
Januar | 2023

KOLOSKOPIE IN
DEN SCHLAGZEILEN S.7

SCHLAFMANGEL UND
CHRON. ERKRANKUNGEN S.11

PF NEUIGKEITEN
IM JAHR 2023 S.12

CHARDONNAY ZWISCHEN
HIMMEL UND ERDE S.17

BODY MASS INDEX
HENNE ODER EI? S.10

NUTZEN VON SPORT
IM HÖHEREN ALTER  S.13

KÜNSTLICHE SÜSSE
UND DIABETESRISIKO S.8

PRÄVENTION 
IM WELTALL S.3

journal 



prevention first journal 1|

Zum Start ins neue Jahr haben viele Menschen 

gute Vorsätze gefasst. Die ruhige Zeit zwischen 

den Jahren hat Gelegenheit geboten, einmal zu 

resümieren, was 2022 gesundheitlich  betrachtet 

gut gelaufen ist und an welchen Stellschrauben 

man vielleicht doch besser etwas optimieren 

sollte.

Nicht immer hat man einen Einfluss dar-

auf, ob sich die guten Vorsätze auch umsetzen 

 lassen. Beispielsweise haben viele von  Ihnen 

–  genauso wie ich – trotz Boosterimpfung in 

2022  einer  Corona-Infektion mit der Omikron- 

Variante durchgemacht. Und manchmal waren 

die Verläufe heftiger, als man dies bei  Geimpften 

 erwartet hätte. 

Einige waren von Post-CoViD, also einer 

durch die Überaktivität des Immunsystems 

 ausgelösten Entzündungsreaktion betroffen, 

ein gewisser Prozentsatz hatte sogar länger als  

4 Wochen  Beschwerden i.S. von Long-CoViD. 

Wie eine internationale Forschergemeinschaft 

für die Jahre 2020 und 2021 auf Basis von mehr 

als 1,2 Millionen symptomatischer Corona- Fälle 

gerade berichtete 1, kam es unter Berücksich-

tigung vorbestehender Gesundheitsproble-

me bei 6,2% der Betroffenen zu mindestens 

einer von drei Varianten von Long-CoViD: Als 

 solche sind definiert a) persistierende Müdig-

keit, Schmerzen und Stimmungsschwankungen,  

b)  anhaltende Atemwegsprobleme nach Lungen-

beteiligung und c) kognitive Probleme, insbeson-

dere Konzentrationsschwäche und verstärkte 

Erschöpfung.

Nach jeder symptomatischen Infektion – wir be-

richteten darüber – war eine längere  Sportpause 

angesagt. Und bereits vier bis sechs Wochen 

ohne sportliche Aktivitäten können einen ganz 

schön aus dem Rhythmus bringen und die Form 

schwächen.

Die Corona-Pandemie hatte aber auch  darüber 

hinaus Einfluss auf die Gesundheit. In vielen 

 Fällen änderten sich das Ernährungsverhalten 

und die Trinkgewohnheiten mit der Folge  einer 

unerwünschten Gewichtszunahme. Deshalb 

tut es vielen gut, am Anfang des Jahres einmal 

ganz bewusst gegenzusteuern. Schauen Sie sich 

 gerne noch einmal das „Speck-schnell-weg- 

Programm“ aus dem Prevention First Journal 

vom Januar 2022 an. Low-Carb kombiniert mit 

Intervallfasten bringt schnell sehr gute Erfolge.

Wenig überraschend ist auch, dass die verän-

derten Lebens- und Arbeitsbedingungen in der 

Pandemie, dazu der Krieg Russlands gegen die 

Ukraine und die daraus  resultierenden wirt-

schaftlichen Sorgen zu verstärkten psychischen 

Belastungen geführt haben. In einer  aktuellen 

Auswertung aus unserer wissenschaftlichen 

 Datenbank „PF-Studie“ zeigte sich anhand der 

Daten des BOSS I-Fragebogens, dass 2022 der 

Anteil von Menschen mit erhöhter Gefährdung 

für ein Burn-out-Syndrom signifikant angestie-

gen ist: von ca. 11% auf 14% bei den  Männern und 

von ca. 14% auf 17% bei den  Frauen, die durch 

die veränderten Arbeitsbedingungen im Home-

Office besonders belastet zu sein  scheinen.

Zu den guten Vorsätzen im neuen Jahr sollte 

deshalb in jedem Fall auch gehören, auf einen 

achtsamen Umgang mit den teils unvermeidli-

chen, manchmal aber beeinflussbaren berufli-

chen und privaten Belastungen Wert zu legen. 

Und für ausreichende Phasen von Entspannung 

und Erholung zu sorgen.
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Dazu zähle ich auch einen gesunden und aus-

reichend langen Schlaf! Denn der Schlaf hat 

für die Regeneration unseres Gehirns eine 

enorme Bedeutung, werden doch vor  allem 

in der Nacht über das sogenannte glymphati-

sche  System Schadstoffe aus dem Gehirn ab-

transportiert. Zu wenig Schlaf fördert das Auf-

treten chronischer Erkrankungen, wie eine 

aktuelle Analyse aus der britischen White-

hall II-Studie zeigte, über die ich berichte. 

Auch bei Prevention First haben wir uns für 

 dieses Jahr einiges vorgenommen: Die Digi-

talisierung schreitet unaufhaltsam voran und 

bringt eine Menge Vorteile mit sich, voraus-

gesetzt Datenschutz und Datensicherheit sind 

 gewährleistet. Um Ihnen in Zukunft vollstän-

dig verschlüsselte, sichere E-Mails schicken zu 

 können, hatten wir zwischen den Jahren eine 

große IT-Umstellung. Der Umzug auf neue  

E-Mail-Server mit Ende-zu-Ende-Verschlüsse-

lung der Datenkommunikation erlaubt uns in 

 Zukunft, sowohl die ärztlichen Fragebögen als 

auch Ihre Arztbriefe in elektronischer Form zu 

verschicken. Dies werden wir schrittweise im 

ersten  Quartal umsetzen.

Außerdem eröffnen wir im Februar den  neuen 

Prevention First-Standort in Berlin, zu dem 

sich alle Infos bereits jetzt auf unserer Website 

 befinden. Sollten Sie Kolleg:innen oder  Bekannte 

in Berlin und Umgebung haben,   denen Sie 

 Prevention First empfehlen können, würden wir 

uns darüber sehr freuen!

Und schließlich wollen wir auch in Sachen 

 Technik stets vorne dabei sein: Eine neue Gene-

ration von Ultraschallgeräten erlaubt den Fett-

gehalt der Leber zu quantifizieren. Sehr viele 

Menschen, die zu uns zum Check-up kommen, 

haben eine Leberverfettung, zumeist als Folge 

eines gestörten Zuckerstoffwechsels: ca. 40% 

der Männer und 25% der Frauen. Wenn man das 

Ausmaß der Leberverfettung nun messen und 

ihre Rückbildung im Verlauf der Ernährungs-

umstellung überprüfen kann, ist dies sicherlich 

ein weiterer sinnvoller Baustein für die Gesund-

heitsförderung und Prävention. Wir werden die 

Technik in Kürze zur Verfügung haben und sie 

Ihnen im nächsten Prevention First-Journal im 

April vorstellen.

In dieser Ausgabe unseres Journals berichtet 

Dr. Elisabeth Dernbach über neue  Erkenntnisse, 

welche Mechanismen bei Übergewicht und Adi-

positas tatsächlich schaden. Dr. Viviane Seber 

erläutert Ihnen die Folgen künstlicher Süßstoffe 

auf unsere Darmflora und den Zuckerstoffwech-

sel und erklärt Ihnen, welchen Nutzen Sport im 

Alter hat. 

Prävention im Weltall? Wieso denn das,  werden 

Sie fragen. O.k., vielleicht werden Sie und ich 

nicht mehr persönlich ins All fliegen, aber die 

 Zukunft der Menschheit liegt auch im Weltraum. 

In diesem Jahrzehnt steht die  permanente 

 Besiedelung des Mondes an, bis zum Ende des 

Jahrhunderts sicherlich die erste bemannte 

 Reise zum Mars. Manche Streaming- Angebote, 

beispielweise die von der Kritik sehr gelobte 

 Serie „The Expanse“ bei Amazon Prime spielen 

in der nicht allzu fernen Zukunft im 24. Jahrhun-

dert und zeigen die Schwierigkeiten und auch 

die gesundheitlichen Folgen eines Lebens im 

 Asteroidengürtel. 

Aufenthalte im Weltall führen neben einer 

 höheren Strahlenbelastung auch zu erheblichen 

Beanspruchungen des Herz-Kreislauf-Systems. 

Forschungsarbeiten auf der ISS brachten dazu 

neue Erkenntnisse, die Ihnen Dr. Renate Michel-

Lambertz vorstellt.

Weitere Themen dieses Journals sind die 

 Koloskopie zur Darmkrebsvorsorge, der vor 

kurzem eine missverstandene Studie den 

 Nutzen absprach, sowie der Zusammenhang 

 zwischen Alkohol und Gesundheit abhängig von 

der  Alkoholaufnahme mit oder ohne Mahlzeiten. 

Und  natürlich darf ein leckeres Low-Carb Rezept 

nicht fehlen. Mein Weinthema führt uns diesmal 

in das Hemel-en-Aarde Valley nach Südafrika.

Das gesamte Prevention First-Team wünscht 

 Ihnen einen guten, bewusst aktiven Start ins 

neue Jahr und dass Sie Ihre guten Vorsätze zur 

Gesundheitsförderung und Prävention erfolg-

reich umsetzen werden.

