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rasch und energisch entgegenzuwirken, sind

Salim Yusufs eindeutige Aussage aus der PURE

Vorschläge zur „Rettung des Planeten“ ja grund-

Studie: Die früher als „böse“ eingestuften, ge-

sätzlich zu begrüßen. Die Hintergründe dieser

sättigten Fette aus Milchprodukten haben eine

Respekt einflößenden Publikation machten mich

schützende Wirkung, zu viele Kohlenhydrate da-

allerdings stutzig – und wieder einmal wurden

gegen schaden dem Herzen.

sie in den Berichten der deutschen Presse weder
in der ZEIT, dem Spiegel, der FAZ oder der Süddeutschen Zeitung hinterfragt. Im Gegenteil: Als

Der mit „Small is Beautiful“ berühmt g
 ewordene

eine renommierte Wissenschaftsjournalistin auf

Ökonom und Philosoph Ernst Friedrich Schuma-

meine Infos hin bei einer der vier genannten an-

cher schrieb 1977 in seinem letzten Buch „Rat

klopfte, um die Hintergründe dieser Publikation

für die Ratlosen“:

zu beleuchten, wurde ihr beschieden, im Moment

„Können wir darauf bauen, dass eine <Umkehr>
von genügend Menschen rasch genug vollzo-

habe „Klimarettung Vorrang“, Kritik am LancetPaper sei deshalb nicht erwünscht.

gen wird, um die moderne Welt zu retten? Diese

Erfreulicherweise kann ich im Prevention First

Frage wird oft gestellt, aber welche Antwort da-

Journal selbst entscheiden, worüber wir be-

rauf auch erteilt wird, sie wird in die Irre führen.

richten, und deshalb habe ich ausführlich die

Die Antwort <ja> würde zur Selbstzufriedenheit,

Hintergründe zu dieser schlagzeilenträchtigen

die Antwort <nein> zur Verzweiflung führen. Es

Lancet-Arbeit recherchiert – mit erstaunlichen

ist zu wünschen, dass wir dieses Durcheinander

Ergebnissen, wie Sie in meinem Artikel „Rettet

hinter uns lassen und uns an die Arbeit machen."

eine pflanzenbasierte Kost den Planeten?“ nach-

Mit diesem Zitat endet meine medizinhistorische
Dissertation über Albert Schweitzer, die 1994 im
Verlag Beltz-Athenäum als Buch erschienen ist ,
1

lesen können. Sie werden es sicher schon a hnen
– wirtschaftliche Interessen spielen dabei eine
große Rolle.

und daran erinnerte ich mich, als A
 nfang des

Das Thema Ernährung stand für mich auch beim

Jahres alle führenden Zeitungen und M
 agazine

Cardiology Update in Davos im Mittelpunkt, wo

Schlagzeilen brachten wie: Ernährung rettet die

ich gemeinsam mit dem kanadischen Kardiolo-

Welt“ oder „Nachhaltige Ernährung – Ein neuer

gen Salim Yusuf, Hauptautor der PURE Studie,

Speiseplan, der Menschen und die Erde rettet“.

und der amerikanischen Wissenschaftsjourna-

Worauf bezogen sich diese Schlagzeilen?

listin Nina Teicholz zum ersten Mal in der Ge-

In der renommierten Fachzeitschrift The Lancet
war eine 47 (!) Seiten umfassende Publikation
mit dem Titel „Food in the Anthropocene: the

schichte dieses Kongresses ein Symposium zum

Wie stark bestimmte Produkte den Blutzuckerspiegel beeinflussen, erläutere ich Ihnen anhand
praktischer Beispiele in meinem Artikel „Blutzuckerwirksamkeit von Lebensmitteln“. Könnten
Süßstoffe vielleicht eine gesündere Alternative
zu Zucker sein? Unsere Kollegin Viviane Obst
analysiert deren Auswirkungen auf die Gesundheit und mahnt zur Vorsicht.
Renate Michel-Lambertz schreibt in Teil 2 ihrer
Trilogie diesmal über das Sportlerherz. Eric
Koletzki stellt Ihnen eine neue funktionelle

Kraftübung vor. Lisa Dernbach präsentiert
Ausdauer-Apps für das Frühjahr. Und schließlich
bringt Teil 2 meines Artikels „Kraulschwimmen
lernen“ neue Videos mit verschiedenen Übungen
zur Verbesserung Ihrer Schwimmtechnik.
Wie immer kommt auch der Genuss nicht zu
kurz: Ein leckeres Low-Carb-Rezept von Peter
Kurz wird ergänzt von meinen neuesten Tipps
für Sommerweine von der Nahe.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und ein
sonniges und bewusst aktives Frühjahr 2019!

Herzliche Grüße

Thema „Ernährung und Herz-Kreislauf-Erkran-

Ihr

kungen“ abhalten durfte.

Johannes Scholl

EAT–Lancet Commission on healthy diets from
sustainable food systems“ erschienen, in der
sich 37 Wissenschaftler verschiedener Fachdisziplinen mit der Frage beschäftigen, inwieweit eine gesunde Ernährung und die Gesundheit unseres Planeten Erde in Übereinstimmung
zu bringen wären.2 Eine norwegische Nicht-
Regierungsorganisation (NGO) namens EAT
Foundation hatte den Anstoß zu dieser dreijährigen A
 rbeit gegeben und gemeinsam mit dem
britischen Wellcome Trust die Aktion finanziert.
In Zeiten von Klimawandel und Luftverschmutzung und eines eher schwach a
 usgeprägten
politischen Willens, diesen Phänomenen


1. Scholl, J.: Albert Schweitzer - von der Ehrfurcht vor dem Leben zur transkulturellen Solidarität.
Ein alternatives Entwicklungshilfe Konzept in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Beiträge zur Albert
Schweitzer-Forschung, Bd. 2. Beltz Athenäum Verlag, Weinheim 1994, ISBN 3-89547-058-9
2.Willett, WC et al., The Lancet 2019, Published Online January 16, 2019, http://dx.doi.org/10.1016/S01406736(18)31788-4
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU EINER VIEL DISKUTIERTEN PUBLIKATION

DAS "EAT LANCET-PAPER":
RETTET EINE „PFLANZENBASIERTE“ KOST
UNSEREN PLANETEN?
von Dr. Johannes Scholl
Haben Sie es mitbekommen? Vom 15. Februar

Auswahl wurde koordiniert von einem schwe-

bis zum 15. März lief die #planetaryhealth-

dischen NGO (Stockholm Resilience Center),

challenge.

das sich einen radikalen Fleischverzicht aus

Hier der Original-Wortlaut der Ankündigung:

Umweltgründen auf die Fahnen geschrieben
hat.
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FRAGWÜRDIGE WISSENSCHAFTLICHE METHODIK
Die Methodik, die fast ausschließlich umstrittene epidemiologische (= Beobachtungs-)
Daten für ihre Analyse heranzieht, und keine
einzige randomisierte Ernährungs-Interventionsstudie für die ausgesprochenen Empfeh-

Angeblich ist diese „Planetary Health Diet“ von
unabhängigen Fachleuten nach strengsten,
wissenschaftlichen Kriterien entwickelt wor-

lungen zu einer „pflanzenbasierten Kost“ vor-

Ich möchte das Paper aus vier verschiedenen

härteten Margarine-Fette (=Trans-Fettsäuren),

Eines vorweg: Natürlich ist es nicht wün-

tens unter ökologischen Aspekten, drittens

– weitere große Flächen im Amazonas-Urwald
für noch mehr Sojaanbau für die Fleischproduktion in China gerodet werden sollen. Trägt
doch diese grüne Lunge am Äquator ganz entscheidend zur Stabilisierung unseres bedroh-

irreführend, denn nicht nur Gemüse, Obst und
Olivenöl, sondern auch die schädlichen ge-

den. Doch daran gibt es berechtigte Zweifel…

anischen Präsidenten Bolsonaro angekündigt

Eine solche Schwarz-Weiß-Malerei ist völlig

weisen kann, ist höchst fragwürdig.

Blickwinkeln betrachten: erstens unter dem

schenswert, dass – wie von dem neuen brasili-

Klare Aussage: Die Unterscheidung in „pflanzlich“
und „tierisch“ ist wissenschaftlich unsinnig!

Gesichtspunkt der Ernährungsmedizin, zweiunter ethisch-moralischen Gesichtspunkten
und viertens bezüglich der ökonomischen Hin-

der Zucker, Coca-Cola und sämtliche Weißmehlprodukte sind „pflanzlich“. Dagegen beinhalten viele „tierische Produkte“ nährstoffdichte, gesunde Lebensmittel wie Eier, Fisch,
Milchprodukte und - das sage ich bewusst -

tergründe und Industrieinteressen.

auch unverarbeitetes rotes Fleisch.

1) ERNÄHRUNGSMEDIZIN
Die EAT Lancet Autoren schlagen vor, grund-

VOLLSTÄNDIGER VERZICHT
AUF FLEISCH

sätzlich „pflanzliche Lebensmittel“ zu bevor-

Als Argumente für den Fleischverzicht aus

ten Weltklimas bei.

zugen und pro Tag nicht mehr als 15 g (!) Ei,

Gesundheitsgründen werden ausschließlich

Und zweitens: Dieser Artikel ist weder eine

bis 7 g (!) Rindfleisch sowie nicht mehr als

Beobachtungsstudien angeführt, bei denen –

Kritik an einer aus ethisch-moralischen Überzeugungen gewählten vegetarischen oder veganen Ernährung, noch ein Artikel zur Propagierung eines exzessiven Fleischkonsums. Der
bewusste Umgang mit Lebensmitteln und mit
den natürlichen Ressourcen unseres „Patien-

250 ml Milch oder aus dieser Milch herge-

wie früher bereits einmal im Prevention First

stellte Milchprodukte (also ein kleines Stück

Journal erläutert – systematische Fehler sehr

Käse oder 100 ml Joghurt) zu verzehren. Da-

wahrscheinlich sind: Insbesondere in den USA

gegen sollen täglich 300 g Gemüse, 100 g Obst

durchgeführten Studien war ein hoher Fleisch-

und gerne auch reichlich Reis, Mais, W
 eizen

verzehr mit einem geringeren B
 ildungsgrad,

(=
Pasta, Brot), Kartoffeln und bis zu 31 g

mehr Fast Food, weniger Gemüse und Obst,

ten Erde“ liegt auch mir sehr am Herzen.

Zucker auf dem Speiseplan stehen.

Doch hinter der Publikation im Lancet1 steckt

Aus ernährungsmedizinischer Sicht macht die

weit mehr als eine Empfehlung zum gesunden
Essen zwecks Rettung des Planeten. So wirft
schon die Zusammensetzung des angeblich
unabhängigen Wissenschaftlergremiums, genannt „EAT Lancet Commission“, Fragen auf.
Mehr als 80% der beteiligten A
 utoren hatten

weniger körperliche 
Aktivität und einem
höheren Anteil von Rauchern assoziiert.

Unterscheidung in „tierische“ und „pflanzliche“

Experimentelle Studien, in denen dieselben

Lebensmittel überhaupt keinen Sinn. E
 iner der

Menschen über einen gewissen Zeitraum

renommiertesten Ernährungswissenschaft-

mit oder ohne Fleisch ernährt wurden, zeig-

ler unserer Zeit, Dariush Mozaffarian, Dekan

ten beim Austausch von Kohlenhydraten ge-

an der Tufts´ University Boston/USA, hat sich

gen Fleisch hingegen eindeutig p
ositive

dazu ganz eindeutig positioniert:

Effekte von Fleisch auf Cholesterin- und

Stoffwechselwerte sowie den Blutdruck

sich bereits früher als Vegetarier geoutet oder

2,3

.

Solche Studien, die eigentlich eine viel bessere

gegen den Fleischkonsum positioniert. Ihre

prevention first journal
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Aussage zu den gesundheitlichen Effekten von

Dabei ist aus ernährungsmedizinischer Sicht

und viele verarbeitete pflanzliche Lebensmit-

Fleisch ermöglichen, ließen die EAT Lancet

völlig klar, dass die langkettigen Omega-

tel erwiesenermaßen vielen Menschen in den

Autoren unter den Tisch fallen, denn sie pass-

3-Fettsäuren, die für die Gesundheit wichtig

wohlhabenderen Ländern. Nur noch eine Min-

ten ihnen nicht ins Konzept!

sind (DHA und EPA mit 20 bzw. 22 Kohlen-

derheit in diesen Ländern ist stoffwechsel-

stoffatomen) nicht ausreichend über pflanz-

gesund.

