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Deutschland atmet hörbar auf. Der Sommer 

kommt, die dritte Welle ist abgeklungen, 

und Schritt für Schritt geht es zurück zu 

einer „neuen Normalität“. Allerorten gibt 

es berechtigte Hoffnung, dass Geburts

tagsfeiern, Restaurantbesuche, Urlaube, 

Konzertveranstaltungen und Sportevents 

in naher Zukunft wieder ohne größere 

Beeinträchtigungen möglich sein werden. 

Doch werden wir aus den Ereignissen der letz

ten zwei Jahre die richtigen Schlüsse ziehen? Ich 

denke, da liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, 

auch bei Themen, an die im Moment noch weni

ge denken. Die Weltgemeinschaft und insbeson

dere die WHO sollten nicht nur ihre Pandemie

Szenarien überdenken, sondern auch in Zukunft 

viel genauer darauf schauen, was in den Labo

ren der Welt alles an „FrankensteinIdeen“ aus

probiert wird. 

Ursprung im Labor? 
Möglicherweise wird man nie eindeutig  klären 

können, ob die „LaborHypothese“ zutref

fend ist und die CoronaPandemie tatsächlich 

im V irologischen Institut von „Bat Woman“ Shi

Zhengli in Wuhan ihren Ausgang nahm. Hoch

rangige wissenschaftliche Publikationen weisen 

allerdings darauf hin, dass bestimmte Verände

rungen der Genomsequenz vom Fledermaus

Virus zum SARSCoV2 bei natürlicher Evoluti

on Jahrzehnte in Anspruch genommen hätten 

und bestimmte Sequenzen beim SARSCoV2 

zu häufig w iederholt v orkommen, u m z ufällig 

 entstanden zu sein. Gesichert ist auch, dass 

mit finanzieller Unterstützung durch d ie ame

rikanischen Gesundheitsbehörden im Labor in 

Wuhan sogenannte „GainofFunction“Expe

rimente an FledermausCoronaviren durchge

führt wurden, die diese für den Menschen erst 

richtig  gefährlich machen. Im Vergleich zur Hy

pothese einer über mehrere Generationen „zu

fällig entstandenen Mutation“ weiß ich, was ich 

für wahrscheinlicher halte. Und allein die Mög

lichkeit, dass es so gewesen sein könnte, macht 

mir große Sorgen. 

Es gibt dokumentierte Laborunfälle bei Expe

rimenten mit dem ersten SARSVirus, mit Po

ckenviren und Ebola. Ähnlich wie die internatio

nale Atomenergiebehörde sollte es deshalb auch 

eine internationale Behörde für Laborsicherheit 

geben, die weltweit auf die Einhaltung höchs

ter Sicherheitsstandards in der Virologie achtet. 

Bleibt ansonsten zu hoffen, dass wir uns auf zu

künftige Pandemien besser vorbereiten werden: 

Wichtig sind natürlich die ausreichende Bevorra

tung von Masken und Schutzkleidung und auch 

die Vorhaltung von großzügig dimensionierten 

Laborkapazitäten für Schnell tests und Sequen

zierungen. Zusätzlich gilt es in Zukunft vor allem, 

bei Virusvarianten oder neuen Viren möglichst 

rasch zu definieren, wer tatsächlich zur Risiko

gruppe zählt, und konsequent für deren Schutz 

zu sorgen. Denn es könnte passieren, dass ein 

neues Virus ganz andere Zielgruppen attackiert.

Vitamin D und CoViD 19 
Früh zeichnete sich in der CoronaPandemie 

ab, dass nicht nur alte Menschen von schwe

ren Verläufen betroffen waren, sondern auch 

jüngere Menschen mit starkem Übergewicht 

und gestörtem Zuckerstoffwechsel. Die Schwä

chung des Immunsystems beim Vorliegen  einer 
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 Insulinresistenz (verminderten Insulinwirksam

keit) und die Verstärkung des Zytokinsturms bei 

hoher Körperfettmasse sind wissenschaftlich 

gut untersucht. Darüber hatten wir bereits in 

der Sonderausgabe unseres Prevention First

Journals im April 2020 berichtet. 

Und gerade wurde der Zusammenhang zwischen 

der Vitamin DVersorgung und CoViD19 pro

minent im Deutschen Ärzteblatt dargestellt inkl. 

 eines Kommentars von mir zur richtigen  Vitamin 

DDosierung beim Ausgleich eines  Mangels. 

 Angesichts der bekannten Schwächung des Im

munsystems bei VitaminDMangel ist es sehr 

wahrscheinlich, dass die in Deutschland weit 

verbreitete Unterversorgung mit Vitamin D im 

Rahmen der Pandemie viele Menschen das Le

ben gekostet hat.

Mit den ansteigenden Impfstofflieferungen von 

Biontech hat nun die Impfkampagne endlich 

richtig Fahrt aufgenommen. Immer wieder 

erreichten uns bei Prevention First Anfragen, ob 

auch wir impfen würden. Als Privatpraxis waren 

wir davon leider genauso lange ausgeschlossen 

wie die Betriebsärzte. Dies hat sich nun gerade 

geändert. 

Viele Betriebe nehmen das Impfen nun selbst 

in die Hand. Und auch wir können nun Impfstoff 

bestellen. Bei einer bescheidenen Liefermenge 

von aktuell nur 1218 Impfdosen pro Woche 

haben wir allerdings sehr begrenzte Kapazitäten. 

Wenn Sie weder über Ihren Hausarzt noch über 

Ihren Betriebsarzt eine Möglichkeit haben, 

sich impfen zu lassen, können Sie sich gerne 

bei uns auf die Warteliste setzen lassen. Wir 

bitten allerdings im Voraus um Verständnis für 

Wartezeiten. Auf die gelieferte ImpfstoffMenge 

haben wir keinen Einfluss.

Gesellschaftliches Leben ohne  
Herdenimmunität?
Corona wirft weiterhin auch ethische Fragen 

auf: Wie wird es mit dem öffentlichen Leben 

weitergehen, wenn es nicht gelingen sollte, 

>75% der Bevölkerung zu impfen und dadurch 

eine Herdenimmunität zu erreichen? Diese 

Frage wird sich zwar erst dann stellen, wenn 

tatsächlich jeder Impfwillige auch eine 

Möglichkeit bekommen hat, sich impfen zu 

lassen. 

Theoretisch könnte es dennoch bei 

unzureichender Durchimpfung der Gesamt

bevölkerung zu einer (kleineren) vierten Welle 

kommen, und was passiert dann? Hat die 

Gesellschaft eine Pflicht, diejenigen zu schützen, 

die „Corona für eine Erfindung halten“ oder 

Impfungen grundsätzlich ablehnen? Ich meine 

nicht. Wer sich der Realität verweigert, wird  

sich am Ende mit ihr auseinandersetzen müssen, 

so tragisch das auch enden mag.

COVID-Impfung für Kinder?
Zweite Frage: Sollten Kinder und  Jugendliche 

generell geimpft werden? Dazu haben die  

Ständige Impfkommission und die Politik offen

sichtlich unterschiedliche Ansichten. Während 

Politiker vor allem die Gesellschaft im Blick ha

ben und von den Kindern ein weiteres Opfer zu

gunsten der Allgemeinheit verlangen, sagt die 

STIKO zurecht, dass die RisikoNutzenAbwä

gung bei Kindern und Jugendlichen besonders 

sorgfältig erfolgen muss. Nur für besondere Ri

sikogruppen unter ihnen empfiehlt die STIKO 

derzeit die Impfung. 

Weil Kinder und Jugendliche ansonsten nur ein 

verschwindend geringes Risiko für einen schwe

ren Verlauf von CoViD 19 haben, sind die poten

ziellen Nebenwirkungen der Impfung für sie 

stärker zu gewichten. Und dazu fehlen noch 

ausreichende Daten. Nach meiner Einschät

zung sollten deshalb besser alle Lehrer, alle 

Eltern und die oben genannten Risikokandida

ten (mit starkem Übergewicht, Prädiabetes oder  

Diabetes) durchgeimpft sein. Dann wären 

 klei nere Ausbrüche in den Schulen halb so wild.

Weitere Themen im Journal
Neben einem CoronaUpdate zu verschiedenen 

Fragen rund um die Impfung haben wir  weitere 

interessante Themen für Sie vorbereitet: Der 

Sommer beginnt, und ein guter Sonnenschutz 

ist wichtig. Doch manche Sonnencremes enthal

ten bedenkliche Substanzen, die in den Körper 

aufgenommen und hormonell wirksam werden 

 können. Wir zeigen Ihnen, welche  Inhaltsstoffe 

Sie besser vermeiden sollten. In einer Über

sichtsarbeit erläutert Elisabeth Dernbach das 

Vorhofflimmern, eine häufige Herzrhythmusstö

rungen mit potenziell schwerwiegenden Folgen. 

Ein heißes Eisen: Mit Einsetzen der Meno  

pause bekommen viele Frauen erhebliche 

gesund heitliche Beschwerden, deren Linderung 

man mit einer Hormonersatztherapie anstrebt. 

„Bioidentische“ oder „natürliche“ Hormone wer

den von manchen Kollegen als „nebenwirkungs

frei“ beworben. Beson ders populär ist dabei die 

sogenannte  RimkusMethode®, auf die mich 

mehrere Patientinnen in den letzten Wochen 

ange sprochen hatten. Recherchiert man die 

von den Verfechtern der Methode zitierte Lite

ratur gründlich, „dann steht der Kaiser am Ende 

ohne Kleider da“. Weitere Themen beschäftigen 

sich mit dem Nutzen von Omega3Fettsäuren, 

der Bedeutung des Prädiabetes für langfristige 

 Risiken und speziell für jüngere Frauen.

Und wie immer kommt auch der Genuss nicht 

zu kurz: Peter Kurz stellt Ihnen ein leckeres 

SommerRezept mit Lachs und grünem Spargel 

vor. Und mit den Lockerungen für Geimpfte war 

nun endlich auch wieder eine Weinverkostung 

im vertrauten ExpertenKreis möglich: Gehen 

Sie mit uns auf eine Sauvignon BlancWeltreise.

Nun wünsche ich Ihnen einen entspannten, 

bewusst aktiven Sommer und viel Vergnügen 

beim Lesen unseres neuen Prevention First

Journals.

Herzliche Grüße

Ihr

Johannes Scholl
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BEDENKLICHE INHALTSSTOFFE  
IN SONNENCREMES

Bekanntlich steigt das Risiko für ein malignes 
Melanom (schwarzer Hautkrebs) auf das 
13-fache an , wenn man sich jährlich über den 
Verlauf von 10 Jahren zwei Sonnenbrände 
zuzieht. Besonders gefährdet sind Menschen, 
die einen hellen Hauttyp haben (rothaarig 
oder hellblond). Deshalb ist ein ausreichender 
Sonnenschutz zur Verminderung des 
Hautkrebsrisikos wichtig und sinnvoll. 

Gut wäre es, jeweils ab März vorsichtig mit der 
Sonnenexposition zu beginnen und so der Haut 
Zeit zu geben, langsam braun zu werden. Denn 
die braune Melaninschicht der Haut ist der na-
türliche Schutz vor zu viel Sonnenbestrahlung.

Was aber, wenn man nach vielen Büro-
Arbeitsstunden käseweiß in den Urlaub 
fährt? Oder wenn man demnächst wieder im 
Winter in den Süden fliegt. Dann tut ein guter 
Sonnenschutz not, damit man nicht Gefahr 
läuft, sich einen Sonnenbrand einzufangen. 

