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Wenn die Briten meinen, dass jemand um den 

heißen Brei herumrede, nennen sie das „to beat 

around the bush“. Viele Politiker*innen sind 

Meister in der Kunst, kritischen Fragen auszu-

weichen und heikle Themen zu umschiffen. Ich 

nenne jetzt mal keine Namen …

Umso wohltuender nimmt man als Fernseh-

zuschauer wahr, wenn manche von Ihnen nun 

aus dieser jahrzehntelangen Routine ausbre-

chen und offen bekennen, dass sie sich mit 

der Beantwortung einer Frage aus verschiede-

nen Gründen schwertun – oder sogar verständ-

lich erklären, warum sie sich dabei in einem  

Dilemma zwischen Skylla und Charybdis sehen.

Das würde ich mir auch einmal in der Gesund-

heitspolitik wünschen: Anstatt Risiken für die 

Bevölkerung je nach politischem Standpunkt 

entweder zu übertreiben oder kleinzureden, soll-

ten unsere Gesundheitspolitiker*innen trans-

parent machen, zwischen welchen Optionen 

oder Rechtsgütern wir im Einzelfall abwägen 

 müssen. Aktuell mit der „Sommerwelle“ ist es 

wieder dasselbe. 

Könnte man nicht transparent machen, dass es 

im Prinzip jeden – auch alle dreifach  Geimpften – 

mit Omikron BA.5 erwischen kann, weil die bis-

herigen Impfstoffe gegen diese „Immunescape-

Variante“ nicht mehr greifen. Dass es aber in 

der Regel „nur“ zu einer leichten bis  moderaten 

Erkältung kommt. Und dass auch in  Portugal, 

wo BA.5 sehr früh startete, die Verläufe mild 

sind und es keinen relevanten Anstieg der 

 Todesfallraten gab. Insbesondere im  Vergleich 

zu den  früheren Varianten, scheint sich BA.5 

zwar schneller und leichter zu verbreiten, ver-

ursacht aber seltener schwere Verläufe. Unge-

impfte Risikokandidaten könnte BA.5 natürlich 

immer noch umbringen – aber von denen kann 

nun wirklich niemand mehr sagen, er hätte da-

von nichts gewusst. 

Zum Verhältnis zwischen Sollen und Wollen 

schrieb Goethe einmal: „Das Sollen wird dem 

Menschen auferlegt, das Muß ist eine harte Nuß; 

das Wollen legt der Mensch sich selbst auf, des 

Menschen Wille ist sein Himmelreich. Ein behar-

rendes Sollen ist lästig, Unvermögen des Voll-

bringens fürchterlich, ein beharrliches Wollen 

erfreulich, und bei einem festen Willen kann man 

sich sogar über das Unvermögen des Vollbrin-

gens getröstet sehen."

In den Debatten um Lockdowns und Einschrän-

kungen während der Corona-Pandemie wurde 

zu wenig darüber diskutiert, welchen Preis eine 

Gesellschaft zu zahlen bereit ist für  individuelle 

Freiheiten und wirtschaftlichen Erfolg.  Länder 

wie die Schweiz, Dänemark oder Schweden 

 haben wesentlich liberalere Strategien in der 

 Corona-Pandemie verfolgt als Deutschland – 

doch am Ende unterschieden sich die  Todesfälle 

pro 1 Mio. Einwohner zwischen Deutschland und 

den genannten Ländern nicht (Quelle: https://

ourworldindata.org/covid-deaths). 

Den größten Unterschied für die bevölkerungs-

bezogenen Todesfallraten machte offensichtlich 

deren durchschnittlicher Gesundheitsstatus 

speziell im Hinblick auf Adipositas und  Diabetes. 

Das sieht man an Ländern wie den USA und 

 Mexiko, in denen die Todesfallraten etwa doppelt 

so hoch waren wie bei uns. Eine klare  Aussage 

zur vierten Impfung für Menschen mit Adipositas 

und Diabetes vermisse ich weiterhin.

Der Schutz der Gesundheit wird von  unseren 

Politiker*innen in der Regel als „absolutes Gut“ 

dargestellt, obwohl wir uns als Gesellschaft nach-

weislich nicht in diesem Sinne  verhalten. Wir ak-

zeptieren, dass Menschen weiterhin  Zigaretten 

rauchen, obwohl das Rauchen noch immer jedes 

Jahr für zigtausende Todesfälle in Deutschland 

verantwortlich ist. Wir akzeptieren auch, dass 

es jedes Jahr zu  hunderttausenden Fällen von 

Diabetes, Herzinfarkt oder Schlaganfall kommt, 

obwohl diese in einem  hohen Prozentsatz ver-

meidbar wären. Und wir  akzeptieren, dass eine 

nachgewiesenermaßen  wirksame Maßnahme 

zur Darmkrebsvorsorge wie die  Koloskopie von 

weniger als der Hälfte der  Berechtigten genutzt 

wird.
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Transparenz und verständliche Aufklärung er-

möglichen eigenverantwortliche  Entscheidungen. 

Wenn man selbst davon überzeugt ist,  gesund 

 leben zu wollen, und verstanden hat, wie es geht, 

dann funktioniert das in aller Regel besser als 

durch Vorschriften und Zwang.

Würde man der Bevölkerung viel stärker als 

 bisher verständlich und transparent  offenlegen, 

welche großen Chancen es für die Vermeidung 

von Gesundheitsrisiken gibt und darüber hin-

aus die Kosten präventiver Maßnahmen ganz 

bewusst den Ausgaben für teure,  aufwändige 

und teils nebenwirkungsträchtige Therapie-

verfahren gegenüberstellen, könnte dies einer 

 sinnvollen, freiwilligen Gesundheitsförderung 

und  Prävention im deutschen  Gesundheitswesen 

großen Auftrieb geben. 

Doch speziell bei meinem Lieblingsthema 

„ Diabetesprävention und Diabetesrückbildung“ 

scheint es mir, dass solche Veränderungen 

 gesundheitspolitisch gar nicht erwünscht sind. 

Weiterhin werden Krankenkassen mit höheren 

Überschüssen dafür belohnt, wenn sie mehr 

 Diabetiker unter ihren Mitgliedern haben – und 

nicht weniger. Dafür sorgt die lange bekannte 

Fehlsteuerung im Morbi-RSA, dem Risikostruk-

turausgleich für unterschiedliche Krankheitslas-

ten zwischen den Krankenkassen. Der gesamte 

 Gesundheitsmarkt verdient am Diabetes, nie-

mand außer den Patienten hätte Vorteile durch 

dessen Vermeidung.

Als ich Ende letzten Jahres vom Trias-Verlag 

angefragt wurde, ob ich nicht ein Buch zum 

 Thema „Gesundheitsförderung und Prävention“ 

 schreiben wolle, war meine erste Reaktion: „Wie 

viele Bände soll dieses Werk umfassen dürfen?“ 

Denn entweder wäre das Buch extrem umfang-

reich geworden, oder es wäre in der gewünsch-

ten Kürze relativ banal geblieben. 

Schließlich konnte ich den Verlag überzeugen, 

dass ich ein Buch zu meinem Lieblingsthema 

schreiben darf. Es wird Anfang Oktober unter 

dem Titel „Diabetes – zurück auf Null“ erschei-

nen. Aufgrund der neuesten wissenschaftli-

chen Studien können Menschen darin lernen, zu 

welchem Cluster (= Subtyp) des Typ 2-Diabetes 

sie gehören und mit welchen Maßnahmen sie 

 ihren Diabetes in Rückbildung bringen  können. 

 Gleiches gilt für Prädiabetiker, die erst gar nicht 

zuckerkrank werden wollen: Auch sie sollte man 

nicht alle über denselben Kamm scheren. Erst 

die neue Differenzierung in fünf Cluster des Typ 

2-Diabetes erlaubt eine neudeutsch „precision 

medicine“ genannte, individualisierte Ernäh-

rungs- und Trainingstherapie.

Wie Sie mich aus dem Prevention First-Journal 

kennen, nehme ich in meinem Buch kein Blatt 

vor den Mund, auch wenn aus juristischen Grün-

den die eine oder andere Passage „entschärft“ 

werden musste. Der Text war bereits Anfang 

 April fertiggestellt und lektoriert, jedoch brau-

chen Verlage bis zur Veröffentlichung eines Bu-

ches für die Layout-Gestaltung und den Druck 

eine ganze Weile. Und natürlich musste ich aus 

Platzgründen am Ende einiges Kürzen: Ich  hatte 

um 20-30 Seiten überzogen. Dadurch sind inter-

essante Fallbeispiele oder manche  Kommentare 

zu Studien entfallen. 

Da es zwischenzeitlich auch schon wieder neue, 

interessante Veröffentlichungen gab, und ich 

meine Leser*innen auf dem aktuellen Stand 

halten möchte, habe ich eine Website zum Buch 

gebastelt: www.diabetesaufnull.de. Hier finden 

sich in Videos und Blogs sowohl die „Outtakes“ 

aus dem Buch als auch aktuelle  Studienberichte 

und Kommentare. Außerdem sollen sich die 

Leser*rinnen in einem moderierten Forum über 

ihre eigenen Erfahrungen austauschen können. 

Eine aktuelle Studie aus Dänemark, die nicht 

mehr im Buch gelandet ist, stelle ich Ihnen in 

dieser Ausgabe des PF Journals vor. Sie belegt 

nachdrücklich, dass Low-Carb bei Typ 2-Diabe-

tes auch ohne Kalorienbeschränkung bestens 

funktioniert. Eine weitere Publikation zeigt, wie 

Interessenskonflikte in medizinischen Leitlinien-

kommissionen so manchen Fortschritt verhin-

dern – ein Grund dafür, dass sich neue Erkennt-

nisse nur so langsam durchsetzen.

Viele von Ihnen wird sicher interessieren, ob an 

dem Hype um die positiven Auswirkungen von 

Schokolade auf das Herz etwas dran ist. Dazu 

gab es – man höre und staune – tatsächlich eine 

placebokontrollierte Studie an der Harvard- 

Universität. 

Eine weitere aktuelle Publikation untersuchte 

die interessante Fragestellung, warum Pasta al 

dente weniger blutzuckerwirksam sind als Brot, 

Couscous, Kartoffeln oder Reis. Schließlich ent-

halten alle Produkte reichlich Stärke.

Unsere Frankfurter Standortleiterin, Frau Dr. 

 Elisabeth Dernbach, stellt Ihnen  aktuelle Er-

kenntnisse zur Rolle des Mikrombioms in 

der Prävention vor. Und unsere Rüdesheimer 

 Kollegin Frau Dr. Viviane Seber hat für Sie um-

fangreiche und toll bebilderte Tipps zum Out-

door-Krafttraining zusammengestellt.

Wie immer kommt auch der Genuss nicht zu 

kurz: Dr. Kurz präsentiert Ihnen ein siziliani-

sches Hühnchen-Gericht. Und mit dem Wein-

Thema komme ich zurück in die Heimat von 

 Prevention First, nach Rüdesheim: Die faszinie-

rende Geschichte des Rüdesheimer Bergs und 

seiner legendären Weine steht diesmal im Mit-

telpunkt.

Das gesamte Prevention First-Team wünscht 

 Ihnen einen genussreichen, bewusst aktiven 

Sommer und viel Vergnügen beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr

Johannes Scholl

2|

Mit diesem Link können Sie das Diabetes Buch  
(Vor)bestellen: 
https://shop.thieme.de/Diabetes-zurueck-auf-
Null/9783432110189

https://shop.thieme.de/Diabetes-zurueck-auf-Null/9783432110189
https://shop.thieme.de/Diabetes-zurueck-auf-Null/9783432110189
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Vor kurzem bin ich an einem verlängerten 
 Wochenende in der Südpfalz Rad gefahren. 
Nach einer Tour mit 80 km und 800 Höhen-
metern hatte ich einen richtigen Kohldampf 
und habe mir – die Low-Carb-Fans werden 
 staunen – bei einem Italiener tatsächlich als 
Zwischengang noch „Tagliatelle alla Nonna“ 
(Tagliatelle mit Auberginen, Tomaten, Mozza-
rella und Basilikum) gegönnt. Meine Muskeln 
hatten das verdient …

Schon lange ist bekannt, dass al dente ge-
kochte Pasta den Blutzuckerspiegel in gerin-
gerem Ausmaß steigern als beispielsweise 
Kartoffeln, Reis oder Brot. 

Während für helles Brot das Mehl aus Weich-
weizen (Triticum aestivum) verwendet wird, 
kommt für die Herstellung von Nudeln Hart-
weizen (Triticum durum) zum Einsatz. Die 
beiden Weizensorten unterscheiden sich im 
Proteingehalt, der beim Hartweizen deutlich 
höher ist, wohingegen der Weichweizen mehr 
Stärke enthält. Doch nicht nur das könnte für 
die Blutzuckerwirksamkeit wichtig sein: Auch 
die Verarbeitung der Körner hat darauf einen 
Einfluss.

