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„Diabetes - zurück auf Null“ heißt mein Buch, 

das gerade im TRIAS-Verlag erschienen ist. 

Um  eines vorab zu sagen: Ich habe das Buch 

nicht geschrieben, um damit Geld zu verdienen, 

 sondern weil die Themen Ernährung, Diabetes-

prävention und Diabetesrückbildung für mich 

seit langem eine Herzensangelegenheit sind. 

Und weil ich damit etwas bewegen will!

Wer mich kennt weiß, mit welcher Akribie ich 

sämtliche Studien zu Diabetes und Ernährung 

über die letzten Jahrzehnte verfolgt habe,  immer 

tatkräftig unterstützt von Dr. Nicolai Worm, des-

sen Bücher zur LOGI-Methode vielen bekannt 

sind. 

Nicolai und ich sind mehr als zwei  Jahrzehnte 

lang gegen den Strom geschwommen: Wir 

 haben kritisiert, dass Menschen mit Adipositas, 

 Prädiabetes und Diabetes von der Deutschen 

 Gesellschaft für Ernährung DGE  falsche Empfeh-

lungen zu einer fettarmen, kohlenhydratreichen 

Kost bekamen, die ihnen nach unserer Auffas-

sung mehr schadeten als nutzten. Was wurden 

wir dafür angefeindet… 

In der Wissenschaft hat mittlerweile ein 

 Umdenken eingesetzt und die Leitlinien  kippen 

eine nach der anderen. Plötzlich ist Low-Carb 

evidenz-basiert und wir beide sind „mainstream“. 

Doch im Gesundheitswesen ändern sich die 

 Dinge langsam, viel zu langsam: Noch immer 

 dominieren die alten, falschen Ansichten nicht 

nur in den Krankenhäusern (mit ihrer schreckli-

chen Verpflegung), auch im Medizinstudium und 

in der Facharztweiterbildung, in den „Disease 

Management-Programmen“ für Diabetes und 

Adipositas der Krankenkassen und schließlich 

in einer völlig untauglichen Lebensmittelkenn-

zeichnung namens NUTRISCORE.

Umso wichtiger ist es, dass die Betroffenen end-

lich erfahren, wie sie ihre Gesundheit durch die 

richtige Ernährungsweise verbessern und den 

Typ 2-Diabetes in wenigen Monaten loswerden 

können. Das Buch bringt auf Basis der neuen 

Einteilung des Typ 2-Diabetes in „Cluster“ (Sub-

gruppen) individualisierte und umsetzbare Emp-

fehlungen in einem Baukasten-Modell, zusam-

men mit Ratschlägen zum Training und mit 

Ernährungsplänen und leckeren Rezepten mei-

ner Co-Autorin Bettina Snowdon. Es macht Spaß 

beim Lesen und soll den Menschen vermitteln, 

wie sie genussvoll und aktiv den Zuckerstoff-

wechsel normalisieren – eben „zurück auf Null“.

Um Ihnen einen Einblick zu geben, drucken 

wir mit Genehmigung des TRIAS-Verlages das 

 Vorwort und das erste Kapitel am Ende unseres 

Prevention First-Journals ab. Schauen Sie mal 

rein, es lohnt sich. Ich würde mich freuen, wenn 

Sie in Ihrem Bekanntenkreis kräftig Werbung da-

für machen. Vielleicht wäre es ja auch ein  gutes 

Weihnachtsgeschenk für Ihren Hausarzt?  

Nun zu einem anderen Thema…

Ist die Pandemie zu Ende?
„The pandemic is over“ hat U.S.-Präsident Joe 

Biden im amerikanischen Fernsehsender CBS 

erklärt: Damit meinte er nicht, dass in den USA 

keine Infektionen oder Todesfälle durch SARS-

CoV-2 mehr auftreten würden, sondern dass 

die Gesellschaft angesichts der nachlassenden 

 Bedrohung durch die Omikron-Varianten nun 

wieder zur Normalität übergehen müsse. 

Interessanterweise ist sein Land diesbezüg-

lich in einer anderen Position als Deutschland. 

Omikron BA.1/BA.2 ist in den USA um den Jah-

reswechsel 2021/2022 fast ungehindert durch-

gerauscht, als man nach der Delta-Welle sehr 

schnell gelockert und alle Maßnahmen aufge-

hoben hatte. 

Diese starke Infektionswelle mit der BA.1/

BA.2-Variante hat dort zu einer guten Herden- 

immunität geführt – sicherlich um den Preis zig-

tausender weiterer Todesfälle gerade unter Un-

geimpften und den bekannten Risikogruppen mit 

Adipositas und Diabetes. Aber das hat man in 

Kauf genommen.
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Unabhängige Experten protestieren gegen den 
Nutriscore
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Schutz nach einer Omikron-Infektion
In den USA konnte die aktuell dominierende 

BA.5-Variante keine größeren Schäden mehr 

anrichten, weil beide Omikron-Varianten am 

Spike-Protein sehr ähnlich sind, viel ähnlicher 

als Omikron im Vergleich zur Delta- oder der 

Wildtyp-Variante. 

Ein Mensch, der sich also Anfang des Jahres 

mit Omikron BA.1/BA.2 infiziert hat, wird des-

halb zumindest für die folgenden 6 Monate  einen 

sehr guten Schutz sogar vor einer Infektion mit 

der BA.4/BA.5-Variante aufweisen. Insofern hat 

Joe Biden recht!

Über dieses Phänomen wurde gerade im New 

England Journal of Medicine aus Portugal be-

richtet, wo die erste Omikron-Welle ebenfalls 

sehr früh anrollte. Der durchgemachte Infekt mit 

BA.1/BA.2 schützte in 75% der Fälle vor einer er-

neuten Corona-Infektion mit der BA.5-Variante, 

wohlgemerkt vor der Infektion und nicht nur vor 

einem schweren Verlauf. Eine frühere Infektion 

mit der Wildtyp- oder Delta-Variante hatte dage-

gen keinen relevanten Schutzeffekt.

Deutschland hatte Anfang des Jahres noch recht 

strenge Maßnahmen und in der Konsequenz eine 

flachere Omikron BA.1/BA.2-Welle als andere 

Länder. Mangels Herdenimmunität war dann bei 

uns jedoch die BA.5-Welle im Hinblick auf die 

 Infektionszahlen deutlich größer. 

Herdenimmunität als Lösung
Wie man es auch dreht oder wendet: Damit 

die Pandemie in eine Endemie übergeht und 

das Land wieder zur Normalität zurückkehren 

kann, braucht es eine gute Herdenimmunität. 

 Insofern hat das Oktoberfest in München wo-

möglich  sogar einen positiven Beitrag zum Ende 

der Pandemie geleistet. 

Jetzt schon zu verkünden, dass „im Winter eine 

schwere Corona-Welle auf uns zurollt“, ist da-

gegen Angstmacherei und entbehrt einer wis-

senschaftlichen Grundlage. Natürlich ist nicht 

ausgeschlossen, dass eine neue Virus- Variante 

auftauchen kann. Nach allem, was man von der 

Entwicklung anderer Viren weiß, werden neue 

Varianten sich leichter verbreiten, dafür aber 

auch nochmals harmloser sein als Omikron. 

Die jüngst in Berlin beschlossenen Maßnah-

men lassen sich der Bevölkerung unter diesem 

 Gesichtspunkt kaum noch vermitteln, wenn 

 beispielsweise in Flugzeugen die Maskenpflicht 

entfällt, dagegen in der Bahn eine solche weiter 

gelten soll. Viel besser wäre es aus meiner Sicht, 

wenn man das Tragen von Masken in die Eigen-

verantwortung der Menschen legen und mit Aus-

nahme von Bereichen mit Risikopatient:innen 

in Kliniken und Pflegeheimen auf sämtliche 

 Beschränkungen verzichten würde. 

Wie gesagt: Wir brauchen am Ende eine Her-

denimmunität. Und wenn ich selbst mal wie-

der in den Urlaub fliegen sollte, dann würde ich 

 natürlich zu meinem eigenen Schutz in der Flug-

zeugkabine eine Maske tragen, schließlich will 

ich ja nicht ausgerechnet zum Urlaubsbeginn 

erkranken.

Vierte Impfung für wen?
Bei der Frage, wer sich zum vierten Mal gegen 

CoViD-19 impfen lassen sollte, ist Gesundheits-

minister Lauterbach über das Ziel hinausge-

schossen, als er von „flächendeckenden Impfun-

gen alle 3 Monate“ sprach. Immunologen warnen 

davor, das Immunsystem zu stark zu strapazie-

ren. Möglicherweise könnten durch zu häufige 

Impfungen bestimmte Autoimmunphänomene 

und chronische Entzündungen ausgelöst werden, 

die dann ähnlich wie die Entzündungsprozesse 

nach der echten Corona-Infektion zu lang an-

haltenden Beschwerden („Long-Covid“) führen. 

Insofern war die STIKO gut beraten,  unaufgeregte 

und evidenz-basierte Empfehlungen herauszu-

geben. Was diese nun für Sie bedeuten, und wer 

sich von Ihnen tatsächlich zum vierten Mal imp-

fen lassen sollte, erläutern wir Ihnen in diesem 

Prevention First Journal. 

Weitere Themen sind die prognostizierte Zunah-

me von Herz-Kreislauf-Erkrankungen als  Folge 

der Adipositas-Epidemie sowie die  Zunahme 

von Schwangerschafts-Diabetes und ihre 

 Konsequenzen.

Wir berichten über den Zusammenhang 

 zwischen Autoimmunerkrankungen und 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der offen-

sichtlich  weiter reicht als bisher angenom-

men, und über eine neue  Metaanalyse zur 

Frage, wie häufig Muskel symptome durch 

die Einnahme von  Cholesterinsenkern 

aus der Gruppe der Statine sind –  

Spoiler: viel seltener als man immer behauptet!

Eine kuriose Studie aus dem Iran  versuchte, 

mit einer Ernährungsumstellung auf viel 

Obst die vorbestehende Leberverfettung bei 

Prädiabetiker:innen zur Rückbildung zu  bringen. 

Lesen Sie, warum dieses Experiment in die Hose 

ging. 

Für alle, die das Krafttrainings-Programm 

 unserer Kollegin Viviane Seber  ausprobiert  haben 

und es nun bereits aus dem FF  beherrschen, hat 

sie sich noch ein paar weitere  Übungen ausge-

dacht – man sollte ja immer wieder einmal neue 

Reize setzen!

Passend zu einem Rezept aus meinem neuen 

 Diabetes-Buch führt uns mein Weinthema dies-

mal nach Burgund, wo es doch tatsächlich noch 

bezahlbare, gute Tropfen geben soll.

Das gesamte Prevention First-Team wünscht 

 Ihnen einen genussreichen, bewusst aktiven 

Herbst und viel Vergnügen beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr

Johannes Scholl

2|



prevention first journal 3|

Die Ständige Impfkommission hat sich trotz 
des von Gesundheitsminister Lauterbach 
frühzeitig geäußerten „Wunsches“ nach 
 flächendeckenden vierten Impfungen an die 
Fakten gehalten und folgende Empfehlungen 
herausgegeben:

„Personen ab dem Alter von 60 Jahren 
 sowie Personen im Alter ab 5 Jahren mit ei-
ner Grunderkrankung gemäß bestehender 
 STIKO-Empfehlung sollen eine weitere Auf-
frischimpfung erhalten, wenn sie bislang drei 
immunologische Ereignisse hatten, z.B. Grun-
dimmunisierung plus 1. Auffrischimpfung 
oder Grundimmunisierung plus SARS-CoV-
2-Infektion. Als immunologisches Ereignis 
wird eine COVID-19-Impfung bzw. eine SARS-
CoV-2-Infektion gezählt, sofern entsprechen-
de Abstände der geltenden STIKO-Empfeh-
lung eingehalten werden.

