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Man mag es eigentlich nicht mehr hören, doch 

die Omikron-Welle rollt noch immer, mit wahr-

scheinlich mehr als einer halben Million Infektio-

nen pro Tag (inkl. Dunkelziffer) und zuletzt  wieder 

täglich 300 Todesfällen. 

Viele Todesfälle wären durch Impfungen zu ver-

meiden gewesen, wie folgende Vergleichsgrafik 

aus der Financial Times am Beispiel Hong Kong 

vs. Neuseeland deutlich macht: Bei gleichen 

Omikron-Inzidenzen verzeichnet Hong Kong 

 gerade rund 50 x mehr Todesfälle an CoViD-19. 

Der Unterschied zwischen beiden Ländern: 

In Neuseeland sind 98% der über 60-jährigen 

und 95% der Einwohner ab dem 12. Lebensjahr 

 geimpft. In Hong Kong, wo man sich auf Maßnah-

men der Eindämmung verließ, waren  dagegen 

zum Start der Omikron-Welle zwei Drittel der 

über 80-Jährigen noch ungeimpft.

Wir leben in unerwartet schwierigen Zeiten: Als 

wäre die endlose Corona-Pandemie nicht schon 

deprimierend genug, gibt es nun auch noch 

 einen entsetzlichen Angriffskrieg auf die  Ukraine. 

 Viele Menschen sind in Not und  benötigen  unsere 

 Hilfe, sei es in den belagerten Städten in der 

Ukraine oder auch in den Ankunftszentren für 

 Geflüchtete in Deutschland.

Da treten andere Themen erst einmal in 

den  Hintergrund. Für viele gilt das auch bei 

der  persönlichen Gesundheitsförderung und 

 Prävention. Man mag sich gar nicht mehr auf-

raffen, weil die Negativ-Nachrichten so schwer 

aufs Gemüt drücken und man sich so machtlos 

fühlt mit dem Eindruck, am aktuellen Geschehen 

nichts ändern zu können.

Die Themen Gerechtigkeit und Wahrheit  haben 

die Menschen auch schon in früheren Jahr-

hunderten beschäftigt: In meinem Heimatort 

Kiedrich im Rheingau gibt es in der gotischen   

St. Valentinus-Kirche die Besonderheit eines 

vollständig erhaltenen Kirchengestühls aus dem 

Jahr 1510. 

Erhart Falckener, ein Schreiner und Experte der 
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Man	mag	es	eigentlich	nicht	mehr	hören,	doch	die	Omikron-Welle	rollt	noch	immer,	mit	
wahrscheinlich	mehr	als	einer	halben	Million	Infektionen	pro	Tag	(inkl.	Dunkelziffer)	und	zuletzt	
wieder	täglich	300	Todesfällen.		

Viele	Todesfälle	wären	durch	Impfungen	zu	vermeiden	gewesen,	wie	folgende	Vergleichsgrafik	aus	
der	Financial	Times	am	Beispiel	Hong	Kong	vs.	Neuseeland	deutlich	macht:	Bei	gleichen	Omikron-
Inzidenzen	verzeichnet	Hong	Kong	gerade	rund	50	x	mehr	Todesfälle	an	CoViD-19.		

Der	Unterschied	zwischen	beiden	Ländern:	In	Neuseeland	sind	98%	der	über	60-jährigen	und	95%	der	
Einwohner	ab	dem	12.	Lebensjahr	geimpft.	In	Hong	Kong,	wo	man	sich	auf	Maßnahmen	der	
Eindämmung	verließ,	waren	dagegen	zum	Start	der	Omikron-Welle	zwei	Drittel	der	über	80-Jährigen	
noch	ungeimpft.	

	

	 	

Quelle:	Twitter-App,	14.03.2022	

	

Wir	leben	in	unerwartet	schwierigen	Zeiten:	Als	wäre	die	endlose	Corona-Pandemie	nicht	schon	
deprimierend	genug,	gibt	es	nun	auch	noch	einen	entsetzlichen	Angriffskrieg	auf	die	Ukraine.	Viele	
Menschen	sind	in	Not	und	benötigen	unsere	Hilfe,	sei	es	in	den	belagerten	Städten	in	der	Ukraine	
oder	auch	in	den	Ankunftszentren	für	Geflüchtete	in	Deutschland.	

Da	treten	andere	Themen	erst	einmal	in	den	Hintergrund.	Für	viele	gilt	das	auch	bei	der	persönlichen	
Gesundheitsförderung	und	Prävention.	Man	mag	sich	gar	nicht	mehr	aufraffen,	weil	die	Negativ-
Nachrichten	so	schwer	aufs	Gemüt	drücken	und	man	sich	so	machtlos	fühlt	mit	dem	Eindruck,	am	
aktuellen	Geschehen	nichts	ändern	zu	können.	

Die	Themen	Gerechtigkeit	und	Wahrheit	haben	die	Menschen	auch	schon	in	früheren	Jahrhunderten	
beschäftigt:	In	meinem	Heimatort	Kiedrich	im	Rheingau	gibt	es	in	der	gotischen	St.	Valentinus-Kirche	
die	Besonderheit	eines	vollständig	erhaltenen	Kirchengestühls	aus	dem	Jahr	1510.		

Quelle: Twitter-App, 14.03.2022
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Flachschnitztechnik aus Abensberg in  Bayern, 

hat mit der „Gerechtigkeitsspirale“ hier sein 

Meisterwerk geschaffen. Irgendwie kam mir 

beim Anschauen der Nachrichten zuletzt mehr-

fach in den Sinn, was er vor über 500 Jahren ge-

schrieben hat. Es scheint aktueller denn je.

„DIE GERECHTIKEIT LIT IN GROSER NOT 
DIE WARHEIT IST GESCHLAGEN DOT DER 
GLAVBEN HAT DEN STRIT VER LORN DIE 
FALSCHEIT DIE IST HOCHGEBORN DAS 
DVT GOT DEM HERN ZORN O MENSCH LAS 
AB DAS DV NIT WERDES EWIGLICH VER-
LORN LOBT GERECHTIKEIT“ 

Gerade wenn es in der Wissenschaft – bei-

spielsweise bei Ernährungsthemen – nicht nur 

um Evidenz, sondern auch um das große Geld 

geht, nimmt man es dort des öfteren mit der 

Wahrheit nicht so genau. Es finden sich etliche 

Beispiele von manipulierten Studien oder ver-

schwiegenen Interessenskonflikten bis hinein 

in die  führenden Fachzeitschriften. Dafür  liefere 

ich Ihnen mit der amüsanten Titelstory zu den 

Pommes Frites, „die doch nicht dick machen“, 

ein weiteres Beispiel.

Meine Rüdesheimer Kollegin Renate Michel-

Lambertz stellt Ihnen in einer  Übersichtsarbeit 

den Nutzen des hochauflösenden Ultraschalls 

für die Prävention vor. Und meine andere 

 Rüdesheimer Kollegin, Viviane Seber, zeigt Ihnen 

anhand eines Fallbeispiels, welche  Fortschritte 

man durch eine konsequente Ernährungsum-

stellung erreichen kann.

Die kurzfristigen und langfristigen Folgen von 

CoViD-19 am Herzen werden gerade wegen 

 eines dramatischen Ereignisses im Hochleis-

tungssport diskutiert: Radprofi Sonny  Colbrelli, 

Europameister und Sieger von Paris-Roubaix 

2021, erlitt auf der ersten Etappe der Katalonien-

Rundfahrt unmittelbar nach dem Zielsprint  einen 

Herzstillstand – und konnte zum Glück reani-

miert werden. 

Weitere Themen dieser Ausgabe des  Prevention 

First-Journal sind Plastikrückstände in Fast 

Food bzw. Schimmelpilzbelastungen in veganen 

Fertigprodukten, sowie die Historie der deut-

schen Tabakpolitik.

Dr. Kurz hat für Sie zur Eröffnung der Spargel-

saison ein leckeres Gericht kreiert. Und schließ-

lich stelle ich Ihnen auch wieder ein  Weinthema 

vor: Diesmal ging es in einer spannenden 

Blindverkostung um den Grünen Veltliner, die 

„ National-Rebsorte“ Österreichs. 

Das gesamte Prevention First-Team wünscht 

 Ihnen ein bewusst aktives, sonniges Frühjahr 

und uns allen ein baldiges Ende der Corona-

Pandemie. Lassen Sie trotz aller bedrückender 

Nachrichten das Thema Gesundheitsförderung 

und Prävention nicht schleifen. 

„Lebbe geht weider“ hat einmal ein berühmter 

Frankfurter Fußballphilosoph gesagt, und wir 

müssen dort, wo wir es beeinflussen können, 

einfach das Beste daraus machen.

Herzliche Grüße

Ihr

Johannes Scholl
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Das American Journal for Clinical  Nutrition 
gilt als die führende Ernährungsfachzeit-
schrift der Welt. Eine dort veröffentlichte, ran-
domisierte, kontrollierte  Ernährungsstudie 
wird allgemein Beachtung erfahren. So ge-
schehen aktuell mit einer Publikation zum 
Thema Pommes Frites, die diese vom Ver-
dacht freispricht, Übergewicht und Diabetes 
zu begünstigen. 

Bereits in ihrer Einleitung weisen die Auto-
ren darauf hin, dass man die Zunahme an 
 Adipositas und Diabetes in den USA schwer-
lich dem Verzehr von Kartoffeln zuordnen 
 könne. Schließlich sei der durchschnittliche 
Konsum von Kartoffeln in den letzten Jahr-
zehnten für 95% der Bevölkerung nur um eine 
Portion alle 5 Tage angestiegen.

Um zu belegen, dass selbst der tägliche Ver-
zehr von Pommes Frites keine Gewichtszu-
nahme bewirkt, führten die Autoren eine ran-
domisierte, kontrollierte Ernährungsstudie 
durch. Sie rekrutierten auf dem Campus der 
University of Alabama at Birmingham (UAB) 
180 Freiwillige im durchschnittlichen Alter 
von 30 Jahren, die vor Beginn der Studie nicht 
mehr als eine Portion Kartoffeln pro Tag ver-
zehrt haben durften. 

„POMMES FRITES MACHEN NICHT DICK“ 
LEHRSTÜCK FÜR DIE STUDIENPLANUNG

Teilnehmende sollten keine Gewichtsschwan-
kungen von mehr als 5% in den letzten 6 Mo-
naten durchgemacht und auch keine Magen-
verkleinerung wegen Adipositas hinter sich 
haben. Schwangere waren ebenso ausge-

schlossen wie Menschen mit Diabetes oder 
einer Erdnussallergie. Erlaubt war die Teil-
nahme mit einem Body-Mass-Index BMI von 
20-35 kg/m². Davon wird noch die Rede sein.

RANDOMISIERTE STUDIE 
POMMES FRITES VS.  
MANDELN
Die Teilnehmenden wurden auf drei  Gruppen 
ausgelost, die über die folgenden 30 Tage 
 jeweils 300 kcal/Tag zusätzlich zuführen 
 sollten: entweder als Pommes Frites pur (ca. 
120 g), als Pommes Frites mit einer Kräuter-
Gewürz-Mischung (ca. 120 g) oder in Form von 
gerösteten und gesalzenen Mandeln (ca. 50 g). 
Es gab keinerlei sonstige Ernährungsempfeh-
lungen an die Teilnehmer. Sie sollten einfach 
weiter essen wie bisher und nur verbindlich 
das zusätzliche Produkt verzehren, das Ihnen 
von den Studienleitern gestellt wurde.

Primärer Endpunkt der Studie war die Verän-
derung des Körperfettanteils. Außerdem wur-
den auch Gewicht, BMI und zahlreiche Labor-
werte bestimmt. 

Am Ende der Studiendauer wurde zusätzlich 
für fünf Teilnehmende pro Gruppe ein mahl-
zeitenbezogener Belastungstest mit  Messung 
der Blutzucker- und Insulinspiegel über 2 
Stunden nach der jeweiligen Testmahlzeit 
durchgeführt.

Von den 180 Teilnehmenden beendeten 165 
die Studie und wurden in die Analyse ein-
geschlossen. 12 Teilnehmende stiegen aus 
 unbekannten Gründen aus, 3 wegen CoViD-19.

KEIN UNTERSCHIED BEIM 
KÖRPERFETTANTEIL
Für den primären Endpunkt, den Körperfett-
anteil, zeigte sich zwischen den drei Gruppen 
kein Unterschied nach 30 Tagen. Gleiches galt 
für Gewicht, Körperfettmasse sowie die Mus-
kelmasse. 

Die 300 kcal zusätzliche Nahrung  mussten 
also unabhängig von der Frage Pommes 
oder Mandeln an anderer Stelle kompensiert 
 worden sein.

Signifikante Unterschiede ergaben sich ledig-
lich bei den jeweils fünf Teilnehmenden pro 
Gruppe, die am Ende einen mahlzeitenbezo-
genen Belastungstest durchgeführt hatten. 
Hier zeigten sich ein höherer Blutzuckeran-
stieg und eine deutlich erhöhte Insulinaus-
schüttung nach den Pommes frites, wohinge-
gen die Mandeln weder Glucose noch Insulin 
beeinflussten.

Die Autoren schlussfolgern, dass der Verzehr 
von Kartoffeln und Kartoffelprodukten, die im-
merhin das „meistverzehrte Gemüse“ in den 
USA seien, nicht für eine mögliche Gewichts-
zunahme oder eine Steigerung des Diabetes- 
risikos verantwortlich gemacht werden 
 könnten. 

Ihre Hypothese: Der Körper reguliert den  
Gewichtsverlauf sehr feinfühlig, und im Falle 
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eines erhöhten Verzehrs von Kartoffeln lassen 
die Menschen eben etwas anderes weg und 
halten deshalb ihr Gewicht stabil. So weit so 
schön – oder zu schön um wahr zu sein.

METHODISCHE SCHWÄCHEN 
DER STUDIE
Denn natürlich stelle ich diese Studie vor, um 
darauf hinzuweisen, wie Studien manipuliert 
werden, um die erwünschten Ernährungsbot-
schaften verbreiten zu können.

Die Ein- und Ausschlusskriterien der Studie 
werden in Tab. 1 aufgeführt. Angeblich durften 
Menschen mit einem Body Maß Index von 20-
35 kg/m² teilnehmen. Und wichtig zu wissen: 
Alabama ist der Bundesstaat mit der höchsten 
Rate an Adipositas in den USA, hier sind 39% 
der Erwachsenen adipös. 

Dennoch hatten in dieser Studie laut Tab. 2 die 
Teilnehmer einen „ziemlich schlanken“ BMI 
von durchschnittlich nur 25,8 kg/m². Ganz 
 offensichtlich wurden Teilnehmende ausge-
sucht, die besonders schlank waren. Sie hat-
ten ein durchschnittliches HbA1c von nur 5,2% 
und damit einen perfekt funktionierenden  
Zuckerstoffwechsel. 
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200 g Pommes Frites (Backofen) entsprechen der Blutzuckerwirksamkeit von 9,5 Teelöffeln Zucker.

