die Studie soll allerdings bis 2026 zur 
Erfassung „harter Endpunkte“ wie Herzinfarkt 
und Schlaganfall weiterlaufen. 

Das Zwischenresultat ist bereits eindeutig: 
Die Visualisierung des Risikos verbesserte 
sowohl beim Patienten als auch beim Haus-
arzt (!) statistisch signifikant den 10-Jahres-
Risikoscore für Herzinfarkt und Schlaganfall 
sowie die Compliance mit den Leitlinien zur 
Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
 Teilnehmer in der Gruppe 1 hatten eine deut-
lichere Verbesserung Ihrer  Risikofaktoren, 

Die Information über den Gefäßzustand in der VIPVIZA-Studie auf Schwedisch.

von Dr. Johannes Scholl
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Dieselbe Stelle 05/2019, also 4 Jahre später: Rückbildung der Einengung auf nur 
noch ca. 35% (ECST)

»
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 insbesondere bei Bluthochdruck und LDL-
Cholesterin. 

Bemerkenswert ist, dass der VIPVIZA-Check-
up nicht einmal eine persönliche Beratung be-
inhaltete, sondern dass lediglich eine schrift-
liche Information über die Resultate nach 
zwei Wochen verschickt wurde. Man kann da-
von ausgehen, dass eine ausführliche Bera-
tung wie bei Prevention First weitere positive 
 Effekte bewirken würde.

Fazit für Prevention First: Es gibt nun 
 einen klaren Beleg dafür, dass die Vi-
sualisierung der vorzeitigen, subklini-
schen Arteriosklerose die Nachhaltig-
keit der Empfehlungen zur Behandlung 
von  Risikofaktoren verbessert. Der Ult-
raschall ist kostengünstig, einfach und 
strahlenfrei und somit die Methode der 
Wahl im Rahmen der Check-up-Unter-
suchung.

Fallbeispiel:
Im Rahmen der CheckupUntersuchung fiel 

2015 bei Herrn Markus Schneider* (54 Jahre), 

eine ca. 60%ige Einengung der zum linken Groß

hirn führenden A. carotis interna auf. Bei einem 

sportlichen Nichtraucher mit gut eingestelltem 

Bluthochdruck hätte man dies eigentlich nicht 

erwartet. Ursächlich für die vorzeitigen Abla

gerungen an den Halsschlagadern war in die

sem Fall eine genetisch bedingte Erhöhung des 

Blutfettes Lipoprotein(a) auf 157 mg/dl bei nur 

geringfügiger Erhöhung des LDLCholesterins 

auf 140 mg/dl. 

Lipoprotein(a) ist ein dem LDL Cholesterin 

sehr ähnliches Blutfett, an das lediglich 

eine zusätzliche Eiweißkette angeknüpft ist 

(Apolipoprotein(a)). Es fördert genauso die 

 Arteriosklerose und steigert darüber hinaus 

auch die Blutgerinnung. Typischerweise haben 

unsere Patienten ein Lipoprotein(a) von  deutlich 

unter 50 mg/dl (=normal). Jeder 5. Patient liegt 

zwischen 50 und 100 mg/dl, 23% erreichen 

 sogar Werte von >100 mg/dl. Für letztere ist das 

langfristige Herzinfarktrisiko auf das 4fache ge

steigert. Bisher gibt es noch keine  zugelassene 

Therapie zur Senkung des Lipoprotein(a), so

dass die beste Strategie zur Risikominimierung 

in der Optimierung aller anderen Risikofakto

ren besteht. 

Ausführlich haben wir das Thema Lipoprotein(a) 

in der MärzAusgabe des Prevention First 

04/2015: A. carotis interna links mit ca. 60%-Einengung (ECST) 

Journal 2017 vorgestellt, die Sie jederzeit online 

einsehen können. Im Falle von Herrn  Schneider 

wurde 2015 trotz des kaum erhöhten LDLCho

lesterins eine medikamentöse Behandlung mit 

Atorvastatin begonnen. Das LDLCholesterin 

lag im weiteren Verlauf konstant deutlich  unter  

100 mg/dl.

Bei der Ultraschallkontrolle 2019 zeigte sich un

ter dieser Behandlung eine deutliche Rückbil

dung der Plaque am Abgang der linken inne

ren Halsschlagader, sodass der Einengungsgrad 

nur noch bei ca. 35% lag. Bis eine Therapie für 

das Lipoprotein(a) auf den Markt kommt, was 

 frühestens in 5 Jahren der Fall zu erwarten ist, 

wird die Cholesterinsenkung mit Atorvastatin bei 

Herrn Schneider dauerhaft fortgeführt.

* Name geändert, andere Daten sind korrekt.

1) Scholl J, Kurz P, P1556, A modern health check-
up with lifestyle coaching improves overall cardio-
vascular health, European Heart Journal, Volume 
39, Issue suppl_1, August 2018, ehy565.P1556,  
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy565.P1556 

2) Näslund U, Ng N, Lundgren A, et al. Visualization 
of asymptomatic atherosclerotic disease for opti-
mum cardiovascular prevention (VIPVIZA): a prag-
matic, open-label, randomised controlled trial. 
The Lancet 2019; 393(10167): 133-42.