Die STIKO erweitert ihre Empfehlung mit dem 
primären Ziel, besonders gefährdete  Personen 

WER PROFITIERT VON EINER  
VIERTEN COVID-IMPFUNG?

noch besser vor schweren COVID-19-Erkran-
kungen und COVID-19-bedingten Todesfällen 
zu schützen. Für Auffrischimpfungen soll in der 
Regel ein  mRNA-Impfstoff verwendet  werden. 
Dabei soll ein  Mindestabstand von 6  Monaten 
zum letzten Ereignis  (vorangegangene 
 Infektion oder  COVID-19-Impfung) eingehal-
ten werden. In begründeten  Einzelfällen kann 
der Abstand auf 4 Monate reduziert werden.“

Nach unserer Beobachtung haben fast alle 
unsere Patient:innen drei Impfungen  gegen 
 CoViD-19 erhalten. Und die allermeisten 
 haben danach in der Omikron-Welle eine zu-
sätzliche Infektion durchgemacht, so wie auch 
ich selbst. 

Immunolog:innen sind sich einig, dass in die-
sem Fall das Immunsystem zunächst ein-
mal gut gewappnet ist gegen weitere  Infekte 
mit einem ähnlichen Corona-Virus. Es wird 
eine Ansteckung vielleicht nicht in jedem Fall 
 verhindern können, jedoch sehr gut in der 

Lage sein, die Erkrankung so rasch zu be-
kämpfen, dass kein schwerer Verlauf droht. 

Von einer ausreichenden Schutzwirkung vor 
schweren Verläufen nach durchgemachter 
 Infektion kann man nach aktuellem Kenntnis-
stand mindestens für die folgenden 6  Monate 
ausgehen. Eine vierte Impfung sollte des-
halb erst ein halbes Jahr nach einer symp-
tomatischen Infektion erwogen werden. Der 
an BA.4/5 angepasste Impfstoff von Biontech 
ist nun zugelassen und verfügbar. Er ist nach 
meiner Einschätzung zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt die beste Wahl. 

Impfen lassen sollten sich Menschen ab   
60 Jahren sowie alle Personen mit erhöhtem 
Risiko: Beispielsweise mit geschwächtem 
Immunsystem, aber auch mit Adipositas, Typ 
2-Diabetes, Prädiabetes, Insulinresistenz oder 
vorbestehender Arteriosklerose (z.B. Herz-
kranzgefäßverengung bzw. Engstellen oder 
Plaques an den Halsschlagadern). 

Gerade für letztere Gruppe ist die Vermeidung 
Infekt bedingter Entzündungen besonders 
wichtig, weil diese über eine  Plaqueruptur als 
Auslöser für Herzinfarkte und  Schlaganfälle 
gelten. Die jährliche Grippeschutzimpfung zur 
Herzinfarkt- und Schlaganfallprävention ge-
hört deshalb für Menschen mit  Arteriosklerose 
zum Pflichtprogramm.

Fazit für Prevention First: Unter der 
 Voraussetzung, dass sechs Monate nach 
einer CoViD 19-Erkrankung oder der 
letzten Impfung vergangen sind,  raten 
wir bei Prevention First zur Impfung 
für die über 60-jährigen sowie für alle 
Risikokandidat:innen. 

1) Malato J, Risk of BA.5 Infection among  
Persons Exposed to Previous SARS-CoV-2 Variants. 
N Engl J Med 2022, published online 03.09.2022, 
DOI: 10.1056/NEJMc2209479 

 

»

Für alle Risikogruppen: vierte Impfung sechs Monate nach Infekt oder letzter Impfung.
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DÜSTERE PROGNOSE:  
30% ZUNAHME VON HERZ-KREISLAUF- 
ERKRANKUNGEN BIS ZUM JAHR 2060

Für die epidemiologische Forschung geben wir 
in Deutschland nicht sonderlich viel Geld aus. 
Die Corona-Pandemie hat allen vor Augen ge-
führt, wie schlecht es um präzise Informatio-
nen aus dem Gesundheitswesen bei uns be-
stellt ist. Immer wieder wurde eine unsichere 
Datenbasis beklagt. 

Für langfristige Prognosen gilt dasselbe. Die 
Gesundheitsberichterstattung des Robert-
Koch-Institutes schöpft bei weitem nicht die 
Möglichkeiten aus, die sich heutzutage für 
die Forschung bieten würden. Dabei wäre es 
enorm wichtig, gesundheitspolitische Maß-
nahmen gezielt auf jene Probleme auszurich-
ten, die einen großen Teil der Bevölkerung ein-
mal treffen werden: Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Demenz, Krebs und die dafür begünstigenden 
Risikofaktoren wie Adipositas, Diabetes, Blut-
hochdruck und Fettstoffwechselstörungen.

In den USA sieht das anders aus: Zwar ist man 
uns in gesundheitspolitischer oder gar ernäh-
rungspolitischer Hinsicht keinen Deut voraus, 
jedoch ist die Datenlage dort wesentlich ro-
buster. Und sie liefert eine düstere Prognose, 
wie eine aktuelle Studie vermeldet. 1

Bis zum Jahr 2060 sollen die jährlichen Fall-
zahlen an Herzinfarkt, Herzschwäche und 
Schlaganfall jeweils um mehr als 30% zuneh-

men. Verantwortlich dafür sind die beobach-
teten Trends bei den ursächlichen Risikofak-
toren: Die Anzahl von Diabetiker:innen in den 
USA wird voraussichtlich von 39 auf 55 Milli-
onen ansteigen, die der Menschen mit Blut-
hochdruck von 128 auf 163 Millionen, mit 
gestörtem Fettstoffwechsel von 99 auf 126 
Millionen und mit Adipositas von 106 auf 126 
Millionen.

In Deutschland ist gerade bei jungen 
 Erwachsenen die Häufigkeit von  Übergewicht 
und  Adipositas nicht zuletzt während der 
 Corona-Pandemie nochmals deutlich an-
gestiegen. Und mit einer gewissen Verzö-
gerung haben wir in Deutschland noch alle 
U.S.-Trends nachvollzogen, sei es bei der 
 Ernährung oder bei den aufgelisteten Risiko-
faktoren. 

Allein die für Deutschland  prognostizierte 
 Zunahme der Häufigkeit von Diabetes von 
ca. 9 Mio auf 12,3 Mio. bis zum Jahr 2040 2 
 sollte Anlass dazu geben, in der Gesundheits-
politik den Themen Diabetesprävention und 
 Diabetesrückbildung oberste Priorität einzu-
räumen. Stattdessen haben die „ Nationale 
Versorgungsleitlinie Diabetes“ und auch 
die „Leitlinie Typ 2-Diabetes“ der Deutschen 
 Diabetes Gesellschaft dieses Thema bisher 
nicht einmal im Ansatz aufgegriffen. 

In der seit 2019 angekündigten Neuauflage 
der Nationalen Versorgungsleitlinie wurde das 
 Kapitel „Lebensstil“ noch immer nicht bear-
beitet. Es ist auf dem alten, überholten Stand 
von 2013. Aber vielleicht hilft ja mein Buch 

„ Diabetes – zurück auf Null“ der einen oder an-
deren Fachgesellschaft auf die Sprünge.

Fazit für Prevention First: Auch wenn 
wir in Deutschland keine so gute epide-
miologische Datenbasis haben wie die 
USA – auf das Gesundheitswesen wer-
den in den nächsten Jahrzehnten erheb-
liche zusätzliche Belastungen durch den 
Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen zukommen. Es sei denn, die Gesund-
heitspolitik würde sich endlich darauf be-
sinnen, die bekannten Möglichkeiten der 
Prävention wirksam umzusetzen.

1) Mohebi R et al., Cardiovascular Disease  
Projections in the United States Based on the 2020 
Census Estimates. Journal of the American College 
of Cardiology 2022; 80(6): 565-578.
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.05.033

2) Tönnies T et al., Diabet Med 2019; 36, 1217–1225. 

»

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735109722052627?via%3Dihub
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AUTOIMMUNERKRANKUNGEN ALS RISIKO 
FÜR HERZINFARKT UND SCHLAGANFALL

Die Arteriosklerose (Gefäßalterung) hat viel-
fältige Ursachen. Zu den gesicherten Risiko-
faktoren zählen eine Familienvorgeschichte 
für frühzeitigen Herzinfarkt oder Schlagan-
fall, Zigarettenrauchen, der Bluthochdruck, 
ungünstige Cholesterin- und Blutfettwerte, 
ein gestörter Zuckerstoffwechsel und hier ins-
besondere die Insulinresistenz sowie erhöhte 
Entzündungswerte im Blut.

Über die Bedeutung entzündlicher Prozes-
se für das Voranschreiten der Arterioskle-
rose haben die Harvard-Forscher Paul Rid-

ker und  Peter Libby bahnbrechende Studien 
veröffentlicht, die nach meiner Einschätzung 
 nobelpreisverdächtig sind. Nun bestätigt eine 
Mega-Studie eindrucksvoll die Relevanz ihrer 
Forschungsarbeiten.

Die „Clinical Practice Research Database“ 
CPRD in Großbritannien enthält die anonymi-
sierten Daten von etwa 20 Prozent der briti-
schen Bevölkerung und erlaubt eine reprä-
sentative Auswertung der Daten im Hinblick 
auf zahlreiche Erkrankungen. 

In der aktuellen Studie prüfte man, inwiefern 
Autoimmunerkrankungen, also Erkrankungen, 
bei denen sich das Immunsystem gegen den 
eigenen Körper richtet, in einem Zusammen-
hang mit dem Auftreten von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen stehen. 

In den über 22 Millionen Datensätzen fanden 
sich 446 449 Patient:innen im mittleren Alter 
von 46 Jahren mit Autoimmunerkrankungen. 
Über 60 Prozent von ihnen waren Frauen, die 
häufiger von Autoimmunerkrankungen betrof-
fen sind als Männer. 

Analysierte man das Herz-Kreislauf- Risiko 
für alle Autoimmunerkrankungen in allen 
Altersklassen, dann ergab sich eine hoch 
 signifikante Risikosteigerung um 56% (RR 
1·56, 95% CI 1·52–1·59). 

Die relative Risikosteigerung war bei jüngeren 
Patient:innen deutlicher als bei älteren Men-
schen und lag in der Altersklasse <45 Jahre 
bei 133% (RR 2·33, 95%CI 2·16–2·51).

Alle autoimmunen  Bindegewebserkrankungen 
wie der Morbus Bechterew, die Polymyalgia 
rheumatica, die Rheumatoide Arthritis und 
das Sjögren-Syndrom steigerten signifikant 
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Am stärksten zeigte sich dies beim systemi-
schen Lupus erythematodes und der systemi-
schen Sklerodermie mit einer Risikosteige-
rung auf das 2,8- bis 3,6-fache.

Bei den organspezifischen Autoimmuner-
krankungen ragte der sehr seltene  Morbus 
 Addison, bei dem die Nebenniere  betroffen 
ist, mit einem relativen Risiko von 2,8  heraus. 
 Jedoch war auch bei der relativ häufigen 
 Hashimoto-Thyreoiditis, an der immerhin eine 
von zwölf Frauen im Laufe ihres Lebens er-
krankt, das Risiko um 76% erhöht (RR 1·76, 
95%CI 1·41–2·19).