Quelle: Smith DL et al., French-fried potatoes consumption and energy balance: a randomized controlled trial. 
The American Journal of Clinical Nutrition 2022, published online 18 February 2022, 
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac045

Die	mittel-	oder	langfristigen	Folgen	eines	hohen	Verzehrs	von	Kartoffeln	bzw.	auch	Pommes	Frites	
können	mit	dieser	Studie	nicht	beurteilt	werden.		

Die	glykämische	Last	(Zuckerbelastung)	von	nur	200	g	Kartoffeln	entspricht	je	nach	Zubereitungsart	
einer	Belastung	durch	8-13	Teelöffel	Zucker.	(s.	Abb.)	Es	steht	außer	Frage,	dass	sich	der	regelmäßige	
Konsum	solcher	„Zuckermengen“	gerade	bei	Menschen	mit	Veranlagung	zu	Übergewicht,	
Prädiabetes	oder	Diabetes	schädlich	auswirken	wird.	

	

Zuckerlöffel-Grafik	zweispaltig	einbauen	

	

200	g	Pommes	Frites	(Backofen)	entsprechen	der	Blutzuckerwirksamkeit	von	9,5	Teelöffeln	Zucker.	

	

	

Quelle:	

Smith	DL	et	al.,	French-fried	potatoes	consumption	and	energy	balance:	a	randomized	controlled	
trial.	The	American	Journal	of	Clinical	Nutrition	2022,	published	online	18	February	2022,	
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac045	

Den kann man auch anhand des geringen 
maximalen Insulinspiegels von nur 70 μU/ml 
nach dem Verzehr von Pommes im mahlzei-
tenbezogenen Belastungstest vermuten. Alle 
Werte sprechen für eine besonders gute Insu-
linempfindlichkeit der Teilnehmenden.

In einer solchen Gruppe von Teilnehmenden 
mit normaler Stoffwechselsituation sind die 
Auswirkungen einer gesteigerten Kohlenhy-
dratzufuhr viel geringer als bei Menschen mit 
Adipositas und/oder gestörtem Zuckerstoff-
wechsel.

Eine Studiendauer von nur 30 Tagen ist zudem 
sehr kurz, um die Langzeitfolgen einer Ernäh-
rung mit reichlich Kartoffeln bzw. Pommes 
Frites zu untersuchen. 

Völlig unklar bleibt außerdem, inwieweit die 
Teilnehmenden über die Zielsetzungen der 
Studie aufgeklärt wurden. Allein mit der In-
formation, man versuche mit dem Experiment 
zu belegen, dass Pommes Frites nicht zu einer 
Gewichtszunahme führen würden, hätte man 
die Teilnehmenden dahingehend beeinflussen 
können, dass sie bei ihrer „normalen Ernäh-
rung“ während dieser 30 Tage besonders auf-
passen sollten. 

Und meine Annahme ist keineswegs  abwegig, 
denn als Hauptsponsor der Studie  fungierte 
die Allianz für Kartoffelforschung und Er-
ziehung (Alliance for Potato Research and 
 Education, APRE), die Lobbyisten- Organisation 
der  Kartoffelproduzenten in den USA. 

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Fazit für Prevention First: Wenn eine 
Studie mit entsprechendem  Sponsoring 
 clever geplant wird, um eine vorab fest-
gelegte Hypothese („Pommes Frites 
machen nicht dick“) zu belegen, dann 
kommt genau das heraus, was der 
 Sponsor „herausfinden will“. Mit seriö-
ser  Wissenschaft hat das nichts zu tun. 

Die mittel- oder langfristigen Folgen  
eines hohen Verzehrs von Kartoffeln bzw. 
auch Pommes Frites können mit dieser 
Studie nicht beurteilt werden. 

Die glykämische Last (Zuckerbelastung) 
von nur 200 g Kartoffeln entspricht je 
nach Zubereitungsart einer Belastung 
durch 8-13 Teelöffel Zucker. (s. Abb.) Es 
steht außer Frage, dass sich der regel-
mäßige Konsum solcher „Zuckermengen“ 
gerade bei Menschen mit Veranlagung zu 
Übergewicht, Prädiabetes oder Diabetes 
schädlich auswirken wird.

 

»

https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac045
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von Dr.med. Renate Michel-Lambertz, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, Rüdesheim

Der Ultraschall der Halsschlagadern bietet ein 
einzigartiges „Fenster“ zur frühzeitigen Dar-
stellung von arteriosklerotischen Gefäßverän-
derungen und ermöglicht, das zugrundelie-
gende Herz-Kreislauf-Risiko eines  Patienten 
aufzudecken. Üblicherweise werden Ultra-
schalluntersuchungen der Halsschlagadern 
(oder Karotiden) zum „Auffinden von Abla-
gerungen, Verkalkungen oder Engstellen“ 
durchgeführt. Doch ist das wirklich alles, was 
diese einfach zugängliche Ultraschallunter-
suchung kann?
 
Einen Quantensprung in der Detailerfassung 
der Karotiden hat die Entwicklung von hoch-
auflösenden Schallköpfen gebracht. Damit 
gelingt es, sehr frühe Veränderungen an den 
Halsschlagadern nachzuweisen, abseits von 
kalkhaltigen Ablagerungen oder  Verengungen 
(Stenosen), welche späte arteriosklerotische 
Stadien darstellen.
 
Der Ultraschall hat den Vorteil, ein den 
 Patienten nicht belastendes, nahezu unbe-
grenzt verfügbares,  röntgenstrahlenfreies, 
schnelles und wiederholbares Verfahren zu 
sein. Er setzt jedoch eine  hochauflösende 
 Ultraschallkopftechnologie und  fundierte 
Erfahrung seitens der untersuchenden 
Ärzt*innen voraus.

Die Halsschlagader (Arteria carotis) verläuft 
beidseits am Hals jeweils vom Schlüsselbein 
bis zum Kieferwinkel und teilt sich meist in 
Höhe des Kehlkopfes in die innere Halsschlag-
ader (Arteria carotis interna, ACI) und äußere 
Halsschlagader (Arteria carotis externa, ACE) 
auf. Dieser Aufteilungsbereich wird Karotisbi-
furkation oder -gabelung bezeichnet (Abb.1).
 
Gerade im Bereich der Gabelung, wo unre-
gelmäßige Scherkräfte des Blutstromes die 

Gefäßinnenschicht mehr beanspruchen, wird 
deren Durchlässigkeit erhöht und Choleste-
rin-Partikel dringen in die Gefäßwand. Somit 
entstehen hier erste arteriosklerotische Ver-

änderungen, die frühzeitig sichtbar gemacht 
werden können, falls danach gefahndet wird.

WELCHE PLAQUES SIND  
GEFÄHRLICH?
Eines der Hauptziele der heutigen Plaquefor-
schung ist es, Patienten mit erhöhtem Herz-
Kreislauf-Risiko frühzeitig zu erkennen und 
einer geeigneten Therapie zuzuführen, bevor 
folgenschwere Komplikationen, wie Herzin-
farkt oder Schlaganfall, eintreten.
 

Mittels der modernen Hochfrequenzbeschal-
lung, welche uns erstmals ermöglicht, die 
Plaque-Zusammensetzung zu werten, lassen 
sich sogenannte „weiche Plaques“ darstel-

len, die einen von einer dünnen Wandschicht, 
der sog. Deckplatte, überzogenen großen 
Fettkern haben und sich kaum vom  Signal 
des  Blutflusses im Gefäß abheben. Diese 

„ weichen“, potentiell gefährdenden Plaques 
(„ vulnerablen Plaques“) wurden früher nicht 
erfasst und werden auch heute in Unkenntnis 
einer  adäquaten Anlotung beziehungsweise 
Geräteeinstellung häufig übersehen.
 
Bedingt durch den hohen Fettanteil und den 
geringen Bindegewebsanteil haben  diese 
Plaques eine weiche Konsistenz, daher 
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DER HOCHAUFLÖSENDE ULTRASCHALL DER 
HALSSCHLAGADERN IN DER PRÄVENTION
DER FRÜHZEITIGE BLICK AUF  
GEFÄSSVERÄNDERUNGEN LOHNT SICH

Abb.1. Die Gabelung der Halsschlagadern (Karotisbifurkation) lässt sich mittels hochauflösenden Ultraschalls 
sehr gut darstellen, häufig als „liegendes Ypsilon“.
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stammt der Begriff „Soft“-Plaque. Im Ultra-
schall reflektieren sie wenig Signal und wer-
den daher auch als echoarme Plaques be-
zeichnet (Abb 2).
 
a) Bei einer „Routine“-Untersuchung besteht 
die Gefahr, eine solche Plaque zu übersehen.
b) Durch veränderte Anlotung und Optimie-
rung der Geräteeinstellung wird die eingangs 
fast übersehene Plaque „herausgearbeitet“.      
c) Auch wenn die Plaque wie hier zu einer ört-
lichen Einengung (lokale Flächenreduktion) 
von ca. 60% führt, bewirkt sie noch keine Ver-
minderung des Blutflusses.
 
d) In der Längsachse ist die Plaque nur bei 
hinterer Anlotung an der Vorderwand der Ka-
rotisgabelung abgrenzbar.
 
e) Unter Einsatz des speziellen Dopplerverfah-
rens (Power-Doppler, Gerät Samsung RS80A) 
kommt die Plaque als Farbaussparung zur 
Darstellung.
 
Der Nachweis einer solchen „vulnerablen 
Plaque“ bei einer beschwerdefreien Patientin 
im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung stuft 
diese automatisch als erhöht gefährdet ein. 
Dann ist eine cholesterinsenkende Therapie 
mit einem potenten Statin notwendig, um über 
die Stabilisierung der Plaque das Herz-Kreis-
lauf-Risiko zu senken.
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Neurologische Untersuchungen haben den 
Zusammenhang zwischen Schlaganfällen und 
Plaque-Zusammensetzung einerseits und 
dem Einengungsgrad der Plaques anderer-
seits untersucht. Es wurde ersichtlich, dass 
die Plaque-Zusammensetzung bedeutsamer 
ist als der Einengungsgrad. Der Nachweis von 
echoarmen oder „Soft“-Plaques war hoch- 
signifikant mit dem Risiko eines Schlaganfalls 
korreliert. Hingegen war der Einengungsgrad 
der Halsschlagadern nicht so relevant für das 
Auftreten eines Schlaganfalls 1.
 

WIR KÖNNEN DIE ENTWICK-
LUNG DER ARTERIOSKLERO-
SE VERANSCHAULICHEN
Herzinfarkt oder Schlaganfall treffen Men-
schen in der Mitte ihres Lebens oft wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel. Aus dem  Gesunden 
heraus, denkt man. Doch die  eigentliche 
 Erkrankung, die Arteriosklerose der Gefäße 

– im Volksmund „Aderverkalkung“ genannt – 
war zuvor über Jahrzehnte unerkannt voran-
geschritten.
 
Lange Zeit dachte man, dass sich eine Schlag-
ader durch stetig voranschreitende Ablage-
rungen immer weiter einengt, bis schließlich 
eine Durchblutungsstörung auftritt. Daher lag 
der Schwerpunkt der Gefäßdiagnostik früher 

in der Erfassung von höhergradigen Veren-
gungen (Stenosen).
 
Mittlerweile hat man erkannt, dass mehr als 
die Hälfte der Herzinfarkte und  Schlaganfälle 
auf dem Boden von weniger als 50%igen 
 Einengungen entstehen: Plaques mit einem 
großen Fettkern und einer dünnen  Deckplatte, 
die ein Herzkranzgefäß oder ein hirnversor-
gendes Gefäß gar nicht wesentlich einengen, 
reißen an einer Schwachstelle der Deckplatte 
ein2.  Ein Gerinnsel, welches diesen Riss ver-
schließen soll, führt gleichzeitig zur Drosse-
lung des Blutflusses in der Gefäßlichtung, und 
so kommt es zu einer plötzlichen Durchblu-
tungsstörung im Bereich des zu versorgenden 
Herzmuskelgebietes oder Hirnareals.
 
Die hochauflösende Ultraschalluntersuchung 
ermöglicht die Arteriosklerose an den leicht 
zugänglichen Abschnitten der Halsschlag-
adern in all ihren Entstehungsstadien zu ver-
anschaulichen (Abb.3). Sie erfasst zuverlässig 
beginnende Wandunebenheiten und -verdi-
ckungen sowie erste Lipideinlagerungen in 
der Gefäßwand, bekannt als „Fettstreifen“. 
Untersuchungen im zeitlichen Verlauf doku-
mentieren, ob eine Plaque unverändert bleibt 
oder an Größe zunimmt sowie ob sich eine 

„Soft“-Plaque unter Medikamenteneinnahme 
stabilisiert.
 

Abb. 2. Große echoarme Plaque („Soft-Plaque“) mit dünner Deckplatte in der Karotisgabelung bei einer beschwerdefreien 53jährigen Patientin, ohne 
Herz-Kreislauf-Risikofaktoren.
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Abb.3: Korrelierend zu dem obigen Gefäßmo-
dell, das wir in unseren Beratungsgesprä-
chen bei Prevention First verwenden, kann 
der  Karotis-Ultraschall die Arteriosklerose 
in  jedem Entwicklungsstadium veranschau-
lichen. Gemeinsam ist diesen 6 Beispielen 
(3 Frauen: 3 Männer), dass alle Patienten 
 keinerlei Beschwerden hatten und zum Zeit-
punkt der Untersuchung zwischen 50 und 60 
Jahren alt waren.

WIE KÖNNEN WIR DIE  
GEFÄHRDUNG DURCH  

„VULNERABLE PLAQUES“ 
ENTSCHÄRFEN?
Dass sich die Statintherapie günstig auf die 
Plaqueentwicklung auswirkt, ist belegt. In 
speziellen Ultraschall-Untersuchungen konn-
te nachgewiesen werden, dass unter dem 
Einfluss der cholesterinsenkenden Statine, 
die Plaquedichte zunimmt. Andere wissen-
schaftliche Untersuchungen konnten bewei-
sen, dass unter Statintherapie die Plaquegrö-
ße abnimmt, der fetthaltige Kern schrumpft, 
die Abdeckplatte der Plaque dicker wird und 
die Plaques somit stabiler und weniger ge-
fährlich werden 3. Gemäß dem Leitspruch „the 
lower, the better“ wurden die Zielwerte der 
LDL-Cholesterinsenkung in den europäischen 

 Leitlinien für Fettstoffwechselerkrankungen 
von 2019 noch einmal verschärft.

