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CORONA… NERVT… GEWALTIG… Auch mich. Man 

will eigentlich nichts mehr davon hören – und 

wartet dennoch täglich gespannt darauf, wie sich 

die Zahlen entwickeln. Denn Weglaufen ist nicht. 

Wohin auch? Wäre es nicht schön, man würde  

eines morgens aufwachen und denken, man  

hätte nur schlecht geträumt? Doch leider kann 

man die Problematik nicht „ wegdiskutieren“.

Neulich bin ich auf dem Wochenmarkt von  einem 

„Querdenker“ angesprochen worden, der das 

Tragen einer OP-Maske als „Kasperle- Theater“ 

verspottete. Er schaue keine Nachrichten mehr, 

denn das seien ja alles Fake-News der „Lügen-

presse“. Schließlich habe er ja studiert (Ger-

manistik und Mathematik) und könne „selbst 

 denken“. Wenn man sich „im Internet  informiere“, 

dann müsse einem doch klar  werden, dass das 

alles eine Inszenierung der  Elite sei, um das 

Volk zu unterdrücken …  Mächtige supranationa-

le Institutionen würden über das World  Economic 

 Forum WEF in  Davos den „Großen Reset“ planen, 

um die Regierungen zu entmachten, und würden 

dafür die  Corona-Pandemie inszenieren. 

O.k., keine Chance: Mit rationalen Argumenten 

kann man einem solchen Menschen nicht mehr 

beikommen. Fehlte nur noch die QAnon Story 

vom Adrenochrom aus Kinderblut … 

Schade nur, wenn Tausende von Verschwö-

rungstheoretikern mit einer solchen Einstel-

lung ohne Abstand und Masken  demonstrieren 

und durch ihre Ignoranz das Leben anderer 

Mitbürger*innen gefährden. Einige Argumente 

der „Querdenker“ werde ich deshalb in diesem 

Journal widerlegen.

Doch nicht weniger ignorant war das  Verhalten 

derer, die vor dem angekündigten zweiten Lock-

down light „noch einmal richtig feiern gehen 

wollten“. Kein Wunder, dass die  Infektionszahlen 

zunächst weiter gestiegen sind.

Immerhin haben wir es in Deutschland bis 

jetzt besser hinbekommen als zahlreiche an-

dere  Industrienationen, deren Todesfallrate an 

 CoViD-19 auf Bevölkerungsebene 3-6-mal höher 

ist als unsere. Doch der Preis dafür ist anderer-

seits hoch: Ganze Wirtschaftszweige kämpfen 

ums Überleben, die Kulturszene ist völlig aus-

gebremst, und die psychischen Belastungen sehr 

vieler Menschen sind am Anschlag. 

In dieser Situation helfen die von manchen 

 Politikern angestellten Vergleiche, CoViD-19 sei 

bei uns so schlimm „als ob täglich ein Jumbo-

jet abstürzen würde“, nicht wirklich weiter. Es 

mag aktuell rein zahlenmäßig ja stimmen bei 

ca. 400  Todesfällen pro Tag. Und Zustände wie in 

 Bergamo oder New York City während der ers-

ten Welle wollen wir bei uns sicher nicht haben. 

Doch was ich persönlich vermisse, ist eine 

 differenzierte Aufklärung über die  Frage 

 unterschiedlich hoher  Ansteckungsrisiken, 

die Beeinflussung des  Krankheitsverlaufes 

durch Vorerkrankungen und die möglichen 

Präventions maßnahmen. Was müssen wir 

 wissen? Wie können wir an Weihnachten die 

 Sicherheit für uns und unsere Familien erhö-

hen? Und wie können wir nicht nur die nächsten 

ein bis zwei Monate, sondern vermutlich bis in 

den kommenden Herbst hinein bis zu einer aus-

reichenden Durchimpfung der Bevölkerung mit 

dem Virus leben? Genau darum geht es in mei-

nem Artikel „Ein Jahr Corona – das Update zu 

 Fake-News und Fakten“.

Unser Gesundheitsminister ist der Auffassung, 

dass wir besser vorsorgen sollten, bezog  diese 

Aussage allerdings vor allem auf die Bevorra-

tung von Schutzkleidung und Masken sowie Be-

atmungsgeräten. Nachdem er ebenfalls erst 

kürzlich erkannt hatte, dass ein großer Teil der 

Bevölkerung aufgrund von Vorerkrankungen wie 

Adipositas und Diabetes #Risikogruppe sei, plä-

diere ich dafür, den Präventionsgedanken besser 

noch etwas zu erweitern: Wir sollten uns darum 

kümmern, wie wir die Bevölkerung über  einen 

gesünderen Lebensstil auch resistenter gegen 

zukünftige Pandemien a la Corona machen kön-

nen. Denn was jetzt einmal passiert ist, kann 

sich wie bei den Influenza-Wellen jederzeit mit 

neuen Viren oder Virustypen wiederholen. Und 

was dann?

Doch nicht alles ist Corona, wir haben auch 

 andere spannende Themen für Sie: Eine 

 aktuelle Langzeitstudie belegt, wie ein  gesunder 

 Lebensstil die Lebenserwartung ohne chroni-

sche Erkrankungen um fast 10 Jahre steigern 

kann. 

Außerdem beleuchten wir die Hintergründe ei-

ner von Beyond Meat® in Auftrag gegebenen 

Studie mit „Pflanzenfleisch“. Unsere Frankfur-

ter  Kollegin Pinar Yilmaz erläutert Ihnen den Ein-

fluss von Schokolade auf die Herzgesundheit – 

ein wirklich weihnachtliches Thema.

Und haben Sie schon einmal vom „Nocebo- 

Effekt“ gehört? Ein spannendes Experiment 

bei Menschen mit vermuteter Unverträglich-

keit gegen Cholesterinsenker aus der Gruppe 

der  Statine brachte überraschende  Ergebnisse. 

 Weitere Themen unserer Dezember-Ausga-

be sind das Intervallfasten, neue Studien zur 

Low-Carb-Ernährung und zu den Omega-3- 

Fettsäuren.

Und wie immer kommt der Genuss nicht zu 

kurz: Zum ersten Mal in der Geschichte von 

 Prevention First gab es aus bekannten Grün-

den keine gemeinsame Weihnachtsfeier aller 

Standorte.  Jedoch haben wir in unseren jewei-

ligen „ Bubbles“ nach Durchführung von Coro-

na-Schnelltests zusammen ein leckeres 4 Gang-

Menü gekocht, das wir Ihnen hier präsentieren. 

Auch die Weinverkostung war diesmal anders 

als üblich: Lassen Sie sich überraschen von Bor-

deaux-Tipps aus der Kategorie günstig und gut.

Für Prevention First ist klar: Ein gesun-

der  Lebensstil lohnt sich. Mit einer gesunden 

 Ernährungsweise, einer guten Vitamin D-Versor-

gung und  regelmäßiger sportlicher Betätigung 

verbessern wir alle unsere Chancen, unbescha-

det durch die Pandemie zu kommen. 

Dies wünsche ich Ihnen allen, gemeinsam mit 

dem gesamten Prevention First-Team. Wir sen-

den Ihnen die besten Wünsche für ein schönes 

Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und ein 

gesundes und glückliches neues Jahr 2021!

Herzliche Grüße

Ihr

Johannes Scholl
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"Diese Pandemie lehrt uns,  

dass wir mehr vorsorgen müssen." 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
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EIN JAHR CORONA – DAS UPDATE ZU  
FAKE-NEWS UND FAKTEN 
von Dr. Johannes Scholl

Man kann davon ausgehen, dass jeder Poli-
tiker und/oder Experte, der sich seit Anfang 
des Jahres zum Thema Corona geäußert hat, 
mit seinen Prognosen auch schon mehrmals 
daneben lag. In einer sich rasch entwickeln-
den Pandemie verändern sich die Erkennt-
nisse manchmal täglich. Politiker müssen 
dennoch immer wieder Entscheidungen auf 
unsicherer Datengrundlage treffen. Und be-
denken wir dabei immer: Irren ist menschlich. 
Alle machen Fehler. 

Tatsache ist allerdings auch, dass Deutsch-
land bisher im Vergleich zu vielen anderen 
 Industrienationen relativ gut durch die Pan-
demie gekommen ist, wenn man die Anzahl 
der Todesfälle pro 1 Million Einwohner zum 
Maßstab nimmt. Viele Länder liegen bei der 
3-6-fachen Anzahl an Todesfallrate im Ver-
gleich zu Deutschland.

Dennoch gibt es noch immer eine Men-
ge „ Coronaleugner“ und „Querdenker“, die 
behaupten, das sei alles eine „inszenierte 
 Pandemie“, und in Wirklichkeit sei alles halb 
so schlimm. Ich würde ihnen empfehlen, ein-
mal mit den Ärzt*innen und Pflegekräften zu 
reden, die aktuell die schwerstkranken Coro-
napatienten auf den Intensivstationen betreu-
en. Die Zahl von mehr als 400 Todesfällen pro 
Tag bei uns bzw. 2500 Todesfällen pro Tag in 
den USA setzt eine hohe Zahl an Infektionen 
in den vorangegangenen zwei bis drei Wochen 
voraus. Das lässt sich nicht wegdiskutieren.

GIBT ES GAR NICHT SO  
VIELE INFIZIERTE?
Die Coronaleugner verweisen darauf, dass die 
Zahl der infizierten aufgrund falsch positiver 
Tests erheblich überschätzt werde. Sie bezie-
hen sich aktuell wieder auf Kritik am ersten 
PCR-Test von Prof. Christian  Drosten, der un-
genau sei. Allerdings wird dieser Test kaum 
noch eingesetzt, weil viele Laborunternehmen 
längst eigene Tests auf Basis der  Gensequenz 
des SARS-CoV-2  Coronavirus entwickelt 
 haben.

Kleiner Exkurs: Die Spezifität eines Tests be-
schreibt den Anteil der Gesunden, bei denen 
der Test negativ ausfällt. 

Theoretisch wäre es denkbar, dass ein un-
zulänglicher Test mit zu niedriger Spezifität 
eine Vielzahl an falsch positiven  Ergebnissen 
bringen könnte. Konkret  durchgerechnet: 
Bei 100.000 Tests würde eine Spezifität von 
99% dazu führen, dass 1000 Menschen falsch 
 positiv getestet würden. Das wäre eine 5-mal 
höhere Inzidenz, als wir sie maximal in 
Deutschland hatten.

De facto hat allerdings der vom Referenzlabor 
Bioscientia verwendete PCR-Test, der nach 
drei Sequenzen von Virusgenen das SARS-
CoV-2 sucht, eine Spezifität von 99,99%. Dies 
bedeutet, dass nur einer von 10.000 Geteste-
ten falsch-positiv wäre bzw. 10 von 100.000 
und unnötigerweise in Quarantäne müssten.

Es ist auszuschließen, dass die täglich gemel-
deten Fallzahlen eine relevante Anzahl falsch 
positiver Tests enthalten. Und noch ein ganz 
praktisches Beispiel dazu: In Neuseeland wur-
den zwischen Mitte Mai und Mitte Juni mehr 
als 100.000 PCR-Tests durchgeführt - und kein 
einziger davon war positiv. Wären die Tests so 
schlecht, wie die Coronaleugner behaupten, 
dann hätte es hier Hunderte, wenn nicht Tau-
sende falsch Positive geben müssen. Das Ar-
gument kann also als widerlegt gelten.

WAS BRINGEN ANTIGEN-
SCHNELLTESTS?
Das Risiko falsch positiver Tests ist bei den 
Antigen-Schnelltest, die Eiweiße des Virus 
nachweisen, wesentlich höher als bei den 
PCR-Tests. Die Verwirrung bei manchen Fuß-
ballmannschaften haben Sie mitbekommen: 
Wiederholt war ein Spieler positiv, der an-
schließend dann im PCR-Test negativ getes-
tet wurde. Das lässt sich leicht erklären.

Es sind mittlerweile mehr als 100 verschie-
dener solcher Antigen-Tests auf dem Markt, 
die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte gelistet und nach ihrer vom 
Hersteller angegebenen Sensitivität und Spe-
zifität bewertet werden. 

Zahlreiche der zugelassenen Tests haben 
nur eine Spezifität von 98-99%. Dies bedeu-
tet, dass sich bei 100 Tests jeweils 1-2 falsch 
Positive finden werden. Nimmt man an, dass 

ein  großes Fußballteam mit Spielern,  Trainern, 
erster und zweiter Mannschaft sowie dem ge-
samten Betreuerstab mehrmals pro  Woche 
getestet wird, dann führen solche Tests 
zwangsläufig immer wieder zu vermeintli-
chen „Corona-Fällen“, obwohl die Betroffe-
nen gesund sind. So geschehen bei Bayerns 
Serge Gnabry, der am Ende eben doch nicht 
infiziert war.

Der Nutzen solcher Schnelltest liegt vor 
 allem darin, mit einer Wahrscheinlichkeit von  
95-98% die tatsächlich Positiven herauszu-
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finden. Man senkt damit erheblich die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein präsymptomatisch 
oder asymptomatisch Infizierter das Virus 
weitergibt. 

Dies ist beispielsweise relevant für die 
Senioren heime: Viel zu spät hat man nach 
meiner Ansicht dafür gesorgt, hier für eine 

„Freitestung“ als Zugangskontrolle zu sorgen. 
In dieser Situation ist ein falsch positiver Test 
halb so schlimm, dann darf der Besuch eben 
ausnahmsweise nicht stattfinden und der Be-
troffene muss ein paar Tage in Quarantäne. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein infektiöser 
Besucher das Seniorenheim betritt, wird je-
doch um mindestens den Faktor 25 reduziert, 
und darauf kommt es an.

IST COVID-19 „NICHT 
SCHLIMMER ALS EINE  
NORMALE GRIPPE“? 
Diese Frage kann man nicht eindeutig mit Ja 
oder Nein beantworten. Vielmehr müsste man 
die Frage differenzierter stellen: Für wen ist 
CoViD-19 nicht schlimmer als eine norma-
le Grippe? Und für wen ist CoViD-19 mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 20% ein Todesurteil? 
Dazu kommen wir noch.

Eine klassische Influenza-Grippe ist ohne 
Zweifel eine üble Erkrankung, die in allen 
 Altersklassen vom Säugling bis zum alten 
Menschen heftige Krankheitssymptome mit 
Fieber, Schüttelfrost, Husten, Glieder- und 

 Gelenkschmerzen verursachen kann. Nor-
malerweise wird unser Immunsystem damit 
innerhalb von 8-10 Tagen fertig. Nur für 1-2 
von 1000 Influenza-Patienten ist die Erkran-
kung tödlich.

