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dass wir in der Lebensqualität oder -quantität 
eingeschränkt sind.

Dafür braucht es jedoch die Gesundheit – 
eine Normalität, die wir viel zu wenig schät-
zen und pflegen. Dabei starten wir, die in den 
reichen Industrieländern aufwachsen, eigent-
lich optimal ins Leben, da der größte Teil der 
Neugeborenen kerngesund auf die Welt 
kommt und alle Voraussetzungen für ein wei-
teres gesundes Leben da sind.  

Das ist ein Willkommensgeschenk, das 
es beileibe nicht überall auf dieser Welt 
gibt. Dabei ist Gesundheit ein menschliches 
Grundrecht! Wussten Sie das? 

Doch dieses Grundrecht ist nicht überall 
so einfach umzusetzen, denn Gesundheit 
bedeutet nicht nur die Abwesenheit von 
Erkrankungen jeglicher Art, sondern auch die 
Optimierung des Zusammenspiels von natur-
wissenschaftlichen, medizinischen, soziolo-
gischen, psychologischen und ökologischen/
ökonomischen Faktoren. Vergleicht man 
diese Variablen mit den einzelnen Spielern 

„Some day we will all die, Snoopy.“ „True, but 
on all the other days we will not.“

Für mich einer der sinnhaftesten, schöns-
ten und schlauesten Dialoge überhaupt. 
Charlie Brown und Snoopy sitzen am See und 
Charlie zergeht in Melancholie, zitiert die End-
lichkeit aller Lebewesen und bestätigt die so 
oft vorherrschende fatalistische Haltung zum 
eigenen Körper: Alles ist durch eine höhere 
Macht vorbestimmt, keiner kann sich entzie-
hen. Warum also sich kümmern? Eines Tages 
werden wir eben alle sterben, keiner kommt 
hier lebend raus … Die geniale Antwort vom 
durchgeistigsten Hund der Gegenwart: 

„Stimmt, aber an allen anderen Tagen werden 
wir es nicht.“

Dieser wunderbare Dialog der beiden hat 
mich dazu gebracht, über das Leben und 
insbesondere ein gesundes Leben nachzu-
denken. Auch wenn alle Lebewesen endlich 
sind und wir nur eine gewisse Zeitspanne 
zur Verfügung haben, sollten wir diese doch 
genießen können und diese „verleben“, ohne 

„EINES TAGES WERDEN WIR ALLE STERBEN, SNOOPY.“ 

„STIMMT, ABER AN ALLEN 
ANDEREN TAGEN WERDEN  
WIR ES NICHT.“

Vorwort
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einer Fußballmannschaft, erkennt man die 
Fragilität dieses Konstrukts. Jede Position 
sollte durch einen Spitzenspieler besetzt sein 
und dann sollten diese auch noch im Einklang 
spielen. Darüber entscheidet sich dann, ob es 
sich um eine Mannschaft in der Kreisliga oder 
eben eine europäische Spitzenmannschaft 
handelt. Und so ist es auch um die Gesund-
heit bestellt. 

Je mehr Sie im Einklang mit sich und 
Ihrer Umwelt leben, umso wahrschein
licher ist eine dauerhafte Gesundheit.

Es wäre illusorisch zu denken, dass man allen 
Erkrankungen allein durch eine gesunde 
Lebensführung aus dem Weg gehen kann. 
Es gibt sie einfach, die Schicksale und Tra-
gödien, bei denen bereits junge Menschen 
schwerst erkranken und plötzlich aus dem 
Leben gerissen oder in ihrer Lebensführung 

maximal eingeschränkt werden. Aber bei 
den meisten Menschen ist es eben nicht so. 
Obwohl wir die besten Voraussetzungen für 
ein langes und gesundes Leben haben, sabo-
tieren wir uns selbst, indem wir über Jahre 
Schindluder mit Körper und Geist treiben. Es 
sind regelrechte Zivilisationserkrankungen 
entstanden, an denen Millionen von Men-
schen leiden, obwohl sie durch einen guten 
Lebensstil vermeidbar wären. 

Aber was ist ein guter Lebensstil?
Ich nehme Sie jetzt mit auf eine Reise in 

unseren Körper, ich erkläre Ihnen, wie die 
großen Volkserkrankungen entstehen und 
was sie unserem Körper und Geist antun. Vor 
allem zeige ich Ihnen, was Sie tun können, 
um diese Erkrankungen zu verhindern. 

Wir halten unsere Gesundheit in der eige-
nen Hand! Erhalten wir sie lieber, statt zu ver-
suchen, Krankheiten zu heilen.

Bleiben Sie gesund und mir gewogen, Ihr

!
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An Asthma leiden weltweit etwa 300 Millio-
nen Menschen. Zu den häufigsten Erkrankun-
gen gehört die „Ausprägung“ allergisches 
Asthma bronchiale.

ABER WAS IST ASTHMA ÜBER-
HAUPT GENAU? 

Man unterscheidet zwei Haupterscheinungs-
formen: das extrinsische Asthma, also eine 
Form, die durch einen externen Trigger aus-
gelöst wird, und das intrinsische Asthma, das 
leider keinen externen Trigger braucht und 
sich gern in der zweiten Lebenshälfte in der 
Lunge breitmacht. 

Weitere Erscheinungsformen sind das 
Berufsasthma, das beispielsweise Bäcker 
oder Chemiearbeiter betrifft, und das Belas-
tungsasthma, wobei es während oder kurz 
nach einer Belastung zu einem akuten Schub 
mit starker Atemnot kommt. Auslöser ist 
oft kalte, trockene Luft, die durch die ver-
schärfte und vertiefte Atmung sozusagen 
unerwärmt in die Lunge rauscht. Interessan-
terweise „leiden“ viele Spitzensportler an 
einem Asthma und dürfen im Rahmen einer 

Ausnahmegenehmigung Asthma-Medika-
men te, die die Lungenkraft verbessern, auch 
vor und in Wettkämpfen benutzen – Nachti-
gall, ick hör dir trapsen ... 

Nicht zu vergessen das Asthma, das durch 
die Einnahme einer sehr beliebten Medika-
mentengruppe, der nichtsteroidalen Anti-
rheumatika (Ibuprofen oder Aspirin), ausge-
löst wird. Hier handelt es sich nicht um eine 
IgE-vermittelte allergische Form, sondern 
durch die Hemmung von Cyclooxygenasen 
(COX, Enzyme, die eine Entzündungsreaktion 
aufrechterhalten) wird Arachidonsäure ver-
stärkt in Leukotriene (eine aus ungesättigten 
Fettsäuren gebildete Substanz) umgewan-
delt, die den Asthma-Anfall dann auslösen.