VERBESSERUNG DER  
PATIENTENMOTIVATION
Insbesondere dann ist ein beschwerdefreier 
Patient motiviert seine Lebensgewohnheiten 
zu optimieren bzw. regelmäßig Medikamente 
einzunehmen, wenn er seine Arteriosklerose 
sprichwörtlich vor Augen geführt bekommt. 
Diese Vorgehensweise praktizieren wir seit 
über 20 Jahren im Praxisalltag bei Prevention 
First, wo der Karotis-Ultraschall seinen etab-
lierten Stellenwert einnimmt (Abb. 4).
 
Die Daten der skandinavischen VIPVIZA-
Studie haben dies bestätigt. Beschwerde-
freie  Patienten, denen man die arterioskle-
rotischen Veränderungen an ihren Karotiden 

Abb. von links nach rechts: a) Normalbefund; b) verdickte Gefäßwand (Intima-Media-Komplex) mit Fettstreifen („fatty streaks“); c) stabile bindegewebshalti-

ge Plaque (überwiegend echogen mit dicker Deckplatte); d) große „Softplaque“ = vulnerable Plaque (große fetthaltige Plaque mit dünner Deckplatte).e) Un-

behandelt kann sich eine solche Plaque zu einer gefährdenden, erodierten Plaque mit Gerinnseln (rechts oben) entwickeln.f) Unter Statintherapie (nach 6-12 

Monaten) entwickelt sich daraus eine bindegewebshaltige, echogene Plaque mit kalkhaltigen Anteilen, als Zeichen der Plaquestabilisierung (rechts unten).

Abb.3
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 demonstriert hatte, waren motivierter, die 
empfohlenen  Medikamente einzunehmen und 
hatten deutlich niedrigere Gesamt- und LDL-
Cholesterinwerte sowie niedrigere Blutdruck-
werte als Patienten, denen ihre arteriosklero-
tischen Veränderungen nicht gezeigt wurden.  
 

Abb. 4: Wenn man Patienten einbezieht, in-
dem man ihnen die Plaques an ihren  Karotiden 
zeigt, ist die Motivation, den Lebensstil zu ver-
ändern bzw. notwendige Medikamente einzu-
nehmen, deutlich höher.

8|
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Fazit:
 »Voraussetzung für eine zuverlässige Gefäßdiagnostik der Halsschlagadern ist 
eine hochauflösende Geräteausstattung, die Erfahrung der untersuchenden 
Ärzt*innen und die akribische Darstellung aller Gefäßabschnitte. All diese Vor-
aussetzungen sind bei Prevention First gegeben. 
 
 »Die Plaqueforschung der letzten Jahrzehnte konnte nachweisen, dass die nicht 
einengenden weichen Plaques (im Ultraschall „echoarme“ Plaques) weitaus 
gefährlicher sind als stabile Verengungen der Gefäße, da sie mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit von Herzkreislaufereignissen einhergehen. 
 
 »Die hochauflösende Ultraschalluntersuchung der Halsschlagadern ist, in der 
Hand des Geübten, eine hervorragende Methode um nichteinengende „weiche“ 
Plaques nachzuweisen und somit beschwerdefreie, aber gefährdete Patienten 
zu identifizieren. Die Größenzunahme sollte im zeitlichen Verlauf erfasst werden. 
Diese Patienten profitieren von einer medikamentösen Therapie mit Statinen 
(Cholesterinsenkern), da sich die Plaques hierunter stabilisieren und nicht weiter 
an Größe zunehmen.

Abb. 4

»
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Ortho-Phthalate (oder kurz Phthalate) sind 
Chemikalien, die in der Herstellung von  Plastik 
verwendet werden. Sie können hormonelle 
Wirkungen entfalten bzw. als sogenannte Dis-
ruptoren bestimmte Signale  unserer Hormone 
unterbinden. Eindeutig gesichert ist, dass die-
se Stoffe mit der Nahrung aufgenommen und 
mit dem Urin wieder ausgeschieden werden.

Es gibt den begründeten Verdacht, dass die 
Exposition gegenüber Phthalaten bei Kindern 
Lernprobleme und  Verhaltensauffälligkeiten 
im Sinne von ADHS verursachen können. 
Schon vor längerer Zeit haben deshalb sowohl 
die EU als auch die USA bestimmte  Phthalate 
für die Herstellung von Lebensmittelverpa-
ckungen verboten. 

Doch wie immer sucht die Industrie dann nach 
Ersatzstoffen. Zugelassen sind nach  aktuellem 
Stand beispielsweise Di(2-ethylhexyl) Adi-
pat (DEHA), 1,2-Cyclohexan-Dicarboxylsäure- 
Diisononyl-Ester (DINCH) und Dioctyl Tereph-
thalate (DEHT). Über die gesundheitliche 
Auswirkungen dieser  Plastik-Ersatzstoffe 
und ihre Langzeitsicherheit ist bisher wenig 
bekannt. 

Umso bedeutsamer ist, dass die Untersu-
chung menschlicher Urinproben in den  letzten 
10 Jahren einen starken Anstieg dieser Subs-
tanzen gezeigt haben, insbesondere in  sozial 
schwächeren Stadtvierteln mit hohem Fast 
Food-Verzehr.

VORSICHT! PLASTIK IM FAST-FOOD 
MIT HORMONELLEN AUSWIRKUNGEN

Forscher der George Washington Universität 
in Washington und der Harvard Universität in 
Boston analysierten nun den Gehalt an klas-
sischen Ortho-Phthalaten und ihren Plastik-
Ersatzstoffen in Lebensmitteln der führenden 
Fast Food-Restaurantketten in den USA. 

Ausgewählt wurden Hamburger,  Hamburger 
Patties, Pommes Frites, Chicken Nuggets, 
Chicken Burritos und Käsepizza von den 
Marken McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, 
Domino’s, Taco Bell und Chipotle. Zusätzlich 
sammelte man Handschuhe der Verkäufer ein, 
um auch diese auf die entsprechenden Stoffe 
zu untersuchen.

In allen untersuchten Lebensmitteln wurden 
die eigentlich verbotenen Ortho-Phthalate 
nachgewiesen. Da diese im Verpackungsma-
terial nicht mehr vorkommen dürfen, gehen 
die Autoren davon aus, dass sie im Rahmen 
der Verarbeitung der Lebensmittel aus PVC-
haltigen Unterlagen oder Plastikhandschu-
hen auf die Lebensmittel übertragen wurden.

Extrem hohe Konzentrationen der neueren 
Plastik-Ersatzstoffe DEHA, DINCH und DEHT 
fanden sich speziell in Hamburgern und 
 Burritos, nicht jedoch in Pommes Frites oder 
 Käse-Pizza. Stattdessen entdeckte man hohe 
Konzentrationen in den untersuchten Hand-
schuhen. Die Autoren schlussfolgern, dass im 
Fast Food-Restaurant die händische Zuberei-

tung von Hamburgern und Burritos mit Plas-
tikhandschuhen zum Übertritt der Stoffe in die 
Lebensmittel führt.

Schließlich untersuchten die Forscher auch 
noch die Auswirkungen dieser neueren Plas-
tik-Ersatzstoffe auf bestimmte Hormonrezep-
toren und konnten eindeutig nachweisen, dass 
entweder Östrogen-Rezeptoren, Pregnan-Re-
zeptoren oder Retinoid X-Rezeptoren von den 
drei neueren Substanzen DEHA, DINCH und 
DEHT aktiviert werden. Auch sie haben also 
hormonelle Effekte und könnten beispielswei-
se bei Frauen das Brustkrebsrisiko steigern.

Fazit für Prevention First: Von Fast Food 
sollte man sich nicht nur wegen des  hohen 
Kohlenhydrat- und  Zuckergehaltes und 
der oft schlechten Fettqualität fernhal-
ten, sondern auch wegen der  relevanten 
Verunreinigungen mit hormonell wirksa-
men Chemikalien, die über Handschuhe 
oder Verpackungen auf die  Lebensmittel 
übertragen werden können.

Edwards L et al., Phthalate and novel plasticizer 
concentrations in food items
from U.S. fast food chains: a preliminary analysis. 
Journal of Exposure Science & Environmental Epi-
demiology 2021;  
https://doi.org/10.1038/s41370-021-00392-8 

Kontamination durch Plastikhandschuhe und Verpackungsmaterialien

»
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Eine vegane Ernährungsweise liegt derzeit im 
Trend. Gerade unter jüngeren Menschen, die 
sich für den Klimaschutz engagieren, wird sie 
mit dem Argument einer Verminderung des 
individuellen CO2-Fußabdrucks favorisiert. 

Beim vollständigen Verzicht auf tierische 
 Lebensmittel ist eine sehr bewusste und 
umfangreiche Nahrungsergänzung u.a. mit 
 Vitaminen (B12, B6, B2), Spurenelementen 
(Eisen, Zink, Selen, Kalzium) sowie mit lang-
kettigen Omega-3-Fettsäuren notwendig, um 
 langfristig Gesundheitsschäden zu vermeiden.

Weniger im Fokus stand bisher die  Frage, 
inwieweit eine rein pflanzliche  Ernährung 
auch mit einer erhöhten Schimmelpilz-
belastung einhergehen könnte. Frühere 
 Studien hatten gezeigt, dass man im Urin von 
Vegetarier*innen höhere Konzentrationen 
bestimmter Schimmelpilzgifte (Mycotoxine) 
nachweisen konnte.

Nun hat das in Berlin ansässige  Bundesamt 
für Risikobewertung diese Frage  genauer 
 unter die Lupe genommen: Untersucht 

VEGANE ERNÄHRUNG VERDOPPELT 
SCHIMMELPILZ-BELASTUNG

 wurden 36 Veganer*innen (vegan im  Mittel 
seit 4,8 Jahren) und 36 Omnivor*innen  
(= „Allesesser*innen“). Jeweils die Hälfte in 
jeder Gruppe waren Frauen. Über 24 Stunden 
wurde der Urin gesammelt. Zusätzlich nahm 
man Blutproben ab. 

Schließlich wurden von allen Teilnehmen-
den 3-tägige Ernährungsprotokolle erfasst, 
um später den Zusammenhang zwischen be-
stimmten Lebensmittelgruppen und einer 
möglichen Mycotoxin-Belastung untersuchen 
zu können.

Bei jeder der 72 Personen wurden mindes-
tens vier verschiedene Mycotoxine im Urin 
bzw. im Blut gefunden. Insgesamt konnten 
acht verschiedenen Substanzen nachgewie-
sen  werden, jedoch in sehr unterschiedlichen 
Konzentrationen. 

Für die meisten nachgewiesenen Schimmel-
pilzgifte gab es keinen relevanten Unterschied 
zwischen der Belastung in den beiden  Gruppen 
mit einer Ausnahme, dem   Ochratoxin  A. Im Blut 
lag der durchschnittliche Spiegel von Ochra-

toxin A bei Veganer*innen doppelt so hoch 
wie bei Omnivor*innen (0,24 vs. 0,12 ng/ml, 
p <0,0001).

Ochratoxin A wird u.a. von der  Internationalen 
Agentur für Krebsforschung (International 
Agency for the Research in Cancer, IARC) als 
krebserzeugend und erbgutschädigend ein-
gestuft. Außerdem ist es ein Nervengift, wirkt 
fruchtschädigend und greift das Immunsys-
tem an. Das Hauptzielorgan ist die Niere, über 
die es ausgeschieden wird. Im Tierversuch 
an Mäusen und Ratten steigen die Fälle von 
 Nierenkrebs unter Belastung mit Ochratoxin 
A an.

Bei der Prüfung eines Zusammenhangs zwi-
schen den verzehrten Lebensmitteln und dem 
erhöhten Blutspiegel von Ochratoxin A  stellte 
sich heraus, dass vor allem vegane Fertig-
produkte dafür verantwortlich waren. Dazu 
 zählten „pflanzenbasierte Milch“, „pflanzen-
basierte Milchprodukte“, „Fleischersatz- 
Produkte“ und „würzige Brotaufstriche“. 
 Einen geringeren Einfluss hatte der Verzehr 
von Pasta und Reis, wohingegen sich kein Zu-
sammenhang mit dem Verzehr von Müsli bzw. 
Getreideflocken fand.

Fazit für Prevention First: Menschen, die 
sich vegan ernähren, weisen nicht nur 
häufig Defizite bei der Versorgung mit be-
stimmten essenziellen Nährstoffen auf, 
sondern sind offensichtlich auch erhöh-
ten Belastungen mit Schimmelpilzgiften 
ausgesetzt. Deren mutmaßliche Herkunft 
aus veganen Fertigprodukten belegt ein-
mal mehr, dass man unabhängig von  
einer veganen, vegetarischen oder 
 omnivoren Ernährungsweise am besten 

„echte“ und „unverarbeitete“ Lebensmit-
tel bevorzugen und auf hochverarbeitete 
Fertigprodukte verzichten sollte. 

Penczynski KJ et al., Mycotoxins in Serum and 24-h 
Urine of Vegans and Omnivores from the Risks and 
Benefits of a Vegan Diet (RBVD) Study. Mol Nutr Food 
Res 2022; 66: e2100874. 
https://doi.org/10.1002/mnfr.202100874 
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DAS COVID-HERZ (1): 
RISIKO MYOKARDITIS
Der Italiener Sonny Colbrelli gilt als einer der 
besten Radrennfahrer der Welt: 2021  wurde 
er Europameister im Straßenradfahren und 
 gewann im selben Jahr beim legendären 
 Rennen Paris-Roubaix. 

Am 9. März 2022 war Colbrelli wegen einer 
heftigen Bronchitis bei der Fernfahrt Paris-
Nizza vor der 2. Etappe ausgestiegen und bei 
Mailand-San Remo am 19. März noch nicht 
wieder angetreten. Zwei Tage später stieg 
er jedoch auf der ersten Etappe der Kataloni-
en-Rundfahrt wieder ins Renngeschehen ein. 
Es sollte das dramatischste Rennen seiner  
Karriere werden.

Im Sprintfinale auf der schweren,  ansteigenden 
Zielgerade kämpfte er gegen den Australier 
Michael Matthews um den Etappensieg und 
landete knapp geschlagen auf Platz 2.  Wenige 
Meter nach der Zieleinfahrt brach Sonny 
 Colbrelli noch auf dem Rad sitzend mit einem 

Herzstillstand zusammen und musste wieder-
belebt werden. Zum Glück war ein spanischer 
Rettungssanitäter unmittelbar vor Ort und 
konnte Colbrellis Herz mit einem  Defibrillator 
wieder zum Schlagen bringen. Mittlerweile, so 
berichtet sein Radteam, gehe es ihm wieder 
gut. Die kardiologische Abklärung läuft noch.

Vor genau solchen Ereignissen als Folge der 
Corona-Pandemie hatten Sportmediziner im-
mer wieder gewarnt. Denn in 1-2% der  Fälle 
tritt bei Covid-19 vorübergehend eine virale 
Myokarditis (Herzmuskelentzündung) auf. 

Eine Myokarditis ausgelöst durch das Virus ist 
übrigens mindestens 100 x häufiger als eine 
Herzmuskelentzündung nach Covid-Impfung, 
bei der sie als seltene Nebenwirkung v.a. bei 
jüngeren Männern und nach Impfung mit dem 
Imfpstoff von Moderna beschrieben wurde.