Herzliche Grüße

Ihr

Johannes Scholl

Quelle:
1) Global Burden of Disease Long COVID Collabo-
rators. Estimated Global Proportions of Individuals 
With Persistent Fatigue, Cognitive, and Respiratory 
Symptom Clusters Following Symptomatic  
COVID-19 in 2020 and 2021. JAMA 2022; 328(16): 
1604-1615. doi:10.1001/jama.2022.18931 

2|

https://www.preventionfirst.de/zentren/berlin/


prevention first journal 3|

Die Faszination des Weltraum ist ungebro-
chen und hat gerade durch die spektaku-
lären Aufnahmen des im All stationierten 
James-Webb-Teleskops einen neuen Schub 
 erhalten. Auch die bemannte Raumfahrt 
wird in  Zukunft eine wichtige Rolle  spielen. 
In  diesem  Zusammenhang ist interessant, 
 welche Auswirkungen die Schwerelosigkeit 
auf den Körper der Astronaut:innen und auf 
den von Weltraumtourist:innen hat, und wie 
man  diese durch Training auf Raumstationen 
entgegenwirken kann.

Der rasche Fortschritt der kommerziellen 
Raumfahrt, angeheizt durch den Wettbewerb 
zwischen Milliardären und führenden Privat-
unternehmen, die unabhängig von den natio-
nalen Raumfahrtbehörden operieren, hat die 
Aufmerksamkeit der Ärzteschaft auf die Aus-
wirkungen der Raumfahrt auf den menschli-
chen Organismus gelenkt. 

Bis vor kurzem oblag die Raumfahrt aus-
schließlich hochrangig geprüften und ausge-
bildeten professionellen Astronaut:innen, aber 
diese Exklusivität ändert sich mit der Zunah-
me der kommerziellen Raumfahrt. Ähnlich 
wie bei anderen gefährlichen Berufen prüft 
die National Aeronautics and Space Adminis-
tration (NASA) Kandidat:innen sehr  genau mit 
einem Herzultraschall, einem Belastungs-
test, einer elektrokardiographischer Langzeit- 
Registrierung zum Ausschluss von Vorhofflim-
mern sowie einem Koronararterien-Kalkscore. 

Für manche vielleicht überraschend, unter-
scheiden sich aktuelle Astronaut:innen nicht 
wesentlich von der normalen Bevölkerung. 
Sie sind fit, aber nicht übermäßig fit und ent-
wickeln Bluthochdruck, Fettstoffwechselstö-
rungen, Arteriosklerose und eventuell Vor-
hofflimmern, wie andere Männer und Frauen 
mittleren Alters.

Der Wettkampf der Nationen um die Erobe-
rung des Weltalls ist nicht Geschichte. Ab-
gesehen von den etablierten Raumfahrtna-
tionen haben auch noch andere Nationen 

PRÄVENTION IM WELTALL – WIE DIE RAUM-
FAHRT HERZ UND KREISLAUF FORDERT

hochfliegende Pläne: China und Indien bauen 
mit Hochdruck an eigenen Weltraumstationen. 

Begriffe wie „Weltraumtourismus“, „Welt-
raumbahnhof“, „Weltraummedizin“ oder gar 

„Weltraumkardiologie“ werden immer vertrau-
ter. Welchen CO2-Fußabdruck diese neue Art 
von Tourismus hinterlässt, kann man nur er-
ahnen, wurde jedoch noch nicht berechnet.

HINTERGRUND
Die rauen Umgebungsbedingungen im 
 Weltraum, insbesondere die Schwerelosig-
keit und die Strahlenbelastung, beeinflussen 
 kardiovaskuläre Funktionen und Strukturen 
ungünstig.1

Gezielte vorbeugende Maßnahmen, in der 
Luft- und Raumfahrtmedizin als Gegenmaß-
nahmen bezeichnet, sind erforderlich um die 

von Dr. Renate Michel-Lambertz, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, Rüdesheim
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Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Herz 
und Kreislauf während Weltraummissionen 
aufrechtzuerhalten. Die präventive Kardiolo-
gie wird dabei entscheidend sein, eine  sichere 
Raumfahrt in den nächsten Jahren zu ermög-
lichen. 

Nach mehr als 20 Jahren ununterbrochener 
Anwesenheit von Menschen an Bord der Inter-
nationalen Raumstation (ISS) in erdnaher Um-
laufbahn, werden zukünftige Missionen den 
Mond und den Mars ansteuern. Darüber hin-
aus entwickelt sich die kommerzielle Raum-
fahrt schnell, so dass in Zukunft breitere Be-
völkerungsgruppen, einschließlich älterer 
Menschen und Personen mit Komorbidität, in 
den Weltraum reisen werden.

Inzwischen wurden mindestens 600  Personen 
bis zu 438 Tage in den Weltraum geflogen. Die 
meisten waren männliche Berufsastronauten 
mit einem Durchschnittsalter um die Vierzig, 
die sich einem sorgfältigen psychologischen 
und medizinischen Auswahlverfahren unter-
zogen hatten. Außerdem hat kein Mensch 
mehr als insgesamt 878 Tage im All verbracht. 
Daher ist das Wissen über die kardiovaskulä-
ren Risiken der Raumfahrt und die zugrunde 
liegenden molekularen und zellulären Mecha-
nismen noch begrenzt.

Die Herausforderungen an das Herz-Kreis-
lauf-System in der Raumfahrt bestehen in 
veränderter Schwerkraft, alterierter Umge-
bungsatmosphäre, erhöhte Strahlenbelastung, 
gestörte Schlaf- und zirkadiane Rhythmen so-
wie psychische Belastungen und Isolation.

SCHWERELOSIGKEIT VER-
URSACHT FLÜSSIGKEITS-
VERSCHIEBUNG IM KÖRPER 
Das menschliche Herz-Kreislauf-System hat 
sich bei einer Erdanziehungskraft von 1 G ent-
wickelt und ist entsprechend daran angepasst. 

In der Schwerelosigkeit geht der hydrosta-
tische Kopf-Fuß-Gradient verloren und es 
kommt zu einer Umverteilung der Flüssigkeit 
aus den Beinen in den Oberkörper, dem soge-
nannten „Fluid-shift“. Im Weltraum findet eine 
Volumenverschiebung von 1,9 Liter Flüssigkeit 
von den unteren Extremitäten zum oberen Teil 
des Körpers statt.

Die Flüssigkeitsverschiebung Richtung Kopf 
führt zu einer Halsvenenstauung, Flüssig-
keitsansammlung im Gesicht, dem soge-
nannten „puffy face“ (aufgedunsenes Gesicht), 
 Geschmacksveränderungen,  angeschwollener 
Nasennebenhöhlenschleimhaut sowie ver-
stopfter Nase.

Neben dem verminderten Venenfluss  führen 
schwerelosigkeitsbedingte Veränderungen der 
Blutrheologie (Fließeigenschaften des  Blutes) 
und der endothelialen Funktion (Gefäßelasti-
zität) zu einem erhöhten Risiko für eine Hals-
venenthrombose im Weltraum, die schon 
mehrfach vorgekommen ist.

Die Flüssigkeitsverschiebung in Richtung 
Kopf prädisponiert für das raumfahrtasso-
ziierte neuro-okulare Syndrom, welches mit 
 einer Schwellung der Sehnervenpapillen, 
 Veränderungen der Sehschärfe, Kopfschmer-
zen,  Gehirnveränderungen und erhöhten bio-
chemischen Markern von Hirnschäden einher-
geht (siehe Grafik).

Astronauten, die zur Erde zurückkehren, 
 haben häufig eine orthostatische Intole-
ranz, insbesondere nach längerfristigen Ein-
sätzen. Damit ist gemeint, dass die schnelle 

 Reaktion der Blutgefäße auf Lageänderungen, 
beispielsweise aus dem Liegen zum Stehen, 
durch die lange Zeit in der Schwerelosigkeit 
verloren gegangen ist und erst wieder trai-
niert werden muss. Während die orthostati-
sche Intoleranz, die bis zur Bewusslosigkeit 
führen kann, bei der Rückkehr auf die Erde 
 beherrschbar ist, könnten solche Symptome 
bei der Landung auf einem anderen Himmels-
körper katastrophale Folgen haben. 

Im Laufe der Jahre wurden Gegenmaßnah-
men erwogen, die vor der Landung eingeleitet 
 werden können. Zu diesen Gegenmaßnahmen 
gehören Salzbelastung, erhöhte Flüssigkeits-
aufnahme und Kompressionskleidung. 

Schließlich können die Weltraumbedingun-
gen die Gefäßgesundheit direkt beeinflussen. 
Im Gegensatz zum venösen System verändern 
sich die Durchmesser der Hals- und Leisten-
schlagadern in der Schwerelosigkeit nicht sig-
nifikant. Es wurde jedoch nach vier- bis sechs-
monatigen Weltraummissionen über 

eine Zunahme der Intima-Media-Dicke der 
Halsschlagadern und der Gefäßsteifigkeit be-
richtet. 

4|
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SCHWERELOSIGKEIT LÄSST 
ASTRONAUTENHERZEN 
SCHRUMPFEN
Die Entlastung der Gefäße durch das  Wegfallen 
der Schwerkraft führt zu einer sogenannten 
kardiopulmonalen Dekonditionierung: Der 
Durchmesser der linken Herzkammer  sowie 
die gesamte Herzmuskelmasse nehmen ab. 
Das Herz reagiert besonders stark auf die 
Abwesenheit der Schwerekraft, da dadurch 
der Pumpaufwand deutlich verringert ist. Bei 
 langen Raumflügen ohne Rückkehrmöglich-
keit zur Erde könnte es dadurch zu Problemen 
kommen. Selbst intensive Trainingsprogram-
me konnten diesen Effekt nicht verhindern. 

