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News & Infos aus dem prâvent centrum

Liebe Leserin, lieber Leser!
Es braucht kein neues Jahr, um in
eine gesunde Zukunft durchzustarten. Entscheidender ist die innere
Überzeugung, der echte Entschluss. Und die richtige Unterstützung.
Mit unserem neuen Buch – dem
diese Sonderausgabe des Prävent
Journals gewidmet ist – wollen wir
Sie dabei unterstützen, gesunde
Vorsätze in die Tat umzusetzen.

Das Autorenteam: (v.l.) Dr. Andreas Brune, Jürgen Peterek,
Dr. Martin Kranich, Dr. Eiad Awwad, Carsten Lueg, Dr. Vicky Bellou-Buttkereit / Linda Wicker

Unser moderner Begriff von Gesundheit meint einen Körper und Geist mit stabiler Konstruktion, in
dem alle Systeme funktionieren und dem die Zeit nicht schlimmer schaden kann als von den Naturgesetzen vorgegeben.
Präventivmediziner sind die Architekten der Gesundheit. Ihnen kommt es darauf an, bei ihren Patienten etwas aufzubauen: mehr Sensibilität für den eigenen Körper, eine bis ins Alter belastbare
Muskulatur, ein zeitgemäßes Bewusstsein für gesunde Ernährung und einen krankheitsfeindlichen

„Die Architektur der Gesundheit“
wendet sich an alle, die Verantwortung für Ihre Gesundheit übernehmen wollen. Erfahren Sie, wie Sie
nicht nur länger leben, sondern
auch möglichst lange gesund, leistungsfähig und lebensfroh bleiben.
Add life to years, not years to life!
Oder, wie Fontane sagt: Ich möchte
leben, bis all dies Glühn / Rücklässt
einen leuchtenden Funken.
In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen eine gesunde Lektüre und ein
gesundes Jahr 2017 !

Lebensstil. All das beginnt mit dem Dialog zwischen dem Patienten und seinem Arzt.
In dieser Sonderausgabe unseres Journals möchten wir Sie mit einigen Leseproben ein wenig
neugierig machen und Ihnen eine erste Vorstellung darüber geben, mit welcher Vielfalt von Themen
sich unsere Neuerscheinung beschäftigt. Im Interview erläutert Dr. Andreas Brune wie die Idee
zum Buch entstanden ist und welche Intention die Autoren damit verfolgen.
„Die Architektur der Gesundheit“ , 412 S., Schutzumschlag, 24,80 €
(erhältlich bei uns im Prävent Centrum)
Ein neues Buch, ein neues Jahr
Was werden die Tage bringen?!
Wird's werden, wie es immer war,
Halb scheitern, halb gelingen?
Ich möchte leben, bis all dies Glühn
Rücklässt einen leuchtenden Funken.

Herzlichst

Und nicht vergeht, wie die Flamm' im Kamin,
Die eben zu Asche gesunken.

Ihr Prävent Team

(Theodor Fontane, 1819-1898)

“…das aktuelle Wissen mundgerecht zubereitet…”
Interview mit Dr. med. Andreas Brune
Mitbegründer des Prävent Centrums und Mediziner aus Leidenschaft
doch nicht so schlimm für den Cholesterinspiegel seien. Und was ist denn nun
richtig: low carb, low fat, viel Eiweiß, drei
oder fünf Mahlzeiten? Für den Laien ist es
schwer, sich da noch zurechtzufinden.
Was ist fundiert und wissenschaftlich erwiesen, was sind veraltete Dogmen, was
sind Trends, was ist purer Unsinn?
Es gibt inzwischen viele neue Erkenntnisse, Forschungsergebnisse, Behandlungsmethoden. Für das Buch haben wir
das aktuelle, fundierte, evidenzbasierte
Wissen ausgewertet und gewissermaßen
mundgerecht zubereitet, sprich der Lebenswelt und auch der Sprache des Patienten angepasst.

