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Grüne Box seit 1.Oktober

Die erste Frage, die ein Autor nach ei-
ner Erstveröffentlichung beantworten
muss, ist meist sehr privat: „Wie viel
von Ihrem Roman ist autobiogra-
fisch?“ Dass der Eindringling in die
Intimsphäre in der Regel ein Kollege
von der schreibenden Zunft ist,
macht die Sache nicht besser. Aber
wir Journalisten werden ja dafür be-
zahlt, dass wir über andere schreiben.
Dies gilt indirekt auch für Medizinre-
daktionen, wo Erkrankungen und
neue Heilmethoden im Mittelpunkt
stehen, also Themen, die im besten
Fall weit von unserem Privatleben
entfernt sind. Ich habe gegrübelt, bis
ich mich entschloss, in dieser Ausga-
be etwas Persönliches zu erzählen.
Eine Geschichte, die mich in den ver-
gangenen Monaten (buchstäblich
und übertragen) bewegte.

Gute Storys leben von fiesen
Schurken. Die kann auch ich aufbie-
ten; meine Schurken füllen die Or-
dinationen, untergraben Therapien
und führen Regie beim frühen Tod.
Ich rede von den Dämonen der Be-
quemlichkeit, der Völlerei und der
Ausrede. Sie begleiten uns ein Leben
lang und steigern, je nach (Stoff-
wechsel-) Typ und Lebenslage, un-
sere Leibesfülle. Zeigen wir ungenü-
gend Disziplin, spucken sie uns als
verzweifelte Dicke aus, es sei denn,
irgendein Ereignis holt uns vor dem
Point of no Return zurück in die
Spur. Meine Geschichte auf Seite 6
berichtet von so einem lebensver-
ändernden Zufall, wobei dies mein
persönlicher Weg ist. Es gibt andere.
Sie alle haben aber eines gemein:
den schweren ersten Schritt!

Der Zufall, böse
Geister und ich

Editorial

Raoul Mazhar
Chefredakteur

Schreiben Sie uns: leserbriefe@springer.at

Homo
plasticus

©
 M

at
te

l v
ia

 A
P 

Ph
ot

o 
/ 

pi
ct

ur
e 

al
lia

nc
e

Der Erstnachweis von Mikroplastik
im Darm gelang in Wien.
Was Polypropylen, Polyethylen-
terephthalat und andere
Kunststoffe in uns anrichten,
wird nun geklärt.
Lesen Sie weiter auf Seite 4

Hustensäfte enthalten mitunter
Clenbuterol, Nasentropfen Ephedrin
und Rektalschäume gegen
Hämorrhoiden Glukokortikoide:
Athleten und ihre Ärzte müssen
schon genau hinsehen, um Doping-
fallen auszuweichen, wie der Inter-
nist Dr. Rainer Popovic, ständiges
Mitglied der Ärztekommission bei
der Nationalen Anti-Doping Agen-
tur, in seinem Vortrag bei den Medi-
zinischen Tagen in Wien erläuterte.

Der Experte räumte dabei auch
mit manchen sich hartnäckig halten-
den Mythen auf: „Mohnkuchen darf
ruhig gegessen werden, man kann
diesen in der Analyse exakt vom
Morphinkonsum abgrenzen.“ Auch
handelsübliche Schokolade stelle
kein Problem dar, die Skepsis gehe
auf frühere Schokoladen beim Mili-
tär zurück, die mit Amphetaminen
angereichert worden seien. Seite 10

Keine Angst vor
Mohnkuchen!

Setzt sich die EU-Kommission
durch, dann droht uns bald ein har-
ter Cloxit. Seit Jahren wird gestritten,
ob die doppelte Zeitumstellung im
März und Oktober überhaupt sinn-
voll ist. Ursprünglich einmal ging es
dabei ums Geld, sollte die Sommer-
zeit doch dabei helfen, Energie ein-
zusparen. Heute, so scheint es, geht
es nur noch ums Prinzip.

Derzeit ist noch nicht einmal
klar, welche Zeit die Mehrheit der
Europäer dauerhaft favorisiert – die
Sommer- oder die Winterzeit. Tat-
sächlich geht es hierbei um Fragen
des Lebensstils und ökonomischer
Präferenzen. Seite 26

Droht uns ein
harter Cloxit?

Wenn sich jemand eine Diät an-
tut, dann hat er was zu erzäh-
len. Insbesondere, wenn es um
eine Nahrungskarenz geht, die
sich auf Ketonkörper stützt. Ein
Erfahrungsbericht! Medizin S. 6

Dick & Dünn

Ist die Alternativmedizin die
kleine Schwester der Schul-
medizin oder ein Abkürzer zum
Aberglauben? Ein alter Streit
wird durch ein neues Gesetzes-
vorhaben angefacht. Politik S. 2

Kurz & Klein

Kein Herumsuchen oder
versehentliches Stören mehr.
Die Lichtsignalanlage in einer
Arztpraxis am Bodensee hilft
dem Team, die internen Abläufe
zu verbessern. Praxis S.53

Hell & Dunkel

Einem Teil dieser Auflage liegt das Spezial zum
Thema „Respiratorische Infekte erfolgreich
behandeln“ bei.
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Wenn nichts (?) mehr hilft – 

der therapierefraktäre Patient mit RA

Schwangerschaft

Update zu rheumatischen Erkrankungen 
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Malignome
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Fachkurzinformationen

12A14

Kurzfassung der Fachinformation von Adenuric® Bezeichnung des Arzneimittels: Adenuric 80 mg Filmtabletten, Adenuric 120 mg Filmtabletten Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Tablette 

enthält 80 mg bzw. 120 mg Febuxostat. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Jede Tablette enthält 76,50 mg bzw. 114,75 mg Lactose (als Monohydrat). Liste der sonstigen Bestandteile: Tablettenkern: Lactose-

Monohydrat, Mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Hyprolose, Croscarmellose-Natrium, Siliciumdioxid-Hydrat. Filmüberzug: Opadry II gelb, 85F42129 enthält: Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E171), Ma-

crogol 3350, Talkum, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E172). Anwendungsgebiete: Adenuric ist zur Anwendung bei Erwachsenen bestimmt. Adenuric 80 mg: Behandlung der chronischen Hyperurikämie bei Erkrankun-

gen, die bereits zu Uratablagerungen geführt haben (einschließlich eines aus der Krankengeschichte bekannten oder aktuell vorliegenden Gichtknotens und/oder einer Gichtarthritis). Adenuric 120 mg: Adenuric wird 

angewendet zur Behandlung der chronischen Hyperurikämie bei Erkrankungen, die bereits zu Uratablagerungen geführt haben (einschließlich eines aus der Krankengeschichte bekannten oder aktuell vorliegenden 

