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News & Infos aus dem prâvent centrum

Liebe Leserin, lieber Leser!

Der Frühling ist da, der Sommer in

Sicht. Für viele stehen sportliche

Aktivitäten wieder ganz oben auf

dem Programm. Um es vorwegzu-

nehmen: Bewegung ist gesund. Mit

regelmäßigem Training kann man

viel für die körperliche und seeli-

sche Gesundheit tun. Trotzdem ist

Sport leider nicht immer ohne Ri-

siko. Damit im Zusammenhang

steht auch unser Leitartikel, der

sich den Behandlungsmöglichkei-

ten bei einer der häufigsten Sport-

verletzungen widmet: dem Riss des

vorderen Kreuzbandes.

Darüber hinaus haben wir in unse-

rem neuen Prävent Journal pas-

send zur Jahreszeit einen bunten

Strauß an Themen für Sie zusam-

mengestellt, angefangen von Aller-

gien, über Bluthochdruck und

Diabetes bis hin zu Reisemedizin

und Buchtipps. Natürlich darf auch

die Vorstellung unseres neuen On-

line Magazins „Prävent Online“

nicht fehlen.

Viel Spaß bei der Lektüre. 

Ich wünsche Ihnen ein sonniges

Frühjahr und einen wunderschönen

Sommer. 

Herzliche Grüße in Namen des ge-

samten Prävent-Teams 

Ihr Carsten Lueg 

Zu den häufigsten Sportverletzungen gehört der Riss des vorderen Kreuzbandes (VKB).

Was ist besser: OP oder konservative Therapie? Die kurze Antwort: Es kommt darauf an.

Ausführliche Antworten und Entscheidungskriterien finden Sie in diesem Beitrag.

Im Prävent Centrum behandeln wir viele Profisportler. Auch Menschen mit privaten sportlichen 

Ambitionen suchen unseren Rat. Daher sind wir besonders oft mit einer der häufigsten Sportver-

letzungen konfrontiert: dem Riss des vorderen Kreuzbandes (VKB). Aus dieser umfangreichen Er-

fahrung heraus stellen wir Ihnen hier Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten vor und liefern

Kriterien für die Entscheidungsfindung: Operation oder konservative Behandlung?

Was ist das vordere Kreuzband?

Die Kreuzbänder (das vordere und das hintere Kreuzband) bestehen aus Faserbündeln und gehö-

ren zum Bandapparat im Knie, der Oberschenkel (Femur) und Schienbein (Tibia) miteinander ver-

bindet.  Ihren Namen haben die zwei Bänder ihrer Lage zu verdanken: Sie überkreuzen sich in der

Mitte des Kniegelenks.

Die Kreuzbänder stabilisieren das Kniegelenk und geben ihm Halt bei Bewegung. Sie dienen quasi

der Führung, indem sie die Rotation des Kniegelenks und die Streckung des Schienbeins begren-

zen. Damit sorgen sie dafür, dass der Unter- und Oberschenkel sich nicht unkontrolliert bzw. über-

mäßig gegeneinander verschieben.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Kreuzbandriss: 
Konservativ behandeln oder operieren? 

Was der Orthopäde aus heutiger Sicht empfiehlt
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Prävent aktuell

Fortsetzung von Seite 1

Wie kommt es zur Ruptur des 

vorderen Kreuzbandes?

Das vordere Kreuzband reißt wesentlich

häufiger als das hintere. Dies liegt einerseits

daran, dass es schwächer ausgelegt ist.

Hinzu kommen die unterschiedlichen spe-

zifischen Funktionen der beiden Bänder.

Die wohl häufigste Ursache sind übermä-

ßige und ruckartige, unkontrollierte Verdre-

hungen des Knies, oft verbunden mit

hoher Belastung, zum Beispiel abruptes

Abbremsen und Richtungswechsel, star-

ker Druck durch eine harte Landung nach

einem Sprung. Dabei handelt es sich meis-

tens um Sportverletzungen ohne Fremd-

einwirkung. Andauernde Fehl- und Über-

belastung, oft einhergehend mit muskulä-

ren Dysbalancen und Verschleißerschei-

nungen, werden buchstäblich zur Zerreiß-

probe.

Bei diesen Sportarten ist das vordere

Kreuzband besonders gefährdet

Kreuzbandverletzungen treten besonders

häufig bei den so genannten Stop-and-go-

Sportarten auf, so zum Beispiel Fußball,

Handball, Basketball, (Eis-)Hockey, Tennis,

Badminton, Squash. Stark gefährdet sind

Skifahrer. Aber auch Kampfsportarten ber-

gen ein hohes Risiko.

Aktueller Stand der Medizin

Früher hat man fast immer zur OP geraten,

heute sieht der Orthopäde es differenzier-

ter. Für die Wahl der richtigen Behandlung

gilt es, eine ganze Reihe von Faktoren zu

berücksichtigen:

• persönliche Lebensumstände

• Lebensstil

• Lebensalter

• allgemeiner Gesundheitszustand

• körperliche Gegebenheiten

• sportliche Ziele für die Zukunft

• berufliche Situation

• persönliche Wünsche

• Ausprägung des Kreuzbandrisses 

(komplette Ruptur, Teilruptur u. a.)

• Begleitverletzungen (z. B. Knorpel-

schäden, Meniskus)

• klinische Befunde

Wie wird operiert?

Zu den gängigsten Operationsverfahren

gehört heute der Kreuzbandersatz (Kreuz-

bandersatzplastik). Dabei wird das geris-

sene Kreuzband entfernt und durch ein

Transplantat – eine körpereigene Sehne –

ersetzt. Als Sehnentransplantat eignen

sich drei Beinsehnen: Kniescheibensehne

(Patellarsehne), Kniebeugesehne (Semit-

endinosus- und/oder Gracilissehne =

Hamstrings) sowie die Oberschenkelsehne

(Quadrizepssehne). Es gibt verschieden

Operationstechniken und Techniken zur 

Fixierung der Transplantate. Neben dem

Ersatz des Kreuzbandes besteht auch die

Möglichkeit einer Kreuzbandnaht (Rekon-

struktion) oder Anfrischung des Knochens

zur Wiedereinheilung (Refixation).

Die Operation wird in der Regel arthrosko-

pisch (minimal-invasiv) durchgeführt. 

Welches Operationsverfahren zum Einsatz

kommt, muss von Fall zu Fall entschieden

werden. Unter anderem spielen hier die Art

der Ruptur, Begleit- und Vorverletzungen

sowie die Anatomie eine Rolle. 

Wie behandelt der Orthopäde 

konservativ?

Je nach Schweregrad der Ruptur wird das

Knie zunächst für eine Weile mit einer

Schiene (Orthese) stabilisiert. A und O

einer konservativen Behandlung sind die

Stabilisation des Kniegelenks, insbeson-

dere durch Kräftigung der Muskulatur

(speziell der umliegenden Oberschenkel-

muskulatur), und Koordinationsübungen.

Zum Einsatz kommen dabei vor allem phy-

siotherapeutische Maßnahmen (Kranken-

gymnastik) und gezieltes Training. Hinzu

kommen ergänzende, komplementäre

Therapien und Verfahren, wie etwa Kine-

sio-Taping, Hyaluroninjektionen, ACP-The-

rapie, Akupunktur.

Zudem muss der Patient geschult werden

und lernen, mit möglichen Einschränkun-

gen umzugehen. Wichtig sind außerdem 

regelmäßige Kontrolle und Beobachtung.



„Was sind die Vorteile einer konservativen

Behandlung?“

Generell vermeidet man die Risiken, die

jede OP mit sich bringt. Bei guter Stabilität

ist man deutlich schneller wieder arbeits-

fähig und auch schneller wieder sportfä-

hig. Das sind entscheidende Vorteile.

„Welche Nachteile oder Risiken bringt die

konservative Therapie mit sich?“

Das Hauptrisiko ist, dass es zu Instabilitä-

ten kommen kann. Entsprechend muss

man sich dann – vor allem sportlich –

deutlich stärker einschränken. Die Insta-

bilität spürt der Patient auch oft, und es

kommt häufig zu dem so genannten 

„Giving Way“: das Knie gibt nach. Zahlrei-

che Untersuchungen zeigen höhere De-

generationsraten bzw. Folgeschäden im

Vergleich zu einer OP (Meniskusschäden,

Knorpelschäden, Arthrose u. a.). Bei sol-

chen Symptomen ist dann die Operation

zu empfehlen!

