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Ein Schlaganfall und
niemand weiß woher er
gekommen ist? Plötzli-
che Bewusstlosigkeit
ohne erkennbare Ursa-
che? Hinter solchen Er-
eignissen können sich
unerkannte Herzrhyth-
musstörungen verber-
gen. Auch mit der
Möglichkeit von EKG
oder einem 24h-Lang-
zeit-EKG lassen die sich
oft nicht entdecken. 

Ein sogenannter
„Event-Recorder, ein

etwa USB-Stick-kleines
Gerät, welches man
unter der Haut einsetzt,
kann hier Abhilfe schaf-
fen. Diese Geräte las-
sen sich schnell und

Eventrecorder ermöglicht eine

kontinuierliche Herz-Überwachung

Sportlich ins Jahr - auch ohne Ski

Sollten einmal be-
drohliche Herzrhyth-
musstörungen auftre-
ten, werden diese direkt
an den behandelnden
Arzt übermittelt. 

Ausgewiesener Spe-
zialist für den Einsatz
solcher Geräte, als Lei-
ter der Abteilung für
Herzinsuffizienz und
Elektrotherapie, ist Dr.
med. Magnus Prull aus
der kardiologischen
Klinik der Augusta-
Kranken-Anstalt.  

blick über die aktuelle
Situation liefert der Ar-
tikel auf Seite 8. Wel-
chen Einfluss Überge-
wicht auf unsere Ge-
sundheit hat und wie
es an unserer Lebens-
zeit nagt, erfahren sie
auf Seite 4. 

Ein milder Winter hat
vielen Skisportfreun-
den einen Strich durch
die Rechnung ge-
macht. Dafür konnten
viele den einen oder
anderen Spaziergang
mehr genießen als
sonst. Die Knie werden
sich gefreut haben,
dass ihnen die enor-

men Belastungen beim
Skifahren erspart blie-
ben. Ganz sollte man
Sport, auch bei Ar-
throse, jedoch nicht
aufgeben, wie Sie auf
Seite 6 lesen können.  

Wir laden Sie ein, sich
etwas Zeit zu nehmen
für die vorliegende
Zeitschrift und wün-
schen Ihnen dabei viel
Spaß. Bleiben Sie ge-
sund und fit. Sollten
Sie uns einmal brau-
chen, dann sind wir je-
derzeit für Sie da.

Herzlichst
Ihr Klinik-Team

komplikationslos ein-
setzen und sorgen für
kontinuierliche Über-
wachung des Herz-
rhythmus bis über eini-
ge Monate hinweg.

Liebe Patientin, 
lieber Patient,

im neuen Jahr möch-
ten wir Ihnen wieder
mit unserer Infozeit-
schrift abwechslungs-
reiche Themen vorstel-
len. Einmal dreht es
sich um unsere innere
Uhr und welchen Ein-
fluss sie auf den Stoff-
wechsel hat. 

Zu den Stoffwechseler-
krankungen gehört der
Diabetes, welcher vor
allem wegen zahlrei-
cher Spätfolgen nicht
zu unterschätzen ist.
Einen kleinen Über-



schen innerer Uhr und tat-
sächlichen Schlafzeiten
einen Einfluss auf den Fett-
und Zuckerstoffwechsel,
Taillenumfang und BMI.
Die Ruheherzfrequenz und
der Blutdruck hingegen
schienen davon unbeein-
flusst zu bleiben. 

Mögliche
Langzeitschäden

Warum sich das Risiko bei
gewaltsamem Aus-dem-
Takt-bringen der inneren
Uhr erhöht, lässt sich
möglicherweise damit er-
klären, dass sich im Ge-
hirn tatsächlich eine Re-
gion lokalisieren lässt, die
einer inneren Uhr gleich
kommt: der sogenannte
Nucleus suprachiasmat-
cus. Dieser Bereich bildet
ein Feedback-System, wel-
ches in Abhängigkeit von
tageszeitlichen Rhythmen

LIFESTYLE

handelte es sich um Pro-
banden zwischen dem 30.
und 50. Lebensjahr, wel-
che sämtlich einer gere-
gelten Arbeit (kein Schicht-
dienst) nachgingen. 

Dabei fiel zunächst auf,
dass etwa 85 Prozent an
arbeitsfreien Tagen im Mit-
tel später zu Bett gingen
und entsprechend länger
schliefen (Eulen-Gruppe).
Der zirkadiane Rhythmus
verschob sich zu Beginn
der Arbeitswoche somit
notgedrungen nach vorne.
Bei den anderen 15 Pro-
zent (Lerchen-Gruppe)
war es genau umgekehrt:
Am Wochenende gingen
sie früher zu Bett und stan-
den früher auf. 