Ob Colbrelli im Januar an Covid-19 erkrankt 
war, worüber in der Presse spekuliert wird, 
und welchen viralen Infekt er zwei Wochen 
vor seinem Herzstillstand hatte, ist nicht klar. 
Dass sein Widereinstieg in den Hochleistungs-
sport zu früh kam, steht nun aber fest.

Grundsätzlich ist ein entzündeter  Herzmuskel 
viel anfälliger für Rhythmusstörungen, die wie-
derum verstärkt unter hoher  Belastung auf-
treten. Angesichts der zahlreichen  Covid-Fälle, 
die aktuell auch unter Radsportlern verzeich-
net wurden, stellt sich nach diesem  Ereignis 
die Frage, wie schnell man nach  einem Infekt 
wieder in den Leistungssport einsteigen darf. 

WIEDEREINSTIEG NACH  
INFEKT – SPONSOREN-
DRUCK VERSUS GESUNDHEIT
Darüber hatten wir bereits im PF-Journal vom 
März 2021 berichtet. Personen mit asympto-
matischem Verlauf wird geraten, zwei Wochen 
nach Feststellung der Infektion auf  intensive 
Belastungen zu verzichten. Handelt es sich 
um einen unkomplizierten, aber symptoma-
tischen Verlauf (u. a. Halsschmerzen,  Husten, 

Fieber), wird eine Pause von zwei bis vier 
 Wochen empfohlen. 

Bei einer nachgewiesenen Herzmuskelent-
zündung empfehlen alle relevanten Fachge-
sellschaften unabhängig von der Ursache und 
Ausprägung eine drei- bis  sechsmonatige 
Sportpause. Bayern Profi Alfonso Davies 
musste nach seiner zum Glück rechtzeitig ent-
deckten Myokarditis Ende 2021 über mehr als 
3 Monate pausieren, bevor er Ende März wie-
der auf dem Spielfeld stand.

Wenn Sie in den letzten Monaten die sportli-
chen Großereignisse verfolgt haben, werden 
Sie allerdings bemerkt haben, dass man diese 
Regeln zum „Return-to-Sport“ teilweise sehr 
großzügig auslegte.

Bei der Handball-Europameisterschaft im 
Januar gab es zahlreiche Corona-Fälle. Hier 
wurden die Spieler nach dem ersten  negativen 
Test sofort wieder eingesetzt, und nicht  jeder 
konnte dann seine volle Leistung bringen. 
Nachdem sich die halbe deutsche Mannschaft 
infiziert hatte, hätte man sich eigentlich  besser 
zurückziehen sollen. Doch der Druck von 
 Seiten der Veranstalter und Sponsoren auf die 
deutsche Mannschaft und die Angst vor sechs-
stelligen Schadensersatzforderungen waren 
so groß, dass weiter gespielt  werden muss-
te und letztlich die Gesundheit der  Spieler in 
den Hintergrund trat. Eine  gefährliche Vorge-
hensweise.

Ein weiteres Beispiel ist der Nordische Kom-
binierer Eric Frenzel, der nach seiner  Ankunft 
bei den Olympischen Winterspielen in Peking 
positiv getestet wurde und fast zwei Wochen 
im chinesischen Quarantänehotel  verbringen 
musste. Dort versuchte er, sich auf einem 
Heimtrainer und mit Krafttraining fit zu  halten, 
er trainierte also trotz des leichten Infekts 
weiter. Schließlich wurde er wenige Tage nach 
seiner Freitestung doch noch für die Staffel der 
Kombinierer nominiert. 

In Führung liegend erlitt er beim 10 km 
Langlauf einen dramatischen Einbruch und 
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 erreichte gerade noch so das Ziel, bevor er 
kollabierte. Zwar gab es für die Staffel noch 
die ersehnte Medaille, Eric Frenzels Einsatz 
 stellte sich im Nachhinein jedoch als Fehler 
heraus. CoViD-19 hatte ihm ganz offensicht-
lich  stärker zugesetzt, als die Mannschaftärz-
te angenommen hatten.

CORONA IM EISHOCKEY – 
PRÄVENTIVMEDIZINER VEIT 
SCHAUT GENAU HIN
Wie häufig eine Herzbeteiligung bei Hochleis-
tungssportlern im Rahmen von CoViD-19 ist, 
wurde bisher nicht systematisch untersucht. 
Dr. Jochen Veit, Präventivmediziner DAPM 
und Teamarzt der Iserlohn Roosters aus der 
 ersten Eishockey-Bundesliga, wollte das ge-
nauer wissen. Nach einer Fahrt mit 32 Per-
sonen im Mannschaftsbus erkrankten Anfang 
Januar 25 Spieler mit der Omikron-Variante. 
Wichtig zu wissen: Alle Infizierten waren ge-
impft oder genesen. 

Kollege Veit ließ die Spieler Protokolle  führen, 
in denen sie ihre Symptome erfassten und 
nahm zu Hause bei den Spielern jeweils 
 zwischen dem 3. und 8. Tag der Infektion in 
voller Schutzmontur Blutproben ab. Daraus 
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wurden Entzündungswerte und Marker für 
 einen Herzmuskelschaden (Troponin I und CK-
MB) bestimmt.

Die Ergebnisse überraschten die Fachwelt: 
Nur drei der 24 Eishockeyspieler blieben 
komplett symptomfrei. Andere hatten  heftige 
 Erkältungssymptome, Schwindel oder einen 
Verlust des Geruchssinns zu beklagen. Und 
schließlich fand Kollege Veit bei 6 Spielern 
 erhöhte Herzwerte. Omikron war also keines-
wegs so harmlos wie gedacht! Er plädiert des-
halb dafür, insbesondere Hochleistungssport-
ler gründlicher zu untersuchen und langsamer 
als bisher üblich wieder ins Training einzu-
gliedern. 

Unbedingt seien davor die entsprechenden 
Blutwerte (Blutbild, CRP, Troponin I, CK-MB) 
zu bestimmen, ein Ruhe EKG und ein Belas-
tungs-EKG empfehlenswert sowie in Zwei-
felsfällen auch eine Kernspintomographie 
des Herzmuskels. Denn das Immunsystem 
des Hochleistungssportlers ist aufgrund der 
hochintensiven Belastungen phasenweise 
geschwächt und dann u.U. anfälliger für eine 
Herzmuskelentzündung. 

Nachtrag: Gerade hat die Deutsche Eishockey-
Liga die verbindlichen Regeln zur Rückkehr 

zum Sport nach CoViD-19 „ausgesetzt“ und 
den Einsatz der Spieler nach Infektion in das 
Ermessen der Vereine gestellt, augenschein-
lich, um angesichts der aktuellen Häufung 
von Coronafällen unter den Eishockeyspielern 
die Durchführung der anstehenden Playoffs 
nicht zu gefährden. In einem  gemeinsamen 
 Schreiben haben 13 Sportmediziner der Erst-
ligamannschaften, darunter Dr. Veit,  dagegen 
protestiert und vor einer Gefährdung der 
Sportler gewarnt.

Fazit für Prevention First: In der aku-
ten Phase eines Infektes und insbeson-
dere bei symptomatischer Erkrankung 
an CoViD-19 darf man keinen Sport trei-
ben. Vielmehr sollte man mindestens 14 
Tage mit intensiven, sportlichen Aktivitä-
ten pausieren und danach sehr behutsam 
wieder einsteigen. Vorab ist allen ambiti-
onierten Sportlern unbedingt ein Sicher-
heits-Check beim Internisten, Kardiolo-
gen oder Sportmediziner anzuraten.

Quelle: https://sportaerztezeitung.com/rubriken/
kardiologie/10939/covid-19-infektionen-bei-profi-
sportlern/ 
https://sportaerztezeitung.com/rubriken/kardiolo-
gie/10914/return-to-sport-nach-covid-19/ 

»

https://sportaerztezeitung.com/rubriken/kardiologie/10939/covid-19-infektionen-bei-profisportlern/
https://sportaerztezeitung.com/rubriken/kardiologie/10939/covid-19-infektionen-bei-profisportlern/
https://sportaerztezeitung.com/rubriken/kardiologie/10939/covid-19-infektionen-bei-profisportlern/
https://sportaerztezeitung.com/rubriken/kardiologie/10939/covid-19-infektionen-bei-profisportlern/
https://sportaerztezeitung.com/rubriken/kardiologie/10939/covid-19-infektionen-bei-profisportlern/
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In der Corona-Pandemie hat sich Deutschland 
bzgl. der wissenschaftlichen  Evaluation von 
Risikofaktoren, therapeutischen  Optionen und 
auch Langzeitfolgen nicht mit Ruhm  bekleckert. 
Die meisten  Forschungsergebnisse dazu 
 kommen aus anderen Gesundheitssystemen 
wie Großbritannien oder den USA, in denen 
man deutlich weiter mit der Digitalisierung 
und der zusammenfassenden Auswertung von 
Krankheitsdaten ist.

Sehr schwach ist die Datenlage bisher zu 
möglichen Langzeitfolgen einer Infektion 
mit CoViD-19. Zwar war das Thema „Long- 
Covid“ in aller Munde, jedoch wurden darunter 
 zunächst v.a. Allgemeinsymptome wie chroni-
sche Müdigkeit oder  Konzentrationsstörungen 
verstanden. 

In einer aktuellen, hochrangig in  NATURE 
 MEDICINE publizierten  Übersichtsarbeit 
 haben Forscher aus St. Louis/USA die 
 Krankendaten des US Department of  Veterans 
Affairs genutzt, des größten integrierten 
 Gesundheitsversorgungs-Systems der USA. In 
mehr als 1200 Krankenhäusern und  Praxen 
werden hier jährlich über 9 Millionen ehema-
lige Soldaten versorgt. 

Die Forscher verglichen die Krankenakten von 
mehr als 150.000 Veteranen, die im Jahr 2020 
die ersten 30 Tage nach einer Erkrankung an 
CoViD-19 überstanden hatten, mit den Daten 
von über 5,5 Millionen Veteranen aus dem-
selben Jahr, die nicht an CoViD-19 erkrankt 
waren. Um Effekte durch Einschränkungen 
der Versorgung infolge der Corona-Pandemie 
auszuschließen, wählte man zusätzlich einen 
zweiten Datensatz von 5,8 Millionen Vetera-
nen aus dem Jahr 2017, also „vor Corona“ aus.

Im Durchschnitt waren die Untersuchten 61 
Jahre alt, 89% waren Männer, 71% Weiße. Aus-
gewertet wurde in den drei Gruppen jeweils 
das 12-Monats-Risiko für das Auftreten einer 
Vielzahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Es zeigte sich, dass das Überstehen einer 
 Corona-Infektion in den folgenden 12  Monaten 
bezogen auf 1000 Veteranen insgesamt zu 45 

 +++ CORONA-NEWS +++ CORONA-NEWS +++ CORONA-NEWS +++ CORONA-NEWS +++ 

DAS COVID-HERZ (2): 
UNTERSCHÄTZTE LANGZEITFOLGEN

zusätzlichen, vorab definierten Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen führte.

Im Einzelnen gab es bezogen auf  
1000  Personen pro Jahr zusätzlich

 »15 Herzinfarkte oder Fälle von  
Herzkranzgefäßverengung
 »11 Fälle von Vorhofflimmern
 »12 Fälle von Herzinsuffizienz  
(Herzschwäche)
 » 6 Lungenembolien
 » 4 tiefe Beinvenenthrombosen und
 » 4 Schlaganfälle.

Die Risikosteigerung nach CoViD-19 war für 
alle Teilnehmenden gegeben unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Ethnizität, vorliegenden 
 Risikofaktoren oder Vorerkrankungen. 

Jedoch spielte die Frage der Schwere des 
 CoViD-19-Verlaufs eine wichtige Rolle: War 
eine Krankenhausbehandlung nötig geworden, 
lag das Risiko für die genannten  Erkrankungen 
im Durchschnitt 3-mal höher als bei leichte-
rer Erkrankung mit ambulanter Behandlung. 
Hatte ein Veteran gar wegen  CoViD-19 auf 
der  Intensivstation gelegen, dann waren die 
 Risiken um das 10- bis 50-fache erhöht.

Long-CoViD ist nach Ansicht der Forscher so-
mit keineswegs nur durch chronische Müdig-
keit oder Konzentrationsstörungen charakte-
risiert, sondern durch potenziell gravierende 
Auswirkungen auf das Herz- Kreislaufsystem, 
die insgesamt bis zu 5% der Erkrankten im 
Jahr nach der Erkrankung betreffen können. 
Dies stelle eine relevante zusätzliche Belas-
tung für das Gesundheitssystem über die 
 eigentliche CoViD-Erkrankung hinaus dar.

Fazit für Prevention First: Nach symp-
tomatischer Erkrankung an CoViD-19 
 sollte in den ärztlichen Untersuchungen 
dem Herz-Kreislaufsystem eine erhöhte 
Aufmerksamkeit gewidmet werden, ins-
besondere wenn es sich um einen schwe-
ren Verlauf gehandelt hat. Die frühzeitige 
Optimierung von Risikofaktoren bzw. die 
Erkennung von Auffälligkeiten und eine 
rechtzeitige Therapie sind dann beson-
ders wichtig.

Xie Y et al., Long-term cardiovascular outcomes of 
COVID-19. Nature Medicine 2022; 28, 583–590  
https://doi.org/10.1038/s41591-022-01689-3 

»

https://doi.org/10.1038/s41591-022-01689-3
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Übergewicht und Stoffwechselstörungen sind 
auf dem Vormarsch. Die Corona-Pandemie hat 
die Situation nicht unbedingt besser gemacht. 
Viele Menschen sind stärker denn je gefordert, 
sich neben Telefon- und  Videokonferenzen 
auch noch um eine vernünftige Ernährung zu 
kümmern und proaktiv Bewegung in den Tag 
einzubauen. 

Der Mensch ist nicht zum Stillsitzen gemacht, 
und leider ist die „normale“ deutsche Ernäh-
rung mit reichlich Brot für einen bewegungs-
armen Lebensstil suboptimal. Die Folgen 
hiervon bekommen wir im Rahmen unserer 
Check-ups vor Augen geführt.

Ein Umdenken und eine Änderung eingefah-
rener Gewohnheiten fällt nicht leicht. Aber es 
lohnt sich! Mein Bestreben bei Prevention First 
ist es, den Patient*innen das hierfür notwen-
dige Rüstzeug mit an die Hand zu geben; ganz 
besonders wenn der gesundheitliche Zustand 
dies erforderlich macht. Umso mehr erfreut 
es mich, in den Verlaufsuntersuchungen er-
leben zu dürfen, wie viel man auf diese  Weise 
erreichen kann. 