WELTRAUM-TRIP  
VERGRÖSSERT LINKEN  
VORHOF
Die Inzidenz von Vorhofflimmern, der weltweit 
häufigsten Herzrhythmusstörung, unterschied 
sich nicht signifikant zwischen Astronauten 
und Allgemeinbevölkerung. Einzelne Studien 
zeigten hingegen, dass die Inzidenz von Vor-
hofflimmern bei stark trainierten  Astronauten 
mit 5 % höher ist als bei Nicht-Astronauten 
der gleichen Altersstufe – wahrscheinlich und 
ähnlich wie bei Spitzensportlern als  Folge 
des intensiven Trainings. Astronauten, die 
von Vorhofflimmern betroffen waren, waren 
 relativ jung, was die Möglichkeit aufwirft, dass 
Schwerelosigkeit zu dieser Art von Arrhythmie 
prädisponiert. 

Die Zunahme der linken Vorhofgröße, die 
 regelhaft echokardiographisch nach einem 

sechsmonatigen Weltraumaufenthalt nach-
gewiesen wurde, war nicht von Dauer. Nach 
ein paar Wochen war alles wieder wie vorher.2

Ob die geschilderten strukturellen und funk-
tionellen Herzveränderungen im Weltall zu 
einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt und 
Schlaganfall führen, ist noch unklar. Im Ver-
gleich zu Nicht-Astronauten wurde bei 310 
NASA-Astronauten kein signifikant erhöhtes 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen be-
obachtet.

STRAHLENBELASTUNG
Ob Weltraumstrahlung, insbesondere bei 
 Missionen außerhalb des Strahlungsgürtels 
der Erde, den Prozess der Arteriosklerose 

 beschleunigt (wie es bekannterweise ionisie-
rende Strahlung auf der Erde tut) ist unge-
wiss, wird aber derzeit von der NASA unter-
sucht.3 Pläne für einen Flug zum Mars gibt 
es bereits seit Langem. Die Reise zum Mars 
würde etwa zwei Jahre dauern und in einem 
kleinen Raumschiff mit limitierten Ressour-
cen stattfinden - logistisch eine Herausforde-
rung und medizinisch völliges Neuland. Eine 
wesentliche Unbekannte bei Langzeitmissi-
onen ist eben diese Strahlenbelastung. Das 
Magnetfeld der Erde schützt die Raumstatio-
nen in der Erdumlaufbahn vor der kosmischen 
Strahlung und teilweise vor der Strahlung bei 
Sonneneruptionen. Zwar wurden die Strah-
lendosen außerhalb des Erdorbits schon ge-
messen, der Einfluss dieser Strahlung auf den 
menschlichen Körper ist aber noch weitestge-
hend unbekannt.

OFFENE FRAGEN UND  
ZUKÜNFTIGE FORSCHUNG
Da Weltraumbedingungen die  kardiovaskuläre 
Struktur und Funktion beeinflussen, wird die 
präventive Weltraumkardiologie in den kom-
menden Jahren eine zunehmende  Rolle 
 spielen. 

Seit mehr als einem halben Jahrhundert wer-
den Menschen in den Weltraum geflogen. 
Im Rahmen der vergangenen Weltraummis-
sionen waren es weniger als 600 gesunde 
 Personen mit einem Durchschnittsalter von 
ca. 40 Jahren, die meist  in einer niedrigen 
 Erdumlaufbahn flogen, was eine Rückkehr zur 

Abb. 2: US-amerikanische Gefäßstudien untersuchen die Halsschlagadern unter den Bedingungen der  
Schwerelosigkeit im Weltall (Quelle NASA)

Abb.1: Ultraschalluntersuchung im Weltall: in der Schwerelosigkeit fällt das Ultraschallgel nicht zu Boden. 
(Quelle NASA)
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Erde im Falle eines medizinischen Notfalls in-
nerhalb von Stunden ermöglichte. 

In Zukunft werden breitere Bevölkerungs-
gruppen, einschließlich älterer Menschen 
und Personen mit Komorbidität, in den Welt-
raum reisen. Darüber hinaus werden Explo-
rationsmissionen zum Mond und zum Mars 
neue Herausforderungen für die Gesundheit 
der Astronaut:innen mit sich bringen, wie z. B. 
Gefäßschäden infolge der Strahlenbelastung. 

CAPTAIN KIRK ZUM ERSTEN 
MAL TATSÄCHLICH IM ALL
Als „Captain Kirk“, der 90 Jahre alte Schau-
spieler William Shatner, zusammen mit Ama-
zon-Gründer Jeff Bezos in der „Blue Origin“ zu 
einem, wenn auch kurzen Weltraumflug ab-
hob, haben sicher nicht wenige die Luft ange-
halten, dass der alte Mann das heil übersteht. 
Denn schon die Kräfte beim Start sind eine 
große Herausforderung für Herz und Gefäße. 

Die medizinischen Voraussetzungen für eine 
sichere touristische Raumfahrt müssen in Zu-
kunft ganz sicher besser definiert werden. 

KLEINES KOMPENDIUM 
 »G-Masern sind petechiale Einblutun-
gen, die auftreten können, wenn man 
höheren G-Kräften ausgesetzt ist, zum 
Beispiel wenn ein Raumschiff unsanft 
auf der Erde landet.
 »Die Weltraumkrankheit ist eine Phase 
mit starker Übelkeit und Erbrechen 
während der ersten Tage in Schwere-
losigkeit.
 »Beim SANS-Syndroms (Spaceflight-
associated neuro-ocular syndrome) ist 
die Pathophysiologie weiterhin unge-
klärt. Fakt ist, dass Raumfahrer häufig 
unter typischen Augenveränderungen 
mit Sehstörungen leiden.
 »Space Adaptation Back Pain sind 
charakteristische Rückenschmerzen, 
die beim Aufenthalt im Weltraum 
auftreten können. Der Körper wächst 
in Schwerelosigkeit in den ersten  
24 Stunden um durchschnittlich  
5,5 cm in die Länge. Das liegt an einer 
Ausdehnung der Bandscheiben und 
Streckung des Rückens

Abb.3: Im Weltall nimmt die Gefäßsteifigkeit zu, die Gefäße altern schneller (Quelle NASA)
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NUTZT DIE KOLOSKOPIE ZUR DARMKREBS-
VORSORGE WENIGER ALS GEDACHT?

So lauteten vor kurzem die Schlagzeilen in 
der Presse. Sie bezogen sich auf eine  Studie, 
die im renommierten New England Journal 
of  Medicine erschienen ist 1 und den Wert 
der Darmkrebsprävention mittels Koloskopie 
(vollständige Dickdarmspiegelung) untersu-
chen wollte.
 
Durchgeführt wurde die Studie in Polen, 
 Norwegen, Schweden und den Niederlanden. 
Von 84 585 Teilnehmenden wurden 28 220 ein-
geladen (also nur jeder Dritte), einmalig (!) 
eine Koloskopie durchführen zu lassen. Die 
 anderen zwei Drittel sollten als Kontrollgrup-
pe dienen. 
 
Von den „eingeladenen“ Personen nahmen 
tatsächlich aber nur 11 843 (42.0%) das An-
gebot der Koloskopie wahr. In Polen lag die 
 Koloskopie-Rate sogar nur bei 33%. 
 
Die Auswertung bezog sich nichtsdesto-
trotz auf alle Eingeladenen, so dass man für 
das Auftreten von Darmkrebs im Verlauf von  
10 Jahren eine Risikoreduktion von lediglich 
18% fand (RR 0.82; 95% CI 0.70-0.93). In der 
Analyse derer, die tatsächlich an der Kolosko-

pie teilnahmen, war der Benefit mit 31% (RR 
0.69 (95% CI, 0.55 - 0.83) zwar größer, lag aber 
noch immer deutlich niedriger als  frühere 
Studien dies annahmen. Woran  könnte das 
liegen?
 
Nun: Es gab keine Infos über die Details des 
Einladungsschreibens, beispielsweise wie 
motivierend es war. Über das Follow-up nach 
Entfernung von Polypen wurde nichts ge-
schrieben. Und auch die Gesamtqualität der 
Koloskopien, die in einer solchen Studie an 
vielen verschiedenen Zentren schwanken 
kann, wurde nicht berichtet. Beispielsweise 
wurden weniger Karzinome und Polypen ent-
deckt, als man nach dem Alter der Teilneh-
menden eigentlich hätte erwarten müssen. 
Also einige Schwächen, die auch die Diskus-
sion zur Studie aufführt. 
 
Aber das eigentliche Problem ist ein  anderes: 
Eine einmalige Koloskopie muss in der 
 untersuchten Gruppe im Vergleich zur Kon-
trollgruppe zwangsläufig zu einer Erhöhung 
der Darmkrebshäufigkeit in den ersten Jah-
ren führen. Denn zunächst werden ja alle vor-
handenen Darmkrebse entdeckt, wohingegen 

in der nicht untersuchten Gruppe viele Darm-
krebse unerkannt vor sich hinwachsen, bis 
sie manchmal erst nach Jahren Beschwer-
den verursachen. 

Es war nach meiner Einschätzung ein Feh-
ler in der Studienplanung, das Auftreten von 
Darmkrebs als Endpunkt zu wählen. Vielmehr 
hätte man die initial entdeckten Karzinome 
ausklammern müssen (die waren ja schon da) 
und die danach neu entstehenden Karzinome 
in beiden Gruppen vergleichen müssen, um 
die Wirksamkeit der Entfernung von Polypen 
in der Verhinderung zukünftiger Karzinome 
bewerten zu können. Wie gut dies funktioniert, 
wird man erst im weiteren Verlauf der Studie 
erkennen können, die noch 15 Jahre weiterge-
führt werden soll.
 
