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Gesundheit

Ist ein Genussmittel, aber kein Heilmittel: Wein. Mit Alkoholkonsum ist Expertenan-

gaben zufolge immer auch ein gewisses Risiko verbunden. Foto: imago

wenn erwachsene Männer beispiels-
weise täglich mehr als 60 Gramm rei-
nen Alkohol, entsprechend 1,5 Liter
Bier oder 0,75 Liter Wein, trinken. Bei
Frauen sind es mehr als 30 Gramm.
Der Missbrauch kann Schäden an ver-
schiedenen Organen bewirken. In
erster Linie ist die Leber betroffen, bei
der es zunächst zur Verfettung, dann
zur Entzündung und nach einigen Jah-
ren zur Leberzirrhose, also
Schrumpfleber, kommen kann. Daraus
kann sich auch ein Leberkrebs ent-
wickeln. Andere häufig betroffene Or-
gane sind das Gehirn, die Bauch-
speicheldrüse und der Darm. (shs)

● Was weiß man über das Trinkver-
halten der Deutschen? Nach Anga-
ben von Professor Manfred Singer sind
etwa fünf Prozent Abstinenzler, das
heißt, sie haben in den zurücklie-
genden zwölf Monaten keinerlei Alko-
hol getrunken. Etwa 80 Prozent der
Deutschen trinken mäßig, wobei man
die Frage stellen kann, was mäßig
bedeutet - und der Rest trinkt hochrisi-
kohaft. Wie kann man diesen Teil
der Bevölkerung dazu bringen, mäßig
zu trinken? Das, so Singer, sei ein
Riesenproblem für das öffentliche Ge-
sundheitswesen.
● Von Alkoholmissbrauch spricht man,

Alkohol und Alkoholmissbrauch

gend. Ob der Alkoholgehalt das al-
leinschädigende Agens ist oder ob
die nichtalkoholischen Inhaltsstoffe
auch eine wichtige gesundheitsschä-
digende Wirkung haben, muss daher
weiter untersucht werden.

Was bedeutet es, wenn die Produktion
von Pankreasenzymen stimuliert wird?
Singer: Man weiß aus Studien am
Menschen, dass viel Bier und Wein
zu einer vermehrten Amylasepro-
duktion in der Bauchspeicheldrüse
führen, während gleichzeitig die
Wasser- sowie die Bicarbonatsekre-
tion sinkt. Das heißt, der Schleim,
den die Drüse sezerniert, wird zäh-
flüssiger, es kommt zu Verstopfun-
gen, chronische Entzündungen kön-
nen gefördert werden.

Wenn nichtalkoholische Stoffe das tun,
kann das also auch mit alkoholfreiem
Bier passieren? Ist man folglich auch
mit alkoholfreiem Bier nicht unbedingt
auf der sicheren Seite?
Singer: Dass womöglich auch alko-
holfreies Bier eine Pankreatitis för-
dert, ist eine gewagte These, aber
denkbar. Unsere eigenen Ergebnisse
stammen aus zellexperimentellen
Untersuchungen im Labor, die las-
sen sich nicht so ohne weiteres auf
den Menschen übertragen. Es ist zu
früh, diese Frage mit wissenschaftli-
cher Sicherheit zu beantworten.
Weitere Studien sind notwendig.
Um Forschungen dieser Art voran-
zutreiben, haben meine Frau und
ich 2004 die Stiftung für biomedizi-
nische Alkoholforschung gegründet.

Welches ist für Sie derzeit das span-
nendste Thema in der Alkoholfor-
schung?
Singer: Auf meinem Forschungsge-
biet ist die für mich spannendste
Frage, ob sich unter den 1000 bis
2000 Inhaltsstoffen in den alkoholi-
schen Getränken Bier oder Wein
Substanzen identifizieren lassen, die
für Leber, Bauchspeicheldrüse und
andere Organe ebenso schädlich sind
wie der Alkohol selbst. Siehe die
starke Wirkung von Äpfelsäure und
Bernsteinsäure im Bier auf die Ma-
gensäurestimulation, während der
Alkoholgehalt im Bier keine Stimu-
lation der Magensäure bewirkt.

Trinken Sie selbst gelegentlich Alko-
hol?
Singer: Ja, am liebsten ein gutes Glas
Wein.

Interview: Sibylle Hübner-Schroll

Die Bayern trinken besonders gerne
Bier, einer Umfrage zufolge jeder
Fünfte sogar täglich ...
Singer: Bier wurde im Mittelalter
Wasser vorgezogen, da es nahrhaft
und vor allem keimärmer war als
Wasser. Nachdem destillierte Ge-
tränke im 11. Jahrhundert verfügbar
wurden und es ganz schlimme
Schnaps-Epidemien in Europa in
den späteren Jahrhunderten gege-
ben hat, wurde als kleineres Übel
von der Obrigkeit der „gute Alko-
hol“, nämlich das Bier, empfohlen
und nicht Schnaps. Daran halten
sich die Bayern auch heute noch.