Im Frühjahr 2021 kam ein 40 Jahre junger, 
selbstständiger Unternehmer und Vater von 
fünf Kindern zu mir zum Check-up. Beruf und 
Familie verlangten ihm täglich ein wohl über-
legtes Zeitmanagement ab. Mit den Jahren 
hatte er kontinuierlich an Gewicht zugenom-
men. Zuletzt kam er bei körperlicher Anstren-
gung immer leichter außer Atem, weshalb der 
Verdacht auf ein allergisches Asthma im Raum 
stand. Als dann noch eine Gesichtslähmung 
ohne erklärbare organische Ursache auftrat, 
erkannte er, dass sich etwas ändern müsse. 
Auf Anraten eines Freundes stellte er sich da-
raufhin bei Prevention First vor. 

DIE AUSGANGSSITUATION 
(03/2021)
Beim Check-up wog der Patient 114,4 kg bei 
einer Größe von 1,71 m, was einem BMI von 
39,1 kg/m2 (= Adipositas Grad II) entspricht. 
Der Körperfettanteil lag mit 35,1%, auf der 

von Dr. med. Viviane Seber, Fachärztin für Innere Medizin, Rüdesheim

DIE WENDE MIT 40 – EINE FALLVORSTELLUNG 
AUS DEM ALLTAG VON PREVENTION FIRST

99. Perzentile seiner Altersklasse. Vermehrt 
war vor allem das krankmachende „ viszerale“ 
Fettgewebe innerhalb des Bauchraums, was 
sich sowohl in einem hohen Bauchumfang 
(122 cm) als auch in einer schweren Leber-
verfettung widerspiegelte. 

Die Lungenfunktionsuntersuchung wies nicht 
nur auf eine gewisse Verengung der Atem-
wege, sondern auch auf ein vermindertes 
einatembares Lungenvolumen ( funktionelle 
 Vitalkapazität) hin. Hinsichtlich der Verengung 
stellte ich neben dem allergischen Asthma 
ein sog. Raucherasthma (COPD) zur  Debatte, 
da der Patient noch bis zwei Wochen vor dem 
Check-up über 10 Jahre hinweg geraucht 
 hatte. Die wahrscheinlichste Ursache für das 
geringere Lungenvolumen war allerdings der 
Zwerchfellhochstand durch das viele Bauch-
fett.

An den Halsschlagadern ließen sich erste 
 diskrete, aber noch umkehrbare arterioskle-
rotische Veränderungen beobachten: Zum 
 einen lag die Innenschichtdicke IMT an der 
gemeinsamen Halsschlagadern als Maß für 
das „Gefäßalter“ über der Norm, und zum an-
deren zeigte sich im Aufzweigungsbereich der 

linken Seite eine beginnende Plaque (Wand-
verdickung mit 1,5 mm Höhe). 

Wie die körperlichen Befunde bereits  vermuten 
ließen, bestätigte die  Blutuntersuchung eine 
erhebliche Störung des  Zuckerstoffwechsels: 
Mein Patient erfüllte die Kriterien eines 
 Prädiabetes mit schwerer Insulinresistenz. 
Der HOMA-Index von 7,0 bedeutet eine so 
stark verringerte Insulinwirksamkeit, dass die 
Bauchspeicheldrüse am Morgen die 7-fache 
Insulinmenge ausschütten musste, um den 
Zucker noch einigermaßen im Zaum zu halten.

Im Abschlussgespräch erklärte ich dem 
 Patienten, wie seine  Stoffwechselsituation, 
sein Lebensstil und die Ernährung zusam-
menhängen. Gemeinsam versuchten wir, 
 einen realistisch umsetzbaren Lösungsweg 
für den künftigen Berufs- und Familienalltag 
zu erarbeiten. 

Im Mittelpunkt stand die Ernährung: Bislang 
verzehrte mein Patient zum Frühstück ein be-
legtes Brötchen, zum Mittag ein „schnelles Es-
sen auf die Hand“ (Döner, Pizza oder Fleisch-
käsebrötchen) und zum Abend eine „kleine 
Mahlzeit“ (Gemüse, Fleisch und Reis oder 
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Kartoffeln). Zu fortgeschrittener Stunde gab 
es noch etwas Obst und häufig auch Chips. 
Täglich trank er 3 Tassen Kaffee und 6 Tassen 
Tee jeweils mit Zucker.

Ich erklärte ihm, warum gerade in seiner 
Stoffwechselsituation der Verzehr von Zucker 
und stärkereichen Lebensmitteln wie Brot, 
Reis und Kartoffeln, Chips und auch zuckerrei-
ches Obst die Insulinspiegel noch weiter stei-
gern und dadurch das Abnehmen verhindern. 

Dass eine strikte Kohlenhydratbeschränkung 
nicht gleichbedeutend mit dem Verzicht auf 
Genuss war, fand mein Patient sehr beruhi-
gend. Gemüse aß er grundsätzlich gerne, er-
wünscht waren auch gute Öle und Fette (vor 
allem Olivenöl und Nüsse) sowie reichlich Ei-
weiß (Fisch, Fleisch, Geflügel, Milchprodukte 
wie Käse) zwecks langanhaltender Sättigung. 

Auch das Sportprogramm besprachen wir 
im Detail: Er ging eigentlich gerne etwa 
 zweimal pro Woche schwimmen. Da jedoch 
alle Bäder Corona-bedingt geschlossen  waren, 
 verbrachte er seit Beginn der Pandemie die 
Abende zumeist auf der Couch. Ich emp-
fahl ihm, am Wochenende gemeinsam mit 
der  Familie aktiv zu werden (z.B.  Radfahren, 
 zügiges Walking) sowie unter der Woche wann 
immer möglich Aktivität in den Alltag einzu-
bauen.

VERLAUFSKONTROLLE 
NACH 10 MONATEN
Später als eigentlich geplant stellte sich mein 
Patient zur ersten Kontrolluntersuchung vor. 
Er war kaum wiederzuerkennen. Wie er be-
richtete, hatte er die Kohlenhydratreduktion 
radikal durchgezogen und dadurch sage und 
schreibe 26 kg abgenommen. Der Bauchum-
fang war um 29 cm geschmolzen. Ein großar-
tiger Erfolg, der umso bemerkenswerter ist, 
als er kurz zuvor auch das Zigarettenrauchen 
eingestellt hatte.

Passend zum normalisierten Zuckerstoff-
wechsel (HOMA-Index von 7,0 auf 1,2) zeigte 
sich im Ultraschall, dass die Fettleber kom-
plett verschwunden war. An den Halsschlag-
adern hatte die Innenschichtdicke IMT um 
5/100 mm abgenommen, und die Plaque auf 
der linken Seite war um 0,2 mm geschrumpft.
Seine Lungenfunktion war verbessert, wo-
durch meine Hypothese bestätigt wurde, dass 
v.a. das viele Bauchfett die tiefe Einatmung 
verhindert hatte.

Natürlich war ich neugierig, wie er das in 
 dieser kurzen Zeit geschafft hatte. Bei  seiner 

Befunde Erstuntersuchung 04/2021 Nachuntersuchung 02/2022 Differenz

Gewicht 114,4 g 88,1 - 26,3 kg

BMI 39,1 kg/m2 30,1 kg/m2 - 9,0

Bauchumfang 122 cm 93 cm - 29 cm

Körperfettanteil 35,1% (99. Perzentile) 22,5% (55. Perzentile) -12,6%

Lungenfunktion Verminderte Vitalkapazität, 
leichte Verengung der Atem-

wege

Normale Lungenfunktion

Ultraschall Schwere Fettleber Normale Leber

Innenschichtdicke der  
Halsschlagadern

Leicht über der Altersnorm Normalisiert

LDL-Cholesterin 108 mg/dl 148 mg/dl + 40 mg/dl

Non-HDL-Cholesterin 117 mg/dl 156 mg/dl + 39 mg/dl

Nüchternblutzucker 123 mg/dl 99 mg/dl - 29 mg/dl

Langzeit-Blutzucker (HbA1c) 5,0 % 4,6 % - 0,4 %

HOMA-Index 7,0 1,2 - 5,8
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Ernährung bevorzugt er nun Lebensmittel, die 
ihm gut schmecken und gleichzeitig die  nötige 
Energie sowie Sättigung für den  Alltag liefern: 
Das Frühstück besteht aus einem Ei, Käse, 
 Tomaten und einer Nuss-Sesam- Mischung 
(2x/Woche mit einem TL Honig als einzige 
 kleine „Sünde“). Das Low-Carb- Mittagessen 
wird vorgekocht und am Arbeitsplatz statt auf 
der Arbeit erwärmt. Am Abend isst er gemein-
sam mit seiner  Familie. Die Gerichte beste-
hen zumeist aus Fleisch (Lamm, Hähnchen, 
Rind), Fisch oder Käse mit Gemüse oder Sa-
lat.  Sofern ein Snack notwendig wird, greift er 
gerne zu Nüssen. Diese liebe er, und sie las-
sen sich ja gut überall hin mitnehmen. Was-
ser, Tee und  Kaffee trinkt er nun ohne Zucker.

Des Weiteren hat er einen Weg gefunden, 
Sport in den vollgepackten Alltag zu integrie-
ren: Am Wochenende geht er im Freien walken 
(oft mit der Familie). Unter der Woche walkt er 
nahezu jeden Tag bis zu 70 min auf dem Lauf-
band. Dabei führt er Telefonate, beantwortet 
E-Mails oder sieht Nachrichten. 

Geplant ist nun noch ein gezieltes Muskelauf-
bautraining, für das er im Rahmen einer Per-
sonal-Trainer-Stunde gute Anregungen und 
Übungen für zu Hause erhielt. 

Einzig die Cholesterinwerte waren im 
 Vergleich zur Ausgangssituation etwas ange-
stiegen. Dies kann bei super strenger Kohlen-
hydratreduktion passieren, worüber das letz-
te Prevention First Journal im Januar 2022 
 berichtet hatte. Mein Patient wird sich des-
halb nun täglich eine kleine Portion an  guten 
Kohlenhydraten (Hülsenfrüchte am Mittag 
als  Sättigungsbeilage, Haferkleie und ein 
paar Vollkornflocken unter die Nuss-Sesam- 
Mischung am Morgen) gönnen und den  Effekt 
auf seine Cholesterinwerte nach ein paar 
 Wochen kontrollieren lassen. 

Was aber mindestens so wichtig ist wie die 
geschilderten Verbesserungen bei Gewicht 
und Blutwerten: Mein Patient ist sehr glück-
lich. Er fühle sich wie neu geboren und auch 
im Arbeitsalltag wesentlich fitter und vitaler. 
Seine Ehefrau habe ebenfalls sehr von dieser 
neuen Ernährung profitiert und abgenommen. 
Und seine Kinder bekommen zwar weiterhin 
ihre „Sättigungsbeilage“ in Form von Kartof-
feln oder Reis, jedoch sei dies nun tatsächlich 
eine „Beilage“ und nicht mehr der Löwenan-
teil der Mahlzeit.

2021: Die Leber (oben/links) ist viel heller als die Nierenrinde (unten rechts), der Unterrand der 
Leber ist ausgebeult.

2022: Die Leber hat nun wieder fast die gleiche Farbstufe wie die Niere.

Sein nächstes Ziel ist eine Stabilisierung des 
Körpergewichtes bei 85 kg sowie eine  weitere 
Steigerung der Fitness. Er will sich kommen-
des Jahr wieder bei mir zum Check-up vor-
stellen. Ich freue mich schon sehr darauf! »
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Die schon häufiger zitierte Arbeitsgruppe von 
David Ludwig an der Harvard-Universität hat 
in einer experimentellen Studie untersucht, 
wie die Aktivität der Mitochondrien im Fett-
gewebe durch die Ernährung beeinflusst wird. 
Die Mitochondrien sind die Kraftwerke in un-
seren Zellen, in denen Energie produziert wird.

Im PF Journal vom November 2021 hatten 
wir über die Framingham State Food Study 
 berichtet, die die Frage untersucht,  inwieweit 
der Kohlenhydratanteil der Ernährung eine 
Gewichtsstabilisierung nach anfänglicher 
 Gewichtsreduktion von 10% des Körperge-
wichts beeinflusst. Gezeigt wurde, dass über 
einen Verlauf von 20 Wochen die Low-Carb-
Ernährung mit nur 20% Kohlenhydratanteil im 
Vergleich zu Diäten mit 40% bzw. 60% Kohlen-
hydratanteil Vorteile brachte: Sie stimulierte in 
geringerem Umfang den Appetit und führte zu 
einem höheren Kalorienverbrauch im Alltag.

WARUM HIGH-CARB  
DIE FETTVERBRENNUNG BLOCKIERT

Bei 27 Teilnehmenden aus den drei Armen 
 dieser Studie entnahm man nun in einem 
 weiteren Experiment vor Beginn und am Ende 
der 20-wöchigen Phase der Gewichtsstabili-
sierung jeweils 5 cm neben dem Bauchnabel 
eine Menge von 2 ml Fettgewebe. 

Im Labor wurde dann analysiert, welchen Ein-
fluss ein Kohlenhydratanteil von 20%, 40% bzw. 
60% der zugeführten Kalorien auf die Fettver-
brennung der Mitochondrien hatte. Die Fluss-
rate von Sauerstoff durch die Mitochondrien 
lässt sich in bestimmten Laborgeräten, so-
genannten „Respiration Chambers“, messen 
und spiegelt die aktuelle Rate der Fettverbren-
nung wider. 

Es zeigte sich, dass die High-Carb-Ernäh-
rung mit 60% Kohlenhydratanteil im Ver-
gleich zur Ausgangssituation zu einer erheb-
lichen  Verminderung der mitochondrialen 
Fettverbrennung führte, die dann signifikant 

 niedriger lag als in den Moderate- und Low-
Carb- Gruppen. 

Ursächlich dafür – so die Autoren – seien er-
höhte Insulinspiegel unter der High-Carb-
Ernährung, die in den Mitochondrien den 
molekulargenetischen Schalter von Fett-
verbrennung auf Fettspeicherung umlegen 
 würden. 

Fazit für Prevention First: Die aktuelle 
Arbeit von David Ludwig hat ein wichtiges 
Detail im Fettstoffwechsel untersucht. 
Sie ist ein weiteres Puzzleteil, das unser 
Bild vom Nutzen von Low-Carb bzw. den 
ungünstigen Effekten einer sehr kohlen-
hydratreichen Ernährung vervollständigt.

Bikmann BT, Ludwig DL et al., A high-carbohydra-
te diet lowers the rate of adipose tissue mitochond-
rial respiration. European Journal of Clinical Nutri-
tion 2022, published online 22.02.2022;  
https://doi.org/10.1038/s41430-022-01097-3

»

https://doi.org/10.1038/s41430-022-01097-3
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Die politische Ernährungsdebatte dreht sich 
im Moment vor allem um das Thema Fleisch. 
Über manipulierte Studien zur angeblichen 
schädlichen Auswirkungen des Fleischver-
zehrs hatten wir im PF Journal vom  September 
2020 berichtet.