Wenn Patienten an einer Influenza-Grippe ver-
sterben, dann in der Regel an verschiedenen 

Komplikationen, jedoch nicht an der Influen-
za-Infektion selbst. Das Influenzavirus zer-
stört anders als SARS-CoV-2 nicht per se die 
Lunge, sondern legt im Falle eines schweren 
Verlaufes über die virale Bronchitis die Grund-
lage für eine bakterielle Superinfektion mit ei-
ner klassischen Lungenentzündung. 

Außerdem kommt es gerade bei älteren 
 Menschen im Rahmen einer Influenza- Grippe 
häufiger zu einem Herzinfarkt oder Schlag-
anfall: Die starke Entzündung destabilisiert 
vorbestehende Plaques an den Schlagadern, 
die dadurch leichter aufreißen können. Herz-
infarkte und Schlaganfälle sind in der  einen  
Woche mit heftiger Influenza-Infektion bis zu 

10-mal häufiger als in den anderen 51 Wochen 
des Jahres.

Schätzungen zufolge sind in der schweren 
Grippesaison 2017/18 etwa 25.000 Menschen 
an den Folgen einer Influenza A-Infektion in 
Deutschland verstorben. Wenn nun „Corona-
leugner“ und „Querdenker“ behaupten, bisher 
seien ja viel weniger Menschen an  CoViD-19 
verstorben als beispielsweise in jener Grippe-
saison, dann begehen sie einen schweren 
Denkfehler. Damals kamen ca. 25.000 Todes-
fälle auf mutmaßlich 15 Mio. Infektionen mit 
dem Influenzavirus. Die Case-Fatality-Ratio 
CFR (= Fallsterblichkeit) lag also nur bei ca. 
0,16%. 

Für das Coronavirus ist die CFR stark abhän-
gig vom Alter: Für die unter 50-jährigen liegt 
sie bei <0,1%, für die über 80-jährigen bei bis 
zu 20%. (siehe Abb.) Zu behaupten, diese Men-
schen würden ohnehin bald sterben, ist we-
der ethisch vertretbar noch für alle zutreffend. 
Und vor  allem könnte man viele Erkrankun-
gen verhindern mit besseren Konzepten zum 
Schutz  alter Menschen in den Seniorenheime, 
woran es noch immer mangelt!

An das RKI übermittelte COVID-19-Todesfälle nach Altersgruppe und Geschlecht (Angaben verfügbar für 14.346 Todesfälle; 01.12.2020, 0:00 Uhr)
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Außerdem hängt das Todesfallrisiko von mög-
lichen Vorerkrankungen ab. Doch selbst wenn 
man pauschal die gesamte Bevölkerung be-
trachtet, liegt die CFR für CoViD-19 definitiv 
höher als bei einer Grippe. Nach vorsichtigen 
Schätzungen, die auch die nicht entdeckten 
Corona-Fälle mit einkalkulieren, können wir 
bei uns in Deutschland von einer CFR von ca. 
0,5% bei CoViD-19 ausgehen, sofern das Ge-
sundheitssystem nicht überlastet ist. 

Schon allein diese CFR ist also um den Faktor 
3 höher als bei der Influenza. Und in Bergamo 
oder New York City schnellte die CFR dann vo-
rübergehend auf 5-10% der erfassten Erkran-
kungen hoch, wenn die lokalen Krankenhäuser 
die vielen Kranken nicht mehr adäquat versor-
gen konnte.

Influenza ist übrigens weniger ansteckend 
als Corona (s.u.). Hätten wir in der deut-
schen Bevölkerung eine ähnlich hohe Zahl 
an  Corona-Infektionen, wie wir sie von der 
 Grippesaison 2017/18 mit dem Influenza A-
Virus mit 15 Mio. kennen, dann würden wir 

 aktuell nicht von knapp 20.000 Todesfällen an/
mit CoViD-19 sprechen, sondern bereits von 
mehr als 250 000! 

DASS wir bisher so glimpflich davon gekom-
men sind, wurde DURCH die getroffenen Maß-
nahmen erreicht und belegt keinesfalls, dass 
CoViD-19 harmlos wäre. Und noch ein ganz 
wichtiger Unterschied: CoViD-19 ist für be-
stimmte Bevölkerungsgruppen um ein Vielfa-
ches tödlicher als eine Influenza Grippe, ins-
besondere für Menschen mit Adipositas oder 
Typ 2-Diabetes. 

#RISIKOGRUPPE: WER HAT 
EINEN SCHWEREN VERLAUF?
Kürzlich bekannte unser Gesundheitsminister, 
man müsse davon ausgehen, dass bis zu 40% 
der Erwachsenen-Bevölkerung in Deutsch-
land zur #Risikogruppe zu zählen seien. Wenn 
wir von unseren Prevention First-Daten aus-
gehen, sind es sogar noch mehr, die aufgrund 
von Übergewicht, Adipositas, Prädiabetes und 
Diabetes erhöht gefährdet sind.

Wir haben in Deutschland bisher keine dif-
ferenzierten Zahlen zum relativen Risiko für 
 einen CoViD-19-Tod bei verschiedenen Grund-
erkrankungen. Anders sieht es im Vereinigten 
Königreich aus: Die Briten haben in der Pan-
demie zwar vieles falsch gemacht, aber in der 
Statistik im Gesundheitswesen haben sie uns 
einiges voraus.

Für >6 Mio. Patienten des nationalen Gesund-
heitswesens NHS hat man gerade die relativen 
Risiken nach Grunderkrankungen ausgewer-
tet und im British Medical Journal publiziert. 

Wenn man das Alter als wesentlichen Risi-
kofaktor herausrechnete bzw. korrekt aus-
gedrückt statistisch für das Alter adjustierte, 
dann stellte sich mit großem Abstand der Di-
abetes als wichtigster Risikofaktor für einen 
schweren Verlauf heraus. 

Während ein vorangegangener Herzinfarkt 
oder Schlaganfall mit einer Steigerung des 
Todesfallrisikos an Covid-19 von lediglich  
20-40% assoziiert waren, lag die Risikosteige-
rung bei Diabetes bei 400-600%! Ein 4-6-mal 
 höheres Risiko für Diabetiker (und mutmaß-
lich Prä diabetiker mit Insulinresistenz), das ist 

die entscheidende Aussage dieser Studie. Und 
hier sollte eigentlich eine bevölkerungsweite 
Präventionskampagne ansetzen!

Wir stehen in Deutschland mittlerweile  
bei mehr als 220 CoViD-19-Todesfällen pro  
1 Million Einwohner und haben damit rund  
500-mal mehr Todesfälle an CoViD-19 pro  
1 Mio. Einwohner als Vietnam. Warum das?  
Vietnam hat bei etwas höherer Einwohner-
zahl als Deutschland ganz sicher weniger 
Intensivkapazitäten und Beatmungsplätze, 
doch hat man dort gerade mal 0,4 / 1.000.000  
Todesfälle an CoViD-19 zu verzeichnen. 
( Quelle: Worldometer, Stand 03.12.2020) 

Wie viele Vietnamesen mit Adipositas oder Typ 
2-Diabetes gibt es wohl? Nur 2,1% bzw. we-
niger als 1%. Natürlich sind dort viele Men-
schen sogar mangelernährt. Gleiches gilt 
für Afrika, wo man ebenfalls weniger zu es-
sen hat und im Durchschnitt viel schlanker 
ist. Auch dort trifft es die Bevölkerung weit-
aus weniger schwer mit Corona als in Regi-
onen mit einem hohen Anteil von Adipositas 
und  Diabetes.  Besonders schwer betroffen 
sind Lateinamerika,  Mittelamerika und hier 
besonders  Mexiko: Die  zuckerreiche Ernäh-
rung in Verbindung mit einer bei den Latinos 
weit verbreiteten Veranlagung zum Diabetes 
schlägt hier voll durch. Latinos und Schwarze 
sind mit ihrer erhöhten Neigung zu Adipositas 
und  Diabetes auch in den USA viel stärker be-
troffen als die weiße Bevölkerung. In den USA 
ist übrigens mittlerweile knapp 1 Promille der 
Bevölkerung an CoViD-19 verstorben, einer 
von 1000, das muss man sich vorstellen!

WAS BRINGEN MASKEN? 
Die Wirksamkeit verschiedener Masken (oder 
Mund-Nasen-Bedeckungen) im Hinblick auf 
die Filterung von Viruspartikeln kann sehr 
unterschiedlich sein. Grundsätzlich gilt: Wer 
in eine Maske hustet oder spricht, verbreitet 
deutlich weniger Tröpfchen und Aerosole im 
Raum als ohne Maske. Masken dienen also vor 
allem dem Schutz der Anderen.

Die Wahrscheinlichkeit, über eine Tröpfchen-
infektion das Virus abzubekommen sinkt er-
heblich, wenn zwei Menschen miteinander 
sprechen, die beide eine Maske tragen. Die 
Aerosol-Belastung der Raumluft lässt sich 
hingegen nicht vollständig vermeiden, da bei 
einfachen Masken die Atemluft seitlich an der 
Maske ausströmt. 
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Nur die dicht abschließenden FFP 2- oder FFP 
3-Masken hätten hier einen besseren Filter-
effekt. 

Flugreisen sind nicht so riskant wie anfangs 
gedacht: Die in Flugzeugen eingebauten Luft-
filter und die Strömungsverhältnisse in der 
Flugzeugkabine sorgen für eine ziemlich reine 
Luft und senken deutlich das Infektionsrisiko. 
Nach allem was bisher bekannt ist, sind Flug-
reisen deshalb nicht sonderlich gefährlich, 
insbesondere wenn man zusätzlich noch eine 
Maske trägt. Eine Publikation der Frankfurter 
Uniklinik über den Rückflug einer Reisegrup-
pe aus Israel hat gezeigt: Auch auf mehrstün-
digen Flügen kommt es nicht zu größeren An-
steckungszahlen, wenn nachweislich mehrere 
symptomatisch erkrankte CoViD 19-Patienten 
unter den Flugpassagieren waren. 

Das Infektionsrisiko in Bahnen bzw. Bussen 
scheint höher zu sein. Weder sind hier die 
hochwertigen Hepar-Filter im Einsatz, noch 
kann eine ausreichende Umwälzung der Luft 
gewährleistet werden. Menschen mit erhöh-
tem Risiko für eine schwere CoViD-19-Erkran-
kung sollten deshalb bei einer Bahnfahrt, in 
vollbesetzten öffentlichen Verkehrsmitteln 
und auch beim Einkaufen im Supermarkt eine 
FFP 2-Maske tragen. Diese sind mittlerweile 
ab einem Preis von ca. 1 € erhältlich. Achten 
Sie beim Kauf darauf, dass die Masken ein CE-
Kennzeichen haben.

SAUERSTOFFMANGEL BEIM 
TRAGEN VON MASKEN?
Maskengegner behaupten, das Tragen von 
Masken würde die Sauerstoffaufnahme ver-
ringern und könnte insbesondere bei Kindern 
zu Hirnschäden führen. Dies ist völlig abwegig, 
bedenkt man allein, wie viele Chirurg*innen 
und Krankenpfleger*innen täglich hochkon-
zentriert mit OP-Masken oder auf Intensivsta-
tionen sogar mit FFP 2-Masken arbeiten müs-
sen. Und im Übrigen lässt sich das ganz leicht 
mit einem Pulsoximeter überprüfen: Der Sau-
erstoff geht ungestört durch die Maske hin-
durch, lediglich der Atemwegswiderstand ist 
etwas höher, d.h. man muss sich beim Atmen 
etwas stärker anstrengen. 

Der Nachweis, dass das Tragen von Masken 
auf Bevölkerungsebene einen Nutzen bringt, 

ist dagegen nicht so einfach zu führen. Dies 
hat die vor kurzem veröffentlichte „DanMask“ 
Studie aus Dänemark gezeigt. Unter den gut 
3000 Teilnehmern waren die Infektionszah-
len so gering, dass es zwischen dem Tragen 
von Alltagsmasken und dem Verzicht auf die 
Masken keine statistisch signifikanten Unter-
schied gab. Kann man deshalb sagen, dass 
Masken nichts bringen? Keineswegs: Die 

„DanMask“ Studie hatte einfach eine „zu gerin-
ge statistische Power“, sprich zu kleine Teil-
nehmerzahl, so dass sie keine klare Aussage 
erlaubt – weder dass Masken schützen, noch 
dass sie nicht schützen. 

Die epidemiologischen Daten aus asiatischen 
Ländern, in denen das Tragen von Masken in 
der Öffentlichkeit viel gebräuchlicher ist, zei-
gen allerdings ganz klar, dass sich die Ausbrei-
tung von Atemwegsinfekten auf diesem Wege 
verlangsamen bzw. verhindern lässt.

FALLBEISPIEL PREVENTION 
FIRST – DER NUTZEN VON 
MASKEN
Selbstverständlich arbeiten alle Mitarbeite-
rinnen bei Prevention First ganztägig mit ei-
ner 3-lagigen OP-Maske, die wir auch allen 
unseren Patienten zur Verfügung stellen. Da-
durch soll das Infektions-Risiko in der Praxis 
gesenkt werden. 

Und konkret haben wir das auch so erlebt: 
Über die Infektion einer medizinischen Fach- 

angestellten im häuslichen Umfeld kam es 
tatsächlich zu einer Situation, in der sich un-
ser Hygienekonzept bewähren musste. Die am 
Donnerstag PCR-positiv getestete Angestellte 
entwickelte am Mittwoch leichte Erkältungs-
Symptome und war deshalb mutmaßlich am 
Montag und Dienstag der betreffenden Woche 
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bereits infektiös, als sie noch völlig symptom-
frei ihrer Arbeit nachging. 

Keine/r der Patient*innen, die an diesen bei-
den Tagen zum Check-up in der Praxis wa-
ren, und auch keine andere Mitarbeiterin der 
 Praxis infizierten sich mit dem Coronavirus. 
Alle PCR-Abstriche und alle Antigen-Schnell-
tests verliefen negativ.

Angesichts der geringen Anzahl von Menschen 
auf einer großen Praxisfläche und der sehr ge-
ringen Kontakte innerhalb der Praxis ist das 
Infektionsrisiko bei einem Check-up unter den 
aktuellen Hygieneregeln definitiv niedriger als 
beim Einkaufen im öffentlichen Raum.

WIE INFEKTIÖS IST  
DAS CORONAVIRUS?
Die Frage, an wie viele Menschen ein  Infizierter 
das Virus weitergibt, wenn man keine Präven-
tionsmaßnahmen ergreifen würde, hängt nicht 
nur vom Virustyp ab, sondern auch von der 
 Anzahl der Kontakte und von der Umgebungs-
situation.