„Was sind die Vorteile einer Operation?“

Mit einer OP lässt sich meist deutlich

mehr Stabilität herstellen. Das ist insbe-

sondere dann von Vorteil, wenn hohe Ak-

tivität, sportlich und beruflich, im Vorder-

grund steht. Und einhergehend mit der

größeren Stabilität kommt es auch in der

Regel zu weniger Folgeschäden.

„Kann sofort operiert werden oder sollte

ich noch warten?“

Eine Operation ist innerhalb der ersten

acht Tage möglich oder nach sechs Wo-

chen. Auch das muss von Fall zu Fall ent-

schieden werden. Unter anderem spielen

bei der Entscheidung Begleitverletzungen

eine Rolle. Letztendlich entscheidet das

immer der Operateur.

„Welche Nachteile oder Risiken bringt

eine Operation mit sich?“

Neben den allgemeinen Risiken, die jede

OP mit sich bringt, kann es vereinzelt an

der Stelle der Implantat-Entnahme zu Be-

schwerden kommen. Einer der größten

Nachteile einer OP ist die relativ lange Zeit

bis die Arbeitsfähigkeit wieder hergestellt

ist und bis der Patient wieder vollständig

in die sportliche Belastung eintreten kann.

Bei Stop-and-go Sportarten reden wir hier

von bis zu neun Monaten!

„Was geschieht in der Reha nach der

OP?“

Ähnlich wie in der konservativen Therapie

und bei der Prävention stehen in der Reha

Stabilisation, Koordination und Muskel-

aufbau im Vordergrund. Dies muss syste-

matisch geschehen. Nach und nach wird

der Patient an zunehmende Belastung

herangeführt. Je nach Operationstechnik

und auch je nach Operateur gibt es sehr

unterschiedliche zeitliche Vorgaben. Ganz

wichtig ist auch hier die Schulung: Worauf

muss ich in Zukunft besonders achten?

Wie kann ich mein Knie im Alltag und

beim Sport schützen?

„Wie schnell bin ich wieder fit?“

Das lässt sich pauschal nicht sagen. Der

stationäre OP-Aufenthalt dauert nur ein

paar Tage. Aber die anschließende Hei-

lungs-, Reha- und Aufbauphase hängt

stark von den individuellen Gegebenhei-

ten ab. In der Regel ist eine Sportfähigkeit

für Stop-and-go Sportarten nach sechs

bis neun Monaten erreicht. Wann ein Pa-

tient sein Knie wieder gut belasten kann

(sportlich und beruflich), muss immer mit

dem Orthopäden besprochen und geklärt

werden. Wer zu früh zu stark belastet, ris-

kiert erneute oder weitere Verletzungen.

„Kann ich hinterher meine Sportart weiter

ausüben?“

Ein hoher Prozentsatz kommt wieder in

den Sport zurück und findet auch wieder

zur alten Leistungsfähigkeit. Trotzdem

muss man gerade bei Risikosportarten in-

tensiv aufklären über die Gefahr einer Re-

ruptur. Beim Hobbysportler sollte man mit

dem Patienten auf jeden Fall über Risiko-

minimierung reden. 

„Kann ich dieser häufigen Sportverletzung

vorbeugen?“

Ja, Prävention ist möglich. Insbesondere

ist es wichtig, muskuläre Dysbalancen

auszugleichen. So entlastet zum Beispiel

eine kräftige Oberschenkelmuskulatur das

Knie, aber oft wird der vordere Ober-

schenkelmuskel zu stark auftrainiert und

der hintere vernachlässigt. Dieses Un-

gleichgewicht kann dem vorderen Kreuz-

band zu schaffen machen. Hinzu

kommen generell Stabilisationsübungen.

Wie man heute weiß, ist insbesondere

eine gute Rumpfmuskulatur wichtig. Da-

rüber hinaus alles, was Gleichgewicht und

Koordination stärkt und fördert. Wie es

um die eigene Muskulatur und ggfs. Dys-

balancen steht, kann sehr genau von uns

im Rahmen individueller Check-up Unter-

suchungen ermittelt werden. Anhand

dessen lassen sich gezielte Trainings- und

Übungspläne erarbeiten.
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Fragen und Antworten

Fazit: Entscheidung sorgfältig bedenken

Wie so oft in der Medizin gibt es nicht DIE EINE richtige Lösung, die für alle Patienten zutrifft. Daher sollte sich Ihr Orthopäde die Zeit

nehmen, Ihre Therapiemöglichkeiten ausführlich mit Ihnen zu besprechen, Ihnen alle Faktoren ausführlich darstellen und auf Ihre per-

sönlichen Wünsche oder Bedenken eingehen.

Einen hohen Stellenwert hat dabei, neben der Berücksichtigung der individuellen Faktoren, die umfassende Diagnostik und Erfahrung

des Orthopäden.

Unser Autor Carsten Lueg verfügt über jahrelange Erfahrung in der operativen und konservativen Versorgung von Kreuzbandrissen. Er

ist Orthopäde, Sporttraumatologe, Sportmediziner und Arzt für Prävention. Er betreut regelmäßig Spitzen- und Vereinssportler.



Prävent aktuell

Am 19. Februar ist  „Prävent Online“ an den Start gegangen: 

unser Online Magazin für Patientinnen und Patienten, Freundinnen

und Freunde des Prävent Centrums, gesundheitsinteressierte Le-

serinnen und Leser.

Mit Prävent Online bauen wir für Sie einen umfangreichen redak-

tionellen Bereich mit hohem praktischem Wert auf. Wir liefern

Ihnen wertvolle Informationen, Tipps und medizinische Fachbei-

träge rund um Gesundheit, Ernährung, Vorsorge und Therapie.

Natürlich informieren wir Sie auch über Neuigkeiten aus dem Prä-

vent Centrum sowie über interessante Veranstaltungen.

Der Aufbau erfolgt schrittweise und nachhaltig. Zunächst finden

Sie bei Prävent Online mindestens einmal im Monat einen neuen

Artikel. Diese Frequenz lässt sich durchaus noch steigern, aber

auch in der redaktionellen Arbeit geht für uns sorgfältig geprüfte

Qualität vor Quantität.

Übrigens: Wie Sie sehen, produzieren wir das bewährte Prävent

Journal weiter für Sie (auch als PDF). Sobald eine neue Ausgabe

erschienen ist, erfahren Sie dies ebenfalls unter Prävent Online.

Hier können Sie alle Beiträge als RSS Feed abonnieren.     

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr Prävent Team
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Neu: Prävent Online
Wertvolle Informationen, Tipps und Fachbeiträge rund um Gesundheit, Vorsorge und Therapie
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Pollenallergie richtig behandeln 

Arzt oder Apotheke?

Die Nase läuft oder ist verstopft, Niesen,

tränende Augen, Juckreiz ... eine Pollen-

allergie kann die Lebensqualität massiv

beeinträchtigen. Davon können Millionen

Heuschnupfen-Geplagte ein Lied singen.

Dennoch nehmen viele die Symptome

nicht ernst genug. Den Gang zum Arzt er-

sparen sich viele. Ab in die Apotheke.

Doch Vorsicht: Rezeptfrei heißt nicht un-

bedenklich und für jeden geeignet. Zudem

können freiverkäufliche Präparate allenfalls

Beschwerden lindern. 

Eine Allergie kommt selten allein 

Unzureichende Behandlung kann schwere

gesundheitliche Folgen haben. Häufig ent-

wickelt sich ein chronisches allergisches

Asthma. Fachleute nennen dies Etagen-

wechsel. Und nicht selten reagieren Aller-

giker im Laufe der Zeit auf immer mehr

Pollen und andere Allergene. 

Verdacht oder Diagnose? 

Wichtig ist zunächst eine genaue Dia-

gnose.  Handelt es sich überhaupt um

eine Pollenallergie? Viele Menschen deu-

ten eine Erkältung als Heuschnupfen oder

umgekehrt. Und wenn es sich um eine 

Allergie handelt: Worauf reagiere ich? Sind

es nur die Birken oder vielleicht auch

Hausstaub …? 