Doch nun steht ein anderer Aspekt des Fleisch-
verzehrs im Vordergrund: Nicht nur  unser 
neuer Ernährungsminister Cem  Özdemir, der 

bekennender Vegetarier ist, sondern Politiker 
aller Parteien versuchen bei der Bevölkerung 
in Sachen Klimawandel zu punkten. 

Sie behaupten unisono, zur Klimarettung 
müssten wir deutlich weniger tierische 
 Lebensmittel, v.a. weniger Fleisch verzehren. 
Schließlich sei die Tierhaltung in der Land-
wirtschaft hauptverantwortlich für das Treib-
hausgas Methan.

Richtig ist: Methan ist in gleicher Menge 28 x 
klimaschädlicher als CO2. Es hat dort ande-
rerseits im Vergleich zu den 100.000  Jahren, 
die das Kohlendioxid in der  Atmosphäre 

METHAN UND KLIMAWANDEL –  
SIND TIERISCHE LEBENSMITTEL SCHULD?

 überdauert, mit lediglich 12 Jahren eine 
 wesentlich geringere Verweildauer. 

Richtig ist auch: Bei konstanter Größe einer 
Rinderherde, die auf der Weide gehalten wird, 
ist diese Herde klimaneutral, da das nach-
wachsende Gras genauso viel CO2 bindet, wie 
an CO2-Äquivalenten von den Rindern in Form 
von Methan herausgerülpst wird. (s. Abb.)

Die Anzahl von Rindern sowohl in der Fleisch-
produktion als auch in der Milchwirtschaft ist 
in den USA als Folge effizienterer Produktions-
methoden von 140 Mio. im Jahr 1970 auf  
90 Mio. zurückgegangen. Pro Kilogramm 
Fleisch oder Milch, die produziert werden, ist 
der  Methanausstoß hier deutlich gesunken.

In Deutschland hat die Landwirtschaft nach 
Auskunft des Umweltbundesamtes insge-
samt einen Anteil von 14% am gesamten CO2-
Ausstoß. Die Verdauung von Wiederkäuern 
ist  darin enthalten und isoliert betrachtet für  
5% des deutschen CO2-Ausstoßes verant-

wortlich. Von 1990 – 2018 ist der gesam-
te Methanausstoß der deutschen Landwirt-
schaft allerdings von 80 auf 60 Mio. Tonnen 
CO2- Äquivalente  gesunken. Der Methanaus-
stoß infolge der Tierhaltung hat von 35 auf 25 
Mio. Tonnen abgenommen. 

Was aus verständlichen Gründen nicht so oft 
erwähnt wird: Die meisten Kühe weltweit, 
nämlich mehr als 190 Millionen, die somit auch 

den höchsten Methanausstoß verursachen, 
stehen in Indien. Sie werden in der  religiösen 
Tradition der Hindu als „heilig“ angesehen. 
Aufgrund der „Ahimsa“ (= nicht verletzen, 
 Gewaltlosigkeit) sind das Töten von Rindern 
und der Verzehr von Fleisch für die Hindus ge-
ächtet. Kühe werden deshalb fast ausschließ-
lich für die Produktion von Milch und Milch-
produkten sowie von Dung (als Brennstoff) 
genutzt. Sie dürfen eines natürlichen Todes 
sterben. Denn gleichzeitig sind noch immer 
sehr viele Inder mangelernährt und würden 
vom Verzehr von Fleisch  gesundheitlich profi-
tieren. Ein  politisch  heikles  Thema…

Der biogene Karbonzyklus: Bei konstanter Herdengröße ist die Weidetierhaltung (ohne Futterzusätze) prinzipiell klimaneutral. 
(Quelle: Frank Mitloehner, UC Davies, CLEAR Center)
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WAS BRINGT DER FLEISCH-
VERZICHT FÜRS KLIMA?
Würden sich alle Menschen ab dem 25. 
 Lebensjahr auf eine fleischfreie Ernährung 
umstellen, so hat das neuseeländische Um-
weltministerium in einer aufwändigen Studie 
für die Umwelt Fachzeitschrift „ Sustainability“ 
berechnet1, könnte dies den auf 100  Jahre 
hochgerechneten CO2-Fußabdruck eines Men-
schen signifikant reduzieren. 

Korrekterweise haben die Autoren aller-
dings auch gegengerechnet, dass Menschen 
 anstelle von Fleisch dann ja Protein aus 
 anderen  Quellen zuführen müssten, beispiels-
weise aus Hülsenfrüchten, deren Produktion 
ebenfalls nicht CO2-neutral ist. 

Tatsächlich reduzierte sich in ihrer Berech-
nung der lebenslange CO2-Fußabdruck eines 
Menschen durch den vollständigen Fleisch-
verzicht um lediglich ca. 3%. Den  Klimawandel 
könnte man damit nicht aufhalten. 

Demgegenüber müssten – so die  Autoren – 
auch die möglichen gesundheitlichen Aus-
wirkungen einer veganen Ernährung 
 berücksichtigt werden, der es an wichtigen 
Nährstoffen wie essenziellen Aminosäuren 
und Fettsäuren, wichtigen Spurenelementen 
und Vitaminen wie B12 fehle.

WOHER STAMMT DAS  
METHAN IN DER  
ATMOSPHÄRE?
Bevor man jetzt darüber diskutiert, ob eine 
Verminderung des CO2-Ausstoßes um 3% 
 diesen Aufwand (inkl. der Einnahme zahlrei-
cher Nahrungsergänzungsmittel) nicht trotz-
dem wert sei, muss man jedoch eine  andere 
Arbeit zum Thema Methanausstoß in die 
 Atmosphäre berücksichtigen, die vor kur-
zem hochrangig in NATURE publiziert wur-
de.2  Diese Arbeit wird die Diskussion um das 
 Methan verändern. 

Über 10 Jahre von 2010-2019 haben Forscher 
der Universitäten Edinburgh und Leicester die 
Daten des japanischen „Greenhouse  gases 
Observing SATellite (GOSAT,5)“ ausgewertet 
und kamen zu überraschenden Resultaten. 

Es zeigte sich, dass 80% des angestiegenen 
globalen Methanausstoßes – man höre und 
staune – aus den Tropenregionen  stammte, 
und zwar aus Feuchtgebieten, in denen Pflan-
zen verrotten. Die Tropen binden nicht nur viel 
CO2

 über die Photosynthese im  Regenwald, 
sondern sie stoßen auf der anderen  Seite über 
das Verfaulen abgestorbener Pflanzen selbst 
auch eine ganze Menge  Methan aus. Durch 
den menschengemachten Klimawandel geriet 
dieses Gleichgewicht in den letzten Jahrzehn-
ten jedoch aus der Balance.

Den gleichen Mechanismus kennt man aus 
 Sibirien, wenn der Permafrost als Folge des 
Klimawandels auftaut und nicht nur das eine 
oder andere tiefgefrorene Mammut wieder 
freilegt, sondern auch vormals gefrorene 
Pflanzen, die dann beim Verfaulen ebenfalls 
größere Mengen Methan freisetzen.

Als Beweis für die Hypothese der Autoren 
 zeigte sich, dass abhängig von zuletzt ver-
stärkten Phänomenen wie El Niño in Süd-
amerika, der Methanausstoß je nach Nieder-
schlagsmenge und Region reproduzierbaren 
Schwankungen unterlag.

Wenn man zusätzlich berücksichtigt, dass 
ein weiterer großer Anteil des Methanaus-
stoßes in die Atmosphäre durch Methanlecks 
bei der Gasförderung mittels Fracking ent-
steht, dann wird klar, dass die Fleisch- Debatte 
eine politisch korrekte „Scheindebatte“ ist, 
die nichts an den hauptsächlichen  Problemen 
des  Klimawandels ändern wird. Angeheizt 
wird diese Diskussion sehr geschickt von den 
 PR-Strategen der Ölindustrie, die damit von 
ihrem weitaus höheren, eigenen Anteil am 
 Klimawandel ablenken will.

Und schließlich zur Ehrenrettung der Land-
wirtschaft: Forscher wie Frank Mitlöhner 
an der Universität von Kalifornien in Davis 
 arbeiten bereits erfolgreich an der Reduktion 
der Methanemissionen in der Rinderzucht und 
Milchviehwirtschaft, indem sie dem  Tierfutter 
bestimmte Futterzusätze, beispielsweise Rot-
algen, beimischen, wodurch die Tiere weniger 
Methan rülpsen. Das brachte in einer Studie 
bis zu 50% Reduktion der Emissionen beim 
Milchvieh.

Fazit für Prevention First: In der bisheri-
gen Diskussion über den Methanausstoß 
in die Atmosphäre wurden  natürliche 
Quellen in den tropischen Regenwäl-
dern vernachlässigt. Gleiches gilt für 
die  Methan-Emissionen der  Ölindustrie.  
 Weder aus gesundheitlichen Gründen 
noch zur Rettung des Klimawandels ist 
es notwendig, vollständig auf den Verzehr 
von Fleisch zu verzichten. Wir können zur 
Klimaeffizienz auf anderen Wegen deut-
lich mehr beitragen. Den persönlichen 
CO2-Fußabdruck könnte man beispiels-
weise reduzieren durch den Verzicht 
auf unnötige Autofahrten oder –  positiv 
 gewendet – durch mehr Radfahren! 
Das hätte auch einen großen Benefit für 
 Fitness und Gesundheit. 

Quellen: 
1) Barnsley, J.E. et al., Lifetime Climate Impacts of 
Diet Transitions: A Novel Climate Change Accoun-
ting Perspective. Sustainability 2021, 13, 5568.  
https://doi.org/10.3390/su13105568 

2) Feng L et al., Tropical methane emissions explain 
large fraction of recent changes in global atmos-
pheric methane growth rate. Nature Communica-
tions 2022; 13: 1378 
https://doi.org/10.1038/s41467-022-28989-z

3) https://clear.ucdavis.edu/explainers/how-can-
cattle-feed-additives-reduce-greenhouse-gas-
emissions 
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Nach den letzten verfügbaren Zahlen des 
 Robert Koch Institutes, die aus dem Jahr 2017 
stammen, rauchen in Deutschland  immer noch 
rund 28% der Erwachsenen. Und  weiterhin 
sterben bei uns jedes Jahr mehr als 125.000 
Menschen an den Folgen des  Rauchens. 

20 Zigaretten pro Tag vervierfachen das 
 Risiko für einen zukünftigen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall. Das Lungenkrebsrisiko von 
Raucher*innen liegt auf Lebenszeit betrachtet 
40-mal höher als das von Nichtraucher*innen.

Schließlich summieren sich die Kosten für die 
Solidargemeinschaft, die durch das Rauchen 
verursacht werden, nach jüngsten Schätzun-
gen auf knapp 100 Milliarden Euro pro Jahr. 
Demgegenüber stehen gerade einmal Einnah-
men des Staates durch die Tabaksteuer von 
knapp 15 Milliarden Euro pro Jahr.

Was die Bekämpfung des Zigarettenrauchens 
betrifft, gibt Deutschland im internationalen 
Vergleich seit langem ein schlechtes Bild ab. 
Kein Staat in der EU ist so zurückhaltend in der 
Regulierung des Tabakrauchens: Im  Ranking 
der „Tobacco Control Scale“, in der  sämtliche 
Maßnahmen der Tabakregulierung und der 
Einfluss der Tabakindustrie auf die Politik 
 bewertet werden, belegt Deutschland nach 
wie vor den letzten Platz unter 36 Nationen. 

Der Begriff „Preiselastizität“ meint den 
 reziproken Zusammenhang zwischen  höherem 
 Zigarettenpreis und  geringerem  Konsum. 
Durch etliche „fiskalische  Experimente“ bei-
spielsweise in Israel, Finnland oder Großbri-
tannien ist der Zusammenhang nach wissen-
schaftlichen Kriterien bewiesen. Für einen 
Preisanstieg bei Zigaretten um 10% kann 
man in Ländern mit höherem Durchschnitts-
einkommen eine Abnahme des Konsums um  
5% erwarten. Bei Kindern und Jugendlichen 
bzw. in Ländern mit niedrigem Einkommen 
fällt der Effekt sogar noch größer aus.1

Doch von diesem Effekt macht man in 

Deutschland keinen Gebrauch: Noch immer 
sind Zigaretten bei uns deutlich günstiger als 
in anderen westlichen Ländern, beispielswei-
se Australien, Neuseeland, Irland, Norwegen 
oder Großbritannien. Natürlich könnte eine 
Regierung dies mit einer drastischen Erhö-
hung der Tabaksteuer ändern. Dafür soll nach 
Insider-Infos auch Angela Merkel noch kurz 
vor Ende ihrer Kanzlerschaft plädiert haben. 

Doch als die Diskussion darüber im zuständi-
gen Finanzministerium unter Olaf Scholz zum 
letzten Mal geführt wurde, „kreißte der Berg 
und gebar eine Maus“. Festgelegt wurde, dass 
der Preis pro Zigarette sage und  schreibe um 
0,5 Cent in den Jahren 2022 und 2023 sowie um 
0,75 Cent in den Jahren 2024 und 2025 steigen 
soll. Die Tabakbosse  konnten sich freuen – und 
hatten vermutlich selbst  einiges zu der für sie 
günstigen Entscheidung  beigetragen.

Denn wie der Spiegel aufdeckte2, gab es im 
Vorfeld eine ganze Reihe von  Gesprächen 
 zwischen den führenden Lobbyisten der 
 Tabakindustrie und einem engen Vertrauten 
von Olaf Scholz, dem damaligen  Staatssekretär 

im Finanzministerium Rolf Bösinger. Aktueller 
Hauptgeschäftsführer des „Bundesverbandes 
der Tabakwirtschaft und neuartiger  Produkte“ 
ist der ehemalige FDP-Staatssekretär im Ver-
kehrsministerium, Jan Mücke. Man kennt sich 
also...

Noch in den Jahren 2010-2015 war übrigens 
das Sponsoring von Parteitagen durch die 
 Tabakindustrie gängige Praxis:  Nachgewiesen 
ist allein für den Hersteller Phillip Morris in 
diesem Zeitraum ein Sponsoring in Höhe 
von mehr als 500.000 Euro für Parteitage der 
CDU, CSU, SPD und FDP.3 „Sponsoring“ bei 
Veranstaltungen fällt übrigens nicht unter die 
 Parteispendenregelungen und muss nicht bei 
der Bundestagsverwaltung angezeigt werden.

Diese enge Verquickung von Tabakindust-
rie und Politik hat in Deutschland eine jahr-
zehntelange Tradition. 4 Schon seit Ende der 
siebziger Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts stand der damalige Fraktionsvorsitzen-
de der CDU und spätere, langjährige Bundes-
kanzler Helmut Kohl in regem Austausch mit 
dem  Verband der Cigarettenindustrie VCI, der 

DIE HISTORIE DER TABAKPOLITIK IN 
DEUTSCHLAND  
WARUM DIE TABAKLOBBY BEI UNS  
JAHRZEHNTELANG ERFOLGREICH WAR
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 Lobbyorganisation der Zigarettenhersteller. 