RÜCKBILDUNG EINER BEGINNENDEN  
HALSSCHLAGADERVERENGUNG

Check-up im April 2015: In der Bildmitte erkennt man kreisrund den Abgang der linken, zum Gehirn führen-
den Halsschlagader (A. carotis interna). Farbig dargestellt ist der Anteil der Schlagader, der noch durchgän-
gig ist. Der größere Anteil ist auf der Außenseite durch eine echoarme Plaque verlegt. Der lokale Einengungs-
grad (nach ECST) beträgt ca. 60%.

Check-up im Mai 2019: Durch die Behandlung mit Atorvastatin in Verbindung mit einer mediterranen Low-
Carb-Ernährung wurde seit 2015 konstant ein LDL-Cholesterin von <100 mg/dl erreicht. Durch diese star-
ke Cholesterinsenkung ist die Plaque deutlich geschrumpft. Sie engt das Rohr jetzt nur noch um ca. 35% ein.

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy565.P1556
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Humane Papillomaviren kommen weltweit vor 
und gehören zu den häufigsten sexuell über-
tragbaren Erkrankungen. Eine Infektion mit 
diesen Viren heilt oft aus, sie können aber 
auch persistieren und langfristige Folgeschä-
den verursachen. Häufig bilden sich zunächst 
gutartige Veränderungen, wie  Warzen im 
 Genital-, Anal- oder Mundschleimhautbereich.

Einige HPV-Typen (v. a. Typ 16 und 18) können 
jedoch auch bösartige Veränderungen, ins-
besondere den Gebärmutterhalskrebs – die 
vierthäufigste Krebserkrankung bei Frauen 
weltweit (1) hervorrufen. 

Durch Früherkennungsuntersuchungen mit 
dem PAP-Test wurde die Häufigkeit in Mittel-
europa deutlich reduziert, doch weiterhin er-
kranken in Deutschland immer noch ca. 4.600 
Frauen jährlich an Gebärmutterhalskrebs, 
und über 1.500 sterben daran (2). Eine  weitere 
Reduktion konnte trotz ca. 90.000 chirurgi-
scher Eingriffe (sog. Konisation – Entnahme 
eines Gewebekegels am Muttermund) nicht 
erreicht werden(3).

Auch ein erheblicher Anteil der Scheiden-, 
Penis- und Analkarzinome sowie ein Teil der 
Mund- und Rachenkrebserkrankungen ist 
durch chronifizierte Virusinfektionen mit den 

genannten Hochrisikotypen verursacht. Und 
immerhin ca. 30 % der HPV-bedingten Karzi-
nome finden sich bei Männern (4). 

„Safer Sex“ mit Kondomen kann das Risiko 
 einer Ansteckung verringern, aber nicht kom-
plett, da auch Körperstellen außerhalb des 
durch das Kondom geschützten Bereichs als 
Infektionsquelle dienen können (5). 

Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV):
2008 erhielt der deutsche Mediziner Harald zur 
Hausen den Nobelpreis für die Erforschung 
des Zusammenhangs von bestimmten HPV-
Viren (Typ 16 und 18) und Gebärmutterhals-

krebs. Der erste Impfstoff gegen HPV-Viren 
wurde 2006 zugelassen: Gardasil 4, zunächst 
4-valent (gegen die Hochrisiko-Typen 16 und 
18 und die Niedrigrisiko-Typen 9 und 11). 2007 
wurde auch der Impfstoff Cervarix zugelassen. 
Dieser ist nur 2-valent gegen die Hochrisiko-
typen 16 und 18 (7). Seit 2016 ist nun ein 9-va-
lenter Impfstoff (Gardasil 9) verfügbar, d.h. er 
wirkt gegen 9 verschiedene Virustypen (6). 

In Deutschland empfiehlt die STIKO ( Ständige 
Impfkommission) seit 2007 die Impfung für 
Mädchen, seit Juni 2018 auch für Jungen. 
Am effektivsten ist die Impfung, wenn sie vor 
der ersten möglichen Infektion, also vor dem 

 ersten Geschlechtsverkehr stattfindet. Das 
ideale Alter ist also 9 – 13 Jahre. In diesem 
Zeitfenster sind nur 2 Impfdosen nötig, bei Be-
ginn nach dem 15. Lebensjahr müssen 3 Impf-
dosen verabreicht werden. Bis zu einem Alter 
von 18 Jahren wird die Impfung von der Kran-
kenkasse getragen.

Bei bekannter Unverträglichkeit gegen enthal-
tene Wirkstoffe und in der Schwangerschaft 
wird die Impfung nicht empfohlen (obwohl 
nach einer dänischen Studie versehentliche 
Impfungen mit Gardasil 4 in der Frühschwan-
gerschaft keine negativen Folgen zeigten).

Bei einer Impfung nach dem 18. Lebensjahr ist 
der Schutz geringer, sie kann jedoch im Ein-
zelfall sinnvoll sein. Eine ausdrückliche Emp-
fehlung der STIKO und eine Erstattung durch 
die Krankenkasse besteht jedoch für  diese 
Zeiträume derzeit nicht. Und klar ist auch: 
Eine schon bestehende chronische Infektion 
kann mittels Impfung nicht beseitigt werden. 