Zahlreiche Sonnencremes mit einem Licht-
schutzfaktor von 20, 30 oder sogar 50 sind 
dazu auf dem Markt, die über mineralische 
oder chemische Filter schädliches UV-Licht 
neutralisieren sollen. Die Kombination an Fil-
tern sollte dabei sowohl das UVA- als auch das 
UVB-Licht abfangen. Die UVB-Strahlung ist vor 
allem für die Steigerung des Hautkrebs-Risi-
kos verantwortlich. Die UVA-Strahlung lässt 
die Haut schneller altern.

Mineralische Filter auf Titaniumoxid- oder 
Zinkoxid-Basis wären prinzipiell wirksam und 
gut verträglich. Sie haben den Vorteil, dass 
sie keine Allergien auslösen. Der Nachteil: Sie 
hinterlassen auf der Haut weiße Schleier und 
lassen sich beim Duschen nur sehr schlecht 
wieder entfernen. Deshalb sind sie nicht so 
populär. 

Sonnencremes mit chemischen Filtern 
wiederum enthalten eine Vielzahl von 
Substanzen, die eine Wirkung auf den 

menschlichen Organismus haben können, 
wenn sie über die Haut aufgenommen werden. 
In welchem Umfang dies geschieht, zeigte 
eine hochrangig im JAMA publizierte, 
randomisierte Studie, in der die Blutspiegel 
verschiedener Substanzen nach einmaligem 
bzw. wiederholtem Auftragen verschiedener 
Sonnencremes auf die Haut gemessen wurden. 
48 Probanden wurden auf vier verschiedene 
Sonnencremes oder Sonnensprays randomi-
siert. An Tag 1 erhielten Sie einmalig eine 
genau festgelegte Dosis Sonnencreme 
pro Quadratzentimeter Haut und hatten 
nach genau 24 Stunden an Tag 2 ihre erste 
Blutentnahme. An den Tagen 2-4 wurde   
dann – so wie in einem Urlaub – über den Tag 
verteilt viermal alle zwei Stunden Sonnen-
creme aufgetragen. 

In den folgenden drei Wochen hatten die Pro-
banden insgesamt 33 weitere Blutentnahmen 
zwecks Bestimmung der Spiegel verschiede-
ner Chemikalien.
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Das überraschende Ergebnis: Die von der 
amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA 
festgelegte Obergrenze von 0,5 ng/ml für die 
als UV-Filter zugelassenen Chemikalien wur-
de bei allen Sonnencremes bereits nach ei-
nem Tag und einmaliger Anwendung deutlich 
überschritten. 

Nach mehrfacher Anwendung an den Tagen 
2-4 lagen die Spiegel um den Faktor 6-12 
über der zulässigen Höchstgrenze. Und auch 
nach 14 und 21 Tagen und damit 10 bzw.  
17 Tage nach Beendigung der Sonnencreme-
Anwendung waren die Substanzen noch immer 
im Blut nachweisbar.

4|

Dies gilt es bei der Auswahl einer Sonnen-
creme zu bedenken, denn zahlreiche der ein-
gesetzten und auch in Deutschland zulässigen 

Substanzen könnten hormonelle Auswirkun-
gen auf den Körper entfalten – was gerade bei 
Kindern besonders bedenklich wäre.

Korallen sind empfindliche Lebewesen: Sie leiden unter dem Anstieg der Wassertemperatur, aber auch unter bestimmten 
Chemikalien aus Sonnencremes, die von Schnorchlern und Tauchern ins Wasser gebracht werden. Aufgrund der zunehmenden 
Korallenbleiche, die durch hormonwirksame Inhaltsstoffe von Sonnencremes (v.a. Benzophenone) nachweislich begünstigt wird, 
haben manche Inselstaaten bereits Sonnencreme-Verbote in ihren Tauchrevieren erlassen. 

1 © 2020, Dr. med. J. Scholl

Erhöhte Blutspiegel hormonell wirksamer Chemikalien 
nach mehrfacher Anwendung an Tag 2-4

Matta MK et al., JAMA. 2020;323(3):256-267. doi:10.1001/jama.2019.20747
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UNGÜNSTIGE WIRKUNGEN VON UV-FILTERN:

Sie dringen durch die Haut und lagern sich im Körper ein. Benzophenone-3, Benzophenone-4, Benzophenone-5, 
4-Methylbenzylidene Camphor, Homosalate, Octocrylene, 
Octyl Methoxycinnamate

Sie lösen Allergien aus. Benzophenone-3, Benzophenone-4, Benzophenone-5, 
Ethylhexyl Dimethyl PABA, Homosalate, Octocrylene

Sie stehen im Verdacht, Stoffwechselprozesse zu stören. Benzophenone-3, Benzophenone-4, Benzophenone-5, 
4-Methylbenzylidene Camphor, Isoamyl Methoxycinnamate, 
Homosalate, Octocrylene, Octyl Methoxycinnamate

Sie sind nicht photostabil. Octyl Methoxycinnamate

Chemisch-mineralische Mischformen mit Nanopartikeln, die 
sich im Körper einlagern können.

Tinosorb M und Tinosorb A2B (Inci: Methylene  
Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (Nano) und  
Tris-Biphenyl Triazine (Nano)

Matta MK et al., Effect of Sunscreen Application on Plasma Concentration of Sunscreen Active Ingredients. A Randomized Clinical Trial. JAMA 2020; 323(3): 256-267. 
doi:10.1001/jama.2019.20747 
https://www.kinderarzt-gilching.de/service/blog/250-uv-filter-in-sonnencremes-welche-sind-wirklich-unbedenklich.html, accessed 01.06.2021
https://www.beyer-soehne.de/12-sonnencremes-im-test-welche-konnen-wir-empfehlen-2/ 

AUF WELCHE SUBSTANZEN 
MUSS MAN ACHTEN?
Schaut man auf das Kleingedruckte auf der 
Rückseite einer Sonnencreme bzw. scannt 
den Barcode und betrachtet sich auf dem 
Handy die Inhaltsstoffe, dann ist die Flut an 
Chemikalien zunächst schwer durchschaubar. 
Wir stellen Ihnen deshalb die bedenklichsten 
Substanzen, die es möglichst zu vermeiden 
gilt, in den folgenden zwei Tabellen vor. Wenn 
keine dieser Substanzen enthalten ist, sind Sie 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der sicheren 
Seite.

UNGEEIGNETE UV-FILTER NACH DER 
INCI (INTERNATIONAL NOMENCLATURE 
OF COSMETIC INGREDIENTS):

Benzophenone-3, 
Benzophenone-4, 
Benzophenone-5, 
Ethylhexyl Dimethyl PABA, 
Homosalate, 
Isoamyl Methoxycinnamate, 
4-Methylbenzyliden Camphor, 
Methylene Bis-Benzotriazolyl, 
Tetramethylbutylphenol (nano),
Octocrylene, 
Octyl Methoxycinnamate.

Vermeiden sollte man auch Silikon: Kosmetika 
mit Polysilikon belasten zwar nicht den Körper, 
jedoch möglicherweise die Umwelt, da Siliko-
ne langfristig stabil sind und nach dem Abwa-
schen von der Haut über das Abwasser und die 
Kläranlagen in die Flüsse gelangen. Schließ-
lich können Sie als Plastikrückstände in Fi-
schen wiedergefunden werden.

Eine allgemeine Empfehlung für bestimmte 
Marken können wir nicht geben. Denn unter 
Sonnencremes derselben Marken finden sich 
für unterschiedliche Lichtschutzfaktor-Stu-
fen sowohl geeignete als auch ungeeignete 

Präparate. Es ist deshalb immer im Einzel-
fall notwendig, auf die detaillierten Angaben 
zu den Inhaltsstoffen zu schauen.

Fazit für Prevention First: Zur Ver-
meidung eines Sonnenbrands ist ein 
guter Sonnenschutz wichtig. Viele Son-
nencremes enthalten jedoch bedenkli-
che Inhaltsstoffe, die teilweise hormo-
nelle Wirkungen entfalten können und 
deren Langzeitsicherheit ungeklärt ist. 
Schauen Sie beim Einkaufen genau hin 
und vermeiden Sie wenn möglich die 
aufgeführten Substanzen.
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IMPFUNG MIT ZWEI 
VERSCHIEDENEN 
IMPFSTOFFEN
Viele Menschen stellen sich aktuell die Frage, 
was es für die Wirksamkeit der Coronaimpfung 
bedeutet, wenn man bei der ersten Impfung 
mit dem Vektor-Impfstoff von Astra Zeneca 
geimpft wurde und nun einen mRNA-Impfstoff 
(Biontech oder Moderna) bekommen soll.

Dazu ein paar grundsätzliche Anmerkungen: 
In einem Vektorimpfstoff transportiert ein 
harmloses Schnupfenvirus Bestandteile des 
Coronavirus in die Zellen. Der Körper reagiert 
allerdings nicht nur auf diese Bestandteile, 
sondern auch auf das Schnupfenvirus. Das 
Immunsystem erinnert sich daran und killt 
es bei der zweiten Impfung deutlich schneller 
als bei der ersten. Die zweite Impfung mit 
einem Vektorimpfstoff entfaltet deshalb 
insbesondere bei zu engem Abstand zwischen 
den Impfungen eine geringere zusätzliche 
Wirkung. Deshalb wird bei Vektorimpfstoffen 
ein Abstand von 12 Wochen zwischen den 
Impfungen empfohlen. Die Verkürzung des 
Abstands wird nach allem, was man weiß, die 
Wirksamkeit der zweiten Impfung schwächen.

Ganz anders sieht die Datenlage aus, 
wenn man nach Erstimpfung mit Astra 
Zeneca anschließend mit Biontech geimpft 
wird. Diese zweite Impfung kann bereits 
nach 4 Wochen erfolgen. Sie führte in 

CORONA-NEWS

wissenschaftlichen Studien zu einem Anstieg 
der Antikörperspiegel auf das 30-40-fache. 
Auch die Charité berichtete gerade, dass 
diese Kombination besonders günstig 
sei. Grundsätzlich nimmt man an, dass die 
Breite der Abdeckung bei einer Zweitimpfung 
mit Biontech insbesondere gegen die 
südafrikanische und die indische Variante 
besser ist als bei zweimaliger Impfung mit 
Astra Zeneca.

Für die umgekehrte Reihenfolge (erst 
Biontech, dann Astra Zeneca) gibt es kaum 
Erfahrungen, sodass hier eine Beurteilung 
noch nicht möglich ist. 

Fazit für Prevention First: Die Komb i-
nation aus einer Erstimpfung mit Astra 
Zeneca und eine Zweitimpfung mit Bion-
tech ist sehr gut wirksam. In diesem Fall 
ist auch ein Abstand von 4 Wochen aus-
reichend. 

CORONAIMPFUNG IN DER 
SCHWANGERSCHAFT
Schwangere haben ein erhöhtes Risiko 
für schwere Verläufe von CoViD-19, 
wurden jedoch bisher bei den Impfstudien 
ausgeschlossen. Das Institut für Virologie und 
Impfstoffforschung der Harvard-Universität 
hat nun 30 Schwangere und 16 stillende Mütter 
geimpft und die Resultate mit denen von 57 
Frauen ohne Schwangerschaft bzw. außerhalb 

der Stillzeit verglichen. Die Impfung erfolgte 
mit dem Impfstoff von Biontech. 

Ergebnis: Die Impfung funktionierte gut 
und wurde gut vertragen. Die erreichten 
neutralisierenden Antikörper-Spiegel und 
die zelluläre Immunantwort waren mit denen 
nicht schwangerer bzw. nicht stillender Frauen 
vergleichbar. Es traten keine überraschenden, 
neuen Nebenwirkungen auf. Die Antikörper 
wurden auch im Nabelschnurblut bei Geburt 
und in der Muttermilch nachgewiesen und 
schützen demzufolge sowohl das Ungeborene 
als auch die Säuglinge.