Belegt ist aufgrund der veröffentlichten Korre-
spondenz, dass Kohl 1978 interne Dokumente 
des Bundestages über geplante Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Zigarettenrauchens an 
den damaligen Vorsitzenden des VCI, Dieter 
Specht, weitergeleitet hatte. Man dürfte sich 
dafür erkenntlich gezeigt haben, auch wenn 
nicht berichtet wird, ob und in welcher Höhe 
damals Spenden der Tabakindustrie geflos-
sen sind. „Schwarze Kassen“ gab es damals 
jedenfalls zur Genüge.

Die Tabaklobby knüpfte auch gute Kontakte in 
verschiedene Bereiche der Wissenschaft, bei-
spielsweise zu Prof. Dr. Karl Überla, von 1974 
bis 2004 Lehrstuhlinhaber für  Medizinische 
 Informationsverarbeitung, Biometrie und 
 Epidemiologie der Ludwigs-Maximilian- 
Universität München. 

Von 1981-1985 war Überla Präsident des 
Bundesgesundheitsamtes und verhinderte 
in  dieser Zeit strengere Maßnahmen  gegen 

das Passivrauchen, indem er ein Papier  seiner 
Mitarbeiter*innen zur Schädlichkeit des 
 Passivrauchens im Interesse der Tabaklobby 

„entschärfte“.5 

Parallel zu seiner Tätigkeit beim Bundes-
gesundheitsamt leitete Überla eine priva-
te  Forschungseinrichtung, die Gesellschaft 
für Informationsverarbeitung und Statistik in 
der Medizin GIS, deren Forschungsvorhaben 
vom Verband der Cigarettenindustrie mit rund  
2 Millionen DM „unterstützt“ wurden. Als 
 dieser Interessenkonflikt ans Licht kam, 
musste er sein Amt als Präsident des 
 Bundesgesundheitsamtes niederlegen und 
ging zurück nach München an die Ludwigs-
Maximilian-Universität.

Auch zu anderen Wissenschaftlern hatte der 
Verband der Cigarettenindustrie gute Kon-
takte und konnte beispielsweise erreichen, 
dass Ende der 80er Jahre fünf von ihm ge-
sponserte Wissenschaftler in eine von der 
 Bundesregierung eingesetzte Kommission 

aufgenommen wurden, die den Zusammen-
hang zwischen Rauchen und Krebs bewerten 
sollte. Wie sich Mitte der 90er Jahre anhand 
der geleakten „Tobacco Papers“ in den USA 
zeigte, wusste die Tabakindustrie schon seit 
den 70er Jahren über die direkte, Krebs aus-
lösende Wirkung des Rauchens Bescheid und 
versuchte gezielt davon abzulenken.

Wann immer es in Brüssel auf EU- Ebene um 
eine strengere Regulierung der  Tabakindustrie 
ging, trat Deutschland auf die  Bremse.   Dabei 
übernahmen deutsche  Regierungvertreter 
teilweise wörtlich Vorlagen, die der  Verband 
der Cigarettenindustrie zur  Verfügung gestellt 
hatte.4

Mittlerweile hat das Nichtraucherschutzgesetz 
zwar wichtige Verbesserungen  gebracht und 
auch eine gewisse Abnahme des  Anteils von 
Rauchern in der Bevölkerung bewirkt.  Jedoch 
sinkt der Anteil der Raucher in Deutschland 
viel langsamer als in anderen Ländern.
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In Australien, Neuseeland und  Großbritannien 
rauchen mittlerweile nur noch halb so  viele 
Erwachsene Zigaretten wie in Deutschland. 
In den genannten Ländern hat man sich per 
Gesetz klare Gesundheitsziele gesteckt: Bei-
spielsweise strebt man an, dass in Neusee-
land bis 2025 weniger als 5% der Erwachse-
nen rauchen.

In Deutschland wurde ein solches Gesund-

heitsziel bisher noch nicht einmal diskutiert. 
Wenn man wollte, könnte man auch bei uns 
größere Fortschritte erreichen. Es bleibt zu 
hoffen, dass sich unser neuer Gesundheits-
minister Karl Lauterbach, der ja diesbezüg-
lich „vom Fach ist“, nach Ende der Corona- 
Pandemie engagierter als seine Vorgänger 
des Themas Tabakpolitik annehmen wird 

– und sich dann hoffentlich auch gegen den 
neuen Finanzminister behauten wird, dessen 
Ministerium unsinnigerweise für das Gesund-
heitsthema Tabaksteuern die Verantwortung 
trägt. Sollte man hier nicht einmal die Zustän-
digkeiten überdenken?

1) Yeh et al., The effects of a rise in cigarette price on cigarette consumption, tobacco taxation revenues, and of smoking-related deaths in 28 EU countries – applying 
threshold regression modelling. BMC Public Health 2017; 17: 676. DOI 10.1186/s12889-017-4685-x 
2) https://www.spiegel.de/wirtschaft/olaf-scholz-wie-die-zigarettenlobby-einfluss-auf-die-tabaksteuer-novelle-nahm-a-5aea94f9-8f55-497b-956e-d575cb0c0a66 
3) Quelle: https://www.lobbycontrol.de/2016/12/philip-morris/ 
4) Neuman M, Bitton A, Glantz S, Tobacco industry strategies for influencing European Community tobacco advertising legislation. Lancet 2002; 359: 1323–30
5) Bornhäuser A, McCarthy J, Glantz SA: German tobacco industry’s successful efforts to maintain scientific and political respectability to prevent regulation of se-
condhand smoke. https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/German_Tobacco_Indust_Report_03_06.pdf 
6) Patnode CD et al., Interventions for tobacco cessation in adults, including pregnant persons: updated evidence report and systematic review for the US Preventive 
Services Task Force. JAMA. 2021;325(3):280-298. doi:10.1001/jama.2020.23541 
7) Näslund U et al., Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention (VIPVIZA): a pragmatic, open-label, randomised 
controlled trial. Lancet 2019; 393: 133-142. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32818-6 

HOHER ANTEIL VON NIKOTINABSTINENZ  
NACH DEM PREVENTION FIRST-CHECK-UP

Der Anteil von Raucher*innen liegt bei unseren Check-ups mittlerweile nur noch bei 
ca. 12%. Dies spricht dafür, dass das Gesundheitsbewusstsein bei den Teilnehmenden 
am Prevention First-Check-up höher ist als in der Allgemeinbevölkerung. 

Prevention First geht nach den „5A-Regeln“ vor. Wir fragen grundsätzlich in  unserem 
Anamnesebogen nach dem Rauchen (Ask) und raten allen Raucherinnen, das  Rauchen 
einzustellen (Advice). Wir erfassen die Menge der gerauchten Zigaretten sowie den 
Grad der Nikotinabhängigkeit im Fagerström-Test (ASSESS) und beraten gezielt zur 
Abstinenz (Assist), ggf. mit Empfehlung entsprechender Medikamente und  Programme 
(Arrange). 

Nach einer aktuellen Metaanalyse (6) liegt die dauerhafte Nikotinabstinenz von 
Raucher*innen bei der Kombination aller verhaltenstherapeutischer und medika-
mentöser Interventionen im Durchschnitt bei 15,2%.

Unsere eigene Längsschnittanalyse (Stand 2021) zeigte auf Basis von knapp  
800 Teilnehmenden, die beim ersten Prevention First-Check-up angaben,   Zigaretten 
zu  rauchen, erheblich bessere Resultate und bestätigt den Erfolg unseres Beratungs-
konzepts. 

Über eine mittlere Nachbeobachtungsdauer von mehr als 6 Jahren hatten bei 
 Prevention First 36% der ehemaligen Raucherinnen und sogar 55% der ehemaligen 
Raucher dauerhaft den Tabakkonsum beendet.

Sicherlich sehen wir im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung mehr motivierte 
und gebildete Patient*innen, was uns die Beratung erleichtert. Allerdings dürfte das 
gute Resultat bei der Tabakentwöhnung auch auf die Visualisierung des Gefäßrisikos 
 mittels hochauflösendem Ultraschall zurückzuführen sein. 

Wenn Raucher*innen erkennen, dass sich bereits relevante Veränderungen an ihren 
Halsschlagadern entwickelt haben, sind sie leichter zur dauerhafte Nikotinabstinenz 
zu motivieren. Dies hat die VIPVIZA-Studie aus Schweden gezeigt, über die wir bereits 
früher einmal berichtet haben.7

Der Unterschied in der Abstinenzquote zwischen Männern und Frauen ist uns seit lan-
gem bekannt: Ein wichtiges Argument für Frauen, nach vorübergehendem Rauchstopp 
wieder mit dem Rauchen zu beginnen, ist die häufig zu beobachtende Gewichtszu-
nahme. Auch wenn „schlankbleiben durch Rauchen“ definitiv eine schlechte Wahl ist, 
spielt dieser Aspekt für die Betroffenen offensichtlich eine Rolle. Auf die individuelle 
Ernährungsberatung bei Raucherinnen legen wir deshalb besonderen Wert.
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Zutaten (für 4 Personen)

1 kg weißer Spargel
500 g frischer Spinat
1 Stange Lauch
55 g Sardellen
50 g Parmesan gerieben
50 g Parmesan gehobelt
1 Becher Creme fraiche
250 ml Gemüsefond
Butter
Salz
Pfeffer
½ Zitrone
200 ml Weißwein
Kresse zum Garnieren

 
Den Spargel schälen und in ca. 2 cm  lange 
 Stücke schneiden. Einen Topf mit  Wasser 
zum Kochen bringen. Saft einer halben 
 Zitrone und Salz zugeben. Die Spargelstücke  
8 min kochen. Danach aus dem  Wasser 
 nehmen und zur  Seite stellen. Für den  Spinat 
Wasser in einem weiteren Topf zusam-
men mit 200 ml Weißwein und Salz erhit-
zen.  Gewaschenen Spinat zugeben und kurz 
zusammenfallen lassen: Aus dem Wasser 
 nehmen und in einem Sieb abtropfen lassen.

Butter in einem Topf schmelzen. Lauch fein 
schneiden und in der Butter andünsten. Mit 
dem Gemüsefond ablöschen und aufkochen 
lassen. Nach und nach Creme fraiche und 
dann den geriebenen Parmesan zugeben. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.

Sardellen in kleine Würfel schneiden.

Eine Auflaufform mit Butter einfetten. 
 Spargelabschnitte, Sardellenwürfel und  Spinat 
zugeben und mit der Käse-Lauch-Creme 
 fraiche Sauce bedecken. Den  gehobelten 
 Parmesan darüberstreuen und bei 200°C 
Ober-Unterhitze im Backofen 30 min über-
backen. 

SPARGEL-SPINAT-AUFLAUF  
NATÜRLICH LOW CARB UND MIT  
EINEM HAUCH VON ITALIEN…

Prevention First eröffnet die Spargelsaison:
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Kennen Sie das „Judgement of Paris“? Nein, 
nicht die Geschichte aus der  griechischen 
 Mythologie vom Jüngling Paris, der mit 
 seiner Vergabe des goldenen Apfels an  Göttin 
 Aphrodite letztlich den Trojanischen Krieg 
ausgelöst haben soll. Ich meine die  legendäre 
Weinverkostung, die 1976 in Paris stattfand 
und zu  einem Erdbeben in der Weinwelt führte. 

Der Brite Steven Spurrier (1942-2021), 
 späterer Herausgeber des „Wine Enthusiast“, 
betrieb damals eine Weinhandlung und Wein-
akademie in Paris. Nach einer Kalifornien-
Reise hatte er die Idee, in einer Blindverkos-
tung die besten kalifornischen Weine mit den 
besten Weinen aus Frankreich vergleichen zu 
lassen – und zwar von einigen der führenden 
Weinnasen Frankreichs, darunter Odette Kahn, 
Herausgeberin der Revue du Vin de France. 

Ein sehr unfairer Vergleich, wie die französi-
schen Experten dachten. Das  überraschende 
Ergebnis mit zwei kalifornischen Siegern 
 belehrte sie eines Besseren und machte da-
mals das Napa Valley weltberühmt. Für alle 
Weinliebhaber*innen mein Tipp: „ Bottle 

DER GRÜNE VELTLINER –  
EINE UNTERSCHÄTZTE REBSORTE…

Shock“. Die Hollywood-Verfilmung dieser 
 Story aus dem Jahr 2008 mit Bill Pullman und 
Alan Rickman in den Hauptrollen muss man 
einfach gesehen haben.

DAS BERÜHMTE LONDON-
TASTING VON 2002
Ähnlich wie das „Judgement of Paris“ für 
das Napa Valley bedeutete eine Blindver-
kostung in London im Oktober 2002 für den 
 österreichischen Weinbau den internationalen 
Durchbruch. Dieses Tasting setzte von heute 
auf morgen eine zuvor nur Insidern  bekannte 
Rebsorte auf die Weltkarte der  Spitzenweine: 
den für die Engländer „unaussprechlichen“ 
Grünen Veltliner. 

Ganz bewusst organisiert von einem Nicht-
Österreicher, dem schwedischen Weinkenner 
Jan Paulson, hatte man die Crème de la Crème 
britischer Weinexperten zusammengebracht, 
darunter mit Jancis Robinson und Tim Atkin 
zwei Master of Wine (MW). 

Paulson stellte in seiner Verkostung von 30 
Weißweinen die Spitzenklasse der Grünen 

Veltliner aus der Wachau und dem  Kamptal 
gegen die besten weißen Burgunder aus 
 Spitzenlagen wie Montrachet und Corton-
Charlemagne sowie andere große  Chardonnay 
aus Österreich, Australien, Neuseeland, 
 Südafrika und Kalifornien. 

Das Ergebnis der Verkostung: Nicht nur, dass 
7 der Top 10-Weine aus Österreich kamen 
und die berühmten Burgunder ziemlich ab-
geschlagen am Ende des Feldes landeten. 
Auch das Argument, sie seien evtl. noch zu 
jung  gewesen und „brauchten mehr Zeit zur 
 Reife“, traf nicht zu. 

Die Überlegenheit der Österreicher  zeigte 
sich im direkten Vergleich gerade bei den 
 älteren Weinen aus Jahrgängen wie 1990 und 
1992, die frischer und jugendlicher  wirkten 
als ihre gleich alten, aber um ein  Vielfaches 
 teureren, burgundischen Konkurrenten, so 
Jancis  Robinson. Sie berichtete über das 
Event in der Financial Times vom 16.11.2002 
und schlug wegen der schwierigen Ausspra-
che der  ungewöhnlichen Rebsorte den Namen 

„ Gru-vee“ [grü:vii] vor. 
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Unterloiben, Oberloiben und Dürnstein in der Wachau, am rechten Bildrand die Ried Loibenberg
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Kein Wunder, dass die österreichische Wein-
werbung den Original-Bericht der Financial 
Times über diesen Meilenstein auf ihre Web-
site gestellt und uns den Abdruck erlaubt hat. 
Die Rebsorte, von der in London zuvor kaum 
jemand etwas gehört hatte, erwies sich als 
geeignet, Weltklasse-Weine zu produzieren.