Um diese Frage genauer zu klären,  wählte 
eine aktuelle italienische Studie einen inte-
ressanten Versuchsansatz: Bei gesunden, 
schlanken Männern und Frauen wurden vier 
verschiedene, allesamt aus demselben Hart-
weizengrieß (Semolina durum) hergestellte 
Produkte verglichen: zwei Nudelsorten, Spa-
ghetti und Penne, Couscous sowie Weißbrot, 
das ebenfalls aus Hartweizengrieß und ledig-
lich mit den Zutaten Wasser, Salz und Hefe 
hergestellt wurde.

30 Probanden verzehrten an verschiedenen 
Tagen jeweils eine solche Menge des jeweili-

SIND PASTA AL DENTE 
„DIE BESSEREN KOHLENHYDRATE“?

gen Produktes, dass darin 50 g  Kohlenhydrate 
enthalten waren. Verglichen wurden sowohl 
die Blutzuckerwirksamkeit als auch die In-
sulinspiegel über 2 Stunden nach dem Essen. 
Als Referenz nahm man die entsprechenden 
 Kurven nach der Aufnahme von 50 g purem 
Traubenzucker.

Es zeigten sich deutliche Unterschiede beim 
maximalen Anstieg des Blutzuckers, aber 
noch größere Differenzen bei der Höhe der 
 Insulinspiegel und der Zeitdauer, die diese er-
höht waren. 

Beim Vergleich von Spaghetti und Penne gab 
es einen kleinen, unerheblichen Vorteil zu-
gunsten der Spaghetti. Couscous und Brot da-
gegen führten zu einem signifikant  höheren 
Blutzuckeranstieg und zu einer rund  doppelt 
so hohen Insulinausschüttung über zwei 
 Stunden wie al dente gekochte Pasta. Das Brot 
bewirkte tatsächlich dieselbe Menge an In-
sulinausschüttung wie purer Traubenzucker!

Teil 2 der Studie sollte prüfen, wie es zu die-
sen Unterschieden zwischen den vier Produk-
ten kommen konnte, die aus dem identischen 
Grundmaterial Hartweizengrieß hergestellt 
wurden.

Man untersuchte die durchschnittliche 
 Anzahl an Kauvorgängen beim Verzehr der 4 
 Produkte, indem ein Elektromyogramm von 
den Kaumuskeln abgeleitet wurde. Beim Ver-
zehr von Spaghetti und Penne kauten die Pro-
banden öfter als beim Verzehr von Couscous 
und Brot (34 und 38mal vs. 27 und 24mal). Die 
Verweildauer der Nahrung im Mund war bei 
Pasta deshalb durchschnittlich um 5-10 Se-
kunden länger.

Schließlich schluckten die Probanden eine 
 Portion nicht herunter, sondern lieferten sie 

zerkaut zur Analyse ab. Für die 4  Produkte 
wurden der ausgespuckte, gekaute Nahrungs-
brei gesammelt und gleichmäßig verrührt. 
 Unter dem Mikroskop analysierten die For-
scher die Größe der Partikel. Und in einem 

„künstlichen Magen“ wurde anschließend für 
allen vier Gruppen die weitere Verdauung 
 beobachtet. 

Die einzelnen Brocken im Nahrungsbrei wa-
ren bei der Pasta deutlich größer als bei Cous-
cous und Brot. Die Pasta-Stücke enthielten 
außerdem selbst nach der Verdauung im 
Magen noch immer reichlich ungespaltene 
Stärkemoleküle, wohingegen die Stärke aus 
Couscous und Brot vollständig hydrolysiert 
(aufgelöst) war. Da die Glukose erst nach  ihrer 
Abspaltung aus der Stärke ins Blut aufgenom-
men werden kann, geschieht dies offensicht-
lich bei der Pasta deutlich langsamer als bei 
den anderen Hartweizengrieß-Produkten.

Damit liefern die Autoren eine bisher nicht be-
kannte Erklärung für den objektiv gemesse-
nen, geringeren Blutzucker- und Insulinan-
stieg nach dem Verzehr von Pasta. 

Fazit für Prevention First: Natürlich ent-
halten auch Pasta al dente reichlich Koh-
lenhydrate, insbesondere wenn man da-
von eine größere Menge verzehrt. Jedoch 
sind Spaghetti und Penne im Vergleich zu 
Couscous und Brot sowie natürlich auch 
im Vergleich zu Reis oder Kartoffeln ge-
ringer blutzucker- und insulinwirksam. In 
einer moderat  kohlenhydratreduzierten 
Ernährungsweise können Pasta al dente 
durchaus ab und zu vorkommen – sofern 
die Muskeln vorher entsprechend gear-
beitet haben und aufnahmebereit sind für 
die Kohlenhydrate. 
Ach ja – erwähnt werden muss noch, 
dass die Studie vom Nudelhersteller 
 Barilla gesponsert wurde. Aber sie ist 
ohne  Frage fachlich sehr gut gemacht, 
 wurde in  einer guten Ernährungsfach-
zeitschrift veröffentlicht und ist des-
halb nach  meiner Einschätzung absolut 
glaubwürdig.

Vanhatalo S et al., Pasta Structure Affects Masti-
cation, Bolus Properties, and Postprandial Gluco-
se and Insulin Metabolism in Healthy Adults. The 
Journal of Nutrition 2022; 152: 994-1005. https://doi.
org/10.1093/jn/nxab361 

»

https://academic.oup.com/jn/article/152/4/994/6406490
https://academic.oup.com/jn/article/152/4/994/6406490
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BEI TYP 2-DIABETES: LOW-CARB 
FUNKTIONIERT OHNE KALORIEN-
BESCHRÄNKUNG

In den aktuellen Diabetes-Leitlinien der Deut-
schen Diabetes Gesellschaft DDG gibt es kein 
eigenes Kapitel zur Rückbildung des Typ 
2- Diabetes. Es heißt in der Einleitung ledig-
lich: „Gewichtsreduktion bei übergewichtigen 
und adipösen Menschen mit Typ-2- Diabetes 
unterstützt die Verminderung des vaskulären 
Risikos, steigert das Selbstwertgefühl, die 
 Lebensqualität, und es kann in der Frühpha-
se eines Typ-2-Diabetes zu einer Remission 
kommen.“ 

„Es kann … zu einer Remission kommen“ – 
ein wirklich bemerkenswerter Satz, denn 
das klingt fast so als sei die Rückbildung des 
 Diabetes ein unerwünschtes Ereignis. Haben 
manche Diabetologen möglicherweise des-
halb Bedenken, weil ihnen die Patienten ab-
handenkommen könnten?

Mein britischer Kollege David Unwin, der  
@lowcarbGP, kommentierte jüngst süffisant, 
dass Patienten im Beratungsgespräch über 
die sogenannte „Number needed to treat“ 
NNT aufgeklärt werden sollten, also über die 
 Anzahl von Menschen, die ein  bestimmtes 
 Medikament einnehmen müssten, um ein Er-
eignis wie beispielsweise einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall zu verhindern. 

Bei Blutdruckmitteln oder Cholesterinsen-
kern liegt diese NNT oft in einem Bereich von  
20-100, was im Gesundheitswesen als  effizient 
gilt. Die NNT für die Diabetesrückbildung  liege 
dagegen in seiner Praxis bei gerade mal 2: 
Wenn er zwei Patienten zum Nutzen der 

 kohlenhydratreduzierten Ernährung beraten 
habe, hätte einer seinen Diabetes zur Rück-
bildung gebracht, ohne noch Medikamente da-
für zu benötigen.

Dennoch gibt es noch immer „Experten“, die 
Vorbehalte gegen eine  kohlenhydratreduzierte 
Ernährung bei Typ 2-Diabetes hegen. Als 
 Gegenargumente bringen sie zumeist vor, dass 
man den Zuckerstoffwechsel mit  jeder Ernäh-
rung verbessern könne, solange die  Patienten 
abnehmen würden. Außerdem  komme es bei 
Low-Carb-Ernährung in der Regel zu einem 
gesteigerten Verzehr gesättigter Fette, und die 
seien infolge einer Steigerung des LDL-Cho-
lesterins gefährlich für das Herz.

Als Leser*innen das Prevention First  Journals 
wissen Sie bereits, dass die Verbesserung des 
Zuckerstoffwechsels bei einer Umstellung 
auf Low-Carb nachweislich innerhalb weni-
ger Tage und somit bereits deutlich vor  einer 
relevanten Gewichtsabnahme einsetzt. Und 
Sie wissen auch, dass die „gesättigten  Fette“ 
zum einen keine einheitliche  Kategorie sind, 
sondern differenziert betrachtet werden soll-
ten. Zum anderen sind gesättigte Fette für 

Diabetiker*innen im direkten Vergleich al-
lemal besser als Zucker oder schnell resor-
bierbare Kohlenhydrate mit hohem glykämi-
schem Index. 

Dennoch setzt sich in der „Fachwelt“ die 
 Kunde von der Überlegenheit von Low-Carb, 
die wir bei Prevention First Menschen mit ge-
störtem Zuckerstoffwechsel bereits seit 2003 
vermitteln, nur sehr langsam durch. Wenn 

„die üblichen Verdächtigen“ wie David Ludwig 
von der Harvard-Universität, die Arbeitsgrup-
pe von VIRTA Health oder andere Low-Carb 
Experten wie Jeff Volek oder Eric Westman 
neue Studien veröffentlichen, dann unterstellt 
man ihnen oft Voreingenommenheit und eine 
einseitige Sichtweise, egal wie gut die  Studien 
sind.

Umso besser, dass nun eine völlig unabhän-
gige, dänische Arbeitsgruppe an der Diabe-
tesambulanz der Universitätsklinik Odense in 
einer randomisierten Studien gezeigt hat, was 
eine Low-Carb Ernährung ohne Kalorienbe-
schränkung Typ 2-Diabetiker*innen bringt. 

73 Patient*innen mit einem Typ 2-Diabetes von 
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weniger als 5 Jahren Dauer meldeten sich auf 
den Aufruf in Zeitungen hin zur Teilnahme an 
der Studie. In einem 2:1-Verfahren wurden Sie 
zu zwei Dritteln auf eine Gruppe mit Beratung 
zur Low-Carb Ernährung (20%  Kohlenhydrate, 
50-60% Fett und 20-30% Eiweiß) und zu einem 
Drittel auf eine Kontrollgruppe mit  Beratung 
nach den aktuell gültigen dänischen Ernäh-
rungsleitlinien (50-60%  Kohlenhydrate, 20-
30% Fett mit weniger als 10% gesättigten Fett-
säuren und 20-25% Eiweiß) ausgelost. 

Die Teilnehmenden sollten sich satt essen und 
keine Kalorien einsparen, um abzunehmen. 
Eine Gewichtsreduktion war explizit kein Ziel 
der Studie. Sie wurden auch nicht zu sport-
lichen Aktivitäten beraten, sondern sie soll-
ten ihre bisherigen Gewohnheiten unverändert 
beibehalten, was mit Fragebögen überprüft 
wurde.

Im Durchschnitt waren die Teilnehmenden 
bereits 5 Jahre zuckerkrank. Ihr Langzeit-
Blutzuckermesswert HbA1c, der den durch-
schnittlichen Blutzuckerverlauf der  letzten 
2-3 Monate widerspiegelt, lag im Mittel bei 
7,3%. Und die meisten Patienten nahmen 
ein oder zwei Tabletten zur Blutzuckersen-
kung ein, 10% nahmen drei oder mehr Tablet-
ten, und 7% spritzten bereits Insulin. Grund-
sätzlich sollten die Teilnehmenden während 
der 6-monatigen Studiendauer ihre bisherige 
 Medikation unverändert fortsetzen.

Zum Start, nach drei und nach sechs Monaten 
wurden umfangreiche Messungen (Gewicht, 
Bauchumfang, Körperfettanteil,  Fettverteilung 
und Muskelmasse mit der DEXA-Methode) 
und Laborbestimmungen vorgenommen, um 
sämtliche Veränderungen und die Unterschie-
de zwischen den Gruppen im Verlauf zu doku-
mentieren.

In der Low-Carb-Gruppe reduzierten die Teil-
nehmenden den Kohlenhydratanteil vom Aus-
gangswert von 42% der Kalorien auf 13% nach 
drei und sechs Monaten. Sie steigerten den 
gesamten Fettverzehr von 38% auf 64% der 
Kalorien und den Verzehr von gesättigten Fet-
ten von 25 auf 44 g/Tag. Mit Acceloremetern 
(Beschleunigungssensoren) wurde überprüft, 
dass in beiden Gruppen keine Veränderung 
des durchschnittlichen Bewegungsverhalten 
erfolgte.