Die STIKO äußert sich zur Frage der Impfung von 
Schwangeren bisher noch zurückhaltend. Sie 
rät allerdings zu einer Einzelfallentscheidung 
abhängig von einem möglicherweise erhöhten 
Risiko der Schwangeren (beispielsweise bei 
Adipositas) und empfiehlt im Fall der Fälle, 
den Impfstoff von Biontech im zweiten Drittel 
der Schwangerschaft einzusetzen.

Fazit für Prevention First: Nach den 
ersten, vorläufigen Daten der Harvard-
Universität ist eine Impfung mit Biontech 
in der Schwangerschaft sicher und 
wirksam. Weitere Studien werden folgen. 
Schwangere Risikokandidatinnen sollten 
aber bereits jetzt mit ihrem behandelnden 
Gynäkologen über die Impfung sprechen.

Collier AY et al., JAMA 2021. Published online May 13, 
2021. doi:10.1001/jama.2021.7563
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HERZMUSKELENTZÜNDUNG 
NACH COVID-19
Über das Risiko von Leistungssportlern, im 
Rahmen von CoViD-19 an einer Herzmuskel-
entzündung zu erkranken, berichteten wir im 
Prevention First-Journal vom März 2021. Die 
sichere Rückkehr zum Leistungssport be-
schäftigt auch weiterhin die Sportmediziner 
in aller Welt. Denn das Risiko für einen plötz-
lichen Herztod wäre bei einer unerkannten 
Herzmuskelentzündung deutlich gesteigert.

Eine aktuelle Gemeinschaftsstudie der Big Ten 
Conference, der ältesten Sport-Liga amerika-
nischer Universitäten, wertete an 13 Univer-
sitäten für knapp 1600 im Hochleistungssport 
aktive Studierende mittels Kernspintomogra-
fie des Herzens den tatsächlichen Prozentsatz 
an Herz muskelentzündungen nach durchge-
machter CoViD-19 Erkrankung aus.

Es zeigte sich, dass 37 (2,7%) der jungen 
Leistungssportler eine auffällige Bildgebung 
des Herzmuskels aufwiesen, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit für eine (vorübergehen-
de) Herzmuskelentzündung sprach. Nur 9 von 
 ihnen hatten klinische Beschwerden. Bei den 

anderen hätte man die Diagnose Herzmus-
kelentzündung ohne die Kernspintomografie 
übersehen. 

Die akute Entzündung bildete sich bei allen 
(100%) rasch wieder zurück, in 40% verblie-
ben jedoch bei der Kontrolluntersuchung 
kleinere Narben am Herzmuskel (late 
gadolinum enhancement LGE), die langfristig 
möglicherweise Rhythmusstörungen begün-
stigen können.

Fazit für Prevention First: Mit CoViD-19 
ist nicht zu spaßen. Leistungssportler 
sollten unbedingt die kardiologischen  
Sicherheitschecks gemäß den zuletzt 
vorgestellten Leitlinien durchlaufen, be-
vor sie wieder ins Training einsteigen. 
Und wenn bei asymptomatischer Infekti-
on eine schnelle Rückkehr zum Hochleis-
tungssport notwendig ist (siehe aktueller 
CoViD 19-Fall von Toni Kroos vor der Fuß-
ball-Europameisterschaft), dann sollte 
in jedem Fall eine gründliche kardiologi-
sche Abklärung erfolgen. Man kann da-
von ausgehen, dass auch die Teamärzte 
des DFB so vorgegangen sind.

Daniels CJ et al., JAMA Cardiol. doi:10.1001/
jamacardio.2021.2065. Published online May 27, 2021.

EFFEKT VON VITAMIN D 
BEI COVID-19 ENDGÜLTIG 
BEWIESEN
Eine neue Studie, die hochrangig in NATURE 
Scientific Reports veröffentlicht wurde, 
dürfte nun auch die größten Skeptiker davon 
überzeugen, dass Vitamin D einen erheblichen 
Einfluss auf den Verlauf einer Corona-Infektion 
haben kann. Die Studie wurde an einer großen 
Klinik in Hyderabad in Indien durchgeführt. 

Eingeschlossen wurden Patienten, die 
wegen schwerer Coronainfektion stationär 
aufgenommen werden mussten und bei 
Aufnahme einen erniedrigten Vitamin-D-
Spiegel (durchschnittlich 16 ng/ml) aufwiesen. 
Sie wurden randomisiert auf zwei Gruppen: 
Standard-Therapie plus hochdosierte, kurz-
zeitige Vitamin D-Gabe (60.000 IE/Tag 
über 8-11 Tage) versus Standard-Therapie 
allein. Bei Aufnahme und an Tag 9 und 11 
wurden jeweils umfangreiche Analysen der 
Entzündungsmarker im Blut vorgenommen. 

Es zeigte sich eine hoch signifikante Abnahme 
sämtlicher Entzündungsparameter in der 
Vitamin D-Gruppe, wohingegen in der Gruppe 
mit alleinigen Standard-Therapie keine 
signifikante Verbesserung erkennbar war. Der 
Unterschied zwischen beiden Gruppen war 
ebenfalls hoch signifikant.

Fazit für Prevention First: Bekanntlich 
ist der Zytokinsturm, also die  schwere 
Entzündung, die als zweite Welle der 
 Coronainfektion in der Lunge auftritt, für 
viele Todesfälle an CoViD- 19 verantwort-
lich. Die Tatsache, dass Vitamin D diese 
schwere Entzündung erheblich reduzie-
ren kann, belegt seinen Nutzen bei Coro-
na-Patienten mit Vitamin-D-Mangel.

Lakirreddi M et al., NATURE Scientific Reports 2021; 
11: 10641.
https://doi.org/10.1038/s41598-021-90189-4 

»

https://www.preventionfirst.de/journal/marz_2021/
https://doi.org/10.1038/s41598-021-90189-4
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Vorhofflimmern ist die weltweit häufigste 
dauerhafte Herzrhythmusstörung bei 
Erwachsenen. In Deutschland sind etwa 1,8 
Millionen Menschen von Vorhofflimmern 
betroffen mit steigendem Risiko im Alter. 

Symptome sind unter anderem Herzrasen, 
Schwindel, Schweißausbrüche oder Atemnot. 
Zudem nimmt oft die körperliche Belastbarkeit 
ab und die Betroffenen fühlen sich geschwächt. 
Nicht selten besteht die Gefahr, dass die 
Herzrhythmusstörung nicht erkannt wird, da 
diese Anzeichen nicht immer auftreten und 
die Erkrankung manchmal erst zufällig im 
Rahmen einer medizinischen Untersuchung 
erkannt wird. Auch die zunehmende Anwen-
dung tragbarer elektronischer Geräte mit 
Erfassung des Herzrhythmus wird die Fallzahl 
möglicherweise ansteigen lassen, da bisher 
unbemerkte Vorhofflimmeranfälle plötzlich 
erfasst werden.

Das Herz besitzt einen Rhythmusgeber, den 
man Sinusknoten nennt und der im Normal - 
fall regelmäßige Impulse in belastungs-
abhängiger Frequenz produziert. Der Herz-
muskel wird durch diese weitergeleiteten 
Erregungen zur Kontraktion gebracht. 
Vorhof und Kammer schlagen nicht exakt zur 
gleichen Zeit, sondern versetzt, sodass zuerst 
das Blut vom Vorhof in die Kammer gepresst 
(Vorhofkontraktion) und anschließend aus der 
Kammer in den Körperkreislauf gepumpt wird 
(Kammerkontraktion).

Beim Vorhofflimmern wird der Vorhof nicht nur 
durch die Impulse des Sinusknotens erregt, 
sondern auch durch andere Rhythmusgeber, 
die den Vorhof zu vielen kleinen Zuckungen 
bewegen.

Hierbei wird das Vorhofflimmern durch so 
 genannte Triggersignale ausgelöst, die im Be-
reich der Einmündung der Lungenvenen in den 
linken Vorhof entstehen und durch ein Kreisen 
der Erregungen die  Muskulatur des Vorhofs 
dauernd erregen. Hierdurch  kommen nun vie-
le unvollständige Kontrak tionen des Vorhofs 
zustande, sodass dieser sich nur noch zuckend 
bewegt. Obwohl das Blut hierbei aus dem Vor-
hof nicht mehr regelrecht in die Herzkammer 

VORHOFFLIMMERN – WENN DAS 
HERZ AUS DEM TAKT GERÄT
von Dr. Elisabeth Dernbach, Standortleiterin PF Frankfurt

gepumpt wird, bleibt trotz dieser Funktions-
störung die Pumpfunktion der Herzkammer 
noch weitestgehend erhalten. Zwischen Vor-
hof und Kammer gibt es den sogenannten AV-
Knoten, eine elektrische Schaltstelle, der ei-
nige der Zuckungen herausfiltert und diese an 
die Kammer weiterleitet. Diese sind nun je-
doch nicht mehr regelmäßig, so dass es zu ei-
nem unregelmäßigen Puls kommt. In einigen 
Fällen lässt der AV-Knoten mehr oder weniger 
Erregungen als normal in die Kammer, sodass 
es zu einer zu schnellen (Tachyarrhythmie) 
oder zu langsamen (Bradyarrhythmie) unre-
gelmäßigen Herz aktion kommt.

Es lassen sich verschiedene Arten bei dieser 
Herzrhythmusstörung unterscheiden. Das 
Vorhofflimmern kann anfallartig (paroxysmal) 
auftreten und nach einem kürzeren Zeitraum 
wieder abklingen. Andere Formen gehen über 
mehrere Wochen bzw. Monate (persistierend) 
oder sind gar dauerhaft (permanent).

Vorhofflimmern per se ist nicht lebens-
bedrohlich. Trotzdem sollte man die Erkran-
kung nicht auf die leichte Schulter nehmen. 
Es besteht ein deutlich erhöhtes Risiko, 
einen Schlaganfall zu erleiden oder an einer 
Herzschwäche zu erkranken. Je häufiger 

das Herz außer Takt gerät bzw. je länger das 
Vorhofflimmern anhält, desto wichtiger ist eine 
Therapie, um die Beschwerden zu stoppen 
und die Herzfunktion zu verbessern und das 
Risiko für einen Schlaganfall zu minimieren. 
Etwa 20 Prozent aller Schlaganfälle sind 
auf Vorhofflimmern zurückzuführen, da die 

Neigung zur Gerinnselbildung in den Vorhöfen 
bzw. dem linken Herzohr deutlich erhöht 
ist. Das konkrete Schlaganfallrisiko hängt 
vom Alter und den Begleiterkrankungen ab. 
Ohne Blutgerinnungshemmung ist bei über 
70-Jährigen mit einem Schlaganfall-Risiko
von 20 bis 30 Prozent innerhalb von fünf
Jahren zu rechnen.

Bei jüngeren Menschen mit Vorhofflimmern 
ist das Schlaganfallrisiko geringer (etwa ein 
Prozent pro Jahr), wenn keine Herz- oder 
Begleiterkrankungen vorliegen. Darüber, ob 
eine Therapie mit Blutgerinnungshemmern 
(Antikoagulation) notwendig ist, sollte aber 
immer im Einzelfall nach dem sogenannten 
CHAD2DS2-VASc-Score entschieden werden, 
bei welchem Risikofaktoren wie Alter, 
Geschlecht, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, 
Gefäßerkrankungen, eine Herzschwäche 
oder ein bereits stattgehabter Schlaganfall 
berücksichtigt werden.

