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News & Infos aus dem prâvent centrum

Liebe Leserin, lieber Leser!

Der Frühling gilt als Zeit der Erneue-

rung, des Aufbruchs. Die Tage wer-

den länger, die Natur erwacht zu

neuem Leben. Auch wir Menschen,

als Teil der Natur, verspüren den

Drang, aktiv zu werden, neue Wege

zu beschreiten. Ein neues Hobby

ausprobieren, den Kleiderschrank

ausmisten, Ballast abwerfen – auch

in Form alter Gewohnheiten. Nicht

selten geht es dabei um das Essen

und die Figur. 

Von schnellen Bikinidiäten halten

wir Präventivmediziner nicht viel.

Uns geht es um eine nachhaltig ge-

sunde Ernährung als Teil eines ge-

sunden Lebensstils. Mit unserem

Schwerpunktthema Ernährung ge-

ben wir Ihnen Anregungen und er-

muntern Sie, Ihre Gesundheit aktiv

in die Hand zu nehmen. Wir unter-

stützen Sie dabei. 

Den Appetit auf ein leckeres Eis

wollen wir Ihnen nicht verderben.

Ein gesunder Körper erlaubt uns

gern gelegentliche Sünden.

Im Namen des gesamten Prävent

Teams wünsche ich Ihnen ein

schwungvolles Frühjahr mit hoffent-

lich vielen Stunden im Freien.

Herzlichst Ihr

Dr. Martin Kranich 

Die Ernährung unserer Vorfahren war kein Zuckerschlecken. Gegessen wurde, was die Tier- und

Pflanzenwelt anzubieten hatte: Fleisch, Pflanzen, Nüsse, Früchte, viel Eiweiß und Fett, wenig Koh-

lenhydrate. Und vor die Mahlzeit hatte die Natur den Schweiß gestellt. Jagen, sammeln, kämpfen,

50 km auf den Beinen keine Seltenheit. Heute wird gegessen was die Lebensmittelindustrie anzu-

bieten hat: Pizza, Schokoriegel und dazu Soft-Drinks. Schweißtreibend ist das Fußballspiel – im

Fernsehen. Wir jagen durchs Internet, sammeln Pfunde an, kämpfen mit dem inneren Schweine-

hund. Unser Lebensstil hat sich verändert. Geblieben sind uns viele evolutionsbedingte Anlagen,

z. B. mit einem Fettdepot für schlechte Zeiten vorzusorgen. Wird uns jetzt zum Verhängnis was

einst lebenserhaltend war? Vor allem eine hohe Kohlenhydratzufuhr in Form von Stärke und Zucker

gepaart mit Bewegungsmangel scheint unseren steinzeitlich geprägten Stoffwechsel in Schieflage

zu bringen. 

Noch vor zehn Jahren wurden Kohlenhydrate als Basis einer gesunden Ernährung einhellig ge-

priesen und Fette verdammt. „Studien zeigen nun endlich, dass nicht Fett uns fett und krank macht,

sondern zu viel Zucker“, sagt Dr. Andreas Brune. „In Kombination mit anderen Risikofaktoren, 

z. B. Rauchen, Alkohol oder familiärer Disposition füttern wir damit unsere Zivilisationskrankheiten,

angefangen von Übergewicht, abdomineller Fettleibigkeit (Bauchfett), Bluthochdruck, hohen Blut-

fetten, Insulinresistenz, Fettleber, Typ-2-Diabetes bis hin zu Herz-Kreislauferkrankungen, Schlag-

anfall, Krebs, Demenz und Depressionen.“ Weit über die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland

sind übergewichtig oder fettleibig. Auch Kinder und schlanke Menschen sind betroffen, haben z. B.

eine Fettleber, oft ohne es zu wissen. Die gute Nachricht: Viele Gegenmaßnahmen wirken sehr

schnell. „Mit Leberfasten und Ernährungsumstellung können wir beispielsweise einer Fettleber und

drohender Diabetes den Garaus machen“, erklärt Dr. Brune. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Was sollen wir essen ein Leben lang?
Gesundheit fängt bei Tisch an
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Eine moderne mediterrane Ernährung –

und damit sind nicht Pasta, Pizza und

Weißbrot gemeint – ist optimal, wenn wir

bis ins hohe Alter gesund und schlank blei-

ben oder es wieder werden wollen. Dazu

gehören: eine moderate Kohlenhydratzu-

fuhr, die sich individuell am Bewegungsle-

vel und Stoffwechsel des Menschen

orientiert, gute Fette, viel Eiweiß, Ballast-

stoffe, Vitamine und Mineralstoffe, regel-

mäßig, aber mäßig Wein, und täglich

Bewegung. 

Die gesundheitlichen Vorteile sind vielfach

belegt. Nach der spanischen PREDIMED-

Studie beispielsweise wird das Risiko für

einen Typ-2-Diabetes durch eine mediter-

rane Ernährungsweise mit viel Oliven und

Nüssen sogar halbiert.

Umgesetzt wird diese Ernährungsform mit

der LOGI-Methode. LOGI steht für "Low

Glycemic and Insulinemic" = "niedriger

Blutzucker- und Insulinspiegel" und zielt

speziell darauf ab, den Blutzucker- und 

Insulinspiegel flach zu halten. Die LOGI-

Methode versteht sich nicht als Diät, son-

dern als Ernährungsweise auf Dauer. Im

Prävent Centrum steht Linda Wicker als

zertifizierte LOGI-Beraterin den Patienten

mit entsprechender Ernährungsberatung

zur Seite.

Die LOGI Ernährungspyramide und die  5

Ernährungsregeln nach dem LOGI-Prinzip

fassen die wichtigsten Grundsätze zusam-

men und geben eine erste Orientierungs-

hilfe. 

Prävent Intern

Fortsetzung von Seite 1

Gesundheit hört bei Tisch nicht auf

Besser noch, es gar nicht so weit kommen zu lassen. „Im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung, einem umfassenden Check-up, lässt

sich ein sehr genaues Risikoprofil erstellen. Darauf aufbauend können wir individuelle Empfehlungen zu therapeutischen und vorbeu-

genden Maßnahmen für alle Aspekte einer gesunden Lebensgestaltung machen. Denn Ernährung ist ja nur eine, wenngleich wichtige

Zutat eines gesunden Lebensstils“, so Dr. Brune. „Gesundheit ist das kostbarste Gut nach dem Leben selbst. Wir sollten deshalb sehr

sorgfältig mit ihr umgehen. Wo will ich in ein paar Jahren stehen? Das bedeutet, Verantwortung für sich zu übernehmen und auch, sich

mit dem komplexen Wunderwerk Mensch zu befassen. Nicht umsonst haben wir ja deshalb auch das Buch Die Architektur der 

Gesundheit (siehe Seite 5) geschrieben.“ 

„Deine Nahrungsmittel seien Dein Heilmittel “(Hippokrates)

Essen Sie sich gesund

5 Ernährungsregeln nach dem LOGI-Prinzip

1: Senken Sie die Energiedichte Ihrer Mahlzeiten!

mit weniger Kalorien satt werden • 100 g Pommes = 290 kcal = 1,6 kg Karotten

2: Senken Sie den Kohlenhydratanteil Ihrer Mahlzeiten!

