
Glosse

Gar nichts essen ist auch keine Lösung
 _Ich ho�e, 

Sie sind gut ins 
neue Jahr gekom-

men. Wenn ja, so 
dür�en Sie das Schlimmste bereits über-
standen haben; denn nach einer recht-
zeitig kurz vor Weihnachten verö�ent-
lichten schwedischen Studie  (Mo-
hammad et al. BMJ 2018) ist die Inzidenz 
des Herzinfarktes an den Weihnachts-
feiertagen am höchsten und die Progno-
se desselben am düstersten. Wenn schon 
ein Infarkt an Feiertagen, dann bitte an 
Ostern oder P�ngsten. An Weihnachten 
scheint der Stress am größten zu sein. 
Christbaumschmuck, Festtagsessen und 
Geschenke können nicht nur eine Part-
nerscha� und den familiären Frieden, 

sondern auch das Herz in Gefahr brin-
gen. 

Gemeinhin sind die Feiertage auch 
mit einer Gewichtszunahme konnotiert. 
Dabei wird allerdings vergessen, dass die 
stärkste Gewichtszunahme nicht zwi-
schen Weihnachten und Neujahr, son-
dern zwischen Neujahr und Weihnach-
ten eintritt! Wie dem auch sei, jetzt steht 
wieder das �ema Diät auf dem Speise-
plan der Lebensdiätetik. Noch immer ist 
es der Wissenscha� nicht gelungen, die 
ideale Abnehmdiät zu de�nieren. Heute 
wird dies und morgen jenes empfohlen. 

Es ist schon erstaunlich, dass den 
Menschen bei diesem ständigen Hin 
und Her nicht die Lust am Essen ganz 
vergangen ist. Im Gegenteil, es schmeckt 

ihnen weiterhin sehr gut, vor allem die 
Fleischwaren, wie der jüngste Ernäh-
rungsbericht zeigt. Ernährungswissen-
scha�ler sind aber entsetzt und fordern 
angesichts dieser grassierenden Unver-
nun�, dass nur derjenige selbstbestimmt 
essen dürfe, der zwei Kurse zum �ema 

„Gesünder essen“ an der Volkshochschu-
le mit Erfolg besucht habe. 

Es gibt eben kein Recht auf ungesun-
des Essen. Geboten ist vielmehr eine po-
litisch verordnete Beglückung in Sachen 
Ernährung. Schließlich ist es besser, 
nichts zu essen, als etwas Schlechtes. 
Diese �ese gilt ja bekanntlich auch für 
andere Lebensbereiche, nämlich den Sex 
und das Regieren. 

 ■ Dr. Peter Stiefelhagen

nien hat vor Kurzem gezeigt, dass das 
sogenannte Labeling als „chronisch hy-
pertensiv“ gerade im mittleren Lebens-
alter die Leute eher psychisch belastet, 
als dass es sie zur Einnahme von Blut-
drucksenkern motiviert. In einer Studie 
mit hypertonen Stahlarbeitern konnte 
man zeigen, dass ein Jahr nach der Dia-
gnosestellung der Hochdruck nicht etwa 
zurückgegangen war. Was man dagegen 
sah, war eine hohe Inzidenz an Ausfall-
zeiten und psychischen Problemen. Die 
Patienten hatten eine Krankheitsrolle 
eingenommen und eben nicht von der 
Diagnose pro�tiert.

MMW: In Ihrer Studie hatten Hoch-
druckpatienten, die Antihypertensiva 
erhielten, häu�ger depressive Verstim-
mungen als nicht behandelte Hyper-
toniker. Wie erklären Sie sich das?
Ladwig: Menschen, die einen Blut-
drucksenker nehmen, sind sich ständig 
bewusst, dass sie chronisch krank sind. 

Das ist genau dieser Labeling-E�ekt. 
Hinzu kommt, dass möglicherweise der 
Bluthochdruck selbst eine gewisse eu-
phorisierende Wirkung hat. Dem Pati-
enten gegenüber sollte man das nicht in 
den Vordergrund stellen, weil es die 
Compliance untergräbt. Aber der Arzt 
sollte es wissen. Es könnte auch helfen, 
Hochdruckpatienten besser zu verstehen 
und sie nicht einfach als unkooperativ 
abzustempeln.

MMW: Ihre Botschaft an den Prakti-
ker, der Hypertoniepatienten betreut?
Ladwig: Ich würde in jedem Fall raten, 
mehr auf die S2-Patienten zu achten. Da 
ist noch so viel Raum für Verbesserun-
gen – in dem Ausmaß hatten wir das 
nicht erwartet!  ■

 Interview: Dr. Elke Oberhofer

*Atasoy S et al. Eur Heart J 2018; https://doi.org/10.1093/eur-
heartj/ehy694

**Williams B et al. Eur Heart J 2018;39(33):3021–3104;  
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339
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Erratum zu: Neues 
Stufenschema für 
cholestatischen Juckreiz

In MMW 2018;160(21-22):10–15 ist uns ein 
Fehler unterlaufen. Als Bestandteil einer 
Creme gegen Alterspruritus wurde in einem 
Kasten auf S. 11 1% Methanol angegeben. 
Richtig ist 1% Menthol. 

Online-Version des Originalartikels:  
https://doi.org/10.1007/s15006-018-1203-8 

©
 h

an
ci

k 
/ s

to
ck

.a
do

be
.c

om
 

9MMW  Fortschritte der Medizin 2019 . 1 / 161

AKTUELLE MEDIZIN  .  MAGAZIN