Allergietest gibt Aufschluss

Aufschluss gibt eine umfassende Anam-

nese, einhergehend mit Allergietests

(Hauttest/Pricktest, Blutuntersuchungen).

Hilfreich ist auch das Führen eines Allergie-

tagebuches. Mit einem Lungenfunktions-

test wird geprüft, ob Asthma bronchiale

vorliegt. 

Ganzheitlicher Behandlungsansatz

Ausgehend von der Diagnose wird ein in-

dividuelles Therapiekonzept erarbeitet.

Dieses besteht im Wesentlichen aus drei

Säulen:

1. Vermeidung von Allergenen 

(Allergenkarenz)

2. Ursächliche Behandlung

3. Begleitende Maßnahmen

Die so genannte Allergenkarenz ist bei

Pollenallergikern nur bedingt möglich, aber

auch hier gibt es Ansatzpunkte, so z. B.

Pollenflugfilter im Auto oder Pollenflugka-

lender. Bei Kreuzallergien ist auf die Ernäh-

rung zu achten. 

Je nach Befund ist eine ursächliche The-

rapie angezeigt. Bei der Hyposensibilisie-

rung soll der Körper sich schrittweise an

das Allergen gewöhnen. Die sog. spezifi-

sche Immuntherapie (SIT) dauert bis zu

drei Jahren. Im Prävent Centrum erfolgt

die Behandlung in Form von Spritzen oder

oral. Bei vielen Patienten erzielen wir auch

sehr gute Erfolge mit Akupunktur. Meist

sind fünf Sitzungen erforderlich.

Begleitende Maßnahmen beinhalten 

u. a. Beratung zu Lebensstil, Stärkung des

Immunsystems, Darmsanierung, Ernäh-

rungsberatung, Stressmanagement. Zur

Linderung akuter Beschwerden können

nach Rücksprache mit dem Arzt Medika-

mente eingesetzt werden. 

Wichtig für einen langfristigen Behand-

lungserfolg sind regelmäßige Verlaufskon-

trollen und eine engmaschige Begleitung

des Patienten.

Fazit

Wer den Verdacht hegt, an einer Pollen-

allergie zu leiden, sollte dies nicht auf die

leichte Schulter nehmen, sondern abklä-

ren lassen. Mit der richtigen und frühzeiti-

gen ganzheitlichen Behandlung können

die Symptome erheblich gelindert werden

oder gar verschwinden. Nicht zuletzt kann

so ein Fortschreiten und insbesondere der

gefürchtete Etagenwechsel vermieden

werden. 

Pollenallergie (Heuschnupfen)

Eine Allergie ist einfach ausgedrückt ein

„Irrtum des Immunsystems“. Bei der Pol-

lenallergie (Pollinosis/saisonale allergi-

sche Rhinitis) reagiert der Körper auf

harmlosen Blütenstaub von Pflanzen wie

auf gefährliche Fremdkörper. 

Typische Allergiesymptome sind: lau-

fende oder verstopfte Nase, Niesen, ge-

reizte, gerötete, tränende Augen,

Juckreiz (Nase, Ohren, Mund/Gaumen-

bereich), juckende Hautausschläge und

Atemnot. Damit einhergehend: Schlaflo-

sigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentra-

tionsschwäche, zuweilen auch Magen-

Darm-Beschwerden.

Tipp: 

Pollenflugkalender und Allergietage-

buch gibt es auch für das Smart-

phone (z. B. die App „Husteblume“ der

TK).

Die ganzheitliche Behandlung von Aller-

gien und Unverträglichkeiten gehören 

zu den Tätigkeitsschwerpunkten von 

Dr. med. Martin Kranich, Facharzt für 

Innere- und Allgemeinmedizin im Prävent

Centrum. 
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Prävent aktuell

Obwohl zu hohe Blutdruckwerte zu den

gefährlichsten Risikofaktoren für einen

Schlaganfall, Herzinfarkt und viele andere

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen, wird

diesem Thema immer noch zu wenig Auf-

merksamkeit geschenkt. Bluthochdruck ist

prognostisch von größter Relevanz und

nach wie vor für die meisten Krankheits-,

Todes- und Invaliditätsfälle verantwortlich.

Jetzt sorgt eine neue US-Studie für Unsi-

cherheit: Ab wann ist Bluthochdruck wirk-

lich gefährlich? Und was können Sie tun,

um Ihr Risiko zu minimieren?

Neue US-amerikanische Leitlinie sorgt

für Diskussion und Unsicherheit

Im November 2017 wurde die US-ameri-

kanische Leitlinie der Hypertonie geändert

und verabschiedet. Damit gilt nun in den

USA: Ab einem Blutdruckwert von 

130/80 mmHg wird man bereits als Hyper-

toniker Grad 1 eingestuft. Bislang lag der

Grenzwert bei 140/90 mmHg. Mit der

neuen Hypertonie-Leitlinie soll neuen Er-

kenntnissen, insbesondere aus der so ge-

nannten SPRINT-Studie, Rechnung getra-

gen werden. Das Motto lautet: „The lower,

the better“ (Je niedriger, desto besser).

Die Folge der neuen US-Definition: Über

Nacht sind 35 Millionen US-Bürger an

Bluthochdruck erkrankt. 45,6 % der Be-

völkerung gelten nun als Hypertoniker.

Zuvor waren es 32 % (nach der alten De-

finition: Bluthochdruck ab 140/90 mmHg).

Diese Änderung der Grenzwerte hat auch

Auswirkungen auf Europa und Deutsch-

land. Auch hier wird in Fachkreisen über

eine Herabsetzung der Grenzwerte disku-

tiert. Die Diskussion sorgt auch für Verun-

sicherung bei vielen Patienten. Im Laufe

des Jahres soll eine Überarbeitung der 

europäischen und deutschen Hypertonie-

Leitlinien auf den entsprechenden Fach-

kongressen vorgestellt werden.

Situation in Deutschland aktuell

Hierzulande liegt der Zielwert für die Blut-

druckbehandlung bei unter 140 mmHg

(systolischer/oberer Wert) und 90 mmHg

(diastolischer/unterer Wert). Aktuell gehen

die Empfehlungen der Fachkreise dahin,

diese bisherigen evidenzbasierten Ziel-

werte als Basisrichtschnur beizubehalten.

Für bestimmte kardiovaskuläre Risikopa-

tienten kann individuell ein niedrigerer

Grenzwert und bei Bedarf eine medika-

mentöse Therapie in Betracht gezogen

werden.

Kategorisierung „krank“ als 

Krankmacher?

Ein wesentlicher Grund für die neue Hy-

pertonie-Leitlinie in den USA (Herabset-

zung der Zielwerte) ist unter anderem die

Hoffnung der Leitlinienautoren, dass mehr

Menschen für Lebensstiländerungen zu

motivieren sind, wenn sie „betroffen“ sind.

Dies wird allerdings auch in amerikani-

schen Fachkreisen sehr kontrovers disku-

tiert. Viele Ärzte geben zu bedenken, dass

eine Kategorisierung als „krank“ auch die

Lebensqualität der Betroffenen beein-

trächtigt. Dies kann sogar Ängste auslö-

sen, die letztlich dazu führen, dass jemand

gar einen höheren Blutdruck hat als zuvor.

Kritikpunkt: Bluthochdruck-Studie

nicht alltagstauglich 

Auch die Aussagekraft der neuen US-De-

finition wird von Fachleuten hinterfragt. An-

dere groß angelegte Studien in der

Vergangenheit haben bei der Behandlung

eines Blutdrucks, der jetzt als „hyperton“

Bluthochdruck: Ab welchem Wert ist er wirklich gefährlich?
Neue Erkenntnisse über einen häufig unerkannten Risikofaktor
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gilt, keine präventive Wirkung gezeigt. Die

SPRINT-Studie bildet hier eine Ausnahme.

Jedoch wird sie sowohl in den USA als

auch von europäischen Medizinern heftig

kritisiert. Zum einen sei sie unter nicht ganz

alltagstauglichen Bedingungen entstan-

den. Zum anderen wird ein Interessens-

konflikt diskutiert. Denn der Erstautor der

neuen Leitlinie, Paul Whelton, war auch an

der SPRINT-Studie beteiligt.