Eine berechtigte Kritik an der Zusammenstellung der „Planetary Health Diet“ ist ihr
Anspruch, weltweit zu gelten. Dies ist völlig
unsinnig, wenn man bedenkt, dass viele arme
Länder ein erhebliches Defizit an essenziellen

liche Omega-3-Quellen hergestellt werden
können.4 Die Umwandlung von Alpha-Linolensäure aus Rapsöl oder Leinöl in die langkettige Omega-3-Fettsäuren gelingt nur sehr

In unseren eigenen Prevention First-Daten sehen wir, dass weniger als 25% der untersuchten Männer und weniger als die Hälfte der untersuchten Frauen folgende Kriterien erfüllen:
Normalgewicht (BMI < 25 kg/m²), normaler
Bauchumfang, keine Fettleber, kein Prädiabetes oder Diabetes und ein normales nonHDL-Cholesterin.
Die „Planetary Health Diet“ würde einer Zufuhr
von mehr als 330 g Kohlenhydraten pro Tag
oder 55-60% der gesamten Kalorien entsprechen. Seltsamer Weise werden die Resultate der PURE Studie mit keinem Wort erwähnt,
in der sich zeigte, dass eine so kohlenhydratreiche Kost für den überwiegenden Teil der
Menschheit schädlich ist und die Gesamtsterblichkeit erhöht.
Nur unter den Bedingungen einer sehr hohen körperlichen Aktivität können große Mengen an Stärke und Zucker verarbeitet werden,
ohne dass dadurch die Fettproduktion in der
Leber angeheizt wird. Andernfalls kommt es

Nährstoffen aufweisen, das wesentlich besser

langsam und wird gebremst, wenn gleichzei-

über eine geringe Menge an Fleisch zu decken

tig viele Omega-6-Fettsäuren zugeführt wer-

wäre als über noch so viele Körner.

den. Und genau für Omega 6-reiche Pflan-

Fleisch ist besonders nährstoffdicht und liefert
viele essenzielle Aminosäuren sowie V
 itamine
und Spurenelemente. Im Kleingedruckten

zenöle wie Sonnenblumenöl, Maiskeimöl oder

dustrienationen seit den achtziger Jahren beobachtet haben: einem rasanten Anstieg von
Adipositas und Diabetes!

Sojaöl plädieren die Eat Lancet-Autoren (Uni-

Meine Auffassung ist klar: Der überwiegenden

lever lässt grüßen…, s.u.).

Mehrheit unserer Patienten würde die „Plane-

findet sich dies sogar im Paper: Es wird darauf

Nur über einen ausreichenden Fischverzehr

hingewiesen, dass für arme Länder in Afrika

(v.a. Hering, Sardinen, Makrele, Lachs) bzw.

und Asien der Verzicht auf Fleisch die Quali-

über eine Nahrungsergänzung mit Omega-

tät der Ernährung erheblich verschlechtern

3-Kapseln (die mittlerweile auch vegan aus

könnte, weil es damit noch schwieriger würde,

Algen hergestellt werden können) können

arme Menschen mit ausreichend Nährstof-

Menschen sich ausreichend mit langkettigen

fen zu versorgen. Deshalb solle man dort man

Omega-3-Fettsäuren versorgen.

auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen.

genau zu der Entwicklung, die wir in den In-

tary Health Diet“ aufgrund Ihrer hohen Zufuhr
schnell verfügbarer Kohlenhydrate schaden!

2) ÖKOLOGIE
Die ökologischen Argumente, die sich im
EAT Lancet Paper finden, werden ganz
offensichtlich mit einseitigen Quellenangaben
untermauert. Angeblich sei die Lebensmittel-

Angesichts der gesundheitlichen Bedeutung

produktion für 30% der globalen Treibhaus-

VERZICHT AUCH AUF FISCH
EMPFOHLEN

von Omega-3-Fettsäuren für Schwangere und

gas-Emissionen verantwortlich. Die zitierte

Obwohl die Eat Lancet-Autoren die Wichtigkeit des Verzehrs von Omega-3-Fettsäuren b
 etonen, plädieren sie aus ökologischen
Gründen für den Verzicht auf Fisch und


ihren Nachwuchs, für das Herz-Kreislauf-Ri-

wissenschaftliche Arbeit wurde 2012 von e
 iner

siko und für die langfristige Demenz-Präven-

Gruppe von skandinavischen Klimaschützern

tion ist aus ernährungsmedizinischer Sicht die

veröffentlicht und spricht von 19-29%.5

Empfehlung falsch, vollständig auf Fisch zu
verzichten.

säuren über pflanzliche Quellen wie Raps-

HIGH CARB-ERNÄHRUNG
FÜR VIELE SCHÄDLICH

öl, L
 einsamen und L
 einöl oder Walnüsse zu

Andererseits schaden pflanzliche Lebensmit-

decken.

tel wie Zucker, Weißmehlprodukte, Kartoffeln

empfehlen, den Bedarf an Omega-3-Fett-

prevention first journal

Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich die darin durchgeführten Berechnungen mangels
Fachwissens auf diesem Sektor nicht nachprüfen kann. Recherchiert man allerdings zum
selben Thema, findet man auch ganz andere
Aussagen (siehe Abbildung).
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Diese Zahlen stammen aus der Environmental

Der Flächenverbrauch und der Wasserbedarf

3) ETHIK UND TIERWOHL

Protection Agency der USA, erhoben noch in

für die Futterherstellung aus Mais werden

Eine Ernährungsweise ganz ohne tierische

der Zeit der Obama-Regierung. Hier wird der

ebenfalls als Kritikpunkt an der Fleischpro-

Produkte im Sinne der veganen Ernährung ist

landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion

duktion aufgeführt. Einmal abgesehen davon,

gesundheitlich betrachtet bedenklich, denn

ein Anteil von 9% der Treibhausgasemissionen

dass bei einer Weidehaltung von T
 ieren theo-

sie erlaubt keine ausreichende Versorgung mit

zugeschrieben und der Produktion von Rind-

retisch gar kein Mais verfüttert werden müsste

einer Reihe von Vitaminen und Spurenelemen-

fleisch und Milchprodukten von lediglich 3,6%.

(dies macht man lediglich für die Turbomast,

ten. Veganer müssen dieses Defizit sehr be-

Elektrizität, Transport und Industrie machen

leider oft in Verbindung mit H
 ormonen und

wusst durch Nahrungsergänzungsmittel aus-

einen wesentlich größeren Anteil aus.

Antibiotika), geht auch diese Rechnung nicht

gleichen, um Mangelzustände zu vermeiden.

Das Umweltbundesamt hat für das Jahr 2016
berechnet, dass in Deutschland rund 7% der
Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalenten aus der Landwirtschaft kommen. 7 % in
Deutschland bzw. 9 % in den USA sind k
 eine
30 %. Das ist schon ein gewisser Unterscheid,
finde ich.

auf.
Nach Angaben des US Department of Agriculture 2017 gingen 53% der Maisproduktion des
größten Agrar-Bundestaates Iowa in die Produktion von Ethanol als Benzinzusatz für Autos, 12% in die Produktion von Zuckerbrühe für
Softdrinks und gerade einmal 5% in die Produktion von Rinderfutter. Auch hier scheint die

Respekt habe ich davor, wenn man sich aus
ethisch-moralischen Gründen für den Verzicht auf tierische Produkte entscheidet. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass die Menschheit in der Evolution über Hunderttausende
von J
 ahren im Wesentlichen von tierischen
Produkten gelebt hat. Wir sind evolutionär betrachtet "Omnivoren". Es ist kein Naturvolk
bekannt, dass sich ausschließlich pflanzlich
ernähren würde.
Albert Schweitzer begründete seine eigene,
vegetarische Ernährungsweise mit seiner
Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben“, deren
Leitmotiv war: „Ich bin Leben, das leben will,
inmitten von Leben das leben will.“ Daraus
leitete er ab, anderes Leben nicht schädigen
zu dürfen.
Philosophen haben an dieser Maxime kritisiert,
dass sie bei konsequentem Durchdenken
letztlich zu einer Lebensverneinung führen
müsse, da ein eigenes Leben ohne Schädigung
anderer Lebewesen grundsätzlich unmöglich
sei. Auch wenn Albert Schweitzer die Relativierung seines moralischen Imperativs stets
ablehnte, waren sich die Schweitzer-Forscher
einig, dass man seine Maxime aus philosophischer Sicht nicht absolut setzen könne. Es

Außerdem ist nachgewiesen, dass der

Realität nicht mit den Horrorvisionen mancher

Methan-Ausstoß von Rindern (übrigens durch

Klimaschützer übereinzustimmen. Weniger

„Rülpsen“ und nicht durch „Furzen“

Auto zu fahren könnte offensichtlich stärker

) weit-

aus geringer ist als die Methan-Menge, die

zur Ernährung der Weltbevölkerung beitragen

durch das Auftauen des russischen Perma-

als auf Fleisch zu verzichten.

frosts in Sibirien. Dort werden durch den Temperaturanstieg riesige Mengen Methangase
aus verrotteten Pflanzen und Tieren freigesetzt.

6

Methan wird glücklicherweise innerhalb von

Der weitaus überwiegende Anteil der Treibhausgasemissionen stammt eindeutig aus Industrie und Verkehr. Berechnungen für die
Weidetier-Haltung gehen sogar davon aus,
dass durch das Abgrasen von Grünflächen

12 Jahren in der Atmosphäre abgebaut, das

und das nachwachsende Gras ein Netto-Ein-

CO2 bleibt dagegen Hunderttausende von

spareffekt von CO2 bewirkt werden kann. Man

Jahren in der Atmosphäre. Während also CO2

sollte deswegen die artgerechte Tierhaltung

langfristig kumuliert und Schäden anrichtet,

(= Weidehaltung von Rindern, Schafen und

ist bei Methan eher keine Kumulation zu er-

Ziegen) fördern.

warten.

wird letztlich immer einer ethisch-moralische
Abwägung der eigenen Bedürfnisse gegenüber
den Bedürfnissen bzw. der Benachteiligung
oder Schädigung anderen Lebens notwendig
sein.
Wir müssen täglich aufs Neue verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen sowohl im Hinblick auf das Tierwohl, als auch auf
die Gesundheit unseres Planeten. Ich p
 lädiere
definitiv dafür, das Tierwohl stärker in den
Mittelpunkt der Lebensmittelproduktion zu
rücken, als dies bisher der Fall war. Dazu müssen die Menschen in den reichen Ländern allerdings auch bereit sein, von der industriellen
Massentierhaltung Abstand zu nehmen und
einen höheren Preis für tierische Produkte zu
zahlen, anstatt stets nach den billigsten Ange-

prevention first journal
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boten von Fleisch und Geflügel beim Discoun-

mert sich ja schon um die weltweite Bekämp-

ter zu schauen.

fung des Übergewichts.

Interessen der Lebensmittelindustrie beeinflusst werden.

Gründerin der EAT Foundation ist die norwe-

Und was könnten wir stattdessen zum Stopp

gische Milliardärs-Gattin Gunhild Stordalen,

des Klimawandels tun?

die zwar eine vegetarische Ernährungsweise

Meine Tipps wären: Mit dem Fahrrad statt mit

zur Rettung des Planeten propagiert, ande-

dem Auto zur Arbeit fahren. Weniger Flugrei-

rerseits aber mit ihrem 20 Millionen Dollar

sen buchen. Ein schnellerer Ausstieg aus der

teuren Privatjet jährlich etliche Male um die

Kohleverstromung. Regionale Produkte ein-

Welt fliegt. Ihre Instagram-Fotos zeigen sie

kaufen. Bewusst auf die Qualität und Produk-

unter anderem beim werbewirksamen Umar-

tionsmethoden von Lebensmitteln und die art-

men von Bäumen im Regenwald von El-Sal-

gerechte Tierhaltung achten und dafür auch

vador, aber auch auf Jet-Set-Partys der High

bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen.