VERTRÄGLICHKEIT UND 
WIRKSAMKEIT: 
Seit 2006 wurden weltweit ca. 270 Mio. HPV-
Impfungen verabreicht. In einer kürzlich ver-
öffentlichten Studie aus Schottland(8), zeigte 
sich ein dramatischer Rückgang von Gebär-
mutterhalskrebs-Vorstufen im Vergleich von 
 geimpften gegenüber nicht-geimpften  jungen 
 Frauen. Untersucht wurden 138.692 junge 
Frauen im Alter von ca. 20 Jahren, die ab 2008 
mit 12-13 Jahren gegen HPV geimpft worden 
waren.

Mit 89 % Reduktion war der Effekt am aller-
höchsten bei der sog. CIN Grad III (cervika-
le intraepitheliale Neoplasie Grad III), d. h. 
der Zellveränderung, bei der der Übergang 
in ein Karzinom sehr wahrscheinlich ist. Zu 
88 und 79 % traf dies auch auf mittel- bis 
 leichtgradige Dysplasien des Gebärmutter-
halses zu (CIN Grad II und I).  

Je jünger die Mädchen zum Zeitpunkt der Imp-
fung waren, desto besser war der Effekt (86 %  
bei Impfalter zwischen 12 – 13 Jahren, 51 % 
bei einem Alter > 17 Jahre). 

von Dr. Theresa Stadler, München

IMPFUNG GEGEN HUMANE PAPILLOMA- 
VIREN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
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Und noch ein wichtiges Resultat: Auch die 
Gruppe der gleichaltrigen, nicht-geimpften 
jungen Frauen profitierte durch eine sog. „Her-
denprotektion“ von den Geimpften. D. h. durch 
eine Abnahme des Virusvorkommens in der 
Allgemeinbevölkerung sank auch ihr  Risiko 
hinsichtlich HPV-bedingter Gebärmutter-
halsveränderungen.

Diese Ergebnisse decken sich mit etlichen 
früheren Untersuchungen. U. a. in  Australien 
(weltweit erstes Land mit nationaler HPV-

Impfkampagne) zeigte sich innerhalb der ers-
ten beiden Jahre bei unter 18-jährigen ein 
deutlicher Rückgang der prämalignen cervi-
kalen Läsionen(9). Bei hoher Impfrate der Mäd-
chen zwischen 70 – 85 % wurde auch ein positi-
ver Effekt bei nicht geimpften  jungen Männern, 
die nun seltener Genitalwarzen entwickelten 
(und damit auch weniger andere  potentielle 
Geschlechtspartner/-innen ansteckten), nach-
gewiesen – d. h. auch hier gab es eine sog. 

„Herdenimmunität“ (10).

Die Impfexperten der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO (Global Advisory Commettee on 
Vaccine Safety) erteilten die Empfehlung zur 
Impfung und die Einstufung als „sehr sicher“ (11).  
Die Deutsche Gesellschaft für  Gynäkologie 
und Geburtshilfe ruft in einer Pressemittei-
lung von 3/2019 dringend zur HPV-Impfung 
auf, da Wirksamkeit und Sicherheit belegt sind. 
Auch die Deutsche Gesellschaft für Urologie 
hielt die Impfempfehlung auch für Jungen für 
überfällig, um eine effektive Präventionsstra-
tegie gegen HPV-assoziierte Erkrankungen für 
beide Geschlechter zu etablieren.

Für einen „Gemeinschafts- und Herden-
schutz“, der eine weitere Ausbreitung der 
HPV-Viren verhindern würde, müssten ge-
schätzt 85 % der Jugendlichen geimpft sein. 
In Deutschland beträgt die Impfrate bei Mäd-
chen derzeit nur ca. 40%. 

Dazu Nobelpreisträger Harald zur Hausen: 
„Es ist ein Skandal, dass die Impfung ausge-
rechnet in Deutschland so wenig in Anspruch 
genommen wird.“

Fazit für Prevention First:
Nach mehr als 12-jähriger Anwendung 
und Auswertung vieler Studien und  aller 
Melderegister gibt es verlässliche Aus-
sagen zur Effektivität und Sicherheit 
der Impfung. Bereits wenige  Jahre nach 
Einführung der Impfung zeigte sich ein 
Rückgang der HPV-bedingten Erkran-
kungszahlen, zudem wurden bisher 
 keine schweren, bleibenden Schäden 
 registriert. Die Nutzen-Risiko-Abwägung 
spricht eindeutig für die Impfung, und es 
besteht damit die Möglichkeit, Frauen 
und Männern Leid durch HPV-bedingte 
Zellveränderungen und Tumore zu erspa-
ren. Am effektivsten wirkt die Impfung, 
wenn sie bis spätestens zum 13. Lebens-
jahr durchgeführt wird.

Nicht alle Formen des Gebärmutter-
halskrebses können jedoch durch die 
 Impfung verhindert werden, so dass das 
regelmäßige gynäkologische Screening 
in den bisher empfohlenen Intervallen 
erforderlich bleibt. 

1) GLOBOCAN Cervical Cancer fact sheet. http://
globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx.

2) Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) beim 
Zentrum für  Krebsregisterdaten (ZfKD) im des 
Robert-Koch-Institut, Stand: 2/2018

3) Deutsches Krebsforschungszentrum in der 
Helmholtz-Gemeinschaft.  Für eine Welt ohne 
HPV-bedingten Krebs. Nr. 27/25.04.2018/ von Koh 

4) Cogliano et al., Carcinogenity of human papillo-
maviruses. Lancet Oncol 2005; 6: 204

5) Winer RL et al., Condom use and the risk of  
genital human papillomavirus infection in young 
women. New Engl J Med 2006; 354 (25): 2645-2654

6) Gardasil4 und Gardasil 9 Fachinformation  
(Firmen: MSD, Merck, Sanofi).