Grundsätzlich gibt man bei Viren als Maß für 
ihre Infektiösität die sogenannte Basisrepro-
duktionszahl R0 an. Diese liegt beispielsweise 
für die hoch ansteckenden Masern bei 12-18, 
das heißt in einer ungeimpften Bevölkerung 
würde ein mit Masern Infizierter 12-18  weitere 
Menschen anstecken. Für Windpocken,  Röteln, 
Mumps oder Polio liegt R0 bei 5-7, für das 
 Coronavirus nimmt man einen Wert von 3-4 an, 
für die Influenza dagegen nur von 1-2. 

Das Ansteckungsrisiko mit SARS-CoV-2 wird 
allerdings nicht nur vom Virus selbst be-
einflusst, sondern auch von der jeweiligen 
 Situation und den eigenen Abwehrkräften. Es 
ist in geschlossenen Räumen ohne Lüftung 
(Aprés-Ski in Ischgl, Karnevalsfeier in Heins-
berg) um ein Vielfaches höher als beispiels-
weise in  einem Biergarten im Freien oder in 
der Fußgängerzone bei nur sehr kurzzeitigem 
Kontakt zu einem Infizierten. 

Ich selbst saß Anfang März zu einem Zeit-
punkt, als es in Deutschland noch kaum In-
fektionen gab, einem zwei Tage später posi-
tiv getesteten Patienten gegenüber, der sich 
selbst bei einem Ischgl-Rückkehrer ange-
steckt  hatte.  Damals arbeiteten wir noch ohne 
Maske.  Weder ich noch meine medizinischen 
 Fachangestellten infizierten uns. Wir konn-
ten nach  einem  negativem PCR-Test und dem 

Absitzen der Quarantänezeit weiterarbeiten. 
Es gibt mittlerweile etliche Studien, die die 
Anfälligkeit für eine Coronavirus-Infektion 
in Abhängigkeit von der Immunitätslage des 
 Patienten untersucht haben. Ein wichtiger 
Faktor, der das Immunsystem stärkt, scheint 
eine gute Vitamin D-Versorgung zu sein (wir 
berichteten in der September-Ausgabe des 
Journals). Menschen mit Vitamin-D-Mangel 
haben nicht nur einen schwereren Verlauf  
(s. separater Vitamin D-Artikel), sondern  
stecken sich auch leichter an.

WIE HOCH IST DAS  
PERSÖNLICHE  
ANSTECKUNGSRISIKO?
Die Frage, wie hoch das persönliche Anste-
ckungsrisiko ist, hängt von der aktuellen 
 Anzahl  Infizierter in der Bevölkerung und der 
Anzahl von Kontakten ab, die man über einen 
gewissen Zeitraum hat.

Nehmen wir einmal an, wir hätten in Deutsch-
land eine Inzidenz von 200 pro 100.000 über  
7 Tage, wie es vor kurzem der Fall war. Dann 
infizieren sich pro Tag knapp 29 von 100.000 
Menschen oder 3 von 10.000. Die Wahrschein-
lichkeit einer Begegnung ist also prinzipiell 
erst einmal ziemlich gering. 

Bezogen auf unsere Prevention First-Stand-
orte, an denen auf einer Fläche von 500-700 
m² nicht mehr als 15 Menschen zeitgleich an-
wesend sind, würde dies bedeuten, dass etwa 
alle 8 Monate ein Infizierter in der Praxis an-
wesend ist.

Wenn ich allerdings zweimal am Tag eine voll 
besetzte Straßenbahn benutze, in der zeit-

gleich 200 Menschen mitfahren, dann ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Begegnung mit 
 einem Infizierten viel höher: Alle 8-9 Tage 
 werde ich mit einem Infizierten in derselben 
Straßenbahn sitzen.

Dieses Beispiel zeigt noch einmal, wie wich-
tig die Reduktion möglicher Kontakte für die 
Verhinderung einer Ausbreitung des Virus ist. 
So bedauerlich das ist: Wenn der öffentliche 
Personennahverkehr es nicht schafft, durch 
 Bereitstellung von wesentlich mehr Bussen 
und Bahnen die Fahrgastzahlen pro Fahrzeug 
zu reduzieren und das Einhalten der Abstands-
regeln zu gewährleisten, dann sollte man min-
destens eine FFP 2-Maske tragen oder noch 
besser mit dem Fahrrad oder Pkw zur Arbeit 
fahren.

Besonders tragisch finde ich, dass die  Politik 
in den Sommermonaten versäumt hat, 
die Anzahl der Schulbusse zu verdoppeln. 
 Angesichts der geringen Auslastung mangels 
 Reisetätigkeit hätten sich die Busunternehmer 
sicher gefreut und genügend Busse zur Ver-
fügung stellen können, jedoch wurde nichts 
 unternommen. So fahren nun viele Schüler 
weiterhin dicht an dicht gedrängt in ihre Schu-
len. Soviel zu inkonsequenter Corona-Politik …

WIE FEIERN WIR EIN  
„CORONA-SICHERES“  
WEIHNACHTSFEST?
Die Vereinsamung insbesondere unserer 
 älteren Mitbürger*innen ist ein Problem für 
die Familien. Die Beschränkung der  Kontakte 
auf Telefonate oder Videochats belastet so-
wohl die ältere Generation als auch die Kin-
der und Enkel, die Angst haben, die Infektion 

https://www.preventionfirst.de/pf-journal
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mit fatalen Folgen an Oma oder Opa weiter-
zugeben.

Vor Weihnachten stellt sich nun die Frage, wie 
man mit diesem traditionellen Familienfest 
umgehen kann, ohne sich hinterher Vorwürfe 
zu machen, mit den persönlichen Begegnun-
gen an Weihnachten eine schwere Erkrankung 
ausgelöst zu haben.

Klar ist: Eine 100%ige Sicherheit kann es nicht 
geben. Doch zur Minimierung des Risikos 
rate ich allen, die Weihnachtseinkäufe nicht 
erst in den letzten Tagen zu erledigen. Dies  
würde schon einmal das Zeitfenster vergrö-
ßern, in dem man sich weitgehend „selbst iso-
lieren kann“, bevor man die anderen Familien-
mitglieder zur Weihnachtsfeier trifft. Drei Tage 
mit Kontaktvermeidung wären da schon hilf-
reich. 

Ich persönlich bin auch ein großer Fan der An-
tigen-Schnelltests genau für solche Situati-
onen. Diese sind auch von Laien problemlos 
anzuwenden. Wichtig dabei ist aber: Derjeni-
ge, der den Test durchführt, muss sich selbst 
schützen, um nicht angenießt oder angehustet 
zu werden. Also Brille oder Schutzbrille, FFP 2 
Maske, Einmalhandschuhe und Desinfektions-
mittel für die Hände.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Mit einem 
langen Wattestäbchen muss man durch die 
Nase in den Nasen-Rachenraum gehen, bis 
es dort ordentlich kitzelt – unangenehm, aber 
unbedingt notwendig. Bitte bis zum Anschlag 
durchschieben. Das Wattestäbchen wird 

dann in einem kleinen Plastikhütchen mit der 
 Reagenz-Flüssigkeit hin und her gedreht, da-
nach kommt ein Stöpsel drauf, aus dem man 
3 Tropfen auf das Probenfeld gibt. Dann dau-
ert es je nach Test 10-30 Minuten, bis mit der 
Lateral-Flow-Technik ähnlich einem Schwan-
gerschaftstest das Ergebnis vorliegt. Es gibt 
jeweils einen Kontrollstreifen, der sich verfär-
ben muss (sonst ist der Test nicht o. k.) und ei-
nen zweiten Teststreifen, der sich besser nicht 
verfärben sollte. 

Wenn sich alle Familienmitglieder drei Tage vor 
der geplanten Weihnachtsfeier zurückhalten, 
nicht mehr Last-Minute-Shoppen gehen oder 
in andere Risikosituationen geraten, danach 
dann 1-2 Stunden vor der  Weihnachtsfeier den 
Schnelltest durchführen, dann ist die Wahr-
scheinlichkeit für die Verbreitung einer Infek-
tion an der Familienweihnachtsfeier äußerst 
gering. So werde ich das persönlich auch für 
meine Familie organisieren.

IMPFEN MIT GENTECHNIK?
Eine Verschwörungstheorie behauptet, dass 
der mit gentechnologischen Methoden her-
gestellte Corona-Impfstoff von Biontech bzw. 
Moderna zu genetischen Veränderungen beim 
Impfkandidaten führen könnte. 

Gleich vorneweg: Das ist völliger Quatsch! Es 
handelt sich um einen Impfstoff, der mRNA 
(Messenger-Ribobukleinsäure) enthält. Das 
ist eine Botensubstanz aus der in den Fabriken 
der Zelle, den Ribosomen, ein Eiweiß herge-
stellt werden soll. Im Falle der Coronaimpfung 
handelt es sich um Anteile des Spike-Pro- 
teins, mit denen das Virus an den Zellen an-
dockt. Der Körper erkennt die an der Oberflä-
che der Zellen eingebauten ungewöhnlichen 
Corona- Eiweiße und bildet dagegen Antikör-
per, die dann auch in der Lage sind, das Virus 
unschädlich zu machen. 

Im Geimpften findet gar keine Gentechnik 
statt. Es ist lediglich diese  Boteninformation, 
die zielgerichtet gentechnologisch hergestellt 
wurde, um dann im Körper die Bildung dieser 
Eiweiße auszulösen. Eine Rückübersetzung 
der Boteninformation in die eigene Erbinfor-
mation DNA ist bei Menschen nicht möglich 
(so etwas machen lediglich andere Viren wie 
das HI-Virus mit der sogenannten Reversen 
Transkriptase).

Würde ich mich also impfen lassen? Ja, so-
fort wenn der Impfstoff verfügbar ist. Die Ver-

träglichkeitsdaten sind bisher ausgezeichnet 
und ein paar Tage erhöhte Temperatur oder 
 leichte Kopfschmerzen nehme ich gerne in 
Kauf, wenn ich dafür auch in der Praxis da-
vor geschützt bin, mich selbst oder andere mit 
dem Coronavirus anzustecken.

LEBEN MIT DEM VIRUS 
Die aktuellen Maßnahmen der Bundesregie-
rung sind teilweise zu spät gekommen und 
teilweise inkonsequent. Auf der einen Seite 
Friseursalons geöffnet zu lassen, anderer-
seits Hotels und Restaurant zu schließen, die 
ein gutes Hygienekonzept vorweisen konnten, 
scheint mir unfair. Eine Differenzierung zwi-
schen solchen Betrieben, die sich um die Ein-
haltung der Regeln bemüht hatten und denje-
nigen, in denen weiter Party gemacht wurde, 
ohne die Abstandsregeln einzuhalten, war an-
dererseits unmöglich. 

Die Unvernünftigen sind es, die den zweiten 
Lockdown zu verantworten haben. Und wie 
man erleben konnte, hat genau diese Gruppe 
am letzten Abend davor noch einmal so  richtig 
gefeiert. Für ein solches Verhalten habe ich 
tatsächlich kein Verständnis.

Welche Optionen haben wir in der aktuellen 
Situation: Ein ständiges Hin und Her zwischen 
Lockdown und Lockerungen würde die  Nerven 
der Bevölkerung definitiv zu stark strapazie-
ren. Das Modell eines strengen Lockdowns 
hat in Neuseeland funktioniert. Aber würde 
ein harter Lockdown mit strengen Ausgangs-
sperren auch von der Allgemeinbevölkerung in 
Berlin, München oder Köln akzeptiert?

Seriöse Epidemiologen raten uns, durch 
 solche härtere Maßnahmen die Infektionszah-
len schnell wieder soweit zu drücken, dass 
dann bei einer Kontaktvermeidung von nur 
40% das Infektions-Geschehen auf niedrigem 
Niveau kontrolliert werden kann. Dazu bedarf 
es aber einer allgemeinen Anstrengung und 
mehr Vernunft gerade auch bei den jüngeren 
Erwachsenen, die sich selbst für nicht gefähr-
det halten.

Es wird noch sicherlich 6 Monate dauern, bis 
wir über eine ausreichend hohe Impfquote in 
der Allgemeinbevölkerung zu mehr Sicher-
heit zurückfinden können. Bis dahin ist es tat-
sächlich „alternativlos“ weiterhin die persön-
lichen Kontakte zu reduzieren und Risiken zu 
vermeiden.

7|

»
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Eigentlich sollte man annehmen, dass in 
 einem sonnigen Land wie Indien die Vita-
min D-Versorgung der Bevölkerung gut wäre. 
Aufgrund der dunkleren Hautfarbe und der 
Vermeidung von Sonnenbestrahlung gibt 
es jedoch auch dort einen hohen Anteil von 
 Menschen mit Vitamin D-Mangel. In NATURE 
Scientific Reports ist am 19. November eine 
Studie aus Jhansi/Indien erschienen, die über 
6 Wochen alle Krankenhausaufnahmen von 
Patienten mit CoViD-19 in dieser für indische 
Verhältnisse mit 500 000 Einwohnern kleinen 
Stadt erfasste. 

Man bestimmte bei Aufnahme den Vitamin 
D-Spiegel der Patienten sowie mehrere Ent-
zündungsmarker (Ferritin, Interleukin 6 und 
TNF-alpha), die mit dem Schweregrad der  
Erkrankung korrelieren.

Nach dem Verlauf der Erkrankung bildete 
man 2 Gruppen: Gruppe A mit 91 Patienten 
 hatte einen leichten bis asymptomatischen 
Verlauf. Gruppe B mit 63 Patienten dagegen 
einen schweren Verlauf. Beide Gruppen un-
terschieden sich nicht signifikant hinsichtlich 
Größe, Gewicht oder Body-Mass-Index. Al-
lerdings fand sich in Gruppe A nur bei einem 
 Drittel der Patienten ein Vitamin D-Mangel von  
< 20 ng/ml, in Gruppe B dagegen bei 97% (!). 

Die Entzündungswerte lagen bei Patienten 
mit Vitamin D-Mangel um 50-100% höher als 
bei guter Vitamin D-Versorgung. Es verstar-
ben 21% der Patienten, die bei Aufnahme mit 
durchschnittlich 14 ng/ml einen Vitamin D-
Mangel aufwiesen. Bei gutem Vitamin D-Spie-
gel waren es nur 3,1%. Das bedeutet ein um 

KRITISCHER COVID 19-VERLAUF BEI 
SCHWEREM VITAMIN-D-MANGEL

den Faktor 7 gesteigertes Todesfallrisiko an 
CoViD-19 bei Vitamin D-Mangel!

Nach Ansicht der Autoren spricht alles  dafür, 
während der Corona-Pandemie in Bevölke-

rungen mit einem hohen Anteil von Vitamin 
D-Mangel eine allgemeine Supplementierung 
mit Vitamin D durchzuführen.