Kohlenhydrate können dick machen – es sei denn, man verbrennt sie beim Sport.

(Kohlenhydrate bestehen aus Zuckermolekülen. Nicht verbrannte Kohlenhydrate 

werden zu Fett umgewandelt und als Fettreserve gespeichert.)

3: Ernähren Sie sich eiweißreich – das hält länger satt!

Fisch, Geflügel, mageres Fleisch, Eier, magere Milchprodukte in Kombination mit viel

Gemüse und Salat = wenig Kalorien bei langanhaltender Sättigung

4: Essen Sie ausreichend „gute“ Fette! (einfach ungesättigte / Omega-3):

u. a. Olivenöl, Rapsöl, Nüsse + Nussöle, Avocados, Fisch. Vermeiden Sie gehärtete

Fette / Transfettsäuren (Süßigkeiten, Frittiertes, Wurstwaren, Kokosfett (Palmin), 

Fertiggerichte, Fast Food)

5: Steigern Sie Ihren Kalorienverbrauch!

Bewegung steigert nicht nur den Umsatz, es macht gute Laune und hilft auch, 

Risikofaktoren zu mildern. Laufen Sie den Krankheiten davon. 



Wer gesund leben möchte, sollte pro

Tag nicht mehr als 25 g bis maximal 

50 g freien Zucker konsumieren

(Zucker der Speisen und Getränken zuge-

setzt wird, ohne den natürlichen Zucker-

gehalt in Obst, Gemüse, Milch) – so lautet

die Empfehlung der WHO (Weltgesund-

heitsorganisation). Das entspricht ca. 8-16

Stück Würfelzucker. Darf es auch ein biss-

chen mehr sein? Tatsächlich konsumiert

ein Deutscher ca. 96 g pro Tag, also das 

4-fache. Pro Jahr sind das rund 35 kg. Im

Jahr 1874 lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei

6,2 kg jährlich. Wäre der Körper proportio-

nal zum Zuckerkonsum gewachsen, so

wäre ein deutscher Mann heute 9,39 m

groß. Gewachsen ist eine riesige Industrie.

Zucker ist Geschmacksträger und ein re-

lativ günstiger Rohstoff. Er eignet sich gut

für die Konsistenz und Haltbarkeit von

Nahrungsmitteln.

Zucker lauert überall und ist raffiniert 

Mehr als 70 % aller verarbeiteten Lebens-

mittel enthalten Zucker oder zuckerähnli-

che Stoffe, angefangen von Süß- und

Backwaren über Ketchup, Fleischsalat,

Käse, Schinken bis hin zu sauren Gurken.

Neben Fertigpizza & Co. haben es beson-

ders die Getränke in sich. Zucker versteckt

sich hinter mehr als 70 Namen und ist auf

Anhieb oft nicht erkennbar: Glukosesirup,

Weizendextrin, Melezitose, Malzextrakt,

High Corn Fructose Sirup, Succrose, Dex-

trose, Karamellsirup…. 

Achtung Fructose 

Fruchtzucker galt lange als besonders ge-

sund, inwzischen weiß man, dass er mit

Vorsicht zu genießen ist, u. a. weil er – in

größeren Mengen konsumiert – die Leber

besonders effektiv verfettet und das Sätti-

gungshormon Leptin hemmt. Wegen der

hohen Süßkraft und preiswerter Herstel-

lung ist Fructose aber sehr beliebt in der

Lebensmittelindustrie, besonders in Erfri-

schungsgetränken jeglicher Art (Säften,

Smoothies, Energy- und Soft Drinks…).

Häufig kommt „High Fructose Corn Syrup

(HFCS)“ zum Einsatz. Aber auch hinter vie-

len anderen Bezeichnungen, wie "weniger

Zucker", "Fruchtsüße“, „fruchteigener Zuk-

ker“ verbirgt sich oft ein hoher Fructose-

anteil. Der Name „Fruchtzucker“

sagt es schon: Auch Obst

enthält Fructose. Deshalb

sollte man nicht aufhö-

ren, Obst zu essen,

was viele andere wert-

volle Inhaltsstoffe hat.

Die Empfehlung lautet: 

2 Portionen Obst am Tag. 

„Alkohol der Kinder“ 

Alarmierend ist, dass Kinder oft viel

zu viel von den süßen Verführungen

konsumieren. Wie können Eltern ihre Kin-

der schützen? Das zeigt eine Studie, die

im März 2015 auf dem Meeting der Endo-

crine Society (ENDO) in San Diego vorge-

stellt wurde. Bei fettleibigen Kindern, die

jeden Tag mehr als 50 g Fruchtzucker zu

sich nahmen, wurden die gewohnten Sü-

ßigkeiten und Getränken durch solche er-

setzt, die ebenso viel Fett, Vitamine und

Mineralien, aber keine Fructose enthielten.

Das umwerfende Ergebnis: In nur zehn

Tagen sanken in der Leber der Fettgehalt

um 29,5 % und die Fettproduktion sogar

um 58,7 %.

Die Dosis macht das Gift 

Zuckerhaltige Limonaden gelten als

Hauptproblem der Industrieländer: Sie ver-

ursachen 25 % aller Diabetesfälle. Eine

Dose pro Tag erhöht das Diabetesrisiko

um 22 %. 100 ml Cola enthalten ca. 11 g

Zucker. Die Tagesdosis (25 g) ist bereits

nach 250 ml überschritten. Das schafft

man aber auch mit vielen anderen Produk-

ten, einem ach so gesunden Müsli, einem

Smoothie... es lohnt sich ein kritischer

Blick auf die Zutatenlisten. Der zeigt dann

auch, dass fettreduzierte Produkte oft

deutlich mehr Zucker als Vollfett-Varianten

enthalten. Süßstoff ist keine gute Alterna-

tive, unter anderem weil er die Zuckerlust

fördert.

Wenn das Suchtzentrum leuchtet…

… liegt das nicht unbedingt an Alkohol,

Rauschgift oder Tabletten. Untersuchun-

gen zeigen: auch Zucker hat Suchtpoten-

zial. Es steigert die Ausschüttung des so

genannten „Glückshormons“ Dopamin

und beeinflusst ähnlich wie z.B. Kokain

unser Belohnungszentrum im Gehirn, das

zugleich auch unser Suchtzentrum ist.

Zudem fehlt uns vermutlich evolutionsbe-

dingt ein inneres Stopp-Schild. Süßes war

bei Jägern und Sammlern eine Rarität, das

bedeutete: zuschlagen. Und bereits mit

der Muttermilch werden wir auf „süß“ ge-

trimmt. Die Industrie tut ihr Übriges, um

uns zu Zucker-Junkies zu machen. Wer

kennt ihn nicht, den Heißhunger auf Scho-

kolade & Co.  