Kritikpunkt: Pauschalisiertes 

Vorgehen

Kritik an der neuen Leitlinie gibt es auch

hinsichtlich eines pauschalisierten Vorge-

hens. So ist zum Beispiel für Diabetiker

und Patienten, die einen Schlaganfall hat-

ten, nicht eindeutig nachgewiesen, dass

eine intensivere Blutdrucksenkung einen

Nutzen bringt. Diese Patienten waren

sogar von der SPRINT-Studie ausge-

schlossen.

Der Kardiologe rät: Jeden Patienten

einzeln betrachten

Auch wir im Prävent Centrum sind der An-

sicht, dass jeder Fall individualisiert zu be-

trachten ist. Ausgehend von dem bisher

gültigen Zielwert von unter 140 mmHg

müssen bei jedem Patienten Nutzen und

Risiko einer intensiven Blutdrucksenkung

abgewogen werden. Zu berücksichtigen

sind dabei unter anderem persönliche Fak-

toren wie Alter, Krankengeschichte, Kon-

stitution, individuelle Risikobewertung und

weitere. Hierzu ist eine qualifizierte Herz-

Kreislauf-Diagnostik notwendig.

„Jeder Mensch sollte seinen
Blutdruck kennen und regel-
mäßig selbst kontrollieren.“

Jürgen Peterek

Goldstandard für die Diagnostik

Der Goldstandard für die Diagnose ist

nach wie vor eine 24-Stunden-Langzeit-

messung. Diese sollte möglichst mit einer

Selbstmessung einhergehen. Bezüglich

der richtigen, standardisierten Selbstmes-

sung werden Patienten in der Sprech-

stunde aufgeklärt und angeleitet. Wichtig

ist die regelmäßige Besprechung mit dem

behandelnden Arzt, denn schon bei ge-

ringfügig erhöhten Werten steigt die Ge-

fahr für Folgeerkrankungen.

Fazit

A und O ist und bleibt, ein Bewusstsein für

das Thema Bluthochdruck zu schaffen

und zu stärken, insbesondere weil diese

Erkrankung asymptomatisch verläuft. Blut-

hochdruck ist prognostisch von größter

Relevanz und nach wie vor für die meisten

Krankheits-, Todes- und Invaliditätsfälle

verantwortlich.

Die richtige und regelmäßige Blutdruck-

messung und Einstellung des Blutdrucks,

regelmäßige Kontrolle und bei Bedarf an-

gepasste Medikation mit begleitenden

Maßnahmen spielen dabei eine entschei-

dende Rolle.

Auch auf europäischer und deutscher

Ebene wird man sich dem Thema „neue

Leitlinien“ weiterhin intensiv widmen. Im

Laufe des Jahres werden Neuanpassun-

gen erarbeitet und auf den nationalen und

internationalen  Kongressen präsentiert.

Über Neuigkeiten halten wir Sie selbstver-

ständlich auf dem Laufenden.

Bluthochdruck: So erkennt man ihn

Charakteristisch sind erhöhte Werte in Ruhe oder unter Belastung. Das Fatale:

Ein zu hoher Blutdruck verursacht zunächst keine spezifischen Symptome, man

spürt ihn also nicht. Viele Menschen wissen daher gar nichts von ihrer Erkran-

kung. Den Blutdruck regelmäßig messen zu lassen oder selbst zu messen – das

kommt den meisten gar nicht in den Sinn. Und wenn man sich nicht krank fühlt,

was bei Bluthochdruck lange der Fall ist, geht man auch nicht zum Arzt. Des-

wegen sollte die regelmäßige Blutdruckmessung nicht nur für Risikopatienten

zur Gesundheitsvorsorge ganz selbstverständlich dazugehören. Nur so erkennt

man Bluthochdruck rechtzeitig, bevor es zu Hochdruckentgleisungen, -krisen

oder folgenschweren Erkrankungen kommt.

Jürgen Peterek ist unter anderem als

Hyptertensiologe DHL® weitergebildet

und aktives Mitglied in der Deutschen

Hochdruckliga. Im Prävent Centrum

bietet er spezielle Hypertoniesprech-

stunden an. 
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Haben Sie schon Pläne für die Sommerfe-

rien? Wo geht es für Sie hin? In die südli-

che Sonne oder in die Berge? Bleiben Sie

vielleicht zuhause in Balkonien? Oder ge-

hören Sie zu denjenigen, die in den Som-

mermonaten arbeiten, wenn viele andere

Urlaub machen? So oder so: Wir haben für

Sie einen Lesetipp, der sowohl mediterra-

nes Feeling als auch ein echtes Plus für die

Gesundheit liefert. Und das nicht nur im

Sommer!

"Gesundheit fängt beim Kochen an" ist

nach "Architektur der Gesundheit" das

zweite gemeinsame Buch unseres Ärzte-

teams. Das ansprechend aufgemachte

Werk enthält sorgfältig zusammengestellte

Rezepte, die ebenso zum Schmökern wie

zum Nachkochen einladen.

Informieren Sie sich über die gesundheits-

fördernde Wirkung der modernen Mittel-

meerküche und probieren Sie sie aus.

• 20 Rezepte, die nicht nur schmecken,

sondern auch vor Herzinfarkt, Schlag-

anfall und Diabetes schützen

• ausgewählt und zusammengestellt vom

Ärzteteam des Prävent Centrums und

dem Gastroexperten Sandro Convertino,

“La Bruschetta” Hamburg

•  Wissenswertes über die Zutaten und 

Inhaltstoffe

•  Studienaussagen zu typisch mediterra-

nen Lebensmitteln von der Aubergine

bis zur Zucchini

• zeigt anschaulich, dass die Mittelmeer-

küche keine Diät im Sinne von Ein-

schränkung und Verzicht ist – wer

gesund leben will, muss weder fettarm

essen noch die Kalorien beschränken

„Gesundheit fängt beim Kochen an“ 

vom Ärzteteam des Prävent Centrums

Dortmund & Sandro Convertino

93 S., Hardcover, 14,80 €

erhältlich bei uns im Prävent Centrum

Leseproben und Bestellmöglichkeit:

www.praevent-centrum.de

Add life to years,
not years to life!

Kostprobe aus dem Inhalt

Rezept 1

Salmone con gamberi al salsa 

di aneto 

Lachsfilet mit Flusskrebs in Dillsauce

Rezept 7

Insalata de riso con fiori di 

zucchine  

Reissalat mit gebackenen Zucchini-

blüten

Rezept 17

Straccetti di tonno fresco all’aceto

balsamico  

Geschnetzeltes vom frischen 

Thunfisch mit Balsamessig

Rezept 20

Petti di pollo allo zafferano e punte

di asparagi 

Hähnchenbrust mit Safran und 

Spargelspitzen

Prävent aktuell
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Nicht zu einem medizinischen Vortrag, sondern zu einer Lesung war

unser Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Jürgen Peterek, im

November 2017 eingeladen. Im Kaffee- und Teekontor Wigger in der Kai-

serstraße in Dortmund stellte unser Co-Autor „Die Architektur der Ge-

sundheit“ vor. 

Mit fundiertem Wissen und einer Prise Humor präsentierte der Herz-

spezialist Kostproben aus dem Buch, lud ein zum Nachdenken und

Schmunzeln. Nach der Lesung nutzten viele Gäste die Gelegenheit, sich

bei Kaffee und Kuchen mit Jürgen Peterek auszutauschen. 

Als Architekten der Gesundheit wollen wir Präventivmediziner bei unseren

Patienten etwas aufbauen: mehr Sensibilität für den eigenen Körper, eine

bis ins Alter belastbare Muskulatur und ein zeitgemäßes Bewusstsein für

gesunde Ernährung und krankheitsfeindlichen Lebensstil. 

All das beginnt im Dialog mit unseren Patienten.