Jain, A., Chaurasia, R., Sengar, N.S. et al. Analysis of vitamin D level among asymptomatic and critically ill CO-
VID-19 patients and its correlation with inflammatory markers. NATURE Sci Rep 2020; 10, Article No. 20191. 
https://doi.org/10.1038/s41598-020-77093-z

Fazit für Prevention First: Sie können meine Empfehlungen zum Thema Vitamin D und 
CoViD-19 bereits im PF-Journal vom März 2020 nachlesen. Mittlerweile gibt es mehr 
als 40 Studien, die einen Zusammenhang zwischen einer ungenügenden Vitamin D-
Versorgung und einer erhöhten Anfälligkeit für das Coronavirus bzw. einem schwere-
ren Verlauf von CoViD-19 belegen. 

Die Britische Regierung hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, rund 2,7 Millionen 
Menschen mit erhöhtem Risiko für einen schweren CoViD-19-Verlauf prophylaktisch 
mit Vitamin D zu versorgen.

Prevention First empfiehlt: Nehmen Sie 20.000 IE Vitamin D pro Woche ein und im Fall 
einer CoViD-19-Infektion direkt 3 x 40.000 Einheiten innerhalb der ersten Woche. Dies 
scheint den Verlauf günstig zu beeinflussen. »

https://doi.org/10.1038/s41598-020-77093-z
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Als ich im Mai 2018 zur Konferenz der  Public 
Health Collaboration in London war, lernte ich 
einen sehr sympathischen britischen Haus-
arzt kennen: Dr. David Unwin aus Southport 
in der Nähe von Liverpool. Er referiert damals 
über seine Erfolge mit der Ernährungsbera-
tung nach Low-Carb bei Typ 2-Diabetikes. 

Dr. Unwin wurde 2016 in Großbritannien als 
„NHS Innovator Of The Year“ ausgezeichnet für 
seine Erfolge in der Diabetes-Therapie und 
auch in der Einsparung von Medikamenten. 
Seine große Gemeinschaftspraxis mit mehr 
als 9600 Patienten hatte die Kosten für ver-
schreibungspflichtige Medikamente um mehr 
als 50.000 britische Pfund pro Jahr reduziert, 
nachdem man die Ernährungsberatung der 
Diabetiker auf Low-Carb umgestellt hatte. Im 
chronisch unterfinanzierten National Health 
Service Großbritanniens wird eine solche Ein-
sparung – anders als in Deutschland – als 
 großer Erfolg angesehen und entsprechend 
gewürdigt.

Nun haben Dr. Unwin und seine Kollegen in 
der Fachzeitschrift BMJ Nutrion,  Prevention 
& Health eine Langzeit-Auswertung ihrer 
 Therapieerfolge veröffentlicht und damit noch 
einmal den Stellenwert von Low-Carb in der 
Diabetes-Therapie untermauert. 

LOW-CARB IN DER HAUSARZTPRAXIS:  
DIABETES-REMISSION  
MIT @LOWCARBGP DAVID UNWIN

Seit 2013 bietet Dr. Unwins Praxis für  
Typ 2- Diabetiker ein Low-Carb-Schulungspro-
gramm mit 3 x 10 Minuten Einzelberatung er-
gänzt von 6 x 90 Minuten Gruppensitzungen 
an. Von 2013-2018 nahmen an diesem Pro-
gramm 128 Patienten mit Typ 2-Diabetes (rund 
ein Viertel aller Diabetiker in der Praxis) und 
71 Patienten mit Prädiabetes teil, deren Lang-
zeitresultate ausgewertet wurden.

Bezogen auf alle Teilnehmer ergab sich nach 
2 Jahren ein mittlerer Gewichtsverlust von  
8,3 kg. Der Langzeit-Blutzuckermesswert 
HbA1c wurde bei den Diabetikern im Durch-
schnitt von 8,1% auf 6,5% gesenkt. Fast die 
Hälfte (46%) aller Diabetiker erreichte ohne 
Medikamente (!) eine Normalisierung des 
HbA1c auf < 6,5% und damit eine Diabetes-
Remission. 

93% der Prädiabetiker verloren diesen Status, 
weil sie ihren Zuckerstoffwechsel vollständig 
normalisiert hatten (HbA1c < 5,7% und nüch-
tern-Blutzucker < 100 mg/dl). 

Und schließlich sanken die Medikamenten-
kosten für die untersuchte Gruppe auf weni-
ger als die Hälfte des Ausgangswertes, weil 
viele Patienten ihre Diabetes-Medikamente, 

das  Insulin oder auch  Blutdruckmedikamente 
wieder absetzen konnten.

Fazit für Prevention First: Das von uns 
praktizierte Konzept einer Low-Carb-
Ernährungsberatung bei Typ 2-Diabetes 
und Prädiabetes hat sich auch in einer 
Hausarztpraxis in England bestens be-
währt. 

Sobald die Patienten verstehen,  welche 
Effekte starke Blutzucker- und Insulin-
schwankungen im Körper auslösen und 
wie sie diese durch die richtige Aus-
wahl gesunder Lebensmittel  vermeiden 
 können, haben sie die besten Chancen. 
Sie können wieder zum Nicht-Diabetiker 
werden oder auch langfristig einen Dia-
betes vermeiden. 

Sollten das nicht alle Patienten auch 
in Deutschland erfahren dürfen?  

Noch immer findet sich in der Natio-
nalen Versorgungsleitlinie Diabetes in 
Deutschland davon kein Wort.

Unwin D et al., BMJ Nutrition, Prevention & Health 
2020;0. doi:10.1136/bmjnph-2020-000072

»
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Im Alltag scheitern viele Diäten – typischer-
weise dann, wenn Menschen nach Ende  einer 
Diät-Phase zur gewohnten Ernährung zurück-
kehren. Dann kommt es zum  gefürchteten 
 Jo-Jo-Effekt. 

Ein besseres „am Ball bleiben“ verspricht das 
Intervallfasten, das es auch unter  unseren 
 Patienten zu einer großen Popularität ge-
bracht hat; immerhin jeder Fünfte hat das 
 Intervallfasten schon einmal probiert. 

Das Prinzip scheint denkbar einfach: Wer ab-
nehmen will, verzichtet nur zeitweise auf Nah-
rung – je nach Fastenmethode an 16 Stunden 
am Tag, an 2 Tagen in der Woche oder an je-
dem zweiten Tag. Ansonsten darf normal ge-
gessen werden. Letztlich handelt es sich um 
eine Verminderung der Kalorienaufnahme 
über den Tag bzw. über die Woche. 

Im Stoffwechsel führt die Pause von 16 Stun-
den oder gar von 2 Tagen dazu, dass die Blut-
zucker- und Insulinspiegel sinken und der 
Körper sich auf die Energiegewinnung aus den 
eigenen (Fett-)Reserven besinnen muss. In 
kontrollierten, Ernährungsinterventionsstu-
dien unter „Laborbedingungen“ funktioniert 
dieses Prinzip recht gut.

Eine aktuelle Studie von Forschern aus San 
Francisco untersuchte nun „im wirklichen 
 Leben“ den Einfluss des Intervallfastens auf 
den Gewichtsverlauf und auf Parameter des 
Zuckerstoffwechsels. 116 freiwillige, überge-
wichtige oder adipöse Teilnehmer (mittlerer 
BMI 32 kg/m²) im Alter von ca. 46 Jahren wur-
den hierzu auf zwei Gruppen ausgelost. 

Die Interventions-Gruppe sollte über drei 
 Monate das 16:8-Intervallfasten durchfüh-
ren: Von 20:00 Uhr abends bis 12:00 Uhr mit-
tags durfte man nichts essen. Nur in den acht 
Stunden zwischen 12:00 Uhr mittags und 
20:00 Uhr abends war das Essen erlaubt, dann 
aber – und das ist wichtig zu betonen – „ad 
 libitum“, d.h. alles was man essen mochte. 
In der  Fastenphase waren nur kalorienfreie 
 Getränke erlaubt.

Die Kontrollgruppe sollte drei feste Mahlzeiten 
pro Tag unabhängig von der Zeit zu sich neh-
men, Zwischensnacks waren erlaubt.

INTERVALLFASTEN –  
WAS IST DRAN AM HYPE?

Über 12 Wochen protokollierten die Teilneh-
mer Ihr Gewicht mit einer Bluetooth-fähigen 
Körperanalysewaage, deren Resultate über 
eine App zentral erfasst wurden. Außerdem 
wurde mit einem Fitness-Tracker der Umfang 
der körperlichen Aktivität erfasst. 

Bei einer kleineren Untergruppe von 50 
 Personen, die in der Nähe von San  Francisco 
lebten und in das Studienzentrum kommen 
konnten, bestimmte man Stoffwechselwerte 
wie Cholesterin, Blutzucker, HbA1c, Insulin 
und den HOMA-Index und dokumentierte die 
Knochendichte. 

ERNÜCHTERNDE  
RESULTATE
Die Resultate nach 12 Wochen waren frustrie-
rend: In der Intervallfastengruppe gab es im 
Durchschnitt zwar eine signifikante Gewichts-
abnahme. Diese fiel mit 0,94 kg aber äußerst 
bescheiden aus und lag nur um 300 g über der 
geringfügigen Gewichtsreduktion in der Kon-
trollgruppe. 

In der Untergruppe mit Analyse weiterer Stoff-
wechselwerte gab es keinerlei Unterschiede 
zwischen dem Intervallfasten und einer nor-
malen Verteilung der Mahlzeiten: Weder der 
HOMA-Index als Maß für die Insulinempfind-
lichkeit noch der Langzeit-Blutzuckermess-
wert HbA1c wurden signifikant beeinflusst.

Wenn das Intervallfasten für den Stoffwechsel 
prinzipiell günstig sein soll, warum ist diese 
Studie dann gescheitert? Dazu lohnt sich ein 
Blick in die Details: Das Durchhaltevermögen 
der Teilnehmer in der Intervallfasten-Gruppe 
war offensichtlich sehr gut. Da es allerdings 
keinerlei Vorgaben für die Ernährung in den 
acht Stunden gab, in denen das Essen erlaubt 
war, wurden offensichtlich mit einer typischen 
amerikanischen High-Carb-Ernährung die Er-
folge wieder zunichte gemacht. 

Und nicht nur das: Über die Fitness-Tracker 
ließ sich nachvollziehen, dass die körperliche 
Aktivität in der Fastenphase abnahm. Dies ist 
ein Phänomen, das der bekannte Adipositas-
forscher David Ludwig an der Harvard-Univer-
sität im Detail beschrieben hat. Bei Energie-
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mangel schaltet der Körper auf „Sparflamme“ 
und die Lust auf Aktivität nimmt ab.

Die Autoren diskutieren außerdem, dass mög-
licherweise die Proteinaufnahme im Rahmen 
des Intervallfastens zu gering war. Denn un-
ter den 50 genauer untersuchten Teilnehmern 
zeigte sich beim Intervallfasten eine deutliche 
Abnahme der Muskelmasse um 1,1 kg (bei ei-
ner Gewichtsabnahme von insgesamt 1,7 kg in 
dieser Untergruppe).

WIE STEHT  
PREVENTION FIRST ZUM 
INTERVALLFASTEN?
Auch aus fehlgeschlagenen Studien kann 
man positive Schlussfolgerungen ziehen: 
Das Intervallfasten wird nur dann erfolg-
reich sein, wenn die Ernährung in der Ess- 
phase bewusst gestaltet wird. Eine hohe 
Eiweißzufuhr und die Verminderung von 
Zucker sowie schnell verfügbaren Koh-
lenhydraten scheinen dabei die wichtigs-
ten Komponenten zu sein. 

Gleichzeitig sollte man darauf achten, 
den Umfang an körperlicher Aktivität 
mindestens zu halten oder noch besser 
auszubauen.

Bei Adipositas, Prädiabetes und Typ 
2- Diabetes kann das Intervallfasten ge-
rade zum Start der Low-Carb-Ernäh-
rung  einen zusätzlichen Schub für die 
 Gewichtsreduktion bringen. Entschei-
dend ist aber nicht nur, wann man etwas 
isst, sondern auch was man isst.

Lowe DA et al., JAMA Intern Med. 
doi:10.1001/jamainternmed.2020.4153
Published online September 28, 2020.

»
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Kürzlich debattierte das  Europaparlament 
über das Lebensmittelrecht: Es lehnte 
 einen Gesetzentwurf ab, nach dem pflanz-
liche Fleisch ersatzprodukte nicht mehr mit 
Bezeichnungen wie "Steak", "Wurst" oder  

"Burger" hätten benannt werden dürfen. 

Es ist also weiter alles o.k. für das „Vegane 
 Schnitzel“ aus Weizenmehl, Sojaproteinkonzen-

trat, Weizengluten, Rapsöl, 4% Sojaproteiniso-

lat, Kochsalz, Verdickungsmittel: Methylcellulose, 

Branntweinessig, Maismehl, natürliches Aroma, 

Weizenstärke, Zucker, Gewürze, Traubenzucker, 

Hefe… Sorry, das war jetzt ein bisschen lang, 
aber dafür 100% korrekt …

Lediglich bei Milchprodukten gelten nun stren-
gere Regeln: Als Milch und Milchfolgeprodukte 
wie Butter und Käse dürfen nur  Lebensmittel 
bezeichnet werden, deren Grundsubstanz 
aus „der normalen Euter sekretion von  Tieren“ 
stammt.

In den USA sieht man die Frage der Lebens-
mittelbezeichnungen schon seit langem 
 lockerer. Das geht so weit, dass man auch in 
wissenschaftlichen Studien mittlerweile von 
Pflanzenfleisch („plant-based meat“) und 
Tierfleisch („animal meat“) sprechen darf.

So geschehen in einer aktuellen Studie des 
renommierten Ernährungsforschers Chris-
topher Gardner von der Stanford University 

MARKETING FÜR PFLANZENBURGER  
MIT „WISSENSCHAFTLICHEN BELEGEN“

School of Medicine in Kalifornien. Gardner, der 
ein bekennender Veganer ist, hatte mit seiner 
Arbeitsgruppe im Auftrag von Beyond Meat®, 
einem der größten Produzenten von Pflanzen-
burgern, eine Studie durchgeführt. 

Auf der Website von Beyond Meat® feiert 
man diese Studie bereits als Beleg für die 
gesundheitlich positiven Effekte der eigenen 
 Produkte:

SWAP-MEAT:  
IST „PFLANZENFLEISCH“ 
WIRKLICH GESÜNDER ALS 
„TIERFLEISCH“?
Die Studie lief unter dem Akronym SWAP-
MEAT (The Study With Appetizing Plantfood—
Meat Eating Alternatives Trial), das Marketing 
steckte also gleich im Titel mit drin.