Wie viel Zucker brauchen wir? 

Unser Gehirn, die roten Blutkörperchen

und die Zellen des Nierenmarks sind auf

Glucose (Traubenzucker) angewiesen.

Aber diesen Bedarf in Höhe von ca. 120 g

kann der Körper selbst herstellen, u. a. aus

Eiweißbausteinen in der Leber. Wie hätten

unsere Vorfahren in der Urzeit ihrem Gehirn

denn sonst die nötige Glucose liefern kön-

nen? Cola, Milchschnitte, Getreide oder

Kartoffeln gab es damals ja noch nicht. 

 

Die Last mit der süßen Lust
Facts and Figures
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Die koronare Herzkrankheit (KHK) und der

damit verbundene Herzinfarkt ist keine

Männersache. Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen, zu denen auch die KHK zählt, sind

auch bei Frauen die häufigste Todesursa-

che – noch vor Brustkrebs. Doch es gibt

zahlreiche geschlechtsspezifische Unter-

schiede. 

Vor den Wechseljahren erleiden Frauen

zwar seltener einen Herzinfarkt als Männer,

da die weiblichen Hormone offenbar einen

gewissen Schutz bieten. Im Verlauf nach

einem Herzinfarkt entwickeln Frauen je-

doch mehr Komplikationen wie z. B. Herz-

insuffizienz, Schlaganfall oder Reinfarkt,

und sie versterben häufiger daran. 

„Der hohe Stellenwert der Erkrankung bei

Frauen und die Unterschiede sind vielen

nicht bekannt, was leider zur Folge hat,

dass Herzinfarkte bei Frauen noch häufig

übersehen oder unzureichend behandelt

werden“, sagt Kardiologe Jürgen Peterek.

„Deshalb richten wir unser Augenmerk ins-

besondere auf die Symptome und Risiko-

faktoren.“ 

Die Vorboten sind bei Frauen oft anders

und weniger wegweisend als bei Männern.

Wer denkt bei Oberbauchbeschwerden

schon an einen Herzinfarkt? Neben den ty-

pischen Brustschmerzen, Engegefühl und

Ausstrahlung in den linken Arm klagen

Frauen u. a. häufiger über Rücken- und

Kieferschmerzen, Ausstrahlung in beide

Arme, Luftnot, Müdigkeit oder Übelkeit/Er-

brechen. „Auch Schlafstörungen, Schweiß-

ausbrüche oder Erschöpfung können

Warnzeichen sein“, so Peterek. „Wichtig ist

nicht nur, jegliche Art von Beschwerden

ernst zu nehmen, sondern auch, die Pa

tientinnen dafür zu sensibilisieren. Denn die

Wahrnehmung ist bei Frauen häufig eine

andere. Sie bringen ihre Symptome oft

nicht mit einer Herzerkrankung in Verbin-

dung.“ 

„Auch meine Kollegen aus den anderen

Fachrichtungen achten auf die frauenspe-

zifischen Besonderheiten. Ihre Befunde

können ggf. Anlass sein, die Patientinnen

auch kardiologisch untersuchen zu lassen“,

so Peterek. „Durch Früherkennung, Sensi-

bilisierung und Aufklärung, interdisziplinäre

Zusammenarbeit und geeignete Präventi-

onsmaßnahmen lässt sich das Risiko für

Erkrankungen und Komplikationen deutlich

reduzieren. Frauenherzen verdienen be-

sondere Aufmerksamkeit.“ 

Omega-3-Fettsäuren sind wahre „Herz-

schrittmacher“ – das belegen inzwischen

zahlreiche Untersuchungen. Nach einem

Herzinfarkt verändert sich das Herz in

Struktur und Funktion, Mediziner nennen

das Remodeling (englisch: Umbau). Oft

führt dies zu Herzschwäche, trotz modern-

ster Therapiemöglichkeiten. Eine Bostoner

Studie kam 2016 zu dem Ergebnis:

Omega-3 reduziert das Remodeling, Ent-

zündungsmarker sowie Vernarbungen und

verbessert so die Überlebenschancen und

Genesung. 

Omega-3-Fette gehören zu den essentiel-

len, mehrfach ungesättigten Fettsäuren –

„essentiell“ bedeutet: lebensnotwendig,

aber wir können sie nicht selbst herstellen.

Als wichtiger Bestandteil der Zellmembra-

nen unterstützen sie viele Körperfunktio-

nen. Sie verbessern u. a. die Fließeigen-

schaften des Blutes, wirken entzündungs-

hemmend, regulieren die Blutfette und

können so z. B. vor Herz-Kreislauf- und

Gefäßerkrankungen, aber auch Rheu-

ma schützen.

„Omega-3-Fette sind zwar essentiell, aber

leider nicht ausreichend in aller Munde.

Viele Menschen haben einen Mangel“,

sagt Kardiologe Jürgen Peterek. „Fisch ist

ein hervorragender Omega-3-Lieferant,

aber auch z. B. Avocados, Nüsse, Leinsa-

men, Linsen, Sojabohnen, Raps-, Lein-

oder Walnussöl sind gute Quellen.“ Auch

das Verhältnis von Omega-6- zu Omega-

3-Fettsäuren spielt in diesem Zusammen-

hang eine Rolle. Beide Fettsäuren sind

wichtig, aber nur im richtigen Verhältnis

können sie für gute Zellgesundheit sorgen,

denn sie verhalten sich wie Gegenspieler.

Empfehlenswert ist ein Verhältnis von 5:1

(Omega-6 : Omega-3). Oft liegt es jedoch

bei 12:1 oder darüber. Dem Zuwenig an

Omega-3 steht ein Zuviel an Omega-6 auf

dem Speiseplan gegenüber, u. a. in Form

von Pflanzenfetten (z. B. Mais- oder Son-

nenblumenöl), tierischen Fetten (auch

Milchprodukten) und Getreideprodukten.

„Es kann ggf. sinnvoll sein, ein Fettsäure-

profil erstellen zu lassen“, erklärt Peterek.

„Grundsätzlich ist unser Ziel, eine ausrei-

chende Zufuhr und ein ausgewogenes

Verhältnis über die Nahrung und ggf. Er-

nährungsumstellung zu erreichen. Bei Be-

darf und erhöhtem Herz-Kreislauf-Risiko

kann eine Nahrungsergänzung mit hoch-

wertigen Präparaten sinnvoll sein.“

Omega-3-Fettsäuren schützen das Herz  

Fett für die Pumpe

Koronare Herzerkrankung bei Frauen 

Das Frauenherz schlägt anders 
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Dortmunder-Ems-Kanal im Februar 2017.

Kalt, aber trocken – zumindest von oben

und für unsere Sportwissenschaftlerin

Linda Wicker. Leistungsdiagnostik mit den

Slalomkanuten des KVS Schwerte stand

auf der Agenda. In puncto Wetter sind die

ambitionierten Sportler des Kanu- und

Surf-Verein Schwerte e.V. ohnehin nicht

zimperlich. Fünfmal pro Woche sind sie auf

der Ruhr, hinzu kommen Kraft- und Aus-

dauertraining. 