Society. Die britische Boulevardpresse hat genüsslich vorgerechnet, wie viele Steaks die
Weltbevölkerung essen könnte für die Treibhausgas-Emissionen, die Gunhild Stordalens
scheint das eigene Verhalten nicht im Einklang
mit den Zielen ihrer Organisation zu stehen.
Die EAT Foundation ist selbstverständlich
als gemeinnützig anerkannt. Sie hat aber vor
zwei Jahren eine weitere Institution namens
„FReSH“ (Food Reform for Sustainability and
Health) ins Leben gerufen, mit der sie zusammenarbeitet, und die eine Vielzahl einflussrei-

„Veganes Fast-Food“ –das soll gesund sein?

Wie die Financial Times U.K. am 22. Februar
2019 berichtete, investieren etliche der genannten Unternehmen heftig in den neuen
Markt veganer Lebensmittel. Die früher als
gesund beworbenen „Low-Fat“ und „Low
Cholesterol“-Lebensmittel verkauften sich
dagegen nicht mehr so gut, seit die Bevölkerung zunehmend verstanden habe, dass d
 iese

cher Mitglieder hat.

Gesundheits-Claims von Anfang an unberech-

Zu den selbsterklärten Klimaschützern bei

tigt waren.

FReSH zählen u. a. die Saatgut- und Pflan-

Nestlé hat vor kurzem „Sweet Earth“ gekauft,

zenschutzproduzenten Bayer (+ Monsanto)
und BASF, der Zuckersirup-Produzent Cargill,
die Ernährungs-Unternehmen Danone, Nestlé,
Kellogs, Unilever und PepsiCo. Auch PastaProduzent Barilla und Starbucks unterstützen
eine „pflanzenbasierte Ernährung“. Und nein,
The Coca Cola Company ist hier ausnahmsweise nicht mit im Boot… Aber Coca Cola küm-

wie die EAT Foundation sein können, wenn sie
ganz offensichtlich von starken kommerziellen

4) ÖKONOMISCHE HINTERGRÜNDE

Privatjet-Reisen verursachen. In jedem Fall

Ich frage mich, wie glaubwürdig Initiativen

ein kalifornisches Startup, das vegetarische
und vegane Lebensmittel herstellt, und will
noch in diesem Jahr den „Incredible Burger“
auf den Markt bringen, fleischfrei versteht
sich. Unilever wiederum hat im D
 ezember
2018 den „Vegetarian Butcher“ übernommen,
der vegetarische Würste und Schnitzel produziert.

prevention first journal

Fazit für Prevention First:
»» Von der Auswahl der überwiegend
vegetarischen/veganen Wissenschaftler über die unglaubwürdige Methodik
der Studie bis hin zu den kommerziellen Hintergründen stellt sich das EAT
Lancet Paper bei genauerer Betrachtung in einem äußerst zweifelhaften
Licht dar.
»» Die darin gegebenen Ernährungsempfehlungen sind für einen großen
Teil der Weltbevölkerung gesundheitlich betrachtet nicht hilfreich oder
sogar schädlich.
»» Den größten Nutzen von der „Planetary Health Diet“ hätten die im Hintergrund als Sponsoren aktiven Firmen,
die sich größere Profite von einer
„pflanzenbasierten Kost“ versprechen!

»

1. Willett W, Rockstrom J, Loken B, et al. Food in
the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission
on healthy diets from sustainable food systems.
Lancet 2019; 393(10170): 447-92.
2. Roussell MA, Hill AM, Gaugler TL, et al. Beef in
an Optimal Lean Diet study: effects on lipids,
lipoproteins, and apolipoproteins. The American
Journal of Clinical Nutrition 2012; 95(1): 9-16.
3. Hodgson JM, Burke V, Beilin LJ, Puddey IB.
Partial substitution of carbohydrate intake with
protein intake from lean red meat lowers blood
pressure in hypertensive persons. American
Journal of Clinical Nutrition 2006; 83(4): 780-7.
4. Cholewski M, Tomczykowa M, Tomczyk M. A
Comprehensive Review of Chemistry, Sources and
Bioavailability of Omega-3 Fatty Acids. Nutrients
2018; 10(11): 1662.
5. Vermeulen SJ, Campbell BM, Ingram JSI.
Climate Change and Food Systems. Annual
Review of Environment and Resources 2012;
37(1): 195-222.
6. Knoblauch C, Beer C, Liebner S, Grigoriev MN,
Pfeiffer E-M. Methane production as key to the
greenhouse gas budget of thawing permafrost.
Nature Climate Change 2018; 8(4): 309-12.
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BLUTZUCKERWIRKSAMKEIT VON
LEBENSMITTELN –
GI UND GL VERSTÄNDLICH ERKLÄRT
von Dr. Johannes Scholl
Für Menschen mit gestörtem Zuckerstoff-

Worm in seinen Büchern detailliert beschreibt,

wechsel, sei es mit nicht-alkoholischer

kann dies zu Missverständnissen führen.

Leberverfettung, Insulinresistenz, Prä-Diabetes oder bereits manifestem Typ 2-Diabetes,
ist es besonders wichtig, die Blutzuckerwirksamkeit von Lebensmitteln zu berücksichtigen. Fordert doch jede Blutzuckerschwankung
bei diesem Personenkreis eine besonders
ausgeprägte Zusatzleistung der Bauchspeicheldrüse in Form einer erhöhten Insulinaus-

Beispielsweise hat die Wassermelone einen
hohen Glykämischen Index von 76. Um diesen
zu ermitteln, mussten die Versuchsteilnehmer allerdings in kürzester Zeit 1 Kilogramm
Wassermelone verzehren! Denn pro 100 g


Sie finden ausführliche Angaben sowohl zum
GI und zur GL in dem noch immer erhältlichen
LOGI Guide von Franca Mangiameli und N
 icolai
Worm (Systemed-Verlag, Erstauflage 2004).
Dieses kleine Büchlein ist als praktischer
Ratgeber für die Lebensmittelauswahl sehr
empfehlenswert!

Wassermelone sind nur 5 g Kohlenhydrate

Ein Dinkel-Vollkornbrot hat beispielsweise nur

enthalten. Im wirklichen Leben wird man nur

einen glykämischer Index von 63, also deutlich

selten 1 kg Wassermelone auf einen Schlag

weniger als die Wassermelone. Doch bereits

verzehren, oder? Deshalb ist eine „normale“

mit zwei Scheiben Dinkel-Vollkornbrot (100 g
 ), die

Zur Bewertung dieser Belastung gibt es ver-

Portion Wassermelonen von sagen wir 200 g

man durchaus mal so zwischendurch verzehren

schiedene Maßstäbe, die auch unter so

selbst für Diabetiker nicht „gefährlich“.

kann, ist die Blutzuckerwirksamkeit so hoch wie

schüttung.

genannten Experten teilweise noch immer für
Verwirrung sorgen. Dabei sind sie gar nicht so
schwer zu verstehen:

GLYKÄMISCHER INDEX
Der Glykämische Index GI wurde als wissenschaftlich standardisiertes Verfahren zur Ermittlung der „Aufnahmegeschwindigkeit von
Kohlenhydraten aus dem Darm ins Blut“, also
für die Blutzuckerwirksamkeit von Lebensmitteln entwickelt. Wichtig zu wissen ist, dass
der GI den Blutzuckeranstieg für eine definierte Menge von 50 g Kohlenhydraten aus dem
jeweiligen Lebensmittel im Vergleich zu 50 g
purem Traubenzucker bewertet. Wie Nicolai

Fazit 1: Der GI ist ein wissenschaftliches Maß
für den Vergleich der Blutzuckerwirksamkeit
von jeweils 50 g Kohlenhydraten aus einem

bei einem ganzen Kilogramm W
 assermelone!
Überraschend, oder nicht?
Die GL einer „üblichen Portion“ Brot ist also

Lebensmittel. Für die Praxis ist der GI nicht

weitaus höher als diejenige einer „üblichen

brauchbar!

Portion“ Wassermelone oder anderer Obst-

GLYKÄMISCHE LAST
Für das wirkliche Leben ist die Glykämischer
Last GL wesentlich bedeutsamer. Die GL berücksichtigt zwar auch den GI (also wie schnell
die Kohlenhydrate ins Blut gehen), darüber hinaus jedoch auch die übliche Portionsgröße
und die in dieser Portion enthaltene Menge an

sorten.
Fazit 2: Wichtig im „richtigen Leben“ ist, in
welcher Menge und mit welcher Geschwindigkeit die verzehrten Kohlenhydrate tatsächlich
im Blut ankommen! Dies wird durch die Glykämische Last GL besser beschrieben, als durch
den Glykämischen Index GI.

Kohlenhydraten. Damit lässt sich in der Praxis
schon besser arbeiten.

prevention first journal
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GEMISCHTE MAHLZEITEN
Nur selten verzehren wir allerdings ein
Lebensmittel pur: Trockenes Brot wird eher

Blutzuckerwirksamkeit einer üblichen Portion des Lebensmittels
im Vergleich zu purem Haushaltszucker (1 Teelöffel = 4 g Zucker)

die Ausnahme sein, in der Regel wird es mit

Menge

Butter und Marmelade oder mit Wurst oder

ED

Blutzuckerwirksamkeit = Teelöffel Zucker

(g)

(kcal/100 g)

Cornflakes (4 EL)

30

378

Fette und Proteine verzögern die Magenent-

Haferflocken (4 EL)

60

359

leerung und damit die Aufnahmegeschwin-

Naturjoghurt (3,5% Fett)

250

70

Gemüse (z.B. Tomaten)

200

15

0,2

Erdbeeren, Himbeeren

125

30

0,4

Hühnerei (Größe L)

60

150

Käse belegt. Dann verändert sich erneut die
Blutzucker-Belastung der Gesamtmahlzeit.

digkeit der in der Mahlzeit enthaltenen Kohlenhydrate. Schon lange ist bekannt, dass ein
süßes Dessert geringere Blutzuckerschwankungen auslöst, wenn es nach Vorspeise und
Hauptspeise tatsächlich als NACHspeise verzehrt wird und nicht „solo“.

8,4
9,0
2,0

0 (gilt auch für Fleisch, Fisch, Geflügel, Käse)

Quellen: Mangiameli/Worm: LOGI Guide, Systemed-Verlag, 2011 und Unwin D et al., Journal of Insulin Resistance. 2016;1(1), a8. http://dx.doi.org/10.4102/jir. v1i1.8

Auch das Timing der Kohlenhydratzufuhr
spielt also für die Blutzuckerwirksamkeit
einer Mahlzeit eine Rolle. Am gefährlichsten sind definitiv süße Zwischenmahlzeiten
bzw. kohlenhydratreiche Spätmahlzeiten am
Abend! Sie blockieren bei dem oben genannten, gefährdeten Personenkreis besonders

Blutzuckerwirksamkeit einer üblichen Portion des Lebensmittels
im Vergleich zu purem Haushaltszucker (1 Teelöffel = 4 g Zucker)

stark und lange die Fettverbrennung.
Fazit 3: Wenn schon Kohlenhydrate, dann am

Menge

ED

(g)

(kcal/100 g)

Blutzuckerwirksamkeit = Teelöffel Zucker

besten in gemischten Mahlzeiten, aber nicht

Weißbrot / Baguette

60

250

auf nüchternen Magen. Und für Menschen

Dinkelvollkornbrot

60

260

terhin: grundsätzlich so wenig K
 ohlenhydrate

Pommes frites (Backofen)

200

153

10

wie möglich.

Kartoffeln

200

69

10

VERGLEICHSMASSSTAB:
1 TEELÖFFEL ZUCKER

Weißer Reis

150

93

10

Spaghetti

200

150

mit gestörtem Zuckerstoffwechsel gilt wei-

Um die ganze Sache mit der GL ein bisschen
anschaulicher und nachvollziehbarer zu

7,4
5,2

7

Quellen: Mangiameli/Worm: LOGI Guide, Systemed-Verlag, 2011 und Unwin D et al., Journal of Insulin Resistance. 2016;1(1), a8. http://dx.doi.org/10.4102/jir. v1i1.8

machen, habe ich Beispiele für übliche

Portionen von Lebensmitteln im Vergleich zur
Blutzuckerwirksamkeit von einem Teelöffel
Haushaltszucker zusammengestellt, die Sie
in den folgenden Tabellen finden. Ich denke, da
werden sich für jeden von Ihnen interessante
Beispiele finden!