Architekt der Gesundheit liest im
Kaffee- und Teekontor Wigger

u die aktuellsten Erkenntnisse über Vorbeugung, Diagnose und Therapie von Zivilisationskrankheiten 

u wissenschaftlich fundiert, detailliert, zugleich anschaulich und leicht verständlich 

u begleitet den Leser auf dem Weg zur gesunden Lebensstilführung, partnerschaftlich, ohne 

erhobenen Zeigefinger

u liest sich, als spräche man mit den Spezialisten. Ein Arzt-Patienten-Gespräch zieht sich wie ein

roter Faden durch das Buch

u lädt ein zum Nachdenken, mitunter auch zum Schmunzeln 

Kostprobe – aus dem Inhalt:

• Die vier apokalyptischen Reiter des Metabolischen Syndroms

• Der Durst des Todes / Wenn das Suchtzentrum leuchtet

• Jungbrunnen aus der Flasche? Wein für das Herz…

• Better fat and fit than a lean couch potato 

• Wenn der Motor stottert oder streikt

• Mit Tante Henny auf der Alterspyramide

• Das Immunsystem: Der Mensch ist kein Reagenzglas 

• Gute Nacht ihr Götter! Schlecht schlafen macht krank

Leseproben und Bestellmöglichkeit:

www.praevent-centrum.de

Die Architektur der Gesundheit 
Mit fundiertem Wissen und einer Prise Humor

Die Architektur der Gesundheit 
412 S., Schutzumschlag, 
24,80 € (erhältlich bei uns im Prävent Centrum)

Add life to years,

not years to life!

Erfahren Sie, wie Sie nicht nur 

länger leben, sondern auch möglichst lange 

gesund, leistungsfähig und lebensfroh bleiben. 

Für alle, die Verantwortung für ihre Gesundheit

übernehmen wollen. 
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Typ-2-Diabetes besiegen mit der richtigen Ernährung
Low-carb statt Insulin

Typ-2-Diabetes: Bedeutet das ein unaus-

weichliches Schicksal? Ein Leben lang

Medikamente und Insulin-Gaben? Es geht

auch anders. Diese Erfahrung machen wir

seit langem hier im Prävent Centrum. Die

Zuckerkrankheit lässt sich effektiv in

Schach halten oder sogar heilen, oft selbst

bei langjährigen Diabetikern. Auch ohne

Medikamente. Eine aktuelle Studie gibt un-

serem Behandlungsansatz erneut Recht.

Längst kein Alterszucker mehr

Diabetes-Typ-2 hat sich in den letzten Jah-

ren zur Volkskrankheit entwickelt. Schät-

zungsweise sechs Millionen Deutsche sind

betroffen, jährlich kommen ca. 300.000

dazu. Dabei geht man von einer hohen

Dunkelziffer aus. Der sogenannte "Alters-

zucker" hat längst nichts mehr mit dem

Alter zu tun. Während früher überwiegend

ältere Menschen betroffen waren, durch-

zieht die Krankheit inzwischen alle Alters-

stufen. Immer mehr Kinder, auch schon die

Jüngsten im Kindergarten, und Jugendli-

che erkranken. Und es sind durchaus nicht

nur Übergewichtige – auch das ist ein Irr-

glaube. Viele Zuckerkranke sind schlank.

Diabetes-Typ-2 ist eine typische Zivilisati-

onskrankheit, die maßgeblich durch den

Lebensstil beeinflusst bzw. verursacht

wird. Falsche Ernährungsweise (verbun-

den mit Bewegungsmangel) steht dabei

ganz oben auf der Liste der Übeltäter.

Umdenken beim Essen: 

"Low Carb" statt "Low Fat"

Entsprechend hat die Ernährung auch

einen großen Stellenwert in der Diabetes-

Therapie. Doch was ist richtig? Noch

immer gibt es kontroverse Diskussionen,

die sich im Wesentlichen um zwei Pole

drehen: "Low Fat" oder "Low Carb", also

fettarm oder kohlenhydratreduziert? Lange

Zeit stand bei vielen Diät-Experten die fett-

reduzierte Ernährung im Mittelpunkt. Er-

freulicherweise setzt sich inzwischen

zunehmend eine Erkenntnis durch, die wir

im Prävent Centrum bereits seit Jahren

vertreten: Low Carb packt das Übel an der

Wurzel und ist am besten geeignet, um

den Zuckerstoffwechsel beim Typ-2-Dia-

betes günstig zu beeinflussen.

Rückbildung des Typ-2-Diabetes mit

dem richtigen Ernährungskonzept

Wir Präventionsmediziner setzen seit lan-

gem auf eine mediterrane, kohlenhydrat-

arme Ernährung. Mit einem speziellen,

ärztlich begleiteten Programm rücken wir

dem Typ-2-Diabetes gezielt zuleibe:

• Leberfastenkur

• danach mediterrane Kost nach dem

Flexi-Carb Prinzip

• dazu ein gut dosiertes Ausdauer- und

Krafttraining

• und schließlich konsequentes Risikofak-

tormanagement.

Die positiven Folgen stellen sich, für viele

Patienten überraschend, oft sehr schnell

ein: Übergewicht wird reduziert. Nicht nur

der Blutzucker kommt ins Lot. Auch die

Blutfette und andere Blutwerte. Das ge-

samte Wohlbefinden und die Lebensqua-

lität verbessern sich deutlich. Zahlreiche

Patienten können ihre Medikamente redu-

zieren oder sogar ganz absetzen. Selbst

bei langjährig betroffenen Patienten kann

sich unserer Beobachtung nach ein Dia-

betes zurückbilden.

Ketogen versus Standardtherapie

Zahlreiche Untersuchungen kamen bereits

zu dem Schluss, dass Diabetiker von einer

ketogenen Diät (stark kohlenhydratredu-

ziert) deutlich mehr profitieren als von einer

herkömmlichen fettarmen Diabetiker-

Ernährung. Mit der VIRTA HEALTH Studie

gibt es nun die erste kontrollierte Langzeit-

studie zu diesen zwei Ansätzen: Eine ke-

togene Low-Carb-Diät wird im Vergleich

zur „leitliniengerechten Standardtherapie“

bei Typ-2-Diabetikern untersucht. Kürzlich

sind 1-Jahres-Daten erschienen. 

VIRTA HEALTH ist eine Online-Beratung

zur Diabetes-Rückbildung in den USA, die

von den Low-Carb-Pionieren Jeff Volek

und Stephen Phinney initiiert wurde. Die

Studie wird in Zusammenarbeit mit der 

Indiana University Health Arnett (San Fran-

sisco) durchgeführt. Im Rahmen der Stu-

die wurden 262 Typ-2-Diabetiker, die am

Online-Beratungs-Programm von VIRTA

HEALTH teilnahmen, mit 87 Typ-2-Diabe-

tikern verglichen, die eine konventionelle

Behandlung erhielten. Zu dem VIRTA Pro-

gramm gehörten neben medizinischer Be-

treuung, individuelle Behandlungspläne

sowie unterstützende Maßnahmen (u. a.

Betreuung durch online/mobile Angebote). 

Bei den individuellen Ernährungsplänen

war der Kohlenhydratanteil auf unter 30 g

täglich reduziert. 

Prävent aktuell
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Low Carb gewinnt

Bereits nach zehn Wochen konnten zahl-

reiche Patienten ihre ursprüngliche Medi-

kation stark reduzieren oder gar weg-

lassen. Diese erstaunlichen kurzfristigen

Erfolge wurden nun durch die 1-Jahres-

Daten gefestigt und machen die Wirkung

einer Ernährungsumstellung deutlich. 

Im Ergebnis zeigt sich sowohl beim HbA1c

(Wert für den Langzeitblutzucker) als auch

beim Gewicht eine deutliche Überlegenheit

des Low-Carb-Ansatzes im Vergleich zur

herkömmlichen Diabetes-Diät(beratung) –

und das bei gleichzeitig drastischer Re-

duktion der Diabetes-Medikamente.