Allen genannten Erkrankungen ist die 
 Tatsache gemein, dass bei ihnen im Körper 
chronische Entzündungsprozesse ablaufen, 
die quasi „ nebenbei“ auch den Prozess der 
 Arteriosklerose anheizen und darüber das 
Auftreten von Herzinfarkt und Schlaganfall 
begünstigen können.

Fazit für Prevention First: Die Dimensi-
onen dieser Studie sind gigantisch und 
die Ergebnisse hochsignifikant. Für die 
Praxis muss man daraus schlussfol-
gern, dass insbesondere bei jüngeren 
 Menschen mit  Autoimmunerkrankungen 
die Prävention von Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen durch Früherkennung und 
konsequente Behandlung bestehender 
Risikofaktoren verstärkt werden sollte. 

Conrad N et al., Autoimmune diseases and cardi-
ovascular risk: a population based study on 19 au-
toimmune diseases and 12 cardiovascular diseases 
in 22 million individuals in the UK. Lancet 2022; 400: 
733–43. Published Online August 27, 2022.  
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01349-6 

Rheuma schadet nicht nur den Gelenken, sondern auch den Arterien

»

http://www.thelancet.com/retrieve/pii/S0140673622013496
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Cholesterinsenker aus der Gruppe der  Statine 
hemmen in der Leber ein Enzym, die HMG-
CoA-Reduktase, das wichtig für den Auf-
bau des Cholesterinmoleküls ist. Dadurch 
wird die Produktion von „bösem“ LDL- 
Cholesterin  gedrosselt. Der Blutspiegel von 

LDL- Cholesterin kann auf diese Weise z.B. mit  
10 mg  Rosuvastatin um ca. 50% reduziert  
werden. 

Statine haben einen gesicherten Nutzen in der 
Vorbeugung von Herzinfarkt und Schlaganfall 
und senken das Risiko für einen  vorzeitigen 
Todesfall an Herz-Kreislauf- Erkrankungen. 
Für jede LDL-Senkung um 1 mmol/l  
(= 38,7 mg/dl) wird das relative Risiko um  
25%  reduziert.

Statine werden von uns bei Prevention First 
dann eingesetzt, wenn bei vorzeitiger Arte-
riosklerose (erhöhte Innenschichtdicke IMT 
oder Plaques) keine ausreichende Choleste-
rinsenkung über die Ernährung erreicht wer-
den kann. Genau genommen befinden wir uns 
dann auch schon im Bereich der so genannten 
Sekundärprävention, mit der die Verhinderung 
der Verschlimmerung eines bereits eingetre-
tenen Schadens gemeint ist.

Viele Patient:innen haben bei der ersten Ver-
ordnung von Statinen große Vorbehalte wegen 
möglicher Nebenwirkungen. Vor allem wird 

dabei die Angst vor Muskelschmerzen ange-
führt, über die sich zahlreiche Berichte im In-
ternet finden.

Muskelschmerzen können allerdings 
 vielfältige Ursachen haben. Das zeitgleiche 

Auftreten mit einer Statin-Therapie beweist 
keineswegs, dass das Medikament für die Be-
schwerden verantwortlich ist. Der Trainings-
zustand bzw. die Neuaufnahme sportlicher 
Aktivitäten, zwischenzeitliche Infekte bis hin 
zu Long-CoViD und auch etliche immunologi-
sche Erkrankungen können Muskelschmer-
zen verursachen. 

Wir berichteten im Prevention First- Journal 
vom Dezember 2020 bereits über Studien 
zum  sogenannten „Nocebo“-Effekt:  Damit 
ist  gemeint, dass man bei Einnahme einer 
 Tablette quasi schon auf die Nebenwirkung 
wartet und diese auch spürt, unabhängig da-
von, ob der Wirkstoff tatsächlich in der ein-
genommenen Pille enthalten ist, oder nicht. 
 Gerade bei Statinen scheint der Nocebo- Effekt 
recht ausgeprägt zu sein.

Wie hoch das Risiko für Muskelschmerzen 
 unter einer Statin-Therapie tatsächlich ist, hat 
nun eine Metaanalyse der Cholesterol Treat-
ment Trialists´ Collaboration CTT aus Oxford 
genauer unter die Lupe genommen. 

Die Auswertung von 19 randomisierten, dop-
pelblinden und placebokontrollierten Studien 
mit mehr als 120.000 Teilnehmenden zeigte, 
dass es im ersten Jahr der Statinbehandlung 
ein leicht erhöhtes Risiko von +7% für Mus-
kelschmerzen gab (RR 1·07; 95% CI 1·04–1·10). 
Übersetzt in die Praxis bedeutet  dieses 
 Resultat, dass im Vergleich zu Placebo 
 lediglich 11 von 1000 neu mit einem  Statin 
 behandelten Patient:innen zusätzlich über 
neu auftretende Muskelschmerzen  klagten. 
Das absolute  Risiko von durch Statinen 
 ausgelösten  Muskelschmerzen lag nur bei 
1,1%.

Im Vergleich zu dem zu erwartenden Nutzen 
einer Risikosenkung für Herzinfarkt, Schlag-
anfall und Tod an Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen ist dies eine zu vernachlässigende Neben-
wirkung. In der Regel kann man in solchen 
Fällen durch eine Dosisreduktion oder den 
Wechsel auf ein anderes Statin die Behand-
lung ohne Muskelschmerzen fortsetzen.

Tatsächlich waren in der Metaanalyse mehr 
als 90% der von den Teilnehmenden beklag-
ten Muskelschmerzen nicht mit einem Statin 
in Verbindung zu bringen, sondern traten ge-
nauso in der Placebogruppe auf. 

Fazit für Prevention First: Das Risiko 
für Muskelnebenwirkungen durch eine 
Statintherapie ist sehr gering. Wenn 
man darüber hinaus – so wie wir das 
handhaben - die Statintherapie stets in 
 einer niedrigen Dosis beispielsweise mit 
 Rosuvastatin 5 mg oder 10 mg beginnt, 
dann werden fast alle Patient:innen die 
 Behandlung gut vertragen. Aus Angst vor 
Nebenwirkungen „lieber keine Medika-
mente“ nehmen zu wollen, obwohl er-
kennbare Schäden an den Schlagadern 
vorliegen, wäre definitiv die  schlechtere 
Alternative.

Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration. 
Effect of statin therapy on muscle symptoms: an in-
dividual participant data meta-analysis of large-
scale, randomised, double-blind trials. Lancet 2022. 
Published Online August 29, 2022.  
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01545-8 

STATINE: MUSKELBESCHWERDEN 
KOMMEN IN >90% NICHT VOM MEDIKAMENT

Statine senken wirksam das LDL-Cholesterin.

»

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01545-8/fulltext
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Beobachtungsstudien - darüber haben wir im 
Prevention First-Journal wiederholt berichtet 

- sind anfällig für systematische Fehler. Dies 
gilt gerade bei Ernährungsfragen, wenn man 
beispielsweise Gruppen von Menschen ver-
gleicht, die viele bzw. wenige Ballaststoffe aus 
Obst und Gemüse verzehren. Denn nicht nur 
beim Verzehr von Obst und Gemüse werden 
sich Unterschiede zwischen beiden Gruppen 
finden, sondern auch in anderen Fragen des 
Lebensstils.

Gesundheitsbewusste Menschen, die viel 
Obst und Gemüse verzehren, werden  seltener 
 rauchen, weniger Fast Food essen, mehr 
Sport treiben und ganz allgemein mehr auf 
ihre  Gesundheit achten. Welchen Einfluss der 
Verzehr von Obst und Gemüse tatsächlich 
hat, lässt sich aufgrund dieser Unterschiede 
 zwischen den Gruppen nicht sicher sagen. In-
sofern war die Aussage, dass „Ballaststoffe 
aus Obst und Gemüse vor Diabetes schützen“ 
schon immer mit Vorsicht zu genießen. 

Dies hat nun eine kuriose Studie aus dem Iran 
bestätigt, die in einer renommierten Fach-
zeitschrift erschienen ist, dem Scandinavian 
Journal of Gastroenterology. Die Studie ist vor 
allem deshalb bemerkenswert, weil sie ge-
nau das Gegenteil von dem herausfand, was 
sie ursprünglich beweisen wollte. Bekannt-
lich sind in den arabischen Ländern zucker-
reiche Speisen, Obst und Trockenfrüchte so-
wie Fruchtsäfte äußerst populär – und gelten 
als „gesund“.

Die Ausgangshypothese der Studien- 
autor:innen war, dass „viele Ballaststoffe aus 

VIEL OBST ESSEN?  
DAS MACHT DIE LEBER NOCH FETTER!

Obst sich günstig auf den Verlauf einer Fett-
leber auswirken würden“. Denn genau diese  
Assoziation hatte man ja in den Beobachtungs-
studien gefunden. 

In die Studie wurden 80 Menschen einge-
schlossen (55% Frauen), bei denen nach  
Ultraschallkriterien bereits mehrere Jahre 
eine mittel- bis hochgradige Leberverfettung 
vorlag. Sie waren im Durchschnitt 47 Jahre alt, 
mäßig übergewichtig und hatten einen BMI 
von gut 28 kg/m2. Der Bauchumfang lag bei 
ca. 108 cm. 

Im Durchschnitt lag außerdem eine  moderate 
Insulinresistenz mit einem HOMA-Index von 
ca. 4,0 vor. In der Ihnen bekannten Grafik mit 
Türen und Schlüsseln bedeutet dies, dass 40 
Schlüssel zum Öffnen von 10 Türen notwendig 
wären, obwohl eigentlich 10 Schlüssel ausrei-
chen sollten (=HOMA-Index 1).

Die Teilnehmenden wurden auf zwei Gruppen 
ausgelost und über 6 Monate beobachtet. In 
jeder Gruppe gab es vier Abbrecher, sodass 
pro Gruppe 36 Teilnehmende über den Studi-
enzeitraum ausgewertet werden konnten. 

Die einzige Intervention war eine unterschied-
liche Empfehlung zur Ernährung. Gruppe 1 
sollte den Verzehr von Obst auf mindestens 
vier Portionen pro Tag steigern, Gruppe 2 soll-
te dagegen weniger als zwei Portionen Obst 
pro Tag verzehren. Vor Beginn der Studie hat-
ten beide Gruppen durchschnittlich drei Por-
tionen Obst pro Tag gegessen. 

Gruppe 1 steigerte über die folgenden sechs 
Monate den Verzehr von Obst auf sieben Porti-

onen pro Tag. Gruppe 2 reduzierte den Verzehr 
von Obst dagegen auf 1,7 Portionen pro Tag. 
Obwohl das keine Empfehlung war, stiegen in 
Gruppe 1 sowohl der Verzehr von Müsli (Cere-
als) zum Frühstück als auch die durchschnitt-
liche Kalorienaufnahme pro Tag deutlich an. 
Letztlich ergab sich nach 6 Monaten ein be-
eindruckender Unterschied zwischen beiden 
Gruppen in allen Parametern des Zuckerstoff-
wechsels, bei den Leberwerten und beim Ge-
wichtsverlauf, den die folgende Tabelle deut-
lich macht:

In Gruppe 1 fanden sich nach 6 Monaten im 
 Ultraschall deutlich mehr Menschen, deren 
Leberfettgehalt zugenommen hatte, wohinge-
gen in Gruppe 2 mehr als 90% nur noch eine 
geringgradige Leberverfettung aufwiesen. 

Im Gegensatz zur Ausgangshypothese erwies 
sich also die Verminderung und nicht die Stei-
gerung des Obstverzehrs als äußerst hilfreich 
für Menschen mit Fettleber und gestörtem Zu-
ckerstoffwechsel.