Fazit für Prevention First: Die Schlagzei-
len waren unberechtigt und haben die 
Studie falsch interpretiert. Der  Nutzen 
der Koloskopie ist unbestritten und ist 
wesentlich größer als hier berichtet. 
 Regelmäßige Koloskopien alle 10 Jahre 
(bzw. häufiger beim Nachweis von Poly-
pen) führen nach Metaanalysen tatsäch-
lich zu einer Verminderung der  Todesfälle 
an Darmkrebs um ca. 70-80%.2 »1) Bretthauer M et al., Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death, N   

    Engl J Med 2022; 387: 1547-1556. DOI: 10.1056/NEJMoa2208375 
2) Liebermann D et al., Reducing the Burden of Colorectal Cancer: AGA Position Statements. Gastroenterology 
    2022; 163: 520-526. DOI: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2022.05.011   

https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(22)00500-5/fulltext
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SÜSSSTOFFE VERÄNDERN DIE DARMFLORA 
UND SCHADEN DEM ZUCKERSTOFFWECHSEL

Im März 2019 habe ich eine Studie vorgestellt, 
in der an Mausversuchen nachgewiesen wer-
den konnte, dass die drei Zuckerersatzstof-
fe Aspartam, Sucralose und Saccharin über 
eine Veränderung der Darmflora zu einer ge-
störten Glukosetoleranz führen. Die Folge war 
ein übermäßiger Anstieg des Blutzuckerspie-
gels nach Nahrungsaufnahme. Bislang blieb 
unklar, ob und inwieweit sich diese Beobach-
tung auch auf den Menschen übertragen lässt. 

Immerhin gelten künstliche Süßstoffe noch 
immer als scheinbar unbedenkliche kalorien-
arme Alternative zum üblichen Haushaltszu-
cker und erfreuen sich einer zunehmenden Be-
liebtheit. Selbst Arzneimittelprodukte in Form 
von Sirup, Säften oder löslichen  Rezepturen 
sind kaum mehr frei davon. 

Im September dieses Jahres veröffentlichte 
die Fachzeitschrift „Cell Press“ eine rando-
misierte kontrollierte Studie, die den Effekt 
der bekanntesten Zuckerersatzstoffe auf die 
Darmflora und den Blutzuckerstoffwechsel 
des Menschen untersucht hat. 

EXPERIMENT MIT VIER VER-
SCHIEDENEN SÜSSSTOFFEN
Es nahmen 120 Probanden teil. Jeweils 20 von 
ihnen erhielten als „Intervention“ einen der 
vier Süßstoffe Aspartam, Saccharin, Sucralo-
se oder Stevia. Dreimal täglich wurden  diese 
in Form von je zwei handelsüblich erhältli-
chen Sachets (Päckchen) eingenommen, was 
in der Summe unter der täglich empfohlenen 
Höchstmenge lag. 

Da die Süßstoffe immer an Glukose als 
 Trägersubstanz gebunden waren (zusam-
mengenommen 5 g Glukose täglich pro Teil-
nehmer), wurden die übrigen 40 Probanden 
zu  gleichen Teilen auf die Kontrollgruppe 
„ Placebo“ und „5 g Glukose“ aufgeteilt. So 
sollte sichergestellt werden, dass beobach-
tete  Effekte in der  Interventionsgruppe auch 
tatsächlich dem Süßstoff und nicht der Trä-
ger-Glukose zuzurechnen sind. 

Die Einschlusskriterien waren streng und 
setzten voraus, dass in den letzten 6 Mona-
ten keinerlei Süßstoffe konsumiert wurden. 
Die 120 Teilnehmenden waren gesunde, nor-
malgewichtige Menschen im Alter von durch-
schnittlich 30 Jahren. 

Die Studie wurde in drei Phasen unterteilt: In 
den ersten sieben Tagen (Phase 1) erfolgte 
noch keine Intervention. Hier wurden der Aus-

gangszustand von Stoffwechsel, Darm- und 
Mundflora erhoben. Anschließend erhielten 
die Teilnehmer über 14 Tage hinweg eine der 
o.g. Substanzen (Phase 2). Danach wurden 
sie für weitere 7 Tage ohne Intervention nach-
beobachtet (Phase 3). An definierten Tagen 
wurden in jeder Phase erneut Stoffwechsel, 
Stuhl- und Mundflora hinsichtlich möglicher 
Veränderungen untersucht. 

von Dr. Viviane Seber, Fachärztin für Innere Medizin, Rüdesheim
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WIE VERÄNDERN SÜSS-
STOFFE DEN BLUTZUCKER- 
UND INSULINSPIEGEL?
Der Einfluss auf den Blutzucker wurde in Form 
von Oralen Glukose-Toleranz-Tests (OGTT) 
evaluiert. Die Blutzuckermessung erfolgte 
(wie bei vielen Typ-1-Diabetikern heutzutage) 
mit einem CGM-System (kontinuierliche Blut-
zuckermessung im Unterhautfettgewebe). 

Sowohl Saccharin als auch Sucralose führ-
ten während der 14-tägigen Expositionspha-
se zu einem signifikanten Blutzuckeranstieg 
im OGTT. Aspartam, Stevia und Glukose zeig-
ten keinen signifikanten Effekt. 

Interessanterweise ließ sich nicht nur in der 
Glukose-Gruppe (mit 5 g Glukose), sondern 
auch in der Stevia-Gruppe ein signifikanter 
Anstieg des Insulinspiegels im Glukosetole-
ranztest beobachten. Dieser blieb bei den üb-
rigen drei Zuckerersatzstoffen aus, obwohl 
auch hier dieselbe Menge an Glukose (Trä-
gersubstanz) aufgenommen wurde. Man ver-
mutet, dass Süßstoffe die adäquate Insulin-
freisetzung stören und somit (im Falle von 
Saccharin und Sucralose) zu einem erhöhten 
Blutzuckerspiegel beitragen könnten. 

Während der 14-tägigen Expositionsphase än-
derte sich die Zusammensetzung der Darm-
flora ausschließlich in den vier Interventions-
gruppen mit künstlichen Süßstoffen, wobei 
jeder Zuckeraustauschstoff zu einer ganz spe-
zifischen Veränderung hinsichtlich Zusam-
mensetzung und Funktion des Mikrobioms 
führte. Die veränderte Darmflora produzierte 
jeweils andere Stoffwechselprodukte, die sich 
dann im Blutkreislauf der Teilnehmenden wie-
derfanden und mit der Blutzuckerreaktion des 
Probanden korrelierten. 

KAUSALER EFFEKT DER 
DARMFLORA AUF DEN 
BLUTZUCKER?
Um zu beweisen, dass die Darmflora das Bin-
deglied zwischen dem jeweiligen Süßstoff und 
dessen Effekt auf den Zuckerstoffwechsel dar-
stellt, wurde die Darmflora der Probanden auf 
keimfreie Mäuse übertragen. Aus jeder der 
sechs Gruppen wurden dafür die vier Proban-
den mit der stärksten („top responder“) und 
die drei Probanden mit der schwächsten Blut-
zuckerreaktion („bottom responder“) ausge-
wählt. Von ihnen wurde jeweils das  Mikrobiom 

vom Tag 1 (Ausgangswert) sowie das vom Tag 
21 (letzter Tag der Exposition) auf je eine Maus 
transplantiert. 

Die Mäuse zeigten eine ähnliche Blutzucker-
reaktion wie die entsprechenden Proban-
den, was die Hypothese vom „Mikrobiom als 
Schlüssel“ bewies: Mäuse, die das Mikrobiom 
vom Tag 21 der „top responder“ auf Saccharin 
und Sucralose erhielten, wiesen im Zucker-
belastungstest einen signifikanten Anstieg 
des Blutzuckerspiegels im Vergleich zu den 
 Mäusen mit dem „Ausgangsmikrobiom“ auf. 

Sogar drei der vier „top responder“ von  Stevia 
und Aspartam reagierten ähnlich. Interes-
santerweise führten selbst die drei „bottom 
responders“ der Saccharin-Gruppe bei den 
Mäusen zu einer deutlich gesteigerten Blut-
zuckerreaktion. 

Die Tatsache, dass manche Probanden eine 
besonders starke bzw. besonders schwache 
Blutzuckerreaktion zeigten, führte man dar-
auf zurück, dass sich das Ausgangsmikrobi-
om in beiden Gruppen von vorneherein un-
terschied. Im Mikrobiom der „top responder“ 
waren Stoffwechselwege überrepräsentiert, 
die bereits in anderen Studien u.a. mit der Ent-
stehung des Typ 2-Diabetes assoziiert wurden 
und möglicherweise so die Empfindlichkeit zur 
Blutzuckerstoffwechselstörung prädestiniert. 

Zusammenfassend konnte die Studie den 
Nachweis liefern, dass sich das menschliche 
Mikrobiom durch den Konsum von Süßstoffen 
verändern lässt, was sich unter anderem in 
einer gestörten Glukosetoleranz niederschla-
gen kann. Diese Erkenntnis sollte natürlich 
nicht dazu führen, dass man nun wieder be-
herzter zu Zucker greift, da dessen schädli-
cher Effekt auf die Gesundheit bereits mehr 
als bewiesen ist. 

Vielmehr gilt es auch beim Konsum der ver-
meintlich „ungefährlichen“ Zuckeraustausch-
stoffe Vorsicht walten zu lassen. Und getreu 
unserem Motto „bewusster Genuss“ macht 
es Sinn, einmal einen genaueren Blick auf die 
Zutatenliste unserer täglich konsumierten Le-
bensmittel zu werfen. Ich könnte mir vorstel-
len, dass viele von Ihnen mehr und regelmä-
ßiger Süßstoff konsumieren als Ihnen klar ist. 
Wenn man bedenkt, welchen Effekt der vorü-
bergehende Konsum über zwei Wochen hin-
weg bei vollkommen gesunden Probanden 
hatte, will ich mir nicht ausmalen, was er mit 

uns über einen längeren Zeitraum hinweg an-
stellt. Zumal das Mikrobiom auch als mögli-
ches Bindeglied im Hinblick auf Krebs, Ent-
stehung von Demenz, Intoleranzen etc. einen 
neuen Fokus in der aktuellen Forschung dar-
stellt. Hoffnung gibt zumindest die Tatsache, 
dass die Effekte nach „Absetzen“ von Süßstoff 
reversibel zu sein scheinen.