»

Blutzuckerwirksamkeit einer üblichen Portion des Lebensmittels
im Vergleich zu purem Haushaltszucker (1 Teelöffel = 4 g Zucker)
Menge

ED

(g)

(kcal/100 g)

Quellen:
Franca Mangiameli, Nicolai Worm, Andra Knauer:
LOGI Guide. Systemed Verlag, 8. Auflage 2011

Kartoffelchips

100

540

Vollmilchschokolade

50

530

Unwin D et al., It is the glycaemic response to, not the
carbohydrate content of food that matters in diabetes and obesity: The glycaemic index revisited. Journal of Insulin Resistance. 2016;1(1), a8. http://dx.doi.
org/10.4102/jir.v1i1.8

Gummibärchen

50

340

Coca-Cola

330

42

„Frucht“Joghurt

250

100

Mars-Riegel

60

448

Blutzuckerwirksamkeit = Teelöffel Zucker

9,0
5,0
10
9,0
6,0
7,0

Quellen: Mangiameli/Worm: LOGI Guide, Systemed-Verlag, 2011 und Unwin D et al., Journal of Insulin Resistance. 2016;1(1), a8. http://dx.doi.org/10.4102/jir. v1i1.8
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PREVENTION FIRST CASE REPORTS (1)

TSCHÜSS DIABETES – REMISSION STATT
INSULINTHERAPIE
Im Februar 2018 erhielt ich nachmittags in
der Praxis einen Anruf: „Herr Doktor, ein
Bekannter von Ihnen ist am Apparat und

möchte Sie dringend sprechen.“
Am anderen Ende der Leitung meldete sich
Thomas Simon*, ein Schulkamerad vom Rheingaugymnasium Geisenheim, mittlerweile 51
Jahre alt. „Du, Johannes, ich bin gerade geschäftlich in Hamburg und brauche dringend
mal Deine Hilfe. Ich bin schon seit 2013 zuckerkrank, aber zuletzt ging es gar nicht mehr gut.
Mein Blutzucker liegt aktuell bei über 400 mg/
dl, morgens ist er kaum unter 250.“ Ich fragte:
„Wie war denn Dein letztes HbA1c?“ „Nicht so
berühmt, 11,1%. Und meine Hausärztin hat mir
empfohlen, ab sofort Insulin zu spritzen.“
Zur Vorgeschichte: Die gesamte Familie S
 imon
hatte schon immer „
Gewichtsprobleme“.
Thomas hatte bereits vor dem Abitur mit

Sicherheit 20 kg zu viel auf den Rippen. Nun
brachte er satte 130 kg auf die Waage bei einer
Größe von 183 cm (= BMI 38,8 kg/m²).
„Also gut Thomas, Du weißt ja schon lange,
was ich so mache. Hättest Dich gerne schon
ein paar Jahre früher melden können! Aber
noch ist nicht alles verloren.“

Und bitte achte darauf, bewusst viel zu
trinken, weil Du mit diesem hohen Blutzuckerspiegel mehr Wasser lassen musst und
ansonsten austrocknen könntest. Verboten
sind Softdrinks, Limonaden, Fruchtsäfte, Eistee und auch Bier. Als Getränke gehen ab sofort nur noch Wasser, Tee, Kaffee und 1 Glas
Wein pro Tag. Und jeden Tag musst Du mindestens 30 Minuten aktiv werden, flott spazierengehen oder im Hotel auf dem Heimtrainer Rad fahren, damit die Muskeln den
Zucker aus dem Blut auch ohne Insulin auf-

KANN MAN EINEN DIABETES
NACH 5 JAHREN NOCH ZURÜCKBILDEN?
Unter bestimmten Umständen ist dies möglich, wenn nämlich eine ausgeprägte Insulinresistenz mit noch erhaltener Leistung der
Bauchspeicheldrüse vorliegt. Bei Thomas lag
der HOMA-Index zum Zeitpunkt des Checkups, also nach bereits erfolgter Ernährungsumstellung mit deutlicher Gewichtsreduktion
immer noch bei 4,5. Vermutlich hatte er ehe-

nehmen können.“

mals bei >10 gelegen, aber darum hatte sich

Vier Wochen später kam Thomas dann zu

Arzt gekümmert.

seinem ersten Prevention First-Check-up, wo
wir das alles noch einmal ausführlich durchgegangen sind und die Begründung für meine
Empfehlungen im Detail besprochen haben.
Bis dahin war sein HbA1c schon von 11,1% auf
9,8% gefallen, obwohl das HbA1c ja ein Wert ist,
der die letzten 2-3 Monate des durchschnittlichen Blutzuckerverlaufs widerspiegelt und

bei seinen Blutuntersuchungen niemals ein

Der HOMA-Index ist ein Maß für die Wirksamkeit des Insulins und sagt aus, wie viel mehr
an Insulin die Bauchspeicheldrüse am Morgen
ausschütten muss, um den Zucker einigermaßen unten zu halten. Normal wäre ein HOMAIndex von 1,0. Ab einem Wert von 2,6 spricht
man von einer moderaten und ab 5,2 von einer

nicht nur die letzten 4 Wochen. Thomas hatte

starken Insulinresistenz.

auch schon die ersten 5-6 kg an Gewicht verlo-

Der Nüchtern-Blutzucker von Thomas nor-

ren – nach 10 Minuten telefonischer Beratung!
Und der Nüchtern-Blutzucker lag nur noch
bei 133 mg/dl.

malisierte sich sehr schnell, das HbA1c war
schließlich nach 5 Monaten im nicht-diabetischen Bereich, und mittlerweile hat Thomas

Mit guten Bekannten kann man ja durchaus
etwas offener reden… Und danach folgte eine
kurze und knackige telefonische Beratung.
„Ab sofort gelten für Dich folgende Regeln:
Vermeide alles, worin Zucker steckt oder
Kohlenhydrate enthalten sind. Keine Süßigkeiten, kein Kuchen, Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis, kein Fast Food und keine Fertiggerichte mit verstecktem Zucker. Erlaubt sind
Fisch, Geflügel, Fleisch, viel Gemüse (aber
keine Kartoffeln!), Salat in allen Variationen,
Olivenöl, Kokosöl, Rapsöl, Avocados, Nüsse.
Nicht mehr als 100 g Obst pro Tag (aber keine
Bananen, Trauben, Mango, Ananas oder Trockenfrüchte).

*Der Name wurde geändert, alle Messwerte und Blutwerte sind korrekt.

So gehts doch auch – Low Carb
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fast 30 kg abgenommen. Doch erst bei der
letzten Blutentnahme war dann auch der
HOMA-Index mit 1,2 vollständig normalisiert.

220

Das grundlegende Problem in der F
 amilie
Simon ist eine genetische Veranlagung zur

220

Insulinresistenz, die bereits in der K
 indheit

220
165

dazu führt, dass selbst bei „normaler“

165

Kohlenhydratzufuhr die Fettbildung in der
Leber erheblich gesteigert ist und schon die

110

Bei weiteren Untersuchungen in der Familie

110
55

Simon hat sich dies bestätigt. Die beste O
 ption
für solche Familien mit einer Veranlagung

55

zur Insulinresistenz und zum Diabetes ist es,

55
0

Kohlenhydratzufuhr zu setzen.

ES MANGELT AN EINER
GUTEN AUFKLÄRUNG DER
DIABETIKER!

w 0
w 0
w

wie über die Option zur Diabetes-Rückbildung

69

Diabetologe, noch die E
 rnährungsberaterin

6

seiner Krankenkasse.
Wie ich in meinem Artikel „Remission is

12/6/2022

3/9/2022

3/30/2022

5/5/2022

8/4/2022

12/6/2022

3/9/2022

3/30/2022

5/5/2022

8/4/2022

12/6/2022

5,8
5,8

5,6
5,6

5,8

5,6

9,8
9,8
9,8

3/9/2022

3/30/2022

5/5/2022

8/4/2022

12/6/2022

3/9/2022

3/30/2022

5/5/2022

8/4/2022

12/6/2022

w

3/9/2022

3/30/2022

5/5/2022

8/4/2022

12/6/2022

130

schlucken und später Insulin spritzen zu wol-

130
130
118

meiner Praxis noch nicht erlebt. Bisher hat mir

118

noch jeder erstmanifestierte Typ 2-Diabetiker

118
105

Bedenkt man die langfristigen K
 onsequenzen

105
93

wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und

93

Demenz, die ein Diabetes mit sich bringt, dann
nur die zweitbeste Lösung.
Ganz ohne Diabetes bleibt man definitiv l änger
gesund!

»

130
130
130

126
126

Gewicht (kg)
Gewicht (kg)
Gewicht (kg)

126

119
119
119

114
114
114

105

schnellstmöglich wieder los werden wolle.

ist die „Verwaltung der Krankheit“ ganz s icher

»

w 0
w 0

dem weiter wie bisher zu essen, einfach Pillen

erklärt, dass er seine Erkrankung doch lieber

7,1
7,1
7,1

zu werden.

Allerdings habe ich einen solchen Patienten in

HbA1c (%)
HbA1c (%)
HbA1c (%)

03

sequente Ernährungsumstellung informiert

len, dann darf er dies selbstverständlich tun.

97

8/4/2022

3

schritte der Medizin im Oktober 2018 ge-

Wenn sich ein Patient dann entscheidet, trotz-

105

36

Possible“ in der Fachzeitschrift MMW/Fort-

Rückbildung ihrer Erkrankung durch eine kon-

107

97
97

5/5/2022

9

aufgeklärt hatte, weder sein behandelnder

105
105

3/30/2022

11,1

zwischen Insulinresistenz und Ernährung so-

107
107

3/9/2022

12
9

Karriere niemand über die Zusammenhänge

Recht darauf haben, über die Möglichkeit der

133

11,1
11,1

fassen, dass ihn im Laufe seiner Diabetiker-

Blutzucker nüchtern (mg/dl)
Blutzucker nüchtern (mg/dl)
Blutzucker nüchtern (mg/dl)
133
133

12

12

Thomas kann es übrigens bis heute nicht

schrieben habe, sollten alle Diabetiker ein

211

165
110

Kinder übergewichtig und adipös werden.

frühzeitig auf eine drastische R
 eduktion der

211
211

93
80

w 80
w 80
w

106
106
106

3/9/2022

3/30/2022

5/5/2022

8/4/2022

12/6/2022

3/9/2022

3/30/2022

5/5/2022

8/4/2022

12/6/2022

3/9/2022

3/30/2022

5/5/2022

8/4/2022

12/6/2022
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SIND SÜSSSTOFFE DIE BESSERE
ALTERNATIVE ZU ZUCKER?
EINE DIFFERENZIERTE BETRACHTUNG

von Dr. Viviane Obst

„Zu viel Zucker ist schädlich“, das weiß

ersatzstoffen im Darm mit einem vermehrten

einen übermäßigen Anstieg des Blutzucker

mittlerweile jeder. Konsumenten und die

Einbau von Glukosetransportern (SGLT-1) in

spiegels auf. Mäuse, die entweder reines oder

Industrie greifen deshalb immer häufiger auf

die Zellmembranen der Darmzellen (Entero-

mit Haushaltszucker (Saccharose) versehenes

Zuckerersatzstoffe zurück. Diese liefern die-

zyten) einher geht, was wiederum die Aufnah-

Wasser tranken, zeigten diesen Effekt nicht.

selbe Süße wie der gewöhnliche Haushaltszu-

me von Glukose in den Blutkreislauf signifi-

cker und das bei theoretischer Einsparung von

kant erhöht 3.