Fazit für Prevention First: Auch wenn die 
Studie aus dem Iran nicht in allen Punk-
ten überzeugt, ist das Ergebnis LOGIsch… 
Fruchtzucker macht die Leber noch fet-
ter, da helfen auch die Ballaststoffe nicht 
weiter. Das unterstreicht nochmals die 
von uns seit langem empfohlene Be-
schränkung auf maximal 100 g Obst pro 
Tag bei Menschen mit Prädiabetes und 
ausgeprägter Insulinresistenz.

Alami F et al., The effect of a fruit-rich diet on liver 
biomarkers, insulin resistance, and lipid  profile 
in patients with nonalcoholic fatty liver  disease: a 
randomized clinical trial. Scandinavian  Journal 
of Gastroenterology 2022; 16 Jun 2022. DOI: 
10.1080/00365521.2022.2071109 

               GRUPPE 1   GRUPPE 2
Gewicht (kg)  +7 -6,5
Bauch (cm)   +3,9 -6,6
BMI (kg/m2)  +3,0 -2,1
Non-HDL-C (mg/dl)  +40,6 -48,3
TG (mg/dl)   +65 -89
GPT (U/l)   +51 -18
y-GT (U/l)   +52 -35
HOMA   +4 -2,3
        (von 3,3 auf 7,4)     (von 4,9 auf 2,6)

Nü-BZ (mg/dl)  +18,6 -21,4

Trockenfrüchte enthalten besonders viel Zucker und machen die Leber fett!

»
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Nach den letzten Daten des Robert Koch In-
stitutes ist die Zuwachsrate an Adipositas in 
Deutschland gerade bei den jungen Erwach-
senen besonders hoch: Im Vergleich zu den 
neunziger Jahren, in denen der Anteil von 
 Adipositas in der Altersklasse der 25-34  Jahre 
alten Erwachsenen noch unter 10% lag, ist 
er mittlerweile auf mehr als 15% angestie-
gen. Dies bedeutet, dass etwa eine von sieben 
Frauen mit einem BMI von >30 kg/m² in eine 
Schwangerschaft geht. Mit hoher Wahrschein-
lichkeit liegt dann bereits vor der Schwanger-
schaft eine Insulinresistenz vor. Und damit ist 
für diese Frauen der Schwangerschaftsdiabe-
tes vorprogrammiert.

Besonders dramatisch wird die Lage, wenn 
bereits vor der Schwangerschaft ein Typ 
2- Diabetes vorgelegen hat. Die Folgen sowohl 
für die werdende Mutter als auch für den her-
anwachsenden Fötus bzw. die Neugeborenen 
können gravierend sein. 

Dies hat nun eine Langzeitstudie aus den USA 
genauer beschrieben. Die TODAY Studie ist 
eine Kooperation zahlreicher universitärer 
Zentren für Kinderheilkunde und Diabetolo-
gie in den USA, die seit mehr als 10 Jahren die 
Folgen des Typ 2-Diabetes bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen untersucht.

In der aktuellen Arbeit wurden 260 Schwan-
gerschaften bei 141 jungen Frauen analy-
siert. Das Durchschnittsalter in der Schwan-
gerschaft lag bei 22 Jahren, der mittlere BMI 
bei 35,6 kg/m², was bei einer Körpergröße 
von 1,70 m einem Gewicht von ca. 100 kg ent-
spricht. Im Durchschnitt waren die teilneh-
menden, jungen Frauen bereits acht Jahre 
lang zuckerkrank.

Bei zwei Dritteln der Schwangerschaften 
 traten Komplikationen auf: In 25% der Fälle 
kam es zu einem Abort. Jede dritte Schwan-
gerschaft endete mit einer Frühgeburt. 35% 
der Schwangerschaften wurden durch einen 
Bluthochdruck kompliziert. In 32% der  Fälle 
war die Blutzuckereinstellung mit einem 
HbA1c von > 8% unzulänglich.

SCHWANGERSCHAFTSDIABETES –  
EIN WACHSENDES PROBLEM

Im Falle einer schlechten Diabeteseinstellung 
der Mutter kam es zu einer hohen Rate von 
30% Unterzuckerungen bei den Neugebore-
nen. Jedes sechste Neugeborene hatte Atem-
wegsprobleme aufgrund unreifer  Lungen. 
Und schließlich war der Anteil der Neugebo-
renen mit angeborenen Defekten wie Herz-
fehlern, Nierenproblemen oder neurologi-
schen  Störungen mit 10% deutlich höher als 
bei  normalen Schwangerschaften.

Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung hatten 
die betroffenen Frauen im Durchschnitt  einen 
niedrigen sozioökonomischen Status und ein 
geringes Bildungsniveau, was die  soziale 
 Dimension der Adipositas- und Diabetesepi-
demie deutlich macht.

Fazit für Prevention First: Eine voraus-
schauende Gesundheitspolitik  sollte  
Programmen zur Prävention der 
 Adipositas gerade bei Jugendlichen aus 
 sozial schwachem Milieu einen  hohen 
Stellenwert einräumen. Verhältnisprä-
ventive Maßnahmen zur Verbesse-
rung der  Ernährung und zur Förderung 
 körperlicher Aktivität sollten dabei im 
Vordergrund stehen. Wenn es erst ein-
mal zu Adipositas und Diabetes gekom-
men ist, drohen gravierende Folgen für 
Mutter und Kind.

TODAY Study Group. Pregnancy Outcomes in Young 
Women With Youth-Onset Type 2 Diabetes Followed 
in the TODAY Study. Diabetes Care 2022;45:1038–
1045, https://doi.org/10.2337/dc21-1071 

»

https://diabetesjournals.org/care/article/45/5/1038/138982/Pregnancy-Outcomes-in-Young-Women-With-Youth-Onset
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Den Backofen auf 160 °C vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Die Eier mit 
dem Handrührgerät schaumig schlagen, mit der Hälfte des Frischkäses sowie den Flohsamen-
schalen und dem Salz verrühren. Den Teig auf dem Backpapier verstreichen und 10–12 min im 
Ofen backen.

Die Zwiebel schälen und würfeln, Tomaten waschen und ebenfalls würfeln. Den Mangold wa-
schen, trocken schleudern und in Streifen schneiden. 1 EL Kokosöl in einem Topf erhitzen und 
den Mangold darin zusammenfallen lassen. Die Tomaten dazugeben und andünsten.

In einer Pfanne das restliche Kokosöl erhitzen und den frischen oder aufgetauten Lachs von bei-
den Seiten darin je 3 min anbraten. Aus der Pfanne nehmen und die Zwiebel im restlichen Fett 
glasig dünsten. Restlichen Frischkäse und das Mandelmus unterrühren. Mit Muskat, Salz und 
Pfeffer abschmecken. Den Lachs zerzupfen und wieder in die Pfanne geben.

Den Backofen auf 180 °C Oberhitze einstellen.

Die gebackenen Lasagneplatten so zuschneiden, dass sie in eine kleine Auflaufform passen.  
Zuerst eine Lage Mangold, dann Lachssauce und dann Lasagneplatten schichten, bis alles  
verbraucht ist. Mit Lachssauce abschließen und die Lasagne im vorgeheizten Ofen 10 min über-
backen.

Nährwerte pro Portion
689 kcal (125 kcal/100 g) · 35 g Eiweiß (20 %) ·
50 g Fett (65 %) · 13 g Kohlenhydrate (8 %)

MANGOLD-LACHS-LASAGNE
Prevention First Rezeptidee:
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(Rezept von Bettina Snowdon aus „Diabetes – zurück auf Null“)

»

Für 2 Portionen (548 g/Portion)
Zubereitungsdauer ca. 40 Min.

ZUTATEN
2 Eier
125 g Ziegenfrischkäse
3 EL Flohsamenschalen
Salz
1 Zwiebel
200 g Tomaten
250 g Mangold
3 EL Kokosöl
150 g Lachsfilet
(frisch oder TK)
2 EL weißes Mandelmus
frisch geriebene Muskatnuss
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
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Weinberge sind für manche Superreiche mitt-
lerweile zum Prestigeobjekt geworden. Dies 
zeigt sich insbesondere im Burgund, wo die 
besten Grand Cru-Lagen in den vergangenen 
Jahren für 6 Mio bis 14,5 Mio Euro pro Hektar 
verkauft wurden. Das entspricht einem Quad-
ratmeterpreis von 600-1450 €, wohl gemerkt 
für einen Weinberg, der pro Hektar maximal 
3500 l Wein erzeugen darf. Ein solches Invest-
ment wird sich schwerlich amortisieren, aber 
wie gesagt, reine Prestigesache …

WEINBAU SEIT DER ZEIT 
DER KELTEN
Vermutlich hatten bereits die Kelten entdeckt, 
dass man in dieser Region besonders gut 
Wein einbauen konnte. Definitiv verbürgt ist 
der Weinbau im Burgund nach der Eroberung 
Galliens durch Julius Caesar. Schon im Jahr 92 
nach Christus verfügte Kaiser Domitian, dass 
die Weinanbaufläche im Burgund halbiert wer-
den solle, um keine Überschüsse an Wein zu 
produzieren. Offensichtlich lief der Weinbau 
schon damals recht gut.

Auch Karl der Große - wie im letzten  Prevention 
First-Journal nachzulesen - hatte im  Burgund 
ein „Staatsweingut“. Er ließ die Weinberge 
rund um Aloxe-Corton von den Mönchen der 
Abtei Saulieu bewirtschaften. Sie lieferten ihm 
den geliebten Corton, der später als „Corton 

WEINREGION BURGUND – AUCH FÜR  
KENNER EIN VERWIRRENDES PUZZLE 

Charlemagne“ bezeichnet wurde. Damals hieß 
die vorherrschende Rebsorte noch Aligoté, die 
heute keine große Rolle mehr spielt. Die für 
das Burgund charakteristischen Rebsorten 
Chardonnay und Pinot Noir wurden erst um 
1100 von den Zisterziensermönchen der Abtei 
Cluny eingeführt. 

GEOGRAFIE UND  
KLASSIFIKATION 
Offiziell reicht die Weinregion Burgund vom 
südlichen Rand von Dijon bis hinunter ins 
Beaujolais kurz vor Lyon. Im eigentlichen Sin-
ne versteht man darunter aber die Côtes d´Or, 
die sich von Dijon bis nach Santenay im Süden 
von Beaune erstreckt. Die nördlich gelege-
ne Hälfte, die Côtes de Nuits ist vor allem für 
ihre Rotweine, die südliche Hälfte, die Côtes 
de Beaune, für die hervorragenden Weißwei-
ne berühmt. 

Nur zum Vergleich: Die gesamte Rebfläche 
des Burgund von 24.000 Hektar entspricht un-
gefähr der achtfachen Rebfläche des Rhein-
gaus, nimmt sich im Vergleich zu den rund  
120 000 Hektar der Region Bordeaux aber im-
mer noch bescheiden aus.

Insgesamt werden im Burgund jährlich rund 
200 Mio. Flaschen Wein hergestellt. Allerdings 
machen die 33 Grand Cru-Lagen weniger als 2 

Prozent der Weinproduktion an der Côtes d´Or 
aus. Von den Weinen mit berühmten  Namen 
wie Clos de Vougeot, Montrachet, Corton-
Charlemagne oder Romanée-Conti werden in 
Relation zur weltweit gestiegenen Nachfrage 
nur geringste Mengen erzeugt – mit der Folge 
teils astronomischer Preise von weit mehr als 
1000 € pro Flasche. 