Fazit für Prevention First: Selbst der vor-
übergehende Konsum von Süßstoffen in 
nur geringen Mengen kann bei Gesun-
den den Blutzuckerstoffwechsel stören. 
Ursache hierfür ist eine spezifische und 
anscheinend Personen-gebundene Ver-
änderung des körpereigenen Mikrobioms 
(Darm- und Mundflora). 

Zum Wohle der eigenen Gesundheit lohnt 
es sich, bewusst auf „Süße immer und 
überall“ verzichten zu lernen und den 
Geschmack für natürliche Süße aus den 
Lebensmitteln wieder zu entdecken. Das 
wäre auch ein guter Vorsatz fürs neue 
Jahr.

Quelle: 
Suez J et al., Personalized microbiome-driven ef-
fects of nonnutritive sweeteners on human glucose 
tolerance. Cell 2020; 185, 3307–3328. 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.07.016 
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Bekannt ist, dass Adipositas (Fettleibigkeit) 
mit erhöhten Risiken für viele  nichtinfektiöse, 
chronische Krankheiten einhergeht, von Typ-
2-Diabetes über Herz-Kreislauf- und Nieren-
erkrankungen bis hin zur metabolisch asso-
ziierten Fettlebererkrankung (MAFLD) und 
diversen Krebsformen (z. B. Darmkrebs).

Aber verursacht eine große Körperfülle oder 
die Fettmasse diese Krankheiten und die 
 damit verbundene erhöhte vorzeitige Sterb-
lichkeit? Was ist der kausale Mechanismus?

Die Global Burden of Disease Studie aus dem 
Jahr 1990-2017(1) kam zu dem Schluss, dass 
erhöhte BMI-Werte ursächlich verantwortlich 
für 2,4 Millionen Todesfälle weltweit seien. 

Ursache und Wirkung sind allerdings nicht 
so eindeutig wie gedacht. In einer aktuellen 
 Studie im International Journal of Obesity 2, 
die auf Daten des NHANES, des Nationalen 
Gesundheuts Surveys der USA zurückgriff, 
wurden „Henne und Ei“ noch einmal  genauer 
unter die Lupe genommen.

TEUFELSKREIS INSULIN-
RESISTENZ UND ERHÖHTE 
INSULINSPIEGEL
Das Phänomen der Insulinresistenz ist 
 gekennzeichnet durch im Verhältnis zum 
Nüchtern-Blutzucker inadäquat erhöhte Insu-
linwerte am Morgen bzw. nach dem Essen. Der 
HOMA-Index, den Sie evtl. aus Ihrem Arztbe-
richt kennen, gibt an, wieviel mehr Insulin die 
Bauchspeicheldrüse im Nüchternzustand am 
Morgen ausschütten muss, um einen übermä-
ßigen Blutzuckeranstieg zu verhindern.

Wichtig für die Wirksamkeit des Insulins 
sind die Insulinrezeptoren, die in das Innere 
der Zellen hineinragen und der Übertragung 
der Insulinsignale dienen. Ist durch eine zu-
ckerreiche bzw. stärkereiche Ernährung per-
manent viel Insulin im Blut vorhanden, wird 
die Anzahl der Insulinrezeptoren verringert. 
 Dadurch nimmt die Glucoseverwertung im 
Skelettmuskel ab und die Glukosekonzentra-
tion im Blut steigt. 

Um die Insulinresistenz auszugleichen, 
 reagiert die Bauchspeicheldrüse mit einer 
nochmals gesteigerten Insulinausschüttung. 
Die hohen Insulinspiegel machen Appetit und 
führen zu einer erhöhten Kalorienaufnahme. 
Die Gewichtszunahme wiederum fördert die 
Insulinresistenz. 

HENNE ODER EI – WARUM 
SCHADET ADIPOSITAS?
Es fiel auf, das unter jenen, die an nichtinfek-
tiösen chronischen Erkrankungen litten, das 
Sterberisiko sogar geringer war, wenn sie zu-
gleich adipös waren. Auch bei älteren Men-
schen und bei kritisch kranken Patienten war 
die Sterblichkeit der Adipösen oft niedriger als 
die der schlanke(re)n Menschen. Des Rätsels 
Lösung: Schlank zu sein war in diesen  Fällen 
vermutlich die Folge einer fortschreitenden 
Erkrankung!

Die Studie konnte außerdem zeigen, dass 
hohe Insulinspiegel (Hyperinsulinämie) und 
die  damit verbundene Insulinresistenz so-
wie chronische Entzündungen (CRP-Wert) 
das Bindeglied zwischen Adipositas und er-
höhter Sterblichkeit sind. Hohe Nüchtern- 
Insulinwerte gehen einer Adipositas übrigens 
oft voraus. 

Wurde nur nach dem BMI geschaut, zeigte 
sich bei den Männern eine U-förmige Bezie-
hung zur Sterblichkeit. Sie lag am niedrigsten 
bei einem BMI von 28 und stieg unterhalb von 
25 und oberhalb von 33 signifikant an. Bei den 
Frauen fand sich kein Zusammenhang zwi-
schen dem BMI und der Mortalität. Nachdem 
noch das Alter und das Rauchen berücksich-
tigt worden waren, verschwand die Beziehung 
zwischen dem BMI und der Sterblichkeit voll-
ständig. 

Wurden noch die Nüchterninsulin- und CRP-
Werte mit einbezogen, korrelierte die Sterb-
lichkeit sogar invers mit dem BMI: Je höher 

der BMI, desto geringer die Sterbewahr-
scheinlichkeit. Stattdessen verdoppelte sich 
die Sterblichkeit mit steigendem Nüchternin-
sulin und sie verdreifachte sich mit steigen-
dem CRP. 

Nach Ansicht der Autoren verzerren hohe 
Nüchterninsulin- und CRP-Werte den Zusam-
menhang zwischen Adipositas und Sterblich-
keit: Nicht der hohen BMI verkürzt per se die 
Lebensspanne, sondern zu viel Insulin und zu 
viele Entzündungen. 

Beides ist bei Adipösen zwar häufiger, kommt 
jedoch auch bei formal Schlanken (BMI<25 
kg/m2) vor und gefährde eben auch deren 
Lebenserwartung erheblich. Man spricht in 
diesem Fall von TOFIs („Thin Outside – Fat 
Inside“), einer vermehrten Bauchfetteinlage-
rung trotz formal normalem BMI. Letztlich hat 
der Body Mass Index als Risikomarker ausge-
dient – die Fettverteilung und die Stoffwech-
selsituation sind die für die Gesundheit ent-
scheidenden Parameter.

Fazit für Prevention First: Übergewicht ist 
nicht per se für eine erhöhte Sterblich-
keit verantwortlich. Ursächlich sind das 
Vorhandensein von Insulinresistenz und 
chronischen Entzündungen. Auch formal 
Schlanke können dadurch gefährdet sein. 
Für ein Mehr an gesunden Lebensjah-
ren ist die Optimierung des Zucker- und 
Insulinstoffwechsels wichtiger als eine 
 reine Gewichtsabnahme, auch wenn bei-
des oft miteinander einhergeht. Umset-
zen lässt sich dieses Ziel für Betroffene 
am besten mit einer Mediterranen Low 
Carb-Ernährung, ggf. kombiniert mit 
dem 16:8 Intervallfasten. 
 
Quellen:
1) Dai H et al., The global burden of disease attri-
butable to high body mass index in 195 countries 
and territories, 1990-2017: An analysis of the Glo-
bal Burden of Disease Study. PLoS Med 2020; 17(7): 
e1003198. 
2) Wiebe N et al., Associations of body mass index, 
fasting insulin, and inflammation with mortality: a 
prospective cohort study. Int J Obes (Lond) 2022; 
46(12): 2107-2113. doi:10.1038/s41366-022-01211-2

STEIGERT EIN ERHÖHTER  
BODY MASS INDEX DAS TODESFALLRISIKO?
von Dr. Elisabeth Dernbach, Fachärztin für Innere Medizin, Kardiologie, Frankfurt
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Das Schlafbedürfnis von Menschen kann sehr 
unterschiedlich sein. Sicherlich werden Sie 
selbst wissen, wie viele Stunden Schlaf Ihnen 
guttun und wann Sie sich am Morgen gut aus-
geschlafen fühlen. Bei manchen sind 8 Stun-
den Schlafdauer notwendig, andere kommen 
mit 6 Stunden gut hin. 

Doch scheint es ein Minimum der Schlafdau-
er zu geben, das man der Gesundheit zulie-
be nicht längerfristig unterschreiten sollte. 
Denn unser Schlaf ist über das glymphatische 
 System für den Abtransport von Stoffwech-
selprodukten und Schadstoffen und damit für 
die Erholung unseres Gehirns enorm wichtig.

Die britische Whitehall II-Studie beobachtet 
seit mehreren Jahrzehnten den Gesundheits-
status von mehr als 10.000 Angestellten der 
britischen Regierung. Sie hat insbesondere 
damit Schlagzeilen gemacht, dass der soziale 
Status einen erheblichen Einfluss auf die lang-
fristige Gesundheit hat. Aber auch zu anderen 
Themen hat sie wichtige Erkenntnisse gelie-
fert, beispielsweise in einer aktuellen  Analyse 
zum Thema Schlaf.

Zu Beginn der Studie waren die Teilnehmenden 
an der Whitehall II-Studie zwischen 35 und 55 
Jahre alt. In den letzten 35 Jahren  wurden sie 
insgesamt zwölfmal befragt und untersucht. 
Sechsmal erhielten sie dazu auch  Fragebögen 
zu den Schlafgewohnheiten.  Daraus ermittel-
ten die Forscher die durchschnittliche Schlaf-
dauer im Alter von 50 Jahren und nahmen sie 
zum Maßstab für ihre Analyse. 