Kalorien. Es mehren sich allerdings die Hinweise, dass auch Süßstoffe nicht so unbedenklich sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen.
Zuckerersatzstoffe vermitteln ihren süßen

Dass die Ursache auf der Ebene der Darmflora
zu suchen ist, wurde zum einen dadurch ge-

Auch auf der Ebene der Darmflora scheinen

zeigt, dass die Behandlung mit verschiedenen

Süßstoffe eine negative Wirkung zu entfal-

darmwirksamen Antibiotika umgehend zu

ten. Die Darmflora erfüllt im menschlichen

einer Normalisierung des Zuckerstoffwech-

Körper viele wichtige Funktionen, da sie in

sels führte. Den endgültigen Beweis lieferte

Geschmack, indem sie im Mund sowie im

ihrer Diversität und Zusammensetzung bei-

eine Stuhltransplantation der Süßstoff-kon-

gesamten Magen-Darm-Trakt an dieselben

spielsweise Einfluss auf den Stoffwechsel und

sumierenden auf gesunde Mäuse: Nach
6 Tagen wiesen auch diese als Folge der

Rezeptoren binden wie normaler Haushalts-

die Immunabwehr nimmt4. Durch ihre Fähig-

zucker. Als Folge hiervon nehmen sie direk-

keit zur Fermentation und Energiegewinnung

transplantierten Darmflora eine gestörte


ten Einfluss auf die Freisetzung bestimm-

scheinen die Mikroorganismen des Darms (je

Glukosetoleranz auf, obwohl sie ausschließlich reines Wasser tranken.

ter Hormone im 
Magen-Darm-Trakt (GIP,

nach Zusammensetzung) auch eine Rolle bei

GLP-1) und damit auch auf die Insulinfrei-

der Entwicklung von Übergewicht und Typ2-

setzung der Bauchspeicheldrüse. Außerdem

Diabetes zu spielen.5

Dieselbe Arbeitsgruppe untersuchte anschließend den Effekt von Süßstoffen auf den
Menschen7. Sie ließ 7 freiwillige Probanden
Saccharin in der zugelassenen Höchstdosis
konsumieren. Vier von ihnen entwickelten
nach kurzer Zeit eine Glukosetoleranzstörung. Die geringe Zahl der Studienteilnehmer
wie auch das Studiendesign lassen noch keine
allgemeingültige Aussage zu, sie sollten einen
aber aufhorchen lassen.
Eine weitere wichtige Frage, die sich uns bei
Lebensmittelzusätze automatisch stellt, ist
deren Auswirkung in der Schwangerschaft
und Stillzeit. Es wurde nachgewiesen, dass
Süßstoffe in die Muttermilch übergehen
können8. Welche genauen Konsequenzen sich
hieraus ableiten ist noch unklar. Eine dänische Studie wies einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Zuckerersatzstoffen
und einem erhöhten Risiko für eine vorzeitige

können sie den Appetit beeinflussen. So ließ

In einer Studie an Mäusen konnte nachweisen

sichsowohl bei Normal- als auch bei Über-

werden, dass Süßstoffe die Zusammensetzung

gewichtigen ein deutlich stärkerer Anstieg

der Darmflora in eine ungünstige Richtung

Entbindung nach9. Eine andere Untersuchung
lieferte Hinweise, dass der Süßstoffkonsum
der schwangeren Mutter zu mehr Übergewicht
bei Kleinkindern nach einem Jahr führt10.

des Blutzuckerspiegels im Rahmen eines

verändern und damit den Zuckerstoffwechsel

Zuckerbelastungstests beobachten, wenn die

negativ beeinflussen6. Mäuse, deren Trinkwas-

Auch wenn noch keine gesicherten Daten

Probanden wenige M
 inuten vor der eigentli-

ser mit einem der drei am häufigsten verwen-

zur direkten Auswirkung von Zuckerersatz-

chen Z
 uckereinnahme ein Sucralose-haltiges

deten Süßstoffe (Saccharin, Sucralose oder

stoffen auf den Menschen vorliegen, so soll-

Getränk konsumierten

Aspartam) versetzt wurde, entwickelten bin-

ten die oben aufgeführten Fakten einen doch

einer tierexperimentellen Studie nachgewie-

nen 10 Wochen eine gestörte Glucosetoleranz.

zur Vorsicht ermahnen. Außerdem gilt es zu

sen werden, dass die Anwesenheit von Zucker-

Sie wiesen also nach Nahrungsaufnahme

bedenken, dass trotz des langjährigen und

(1, 2)

. Zudem konnte in

prevention first journal
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signifikant steigenden Süßstoffkonsums11,

letztendlich weder die Rate an Diabetes noch
an Übergewicht oder Adipositas abgenommen hat.

Fazit für Preventionfirst:
»»Süßstoffe scheinen keine nachhaltige
Alternative zum gewöhnlichen Zucker
darzustellen.
»»Es mehren sich die Hinweise, dass ihr
Konsum selbst mit Risiken für die Gesundheit einhergeht. Deshalb sollten
insbesondere Schwangere und stillende Mütter hiervon Abstand nehmen.
»»Auch vermeintlich „natürliche“ Süßstoffe wie Stevia sind industriell verarbeitet, und es liegen noch keine
hinreichenden Daten vor, die ihre
Unbedenklichkeit belegen.
»»Der sicherste und gesündeste Weg ist
es also, sich allgemein von der „industriellen Süße“ zu entwöhnen und
sich stattdessen an der natürlichen
Süße nicht verarbeiteter Speisen (z.B.
Obst, Gemüse, Naturjoghurt, Quark)
zu erfreuen. Nach einer kurzen Phase
der Umgewöhnung wird man auch
diese Produkte als hinreichend süß
empfinden.

Literaturverzeichnis:
1. V. L. Grotz, J. D. Jokinen, Comment on Pepino
et al. Sucralose affects glycemic and hormonal
responses to an oral glucose load. Diabetes care
2013;36:2530-2535. Diabetes care 37, e148 (2014);
published online EpubJun (10.2337/dc13-2972).
2. A. Romo-Romo et al., Sucralose decreases insulin
sensitivity in healthy subjects: a randomized
controlled trial. The American journal of c linical
nutrition 108, 485-491 (2018); published online
EpubSep 1 (10.1093/ajcn/nqy152).
3.R. F. Margolskee et al., T1R3 and
gustducin in gut sense sugars to regulate
expression of Na+-glucose cotransporter 1. Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America 104, 15075-15080
(2007); published online EpubSep 18 (10.1073/
pnas.0706678104).
4. F. Backhed, Programming of host metabolism by
the gut microbiota. Annals of nutrition & metabolism 58 Suppl 2, 44-52 (2011)10.1159/000328042).
5.J. Qin et al., A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes.
Nature 490, 55-60 (2012); published online EpubOct 4 (10.1038/nature11450).

6. J. Suez et al., Artificial sweeteners induce glucose
intolerance by altering the gut microbiota. Nature
514, 181-186 (2014); published online EpubOct 9
(10.1038/nature13793).
7. J. Suez et al., Non-caloric artificial sweeteners
and the microbiome: findings and challenges. Gut
microbes 6, 149-155 (2015)10.1080/19490976.201
5.1017700).
8.K. I. Rother, How Non-nutritive Sweeteners Influence Hormones and Health. Trends
in endocrinology and metabolism: TEM 29, 455467 (2018); published online EpubJul (10.1016/j.
tem.2018.04.010).
9. C. La Vecchia, Intake of artificially sweetened soft
drinks and risk of preterm delivery. The American
journal of clinical nutrition 92, 1540; author reply 1540-1542 (2010); published online EpubDec
(10.3945/ajcn.110.003566).
10.M. B. Azad, Association Between Artificially
Sweetened Beverage Consumption During Pregnancy and Infant Body Mass Index. JAMA pediatrics 170, 662-670 (2016); published online EpubJul 1 (10.1001/jamapediatrics.2016.0301).
11.A. C. Sylvetsky, Consumption of Low-Calorie
Sweeteners among Children and Adults in the
United States. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 117, 441-448.e442 (2017); published online EpubMar (10.1016/j.jand.2016.11.004).
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VORSICHT MIT ANTIBIOTIKA VOM TYP
FLUORCHINOLONE
Über viele Jahre waren Antibiotika aus

Menschen, die sportlich aktiv sind, soll-

che an. Auch hier spielt die Schwächung des

der Klasse der Fluorchinolone (soge-

ten besser keine Fluorchinolone einneh-

Bindegewebes offensichtlich eine große Rolle.

nannte G
 yrasehemmer wie Ciprofloxacin,

men, da diese die Regeneration der S
 ehnen

Levofloxacin etc.) sehr populär und wurden

durch Schädigung der Fibroblasten ver-

freigiebig für banale Infekte der Harnwege, der

mindern. F
 ibroblasten sind die Zellen, die

Nasennebenhöhlen oder anderen bakteriellen

Bindegewebsfasern bilden. Häufig kommt es

Erkrankungen verordnet. Sie sind stark wirk-

deshalb bei Läufern nach einer Antibiotika-

sam gegen viele Keime, wirken schnell und

therapie mit Fluorchinolonen zu langwierigen

verursachten scheinbar nur wenige Neben-

Achillessehnenreizungen oder bei Tennisspie-

wirkungen.

lern zu einem Tennisellbogen.

Nicht nur wegen der zunehmenden Resistenz

Nun hat eine neue Arbeit gezeigt, dass so-

entwicklung bei bestimmten Bakterien ist

gar noch schlimmere Gefahren drohen: Das

man damit mittlerweile zurückhaltender ge-

Risiko für ein Aortenaneurysma (Erweiterung

worden. Erst relativ spät hatte man bestimmte

der Hauptschlagader) bzw. eine Aneurysma-

Nebenwirkungen der Fluorchinolone erkannt,

ruptur (Einriss der Schlagaderwand) stieg in

die sich auf das Bindegewebe beziehen.

den ersten 60 Tagen nach Behandlung mit
Fluorchinolonen auf das Doppelte bis Dreifa-

prevention first journal

Grundsätzlich gilt: Man sollte so wenig
Antibiotika wie möglich einsetzen, und wenn
sie notwendig sind, dann gezielt nach Erreger
spektrum, Resistenzlage und möglichen
Nebenwirkungen auswählen.

Fazit für Prevention First: Finger weg
von F
 luorchinolonen in der Therapie banaler bakterieller Infekte, insbesondere
bei sportlich aktiven Menschen. Es gibt
harmlosere und gleich gut wirksame Antibiotika, die man ohne Nebenwirkungen
auf Sehnen und Schlagadern einsetzen
kann.

»

Lee CC et al., Journal of the American College of Cardiology 2018; 72: 1369-1378
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HERZ-SPORT-GESUNDHEIT

TEIL 2: DAS SPORTHERZ.
WANN WIRD SPORT GEFÄHRLICH?
Eine Trilogie von Dr. Renate Michel-Lambertz
denn dieser Motor funktioniert einfach effizienter, wenn man über Jahre hinweg intensiv
Ausdauertraining betreibt.
Durch die Erweiterung der Herzhöhlen wird
das Herzvolumen beim Sportler größer. Das
Herzvolumen von Normalpersonen beträgt
10-12 ml/kg Körpergewicht bei Männern bzw.
9-11 ml/kg Körpergewicht bei Frauen. Bei
Hochleistungs-Ausdauersportler kann das
Herzvolumen bis zu maximal 19-20 ml/kg betragen, entsprechend dem doppelten Herzvolumen von Untrainierten (bis 1600ml) 2.

DIE ARBEITSWEISE DES
SPORTHERZENS IST SEHR
EFFIZIENT

kung des Sports auf die Lebenserwartung be-

DAS SPORTHERZ IST EIN
GESUNDES, HARMONISCH
VERGRÖSSERTES HERZ

richtet, so setzten wir uns nun mit den güns-

Muskeln brauchen während der körperlichen

Hatten wir im ersten Teil über den vorrangigen Stellenwert der körperlichen Aktivität auf
die Gesunderhaltung und die günstige Auswir-

tigen Auswirkungen des Sports auf das Herz
und den potentiellen unerwünschten „Nebenwirkungen“ auseinander.