An der Studie nahmen 36 Freiwillige teil, 
die im Durchschnitt 50 (±14) Jahre alt und 
 etwas übergewichtig waren (BMI 28±5 kg/
m²). Sie bekamen in zufällig ausgeloster 
 Reihen folge für jeweils acht Wochen  entweder 
 Burger-Frikadellen von Beyond Meat® 
oder normale Rindfleisch-Frikadellen zur 
 Verfügung gestellt. Täglich sollten sie davon 
2  Portionen verzehren und ansonsten nichts 
an ihrer üblichen  Ernährungsweise ändern.

Als „primären Endpunkt“ hatten sich die 
 Studienautoren einen Blutwert namens TMAO 
(Trimethylamin-N-Oxid) ausgesucht, von dem 
man weiß, dass er durch tierische Lebens-
mittel (Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier) erhöht 
wird und bei pflanzlichen Lebensmitteln we-
niger hoch liegt. 

Als „sekundäre Endpunkte“ wählte man 
 Parameter des Zucker- und Fettstoffwechsels 
aus (Cholesterinwerte, Triglyceride, nüchtern-
Blutzucker, nüchtern-Insulinspiegel, Insulin-

So wirbt Beyond Meat® auf seiner Website mit der 
Studie.

IS BEYOND MEAT® 
HEALTHIER THAN BEEF?
Recently, the findings from a clinical  
study using Beyond Meat’s plant-
based products were published in the  
American Journal of Clinical Nutrition.  
In the study conducted at Stanford University,  
researchers evaluated the impact of repla-
cing animal-based meat with plant-based 
meat over an 8-week period on cholesterol 
levels (including LDL), heart disease risk 
factors including TMAO levels, and body 
weight, and found improvement in key 
health metrics when participants repla-
ced animal-based meat with plant-based  
meat.
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like-Grwoth-Factor) sowie den Blutdruck und 
das Gewicht, die allesamt jeweils vor und nach 
der jeweiligen 8-Wochen-Periode gemessen 
wurden. Auch die Darmflora (das Mikrobiom) 
wurde nach den beiden Perioden untersucht.

Wie erwartet lagen im Durchschnitt die TMAO-
Spiegel beim Verzehr von Pflanzen-Burgern 
niedriger als bei echtem Fleisch. Bei genau-
erem Hinsehen war dies allerdings nur bei 
den Teilnehmer*innen der Fall, die zuerst acht  
Wochen lang echtes Fleisch und danach 

„Pflanzenfleisch“ verzerrt hatten. In der um-
gekehrten Reihenfolge zeigte sich kein Effekt, 
was schon merkwürdig genug ist.

Für alle anderen Parameter gab es keine 
 signifikanten Unterschiede, wenn man von 
 einer geringfügigen Gewichtsabnahme von 
1-2 Pfund in der Pflanzen-Burger-Periode 
absieht. Allerdings schmeckten die Teilneh-
mer natürlich, was sie in diesen 8 Wochen 
aßen und könnten daher ihr Ernährungsver-
halten aufgrund der Erkenntnis „jetzt esse ich 
den Pflanzen-Burger“ in Richtung Kalorienre-
duktion geändert haben. Ob dies der Fall war,  
wurde nicht protokolliert – ein gravierendes 
Versäumnis der Studie.

Es ergaben sich keine Vorteile beim Blutdruck, 
den Cholesterinwerten, dem Zuckerstoffwech-
sel oder anderen für die Gesundheit relevan-
ten Parametern. Auch die Darmflora zeigte 
keine messbaren Veränderungen.

WAS MACHT TMAO?
Selbst der Hauptautor der Studie, Christopher 
Gardner, gab im Interview zu, dass bisher über 
die gesundheitlichen Auswirkungen von TMAO 
wenig bekannt sei. Insofern könne man nicht 
die Schlussfolgerung ziehen, dass der Verzehr 
von Pflanzen-Burgern gesünder sei. Man habe 
vielmehr lediglich eine Assoziation zu diesem 
Blutwert festgestellt.

Aktuelle Studiendaten aus dem Jahr 2020 zei-
gen darüber hinaus, dass TMAO auch beim 
Verzehr von Fisch kräftig ansteigt – so what? 
Alle Langzeitdaten sprechen dafür, dass der 
Verzehr von Fisch gesund ist. Ist also TMAO 
aus Fisch gesund, TMAO aus Fleisch und Eiern 
dagegen ungesund? Das wäre völlig unlogisch.

Die bekannte Ernährungswissenschaftle-
rinnen Marion Nestlé, die sich kritisch mit 
dem Einfluss der Lebensmittelindustrie auf 
 Ernährungsstudien und -Leitlinien ausein-
andersetzt, schreibt in ihrem Kommentar zur 
Gardner- Arbeit, dies sei „ein klassisches Bei-
spiel dafür, wie Industrie-finanzierte  Studien 
vorhersehbare Ergebnisse produzieren, die 
den kommerziellen Interessen des Sponsors 
 dienen.“

Und genau dies ist eingetreten, wenn man sich 
die Pressemitteilung des Herstellers Beyond 
Meat anschaut. TMAO als „key health  metrics“ 
zu bezeichnen, ist unwissenschaftliches  
Marketing und Verbrauchertäuschung.

Fazit für Prevention First: Es handelt sich 
hier um die Marketing-Kampagne eines 
der größten Hersteller von pflanzenba-
sierten Fleischersatzprodukten. 

Die  Studie zeigt keine für die Gesundheit 
relevanten Unterschiede zwischen ech-
tem Fleisch und „Pflanzenfleisch“. 

Das einzige was man daraus schluss-
folgern dürfte, wäre die Aussage, dass 
Pflanzen-Burger in einer „durchschnitt-
lichen amerikanischen Kost“ nicht 
schlechter abschneiden als normale 
Fleisch-Burger. 

Dass es allerdings bessere Ernährungs-
weisen gibt als die „durchschnittliche 
amerikanischen Kost“ wird allen Lesern 
des Prevention First Journals bewusst 
sein.

Insofern: „Viel Lärm um nichts!“

Crimarco A, Gardner CD et al., Am J Clin Nutr 
2020; 112: 1188-1199, https://doi.org/10.1093/ajcn/
nqaa203

»

https://academic.oup.com/ajcn/article/112/5/1188/5890315
https://academic.oup.com/ajcn/article/112/5/1188/5890315
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Nicht wenige unserer Patienten äußern sich 
skeptisch, wenn es um die Notwendigkeit  einer 
dauerhaften Einnahme von  Medikamenten 
geht. Könnten die Medikamente evtl. mehr 
schaden als nutzen? Und wie sieht es mit den 
Nebenwirkungen aus? Kann man das Prob-
lem nicht einfach über die Ernährung und den 
 Lebensstil lösen?

Leider ist letzteres oftmals nicht möglich, 
wenn bestimmte Probleme wie  beispielsweise 
ein erhöhtes LDL-Cholesterin eine starke ge-
netische Komponente haben. Dann braucht 
es ein Medikament, um weitere Ablagerungen 
an den Schlagadern bzw. die Zunahme einer 
bereits bestehenden Engstelle zu verhindern.

Wahrscheinlich gibt es keine  Substanzklasse 
unter den Medikamenten, die in den letzten 
Jahrzehnten eine solche Erfolgsgeschichte 
vorzuweisen hat wie die der Statine, und über 
die gleichzeitig so viele krude Verschwörungs-
theorien im Internet kursieren. 

Statine kommen natürlicherweise in bestimm-
ten Schimmelpilzvarianten vor und  wurden vor 
rund 40 Jahren für die Behandlung erhöhter 
Cholesterinwerte entdeckt. 

In der 4S-Studie prüfte man ab Ende der 80er 
Jahre an  Patienten nach einem Herzinfarkt die 
Wirksamkeit zur Verhinderung weiterer In-
farkte. Es zeigte sich, dass der Wirkstoff Sim-
vastatin das Risiko für einen Todesfall um 30% 
und für einen zweiten Herzinfarkt oder an-
dere Herz-Kreislauf-Komplikationen um 34% 
 reduzierte. Sechs Patienten mussten nach ei-
nem Infarkt über 10 Jahre Simvastatin einneh-
men, um einen weiteren Herzinfarkt oder To-
desfall zu verhindern.(1)

Zahlreiche weitere Studien bestätigten in den 
Folgejahren für andere Medikamente aus der 
Gruppe der Statine ähnlich positive Effekte. 
Und aus unseren eigenen Erfahrungen bei Pre-
vention First wissen wir, dass bei konsequen-
ter Cholesterinsenkung sogar Engstellen an 
den Halsschlagadern durch eine Rückbildung 
der Plaques wieder erweitert werden können. 
Dies haben wir bei  zahlreichen  Patienten in der 

Längsschnitt- Untersuchung dokumentiert.

Statine hemmen ein Enzym in der Leber 
(die HMG-CoA-Reduktase), welches für die 
 Herstellung von Cholesterin verantwortlich 
ist. Da der größte Anteil des im Blut zirku-
lierenden Cholesterins vom Körper selbst in 
der  Leber gebildet wird, kann auf diesem Weg 
das LDL-Cholesterin mit modernen Statinen 
wie  Atorvastatin oder Rosuvastatin um 40-60% 
 reduziert werden.

Grundsätzlich haben alle  Medikamente, 
die eine positive Wirkung haben, auch das 
 Potenzial für unerwünschte Wirkungen. 
Über die Häufigkeit muskulärer Beschwer-
den  unter Statineinnahme haben wir im  
PF Journal März 2020 berichtet. Auch da-
bei spielt die  Genetik eine Rolle: 3% der 
Menschen  haben eine genetisch beding-
te  Verlangsamung der  Statin-Aufnahme in 
die Leber, sodass die Wahrscheinlichkeit für  
erhöhte Blutspiegel des Medikamentes mit 
der Folge muskulärer Nebenwirkungen er-
höht ist. 

Wenn man allerdings – so wie von uns prak-
tiziert – mit einer niedrigen Statindosis (Ator-

vastatin 10 mg oder Rosuvastatin 5-10 mg) 
beginnt, ist in aller Regel eine gute Verträg-
lichkeit gewährleistet. Die schwere Nebenwir-
kung einer Muskelauflösung (Rhabdomyolyse) 
tritt dann lediglich mit einer Wahrscheinlich-
keit von ca. 1:20.000 auf.

Doch warum klagen dann deutlich mehr Men-
schen über Muskelnebenwirkungen unter der 
Einnahme von Statinen als man nach Studien-
daten erwarten würde? 

Dies könnte auch an einer negativen Er-
wartungshaltung liegen, dem sogenannten 

„ Nocebo-Effekt“: Wenn man befürchtet, dass 
Nebenwirkungen auftreten könnten und des-
halb besonders gut in den Körper hineinhört, 
wird man möglicherweise Beschwerden ver-
spüren, die gar keine organische Grundlage 
haben.

Diese Fragestellung hat eine clever  angelegte 
Studie untersucht, die vor kurzem parallel 
zum Kongress der Amerikanischen Herzge-
sellschaft AHA im renommierten New  England 
Journal of Medicine veröffentlicht wurde.(2) 
Studienteilnehmer waren 60 Patienten, die 
in den ersten zwei Wochen nach Verordnung 

GEFÄHRLICHE CHOLESTERINSENKER? 
STUDIE ZEIGT STARKEN „NOCEBO-EFFEKT“  
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 eines Statins die Behandlung wegen Muskel-
nebenwirkungen abgebrochen hatten.

Alle Teilnehmer erhielten 12 Fläschchen 
für die folgenden 12 Monate, von denen vier 
Fläschchen Atorvastatin 20 mg enthielten, vier 
Fläschchen ein gleich aussehendes Placebo-
Präparat, und vier Fläschchen waren einfach 
leer. Über vier zufällig verteilte Monate sollte 
also weder ein Statin noch ein Placebo einge-
nommen werden. Die Reihenfolge der Öffnung 
der 12 Dosen wurde zufällig festgelegt. 

Alle Patienten führten ein Symptom-Tage-
buch und bewerteten täglich den Schwere-
grad von subjektiv empfundenen Muskel-
nebenwirkungen. Es zeigte sich, dass 
tatsächlich unter Statintherapie mehr sub-
jektiv empfundener  Muskelnebenwirkungen 
auftraten als in den Monaten mit „leerem 
Fläschchen“, in denen man also gar nichts 
einnehmen musste.

In den Monaten mit Einnahme von Place-
bo traten allerdings in 90% der Fälle diesel-
ben Nebenwirkungen auf wie bei Einnah-
me von Atorvastatin 20 mg. Bei Betrachtung 
der 60 einzelnen Patienten und der Vertei-
lung der Symptomscores über die 3 x 4 Mona-
te  zeigte sich nur bei wenigen Patienten eine 
klare Trennung zwischen Statin- Einnahme 
und Placebo-Einnahme, für die allermeisten 
ergab sich eine rein zufällige Verteilung der 
 Symptome.

In einem sehr hohen Prozentsatz war also 
die Tatsache, dass der Patient eine  Tablette 
einnahm, der entscheidende Grund für die 
empfundenen Nebenwirkungen und nicht die 
 Frage, ob es sich um den Wirkstoff Atorvasta-
tin oder ein eigentlich wirkungsloses  Placebo 
handelte.

Die Hälfte der Patienten konnte übrigens nach 
Aufklärung über die Resultate der Studie an-
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schließend wieder Atorvastatin einnehmen 
und vertrug es problemlos.

Fazit für Prevention First: Der „Nocebo-
Effekt“ bei der Einnahme von Medika-
menten ist ein bedeutsames Problem in 
der Statin-Therapie. Um ihn zu vermei-
den, ist eine gute Aufklärung über den 
Nutzen und die möglichen, aber sehr  
seltenen Nebenwirkungen der Statin-
Therapie erforderlich.

1)Scandinavian Simvastatin Survial Study Group,  
   Lancet 1994; 344: 1383-1389
2)Wood FA, Howard JP et al., N Engl J Med 2020, 
   published online Nov 162020, 
   DOI: 10.1056/NEJMc2031173

Die „relative bzw. absolute Risikoreduktion“ 
für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall als 
Resultat präventiver Interventionen ist in der 
Wissenschaft gebräuchlich. Für Patienten ist 
das jedoch in der Regel ein abstrakter Maß-
stab, dessen Relevanz schwer zu fassen ist. 

GESUNDER LEBENSSTIL LOHNT SICH
Anders sieht es aus mit einer Berechnung der 
gewonnenen „Lebensjahre ohne chronische 
Erkrankungen“, die eine Arbeitsgruppe der 
Universität von Helsinki gerade analysiert hat. 
Ausgewertet wurden die Langzeitdaten aus 
12 europäischen Studien in der Arbeitswelt, 
die in Großbritannien, Frankreich, Dänemark, 

Finnland und Schweden durchgeführt wurden.
Eingeschlossen in die Analyse wurden aus-
schließlich Menschen, bei denen zu Beginn der 
Studie weder eine Herzkranzgefäßverengung, 
ein Schlaganfall, eine Krebserkrankung, ein 
Asthma bronchiale noch eine chronisch-obst-
ruktive Lungenerkrankung vorlagen.