Als Auslöser für ein Vorhofflimmern sind 
beispielsweise Bluthochdruck über einen 
 längeren Zeitraum, Übergewicht, übermäßi-
ger Alkoholkonsum, Überfunktion der Schild-
drüse, Herzmuskelschwäche, Herzklappen-
fehler, koronare Herzkrankheiten oder eine 

 Diabetes-Erkrankung bekannt. Es ist daher 
sinnvoll, die Risikofaktoren im Alltag zu mi-
nimieren. So ist es wichtig, dass Vorerkran-
kungen, die die Herzrhythmusstörung be-
günstigen, behandelt werden. Zudem wirkt 
sich eine gesunde Lebensführung positiv aus. 
Dazu zählen ausreichend Schlaf, eine gesunde 

Vorhofflimmern (oben) und Sinusrhythmus (unten) schematisch.
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 Ernährung und möglichst wenig Stress. Darü-
ber hinaus sollte man sich möglichst viel be-
wegen und auf das Rauchen verzichten.

Wer spürt, dass sein Herz ungewöhnlich 
schnell oder unregelmäßig schlägt, sollte 
sicherheitshalber immer einen Arzt aufsuchen. 

Die Rhythmusstörung lässt sich dann neben 
der klinischen Erscheinung in Form von 
schnellem, unregelmäßigem Puls sehr 
einfach mittels Elektrokardiogramm (EKG) 
nachweisen. Allerdings tritt Vorhofflimmern in 
der Anfangsphase der Erkrankung häufig nur 
paroxysmal auf – und somit nicht immer genau 
dann, wenn das EKG aufgezeichnet wird. Oft 
zeigt sich bei der Untersuchung ein normales 
EKG. In diesem Fall wird versucht, Episoden 
von Vorhofflimmern durch ein Langzeit-EKG 
über 24 bis 48 Stunden zu erfassen. 

Gelingt es auch damit nicht, Vorhofflimmern 
nachzuweisen, gibt es die Möglichkeit, einen 
Chip unter die Haut zu implantieren, der den 
Herzrhythmus bis zu 3 Monate aufzeichnen 
kann. Eine weitere Möglichkeit besteht mit 
einer Smartwatch beispielsweise ein EKG 
aufzuzeichnen und durch einen Arzt auswerten 
zu lassen. Eine Studie im New England Journal 
of Medicine hatte hierzu im Jahr 2019 diese 
Option untersucht. In 34% Fälle konnte 
danach ein Vorhofflimmern bestätigt werden. 
Limitationen dieser Uhren bestehen vor allem 
jedoch, wenn der Herzschlag über 120/min 
liegt.

Besonders gute Erfolgsaussichten bestehen, 
wenn das Vorhofflimmern noch nicht dauerhaft, 
sondern nur ab und zu auftritt und wenn der 
linke Herzvorhof noch nicht extrem vergrößert 
ist. Hierzu sind Ultraschalluntersuchungen 
des Herzens erforderlich. Prinzipiell kommen 
dann grundsätzlich zwei Therapieansätze 
in Betracht: die Rhythmuskontrolle und die 
Frequenzkontrolle. Die Rhythmuskontrolle 
versucht, das Vorhofflimmern zu durchbrechen 
und einen gleichmäßigen Herzrhythmus 
(Sinusrhythmus) wiederherzustellen.

Die Frequenzkontrolle beeinflusst ausschließ-
lich die Geschwindigkeit des Herzschlages.  
Der zu schnelle oder zu langsame Herzschlag 
soll auf eine normale Geschwindigkeit 
eingestellt werden. 
Studien haben gezeigt, dass die Erfolge 
beider Therapieansätze im Hinblick auf die 

Lebenserwartung und die Schlaganfallgefahr 
vergleichbar sind. Bei Patienten und 
Patientinnen, die stark unter den Symptomen 
des Vorhofflimmerns leiden, wird eher 

versucht, eine Rhythmuskontrolle zu er-
reichen. Eine Rhythmuskontrolle eignet sich 
vorwiegend für Patientinnen und Patienten, 
deren Vorhofflimmern noch nicht allzu lange 
besteht, phasenweise verläuft und die keine 
schweren Herzschäden haben.

In einigen Fällen lässt sich dabei das 
Vorhofflimmern nach Gabe von Mineralien 
wie Magnesium, Kalium usw. zurück in 
einen Sinusrhythmus führen, insbesondere 
bei Störungen im Mineralienhaushalt. Eine 
weitere Maßnahme stellt die Medikation mit 
hochdosierten Antiarrhythmika (Medikamente 
gegen die Rhythmusstörung) dar, unter der 
einige Patienten in den Sinusrhythmus 
zurückkehren. Bei nur sehr selten auftretenden 
Anfällen von Vorhofflimmern kann manchmal 
ein nur im Anfall eingenommenes Medikament 
den Sinusrhythmus wiederherstellen ("Pill in 
the pocket"-Strategie, übersetzt: "Tablette in 
der Tasche"). Eine dritte Variante stellt die 
elektrische Kardioversion dar. Hierzu wird 
der Patient für einige Minuten in Narkose 

versetzt und ein Elektroschock auf das Herz 
appliziert. Dies führt in der Regel dazu, dass 
alle Muskelzellen des Vorhofs für kurze Zeit 
gleichzeitig stark übererregt werden und 

danach im gleichen Rhythmus wieder zu 
schlagen beginnen, sodass der Sinusknoten 
seine Funktion wieder übernehmen kann.

Bei der Verödung zur Heilung des Vor-
hofflimmerns werden Barrieren aus Narben-
gewebe, das nicht elektrisch leitfähig ist, zur 
Unterbrechung der kreisenden Erregungen 
oder zum Einschluss der "Triggersignale" 
geschaffen. Dadurch kann sich wieder der 
normale Herzrhythmus, der vom Sinusknoten 
ausgeht, über die Vorhöfe und den AV-Knoten 
in die Herzkammern regelrecht ausbreiten.

Bei diesem Eingriff wird ein Katheter (eine Art 
feiner Kunststoffschlauch) von der Leiste aus 
durch die große Hohlvene bis zum Herz vor-
geschoben. Der Arzt verödet damit einen ganz 
bestimmten Bereich im linken Vorhof durch 
Hochfrequenzstrom, alternativ durch Kälte 
(Kryoballon-Ablation). So können von dieser 
Stelle aus – dem Bereich um die Mündung der 
vier Lungenvenen – keine Störimpulse mehr 
in den linken Vorhof gelangen und Vorhofflim-
mern auslösen. Die Erfolgsquote nach einem 

Großer Schlaganfall (Mediainfarkt) in der rechten Hirnhälfte (rot umrandet) als Folge einer 
Embolie bei Vorhofflimmern.
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Jahr beträgt mit dieser Methode 60 bis 80 Pro-
zent, nach einer Wiederholung des Eingriffs 
etwa 90 Prozent. Bei Patienten oder Patien-
tinnen, bei denen aus anderen Gründen eine 
Herzoperation geplant ist, kann die Vorhofab-
lation auch im Rahmen dieser Operation am 
offenen Herzen erfolgen.
Unabhängig davon, welche Art der Rhythmus-
wiederherstellung gewählt wird, erhalten alle 
Patienten, von wenigen Aus nahmen abgesehen, 
Medikamente zur Blutgerinnungshemmung. 
Sie sollen der Bildung von Blutgerinnseln 
bei Vorhofflimmern vorbeugen. Falls eine 
Gerinnungshemmung aus bestimmten 
Gründen nicht möglich ist (zum Beispiel 
wegen eines erhöhten Blutungsrisikos) 
kommt in manchen Fällen ein Verschluss des 
Herzohres infrage, um das Risiko für eine 
Gerinnselbildung zu senken. 

Manchmal erscheint es aber auch sinnvoller, 
von weiteren Versuchen abzusehen, den 
Sinusrhythmus wiederherzustellen. Ziel 
einer Therapie ist es dann, die Pulsfrequenz 
in Ruhe zumindest unter 110 Schläge pro 
Minute, eventuell sogar unter 70 Schläge 
pro Minute abzusenken. Diese sogenannte 
Frequenzkontrolle erfolgt durch Medikamente 
wie Betablocker, Kalziumantagonisten oder 
Digitalis.

Die Herzfrequenz sollte soweit gesenkt 
werden, dass der Patient trotz Vorhofflimmern 
weitgehend beschwerdefrei ist und sich durch 
die Rhythmusstörung wenig oder gar nicht 
beeinträchtigt fühlt. Die Frequenzkontrolle 
wird vor allem älteren Betroffenen mit nur 
geringen Beschwerden empfohlen.

Fazit für Prevention First:
Vorhofflimmern ist eine prognostisch 
 relevante Herzrhythmusstörung, die in 
Folge zu Schlaganfall und/oder Herz-
schwäche führen kann. Hauptrisiko-
faktoren sind hierfür beispielswei-
se Bluthochdruck, Diabetes mellitus, 
 Gefäßerkrankungen, so dass es sinnvoll 
ist, sein Risikoprofil zu kennen bzw. im 
Rahmen einer Check-up-Untersuchung 
evaluieren zu lassen. Die Diagnostik des 
Vorhofflimmerns erfolgt  mittels EKG. 
Leider lassen sich die Episoden nicht im-
mer dokumentieren, so dass bei Herz-
stolpern oder Herzrasen frühzeitig eine 
weiterführende Untersuchung erfolgen 
sollte.

Allgemein geht man davon aus, dass Frauen 
bis zur Menopause aufgrund der günstigen 
hormonellen Einflüsse auf den Gefäßstatus 
weitgehend vor eine Herzkranzgefäßveren-
gung geschützt sind. Doch immer mehr Frau-

en erleiden auch vor dem 55. Lebensjahr ei-
nen Herzinfarkt.

In der Womens´ Health Study untersuch-
te man nun die Risikofaktoren bei mehr als 
28.000 Frauen im Alter von ≥ 45 Jahren, die 
über einen mittleren Zeitraum von 21 Jahren 
nachbeobachtet wurden.

Erlitt eine Frau vor dem 55. Lebensjahr einen 
Herzinfarkt dann waren der Typ 2-Diabetes 
(relatives Risiko RR 10.7, 95% CI 5.6-20.6) 
und das metabolische Syndrom als Diabetes-

JÜNGERE FRAUEN MIT HERZINFARKT - 
RISIKOFAKTOR DIABETES

Vorstufe (RR 6.1; 95% CI, 3.6-10.3) mit Abstand 
die wichtigsten Risikofaktoren, gefolgt von 
Bluthochdruck (RR 4.58; 95% CI 2.8-7.6), 
Adipositas (RR 4.3; 95% CI, 2.3-8.1) und 
Rauchen (RR 3.92; 95% CI 2.3-6.6).

Trat ein Herzinfarkt in den höheren Alters-
klassen auf, nivellierten sich die Unter schiede 
zwischen den Risikofaktoren. Dass allerdings 
bei jüngeren Frauen ein Diabetes das Risiko 
dreimal stärker steigert als das Zigaretten-
rauchen ist die spektakuläre Erkenntnis die-
ser neuen Auswertung.

Fazit für Prevention First: Wie bereits mehrfach berichtet, schadet ein  gestörter 
Zuckerstoffwechsel über die erhöhten Insulinspiegel erheblich den Gefäßen. 
Für Frauen hat sich genau dieses Phänomen als entscheidender Risikofaktor 
für  einen frühzeitigen Herzinfarkt herausgestellt. Umso wichtiger scheinen uns 
 frühzeitige Gegenmaßnahmen bei Prädiabetes und Adipositas, um das Auftreten 
eines  Diabetes zu verhindern. Und die Lösung heißt ganz klar: Ernährungsum-
stellung auf Mediterran-Low-Carb.