Herr Dr. Brune, wie ist die Idee zu Ihrem
Buch entstanden?
Die Idee tragen wir schon lange mit uns
herum. Auslöser war insbesondere eine
Beobachtung, die wir im Laufe unserer
langjährigen Tätigkeit immer wieder gemacht haben: Die medizinischen Sachverhalte und Zusammenhänge sind so
komplex, dass sie für den Laien mitunter
schwer nachvollziehbar sind. Daher nehmen wir uns im Prävent Centrum sehr viel
Zeit für die Gespräche mit den Patienten
und erklären sehr ausführlich, möglichst
anschaulich und einfach. Und dieses Gespräch wollen wir mit dem Buch gewissermaßen fortführen und ergänzen. In dem
Buch kann der Patient Dinge, die wir besprochen haben, nochmal in Ruhe nachlesen und vertiefen. Antworten auf nachträglich aufkommende Fragen finden.
Oder sich auf das kommende Gespräch
mit uns vorbereiten. Und natürlich kann er
über sein konkretes Anliegen hinaus viele
spannende und interessante Dinge über
sich, das Wunderwerk Mensch, lernen.
Warum ist Ihnen das so wichtig?
Information, Wissen und Verstehen in
Kombination mit Vertrauen zum Arzt sind
wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung, Therapie und Vorsorge. Denn dann ist die Chance groß,
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dass ein Lernprozess in Gang kommt und
der Patient motiviert ist, unsere Behandlungs- und Therapieempfehlungen umzusetzen. Wir nennen das Compliance –
wieder so ein Fachbegriff (der übrigens
auch im Buch erklärt wird).
Da ist zum Beispiel ein Patient, der schlank
ist und sich alles in allem fit fühlt. Wenn er
versteht, warum schlank nicht automatisch gesund bedeutet, welchen Einfluss
welche Nahrungsmittel auf seinen Körper
haben, welche Prozesse ablaufen, dann
wird er viel eher bereit sein, meine Empfehlung zur Ernährungsumstellung umzusetzen. Bestenfalls ist er dann nicht nur
bereit dazu, sondern entwickelt eine Eigenmotivation, er erkennt, dass der Verzicht auf sein tägliches Junk-Food ein
Gewinn für ihn ist.
Aber kann man die ganzen Informationen inzwischen nicht auch überall finden? Im Internet, in Apothekenzeitschriften, in Magazinen jeglicher Couleur?
Genau das ist ein kritischer Punkt und ein
weiterer Grund für das Buch. Die Menschen sind verunsichert. Da fragt mich
zum Beispiel eine Patientin, ob sie denn
nun Eier essen dürfe oder nicht, sie hätte
in der Zeitschrift XY gelesen, dass Eier

Mundgerecht – ist das auch ein Grund
für die Form des Buches? Neben Fakten zieht sich ein Patienten-Arzt-Gespräch wie ein roter Faden durch das
Buch.
Es spiegelt eigentlich die Arbeit hier im
Prävent Centrum wieder. Wir suchen den
Dialog mit dem Patienten, wollen ihn einbeziehen und begleiten. Und dabei setzen
wir auf sehr enge Zusammenarbeit in unserem Team, das sich aus Fachärzten und
Therapeuten aus verschiedenen Disziplinen zusammensetzt. Wir verstehen uns als
Berater, mit dem Ziel, den Patienten nicht
nur mit ins Boot zu holen, sondern ihn
möglichst auch zu uns ans Ruder zu setzen.
Durch die Gespräche – wie sie beispielhaft
in dem Buch zu finden sind – erarbeitet
sich der Patient an vielen Stellen selbst
eine Antwort, und genau das ist das Ziel.
Eigenverantwortung, Gesundheitskompetenz, wie das so schön genannt wird. Und
diese Eigenverantwortung ist umso wichtiger, da unsere Ausrichtung immer mehr
die Präventivmedizin ist, die vorbeugende
Medizin – also nicht erst warten, bis das
Kind in den Brunnen gefallen ist.
Wie sind Sie auf den Titel gekommen?
Die Idee haben wir bei unseren gemeinsamen Treffen entwickelt.