In den Ergebnissen war
der zirkadiane Rhythmus
eindeutig mit bestimmten
Stoffwechselcharakteris-
tika verknüpft. So hatte
das Missverhältnis zwi-

Während der eine
schon beim ersten

Vogelzwitschern frisch aus
dem Bett hüpft, würde der
andere den Wecker am
liebsten gegen die Wand
werfen und sich gegen
Mittag aus dem Bett bege-
ben. Je nachdem welcher
Gruppe man angehört, tut
man sich mit gewissen so-
zialen Zwängen wie frü-
hem Aufstehen aufgrund
des Arbeitsalltages leichter
oder schwerer. 

Forschung redet von
„sozialem Jetlag”

In der Forschung redet
man hier vom so genann-
ten sozialen Jetlag. For-
scher wollten herausfin-
den, ob das stete Leben
entgegen der inneren Uhr
eine gesundheitliche Rele-
vanz hat. Bei der ausge-
wählten Teilnehmergruppe

So tickt die

innere Uhr
Forschungsergebnisse verdeutlichen den gesundheitlich
relevanten Zusammenhang zwischen körpereigenem Rhythmus und
gelebtem Alltag: Wer sich gewaltsam aus dem Takt bringt, geht Risiken ein

bestimmte Gene an- und
abschaltet. 

Viele Stoffwechselpro-
dukte unterliegen einem
zirkadianen Rhythmus:
unter anderem die Fettan-
sammlung im Gewebe,
die Insulinausschüttung,
sowie die Aufnahme von
Nahrungsbestandteilen im
Verdauungstrakt. 

Durch den sozialen Jet-
lag werden die sensiblen,
zeitgesteuerten Mechanis-
men möglicherweise
durcheinandergebracht
mit in der Folge mögli-
chen Langzeitschäden wie
Fettleibigkeit, Alterszucker
und Verkalkung von Gefä-
ßen. Die Erkenntnisse las-
sen sich somit möglicher-
weise präventiv nutzen:
Durch Maßnahmen, die
dazu beitragen, den Ta-
gesablauf dem eigenen
Schlaf-Wach-Rhythmus
besser anzupassen.

EULEN             85%
Gehen an arbeitsfreien Tagen
später zu Bett und schlafen 
am nächsten Tag länger.

15%      LERCHEN
Gehen an arbeitsfreien Tagen
eher zu Bett und stehen dafür
am nächsten Tag früher auf.
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kommen, eingeschätzt
werden kann. Bei den
meisten Betroffenen hin-
terlassen diese Berech-
nungen jedoch eher
weniger Eindruck. 

Epidemiologen aus Ka-
nada haben sich nun mit
Prognosen von verbleiben-
der Lebenszeit oder zu er-
wartender Zeit in Krank-
heit bei Übergewichtigen
beschäftigt. 

Die umfangreiche Aus-
wertung von Daten zu Ri-
siken für Herz-Kreislaufer-
krankungen und Blutzu-
ckerspiegeln wurde auf
den Einfluss der Erkran-
kung an einer koronaren
Herzkrankheit und Diabe-
tes in verschiedenen Ge-
wichts- und Altersklassen
sowie auf Sterberaten und
Todesursachen hin unter-
sucht. Die Forscher gingen

davon aus, dass Überge-
wicht einen Diabetes be-
günstigt und dieser wie-
derum eine koronare
Herzerkrankung fördert.

Erwartungsgemäß zeig-
ten sich die medizinisch
stärksten Auswirkungen
des überschüssigen
Specks, wenn er schon in
jungen Jahren auftrat.

Schwer stirbt früher

Männer zwischen 20 und
40 Jahren mit einem BMI
über 35 starben im Mittel
etwa 8,4 Jahre früher als
Normalgewichtige. Auch
die in Gesundheit ver-
brachten Lebensjahre kos-
teten Männer in etwa 18,8
Jahre. Bei Frauen war der
Unterschied mit 6,1 Jah-
ren im Schnitt nicht ganz
so groß, aber die in Ge-

Es schmeckt einfach zu
gut. Und gegen Scho-

kolade, Weingummi oder
Chips am Abend auf der
Couch lässt sich auch
nichts einwenden. Schnell
kommt aber das eine oder
andere Kilo auf die Rippen
und wenn man nicht auf-
passt und sich sportlich
nicht betätigt, dann sind
es deutlich mehr als es gut
wäre. Die Folge: Wer be-
reits in jungen Jahren
deutlich übergewichtig ist,
stirbt im Schnitt etwa sechs
bis acht Jahre früher als
Normalgewichtige.