7) Cervarix Fachinformation (Firma: Glaxo Smith Kline)
8) Palmer T et al., Prevalence of cervical disease 

at age 20 after immunisation with bivalent HPV- 
vaccine at age 12 – 13 in Scotland: retrospective 
population study BMJ 2019; 365:l 1161.  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1161 

9) Brotherton JM et al., Early effect of the HPV vac-
cination programme on cervical abnormalities. 
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10) Chow EPF et al., Quadrivalent vaccine-targeted hu-
man papillomavirus genotypes in heterosexual men 
after the Australian female human papillomavirus 
vaccination programme: a retrospective observatio-
nal study. Lancet: Infect Dis 2017; 17 (1): 68 – 77  
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11) Human papillomavirus vaccines: WHO position 
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miological record. Band 92, Nr. 19, 2017, S. 241 – 
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Wie Sie aus Ihrer Beratung bei Prevention First 
vielleicht noch wissen, macht es für die Beein-
flussung der Blutzucker- und Insulinspiegel 
nach dem Essen keinen großen Unterschied, 
ob Sie eine Laugenbrezel aus Weißmehl oder 
ein Dinkelvollkornbrot verzehrt haben (1): So-
bald das Korn vermahlen und gebacken ist, 
wird die darin enthaltene Stärke sehr schnell 
aus dem Dünndarm in den Blutkreislauf auf-
genommen und bewirkt gerade bei Menschen 
mit gestörtem Zuckerstoffwechsel  ungünstige 
Veränderungen von Blutzucker, Insulin und 
Blutfetten.

Liegt eine Leberverfettung mit ausgepräg-
ter Insulinresistenz, Prädiabetes oder Typ 
2- Diabetes vor, dann ist bekanntlich die wich-
tigste Maßnahme bei der Ernährungsumstel-
lung eine drastische Kohlenhydratbeschrän-
kung (zumindest zu Beginn auf < 50 g/Tag).

Dafür müsste man allerdings komplett auf 
den Verzehr von Brot verzichten, was für vie-
le Menschen eine erhebliche Umstellung 
 bedeutet. Typische Fragen sind: „Wie soll ich 

mich nur ohne Brot ernähren?“, „Was esse 
ich dann abends, wenn ich nicht mehr kochen 
will?“, „Was nehme ich mit zur Arbeit, wenn 
ich mittags nicht in die Kantine gehen kann?“

Die Lebensmittel-Auswahl wird durch den 
Verzicht auf Brot ohne Zweifel eingeschränkt. 
Und Deutschland ist noch dazu ein Land der 
Brotesser. Weltweit sind wir für unsere vielen 
Brotsorten und gerade die leckeren Sauerteig- 
und Vollkornvarianten berühmt.

Deshalb fiel es auch den beiden Chemikern 
Monika und Samir Charrak zunächst schwer, 

als sie sich aus gesundheitlichen Gründen 
entschieden, auf eine  kohlenhydratreduzierte, 
glutenfreie Ernährung umzustellen. Die 
Produktauswahl war sehr beschränkt, zu-
dem enthielten die üblichen „ Eiweißbrote“ 
beim  Bäcker reichlich billiges Gluten als 
 Bindemittel. Also versuchten die beiden zu-
nächst für sich selbst, schmackhafte, gluten-
freie Low-Carb-Brote zu kreieren. Ihr Ziel 
war es, ein Brot zu entwickeln, das dem 
 ursprünglichen Vorbild nahekam und mindes-
tens  genauso lecker schmeckte.

Gründerin Monika Charrak im Interview: „Drei 

Dinge sind uns wichtig: Die Qualität der Zuta

ten, der Geschmack und eine möglichst einfa

che Zubereitung. Wer sich LowCarb und glu

tenfrei ernähren will oder muss, sollte auf nichts 

verzichten müssen. Unsere Produkte sollen kei

nen Kompromiss darstellen, sondern genauso 

gut oder sogar noch besser schmecken als die 

 Produkte, die wir damit ersetzen möchten.“

Für ihre erste Brotback-Mischung  brauchte es 
nach eigenen Angaben über 500 Versuche, bis 
das Rezept zu aller Zufriedenheit war. Mittler-
weile gibt es zahlreiche Brotsorten und koh-
lenhydratfreie Kuchen, die auch der rheinland-
pfälzische Wirtschaftsminister Dr. 
Volker  Wissing verkosten durfte, 
als er im letzten Jahr Fördermit-
tel des Landes Rheinland-Pfalz 
in Höhe von fast 1 Million € für 
die Erweiterung der Produkti-
onsstätten des ehemals kleinen 
Startups im pfälzischen Sembach 
überreichte.

Low-Carb boomt – zurecht - und 
der Bedarf an qualitativ hochwer-
tigen Low-Carb-Lebensmitteln 
steigt an. Dr. Almond hat früher 
als andere diesen Trend erkannt 
und ist damit zum Marktführer auf seinem Ge-
biet geworden.