Für die Trainingsplanung der Sommersai-

son hatten die Athleten im Rahmen eines

5-Stufen-Leistungstests fünfmal 800

Meter mit steigender Intensität zu absol-

vieren. Jede Stufe begleitet von Blutab-

nahme, Herzfrequenzmessung und Zeit-

nahme. „Ich werte die Blutproben aus und

bestimme die Laktatwerte. Anhand der

Laktat- und Herzfrequenzkurven kann ich

den Leistungsstand analysieren und spe-

zifische Trainingsbereiche bestimmen“, er-

klärt die Sportwissenschaftlerin. „Darauf

aufbauend können dann die individuellen

Trainingsempfehlungen festgelegt wer-

den.“

Bereits seit Herbst 2015 betreut Linda

Wicker die Slalomsportgruppe des KVS

Schwerte. Die Schüler und Studenten im

Alter von 15 bis 23 Jahren trainieren für die

Deutsche Meisterschaft (im Juli in Augs-

burg) und haben auch die Olympia Quali-

fikation (Tokio 2020) im Visier. „Was ich

beim KVS Schwerte besonders positiv er-

lebe ist, dass sich der Verein mit solchen

Maßnahmen so engagiert, um die Talente

individuell und maximal zu fördern“, sagt

Linda Wicker, selbst aktive Handballerin.

Zweimal jährlich, im Herbst zu Beginn der

Wintersaison und im Februar/März zum

Start in die Sommersaison, rückt sie den

Kanuten mit dem Ohrpiekser zu Leibe.

Während im Herbst und Winter vor allem

Grundlagenausdauer GA1 trainiert wird,

geht es ab Frühjahr dann an die wett-

kampfspezifische Ausdauer. „Es ist immer

wieder bereichernd und interessant, mit

Athleten verschiedenster Sportarten zu-

sammen zu arbeiten. Zudem erweitere ich

mein Know-how durch die unterschiedli-

chen Einsatzbereiche. Bei einem solchen

Feldtest beispielsweise, also einer Diagno-

stik unter realen Bedingungen, herrschen

ja ganz andere Voraussetzungen als bei

Labortestungen in der Praxis.“

Leistungsdiagnostik für jeden

Man muss kein Leistungssportler sein, um

von einer Belastungsuntersuchung zu pro-

fitieren. Im Gegenteil, insbesondere für An-

fänger, Wiedereinsteiger oder ambitionierte

Hobby-Sportler, aber auch Patienten mit

besonderen Vorgaben (z. B. Herz-Patien-

ten) ist eine Leistungsdiagnostik nicht nur

hilfreich, sondern auch wichtig. Denn der

Sport soll nicht nur Spaß machen, sondern

auch gesund und effektiv sein.

Linda Wicker bei der professionellen Blut-

abnahme zur Laktatbestimmung.

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

wie ein roter Faden durch das Buch

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 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

Leistungsdiagnostik: Kanuten-Check

Außentermin für Linda Wicker

Die Architektur der Gesundheit 
Mit fundiertem Wissen und einer Prise Humor

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

Add life to years,not years to life!



Orthopädie und Sportmedizin

Injektionstherapie bei Knorpelschäden am Knie

Prävent intern
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Das Knie ist das größte Gelenk unseres

Körpers und an nahezu allen Bewegungs-

abläufen beteiligt. Es ist das am stärksten

beanspruchte Gelenk und wegen seines

ausgetüftelten Aufbaus auch sehr verletz-

lich. Vor allem Sportler trifft es oft. Zu den

häufigsten Knieverletzungen im Sport ge-

hören Meniskus- und Knorpelläsionen. 

„Für die Behandlung von Knorpelschäden

gibt es neben operativer Behandlung und

physiotherapeutischen Maßnahmen inzwi-

schen zahlreiche vielversprechende medi-

kamentöse Therapieansätze in Form von

Spritzen, die entzündungshemmend wir-

ken und die Regeneration und Stabilisation

der noch vorhandenen Knorpelstrukturen

fördern“, erklärt Orthopäde Carsten Lueg.

Bei akuten Reizungen, Schmerz- und Ent-

zündungszuständen im Bereich der Ge-

lenke verschafft die Injektion von Kortiko-

steroiden (Cortison) schnell Linderung.

„Von einer Daueranwendung ist jedoch

abzuraten“, so Lueg. „Langfristig einge-

setzt schädigt Cortison eher den Knorpel.

Hier geht es primär darum, die Entzün-

dung zu reduzieren.“

Eine inzwischen sehr etablierte Methode

sind Hyaluronsäure-Injektionen. Die natür-

licherweise im Knorpel vorkommende

Hyaluronsäure ist ein wichtiger Bestandteil

der Gelenkschmiere. Diese schützende

Schicht wird durch einen Knorpelschaden

abgebaut. „Durch die Injektion erhält das

Gelenk direkt, was ihm fehlt“, erklärt Car-

sten Lueg. „Zahlreiche Untersuchungen

haben inzwischen gezeigt, dass eine Be-

handlung mit Hyaluronsäure die Funktion

und Beweglichkeit des Kniegelenks mess-

bar verbessert und somit auch schmerz-

lindernd wirkt.“ 

Ein ebenfalls zunehmend geschätztes Ver-

fahren ist eine ACP-Therapie. ACP steht

für „autologes conditioniertes Plasma“ und

ist eine Form der Eigenbluttherapie. Aus

dem Eigenblut des Patienten wird in einer

speziellen Zentrifuge das Plasma heraus-

gefiltert, welches anschließend in das Knie

injiziert wird. Die im Plasma enthaltenen

Thrombozyten (Blutplättchen) und Wachs-

tumsfaktoren wirken entzündungshem-

mend und unterstützen die Heilungs- und

Aufbauprozesse im geschädigten Gelenk-

knorpel.

Eine weitere Option sind Injektionsbe-

handlungen mit Arzneimitteln auf natürli-

cher und mineralischer Basis, wie etwa

Traumeel oder Zeel, die eine entzündungs-

modulierende Wirkung haben. Traumeel

wird bereits seit vielen Jahren bei entzünd-

lichen und degenerativen, also durch Ver-

schleiß bedingten, Erkrankungen des

Bewegungsapparates sowie in der Sport-

medizin angewendet.

Individuelle Behandlungskonzepte 

Welche Behandlungsformen – auch in

Kombination – für den Einzelnen in Frage

kommen, richtet sich unter anderem nach

der Tiefe und Ausdehnung des Knorpel-

schadens, d. h. wie stark die umgebenen,

knöchernen Strukturen betroffen sind. In

diesem Zusammenhang ist auch die ge-

samte Muskelstabilität zu berücksichtigen.

Ein instabiles Knie, einseitiger Muskelauf-

bau und andere Ungleichgewichte im Kör-

per belasten den Knorpel und begüns-

tigen weitere Um- und Abbauprozesse.