Einige zentrale Ergebnisse der VIRTA

Keto Behandlung nach 1 Jahr:

• 60 % der Patienten haben ihren Typ-2-

Diabetes besiegt (HbA1c < 6,5 % nur mit

Metformin oder ohne Medikation, im Ver-

gleich zu nur 10 % in der Standard-Diät-

gruppe). 6,5 % gilt als diagnostischer

Schwellenwert für die Diabetes-Diag-

nose

• 94 % der VIRTA Patienten konnten das

Insulin absetzen oder reduzieren

• 30 lbs (13,61 kg) durchschnittlicher Ge-

wichtsverlust (12 %)

• 83 % der Patienten blieben auch nach

einem Jahr in der Studie aktiv (so ge-

nannte Compliance)

• es gab keine Unterzuckerungen (Hypo-

glykämien), Ketoazidose (Komplikation

bei Diabetes mellitus bei absolutem In-

sulinmangel) oder Verschlechterung der

Nierenfunktion

• auch andere Werte haben sich verbes-

sert: so z. B. Triglyceride, Leberwerte,

Entzündungsmarker und Insulinresistenz

Fazit: Mehr Lebensqualität, weniger

Medikamente

Mit kohlenhydratreduzierter Ernährung, viel

Eiweiß und guten Fetten packen wir das

Übel an der Wurzel und zwar in der Prä-

vention ebenso wie in der Therapie. Die

spezielle Ernährungsform verhilft dem Kör-

per wieder zu einer normalen Blutzucker-

einstellung. Eine kohlenhydratarme Er-

nährung senkt den Blutzucker und somit

den Insulinbedarf. Der gesamte Stoffwech-

sel wird entlastet. Insbesondere die star-

ken Blutzuckerschwankungen werden

vermieden. Die Fettverbrennung, die durch

hohe Insulinspiegel behindert wird, wird

angekurbelt. Man verliert überschüssige

Pfunde. Das wiederum hilft dem Insulin.

Damit können viele Diabetiker ihre Medika-

tion reduzieren oder sogar ganz darauf

verzichten. Dabei muss der Genuss kei-

nesfalls zu kurz kommen. Man wird satt

und muss nicht hungern.

Dieser Behandlungsansatz sollte ein-

deutig Priorität haben vor der Be-

handlung des Typ-2-Diabetes mit

Medikamenten.

Dr. med. Eiad J. Awwad, Facharzt für 

Innere- und Allgemeinmedizin und Präven-

tionsmediziner, empfiehlt eine mediterrane,

kohlenhydratarme Ernährung: „Das beste

Mittel gegen Diabetes. Auf Genuss muss

dabei nicht verzichtet werden. Im Gegen-

teil!“

5 Säulen des Erfolgs bei Typ-2-Diabetes

Ein umfassendes Therapiekonzept bildet die Basis für die Erarbeitung eines indivi-

duellen Behandlungsplans für jeden einzelnen Patienten. Die 5 Säulen für einen lang-

fristigen Therapieerfolg sind:

• Ernährungsumstellung (mediterrane Ernährung)

• Bewegung

• engmaschige Betreuung

• Lebensstiländerung

• Stressmanagement  / Risikofaktormanagement

Natürlich erfordert dies eine gewisse Anstrengung. Der Patient muss die Bereitschaft

entwickeln, seine Gewohnheiten zu ändern. Dass dies nicht immer einfach ist, wissen

wir alle. Oft harte Arbeit für den Patienten, aber auch für den Arzt. Das bedeutet,

sich Zeit zu nehmen, Geduld aufzubringen, gut verständlich zu erklären, zu motivie-

ren. Neben der fachlichen Qualifikation ist also eine hohe menschliche Kompetenz

des Behandler-Teams gefordert.

Entscheidend für den Therapieerfolg ist ein partnerschaftliches Verhältnis. Und genau

hier wollen wir Präventivmediziner im Prävent Centrum ansetzen. Unsere Motivation

ist es, den Patienten nicht nur ins Boot zu holen, sondern auch, dass er sich zu uns

ans Ruder setzt.

Gut betreut und mit etwas Konsequenz wird ein Patient schnell die Erfah-

rung machen, dass er zu viel mehr Lebensqualität kommt. Dann fällt auch

das Dranbleiben leichter.
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Die Urlaubszeit ist für viele die schönste

Zeit des Jahres. Damit die langersehnte

Reise auch lange in schönster Erinnerung

bleibt, sollten zwei Dinge ganz oben auf

der Checkliste stehen: reisemedizinische

Beratung und Impfschutz. 

Das gilt natürlich insbesondere für Fernrei-

sen. Aber auch, wer in heimischen Gefil-

den oder europäischen Ländern unter-

wegs ist, sollte Vorkehrungen treffen, um

„Urlaubssouvenirs“ in Form von Krankhei-

ten und Infektionen zu vermeiden. Ganz

wichtig dabei ist, sich frühzeitig beraten zu

lassen. Denn viele Impfungen benötigen

eine gewisse „Vorlaufzeit“ bis sie wirksam

sind. 

Welche Impfungen für welches Land emp-

fohlen oder gar vorgeschrieben sind –

dazu beraten Dr. Andreas Brune und 

Dr. Eiad J. Awwad in der reisemedizini-

schen Abteilung des Prävent Centrums.

Die beiden Ärzte für Innere- und Allge-

meinmedizin verfügen über eine spezielle

Zusatzqualifikationen im Bereich Reiseme-

dizin. Dr. Brune ist zudem Impfarzt mit

Gelbfieberimpfzulassung (siehe Kasten).

Unterstützt werden die beiden von Sabrina

Herkelmann (MFA) und Sandra Becker

(MFA). Die beiden zertifizierten Impfassis-

tentinnen geben nicht nur fachkundige

Auskunft rund um das Impfen, sondern

auch hilfreiche Tipps für die individuelle

Reiseapotheke, die in jedes Urlaubsge-

päck gehört. 

„Sicher unterwegs“ mit individueller

Beratung 

Gleichgültig ob Safari in Afrika, Tauchur-

laub in Ägypten, Rundreise durch Süd-

amerika oder Wandern in Bayern … wie

man sicher unterwegs ist, erfahren Patien-

ten im Rahmen einer individuellen reiseme-

dizinischen Beratung.

• Welche Impfungen sind vorgeschrieben,

welche für mich persönlich empfehlens-

wert? 

• Welche zusätzliche medikamentöse Pro-

phylaxe ist für mich ratsam? 

• Welche ergänzenden Voruntersuchun-

gen sind für mich persönlich erforderlich

(z. B. bei Herzpatienten, Diabetikern)?

• Bin ich überhaupt reisetauglich (z. B.

chronisch Kranke)?

• Was gehört in meine individuelle Reise-

apotheke?

• Worauf muss ich an meinem Urlaubsziel

achten (Hygieneempfehlungen, Infek-

tionsrisiken)?

Neben Reiseziel, Reiseroute und Art der

Reise werden dabei alle individuellen Ge-

gebenheiten/Gesundheitsrisiken des Pa-

tienten berücksichtigt, angefangen von

Allergien und Unverträglichkeiten bis hin zu

zurückliegenden oder bestehenden Er-

krankungen bzw. körperlichen Einschrän-

kungen. 

„Sicher immun“ mit individuellem

Impfplan 

Mit einem einfachen Bluttest lässt sich bei

Bedarf der aktuelle Impfstatus/Impfschutz

(so genannter Impftiter) ermitteln. Notwen-

dige Impfungen und Impftermine werden

aufeinander abgestimmt. Auch Impfinter-

valle (Grundimmunisierung, notwendige

Auffrischungen) behält das reisemedizini-

sche Team für die Patienten im Blick. 

„Sicher ausgestattet“ mit individueller

Reiseapotheke 

Von A wie Augentropfen bis Z wie Zecken-

schutz: Die Reiseapotheke gehört in jedes

Urlaubsgepäck, aber sie sollte individuell

ausgestattet werden, abhängig vom Rei-

seziel, Reisdauer und Reiseart und den

persönlichen Bedürfnissen. Auch das

übernimmt das reisemedizinische Team.

Bei Bedarf erhalten Patienten eine Be-

scheinigung über die Notwendigkeit der

Medikamente, um Schwierigkeiten bei der

Einreise zu vermeiden. 

Wenn einer eine Reise tut …
Reisemedizin und Impfberatung im Prävent Centrum

Prävent aktuell

Dr. Andreas Brune erklärt seinen Patienten

ausführlich, was wichtig ist, damit man

keine unangenehmen Souvenirs aus dem

Urlaub mitbringt. 

PRäVENT CENTRUM: OFFIZIELLE GELBFIEBER-IMPFSTELLE 

Gelbfieber ist eine Viruserkrankung, die durch Stechmücken übertragen wird. Gegen

diese lebensgefährliche Infektion gibt es keine Medikamente. Einen nahezu hundert-

prozentigen Schutz bietet jedoch die Impfung. Gelbfieber kommt vor allem in tropi-

schen Gebieten in Afrika sowie Südamerika vor. In vielen Ländern ist eine Impfung

Pflicht bzw. Voraussetzung für die Einreise. Die Impfung darf nur von offiziell zugelas-

senen Impfärzten durchgeführt werden. Mit Dr. med. Andreas Brune als offiziell aner-

kanntem Gelbfieber-Impfarzt ist das Prävent Centrum als staatlich anerkannte

Gelbfieber-Impfstelle zugelassen.
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Die fettlöslichen Vitamine

der Vitamin K-Gruppe wur-

den Anfang der 1930er

Jahre erstmals beschrieben.