LEBENSSTILFAKTOR OPTIMAL MITTEL UNGÜNSTIG

Raucherstatus Lebenslanger Nichtraucher Ex-Raucher Raucher

Body-Mass-Index < 25 kg/m² 25–29,9 kg/m² ≥ 30 kg/m²

Alkoholkonsum Moderat  
(Männer bis 210 g/Woche, 
Frauen bis 140 g/Woche)

Kein Alkoholkonsum Hoch (Männer > 210 g/Woche, 
Frauen > 140 g/Woche)

Körperliche Aktivität > 2,5 Stunden moderate  
Aktivität oder 1,25 Stunden 
hohe Aktivität pro Woche

Aktivitätsniveau zwischen  
optimal und ungünstig

Keine oder sehr geringe  
körperlicher Aktivität

»



prevention first journal

Untersucht wurde der Einfluss von vier  
Lebensstilfaktoren: der Raucherstatus, der 
Body-Mass-Index, der Alkoholkonsum und 
der Umfang an körperlicher Aktivität in der 
 Freizeit. Jeder Lebensstilfaktor wurde als op-
timal (2 Punkte), mittel (1 Punkt) oder ungüns-
tig (0 Punkte) bewertet. (s. Tabelle). Im besten 
Fall konnte man 8 Punkte sammeln, im un-
günstigsten Fall 0 Punkte.

Zu Beginn der Studie waren die gut 45.000 
Männer und knapp 71.000 Frauen im Durch-
schnitt 44 Jahre (±10 Jahre) alt. Die mittlere 
Beobachtungsdauer lag bei 12,5 Jahren (4,9-
18,6 Jahre). 

Studienendpunkt war das  krankheitsfreie 
Überleben ohne Typ 2-Diabetes, Herz-
kranzgefäßverengung, Schlaganfall, Krebs, 
 Asthma, chronisch-obstruktive Lungener-
krankung, Herzinsuffizienz (Herzschwäche) 
oder  Demenz.

Verglich man die Gruppen mit dem besten 
Score (8 Punkte) mit der Gruppe mit dem nied-
rigsten Score (0 Punkte) dann ergab sich ein 
Unterschied von 9,9 krankheitsfreien Jahren 
für die Männer und 9,4 Jahren für die Frau-
en. (s. Abb.)

Fazit für Prevention First: Nichtrauchen, 
regelmäßige körperliche Aktivität, ein 
schlanker Ernährungszustand und ein 
moderater Alkoholkonsum als Lebens-
stilfaktoren tragen erheblich zu einer 
Verlängerung der krankheitsfreien Le-
bensjahre bei. Ob man schon mit 65 Jah-
ren oder erst mit 75 Jahren an der einen 
oder anderen chronischen Erkrankung 
leiden wird, kann für die Lebensquali-
tät im Ruhestand einen erheblichen Un-
terschied machen. Umso wichtiger ist 
es, frühzeitig durch einen gesunden  
Lebensstil in die Gesundheitsrente zu 
investieren. Je früher man damit an-
fängt, umso höher die Rente bzw. umso 
besser die Prognose.

Nyberg ST et al., JAMA Intern Med. 2020;180(5):760-
768. doi:10.1001/jamainternmed.2020.0618 
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Die langkettigen Omega-3-Fettsäuren DHA 
(Docosahexaensäure) und EPA (Eicosapenta-
eäure) haben vielfältige positive Auswirkun-
gen auf die Gesundheit. 

EPA senkt effektiv die Triglyceride (Neutral-
fette) im Blut und schützt dadurch Herz und 
 Gefäße. DHA wiederum hat eine wichtige  Rolle 
für das Gehirn und fördert unter anderem den 
Abtransport des Alzheimer-Eiweißes Beta-
Amyloid. Etliche Studien haben in den  letzten 
Jahren gezeigt, dass eine gute Versorgung 
mit DHA mit einem niedrigeren Demenzrisi-
ko  assoziiert ist. 

Immer wieder hören wir die Meinung, über 
pflanzliche Quellen könne man ausreichend 
Omega-3-Fettsäuren zuführen. Ein Engpass 
im menschlichen Stoffwechsel verlangsamt 
jedoch die Herstellung von DHA und EPA aus 
Leinöl, Rapsöl oder Walnüssen. Studien  haben 
gezeigt, dass selbst ein hoher Verzehr  dieser 
Lebensmittel nicht zu einer ausreichenden 
Bildung von DHA und EPA führt. Man muss 
entweder ausreichend Fisch verzehren oder 
langkettige Omega-3-Fettsäuren als Nah-
rungsergänzung einnehmen.

Für die Senkung des Herzinfarktrisikos ist be-
kanntlich nicht allein ein niedriges LDL-Cho-
lesterin entscheidend, sondern auch die Ver-
minderung der triglyceridreichen (fettreichen) 
Lipoproteine, die alle im sogenannten „non-
HDL-Cholesterin“ enthalten sind. Und darauf 
haben Omega-3-Fettsäuren einen günstigen 
Einfluss.

In der 2019 publizierten REDUCE-IT Studie 
hatte ein hochgereinigtes EPA-Präparat bei 

LANGKETTIGE OMEGA-3-FETTSÄUREN 
VERBESSERN DIE INSULINWIRKSAMKEIT

Patienten mit bekannter Herzkranzgefäßver-
engung und erhöhten Blutfettwerten (Trigly-
ceride) das Risiko für einen nicht-tödlichen 
oder tödlichen Herzinfarkt bzw. Schlaganfall 
im Vergleich zu Placebo signifikant um 25% 
vermindert - und dies, obwohl alle Patienten 
bereits einen Cholesterinsenker (Statin) und 
weitere herzschützende Medikamente ein-
nahmen. 

Auch auf den Zuckerstoffwechsel haben lang-
kettige Omega-3-Fettsäuren einen Einfluss. 
Sie scheinen das Diabetesrisiko zu vermin-
dern. In einer aktuellen Studie aus  Australien 
wurde nun genauer untersucht, woran dies 
liegt.

20 Männer und 43 Frauen im durchschnittli-
chen Alter von 51 Jahren nahmen an der ran-
domisierten, placebokontrollierten Studie teil. 
Die Teilnehmer*innen hatten ein mäßiges bis 
starkes Übergewicht (BMI 32,4 ± 6,6 kg/m²) 
und in der Mehrheit (85%) einen gestörtem 
Zuckerstoffwechsel und erhöhte Cholesterin-
werte. 

Sie wurden auf zwei Gruppen ausgelost: eine 
Fischöl-Gruppe und eine Placebogruppe, die 

Kapseln mit Maiskeimöl erhielt. Über 12 Wo-
chen nahmen die Teilnehmer*innen entweder 
täglich 2 g Fischöl ein (860 mg DHA +120 mg 
EPA) oder 2 g Maiskeimöl.

Für das Verständnis ist wichtig, dass es sich 
nicht um eine Ernährungsinterventionsstudie 
oder eine Studie zur Gewichtsreduktion han-
delte. Alle Teilnehmer*innen behielten ihre 
übliche Ernährungsweise bei und hielten ihr 

Gewicht konstant. Der Unterschied zwischen 
beiden Gruppen bestand lediglich in der zu-
sätzlichen Zufuhr von entweder 2 g Fischöl 
oder 2 g Maiskeimöl.

Zu Beginn und am Ende der Studie wurden 
verschiedene Parameter des Zuckerstoff-
wechsels geprüft. Es zeigte sich, dass in der 
Fischölgruppe der Nüchtern-Insulinspiegel 
und damit auch der der HOMA-Index als Maß 
für eine Insulinresistenz (verminderte Wirk-
samkeit von Insulin) signifikant reduziert wer-
den konnte. Dies bedeutet, dass die Bauch-
speicheldrüse weniger Insulin herstellen 
musste und dadurch entlastet wurde. 

Fazit für Prevention First: Langkettige 
Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl ver-
bessern die Wirksamkeit des Bauchspei-
cheldrüsenhormons Insulin. Dieser Me-
chanismus erklärt, warum der reichliche 
Verzehr von Fisch bzw. die Nahrungser-
gänzung mit Fischölkapseln offensicht-
lich das Diabetesrisiko senken kann. 

Im Rahmen einer Ernährungsumstellung 
zur Gewichtsreduktion und Diabetes-
prävention plädieren wir deshalb immer 
auch für eine ausreichend hohe Zufuhr 
von Omega-3-Fettsäuren. Wir empfeh-
len den Verzehr von 2-3 Portionen fettem 
Fisch pro Woche (Hering, Makrele, Sardi-
nen, Lachs). 

Wer definitiv keinen Fisch essen mag, 
sollte stattdessen eine Nahrungsergän-
zung mit langkettigen Omega-3-Fettsäu-
ren durchführen, die es auch als vegane 
Produkte aus Algen gibt. Wichtig ist, dass 
man bei den Präparaten auf die Inhalts-
stoffe und einen möglichst hohen Anteil 
DHA und EPA achtet. Fischölkapseln aus 
dem Drogeriemarkt haben oft nur  einen 
geringen Anteil von weniger als 300 mg 
Omega-3-Fettsäuren auf 1 g Öl, was zu 
wenig ist. Empfehlen kann man die Prä-
parate von Norsan (www.norsan.de).  
Hinweis: Prevention First hat in diesem  

Zusammenhang keinen Interessenkonflikt. 

Abbott KA et al., Prostaglandins, Leukotrienes and 
Essential Fatty Acids 159 (2020) 102154, https://doi.
org/10.1016/j.plefa.2020.102154 
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Weihnachten 2020! Wer hätte das gedacht? 
Hatten wir uns alle irgendwie anders vor-
gestellt. Das Jahr neigt sich  seinem Ende 
zu. „Endlich“ werden viele sagen. Denn 
dieses Jahr war wirklich zäh und voller 
 Entbehrungen. Es wurde zuhause unterrich-
tet, v or dem  Fernseher Pilates gemacht und 
mancher  Küchentisch zu einer internatio nalen 
Konferenz zone umfunktioniert. Der  Urlaub 
fand gar nicht oder in heimischen  Gefilden 
statt, und wir fanden viel über uns selbst 
oder unfreiwillig über unsere „Mitbewohner“ 
 heraus. Unsere Nerven wurden ganz schön 
auf die Probe gestellt.

Wie gut ist es dann, dass auf einige Sachen 
IMMER Verlass ist! Vor allem in diesen har-
ten, unsicheren Zeiten. Schokolade gehört 
ganz sicher dazu! Sie löst bei vielen schon in 
Gedanken dieses ganz besondere Gefühl von 
wohliger Wärme und schönen Kindheitser-
innerungen aus. Also „hygge“ für die Seele 
könnte man sagen, was dem skandinavischen 
Trend, dass alles um uns herum möglichst ge-
mütlich und unangestrengt sein soll, entspre-
chen würde. 

Es soll tatsächlich Menschen geben, die 
„ resistent“ gegen Schokolade wären, aber die 
müssen ganz sicher in der Minderheit sein 
und …Hand aufs Herz – wer von uns hatte 
nicht schon VOR Corona einen kleinen Vorrat 
für „schwierige Zeiten“ angelegt?  Als  hätten 
wir es immer gewusst, dass da noch Sachen 
wie ein Lockdown und Reisewarnungen auf 
uns zukommen könnten. 

Dass Schokolade der Stimmung guttut, wuss-
ten wir alle seit unserer frühesten Erinnerung. 
Aber Schokolade kann noch viel mehr…

Einige amerikanische Forscher haben sich 
nun die Daten aus sechs Kohortenstudien ge-
nauer angeschaut und hierbei die Zusammen-
hänge zwischen „Schokoladenkonsum und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen“ in einer Me-
taanalyse untersucht. Für insgesamt 336.289 
Personen lagen Daten zu den Ernährungs-
gewohnheiten inkl. dem Konsum von Scho-
kolade vor. 

SCHOKOLADE – GESUND FÜRS HERZ?
von Dr. Pinar Yilmaz, Prevention First Frankfurt

Untersucht wurde, ob die Häufigkeit des Ver-
zehrs von Schokolade im Zusammenhang mit 
dem Auftreten einer Herzkranzgefäßveren-
gung stand. Hierfür wurden die Studienteil-
nehmer rückblickend in zwei Gruppen einge-
teilt: Gruppe 1 verzehrte wenig Schokolade, im 
Durchschnitt weniger als einmal pro  Woche. 
Gruppe 2 gönnte sich dagegen entweder mehr 
als einmal pro Woche oder mehr als 3,5mal 
pro Monat Schokolade.

In einer sogenannten multivariaten  Analyse, 
in der man mit statistischen Modellen den 
Einfluss anderer (Ernährungs-)Faktoren auf 
das Herzinfarktrisiko herausrechnen  möchte, 
zeigte sich tatsächlich für einen höheren Scho-
koladenverzehr ein geringeres Risiko für eine 
Herzkranzgefäßverengung. Über den Verlauf 
von 8 Jahren kam es bei 14.083 Patienten zu 
einer Herzkranzgefäßverengung und bei 4667 
Patienten zu einem Herzinfarkt. Das Risiko 
für die Schokoladenesser lag je nach Berech-
nungsmethode zwischen 6 und 10% niedriger.

Als mögliche Substanzen für  herzschützende 
Effekte wurden Inhaltsstoffe wie Flavanoide 
oder Methylxanthine aufgeführt. Bei diesen 
Substanzen ist bekannt, dass sie die Elasti-
zität der Gefäße (Endothelfunktion) positiv 

 beeinflussen und auch die Thrombozytenag-
gregation („Verklumpung“ der Blutplättchen) 
in gewissem Maße vermindern können. 

Die Forscher wiesen allerdings auch darauf 
hin, dass der Kalorien- und Zuckergehalt der 
Schokolade nicht ganz aus dem Auge gelassen 
werden sollte und dass bei letzterem dunkle 
Schokolade im Vergleich zu Vollmilchschoko-
lade besser abschneide. Dunkle Schokolade 
enthält mehr der günstig wirksamen Substan-
zen, beeinflusst jedoch in deutlich geringerem 
Ausmaß den Blutzucker- und Insulinspiegel.

Worauf die Forscher nicht eingegangen sind, 
ist die individuell verzehrte Menge an Scho-
kolade, die hierbei im Schnitt konsumiert wird. 
Denn ob es ein, zwei Stückchen oder eine gan-
ze Tafel sind, kann einen erheblichen Unter-
schied für den Gewichtsverlauf machen. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der 
Kakaoanteil möglichst hoch sein  sollte, 
um einen großen Benefit und  wenig 
Nachteile zu haben. Optimal bei einer 
Low-Carb-Ernährung ist ein Kakaoanteil 
von mindestens 85%.