„Neben diesen diagnostischen Aspekten

ist es sehr wichtig, die persönliche Situa-

tion des Patienten und seinen Anspruch

an das Knie zu berücksichtigen“, betont

Carsten Lueg. „Welche Sportart betreibt

er in welcher Intensität, welche Ziele hat

er? Gerade Sportler sind ja oft sehr unge-

duldig und wollen schnellstmöglich wieder

ins Training einsteigen. Wichtig ist es, mit

dem Patienten alle Therapieoptionen und

Prognosen ausführlich zu besprechen.“ 



 

7

Moderne Mayr-Medizin 
Achtsames Essen hilft nicht nur dem Verdauungsorgan

"Nicht das Fasten, sondern das richtige

Essen wollen wir lernen." Dieser Satz

des österreichischen Arztes Franz Xaver

Mayr (1875-1965) ist aktueller denn je. Wir

leben in einer Zeit des Multitaskings, eine

nachhaltig gesunde Esskultur wird zur Sel-

tenheit. Zugleich wird deutlich: Es geht um

mehr als „Milch & Semmel“. 

Entgiftung und Heilung des Darms 

„Eine Fastenkur ohne Arztbegleitung hat

mit Mayr nichts zu tun“, sagt Dr. med. Mar-

tin Kranich, Ernährungsmediziner und di-

plomierter F.X.-Mayr-Arzt im Prävent

Centrum. „Eine Therapie nach F.X. Mayr ist

eine ärztlich geführte Intervention zur Ent-

giftung des Körpers und zur Heilung eines

überforderten, gereizten Darms.“

Gut gekaut …

Erreicht wird dies durch eine entlastende

Kost, die stets ausgiebig gekaut und ein-

gespeichelt wird. Der Speichel enthält

wichtige Verdauungsenzyme, die dem

Darm die Arbeit erleichtern. Dieses so ge-

nannte Kautraining hat aber noch einen

ganz anderen wichtigen Aspekt. 

Achtsam essen – achtsam leben

„Wer einen Bissen 30 Mal kaut, lernt acht-

sam zu essen. Wie schmecken Speisen?

Das natürliche Gefühl für Hunger und Sät-

tigung kehrt zurück“, sagt Dr. Kranich.

„Und das hat mit achtsam leben zu tun.

Wie oft isst man nebenbei, weiß nicht, was

man gegessen hat? So geht es uns in vie-

len Bereichen, wir sind nicht bei der

Sache. Die moderne Mayr-Medizin fördert

einen nachhaltig gesunden Lebensstil.“ 

„Was der Schmied verträgt, 
das zerreißt den Schneider."

Dazu gehört ebenfalls, ein Gespür für die

Bekömmlichkeit von Speisen zu entwi-

ckeln. Was tut dem Körper gut und auch

wann? Ein von den Inhaltsstoffen an sich 

gesunder Rohkostsalat ist z. B. für viele

Menschen am Abend nicht bekömmlich.

Unverträglichkeiten auf der Spur

Auch ganz speziellen Nahrungsmittelun-

verträglichkeiten kommt man auf die Spur.

So konnte Martin Kranich beispielsweise

bei einem Patienten, der seit 20 Jahren an

Sodbrennen litt und ständig Tabletten

nahm, über Nahrungsmitteltests Hinweise

auf eine Gluten-Unverträglichkeit finden.

Der Verzicht auf Gluten brachte Linderung:

Das Sodbrennen verschwand, Medika-

mente wurden überflüssig. 

„Ein gesunder Darm ist die 
Voraussetzung für einen 
gesunden Menschen."

Dr. Kranich bei der manuellen Bauchbe-

handlung, die ein unverzichtbarer Pfeiler

der Mayr-Therapie ist.

Heilung… 

Viele körperliche und seelische Beschwer-

den hängen mit dem Darm zusammen.

Das hatte Mayr schon früh entdeckt, auch

solche, die scheinbar „weit weg“ vom Ver-

dauungstrakt sind. Entsprechend breit ist

das Behandlungspektrum, angefangen

von entzündlichen Darmveränderungen,

Reizdarm, Blähungen, Gasbauch und

Sodbrennen bis hin zu Diabetes, Migräne, 

Bluthochdruck, Erschöpfungszuständen,

Hauterkrankungen u.v.m. 

… und Prävention 

Eine Mayr-Therapie dient nicht nur der Hei-

lung, sie ist bei regelmäßiger Anwendung

eine wirksame Präventivmedizin und Vital-

kur für Körper, Geist und Seele. Die Ge-

wichtsreduktion ist für viele sicherlich ein

willkommener Nebeneffekt. 

Mayr-Therapie im Prävent Centrum

Im Prävent Centrum wird die Mayr-Thera-

pie ambulant von Dr. med. Martin Kranich

durchgeführt. Intensität (Diätstufe) und

Dauer werden individuell entsprechend der

erhobenen Untersuchungsbefunde festge-

legt. Die Mayr-Therapie umfasst eine um-

fangreiche ganzheitliche Diagnostik, bei

der unterschiedliche Heilverfahren kombi-

niert werden. Die Therapie dauert minde-

stens 3 Wochen Intensivkur plus 1 Woche

Kostaufbau, kann aber auf Wunsch verlän-

gert werden. 

Grundsätze der Modernen

Mayr-Medizin: Die 6 "S" 

Schonung von Organismus und Ver-

dauungsapparat durch reizarme Kost

Säuberung des Organismus durch

Darmreinigung und spezielle manuelle

Bauchbehandlungen

Schulung: „Kautraining“, Erlernen einer

achtsamen Esskultur 

Substitution: Ergänzende individuelle

Therapie (z.B. mit Mineralstoffen) um

Mangelsituationen auszugleichen  

Stressreduktion: Spannungsregulie-

rende Verfahren wie Mediation und

Achtsamkeit zur Unterstützung 

Sport: Körperliche Aktivität (individuell

angepasst) zum Erhalt der Muskulatur S
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Wir sind in den letzten Jahren kontinuier-

lich gewachsen, räumlich und personell.

Das freut uns sehr, denn es ist ein klares

Signal: Wir haben mit unserem Praxiskon-

zept den richtigen Weg eingeschlagen.

Seit Anfang 2016 haben 12 neue Mitarbei-

terinnen zu uns in die Praxis gefunden. Sie

bereichern und verstärken das Prävent-

Team in verschiedenen Abteilungen. Einige

Mitarbeiterinnen, insbesondere aus den

Bereichen Rezeption, Diagnostik und The-

rapie, werden Sie sicherlich schon kennen.

Aber natürlich gibt es auch zahlreiche Mit-

arbeiterinnen, die eher im Hintergrund

agieren. Und vielleicht haben Sie sich

schon einmal gefragt, was die ein oder an-

dere junge Dame wohl so macht. Mit un-

serer aktuellen Ausgabe möchten wir

Ihnen noch einmal unsere „Neuen“ vorstel-

len. 