 
Dugani SB et al., JAMA Cardiol. 2021; 6(4): 437-447. doi:10.1001/jamacardio.2020.7073

»

»
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Viele Patientinnen um die 50 Jahre möchten 
im Rahmen ihres Prevention First-Check-ups 
auch zum Thema menopausale Beschwer-
den beraten werden. Sie berichten über 
 Stimmungsschwankungen,  Schlafstörungen, 
Hitzewallungen, Nachtschweiß, unkon trol-
lierbare Schweißausbrüche in Meetings, 
 trockene Haut und Haarausfall. 

Bekannt ist außerdem, dass durch die 
hormonelle Umstellung der Knochenabbau 
vorübergehend stark beschleunigt wird - 
insbesondere ein Problem für sehr schlanke 
Frauen, deren Osteoporoserisiko dann 
ansteigen kann.

Dagegen kann man etwas tun. Die meno pau-
sale Hormonersatztherapie zur Linderung 
der Symptome der Wechseljahre ist in vielen 
 Fällen notwendig. Doch womit und wie lange? 
Und wie riskant ist sie?

HÖHERES 
BRUSTKREBSRISIKO DURCH 
HORMONE
In der September-Ausgabe 2019 des Preven-
tion First-Journals berichteten wir über das 
mit einer Hormonersatztherapie verbunde-
ne, erhöhte Brustkrebsrisiko. Die größte, bis-
lang zu diesem Thema durchgeführte Unter-
suchung, eine Meta analyse aus 58 Studien mit 
über 143.000 Brustkrebsfällen, zeigte eindeu-
tig, dass Frauen unter der Hormonersatzthe-
rapie ein umso höheres Risiko für Brustkrebs 
haben, je früher die Menopause einsetzt und 
je länger die Behandlung mit Hormonen dau-
ert. (1)

Von 100 Frauen im Alter von 50 Jahren, die 
über die folgenden 5 Jahre eine kombinierte 
Hormonersatztherapie aus Östrogenen 
und Gestagenen durchführen, werden nach 
dieser Metaanalyse zwei Frauen zusätzlich an 
Brustkrebs erkranken. Oder anders gesagt: 
Auf 1 Million Frauen kommen durch die 
Hormonersatztherapie 20.000 (!) zusätzliche 
Brustkrebsfälle. Und darüber muss man 
reden.

DIE ENTZAUBERUNG DER 
RIMKUS-METHODE®

UNSERIÖSES MARKETING MIT DER ANGEBLICHEN 
HARMLOSIGKEIT BIOIDENTISCHER HORMONE

Unser damaliges Fazit lautete: „Die 

Entscheidung für eine menopausale Hormon

ersatztherapie sollte stets individuell aufgrund 

der Beschwerdesymptomatik einerseits und des 

persönlichen Brustkrebsrisikos andererseits … 

getroffen werden. Grundsätzlich kann gelten: 

Hormonersatztherapie nur so lange wie nötig 

und so kurz wie möglich. Und wenn, dann in der 

niedrigsten Dosis, die die Symptome lindert!“

BIOIDENTISCHE HORMONE 
ALS ALTERNATIVE?
In der Medizin gibt es immer wieder selbst 
ernannte Gurus, die der Ansicht sind, nur 
sie allein hätten die Wahrheit zu einem 
bestimmten Thema erkannt, und der Rest der 
Fachwelt würde das einfach nicht verstehen. 

In den letzten Monaten berichteten mir 
gleich mehrere meiner Patientinnen über 
die Einnahme von individuell dosierten, 
bioidentischen Hormonen nach der Methode 
von Dr. Rimkus®. Und alle hatten von 
ihrer behandelnden Frauenärztin oder 
Heilpraktikerin die Auskunft erhalten, da 
es sich um bioidentische Hormone handele, 
würden diese kein erhöhtes Brustkrebsrisiko 
auslösen, sondern dieses sogar senken.

WAS SIND BIOIDENTISCHE 
HORMONE?
Bioidentisch bedeutet, dass die Hormone 
von ihrer chemischen Struktur her identisch 
sind mit denen, die die Eierstöcke selbst 
produzieren. Das gilt für das 17-ß -Östradiol 
und für das Progesteron als natürliches 
Gestagen. 

Auch die bioidentischen Hormone 
werden übrigens synthetisch hergestellt, 
beispielsweise aus der Substanz Diosgenin, 
die in der Yamswurzel vorkommt. Doch 
im Gegensatz zu herkömmlichen Fertig-
arzneimitteln werden Cremes und Tabletten 
aus bioidentischen Hormonen in bestimmten 
Apotheken nach ärztlichem Rezept individuell 
zubereitet. 

RECHERCHE IM WEB
Zunächst einmal recherchierte ich über die 
Rimkus-Methode® mit „Dr. Google“: Neben 
der relativ unübersichtlichen Website des 
Erfinders, des mittlerweile pensionierten 
Gynäkologen Dr. med. Volker Rimkus, fanden 
sich zahlreiche Websites von Frauenärzten, 
Urologen und Heilpraktikern, die eine 
Behandlung nach der Rimkus-Methode® 

Brustkrebszelle unter dem Raster-Elektronenmikroskop

https://www.preventionfirst.de/journal/september-2019/
https://www.preventionfirst.de/journal/september-2019/
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anbieten: In Hamburg und Frankfurt jeweils 8 
Praxen, in München sogar an die 20. Darüber 
hinaus gibt es Apotheken, die für die indivi-
duelle Herstellung von Hormonpräparaten 
nach Dr. Rimkus® zugelassenen sind. 

Die Ansichten der "Rimkus-Anhänger" werden 
zusammengefasst auf der Website Hormon-
Netzwerk. Diese gehört zur Arbeitsgemein-
schaft Biologische Medizin e.V. (AG-BioMed) 
mit Sitz in München, gegründet von Dr. med. 
Rimkus und Dr. Dr. Thomas Beck. 

Auf ihrer Eingangsseite findet sich folgendes 
Statement: 

„Humanidentische Hormone werden keiner 

Veränderung der natürlichen, physiologischen 

Hormonstruktur unterzogen. Sie sind in jeder 

Hinsicht gleich den ursprünglichen menschlichen 

Hormonen. Deshalb kommt es auch nicht zum 

Anstieg von Risiken und Nebenwirkungen wie bei 

den üblichen synthetisch modifizierten Hormon

DERIVATEN.“

Diese Aussage ist unzutreffend. Bekanntlich 
bildet auch das Fettgewebe Östrogene.  Frauen 
mit Adipositas und sehr hohem Körperfettan-
teil haben deshalb höhere Östrogenspiegel im 
Blut als schlanke Frauen. Die Lancet-Meta-
analyse zeigte tatsächlich auch ein gesteiger-
tes Brustkrebsrisiko bei schwer übergewich-
tigen Frauen, die keine Hormone einnahmen. 
Deren Risiko war deutlich höher als das von 
schlanken Frauen, die keine Hormone ein-
nahmen. Die zusätzliche „natürliche“ Östro-
genbildung aus dem überschüssigen Fettge-
webe adipöser Frauen ist offensichtlich für 
die Steigerung des Krebsrisikos verantwort-
lich. „ Natürlich“ bedeutet also  mitnichten 

„ harmlos“.

Auf der Hormon-Netzwerk-Seite wird einer 
Brustkrebs-Patientin mit positiven Östrogen-

Rezeptorstatus indirekt zur Einnahme von 
Hormonen geraten, obwohl dies nach  Ansicht 
aller Fachgesellschaften kontraindiziert ist. 
Gerade bei Brustkrebspatientinnen  könnte 
die Einnahme von Östrogenen den  Tumor 
bzw. verbliebene Tumorzellen  stimulieren, 
 schneller zu wachsen. Dr. Beck versichert 
dennoch einer Rat suchenden Brustkrebs- 
Patientin, die Rimkus-Methode® sei harmlos, 
ja sogar „ein Segen“. 

IRREFÜHRENDE WERBUNG: 
„BIOIDENTISCH = SICHER“
Immer wieder findet sich bei den Rimkus-
Jüngern die Gegenüberstellung von natur-
identischen und synthetischen Hormo nen, so 
auf der Websites einer Hamburger Gynäkolo-
gin, die die Rimkus-Methode® ausschließlich 
als Selbstzahler-Leistung anbietet (monatli-
che Gesamtkosten ca. 100-150 €). 

Sie zitiert Dr. Rimkus: 
„Viele Patienten haben leider am eigenen Leib 

erfahren müssen, dass bei Verwendung von 

Synthetika die Nebenwirkungsrate in die Höhe 

schnellt: z. B. Zunahme von Krebserkrankungen 

bei Einnahme von synthetischen Hormonen. Dies 

ist bei natürlichen humanidentischen Hormonen 

nicht zu befürchten, im Gegenteil: offensichtlich 

schützen natürliche humanidentische Hormone 

die Gesundheit und fördern ein langes gesundes 

Leben!“

Selbstverständlich löste die Lancet-Meta-
analyse von 2019 bzgl. des erhöhten 
Brust  krebsrisikos durch Hormon ersatz-  
therapie auch bei vielen Rimkus-Anhängern 
Besorgnis aus. Beck und Rimkus veröffent-
lichten deshalb am 29.09.2019 eine umfang-
reiche Stellungnahme.

Die Metaanalyse loben sie als „profunde 
 Studie“ und stellen die Resultate sachlich 

korrekt dar. Sie ziehen daraus die Schluss-
folgerung, dass die konventionelle Hormon-
ersatztherapie mit synthetischen Hormonen 
gefährlich sei und nicht mehr empfohlen wer-
den könne. Die Metaanalyse treffe allerdings 
 keine Aussage über die Risiken von naturi-
dentischen Hormonen, da diese nicht unter-
sucht worden seien. 

Und nun wird es spannend: 
„Zu den bioidentischen Hormonen gibt es 

eine zunehmende Zahl von wissenschaftlichen 

Studien. Für bioidentische Hormone (Methode 

Rimkus®) wurde nicht nur keine Risikoerhöhung 

für (Brust)Krebs, sondern eine Risiko

Minderung für (Brust)Krebs und für viele 

andere Erkrankungen nachgewiesen!“

Beck und Rimkus schlussfolgern: 
„Wann werden nach einer solchen 

niederschmetternden Studie die synthetischen 

HormonDerivate aus dem Handel genommen? 

DENN: Es gibt eine bewährte segensreiche 

Alternative, die Methode Rimkus®!“

Ihre Argumentation ist clever: Indem Sie den 
aus der Metaanalyse abgeleiteten Gefahren 
einerseits den angeblichen Nutzen der eigenen 
Methode andererseits gegenüberstellen, 
machen sie aus der Lancet-Studie noch 
Werbung für sich selbst.

Wie viele der Rimkus-Jünger werden 
allerdings nachprüfen, ob die angeblichen 
Belege für den Schutzeffekt bioidentischer 
Hormone zutreffen?

INTERESSENKONFLIKTE 
UND FALSCHE ZITATE
Ich habe mir die Mühe gemacht, die ent-
sprechenden Studien zu lesen sowie wieder-
um die Quellenangaben dieser Studien in der 
 nächsten Ebene nachzuprüfen. 

https://www.hormon-netzwerk.de/
https://www.hormon-netzwerk.de/
https://www.hormon-netzwerk.de/wp-content/uploads/hormone/2019/09/Stellungnahme-zur-grossen-MetaAnalyse-zum-Thema-Hormone-und-Brustkrebs.pdf
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Beck und Rimkus behaupten nicht nur, ihre 
bioidentischen Hormone würden das Brust-
krebsrisiko nicht steigern, sondern sie wür-
den es sogar senken. Diese Aussage hörte ich 
auch wiederholt von meinen Patientinnen. 