Es heißt, dass hoher Bierkonsum oft zu
Pankreatitiden, also Entzündungen
der Bauchspeicheldrüse, führt ...
Singer: Normalerweise muss man
zehn Jahre getrunken haben, bis es
zu einer Pankreatitis kommt. Aber

nicht alle Menschen, die viel Alko-
hol trinken, bekommen auch eine
Bauchspeicheldrüsenentzündung.
Alkoholmenge, Ernährung und
Gene beeinflussen die Krankheits-
entstehung.

Münchner Forscher haben kürzlich
mit Verweis auf die „Be-MaGIC-
Studie“ berichtet, alkoholfreies Bier
sei für Sportler gesund im Hinblick auf
das Immunsystem und die Vorbeugung
von Entzündungen. Würden Sie eben-
falls alkoholfreies Bier empfehlen?
Singer: Nein. Die Frage ist, wie lan-
ge die genannten Effekte anhalten,
ob es nur eine kurzzeitige Wirkung
ist und ob eventuelle gesundheits-
schädliche Effekte nicht größer sind.
Wir haben in eigenen Forschungen
eine Menge nichtalkoholischer Stof-
fe im Bier isoliert und nachgewie-
sen, dass bestimmte Säuren – Bern-
steinsäure und Äpfelsäure – sehr
stark die Magensäureproduktion sti-
mulieren und auch die Abgabe von
Pankreasenzymen. Das Zusammen-
spiel der etwa 1000 bis 2000 nichtal-
koholischen Stoffe in Bier oder Wein
ist noch weitgehend unerforscht.
Manche davon sind gesundheitsför-
dernd, andere gesundheitsschädi-

Augsburg Die Alkoholproblematik
wird meist nur in Zusammenhang
mit einer Sucht in der Öffentlichkeit
diskutiert, wie unlängst im Fall des
CDU-Abgeordneten Andreas Scho-
ckenhoff. Aber Alkoholmissbrauch
hat viele weitere Facetten. Wir
sprachen darüber mit Professor
Manfred V. Singer, Präsident der
Fachhochschule für Gesundheit in
Gera, ehemals Lehrstuhlinhaber für
Innere Medizin und Klinikdirektor
am Universitätsklinikum Mannheim
der Universität Heidelberg und
Gründer der „Stiftung Biomedizini-
sche Alkoholforschung“.

Sind alkoholische Getränke nur im
Hinblick auf die Entwicklung einer
Sucht bedenklich?
Singer: Etwa jeder vierte Patient,
der in ein Allgemeinkrankenhaus
eingeliefert wird, hat alkoholassozi-
ierte Erkrankungen, ohne alkohol-
abhängig zu sein. Alkoholmiss-
brauch allein kann Schäden an ver-
schiedenen Organen, vor allem an
der Leber, verursachen. Wird
gleichzeitig geraucht, steigt das Ri-
siko für einen Tumor in Mundhöhle,
Kehle und Speiseröhre oder auch im
Dickdarm dramatisch an.

Gibt es eine „gesunde Menge“ beim Al-
koholkonsum? Es heißt ja oft, ein wenig
Alkohol sei gut fürs Herz ...
Singer: Was fürs Herz gut sein kann,
ist unter Umständen für die anderen
Organe gar nicht gut. Bei Frauen
steigt selbst dann das Brustkrebsri-
siko, wenn sie nur mäßig trinken.
Wein ist kein Medikament! Man
sollte ihn trinken aus Genuss – und
in dem Bewusstsein, dass immer ein
gewisses, wenn auch nur geringes
Risiko damit verbunden ist. Da es
keine untere Schwellendosis gibt für
die schädliche Wirkung von Alko-
hol, kann man hierzu keinen allge-
meingültigen Rat geben.

Wenn es keine „gesunde Menge“ gibt,
welche Empfehlung gibt es dann gene-
rell für den Alkoholkonsum?
Singer: Ein Mann, der keine Erkran-
kungen wie Diabetes, Bluthoch-
druck oder ein Herzleiden hat und
auch keine alkoholabhängigen El-
tern, ist weitgehend auf der sicheren
Seite, wenn er nicht mehr als einen
Viertelliter Wein oder einen halben
Liter Bier täglich trinkt – bei Frauen
ist es die Hälfte. Bei diesen Mengen
geht man nur ein ganz geringes Risi-
ko ein.