Gichtknotens und/oder einer Gichtarthritis). Adenuric wird angewendet zur Vorbeugung und Behandlung einer Hyperurikämie bei erwachsenen Patienten mit hämatologischen Malignomen, die sich einer Chemothe-

rapie mit einem mittleren bis hohen Risiko für ein Tumorlyse-Syndrom (TLS) unterziehen. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff  oder einen der sonstigen Bestandteile. Pharmakotherapeutische 

Gruppe: Gichtmittel, Urikostatika, ATC-Code: M04AA03. Inhaber der Zulassung: Menarini International Operations Luxembourg S. A., 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luxemburg. Rezeptpfl icht/Apothe-

kenpfl icht: Rezept- und apothekenpfl ichtig. Weitere Angaben zu den Abschnitten Dosierung und Art der Anwendung, Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit 

anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröff entlichten Fachinformation. Stand der Information: Mai 2018

DOLGIT 400 mg und 600 mg – Dragees Fachkurzinformation: Zusammensetzung: 1 Dragee enthält 400 mg oder 600 mg Ibuprofen. Sonstige Bestandteile: 400 mg – 126,38 mg Saccharose 600 mg – 176,10 mg 

Saccharose Tabletten Kern: Maisstärke, Cellulose, Copovidon, Alginsäure, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat. Tabletten Hülle: Saccharose, Talkum, Maisstärke, Titandioxid (E 171), Carmellose Natrium, Povidon (K 25), Carnau-

bawachs. Anwendungsgebiete: Dolgit 400 mg und 600 mg – Dragees werden angewendet bei Erwachsenen: akute und chronische Arthritis, wie chronische Polyarthritis (rheumatoide Arthritis), Arthrosen, entzündliche 

rheumatische Erkrankungen, wie Morbus Bechterew, Weichteilrheumatismus, zur symptomatischen Behandlung von Schmerzen, schmerzhaften Schwellungen und Entzündungen.  Gegenanzeigen: Dolgit 400 mg und 

600 mg – Dragees dürfen nicht angewendet werden bei bekannter Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff  Ibuprofen oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels; bekannten Reaktionen von Bronchospasmus, 

Asthma, Rhinitis oder Urtikaria nach der Einnahme von Acetylsalicylsäure oder anderen nicht-steroidalen Entzündungshemmern in der Vergangenheit; ungeklärten Blutbildungsstörungen; Porphyrie; bestehenden oder in 

der Vergangenheit wiederholt aufgetretenen peptischen Ulzera oder Hämorrhagien (mindestens 2 unterschiedliche Episoden nachgewiesener Ulzeration oder Blutung); gastrointestinalen Blutungen oder Perforation in der 

Anamnese im Zusammenhang mit einer Therapie mit nicht-steroidalen Antirheumatika/Antiphlogistika (NSAR); zerebrovaskulären oder anderen aktiven Blutungen; schweren Leber- oder Nierenfunktionsstörungen; schwe-

rer Herzinsuffi  zienz (NYHA-Klasse IV); Schwangerschaft im letzten Drittel. Zulassungsinhaber: SANOVA PHARMA GesmbH, Haidestraße 4, 1110 Wien. Verschreibungspfl icht/Apothekenpfl icht: Rp, apothekenpfl ichtig. 

ATC-Code: M01AE01. Stand der Information: 02/2018 Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen entnehmen 

Sie bitte der veröff entlichten Fachinformation. DOL_2018_001

DOLGIT 800 mg – Filmtabletten Fachkurzinformation: Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält 800 mg Ibuprofen. Sonstige Bestandteile: Tabletten Kern: Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium, Talkum, Hypromellose, 

Siliciumdioxid, Stearinsäure Tabletten Überzug: Hypromellose, Titandioxid (E- 171), Macrogol 400. Anwendungsgebiete: Dolgit 800 mg – Filmtabletten werden angewendet bei Erwachsenen: akute und chronische Arthritis, 

wie chronische Polyarthritis (rheumatoide Arthritis), Arthrosen, entzündliche rheumatische Erkrankungen, wie Morbus Bechterew, Weichteilrheumatismus, zur symptomatischen Behandlung von Schmerzen, schmerzhaften 

Schwellungen und Entzündungen.  Gegenanzeigen: Dolgit 800 mg – Filmtabletten dürfen nicht angewendet werden bei bekannter Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff  Ibuprofen oder einen der sonstigen Bestand-

teile des Arzneimittels; bekannten Reaktionen von Bronchospasmus, Asthma, Rhinitis oder Urtikaria nach der Einnahme von Acetylsalicylsäure oder anderen nicht-steroidalen Entzündungshemmern in der Vergangenheit; 

ungeklärten Blutbildungsstörungen; Porphyrie; bestehenden oder in der Vergangenheit wiederholt aufgetretenen peptischen Ulzera oder Hämorrhagien (mindestens 2 unterschiedliche Episoden nachgewiesener Ulzeration 

oder Blutung); gastrointestinalen Blutungen oder Perforation in der Anamnese im Zusammenhang mit einer Therapie mit nicht-steroidalen Antirheumatika/Antiphlogistika (NSAR); zerebrovaskulären oder anderen aktiven 

Blutungen; schweren Leber- oder Nierenfunktionsstörungen; schwerer Herzinsuffi  zienz (NYHA-Klasse IV); Schwangerschaft im letzten Drittel. Zulassungsinhaber: SANOVA PHARMA GesmbH, Haidestraße 4, 1110 Wien. Ver-

schreibungspfl icht/Apothekenpfl icht: Rp, apothekenpfl ichtig. ATC-Code: M01AE01. Stand der Information: 02/2018 Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkun-

gen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröff entlichten Fachinformation. DOL_2018_002

DOLGIT-CREME Fachkurzinformation: Dolgit-Creme, Arzneiform: O/ W-Emulsion. Zusammensetzung: 100 g Creme enthalten 5 g Ibuprofen. Sonstige Bestandteile: 100 g Creme enthalten: Propylenglycol 5,0 g, Natrium-

methyl-4-hydroxybenzoat (E 219) 150,0 mg, mittelkettige Triglyceride, Glycerolmonostearat 40-55, Macrogol-1500-stearat, Macrogol-4000-stearat, Xanthan-Gummi, Lavendelöl, Orangenblütenöl, gereinigtes Wasser. Anwen-

dungsgebiete: bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren, bei Kindern ab 6 Jahren nur unter ärztlicher Verschreibung: Zur äußerlichen symptomatischen oder unterstützenden Therapie bei: Stumpfen Traumen wie Prel-

lungen, Verstauchungen, Zerrungen (Sport- und Unfallverletzungen); Schmerzen der gelenknahen Weichteile (z. B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, Bänder und Gelenkkapseln); Arthrose der Knie- und Fingergelenke; 