DAS SPORTHERZ
Woran denkt man als erstes beim Begriff
Sportherz? An eine Herzvergrößerung, an
eine Verdickung des Herzmuskels oder gar
an eine lebenslange Herzmuskelschädigung,
wenn man nach Beenden der Sportkarriere
„nicht richtig abtrainiert“ hat? Was sind Mythen

Belastung mehr Blut. Um vermehrt Blut zu
den Muskeln pumpen zu können, schlägt
das Herz zunächst kräftiger und s chneller.
Als A
 npassung an ein deutlich gesteigertes Schlagvolumen, das bis zu 5mal höher
beim Sport ist, kommt es zu einer Erweiterung a
 ller Herzhöhlen, zu einer Verdickung
und V
 erlängerung der Herzmuskelfasern und
einer Erweiterung der Herzkranzgefäße, um
die entsprechende gesteigerte Durchblutung
und s omit die Ernährung und Sauerstoffver-

und was Fakten?

sorgung des geforderten Herzmuskels zu

Zuerst einmal: Nicht jeder, der Sport treibt,

gewährleisten. Die Zunahme des Volumens

entwickelt zwangsläufig ein Sportherz.
Das Sportherz, auch noch als Athletenherz
oder Sportlerherz bezeichnet, ist eine Anpassung an eine vermehrte körperliche Belastung
bei langjährigem, umfangreichem und intensivem Ausdauertraining.

und der Muskelmasse der linken Herzkammer ist beim Sportherz proportional, d.h. harmonisch1.
Das Ergebnis ist ein überdurchschnittlich
leistungsfähiger, optimal durchbluteter und
jugendlicher Herzmuskel. Anders gesagt,
kann man ihn mit einem kostenlosen Turbomotor vergleichen mit doppeltem Hubraum
und dreifacher Leistung. Nur dass er, anders
als beim Auto, keine Zusatzkosten verursacht,

prevention first journal

Durch das größere Herzvolumen steigt auch
die Förderleistung des Herzens, denn die Veränderungen des Sportherzens mit einer stärkeren Muskulatur ermöglichen auch eine deutliche Zunahme des Schlagvolumens in Ruhe
und unter Belastung. Das S
 chlagvolumen
ist die Blutmenge, die pro Herzschlag aus
der Herzkammer in den Kreislauf gepumpt
wird, und beträgt in Ruhe normalerweise
70 ml, bei Sportlern >100 ml.
Je größer das Schlagvolumen ist, umso niedriger kann die Herzfrequenz sein, um ein bedarfsgerechtes Herzzeitvolumen und somit
den Kreislauf aufrecht zu erhalten.
Um ein ausreichendes Herzminutenvolumen
zu gewährleisten, genügen dem Sportherz
weniger Schläge pro Minute als dem untrainierten Herzen, es arbeitet also ökonomischer.
Die Herzfrequenz wird gesenkt und kann bei
gut trainierten Athleten teils bei einem Ruhepuls von 30 Schlägen pro Minute liegen.

WELCHE SPORTARTEN UND
IN WELCHEM AUSMASS
BEGÜNSTIGEN DAS SPORTHERZ?
Die größten Herzen entwickeln Ausdauerathleten wie Langstreckenläufer, Triathle-
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ten, Straßenradrennfahrer und Skilangläufer.

Sportler haben im Herzultraschall eine er-

Ballsportler, die viel laufen müssen, wie bei-

weiterte Herzkammer und noch weniger eine

haben Athleten mit einem wöchentlichen Laufumfang von 100 km nicht immer ein Sport-

spielsweise Fußballer, haben nur leicht ver-

Herzwandverdickung.

herz.

WIE LÄSST SICH DAS
SPORTHERZ NACHWEISEN?
Anhand des Herzultraschalls kann die Vergrößerung der linken Herzkammer und des linken
Vorhofs sehr exakt dargestellt werden. Ebenso kann die Herzmuskelverdickung sehr gut
quantifiziert werden. Zudem erlaubt die Echokardiographie eine Aussage über die Elastizität des Herzmuskels anhand der diastolischen Funktionsparameter. Sportlich Aktive,
mit einem besser durchbluteten Herzmuskel,
haben eine sehr gute diastolische Funktion,
also einen sehr elastischen Herzmuskel.
Im EKG können sich trainingsbedingte Veränderungen z.B. in Form eines langsamen
regelmäßigen Herzschlags (Sinusbradykardie
mit Puls < 50/min) oder eines inkompletten
Abb.1: Vergrößerte Herzhöhlen bei einem Sportler, dargestellt anhand des Herzultraschalls

Rechtsschenkelblocks darstellen (3).
Zu unterscheiden ist das Sportherz von einem

größerte Herzen, ebenso Ruderer. Bei Sport-

Dauer, Intensität und Art der körperlichen

arten, in denen Kraft und Schnellkraft oder

Belastung bestimmen das Ausmaß an An-

Koordination dominieren, entwickelt sich trotz

passungsvorhängen im Herzmuskel. Es wird

eines hohen Trainingsumfangs kein Sportherz.

angenommen, dass für ein Sportherz mindes-

Auch Amateur-Fußballer oder Tennisspieler

tens 5 Stunden pro Woche Ausdauertraining

bekommen kein Sportherz.

notwendig sind. Allerdings gibt es e
 rhebliche,

Somit entwickelt nicht jeder Sportler zwangsläufig ein Sportherz. Nur etwa 15 % aller

teils veranlagte Unterschiede. Bei einigen
Athleten führt ein Lauftraining von 60-70 km
pro Woche zu einem Sportherz. Andererseits

erkrankten Herz mit verdickter Muskulatur,
wie zum Beispiel bei unzureichend behandeltem Bluthochdruck. Beim Bluthochdruckherz
lässt sich im Ultraschall außer einer Muskelmassenvermehrung der linksseitigen Herzkammer auch eine Dehnbarkeitsstörung, die
auf eine vermehrte Steifigkeit des Herzmuskels zurückzuführen ist, darstellen. Beim
Sportherz hingegen sind die Parameter der
Dehnbarkeit der Herzkammer sehr günstig
und deuten auf eine gute Elastizität des Herzmuskels 4.

RÜCKBILDUNG DES SPORTHERZENS
Ein Sportherz bildet sich nach Beenden des
regelmäßigen Trainings wieder zurück, genau
wie sich ein hypertrophierter S
 kelettmuskel,
z.B. Bizeps ohne regelmäßiges K
 rafttraining
wieder zurückbildet. Ausdauersportler brauchen keine Angst vor einem „bleibenden
Schaden“ nach Beenden der Sportkarriere
zu haben und ein gezieltes „Abtrainieren“ ist
nicht notwendig.

AB WANN WIRD SPORT
UNGESUND?
Abb.2: Bezeichnend für ein Sportherz findet man hier eine erweiterte linke Herzkammer (LVED 61 mm),
eine vermehrte Muskelmasse (LV Masse 248g), eine normale Auswurffraktion (EF 66%) und ein gesteigertes Schlagvolumen (SV 123 ml).
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Freizeitsport und Ausdauertraining in M
 aßen
verlängert nicht nur die L
 ebenserwartung,
sondern reduziert auch das Risiko von
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Vorhofflimmern im Alter von > 65 Jahren (Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung im Rentenalter). Bei Sportler, die ein
umfangreiches und intensives Ausdauertraining betreiben oder betrieben hatten, tritt
Vorhofflimmern deutlich häufiger als in der
Normalbevölkerung auf.
Akute, durch Belastung verursachte Verände
rungen am Herzen wurden mehrfach nach
extremen erschöpfenden Ausdauerbelas
tungen beobachtet, wie beispielsweise nach
Ultramarathon, Ultratriathlon oder alpinem
Radmarathon. Sind der Trainingsstimulus zu
exzessiv und die Erholungsphasen zu kurz,
kann es zu Umbauprozessen mit vermehrtem
Einsprießen von Bindegewebe im Herzmuskel und Funktionsstörungen, insbesondere der
rechten Herzkammer, kommen. Das führt zu
einer erhöhten Neigung für teils lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen 5.

Fazit für Prevention First:
»»Das Sportherz ist Ausdruck einer
gesunden Anpassung an die höheren
Erfordernisse bei regelmäßiger und
intensiver Ausdauerleistung.
»»Das Sportherz ist ein gesundes, effizientes und harmonisch vergrößertes
Herz.
»»Nicht jede Sportart führt zu einem
Sportherz und nicht jeder Sportler
bekommt eines.
»»Mittels einer Herzultraschalluntersuchung kann ein Sportherz sehr gut von
einer krankhaften Vergrößerung des
Herzens oder krankhaften Herzmuskelverdickung unterschieden werden.
»»Ein Sportherz bildet sich nach Beenden des Trainings komplett oder
inkomplett ohne nachteilige Entwicklungen zurück.
»»Freizeitsport und mäßiges Ausdauertraining schützen vor Vorhofflimmern,
sehr intensives Ausdauertraining über
mehrere Jahre begünstigt Vorhofflimmern.
»»Exzessive Ausdauerbelastungen können zu verbleibenden Schädigungen
am Herzen führen.

»

Abb. 3: Bestimmung der Dehnbarkeit des Herzmuskels anhand der diastolischen Parameter, hier bei einem
Sportler hochnormal, d.h. sehr günstig.

Abb. 4: Leichte Dehnbarkeitsstörung des Herzmuskels bei einem Patienten mit Bluthochdruck.

Literatur:
1. De Castro S et al. Heart 2007: 93; 205–209
2.Scharhag et al. Dtsch Ärztebl Int 2013; 110: 14-24
3.Sharma S et al. J Am Coll Cardiol 2017; 69: 1057-75
4.Caselli S et al. J Am Soc Echocardiogr 2015; 28: 236-44
5.La Gerche et al. Circulation. 2014; 130:992-1002
Alle Abbildungen sind Ultraschallaufzeichnungen von Dr. Renate Michel-Lambertz.
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PREVENTION FIRST-TEST: FITNESS APPS

DRAUSSEN TRAINIEREN
IM OUTDOOR FITNESSSTUDIO
von Dr. Elisabeth Dernbach, Prevention First Frankfurt
Nachdem man in der kalten und dunklen Jahreszeit gerne die eigenen vier Wände zum Fitnessstudio gemacht hat, ziehen einen die ersten warmen
Tage, die wir bereits im Februar genießen durften, wieder in die Natur. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon ganz ambitioniert zu e
 inem
kleinen Wettkampf angemeldet? Aber auch für die Challenge mit dem eigenen Schweinehund seien hier ein paar Apps vorgestellt, die vor allem
den Focus auf den Ausdauersportlichen Bereich legen.

KOMOOT – FAHRRAD UND
WANDER-NAVI

RUNTASTIC LAUFEN UND
JOGGEN

Fahrrad- oder Wanderfreunde können mit

Diese kostenlose App eignet sich besonders

Hilfe dieser einfach bedienbaren App ihren

für die Läufer unter Ihnen. Durch die Ortung

Weg

zu

den

Ihres

schönsten Out-

man bei der Anmeldung weder seine E-mail
Adresse noch seinen Facebook-Account ange-

Standor-

tes, können Sie

door-Zielen

die

planen.

Da-

legte Strecke auf

entschei-

der App nach-

bei

zurückge-

det der Nut-

verfolgen.

zer ganz nach

ist

seinen Vorstel-

möglich

Ihre

lungen über Start- und Zielpunkt, Dauer, Schwie-

Geschwindigkeit und die verbrauchten Kalorien anzuzeigen.

Tacho festgehalten. Die Fitness der Radler
oder Wanderer kann vorher in der App grob
angegeben werden.

Natürlich müssen Sie nicht unbedingt laufen.

iOS und nicht für Android verfügbar.

STRAVA: LAUFEN UND
RADFAHREN
Die Strava-App hält neben der Aufzeichnung der
Strecke, Zeit, D
 istanz und Geschwindigkeit einige
besondere Funktionen p
 arat. Sie
erstellt zum Bei-

als Aktivität mit der App messbar. Die Grundfunktionen der App sind kostenlos. Wollen Sie
auf die Premium-Mitgliedschaft upgraden

Wald und Wiese und findet laut Hersteller

oder weitere Funktionen downloaden, ist dies

auch die kleinsten Wege. Außerdem zeichnet

mit In-App-Käufen möglich, ebenso das Aus-

die Anwendung eine selbstgewählte Tour auf,

schalten von Werbeanzeigen.

die mit eigenen Fotos verschönern lässt. Das

spiel automatisch
sogenannte Segmente (Teilstücke
einer

Strecke),

verfolgt die Leistung jedes Mal auf allen erstellten Segmenten und erstellt ein persönliches Ranking. Überschneiden sich Segmente mit denen
anderer Sportler erstellt die App eine Besten-

RUNMETER

über F
 acebook teilbar. Zu berücksichtigen ist,

Diese App ist vor allem für fortgeschrittene

dass die App inklusive einer ersten Gratis-

Ausdauersportler zu empfehlen. Sie zeichnet

Region kostenlos zur Verfügung steht. Um

Strecke, Zeit, Di-

jedoch weitere Regionen freizuschalten ent-

stanz, Geschwin-

stehen dem Smartphone Nutzer Kosten ab

digkeit und Kalo-

3,99 Euro pro Region, die das Wanderver-

rienverbrauch auf.

gnügen über eine Region hinaus zum teuren

Das Besondere

Unterfangen 

machen können. Es ist also

dieser App ist die

ratsam sich vor dem Download zu informie-

meiden möchten. Leider ist diese App nur für

Nordic Walken, Reiten, Ski Fahren und Co. sind

Mit Hilfe von Sprachanweisungen leitet die

Zusätzlich ist das ganze Outdoorvergnügen

für Läufer von Vorteil, die den Umgang mit sozialen Medien aufgrund von Datenschutz lieber

Auch andere Sportarten wie Mountainbiken,

App während der Tour durch Feldweg, Berg,

Kartenmaterial ist offline ebenfalls nutzbar.

tenpflichtigen Elite-Version. Das ist vor allem

Es

außerdem

rigkeit so wie Wegbeschaffenheit der Route. Die
Geschwindigkeit während des Trips wird per

ben muss. Die Verbindung mit Facebook und
Twitter ist zwar möglich, jedoch nur in der kos-

ausführliche Aus-

ren, welche Kosten für welche Ausflugspla-

wertung der Läufe in Form von Diagrammen

nungen per Komoot-App entstehen.

und Statistiken. Für jede einzelne Angabe, wie
beispielsweise Aufstieg, Abstieg, Kalorienverbrauch oder Durchschnittstempo, erstellt die
App automatisch eine separate Grafik. Allgemein ist Runmeter weniger auf die Kopplung
mit sozialen Medien ausgerichtet, wodurch
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liste und zeigt, welcher Strava-Nutzer auf dem
jeweiligen Teilstück am schnellsten war. Auf
hoch frequentierten Lauf- und Radstrecken
ein nettes Tool. Hier werden Trainingsmethoden veröffentlicht, geliked, geteilt und kommentiert. Zudem lassen sich Wettbewerbe und
Challenges ausschreiben, in denen sich die
Sportler untereinander messen können.
Eine weitere Besonderheit der App sind
virtuelle Stadtführer, die Sportler in ausgewählten Metropolen Strecken abseits der
normalen Wege zeigen oder die Route mit
etwas Sightseeing kombinieren. Außerdem
unterstützt Strava die automatische Daten-
Synchronisation via Garmin Connect, Polar
Flow und vielen GPS-Uhren.