In diesem Sinne frohes Fest und bleiben 
Sie gesund!
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Die psychische Gesundheit vieler Menschen 
wurde in der Corona-Krise durch Home- Office 
und Home-Schooling besonders strapaziert. 
Urlaub, Regeneration und auch der kulinari-
sche wie musikalische Genuss kamen dage-
gen in 2020 vielfach zu kurz.

Für das Rheingau Musik Festival hatte ich 
 beispielsweise dieses Jahr ein ganzes  Bündel 
an Karten gekauft und mich sehr auf die 
 Konzerte in Kloster Eberbach, Schloss Johan-
nisberg oder im Kurhaus Wiesbaden gefreut.  
Corona hat das alles verhindert, und sicherlich 
geht das nicht nur mir so: Die Pandemie hat in 
Sachen Kunst und Kultur eine gewisse  Leere 
hinterlassen. Wie wohltuend war da gerade 
das Adventskonzert im ZDF aus der Dresdner 
Frauenkirche.

Während für viele allerdings die berufliche 
Tätigkeit in irgendeiner Weise weiterlief, sind 
vermutlich die freischaffenden Künstler dieje-

KUNST UND MUSIK IN DER CORONA-KRISE
von Dr. Johannes Scholl

nigen, die am stärksten unter der Krise  leiden 
– und dies nicht nur im  materiellen  Sinne. 
 Musiker leben für die Performance. Ohne Auf-
tritte fehlt Ihnen ja der Lebensinhalt.

Deshalb erlaube ich mir an dieser  Stelle, 
auf ein besonderes Projekt meines Bruders 
 Andreas Scholl und meiner Schwägerin  Tamar 
Halperin hinzuweisen, die vielen von  Ihnen 
 sicherlich aus Konzerten oder CD-Veröffent-
lichungen bekannt sind. 

Andreas ist als Countertenor eigentlich jedes 
Jahr auf den großen Bühnen der Welt zu Gast, 
u.a. in Paris, London, Seoul, Tokio, Sidney, San 
Francisco, Boston und New York. Doch in der 
Corona-Krise wurden alle geplanten Konzert-
tourneen abgesagt. 

Nebenbei ist er im  eigenen Tonstudio aktiv und 
hat als Filme macher bereits mehrere Fern-
sehsendungen für Arte produziert. 

Unter dem Titel „Room Service Show“ haben 
Andreas und Tamar nun einen Film gedreht, 
der ihren nationalen und internationalen 
Fans musikalische Highlights und Impres-
sionen unseres Heimatortes Kiedrich in die 
Wohnzimmer in aller Welt bringt – quasi ein 
 Zimmerservice der besonderen Art.

Freuen Sie sich auf schöne Musik und erfahren 
Sie mehr über den Gregorianischen Choral im 
Mainzer Dialekt, die Basilica Minor St.  Valentin 
und das Weingut Robert Weil.  Schauen Sie 
einfach mal in den Trailer rein: https://vimeo.
com/ondemand/roomserviceshow/ 

Man kann die Sendung über VIMEO auch ver-
schenken.Vielleicht ist ein solches  45-Minuten 
Programm auch ein schönes Weihnachtsge-
schenk für die Musikliebhaber unter Ihren 
Freunden? 
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WEIHNACHTEN 2020 – DAS MENÜ

KÜRBISSUPPE 

FÜR 4 PERSONEN

Zutaten

50 g Schalotten
20 g Butter
400 g Hokkaido-Kürbis
100 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
½ Teelöffel Paprika edelsüß
½ Teelöffel Curry
1 Messerspitze Cayenne-Pfeffer
500 ml Gemüsefond
Salz, Pfeffer, Muskat
ggf. 200 ml Sahne, alternativ Kokosmilch
als Topping:
Kürbiskernöl
Kürbiskerne

Zubereitung

Schalotten würfeln und in einem Topf mit 
Butter dünsten, bis sie glasig sind.  Kartoffeln 
schälen und wie den Kürbis in grobe  Stücke 
schneiden. Zu den Schalotten geben und mit-
dünsten. Paprikapulver, Curry und Cayenne-
Pfeffer zugeben. Die Schalotten-,  Gemüse- 
und Gewürzmischung unter Rühren bei 
mittlerer Hitze ca. 3 Minuten rösten, dann 
mit dem Gemüsefond ablöschen und ca. 30 
min bei milder Hitze köcheln lassen.  Danach 
pürieren und mit Salz, Pfeffer und Muskat-
nuss abschmecken. Je nach Vorliebe kann 
die  Suppe mit Sahne oder Kokosmilch verfei-
nert werden. Suppe beim Servieren mit einem 
 kleinen Schuss Kürbiskernöl und frisch gerös-
teten Kürbiskernen garnieren.  
 

Wir haben schon mal für Sie gekocht. Prevention First präsentiert sein Weihnachtsmenü unter den Rahmenbedingungen von 
2020. Die einzelnen Gänge lassen sich gut vorbereiten und das Beste daran: aufgewärmt schmecken die Vorspeise und der 
Hauptgang sogar noch besser. 

Ein gutes Gelingen und genussvolle Weihnachtstage wünscht Ihnen Ihr Prevention First Team.

(Rezept Julia Plaul, MFA München)
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FELDSALAT MIT KNUSPERTALERN
(Rezept Dr. Viviane Obst, Rüdesheim)

FÜR 4 PERSONEN

Zutaten

100 g Feldsalat
1 EL gehackte Haselnüsse
1 EL Butter
1 Apfel
1 kleiner Granatapfel
 
Für die Vinaigrette:
2 EL Himbeeressig
1 TL Honig
Salz, Pfeffer
4 EL Walnussöl
 
Knuspertaler:
80 g Parmesan
2 EL Mandelstifte

Zubereitung

Für die Knuspertaler den Backofen auf 180°C 
(Ober-/Unterhitze) vorheizen.  Parmesan 
 reiben und mit den Mandeln vermengen. 
Backblech mit Backpapier auslegen. Darauf 
kleine Taler aus der Käse-Mandel-Menge for-
men und ca. 6 Minuten goldbraun backen.

Feldsalat gut waschen und trockenschleudern
Haselnüsse ohne Fett in einer Pfanne rösten.
  
Granatapfel mit der flachen Hand auf einer 
ebenen Oberfläche rollen und danach Kerne 

lösen. Apfel waschen vierteln und in kleine 
Scheiben schneiden.

Essig, Salz, Pfeffer und Honig mischen und 
das Walnussöl zugeben.

Salat mit den Haselnüssen, den Granatapfel-
kernen und den Apfelscheiben vermengen, 
das Dressing zugeben, gut mischen und mit 
den Knuspertalern servieren.
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BOEUF BOURGUIGNON
(Rezept Dr. Peter Kurz, München)

FÜR 4 PERSONEN

Zutaten

1 kg Rindfleisch (z.B. dicke Schulter)
50 g Butter
2 EL Mehl
1 ½ Flaschen Rotwein  
(kräftigen, guten Wein wählen)
1 Bouquet garni
250 g durchwachsener Speck
300 g Schalotten
1 Knoblauchzehe
300 g Möhren
300 g kleine Champignon
Salz, Pfeffer
 

Champignon putzen. Speck in Würfel schnei-
den. Speck in einer Pfanne goldbraun braten, 
erst Schalotten und Möhrenstücke, nach gut 
5 Minuten auch Champignons zugeben. Mit 
Salz und Pfeffer würzen und unter Rühren ca. 
10 min braten. Wenn das Fleisch gut 1 ½ h 
geschmort ist, Masse aus Möhren, Schalot-
ten und Speck zugeben und ca. 20 min mitkö-
cheln lassen.

Achtung: Pilze sollten nicht aufgewärmt wer-
den. Möchte man die Hauptspeise auch am 
nächsten Tag anbieten, empfiehlt es sich, die 
Pilze erst am Tag des Verzehrs zuzugeben.      
 

Zubereitung

Rindfleisch in ca. 3 cm große Stücke  sch neiden. 
In einer Pfanne einzeln in Butter von allen 
 Seiten goldbraun anbraten. Aus der Pfanne 
nehmen und mit Mehl bestäuben.

Etwas Butter in einen großen Topf geben. Be-
mehltes Fleisch darin bei mittlerer Hitze an-
gehen lassen. Mit 1 ½ Flaschen Rotwein nach 
und nach auffüllen. Dabei immer wieder den 
Wein etwas einkochen lassen. Bouquet  garni 
zugeben. Danach den Deckel schließen und 
bei milder Hitze 2 Stunden köcheln lassen.

Die Möhren schälen und in  mundgerechte 
Stücke schneiden. Schalotten schälen und 
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HIMBEER-TIRAMISU
(Heike Tron, MFA Rüdesheim)

FÜR 4 PERSONEN

Zutaten

250 g Mascarpone
2 EL Zitronensaft
50 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Prise Salz
 
500 g Himbeeren
20 g Zucker
2 EL Zitronensaft
 
18-20 Amarettini
 
Zum Garnieren:
Himbeeren, Minzblättchen,  
gehackte Pistazien
 

Zubereitung

Mascarpone mit Zitronensaft, Zucker, Vanille-
zucker und der Prise Salz verrühren bis der 
Zucker vollständig aufgelöst ist. Dann die 
 Masse kalt stellen.

Himbeeren mit 20 g Zucker und 2 EL Zitronen-
saft vermischen und 10 min kaltstellen.

Amarettini zerbröseln.

Zum Servieren 2/3 der Mascarpone-Creme in 
ein Glas geben. Amarettini darüber  schichten 
und ggf. mit Espresso oder Grand Marnier be-
träufeln. Restliche Creme darauf verteilen 
und mit einer Himbeere, Pistazien und  Minze 
 garnieren.
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Die Region Bordeaux hat als weltweit größtes 
zusammenhängendes Anbaugebiet für Quali-
tätsweine etwa die 40-fache Rebfläche meiner 
Heimatregion. Während man sich in einem so 
kleinen Gebiet wie dem Rheingau als Wein-
liebhaber noch einigermaßen zurechtfinden 
kann, wird dies beim Bordeaux selbst für ver-
sierte Weinkenner problematisch.

Mit über 50 Appellationen und mehr als 3000 
Weinbaubetrieben, hier Chateau genannt, 
muss man schon einen hohen Aufwand be-
treiben (= viel probieren), um noch einigerma-
ßen den Überblick zu behalten.

Zwar ist im Medoc das traditionelle Klassifi-
kationssystem von 1855 mit fünf Stufen der 
Grand Cru Classé (Großes Gewächs) von den 
wenigen Premier Crús und den Kategorien 2-5 
relativ übersichtlich, jedoch kann man sich 
keineswegs immer darauf verlassen, dass ein 
3me Cru besser wäre als ein 5me Cru. Und 
mancher Cru Bourgeois (1855 definiert als 

„bürgerliches Gewächs“) übertrifft viele  Große 
Gewächse.

Immerhin ist ein Vorteil von Bordeaux im 
 Vergleich zum Burgund, dass es von einem 
Weingut nicht Weine aus 17 verschiedenen 
Einzellagen gibt, sondern in der Regel einen 
einzigen Top-Wein und ggf. einen Zweit- und 
Drittwein aus jüngeren Rebflächen bzw. nicht 
so guten Trauben.

BORDEAUX-TIPPS ZU WEIHNACHTEN  
AUS DER KATEGORIE GÜNSTIG UND GUT

Die großen, bekannten Namen sind preislich 
mittlerweile in unbezahlbare Sphären entrückt 
und zu Spekulationsobjekten geworden. Und 
auch die weiteren klassifizierten Gewächse 
rufen heute schon in der Subskription sehr 
hohe Preise auf.

Doch auch in den weniger  privilegierten 
 Appellationen werden mittlerweile hervor-
ragende Weine produziert. Traubensortier-
maschinen sorgen für eine automatische, 
optische Kontrolle des Lesegutes. Und die 
 moderne, hygienische Kellertechnik u.a. 
mit temperaturgesteuerter Vergärung und 
 modernen  Analyseverfahren lassen die 
 Qualität der  Weine planbarer werden. Inso-
fern lohnt es sich, auch bei Weinen  genauer 
hinzuschauen, die lediglich als „Appellation 
Bordeaux  Controllé“, als „Bordeaux  Superieur“ 
oder als „Cru Bourgeois“ eingestuft sind.

Gut ist für den Vergleich, eine Benchmark 
zu haben, also einen qualitativ hochwertigen 
 Bordeaux, den man mag und hinsichtlich sei-
nes Geschmacks und der Lagerfähigkeit ein-
zuschätzen weiß. Bei mir ist das – wie die Wein-
liebhaber unter Ihnen wissen – der  Chateau 
Les Bouzigues Reserve des  Münchner Wein-
händlers und Winzers Karl-Heinz  Krawczyk 
jr., über den wir genau vor einem Jahr im  
PF Journal Dezember 2019 berichtet hatten.

Durch den Klimawandel gibt es  mittlerweile 

kaum noch zu kühle, sondern allenfalls zu  
heiße oder zu trockene Jahre. 2015 war ein 
hervorragendes Jahr, und 2018 wird schon 
als Jahrhundert-Jahrgang gepriesen. Ein 
Tipp für Einsteiger: Gerade in diesen großen 
 Jahren erzeugen auch viele der unbekannte-
ren, „ kleinen“ Chateaux großartige Weine.

Für jeden jungen Bordeaux-Jahrgang  geben 
die Verkoster der großen  Weinmagazine 
(Wine Advocate, Wine Spectator, Decanter, 
 Vinum, Falstaff) schon nach einem Jahr in den 

„ Primeur-Verkostungen“ aus Fassproben ihre 
Bewertungen ab. Nicht immer ist dieses  erste 
Urteil von Dauer, jedoch werden dadurch die 
Preise der bekannten Chateaux entscheidend 
beeinflusst.

Angesichts der Vielzahl an Weingütern 
 tauchen die weniger bekannten Namen in 
diesen  Magazinen nicht unbedingt auf. Doch 
wo findet man die Geheimtipps?  Weinhändler 
wie der Bremer Heiner Lobenberg (www. 
gute-weine.de) oder der Schweizer Bordeaux- 
Experte Max Gerstl verlassen gerne auch mal 
die  üblichen Pfade und beschreiben in dicken 
Katalogen mit großer Akribie und blumiger 
Sprache ihre neuesten Entdeckungen. Wenn 
man die teilweise sehr hohen Bewertungen 
realistisch einzuordnen weiß, lohnt es sich 
durchaus, einmal einige dieser „Geheimtipps“ 
aus Bordeaux durchzuprobieren. Das war hier 
die Idee.