Dummerweise sind Asthma-Symptome 
nicht immer lehrbuchgerecht. So kann auch 
ein chronischer Husten für ein Asthma spre-
chen, diese Erscheinungsform nennt man 

„Cough Variant“. Die Betroffenen haben teil-
weise einen jahrelangen Leidensweg hinter 
sich, zig Computertomografien der Lunge 
über sich ergehen lassen und werden zum 
Schluss als Psychosomaten abgestempelt. 

Auch die sind zu bedauern, die an einem 
neutrophilen Asthma leiden: Letztendlich 

ASTHMA 
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bestehen die typischen Symptome eines 
Asthmas, aber die Erkrankung ist durch Bak-
terien verursacht. Im Gegensatz zu den ande-
ren Formen wird nicht mit einem Cortison-
Dosieraerosol therapiert, sondern über einen 
längeren Zeitraum muss eine bestimmte Anti-
biotikagruppe gegeben werden. Aber bevor 
neutrophiles Asthma diagnostiziert wird, ist 
schon viel Wasser den Rhein runtergeflossen. 

Und dann gibt es noch die Asthma-Form 
der Pummelfeen – das Obesitas Non-Eosino-
philic Asthma. Wie der Name bereits andeutet, 
ist das ein Asthma, das bei dicken Menschen 
vorkommt, in diesem Fall bei dicken Frauen. 
Die erkrankten Damen haben oft einen 
enormen Leidensdruck, aber überraschen-
derweise wenig an fassbaren Asthma-Para-
metern, sodass die Diagnose oft sehr spät 
möglich ist. Hier hilft übrigens auch keine 
medikamentöse Therapie, sondern lediglich 
das konsequente Abnehmen.

Am bekanntesten ist jedoch die extrinsi-
sche Form, das allergische Asthma bron-
chiale. Oft beginnt es bereits im Kindesalter. 
Dabei reagiert das Bronchialsystem auf eine 
Substanz ähnlich wie bei der Allergie unver-
hältnismäßig stark. Der Lungenarzt spricht 

auch von einem hyperreagiblen Bronchial-
system, das mit einer viel zu starken Entzün-
dungsreaktion reagiert, die wiederum dazu 
führt, dass die Atemwege eingeengt werden. 

SYMPTOME VON ASTHMA 

Typische Symptome sind trockener Reizhus-
ten (oft nachts oder bei leichter Belastung), 
die Betroffenen klagen über Atemnot, teil-
weise begleitet durch das Gefühl, nicht richtig 
tief einatmen zu können – es fehlt „ein Stück“ 
der Lunge. Außerdem kommt es zu einem 
typischen Atemgeräusch bei der Ausatmung, 
der Lungenarzt spricht hier von „Giemen und 
Brummen“ oder auch Stridor.

DIAGNOSTIK VON ASTHMA 

Zunächst wird durch eine ausführliche Anam-
nese Ihre Krankheitsgeschichte erfasst. 
Wichtige Informationen für den Mediziner 
sind Ihre Symptome, seit wann sie bestehen, 
wann und wo sie auftreten und ob sie sai-
sonal bedingt sind. Je genauer Sie darüber 

Die Lunge – Asthma
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Auskunft geben können, umso besser lässt 
sich die Erscheinungsform des Asthmas ein-
grenzen und auch, welches Allergen ursäch-
lich für das allergische Asthma ist.

Zusätzlich erfolgt eine Blutuntersuchung 
mit Blick auf eine Untergruppe der Leuko-
zyten. Leukozyten sind im Blut die weißen 
Blutkörperchen, die für die Immunabwehr 
zuständig sind. Eine Untergruppe davon sind 
die sogenannten eosinophilen Granulozyten, 
die Spezialeinheit beim Asthma bronchiale. 
Der Name ergab sich aus dem Nachweis 
mit Eosin, einer Anfärbesubstanz, mit der 
sich diese Granulozyten sehr gut darstellen 
lassen. Sollte diese Untergruppe vermehrt 
auftreten, ist das ein weiterer Beweis für ein 
Asthma bronchiale.

SPIROMETRIE

Die wichtigsten Untersuchungen sind die 
Spirometrie, die fast jeder Hausarzt anbietet, 
und die große Schwester der Spirometrie, 
die Bodyplethysmografie. Das sind Verfah-
ren, die zwar für den Patienten anstrengend 
sein können, aber dafür zum einen ohne 

Nebenwirkungen oder Risiken sind und zum 
anderen dem Arzt erstaunlich viel über die 
Lungengesundheit verraten. Einer der wich-
tigsten Werte ist das FEV1, das forcierte expi-
ratorische Volumen in einer Sekunde, das 
darüber Auskunft gibt, wie viele Liter Luft Sie 
in einer Sekunde ausatmen können. 

Stellen Sie sich eine Kerze vor, die in einem 
Abstand von etwa einem Meter von Ihnen 
steht. Sie haben eine Wette mit den Kumpels 
laufen, dass Sie nur einmal pusten müssen, 
um die Flamme zu löschen – und genau diese 
Art des Ausatmens ist ein Marker für die Lun-
genkraft. Diese kann bei einem unbehandel-
ten oder nicht kontrollierten Asthma extrem 
eingeschränkt sein, aber im Gegensatz zur 
COPD, der chronischen obstruktiven Bronchi-
tis (Erkrankung der Raucher), kann man die 
Lungenkraft durch die richtige Inhalations-
therapie nahezu immer wiederherstellen – wir 
Ärzte sprechen von einer Reversibilität der 
Lunge. Ausnahmen bestätigen natürlich die 
Regel. Ein lange unbehandeltes Asthma oder 
eine Mischform von Asthma und COPD (auch 
Overlap-Syndrom genannt) kann zu einer 
dauerhaften Schädigung führen. In diesem 
Fall spricht man von einem fixierten Asthma.

Die Lunge – Asthma

Durch die richtige Inhalations
therapie lässt sich die 
Lungen kraft nahezu immer 
wiederherstellen.
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FeNo-Test
Hinter FeNo versteckt sich das sogenannte 
fraktionierte exhalierte Stickstoffmonoxid, 
das in der Ausatemluft gemessen werden 
kann. Die Höhe der Konzentration steht 
dabei in enger Verbindung mit der Schwere 
der Atemwegsentzündung beim Asthma. 
Der Fachmann kann mit dem FeNo-Test die 
Diagnose „eosinophiles Asthma“ sichern 
und zudem sowohl die Therapietreue des 
Patienten als auch die ausreichende Dosie-
rung der Medikamente prüfen. 