Wir wachsen weiter 

Prävent intern

v.l.: Natalie Homberger, Unternehmenskommunikation, Nina Dannenberg, MFA, Diag-

nostik und Therapie, Sandra Becker, MFA, Diagnostik und Therapie, Drissia Minoun,

Rezeption, Vicki Behrens, MFA, Diagnostik und Therapie, Katharina Worek, Sekretariat,

Marielena Köster, MFA, Diagnostik und Therapie, Angeliki Oraiopoulou, Ausbildung

MFA, Diagnostik und Therapie, Wiebke Lueg, M.SC., Qualitätsmanagement, Lisa-Marie

Hofacker, B.SC., Leistungsdiagnostik, Trainingsplanung

Beim Fototermin nicht anwesend:  Tina Kok, Rezeption, Antonella Silz, MFA, Diagnostik

und Therapie

Prävent Partner

Keine Angst vor der „Röhre“ 
Optimaler Komfort und Präzision durch offene Hochfeld-MRT

Mit einer Kernspintomographie oder MRT

(Magnetresonanztomographie) verbinden

viele Menschen eine „Röhre“. Nicht nur

Patienten mit Klaustrophobie leiden häufig

bereits im Vorfeld des Untersuchungster-

mins an Angstzuständen. Nicht selten wird

die Untersuchung hinausgeschoben oder

muss abgebrochen werden, da die Enge

nicht mehr erträglich ist.

Eine sehr viel komfortablere Alternative zu

den üblichen geschlossenen MRT-Gerä-

ten, die einen Tunneldurchmesser von ma-

ximal 70 bis 80 cm haben und so

tatsächlich an eine Röhre erinnern, ist eine

Untersuchung im offenen MRT. Der offene

Hochfeld-Kernspintomograph, der in der

Privatpraxis für offene MRT von Dr. Nader

Amirfallah zum Einsatz kommt, bietet mit

einem seitlichen Durchmesser von 160 cm

einen nahezu kompletten Rundumblick

und damit sehr viel mehr Platz und Bewe-

gungsspielraum. So entsteht kein Enge-,

sondern vielmehr ein Weitegefühl. Mithilfe

des patentierten Ambilight® lässt sich der

Raum in unterschiedliche Farben tauchen,

was eine angenehme Atmosphäre schafft.

Die modernen offenen MRT-Systeme bie-

ten exakte diagnostische Möglichkeiten für

nahezu alle medizinischen Fragestellun-

gen.  Das diagnostische Spektrum reicht

von Untersuchungen des Bewegungsap-

parates einschließlich zusätzlicher Funkti-

onsuntersuchungen, über Gehirn und

Nervensystem, Bauch- und Beckenorgane

(Ausnahme Hohlorgane wie Magen und

Darm) bis hin zur Angio-MRT, mit der sich

bis auf die Herzkranzgefäße sämtliche Ge-

f ä ß s y s t e m e

des menschli-

chen Körpers

darstellen las-

sen. Durch die

sog. multipara-

metrische MRT

können krank-

hafte Befunde der Prostata vielfach gezielt

diagnostiziert werden. Nicht zuletzt lassen

sich im Rahmen einer Ganzkörperuntersu-

chung schrittweise Aufnahmen des ge-

samten Körpers erstellen, die anschlie-

ßend computerunterstützt fusioniert wer-

den.

Neben dem Wohlfühlfaktor für die Patien-

ten legen Dr. Amirfallah und sein Team

Wert auf größtmögliche Flexibilität. Ein ra-

scher Termin, der bei dringenden Frage-

stellungen oder akuten Schmerzen noch

am gleichen Tag erfolgen kann, gehört zur

Selbstverständlichkeit. 

Weitere Infos unter www.mrt-dortmund.de
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Gummersbacher Schafskäse gebraten
auf lauwarmen Tomatenragout mit Garnelen

OVERKAMP · Am Ellberg 1 · 44265 Dortmund · 0231/462736 
info@overkamp-gastro.de · www.overkamp-gastro.de

GGummersbacher Schafskäse gebratenummersbacher Schafskäse gebraten
auf lauwarmen Tomatenragout mit Garnelenauf lauwarmen Tomatenragout mit Garnelen

Zutaten für 4 Personen

400g   Schafskäse in Meersalzlake vom Schäferhof
    Mehl zum „Mehlieren“
8 Stck  große Strauchtomaten
    frischer Thymian, frisches Basilikum, wenig Blattpetersilie
2 Stck  Schalotten
1 Stck  kleiner Bund Ruccola Salat
    Olivenöl, weißer Balsamico
50g   Tomatenchutney aus der Bergkamener Chutney-Manufaktur
    Salz, Pfeffer aus der Mühle
32 Stck  Garnelen (Größe 26 / 30), geschält und entdarmt

Zubereitung

Tomaten kreuzweise einschneiden und ganz kurz überbrühen, die Haut abziehen 
und die Tomaten vierteln. Die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch in 0,5 cm feine 
Würfel schneiden. Die Schalotten ebenso in feine Würfel schneiden. Die Petersilie, 
den Thymian, das Basilikum hacken und die Blätter des Rucola 1 cm lang schneiden.

Die Schalottenwürfel in (nicht zu wenig) Olivenöl farblos anschwitzen und mit einem 
Spritzer weißem Balsamico ablöschen. Anschließend die Tomatenwürfel und die 
gehackten Kräuter hinzufügen und kurz (!) mitschwitzen. Das Tomatenchutney 
hinzufügen und gemeinsam alles erwärmen.

Jetzt die Scheiben des gut mehlierten Schafskäses in einer beschichteten Pfanne in 
Olivenöl nicht zu heiß kurz anbraten. Der Kern des Schafskäses sollte nicht zu warm 
werden. Zum Schluss die trocken getupften Garnelen in wenig Olivenöl kurz scharf 
anbraten. Mit Salz, Pfeffer und wenig gehacktem Thymian würzen.

Den geschnittenen Rucola unter das Tomatenragout heben und mittig auf Tellern 
anrichten. Den gebratenen Schafskäse oben auf das Tomatenragout geben. Die 
Garnelen ringsherum verteilen und mit rustikalem Brot servieren.

Gutes Gelingen!

Wünscht Ihnen Ihr Günther Overkamp-Klein
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Bei Frauen in den Wechseljahren stellt sich

der weibliche Hormonhaushalt grundle-

gend um, was oftmals zu einer Vielzahl an

Beschwerden führt, die sich erfolgreich mit

einer Hormonersatztherapie behandeln

lassen. Im Allgemeinen weit weniger be-

kannt ist, dass auch Männer mit zuneh-

mendem Alter unter verschiedenen Symp-

tomen eines Hormonmangels leiden. Beim

männlichen Geschlecht treten Hormonum-

stellungen allerdings nicht plötzlich auf.

Vielmehr handelt es sich um einen eher

schleichenden Prozess. Ab Mitte 40 sinkt

bei jedem Mann die Produktion des Ge-

schlechtshormons Testosteron im Jahr um

rund 1 bis 2 %. Dies ist ein ganz normaler

Verlauf, der nicht zwangsläufig gesundheit-

liche Auswirkungen haben muss. Aller-

dings leidet nahezu jeder 5. deutsche

Mann zwischen 50 und 80 Jahren an

einem frühzeitigen Testosteronmangel mit

ernsthaften medizinischen Folgen.