Schmerzen durch Muskelverspannungen (u. a. auch bei Hexenschuss). Gegenanzeigen: Ibuprofen darf nicht angewendet werden: Bei bekannter Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff  Ibuprofen oder einen der sonstigen 

Bestandteile, auf off enen Wunden, erkrankten Hautarealen (z. B. Entzündungen oder Infektionen der Haut oder Ekzeme) oder Schleimhäuten, bei bekannter Überempfi ndlichkeit gegen Acetylsalicylsäure oder andere nichtste-

roidale Antirheumatika (wodurch Asthmaanfälle ausgelöst oder verstärkt wurden, Urtikaria oder akute Rhinitis auftraten), bekannter Allergieneigung und/oder Asthma, im letzten Drittel der Schwangerschaft und auf der Brust 

stillender Mütter, bei Kindern unter 6 Jahren. Zulassungsinhaber: Sanova Pharma GesmbH/Wien. Verschreibungspfl icht/Apothekenpfl icht: Rp, apothekenpfl ichtig. ATC-Code: M02AA13. Stand der Information: 07/2013 

Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröff entlichten Fachinformation. DOL_2014_007

W Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifi zierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Ver-

dachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Fachinformation. Hulio 40 mg/0,8 ml Injektionslösung; QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG: Jede Einzeldo-

sis-Durchstechfl asche mit 0,8 ml enthält 40 mg Adalimumab. Adalimumab ist ein rekombinanter humaner monoklonaler Antikörper, der in Ovarialzellen des Chinesischen Hamsters produziert wird. Sonstiger Bestandteil mit 

bekannter Wirkung: Jede Durchstechfl asche enthält 38,2 mg Sorbitol (E420). Sonstige Bestandteile: Mononatriumglutamat, Methionin, Polysorbat 80, Salzsäure (zur pH- Einstellung), Wasser für Injektionszwecke. ANWEN-

DUNGSGEBIETE: Juvenile idiopathische Arthritis Polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis Hulio ist in Kombination mit Methotrexat indiziert zur Behandlung der aktiven polyartikulären juvenilen idiopathischen Arthritis bei 

Patienten ab dem Alter von 2 Jahren, die nur unzureichend auf ein oder mehrere krankheitsmodifi zierende Antirheumatika (DMARDs) angesprochen haben. Hulio kann im Falle einer Unverträglichkeit gegenüber Methotrexat 

oder, wenn die weitere Behandlung mit Methotrexat nicht sinnvoll ist, als Monotherapie angewendet werden (zur Wirksamkeit bei der Monotherapie, siehe Fachinformation). Bei Patienten, die jünger als 2 Jahre sind, wurde 

Adalimumab nicht untersucht. Enthesitis-assoziierte Arthritis Hulio ist zur Behandlung der aktiven Enthesitis- assoziierten Arthritis bei Patienten indiziert, die 6 Jahre und älter sind und die nur unzureichend auf eine konven-

tionelle Therapie angesprochen haben oder die eine Unverträglichkeit gegenüber einer solchen Therapie haben. Plaque-Psoriasis bei Kindern und Jugendlichen Hulio ist indiziert zur Behandlung der schweren chronischen 

Plaque-Psoriasis bei Kindern und Jugendlichen (ab dem Alter von 4 Jahren), die nur unzureichend auf eine topische Therapie und Phototherapien angesprochen haben oder für die diese Therapien nicht geeignet sind. Mor-

bus Crohn bei Kindern und Jugendlichen Hulio ist indiziert zur Behandlung des mittelschweren bis schweren, aktiven Morbus Crohn bei Kindern und Jugendlichen (ab dem Alter von 6 Jahren), die nur unzureichend auf eine 

konventionelle Therapie, einschließlich primärer Ernährungstherapie und einem Glukokortikoid und/oder einem Immunsuppressivum, angesprochen haben oder die eine Unverträglichkeit gegenüber einer solchen Therapie 

haben oder bei denen eine solche Therapie kontraindiziert ist. Hidradenitis suppurativa (Acne inversa) bei Jugendlichen Hulio ist indiziert zur Behandlung der mittelschweren bis schweren aktiven Hidradenitis suppurativa 

(HS) bei Jugendlichen ab einem Alter von 12 Jahren, die unzureichend auf eine konventionelle systemische HS-Therapie ansprechen. Uveitis bei Kindern und Jugendlichen Hulio ist indiziert zur Behandlung der chronischen 

nicht infektiösen Uveitis anterior bei Kindern und Jugendlichen ab dem Alter von 2 Jahren, die unzureichend auf eine konventionelle Therapie angesprochen haben oder die eine Unverträglichkeit gegenüber einer solchen 

Therapie haben oder für die eine konventionelle Therapie nicht geeignet ist. GEGENANZEIGEN: Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff  oder einen der genannten sonstigen Bestandteile. Aktive Tuberkulose oder andere 

schwere Infektionen wie Sepsis und opportunistische Infektionen. Mäßige bis schwere Herzinsuffi  zienz (NYHA-Klasse III/IV). WIRKSTOFFGRUPPE: Immunsuppressiva, Tumornekrosefaktor-alpha(TNF-alpha)-Inhibitoren. ATC-

Code: L04AB04 PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER: Mylan S. A. S., 117 allée des Parcs, 69800 Saint-Priest, Frankreich. REZEPTPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT: Rezept- und apothekenpfl ichtig. Informationen zu den Abschnit-

ten Dosierung und Art der Anwendung, Besondere Warn- hinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft 

und Stillzeit sowie Nebenwirkungen sind der veröff entlichten Fachinformation zu entnehmen (Stand der Fachkurzinformation: Oktober 2018).

W Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifi zierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall 

einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Fachinformation. Hulio 40 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze; Hulio 40 mg Injektionslösung im Fertigpen; QUALITATIVE UND QUANTI-

TATIVE ZUSAMMENSETZUNG: Hulio 40 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze Jede Einzeldosis-Fertigspritze mit 0,8 ml enthält 40 mg Adalimumab. Hulio 40 mg Injektionslösung im Fertigpen Jeder Einzeldosis-Fertigpen mit 

0,8 ml enthält 40 mg Adalimumab. Adalimumab ist ein rekombinanter humaner monoklonaler Antikörper, der in Ovarialzellen des Chinesischen Hamsters produziert wird. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung Jede Fer-

tigspritze oder jeder Fertigpen enthält 38,2 mg Sorbitol (E420). Sonstige Bestandteile: Mononatriumglutamat,Methionin, Polysorbat 80, Salzsäure (zur pH- Einstellung), Wasser für Injektionszwecke. ANWENDUNGSGEBIETE: Rheu-

matoide Arthritis Hulio ist in Kombination mit Methotrexat indiziert zur: • Behandlung der mäßigen bis schweren aktiven rheumatoiden Arthritis bei erwachsenen Patienten, die nur unzureichend auf krankheitsmodifi zierende 

Antirheumatika, einschließlich Methotrexat, angesprochen haben. • Behandlung der schweren, aktiven und progressiven rheumatoiden Arthritis bei Erwachsenen, die zuvor nicht mit Methotrexat behandelt worden sind. Hulio 

kann im Falle einer Unverträglichkeit gegenüber Methotrexat, oder wenn die weitere Behandlung mit Methotrexat nicht sinnvoll ist, als Monotherapie angewendet werden. Adalimumab reduziert in Kombination mit Methotre-

xat das Fortschreiten der radiologisch nachweisbaren strukturellen Gelenkschädigungen und verbessert die körperliche Funktionsfähigkeit. Juvenile idiopathische Arthritis Polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis Hulio ist in 

Kombination mit Methotrexat indiziert zur Behandlung der aktiven polyartikulären juvenilen idiopathischen Arthritis bei Patienten ab dem Alter von 2 Jahren, die nur unzureichend auf ein oder mehrere krankheitsmodifi zierende 

Antirheumatika (DMARDs) angesprochen haben. Hulio kann im Falle einer Unverträglichkeit gegenüber Methotrexat oder, wenn die weitere Behandlung mit Methotrexat nicht sinnvoll ist, als Monotherapie angewendet werden 

(zur Wirksamkeit bei der Monotherapie siehe Fachinformation). Bei Patienten, die jünger als 2 Jahre sind, wurde Adalimumab nicht untersucht. Enthesitis-assoziierte Arthritis Hulio ist zur Behandlung der aktiven Enthesitis- asso-

ziierten Arthritis bei Patienten indiziert, die 6 Jahre und älter sind und die nur unzureichend auf eine konventionelle Therapie angesprochen haben oder die eine Unverträglichkeit gegenüber einer solchen Therapie haben. Axia-

le Spondyloarthritis Ankylosierende Spondylitis (AS) Hulio ist indiziert zur Behandlung der schweren aktiven ankylosierenden Spondylitis bei Erwachsenen, die nur unzureichend auf eine konventionelle Therapie angesprochen 

haben. Axiale Spondyloarthritis ohne Röntgennachweis einer AS Hulio ist indiziert zur Behandlung der schweren axialen Spondyloarthritis ohne Röntgennachweis einer AS, aber mit objektiven Anzeichen der Entzündung durch 

erhöhtes CRP und/oder MRT, bei Erwachsenen, die nur unzureichend auf nicht steroidale Antirheumatika angesprochen haben oder bei denen eine Unverträglichkeit gegenüber diesen vorliegt. Psoriasis-Arthritis Hulio ist indi-

ziert zur Behandlung der aktiven und progressiven Psoriasis-Arthritis (Arthritis psoriatica) bei Erwachsenen, die nur unzureichend auf eine vorherige Basistherapie angesprochen haben. Adalimumab reduziert das Fortschreiten 

der radiologisch nachweisbaren strukturellen Schädigungen der peripheren Gelenke bei Patienten mit polyartikulären symmetrischen Subtypen der Erkrankung und verbessert die körperliche Funktionsfähigkeit. Psoriasis Hulio 

ist indiziert zur Behandlung der mittelschweren bis schweren chronischen Plaque-Psoriasis bei erwachsenen Patienten, die Kandidaten für eine systemische Therapie sind. Plaque-Psoriasis bei Kindern und Jugendlichen Hulio ist 

indiziert zur Behandlung der schweren chronischen Plaque- Psoriasis bei Kindern und Jugendlichen (ab dem Alter von 4 Jahren), die nur unzureichend auf eine topische Therapie und Phototherapien angesprochen haben oder 

für die diese Therapien nicht geeignet sind. Hidradenitis suppurativa (Acne inversa) Hulio ist indiziert zur Behandlung der mittelschweren bis schweren aktiven Hidradenitis suppurativa (HS) bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 

einem Alter von 12 Jahren, die unzureichend auf eine konventionelle systemische HS-Therapie ansprechen. Morbus Crohn Hulio ist indiziert zur Behandlung des mittelschweren bis schweren, aktiven Morbus Crohn bei erwach-

senen Patienten, die trotz einer vollständigen und adäquaten Therapie mit einem Glukokortikoid und/oder einem Immunsuppressivum nicht ausreichend angesprochen haben oder die eine Unverträglichkeit gegenüber einer 

solchen Therapie haben oder bei denen eine solche Therapie kontraindiziert ist. Morbus Crohn bei Kindern und Jugendlichen Hulio ist indiziert zur Behandlung des mittelschweren bis schweren, aktiven Morbus Crohn bei Kindern 

und Jugendlichen (ab dem Alter von 6 Jahren), die nur unzureichend auf eine konventionelle Therapie, einschließlich primärer Ernährungstherapie und einem Glukokortikoid und/oder einem Immunsuppressivum, angesprochen 

haben oder die eine Unverträglichkeit gegenüber einer solchen Therapie haben oder bei denen eine solche Therapie kontraindiziert ist. Colitis ulcerosa Hulio ist indiziert zur Behandlung der mittelschweren bis schweren aktiven 

Colitis ulcerosa bei erwachsenen Patienten, die auf eine konventionelle Therapie, einschließlich Glukokortikoide und 6-Mercaptopurin (6-MP) oder Azathioprin (AZA), unzureichend angesprochen haben oder die eine Unverträg-

lichkeit gegenüber einer solchen Therapie haben oder bei denen eine solche Therapie kontraindiziert ist. Uveitis Hulio ist indiziert zur Behandlung der nicht infektiösen Uveitis intermedia, Uveitis posterior und Panuveitis bei er-

wachsenen Patienten, die nur unzureichend auf Kortikosteroide angesprochen haben, eine Kortikosteroid sparende Behandlung benötigen oder für die eine Behandlung mit Kortikosteroiden nicht geeignet ist. Uveitis bei Kindern 

und Jugendlichen Hulio ist indiziert zur Behandlung der chronischen nicht infektiösen Uveitis anterior bei Kindern und Jugendlichen ab dem Alter von 2 Jahren, die unzureichend auf eine konventionelle Therapie angesprochen 

haben oder die eine Unverträglichkeit gegenüber einer solchen Therapie haben oder für die eine konventionelle Therapie nicht geeignet ist. GEGENANZEIGEN: Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff  oder einen der genann-

ten sonstigen Bestandteile. Aktive Tuberkulose oder andere schwere Infektionen wie Sepsis und opportunistische Infektionen. Mäßige bis schwere Herzinsuffi  zienz (NYHA-Klasse III/IV). WIRKSTOFFGRUPPE: Immunsuppressiva, 