Bitte vermeiden Sie am Testtag nitrathal-
tige Nahrungsmittel  wie Wurst oder auch 
Salat, da diese den FeNO-Wert beeinflussen 

können. Ein viraler Infekt kann die Werte 
ebenfalls verändern und auch Rauchen 
bedingt oft niedrigere Werte. Weiß der Arzt 
nichts von Ihrem Laster, kann es zu einer fal-
schen Einschätzung der asthmatischen Ent-
zündung und zu einer nicht ausreichenden 
Therapie kommen. 

Aktuell ist der FeNo-Test noch eine IGeL-
Leistung und wird nur von privaten Kranken-
versicherungen übernommen. Die Kosten 
liegen bei etwa 35 bis 50 Euro, der Test ist 
also nicht ganz billig. Dennoch gehört er für 
mich zu den wenigen sinnvollen Tools zur 
Diagnostik und Therapieüberprüfung eines 
allergischen Asthmas. (…)

Die Lunge – Asthma

Schaffen Sie es, die Kerze auf einmal auszupusten, ist Ihr Lungenvolumen ausgezeichnet.
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Im Dezember 2019 kamen die ersten Presse-
mitteilungen über einen geheimnisvollen 
Grippe erreger, der in Wuhan, einer Millionen-
stadt in China, bei mehreren Menschen zu 
einer schweren viralen Lungenentzündung 
geführt hatte. Zunächst dachte die restliche 
Welt, dass es sich um ein chinesisches bezie-
hungsweise asiatisches Problem handeln 
würde, und sah gelassen zu, wie sich immer 
mehr Menschen erst in Wuhan und später in 
ganz China mit dem Virus infizierten. Schlag-
artig änderte sich jedoch unsere Haltung 
zu diesem Virus, als klar wurde, dass es vor 
Europas Grenzen nicht Halt machen würde.

Im Januar 2020 befand ich mich auf der 
ISPO im München, einer der größten Sport-
messen Europas, da ich dort einen Vortrag 
halten sollte. Während meines Aufenthaltes 
wurde beim ersten Deutschen eine Infektion 
mit diesem neuartigen Virus nachgewiesen. 
Bei der Infektionsquelle handelte es sich um 
eine chinesische Arbeitskollegin, die ver-
wandtschaftliche Beziehungen in Wuhan 
gepflegt hatte. Die Verunsicherung war 
damals sehr hoch. Noch während der Messe 
wurde ich als Experte diversen Radio- und 
Fernsehshows zugeschaltet: Was ist das für 

ein Virus? Wie wird es übertragen? Darf man 
noch chinesisch essen gehen und soll man 
überhaupt noch aus China Importiertes ohne 
Schutzhandschuhe anfassen? (Diese Fragen 
erreichten mich tatsächlich!)

Innerhalb weniger Wochen wurde unsere 
gewohnte Welt auf den Kopf gestellt, welt-
weit kam es zu einer Zunahme der Virus-
infektionen, die WHO rief eine Pandemie aus 
und teilweise kam es in einigen europäischen 
Ländern und in den USA zu dramatischen 
Überlastungen der Gesundheitssysteme mit 
vielen Toten.

Die sich rasch ausbreitende akute respira-
torische COVID-19-Pandemie hat sich auf alle 
Bereiche des täglichen Lebens einschließlich 
der medizinischen Versorgung ausgewirkt. 
Die primären Maßnahmen zur Verlangsa-
mung der Ausbreitung bestanden in sozialer 
Distanzierung, Hand- und Atemwegshygiene 
und dem möglichst weitgehenden Verbleib 
zu Hause. 

Mittlerweile (dieses Zusatzkapitel entstand 
Ende April) wissen wir Ärzte und Wissen-
schaftler einiges mehr über die Besonder-
heiten des Virus und der COVID-19-Erkran-
kung und ich werde versuchen, auf den 

SARS-COV-2 
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kommenden Seiten eine neutrale, sachliche 
Beurteilung zu geben, die dem aktuellen Stu-
dienstand entspricht. Vielleicht wird die eine 
oder andere These über das Virus zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung veraltet und über-
holt sein – das bitte ich zu entschuldigen. 

WAS IST CORONA 
ÜBERHAUPT?

Das jetzige Virus mit dem Namen SARS-
CoV-2 gehört zur Familie der Coronaviridae, 
einer viralen Großfamilie, deren unterschied-
liche Vertreter sowohl Tieren als auch Men-
schen mit unterschiedlichen Erkrankungen 
das Leben schwermachen.

Bereits in den 1960er-Jahren wurden die 
ersten Vertreter entdeckt und mittlerweile 
kennt man sieben verschiedene Corona-
Viren, die bei uns Menschen vorrangig zu 
Erkrankungen der oberen und unteren Atem-
wege führen können. 

Coronaviren heißen Coronaviren, da sie 
unter dem Elektronenmikroskop „adelig“ aus-
sehen: Auf ihrer kugeligen Außenhülle befin-
den sich Spikes, Fortsätze, die einer Krone 

ähneln. Diese Spikes sind für das Virus wich-
tig, um an die Wirtszelle andocken zu können.

Abgesehen von SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 
und MERS-CoV (SARS steht für „schweres 
akutes Atemwegssyndrom“, MERS steht für 

„Middle East Respiratory“-Syndrom) sind die 
durch die anderen vier ausgelösten Erkran-
kungen für die meisten Menschen völlig 
harmlos und lösen leichte grippale Syndrome 
aus. Aber immerhin sind allein diese vier 
Untertypen für bis zu 30 Prozent aller respi-
ratorischen, also die Atemwege betreffen-
den Infekte ursächlich – dazu können auch 
Erkrankungen wie eine Mittelohrentzündung 
oder eine schwere Rachen-/Mandelentzün-
dung gehören.

SARS-CoV-1 und MERS-CoV sind (ähn-
lich wie der jetzige Vertreter SARS-
CoV-2) leider mit schweren Krankheits-
verläufen verbunden.

2002/2003 kam es zu einer Pandemie durch 
das SARS-CoV-1, das seinen Ursprung in 
Südchina hatte. Das Virus führte zu schweren 

!
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SARS steht für „schweres 
akutes Atemwegssyndrom“ 
und MERS für „Middle East 
Respiratory“Syndrom.

Die Lunge – SARS-CoV-2

viralen Lungenentzündungen, die bei einigen 
Patienten zu einem Lungenversagen führten. 
Deshalb wurde CoV-1 zusätzlich mit SARS 
(schweres akutes Atemwegssyndrom) beti-
telt. Über 8.000 Menschen erkrankten welt-
weit, über 700 starben. 