Primärer Endpunkt war die Veränderung des 
Zuckerstoffwechsels nach drei und sechs 
 Monaten: Das HbA1c sank in der Low-Carb 

Gruppe nach 3 Monaten um 0,8% auf durch-
schnittlich 6,5%. Diese Reduktion wurde auch 
bis zum Studienende gehalten. In der Kontroll-
gruppe gab es keine Verbesserung. 

Anzumerken ist, dass etliche der Patienten 
in der Low-Carb Gruppe ihre Blutzuckerme-
dikation reduzierten oder absetzten, weil sie 
bei den Blutzucker-Selbstmessungen  relativ 
niedrige Blutzuckerwerte festgestellt  hatten. 
Eine echte Hypoglykämie (= Unterzuckerung) 
kam allerdings in beiden Gruppen nicht vor. 
Der HOMA-Index als Maß für die Insulinresis-
tenz (verminderte Insulinwirksamkeit)  wurde 
in der Low-Carb Gruppe, anders als in der 
Kontrollgruppe, ebenfalls signifikant verbes-
sert.

Obwohl eine Gewichtsreduktion nicht das Ziel 
war, nahmen die Diabetikerinnen in der Low-
Carb Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe 
4 kg an Gewicht ab, verloren 5 cm an Bauch-

Gram-Kampmann EM et al., Effects of a 6-month, low-carbohydrate diet on glycaemic control, body composi-
tion, and cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes: An open-label randomized controlled tri-
al. Diabetes Obes Metab. 2022;24:693–703. https://doi.org/10.1111/dom.14633

Übrigens: Einer der bekanntesten Ernährungsexperten der USA, der Dekan der Tufts 
University Boston Darius Mozaffarian, wurde jüngst auf dem „Food is Medicine“-Kon-
gress zum Thema Butterbrot befragt. Er gab eine auf den ersten Blick verblüffende, 
für uns aber völlig LOGIsche Antwort.

Fazit der Autor*innen: Eine nicht-kalo-
rien beschränkte Low-Carb-Ernährung 
mit einem hohen Fettanteil und reichlich 
gesättigten Fetten hat positive Effekte auf 
den Zuckerstoffwechsel und die Körper-
zusammensetzung bei Typ 2-Diabetes. 
Sie verschlechtert im Hinblick auf Cho-
lesterinwerte und Blutdruck nicht das 
Herz-Kreislauf-Risikoprofil. Insofern ist 
die Verminderung des Kohlenhydratan-
teil auf 10-25% der Kalorien eine effek-
tive und sichere Ernährungstherapie bei 
Typ 2-Diabetes.
Dem ist nichts hinzuzufügen.

4:29 nachm. · 25. Mai 2022·Twitter Web App

umfang und reduzierten die  Körperfettmasse 
um 2,2 kg. Die Cholesterinwerte und der Blut-
druck veränderten sich nicht. Es gab in der 
Low-Carb Gruppe auch keinen Anstieg des 
LDL-Cholesterins, der bei der Kritik an der  
Low-Carb-Ernährung immer wieder ange-
führt wird.  

»

https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.14633
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Ein einziges Gramm Darminhalt beherbergt 
mehr als 100 Billionen  Mikroorganismen –
größtenteils Bakterien, aber auch Viren und 
Pilze. Als man sich um die Jahrtausend-
wende begann, sich mit den winzigen Mitbe-
wohnern zu beschäftigen, gab es den Begriff 

" Mikrobiom" noch gar nicht; ebenso wenig wie 
Wissenschaftler, die sich für die Darmflora 
interessierten. Mehrere Tausend Bakterien-
arten, die im menschlichen Verdauungstrakt 
vorkommen, sind schon identifiziert. 

Dabei existiert eine Kombination von Mikro-
organismen, die alle Menschen gemeinsam 
haben. Im Detail unterscheidet sich das Mik-
robiom aber von Person zu Person. Seine Auf-
gaben sind derart vielfältig, dass das Mikrobi-
om inzwischen oft als "Organ im Organ" oder 
gar als "Superorgan" bezeichnet wird. 

Außerdem wächst die Liste der Krankhei-
ten stetig an, an denen die Darmbesiedlung 
in  irgendeiner Weise beteiligt sein soll. Ganz 
oben stehen chronisch-entzündliche Darmer-
krankungen, Übergewicht, Diabetes, aber 
auch neurologische Erkrankungen wie Mul-
tiple Sklerose. Selbst bei der Entstehung von 
Störungen wie Depression und Autismus soll 
die Darmflora zumindest eine Rolle spielen. 

Einige Forscher spekulieren bereits  darüber, 
wann sich durch Eingriffe ins Mikrobiom 
Krankheiten heilen lassen. Auch im heimi-
schen Wohnzimmer wurde regelrecht ein 
großer Hype losgetreten, seitdem Mikrobi-
om-DNA-Selbsttests für zu Hause käuflich 
sind. Die Idee sein persönliches Risiko für 
 diverse chronische Krankheiten zu ermitteln 
ist zu verlockend, genauso wie die Tatsache, 
dass aus den USA inzwischen verschiedene 

„ Mikrobiom-Mischungen“ nach den individu-
ellen Vorlieben zu bestellen sind, die den Ein-
nehmenden sportlicher, klüger oder weniger 
anfällig für verschiedene Erkrankungen wie 
beispielsweise Typ 2-Diabetes und Adipositas 
machen sollen. Allein die Tatsache, dass ich 
das Mikrobiom eines Weltklassesportlers oder 
eines Nobelpreisträgers beziehe, macht mich 
leider noch nicht zu einem solchen. 

Auch die Tests für das persönliche Krankheits-
risiko stecken noch in den  Kinderschuhen, so-
dass sie für eine ernsthafte Analyse und ver-
wertbare Aussagen noch nicht verwendet 
werden können. Sicherlich haben Sie einmal 
die TV-Werbung für OMNI-BiOTiC® von Frau 
Magister Anita Frauwallner gesehen. Sie ver-
spricht durch eine Anreicherung der Darm-
bakterien in verschiedenen Präparaten der 
Produktreihe ein neues Lebensgefühl. Die 
Studienlage zu diesen Produkten ist aller-
dings sehr mager. 

Erwähnenswert ist eine kleine Studie mit 10 
Patienten mit Psoriasis-Arthritis (Gelenkent-
zündung im Rahmen einer Schuppenflechte). 
Eine wichtige Rolle bei dieser entzündlichen 
Gelenkserkrankung spielt das „leaky gut syn-
drome“ bei dem es zu Lücken zwichen den 
Schleimhautzellen und somit zu einem ver-
mehrten Durchtritt von Substanzen aus dem 
Darm ins Blut mit nachfolgender Immunre-
aktion gibt.1 Die Gabe von Lactobacillus und 

 Bifidobacterium (OMNI-BiOTiC® STRESS 
Repair) verringerte die Durchlässigkeit der 
Schleimhautzellen des Darms und bewirk-
te eine Reduktion der Entzündungsreaktion.2  
Allerdings war das Studien-Design „open- 
label“, so dass die Patienten wussten, dass 
sie das Bakterienkonzentrat erhielten. Ein ge-
wisser Placebo-Effekt ist somit nicht auszu-
schließen.

Die günstige Beeinflussung des Verlaufes 
 eines Diabetes durch die Gabe von Lactoba-
cillus und Bifidobacterien konnte aber bereits 
auch schon 2010 sowohl im Tierversuch als 
auch beim Menschen nachgewiesen werden.3 
Ein Nachteil ist jedoch, dass sich solche po-
sitiven Veränderungen nicht immer reprodu-
zieren lassen.

Viele Studien belegen zwar, dass sich bei 
 Patienten mit bestimmten Krankheiten das 
Mikrobiom von dem gesunder Menschen un-
terscheidet. Ob diese Veränderungen die 

von Dr. Elisabeth Dernbach

DAS MIKROBIOM – 
EIN UNBEKANNTES WESEN
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 Erkrankung tatsächlich verursachen oder nur 
eine Folge davon sind, lässt sich jedoch noch 
nicht sagen.4

Das Mikrobiom eines Menschen verändert 
sich ein Leben lang und beeindruckt durch 
eine enorme Anpassungsfähigkeit. So ändert 
sich dessen Zusammensetzung binnen kür-
zester Zeit bei Umstellung der Ernährung oder 
beispielsweise auch einer Therapie mit einem 
Antibiotikum.5 Es existieren erste Hinweise, 
dass die typische westliche Ernährungsweise 
und vor allem der Verzehr von Fast-Food die 
Vielfalt der Darmkeime verringern könnte.6,7

Auch bei Patienten mit Morbus Crohn und Co-
litis ulcerosa ist die Vielfalt der mikrobiellen 
Mitbewohner eingeschränkt. Experimente 
mit genetisch veränderten Mäusen, die be-
sonders anfällig für diese chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen (CED) sind, zeigten: 
Solange die Tiere keimfrei blieben, wurden sie 
trotz der Anfälligkeit nicht krank. Bekamen die 
Mäuse jedoch mehrere Stämme von Darm-
bakterien in unausgewogener Zusammenset-
zung verabreicht, entwickelten sie eine CED. 
Das weist zumindest im Tiermodell darauf hin, 
dass das Darmmikrobiom bei der Krankheits-
entstehung eine ursächliche Rolle besitzt.8

Ähnliche Resultate erbrachten Untersuchun-
gen an genmanipulierten Mäusen mit erhöh-
ter Anfälligkeit für eine Erkrankung, die der 
Multiplen Sklerose gleicht.9 Bakterien produ-
zieren eine Vielzahl von Substanzen, die über 
die Darmwand in den Blutkreislauf gelan-
gen, darunter auch neurologisch aktive wie 
die "Glückshormone" Dopamin und  Serotonin. 
Das spricht dafür, dass zwischen Mikrobiom 
und Gehirn eine Verbindung besteht, die Ein-
fluss auf Verhalten, Gemütslage und damit 
auch auf psychische Leiden wie Depressio-
nen haben könnte.10  Ob sich diese Ergebnisse 
aus Tierversuchen auf den Menschen übertra-
gen lassen, ist allerdings nach wie vor fraglich. 

Fazit für Prevention First:
 »Essen Sie abwechslungsreich mit viel Gemüse, Rohkost und Obst. Das sorgt für ein 
vielfältiges Mikrobiom, was nach aktuellem Stand der Forschung wünschenswert 
ist. 
 »Fermentierte Milchprodukte wie Joghurt und Kefir unterstützen als probiotische 
Nahrungsmittel ein gesundheitsförderndes Mikrobiom.
 »Verzichten Sie auf Fast Food und andere hochverarbeitete Lebensmittel sowie auf 
künstliche Süßstoffe. Sie fördern ein ungünstig zusammengesetztes Mikrobiom.
 »Und schließlich: Seien Sie zurückhaltend mit der Einnahme von Antibiotika z.B. 
bei banalen Erkältungen. Nehmen Sie Antibiotika nur nach ärztlicher Beratung 
ein, wenn es wirklich notwendig ist. Denn sie können neben den schädlichen auch 
nützliche Bakterien abtöten und das Mikrobiom langfristig schädigen.

Literatur
1. Taneja V., Arthritis susceptibility and the gut microbiome. FEBS Lett. 2014; 588 (22): 4244-9. 
2. Haidmayer A et al., Effects of Probiotic Strains on Disease Activity and Enteric Permeability in Psoriatic 

Arthritis - A Pilot Open-Label Study. Nutrients 2020 12 (8): 2337
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Über die Problematik der Früherkennung 
des Prostatakarzinoms hat das  Prevention 
First-Journal bereits mehrfach berichtet. 
Bei  Prevention First hatte ich schon 2004 
die routine mäßige Bestimmung des prosta-
taspezifischen Antigens (PSA) abgeschafft, 
weil sich klar abzeichnete, dass die dadurch 
 ausgelösten Schäden den möglichen Nutzen 
bei weitem überwiegen. 

Die Langzeitdaten der europäischen PSA- 
Studie, die das belegen, sind in die Empfeh-
lungen der U.S. Preventive Services Task-
Force, der amerikanischen Leitlinien-Behörde 
für Prävention, eingegangen.1 

Nach ihren Berechnungen ergeben sich für 
1000 Männer im Alter von 55-69 Jahren, die 
mittels PSA-Bestimmung gescreent werden, 
folgende Zahlen: Bei 240 Männern wird der 
PSA-Wert so hoch sein, dass man eine Pros-
tatabiopsie vornimmt (Entnahme von etlichen 
Gewebeproben mit einer Nadel). Bei etwa 100 
Männern findet man dann tatsächlich ein Pro-
statakarzinom. Obwohl mehr als 90% dieser 
Karzinome wenig bösartig sind, werden sich 
dennoch die allermeisten Männer einer radi-
kalen Prostataentfernung oder einer Strahlen-
behandlung unterziehen. 