Während Vitamin K1 (Phyllochi-

non) pflanzlicher Herkunft ist und in vielen

grünen (Blatt-)Gemüsen vorkommt, ist 

Vitamin K2 bakteriellen Ursprungs und 

findet sich fast nur in tierischen und fer-

mentierten Lebensmitteln. Die verschiede-

nen Formen werden nach der Anzahl der

Bausteine in der Seitenkette als MK-4

(Menachinon-4) bis MK-13 bezeichnet. Die

bekanntesten sind MK-4 und MK-7. Ob-

wohl sie eine recht ähnliche Wirkung zei-

gen, scheint MK-7 die deutlich überlegene

Form des Vitamins K2 zu sein.

Allen Vitaminen der K-Gruppe ist gemein-

sam, dass sie die Fähigkeit haben, Pro-

teine mittels der sog. Gamma-Car-

boxylierung zu aktivieren. Bei Vitamin K1

hat dies vor allem Auswirkungen auf die

Blutgerinnung (Koagulation). Es aktiviert 

u. a. den Gerinnungsfaktor Prothrombin in

der Leber. Vitamin K2 – und hier beson-

ders MK-7 – steuert dagegen die Calcium-

verwertung in Richtung Knochen und weg

von den Gefäßen. Dabei wird das Protein

Osteocalcin, das die Mineralisierung von

Knochen und Zähnen reguliert, sowie das

Matrix-GLA-Protein (MGP) aktiviert. Dieses

bindet freies Calcium und beugt so der

Verkalkung von Gefäßen und Organen vor. 

Noch sind nicht alle Funktionen vollständig

erforscht. Wissenschaftlich belegt ist je-

doch die positive Auswirkung von Vitamin

K2 auf Knochen und Gefäße sowie auf die

Herzgesundheit. So konnte im Rahmen

einer großen retrospektiven Studie mit

über 4.800 Teilnehmern (Rotterdam-Stu-

die) u. a. nachgewiesen werden, dass Teil-

nehmer, die Vitamin K2 zu sich nahmen,

erheblich weniger Kalkablagerungen in

den Arterien aufwiesen. Gleichzeitig hatten

diese Personen ein deutlich verringertes

Risiko für eine Herz-Kreislauferkrankung.

Da der Körper selbst das Vitamin nicht in

ausreichender Menge produziert, muss es

über die Nahrung zugeführt werden. In Le-

bensmitteln wie Fleisch, Innereien, Eidotter,

Quark oder bestimmten Käsesorten ist es

enthalten, allerdings nur in geringen Men-

gen. Die beste Quelle für natürliches Vita-

min K2 in der Form von MK-7 ist das aus

fermentierten Sojabohnen hergestellte

Natto. Alternativ stehen auch Substitu-

tionspräparate zur Verfügung. Eine offizielle

Dosierungsempfehlung steht noch aus.

Bislang gibt es nur Expertenmeinungen,

die eine Aufnahme von 100 µg Vitamin K2

MK-7 pro Tag, bei familiärem Risiko für

Osteoporose oder Herz-Kreislauferkran-

kungen sogar 200 µg, anraten. 

Eine Bestimmung des Vitamin K-Status ist

sinnvoll bei Patienten mit erhöhtem Risiko

für Osteoporose oder Herz-Kreislaufer-

krankungen, ebenso bei zusätzlicher Gabe

von Calcium oder Vitamin D sowie zur

Kontrolle vor bzw. unter Substitution. 

Vitamin K2: Renaissance eines vergessenen Vitamins

Treu diesem Motto beraten und operieren

wir unsere Patienten seit vielen Jahren und

haben es uns dabei zur Aufgabe gemacht,

nicht nur ihre Sehkraft zu erhalten, son-

dern diese auch nachhaltig zu verbessern.

Dazu gehört für uns nicht nur die Behand-

lung als solche, sondern auch die individu-

elle Betreuung auf höchstem medizini-

schen Niveau. 

Kontinuierliche Fortbildungen, Zertifizierun-

gen und eine hochmoderne Ausstattung

sorgen für ein höchst kompetentes Team

aus Fachärzten, Augenoptikermeistern

und medizinischem Fachpersonal.  

Neben den klassischen Untersuchungen

und Therapien bieten die DOmed Augen-

zentren eine Vielzahl an operativen Eingrif-

fen an. 

Ob Katarakt oder Glaukom-Chirurgie, ob

Augenlaser-Behandlungen oder Premium-

linsenimplantationen für ein Leben ohne

Brille. An den fünf Standorten in Dortmund

und Lünen können die DOmed-Augen-

ärzte nahezu die gesamte Bandbreite der

Augenheilkunde aus einer Hand anbieten.  

Nutzen Sie noch heute die sich aus unse-

rer Erfahrung und Ausstattung ergeben-

den Möglichkeiten. Die Augenärzte von

DOmed werden Sie auf Ihrem Weg beglei-

ten. 

DOmed Augenklinik Westfalen

Rheinlanddamm 199 

44139 Dortmund 

Tel. 0231 - 958 09 310 

DOmed Augenzentrum am Phönixsee 

Am Kai 8 

44263 Dortmund 

Tel. 0231 - 477 98 400

DOmed Augenzentrum Hombruch

Harkortstr. 64

44225 Dortmund-Hombruch

Tel. 0231 - 71 71 38

DOmed Privatpraxis

Wißstr. 9

44137 Dortmund-Mitte

Tel. 0231 - 57 10 88

DOmed Augenzentrum Lünen

Merschstraße 22

44534 Lünen

Tel. 02306 - 75 68 50

www.domed.org

Ihre Augen haben das Beste verdient 
und Ihr Qualitätsanspruch ist unsere Motivation.
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Die Prävent GmbH wurde im Jahr 2001

von Dr. Eiad J. Awwad und Dr. Andreas

Brune gegründet. Die beiden Betriebsme-

diziner reagierten damit auf den zuneh-

menden Bedarf an arbeitsmedizinischer

Betreuung für Unternehmen in der Region

Dortmund. Heute nutzen zahlreiche mittel-

ständische und große Betriebe die Dienst-

leistungen der Prävent GmbH im Bereich

Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Ver-

kehrsmedizin und betriebliches Gesund-

heitsmanagement. Den präventivmedi-

zinischen Konzepten bleiben die Ärzte des

Prävent Centrums auch im betriebsmedi-

zinischen Bereich treu und sind so in der

Lage, arbeitsmedizinische Dienstleistun-

gen für einzelne Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter sowie für ganze Unternehmen

anzubieten, die weit über die Erfüllung der

gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbe-

dingungen hinausgehen.

Insbesondere in Zeiten des demographi-

schen Wandels, die nahezu zwangsläufig

auch eine Verschiebung der Krankheitslast

mit sich bringen, ist der Erhalt der Arbeits-

fähigkeit des Personals von zunehmend

wichtigerer Bedeutung für ein Unterneh-

men. Die steigenden Anfragen von Betrie-

ben zogen nicht nur eine permanente

Erweiterung des arbeitsmedizinischen

Teams nach sich, sondern machten auch

größere Räumlichkeiten notwendig, als sie

in der Wellinghofer Amtsstraße zur Verfü-

gung stehen.

So fiel im Frühjahr 2018 die Entscheidung

für den Aufbau eines größeren arbeitsme-

dizinischen Zentrums. Im Sommer wird

der neue Standort der Prävent GmbH im

Helenenbergweg 19 eröffnet. Die groß-

zügigen Räumlichkeiten in direkter Nähe

zum Signal Iduna Park bieten mehr Platz

und damit noch mehr Potenzial für be-

triebs- und arbeitsmedizinische Untersu-

chungen sowie Check-ups für Mitarbeiter

bzw. Führungskräfte auf hohem Niveau.

Angegliedert ist der Prävent GmbH seit

2014 zudem ein Prevention First Zentrum,

das von Dr. Awwad und Dr. Brune geleitet

wird. Dieser nationale Dienst zur betriebli-

chen Prävention verfügt derzeit deutsch-

landweit über sechs Standorte. Dortmund

ist die einzige Niederlassung im Ruhrge-

biet. 