Bei mehr als 7000 Teilnehmenden, die im Alter 
von 50 Jahren frei von chronischen Erkrankun-
gen waren, wurde der Zusammenhang zwi-
schen der Schlafdauer und dem Auftreten 
einer oder mehrerer chronischer Erkrankun-
gen wie beispielsweise Bluthochdruck, Diabe-
tes, koronare Herzkrankheit, Herzschwäche, 
Krebs oder Demenz untersucht. Die Beob-
achtungsdauer in dieser Studie betrug durch-
schnittlich 25 Jahre.

Das niedrigste Risiko für chronische Erkran-
kungen und Multimorbidität (mehrere chro-
nische Erkrankungen) ergab sich, wenn die 
Schlafdauer im Alter von 50 Jahren bei sieben 
Stunden lag. (s. Abb.)

SCHLAFMANGEL  
FÖRDERT CHRONISCHE ERKRANKUNGEN

Unter Berücksichtigung sämtlicher ande-
rer, bekannter Risikofaktoren steigerte eine 
Schlafdauer von weniger als fünf Stunden 
im Vergleich zu mindestens sieben Stunden 
Schlaf signifikant das Risiko für Multimorbi-
dität um 30% (RR 1,30, 95%CI 1,12-1,50; p < 
0.001). 

Andererseits fand sich im Alter von 60 und 70 
Jahren eine Assoziation zwischen einer verlän-
gerten Schlafdauer von >9 Stunden und dem 
Auftreten chronischer Erkrankungen, was auf 
den ersten Blick verwundern mag. Die Auto-
ren gehen allerdings davon aus, dass eine be-
sonders lange Schlafdauer im höheren Alter in 

vielen Fällen die Folge und nicht die Ursache 
chronischer Erkrankungen sein dürfte.

Fazit für Prevention First: Eine zu kurze 
Schlafdauer von weniger als 5 Stunden 
ist eindeutig gesundheitsschädlich und 
als Risikofaktor für das Auftreten chro-
nischer Erkrankungen anzusehen. Eine 
gute Schlafqualität und eine ausreichen-
de Schlafdauer sind deshalb unter prä-
ventiven Gesichtspunkten sehr wichtig. 
Im Durchschnitt kann eine Schlafdauer 
von 7 Stunden als optimal gelten, wobei 
es Unterschiede im individuellen Schlaf-
bedürfnis geben kann.

Schlafdauer mit 50 Jahren und Risiko für Multimorbidität
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Zusammenhang zwischen der Schlafdauer und dem Auftreten mehrerer chronischer Erkrankungen, multi-
variat adjustiert für sämtliche bekannten, anderen Risikofaktoren

Quelle: Sabia S et al., Association of sleep duration at age 50, 60, and 70 years with risk of multimorbidity in 
the UK: 25-year follow-up of the Whitehall II cohort study. PLoS Med 19(10): e1004109.  
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004109
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Jahreswechsel geben Anlass, das  vergangene 
Jahr Revue passieren zu lassen. So blicken 
auch wir von Prevention First noch einmal 
auf 2022 zurück. Wir sind dankbar für unser 
großartiges Team, mit dem wir die kleinen und 
 großen Herausforderungen der vergangenen 
12 Monate erfolgreich meistern konnten. Und 
wir bedanken uns vor allem bei Ihnen liebe 
Leser:innen und Check-up Teilnehmer:innen 
für Ihre Treue und Ihr Vertrauen und Ihre 
 lobenden und konstruktiven Rückmeldungen 
in unserer Prevention First Zufriedenheits-
analyse. 

Ihren meistgenannten Wunsch an uns ma-
chen wir 2023 möglich: Der Versand der ärzt-
lichen Fragebögen und der Arztbriefe an Sie 
erfolgt künftig per E-Mail. Unser IT-Partner 
hat zwischen den Jahren die technischen und 
insbesondere datenschutzrechtlichen Vor-
aussetzungen dafür geschaffen. Nach Ihrer 
Anmeldung zum Check-up erhalten Sie Ihre 
Terminbestätigung, das Merkblatt zum Ab-
lauf inklusive Anfahrtsbeschreibung und den 
ärztlichen Fragebogen per E-Mail. Letzteren 
 können Sie bequem auf Ihrem digitalen End-
gerät ausfüllen und senden ihn anschließend 
an uns zurück. Nach Ihrem Check-up erhal-
ten Sie Ihren Bericht mit einer verschlüsselten  
E-Mail und haben dann die Möglichkeit ihn  
digital zu speichern.

Prävention weiter gedacht endet nicht beim 
wichtigen Thema Gesundheit und so haben wir 
bei Prevention First in einem internen Work-
shop Ideen zum sinnvollen Umgang mit Res-
sourcen gesammelt. Wie Sie wissen, vermei-
den wir seit vielen Jahren Abfall, z.B. indem 
wir Sonotücher aus Stoff und nicht aus Papier 
verwenden. Wir bieten den Mitarbeiter*innen 
Job-Fahrräder an und reduzieren mit der 
 Digitalisierung unserer Kommunikation mit 
Ihnen zukünftig den Papierverbrauch. 

PREVENTION FIRST SAGT „DANKE“ UND 
BLICKT AUF NEUIGKEITEN IM JAHR 2023
von Dr. Peter Kurz, Facharzt für Innere Medizin, München

Alle Check-up Teilnehmer*innen haben bei 
uns die Möglichkeit, nach dem Belastungs-
test zu duschen. Daran wollen wir auch nichts 
ändern. Wir finden es aber nicht mehr zeit-
gemäß, Handtücher bereits nach einmaligem 
Gebrauch zu waschen und würden Sie deshalb 
darum bitten, künftig zum Duschen Ihr eige-
nes Handtuch mitzubringen. 

Was ändert sich sonst in 2023? Wie bereist im 
Editorial von Johannes Scholl genannt, startet 
Prevention First mit einem eigenen Standort 
in der Hauptstadt. Wir beziehen neu gebaute 
Räume in der Turmstraße 65. Berlin ist immer 
eine Reise wert und vielleicht kombinieren Sie 

Ihren Berlinbesuch mit Ihrem Check-up oder 
umgekehrt. Wir freuen uns auch 2023 wieder 
auf Sie. Bleiben Sie gesund und aktiv. 

WAS IST NEU 2023?
 »Prevention First Berlin startet in der 
Turmstraße 65.
 »Ärztliche Fragebögen werden nach der 
Anmeldung online versendet.
 »Arztberichte werden mit einer ver-
schlüsselten E-Mail versendet.
 »Bitte eigene Handtücher zum Duschen 
mitbringen!

12|
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Kürzlich wurde in der Fachzeitschrift „Jama 
Network Open“ eine Analyse veröffentlicht, die 
den Einfluss von Kraft- und Ausdauersport auf 
die Sterblichkeit bei älteren Menschen unter-
suchte – mit einem sehr motivierenden Er-
gebnis. 

Die Nationale Gesundheitsbehörde NIH führt 
in den USA regelmäßig Befragungen zu Ge-
sundheitsthemen in allen Altersgruppen 
durch. Für diese Auswertung wurden die 
 Daten von 115.489 Teilnehmenden im Alter 

von 65 bis 74 Jahre analysiert. Zwischen 1998 
bis 2018 erfasste man bei ihnen den Umfang 
sportlicher Aktivitäten mittels eines Frage-
bogens und bewertete deren Einfluss auf das 
Todesfallrisiko laut Sterberegister von 1998 
bis 2019.

ÜBERLEBENSVORTEIL IM ALTER DURCH 
KRAFT- UND AUSDAUERTRAINING 
von Dr. Viviane Seber, Fachärztin für Innere Medizin, Rüdesheim

FRAGEBÖGEN ZUM  
AKTIVITÄTSNIVEAU
Aus den Fragebögen wurde für das Krafttrai-
ning die Anzahl wöchentlicher Trainingsein-
heiten (1 Einheit = je ein Satz für die großen 
Muskelgruppen) gewertet. Beim Ausdauer-
training wurde die Zeit in Minuten modera-
ter Aktivität berechnet und bei Aktivitäten mit 
stärkerer Anstrengung (z.B. Joggen) die An-
zahl der Minuten verdoppelt.

Aus den erhobenen Daten teilte man die Teil-
nehmenden nach dem Trainingsumfang von 
Ausdauer- bzw. Krafttraining jeweils in vier 
Gruppen ein: Beim Krafttraining  bedeutete 
das 0-1 vs. 2-3 vs. 4-6 vs. 7-28 Einheiten pro 
Woche und beim Ausdauertraining < 10 vs.  
10-149 vs. 150-300 vs. > 300 min pro Woche. 

VIELE ÄLTERE INAKTIV –  
JEDES TRAINING NUTZT
Etwa 50% der Teilnehmenden betrieben prak-
tisch gar kein Ausdauertraining, sogar mehr 
als 90% machten kein Krafttraining. Diese bei-
den inaktiven Gruppen nahm man jeweils als 
Referenz mit dem Sterberisiko = 1,0.

Über einen durchschnittlichen Beobachtungs-
zeitraum von acht Jahren verstarben 44.794 
Teilnehmer. Sowohl 2-3 als auch 4-6 Einhei-
ten an Muskeltraining waren mit einem 17% 
bzw. 21% niedrigeren Sterberisiko assoziiert. 
Beim Ausdauertraining fand man für 10-149 
min, 150-300 min bzw. > 300 min eine Risiko-
reduktion um 17%, 25% bzw. 32%.

