
Urlaub schützt das Herz

Erfreuliche Botschaft einer finnischen Studie: Ausreichende 
Urlaubszeiten reduzieren die kardiovaskuläre Mortalität, wobei 
„ausreichend“ länger als drei Wochen pro Jahr bedeutet.

 » Die Autoren der randomisierten 
und kontrollierten HELSINKI BUSI-
NESSMEN STUDY hatten eigentlich 
zunächst Schiffbruch erlitten. In den 
1970er-Jahren hatten sie bei 1.222 
Männern mittleren Alters mit min-
destens einem Risikofaktor den Wert 
einer umfassenden kardiovaskulären 
Risikointervention über fünf Jahre 
untersucht. Diese bestand aus regel-
mäßiger Betreuung und intensiver Be-
ratung bezüglich gesunden Lebens-
stils (aerobe körperliche Aktivität, ge-
sunde Ernährung, Gewichtsregulati-
on, Rauchverzicht), gegebenenfalls be-
gleitet von einer Blutdruck- und 
Lipid-senkenden Therapie.

Im Vergleich zu einer Kontrollgrup-
pe konnte durch die Intervention die 
kardiovaskuläre Morbidität um 46% 

reduziert werden. Doch nach 15 und 
auch nach 30 Jahren zeigte sich: Die Pa-
tienten der Interventionsgruppe star-
ben signifikant früher. Das überra-
schende Fazit bis hier: Kardiovaskulä-
re Prävention bringt einen früher ins 
Grab.

Ausreichende Stressreduktion 
entscheidet

Um dieses Paradoxon aufzuklären, 
analysierten die Autoren nun neue 
Ausgangsparameter, darunter Arbeit, 
Schlaf und Urlaub. Und sie wurden 
fündig: Probanden der Interventions-
gruppe mit weniger als drei Wochen 
Urlaub im Jahr hatten eine um 37% hö-
here Mortalität als Probanden mit län-
geren Urlauben. In der Kontrollgruppe 

hatte die Länge des Urlaubs keinen Ein-
fluss. „Männer mit kurzen Urlauben 
arbeiteten mehr und schliefen weni-
ger. Wenn sie in diesen stressbetonten 
Lebensstil nun noch die Maßnahmen 
des gesunden Lebensstils einbauten, 
mag dies einen zusätzlichen Stressor 
dargestellt haben“, erläuterte Professor 
Timo Strandberg von der Universität 
Helsinki. Ausreichend lange Urlaube, 
in denen die Patienten richtig abschal-
ten und den Stress weitestgehend re-
duzieren, schützen in dieser Situation 
offenbar vor dem vorzeitigen Herztod.
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Was bei Lebererkrankungen auf den Teller 
kommen sollte

Die Mangelernährung bei Patienten mit einer chronischen Le-
bererkrankung ist kein marginales Problem. Vielmehr ist ein 
schlechter Ernährungszustand von prognostischer Relevanz. Er 
muss deshalb erkannt und behandelt werden.

 » Bei Patienten mit fortgeschrittener 
Lebererkrankung finden sich häufig 
Ernährungsprobleme. „Im Vorder-
grund stehen die Atrophie der Musku-
latur und ein Verlust an Unterhautfett-
gewebe“, so Professor Mathias Plauth, 
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 
in Dessau. Diese Veränderungen kön-
nen durch vermehrte Einlagerung von 
Extrazellulärwasser maskiert und des-
halb leicht übersehen werden. Der Ver-
lust von Muskelmasse und Kraft be-
deutet für den Betroffenen eine deut-
liche Einschränkung seiner Lebens-
qualität.

Die Mangelernährung führt bei den 
Patienten aber nicht nur zu Müdigkeit 
und Schwäche, sondern erhöht auch 
die Sterblichkeit. In einer Studie konn-
te jetzt gezeigt werden, dass die Sechs-
Monats-Sterblichkeit von 80% bei un-
zureichender Ernährung auf 20% ge-
senkt werden kann – allerdings nur, 
wenn eine ausreichende Kalorien- und 
Nährstoffaufnahme garantiert ist. 
„Gerade auch für Patienten, die auf 
eine neue Leber warten, ist ein guter 
Ernährungszustand von nicht zu un-
terschätzender Bedeutung“, führte 
Plauth weiter aus.

Den Mangel erkennen

Im fortgeschrittenen Krankheitsstadi-
um lässt sich der schlechte Ernäh-
rungszustand in der Regel einfach mit-
tels Anamnese und klinischer Unter-
suchung zuverlässig erfassen. „Schwie-
riger ist die Situation im Frühstadium 
der Zirrhose, also im Stadium Child-
Pugh A, in dem gar nicht selten bereits 
ein signifikanter Eiweißverlust vor-
liegt“, so Plauth.

Für einen Patienten mit kompensier-
ter Leberzirrhose gilt: Die tägliche Ka-
lorienzufuhr sollte bei 30 kcal/kg lie-
gen bei einem Eiweißanteil von 1,2 g/
kg/Tag. Bei einem 75 kg schweren 
Menschen sind das 90 g Eiweiß bzw. 
360 kcal Eiweißanteil. Bei einer Leber-
zirrhose mit Komplikationen und 
schwerer Mangelernährung sollte die 
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