Die Folge davon sind mindestens 60 Fälle von 
Impotenz und/oder Inkontinenz. Nur zwei oder 
drei Männer vermeiden durch das Screening 
Metastasen eines Prostatakarzinoms und nur 
ein oder zwei von den 1000 am Screening teil-
nehmenden Männern werden dadurch nicht 
am Prostatakarzinom versterben. Zu beden-
ken gibt die Task Force: Jedem vermiedenen 
Todesfall an Prostatakrebs stehen mehr als 
30 Fälle von dauerhafter Impotenz und/oder 
 Inkontinenz gegenüber.

PROSTATAKREBS IST HÄUFIG 
– ABER SELTEN TÖDLICH
Auf Lebenszeit betrachtet werden sich bei 
mehr als 75% der Männer in der Prostata 
kleine Herde von Prostatakrebs bilden. Die 
meisten dieser Krebsherde sind nur sehr ge-

PROBASE – DAS DILEMMA DES  
SCREENINGS AUF DAS PROSTATAKARZINOM 

ring bösartig und würden ihren Träger in den 
nächsten 20 Jahren nicht umbringen. 

Andererseits wird einer von 30 Männern im 
Laufe des Lebens an einem bösartigen Pros-
tatakarzinom versterben. 

Die Frage, wie man diese Stecknadel im 
Heuhaufen, also den wirklich relevanten 
Krebs der Prostata, von den „vor sich hin 
 schlummernden“, harmlosen Karzinomen 
 unterscheiden könnte – das bleibt weiterhin 
das ungelöste Dilemma der Urologen.

KRITIKLOSE WERBUNG  
FÜR DAS PSA
Zahlreiche urologische Praxen werben weiter 
ohne Aufklärung über die möglichen Risiken 
für die PSA-Bestimmung. So heißt es auf einer 
Praxis-Website: „Der PSA-Wert ist ein Hinweis 
dafür, dass eine oder mehrere Erkrankungen 
in Ihrer Prostata stattgefunden haben. Einen 
erhöhten PSA-Wert ohne Erkrankung gibt es 
nicht.“ Soweit – so falsch.

Gut zu wissen: Das PSA ist ein in der  Prostata 
gebildetes Eiweiß, das der Verflüssigung des 
Samens dient und in einer gesunden  Prostata 
nur in geringer Menge ins Blut gelangen  sollte. 

Das PSA ist kein tumorspezifischer Wert, es 
hat zunächst also nichts mit Krebs zu tun. 
Knabbert allerdings ein Prostatakrebs das 
Prostatagewebe an, gelangt mehr PSA als üb-
lich ins Blut. 

Deshalb nutzte man den PSA-Wert seit  langem 
zur Früherkennung eines Prostatakarzinoms. 
Allerdings kann das PSA auch ansteigen, wenn 
man innerhalb der letzten 24 Stunden vor der 
Blutentnahme Sex hatte, Fahrrad gefahren ist 
oder wenn eine Entzündung der Prostata vor-
liegt. 

PROBASE STUDIE –  
SCREENING MIT 45 JAHREN
Ein Konsortium deutscher Urologen 
und  Epidemiologen verfolgte nun in der 
 PROBASE-Studie einen neuartigen Ansatz: 
Bei jüngeren Männern im Alter von 45  Jahren 
wollte man durch die Bestimmung eines „ba-
salen PSA-Wertes“ Risikokandidaten heraus-
filtern, bei denen die Wahrscheinlichkeit für 
einen  späteren, hoch-bösartigen Prostata-
krebs gesteigert ist.

Für die PROBASE-Studie wurden in einer 
 repräsentativen Bevölkerungsstichprobe 



prevention first journal 9|

»

Männer im Alter von 45 Jahren aus der  Region 
der vier Studienzentren Düsseldorf, Hannover, 
Heidelberg und München eingeladen. 46.642 
Männer erklärten sich bereit, an der Studie 
teilzunehmen. Sie wurden ausgelost auf eine 
Gruppe mit sofortiger PSA-Bestimmung und 
eine Gruppe, bei der diese PSA-Bestimmung 
erst nach 5 Jahren erfolgen sollte.

Zur Risikoeinstufung ordnete man in der 
PSA-Gruppe die Männer in 3 Kategorien ein: 
 niedriges Risiko bei PSA < 1,5 ng/ml,  mittleres 
Risiko bei PSA 1,55-2,99 ng/ml und hohes 
 Risiko bei PSA ≥ 3 ng/ml. 

Lag der Wert bei > 3 ng/ml wurde er zunächst 
nach zwei Wochen noch einmal kontrolliert. 
War das PSA weiter erhöht, erfolgte eine 
 Biopsie mit Gewebeprobeentnahme. In dieser 
Gruppe entdeckte man 48  Prostatakarzinome 
(0,2% oder ein Karzinom bei 485 Männern).

In der anderen Gruppe, bei der erst nach 
5 Jahren das PSA bestimmt werden  sollte, 
 wurde eine digitale rektale Untersuchung 
durchgeführt, sofern die Teilnehmer einver-
standen waren. 37% willigten ein. In dieser 
Gruppe wurden zwei Prostatakarzinome mit 
sehr niedrigem Bösartigkeitsgrad entdeckt, 
die man als Überdiagnosen einstufen kann  
(= Krebs entdeckt, der für den Patienten irre-
levant war). 

EINER VON 5825 MÄNNERN 
MIT RELEVANTEM  
KARZINOM
Eindeutiges Fazit zum Thema Abtasten der 
Prostata: Es ist bei beschwerdefreien  Männern 
überflüssig und definitiv nicht geeignet zur 
Früherkennung relevanter Prostatakarzinome.

In der PSA-Gruppe differenzierte man die 
entdeckten Karzinome noch weiter nach der 
ISUP-Klassifikation hinsichtlich ihrer Bös-
artigkeit. Krebsherde in der Kategorie ISUP 
1 und ISUP 2 gelten als wenig bösartig: Sie 
 haben eine gute Prognose mit 96% bzw. 88% 
Rezidivfreiheit nach 5 Jahren. Zu diesen bei-
den Gruppen gehörten 44 der 48 entdeckten 
Karzinomen. Es ist also fraglich, ob man  diese 
Tumoren überhaupt hätte entdecken sollen.

Lediglich 4 Karzinome hatten einen Bösartig-
keitsgrad ISUP 3, 4 oder 5. Dies bedeutet, dass 
weniger als 2 von 10.000 Männern im  Alter 
von 45 Jahren ein relevantes Prostatakarzi-
nom in sich tragen oder umgekehrt ausge-
drückt, dass 5825 Männer gescreent werden 
müssten, um ein relevantes Prostatakarzinom 
zu entdecken. 

Dem gegenüber stehen 344 Männer mit erhöh-
tem PSA-Wert, die sich beträchtliche Sorgen 
machen werden, Krebs zu haben. Nachfolgend 
wurden 120 Prostatabiopsien durchgeführt. Es 
kam zu 44 Überdiagnosen i.S. der Entdeckung 
harmloser Tumore und zu 31  radikalen Opera-
tionen der Prostata trotz geringem Bösartig-
keitsgrad (ISUP 1 oder 2).

Es ist bemerkenswert, dass die Autoren  keine 
Angaben dazu machen, wie viele Männer im 
Rahmen der Studie nach insgesamt 35 radi-
kalen Operationen und zwei Strahlentherapien 
impotent oder inkontinent wurden. Man kann 
aber davon ausgehen, dass es mindestens 25 
Männer sind, die nun mit diesen dauerhaften 
Schäden leben müssen.

Fazit für Prevention First: Angesichts der 
geringen Häufigkeit von Prostatakarzi-
nomen bei Männern im Alter von 45 Jah-
ren und einer hohen Wahrscheinlichkeit 
für Fehlalarm, Überdiagnosen und un-
nötigen Eingriffen mit der Folge von Im-
potenz und Inkontinenz kann man ein 
allgemeines PSA-Screening in dieser 
 Altersklasse nicht empfehlen. 

Mit Ausnahme von Männern, bei denen 
eine Familienvorgeschichte mit einem 
Prostatakarzinom vor dem 60.  Lebensjahr 
bei Verwandten ersten  Grades  vorliegt, 
raten wir deshalb weiterhin von einem 
routinemäßigen PSA-Screening ab.

5-JAHRES-WAHRSCHEINLICH-
KEIT FÜR REZIDIVFREIHEIT 
NACH BÖSARTIGKEITGRAD DES 
PROSTATAKARZINOMS

ISUP 1 – Gleason Score (2-)6  96%
ISUP 2 – Gleason Score 7a (3+4)  88%
ISUP 3 – Gleason Score 7b (4+3) 63%
ISUP 4 – Gleason Score 8  48%
ISUP 5 – Gleason Score 9   24%

1) Fenton JJ et al., Prostate-specific antigen–based 
screening for prostate cancer: Evidence report and 
systematic review for the us preventive services 
task force. JAMA 2018; 319: 1914-31. doi:10.1001/
jama.2018.3712

2) Arsov C et al., A randomized trial of risk-adapted 
screening for prostate cancer in young men—Results 
of the first screening round of the PROBASE trial. Int 
J Cancer 2022; 150: 1861–1869.
doi: 10.1002/ijc.33940 
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FLAVANOLE AUS DER KAKAOBOHNE 
SCHÜTZEN DAS HERZ IST SCHOKOLADE 
DESHALB DAS NEUE „SUPER-FOOD“?

10|

Solche Schlagzeilen kommen immer gut 
an: „Schokolade gesund für das Herz“ – 

„ Schokolade, der neue Gesundheitstrend“ – 
„Die  Geheimnisse der Kakaobohne“. 

Tatsächlich gab es schon länger  Hinweise 
 darauf, dass die in der Kakaobohne 
 enthaltenen Flavanole positive Effekte auf un-
ser Gefäßsystem ausüben.  Insbesondere wenn 
mit zunehmendem Alter die  Gefäße  steifer 
werden, bewirken Flavanole eine Entspannung 
der glatten Muskulatur in der  Gefäßwand.

Doch bekanntlich sind  Beobachtungsstudien 
immer mit Vorsicht zu genießen, denn hier 
gibt es viele Möglichkeiten für systemati-
sche  Fehler: Damit ist gemeint, dass es zwi-
schen einer Gruppe, die viel Schokolade isst 

und  einer Gruppe, die gar keine Schokolade 
verzehrt, wahrscheinlich noch eine Menge 
 anderer Unterschiede gibt, die mit dem Ge-
sundheitsverhalten assoziiert sind – nicht nur 
nur den Schokoladenverzehr. 

RCT MIT KAKAOBOHNEN-
EXTRAKT
Umso wichtiger ist es, dass sich vor einigen 
Jahren Forschende an der Harvard- Universität 
daran gemacht haben, die Hypothese vom 
Nutzen der Schokolade in einer randomisier-
ten, placebokontrollierten Studie zu prüfen. In 
der COSMOS-Studie (COcoa Supplement and 
Multivitamin Outcomes Study) untersuchten 
sie den Effekt eines Kakaobohnenextraktes 
bzw. eines Multivitaminpräparates jeweils 

 gegenüber Placebo in einem sogenannten 
„2x2 factorial design“.

Die Teilnehmenden wurden also zweimal aus-
gelost auf entweder 500 mg Flavanole aus der 
Kakaobohne oder Placebo und zusätzlich auf 
ein Multivitaminpräparat oder Placebo. Schon 
einmal vorab: Multivitaminpräparate hatten 
keinerlei Nutzen (und verursachten auch  keine 
Schäden), weshalb hier nicht mehr darüber 
berichtet wird. 

Doch bei den Flavanolen gab es  interessante 
Ergebnisse. 21 442 Erwachsene (59%  Frauen) 
im mittleren Alter von 72 Jahren, bei denen es 
bisher nicht zu einem Herzinfarkt oder Schlag-
anfall gekommen war, wurden im Durchschnitt 
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über 3,6 Jahre hinsichtlich des Auftretens von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen beobachtet.

Primärer Endpunkt war die Summe aller Herz-
Kreislauf-Ereignisse (Herzinfarkt,  Angina pec-
toris, Bypassoperation, Stent- Implantation, 
Schlaganfall oder Durchblutungsstörungen 
der Beinschlagadern). 410 Ereignissen in der 
Kakaobohnenextrakt-Gruppe standen 456 Er-
eignisse in der Placebo-Gruppe gegenüber, 
was einer Risikoreduktion von 10% entsprach. 
Diese war jedoch ganz knapp nicht signifikant 
(RR: 0.90; 95% CI: 0.78, 1.02; P = 0.11).

WENIGER HERZ-KREIS-
LAUF-TODESFÄLLE
Signifikant um 27% gesenkt wurde dagegen 
das Risiko, vorzeitig an einem Herz-Kreislauf-
Ereignis zu versterben (RR 0.73; 95% CI: 0.54, 
0.98; P = 0.04) – und dieser „harte“ Endpunkt 
ist ja durchaus auch von Bedeutung.