Die Kombination aus Kraft- und Ausdauer-
sport potenzierte den Schutzeffekt. Am wirk-
samsten scheint demnach die Kombination 
aus zwei bis sechs Einheiten Krafttraining und 
150-300 bzw. >300 min an moderatem Ausdau-
ersport pro Woche zu sein: Dann ergab sich 
eine Risikoreduktion von 37-39%.

Natürlich wurden in dieser Studie lediglich 
die Angaben aus einem Fragebogen beur-
teilt, was stets mit einer gewissen Vorsicht 
gewertet werden muss. Aber nichtsdestotrotz 
sollte das Ergebnis dazu anspornen, dem 
Sport einen  relevanten Zeitanteil im Alltag zu 
widmen. Spätestens beim Übergang in den 

„Ruhe“stand geht es doch um die Frage, die 
neu gewonnene Freizeit sinnvoll zu gestalten 
und möglichst viele Jahre an gesundem, un-
abhängigem und selbstbestimmtem Leben zu 
genießen. 

Fazit für Prevention First
Wenigstens 30-60 Minuten Sport pro Tag 
sollten Senioren in die Erhaltung von 
Kraft und Ausdauer investieren. Sehen 
Sie das als eine Investition  in die Lebens-
qualität der kommenden Jahre (!). Egal 
wann, es ist immer ein guter Zeitpunkt 
anzufangen. 

Quelle: Webber BJ et al., JAMA Network Open 2022; 
5(10) e2236778. doi: 
10.1001/jamanetworkopen.2022.36778  
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Vorab die Auberginen waschen und längs in acht gleich dicke Scheiben schneiden. Die Rand-
stücke würfeln und später in die Tomatensoße geben. Die Scheiben auf beiden Seiten salzen 
und 1 Stunde ziehen lassen. 

In der Zwischenzeit Schalotte und Knoblauch schälen und fein würfeln. Das Öl in einem Topf 
erhitzen und Schalotte und Knoblauch darin glasig dünsten. Dann die Tomaten dazu geben, mit 
Salz, Pfeffer, Thymian und Oregano würzen und im offenen Topf leise köcheln lassen.

Auberginen abwaschen und abtupfen, das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Auberginen-
scheiben darin von beiden Seiten ca. 5 Minuten weich, aber nicht knusprig braten. Auf Küchen-
papier abtropfen lassen.

Den Backofen auf 200° vorheizen. Die Fischfilets auf die Auberginenscheiben legen, salzen, 
pfeffern und mit Zitronensaft beträufeln. Die Scheiben zu Röllchen rollen und mit Zahn- 
stochern fixieren. Die Tomatensoße in die Auflaufform füllen und die Röllchen hineinsetzen. 
Die kleinen Auberginenstücke dazugeben und im vorgeheizten Ofen bei 200° ca. 10 Minuten  
garen.

Nährwerte pro Portion
446 kcal (60 kcal/100 g) · 32 g E (29 %) · 27 g F (54 %) · 15 g KH (14 %)

AUBERGINEN-SCHOLLEN-RÖLLCHEN
Prevention First Rezeptidee:
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Das Rezept ist von Bettina Snowdon und 
stammt aus dem Buch von Dr. Scholl 
und Bettina Snowdon „Diabetes – zu-
rück auf Null“, das im Oktober 2022 im 
TRIAS-Verlag erschienen ist.

Für 2 Portionen (746 g/Portion)
Zubereitungszeit ca. 40 Min. 

ZUTATEN
6 Schollenfilets (ca. 350 g)
etwas frisch gepresster Zitronensaft
1 große Aubergine (ca. 650 g) 
Salz
1 Schalotte
1 Knoblauchzehe
3 EL Öl
400 g stückige Tomaten (Dose)
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
1 TL Thymian
1 TL Oregano

jetzt bestellen:›› jetzt bestellen:
hier gehts zum TRIAS Verlag

»

https://www.amazon.de/Diabetes-zurück-auf-Null-Erkrankung/dp/3432110189
https://www.amazon.de/Diabetes-zurück-auf-Null-Erkrankung/dp/3432110189
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
https://www.amazon.de/Diabetes-zurück-auf-Null-Erkrankung/dp/3432110189
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MODERATER WEINGENUSS ZUM ESSEN 
SENKT DAS DIABETESRISIKO

Die U.K. Biobank-Studie ist eine bevölke-
rungsrepräsentative Langzeitstudie in Groß-
britannien, an der mehr als eine halbe  Million 
Menschen teilnehmen. Sie stellen zu For-
schungszwecken umfangreiche Gesund-
heitsdaten zur Verfügung. Die Basisunter-
suchungen an 22 Studienzentren in England, 
Wales und Schottland fanden zwischen 2006 
und 2010 statt. Neben einer vollständigen 
 Genomanalyse der Teilnehmenden und Blut-
untersuchungen wurden Fragebögen zum 
 Lebensstil beantwortet, unter anderem zur 
 Ernährung und in den meisten Fällen auch 
zum Alkoholkonsum.

Beobachtungsstudien – darüber haben wir 
schon des Öfteren berichtet – haben ihre Pro-
bleme, weil sie anfällig für systematische 
 Fehler, also Ungleichverteilungen zwischen 
den beobachteten Gruppen sind. 

Da zum Thema Alkohol in Beobachtungsstu-
dien so gut wie alle Fragestellungen abgear-
beitet worden sind, braucht es einen neuen 

„Twist“, also ein originelles Thema, um eine 
weitere Auswertung dazu in eine gute Fach-
zeitschrift zu bringen. Dies ist einer  aktuellen 
Auswertung gelungen, die vor kurzem in der 
führenden Ernährungsfachzeitschrift der Welt, 
dem American Journal for Clinical  Nutrition, 
veröffentlicht wurde. Sie untersuchten die 
Frage, wie das Timing des Alkoholkonsums 
(zur Mahlzeit oder außerhalb von  Mahlzeiten) 
und das bevorzugt konsumierte Getränk (Wein, 
Bier, Spirituosen) das Risiko für einen Typ 
2-Diabetes beeinflussten.

Die Alkoholdaten wurden über eine Touch-
screen-Abfrage im Rahmen der Basisunter-
suchung der U.K. Biobank-Studie erhoben. 
Gefragt wurde nach der Häufigkeit des Al-
koholkonsums, der Trinkmenge pro Anlass, 
den bevorzugten Getränken, dem Timing des 
 Alkoholkonsums, Veränderungen des Alkohol-
konsums über die Zeit und falls ja den Grün-
den dafür.

Das Timing zu den Mahlzeiten wurde mit 
der Frage geprüft: „Wenn Sie Alkohol trin-
ken, ist es dann üblicherweise zum Essen?“. 
Die möglichen Antworten waren: „ja“, „nein“, 

„das  variiert“, „ich weiß nicht“, „das möchte 
ich nicht beantworten“. Im Falle einer Ant-
wort mit „ich weiß nicht“ oder „das möchte ich 
nicht beantworten“ wurden Teilnehmende von 
der weiteren Analyse ausgeschlossen.

Nicht in die Untersuchungen gingen außer-
dem Teilnehmende ein, die schwanger waren 
bzw. vorbestehende Erkrankungen wie einen 
Typ 2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
oder Krebs bzw. einen verminderten Alkohol-
konsum aufgrund von Erkrankungen angaben. 
Ausgeschlossen wurden für die Hauptpubli-
kation außerdem alle, die lebenslang keinen 
 Alkohol getrunken hatten oder seit längerem 
vollständig abstinent lebten. Schließlich ver-
blieben in der Analyse gut 312 000 Teilneh-
mende mit vollständigen Datensätzen. 

Über einen Zeitraum von knapp 11 Jahren 
 traten in dieser Gruppe rund 8600 Fälle von 
Typ 2-Diabetes auf. Im Vergleich zu Menschen, 
die Alkohol überwiegend außerhalb von Mahl-
zeiten tranken, hatten diejenigen, die Alkohol 
mit den Mahlzeiten konsumierten, ein hochsi-
gnifikant um 12% niedrigeres Diabetesrisiko 
(RR: 0.88; 95% CI 0.83 - 0.93). Bei wechselnden 
Trinkgewohnheiten war das  Diabetesrisiko im 
Vergleich zum ausschließlichen Alkoholkon-
sum außerhalb von Mahlzeiten immerhin noch 
um 6% reduziert.

Besonders interessant ist die Auswertung 
nach dem bevorzugten Getränk: Eine statis-
tische Signifikanz für ein niedrigeres Diabe-
tesrisiko mit steigendem Alkoholkonsum zu 
den Mahlzeiten ergab sich nur für den Wein-
genuss, nicht jedoch für den Konsum von Bier 
oder Spirituosen.

Nochmals bestätigt wurden außerdem  frühere 
Beobachtungen, dass mit zunehmendem, je-
doch noch moderatem Alkoholkonsum der 
Entzündungswert CRP und der Langzeit-Blut-
zuckermesswert HbA1c abnahmen sowie das 

„gute“ HDL-Cholesterin anstieg.
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Bewertet man die Resultate kritisch, so muss 
man einen möglichen systematischen Fehler 
ansprechen: Der Alkoholkonsum zum Essen 
ist typisch für die Weintrinker, nicht jedoch für 
Spirituosen- und Biertrinker. Deshalb musste 
die Abfrage „Wenn Sie Alkohol trinken, ist es 
dann üblicherweise zum Essen?“ zwangsläu-
fig zu einer Ungleichverteilung der bevorzug-
ten Getränke zwischen denjenigen führen, die 
den Alkohol außerhalb von Mahlzeiten konsu-
mierten und denjenigen, die zum Essen Alko-
hol tranken. 

Betrachtet man allerdings ausschließlich die-
jenigen, die Alkohol zu den Mahlzeiten tranken, 
dann zeigte sich bei gleicher Alkoholmenge 

nur ein Benefit für den Weingenuss, nicht je-
doch für Bier und Spirituosen. Und das muss 
man wohl eher auf die insgesamt gesünderen 
Lebensgewohnheiten der Weintrinker zurück-
führen als auf das Getränk selbst.