»
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KRAULSCHWIMMEN LERNEN
TEIL 2 – TECHNIKÜBUNGEN
von Dr. Johannes Scholl
Das Schwimmen hat den Vorteil, dass der
Körper im Wasser entlastet wird und man
sich sehr gelenkschonend sportlich betätigen
kann. Viele unserer Patienten gehen zumindest gelegentlich, manche sogar regelmäßig
schwimmen, meistens allerdings im Bruststil. Selbst wenn man dabei mit dem Kopf
unter Wasser geht, sind die orthopädischen
Belastungen an der Halswirbelsäule, der Lendenwirbelsäule und auch für die Kniegelenke deutlich höher als beim Kraulschwimmen.
Um Ihnen den Einstieg in das Kraulschwimmen zu erleichtern, hatte ich Ihnen im

2. HOSENNAHT:

4. SCHULTER-TIPPEN:

Anfänger in der Kraultechnik holen über

Die beiden folgenden Übungen verbessern die

Wasser oft sehr weit seitlich mit dem Arm aus.

körpernahe Armführung und die Beweglich-

Dies belastet das Schultergelenk viel stärker

keit im Schultergelenk. Sie entlasten gleich-

als bei einer engen Armführung. Stellen Sie

zeitig die in der Schulter liegenden kleinen

sich deshalb vor, dass Sie nach dem Unterwas-

Muskeln, die anfällig für Überlastungsbe-

serarmzug ihren Daumen am Oberschenkel

schwerden sind („Schwimmerschulter“).

über die Hüfte seitlich am Rumpf entlangführen wollen, also quasi entlang der „Hosennaht“
bis zur Achselhöhle. Diese Übung hilft Ihnen
dabei, den Arm eng am Körper zu führen und
die Beweglichkeit in der Schulter zu verbessern. (s. Video 1)
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Beim Schulter-Tippen hängt der Unterarm in
der Überwasser-Phase locker nach unten. Bevor Sie den Arm ausstrecken, tippen sie sich
kurz auf die Schulter. Schwimmen Sie betont
langsam und lassen sich für den Armzug Zeit,
damit die Übung nicht zu hektisch ausgeführt
wird.

den „Weg zum Kraulschwimmen in 4 Schritten“
vorgestellt. Die verlinkten Videos sollten Ihnen
einen ersten Eindruck zur Technik vermitteln.
In Teil 2 stelle ich Ihnen nun einige Übungen
vor, die hilfreich sind beim Einüben der Technik und zur Automatisierung der korrekten
Bewegungsabläufe.

1. FAUSTSCHWIMMEN:
Anstatt mit der leicht gespreizten Hand den Unterwasser-Armzug durchzuführen, ballen Sie
ihre Hände zur Faust und konzentrieren sich
unter Wasser bewusst auf den Anstellwinkel
des Unterarms. Dessen Fläche ist deutlich
größer als die Handfläche, weshalb Sie gar
nicht so viel an Vortrieb verlieren werden, wie
man meinen könnte. Wenn Sie dann nach

3. HANDSCHÜTTELN
Damit Sie sich eine gewisse Lockerheit bei
der Armführung über Wasser angewöhnen, ist
diese Übung sehr hilfreich. Nachdem sie den
Arm aus dem Wasser gezogen haben, hängt
der Unterarm bei gebeugtem Ellbogen passiv

5. KOPFTIPPEN
Im nächsten Schritt modifizieren Sie die Übung
und tippen sich beim Armzug nach vorne von
oben auf die Badekappe, bevor Sie den Arm
gerade nach vorne ausstrecken.

nach unten. Schütteln Sie beim Nachvorneführen des Armes locker die Hand aus.

15-20 m Faustschwimmen die Hände wieder
öffnen, merken Sie allerdings deutlich den Unterschied und bekommen zusätzlichen Schub.
Hierzu gibt es leider kein Video

Und wenn Sie das richtig gut beherrschen,
können Sie beide Übungen verbinden und zunächst auf die Schulter, dann kurz auf den Kopf
tippen und erst dann den Arm strecken. Dies
erfordert eine Verlängerung der Gleitphase,
in der Sie mit dem Arm der Gegenseite schön
weit oben in der Streckung bleiben müssen.

prevention first journal
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6. SCHRÄGES EINTAUCHEN:
Damit Sie möglichst stromlinienförmig mit einem geringen Wasserwiderstand schwimmen,
sollten Sie den Arm vor dem Eintauchen weit
nach vorne führen und die Hand in Verlängerung der Schulter flach ins Wasser gleiten lassen. Die Technik ist dann gut, wenn sich beim
Eintauchen und Armzug wenige Blasen bilden.
Um das Gegenteil zu spüren, können Sie

Wenn Sie danach jeweils wieder mit der
korrekten Technik schwimmen, werden Sie
den Unterschied spüren und lernen, besser
zu gleiten.

7. POWERBREATHER:
Zu Beginn fällt es vielen schwer, an alle Dinge
gleichzeitig zu denken. Dies gilt insbesondere
dann, wenn das Atmen noch Probleme macht.
Deshalb ist ein „Zwei-Wege-Schnorchel“
wie der Powerbreather sehr hilfreich, um
sich ganz auf die Technik konzentrieren zu
können. Man schluckt kein Wasser, kann entspannt a
 tmen und sehr genau auf seinen Armzug unter Wasser und die Armführung über
Wasser achten.

Ich hoffe, dass Ihnen diese Übungen bei Ihrem
Projekt „Kraulschwimmen lernen“ weiterhelfen. Natürlich ist es zusätzlich sehr hilfreich,
wenn man zu Beginn einige Unterrichtsstunden bei einem Schwimmtrainer nehmen kann.
Trainer finden Sie am leichtesten in Ihrem örtlichen Schwimmverein.

»

Und hier noch einmal meine Empfehlung für
bewusst sowohl schräg übergreifen und


das Rhein-Main-Gebiet:

vor dem Kopf mit der Hand eintauchen wie

Personal Trainer Jan Hansen,

im folgenden Video, wobei dann der Unter-

Mail: jh@hansen-training.de,

arm e
 rheblich bremst bzw. auch viel zu weit

Mobil: 0177-4600392

nach außen greifen, wodurch Sie ins Schlingen kommen.

ASPIRIN IN DER PRÄVENTION: NUTZEN
UND RISIKO GUT ABWÄGEN!
Ob die allgemeine Empfehlung, täglich einer

tung zu versterben. Menschen mit empfind-

kleine Aspirin-Tablette (ASS 100) einzuneh-

lichen Magen könnten ein Magengeschwür

haben in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen, einerseits als Folge von Infektio-

men, das Risiko für einen Herzinfarkt senkt,

bekommen und eine schwere Blutung erlei-

nen mit dem Hepatitis C-Virus, vor allem aber

ist im letzten Jahr durch neue Studien etwas

den. Und Diabetiker mit Netzhautschäden

auch durch die steigende Anzahl von Men-

in Zweifel geraten. Zum einen ist der Nutzen

könnten leichter Einblutungen hinter die Netz-

schen mit nicht-alkoholischer Leberverfet-

von ASS abhängig vom Ausgangsrisiko einen

haut erleiden und deshalb erblinden. Diese

tung, die inzwischen als häufigste Ursache von

Herzinfarkt, zum anderen wirkt ASS nicht bei

Risiken sind jeweils im Einzelfall zu berück-

Leberkrebs gilt. Aus zwei Langzeitstudien hat

allen Menschen gleich.

sichtigen.

Beim CardiologyUpdate wurden neue D
 aten

Insgesamt scheint allerdings weiterhin der

vorgestellt, die zeigen, dass die gerinnungs-

Nutzen von ASS zu überwiegen, wenn das

hemmende Wirkung von ASS (und damit s eine

10-Jahres-Risiko für einen Herzinfarkt oder

präventive Wirkung eines Herzinfarktes) ge-

Schlaganfall bei > 10% liegt. Dann bringt ASS

netisch vorherbestimmt ist: Etwa ein Drittel

eine Risikoreduktion um relativ 15%.

der Menschen hat einen großen Nutzen, ein
weiteres Drittel einen geringen Nutzen, bei
einem Drittel könnte ASS aber evtl. sogar
schaden. Sicherlich werden in naher Zukunft
Gentest auf den Markt kommen, die dies individuell prüfen können.
Grundsätzlich ist vor der Verordnung von ASS
immer auch das Blutungsrisiko zu bedenken:
Denn wenn man einmal blutet, ist dies unter ASS heftiger. Menschen mit einem unbehandelten Bluthochdruck hätten deshalb ein
höheres Risiko, im Rahmen einer Hirnblu-

Nicht berücksichtigt wurde in den neuesten
Metaanalysen zu ASS sein krebspräventiver
Effekt. Im Prevention First-Journal 09/2016
hatte Lisa Dernbach bereits darüber berichtet, dass ASS das Risiko für Darmkrebs signifikant vermindert, wenn es über mindestens 5
Jahre eingenommen wurde.
Eine aktuelle Analyse hat diese krebshemmende Wirkung nun auch für Leberkrebs
nachgewiesen: Erkrankungen am hepatozellulären Karzinom (primärer Leberkrebs)
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man nun errechnet, dass die kontinuierliche
Einnahme von ASS über mindestens 5 Jahre
das langfristige Risiko für Leberkrebs halbiert
(relatives Risiko -49%).

Fazit für Prevention First: Die Indikation zur regelmäßigen Einnahme einer
kleinen Aspirin-Tablette (ASS 100) sollte
immer individuell unter Berücksichtigung des Herz-Kreislauf-Risikos, des
Blutungsrisikos und der Magenverträglichkeit von Aspirin gestellt werden. Bei
hohem Herz-Kreislauf-Risiko und individuell guter Verträglichkeit überwiegt
der Nutzen von Aspirin und könnte sogar helfen, die Neuerkrankungsrate an
verschiedenen Krebserkrankungen zu
senken.