Schloss man in einer weiteren Analyse diejeni-
gen Teilnehmenden aus, die vorzeitig aus der 
Studie ausgestiegen waren, und untersuchte 
ausschließlich diejenigen, welche die Studien-
medikation tatsächlich eingenommen hatten, 
dann wurde das Risiko für einen Herz-Kreis-
lauf-Tod sogar um 39% reduziert (RR 0,61; 
95% CI 0,42-0,90).

Die Studie war fachlich gut gemacht, das 
Autoren team umfasst renommierte Wissen-
schaftler der Harvard-Universität, und die 
führende Fachzeitschrift für Ernährungsme-
dizin hat die Daten veröffentlicht. Die Fach-
welt ist sich deshalb einig: Die Substanzklas-
se der Flavanole hat endgültig ihre positiven 
Wirkungen auf die Herzgesundheit bewiesen. 
Selbst die Tatsache, dass zu den Sponsoren 
der  Lebensmittelkonzern MARS Inc. zählte, 
der das Kakaobohnenextrakt zur Verfügung 
 stellte, führt nicht zu Zweifeln am  Ergebnis. 
Insbesondere auch deshalb, weil sich im 
zweiten Untersuchungsarm, bei den Multivi-
taminen, keine positiven Resultate aufzeigen 
 ließen.

WIEVIEL SCHOKOLADE SOLL 
MAN ESSEN?
Und wie steht es nun mit dem gesundheit-
lichen Nutzen von Schokolade? Ein kleiner 
Wermutstropfen lässt sich an dieser Stelle 
nicht vermeiden: Um die in der Studie ver-
wendeten Mengen an Flavanolen aufzuneh-
men,  müsste man täglich etwa 8 Tafeln Milch-
schokolade oder 5 Tafeln dunkle Schokolade 
mit einem Kakaoanteil von 85% verzehren. 
Das wäre hinsichtlich der Kalorienbilanz ein 
 echtes  Problem.

Folgendes sollte man außerdem bedenken: 
Flavanole finden sich keineswegs nur in der 
Kakaobohne. Es handelt sich bei ihnen um 
sekundäre Pflanzenstoffe, die chemisch be-
trachtet zur Gruppe der Polyphenole  gehören, 
und auch in Äpfeln, Birnen, Trauben,  Kirschen, 
Beeren, grünem Gemüse wie Brokkoli und 
Grünkohl, Zwiebeln, Auberginen, Tomaten und 
anderem roten Gemüse, außerdem in schwar-
zem und grünem Tee sowie im Rotwein vor-
kommen. 

Ein britischer Wissenschaftler hat dazu be-
rechnet: Die in der Studie verwendete Men-
ge von 500 mg Flavanolen findet sich auch in 
in 11 Äpfeln, 45 Pflaumen, 9 Portionen Brom-
beeren, 20 Portionen Heidelbeeren, 16 Tassen 
schwarzem Tee, 8 Tassen grünem Tee oder 3 
Flaschen Rotwein. Leider scheint mir nichts 
davon eine realistische Verzehrmenge zu sein.

Fazit für Prevention First: Flavanole  haben 
nachweislich  gesundheitsfördernde Wir-
kungen. Die in der Studie verwendeten 
Dosierungen sind mit einer natürlichen 
Ernährung allerdings kaum zu errei-
chen. Es bleibt deshalb abzuwarten, ob 
irgendwann Kakaobohnenextrakt-Kap-
seln als Medikament zum Herzschutz auf 
den Markt kommen werden. Eine Recht-
fertigung für den täglichen Verzehr einer 
  Tafel Schokolade kann man leider nicht 
aus der Studie ableiten.

Sesso HD et al., Effect of cocoa flavanol supplemen-
tation for the prevention of cardiovascular disease 
events: the COcoa Supplement and Multivitamin Out-
comes Study (COSMOS) randomized clinical trial. Am 
J Clin Nutr 2022; 115: 1490-1500. Doi: 10.1093/ajcn/
nqac055.
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Seit dem Jahr 1980 werden alle 5 Jahre in 
den USA die an die Allgemeinbevölkerung ge-
richteten Ernährungsleitlinien  aktualisiert. 
 Betrachtet man die rasante Zunahme von 
Übergewicht und Adipositas in den letzten 
40 Jahren, dann haben diese Leitlinien offen-
sichtlich nicht ihr Ziel erreicht, die Menschen 
schlank und gesund zu halten.

Vielmehr scheint es, dass gerade mit Einfüh-
rung dieser Leitlinien die Adipositas-Epide-
mie ihren Anfang nahm. Fett und Cholesterin 
einzusparen, stattdessen reichlich Kohlenhy-
drate zu verzehren – diese jahrzehntelangen 
Empfehlungen waren nicht nur nicht hilfreich, 
sondern nach Meinung vieler Ernährungs-
experten sogar kontraproduktiv.

Der letzte Leitlinien-Bericht stammt aus dem 
Jahr 2020 und umfasst 835 Seiten. Bedenkt 
man die wissenschaftlichen Studien zum 
 Thema Low-Carb, die in den letzten 20  Jahren 
erschienen sind, dann ist es doch mehr als 
verwunderlich, dass diese Fragestellung bis-
her von der Leitlinienkommission nicht einmal 
im Ansatz bearbeitet wurde.

Für die nächste Ausgabe 2025 starten aktuell 
bereits die Vorbereitungen. Wissenschaftler 
und die Allgemeinbevölkerung sind gleicher-
maßen aufgerufen, Fragestellungen vorzu-
schlagen, die die Leitlinienkommission bear-
beiten soll. 

Anfang Juni waren auf der Website des U.S. 
Departments of Agriculture and Health and 
Human Services (USDA-HHS), die diese 

U.S. ERNÄHRUNGS-LEITLINIEN: 
95% DER AUTOR*INNEN HABEN 
INTERESSENKONFLIKTE 

 Vorschläge sammelt, gut 900 Kommentare 
eingegangen. 

77% der Vorschläge befassten sich damit, 
endlich die wissenschaftlichen Studien zum 
Thema Low-Carb zu analysieren. Immerhin 
haben sowohl die Amerikanische Diabetesge-
sellschaft (ADA) als auch die Vereinigung der 
amerikanischen Herzspezialisten (AHA) einer 
mediterranen Low-Carb Ernährung mittler-
weile ihren Segen erteilt.

Eine aktuelle Publikation wirft ein ganz  neues 
Licht auf die Arbeit der 20 Wissenschaftler, die 
alle 5 Jahren aus einem Kreis von 150-200 Vor-
schlägen von der Politik aufs Neue ausgewählt 
werden. Die Studie hat die Interessenkonflikte 
der Mitglieder*innen der Leitlinienkommissi-
on 2020 untersucht.1 

Diese Interessenkonflikte waren bisher nicht 
offengelegt worden. Die für die Auswahl der 
Wissenschaftler zuständige Behörde hatte im 
Bericht selbst angegeben, die Mitglieder der 
Kommission hätten „keine  Interessenkonflikte 
angegeben, die sie an ihrer Pflichterfüllung 
hindern würden.“

Über die Prüfung öffentlich zugänglicher 
Quellen brachten die Autor*innen der Studie 
ans Tageslicht, dass 95% der Komiteemitglie-
der Interessenkonflikte mit der Lebensmit-
telindustrie bzw. der Pharmaindustrie hatten. 
Sie erhielten in der Mehrzahl  Beraterhonorare 
und teilweise langjähriges Sponsoring bei 
 Forschungsvorhaben. Neun von 20 Mit-
gliedern der Leitlinienkommission hatten 

 Interessenkonflikte mit mehr als zehn Unter-
nehmen. Zwei Mitglieder standen sogar in Ver-
bindung mit mehr als 30 Firmen. 

Umgekehrt unterhalten Unternehmen wie 
 Kellogg, Abbott, Kraft, General Mills,  DANONE 
(in den USA DANNON) und ILSI, das Internati-
onal Life Sciences Institut, gleich zu  mehreren 
Mitgliedern des Komitees  Kontakte. Am erfolg-
reichsten scheint dabei ILSI zu sein: Es wurde 
als Lobbyisten-Vereinigung der  Getränke- und 
Lebensmittelindustrie vor  vielen Jahren von 
ehemaligen Coca-Cola-Managern gegründet. 

Bereits 2013 hatte eine Übersichtsarbeit 
die Interessenkonflikte in verschiedenen 
 Diabetes-Fachgesellschaften untersucht und 
war zu dem Schluss gekommen, dass insbe-
sondere in den USA der Anteil von Kommissi-
onsmitgliedern mit finanziellen Interessens-
konflikten mit > 90% sehr hoch war.2

Angesichts dieser neuen und alten Erkennt-
nisse muss man sich nicht wundern, wie 
 zögerlich eine Leitlinienkommission vorge-
hen kann, wenn wissenschaftliche Studien die 
bisherigen Ansichten zu widerlegen scheinen. 
Auf dem Gebiet des Diabetes brauchte es mehr 
als 15 Jahre, bis die Forschungsarbeiten zu 
Low-Carb schließlich in den Leitlinien der ADA 
anerkannt wurden.

Fazit für Prevention First: Es gibt viele 
Leitlinien, deren Aussagen kritisch hin-
terfragt werden sollten, weil die Leitli-
nien-Autoren relevante Interessenkon-
flikte verschwiegen haben. Insbesondere 
die Ernährungsempfehlungen der  letzten 
Jahrzehnte scheinen rückblickend be-
trachtet durch kräftiges Sponsoring 
der Lebensmittelindustrie beeinflusst 
 worden zu sein.

1. Mialon M et al., Conflicts of interest for members 
of the U.S. 2020 Dietary Guidelines Advisory  
Committee. Public Health Nutr 2022, MAR 21. doi: 
10.1017/S1368980022000672

2. Norris SL, Holmer HK, Ogden LA, Burda BU, Fu R 
(2013) Conflicts of Interest among Authors of  
Clinical Practice Guidelines for Glycemic Con-
trol in Type 2 Diabetes Mellitus. PLoS ONE 8(10): 
e75284. doi:10.1371/journal.pone.0075284
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Noch immer suchen Forscher nach dem 
„ heiligen Gral“ der Appetitregulation, einem 
Medikament, das bei Adipositas eine nachhal-
tige Gewichtsreduktion ermöglicht. Praktisch 
alle bisher zur Adipositas-Therapie zugelas-
senen Appetitzügler wurden jedoch innerhalb 
weniger Jahre wegen bedenklicher Nebenwir-
kungen wieder vom Markt genommen.

Im PF Journal vom März 2021 hatten wir über 
die Zulassung des Wirkstoffs  Semaglutid 
( Handelsname Ozempic®) zur Gewichts-
reduktion berichtet. Semaglutid ist ein ur-
sprünglich in einer Krustenechse entdeckter 
Wirkstoff, der als GLP1-Agonist die Wirkung 
des vom Darm ausgeschütteten Hormons 
 Glucagon-like Peptid-1 nachahmt. GLP1 
 steigert die Insulinausschüttung der Bauch-
speicheldrüse nach dem Essen. Es verzögert 
aber auch die Magenentleerung und bremst 
dadurch den Appetit. 

Zunächst wurde Semaglutid als einmal 
 wöchentliche Injektion zur Diabetes- Therapie 
eingesetzt. Den dabei beobachteten, er-
wünschten Nebeneffekt einer deutlichen 
 Gewichtsreduktion nahm der Hersteller Novo 
Nordisk zum Anlass, mehrere große Studi-
en zur Gewichtsreduktion bei Nichtdiabe-
tikern mit Adipositas durchzuführen. Die 
 Studien  tragen den Namen STEP 1 bis STEP 6 
( Semaglutide Treatment Effect in People with 
 Obesity). 

Bei Typ 2-Diabetes wurde Semaglutid in einer 
Dosierung von 1,0 mg pro Woche eingesetzt. 
Mit Semaglutid in höherer Dosierung von  
2,4 mg pro Woche erreichten die Teilnehmen-
den in der STEP 1-Studie eine durchschnitt-
liche Gewichtsreduktion von 15% des Aus-
gangsgewichts – ein bemerkenswerter Erfolg.1

Allerdings blieb diese Gewichtsreduktion nur 
so lange erhalten, wie das Medikament einmal 
wöchentlich unter die Haut gespritzt wurde. 
Nach dem Absetzen von Semaglutid nahmen 
die Teilnehmenden rasch wieder in Richtung 
des Ausgangsgewichts zu. 

NEUE MEDIKAMENTE ZUM ABNEHMEN 
ERHÖHEN RISIKO FÜR GALLENWEGS-
ERKRANKUNGEN 

Und die Therapie hat nicht nur ihren mone-
tären Preis. Es kommt unter hochdosiertem 
 Semaglutid sehr häufig zu Nebenwirkungen: 
Völlegefühl, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall 
werden bei knapp der Hälfte der Patient*innen 
beobachtet.