Tumornekrosefaktor-alpha(TNF-alpha)-Inhibitoren. ATC-Code: L04AB04. PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER: Mylan S. A. S., 117 allée des Parcs, 69800 Saint-Priest, Frankreich. REZEPTPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT: Rezept- und 

apothekenpfl ichtig. Informationen zu den Abschnitten Dosierung und Art der Anwendung, Besondere Warn- hinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige 

Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen sind der veröff entlichten Fachinformation zu entnehmen (Stand der Fachkurzinformation: Oktober 2018).

Neben Updates zu rheumatischen
Erkrankungen, zur Familienplanung
und zu paraneoplastischen Syndro-
men in der Rheumatologie enthält
diese Ausgabe auch den Fallbericht
eines therapierefraktären Patienten
mit rheumatoider Arthritis.
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Vor Monaten saß ich einem Arzt ge-
genüber, der versicherte, eine Diät
anzubieten, die nicht nur hält, was
sie verspricht, sondern auch lang-
fristig nicht verpufft. So etwas lasse
ich mir aber nicht so leicht einreden,
denn einerseits bin ich, wie unter
Journalisten üblich, ein notorischer
Berufsskeptiker und andererseits
Fachmann für misslungene Diäten.
Also verwies ich auf den Jo-Jo-Effekt.
Der beharrliche Begleiter jeder Nah-
rungskarenz bewahrte die Mensch-
heit vor dem Hungertod, ist dem-
nach ein evolutionärer Kniff, die
wertvolle Ressource Fett mit allen
Tricks zu verteidigen. So steigert in
der Fastenzeit das Insulin seine Wir-
kung, während die Produktion des
Trijodthyronins, das beim raschen
Fettabbau hilft, gedrosselt wird,
ebenso wie die Sympathikusaktivität.
Außerdem wird die Leptinherstel-
lung heruntergefahren, was nicht
nur im Lipidstoffwechsel seine Spu-

ren hinterlässt, sondern auch das
Hungergefühl verstärkt. Das Ergeb-
nis: Der Körper schreit nach Nah-
rung, der Geist ersinnt Essensfanta-
sien, und beide wappnen sich für
das Ende der Fastenzeit. Während
den Sinnesorganen kein Zuckerkrü-
mel entgeht, stoßen die hineinge-
stopften Kalorien auf einen herabge-
setzten Grundumsatz. Laut Studien
kann dieser Zustand noch ein Jahr
nach Ende einer Diät anhalten.

„Selbstverständlich ist der Jo-Jo-
Effekt unser größter Feind“, stimmte
mir Dr. David Gabriel, Arzt und Ge-
schäftsführer von Premio Life vor sie-
ben Monaten zu. „Aber wer das in
den Griff bekommt, hat den Krieg für
sich entschieden, davor muss aber
die wichtigste Schlacht gewonnen
werden, bei der es vor allem um die
Motivation der Patienten geht.“ Marti-
alische Töne, aber als Büroarbeiter
weiß ich, dass er recht hat. Aufgrund
der geistigen Herausforderung lech-
zen wir nach zuckerhaltiger Kost,
während die Muskeln abseits der tas-
taturgestählten Finger erschlaffen. Ir-
gendwann schrumpft die Fitness mit
dem Wohlbefinden um die Wette.
Wenn dann die verbliebene Muskula-
tur den Körper nur noch widerwillig
schleppt, kommt die Einsicht, „etwas
tun zu müssen“. Diejenigen, die auf-
geben, landen im Ohrensofa, die an-
deren beim Diätenshopping.

Wonach duftet die Welt?
Aber warum funktionieren die meis-
ten Diäten nicht? Verzwickt ist, dass
man eine fremde Ernährungsweise
übergestülpt bekommt; zunächst ar-
rangiert man sich, doch alsbald
schleichen sich die vertrauten Ernäh-
rungsmuster zurück, die besser in
den Alltag passen. Dies passiert vor
allem bei Diäten von der Stange; das
sind jene, die in bunten Illustrierten
angepriesen werden. Es liegt ferner in
der Natur selbstbestimmter Men-
schen, sich nicht in ihr Leben drein-
reden zu lassen. Zudem kann sich
kaum jemand daran gewöhnen, dass

eines der wichtigsten Genussmomen-
te ersatzlos gestrichen wird. Viele sto-
ßen spätestens hier an ihre Grenzen,
verfallen nicht nur in den gewohnten
Trott, sondern nehmen aufgrund der
oben beschriebenen physiologischen
Fettschutzgesetze weiter zu.

Wo Geduld versagt, muss Gewalt
helfen! Das bedeutet in der Diätetik
nichts anderes als: Eine Totaldiät
muss her! Leider ein unsinniger Aus-

bruch der Verzweiflung, denn der
Ruf der extremen Mangelkost ist zu
Recht schlecht. So werden Men-
schen nicht nur einseitig mit Nähr-
stoffen versorgt, sondern sind den
allgegenwärtigen Verlockungen der
Fastfood-Ketten, Würstelstände und
Bäckereien noch stärker ausgeliefert.
Selbstredend ist die Studienlage von
Crash-Diäten – um es freundlich zu
formulieren – zu lückenhaft, um sys-

tematische Empfehlungen auszu-
sprechen.

Bipolares Essen, bipolares Gemüt
Trotz dieses Wissens versuchte ich
mich am Intervallfasten, das als be-
sonders unkompliziert propagiert
wird. Hintergrund ist die Überlegung,
dass Hominide ständig mit Mangel
konfrontiert waren, und erst das mo-
derne Leben mit seinem Nahrungs-
überangebot und Snackgelegenhei-
ten adipös macht. Das Intervallfasten
ahmt Hungerperioden nach, was den
Organismus stimulieren soll, auf sei-
ne Reserven zurückzugreifen. Ein
Vorteil der Methode ist seine
Schlichtheit: „Ganz oder gar nicht“,
das heißt, an einem Tag kann geges-
sen werden, was bei Drei nicht vom
Tisch ist, in den darauf folgenden
24 Stunden nur das, was zuckerfrei
durch den Strohhalm gezuzelt wird.