Warum SARS-CoV-1 nicht ähnlich viele 
Menschen infizierte wie sein Nachfolger CoV-
2, liegt am bevorzugten Vermehrungsort: Die 
SARS-CoV-1-Viren siedeln sich in der Lunge 
an und vermehren sich dort. Das hat den Vor-
teil, dass Infizierte lange nicht so ansteckend 
sind wie Träger des CoV-2-Virus – das Virus 
fühlt sich nämlich in unserem Hals und in den 
Schleimhäuten sehr wohl und vermehrt sich 
dort. Das führt allerdings auch zu einem höhe-
ren Virenausstoß beim Husten oder Niesen 
und damit zu einer viel höheren Infektiosität.

2012 wurden die ersten MERS-CoV-Fälle 
nachgewiesen. MERS steht für „Middle 
East Respiratory“-Syndrom, eine offizielle 
deutsche Bezeichnung gibt es bisher nicht, 
aber man könnte die Erkrankung als Nahost-
Atemwegssyndrom, also ähnlich der deut-
schen Übersetzung „SARS“, bezeichnen. 
Wie der Name schon sagt, sind die meis-
ten Infizierten im Nahen Osten zu verorten, 

allerdings kam es zu einer weltweiten Ver-
breitung. Als tierische Überträger gelten 
Fledermäuse, jedoch geht man aktuell nicht 
von einer direkten Übertragung auf den 
Menschen aus. Junge Dromedare scheinen 
einen wichtigen Zwischenwirt darzustel-
len, bei 75 Prozent der Dromedar-Bestände 
2013 wurden MERS-CoV-Antikörper nach-
gewiesen, sodass davon auszugehen ist, 
dass Dromedare Überträger von MERS-CoV 
darstellen. Ähnlich wie bei SARS kann es 
bei einer MERS-Infektion zu einer schweren 
viralen Lungenentzündung kommen, die bei 
immunschwachen Menschen häufig zum 
Tod führt. Deswegen besteht auch heute 
noch eine WHO-Empfehlung für Menschen 
mit Vorerkrankungen, die das Immunsystem 
schwächen (zum Beispiel Diabetes melli-
tus Typen 1 und 2, COPD, Bluthochdruck), 
Kamele und sogar Kamelmilch zu meiden.

Weder für SARS-CoV-1 noch für MERS-
CoV gibt es spezifische Therapien oder 
Medikamente. Plus: Da die Pandemien 
selbstlimitierend waren, wurden viele Stu-
dien in Bezug auf wirksame medikamen-
töse Therapien und Impfungen vorzeitig und 
ohne Ergebnis beendet. 

Auszug aus dem Buch
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ÜBERTRAGUNGSWEGE

Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfchen-
infektion: Der bereits Infizierte niest oder hus-
tet Ihnen eine Ladung Viren ins Gesicht und 
je nach Viruslast (Anzahl der Viren) kann es 
zu einer Besiedlung Ihrer Schleimhäute und 
damit zu einer Infektion kommen. Da sich 
SARS-CoV-2 sehr gern im Hals vermehrt und 
dort die höchste Virusmenge zu finden ist, ist 
das Virus aufgrund der damit leichten Über-
tragung sehr infektiös. 

Da die größeren Virustropfen aber nur 
1,5 Meter weit fliegen und dann zu 
Boden sinken, stellen Abstand und das 
Einhalten der Nies- und Hustenetiquette 
den besten Schutz dar.

Aerosole sind ganz kleine Tropfen (< 5 Nano-
meter), die aufgrund ihrer geringen Größe und 
Dichte in der Luft schweben. SARS-CoV-2 
wurde in einigen Studien bis zu drei Stunden 
als Aerosol nachgewiesen. Jetzt bestünde 
natürlich die Möglichkeit, dass man in diese 

Wolke aus virushaltigen Aerosolen hinein-
läuft und sich somit infiziert – vorstellbar wäre 
das beispielsweise als Windschattenläufer. 
Zum jetzigen Zeitpunkt könnte eine Infektion 
durch Aerosole zumindest in kleinen, nicht 
durch lüfteten Räumen vorstellbar sein.

Außerdem besteht bei vielen Menschen die 
große Angst, sich über Lebensmittel, Geld 
oder andere Sachgegenstände anzustecken. 
Je nach Oberfläche konnte man das Virus bis 
zu drei Tage nachweisen. 

Aber die Studien untersuchten nie die 
Infektiosität und Vermehrungsfähigkeit. Die 
aktuelle Studienlage gibt keinen Hinweis dar-
auf, dass es zu einer Schmierinfektion über 
verunreinigte Lebensmittel oder andere Pro-
dukte kam. 

Allerdings sollte man unverpackte Lebens-
mittel (meist Obst und Gemüse) sorgfältig 
reinigen und jeder sollte sich nach einem 
Einkauf die Hände waschen.

Ein möglicher Übertragungsweg durch 
Tiere ist noch nicht wirklich geklärt. Immer 
wieder gab es Nachrichten über Hunde, bei 
denen das Virus an der Schnauze nachgewie-
sen wurde, oder über Katzen/Tiger im New 
Yorker Zoo, die sogar Symptome zeigten. 

!
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Was man zum jetzigen Zeitpunkt sagen 
kann, ist, dass eine Übertragung auf einen 
Hund sehr unwahrscheinlich ist, aber auf Kat-
zen zumindest möglich. 

Eine Rückübertragung auf den Menschen 
wurde allerdings bisher nicht nachgewiesen, 
sodass Sie mit Ihren Lieblingen weiterhin 
kuscheln dürfen.

SYMPTOME VON SARS-COV-2

Symptome, die nur für SARS-CoV-2 typisch 
sind, gibt es leider nicht und das macht auch 
die Differenzialdiagnose zu anderen grippa-
len Infekten schwierig. Zu den häufigsten 
Symptomen gehören:

 Fieber
 Husten
 Kurzatmigkeit/Atemnot
 Gelenk- und Gliederschmerzen
 Halsschmerzen
 Kopfschmerzen
 Übelkeit
 Diarrhöen

Weiterhin wurde von einigen Infizierten ein 
Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns 
sowie eine starke Beeinträchtigung des All-
gemeinzustands beschrieben. 

Unterscheiden sich die Symptome 
von COVID-19 bei Kindern von 
denen der Erwachsenen?
Eigentlich nicht. Zu den häufigen Symptomen 
bei Erwachsenen gehören Fieber und Hus-
ten. In schwereren Fällen können Menschen 
eine Lungenentzündung entwickeln und 
Atembeschwerden haben. Kinder mit COVID-
19 können diese Symptome ebenfalls haben, 
werden aber seltener sehr krank.

Weitere Symptome, die bei Kindern und 
Erwachsenen auftreten können, sind ein 
Gefühl der Müdigkeit, Halsschmerzen, eine 
laufende oder verstopfte Nase, Durchfall oder 
Erbrechen. Bei einigen Kindern treten über-
haupt keine Symptome auf.