Erste Einblicke ins Buch
Ausgewählte Textauszüge

Kapitel 1.1 Add life to years, not years to life
Die Präventivmedizin ist so alt wie die Heilkunst, aber noch nie war sie so wichtig wie
jetzt. Nicht weil es uns schlecht ginge – im Gegenteil: Immer mehr Menschen vor allem
in den westlichen Ländern geht es gut, und vielen sogar schon zu gut. Wir haben mehr
zu essen als je zuvor und essen oft mehr, als uns bekommt. Wir setzen uns für ein paar
hundert Meter ins Auto, obwohl wir wissen, wie gesund Bewegung ist. Wir stressen uns
ohne Rücksicht auf Körper und Geist, nur damit wir uns noch mehr von jener Art Luxus
leisten können, die uns dem Friedhof näher bringt.
Schlimmer noch: Wir trinken Zellgift (Alkohol), konsumieren Suchtgifte (Drogen), atmen
Nervengift (Zigarettenrauch) ein. Wir verseuchen unsere Erde mit Umweltgiften, und unsere Lebensmittel stecken voller Krebserreger.
Vieles von dem, was uns heute schadet, kannte schon die Antike. Hippokrates riet seinen Patienten, nicht nur ihre Ernährung, sondern gleich ihre gesamte Lebensweise umzustellen. Galenus empfahl, sorgfältig auf die Ausgewogenheit von Speise und Trank,
Arbeit und Ruhe, Schlaf und Wachen zu achten. Und auch die altindische Medizin
wusste um viele Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Ernährung. Doch es ist
ein weiter Weg von der simplen Diätetik des Altertums zu den wissenschaftlichen Studien
des Informationszeitalters. Wir sind in den letzten Jahren gut vorangekommen. Aber wir
sind noch längst nicht am Ziel.
Dieses Buch zeigt, wo wir heute stehen: auf dem inzwischen gut gesicherten Boden einer hochmodernen, evidenzbasierten Präventivmedizin. Leider hapert es bei der Umsetzung. Wie machen wir unseren Patienten klar, dass wir tatsächlich mit Messer und Gabel
über Krankheit und Tod entscheiden? Dass jede Zigarette das Leben verkürzt? Dass wir, wenn wir uns nicht ändern, zwar statistisch
immer älter, aber auch immer kränker werden? […]