Hormonumstellungen und deren psychi-

sche und körperliche Auswirkungen wer-

den bereits seit vielen Jahren intensiv

erforscht und dokumentiert. Zahlreiche

erste Hinweise können auf einen frühzeiti-

gen Hormonmangel hindeuten. Dazu ge-

hören u. a. Gewichtszunahme, Bluthoch-

druck, Fettstoffwechselstörungen, Kno-

chenschwund, Erektionsstörungen und Li-

bidoverlust, aber auch erhebliche Müdig-

keit oder Stimmungsschwankungen. 

Kurz gesagt: Ein Testestoronmangel kann

nicht nur die Lebensqualität eines Mannes

stark einschränken, sondern zudem er-

hebliche Spätfolgen nach sich ziehen. Mit

zielgerichteten Therapien lassen sich sol-

che vermeiden und eine gute Lebensqua-

lität bis ins hohe Alter sicherstellen. Die

Überprüfung des Hormonstatus beim Uro-

logen bzw. Andrologen und der Beginn

einer eventuell notwendigen Behandlung

bedeutet Sicherheit und neue Lebens-

freude. Wichtig ist jedoch, dass zuvor eine

urologische Vorsorgeuntersuchung erfolgt,

um auszuschließen, dass andere Erkran-

kungen Ursache für die Symptome sind.

Weitere Infos unter www.zimdt.de

Christian Boss ist Facharzt für Urologie mit

dem Schwerpunkt Andrologie (Männer-

kunde) im Dortmunder Zentrum für interdis-

ziplinäre Medizin, Diagnostik und Therapie.

Unter Hormonumstellungen leidet auch der Mann 

Fast jeder kennt die Angst vor dem Zahn-

arzt, wenn ein Zahn schmerzt und die Ge-

fahr besteht, dass er gezogen werden

muss. Der Verlust eines Zahnes ist ein trau-

matisches Erlebnis für den ganzen Körper.

Narbenbildung kann zu Störfeldern führen,

die Integrität des Kausystems wird emp-

findlich gestört. Der Kieferknochen baut

sich ab, Zahnwanderung droht und die

Statik des Kiefergelenks verändert sich,

was sich auf den gesamten Halte- und

Stützapparat auswirkt. Nicht zuletzt sind

auch die psychische Belastung und der

Schmerz nach einer solchen Behandlung

nicht zu unterschätzen. 

Zähne, die früher gezogen werden muss-

ten, können dank mikroskopgestützter En-

dodontie heute gerettet werden. Mit mini-

malinvasiver Technik wird lediglich das Ner-

vengewebe aus dem Zahn entfernt, der

Zahn selbst wird erhalten. Bei Zahnverlust

muss in der Regel Zahnersatz (Prothesen,

Brücken oder Implantate) angefertigt wer-

den, um den Verlust auszugleichen. Jeder

natürliche Zahn ist einem Zahnersatz je-

doch weit überlegen. Mithilfe der modernen

Endodontie bleiben dem Körper metallische

Fremdstoffe erspart, und der natürliche Ver-

bund zwischen Zahn und Kieferknochen

bleibt bestehen. Die Erfolgsquote moderner

Endodontie liegt bei ca. 95 %.

Der Hörder Zahnarzt Markus Ludolph führt

den Tätigkeitschwerpunkt Endodontie.

Eine Entzündung an der Wurzelspitze eines

Zahns führt zu Knochenverlust, Schwä-

chung des Immunsystems, Erkrankungen

des Herz-Kreislaufsystems oder Proble-

men an anderen Stellen des Körpers.

Durch die Möglichkeiten der mikroskopge-

stützen Endodontie heilen diese Entzün-

dungen vollständig aus. Zudem bildet sich

wieder neuer natürlicher Knochen. Bevor

Zahnverlust droht, lohnt somit ein Gang

zum Spezialisten.

Dank moderner Techniken und Lokalanäs-

thetika ist heute fast immer eine schmerz-

freie Behandlung möglich. In wenigen

Einzelfällen kann es danach zu kurzfristigen

Empfindlichkeiten kommen, die jedoch mit

Schmerztabletten rasch nachlassen. 

Weitere Infos unter www.zahn-weh.de

Endodontie (Wurzelkanalbehandlung)
Warum Zahnverlust nicht mehr sein muss
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Gut geschult… motivierte Mitarbeiter und zufriedene Patienten 
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Prävent intern

Neues lernen, Wissen vertiefen, Kenntnisse auffrischen… Um auf dem Laufenden zu

bleiben drücken die Mitarbeiterinnen im Prävent Centrum regelmäßig „die Schulbank“.

Die so genannten Soft Skills standen im Vordergrund einer Kommunikationsschulung im

Februar 2017 (Foto oben). Ein wichtiges Thema, denn eine gute Kommunikation ist von

entscheidender Bedeutung für zufriedene Patienten. 

Nicht weniger wichtig ist das Know-how über moderne Medizintechnik und deren An-

wendung. Der fachgerechte Umgang mit den Geräten im Bereich der Lungenfunktions-

diagnostik stand Anfang März 2017 auf der Agenda. Unter Anleitung einer

Anwendungsberaterin des Herstellerunternehmens konnten die Mitarbeiterinnen selbst

Hand anlegen und ihr Wissen anhand von praxisnahen Szenarien an den hauseigenen

Geräten in die Tat umsetzen. 

Der Begriff Bakterien ruft vielfach negative Assoziationen hervor.

Jedoch ganz zu Unrecht, denn die meisten Bakterien sind für den

menschlichen Organismus unverzichtbar und erfüllen im Körper

wichtige Funktionen. Bis zu 1.000 Bakterienarten leben in unse-

rem Darm. Permanent in Aktion zersetzen und verdauen sie die

Nahrung, produzieren Vitamine und sorgen für ein aktives Ab-

wehrsystem. Seit mehr als 10 Jahren wird umfangreich zum hu-

manen intestinalen Mikrobiom – so der Fachausdruck für die

Darmflora – geforscht. Nahezu täglich werden neue wissenschaft-

liche Studien veröffentlicht. Aktuelle Ergebnisse weisen eine ganze

Reihe von Zusammenhängen zwischen der Beschaffenheit der

Darmflora, also dem Mikrobiom, und unterschiedlichen Erkran-

kungen nach. So zeigen u. a. Autoimmunerkrankungen wie Mul-

tiple Sklerose, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Arthritis einen

Zusammenhang mit dem Darmmilieu. 