Säuglinge scheinen ein höheres Risiko 
für ernsthaftere Symptome zu haben. Nach 
neuesten Beobachtungen scheint es in selte-
nen Fällen bei einigen Kleinkindern zu einer 
schweren Entzündungsform der Gefäße zu 
kommen (eine Unterform des Kawasaki-Syn-
droms). Auch hier zeigt sich die systemische 
Wirkung des Virus auf den Körper.

Schwerwiegende Symptome treten häu-
figer bei Menschen auf, darunter auch bei 
Kindern, die bestimmte gesundheitliche Pro-
bleme haben. Dazu zählen Herzkrankheiten, 
Diabetes, Lungenkrankheiten (unkontrollier-
tes Asthma oder zystische Fibrose), schwere 
Fettleibigkeit und Krebs. (…)

Die Lunge – SARS-CoV-2
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SARS-COV-2-SYMPTOME

Die Lunge – SARS-CoV-2

Symptome, die nur für SARS-CoV-2 typisch sind, gibt es nicht.

Auszug aus dem Buch



106

WAS MACHT SARS-COV-2  
SO GEFÄHRLICH?

Die Hauptgefahr besteht in unserer Unwis-
senheit. Wir können davon ausgehen, dass 
das Virus nicht nur die Lunge akut schädigt, 
sondern dass bei einem Teil der Patienten 
Langzeitfolgen zu erwarten sind. Schon bei 
der SARS-CoV-1-Pandemie 2002/2003 beob-
achtete man bei einem Fünftel der ehemalig 
erkrankten Patienten, dass sie eine Lungen-
fibrose, eine schwere Lungenerkrankung, 
entwickelt haben.

SARS-CoV-2 scheint sich ebenfalls auf die 
Blutgefäße sowie die Blutgerinnung auszu-
wirken. Bei Patienten mit COVID-19 wurde 

über eine Reihe von klinischen und Labor-
anomalien berichtet, die auf eine Form der 
Sepsis-Blutgerinnungsstörung hindeuten, 
obwohl die Mechanismen und Risikofaktoren 
für diese Veränderungen nicht gut verstan-
den sind. Das SARS-CoV-2-Virus scheint in 
die Endothelzellen (spezialisierte, flache Zel-
len, die die Innenseite der Blutgefäße aus-
kleiden) der Gefäße zu wandern und führt zu 
einer Zellschädigung. 

Eine andere Hypothese für die Endothel-
schädigungen beruht auf intensivme-
dizinischen Maßnahmen zur besseren 
Versorgung von COVID-19-Patienten, bei-
spielsweise zentralvenöse Katheter (ZVK) 
oder arterielle Zugänge. Andere Quellen von 

Die Lunge – SARS-CoV-2

Die Hauptgefahr von COVID-19 besteht in unserer Unwissenheit.
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Endothelschäden sind Mediatoren der aku-
ten systemischen Entzündungsreaktion wie 
Zytokine (zum Beispiel Interleukin-[IL-]6). 

Eine weitere spannende Beobachtung bei 
COVID-19-Erkrankten war die Konzentra-
tion der D-Dimere in Abhängigkeit von der 
Schwere der Erkrankung. D-Dimere sind ein 
Abbauprodukt von vernetztem Fibrin und 
entstehen bei der körpereigenen Auflösung 
eines Blutgerinnsels; der vermehrte Nach-
weis kann für eine erhöhte Blutgerinnselnei-
gung des Blutes im Rahmen von SARS-CoV-2 
sprechen. Hohe D-Dimer-Spiegel sind jedoch 
auch bei akut erkrankten Personen mit einer 
Reihe von infektiösen und entzündlichen 
Erkrankungen häufig, sodass die Differenzie-
rung schwierig ist. 

Darüber hinaus zeigen einige Patienten 
mit COVID-19 neurologische Symptome 
wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbre-
chen. Auch ein vorübergehender Verlust des 
Geschmacks- und Geruchssinns wird von 
Patienten beschrieben. 

Es gibt immer mehr Belege dafür, dass 
Coronaviren nicht immer auf die Atemwege 
beschränkt sind, sie auch in das zentrale 
Nervensystem eindringen und neurologische 
Erkrankungen auslösen können. Die Infek-
tion mit SARS-CoV wurde sowohl im Gehirn 
von Patienten als auch von Versuchstieren 
beobachtet: Hier war der Hirnstamm stark 

infiziert. Darüber hinaus konnte gezeigt wer-
den, dass einige Coronaviren in der Lage sind, 
sich über einen synapsenverbundenen Weg 
von verschiedenen Sinneszellen (Mechano- 
und Chemorezeptoren in der Lunge und in 
den unteren Atemwegen) zum kardiorespi-
ratorischen Zentrum im Hirnstamm zu ver-
breiten. Angesichts der hohen Ähnlichkeit 
zwischen SARS-CoV und SARS-CoV-2 muss 
noch geklärt werden, ob die potenzielle Inva-
sion von SARS-CoV-2 teilweise für das akute 
respiratorische Versagen von Patienten mit 
COVID-19 verantwortlich ist.

WIE HOCH IST DIE 
STERBLICHKEIT?

Das ist eine sehr schwierige Frage, da es in der 
laufenden Pandemie mit vielen nicht erfassten 
Erkrankten und auch Verstorbenen mit nicht 
erkannter SARS-CoV-2-Infektion zu sehr unter-
schiedlichen Ergebnissen kommt. So kann die 
Letalität (Anzahl der Verstorbenen als Anteil 
nachgewiesener erkrankter Fälle) zu hoch 
geschätzt werden, wenn nicht alle wirklich 
Erkrankten erfasst werden. Da die Infektion in 
vielen Fällen sehr mild oder sogar unbemerkt 
verläuft, wird die tatsächliche Zahl der erkrank-
ten Deutschen zum jetzigen Zeitpunkt um ein 
Vielfaches höher liegen, als tatsächlich erfasst.
(…)
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Das Reizdarmsyndrom (RDS) ist eine chro-
nische Funktionsstörung des Magen-
Darm- Trakts, die durch chronische Bauch-
schmerzen, Blähungen und veränderte 
Darmgewohnheiten in Abwesenheit einer 
organischen Krankheit gekennzeichnet ist. 
Ungefähr 10 bis 15 Prozent der Erwachsenen 
und Jugendlichen haben Symptome, die mit 
einem Reizdarmsyndrom übereinstimmen, 
sodass Patienten mit dem reinen RDS einen 
hohen Anteil aller ambulanten Besuche bei 
Gastroenterologen und anderen Gesund-
heitsdienstleistern ausmachen. Mit Ihrem 
Reizdarm sind Sie also alles andere als allein.