Kapitel 1.2 Die vier apokalyptischen Reiter des Metabolischen Syndroms
Der Gesundheits-Check-up im Prävent Centrum. Das Arztgespräch. Die Basisdiagnostik. Die Spiroergometrie. Die Vorgeschichte. Impfungen. Die Schilddrüse. Die Bauchschlagader. Der BMI und die Risiken der Fettleibigkeit. Die PSA-Untersuchung. Die Gene.
Der Gesundheits-Check-up im Prävent Centrum beginnt am Morgen mit einem ausführlichen Vorgespräch. Das ist nicht für jeden Patienten besonders erquicklich, denn es geht erst um die Krankenvorgeschichte und dann um zuweilen etwas bedenkliche Lebensgewohnheiten. […]
Die vier apokalyptischen Reiter des metabolischen Syndroms heißen abdominelle Fettleibigkeit (also im Bauchraum), Bluthochdruck,
zu hohe Blutfettwerte (Hyperlipidämie, oft auch Hypercholesterinämie) und Insulinresistenz, die Vorstufe der Zuckerkrankheit. Die Risikoschwelle in Zentimetern: Frauen 88, Männer 102. Bei solchen Bauchumfängen wird es gefährlich. Das Maßband an der Taille
entlarvt schon 30 bis 40 Prozent der Deutschen als Anhänger dieses ungesunden Lebensstils.
Noch kritischer die Lage in den USA, aus denen bekanntlich alles Neue kommt, viel Nützliches, aber auch so manches Unerfreuliche,
vor allem, was den Lifestyle betrifft: Nach einer Studie der Washington University in St.Louis sind im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sogar 75 Prozent der Männer zu dick. Studienleiter Lin Yang wertete die Daten von mehr als 15.000 Teilnehmern aus. Noch vor
zwei Jahrzehnten waren nur 63 Prozent übergewichtig. Im gleichen Zeitraumstieg der Anteil der übergewichtigen Frauen von 50 auf
67 Prozent. Die Wissenschaftlerin regt deshalb jetzt ein Umdenken der Stadtplaner an: Mehr Fahrradwege und mehr Fußgängerzonen
in den Innenstädten sollen die Dicken endlich wieder in Bewegung setzen. […]
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Kapitel 1.3 Von der Fettlebe zur Fettleber
Die Urmenschen. Die Menschenstopfleber. Insulinresistenz und Kohlenhydrate. Die Fettzellen. Ackerbau, Viehzucht und die
Folgen. Lipogenese und Lipolyse. Das Körperfett als endokrines Organ. Der Hypothalamus. Das Leptin. Die Gene und Hormone der Fettleibigkeit. Die Leber.
[…] Von der Fettlebe zur Fettleber ist es nicht weit. Das Ultraschallgerät kommt ihr
schnell auf die Spur. Im Arztgespräch wird die Steatosis hepatis schnell zum zentralen
Thema. Mit einigen Überraschungen, wie wir noch sehen werden.
Arzt: Das Lebergewebe, und zwar genau hier, zeigt, dass Sie eine Fettleber haben. Das
ist hier ganz deutlich zu sehen. Das Dunkle ist die Niere, des Helle die Leber. Normalerweise muss das Lebergewebe im Ultraschall genauso dunkel sein wie die Umgebung. Das ist hier aber leider überhaupt nicht der Fall.
Patient: Ist das sehr schlimm?
Arzt: Sie sollten sofort etwas dagegen tun. Die Fettleber ist eine der neuen Volkskrankheiten unserer Zeit. Der Ernährungswissenschaftler Dr. Nicolai Worm spricht schon von
„Menschenstopfleber“. Leider wird das Problem immer noch verharmlost. Dabei zeigen
Studien schon seit Jahren: Die Fettleber ist ein eigenständiger Risikofaktor für das Entstehen von Zuckerkrankheit, Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes. Das müssen wir ausführlich besprechen. Dabei wird es ganz wichtig
sein, Ihnen diese ganzen zivilisatorischen Faktoren zu erklären. Sehen Sie hier das Weiße? Das ist das überschüssige Fett, das in der
Leber eingelagert wurde. Das macht Ihr Körper zum Beispiel aus Süßigkeiten, wenn Sie zu viel davon essen.
Patient: Fett aus Süßigkeiten?
Arzt: Ja, aber Zucker ist nicht das einzige Problem. Bei Insulinresistenz werden alle Kohlenhydrate gefährlich. Sie sollten Ihre gesamte
Ernährung umstellen. Nur so können Sie Ihr Gewicht und damit auch Ihr Leberfett rasch reduzieren.
Patient: Indem ich weniger esse?
Arzt: Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber noch wichtiger ist, dass Sie nicht mehr so oft das Falsche essen. Auch das erkläre ich
Ihnen noch genauer. […]

Kapitel 3.1 Eine gefährliche Engstelle
Die Ultraschalluntersuchung. Die Schilddrüse. Die Schlagadern. Die Innenschichtdicke. Verkalkungen. Eine Carotisstenose.
Thrombozytenaggregationshemmer. „Gutes“ Cholesterin und „böses“ Cholesterin. Wieviel Cholesterin braucht der Mensch?
Lipoprotein und Apolipoprotein. Das Endothel.
Seit Bismarcks Zeiten hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung der Deutschen bei der Geburt mehr als verdoppelt. Damals lag
sie noch weit unter 40 Jahren. Besonders viele Opfer forderten Infektionskrankheiten: Spanische Grippe, Tuberkulose, Cholera. Antibiotische Penicilline wurden erst Anfang der 1940er Jahre für Patienten nutzbar gemacht.
Heute sterben die Deutschen vor allem an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit 40 Prozent Todesursache Nr. 1. Die Früherkennung cardiovasculärer Risiken ist ein Schwerpunkt der Untersuchung im Prävent Centrum. […]
Arzt: Jetzt machen wir den Checkup weiter, indem wir nun diejenigen Ultraschalluntersuchungen durchführen, die nicht nüchtern sind.
Bitte den Oberkörper freimachen. […]
Arzt: […] Spannender ist die nächste Untersuchung: Jetzt sehen wir uns die
Schlagadern an. Das ist im Hinblick auf die Risikovorsorge entscheidend. Wir
schauen nach Gefäßalterung, Verkalkungen, Engstellen, Durchfluss. Dieser
schwarze Schlauch mit dem roten Dopplersignal ist die Arteria carotis communis,
die gemeinsame Halsschlagader. Wir messen standardmäßig die Innenschichtdicke, und zwar ab dieser Aufzweigung, dem Bulbus, wo die Ader ein bisschen
dicker wird und sich in die innere und äußere Halsschlagader aufspaltet. Die Innenschicht ist die Schleimhaut-Muskelschicht.
Patient: Und wozu wird sie gemessen?
Arzt: Die Schleimhaut-Muskelschicht verdickt sich alterungsabhängig. An der
Dicke kann man das Gefäßalter erkennen: Je dicker, desto älter. Bluthochdruck,
Rauchen und Stoffwechselstörungen beschleunigen den Alterungsprozess. Bei
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Männern ist die Schicht dicker als bei Frauen.
Patient: Verdickt sie sich durch Ablagerungen?
Arzt: Allerdings. Wir schauen jetzt aber erst einmal nach Verkalkungen. […]
Sind Blutgefäße durch Verkalkungen verändert, können Thrombozytenaggregationshemmer wie die Acetylsalicylsäure helfen. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes und verhindern das Zusammenkleben von Blutplättchen beispielsweise beim Einriss einer
Plaque. Außerdem empfiehlt sich die Einnahme eines Cholesterinsenkers, der die Plaquebildung hemmt. Entscheidend wichtig sind
engmaschige Kontrollen. […]