HERKUNFT DES GRÜNEN 
VELTLINERS
Etliche Rebsorten haben ihre Bezeichnung 
 irgendwann einmal unter falschen Grundan-
nahmen erhalten. So auch der  Grüne  Veltliner, 
der weder etwas mit anderen Veltliner- 
Rebsorten wie dem frühroten oder roten 
 Veltliner zu tun hat noch mit einer möglichen 
Herkunft aus dem italienischen Valtellina. 
Lange Zeit wurde er in Österreich aufgrund 
seiner würzigen Noten auch Grüner Muska-
teller genannt. Diesen Namen kann man in 
den Aufzeichnungen der Klöster bis in das  
15. Jahrhundert zurückverfolgen.

Moderne Genanalysen konnten vor nicht  allzu 
langer Zeit zeigen, dass es sich beim  Grünen 
Veltliner um eine Kreuzung aus Traminer 
und „St. Georgen“ handelt, einer erst 2008 in  
St. Georgen am Leithagebirge entdeckten, 
 autochthonen Rebsorte. Ein Winzer  hatte 
dort einen mehr als 400 Jahre alten Wein-
stock in einem von Büschen umgrenzten, 
 verlassenen Weinberg entdeckt, der sich nach 
 Genanalysen als eine der beiden Eltern des 
Grünen  Veltliners entpuppte.

Für Österreich ist der Grüne Veltliner die Weiß-
wein-Rebsorte Nummer 1 und macht mit fast 
15.000 Hektar etwa die Hälfte der mit weißen 
Rebsorten bepflanzten Anbaufläche des Lan-
des aus. Weltweit betrachtet stehen drei Vier-
tel aller Grünen Veltliner-Reben in Österreich, 
der Rest überwiegend in den angrenzenden 
Ländern Tschechien, Slowakei, Ungarn und 
Slowenien. Vielleicht ist das ein Grund dafür, 
dass man in der Weinszene anderer Länder 
dieser Rebsorte nicht die gebührende Beach-
tung geschenkt hatte. 

In Österreich war früher die Anlage von 
Weinbergen im „gemischten Satz“ (d.h. mit 
 verschiedenen Rebsorten in einem  Weinberg) 
üblich, darunter auch dem  Grünen  Veltliner. 
Grundsätzlich ist er eine  ertragreiche  Rebsorte, 
aus der man in der Regel  anspruchslose  Weine 

für die Heurigen-Wirtschaften  herstellte. 
 Solche Weine finden sich auch heute noch zu-
hauf in der 5 €- Preisklasse und wären  keiner 
besonderen Erwähnung wert. Doch nach dem 
Einbruch des Marktes als Folge des Glykol-
Skandals Mitte der 80er Jahre setzte bei  vielen 
österreichischen Winzern ein Umdenken in 
Richtung Qualitätsweinbau ein.

Man begann mit dem sortenreinen Ausbau des 
Grünen Veltliners als trockenem Lagenwein, 
wählte die für die Rebsorte geeigneten  Böden 
aus und begrenzte die Erträge durch entspre-

chenden Schnitt der Reben. Insbesondere auf 
den Urgesteinsterrassen der Wachau oder 
den lösshaltigen, gut mit  Wasser versorgten 
Böden im Kamptal und Kremstal bringt der 
Grüne Veltliner Spitzenweine mit  individueller 
Charakteristik und je nach  Ausbau auch  großer 
Fülle hervor. Die Weine haben ein erstaunli-
ches Reifepotenzial und eine hervorragende 
Langlebigkeit.

Die in der Wachau üblichen traditionelle 
 Bezeichnungen leichterer Weine als „Stein-
feder“, mittelkräftiger Weine als „Federspiel“ 

Quelle: Österreich Wein Marketing GmbH  
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und der trockenen Spitzenweine als „ Smaragd“ 
sowie die Vielfalt kleinteiliger  Lagen („ Rieden“ 
genannt) machen es Weinliebhabern außer-
halb Österreichs nicht einfach, sich einen 
Überblick zu verschaffen. Gleichzeitig er-
schweren sie den Winzern die  internationale 
Vermarktung. Insofern kommen  mittlerweile 
immer mehr Weine als Ortsweine auf den 
Markt, die lediglich einen Ortsnamen und eine 
kontrollierte Herkunftsbezeichnung  bieten, 
die die Österreicher „als alte Lateiner“ DAC 
(Districtus Austriae Controllatus) nennen.

Je nach Lage, Jahrgang und Ausbau der  Weine 
kann der Grüne Veltliner auch „pfeffrige“ 
 Noten entwickeln. Manchmal wurde der  Grüne 
Veltliner deshalb auch „Pfefferl“ genannt.

Pfeffernoten im Wein kennt man üblicherwei-
se vom Shiraz oder Syrah. Erst vor wenigen 
Jahren wurde nachgewiesen, um welche che-

mische Substanz es sich dabei handelt: Sie 
heißt Rotundon. Und tatsächlich kommt Ro-
tundon auch im Grünen Veltliner vor.

Jede Beere hat ca. 30.000 Gene. Allein zwei 
Mutationen sind dafür verantwortlich, dass in 
der späten Ausreifungsphase der Traube sich 
die Substanz Rotundon in der Beerenscha-
le bilden kann. Beim Abpressen enthält der 
Most zunächst wenig davon. Erst im Rahmen 
der Vergärung wird mehr Rotundon aus den 
Schalen extrahiert, sodass auch die Maische-
standzeit einen Einfluss auf die Pfeffernoten 
im Wein hat. 

Geruch und Geschmack sind bekannt-
lich „Chemie“. Während 5% der Menschen 
(ebenfalls genetisch bedingt) die Substanz 
 Rotundon in extrem geringer Menge wahrneh-
men  können, riechen 20–25% der  Menschen 
sie überhaupt nicht. Das könnten Sie an  einem 
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typischen Grünen Veltliner mit Pfeffernoten, 
zum  Beispiel dem Loibner 2020 von F.X.  Pichler 
aus unserer Verkostung einmal testen. 

Verkostung Grüner Veltliner Jahrgang 2020 
am 01.04.2022

In einer Blindverkostung u.a. mit meinen 
Freunden und Weinexperten Wilhelm Weil und 
Jochen Becker-Köhn (Weingut Robert Weil), 
Christian Witte (Henkell Freixenet Global) und 
Gesine Roll (Weingut Weedenborn) verglichen 
wir 18 Grüne Veltliner aus dem Kamptal bzw. 
der Wachau. 

Acht der Weine zählen als Federspiel oder 
Ortswein mit maximal 12,0 Vol.-% Alkohol 
eher zu den „Leichtgewichten“. Die nachfol-
genden zweimal fünf Weine waren Spitzenge-
wächse aus der Kategorie Smaragd bzw. Ein-
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zellagenweine mit 13,0–13,5 Vol.-% Alkohol. 
Ich stelle Ihnen hier unsere drei Favoriten aus 
den beiden Gruppen vor.

WEINGUT BRÜNDLMAYER 
KAMPTAL TERRASSEN  
2020 BIO WEIN
Das ist der Einstiegswein des international 
renommierten Weinguts aus Langenlois im 
Kamptal, das sich seit 2015 auf biodynami-
schen Weinbau umgestellt hat. 

Zarte gelb-grüne Farbe, in der Nase Pfirsich 
und etwas Zitrone, am Gaumen frisch und 
 lebendig mit angenehmer Säure und Minera-
lität, Orangenschalen und Zitrone im Abgang. 
Sehr guter Qualitätswein mit  ausgezeichnetem 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Immer eine gute 
Wahl im Restaurant.

Unsere Bewertung: 89 Punkte

Bezugsquelle: www.gute-weine.de

Preis: 11,80 €

WEINGUT EMMERICH KNOLL 
LOIBNER FEDERSPIEL  
2020
Die Weine von Emmerich Knoll aus Unterloi-
ben in der Wachau tragen das bekannteste Eti-
kett von Österreich: Ganz traditionell zeigen 
sie den Heiligen Urban von Langes (gest. 375), 
den Schutzpatron der Winzer, nach einem Kir-
chengemälde von Siegfried Stoitzner. 

Auf 18 Hektar werden auf den Terrassenanla-
gen oberhalb von Loiben und Dürnstein 45% 
Grüner Veltliner und etwa genauso viel Ries-
ling angebaut. Beim berühmten London Tas-
ting von 2002 hatte übrigens der 1990er Grüne 
Veltliner “Vinothekfüllung” Smaragd von Em-
merich Knoll, den ersten Platz unter 30 Wei-
nen belegt.

Blassgelbe Farbe, dezente Nase mit Zitrusa-
romen, am Gaumen reife Aprikosen, sehr 
 harmonisch und weich und durchaus füllig 
für  einen „Federspiel“ genannten Wein.  Gutes 
Reifepotenzial, kann noch 3-5 Jahre lagern.

Unsere Bewertung: 90 Punkte

Bezugsquelle: www.gute-weine.de

Preis: 16,80 €

WEINGUT F. X. PICHLER 
LOIBNER ORTSWEIN DAC 
2020
Nachdem er bereits seit 1999 für die Vinifi-
zierung im Keller verantwortlich war, über-
nahm Lucas Pichler 2019 das Weingut, das 
sein  Vater Franz Xaver zu einem „Fixstern am 
österreichischen Weinhimmel“ gemacht hatte 
 (Zitat: Weinmagazin Falstaff). Großvater Franz 
 Pichler sen. hatte sich ab 1928 intensiv mit der 
Selektion der besten Grüner Veltliner- Reben 
 beschäftigt, deren Nachfahren noch heute im 
Weingut wachsen. Seit 2016 hat das Weingut 
den Loibner Ortswein DAC (nach Vorbild des 
französischen „Village“) als eine Cuvée der 
Loibner Lagen eingeführt. 

Unspektakuläres Etikett, aber spektakulärer 
Wein „an der Obergrenze der Expressivität“, 
wie einige unserer Verkoster meinten. Hier 
riechen und schmecken Sie die oben beschrie-
benen Pfeffernoten. Der fokussierteste, mine-
ralischste und würzigste Wein aus der ersten 
Gruppe. Wenn Sie verkosteten wollen, welches 
Potential ein „leichter “ Grüner Veltliner hat, 
dann ist das Ihr Wein.

Unsere Bewertung: 92 Punkte

Bezugsquelle: www.gute-weine.de

Preis: 19,90 €

www.gute-weine.de
www.gute-weine.de
www.gute-weine.de
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WEINGUT LEO ALZINGER 
RIED LOIBENBERG  
SMARAGD 2020
Die Ried Loibenberg ist eine der  berühmten 
Weinbergslagen der Wachau am nördlichen 
Ufer der Donau und umfasst eine  Fläche von 
gut 35 Hektar. Die Reben erstrecken sich 
dabei von der Donauebene auf 212 m über 
 Meereshöhe bis auf fast 400 Meter. Bodenbe-
schaffenheit und Mikroklima können  variieren. 
Die Weine der 15 Winzer, die in der Ried 
 Loibenberg Grünen Veltliner anbauen, weisen 
deshalb individuelle Chrakteristika auf. 

Dies bestätigte auch unsere Auswahl von 
fünf Weinen aus der Top-Kategorie Smaragd. 
 Während Pichler-Krutzler, F.X. Pichler, Knoll 
und Schmelz auf hohem Niveau sehr nah bei-
einander lagen, stach einer in unserer Blind-
verkostung deutlich heraus: Leo Alzinger.

Leuchtende gelbgrüne Farbe, in der Nase mit 
Limetten unterlegte Pfirsich- und Maracu-
janote. Am Gaumen körperreich und  cremig, 
 finessenreich, weißer Pfirsich und minerali-
sche Note im langen Abgang. Großes Reife-
potenzial. Einer der Preis-Leistung-Sieger des 
Abends.

Unsere Bewertung: 94 Punkte

Bezugsquelle: www.vinospirit.at

Preis: 24,21 €

WEINGUT FRANZ  
HIRTZBERGER 
ROTES TOR SMARAGD 2020
Im Weingut Hirtzberger heißen drei Gene-
rationen Franz: Opa Franz baute in Spitz an 
der  Donau durch Selektion der besten Lagen 
ein Top-Weingut auf, Senior Franz leitet das 
Weingut seit 1983 und sorgte international 
für  Furore. Und Junior Franz ist seit etlichen 
Jahren der Kellermeister. Hoch über Spitz 
liegt das „Rote Tor“ als ehemaliger Teil der 
im 30-jährigen Krieg errichteten  Stadtmauer. 
Der Sage nach war es nach einer Schlacht ge-
gen die Schweden „blutgetränkt“. In  dieser 
Höhenlage wächst einer der besten Grünen 
Veltliner.

Mittleres gelbgrün. In der Nase zunächst 
verschlossen, blüht er dann allmählich auf, 
 würzige Kräuternoten und etwas Pfeffer, 
 Limette und Orangenschale. Am Gaumen 
 Aprikosen und Pfirsich, komplex und  kraftvoll 
mit gut integrierter Säure und ausgeprägter 
Mineralität. Hat noch viele Jahre vor sich. 

Unsere Bewertung: 94 Punkte

Bezugsquelle: www.vinospirit.at

Preis: 44,91 €

WEINGUT HIRSCH 
RIED LAMM 1ÖTW ERSTE 
LAGE 2020
Die Kamp ist ein 153 km langer Fluss, der 
bei Krems in die Donau mündet. Auch im 
 Kamptal wachsen hervorragende  Weine. 
Das Weingut Hirsch in Kammern ist eines 
der Aushängeschilder dieser Region und 
 bereits seit 2013 biodynamisch unterwegs. 
Die Ried Lamm hat nichts mit weidenden 
Lämmern zu tun,  sondern mit dem frucht-
baren Boden mit  hohem Anteil von „Loam“  
(= Lehm). Er  speichert gut die Feuchtigkeit 
und bringt in Verbindung mit dem warmen 
 Mikroklima des nach Süden geneigten  Hanges 
 ausdrucksstarke Veltliner hervor.

Grün-gelbe Reflexe. In der Nase ein Hauch 
Pfeffer, Wiesenkräuter und nussige Noten. Am 
Gaumen saftig-cremig und komplex, weißer 
Pfirsich, mineralisch und dicht mit enormer 
Länge. Macht schon jetzt große Freude, wird 
sich jedoch noch entwickeln und ist mindes-
tens 10 Jahre lagerfähig.

Unsere Bewertung: 95 Punkte

Bezugsquelle: www.weinco.at

Preis: 34,95 €
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