Verschiedene Scores

In der Medizin gibt es ver-
schiedene Scores, anhand
derer das Risiko, zum Bei-
spiel einen Herzinfarkt
oder Schlaganfall zu be-

sundheit zu verbringenden
Lebensjahre reduzierten
sich ebenfalls um 19,1
Jahre im Mittel.

Bei einem BMI unter 35
kostet es Männer 5,9 und
Frauen 5,6 Lebensjahre.
Sogar bei einem BMI von
25 bis 30 sind es bereits
2,7 (Männer) beziehungs-
weise 2,6 Lebensjahre
(Frauen). 

Im Alter nimmt dieser
Effekt deutlich ab. Wenn
man es als Mann bis zum
60. Lebensjahr gesund
und normalgewichtig ge-
schafft hat, muss man sich
bezüglich der Lebenser-
wartung aufgrund des Ge-
wichts nur noch wenig
Sorgen machen. Frauen
allerdings sollten aufgrund
ihrer höheren Lebenser-
wartung weiterhin etwas
vorsichtiger sein.

Dicksein kostet

Lebenszeit
Wer früh schwergewichtig ist, stirbt bis zu acht Jahre eher als ein Normalgewichtiger



5

UMWELT

5

Treffer durch den Kopf und
hinterlässt lochartige
Durchschläge an den Fü-
ßen. Zumeist endet dieses
tödlich. 

KONTAKTEFFEKT
Der Blitz schlägt in ein
Objekt ein, mit dem sich
das Opfer in einem direk-
ten Kontakt befindet, zum
Beispiel in einen Golf-
schläger.

ÜBERSCHLAGSEFFEKT
(SIDE SPLASH)
Der Blitz schlägt beispiels-
weise in einen Baum ein
und Teile der Energie wer-
den auf eine in der Nähe
befindliche Person über-
tragen. 

SCHRITTSPANNUNG
Hierbei fließt der Strom  in
der Nähe des Einschlages

Gefühlt nimmt die
Häufigkeit von

schweren Gewittern in den
vergangen Jahren immer
weiter zu. In Deutschland
werden schätzungsweise
mehrere Hundert Men-
schen vom Blitz getroffen
oder indirekt geschädigt.
Gemäß dem Statistischen
Bundesamt sind es in
Deutschland in den ver-
gangen 15 Jahren jährlich
bis zu acht Menschen, die
bei schweren Gewittern
ums Leben gekommen
sind. 

Übertragen werden
kann ein Blitz auf den
Menschen dabei auf fünf
verschiedene Weisen: 

DIREKTER TREFFER
Die gefährlichste Art des
Blitzschlages. Der Strom
fließt bei einem direkten

Richtig handeln im Gefahrenbereich

Gewitter
Blitzschläge können über fünf unterschiedliche Wege erfolgen

über ein Bein in den Kör-
per und über das andere
hinaus. 

LEITVERMITTELTER
BLITZEFFEKT
Der Blitz gelangt beispiels-
weise über eine Telefon-
schnur oder ein Elektro-
kabel in den Körper ein. 

Befindet man sich bei Ge-
witter draußen, sollte man
sich auf keinen Fall flach
auf den Boden legen, da
hierdurch die Angriffsflä-
che erhöht wird. Besser ist,
man geht in die Hocke,
stellt die Füße ganz nah
beieinander und hält sich
die Ohren zu. Befindet
man sich im Haus, sollte
man Kontakt zu elektri-
schen Geräten vermeiden
sowie Fenster und Türen
geschlossen halten.

SO BERECHNEN SIE DIE ENTFERNUNG EINES GEWITTERS:
Blitze erreichen eine Temperatur von bis zu 30 000 Grad Celsius. Die bei einem Einschlag erhitzte Luft breitet sich
schlagartig aus und erzeugt so den Donner. Da die Schallgeschwindigkeit allerdings nur 333 Meter pro Sekunde
beträgt, die Lichtgeschwindigkeit hingegen etwa 300 000 Kilometer pro Sekunde, treten Blitz und Donner abseits
der Einschlagsstelle versetzt voneinander auf. Um die Entfernung des Gewitters in Metern zu ermitteln, sind zunächst
die Sekunden zwischen Blitz und Donner zu zählen. Dann berechnen Sie wie folgt: 

Beispiel: Der Abstand zwischen Blitz und Donner beträgt 30 Sekunden: 30s x 333m = 9 990m (9,9km)



messen am Proteoglykan-
gehalt, mittels Sport posi-
tiv beeinflussbar. Die Pro-
teoglykane sind neben
Hyaluronsäure und Kolla-
gen Hauptbestandteil des
Knorpels. 