Die zweite Stufe in der vierstufigen Klassi-
fikation der burgundischen Weine bilden 
nicht weniger als 542 verschiedene Premier 
Cru- Lagen, aus denen rund 10 Prozent der 
 Produktion kommen, gefolgt von den nach 
den insgesamt 45 Herkunftsorten benann-
ten Village-Weinen mit rund 38 Prozent und 
den schlicht nach der Region „Bourgogne“ be-
nannten AOC-Weinen mit 50 Prozent Anteil.

EINZIGARTIGE GEOLOGIE
Was ist das Besondere an den Weinlagen im 
Burgund? Durch tektonische Verwerfungen 
war vor gut 60 Mio. Jahren im Erdzeitalter des 
Tertiärs ein von Nord nach Süd verlaufender 
Steilabbruch entstanden, dessen Hänge nach 
Osten bzw. Südosten ausgerichtet sind. Die 
freigelegten Gesteinsschichten in einer Höhe 
von 150-400 m über dem Meeresspiegel stam-
men aus der Zeit des Jura und weisen einen 
sehr hohen Gehalt an frühzeitlichem Meeres-
kalk auf. Fossilien aus dem Urmeer jener Zeit 
belegen das Alter der Gesteinsschichten. 

10|
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In der Verbindung aus Bodenbeschaffen-
heit, Höhe und Hangneigung sowie geografi-
scher Ausrichtung bzw. Sonneneinstrahlung 
und vorherrschender Windrichtung  ergeben 
sich im Burgund eine Vielzahl  sogenannter 

„ Climats“ oder Einzellagen, die  jeweils  andere 
Charakteristika aus den beiden Rebsorten 
Chardonnay oder Pinot Noir hervorbringen 
können.

Über die Lage hinaus hat auch der jeweilige 
Winzer einen erheblichen Einfluss darauf, wie 
am Ende ein Wein schmeckt. Und da wird es 
im Burgund kompliziert.

FRANZÖSISCHES ERBRECHT
Es gibt im Burgund ca. 4000 Winzer, deren 
 Besitz aus zahlreichen Einzellagen besteht, 
die oft über 20 Orte verstreut sind. Denn durch 
das französische Erbrecht, das die gleich-
mäßige Aufteilung des Erbes auf die Kinder 
vorsieht, wurden ehemals große Weingüter 
 immer weiter aufgeteilt.  

Dies kann man am Beispiel der größten Grand 
Cru-Lage verdeutlichen, des Clos de Vougeot. 

Sie hat eine Fläche von 50 Hektar, die sich 
 jedoch auf insgesamt 87 Besitzer  verteilen. 
Die berühmte Lage oder ein hoher Preis 
 allein garantieren noch keinen Weltklasse-
Wein. Vielmehr vermuten nicht wenige, dass 
es neben den großen Namen, die dort groß-
artige Weine produzieren auch etliche Wein-
güter als „Trittbrettfahrer“ gibt, die es trotz 

stolzer Preise mit der Qualität nicht ganz so 
genau nehmen. 

Zusätzlich existieren 250 Handelshäuser, die 
zugekaufte Trauben kleinerer Produzenten vi-
nifizieren und unter ihrem Label  vermarkten. 
Wie soll man da einen Überblick über die Wein-
region Burgund gewinnen können? Nun, einen 
solchen kann auch ich Ihnen nicht  bieten. Aber 

„Probieren geht über Studieren“. 

FESTIVAL DER BEAUNE
Als ich vor kurzem mit Freunden zum 40-jäh-
rigen Jubiläum des Festivals der Barockmusik 
nach Beaune reiste, um das Abschlusskonzert 
meines Bruders Andreas zu seinem persönli-
chen 25-jährigen Jubiläum in Beaune anzuhö-
ren, stand natürlich auch die eine oder andere 
Weinprobe auf dem Programm bzw. auch die 
glasweise Verkostung hochwertiger Weine, die 
in den meisten Restaurants möglich ist. 

Man kann die Weinregion Burgund übrigens 
wunderbar auf dem Fahrrad oder E-Bike er-
kunden. Das Radwegenetz ist sehr gut aus-
gebaut und führt als „Route des Grands Crus“ 
durch die besten Lagen!

Während die Einstiegspreise für gute Village-
Weine bei den renommierten Weingütern in 
der Regel zwischen 30 und 50 € liegen und bei 
den klassifizierten Gewächsen rasch in Rich-
tung 100 € gehen, kann man durchaus auch 
Winzer finden, die zu bezahlbaren Preisen sehr 
gute Qualität liefern. 
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Einer der berühmtesten Weinberge der Welt – Clos 
de Vougeot mit dem Schloss.

Applaus beim Abschlusskonzert des Festival de Beaune zum 40-jährigen Jubiläum

v.l.n.r. Mari Eriksmoen (Sopran), Sarah Traubel (Sopran), Andreas Scholl (Countertenor), Paul- Antoine 
Bénos-Djian (Countertenor) und Dirigent Ottavio Dantone vom Orchester „Accademia Byzantina“.

Einmal rund um die Cote d´Or – eine schöne Renn-
radrunde.
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Ein Weingut möchte ich Ihnen hier vorstellen, 
die Domaine de Montmain, die oberhalb von 
Nuits-Saint-Georges liegt. Vor etwa 20  Jahren 
hatte ich dieses 1984 gegründete Weingut be-
reits einmal mit meinem Bruder besucht, als 
es noch vom vormaligen Besitzer Bernard 
 Hudelot, einem Biochemie-Professor an der 
Universität Dijon, unter dem  Namen  Chateau 
de Villars-Fontaine geleitet wurde. Diesen 
 Namen haben die Weine noch bis 2013 auf 
dem Etikett. 2019 hatte er das Weingut einem 
jungen Team von eigenen Mitarbeitern ver-
macht, das den Betrieb bereits seit 2013 unter 
seiner Aufsicht und mit dem neuen Weinguts-
namen „Domaine de Montmain“ geführt hatte. 

So wie im Rheingau in Zeiten des Klimawan-
dels die Höhenlagen aufgrund der etwas 
kühleren klimatischen Bedingungen Vortei-
le  haben, so wird es auch in manchen Top- 
Lagen im Burgund mittlerweile durch die Hit-
ze und den Trockenstress problematisch. Dass 
das berühmte Chateau de Meursault die ers-
ten Versuchspflanzungen mit der hitzebe-
ständigeren Sauvignon Blanc-Rebe begonnen 
hat, spricht für sich. Auf lange Sicht kann der 
Klimawandel dazu führen, dass traditionel-
le Rebsorten weiter nach Norden oder in die 
Höhe gehen müssen, um weiterhin schlanke 
und mineralische, und nicht zu alkoholreiche 
Weine hervorbringen zu können.

Die Höhenlagen der Domaine de Montmain 
haben in dieser Hinsicht Vorteile. So liegt bei-
spielsweise die Einzellage meines Lieblings-
Chardonnay „Le Rouard“ in Sichtweite der 
berühmten Lagen der Domaine de la Roma-
née-Conti, nur knapp 2 km entfernt, jedoch 
150 Höhenmeter darüber an einem nach Os-
ten geneigten Hang. Kühlere Temperaturen, 
stärkere Tag-Nacht-Schwankungen und am 
Ende längere Hängezeiten am Stock mit einer 
späteren Ernte bringen bei diesem Wein eine 
ganz besondere Aromatik hervor, die die gro-
ßen weißen Burgunder kennzeichnet. 

12|

Die Weinberge des „Le Rouard“ und des „Les Genevrières“ haben prominente Nachbarn. 

"Vins de longe guarde“ war das Motto des Wein-
gutsgründers Bernard Hudelot, das auch noch 
heute auf den Etiketten zu lesen ist. Die besten 
Rotweinlagen der Domaine de Montmain bli-
cken nach Süden auf Nuits-Saint-Georges hin-
unter und bekommen noch etwas mehr Sonne 
ab. Hier reifen die Pinot Noir-Trauben in ehe-
mals etwas kühlem, nun aber ideal geeigne-
tem Mikroklima. Wer den 2011er Les Genev-
rieres probiert, wird sich über die jugendliche 
Frische und große Harmonie dieses Weines 
freuen. Das Besondere an der Vinothek der 
Domain de Montmain: Man kann eine ganze 
Reihe von Jahrgängen verkosten und so die 
Entwicklung der Weine verfolgen.

Die „Weinbibliothek“ der Domaine de Montmain mit vielen Jahrgängen.
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Burgunderverkostung vom 09.09.2022
Teilnehmer: Wilhelm Weil, Jochen Becker-
Köhn, Patrik Staack

Wir verkosteten mehrere Weine der  Domaine 
de Montmain im Vergleich zu einem  weißen 
und einem roten Premier Cru-Wein aus 
der Region. Unsere beiden Empfehlungen 
 beschreibe ich hier.

DOMAINE DE MONTMAIN  
„LE ROUARD” 2019
Ein wunderbarer Chardonnay, der es mit 
 manchem „Premier Cru“ aufnehmen kann, 
aber weniger als die Hälfte kostet.  Strohgelbe 
Farbe, in der Nase Birne und Quitte, am 
 Gaumen sehr fokussiert mit feiner Frucht, 
kräftigem Körper und gut balancierter 
 Barriquenote. Sehr präziser Wein mit guter 
Struktur, heute schon gutem Trinkfluss, aber 
auch mit Lagerungspotenzial. 

Unsere Bewertung: 93/100 Punkte

Trinkreife: jetzt bis 2028

Preis: 24 € ab Weingut

CHATEAU DE VILLARS  
FONTAINE (DOMAINE DE 
MONTMAIN)  

„LES GENEVRIÈRES” 2011
Wo bekommen Sie eine gereiften, trinkrei-
fen roten Burgunder für unter 30,00 €? Umso 
 besser, dass man diesen tollen Pinot Noir 
 aktuell noch kaufen kann. Feine Nase von  roten 
Früchten, am Gaumen guter Stoff, perfekt ein-
gebundenes Holz, sowohl als  Speisebegleiter 
als auch als Solist zu trinken, ein unglaub-
lich smarter Wein mit hoher Trinkanimation, 
weil in sich ruhend, ein  anspruchsvoller roter 
Burgunder ohne Ecken und Kanten, hat den 
Genuss-Zenit erreicht, wird diesen aber auch 
noch ein Jahrzehnt halten können. Hervorra-
gendes Preis-Leistungsverhältnis.

Unsere Bewertung: 92/100 Punkte

Trinkreife: jetzt bis 2032

Preis: 24 € ab Weingut

Das junge Team der Domaine de Montmain

Bezugsquelle: 
Domaine de Montmain

10, chemin des Beveys

21700 Villars-Fontaine FRANCE

Ab Weingut im Direktverkauf und Versand 

nach Deutschland

E-Mail: 

contact@domainedemontmain.onmicrosoft.com
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von Dr. med. Viviane Seber, Rüdesheim

OUTDOOR KRAFTTRAINING – MUSKEL- 
AUFBAU AN DER FRISCHEN LUFT (TEIL 2)

Im letzten Prevention First-Journal vom Juni 2022 bin ich auf die Wichtigkeit und Vorteile eines proaktiven Aufbautrainings der 
großen Rumpfmuskulatur eingegangen. Da sich viele lieber im Freien bewegen und von Fitnessstudios abgeschreckt fühlen, habe 
ich Beispielübungen gebracht, die problemlos in der Natur durchgeführt werden können. 

Wie angekündigt, finden Sie auf den folgenden Seiten weitere Übungen als Ergänzung bzw. kleine Steigerung. Da sich Muskeln an 
gleichbleibende Belastungen gewöhnen, lässt sich durch wechselnde Übungen und eine Steigerung der Trainingsintensität ein 
weiterer Muskelzuwachs erreichen. 