Die für mich wichtigste Aussage der Studie ist – 
wieder einmal – im Anhang versteckt, der sich 
als Word-Dokument auf der Website des AJCN 
findet: Hier wertete man auch das Diabetes-
risiko der vollständigen Abstinenzler und der 
früheren Trinker aus, denn auch diese  Daten 
lagen ja vor.

Wie die Abbildung zeigt: Moderater Alkohol-
konsum führte im Vergleich zu vollständi-
ger Abstinenz sogar zu einer Verminderung 
des Diabetesrisikos um 40-50%! Der Unter-
schied zwischen moderatem Alkoholgenuss 
und vollständiger Abstinenz war also weitaus 
größer als der zwischen dem Alkoholgenuss 
zum  Essen gegenüber dem ohne Essen – nur 
ist das eben eine schon lange bekannte Tat-
sache. Die Story mit dem Timing hatte jedoch 

„Neuigkeitswert“ und verschaffte den Auto-
ren dann die Publikation in der Nummer 1 der 
 Ernährungsfachzeitschriften.

Die Menge des Alkoholkonsums wurde wieder 
einmal wie in Großbritannien üblich in Gramm 

pro Woche erfasst. Es erfolgte eine Einteilung 
in vier Gruppen: bis 49 g, 50-99 g, 100-199 g 
und ≥200 Gramm Alkohol pro Woche. 

Nach meiner Einschätzung ist das eine  wenig 
hilfreiche und unpraktische Angabe. Des-
halb habe ich sie übersetzt in Wein mit einem 
 Alkoholgehalt 13 Vol.% und heruntergebro-
chen auf die Menge pro Tag: Dann wären das 
70 ml, 70-140 ml, 140-280 ml und ≥280 ml 
Wein pro Tag. Ein Viertel Wein pro Tag – schon 
lange meine Rede – wäre zur Diabetespräven-
tion also ideal!

Alkohol/Woche (g)   nie     früher        <50      50-99  100-199  ≥200
multivariat adjustiert für alle bekannten Diabetes-Risikofaktoren
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Klar ist aber auch: In Gruppe mit dem  höchsten 
Konsum bleibt zwar das Diabetesrisiko  niedrig, 
aber die Risiken für einen durch Bluthoch-
druck bedingten Schlaganfall oder auch für 
verschiedene Krebsarten steigen mit  höherem 
Konsum an. 

Fazit für Prevention First: Regelmäßig 
und moderat zum Essen ist am besten! 
Moderater Alkoholkonsum hilft tatsäch-
lich in der Diabetesprävention und redu-
ziert das Risiko im Vergleich zu vollstän-
diger Abstinenz um mehr als 40%. Am 
besten schneidet der moderate Weinge-
nuss zum Essen ab – wobei das zumin-
dest teilweise am gesünderen Lebens-
stil der Weintrinker und nicht am Getränk 
selbst liegen dürfte.
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prevention first journal

Das kleine Städtchen Hermanus mit gut 
30.000 Einwohner liegt etwa 100 km  östlich 
von  Kapstadt am Beginn der  Walker Bay. 
 Bekannt ist es als Aussichtspunkt für 
 Walbeobachtungen, weil in der  kühleren 
 Jahreszeit die Südlichen Glattwale und 
 Buckelwale oft direkt an die steilen Felsen-
klippen heranschwimmen, was viele Touristen 
anzieht. Populär ist es auch bei Kitesurfern, 
die den strammen Wind am wunderschönen 
 Grotto Beach lieben.
 
Weniger bekannt ist eine in  unmittelbarer 
Nähe gelegene, kleine, aber feine Weinge-
gend. Erst seit den siebziger Jahren baut man 
dort Wein an. Das Hemel-en-Aarde  Valley 
( Himmel-und-Erde-Tal) erstreckt sich vom 

CHARDONNAY 
ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE

westlichen Ortsausgang von Hermanus ent-
lang des Onrus River über 30 km und anfangs 
gut 400 Höhenmeter nach Nordosten. Von 
Nordwesten her ist das Tal durch die  Bergkette 
des Babylonstoren Nationalparks geschützt. 
Durch die Nähe zum Meer weht oft ein kräf-
tiger Wind, der im Sommer für eine gewisse 
Kühlung und für die Abtrocknung der Trauben 
nach Regengüssen sorgt. 
 
Das Klima ist hier im Vergleich zu den bekann-
teren Weinbauregionen Stellenbosch, Paarl 
und Franschhoek deutlich kühler. Die Boden-
beschaffenheit – das hatte sich in den 80er 
Jahren herausgestellt – bietet außerdem be-
sonders gute Bedingungen für die Burgunder-
Rebsorten Chardonnay und Pinot Noir.
 

Die beiden bekanntesten Weingüter im Tal, 
Bouchard Finlayson und Hamilton Russel, 
 liegen unmittelbar nebeneinander etwa sechs 
Kilometer von Meer entfernt auf der südlichen 
Talseite. Das bedeutet, dass ihre Rebflächen 
überwiegend nach Norden ausgerichtet sind. 
Denn auf dem 34. südlichen Breitengrad gibt 
es keinen Mangel an Sonne, ganz im Gegen-
teil. Hier gilt: Kühler ist besser. 
 
Der südafrikanische Winzer Peter  Finlayson 
hatte in den 80er Jahren Erfahrungen im  
Burgund gesammelt und dort  seine  Passion 
für Chardonnay und Pinot Noir entdeckt. 
 Gemeinsam mit dem burgundischen Wein-
macher Paul Bouchard  suchte er nach idea-
len  Anbaubedingungen für Burgunder-Reben 
in  Südafrika und gründete im Hemel-en-Aarde 
 Valley das Weingut Bouchard Finlayson. 

17|
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Für Radfahrer (also auch für mich) beginnt 
genau bei Bouchard Finlayson der  steilste 
 Anstieg vorbei am Weingut La Vièrge, von 
dem ebenfalls noch die Rede sein wird. Mit 
dem Gravelbike habe ich mehrmals das ge-
samte Tal abgefahren und immer wieder  einen 
 Abstecher zu den verschiedenen Weingütern 
gemacht. 

Eine Tour durch das Tal und zurück.

 

Mein absoluter Favorit unter den  Chardonnay 
aus dem Hemel-en-Aarde Valley ist der 

„ Missionvale Chardonay“ von Bouchard 
 Finlayson. Ich konnte neben dem aktuellen 
Jahrgang 2021 weitere drei Jahrgänge (2017, 
2018, 2019) vertikal verkosten und kann Ihnen 
versprechen, dass es sich lohnt, diesem Wein 
3-5 Jahre Lagerzeit zu gönnen. Dann wird er 
noch besser!

Der gleichfalls berühmte Chardonnay vom 
Weingut Hamilton Russel schien mir aktuell 

trotz hoher Bewertungen im Südafrika-Wein-
führer „Platter´s“ nicht in Topform zu sein. Vor 
Ort auf dem Weingut erklärte man mir, dass 
man in den letzten Jahren einen großen Teil 
der ursprünglich Ende der siebziger  Jahre 
angepflanzten Rebflächen erneuert habe. Da 
brauche es dann einige Jahre, bis die Reben 
wieder tief genug wurzeln um Top-Qualitä-
ten zu bringen. Und dem aktuellen Jahrgang 
merkt man das wohl etwas an.
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Farm am Ende des Hemel-en-Aarde Valleys

Meine Unterkunft in der zweiten Woche, mitten im Hemel-en-Aarde Valley.
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Nur ein paar 100 m weiter liegt das Weingut 
La Vièrge, das ich für eine Verkostung und 
einen Stop zum Lunch wärmstens empfeh-
len kann. Seine besten Weinberge mit Char-
donnay- und Pinot Noir-Reben liegen 10 km 
weiter talaufwärts damit deutlich höher und 
kühler. Vom Preis-Leistung-Verhältnis ist La 
Vièrge mein Geheimtipp. Der hervorragende 
Chardonnay „Jezebelle“ (meine Bewertung: 
92 Punkte) kostete vor Ort nur ca. 12 €. Nach 
Auskunft des Weinguts kann man ihn in den 
Niederlanden online bestellen bei Grapedis-
trict (https://www.grapedistrict.nl/La-Vierge-
Jezebelle-Chardonnay). Preis dort: 16,80 €, 
das ist immer noch günstig für diese Qualität.

Verkostungsnotiz 

MISSIONVALE  
CHARDONNAY 2021,  
BOUCHARD FINLAYSON
Die ungeraden Jahre waren zuletzt in 
 Südafrika die besseren Jahrgänge, so auch 
2021. Zur Ernte herrschten kühle und  trockene 
Bedingungen. Ein Drittel des Weines wird in 
neuen französischen Eichenfässern (350 l), 
6% in Amphoren und der Rest in zwei bis drei 
 Jahre alten Fässern ausgebaut.

In der Nase Aromen von Birne und  grünen 
 Äpfeln. Am Gaumen körperreich, cremig, 
mit frischen Zitrusnoten, Ananas und einer 
 gewissen Salzigkeit. Fein eingebundenes 
Holz und ein langer, harmonischer Abgang. 
 Burgund in Südafrika!

Meine Bewertung: 93+/100 
Optimale Trinkreife 2024-2031
Preis: ca. 22,50 €

Bezugsquelle: 

u.a. www.vineshop24.de, 

www.suedafrika-weinversand.de 
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Die Verkostungsräume auf dem Weingut Bouchard Finlayson

https://www.grapedistrict.nl/La-Vierge-Jezebelle-Chardonnay
https://www.grapedistrict.nl/La-Vierge-Jezebelle-Chardonnay
www.vineshop24.de
https://www.suedafrika-weinversand.de
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