Nun ist eine Metaanalyse erschienen2, die in 
mehr als 76 Studien mit insgesamt 103 371 
Patient*innen das Risiko für Erkrankungen 
von Gallenblase und Gallenwegen beim Ein-
satz von GLP1-Agonisten untersuchte. 

Im Vergleich zu Placebo nahm in den Diabetes-
studien mit GLP1-Agonisten das Risiko für 
Gallenwegserkrankungen um 37% zu (RR 
1.37; 95% CI, 1.23-1.52), für Gallensteine um 
27% (RR 1.27; 95%CI, 1.10-1.47) und für eine 
Gallenblasenentzündung um 36% (RR 1.36; 
95%CI, 1.14-1.62). 

Höhere Dosierungen zur Gewichtsreduktion 
steigerten das Risiko für Gallenwegserkran-
kungen sogar auf mehr als das Doppelte (RR 
2.29; 95%CI 1.64-3.18).

Auch das Risiko für bösartige Tumore der 
 Gallenwege nahm um 43% zu, jedoch war 
 dieses Ergebnis aufgrund der geringen  Anzahl 
an Fällen nicht signifikant (RR 1.43; 95% CI, 
0.80-2.56).

Grundsätzlich muss man sich die Frage 
 stellen, inwiefern eine Dosierung, die dem 
Vielfachen der Wirkung des natürlicherwei-
se vorhandenen GLP-1 entspricht, auf Dauer 
sicher sein kann. Bringt sie doch das Gleich-
gewicht der verschiedenen, miteinander in 

Wechselwirkung stehenden Darmhormone 
völlig  durcheinander. 

Im Tierexperiment hatte man unter  Semaglutid 
beispielsweise eine Häufung des  medullären 
Schilddrüsenkarzinoms beobachtet, einer be-
sonders bösartigen Form von Schilddrüsen-
krebs. Man nimmt an, dass eine Steigerung 
der Insulinspiegel aufgrund deren wachs-
tumshormonähnlichen Wirkungsweise auch 
das Wachstum von Krebsvorstufen fördern 
könnte.

Fazit für Prevention First: Von einer 
 Adipositas-Therapie mit dem GLP1- Agonisten 
 Semaglutid raten wir nach aktuellem Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf-
grund der möglichen Langzeitrisiken ab. Die 
Ketogene Ernährung zur Diabetes-Rückbil-
dung hat in der VIRTA-Studie eine gleich gute 
Gewichtsreduktion gebracht3 wie  Semaglutid 
in den STEP-Studien. Mit einer mediterra-
nen Low-Carb-Ernährung kann man also 
auch ohne Hormontherapie eine sehr gute 
 Gewichtsreduktion und nachfolgende Ge-
wichts stabilisierung erreichen. 

1. Wilding JPH et al., Once-Weekly Semaglutide in 
Adults with Overweight or Obesity. New England 
Journal of Medicine 2021, published online Feb 10 
2021. doi: 10.1056/NEJMoa2032183

2. He L et al., Association of Glucagon-Like Pepti-
de-1 Receptor Agonist Use With Risk of Gallblad-
der and Biliary Diseases. A Systematic Review 
and Meta-analysis of Randomized Clinical  
Trials. JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamaintern-
med.2022.0338, Published online March 28, 2022.

3. Hallberg S et al., Effectiveness and Safety of a 
Novel Care Model for the Management of Type 2 
Diabetes at 1 Year: An Open-Label, Non-Rando-
mized, Controlled Study. Diabetes Ther 2018;  9: 
583–612. doi: 10.1007/s13300-018-0373-9
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Zutaten (für 4 Personen)

1,2 kg Hähnchen (Bioqualität)
2 Möhren
3 Stangen Staudensellerie
1 Zwiebel
1 Dose Thunfisch (150 g)
1 EL Kapern
2 Zitronen
1 Bund Petersilie
1/2 Bund Basilikum
1 Eigelb
150 ml Olivenöl.       
Salz, Pfeffer

3 Liter Wasser mit einem Teelöffel Salz zum 
Kochen bringen. Möhren,  Staudensellerie 
und Zwiebel in grobe Stücke schneiden und 
zum kochenden Wasser geben. Saft von 
 einer  Zitrone angießen. Hähnchen waschen 
und  trocken tupfen, Haut mit Salz und Pfeffer 
 einreiben. Hähnchen in das kochende Wasser 
legen und dann bei milder Hitze 1,5-2 Stunden 
in der Brühe kochen.

Petersilie und Basilikum klein hacken. 
 Thunfisch mit den Kapern und 2 EL Olivenöl 
pürieren. Eigelb mit einer Prise Salz und zwei 
EL Zitronensaft aufschlagen. Nach und nach 
das restliche Olivenöl einfließen lassen, bis die 
Masse cremig wird. Dann das Thunfisch püree, 
die gehackten Kräuter und 2 EL der Hühner-
brühe mit dem Rührgerät unterziehen. Mit 
Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

Hähnchen aus der Brühe nehmen, Haut 
 abziehen und das Fleisch in Stücke schnei-
den. Mit der Thunfischsoße auf den Tellern 
anrichten.

POLLO ALLA MESSINESE
Prevention First goes Sicily:
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gefunden im Kochbuch-Klassiker „Die echte italienische Küche“ von Reinhardt Hess und Sabine Sälzer, erschienen bei GU
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Sind Sie schon einmal von Rüdesheim 
aus mit dem Schiff durch das Binger Loch 
in  Richtung Assmannshausen gefahren? 
Die  beeindruckenden Dimensionen des 
 Rüdesheimer  Berges mit seinen steilen Reb-
anlagen, die sich vom Rheinufer über mehr als 
200 Höhenmeter nach oben erstrecken, er-
fasst man erst  richtig aus der Distanz.

KARL DER GROSSE LIESS  
DIE ERSTEN REBEN AN-
PFLANZEN
Auch Karl der Große hatte einen solch  guten 
Blick, nachdem er Ende des 8. Jahrhunderts 
auf der anderen Rheinseite in Ingelheim eine 
seiner „Kaiserpfalz“ genannten Residenzen 
hatte erbauen lassen. Von dort schaute er 
auf den Taunuskamm und die Südhänge des 
 heutigen Rheingaus. 

Die klimatischen Bedingungen im 8. Jahr-
hundert waren alles andere als leicht: 
 Klimaforscher ordnen ihm eine vorüberge-
hende Kälteperiode mit nassen Sommern und 
schneereichen Wintern zu. Erst ab Mitte des 
9. Jahrhunderts setzte für mehrere hundert 
Jahre eine „mittelalterliche Klimaanomalie“ 
ein, in der das Klima durch einen Anstieg der 
Durchschnittstemperaturen um ca. 1-1,5°C in 
etwa unseren Bedingungen in der Mitte des  

DER RÜDESHEIMER BERG – HISTORIE UND 
GEGENWART EINES NATURWUNDERS

20. Jahrhunderts entsprochen haben soll. 
 Davor war es aber offensichtlich ziemlich un-
gemütlich mit Missernten und Überschwem-
mungskatastrophen, an der 793 letztlich auch 
die von Karl dem Großen geplante Verbin-
dung zwischen Main und Donau scheiterte, 
die „ Fossa Carolina“. Die Befestigungen des 
Kanals hielten dem vielen Regen nicht stand. 

Wetterbeobachtungen waren also schon da-
mals sehr wichtig. Der Legende nach  erblickte 
Karl der Große aus seiner Ingelheimer Kaiser-
pfalz am Ende eines langen Winters, als sich 
allmählich die Frühlingssonne durchzusetzen 
begann, dass auf der anderen Rheinseite an 
bestimmten Hanglagen die Schneeschmelze 
besonders früh einsetzte. 

Zwei Lagen stachen hervor: Der heutige Jo-
hannisberg oberhalb von Geisenheim und eine 
Parzelle oberhalb von Rüdesheim, die heute 
Berg Kaisersteinfels genannt wird. Der Ein-
fallswinkel der Sonnenstrahlen war an  diesen 
steilen Hängen offensichtlich besonders 
 günstig, um das Erdreich zu erwärmen. Karl 
der Große soll daraufhin die ersten Rodungen 
zur Anlage von Weinbergen am Johannisberg 
und auch die Bepflanzung von Orleans-Reben 
am Berg Kaisersteinfels verfügt haben.

Wein war seit der Römerzeit nicht nur ein Ge-
nussmittel, sondern er diente der Konservie-

rung des Trinkwassers und als antiseptische 
Tinktur auch zur Wundbehandlung. Insofern 
war es für die Feldzüge eines Kaisers beson-
ders wichtig, stets gut mit Wein versorgt zu 
sein. Verteilt über sein Reich hatte Karl der 
Große etliche „Staatsweingüter“ gegründet. 
Als erster erließ er eine Verordnung (genannt 

„Capitulare de villis"), die als Weinbaugesetz 
die Regeln für die Weinproduktion in den von 
ihm administrierten Regionen definierte. 

"Die Amtmänner haben darauf zu achten, dass 
sich niemand untersteht, unsere Trauben mit 
den Füßen zu keltern, sondern dass alles sau-
ber und reinlich zugeht", heißt es darin. Ver-
boten wurde außerdem die Weinabfüllung in 
Tierhäute. Beides diente der Verbesserung der 
Hygiene in der Weinherstellung und Lagerung, 
wodurch man die Haltbarkeit des Weines stei-
gern wollte. 

Seinen Aufschwung begann der Weinbau im 
Rheingau allerdings erst durch die sogenann-
te „Veroneser Schenkung“. In dieser übertrug 
Kaiser Otto II. dem Mainzer Erzbischof  Willigis 
u.a. die Gebietsrechte am Rheingau, wodurch 
dieser unter eine einheitliche Verwaltung ge-
stellt wurde. 

Urkundlich wird der Weinbau in Rüdesheim 
zum ersten Mal 1074 erwähnt im Zusam-
menhang mit der Genehmigung des Mainzer 
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 Bischofs zur Anrodung einer Fläche oberhalb 
von Rüdesheim, der späteren Lage Bischofs-
berg. Ab 1128 unterhielt der Mainzer Bischof 
in Rüdesheim einen sogenannten „Salhof“, in 
dem von den Bauern und Winzern der „ Zehnte“ 
abgeliefert werden musste. 

Erwähnt wird um 1200 auch eine „Kerzenstif-
tung“. Dabei handelt es sich um die Widmung 
der Erträge eines Weinbergs im Rüdeshei-
mer Ortsteil Eibingen zwecks Finanzierung 
der Kerzen-Beleuchtung des mit Benediktine-
rinnen besetzten Tochterklosters der  heiligen 
Hildegard von Bingen. Diese hatte ihr ur-
sprüngliches Kloster gleich gegenüber auf 
dem Rupertsberg oberhalb von Bingen er-
richtet.

Einen großen Anteil am Weinbau im Rhein-
gau hatten ab dem 12. Jahrhundert die bei-
den Klöster Johannisberg (Benediktiner) und 
Eberbach (Zisterzienser). Letztere  brachten 
viel Know-how im Weinbau aus dem  Burgund 
mit in den Rheingau.

SCHWIERIGE  
BEWIRTSCHAFTUNG VON  
STEILLAGEN
Während des gesamten Mittelalters wurden 
die Weinreben auf gemauerten Terrassen-
anlagen an den Steilhängen angelegt,  deren 
 Bewirtschaftung äußerst mühevoll war. Sämt-
liche Arbeiten mussten von Hand durchgeführt 
werden, da die einzelnen Terrassen nur über 
steile Treppen zu begehen waren. Im  Rahmen 

der Flurbereinigung in den sechziger und 
siebziger Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts wurden die Rüdesheimer Weinberge 
zwecks besserer Bearbeitung neu angelegt.

Eine der letzten, jahrzehntelang brachliegen-
den, historischen Terrassenanlagen ist das 
Krähennest (mittelhochdeutsch: „Kronnest“), 
das direkt am Wanderweg „Rheinsteig“ unter-
halb des Aufsichtspunktes Rammstein liegt. In 
einem Studierenden-Projekt der  Hochschule 
Geisenheim hat der Leiter der Hochschu-
le, Prof. Dr. Hans Schultz, hier vor einigen 
 Jahren mit Unterstützung der Weingüter  Georg 
 Breuer und Leitz die historischen Terrassen 
restaurieren lassen. 