Ich scheiterte, nein zerschellte
am Intervallfasten, was vor allem an
meiner Gemütsverfassung lag. An
Tagen, an denen sich das Abendbrot
am Tisch türmte, war ich witzig wie
Jerry Lewis, am nächsten sah ich die
Welt düsterer als Nostradamus an
einem vernebelten Herbstabend.
Selbst meine Psychologengattin,
Quell ständiger Motivation, vor al-
lem wenn es um meine Diäten geht,
bat mich inständig, das bipolare
Diätenexperiment zu beenden.

Das mit dieser Nahrungskarenz
eng verwandte Dinner-Cancelling
fing ich aufgrund dieser Erfahrung
gar nicht erst an, wobei es hier viel-
versprechende Untersuchungen gibt
und selbst Hormon-Päpste das
abendliche Fasten als Jungbrunnen
empfehlen.

Insulin, unser fieser Freund
Wer stundenlang fastet, setzt darauf,
dass der Insulinspiegel drastisch ab-
fällt (auch bei einer bestehenden In-
selhormonresistenz). Schließlich
forciert das Insulin die Cholesterin-

Die Körperfresser kommen
Ketodiät. Die Inspiration
zu dem folgenden Artikel
reicht 23 Kilogramm zurück
und ist Ausgeburt einer
lebensverändernden Wet-
te. Dass der Text vorliegt,
nimmt den Ausgang der
Wette vorweg und mindert
ein wenig die Spannung;
dennoch soll erzählt wer-
den, was sich vor geraumer
Zeit im Büro eines überge-
wichtigen Chefredakteurs
abgespielt hat und warum
Diäten doch funktionieren
können – sofern man die
richtige findet.

Von Raoul Mazhar

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 7
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Ärzte Woche: Wie funktioniert das
Premio Life-Programm?
Gabriel: Premio Life ist mehr als nur

reine Gewichtsregulierung. Das
Konzept basiert auf den drei Säulen
„Ernähren – Bewegen – Denken“.
Damit Menschen ihr Verhalten än-
dern, brauchen sie mehr als nur eine
Hungertherapie, nämlich diätisches
Grundwissen, Motivation, Freude
am Abnehmen sowie rasche und
nachhaltige Erfolge. Deshalb steht
die Bioelektrische Impedanzmes-
sung an erster Stelle. Die BIA defi-
niert die Ausgangslage der körperli-
chen Zusammensetzung und doku-
mentiert die Erfolge. Durch regelmä-
ßige Messungen kann der Prozess
optimal angepasst werden. Die Er-
nährungsumstellung soll durch er-
fahrenes Personal erklärt und beglei-
tet werden. In den weiteren Phasen
wird auf die körperliche sowie geisti-
ge Aktivität Wert gelegt. Dabei opti-
mieren wir den Lebensstil und si-
chern den positiven Einfluss auf die
Epigenetik. Es sollen möglichst viele
Menschen in ganz Österreich davon

profitieren. Hierfür suche ich Kolle-
ginnen und Kollegen, die mir dabei
helfen.

Ärzte Woche: Welche Partner bevor-
zugen Sie?
Gabriel: Das Premio Life-Konzept
spiegelt den aktuellen Stand der
Wissenschaft. Wir suchen Ärzte so-
wie Ernährungsberater, die adipöse
Patienten auf ihrem Weg zum
Wunschgewicht begleiten. Überge-
wicht ist nicht nur ein ästhetisches
Problem, sondern beeinflusst den
Gesundheitszustand sowie die men-
tale Konstitution. Gewichtsmanage-
ment nimmt daher fächerübergrei-
fend eine herausragende Rolle ein
und wirkt sich nicht nur vorbeu-
gend, sondern auch therapiebeglei-
tend bei vielen Folgeerkrankungen
aus. Erwähnenswert sind zudem die
positiven Effekte der ketogenen Er-
nährung im Rahmen neurologischer
Erkrankungen. Das Premio Life-

Netzwerk sollte somit breit aufge-
stellt sein.

Ärzte Woche: Wie funktioniert die
Zusammenarbeit konkret?
Gabriel: Wir möchten österreichweit
ein Kompetenznetzwerk aufbauen,
das die Patienten eigenständig be-
treut. Voraussetzung ist die Anschaf-
fung einer hochwertigen Bioelektri-
schen Impedanzwaage, um die Qua-
lität der Betreuung zu gewährleisten.
Des Weiteren ist es wichtig, vor Ort
einen Basisvorrat an unseren kalori-
enarmen und proteinreichen Pro-
dukten zu haben, um den Patienten
einen raschen Einstieg zu ermögli-
chen. Jeder Partner bekommt von
uns alle nötigen Unterlagen, das je-
weilige Team wird geschult und auf
dem neuesten Wissensstand gehal-
ten. Wir verzichten auf Franchising-
Gebühren, da eine unkomplizierte
und freundschaftliche Partnerschaft
im Mittelpunkt stehen sollte.

„Sollen sich Menschen ändern, brauchen sie mehr als eine Hungertherapie“
Mit Premio Life hat der Arzt
Dr. David Gabriel sein drit-
tes großes Projekt aus der
Taufe gehoben. Mit dem
„Zentrum für Gewichts- und
Lifestylemanagement“ will
er Menschen zeigen, dass
eine funktionierende Diät
nicht unbedingt mit Hun-
gern verknüpft sein muss.
Um seine Idee möglichst
breit zu streuen, sucht er
Partner, insbesondere im
niedergelassenen Bereich.
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synthese aus Kohlenhydratmetaboli-
ten und befeuert Entzündungen,
insbesondere die unterschwelligen
Formen (silent inflammations). Um
es knackig auszudrücken: Regelmä-
ßig hohe Insulinspiegel lassen uns
dick, alt und krank werden, während
niedrige Insulinpegel die Infekt- und
Allergiebereitschaft senken und den
prokanzerogenen Effekt der stillen
Inflammation hemmen.