Dr. Almond-Brote sind glutenfreie  Eiweißbrote 
mit ausschließlich natürlichen Zutaten. Die 
wichtigste Komponente stellen die entölten 
Mehle von Nüssen und Kernen dar, welche 

natürlicherweise kohlenhydratarm, glutenfrei 
und eiweissreich sind. Darüber hinaus sind 
diese Mehle sehr reich an Spurenelementen, 
Mineralstoffen, Vitaminen und Ballaststoffen.
Wichtiger Hinweis: Aus eigener Erfahrung 
kann ich sagen, dass man die Verdaulichkeit 
verschiedener Low-Carb-Brotsorten indivi-
duell erproben muss , da sie eine größere  
Menge (durchaus gesunder) Ballaststoffe 
enthalten als dies in „normalem“ Brot sonst 

 üblich ist. Und an diese Ballaststoff-Mengen 
muss sich unser Darm ggf. erst allmählich 
gewöhnen.

Man sollte erst einmal eine Scheibe vom 
selbst gebackenen Low-Carb-Brot testen und 
nicht gleich mit 4-5 Scheiben Brot zu schlagen, 
weil sie so lecker schmecken.

DR. ALMOND – BROTE UND KUCHEN (FAST) 
OHNE KOHLENHYDRATE
von Dr. Johannes Scholl
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Dr. Almond-Brote haben in der Regel einen 
Kohlenhydratgehalt von weniger als 1 g pro 
100 g, einige sogar von weniger als 0.1 g pro 
100 g. Im Vergleich dazu: ein herkömmliches 
Weizenmischbrot enthält über 40 g Kohlen-
hydrate pro 100 g! Auch die Energiedichte der 
Brote von Dr. Almond ist relativ günstig und 
liegt in der Regel unter 200 kcal pro 100 g, wo-
hingegen übliches Vollkornbrot bei 230 kcal 
pro 100 g und Weißbrot bei 280 kcal pro 100 g 
liegen, Knäckebrot sogar bei bis zu 370 kcal 
pro 100 g.

Meine persönliche Meinung: Die Umstellung 
auf Low-Carb bringt eine grundsätzliche Ver-
änderung der Ernährungsgewohnheiten mit 
sich. Sie sollte nicht unbedingt als die Fortset-
zung einer Ernährung mit reichlich Low-Carb-
Brot verstanden werden. Vielmehr stehen 
bunte Salate oder Gemüsepfannen mit guten 

Ölen und reichlich Eiweiß (Fleisch, Geflügel, 
Fisch, Eier, Hülsenfrüchte) sowie Milchpro-
dukte und moderate Mengen von weniger zu-
ckerreichem Obst im Mittelpunkt. Low-Carb-
Brot würde ich eher als Delikatesse, denn als 
Grundnahrungsmittel sehen.

Doch für alle, die nicht vollständig auf Brot 
verzichten wollen, gibt es mit den Kreationen 
von Dr. Almond nun leckere, fast kohlenhyd-
ratfreie Brot-Alternativen. Mir persönlich hat 
besonders gut das Bauern-Toastbrot gefallen!
Übrigens: Für diejenigen, die ihre Frühstück-
flocken vermissen, gibt es auch Low-Carb-
Müsli und für die gelegentliche Geburtstags-
feier sogar Low-Carb-Kuchen.

https://lowcarb-glutenfrei.com/  

1) Goletzke J, Atkinson FS, Ek KL, Bell K, Brand-
Miller JC, Buyken AE. Glycaemic and insulin index 
of four common German breads. Eur J Clin Nutr 
2016; 70(7): 808-11
 
 

MULTIVITAMINE SIND NUTZLOS
Der nationale Gesundheits-Survey der USA, 
NHANES, wird mit großem Forschungsauf-
wand betrieben. Unter anderem werden in  jeder 
Runde auch die  Ernährungsgewohnheiten in 
mehrtägigen Protokollen sowie die  Einnahme 
von Nahrungsergänzungsmitteln erfasst.

In einer aktuellen Arbeit wurde aus den NHA-
NES-Daten von 1999-2010 der Zusammen-
hang zwischen der Einnahme von Nahrungs-
ergänzungsmitteln, der Vitaminaufnahme 
über die natürliche Ernährung und das  Risiko 
für die Gesamtsterblichkeit, Herz-Kreislauf-
erkrankungen sowie Krebserkrankungen un-
tersucht. Über einen Zeitraum von ca. 6  Jahren 
kam es bei den 30.899 Erwachsenen im Alter 
von ≥20 Jahren zu 3613 Todesfällen, 945 Herz-
infarkten und Schlaganfällen sowie 805 Krebs-
erkrankungen.

Hier die wesentlichen Resultate: Die  Einnahme 
von Multivitaminen hatte keinerlei Benefit! Die 
Vitaminaufnahme aus der natürlichen Ernäh-
rung dagegen senkte signifikant das Risiko für 
Herzinfarkt und Schlaganfall.

Eine zusätzliche Kalzium -Aufnahme aus Nah-
rungsergänzungsmitteln steigerte das Krebs-
risiko. Kalzium aus der Nahrung dagegen 
 hatte keine schädlichen Auswirkungen.

Grundsätzlich muss man sagen, dass selbst-
berichtete Ernährungsgewohnheiten und auch 
die Einnahme von Nahrungsergänzungsmit-
teln natürlich anfällig sind für systematische 
Fehler: Menschen, die gesund leben wollen, 
tendieren gerade in den USA eher dazu, auch 
Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. 