ANBEI NOCH EIN PAAR ANMERKUNGEN  
(ZUM TEIL ALS WIEDERHOLUNG VOM LETZTEN ARTIKEL):  

 »  Die Übungen sind auch für den Innenbereich (z.B. Büro/Homeoffice) geeignet.
 »  Achten Sie auf eine saubere Durchführung, um den Muskel korrekt anzusprechen und Verletzungen zu vermeiden  
 (langsamer  ist manchmal mehr).
 »  Machen Sie so viele Wiederholungen (ggf. unter Zuhilfenahme von Gewichten oder anderem Equipment), bis keine  
 weitere mehr sauber durchführbar wäre. Wiederholen Sie diesen Satz nach einer kurzen Pause mindestens ein weiteres Mal 
 (besser: 3 Sätze). 
 »  Falls Sie nicht viel Zeit haben, konzentrieren Sie sich jeden Tag auf nur eine Muskelgruppe und bringen diese  
 dafür zur vollständigen Ermüdung.  
 
Und nun bleibt nur, viel Spaß und guten Erfolg zu wünschen!

1. BAUCHMUSKELN GESTAFFELT NACH SCHWIERIGKEITSGRAD

1. Situps mit angewinkelten Beinen (leicht; obere Bauchmuskulatur)

Die Beine bilden einen 90°-Winkel, der untere Rücken bleibt 
fest auf dem Boden, lediglich die Schulterblätter heben leicht 
nach oben ab.

14|
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Der Rücken bleibt flach auf dem Boden. Heben Sie das Becken 
senkrecht nach oben und rotieren es dabei nach rechts, führen 
Sie es zurück auf den Boden, um es anschließend wieder zu  
heben und in die Gegenrichtung zu drehen.

1.4. Korkenzieher (schwer; mittlere/untere gerade und untere schräge Bauchmuskulatur)

B
A

U
CH

Die Arme bleiben stets nach oben gestreckt und auf Höhe der 
Ohren, heben Sie die Schulterblätter vom Boden ab. 

1.2. Situps mit gestreckten Armen (mittel; obere Bauchmuskulatur)

Der Rücken behält festen Bodenkontakt, wechselseitig: Arm 
und Bein der einen Seite nach unten gestreckt, Arm der Gegen-
seite nach oben und Bein der Gegenseite im 90°-Winkel. 

1.3. Marienkäfer (mittel; gesamte gerade Bauchmuskulatur)

15|
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Die Hände sind direkt schulterbreit auf 
den Boden gestützt. Beugen Sie nun 
langsam und kontrolliert das Ellenbo-
gengelenk. Dabei gleiten die Unterarme 
am unteren Rippenbogen entlang und 
halten ständigen Körperkontakt. 

Etwas leichter: auf den Knien. 
Etwas schwerer: auf den Füßen.

3. TRIZEPS
3.1. Trizeps-Liegestütze

16|

2. RÜCKEN
2.1. Mountain Climber

Wie bei der Plank (s. Journal 06/2022), sollte der gesamte Körper eine Linie bilden. Die Hände befinden sich unmittelbar unter 
den Schultern, das Becken ist eingedreht. Nun bewegen Sie abwechselnd das rechte Knie zum linken Ellenbogen und umgekehrt. 
 Beginnen Sie sauber und kontrolliert. Steigern Sie anschließend gerne das Tempo. 

2.2. Push up

Mit oder ohne Gewicht: Gehen Sie in die Hocke (nicht tiefer als 90°, die Knie sollten 
stets hinter den Zehenspitzen bleiben), drücken Sie sich anschließend in die gerade 
Streckung nach oben und heben die Arme über den Kopf (sie enden neben den Ohren, 
sodass Sie sie im Augenwinkel stets sehen).  

R
Ü

CK
EN
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Ausgangsposition wie „Beine heben und senken“ (s. Übung 8.3. im Journal 06/2022). Drehen Sie den Oberschenkel im Hüftgelenk 
nach außen und kehren anschließend in die Ausgangsposition zurück. Auch hier erst die eine, dann die andere Seite.
Durch Verwendung von Gummibändern oder Gewichtsmanschetten für die Gelenke ließe sich die Intensität weiter steigern. 

5. GESÄSS

5.1. Beine nach außen rotieren

G
ES

Ä
SS

Stützen Sie sich mit den Händen hinter dem Körper ab. Halten Sie das linke Bein leicht in die Höhe, die Knie sollten immer auf 
 einer Linie bleiben. Strecken Sie nun das linke Bein ganz aus (Knie weiter auf gleicher Höhe) und führen Sie es in die Ausgangs-
position zurück. Wiederholen Sie die Übung mit derselben Seite, dann widmen Sie sich dem rechten Bein.  

4. BEINE

4.1. Kniebeuge im Sitzen (gut geeignet für Betroffene mit Knie-/Meniskusbeschwerden)

4.2. Lunges

Mit oder ohne Gewichte: Machen Sie einen großen Ausfallschritt nach vorne, halten Sie den Oberkörper gerade und spannen den 
Bauch an (Becken gefühlt leicht nach vorne gekippt). Bewegen Sie sich nun wie ein Aufzug gerade nach unten und wieder nach 
oben. Die Last liegt auf der Ferse des vorderen Fußes. Bleiben Sie gerade, das vordere Knie bewegt sich nicht nach vorne und bleibt 
über der Ferse. In der Endposition bildet der hintere Fuß einen 90°-Winkel zum Unterschenkel. Bringen Sie ein Bein zur vollstän-
digen Ermüdung, bevor Sie sich dem anderen widmen. 

B
EI

N
E
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Diabetes  
zurück auf Null

Dr. med. Johannes Scholl · Dipl. oec. troph. Bettina Snowdon

Die Erkrankung stoppen und gesund werden.  
Mit über 90 Rezepten

aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag
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jetzt bestellen:›››››› jetzt bestellen:
hier gehts zum TRIAS Verlag

https://www.amazon.de/Diabetes-zur%C3%BCck-auf-Null-Erkrankung/dp/3432110189/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1KYWSSDUPQ9U5&keywords=Scholl+Diabetes+zur%C3%BCck+auf+Null&qid=1659525903&sprefix=scholl+diabetes+zur%C3%BCck+auf+null%2Caps%2C53&sr=8-1
https://www.amazon.de/Diabetes-zur%C3%BCck-auf-Null-Erkrankung/dp/3432110189/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1KYWSSDUPQ9U5&keywords=Scholl+Diabetes+zur%C3%BCck+auf+Null&qid=1659525903&sprefix=scholl+diabetes+zur%C3%BCck+auf+null%2Caps%2C53&sr=8-1
https://shop.thieme.de/Diabetes-zurueck-auf-Null/9783432110189
https://shop.thieme.de/Diabetes-zurueck-auf-Null/9783432110189
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Sagen Sie Tschüss zu 
Ihrem Diabetes!
Hat man bei Ihnen einen Typ-2-Diabetes festgestellt? Befürchten Sie, ein er-
höhtes Risiko für Diabetes zu haben? Oder ist in Ihrer Familie jemand von Di-
abetes betroffen? Dass eine dieser drei Möglichkeiten zutrifft, ist recht wahr-
scheinlich. Denn knapp 10 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind 
mittlerweile zuckerkrank, von den über 65-Jährigen ist es sogar mehr als je-
der Vierte! Und über 20 Millionen Menschen in Deutschland haben einen 
Prädiabetes und sind deshalb besonders gefährdet, zuckerkrank zu werden.

Ich selbst hätte ebenfalls beste Chancen, einen Typ-2-Diabetes zu bekom-
men: In meiner Familie gibt es bei Großeltern, Eltern, Onkeln und Tanten jede 
Menge Diabetesfälle und allgemein eine Tendenz zu Übergewicht und Adipo-
sitas. Das wird mir nicht passieren. Denn ich habe rechtzeitig über Ernährung 
und Sport gegengesteuert und werde Ihnen zeigen, wie auch Sie dieses Kon-
zept erfolgreich umsetzen können. Meine klare Aussage: Den Typ-2-Diabetes 
kann man vermeiden. Und man kann ihn auch wieder zur Rückbildung brin-
gen.

Die Lethargie, mit der unsere Gesundheitspolitik den Typ-2-Diabetes als 
schicksalhafte Erkrankung hinnimmt, ist meines Erachtens ein Skandal. Mir 
scheint, dass die Vermeidung oder Rückbildung eines Typ-2-Diabetes zumin-
dest in Teilen der Fachwelt als ein »unerwünschtes Ergebnis« angesehen wird.

Als ich 2017 beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere  Medizin 
in Wiesbaden ein Diabetes-Symposium besuchte, fiel mir auf, dass es nur 
um neue Medikamente, jedoch überhaupt nicht um den Lebensstil ging. Auf 
meine Frage, warum man denn nicht erst einmal über Ernährung und Sport 
eine Rückbildung des Typ-2-Diabetes versuchen würde, antwortete die Mo-
deratorin der Veranstaltung: »Ach Herr Scholl, Sie wissen doch: Die Patienten 
schlucken viel lieber eine Tablette, als dass sie etwas an ihrem Lebensstil än-
dern.«

Wenn Sie auch so denken und lieber ein paar Medikamente nehmen wollen, 
dann legen Sie dieses Buch einfach beiseite und lassen Sie Ihren Diabetes wei-
ter »verwalten«. Sollten Sie aber eine solche pauschale Entmündigung durch 

aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag
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Vorwort
Vorwort

die Expert*innen ablehnen und stattdessen Interesse daran haben, Ihr Schick-
sal und Ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, dann ist das genau das 
richtige Buch für Sie. Bleiben Sie dran und lesen Sie weiter. Es wird sich für 
Sie lohnen!

Mein Anliegen als Arzt ist, dass meine Patient*innen genau verstehen, was 
mit ihnen los ist und wie sie eigenverantwortlich ihre Gesundheit verbessern 
können. Bei Prevention First, meinen Praxen für Präventivmedizin, übersetze 
ich die neuesten wissenschaftliche Erkenntnisse in verständliches Deutsch. 
Dieses Buch soll kein Lehrbuch für Ärztinnen und Ärzte oder Ernährungsbe-
rater*innen sein, sondern ein praktischer Ratgeber für Menschen, die durch 
 einen gesunden Lebensstil den Diabetes zur Rückbildung bringen bzw. ver-
meiden wollen.

Denjenigen, die sich genauer mit den wissenschaftlichen Details und Studien 
befassen möchten, empfehle ich, auf meiner Website (Seite 212) nachzuse-
hen. Dort finden sich viele weitere Infos und Videos zum Thema.

Johannes Scholl

Wenn wir »Tschüss Diabetes« sagen, versprechen wir Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, dass es möglich ist, einen bestehenden Diabetes rückgängig zu ma-
chen bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen. Und wenn Sie bereit sind, dafür 
Ihren Lebensstil zu verändern, dann haben Sie allerbeste Chancen, ganz ohne 
Medikamente normale Blutzuckerwerte zu erreichen und so Ihren Diabetes 
zurück auf Null zu bringen.

Im Zentrum der Diabetesrückbildung steht die Ernährungsumstellung. Es 
geht dabei nicht um eine kurzzeitige Diät, sondern um eine neue Art der Er-
nährung auf Dauer. Sie müssen am Ball bleiben und das wird sicher funk-
tionieren, wenn Sie Ihre neue Ernährungsweise nicht als Einschränkung, 
 sondern im Gegenteil als das Kennenlernen neuer Genüsse erleben!