„Genau auf diesen Effekt baue
ich bei meinen Diätempfehlungen.
Hierfür habe ich Premio Life gegrün-
det“, erzählte mir Gabriel und ließ
endlich die Katze aus dem Sack. Der
Ansatz, den er verfolge, sei so effizi-
ent wie simpel. Er könne binnen kür-
zester Zeit mein Fett in Muskelmasse
verwandeln, und zwar ohne Jo-Jo-
Effekt und vor allem ohne Hunger-
spiele. Ebenso hätte er versuchen
können, mir einen Schrebergarten
mit Meeresblick auf der erdfernen
Seite des Mondes anzudrehen. Hätte
ich ihn nicht als seriösen Menschen
und Unternehmer gekannt, der ne-
ben Austria Health auch den exklusi-
ven Notarzt-Refresher DOC ON
BOARD aus der Taufe gehoben hat,
wären wir nicht einmal ins Bespre-
chungszimmer gekommen. Ein we-
sentlicher Faktor, denn Vertrauen ist
die Basis jeder Nahrungsumstellung.
Irgendwann erkennt man, dass ohne
Expertise nichts geht. Und die
kommt normalerweise nicht aus
Facebook, sondern von einer Ver-
trauensperson aus Fleisch und Blut.
Nur Fachleute können individuelle
Ernährungsroutinen ausarbeiten,
die auch medizinische Risikofakto-
ren berücksichtigen.

Ketonkörper machen schlank
„Die Durchführung einer Diät mit-
hilfe von Premio Life ist ebenso sim-
pel wie das Intervallfasten. Eine
wichtige Säule ist zunächst die strikt
reduzierte Kohlenhydratzufuhr.“
Dann klärte mich Gabriel über die
faszinierende Welt der Ketonkörper
auf: Sie werden bei Energiemangel
verstärkt aus dem Nahrungsfett in
der Leber synthetisiert (v. a. 3-Hy-
droxybutyrat, Aceton und Acetoace-
tat) und können im Blut und Harn
nachgewiesen werden. Ketonkörper
dienen als Energieträger und versor-
gen bei Hypoglykämien das zentrale
Nervensystem. Das Gehirn kann ja
im Unterschied zu anderen Organen
nur Glucose und eben Ketonkörper
verwerten.

Wie wirksam Ketokörper (das n
darf abgespeckt werden) sind, zeigt
sich in der Epilepsiebehandlung. Es
gibt Überlieferungen aus dem Alter-
tum, nach denen Ärzte das Fasten
als Epilepsieprophylaxe anregten;
eine Empfehlung, die 1920 im John-
Hopkins-Hospital v. a. für Kinder
aufgegriffen wurde und heute von
rezenten Studien gestützt wird. So-
fern gängige Antiepileptika ungenü-
gend anschlagen, ist dies eine Opti-
on, wobei sich zeigt, dass diese Art
der ketogenen Diät ein hohes Maß
an Disziplin erfordert und daher im
Alltag schwer einzuhalten ist.

Das klassische ketogene Verhält-
nis spiegelt den Fettanteil in Relation
zu den Protein- und Kohlenhydrat-
anteilen wider und liegt bei 4:1 (etwa
0,3 zu 1 bei normaler Ernährung).
Buchstäblich kein Zuckerschlecken,
denn bei vorgegebener Gesamtkalo-
rienzahl pro Tag muss das festgeleg-
te Verhältnis bei jeder Mahlzeit strikt
eingehalten werden!

Warum eine derartige Mangeler-
nährung ärztlich begleitet werden

sollte, zeigen mögliche Kontraindi-
kationen, denn infolge des veränder-
ten Metabolismus lösen Fettsäuren
die Kohlenhydrate als bevorzugte
Energielieferanten ab. Daher können
maskierte Störungen der Fettsäure-
oxidation (z. B. LCAD-, MCAD-,
SCAD-Defekte) oder des Fettsäure-
transports (etwa Carnitin-Translo-
kase-Mangel) beziehungsweise eine
Pyruvat-Caboxylase-Defizienz zuta-
ge treten. Ungeeignet ist die Diät
auch bei Vorliegen einer Porphyrie,
da akute Krisen ausgelöst werden
könnten. Im Zweifelsfall sollte vor
der Diät eine laborchemische Unter-
suchung eingeleitet werden.

Kombination der Unlust:
Hunger und Mathematik
Gabriel setzt allerdings auf einfache
Lösungen, will seine Klientel vom
mühsamen Kalorienzählen und
komplizierten Tabellen fernhalten.
Er hat zwar eine Ampel-Liste erstellt,
auf der bestimmte Nahrungsmittel
(Weißbrot) verboten und andere
empfohlen werden (Magerschin-
ken), doch das System ist durch-
schaubar und wie der Software-Ent-
wickler sagen würde: benutzer-
freundlich.

Das ist sympathisch, denn wer
sich schon einschränken muss, will
nicht mit dem Taschenrechner zum
kargen Mahl pilgern. Einfacher geht
immer, dachte sich Gabriel, rief die
Marke Premio Life ins Leben und
vertreibt nun Fertiglebensmittel
nach ketogenem Prinzip. Wer sich
damit eindeckt, braucht sich um die
passende Ernährung keine Sorgen
zu machen, zumal die speziellen Le-
bensmittel einen besonderen Vorteil
haben: Sie sind mit Proteinen ge-
spickt. Das hat einen guten Grund,
denn bei hypokalorischer Kost
schüttelt sich der Organismus seine
Energie nicht einfach aus den Fett-
pölsterchen. Die holt er sich daher
auch aus dem leichter zu mobilisie-
renden Proteindepot im Muskel.

Doch wer will auf Kosten seines Bi-
zeps dünner werden?

Muskeln sind beweglich,
ihr Metabolismus auch
Die Studienlage zeigt, dass der mus-
kuläre Metabolismus veränderlicher
ist, als man bislang dachte, und dem
des Knochens durchaus ähnelt. Ins-
besondere beim untrainierten Men-
schen sind Auf- und Abbau des Mus-
kelproteins dynamisch mit der Ei-
weißaufnahme aus der Nahrung ver-
knüpft. Wer eine proteinhaltige
Mahlzeit, vor allem mit essenziellen
Aminosäuren einnimmt, kann damit
rechnen, dass der erhöhte Eiweiß-
spiegel im Blut den Muskelaufbau
rasch fördert.

Nun liegt der Gedanke nahe,
man könne sich Muskelmasse belie-
big anfuttern. Das stimmt leider nur
bedingt, denn die anabole Reaktion
auf Nahrungsprotein ist zeitlich be-
schränkt. Nach einer Latenzphase
von etwa 30 Minuten steigt die myo-
fibrilläre Synthese deutlich an, er-
reicht nach 90 Minuten das Zwei- bis
Dreifache des Ausgangswerts und
fällt nach 120 Minuten wieder auf
den Anfangswert zurück. Dennoch
kann ein wenig aktiver Mensch mit-
hilfe regelmäßiger Eiweißnahrung
verhindern, bei einer Nahrungska-
renz Muskelprotein zu verlieren.