Auf der anderen Seite ist die unterschiedli-
che Auswirkung von Vita-
minen aus der Nahrung im 
Vergleich zu Vitaminen aus 
 Multivitaminpräparaten 
schon bemerkenswert. 
Dies bestätigt frühere Er-
gebnisse, dass Vitamin A, C, 
E sowie Multivitamin-Prä-
parate mindestens nutzlos 
sind – und manchmal so-
gar schädliche Auswirkun-
gen haben können.

Fazit für Prevention First: Grundsätzlich 
sollte die Vitaminaufnahme aus einer 
gesunden Ernährung kommen. Für den 
Nutzen der von der sogenannten „Ortho-
molekularmedizin“ propagierten, vielfäl-
tigen Nahrungsergänzung mit Vitaminen 
und Spurenelementen gibt es keine wis-
senschaftliche Evidenz.

Einzige Ausnahme von dieser Regel ist 
das Vitamin D, das – wie Sie wissen – ja 
kein Vitamin im eigentlichen Sinne, son-
dern ein Hormon ist. Auf unseren Brei-
tengraden können wir es von Oktober bis 
März nicht in ausreichender Menge über 
die Sonnenbestrahlung der Haut her-
stellen. Deshalb ist die Supplementation 
im Winterhalbjahr mit 20.000 IE/Woche 
oder mindestens 2000 IE/Tag anzura-
ten. Wer gut mit Vitamin D versorgt ist, 
nimmt über die normale Nahrung aus-
reichend  Kalzium auf und sollte deshalb 
auf keinen Fall zusätzliches Kalzium ein-
nehmen. 

Darüber hinaus könnte in Einzelfällen 
die Nahrungsergänzung mit langketti-
gen Omega-3-Fettsäuren für diejenigen 
sinnvoll sein, die keinen Fisch mögen 
oder vertragen bzw. es nicht schaffen, auf 
mindestens zwei Portionen fetten Fisch 
pro Woche zu kommen. 

Hinweis: Weder Prevention First noch Dr. Kurz oder ich selbst stehen in irgendeiner privaten oder geschäftlichen 
Beziehung zu dem Unternehmen Dr. Almond und seinen Gründern Monika und Samir Charrak. Unsere Testpackun
gen haben wir privat bestellt und bezahlt. Wir wollten einfach ausprobieren wie es schmeckt und können unseren 
Patienten nun bestätigen: Sehr lecker!

»

https://lowcarb-glutenfrei.com/
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UNSERE REZEPTEMPFEHLUNG

RAFFINIERTER SOMMERSALAT  
MIT FRANZÖSISCHEM ZIEGENKÄSE UND 
ERDBEEREN

FÜR 4 PERSONEN

Zutaten

4 Stück Crottins de Chavignol  
(französischer Ziegenkäse)
1 Salatkopf, z.B. Eichblatt oder Burgunder
250 g Erdbeeren
1 TL Estragon
½ Teelöffel Puderzucker
2 Teelöffel Honig
1 Zweig Rosmarin
100 ml Rinderfond
100 ml Aceto Balsamico 
100 ml Olivenöl extra vergine
Salz, Pfeffer

Zubereitung

Erdbeeren putzen, vierteln und mit dem 
 Puderzucker und den Estragonblättern in 
 einer kleinen Schüssel ca. 30 min marinieren. 

Für das Dressing: Rinderfond zusammen mit 
dem Balsamico zum Kochen bringen und 
auf mindestens die Hälfte reduzieren, dann 
 abkühlen lassen und Olivenöl zugeben.

Ofen auf 180°C vorheizen.

Crottins auf ein Backblech legen mit etwas 
Honig beträufeln. Mit Rosmarinnadeln garnie-
ren. Maximal 10 Minuten backen (die Crottins 
sollten noch nicht zerlaufen).
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Salatblätter gut waschen, trockenschleudern 
und auf zwei Tellern verteilen. 

Dressing über den Salat geben und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Marinierte Erdbee-
ren auf dem Salat verteilen und die beiden 
Käse in die Mitte des Tellers legen.

Guten Appetit
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SUMMER WINE – RIESLING LIGHT AUS DEM 
JAHRHUNDERTSOMMER 2018

UNSERE WEINEMPFEHLUNG

Anders als in meiner Jugend gibt es heu-
te  keine schlechten Weinjahrgänge mehr, in 
 denen die Trauben zu niedrige Mostgewichte 
aufweisen – im Gegenteil. Der Jahrhundert-
sommer 2018 brachte den Winzern sowohl von 
der Menge als auch von der Qualität einen her-
vorragenden Jahrgang. Bei hohen Temperatu-
ren und trockenem Wetter reiften die Trauben 
voll und gesund aus. 

Die Kunst liegt heutzutage für die  Winzer 
 allerdings darin, die Trauben zwar  ausreifen, 
den Zuckergehalt aber nicht zu hoch wer-
den zu lassen. Weißweine mit 14% Alkohol-
gehalt oder mehr, wie man sie häufig in den 
 heißen Weinbauregionen der neuen Welt 
 findet,  können nicht unser Vorbild sein. Bei zu 
viel  Alkohol gehen Eleganz und Finesse eines 
 Weines verloren.