„Coronabedingt“ musste leider die geplan-
te Blindverkostung mit meinen Freunden 
 Wilhelm Weil, Jochen Becker-Köhn und 
Christian Witte ausfallen. Stattdessen habe 
ich notgedrungen ein neues Format erfunden: 
die „überlappende, partiell-parallele Längs-
schnittverkostung“. 

Verteilt über zwei Wochen verkostete ich neun 
Weine aus dem Bordeaux-Jahrgang 2015. Die 
Flaschen wurden am Abend jeweils mit  einem 
Vakuumstopfen verschlossen. In der Regel 
probierte ich jeden Wein über drei aufeinan-
derfolgende Tage, sofern er am dritten Tag 
noch genießbar war. Einerseits hatte ich so 
zwar nur jeweils zwei oder drei Weine  parallel 
im Vergleich, andererseits konnte man aus 

http://www.preventionfirst.de/dynamo/files/user_uploads/PF_Journal_Dezember_2019.pdf
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der Entwicklung eines Weines über mehrere 
Tage eine Menge über seine Qualität und sein 
 Lagerpotenzial erfahren.

So gab es beispielsweise mit Chateau Monbri-
son einen allgemein sehr gut bewerteten Cru
Bourgeois aus der renommierten  Appellation 
Margaux, der am ersten Tag lecker  schmeckte, 
aber schon am zweiten Tag deutlich abgebaut 
hatte. Andererseits schnitt ein „einfacher 
 Médoc“ wie Chateau Carmenère ganz hervor-
ragend ab und stand auch nach drei Tagen 
noch „wie eine Eins im Glas“. Bei manchen 
Weinen war wiederum die Barrique-Note so 
stark, dass der Wein gar keinen Spaß  machte – 
und das besserte sich leider auch nicht an Tag 
2 und 3, was kein gutes Zeichen ist. Da hatte es 
der Winzer mit dem Einsatz neuer Barriques 
wohl etwas übertrieben.

Im Ergebnis präsentiere ich Ihnen nun meine 
vier Favoriten aus dem aktuell noch verfügba-
ren großen Bordeaux-Jahrgang 2015.
 

CHATEAU DE PANIGON CRU 
BOURGEOIS 2015, MÉDOC
Dieses kleine Weingut liegt im Médoc, links 
der Gironde auf der Landzunge Richtung 
Meer und hat sich dank der Beratung durch 
den  bekannten Önologen Eric Boissenot in 
den letzten Jahren qualitativ verbessert. Der 
Wein besteht aus 50% Merlot, 45% Cabernet 
 Sauvignon, 5% Petit Verdot.

Kann ein leckerer Bordeaux so günstig sein? 
Direkt nach dem Öffnen bereits zugänglich. 
In der Nase Sauerkirsche und  Johannisbeere, 
kein üppiger „Parker-Wein“, sondern fest und 
schlank am Gaumen, dabei fruchtbetont, sehr 
weiche Tannine, harmonischer, mittellanger 
Abgang.

Nicht für die lange Lagerung, sondern jetzt 
perfekt trinkreif. Ein schöner Wein für jeden 
Tag, und ein absolutes Schnäppchen. Was will 
man mehr?

Meine Bewertung: 89/100 Punkte

Preis: 13,95 €

Bezugsquelle: www.pro-idee.de
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CHATEAU CARMENERE 2015, 
MÉDOC
Für Heiner Lobenberg und Max Gerstl ist  dieses 
kleine Weingut einer der Aufsteiger der letzten 
Jahre. Durch die Übernahme einer gebrauch-
ten, optischen Nachsortier- Maschine vom re-
nommierten Chateau  Ducru-Beaucaillou, die 
per lasergesteuertem Luftschuss schlechte 
Trauben aussortiert, hat sich trotz der übli-
chen Vorselektion per Hand die  Qualität des 
Traubenmaterials nochmals verbessert. Der 
Wein besteht aus 31%  Cabernet Sauvignon, 
60% Merlot und 9% Carmenere, der  Rebsorte, 
die dem Chateau seinen Namen gab und für 
die weiche, fruchtbetonte Komponente ver-
antwortlich zeichnet.

In der Nase schwarze Kirsche, Brombeere 
und eine sehr würzige, komplexe  Aromatik 
mit etwas dunkler Schokolade. Öffnet sich 
nach 30 Minuten im Glas und ist dann am 
 Gaumen samtig-schokoladig. Ein  voluminöser 
 Bordeaux mit weichen Tanninen, der am zwei-
ten Tag noch weiter aufgeblüht ist und die 
Qualität bis an Tag drei halten konnte.

Ich kann mich der Begeisterung der beiden 
Altmeister der Bordeaux-Szene durchaus an-
schließen, wenn auch deren Bewertungen wie 
hier (95-96 Punkte) manches Mal ein bisschen 
übers Ziel hinausschießen bzw. „wenig Luft 
nach oben lassen“.

Trinkreif ab 2020. Aktuell am besten 1 Stunde 
dekantieren, lagerfähig bis 2030.

Meine Bewertung: 92/100 Punkte

Preis: 24,95 €

Bezugsquelle: www.gute-weine.de
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https://www.proidee.de/weinkeller?HI=homepage&SID=SID_1TcvPXwYsmp_toJ1nfLVOEEGI94g
https://www.gute-weine.de
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CHATEAU TOUR PEREY 
GRAND CRU 2015,  
ST. ÉMILLION
In diesem winzigen Weingut mit nur 3 ha 
Rebfläche verwirklicht der von den  Experten 
 Lobenberg und Gerstl als „Extremist“ be-
schriebene Jungwinzer Jean-Luc Marteau 
 seinen persönlichen Traum.

Er betreibt es seit 2010 komplett biologisch 
und quasi im Nebenerwerb. Denn im Haupt-
beruf arbeitet er noch als Kellermeister bei 
 seinem Vater auf Chateau Rollan de By.

Typisch für die Weine vom rechten Ufer ist ein 
hoher Anteil von Merlot. Auch bei Chateau Tour 
Perey steht die Rebsorte Merlot mit 70% im 
Vordergrund, 20% sind Cabernet Sauvignon 
und 10% Cabernet Franc.

Jean-Luc Marteau experimentiert mit un-
gewöhnlich langen Mazerationszeiten, d.h. 
er lässt den Wein nach der Vergärung sage 
und schreibe drei Monate lang auf der Schale 
 liegen für eine maximale Extraktion, was das 
unheimlich expressive Bukett und die Fülle 
dieses Weines erklärt.

„Pomerol-Stil“ könnte man sagen, obwohl er 
ja aus dem Nachbarort St. Émillion kommt. In 
der Nase schwarze Beeren, Pflaumen, Tabak-
noten und Kräuter. Am Gaumen sehr volumi-
nös, dabei immer elegant und harmonisch 
mit einer großen Komplexität. Langer Abgang. 

„Großes Kino“ sagen die Experten und verge-
ben 97-98 Punkte, „Blockbuster-Style“ meine 
ich und bin etwas zurückhaltender. Denn das 
muss man mögen in dieser Üppigkeit. Aber 
warum nicht für einen besonderen Anlass? 
Trinkreife 2020-2030.

Meine Bewertung: 93/100 Punkte

Preis: 33,00 €

Bezugsquelle: www.gute-weine.de

 
 

CHATEAU LES BOUZIGUES 
RESERVE 2015, BORDEAUX
Und nun zu meiner Benchmark vom „Münch-
ner Winzer“ Karl-Heinz Krawczyk jr., der hier 
in Geisenheim im Rheingau Weinbau studiert 
hat. Anders als die vorgenannten Bordeaux-
Weine ist der Bouzigues Reserve ein traditio-
neller, langlebiger Bordeaux vom Feinsten, ein 
echter Klassiker, der über 20-30 Jahre lager-
fähig ist und sein volles Potenzial erst nach 10 
Jahren ausschöpfen wird.

Er stand im direkten Vergleich mit dem 
 Chateau Carmenere, lag in puncto Genuss-
freude anfangs zurück und hat dann doch alle 
anderen am dritten Tag überholt.

Tag 1: Noch sehr verschlossen in der Nase, 
nach meinem Eindruck deutlich zu jung mit 
relativ scharfen Tanninen im Abgang. Im Ver-
gleich zur Fruchtigkeit des Chateau Carmene-
re fällt er in puncto Genuss ab.

Tag 2: Wird deutlich samtiger und entwickelt 
sich gut. Nun kommt deutlich mehr  schwarze 
Frucht und Schokolade am Gaumen dazu.

Tag 3: Nun ist der Bouzigues wunderbar ge-
öffnet, immer noch mit viel Biss, jedoch viel 
harmonischer und super, super lang. Ein 
großartiger Wein, der viel Zeit (und gute 
 Lagerbedingungen) braucht. Am besten weg-
legen und die nächsten 5 Jahre „vergessen“, 
das wird sich lohnen.

Optimale Trinkreife 2025-2040. Der klare 
„Preis-Leistungs-Sieger“ meiner Verkostung.
Aktuell würde ich Ihnen für  Weihnachten 
 allerdings den Chateau Les Bouzigues 
 Reserve 2009 empfehlen (siehe Dezember-
ausgabe 2019 mit 93/100 Punkten), der beim 
Winzer auf seiner eigenen Website World of 
Wine noch verfügbar ist.

Meine Bewertung: 94/100

Preis: 19,80 €

Bezugsquelle: www.worldofwine.de
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Es ist ziemlich genau 100 Jahre her, dass den 
beiden kanadischen Forschern Frederick G. 
Banting und Charles H. Best erstmals die Ex-
traktion des Hormons Insulin aus der Bauch-
speicheldrüse tierischer Föten gelang. Nach-
dem sie in Kooperation mit dem Biochemiker 
James Collip die Methode zur Insulinherstel-
lung verfeinert hatten, behandelten sie schon 
1922 einen 13-jährigen Jungen, der bereits 
eineinhalb Jahre an Typ 1-Diabetes litt. Nach 
drei Tagen  waren seine Blutzuckerwerte  
normalisiert. Der Junge überlebte immerhin 
14 Jahre, bevor er an einer nicht mit der Be-
handlung zusammenhängenden Lungenent-
zündung verstarb.

Der Typ 1-Diabetes, bei dem durch einen 
 Autoimmunprozess die Insulin produzieren-
den Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört 
werden, war bis zur Entdeckung des Insulins 
ein sicheres Todesurteil. Bei einem völligen 
Ausfall der Insulinproduktion gerät der Körper 
über kurz oder lang in ein diabetisches Koma 
mit Ketoazidose (Übersäuerung des Blutes), 
woran bis dahin Typ 1-Diabetiker verstarben.
Ab 1922 konnte man diese Erkrankung mit 
dem in Kooperation mit der Firma Lilly her-
gestellten Hormon Insulin erstmals behan-
deln. Schon ein Jahr später erhielten die For-
scher dafür den Medizin-Nobelpreis. Doch so 
wie der Mangel an Insulin zur tödlichen Krank-
heit werden kann, ist auch ein zu hoher Insu-
linspiegel auf lange Sicht gefährlich.

Chronisch erhöhte Insulinspiegel entstehen 
bei einer kohlenhydratreichen Fehlernäh-
rung. Sie begünstigen dann die Insulinresis-
tenz, also die Abnahme der Wirksamkeit von 
Insulin. Die Zellen „stellen sich taub“, weil 
sie ständig mit zu viel Insulin bombardiert 
 werden.  Heute sind erhöhte Insulinspiegel 
auf  Bevölkerungsebene wahrscheinlich der 
bedeutsamste  Risikofaktor für chronische 
 Erkrankungen.

Zu hohe Insulinspiegel begünstigen die Ge-
wichtszunahme und das Auftreten eines Typ 

UNSER BUCHTIPP

2-Diabetes, darüber hinaus beschleunigen sie 
den Prozess der Arteriosklerose und führen 
zu zahlreichen weiteren Komplikationen wie 
Krebs oder Demenz. Auch das Immunsystem 
wird durch zu viel Insulin geschwächt, sodass 
Diabetiker ein deutlich gesteigertes Risiko ha-
ben, an CoViD-19 zu versterben.

Prof. Stephan Martin, einer der bekanntes-
ten deutschen Diabetologen, hat in seinem 
Buch „Wie Insulin uns alle dick oder schlank 
macht“ gemeinsam mit der Biologin  Kerstin 
Kempf und der  Wissenschaftsjournalistin 
 Julia Rommelfanger einen faszinierenden 
 Wissenschafts-Thriller geschrieben, in dem er 
kein Blatt vor den Mund nimmt: Er beschreibt 
ein „Insulin-Kartell“ in unserem kranken 
Gesundheitssystem, das dazu führt, dass in 
Deutschland bei Diabetikern die  doppelte 
 Insulinmenge pro Patient gespritzt wird wie in 
Frankreich. Und dies keineswegs zum  Nutzen 
der  Patienten.

Schon lange plädiert Prof. Martin für eine 
kohlenhydratreduzierte Ernährungsweise 
zur Senkung der Insulinspiegel. Mit seinem 
 Projekt TeLiPro zur Diabetesrückbildung ist 
er der Pionier auf dem Gebiet der telemedi-
zinische Diabetesbetreuung in Deutschland.

Das Buch spannt einen großen Bogen von der 
biologischen Wirkung von Insulin über die Ent-
stehung von Übergewicht und Diabetes, die 
Historie der falschen Ernährungsempfehlun-
gen, die Probleme der Diabetes-Therapie im 
deutschen Gesundheitswesen bis hin zur indi-
viduellen Anleitung zur Gewichtsreduktion und 
Diabetes-Rückbildung mit der „Low- Insulin-
Methode“.

Dabei sind die Texte super verständlich ge-
schrieben, begleitet von sehr anschaulichen 
Illustrationen und einigen wissenschaftlichen 
Exkursen für diejenigen, die es ganz genau 
wissen wollen.

Für alle Menschen, die sich mit der  Frage 
 beschäftigen, warum sie nicht abnehmen 

können bzw. die ihren Diabetes zurückbilden 
möchten, ist dieses Buch uneingeschränkt 
empfehlenswert. 

Man würde sich wünschen, dass es zur 
Pflichtlektüre für alle deutschen Diabetes-
beraterinnen (und für manche altmodischen 
 Diabetologen) würde.
 
 

 
Wie Insulin uns alle dick oder schlank macht
von Prof. Dr. Stephan Martin, Dr. Kerstin Kempf 
und Julia Rommelfanger
Gebundene Ausgabe: 272 Seiten
ISBN-10 : 3954531933,  
ISBN-13 : 978-3954531936
Becker Joest Volk Verlag; 1. Auflage 2020  
(6. November 2020)
Preis: 24,95 €

100 JAHRE INSULIN: VOM LEBENS-
RETTENDEN HORMON ZUM BÖSEWICHT
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