„Das beliebte Low Carb-Konzept
funktioniert ja auf den ersten Blick
ganz gut, es macht das, was man von
einer Diät erwartet: die Kilos fallen.
Nur setzten es die meisten Leute
falsch um, weil sie nie mit einem
Arzt darüber gesprochen haben und
die muskelversiegelnde Eigenschaft
von proteinreicher Nahrung unge-
nutzt bleibt“, erklärte Gabriel. Und:

„Low Carb ist kein Keto! Das wird oft
verwechselt, denn bei Low Carb wird
die Ketoschwelle, also der Zeitraum
zwischen Ende der Energie aus Glu-
kose und Start der Ketonkörperpro-
duktion, viel später erreicht. Das
zeigt sich auch bei den typischen Be-
gleiterscheinungen bei der Umstel-
lung, etwa Unkonzentriertheit,
Schwindel oder leichte Kopfschmer-
zen, die bei reinem Low Carb ohne
ausreichend Proteine rund eine Wo-
che andauern, nach meinen Vorga-
ben etwa drei Tage.“

Gabriels Nahrungskonzept ist
gut durchdacht, jedoch weiß er, dass
Physiologie nicht alles ist und seine
Klientel eine Affinität zu gutem Es-
sen hat. Ich zähle mich leider auch
dazu, daher goutierte ich die breite

Palette der Gabrielschen Lebensmit-
tel, die besonders über die initiale
Durststrecke hilft. Wer Gummibären,
Schokoriegel, Palatschinken und
Chips mag (und wer zählt nicht da-
zu?), darf auch weiter naschen, denn
in der Kollektion von Premio Life fin-
den sich auch Snacks, die das Insulin
im Zwinger der Betazelle lassen. Ein
erhöhter Glukosespiegel verlang-
samt die Ketose und ist demnach
unerwünscht, während Süßstoffe er-
laubt sind. Niemand muss also auf
den süßen Geschmack verzichten.

Auf die inneren Werte kommt es an
Vor den süßen Lebensmitteln stand
allerdings der saure Apfel, in den ich
vor meinem Experiment beißen
musste. Ich gebe unverhohlen zu,
dass der erste Schritt so richtig weh-
tat, auch wenn er für Diätverlauf und
Compliance unabdingbar ist: Ich
musste auf die Waage. Aber Gabriel
schickt niemanden auf ein simples
Kilogrammmessgerät, sondern auf
ein Schmuckstück von einem Medi-
zinprodukt: zur Bioelektrischen Im-
pedanzanalyse (BIA). Muskel- und
Fettanteile, deren Verteilung, Protein-
und Mineralgehalt, metabolisches Al-
ter, Wasserverteilung, Körperumfang
sowie Grundumsatz zeigt das gute
Teil an, daneben übrigens auch das
Gewicht. Das wäre beeindruckend,
wäre der gläserne Patient nicht vom
Ergebnis geschockt, das auch die
heimlichsten Problemzonen, wie et-
wa das viszerale Fettdepot, gnadenlos
an die Öffentlichkeit zerrt.

Dieses erste Entsetzen ist Teil des
Erfolgs,, denn kaum jemanden lassen
seine bunt angezeigten „inneren Wer-
te“ kalt, insbesondere wenn sie üppig
ausfallen. Doch die erste Erhebung ist
der Referenzwert, an dem der Fort-
schritt gemessen wird. So wird das
parenchymale Vorher-Foto zur wich-
tigen Triebfeder des Erfolgs. Wer sich
an Gabriels Vorgaben hält, verbessert
alle Werte, was zeigt, dass das bloße
Zählen der gefallenen Kilos nicht
oberste Priorität hat, tatsächlich legt
die Bioelektrische Impedanzanalyse
schon nach kurzer Zeit eine Zunahme
der Muskulatur dar, und das, obwohl
man in der ersten Woche ein Sport-
verbot bekommt. Diese kleinen Fort-
schritte, die normalerweise überse-
hen werden, weil der Fettverlust
durch den Muskelaufbau auf einer
normalen Waage kaschiert wird, sind
unendlich wertvoll für die Compli-
ance, Adhärenz und Motivation, um
die wichtigsten Schubkräfte des Pati-
entenvertrauens aufzuzählen.

Epilog
„Die Glückseligkeit der Patienten zu
sehen, die am Bildschirm erkennen,
wie sehr sie sich verbessert haben, ist
unbezahlbar. Bereits nach etwa drei
Wochen zeigen sich auch ohne Impe-
danzanalyse die Fortschritte. Dann ist
der Zeitpunkt gekommen, an dem ich
den Menschen helfe, einen dauerhaf-
ten Wandel des Lebensstils einzuläu-
ten“, sagte Gabriel jüngst zu mir. Er
weiß, dass ich ihn jetzt besser verstehe
denn je. Neun Monate nachdem ich
mit Gabriel das erste Mal über sein
neues Baby sprach, stehe ich hier und
kann nicht anders, als ihm zuzustim-
men. Wer sein Übergewicht gegen
Muskeln eingetauscht hat, sucht die
körperliche Herausforderung. Ich bin
dabei, eine neue Sportart zu erlernen,
lasse keine Treppe aus und fühle mich
Jahre jünger. Aus dem ehemals koh-
lenhydratsüchtigen Chefredakteur ist
zwar kein neuer Mensch geworden,
aber die neue Verpackung gefällt ihm
so gut, dass er jeden Biss in den säuer-
lichen Granny-Apfel genießt.
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In anderen Worten. Dr. Gabriel
erklärt seinen Patienten den
Energiestoffwechsel von Glukose
auf Ketonkörper auf seine eige-
ne, anschauliche Art dar: Man
stelle sich ein Auto vor, dass so-
wohl mit Benzin (Ketonkörper)
als auch mit Diesel (Glukose) an-
getrieben wird, wobei Benzin die
bessere Alternative ist. Beide
Kraftstoffe treiben den Motor
gleichermaßen gut an, aber
Benzin ist umweltschonender
und pflegt den Motor besser.

Info

Fortsetzung von Seite 6
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Die Bioelektrische Impedanzanalyse zeigt, was ein gläserner Patient ist: Vom
Muskel- und Fettanteile bis zum Protein- und Mineralgehalt wird vieles aufgedeckt.
Nicht immer zur Freude der Gewogenen.

Die besten Ärzte behalten lange Freude am Beruf. Denn sie fühlen sich
kompetent, gute Entscheidungen zu treffen. Dazu wollen wir beitragen:
mit zahlreichen Initiativen für Fort- und Weiterbildung. Auf die Inhalte
nehmen wir selbstverständlich keinen Einfluss.

Darum bin ich gerne Arzt.

Gute Preise. Gute Besserung.Mehr Service.
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