Schultz ließ einen Versuchsweinberg mit bio-
logischem Anbau nach historischen Metho-
den anlegen. Verschiedene Riesling-Klone 
werden hier auf den kargen Böden in ihrem 
Wachstum verglichen inkl. Untersuchung der 
Biodiversität der Begleitpflanzen. Die aktuel-
len  Erträge liegen nur bei 20 Hektoliter pro 
Hektar, was weniger als der Hälfte der üb-
lichen  Ertragsmenge im Rüdesheimer Berg 
entspricht.  Dieser „mittelalterliche Biowein“ 
ist nicht zum Kauf erhältlich, soll aber auf 
der nächsten Raritäten-Versteigerung im 
Herbst in Kloster Eberbach erstmals vorge-
stellt  werden.

Der Weinbau am Rüdesheimer Berg ist – 
 ähnlich wie im Mittelrheintal oder an der 
 Mosel – um ein Vielfaches aufwändiger als 
in den flachen Weinbergen vieler anderer 

 Anbaugebiete. Noch immer müssen zahlrei-
che Arbeitsschritte von Hand durchgeführt 
werden bzw. mit speziellen und teuren, für 
Steillagen geeigneten Maschinen. Während 
der Krise des deutschen Weinbaus vor etwa 
40 Jahren galten viele Lagen in Rüdesheim 
schlichtweg als unwirtschaftlich und wurden 
aufgegeben. Die flacheren Lagen im oberen 
Rheingau lieferten höhere Erträge und  waren 
einfacher zu bewirtschaften. Immer mehr 
 Rüdesheimer Weinberge lagen deshalb Ende 
der achtziger Jahre brach.

RIESLING-RENAISSANCE IN 
DEN 90ER JAHREN
Insbesondere zwei Weingütern ist es zu ver-
danken, dass der Qualitätsweinbau in den 
schwierigen Steillagen oberhalb von Rüdes-
heim einen neuen Aufschwung erfuhr: Dem 
Weingut Georg Breuer und dem Weingut 
Leitz. Bernhard Breuer, der leider früh ver-
storbene Vater der heutigen Star-Winzerin 
 Theresa Breuer, war einer der Pioniere die-
ser  Riesling-Renaissance. Trockene Spitzen- 
Rieslinge aus Rüdesheim genießen heu-
te gerade Dank  seines Engagements wieder 
höchstes Renommee. Theresa Breuer steht 
mit ihrer kompromisslosen Qualitätsphiloso-
phie in der  Tradition des Vaters. 

Langlebige, mineralische, stilistisch eher 
schlanke, jedoch sehr charaktervolle und 
 terroirgeprägte Weine sind typisch für das 
Weingut Georg Breuer. Besonders gerne 
 denke ich daran, wie wir 2021 zum 20-jähri-
gen Jubiläum von Prevention First mit dem 

16|



prevention first journal

gesamten Team einen 2001er Nonnenberg 
aus der Rauenthaler Spitzenlage des Weinguts 
 Georg Breuer verkostet haben, der unglaub-
lich frisch und einfach grandios war. Breuer 
Weine haben Weltruf.

RÜDESHEIMER RIESLING 
TEURER ALS 
CHATEAU PETRUS UND  
CHATEAU LAFITE?
Dies war vor mehr als 100 Jahren schon ein-
mal so: Anfang des 20. Jahrhunderts wurden 
Rheingauer Rieslinge sogar höher bewertet 
als die legendären Weine aus dem Burgund 
oder aus Bordeaux. Dies belegt die Weinkarte 
des Kurhauses Wiesbaden aus dem Jahr 1912, 
von der man Chateau Petrus oder Chateau La-
fite günstiger bestellen konnte als einen Rü-
desheimer oder Johannisberger Riesling. Ver-
suchen Sie das einmal heute… 

Einerseits ist es bedauerlich für die Rheingau-
er Winzer, andererseits sehr erfreulich für den 
Riesling-Liebhaber, solche Weltklasse-Weine 
zu bezahlbaren Preisen erstehen zu können. 
Das Weinlagen-Register von Rüdesheim und 
Eibingen führte zwischenzeitlich nach ei-
ner Übersicht des ehemaligen Rüdesheimer 
Stadtarchivars Göttert mehr als 70 eigenstän-
dige Lagennamen auf. Selbst für Einheimi-
sche war das eine verwirrende Vielfalt, ganz 
zu schweigen von den Konsumenten.

d
S
t
o
l
l

Studierendenprojekt  Krähennest (rekultivierte Terrassen, 20 Rieslingklone, 6 Rebunterlagen)

In den siebziger Jahren wurden im Rahmen 
der Flurbereinigung die heute bekannten gro-
ßen Lagen eingeführt, von denen es in Rü-
desheim zunächst drei gab: Berg Schlossberg, 
Berg Roseneck und Berg Rottland. Sie unter-
scheiden sich von der Bodenbeschaffenheit, 
der Hangneigung, der geographischen Aus-
richtung und damit der Sonnenscheindauer. 
Manche Lagen wie Berg Schlossberg haben 
besonders viel Abendsonne, andere haben 
durch geologische Besonderheiten wie bei-
spielsweise die „Katerloch“ genannte Senke 
in der Lage Berg Roseneck ein etwas kühle-
res Mikroklima.
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Andere Lagen wiederum wurden, wie die „Flur 
28“ während der Flurbereinigung vor 50 Jah-
ren, schlichtweg für „zu kalt“ befunden, um 
Wein wirtschaftlich profitabel anzubauen. Mit 
dem Klimawandel hat sich dies verändert: Die 
Höhenlage „Flur 28“ auf 275 m über dem Mee-
resspiegel wurde zwischenzeitlich als „Berg 
Kaisersteinfels“ zum Großen Gewächs nach-
klassifiziert.

HERAUSFORDERUNGEN 
DURCH DEN KLIMAWANDEL
Einer, der dies so früh erkannt hat wie wenige 
andere, ist Johannes Leitz, der das ehemals 

Weinkarte des Kurhauses Wiesbaden aus dem Jahr 1912
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nur zwei Hektar kleine, elterliche Weingut in 
den letzten Jahrzehnten zu einem internatio-
nal renommierten Spitzenweingut aufgebaut 
hat. Johannes Leitz hat einerseits Höhenla-
gen wie „Berg Kaisersteinfels“ wiederbelebt. 
Andererseits hat er mit viel Geschick dazu bei-
getragen, dass der Standort Rüdesheim auch 
ein modernes Marken-Image bekommen hat, 
man denke nur an seinen „Magic Mountain“ 
Riesling, der von den USA über Skandinavien 
bis nach Asien für Furore sorgt (s.u.).

Für die heutige Winzergeneration bringt der 
Klimawandel im Rüdesheimer Berg neue 
 Herausforderungen mit sich: War man vor 50 
Jahren noch über jeden Sonnenstrahl froh, der 
die Trauben ausreifen ließ, ist heute die volle 
Reife der Trauben im Herbst quasi garantiert. 
Dagegen werden Hitze und Trockenstress für 
die Reben zu einem immer größeren  Problem. 
Die trockenen, steinigen Böden bedeuten zwar 
prinzipiell für gesunde, tiefwurzelnde Reben 
ein „positives Leiden“. Die Reben müssen 
unter diesen Bedingungen viel härter arbei-
ten, was der Mineralität und Komplexität der 
 Weine zugutekommt. 

Anders sieht es aus für das Anpflanzen von 
Jungfeldern: In heißen Jahren wird es auf-
grund der Trockenheit zu einem großen 
 Problem, die zarten Rieslingpflanzen „durch-
zubringen“. Denn bis die jungen Reben aus-
reichend tief wurzeln, benötigen sie aus den 
oberen  Bodenschichten genügend Wasser. In-
sofern spielen Fragen der Bewässerung von 
Jungfeldern bzw. einer natürlicher Bodenab-
deckung mit Strohmatten zur Vermeidung von 
Verdunstung eine zunehmende Rolle. 

Wenn man die immense Arbeit bedenkt, die in 
den Spitzengewächsen aus dem Rüdesheimer 
Berg steckt, über die ich nun in der folgen-
den Verkostung berichten werde, dann sind 
diese Weine einer überteuerten Region wie 
Burgund vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein-
deutig überlegen. Und sie haben ein enormes 
Lagerpotenzial.

RÜDESHEIM-VERKOSTUNG 
AM 31.5.2022  
IM WEINGUT LEITZ
Wir verglichen vier Weine der Weingüter Georg 
Breuer und Leitz, die aus dem gleichen Terroir 
des Rüdesheimer Bergs stammen. Sie bringen 
die unterschiedliche Stilistik beider Weingüter 
in ihrer Interpretation des trockenen Spitzen-

rieslings sehr schön heraus. Die begleitenden, 
fachlichen Anmerkungen von Theresa Breuer 
und Johannes Leitz machten diese Probe zu 
einem ganz besonderen Erlebnis.

WEINGUT GEORG BREUER, 
RÜDESHEIM ESTATE 2021
Die Weinliebhaber unter den Leser*innen des 
Prevention First Journals werden sich erin-
nern, dass der Rüdesheim Estate 2019 von 
Theresa Breuer im September 2020  bereits 
einmal eine Blindverkostung Rheingauer 
Ortsweine für das Prevention First Journal 
 gewonnen hat.

Die aktuelle Verkostung erfolgte nun unmittel-
bar nach der Abfüllung, also zu  einem wesent-
lich früheren Zeitpunkt im Jahr. Das merkt 
man dem Wein derzeit noch an. Er hat eine 
knackige Säure, ist frisch, filigran und minera-
lisch, mit Zitrus-Aromen am Gaumen, jedoch 
noch zu jung zum Trinken. Wenn man ihm 2-3 
Jahre Zeit gibt, wird er seine volle Harmonie 
entfalten. Und mit Sicherheit hat er ein Lager-
potenzial von 10 Jahren oder mehr.

Meine Bewertung: 89+ Punkte

Preis ab Weingut 18 €

WEINGUT GEORG BREUER, 
TERRA MONTOSA 2020
Den Terra Montosa würde ich als das Aushän-
geschild des Weinguts bezeichnen, der auf-
grund seiner Komplexität als  Essensbegleiter 
gerade in der Gastronomie sehr beliebt ist. 
Die Trauben stammen überwiegend aus den 
drei Rüdesheimer Spitzenlagen  Rottland, 
 Roseneck und Schlossberg, ergänzt um 
 Anteile aus dem Lorcher Pfaffenwies und dem 
Rauenthaler Nonnenberg. Der Wein wird tradi-
tionell im großen Holzfass ausgebaut. Theresa 
Breuer liest die Trauben oft etwas früher als 
andere Winzer, wenn sie zwar physiologisch 
ausgereift sind, jedoch noch nicht den maxi-
mal möglichen Zuckergehalt aufweisen. Des-
halb sind Breuer-Weine stilistisch filigran und 
schlank. Dieser Terra Montosa hat aufgrund 
seiner Mineralität und Komplexität zwar  große 
Dichte und Kraft, jedoch nur 11,5% Alkohol. 
Der Jahrgang 2020 hat noch viel vor sich, be-
reitet aber bereits jetzt großen Genuss. Auf-
grund seiner guten Säurestruktur kann man 
ihn problemlos 10 Jahre oder länger lagern. 

Das können Sie vielleicht einmal ausprobie-
ren, wenn Sie im Weingasthaus und Weinhotel 
Breuer’s Rüdesheimer Schloss bei Theresas 
Familie essen gehen. Seine außergewöhnli-
che Rheingauer Weinraritäten-Karte  bietet 
die Möglichkeit, viele ältere Jahrgänge zu 
 verkosten. 

Meine Bewertung: 93 Punkte

Preis ab Weingut: 25 €

»
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WEINGUT LEITZ, RÜDES-
HEIM RIESLING TROCKEN 
VDP ORTSWEIN 2021
Der Wein stammt vollständig aus  Rüdesheimer 
Lagen. Ein stoffiger, harmonischer Wein, am 
Gaumen eine feine Hefenote und komplexe, 
fruchtige Aromen von Grapefruit und  Mirabelle 
und Pfirsich. Die Säure liegt etwas niedriger 
dank eines natürlichen biologischen Säureab-
baus (BSA) im Keller. Gerade jenen Weinlieb-
habern, die am Riesling manchmal der hohe 
Säuregehalt stört, dürfte diese Interpretati-
on gefallen. Bereits jetzt ist der Wein gut zu-
gänglich und bleibt mit 12% Alkohol ebenfalls 
schlank. Das ist „viel Wein“ für einen Ortswein.

Meine Bewertung: 90 Punkte

Preis ab Weingut 11,50 €

WEINGUT LEITZ,  
MAGIC MOUNTAIN 2021
Magic Mountain, wen wundert es, ist 
der  international bekannteste Wein des 
 Weinguts Leitz, sozusagen die  Interpretation 
des „ Rüdesheimer Zauberbergs“, die 
 Johannes Leitz 2003 zusammen mit einem 
 renommierten Weinkritiker (dessen Name 
hier nicht  genannt werden soll) aus der  Taufe 
hob. Er gilt als der Zweitwein der großen 
 Gewächse, kommen doch die Trauben für den 
Magic Mountain zum größeren Teil aus den 

"großen Lagen". 