In vergleichenden Stu-
dien von sportlich inakti-
ven Personen mit regel-
mäßig Trainierenden und
Leistungsläufern war der
Proteoglykangehalt bei
letzteren am höchsten. Bei
ersteren indessen zeigte
sich der niedrigste Gehalt. 

Spürbare Effekte

Entscheidend ist natürlich
der spürbare Effekt des
Trainings. Auswertungen
von Studienergebnissen
zeigten tatsächlich einen
schmerzreduzierenden Ef-
fekt durch gezielten Sport
nach etwa 15 Wochen. 

Am stärksten ausge-
prägt war dieser positive
Effekt nach Durchführung
von Kraft- und Flexibilitäts-
training. Ausdauertraining
hatte hingegen nur einen
mäßig positiven Effekt auf
die Reduzierung von
Schmerzen. 

THERAPIE
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Knorpel kann durch Belastung nicht aufgebaut,
wohl aber qualitativ verbessert werden. Gezielt

praktizierter Sport zeigt positiven Effekt

Die Risikofaktoren für
eine Arthrose sind

hinlänglich bekannt: hö-
heres Lebensalter, weib-
liches Geschlecht, ge-
netische Faktoren, so-
wie Über- und Fehlbe-
lastungen. Die weit-
verbreitete Empfeh-
lung, sich bei Gelenk-
verschleiß zu scho-
nen, sollte allerdings
mit Vorsicht betrachtet
werden. 

Zwar erscheint es
paradox, dass bei ab-
genutzter Gelenkknor-
pelmasse ausgerechnet
Sport einen positiven Ef-

fekt hat, doch verschie-
dene Studien belegen die-
se Wirkung. 

Die Unterbelastung
geht nämlich in der Regel
mit einem Muskelabbau
einher. Dieser wiederum
kann die Gelenkstabilität
reduzieren, welches im
Falle einer Fehlbelastung
die Situation zusätzlich
verschlechtern kann. 

Die Quantität (Dicke)
des Knorpels ist durch
Sport nicht beeinflussbar.
Hingegen ist die Qualität
des Knorpelgewebes, ge-

Ja oder Nein? Training bei

Arthrose                    



Nach den tollen Tagen
steht seit Aschermitt-

woch die Fastenzeit bis
Ostern vor der Tür. Eine
Umfrage der DAK-Ge-
sundheit förderte dabei
Überraschendes zu Tage.
Zu den Fasten-Klassikern
per se gehören seit jeher:
kein Alkohol, keine Süßig-
keiten, weniger Fleisch.

Was überraschend an-
mutet ist, dass in der be-
vorstehenden Fastenzeit
viele Menschen auch be-
wusst auf ihr Smartphone
oder Laptop verzichten
wollen. Gemäß der reprä-
sentativen Umfrage möch-
te demnach jeder fünfte
Deutsche seine private In-
ternet- und Computernut-
zung für einige Wochen
bewusst reduzieren.

Beim Online-Fasten
zeigt sich ein wahrer Ge-

77

ERNÄHRUNG

Freunde
statt Smartphone

In der Fastenzeit legen Menschen auch Handy und Laptop 
bewusst zur Seite. Neben dem “E-Verzicht” beherrschen 
Klassiker wie Alkohol oder Süßes die Zeit bis Ostern

LESERFRAGE: SIND
LASERDRUCKER
GESUNDHEITS-
SCHÄDLICH?
H. SOLO, CORELLIA

Es gibt Beschreibungen
von Beschwerden wie
Kopfschmerzen, Augen-
reizungen und Atem-
wegsproblemen in Zu-
sammenhang mit Laser-
druckern. Und es ist
ebenfalls bekannt, dass
je nach Modell Nano-
partikel ausgestoßen
werden. Deren gesund-
heitliche Relevanz wird
allerdings bezweifelt.

In einer von der Bun-
desanstalt für Material-
forschung und der
Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung ge-
meinsam geförderten
Studie wurden jedoch
keine Belege dafür ge-
funden, dass Emissio-
nen aus Laserdruckern
messbare Gesundheits-
schäden hervorrufen.