Ich möchte Ihnen mit meinen Rezepten die Umstellung mit abwechslungs-
reichen, bunten und dabei genussreichen Rezepten so leicht wie möglich ma-
chen. Dabei habe ich Wert darauf gelegt, auch solche Rezepte aufzunehmen, 
die in der herkömmlichen Form viele Kohlenhydrate enthalten. Probieren Sie 
es aus: Brot und Brötchen, Pizza, Lasagne und vieles mehr schmecken auch 
mit wenig Kohlenhydraten sehr gut und machen satt.

Bettina Snowdon

aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag
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Dr. Scholls Favoriten –  
Low Carb schnell und einfach
Rezepte für zwei – zum Frühstück,  
für zwischendurch und fürs Abendessen

Herzhaftes Frühstück  
mit Lachs
Für 2 Portionen (450 g/Portion)

  ~ 10 Min.

200 g Tomaten · 200 g Salatgurken · 4 EL Oli-
venöl · etwas Zitronensaft · Salz und Pfeffer ·  
4 Eier · etwas Schnittlauch · 200 g Räucher-
lachs (in Scheiben)

  ● Tomaten und Gurken waschen und in 
Scheiben schneiden. Schnittlauch in Röll-
chen schneiden.

  ● Aus 3 EL Olivenöl, Zitronensaft, Salz und 
Pfeffer ein Dressing anrühren und mit den 
Tomaten und Gurken mischen.

  ● 1 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die 
Eier darin aufschlagen und zu Spiegeleiern 
braten.

  ● Den Räucherlachs mit je 2 Spiegel eiern 
auf zwei Tellern anrichten, die Eier mit 
Schnittlauchröllchen bestreuen und den Sa-
lat dazu servieren.

Nährwerte für 1 Portion 
662 kcal (147 kcal/100 g) · 36 g E (22 %) · 
55 g F (74 %) · 6 g KH (4 %)

aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag
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Dr. Scholls Favoriten –  
Low Carb schnell und einfach
Rezepte für zwei – zum Frühstück,  
für zwischendurch und fürs Abendessen

Fruchtiges für  
zwischendurch
Für 2 Portionen (395 g/Portion)
  ~ 5 Min.

250 g zuckerarmes Obst der Saison (z. B. 
Erdbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren, 
 Papaya oder Aprikosen) · 500 g Skyr (natur) · 
40 g Cashewkerne

  ● Früchte waschen und ggf. klein schneiden.

  ● Skyr verrühren, mit den Früchten mi-
schen und auf 2 Schalen verteilen.

  ● Die Skyr-Frucht-Mischung mit den 
Cashew kernen bestreuen.

Nährwerte für 1 Portion 
287 kcal (83 kcal/100 g) · 27 g E · 3 g F · 
20 g KH

Rindersteak und Sommer-
gemüse vom Grill
Für 2 Portionen (813 g/Portion)
  ~ 15 Min.

2 Rindersteaks à 200 g · 2 Auberginen ·  
2 Zucchini · 3 EL Olivenöl · Kräuter der 
Provence · Salz und Pfeffer

  ● Auberginen und Zucchini waschen 
und in 1 cm dicke Scheiben schneiden.

  ● Steaks mit etwas Olivenöl bepinseln.

  ● Auberginen- und Zucchinischeiben 
mit 2 EL Öl bepinseln und mit Kräutern 
der Provence bestreuen.

  ● Die Steaks im Backofen bei star-
ker Hitze von beiden Seiten 2–3 Minu-
ten grillen, Gemüse von beiden Seiten 
3–4 Minuten grillen. Salzen und pfef-
fern.

Nährwerte für 1 Portion 
664 kcal (63 kcal/100 g) · 56 g E (34 %) · 
37 g F (50 %) · 20 g KH (12 %)

aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag
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Diabetes verstehen
Typ-2-Diabetes muss kein Schicksal 
sein – Sie können die Krankheit selbst 
in den Griff bekommen. Doch dafür soll-
ten Sie zunächst ihre Ursachen kennen.

 Ó Was tut Ihnen davon gut?  
Und wovon sollten Sie besser nichts essen?

Diabetes verstehen
Volkskrankheit Diabetes

aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag

24|



prevention first journal Scholl, Diabetes zurück auf Null – Tatze A3 – Herst.: Herr Seidel – Status: Druckdaten – 06.09.2022 – S-12  Scholl, Diabetes zurück auf Null – Tatze A3 – Herst.: Herr Seidel – Status: Druckdaten – 06.09.2022 – S-13

Volkskrankheit Diabetes

Immer mehr Menschen erkranken immer früher an Diabetes und noch 
 immer wird bei der Behandlung vorwiegend auf Medikamente zurück-
gegriffen. Das muss nicht sein!

Bei mehr als 8 Millionen Menschen in 
Deutschland ist ein Typ-2-Diabetes bekannt, 
und vermutlich wissen weitere 2 Millionen 
gar nicht, dass sie zuckerkrank sind. Jähr-
lich erkranken mehr als 560 000 Menschen 
neu an einem Typ-2-Diabetes. Studien pro-
gnostizieren, dass im Jahr 2040 12,3 Milli-
onen Menschen in Deutschland an einem 
Typ-2-Diabetes leiden werden.1

Müssen wir uns mit dieser Prognose abfin-
den und uns darauf einstellen, dass in Zu-
kunft immer mehr Menschen durch Di-
abetes erhöhten Gesundheitsgefahren 
ausgesetzt sind und lebenslang Medika-
mente einnehmen müssen? Die Antwort 
lautet ganz klar: »Nein!«

Zurück auf Null ist möglich – 
ein Fallbeispiel
Im März 2018 erhielt ich einen Telefonanruf: 
»Hallo Johannes, bin gerade in einem Hotel 
in Hamburg, wo ich dienstlich zu tun habe. 

Ich weiß, ich hätte dich schon vor fünf Jah-
ren anrufen sollen, als man bei mir einen 
 Diabetes festgestellt hat. Aber jetzt komme 
ich wirklich nicht mehr weiter: Ich schlucke 
täglich drei Tabletten und mache alles, was 
man mir in der Diabetesschulung geraten 
hat. Trotzdem habe ich aktuell einen Blut-
zucker von 450 mg/dl. Ich muss viel Wasser 
lassen und habe ständig Durst. Was soll ich 
machen?«

Alexander Meyer war ein Schulkamerad, der 
schon in seiner Kindheit stark übergewich-
tig war.

»Wie hoch war denn dein letztes HbA1c?« 
Das ist der Wert, der den durchschnittlichen 
Blutzuckerverlauf der letzten 2 bis 3 Monate 
widerspiegelt. Normal wären < 5,7 Prozent.

»Mein letztes HbA1c lag bei 11,1 Prozent. 
Und ich nehme schon Metformin, Januvia® 
und Jardiance® ein. Meine Hausärztin meint, 
weil das nicht mehr ausreicht, müsste ich 
nun Insulin spritzen.«

aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag aus: Scholl u.a., Diabetes zurück auf Null (ISBN 9783432110189) © 2023 TRIAS Verlag
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In unserem zehnminütigen Gespräch er-
klärte ich Alexander, dass es auch anders 
gehe und wie er zunächst rasch den Blutzu-
cker senken könnte: »Setz dich zwei Stunden 
auf das Fahrradergometer im Fitnessraum 
und iss ab sofort nichts mehr, was Zucker 
oder Stärke enthält, also kein Brot, keine 
Nudeln, keine Kartoffeln, keinen Reis und 
selbstverständlich auch keine Süßigkeiten. 
Zum Abendessen gibt es Gemüse oder Sa-
lat und ein Fischfilet oder Steak, aber keine 
Kohlenhydratbeilage. Du musst viel trinken, 
erlaubt sind aber nur Wasser, Tee, Kaffee 
und vielleicht noch ein Glas trockener Wein 
am Abend. Und miss regelmäßig den Blut-
zucker, morgen früh wird er definitiv unter 
200 mg/dl liegen.«

Tatsächlich lag der Wert am darauffolgenden 
Tag schon bei 150 mg/dl. Zwei Wochen später 
kam Alexander zum Check-up in meine Pra-
xis. Das HbA1c war in dieser kurzen Zeit be-
reits auf 9,8 Prozent gesunken, der Blutzu-
cker lag nüchtern bei 133 mg/dl. Und er hatte 
die ersten vier Kilogramm abgenommen.

Nun schmiedeten wir einen Plan zur Diabe-
tesrückbildung: Bis auf Metformin ließ Ale-
xander ab sofort alle blutzuckersenkenden 
Medikamente weg, um eine Unterzucke-
rung zu vermeiden. Ich gab ihm konkrete 
Vorschläge mit, wie er seine täglichen drei 
Mahlzeiten gestalten sollte. Und wir bespra-
chen ein Sportprogramm, das für ihn sowohl 
vom Umfang als auch von der Intensität her 
maßgeschneidert war.

Innerhalb eines Jahres nahm Alexander 
25 kg an Gewicht ab und senkte sein HbA1c 
schließlich ganz ohne Medikamente auf un-
ter 6 Prozent (siehe Abbildung unten). Und 
das nach fünf Jahren Diabetes! Seine Blut-
druckmedikamente konnte er ebenfalls ab-
setzen, da der Blutdruck infolge der Ge-
wichtsreduktion wieder völlig normal war.

Wollen Sie Näheres darüber wissen, wie 
auch Sie das schaffen können? Dann lesen 
Sie einfach weiter …

HbA1c-Verlauf von Alexander Meyer
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 Ö Beeindruckender HbA1c-Verlauf – und das 
nach fünf Jahren Diabetes!
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Welche Folgen kann Diabetes 
Typ 2 haben?
Gesundheitsdaten zum Diabetes gibt es für 
die Bundesrepublik erst ab 1989. In der DDR 
hatte man deutlich früher ein Diabetesregis-
ter aufgebaut, aus dem man Rückschlüsse bis 
in die 1960er Jahre ziehen kann. Demzufolge 
war der Typ-2-Diabetes damals eine Selten-
heit: Von etwa 0,6 Prozent der Erwachsenen 
im Jahr 1960 stieg die Häufigkeit auf 4,1 Pro-
zent im Jahr 1989 an. Und danach ging es 
weiter steil bergauf bis auf fast 10 Prozent in 
den letzten Jahren. Natürlich ist vielen be-
wusst, dass Diabetiker*innen ein höheres Ri-
siko für Herzinfarkt und Schlaganfall haben 
als Menschen mit normalem Zuckerstoff-
wechsel. Diabetes kann zur Erblindung füh-
ren, weil er die kleinen Gefäße in der Netz-
haut schädigt. Er kann die Nieren angreifen 
mit der Folge eines Nierenversagens. Und er 
beschädigt die Nervenbahnen, was man »di-
abetische Polyneuropathie« nennt. Langjäh-
rige Diabetiker mit Polyneuropathie spü-
ren deshalb häufig nicht mehr, wenn sie sich 
an den Füßen verletzen, und bekommen 
schwere Wundinfekte, die im Extremfall Am-
putationen notwendig machen können.

Diabetes steigert das Risiko  
bei Covid-19
Diabetiker erkranken auch häufiger an bana-
len Infekten, weil ihr Immunsystem anfälli-
ger ist. Auch Abwehrzellen wie die T8-Hel-
ferzellen benötigen Energie, um Antikörper 
gegen äußere Feinde wie Viren und Bakte-
rien zu produzieren. Und diese Energiever-
sorgung ist beim Typ-2-Diabetes gestört.2 
Auch deshalb ist für Diabetiker die Wahr-
scheinlichkeit, einen schweren Verlauf von 
Covid-19 mit invasiver Beatmung durchzu-
machen, deutlich erhöht.