Er bereitet schon jetzt großes Trinkvergnü-
gen, hat aber sicher Potenzial für 10 Jahre 
 Lagerung. Ein üppiger, fruchtbetonter Wein 
mit enormer Länge. Exotische Aromen von 
Mango, Papaya und Passionsfrucht, gute 
 Dichte am Gaumen mit einem harmonischen, 
cremigen Abgang. 

Mit 12,5% Alkohol etwas mehr Alkohol, was 
dem Wein aber gut zu Gesichte steht.

Meine Bewertung: 93 Punkte

Preis ab Weingut 17,50 €
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Leider nicht mehr erhältlich sind jene Weine, 
die wir anschließend aus der Schatzkammer 
beider Weingüter verkosten durften.  Theresa 
Breuer und Johannes Leitz hatten sich für 
den klimatisch sehr warmen Jahrgang 2011 
entschieden, aus dem wir jeweils  paarweise 
die großen Gewächse aus den  Lagen Berg 
 Roseneck und Berg Schlossberg und schließ-
lich vom Weingut Leitz noch den oben be-
schriebenen, wiederbelebten Berg Kaiser-
steinfels verkosten durften. 

Alle Weine gehören zur Champions League 
des trockenen Rieslings und zeigen das 
 enorme Potenzial auf, das diese Rebsorte in 
ihrer  terroirspezifischen Individualität hat – 
gerade unter den schwierigen Bedingungen 
am Rüdesheimer Berg.

Bezugsquellen: 
Weingut Georg Breuer, Grabenstraße 8, 65385 
Rüdesheim am Rhein 
Fon +49 (0) 6722 1027, www.georg-breuer.com, 
E-Mail: info@georg-breuer.com

Weingut Leitz, Theodor-Heuss-Straße 5, 65385 
Rüdesheim am Rhein
Büro, Kellerei und Weinverkauf: Rüdesheimer 
Straße 8a, 65366 Geisenheim
Fon+49 (0) 6722 9999-100, 
https://www.leitz-wein.de,  
E-Mail: vinothek@leitz-wein.de 

http://www.georg-breuer.com
https://www.leitz-wein.de
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von Dr. med. Viviane Seber, Fachärztin für Innere Medizin, Rüdesheim

OUTDOOR KRAFTTRAINING  
Regelmäßiger Sport trägt zur allgemeinen Gesundheit bei. Einen wichtigen Teil deckt dabei das Krafttraining ab. Wenn Muskeln gezielt angespro-
chen und zur vollständigen Ermüdung gebracht werden, dann wachsen sie. Eine gut aufgebaute Muskulatur lindert orthopädische Beschwerden, 
verbessert die allgemeine Fitness, wirkt sich begünstigend auf Körpergewicht und Blutzucker aus und trägt zur Mobilität sowie Beweglichkeit bei. 

Nun zieht es nicht jede/n ins Fitness-Studio und schon gar nicht bei gutem Wetter. Das muss auch nicht sein. Ich möchte zeigen, dass man auch 
bestens im Freien (oder zu Hause) ohne Equipment oder mit dem, was die Natur/Umgebung zu bieten hat, Muskeltraining betreiben kann. 

VORAB EIN PAAR ANMERKUNGEN UND TIPPS: 
 »Die Übungen sind nach Muskelgruppen untergliedert. Zu jeder finden Sie jeweils 2-3 Basisübungen. Im nächsten Journal  
werden weitere Beispiele zur Steigerung der Trainingsintensität folgen.  
 »Die Bilder wie auch die Notizen sollen zur korrekten Durchführung beitragen. 
 »Machen Sie 2-3 Sätze à x Wiederholungen (bis Sie keine saubere Wiederholung mehr schaffen).
 »Falls Sie nur 10 min Zeit haben, konzentrieren Sie sich am besten nur auf eine Muskelgruppe (z.B. Bauch) und machen dafür 
möglichst viele Sätze/Wiederholungen, um die Muskeln gänzlich zu ermüden. Widmen Sie sich dann an einem anderen Tag 
den übrigen Muskeln. 
 »Ggf. trainieren Sie z.B. 5x/Woche je 10-15 min und versuchen dafür bis zum Ende der Woche alle Muskeln mindestens einmal 
angesprochen zu haben. 
 »Sämtliche Übungen können mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt werden. Vielleicht bietet sich für die eine oder  
andere Übung aber  aber auch zusätzliches Equipment aus der Natur (Steine, Äste, Geländer, Bäume etc.) an.

1. BAUCHMUSKELN
1.1. Situps (leicht; obere Bauchmuskulatur)

Der untere Rücken bleibt 
fest auf dem Boden, le-
diglich die Schulterblät-
ter heben vom Boden ab.

Der Rücken bleibt fest 
am Boden, die Schulter-
blätter heben leicht ab, 
im Wechsel berührt die 
rechte/linke Hand das 
Sprunggelenk derselben 
Seite.

1.2. Seitliches Knöchel berühren (leicht; seitliche Bauchmuskulatur)

20|
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Der untere Rücken behält 
festen Bodenkontakt, die 
Bauchmuskeln bleiben 
unter ständiger Span-
nung, während Sie beide 
Beine heben und senken 
(die Füße berühren nicht 
den Boden).

1.3. Beine heben und senken (leicht; mittlere und untere Bauchmuskulatur)



prevention first journal

Halten Sie sich so lange in dieser Position, wie Sie 
können. Achten Sie darauf, dass der gesamte Körper 
(inkl. Kopf und Halswirbelsäule eine Linie bildet). Die 
Ellenbogen befinden sich unter den Schultern, das 
Becken wird leicht eingedreht und der Bauch stets 
fest angespannt.

Mit oder ohne Gewicht: Halten Sie die 
Schulterblätter stets nach hinten  unten 
zusammen, den Rücken gerade und den 
Bauch angespannt (das Becken wird ge-
fühlt leicht nach vorne gekippt). Nun 
 beugen Sie sich langsam mit geradem 
Rücken nach vorne (max. 90°) und wie-
der nach oben. Die Kraft kommt aus dem 
unteren Rücken.

2. RÜCKEN

2.1. Planks

2.2. Dead Lift

21|

2.3. Rudern

R
Ü

CK
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Beugen Sie sich nach vorne wie beim 
„Dead Lift“, halten Sie die Position und 
ziehen nun die Ellenbogen nach hinten 
(in Richtung Himmel). Die Arme bewe-
gen sich stets eng am Körper und behal-
ten Kontakt mit den Rippen.  
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Die Hände sind etwas weiter als schulterbreit auf den Boden gestützt, befinden sich 
aber in derselben Ebene wie die Schultern. Beugen Sie nun langsam und kontrolliert 
die Arme. Etwas leichter: auf den Knien. Etwas schwerer: auf den Füßen.

3. BRUST

Wie 3.1. nur, dass die Hände noch etwas weiter von der Schulter entfernt abgestützt 
werden. Etwas leichter: auf den Knien. Etwas schwerer: auf den Füßen.

3.1. Liegestütze eng

3.2. Liegestütze breit

B
R

U
ST
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Mit oder ohne Gewicht: Beugen Sie sich nach vorne, Rücken gerade, Bauch ange-
spannt, Kopf und Nacken bilden mit dem Rücken eine Linie, Sie blicken etwa 2 m vor 
sich auf den Boden. Halten Sie die Position. Nun bewegen Sie die Arme wie einen Flü-
gelschlag zur Seite. Gefühlt klemmen Sie eine Euromünze zwischen Ihren Schulter-
blättern am Rücken ein. (Die Schultern bleiben immer unten und werden nicht in Rich-
tung der Ohren nach oben gezogen). 

4. SCHULTERN

Mit oder ohne Gewicht: Halten Sie die Arme im 90°-Winkel nach vorne, Ellenbogen 
auf gleicher Höhe, Schultern gerade. Anschließend rotieren Sie im Schultergelenk 
90° nach außen (Handflächen zeigen nach vorne). Nun heben Sie die Arme über den 
Kopf (Handflächen zeigen nach vorne). Jetzt drehen Sie die Handflächen zueinander. 
Zu guter Letzt beugen Sie die Arme wieder in die Ausgangposition nach unten. Begin-
nen Sie von neuem.

4.2. Ganzheitliche Schulterübung

4.1. Schmetterling

SC
H

U
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N
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5. BIZEPS

Mit oder ohne Gewicht: In der Ausgangsposition zeigen die Handflächen in Richtung der Oberschenkel. Nun beugen Sie wechsel-
seitig den Unterarm und drehen dabei kontrolliert die Handfläche nach oben zum Himmel. Oberarm und Ellenbogen bleiben da-
bei immer in derselben Position eng am Körper. 

Nutzen Sie einen Baum, ein Kinderge-
rüst oder eine sonstige Stange. Halten 
Sie sich fest, die Arme gestreckt, Füße 
fest auf dem Boden. Nun ziehen Sie sich 
mit der reinen Muskelkraft Ihrer Arme in 
Richtung Baum/Stange/o.ä. 

Nutzen Sie einen Baum, ein Kinderge-
rüst oder eine sonstige Stange. Halten 
Sie sich daran fest und heben die Füße 
vom Boden ab. Nun ziehen Sie sich lang-
sam und kontrolliert nach oben und he-
ben das Kinn über die Stange. 

5.1. Arme beugen

5.2. Bizeps-Rudern

5.3. Klimmzüge
B

IZ
EP

S
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6. TRIZEPS

6.1. Dips (leicht)

6.2. Dips (mittel)

6.2. Dips (schwer)

Setzen Sie sich auf eine Bank (oder ggf. 
den Boden), stützen Sie sich auf die 
Handflächen hinter Ihrem Körper ab und 
beugen sich langsam nach hinten.  Halten 
Sie die Ellenbogen immer eng beieinan-
der (als ob Sie eine Küchenrolle dazwi-
schen festhalten müssten).

Stützen Sie die Handflächen hinter  Ihrem 
Körper ab, halten Sie das Gesäß in der 
Luft, die Knie sind nahe am Körper. Nun 
bewegen Sie Ihr Gesäß langsam nach 
unten in Richtung Boden und  drücken 
sich wieder nach oben. Halten Sie die 
Ellenbogen immer eng beieinander  
(s. 6.1.) und Gesäß/Rücken stets nahe der 
 Vorderkante der Bank.

Ausgangsposition und Bewegung wie 
bei 6.2., nur dass die Füße hier weit vom 
 Körper weg gehalten werden.

TR
IZ

EP
S
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7. BEINE

Wie 7.2., nur Beine nochmals je eine Fuß-
länge weiter auseinander. Die Last liegt 
nun „gefühlt“ auf der Fußaußenkante.

Wie 7.1., nur dass die Beine nun je eine 
Fußlänge breiter auseinander gestellt 
und die Füße ein wenig nach außen rotiert 
werden. Bewegen Sie die Knie nach au-
ßen in Richtung Ihrer Zehenspitzen, die 
Belastung liegt auf der Ferse. Auch hier 
gilt: nicht tiefer als 90°, Knie nicht über 
die Zehenspitzen hinaus, Rücken gerade, 
Bauch angespannt.

Stellen Sie die Beine etwas mehr als 
Hüftbreit auseinander. Nun beugen Sie 
langsam die Beine und bewegen dabei 
das Gesäß nach hinten (als würden Sie 
sich auf einen Stuhl hinter sich setzen). 
Gehen Sie nicht tiefer als 90° und achten 
Sie stets darauf, die Knie immer hinter (!) 
den Zehenspitzen zu halten. Für etwas 
mehr Balance können Sie die Arme in der 
Bewegung nach vorne nehmen.

7.1. Kniebeuge eng

7.2. Kniebeuge mittel

7.3. Kniebeuge weit
B
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8. GESÄSS

Gehen Sie in den Vierfüßlerstand (Hände unter den Schultern, Knie unter der Hüfte). 
 Heben Sie das rechte Bein 90° in die Höhe und winkeln es im Kniegelenk um 90° an. Das 
ist die Ausgangsposition. Bewegen Sie nun den Fuß gerade nach oben in Richtung  Himmel 
und anschließend in die Ausgangsposition zurück. Halten Sie das Becken gerade (es wird 
nicht mitrotiert). Trainieren Sie zunächst eine Seite, dann wechseln Sie.

8.2. Beine heben und senken

8.1.Brücke

Gehen Sie in die Brücke und drücken das Becken so weit es geht nach oben, der Rücken 
ist komplett gerade und der Bauch angespannt. Halten Sie das linke Bein gestreckt (Knie 
auf gleicher Höhe) und Beugen es dann im 90°-Winkel in Richtung Brust. Widmen Sie sich 
ganz der einen Seite, bevor Sie das rechte Bein angehen.

G
ES

Ä
SS
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