»

Simon TG et al., JAMA Oncol. 2018;4(12):1683-1690.
doi:10.1001/jamaoncol.2018.4154
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KRAFTTRAINING TEIL 6

ÜBUNG GEGEN DEN RUNDRÜCKEN
von Eric Koletzki
Die obere Rückenpartie ist ein häufiger

fehlen aber die Ausführung im Stehen auf-

Aus dieser Position heraus beginnt die

Schauplatz von Beschwerden durch zu lange

grund der besseren Förderung von aufrechter

Belastungsphase mit ausgesteckten Armen,

Zwangshaltung am Schreibtisch oder auch im

Körperhaltung und Stabilität. Als Widerstand

wobei Sie langsam kontrolliert das Band in

Auto. Viele Menschen verspüren Nackenver-

bieten sich Gummibänder in verschiedenen

einer Achse Richtung Brustkorb ziehen bis

spannungen, ein- oder beidseitige Schulter-

Stärken an, die einfach z.B. an einem Geländer

etwa zur Brustbeinspitze oberhalb des Bau-

schmerzen oder leiden unter K
 ribbeln hier und

oder an der Wand bzw. mit einem „Türanker“

ches. Die Ellenbogen sollten dabei eng am

da zwischen den Schulterblättern. In der Regel

(Gewebeband mit Gummischeibe) in einem

Körper entlanggeführt werden. Ein weites

ist dabei zunächst nichts ernstes „kaputt“ oder

Türrahmen befestigt werden können. Auch

Abspreizen der Arme oder gar Heben der

gar zu operieren, sondern es haben lediglich

ein Partner könnte das Band halten und ge-

Schultern ist zu vermeiden. Die s ogenannte

lange Jahre der falschen Benutzung zur un-

genläufig trainieren.

günstigen Anpassung des Gefüges aus S
 kelett,
Muskeln, Bändern/Kapseln und Nerven geführt. Ab einem gewissen Punkt treten dann
gerne Beschwerden auf, die man aber in der
Regel selbst wieder loswerden kann.
Die aktuelle Übung dient zur Stärkung der
oberen Rückenpartie und zur Aufrichtung
der Brustwirbelsäule. Es handelt sich um
die einfachste Übung für diesen Bereich, in
der R
 egel auch bekannt als „Rudern“. An den
„Rudermaschinen“ im Fitness-Studio kann
man die Übung im Sitzen ausführen, wir emp-

Sie stehen mit beiden Füßen etwa schulterbreit und fest auf dem Boden (am besten ohne
Schuhe), die Knie sind gestreckt und der Po ist
angespannt. Ebenso spannen Sie die Bauchmuskulatur an, insbesondere der untere Teil
des Bauchs sollte fest sein. Des Weiteren gilt
wiederum „Brust raus“ und „Schulter weg
von den Ohren“, d.h. die bisweilen zu s tarke
Kyphose (Rundung nach vorne) der Brustwirbelsäule wird reduziert und das Brustbein
etwas angehoben. Die Schulterblätter sind
fixiert.

exzentrische Phase beginnt durch langsam kontrolliertes Nachgeben gegen den
Widerstand bis die Arme wieder praktisch gestreckt sind. Bis auf die Arme verbleibt der
restliche Körper völlig ohne Bewegung und
steht felsenfest.
Anzustreben ist ein Widerstand, der nach ca.
6-10 Wiederholungen zur starken Ermüdung
der Muskulatur führt. Die zehnte Wiederholung sollte diejenige sein, die gerade noch
mit letzter Kraft aber sauber und kontrolliert ausgeführt werden kann. Wenn Sie mehr
schaffen, muss das Band eher straffer gehalten werden.

»

»
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UNSERE REZEPTEMPFEHLUNG

SCHNELLES, EIWEISSREICHES GARNELENOMELETT MIT EINEM HAUCH VON ASIEN

FÜR 4 PERSONEN
Zutaten
400 g Garnelen geschält (alternativ können

Zubereitung

auch Nordseekrabben verwendet werden)
6 Eier

Salat waschen, trockenschleudern und mit

Kokosöl in einer Pfanne erhitzen. Garnelen

3 Frühlingszwiebeln

Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Erdnussöl in

darin ca. 3 min goldgelb braten, danach aus

2 EL Sahne

einer Schüssel anmachen. Dann die Salat

der Pfanne nehmen und auf Küchenpapier ab-

1 EL Sojasauce

blätter auf vier großen Tellern anrichten.

tropfen lassen.

3 EL Kokosöl

Rote P
 aprikaschote, alternativ auch Cocktail-

ein großer Salatkopf (z.B. Kopfsalat oder

Tomaten waschen und in Streifen schneiden,

Eichblatt)

bzw. würfeln und auf den Salatblättern ver-

1 rote Paprikaschote

teilen.

Erdnussöl
Saft einer Zitrone
Salz
Pfeffer

2/3 der Frühlingszwiebeln im belassenen
Kokosöl anbraten. Nach Reduktion der Hitze
Eiermasse in die Pfanne geben und immer
wieder vom Rand lösen. Garnelen zugeben

Frühlingszwiebeln waschen und in dünne
Ringe schneiden.
Garnelen abbrausen und gut trocken tupfen.
Eier mit Sahne und Sojasauce verquirlen.
Nach Geschmack salzen und pfeffern.

prevention first journal

und das Omelett fest werden lassen, danach
in einzelne Stücke teilen, auf den Salatblättern anrichten und mit den restlichen Frühlingszwiebelringen garnieren.
Guten Appetit

»
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UNSERE WEINEMPFEHLUNG

JUNGWINZERIN LAURA WEBER –
MONZINGEN AN DER NAHE

Kürzlich war ich zu einer Weinverkostung

Diese klimatisch besonders begünstigte, nach

Laura Weber wuchs im väterlichen Weingut

von Nachwuchswinzern an der Nahe einge-

Süden ausgerichtete Lage mit einer Hangnei-

Udo Weber in Monzingen mit dem Weinbau

laden, die sich „Naheweinrebellen“ nennen.

gung von bis zu 70 %, in der sich der Winter

auf. 2014 war sie Weinkönigin des Weinbau-

Ein Weingut stach für mich mit einem hervor-

früher als in anderen Lagen zurückzieht und

gebiets Nahe. Sie studierte in Geisenheim und

ragenden Riesling und einem noch beeindru-

„dem Frühling Platz macht“, verfügt über viel-

schloss 2016 ihr Studium mit dem Bachelor

ckenderen Spätburgunder heraus, so dass ich

fältige Bodentypen: von rotem Schiefer über

auf Science in Weinbau und Oenologie ab. 2017

dies zum Anlass nehme, darüber zu schreiben.

Quarzit, Lehm, Löss und Kiesablagerungen.

gewann sie beim Nachwuchswettbewerb der

Schon vor zwei Jahrhunderten hatte ein nicht

Dies macht die Sache für die Winzer durch-

DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft)

ganz unbekannter „Weinwanderer“ namens

aus anspruchsvoll, denn die Kunst besteht

den Titel „Jungwinzerin des Jahres 2017/2018“.

Johann Wolfgang von Goethe die Vorzüge der

darin, in einer solchen großen Lage für die

Im Weingut Udo Weber bringt sie mittlerweile

Monzinger Weine und insbesondere der Lage

verschiedenen Rebsorten jeweils die geeigne-

ihre eigene Linie, genannt „Edition L“ heraus.

Frühlingsplätzchen in seinen Reisenotizen

te Parzelle mit dem richtigen Boden zu fi
 nden,

hervorgehoben.

um dadurch besonders 
ausdrucksstarke
Weine zu erzeugen.
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Verkostungsnotizen vom 26.2.2019 Teilnehmer: Wilhelm Weil und Jochen Becker-Köhn (Weingut Robert Weil), Patrik Staack, Johannes Scholl

2018 DUO SURPRISE NO. 1
Dieser tänzerische Sommerwein bringt
einen ganzen Früchtekorb in die Nase und
ein Feuerwerk von Aromen an den Gaumen.
Dies liegt an der eher ungewöhnlichen Rebsorten-Kombination. Während der Sauvignon
Blanc auch in Deutschland mittlerweile sehr
in Mode gekommen ist und gerade in Rheinhessen und der Pfalz großartige Weine hervorbringt, ist die Rebsorte „Scheurebe“ wohl
eher nur Insidern bekannt. Sie ist keineswegs
„scheu“, sondern eher „laut“ und wurde nach
dem R
 ebenzüchter Georg Scheu benannt, der
sie 1916 gekreuzt hat aus Riesling und einer
früheren „Bukettwein-Kreuzung“ von Sylvaner
und Trollinger. Die Scheurebe bringt intensive
Aromen von schwarzen Johannisbeeren und
Grapefruit zusätzlich zu den Sauvignon BlancAromen von Stachelbeere und Kiwi dazu.
Dieser Wein sollte stark gekühlt getrunken
werden und ist ein klingender und singender
Partywein für heiße Sommerabende.

2017 RIESLING TROCKEN
„FRÜHLINGSPLÄTZCHEN“
Dieser „Terroir-Riesling aus dem Bilderbuch“
wächst auf einem schieferhaltigen, steinigen
Boden mit Anteilen von rotem Lehm. Das ist
der erste von Laura Weber im großen Holzfass vergorene Riesling. In der Nase finden
sich feinfruchtige, frische Zitrusnoten, am
Gaumen offenbart er eine gute Mineralität
und animierende Säure. Der körperreiche
Wein hat eine feste, geradlinige Struktur, und
dies trotz e
 ines eher moderaten Alkoholgehalts von 12%. Nach unserer Einschätzung ein
Spitzenriesling, der die Qualität eines „Großen
Gewächses“ bietet. Die bekannteren und sehr
nachgefragten Weingüter aus Monzingen rufen für ihr „Frühlingsplätzchen GG“ Preise von
40-50 € auf, was die hervorragende Reputa-

2015 SPÄTBURGUNDER R
MONZINGER FRÜHLINGSPLÄTZCHEN BARRIQUE
Aus dem hervorragenden Jahrgang 2015
stammt dieser noch sehr junge Spätburgunder mit großem Potenzial. Er bringt viel
Frucht von reifen roten Früchten in die Nase,
ist g
 ekennzeichnet von einer hohen Stoffigkeit
und Komplexität und hat einen harmonischen,
langen Abgang. Er belegt damit, welche Vielfalt an großen Weinen aus der Lage Monzinger
Frühlingsplätzchen hervorgehen kann.
Mit einer weiteren Reifung von 3-5 Jahren wird
sich dieser Spätburgunder hervorragend entwickeln. Man sollte ihn aktuell 1-2 Stunden
dekantieren und am besten leicht gekühlt bei
15-16°C servieren.

tion dieser Lage unterstreicht. Nach unserer
Einschätzung ist das Frühlingsplätzchen von
Laura Weber ein echter Geheimtipp und absolut preiswert.

Unsere Bewertung: 89/100 Punkte

Unsere Bewertung: 91/100 Punkte

Unsere Bewertung: 92/100 Punkte

Preis ab Weingut: 9,90 €

Preis ab Weingut 18,90 €

Preis ab Weingut 18,90 €

Bezugsquelle: Weingut Udo Weber
Online-Shop: www.weingut-udo-weber.de
info@weingut-udo-weber.de
Tel: 06751 3278
Fax: 06751 2076

Familie Weber an ihrem besten Weinberg
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GEGLÜCKTER SAISONEINSTIEG –
KATHI WOLFF GEWINNT DAS „DIRTY RACE“
Ende Januar fand in Murr im Kreis Ludwigsburg die 17. Auflage des „Dirty Race“ statt,
das seinem Namen wieder alle Ehre machte.
Bei diesem Rennen handelt es sich um einen
Cross-Duathlon, den viele Top-Triathleten zum
Start in die neue Saison nutzen.
Die von uns leistungsdiagnostisch betreute
Triathletin Kathi Wolff ist eine erfahrene Allwetter-Sportlerin und hat bereits mehrmals
die deutschen Meisterschaften im Cross-Duathlon gewonnen. Sie ging deshalb als klare
Favoritin auf die Strecke. Kathi hatte bereits
nach den ersten 5 Laufkilometern rund zwei
Minuten Vorsprung auf ihre weibliche Konkurrenz. Danach ging es 2 x 7,5 km auf eine
schwierige, matschige Mountainbike-Strecke
durch die Obstgärten. Dirty wurden dabei nicht
nur die Fahrräder.
Kurz bevor die Strecke zurück auf den betonierten Boden Richtung Stadion führte, mussten die Teilnehmer eine scharfe Kurve nehmen
an der es einige Ausrutscher und Stürze gab.
Kathi meisterte auch diese Kurve souverän
und ging mit großem Vorsprung auf den abschließenden 4 km Lauf. Sie ließ es nach ihren eigenen Worten dort „etwas entspannter“
angehen und konnte sich am Ende mit 12 Mi-

nuten Vorsprung vor der Z
 weitplatzierten über
einen hervorragenden Einstieg in die Saison
freuen.
Neben zwei Halb-Distanz-Triathlons plant
Kathi für den Herbst ihren ersten Ironman. Wir
werden berichten!
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