Steigende Nachfrage macht erneuten Ausbau der Betriebs-
medizin notwendig

Zurücklehnen, durchatmen, wohlfühlen:

Bei einer Kur im Falkensteiner Hotel Grand

MedSpa Marienbad werden gleich meh-

rere Gesundheits- und Wohlfühlfaktoren

kombiniert. Die klassische Medizin bringt

zahlreiche Erkenntnisse zur Prävention

und Heilung in die Behandlungskonzepte

mit ein, so dass Sie sich nach einem Treat-

ment wie neu geboren fühlen werden. Das

Element Wasser spielt ebenfalls eine große

Rolle, denn die hauseigene Alexandra-

Therme versorgt die Gäste des Vier-

Sterne-Hotels mit wertvollem Heilwasser.

Nicht zuletzt runden Aktivangebote wie

Physiotherapie, sanfter Sport und Perso-

nal Training die Kur ab. Mittelpunkt für Ihre

Wellness im Falkensteiner Hotel ist der

2.500 Quadratmeter große Spa-Bereich,

der Sie mit ausreichend Ruhemöglichkei-

ten, zahlreichen Saunen und Pools emp-

fängt. 

Über dieses und weitere entspannte Well-

ness- und Kurreisen informieren wir Sie

gern. 

Wellinghofer Amtsstr. 17

44265 Dortmund 

Tel. 0231-46 33 46

www.zwiehoff.de

Medical Spa: Tradition trifft auf Moderne

Prävent Partner
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REZEPT-TIPP 

VON KÜCHENCHEF 

GÜNTHER OVERKAMP-KLEIN

REZEPT-TIPP 

VON KÜCHENCHEF 

GÜNTHER OVERKAMP-KLEIN

GRATINIERTER SPARGEL MIT BÄRLAUCH 
UND ZIEGENFRISCHKÄSE

Ein tolles Frühlingsgericht, das viele Zutaten des jungen Jahres vereint. Für

den Ziegenfrischkäse empfehlen wir unsere Ziegenkäserei Sondermann

aus Dorsten oder den Ziegenhof Ströhn in Füchtorf. Beide finden Sie 

oftmals auf dem Wochenmarkt in der City.

Zutaten (4 Personen):

1 kg Spargel roh / ungeschält

1 unbehandelte Zitrone

Salz

gestoßener schwarzer Pfeffer

Butter zum Fetten der Form

4 Ziegenfrischkäsekugeln natur à 40 g

300 g Creme Fraiche

40 g Bärlauch

1 Eigelb

Zubereitung:

Spargel dünn schälen und holzige Enden kürzen. In einem breiten Topf Wasser mit

einer halben, in Scheiben geschnittenen Zitrone und Salz aufkochen. Spargel zufügen

und 5 Minuten knackig kochen. Abgießen und abtropfen lassen.

Spargel nebeneinander in eine gebutterte feuerfeste Form legen oder portionsweise auf Tellern anrichten. 

2 Ziegenfrischkäsekugeln, Creme Fraiche, verlesenen Bärlauch sowie das Eigelb im Mixer kurz verschlagen und mit der restlichen 

Zitrone und Salz abschmecken und den Spargel damit überziehen. Die übrigen 2 Ziegenfrischkäsekugeln in Flöckchen darüber verteilen

und mit Pfeffer bestreuen. Im Backofen bei Oberhitze oder unter dem Grill etwa 6 bis 8 Minuten hellbraun gratinieren. Anschließend mit

etwas Bärlauch garnieren. Genießen Sie dazu einen hellen Bauernstuten, z. B. von „Fischer am Rathaus“, und frischen Tomatensalat.

Meine Weinempfehlung zu diesem Gericht: O‘s Sommerwein 2018 (Flasche 5,50 EUR / Kiste 30,00 EUR).

www.overkamp-dortmund.de
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Prävent Partner

Organische Säuren: Screening des Energiestoffwechsels

Erschöpfungszustände sind weit verbrei-

tet. Viele Patienten leiden an chronischer

Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Überforde-

rungsgefühlen oder Konzentrationsman-

gel. Solche Symptome sind oftmals recht

unspezifisch, so dass sich durch die übli-

che Diagnostik keine erklärenden Ursa-

chen finden lassen. Es scheint alles in

Ordnung zu sein. Eine Optimierung der Er-

nährung und des Bewegungsverhaltens

sowie Ansätze zum besseren Umgang mit

Stress bringen vielfach keine ausreichende

Verbesserung des Zustandes – eine Situa-

tion, die weder für den Patienten noch für

seinen Arzt befriedigend ist. Im schlimm-

sten Fall können sich nach einiger Zeit kli-

nische Symptome oder sogar ein Burnout

einstellen. 

Für diese Patientengruppe kann die Be-

stimmung organischer Säuren im Urin eine

sinnvolle Zusatzdiagnostik darstellen, um

einen fundierten Einblick in biochemische

Stoffwechselprozesse zu erhalten und an-

hand dessen ein abgestimmtes und ge-

zieltes Therapiekonzept zu erarbeiten.

Säuren diagnostisch nutzen

Der humane Stoffwechsel sorgt dafür,

dass Nahrung in Energie umgewandelt

wird. Er ist wichtig für das Zellwachstum,

die gesunde Funktion der Organe und die

Reparatur von Gewebe. Als Zwischen-

oder Abbauprodukte spielen Säuren hier

eine große Rolle und können diagnostisch

genutzt werden. Zwischenprodukte müs-

zentrationsmangel, Schlafstörungen oder

Überforderungsgefühlen sinnvoll sein.

Auch Patienten mit chronischen Erkran-

kungen, Darmbeschwerden oder mangel-

hafter Stressresistenz können von der

Auswertung profitieren. Ebenso hilft ein

Blick in den Stoffwechsel bei einseitiger

Ernährung.

Selbstverständlich ist die Analyse allein

nicht geeignet, Krankheiten sicher zu dia-

gnostizieren. Im Bereich der Präventivme-

dizin kann sie jedoch ein hilfreicher

diagnostischer Baustein zur Erarbeitung

einer zielgerichteten Therapie sein.

sen sofort weiter verstoffwechselt werden.

Fehlt ein wichtiger Cofaktor für die weitere

Umsetzung eines Stoffes in der langen

Reaktionskette, führt das dazu, dass diese

Säuren vermehrt über den Urin ausge-

schieden werden. 

Die Laboranalyse der organischen Säuren

ermöglicht dem Arzt, sich einen guten

Überblick über wesentliche Teile des Stoff-

wechsels seines Patienten zu verschaffen.

Notwendig ist dazu nur eine Probe des

Morgenurins. Die Ergebnisse zeigen auf,

wo genau und warum es im Stoffwechsel

„hakt“, so dass gezielt an den Stellen ein-

gegriffen werden kann, die eine Fehlfunk-

tion aufweisen. Durch die Einleitung einer

„biochemischen“ Heilung lassen sich klini-

sche Verschlechterungen verhindern und

medikamentöse bzw. andere Behandlun-

gen oftmals vermeiden.

Aus über 30 organischen Säuren wer-

den u. a. folgende Parameter bestimmt:

• Produktion von Adenosintriphosphat

(ATP), dem universellen Energieträger

für alle Zellen (Verringerte ATP-Pro-

duktion führt zu Erschöpfungssym-

ptomen.)

• funktioneller Marker für ein Vitamin 

B-Defizit

• funktionelle Marker des Bedarfs an

Aminosäuren, Mineralstoffen und 

Vitaminen

• Messung der körpereigenen 

Entgiftung (Detoxifikation, Leberstoff-

wechsel)

• Ermittlung von nitrosativem 

(stark oxidativem) Stress

• Analyse der Abbauprodukte von

Neurotransmittern wie Dopamin, 

Serotonin, Adrenalin (Abweichung

nach oben lässt auf aktuelles Stress-

geschehen schließen)

• Darmbakterien-Status: Messung

einer bakteriellen Fehlbesiedlung

(Darmdysbiose)

Ein Screening der organischen Säuren

kann nicht nur bei unspezifischen Sympto-

men wie Müdigkeit, Erschöpfung, Kon-