Wie man durch geschickte Arbeit im Wein-
berg mit Laubreduktion, grüner Lese und der 
richtigen Bestimmung des Erntezeitpunkts 
 elegante Weine in heißen Jahren erzeugt, da-
rüber berichten wir am Beispiel des Wein-
guts  Corvers-Kauter in der September-Aus-
gabe 2018.

Für das aktuelle Journal wollte ich bewusst 
leichte Sommerweine aus der Rebsorte Ries-
ling finden, die einen hohen Genussfaktor bei 
niedrigem Alkoholgehalt von <12% bieten. 
Dazu habe ich im April und Mai eine ganze 
Reihe von Gutsrieslingen verkostet, also die 
Basisweine verschiedener Weingüter, als die-
se frisch auf den Markt kamen.

Meine sechs Favoriten bewerteten wir dann 
am 22. Mai in einer Blindverkostung. Und wie 
in medizinischen Studien üblich, möchte ich 
an dieser Stelle „die Methoden“ einmal ganz 
klar benennen: Sechs gleiche, schlanke Weiß-
weinkaraffen wurden auf dem Boden mit ei-
nem Etikett von Nummer 1 bis Nummer 6 
beklebt und die Flaschen entsprechend be-
schriftet. Vor Eintreffen der Verkoster wurde 
jeder Wein in seine zugeordnete Karaffe um-
gefüllt. Ohne Kenntnis der Etiketten auf dem 
Boden der Karaffe beschriftete ein Teilnehmer 
der Runde die durchgemischten Karaffen mit 
den Buchstaben A bis F. Somit wusste keiner 
Teilnehmer – mich eingeschlossen – welcher 
Wein aus welcher Karaffe verkostet wurde. 
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Weingut SCHÄTZEL WEILER ROBERT WEIL

Ort Nierstein/Rheinhessen Lorch/Rheingau Kiedrich/Rheingau

Wein Riesling 2018 Lorcher Bodenthal  
Riesling 2018

Riesling Kabinett 2018

Alkoholgehalt 11,0% 11,0% 11,5%

Nase Sehr aromatisch  
(„Sponti“)

Typisch Riesling,  
Schiefernote

Feiner  
Aprikosenduft

Gaumen Schöne Frucht, Aprikose, 
feine Säure, gute  
Struktur, anspruchs- 
voller Wein für 
Liebhaber

Körperreich mit Ecken 
und Kanten, feinfruchtig 
mit knackiger Säure,   
gute Balance im  
Abgang 

Finessenreich, eleganter 
Körper, Noten von  
Maracuja und Pfirsich, 
gute Balance, perfekter 
Sommerwein

Bewertung

Qualität 89/100 89/100 90/100

Sommerwein
       

Preis 9,50 € 9,00 € 17,50 €

Bezugsquelle Weingut Schätzel 
Oberdorferstr. 34 
55283 Nierstein 
Tel: 06133-5512 
weingut@schaetzel.de

Weingut Weiler 
Weiselberg 9 
65391 Lorch/Rhein 
Tel: 06726-9416 
service@weingut-weiler.de

Weingut Robert Weil 
Mühlberg 5 
65399 Kiedrich 
Tel: 06123-2308 
info@weingut-robert-
weil.com

Kommentar Kai Schätzel leitet seit 
2008 das traditionsreiche 
Familienweingut in  
Rheinhessen. 
Er setzt auf elegante und 
puristische, dabei leich-
te Weine, die dennoch viel 
Tiefgang und Reifepoten-
tial haben. Ein Tipp für 
Weinfreaks, die Charakter-
weine suchen!

Unser Preis-Leistungs-
Sieger aus der „Riesling-
Manufaktur“ in Lorch.  
Carolin Weiler ist erst vor 
kurzem ins Weingut ihres 
Vaters Richard eingestie-
gen. Für Riesling-Kenner 
Stuart Pigott von der  
FAZ war sie die „Winzerin-
Entdeckung des  
Jahres 2018“.

Ehre wem Ehre gebührt! 
Weiterhin gilt die Formel: 
Robert Weil = Riesling. 
Das internationale Aus-
hängeschild des deut-
schen Weinbaus glänzt 
nicht nur mit seinen Top-
Weinen aus Gräfenberg 
und Turmberg, sondern 
auch mit seinen Leicht-
weinen.

Verkostungsnotizen vom 22.05.2019:

Teilnehmer: Wilhelm Weil, Jochen Becker-
Köhn (beide Weingut Robert Weil, Kied-
rich), Christian Witte (Henkell & Co. Global), 
 Oliver Bock (FAZ), Patrik Staack, mein Bruder 
 Andreas und ich. 

Da die Qualität eines Weines nicht ohne 
 weiteres mit seiner Eignung als Sommer-Wein 
für eine Party übereinstimmen muss, wurden 
die Weine separat in diesen beiden  Kategorien 
bewertet, die Qualität nach dem bekannten 
100 Punkte-System, die Sommerweineignung 
mit 0-3 Gläsern. Und das Ergebnis ist durch-
aus überraschend!
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Aus der U.K. Biobank Study mit genetischen 
Daten von mehr als 500.000 Menschen wurde 
im letzten Herbst eine Analyse publiziert, die 
den Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum 
und Gesamtsterblichkeit untersuchte und da-
bei die Frage stellte, ob ein genetisch beding-
ter, schneller bzw. langsamer Koffeinabbau 
dabei einen Unterschied macht.