In der Studie einge-
schlossen waren Perso-
nen, die als besonders
sensitiv (Allergiker, Asth-
matiker) gelten können.
Doch trotz hoher Expo-
sition von Emissionen
aus Laserdruckern erga-
ben die Lungenfunkti-
ons- und Labortests kei-
ne negativen Effekte.

haben. Dabei liegen die
Klassiker wie Alkohol oder
Süßigkeiten mit 67 und 66
Prozent auf den ersten bei-
den Plätzen, gefolgt von
Fleisch- (38 Prozent) sowie
Fernseh- und Rauchver-
zicht (jeweils 33 Prozent).

Hierbei ergeben sich
deutliche Unterschiede
zwischen den Geschlech-
tern. Klarer Fasten-Favorit
ist bei Männern mit 71
Prozent der Verzicht auf Al-
kohol. Frauen hingegen
möchten lieber in erster
Linie auf Schokoriegel und
ähnliche Leckereien ver-
zichten (72 Prozent).

nerationsunterschied. Vor
allem die Generation
45plus hat demnach of-
fenbar ein starkes Bedürf-
nis, auch mal abzuschal-
ten. Vor allem der Wunsch
nach weniger Stress als
Bedürfnis und die frei ge-
wordene Zeit lieber mit
Freunden zu verbringen,
werden als Grund für den
eingeschränkten Umgang
mit den neuen Medien an-
gegeben. 

Verzicht über
mehrere Wochen

Die Fasten-Hochburg
Deutschlands liegt in
Nordrhein-Westfalen. Hier
gaben 64 Prozent an, dass
sie mindestens einmal für
mehrere Wochen auf be-
stimmte Genussmittel oder
Konsumgüter verzichtet



So finden Sie uns   – in Bochum:

Priv.-Doz. Dr. med. Bodo Brandts
Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie
Facharzt für Physiologie
Facharzt für Innere Medizin
- Kardiologie -

Sekretariat:
Bergstraße 26
44791 Bochum

Frau Evlyn Frank
Tel. +49 (0) 234-517 2351
Fax +49 (0) 234-517 2353

sekretariat.kardiologie@augusta-bochum.de

betes zu erkranken. Zu
den Risikofaktoren der Be-
sucher ohne Diabeteser-
krankung zählten unter
anderem: Übergewicht
(38 Prozent), Bluthoch-
druck (53 Prozent), fami-
liäres Risiko (47 Prozent)
sowie Bewegungsmangel
(29 Prozent) und unge-
sunde Ernährung (20 Por-
zent). 

Bei den bereits an Dia-
betes Erkrankten waren

AUFKLÄRUNG
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dem Blutzucker noch Blut-
druck und Taillenumfang
bestimmt. 

Risikofaktor Nr. 1:
Bluthochdruck

Die Auswertung der Daten
zeigte, dass jeder zweite
Stoffwechselgesunde auf-
grund seiner Risikokon-
stellation ein erhöhtes Risi-
ko hatte, in den kommen-
den zehn Jahren an Dia-

Seit 2005 führt ein
Pharmaunternehmen

deutschlandweit in Ein-
kaufszentren eine Aufklä-
rungsaktion zum Thema
Diabetes durch unter dem
Titel „Wissen, was bei Dia-
betes zählt: Gesünder
unter 7“. Ziel der Aufklä-
rungskampagne ist es, die
Besucher sowohl über das
Erkankungsrisiko, als auch
die Folgekrankheiten zu
informieren. 

Neben Aufklärung und
Informationsmaterialien
haben die Besucher auch
die Gelegenheit ihr Dia-
betesrisiko oder die Ein-
stellung ihrer Erkrankung
überprüfen zu lassen.
Zudem wurden neben

die Zuckerwerte bei jedem
zweiten schlecht eingestellt
und somit das Risiko für
Folgeerkrankungen wie
etwa Herzinfarkt und
Schlaganfall erhöht. In
dieser Gruppe waren au-
ßerdem 78 Prozent über-
gewichtig. Bluthochdruck
hatten 69 Prozent, Bewe-
gungsmangel und unge-
sunde Ernährung gaben
31 bzw. 24 Prozent an.

Die Daten sind zwar
nicht repräsentativ für die
Bevölkerung, dennoch zei-
gen sie auf, dass vor allem
im Bereich der Prävention
und Früherkennung, aber
auch Optimierung der
Therapie viel Handlungs-
bedarf besteht. 

Diabetesrisiken (er)kennen
Flächendeckende Aufklärungskampagne zeigt deutlichen 

Handlungsbedarf im Bereich von Prävention und auch Therapie 
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