Kapitel 3.2 Bluthochdruck: Die unterschätzte Gefahr
Die Gefahren der Hypertonie. Die vier Blutdruckkategorien. Das 24-Stunden-Blutdruckmessgerät. Mit jedem Anstieg des systolischen Blutdrucks um 20 Millimeter Hg (Quecksilbersäule)
verdoppelt sich das Herzinfarktrisiko. Der Weißkittelhochdruck. Die Salzdebatte. Die DASHDiät.
20 bis 30 Millionen Deutsche leiden unter Hypertonie, doch viele wissen gar nichts von ihrer Erkrankung, denn ein zu hoher Blutdruck verursacht keine spezifischen Symptome. Dabei überlastet
er auf Dauer Herz und Gefäße und kann schwerwiegende oder sogar lebensgefährliche Folgen
haben.
Bluthochdruck ist Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Auch das Risiko für Gefäßverkalkungen (Arteriosklerose) sowie Augen- und Nierenschäden
steigt mit erhöhten Blutdruckwerten. Kommen Übergewicht oder Diabetes hinzu, erhöht sich die
Gefahr für Folgeerkrankungen noch drastischer. […]
Arzt: Den Blutdruck müssen wir bei Ihnen auf jeden Fall mit einer 24-Stunden-Messung bestimmen, damit wir die Risikoprofile eingrenzen können. […]
Patient: Aber warum 24 Stunden?
Arzt: Die Praxisblutdruckmessung ist häufig unzuverlässig. Bei 20 bis 25 Prozent der Patienten mit erhöhten Blutdruckwerten ist der
Blutdruck beim Arzt erhöht. Stressbedingt. Wir nennen das „Weißkittelhochdruck“. Er ist aufgrund der Erwartungshaltung der Patienten
so hoch. Von den echten Bluthochdruckpatienten wiederum haben 10 bis 15 Prozent zufällig in der Praxis einen normalen Blutdruck.
Das ist uns also nicht valide genug. Die 24-Stunden-Blutdruckmessung ist der Goldstandard.
Patient: Und wie?
Arzt: Wir messen den 24-Stunden-Blutdruckwert, überprüfen, ob wir ihn individuell therapieren müssen, und schauen bei der nächsten
Kontrolle, ob das Ziel erreicht ist oder wir die Therapie eventuell anfassen müssen.
Patient: Mit Medikamenten?
Arzt: Muss nicht sein. […]