Beim RDS handelt es sich um eine gestei-
gerte Empfindlichkeit des Darms und ver-
stärkte Reaktionen auf bestimmte Lebens-
mittel oder psychische Stimmungen wie 
Stress oder Nervosität. Etwa 10 bis 20 Pro-
zent der Bevölkerung sind im Laufe ihres 
Lebens mindestens einmal von den Sympto-
men betroffen.

Im Durchschnitt ist das RDS durch wie-
derkehrende Bauchschmerzen mindestens 
einen Tag pro Woche über drei Monate 
mit zwei oder mehr der folgenden Symp-
tome definiert: 

 Stuhlunregelmäßigkeiten (Wechsel von 
Verstopfung und Durchfall)

  Änderung der Stuhlhäufigkeit 
 Änderung der Form (des Aussehens)  
des Stuhls

REIZDARM UND ERNÄHRUNG

Bei den Betroffenen kommt es zudem zu für 
Unverträglichkeiten typischen Symptomen 
nach dem Verzehr bestimmter Lebensmittel, 
ohne dass eine nachweisbare Unverträg-
lichkeit oder Allergie vorliegt. Diese Symp-
tome sind jedoch genauso echt. Typisch sind 
Bauchschmerzen, das Gefühl, aufgebläht zu 
sein, und Verdauungsunregelmäßigkeiten 
wie Durchfall oder Verstopfung. In der Regel 
ist entweder der Durchfall oder die beste-
hende Verstopfung das Hauptproblem.

Das Reizdarmsyndrom ist eine Ausschluss-
diagnose, das heißt, beim Arzt müssen erst alle 
anderen Erkrankungen ausgeschlossen wer-
den, bevor ein Reizdarm diagnostiziert wird. 
Die Auslöser der Erkrankung kennt man leider 
nicht genau. Manche Experten gehen davon 
aus, dass der Darm einfach empfindlicher ist 

REIZDARMSYNDROM
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und normale Verdauungstätigkeit bereits als 
unangenehm oder schmerzhaft empfunden 
ist. Andere vermuten, dass nach einer Infektion 
auftretende Darmkrämpfe die Ursache sind 
oder die Symptome durch bestimmte Lebens-
mittel ausgelöst werden, ähnlich wie bei einer 
Allergie oder Lebensmittelunverträglichkeit.

Eine kausale Therapie gibt es nicht, da keine 
direkte körperliche Ursache feststellbar ist. 
Für Sie als Betroffene ist es wichtig, eine ver-
trauensvolle Beziehung zu Ihrem Arzt zu pfle-
gen, damit Sie in Ihren Symptomen bestätigt 
und ernstgenommen werden. Vorweg schon 
mal eine gute Nachricht: Ja, es handelt sich 
um eine chronische Erkrankung, die nur sehr 
schlecht kontrollierbar ist – aber Sie haben 
eine normale Lebenserwartung und kein 
erhöhtes Risiko für Darmkrebs!

Natürlich haben schlaue Forscher eine 
Ernährungsumstellung als effektive Therapie-
möglichkeit gesehen und tatsächlich können 
bestimmte Patienten davon profitieren, wenn 
sie Laktose und Gluten vermeiden, gaspro-
duzierende Lebensmittel weglassen und eine 
Low-FODMAP-Diät in ihren Lebensalltag ein-
bauen. Aber schauen wir uns diese Umstellun-
gen mal genauer an:

Ausschluss gasproduzierender 
Lebensmittel
Patienten mit RDS sollten Lebensmittel, die 
Blähungen verstärken, entweder nur ab und 
zu genießen oder am besten weglassen. Dazu 
gehören beispielsweise Bohnen, Zwiebeln, 
Sellerie, Bananen, Aprikosen, Pflaumen, Wei-
zenkeime, Brezeln, aber auch Alkohol und Kof-
fein. Die zugrunde liegende Überempfindlich-
keit kann die übertriebene Unannehmlichkeit 
erklären, die Patienten mit RDS beim Verzehr 
gasproduzierender Lebensmittel empfinden. 
Da aber jeder teilweise sehr unterschiedlich 
auf Lebensmittel reagiert, lohnt es sich, in 
einem Ernährungstagebuch aufzuschreiben, 
wann Sie die Maläste bekamen. 

Sowohl eine Low-FODMAP-Diät als auch 
eine strenge traditionelle RDS-Diät verbes-
sert die Symptome. In einer randomisierten 
Studie wurden 75 Patienten mit RDS einer 
Low-FODMAP-Diät oder einer traditionel-
leren RDS-Diät zugeordnet (regelmäßiges 
Mahlzeitenmuster, Vermeidung großer Mahl-
zeiten, reduzierte Aufnahme von Fett, unlösli-
chen Ballaststoffen, Koffein und gasproduzie-
renden Lebensmitteln wie Bohnen, Kohl und 
Zwiebeln). Am Ende der vierwöchigen Studie 
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Die Vergärung führt zu einer 
vermehrten Gasbildung und 
damit zu schmerzhaften 
Blähungen.

Der Darm – Reizdarmsyndrom

zeigte sich in beiden Ernährungsgruppen eine 
signifikante Verringerung der Schwere der 
Symptome im Vergleich zur Ausgangssituation. 

Was kennzeichnet eine Low-FODMAP-
Diät?  Unter FODMAP versteht man Lebens-
mittel, die fermentierbare Mehrfachzucker, 
Zweifach- und Einfachzucker sowie Polyole 
enthalten. Sie sind nicht schädlich, werden 
allerdings sehr schlecht vom Dünndarm auf-
genommen und müssen im Dickdarm von 
Bakterien vergärt werden. Diese Vergärung 
führt zu einer vermehrten Gasbildung und 
damit zu schmerzhaften Blähungen.

Eine Diät mit niedrigem Gehalt an fermen-
tierbaren Mehrfach-, Zweifach- und Einfach-
zuckern sowie Polyolen sollte bei Patienten 
mit RDS mit Bauchblähungen oder Schmer-
zen trotz Ausschluss gasproduzierender 
Lebensmittel ausprobiert werden.