Die dafür als Beleg angeführte Arbeit einer 
italienisch/französischen Arbeitsgruppe(2) aus 
dem Jahr 2005 ist nur eine aufzählende Über-
sichtsarbeit, also weder eine  Metaanalyse 
noch eine Original-Studie. Sie beschreibt, wa-
rum unter synthetischen Gestagenen definitiv 
ein gesteigertes Brustkrebsrisiko auftritt und 
warum dieses Risiko bei natürlichem Proges-
teron theoretisch geringer ausfallen könnte. 

Die eigentliche Studie, auf die man sich bezieht, 
ist die französische E3N-Studie (3), die von 
1990-2002 durchgeführt wurde und gut 80.000 
postmenopausale Frauen unter verschiedenen 
Varianten der Hormonersatztherapie 
beobachtete. Verglichen mit Frauen ohne 
Hormonersatztherapie zeigte der Einsatz von 
Östrogen eine signifikante Risikosteigerung 
für Brustkrebs um 29%. Die Kombination von 
Östrogenen mit dem natürlichen Progesteron 
bzw. mit dem synthetischen Dydrogesteron 
zeigte keine signifikante Risikosteigerung, 
wohingegen andere synthetische Gestagene 
das Brustkrebsrisiko um 69% steigerten. 
Nirgendwo wird von einer Risikosenkung 
durch Hormoneinnahme im Vergleich zu 
keiner Hormoneinnahme berichtet.

Zu beachten ist außerdem: Es handelte sich 
nicht um eine randomisierte kontrollierte 
 Studie im Vergleich zu Placebo, sodass syste-
matische Fehler durch die Unterschiedlichkeit 
der beobachteten Patientinnen-Gruppen nicht 
auszuschließen sind. 

Die von Beck und Rimkus als Beleg für die 
„Risikominderung für zahlreiche andere 
Erkrankungen“ angeführte Übersichtsarbeit 
von Holtorf aus dem Jahr 2009 beschäftigt 
sich mit der Sicherheit und Nützlichkeit 
bioidentische Hormone. Der alleinige 
Hauptautor, der Arzt Kent Holtorf, gibt am Ende 
des Artikels an, „keine Interessenkonflikte“ 
zu haben. Seine Firma, die Holtorf Medical 
Group, bewirbt jedoch neben zahlreichen 
zweifelhaften „Anti-Aging“-Therapien, „Detox“- 
und Faltenbehandlungen auch die Behand-
lung mit bioidentischen Hormonen. Der 
gegenüber der Fachzeitschrift verschwiegene 
Interessenkonflikt ist offensichtlich. Eine 

solche Arbeit kann nicht als glaubwürdiger 
Beleg für den Nutzen der Rimkus-Methode® 
herangezogen werden. Zu gerne bestätigen 
sich die Verkäufer einer Methode in ihren 
Ansichten selbst. 

SKEPSIS DER 
FACHGESELLSCHAFTEN 
Viele Fachgesellschaften, darunter die 
International Menopause Society, die 
kanadischen und amerikanischen Fach-
gesellschaften der Frauenärzte, die ameri-
kanischen Endokrinologen und die Leitlinien 
der Mayo Clinic warnen vor den Risiken 
der „ungeprüften, in der Apotheke selbst 
zubereiteten“ bioidentischen Hormone, zu 
denen es keine ausreichenden Studiendaten 
gebe. Bis zum Vorliegen solcher Studien 
müsse man die Risiken für die Behandlung 
mit bioidentischen Hormonen als ähnlich hoch 
einstufen wie für die synthetischen Hormone. 
Dies ist ein vernünftiger Gedanke.

Es ist möglich, dass verglichen mit keiner 
Therapie die Aufnahme von natürlichem 
Progesteron das Risiko für Brustkrebs 
etwas weniger steigert als die synthetischen 
Gestagene. Jedoch ist bereits die Gabe von 
bioidentischem Östrogen (17ß-Östradiol) 
nachgewiesenermaßen mit einer Steigerung 
des Brustkrebsrisikos verbunden.

Die Verharmlosung der möglichen negativen 
Folgen jedweder Hormontherapie und 
das Herausstreichen eine angeblich 

„segensreichen“ Wirkung der Rimkus-
Hormone ist nach meiner Einschätzung 
unseriös und unwissenschaftlich. 

Dennoch bieten zahlreiche ärztliche 
Kolleginnen und Kollegen die Rimkus-
Methode® an. Ihre Motivation wird 
dabei vermutlich auch in den lukrativen 
Selbstzahler-Leistungen für die ausführliche 
Beratung und die regelmäßig notwendigen 
Laborkontrollen liegen.

„Natürliche“ oder „bioidentische“ Hormonen 
gibt es übrigens nicht nur in der individuellen 
Zubereitung nach Dr. Rimkus. Sowohl 
17-ß-Östradiol als auch Progesteron sind als 
zugelassene Arzneimittel in unterschiedlichen 
Dosierungen verfügbar. Die Kosten liegen nur 
etwa bei der Hälfte der individuell zubereiteten 
Präparate nach Dr. Rimkus®.

Fazit für Prevention First:
Eine Hormonersatztherapie aufgrund 
von menopausalen Beschwerden wird in 
vielen Fällen notwendig und sinnvoll sein. 
Sie sollte jedoch nur so lange wie nötig 
und in der Dosis so niedrig wie möglich 
durchgeführt werden.

Der angebliche Schutzeffekt vor Brust-
krebs durch die Rimkus-Methode® löst 
sich bei genauer Prüfung der zitierten 
Studien in Luft auf. Es gibt keine einzi-
ge, randomisierte, kontrollierte Studie 
und auch keine Beobachtungsstudie, die 
ein vermindertes Brustkrebsrisiko durch 
bioidentische Hormone im Vergleich zu 
keiner Therapie nachgewiesen hätte. 

Alle Hormone, die wirken, können auch 
unerwünschte Nebenwirkungen haben. 
Deshalb sollten Frauen im Gespräch mit 
ihrer Frauenärztin oder ihrem Frauenarzt 
die Vor- und Nachteile eine Hormoner-
satztherapie unter Berücksichtigung ih-
res individuellen Brustkrebsrisikos und 
weiterer mög licher Risiken diskutieren 
und dann eine informierte Entscheidung 
treffen.

Wir warnen explizit vor der Annahme, es 
gebe „nebenwirkungsfreie, natürliche 
Hormone“, bei denen man sich keine 
großen Sorgen um mögliche Risiken 
machen müsse.

1) Collaborative Group on Hormonal Factors in 
Breast Cancer. Type and timing of menopausal 
hormone therapy and breast cancer risk: indivi-
dual participant meta-analysis of the worldwide 
epidemiological evidence. Lancet 2019, Published 
Online August 29, 2019,  
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31709-X 

2) Campagnoli C et al., „Progestins and progeste-
rone in hormone replacement therapy and the 
risk of breast cancer“. J Steroid Biochem Mol 
Biol, 2005 Jul, 96 (2): 95-108. doi:10.1016/j.js-
bmb.2005.02.014 

3) Fournier A et al., Breast cancer risk in relation to 
different types of hormone replacement therapy 
in the E3N-EPIC cohort. Int. J. Cancer 2005; 114: 
448–454. DOI 10.1002/ijc.20710 

4) Holtorf, K. (2009). The bioidentical hormone de-
bate: are bioidentical hormones (estradiol, estriol, 
and progesterone) safer or more efficacious than 
commonly used synthetic versions in hormone re-
placement therapy? Postgraduate medicine 2009, 
121(1): 73-85.  
http://dx.doi.org/10.3810/pgm.2009.01.1949 
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Über 40% der Männer und mehr als 20% der 
Frauen, die erstmalig bei Prevention First un-
tersucht werden, haben einen Prädiabetes 
nach Definition der amerikanischen Diabe-
tes Gesellschaft ADA. Darunter versteht man, 
dass entweder der nüchtern-Blutzucker auf  
≥ 100 mg/dl und/oder der Langzeit-Blutzucker 
Messwerte HbA1c auf ≥ 5,7% erhöht ist.

Auf dem 70. Kongress der ACC (American 
College of Cardiology) wurden gerade neue 
Daten zur Gefährlichkeit des Prädiabetes 

vorgestellt: Knapp 26.000 Patienten eines 
Krankenversorgers in Michigan wurden 
von 2006-2020 auf die Kriterien eines 
Prädiabetes geprüft, die mindestens bei zwei 
Untersuchungen im Abstand von fünf Jahren 
erfüllt sein mussten. Patienten mit bereits 
manifestem Typ 2-Diabetes wurden von der 
Studie ausgeschlossen.

Etwa die Hälfte der Teilnehmer erfüllte die 
Kriterien des Prädiabetes. In dieser Gruppe 
war das langfristige Risiko für Herzinfarkt, 

PRÄDIABETES – WICHTIGER 
RISIKOFAKTOR FÜR HERZINFARKT UND 
SCHLAGANFALL

Der Dickdarmkrebs (Fachbegriff: Kolorektales 
Karzinom) ist weltweit die zweithäufigste 
Todesursache unter den Krebserkrankungen. 
Bekannt ist, dass das Risiko dafür nahezu 
verdoppelt ist, wenn ein Verwandter ersten 
Grades vor dem 60. Lebensjahr an Darmkrebs 
erkrankt war.

Nun hat eine große schwedische Fall-Kontroll-
Studie an über 400.000 Personen untersucht, 
inwiefern auch das frühzeitige Auftreten von 
Darmpolypen in der Familie das persönliche 
Darmkrebsrisiko steigert.

Es zeigte sich, dass jene 8,4% der Teilnehmer, 
bei denen Eltern oder Geschwister vor dem 
60. Lebensjahr Darmpolypen hatten, eine 

DARMPOLYPEN IN DER FAMILIE? 
RISIKOFAKTOR FÜR DARMKREBS

Schlaganfall oder Tod an einer der beiden Er-
krankungen mit 18% deutlich höher als in der 
Gruppe ohne Prädiabetes, in der es nur bei 
11% der Teilnehmer zu einem Ereignis kam. 
Selbst bei statistischer Berücksichtigung an-
derer Risikofaktoren blieb dieser Unterschied 
signifikant.

Fazit für Prevention First:  Schon die  
Vorstufe der Zuckerkrankheit, der 
Prädiabetes, stellt einen wichtigen 
Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall 
dar. Dabei spielt vermutlich nicht der 
erhöhte Blutzucker selbst, sondern der bei 
dieser Stoffwechselstörung ständig erhöhte 
Insulin spiegel die entscheidende Rolle für 
die Beschleunigung der Arteriosklerose, 
also der Alterung der Schlagadern. Die 
Ernährung sollte deshalb darauf abzielen, 
„den Insulinspiegel flach zu halten“, und 
das geht am besten mit Mediterran-Low-
Carb.
 
Quelle: Pressemitteilung ACC-Kongress https://
www.eurekalert.org/pub_releases/2021-05/acoc-
pmn050321.php

um 40% höhere Wahrscheinlichkeit für einen 
eigenen Dickdarmkrebs aufwiesen. Das 
Risiko war sogar noch höher, wenn es sich 
bei den Verwandten um fortgeschrittene 

Polypen handelte, wenn Polypen vor dem 
50. Lebensjahr auftraten oder wenn gleich 
mehrere Verwandte ersten Grades betroffen 
waren.