Selbst an der »harmloseren« Omikron-Vari-
ante, die sich Anfang 2022 allerdings welt-
weit rasend ausbreitete, verstarben gerade 
in den von der Diabetes-Epidemie besonders 
betroffenen USA bis zu 2500 Menschen pro 
Tag, darunter sehr viele Diabetiker*innen.

Krebs- und Demenzerkrankungen 
 nehmen zu
Doch viele wissen nicht, dass der Diabetes 
auch das Risiko für Krebserkrankungen und 
Demenz steigert. Schon lange bevor man ihn 
feststellt, richten ständig erhöhte Insulin-
spiegel (Hyperinsulinämie) als Folge einer 
verminderten Wirksamkeit des Insulins (In-
sulinresistenz) im menschlichen Körper eine 
Menge Schäden an.

Grundsätzlich nimmt das Diabetesrisiko mit 
dem Alter zu (siehe Abb. Seite 15), doch 
ist festzustellen, dass die Menschen heut-
zutage schon früher an einem Typ-2-Diabe-
tes erkranken als die Generation ihrer Eltern 
oder Großeltern. Und dieser Trend scheint 
sich zu beschleunigen: Den höchsten Zu-
wachs an Übergewicht und Adipositas in 
Deutschland verzeichnet aktuell die Alters-
gruppe der 18- bis 29-jährigen Erwachse-
nen. Sie haben keine anderen Gene als ihre 
Vorfahren, aber sie essen anders.

Wichtig: die erhöhte Diabetes-
gefährdung früh erkennen
Schon 20 bis 30 Jahre bevor schließlich der 
Typ-2-Diabetes auftritt, könnte man ein er-
höhtes Diabetesrisiko feststellen. Ein erhöh-
ter Bauchumfang, leicht erhöhte Blutzu-
ckerwerte, ein zu hoher Insulinspiegel am 
Morgen und eine Verfettung der Leber sind 
die typischen Vorboten.
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In den Check-up-Untersuchungen bei Pre-
vention First, unseren Praxen für Präventiv-
medizin, finden wir bei Menschen im mitt-
leren Alter um die 50 Jahre häufig einen 
Prädiabetes3: Knapp die Hälfte der unter-
suchten Männer und ein Viertel der unter-
suchten Frauen sind davon betroffen.

Jeder dritte Mann und jede fünfte Frau, 
die wir untersuchen, haben eine im Ultra-
schall erkennbare Leberverfettung. Diese ist 
ein ernst zu nehmendes Warnsignal, denn 
in einem Teufelskreis verstärkt die verfet-
tete Leber nochmals die Störung des Zucker-
stoffwechsels, was wiederum zu einer noch 
stärker ausgeprägten Fettspeicherung in der 
Leber und einer noch schlechteren Insulin-
wirksamkeit führt.

Das Kuriose daran (wir werden später noch 
genauer darauf eingehen): Wenn man 
wollte, könnte man den Leberfettgehalt in 
einer Woche um 30 Prozent reduzieren und 
spätestens nach vier Wochen vollständig 
normalisieren. Dann wären auch der Blutzu-
cker und die Insulinwirksamkeit in der Regel 
schon wieder im Normbereich.

Kein Interesse an der Prävention — 
Fehlsteuerung im Gesundheitswesen
Auf dem Präventionskongress der Europäi-
schen Gesellschaft für Kardiologie habe ich 
2018 in Ljubljana/Slowenien eine Auswer-
tung von fast 1400 Patient*innen mit Prädi-
abetes im Langzeitverlauf vorgestellt.4 Durch 
die Prevention-First-Beratung zu einer me-
diterranen Low-Carb-Ernährung und einem 
wirksamen Trainingsprogramm traten im 
Verlauf von fünf Jahren 80 Prozent weniger 

 Ô Das Diabetesrisiko nimmt mit dem  
Alter zu.

An Diabetes erkrankte Frauen und Männer nach Altersgruppen

Zahlen basierend auf: RKI, »Diabetes in Deutschland«, Diabetes Surveillance 2019

Alter

18–24 

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

75–79

80-84

85–89

90–94

95 +

Zahlen basiere

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

uf: RKI, »Diabetes in Deutschland«, Diabetes Surveillance

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

4

9

4

Prozentsatz Männer

0,5 %

0,6 %

1,0 %

1,9 %

3,5 %

5,7 %

9,5 %

15,0 %

22,0 %

28,1 %

31,0 %

35,3 %

36,3 %

33,5 %

30,3 %

26,5 %

Prozentsatz Frauen

0,6 %

0,8 %

1,2 %

1,8 %

2,6 %

3,7 %

6,0 %

10,1 %

15,6 %

20,4 %

24,2 %

30,6 %

33,2 %

32,1 %

30,7 %

26,5 %
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Fälle von Typ-2-Diabetes auf, als man in die-
ser Gruppe eigentlich hätte erwarten müs-
sen.5

Wenig später hatte ich die Gelegenheit, vor 
dem Vorstandsvorsitzenden einer gesetzli-
chen Krankenkasse und seinen wissenschaft-
lichen Mitarbeitern einen Vortrag zu halten. 
Meine Ausführungen zum Potenzial der Dia-
betesprävention und zur Möglichkeit, einen 
bestehenden Diabetes wieder zurückzubil-
den, stießen zunächst auf große Begeiste-
rung. Der Vorstandsvorsitzende meinte, hier 
müsse man dringend etwas unternehmen, 
und regte eine gemeinsame Veranstaltung 
mit Gesundheitspolitikern in Berlin an. Eine 
Woche später wurde alles abgesagt, denn 
man hatte verstanden, dass wirksame Diabe-
tesprävention unter den aktuellen Gegeben-
heiten des deutschen Gesundheitswesens ei-
ner Krankenkasse nicht nur keinen Gewinn 
bringen, sondern für sie sogar einen wirt-
schaftlichen Schaden verursachen würde.

Achtzig Prozent der Menschen könnten 
den Typ-2-Diabetes vermeiden,  
mindestens 50 Prozent ihn wieder los-
werden. Doch im deutschen Gesund-
heitswesen interessiert das niemanden.

Tatsächlich erzielen die Krankenkassen hö-
here Überschüsse pro Patient*in, wenn sie 
mehr Diabetiker*innen unter ihren Kunden 
haben, als wenn sie den Diabetes vermeiden. 
Dies erklärt sich durch den sogenannten 
Morbi-RSA, einen Risikostrukturausgleich, 
der den Kassen Zuschläge für schwerer 
kranke Patient*innen bringt.

Und am Ende werden die Kassen sogar noch 
einmal belohnt, wenn Diabetiker*innen auf 
eine Insulintherapie umgestellt werden: 
Dann erhalten sie eine Einmalzahlung von 

»

«

2249 Euro, begründet im Beamtendeutsch 
mit der »hierarchisierten Morbiditätsgruppe 
20 (HMG20)«. Im Gesundheitsausschuss des 
Bundestages wurde darüber debattiert, dass 
solche Regelungen kontraproduktiv sind und 
die Prävention von Erkrankungen behin-
dern. Doch geändert hat sich seitdem nichts.

Das Schweigen der Diabetologen
Im Februar 2022 beschäftigten sich gleich 
zwei mehrtägige Online-Fortbildungen des 
Berufsverbandes Deutscher Internistinnen 
und Internisten e. V. mit dem Typ-2-Diabe-
tes: »Innere Medizin fachübergreifend — Di-
abetes grenzenlos« und »Intensiv Diabeto-
logie-Update 2022« lauteten die Themen. In 
beiden Veranstaltungen kam das Thema »Di-
abetesrückbildung« nicht vor — das Thema 
»Ernährung bei Typ-2-Diabetes« als separa-
ter Vortrag übrigens auch nicht.

In der Ankündigung der Veranstaltung hieß 
es: »Die eindrucksvolle Weiterentwicklung 
sowohl von Diabetestechnologie als auch 
insbesondere der modernen Behandlungs-
möglichkeiten bei Menschen mit Diabetes 
mellitus und assoziierten Erkrankungen för-
dert eine immer mehr individuelle, sichere 
und effektive Therapie des Diabetes melli-
tus.«

So kann man sich das schönreden. Mir 
scheint, dass die Prävention des Typ-2-Dia-
betes und seine Rückbildung in unserem Ge-
sundheitswesen weiterhin nicht erwünscht 
sind. Denn viele Mitwirkende in der Gesund-
heitsversorgung verdienen ausgezeichnet am 
Diabetes: An den Laboruntersuchungen, an 
Tabletten und Insulin und schließlich an der 
Behandlung von Diabetes-Komplikationen 
wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenschwä-
che, Netzhautschäden oder Krebs. So tragisch 
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die Erkrankung und ihre Komplikationen 
verlaufen können, auf der anderen Seite steht 
eben auch ein System, das buchstäblich »vom 
Schaden profitiert« und deshalb nicht weni-
ger, sondern mehr davon will.

Diabetes verwalten oder 
 zurückbilden?
Ende 2021 hat die Deutsche Diabetes Ge-
sellschaft (DDG) ihre neuen Praxisemp-
fehlungen zur Therapie des Typ-2-Diabe-
tes veröffentlicht. In der Einführung heißt es 
wörtlich: »Der Typ-2-Diabetes ist eine chro-
nische, sehr heterogene, multifaktorielle, 
progrediente Erkrankung (…).«6 Auf Deutsch 
übersetzt: Der Typ-2-Diabetes hat verschie-
dene Ursachen, ist aber irgendwie unauf-
haltsam und schreitet voran, wenn er ein-
mal da ist.

Folglich handelt die gesamte Therapieleit-
linie davon, wie man den Diabetes behan-
deln und quasi verwalten sollte. »Disease 
Management Programm« (DMP) nennt man 
das. Wenn Sie schon einen Diabetes haben, 
dann hat Sie Ihre Kasse bestimmt schon auf 
das DMP Diabetes angesprochen. Man legt 
in diesen Programmen Ziele für bestimmte 
Blutwerte und für die Verminderung des 
Herz-Kreislauf-Risikos fest, was ohne Zwei-
fel sinnvoll ist.

Die Schulungsprogramme zur Ernährung 
sind jedoch in der Regel veraltet. Und nir-
gendwo finden sich konkrete Aussagen, wie 
man den Diabetes zur Rückbildung bringen 
könnte. Oder haben Sie von Ihrer Kranken-
kasse schon einmal von einem »Disease Re-
versal Programm« (DRP), also einem Pro-
gramm zur Diabetesrückbildung gehört? In 
Deutschland vermutlich nicht.

In Großbritannien ist das anders. Und das 
liegt an der dortigen Finanzierung des Ge-
sundheitswesens. Hier zahlt der Staat die 
komplette Zeche im Nationalen Gesund-
heitsservice NHS und ist daher sehr an Ein-
sparungen interessiert. Deshalb sponsert er 
große Studien zur Diabetesrückbildung und 
fördert entsprechende Programme, auf die 
wir noch eingehen werden (Seite 97).

Meine Frage an Sie: Was wäre wohl das 
Beste für einen Diabetiker im Hinblick auf 
die langfristige Erhaltung seiner Gesund-
heit? Den Diabetes gut zu behandeln? Oder 
gar keinen Diabetes mehr zu haben? Ich 
denke, die Antwort ist klar.

Damit Sie verstehen, wie Ihnen das gelingen 
kann, werden wir uns nun ein bisschen ge-
nauer mit dem menschlichen Zuckerstoff-
wechsel und den Mechanismen der Insulin-
wirkung beschäftigen.
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