Kapitel 5.3 Living in the fast lane / Leben im Non-stop-Modus
Der neue „Wachstumsmarkt Burnout“. Modernes Stressmanagement. Der Floating-Tank. Ohne Stress keine Evolution. Stress
und Altersdemenz. Die Stresskurve. Leben im Non-stop-Modus.
„Arbeit macht Spaß“, sagt Liesl Karstadt in einem Sketch des großen Karl Valentin, und der geniale Münchner Komiker antwortet tiefernst: „I vertrag‘ aber koan Spaß!“ Für immer mehr Menschen ist das leider kein Witz mehr, sondern bedrohlicher Ernst: Sie kommen
mit der Arbeit nicht mehr klar. Auch nicht mit sonstigen Belastungen. Sie sind erschöpft, fertig, ausgebrannt. […]
Der US-Psychologe Richard S. Lazarus definierte 1974 Stress als eine Interaktion zwischen der individuellen Person und der Umwelt.
In seinen Studien zeigte er, dass Menschen belastende Situationen oft sehr unterschiedlich bewerten und diese Interpretationen dann
große Auswirkungen auf Stärke und Bewältigung von Stress haben. Dabei spielen Einstellung und Erfahrungen eine große Rolle. Gerate
der Stress außer Kontrolle, so erkannte auch Lazarus, könne er zu einer psychischen Erkrankung führen.
Um das zu verhindern, arbeitet modernes Stressmanagement mit einer Vielzahl verschiedener Formen oder Bestandteile von Psychotherapien sowie mit diversen Trainingsmethoden.
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Die Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion („MBSR - Mindfull Based Stress Reduction“) nach dem New Yorker Molekularbiologen Jon
Kabat-Zinn etwa, Gründer der renommierten Stress Reduction Clinic, setzt auf Übungen, Yoga und Meditation. […]
Laut WHO ist Stress aktuell die größte Gefahr für die Gesundheit der Menschheit. Und das betrifft längst nicht nur den arbeitenden
Teil. Auch eine Scheidung, die längere Pflege eines kranken Angehörigen oder übertriebener sportlicher Ehrgeiz etwa beim zu häufigen
Marathonlaufen können chronischen Stress verursachen.
Damit es möglichst gar nicht erst dazu kommt, sind frühzeitige Gegenmaßnahmen dringend empfohlen. […]

Kapitel 5.4 Find it, fix it, leave it! Wenn das Leben auf die Knochen geht
Orthopädische Probleme im Arztgespräch. Die Rückenmuskulatur. Ein Beckenschiefstand. Die Integrative Systemische Orthopädie. Die Osteopathie. Ursachen der Osteoporose. Therapiekonzepte. Abaloparatide. Warum Kalzium und Vitamin D so
wichtig sind.
[…] Fit bleiben ist kein Selbstzweck! Es geht um ganz praktische Notwendigkeiten, etwa um Sturzprophylaxe. Jeder Mensch braucht
ständig ein gesundes Maß an Körpereigenwahrnehmung. Besonders wichtig ist eine funktionierende Wirbelsäulenmuskulatur, die
ebenso stark wie elastisch ist. Dazu bedarf es einer Gewichtsoptimierung, der richtigen Gymnastik und einer speziellen Rückengymnastik. Auch eine Steigerung der Ausdauer kann sich sehr positiv auswirken. […]
Arzt: Der körperliche Untersuchungsbefund zeigt einen Beckenschiefstand, mit einer Verdrehung des Kreuzdarmbeingelenks. Außerdem
ein bisschen Muskelhartspann über der Brustwirbelsäule, ein paar Wirbelblockaden und eine verkürzte Oberschenkelbeugemuskulatur.
Das ist alles funktioneller Natur. Ein bisschen Stretching, Dehnung und Muskeltraining, dann wird das besser. Einmal auf den Rücken
legen, bitte. Hören Sie das Knacken? Das Kreuzdarmbein oder Iliosakralgelenk war blockiert.
Patient: Habe ich nie was von gemerkt.
Arzt: Ich habe eben einen Beckenschiefstand korrigiert, mit einer Blockade zwischen Hüftbeinknochen und Kreuzbeinknochen. Das
Gelenkspiel war eingeschränkt. Das passiert häufiger. So etwas macht sich meistens dadurch bemerkbar, dass man auf den ersten
Schritten nach dem Sitzen leichte Schmerzen hat. Das passt sich dann an: Je mehr Sie sich bewegen, desto besser wird es. Stellen
Sie sich jetzt bitte aufrecht hin. Das Gelenk ist frei. Gewicht, Alter, Arthrose – es ist völlig normal, dass Sie mit siebzig nicht mehr so
beweglich sind wie ein Dreißigjähriger. Die muskuläre Verkürzung, die Sie beim Bücken spüren, diese myofasziale Verklebung der hinteren Oberschenkelbeuger, können wir durch regelmäßige Faszientherapie, Yoga oder manuelle Therapie verbessern.
Patient: Eigentlich sind das doch alles Zivilisationserscheinungen, Folgen von Bewegungsmangel.
Arzt: Ja. Zivilisationserscheinungen, die den physiologischen Alterungsprozess noch verstärken. Sie haben mehr Lebensqualität, wenn
Sie diesem Verschleiß durch Gegenmaßnahmen wie Flexibilisierung, Dehn- und Kräftigungsübungen entgegenwirken. Hier ist noch
eine Arthrose am Zeigefinger, interessanterweise an der linken Hand und nicht an der Gebrauchshand. Außerdem müssen wir aber
auch noch über Wirbelsäulengymnastik sprechen.
Patient: Da muss wohl was passieren, ich merke das selber schon die ganze Zeit. Desolater Zustand.
Arzt: Nein, das würde ich nicht sagen. Aber ich bin sicher, dass wir noch etwas optimieren können. Damit Sie sich körperlich wieder
so jung fühlen, wie Sie mental wirken. […]
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Prävent Partner