Fazit für Prevention First: Auch das Auftreten von Darmpolypen und nicht nur von 
Darmkrebs bei Verwandten ersten Grades vor dem 60. Lebensjahr sollte Anlass sein, 
mindestens 10 Jahre vor dem Erkrankungsalter der Verwandten die erste, eigene 
vollständige Dickdarmspiegelung (Koloskopie) durchführen zu lassen.
Unabhängig vom Beginn der gesetzlichen Vorsorge-Koloskopie (Männer mit 50 Jahren, 
Frauen mit 55 Jahren) ist dies immer ein Grund, früher mit der ersten Darmspiegelung 
zu starten. Aufgrund der neuen Erkenntnisse werden die gesetzlichen Krankenkassen 
diese Leistung sicherlich vorzeitig übernehmen.
 
Song M et al., BMJ 2021; 373: n877. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n877

»
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Auch in Deutschland ist der Anteil der Rau-
cher in der Erwachsenenbevölkerung in den 
letzten Jahrzehnten kontinuierlich gesunken. 
Nach letztem Stand rauchen nur noch ca. 17% 
der Frauen und 25% der Männer täglich Ziga-
retten (Quelle: https://tobaccoatlas.org/coun-
try/germany/). 

Wir haben jedoch deutlich geringere Fort-
schritte gemacht als beispielsweise die skan-
dinavischen Länder, Großbritannien oder Aus-
tralien, die sich strenge nationale Ziele gesetzt 
und den Anteil der Raucher auf < 15%, Schwe-
den sogar auf < 10% gesenkt haben. Erreicht 
wurden dieser Erfolge durch strenge Geset-
ze zum Nichtraucherschutz, eine drastische 

Erhöhung der Preise sowie ein Werbeverbot 
für Tabakprodukte. Deutschland war in allen 
Punkten in der Europäischen Union eines der 
Schlusslichter.

Bei Prevention First liegt der Anteil der 
Raucher aufgrund des relativ hohen 
Gesundheitsbewusstseins unserer Check-
up-Teilnehmer mittlerweile ebenfalls bei nur 
noch 10%. Und von den ehemaligen Rauchern 

GEFÄHRLICHE GEWICHTSZUNAHME 
NACH RAUCHSTOPP?

beim ersten Check-up haben bis zum zweiten 
Check-up etwa 50% der Männer und 35% der 
Frauen das Rauchen eingestellt, was eine sehr 
gute Quote ist.

Ein wichtiges Problem, das nach unserer 
Beobachtung insbesondere Raucherinnen 
häufig wieder rückfällig werden lässt, 
ist die mit dem Stopp des Rauchens 
verbundene, ungewollte Gewichtszunahme. 
Neben dem unerwünschten Effekt auf die 
Kleidergröße spielen auch Ängste vor den 
Gesundheitsrisiken von Übergewicht eine 
Rolle, die paradoxerweise die Menschen 
wieder zur Zigarette greifen lassen. 

Dabei ist die Auswirkung einer Gewichts-
zunahme im Vergleich zu den Risiken des 
 Zigarettenrauchens verschwindend gering. 
Dies hat eine aktuelle Studie aus Australi-
en gezeigt, die in den Jahren 2006-2014 bei  
16 663 repräsentativ ausgewählten Australi-
ern im Durchschnittsalter von 44 Jahren den 
Einfluss des Rauchverhalten auf das Risiko 
für vorzeitige Todesfälle analysiert hat. Man 

berücksichtigte dabei auch eine mögliche 
 Gewichtszunahme nach Stopp des Rauchens. 

8800 Teilnehmer hatten zu Beginn der Studie 
Zigaretten geraucht, gut 5200 stellten in den 
folgenden 6 Jahren das Rauchen ein. In die-
sem Zeitraum verstarben 1889 Studienteil-
nehmer. 

Die durchschnittliche Gewichtszunahme der 
„Quitter“ lag nach Stopp des Rauchens bei gut 
3 kg. Verglichen mit kontinuierlichen Rau-
chern lag das Risiko für einen vorzeitigen  
Todesfall trotz der Gewichtszunahme um 67% 
niedriger. Selbst Quitter, die mehr als 10 kg an 
Gewicht zunahmen, hatten eine um 64% ver-
minderte Todesfallrate im Vergleich zu konti-
nuierlichen Rauchern. 

Fazit für Prevention First: Der Stopp 
des Rauchens führt  unabhängig von 
der Frage einer Gewichtszunahme 
zu einer signifikant  besseren Über-
lebenswahrscheinlichkeit. Im  Ver gleich 
dazu sind ein paar Kilogramm mehr 
auf den Rippen zunächst einmal nicht 
schlimm. Wir gehen im  Rahmen des 
 Prevention First-Check-up  gerade 
bei Raucherinnen speziell auf das 
 Thema  Gewichtszunahme nach Rauch-
stopp ein und empfehlen, bei der 
 Lebensmittelauswahl großen Wert auf die 
 Energiedichte zu  legen. Um sich gesät-
tigt zu fühlen, muss man bekanntlich den 
Magen gut füllen. Und dieser hat  keinen 
 eingebauten „Kalorienzähler“, sondern 
nur Dehnungssensoren. Deshalb  sollte 
man wasserreiche  Lebensmittel wie 
 Gemüse und Obst zwecks guter  Füllung 
und eiweißreiche Lebensmittel wie Fisch, 
Fleisch,  Geflügel, Milchprodukte und 
Hülsenfrüchte zwecks guter Sättigung 
bevorzugen.  Lebensmittel mit hoher 
Energiedichte wie Fast Food,  Süßigkeiten, 
Kuchen oder Brot sollte man dagegen 
vermeiden. Und natürlich gilt es auch, 
durch regelmäßige sportliche Aktivitä-
ten auch den Kalorienverbrauch ausrei-
chend hoch zu halten.

Sahle BW et al., JAMA Network Open. 2021;4(4): 
e217044. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.7044 
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Im Prevention First-Journal hatten wir bereits 
mehrfach über die positiven gesundheitlichen 
Auswirkungen einer guten Zufuhr von lang-
kettigen Omega-3-Fettsäuren DHA (Docosa-
hexaensäure) und EPA (Eicosapentaensäure) 
berichtet.

EPA senkt effektiv die Triglyceride (Neutralfet-
te) und Triglyzerid-reichen Cholesterinpartikel 
im Blut und schützt dadurch Herz und Gefäße. 
In der REDUCE-IT und der EVAPORATE Stu-
die hatte man in Ultraschalluntersuchungen 
an den Herzkranzgefäßen (IVUS) sogar eine 
Rückbildung von Plaques beschrieben.

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 Demenzrisiko 
bzw. einer langsameren Progression einer 
beginnenden Demenz assoziiert ist.

Frühere Untersuchungen analysierten 
entweder die Aufnahme von Fisch aus 
Ernährungsfragebögen oder verglichen 
(unabhängig von der Versorgungslage 
vor Beginn der Studie) die Einnahme von 
Fischölkapseln oder Omega-3-Fettsäuren 
mit Placebo. Nun hat eine aktuelle, 
hochrangig in Nature Communications 
publizierte Arbeit einen wissenschaftlich 
höherwertigen Ansatz gewählt: In 17 
prospektiven (vorausschauenden) Studien 
war die tatsächliche Versorgung der 
Studienteilnehmer mit Omega-3-Fettsäuren 
anhand der gemessenen Blutspiegel der 
Ausgangspunkt.

40.000 Teilnehmer im Alter von ca. 65  Jahren 
wurden über einen durchschnittlichen Zeit-
raum von etwa 20 Jahren beobachtet. Von 
 ihnen verstarben 15.720 (37%). Verglich man 
das oberste mit dem untersten Fünftel der 
Versorgung mit den langkettigen Omega-
3-Fettsäuren EPA und DHA, dann zeigte sich 
eine um 13% niedrigere Todesfallrate, die sta-
tistisch hoch signifikant war (relatives Risiko 
0,87; 95% CI 0,83-0,90).

METAANALYSE BESTÄTIGT:  
OMEGA-3-FETTSÄUREN STEIGERN DIE 
LEBENSERWARTUNG

Sowohl bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
als auch bei den Krebsfällen schnitten 
Menschen mit hohen Spiegeln von EPA und 
DHA besser ab.

Dies galt jedoch interessanterweise nicht für 
die pflanzliche alpha-Linolensäure ALA, mit 
deren angeblichem gesundheitlichem Benefit 
die Hersteller von Rapsöl, Hanföl, Leinsamen 
und Leinöl werben. Mehr oder weniger 
alpha-Linolensäure im Blut machte nicht 
den geringsten Unterschied auf vorzeitige 
Todesfälle (relatives Risiko 0,99; 95% CI 0,96-
1,02).

Als Leser das Prevention First-Journals haben 
Sie vielleicht noch in Erinnerung: Ein Engpass 
im menschlichen Stoffwechsel verlangsamt 
die Herstellung der langkettigen Omega-
3-Fettsäuren DHA und EPA aus der nur 18 
Kohlenstoffatomen langen ALA. Diese steht 
an einem Enzym, der 18-Elongase, in direkter 
Konkurrenz zu den Omega-6-Fettsäuren, die 
in der westlichen Ernährungsweise mit einem 
Verhältnis von etwa 10:1 überwiegen.

Interventionsstudien haben gezeigt, dass 
selbst ein hoher Verzehr von Leinöl (> 3 g ALA 
pro Tag) nicht zu einer relevanten Steigerung 
der Spiegel von DHA und EPA führt. Man 
muss entweder ausreichend Fisch verzehren 
oder langkettige Omega-3-Fettsäuren als 
Nahrungsergänzung einnehmen.

Fazit für Prevention First: Diese 
neue Metaanalyse belegt anhand der 
gemessenen Blutspiegel, dass die 
langkettigen Omega-3-Fettsäuren 
EPA und DHA vorzeitige Todesfälle 
verhindern bzw. im Umkehrschluss 
die Lebenserwartung steigern können. 
Wir empfehlen deshalb grundsätzlich 
den Verzehr von 2-3 Portionen fettem 
Fisch pro Woche (Hering, Makrele, 
Sardinen, Lachs). Wer keinen Fisch 
essen mag, sollte stattdessen eine 
Nahrungsergänzung mit langkettigen 
Omega-3-Fettsäuren durchführen, die es 
auch als vegane Produkte aus Algen gibt.
Wichtig ist, dass man bei Omega-3-Prä-
paraten auf die Inhaltsstoffe und einen 
möglichst hohen Anteil DHA und EPA 
achtet. Fischölkapseln aus dem Droge-
riemarkt 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 Präparate von 
Norsan (www.norsan.de).
Hinweis: Prevention First und seine 
Ärzte haben keine Interessenkonflikte in 
diesem Zusammenhang.
 
Harris WS et al., NATURE COMMUNICATIONS 2021; 
12:2329
https://doi.org/10.1038/s41467-021-22370-2

»

http://www.norsan.de/
https://doi.org/10.1038/s41467-021-22370-2
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Rezept für 2 Personen:
 
200 g Lachsfilet mit Haut
1 kg grüner Spargel
2 EL Kokos-Öl
Saft einer Limette
1 EL Sojasauce
Pfeffer
 
Die Enden des grünen Spargels abschnei-
den und ggf. schälen. Den Spargel in ca.  
3 cm  große Stücke schneiden. Kokos-Öl in 
 einer großen Pfanne erhitzen. Spargel zu-
geben und von allen Seiten unter Rühren ca.  
3 min anbraten. Sojasauce zugeben. Dann 
 beide Lachsfilets zugeben und auf der Haut-
seite scharf anbraten. Wenn das Filet fast gar 
ist,  wenden, die Herdplatte ausschalten und ca.  
2 min in der heißen Pfanne ziehen lassen. Mit 
Limettensaft und Pfeffer abschmecken.
 