Was ist das Problem einer Low-
FODMAP- Diät?  Leider gehören viele 
Lebensmittel zu den High-FODMAP-Lebens-
mitteln, die Fructose (und sogar Oligosac-
charide) enthalten: Honig, Maissirup, Äpfel, 
Birnen, Mangos, Kirschen, Weizen. Diese 

kurzkettigen Kohlenhydrate werden schlecht 
aufgenommen und sind im Darmlumen osmo-
tisch aktiv, wo sie schnell fermentiert werden, 
was zu Bauchblähungen und Schmerzen führt. 
Da die Diät recht komplex ist und auch die 
Gefahr einer Mangelernährung besteht, sollte 
man sich von einem Ernährungsexperten aus-
führlich beraten lassen, wie sie durchzuführen 
ist, oder ein entsprechendes Buch besorgen.
(…)

Kurz eine Erklärung zur 
Fermentation: 

Bei Fermentation denkt jeder 
sofort an die Herstellung von 
Sauerkraut oder Bier. Letztend-
lich ist damit aber ganz all-
gemein eine Umwandlung von 
Stoffen durch Bakterien, Pilze 
oder Enzyme gemeint. Dabei ent-
stehen während des Prozesses 
im Endprodukt Gase, Alkohol 
und Säuren. 
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Obst
 Zitrone
 Orange
 Mandarine
 Kiwi
 Passionsfrucht
 Honigmelone
 ½ Banane
 Beeren

Gemüse (Fructose, Oligo-
saccharide, Polyole)

 Salate
 Zucchini
 Aubergine
 Tomate
 Karotte
 Rübe

Obst
 Apfel
 Birne
 Pflaume
 Mango
 Pfirsich
 Dosenobst

Gemüse (Fructose, Oligo-
saccharide, Polyole)

 Spargel
 Avocado

 Artischocke
 Bohnen
 Kichererbsen
 Erbsen
 Zwiebel
 Schalotten
 Blumenkohl
 Pilze

Getreide (Oligosaccharide)
 Glutenhaltige Produkte  
(v. a. Weizen, Roggen)

Milchprodukte
 Laktosehaltige Milch  
und Joghurt

Fleisch und Fisch
 Verarbeitetes, fettreiches, 
frittiertes oder paniertes 
Fleisch

 Wurstwaren
 Verarbeiteter, frittierter oder 
panierter Fisch

 Radieschen
 Pastinake
 Pak Choi
 Ingwer
 Fenchel
 Spinat
 Kürbis
 Kartoffel
 Sprossen
 Nori-Algen
 Oliven
 Brokkoli
 Grüne Stangenbohnen

Getreide und Pseudoge-
treide (Oligosaccharide)

 Glutenfreie Produkte
 Hirse

 Haferkleie
 Mais
 Quinoa
 Amaranth
 Flohsamenschalen

Milchprodukte
 Laktosefreie Milch  
und Joghurt

 Hartkäse
 Butter

Fleisch und Fisch
 Jedes magere Fleisch
 Meeresfrüchte
 Alle Fischarten

FODMAP-ARME LEBENSMITTEL

FODMAP-REICHE LEBENSMITTEL

(AUSWAHL)

(AUSWAHL)
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Ich kann mich an Zeiten der späten 1970er-, 
Anfang der 1980er-Jahre erinnern, da hatte 
ich als Kind den Eindruck, Bluthochdruck 
gehöre zum guten Ton des Älterwerdens. 
Ich sehe noch meine Oma (ordentlich über-
gewichtig) dasitzen und ihre Tabletten gegen 
Bluthochdruck ordnen. Lästig, aber eigent-
lich auch nicht weiter schlimm, denn jeder 
in ihrem Freundeskreis hatte Bluthochdruck. 
Natürlich konnte sie mit dem Krankheits-
bild nicht wirklich was anfangen und ihr war 
nicht bewusst, dass viele Organe durch einen 
unbehandelten Bluthochdruck sehr in Mit-
leidenschaft gezogen werden. Und natürlich 
kannte sie nicht die Möglichkeiten, den Blut-
hochdruck durch einfache Lebensstilände-
rungen zu senken, ohne dauernd eine Tab-
lette nachzuwerfen. 

Mittlerweile ist meine Oma lange tot – aber 
die Einstellung zum Bluthochdruck hat sich 
in Deutschland nicht wirklich geändert. Es 
besteht sogar noch mehr die Tendenz, Tablet-
ten einzunehmen, statt nebenwirkungsärmere, 
aber eben nicht so bequeme Therapien zu eta-
blieren. Dabei ist Bluthochdruck schon lange 
keine Erkrankung älterer Mitbürger mehr. Ich 
starte mal wieder mit ein paar Zahlen: Weltweit 

leiden 1,5 Milliarden Menschen an Bluthoch-
druck, Tendenz steigend. In Deutschland 
sind es aktuell zwischen 25 und 30 Millionen. 
Drei von vier Menschen zwischen 70 und 79 
Jahren sind betroffen. Der Großteil hat einen 
essenziellen Bluthochdruck, also einen Blut-
hochdruck ohne direkte Ursache. Oft leiden 
diese Betroffenen an Übergewicht, bewegen 
sich nicht, rauchen, haben Diabetes und trin-
ken regelmäßig Alkohol.

WAS IST EIGENTLICH DER 
BLUTDRUCK? 

Der Blutdruck findet in unserem arteriellen 
Gefäßsystem statt. Wenn das Herz das Blut 
aus der linken Hauptkammer in den großen 
Kreislauf auswirft, also sich kontrahiert, wird 
diese Blutwelle durch den ganzen Körper 
getragen. Die Kraft dieser Welle kann man 
als oberen Wert des Blutdruckes messen – 
medizinisch: systolischer Wert. Wenn das 
Herz erschlafft und sich die Hauptkammer 
mit Blut füllt, kommt es dadurch zu einem 
Absinken des Blutdrucks, der sogenannte 
diastolische Wert. 

BLUTHOCHDRUCK
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Optimalerweise hat der Paradepatient 
einen Blutdruck von 120/80. 

Bereits ab Blutdruckwerten über 140/90 (in 
Ruhe) spricht man von Bluthochdruck. 

WAS IST AN EINEM DAUER-
HAFT ERHÖHTEN BLUTDRUCK 
SO PROBLEMATISCH? 

Durch einen chronisch erhöhten Blutdruck 
werden die Organe geschädigt. Die WHO 
geht davon aus, dass etwa jeder zweite 
Schlaganfall oder jede Herzerkrankung auf-
grund einer Unterversorgung des Herzmus-
kels mit Sauerstoff auf einen zu hohen Blut-
druck zurückzuführen ist. 

Wie entsteht erhöhter Blutdruck?
Ein Blutdruckanstieg ergibt sich aus einem 
erhöhten Herzzeitvolumen, also der Blut-
menge, die pro Zeit vom Herzen ausgewor-
fen wird, einem erhöhten Gefäßwiderstand 
oder der Kombination beider Mechanismen. 
Die Regulation erfolgt über hämodynamische 

(Bewegung des Blutes), nervale, humorale 
(Körperflüssigkeiten betreffend) und renale 
(Nieren) Prozesse. So steigt der Blutdruck mit 
zunehmender Belastung, da das Herz auf die 
Belastung mit einer erhöhten Fähigkeit, sich 
zusammenzuziehen, und Frequenz reagiert. 