Gefäße auf dem Prüfstand
Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko senken
Die Arteriosklerose gehört zu den führenden Zivilisationskrankheiten. An ihren Folgen sterben in den westlichen Industrienationen die meisten Menschen. Die Arterien haben die Aufgabe, sauerstoffreiches
Blut vom Herzen zu den Organen, Muskeln
und Geweben zu transportierenn. Bei einer
Arterienverkalkung, wie die Arteriosklerose
im Volksmund auch genannt wird, lagern
sich Blutfette, Bindegewebe oder Kalk –
sog. Plaques – in den Gefäßwänden ab.
So kommt es zu einer Veränderung oder
Verdickung der Arterienwände.

Grundsätzlich kann eine Arteriosklerose alle
Arterien des Körpers betreffen. Überwiegend entsteht sie jedoch in bestimmten
Gefäßregionen am Hals, im Gehirn, am
Herzen, im Becken oder in den Beinschlagadern. Besonders häufig sind Stellen

betroffen, an denen der Blutfluss aus physikalischen Gründen auf Hindernisse trifft,
so beispielsweise an Gefäßverzweigungen.
In der Folge werden die Blutgefäße enger
und verlieren ihre Elastizität. Das Blut kann
nicht mehr ungehindert fließen.
Im schlimmsten Fall bildet sich an den
Plaques ein Thrombus, also ein Pfropf aus
Blutplättchen. Dann kommt es zu einem
Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Eine Arterienverkalkung kann zahlreiche
Ursachen haben. Zu den Hauptrisikofaktoren gehören Rauchen, Bluthochdruck, Bewegungsmangel, falsche Ernährung, Diabetes und Stress. Um der Arteriosklerose
vorzubeugen, ist die Ausschaltung dieser
Risikofaktoren unvermeidbar. Als Präventivmediziner beraten wir Sie im Prävent
Centrum gerne und umfassend im Hinblick
auf eine Lebensstiländerung.

• verschiedene Blutfette wie HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin und Triglyceride
• Harnsäure als Wert für das Gichtrisiko
• HbA 1c zur Diabetesvorsorge
• Lipoprotein (a) (Eiweiß zum Fett-Transport im Blut)
• Apolipoprotein A1 und B
• C-reaktives Protein (CRP sensitiv ist ein
Eiweiß, das bei Entzündungsvorgängen
vermehrt produziert wird und einen ähnlich hohen Risikofaktor wie das Cholesterin darstellt.)
• Homocystein (Die Erhöhung dieser Aminosäure ist ein Risikofaktor v. a. für kardiovaskuläre Erkrankungen.)
Mit Hilfe dieses Laborprofils können wir Ihr
persönliches Arteriosklerose-Risiko zuverlässig einschätzen und erhalten eine solide
Basis für eventuell notwendige Änderungen des Lebensstils, mit denen sich krankhaften Prozesse an der Gefäßinnenwand
stoppen oder sogar umkehren lassen.

Bei der Frage, welches individuelle Risiko
für eine Arteriosklerose vorliegt, kann darüber hinaus die Labordiagnostik wichtige
Erkenntnisse liefern. Mit einem Kombinationstest lassen sich die wichtigsten RisikoWerte untersuchen.
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