SCHNELLER LACHS MIT GRÜNEM 
SPARGEL ASIATISCH

»
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SAUVIGNON BLANC AUS ALLER WELT - 
EINE SPANNENDE BLINDVERKOSTUNG 

Die Rebsorte Sauvignon Blanc hat in den 
letzten Jahrzehnten einen gewaltigen 
Aufschwung erlebt: Ausgehend von einer 
Anbaufläche im Jahr 1980 von ca. 10.000 
Hektar wird die Traube mittlerweile weltweit 
auf mehr als 120.000 Hektar angebaut und 
steht damit bei den Weißweinsorten hinter 
dem Chardonnay an zweiter Stelle.

So wie der Riesling zählt auch der Sauvignon 
Blanc zu den aromatischen, säurereichen 
Rebsorten. Er entstand als natürliche 
Kreuzung aus den Rebsorten Traminer und 
Chenin blanc. Seine ursprüngliche Heimat 
ist das französische Loiretal, dessen aus der 
Sauvignon Blanc-Traube gewonnenen Weine 
als Sancerre und Pouilly-Fumé vermarktet 
werden. 

Die Rebsorte bevorzugt warme Lagen und 
fruchtbare, mittelschwere, jedoch nicht 

zu trockene Böden. Aufgrund der dichten 
Blattstellung ist viel Laubarbeit im Weinberg 
notwendig. Sie reift eher spät, was auch eine 
gewisse Anfälligkeit für Fäulnis im Herbst 
bedingt.

Seit den neunziger Jahren hat sich Neuseeland 
als einer der führenden Produzenten von 
Sauvignon Blanc auf dem Weinmarkt etabliert. 
In der Region Marlborough herrschen ideale 
Anbaubedingungen. Vom Weingut Cloudy 
Bay, das zur Moet-Hennessy-Gruppe gehört, 
werden viele von Ihnen schon einmal gehört 
haben. Wenn man irgendwo auf der Welt 
unterwegs ist und sieht diesen Namen 
auf der Weinkarte, kann man sich auf eine 
gleichbleibend gute Qualität verlassen.

In kleinerem Umfang produzieren auch 
Südafrika, Chile und Kalifornien Sauvignon 
Blanc (dort Fumé blanc genannt). In Europa 

fand man ihn außerhalb Frankreichs lange Zeit 
nur im italienischen Friaul sowie in kleiner, 
aber feiner Produktion in der Steiermark in 
Österreich. 

Deutschland tauchte in der Liste der Sauvignon 
Blanc-Produzenten lange gar nicht auf. Mit 
dem Klimawandel haben sich allerdings die 
Anbaubedingungen in Deutschland erheblich 
verbessert, sodass mittlerweile knapp  
500 ha Fläche, davon mehr als die Hälfte in 
Rheinhessen und Pfalz mit Sauvignon Blanc 
bestückt sind. 

Die Bandbreite unterschiedlicher Stilistiken 
ist beim Sauvignon Blanc deutlich größer als 
beispielsweise beim Chardonnay: Sie reicht 
von grasig-grünen Massenweinen, die in 
großen Edelstahltanks ausgebaut werden, 
über mineralisch klare, aber mitunter 
etwas herbe Varianten von der Loire bis hin 

Abendstimmung in den Weinbergen von Rimapere in Marlborough
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zu exotisch-fruchtigen, körperreichen, im 
Barrique ausgebauten Weinen. 

Die Ertragsmenge im Weinberg, die bei den 
hochwertigen Weinen streng begrenzt wird 
und noch mehr als bei anderen Rebsorten 
die schonende Vinifizierung (beispielsweise 
die Verarbeitung der Trauben mit Trockeneis, 
um den Most vor Oxidation zu schützen) 
beeinflussen stark das Ergebnis, denn die 
typischen Aromen des Sauvignon Blanc sind 
im Kontakt mit Sauerstoff schnell flüchtig.

Eine große Rolle spielt auch der Lesezeitpunkt. 
Diesen exakt zu treffen ist beim Sauvignon 
Blanc noch wichtiger als bei anderen 
Rebsorten. Denn in den letzten Wochen der 
Ausreifung entwickelt sich die Sauvignon 
Blanc-Traube in der Aromatik sehr schnell von 
grün zu überreif. Sie lagert in der Endphase 
besonders viel Zucker ein, der bei trockenen 
Weinen fast vollständig zu Alkohol vergärt. Bei 
überreifen Trauben mit hohem Mostgewicht 
werden die Weine deshalb zu alkoholreich.

BLINDVERKOSTUNG AM 
20.05.2021
In einer „Corona-gerechten“ Verkostung mit 
meinen Freunden und Weinexperten Wilhelm 
Weil und Jochen Becker-Köhn (Weingut Robert 
Weil), Christian Witte (Henkell Freixenet 
Global) und Gesine Roll (Weingut Weedenborn) 
verkosteten wir 16 verschiedene Sauvignon 
Blanc-Weine aus Deutschland (Rheinhessen, 
Pfalz, Württemberg), Österreich (Steiermark), 
Frankreich (Loire), Südafrika, Neuseeland und 
Chile. 

Dass Gesine Roll als Verkosterin mit zwei 
eigenen Weinen beteiligt war, ist der Tatsache 
geschuldet, dass sie als „die“ Sauvignon 
Blanc-Spezialistin in Deutschland gilt – und 
alles war garantiert 100% verdeckt (mit 
schwarzen Socken, Kapseln entfernt etc.). 

In vier Flights mit jeweils vier Weinen wollten 
wir herausfinden, ob man die Charakteristika 
verschiedener Anbaugebiete bzw. die Stilistiken 

verschiedener Winzer herausschmecken kann. 
Realistisch betrachtet gelang uns dies nur 
teilweise: Mancher „Deutsche“ schmeckte 
eher nach Neuseeland (vom Winzer gewollt). 
Und mancher Überseewein war dezenter und 
eleganter als erwartet. 

Auf die Sieger der vier Flights konnten wir uns 
noch recht gut festlegen. Bei der erneuten 
Blindverkostung der bestbewerteten Weine 
gingen die Präferenzen dann aber doch 
weit auseinander – der subjektive Eindruck 
unterscheidet sich je nach individuellen 
Vorlieben und Geschmack. 

Um zu einer Entscheidung zu kommen, bilde-
te jeder Verkoster eine Rangreihenfolge nach 
Schulnoten, und die drei Weine mit den nied-
rigsten Gesamtpunktzahlen wurden zum Sie-
ger erklärt. Die vier Top-Weine lagen am Ende 
eines engen Rennens auf sehr hohem Niveau 
nur um 1-2 Punkte Auseinander. Unsere drei 
Sieger und einen Preis-Leistung-Sieger  stelle 
ich Ihnen nun vor.

Vigna Castel Ringberg, Tramin/Südtirol, mit dem von der Habsburger Dynastie 1620 errichteten Renaissance-Schlösschen
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ELENA WALCH VIGNA 
CASTEL RINGBERG 
SAUVIGNON BLANC DOC 
2019
Zu den Top-Weingütern in Südtirol zählt das 
Weingut Elena Walch. Der Sauvignon Blanc 
aus der Einzellage „Vigna Castel Ringberg“ 
präsentiert sich im Glas strohgelb mit 
grünlichen Reflexen. In der Nase Noten von 
Holunderblüten, ein Hauch von Stachelbeeren 
und alpine, mineralische Frische. Am Gaumen 
kräftig und dicht mit großer Harmonie. Ein 
anspruchsvoller Begleiter zum Essen, der 
nicht mit vordergründiger Expressivität, 
sondern mit Eleganz beeindruckt. 

Unsere Bewertung: 92 Punkte

Preis: ca. 22 €

Bezugsquelle: zahlreiche Angebote findet man 

über die Suchmaschine www.wein.cc  

WEEDENBORN SAUVIGNON 
BLANC TERRA ROSSA 2019
Der Terra Rossa bekam seinen Namen 
von dem eisenhaltigem Boden, auf dem 
er in der Höhengemeinde Monzernheim 
in Rheinhessen wächst. Der Boden macht 
diesen Wein mineralischer als manch anderen 
Sauvignon Blanc. In der Nase gelbe Grapefruit 
und etwas Stachelbeere. Am Gaumen eine 
große Fülle und Komplexität. Dieser Wein 
braucht zur vollen Entwicklung sicher noch ein 
bis zwei Jahre. Man merkte, wie er mit mehr 
Luft aufblühte und die Aromen sich entfalteten. 
Gute Struktur und langes, präzises Finish. 
Definitiv einer der besten Sauvignon Blancs 
die Deutschland zu bieten hat!

Unsere Bewertung: 92 Punkte

Preis: 18,50 €

Bezugsquelle: www.weedenborn.de RIMAPERE SAUVIGNON 
BLANC 2020, EDMOND 
DE ROTHESCHILD 
HERITAGE, MARLBOROUGH/
NEUSEELAND
Baron Benjamin de Rothschild hat vor 
einigen Jahren in der Region Marlborough 24 
Hektar gute Weinbergslagen erstanden, um 
ergänzend zu seinen Rotwein-Gütern sein 
Weißwein-Portfolio auszubauen. Ziel war die 
Produktion eines Weltklasse-Sauvignon Blanc 
auf dem Weingut „Rimapere“. Das Maori-Wort 
lässt sich mit „5 Pfeile“ übersetzen und steht 
für die fünf Pfeile im Familienwappen des 
Rothschild-Clans. 
Der Wein überzeugt mit einer Nase von exotisch 
duftender Maracuja, grüner Sternfrucht, 
Ananas und reifer grüner Kiwi. Nicht so grasig 
grün wie viele andere Neuseeländer, sondern 
angenehm fruchtig. Am Gaumen ist der Wein 
saftig und körperreich mit großer Länge. 
Sozusagen der „elegante Franzose“ unter den 

„exotisch-aromatischen Neuseeländern“. Ein 
Spitzenwein - gekonnt ist eben gekonnt, ob in 
Frankreich oder Neuseeland.

Unsere Bewertung: 93 Punkte

Preis: 19,90 €

Bezugsquelle: www.belvini.de 

20|

GROSSARTIGER SAUVIGNON BLANC – 
INDIVIDUELLE STILISTIK

http://www.wein.cc/
http://www.weedenborn.de/
http://www.belvini.de/
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Und unser Geheimtipp als der Preis-
Leistungs-Sieger

WEEDENBORN SAUVIGNON 
BLANC 2020
Das ist sozusagen die „kleine Schwester“ des 
Terra Rossa, stilistisch verwandt, aber etwas 
leichter und frischer. Feine, intensive Nase nach 
Stachelbeere, Holunderblüten, Grapefruit. Am 
Gaumen fruchtig mit Anklängen an Maracuja. 
Stilistisch ein Mix aus französischen und 
neuseeländischen Einflüssen, ausdrucksstark 
und zurückhaltend zugleich. „Easy drinking“ - 
ein toller Sommerwein!

Unsere Bewertung: 91 Punkte

Preis: 9,95 €

Bezugsquelle: www.weedenborn.de 

Gesine Roll im Weinkeller von Weedenborn. Sie gilt als eine der besten Sauvignon Blanc-Produzentinnen in Deutschland.

http://www.weedenborn.de/
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