Die Hypothese war, dass Menschen mit 
schnellem Koffeinabbau bei gleichem Kaffee-
konsum evtl. einem geringeren Benefit vom 
Kaffee haben könnten als solche mit langsa-
men Koffeinabbau.

Bei den 500.000 Studienteilnehmern kam es 
im Verlauf von 10 Jahren zu 14.225  Todesfällen. 
Mit steigendem Kaffeekonsum nahm das 
 Risiko signifikant ab. (s. Grafik) dies galt ins-
besondere für die Sterblichkeit an Krebser-
krankungen und an Schlaganfällen.

Bzgl. der Genetik war das Resultat  eindeutig: 
Schneller oder langsamer Koffeinabbau 

KAFFEE ODER KOFFEIN? WARUM SENKT 
KAFFEEKONSUM DAS RISIKO FÜR 
VORZEITIGE TODESFÄLLE?

machten keinen Unterschied. Unabhän-
gig von der genetischen Veranlagung zeig-
te sich der gleiche Schutzeffekt mit stei-
gendem  Kaffeekonsum. Offensichtlich ist 
die Schutzwirkung des Kaffees eher auf die 
 Inhaltsstoffe der  Kaffeebohne, als auf das 
 Koffein zurückzuführen.

Erfreulich ist auch der Sicherheitsaspekt in 
dieser Studie: Selbst bei mehr als 8 Tassen 
Kaffee pro Tag war die Gesamtsterblichkeit 
noch geringer als bei vollständiger Kaffee-

abstinenz. Und dies bei sehr großen Zahlen 
mit hoher statistischer Signifikanz.

Fazit für Prevention First:
Genießen Sie Ihren Kaffee ohne 
schlechtes Gewissen! Unter präventi-
ven  Gesichtspunkten kann der tägliche 
 Genuss von Kaffee empfohlen werden. 
Auch in größerer Menge (≥ 8 Tassen pro 
Tag) gab es keine Hinweise auf  relevante 
negative Effekte. Offensichtlich sind es 
die aus der Kaffeebohne stammenden 
sekundären Pflanzenstoffe, die einen 
Schutzeffekt mit sich bringen. Koffein ist 
lediglich für die munter machende Wir-
kung verantwortlich, aber auch das ist 
manchmal ja durchaus hilfreich!
 
 
Loftfield E et al., JAMA Intern Med. 2018;178(8):1086-
1097. doi:10.1001/jamainternmed.2018.2425
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Nach dem erfolgreichen Saison Auftakt beim 
„Dirty Race“ (wir berichteten in der letzten Aus-
gabe des PF-Journals) trat Kathi am 17. März 
als klare Favoritin bei den deutschen Meister-
schaften im Cross-Duathlon in Trier an.

Bei diesem Wettkampf mussten die  Teilnehmer 
5 km über Stock und Stein laufen, 4 Runden 
mit 800 Höhenmetern über insgesamt 23 km 
auf dem Mountainbike überstehen und ab-
schließen noch einmal 2,5 km laufen. 

Bei sehr „schlammigen“ Bedingungen über-
nahm Kathi von Anfang an die Führung und 
konzentrierte sich auf der Mountainbike-
Strecke vor allem darauf, sturzfrei über die 
schwierigen Passagen zu kommen. Obwohl 
sie nach Ihrer eigenen Schilderung nicht Voll-
gas fuhr, hatte sie sich nach dem Radfahren 
bereits einen Vorsprung von über 3 Minuten 
erarbeitet. 

Diesen konnte sie beim Laufen um eine 
 weitere Minute ausbauen und holte am Ende 
souverän ihre 4. Deutsche Meisterschaft in 
Folge! Das Prevention First Team gratuliert!

KATHI WOLFF ZUM 4. MAL DEUTSCHE  
MEISTERIN IM CROSS-DUATHLON 

Bei der Challenge Heilbronn am 19. Mai, die 
gleichzeitig als Deutsche Meisterschaft auf der 
halben Ironman-Distanz ausgetragen wurde 
(1900 m Schwimmen, 90 km Radfahren, 21 km 
Laufen) trat Kathi nach mehreren Erkältun-
gen sowie Verletzungsproblemen mit einem 
gewissen Trainingsrückstand an. In der Elite-
Wertung der Frauen belegte sie dennoch  einen 
hervorragenden 4. Platz, was in der Wertung 
um die Deutsche Meisterschaft Platz 2 be-
deutete. 

Am 2. Juni stand dann die Auftaktveranstal-
tung des BASF-Triathlon-Cups, der Mußbach-

Triathlon in der Pfalz an. Diesen Wettbewerb 
hat Kathi vor 2 Jahren in der Gesamtwertung 
gewonnen. In Mussbach ging es über 750 m 
Schwimmen, 21 km Radstrecke und 5 km 
 laufen. Auf der Radstrecke konnte sich Ka-
thi von der Konkurrenz absetzen und lief zu 
 einem souveränen Sieg, mit dem sie sich an 
die Spitze der Gesamtwertung setzte.

Wir wünschen Kathi eine verletzungsfreie 
Trainingsperiode im Sommer und viel Erfolg 
beim geplanten ersten Ironman auf der Lang-
distanz im Herbst. »
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