Ein sehr wichtiges Kriterium für eine gesunde Darmflora ist die Ar-

tenvielfalt der Bakterien. Je höher diese Diversität ist, umso größer

kann die Schutzwirkung sein, denn schützende Bakteriengruppen

liegen dann mit höherer Wahrscheinlichkeit vor, so dass schädi-

gende es schwerer haben, das Mikrobiom zu dominieren. Bei

zahlreichen Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes vom Typ

1 oder 2, Morbus Alzheimer, aber auch chronisches Müdigkeits-

syndrom und Adipositas ist die Diversität meist sehr niedrig. Vor

allem für übergewichtige und adipöse Patienten ist überdies das

Verhältnis zweier Bakteriengruppen, nämlich Bacteroides und Fir-

micutes, von Bedeutung. Bei einer Dominanz der Firmicuten er-

zeugen diese zusätzliche Kalorien, die das Übergewicht

verstärken bzw. eine Gewichtsreduktion deutlich erschweren kön-

nen. 

Bereits vor einigen Jahren haben Experten herausgefunden, dass

jeder Mensch anhand seiner Darmflora in einen von drei sog. En-

terotypen eingeordnet werden kann. Diese Enterotypen werden

nach der vorherrschenden Bakterienart benannt. Bei dem in mo-

dernen Industriegesellschaften am häufigsten vorkommenden En-

terotyp 1 dominiert der Leitkeim Bacteroides. Beim Typ 2 ist es

Prevotella und beim Typ 3 Ruminococcus.  Die Enterotypen sind

unabhängig von Geschlecht und Alter. Genetik und Ernährung

scheinen jedoch einen wesentlichen Einfluss auf die Darmflora zu

haben.Im Gegensatz zur konventionellen Stuhldiagnostik, die nur

den Nachweis einer begrenzten Zahl von Darmkeimen erlaubt,

wird es durch eine fortschrittliche und flexible Mikrobiom-Analyse,

die den aktuellen Forschungsstand berücksichtigt, möglich, eine

große Zahl von Bakterien bzw. Bakteriengruppen zu identifizieren.

Auf dieser Basis können konkrete Hinweise für die Therapie (z. B.

Ernährungsumstellung) erarbeitet sowie Therapieerfolge überprüft

werden.

Umfassende Diagnostik der Darmflora

ermöglicht gezieltere Therapie

chron. entzündl. Darmerkrankungen

Reizdarmsyndrom (IBS)

rheumat. Systemerkrankungen

allergische Erkrankungen

Asthma

Fibromyalgie

Hashimoto

Zöliakie

CFS

MS

Immun-

system

Nerven-

system

Bewegungs-

apparat

Stoffwechsel-

organe

Adipositas

Diabetes mellitus
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Als Thalassämien (griech. für Mittelmeeran-

ämie) werden Erkrankungen des roten Blut-

bildes mit verminderter  Hämoglobinsyn-

these bezeichnet. Hämoglobin ist ein Pro-

teinkomplex, der aus dem Farbstoff Häm

und dem Eiweißanteil Globin besteht. Seine

Aufgabe ist die Bindung von Sauerstoff und

Kohlenstoffdioxid sowie deren Transport im

Blut. Neben den strukturellen Hämoglobin-

anomalien HbS, HbE und HbC gehören

Thalassämien zu den häufigsten angebore-

nen Hämoglobinopathien. Ihre Verbreitung

deckt sich mit den einstigen Malaria-Ende-

miegebieten (Mittelmeerraum, Nordafrika

bis Südost-Asien). Kombinationen von Tha-

lassämien mit Strukturanomalien und / oder

Eisenmangel haben einen Einfluss auf die

Ausprägung der Krankheit. 

Beim Erwachsenen liegt Hämoglobin als

sog. Tetramer mit zwei je gleichen Hämo-

globinketten vor. Bildungsstörungen führen

zu Fehlpaarungen mit einer eingeschränk-

ten Funktion und Stabilität der roten Blut-

körperchen, deren Auflösung (Hämolyse)

sowie hypochromer, mikrozytärer Anämie 

(Blutarmut) bei normalen bis erhöhten Ei-

senwerten.

Grundsätzlich muss zwischen einer alpha-

und einer beta-Thalässemie unterschieden

werden. Bei Letzterer richtet sich die Krank-

heitsausprägung nach der Restaktivität der

krankhaft veränderten beta-Globin-Gene.

Heterozyte (mischerbige Anlageträger ohne

gleichzeitigen Eisenmangel) bleiben meist

unauffällig. Hier spricht man von einer sog.

Thalassämie minor. Homozygote Anlage-

träger, also solche, die das fehlerhafte Gen

von beiden Elternteilen geerbt haben, oder

gemischt heterozygote, bei dem ein unter-

schiedliches, defektes beta-Globin-Gen

von jeweils einem Elternteil vererbt wurde,

sind je nach Restaktivität dieses Gens be-

reits im 1. Lebensjahr transfusionsbedürftig

(Thal. major) oder fallen ab dem 2. Lebens-

jahr durch Entwicklungsstörungen auf (Thal.

intermedia). Bei der alpha-Thalassämie 

hängt die Erkrankungsschwere von Anzahl

und Art der Mutationen in den 4 alpha-Glo-

bin-Genen ab. Sie ist in Deutschland aller-

dings seltener verbreitet.

Der typische Befund sieht folgendermaßen

aus: Hypochrome, mikrozytäre Anämie (Ei-

senmangelanämie) mit erhöhter Anzahl

roter Blutkörperchen (Erythrozytose), die

eine normale Verteilungsbreite aufweisen.

Depoteisen (Ferritin) und Transferrinsätti-

gung sind normal, die Hämolyseparameter

teilweise auffällig. Eine Hämoglobin-Elektro-

phorese sichert die Diagnose einer beta-

Thalassämie oder einer Strukturanomalie.

Eine genetische Untersuchung ermöglicht

die Erkennung des zugrundeliegenden

Gendefektes.  Da die Vererbung autosomal

rezessiv erfolgt, sollten sich Anlageträger

bei Kinderwunsch humangenetisch beraten

lassen.

Thalassämien: Wie werden sie erkannt?
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Die LOGI-Methode 
im systemed Verlag. 
Eines der erfolgreichsten  
Low-Carb-Ernährungs-
konzepte der letzten 
15 Jahre!

Abnehmen und Gesundbleiben mit LOGI ist abwechs-
lungsreich, macht Spaß und schmeckt! 

Die LOGI-Methode ist ein ganzheitliches System, das 
nicht auf Radikaldiäten und kurzfristige Sensationser-
folge baut. 

Die Ernährung nach der LOGI-Methode unterstützt 
den Sto�wechsel, statt gegen ihn zu arbeiten. Inter-
nationale Studien beweisen, dass LOGI durch den Ver-
zicht auf übermäßige Kohlenhydratzufuhr den Blut-
zuckerspiegel und die Insulinausschüttung senkt und 
Sto�wechselentgleisungen wirkungsvoll vorbeugt. 

Alles zur nunmehr über 15 Jahre dauernden Erfolgs-
geschichte der LOGI-Methode – von ihren Hintergrün-
den bis zu ihrer Anwendung im Alltag – erfahren Sie 
in den Ernährungsbüchern, erschienen im systemed 
Verlag.
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