Wenn Sie sich erschrecken, kommt es zu 
einer Ausschüttung von Stresshormonen, 
die die Arterien verengen und die Herz-
frequenz erhöhen. Wieder steigt Ihr Blut-
druck. Und je älter Sie werden, desto mehr 
verlieren Ihre Gefäße die Elastizität und wer-
den steifer, der Gefäßwiderstand und Ihr Blut-
druck steigen. 

Und dann gibt es noch den familiären Blut-
hochdruck, der genetisch bedingt ist und 
dazu führt, dass die Betroffenen bereits in 
jungen Jahren Blutdruckmedikamente neh-
men müssen. 

Zu viel Salz, zu viele Kohlenhydrate, zu 
viel Alkohol und viel zu wenig Bewe-
gung sind dann weitere Faktoren, die 
für einen erhöhten Blutdruck bei sonst 
kerngesunden Menschen sorgen.

!

!
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SCHULMEDIZINISCHE 
THERAPIE

Die medikamentöse Therapie beruht im 
Wesentlichen auf einer Mono- oder Kombinati-
onstherapie der folgenden Substanzklassen: 

Thiazide, auch Diuretika gennant, greifen 
an einem bestimmten Ort der Niere in die 
Aufnahme von Natrium ein und verhindern 
dessen Rückresoption. Dadurch kommt es zu 
einem vermehrten Ausscheiden von Flüssig-
keit und einem Absinken des Blutdrucks.

Sartane greifen in das Renin-Angiotensin-
Aldosteron-Sytem der Niere ein (ein Enzym- 
Protein-Regelkreislauf), sodass vermehrt 
Flüssigkeit ausgeschieden wird.

Betablocker führen zu einer verminderten 
Ausschütung von Renin, weshalb Sie öfter 
Wasser lassen müssen.

Calcium-Antagonisten führen durch die 
Hemmung von Calciumkanälen am Herzen, 
die wichtig für die Kontraktionen sind, zu 
einem Blutdruckabfall.

Sonstige Blutdrucksenker sind alle wei-
teren Präparate, die nicht zu den Standard-
blutdrucksenkern gehören.

Diese Medikamente werden seit Jahrzehnten 
eingesetzt und sind sogar recht neben wir-

kungsarm. Sie sollten diese auch unbedingt 
einnehmen, wenn bei Ihnen ein zu hoher Blut-
druck diagnostiziert wird. 

Aber es gibt auch Alternativen, die ganz 
ohne Nebenwirkungen sind. Wenn Sie früh 
genug damit anfangen, können Sie die 
Erkrankung in den meisten Fällen verhindern 
oder hinauszögern oder Sie optimieren die 
Therapie, sodass Ihr Medikamentencocktail 
vielleicht etwas kleiner wird.

Meine Tipps für einen  
normalen Blutdruck 

 Ausreichende Kaliumzufuhr
 Reduktion der Kochsalzzufuhr
 Vermeidung von exzessivem 
Alkoholkonsum

 Rauchverzicht
 Gesunde und ausgewogene 
Ernährung

 Körperliches Training 
 Gewichtsreduktion
 Gelassenheit

Wenn Sie früh genug anfangen, 
können Sie die Erkrankung in 
den meisten Fällen verhindern 
oder hinauszögern.
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In einer Metaanalyse bewirkte die Reduk-
tion der Natriumzufuhr von 201 mmol pro 
Tag, was in etwa der typischen Menge in 
Deutschland entspricht, auf 66 mmol pro Tag 
eine Verminderung des Blutdrucks im Mittel 
um 5,5/2,9 mmHg bei Patienten mit Blut-
hochdruck. Die Wirkung ist jedoch variabel, 
sodass nicht jeder Patient von einer Reduk-
tion der Kochsalzzufuhr profitiert. Aber auch 
bestimmte Medikamente der blutdrucksen-
kenden Therapie wirken besser. 

Komplett auf Salz verzichten müssen Sie 
nicht. Die tägliche Zufuhr sollte jedoch laut 
Empfehlungen der ESH/ESC-Leitlinie 5 g am 
Tag nicht überschreiten. Und dieser Wert ist 
schnell erreicht. Aber – und das ist die gute 
Nachricht: Nach wenigen Tagen schmeckt 
es wieder wie vorher, selbst wenn das Salz 
reduziert wurde.

Richtig genau ist übrigens die Vernetzung 
von „wenig Salz“ und „niedrigem Blutdruck“ 
noch nicht geklärt. Bisher nahm man an, dass 
durch eine Reduzierung von Salz indirekt das 
Flüssigkeitsvolumen beeinflusst würde. Mitt-
lerweise erhärten sich die Hinweise, dass es 
durch einen zu hohen Salzkonsum zu einer 
chronischen Entzündung mit verstärkter 
Immunantwort des Körpers kommt, die wie-
derum zu einem erhöhten Blutdruck führt.

BEWEGUNG 

Ich bin ja immer ein großer Freund der Bewe-
gung gewesen und der festen Überzeugung, 
dass man vielen Erkrankungen im wahrsten 
Sinne davonlaufen kann. Weltweit ist jeder 
vierte Erwachsene körperlich inaktiv – Tendenz 
steigend. Bewegungsmangel ist besonders in 
den Industrienationen sowie bei Frauen, älte-
ren Menschen und Menschen mit niedrigem 
Einkommen verbreitet. Bei Letzteren kann das 
natürlich verschiedene Ursachen haben: Zum 
einen gibt es eine existenzielle Not, die immer 
wieder überbrückt werden muss, zum ande-
ren ist einfach das Wissen nicht voraussetzbar. 

Eine Studie untersuchte das Risiko für vor-
zeitige Sterblichkeit durch zu wenig Bewe-
gung und kam zu dem Ergebnis, dass körper-
liche Inaktivität 2008 weltweit 9 Prozent der 
vorzeitigen Todesfälle verursachte.

Doch es wird noch spannender. Sitzen Sie 
gerade beim Lesen? Dann stehen Sie mal lie-
ber auf! Zu langes Sitzen kann Ihr Leben näm-
lich dramatisch verkürzen: Eine verlängerte 
Sitzzeit scheint ein unabhängiger Risiko faktor 
für die Sterblichkeit zu sein. Abgesehen von 
der Gesamtdauer Ihrer Sitzung ist das Sterbe-
risiko bei Menschen, die länger ununterbro-
chen sitzen, höher als bei Personen, die über 
(…)

Auszug aus dem Buch
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