„Wein ist kein
Medikament“

Alkohol Gesund oder ungesund? Fragen an den Experten

Frei von Ressentiments
Psychiatrie In Schleswig-Holstein helfen Schafe den Patienten einer Klinik. Mit Erfolg.

„Tiere sind immer ein Hit“, sagt Oberarzt Henning Ohlen
VON MARTINA SCHEFFLER

Schleswig „In Zimmer 204 hat schon
wieder ein Schaf durchs Fenster ge-
guckt!“ Es sind solche Berichte, die
Dr. Henning Ohlen während der
Visite öfter mal zu hören bekommt.
Ohlen ist Leitender Oberarzt am
Schlei-Klinikum FKSL in Schles-
wig, einer Fachklinik für Psychia-
trie und Psychotherapie. Seit prak-
tisch vor der Haustüre Schafe wei-
den, wird manche Visite durch tieri-
sche Erlebnisse bereichert. Seit ei-
nem halben Jahr befinden sich die
Tiere auf früher landwirtschaftlich
genutzten Flächen auf dem Gelände
des Klinikums.

Auch Besuche im
Tierheim sind sehr beliebt

Die Schafe gehören dem Tierpark
„Arche Warder“ südlich von
Rendsburg, der Heimat für mehr als
70 seltene Nutztierrassen ist. Die
Klinik war an die Arche herangetre-
ten, da man sich vom Kontakt mit
den wolligen Viechern positive Aus-
wirkungen auf die Patienten ver-
sprach. Tiere seien ein „großes The-
ma“ in seinem Fachgebiet, sagt Oh-
len, sie passten zu einer psychiatri-
schen Klinik. „Tiere sind immer der
Hit.“ Wenn ein Tier auf der Station

auftauche, etwa ein „Gasthund“, sei
die Freude bei den Patienten groß.
Besuche im Tierheim seien beliebt,
weil die Patienten „Gemeinsamkei-
ten im Schicksal“ sähen. „Wir hät-
ten auch gerne Therapiehunde, aber
die sind wahnsinnig teuer.“ Nun
also Schafe.

„Eine harmonische Gruppe“ ste-
he gerade auf der Wiese, erzählt Ca-
rolin Reimertz von der Arche War-
der. „Die, die schubsen, kommen
nicht hierher.“ Walachenschafe, die
ursprünglich aus der slowakisch-ru-
mänischen Ecke kommen, weiße ge-
hörnte Heidschnucken, Moor-
schnucken, ein Jakobsschaf und ein
Tiroler Steinschaf haben es sich im
Schatten auf der saftigen Wiese am
Klinikum gemütlich gemacht. Es
sind in diesem Jahr geborene
Lammböcke, die Besucher friedlich
beschnuppern.

Von diesem Frieden profitieren
die Patienten. „Es gibt traumatisier-
te Frauen, die wollen nicht mit uns
reden“, berichtet Ohlen. Bei Tieren
tauten sie dagegen auf. „Sie meinen,
Tiere täuschen und enttäuschen
nicht wie Menschen.“ Für manche
ist der Besuch auf der Weide fast ein
Event. In der Visite erfährt Ober-
arzt Ohlen dann, dass ein Besuch bei
den Schafen geplant ist, wo die Tiere

gerade sind oder wo sie schon wie-
der ins Fenster geguckt haben.

Für Ohlen ist die Schafweide „auf
jeden Fall ein Erfolg“. Er könnte
sich vorstellen, noch mehr Flächen
für die Tiere zu öffnen. „Auch die
Kollegen sind begeistert. Das ist
eine geräuschfreie Rasenpflege“, er-
zählt er. Früher dröhnten draußen
die Aufsitzrasenmäher, „und 20
Meter weiter führten wir Therapie-
gespräche“. Schafe sind genau rich-
tig, sagt auch Florian Friedel, Ge-
schäftsführer des Klinikums. „Wir
hatten zuerst überlegt, Ziegen zu
nehmen, aber die können über die

Zäune springen. Und ein Esel ist
sehr laut.“

Friedel ist zufrieden mit der Tier-
haltung. „Da die Klinik zentral in
Schleswig gelegen ist, kommt man
auch näher ran an die Bevölke-
rung.“ Denn da Schleswig über kei-
nen Tierpark verfügt, locken die
Tiere auch Spaziergänger an. „Bür-
ger mit Kindern kommen zum Gu-
cken“, hat Inke Asmussen von der
Öffentlichkeitsarbeit der Klinik be-
obachtet. Das helfe, die Psychiatrie
von ihrem Stigma zu befreien.

Im Mittelpunkt stehen aber die
Patienten. In der Klinik für forensi-

sche Psychiatrie, dort, wo „sucht-
kranke Rechtsbrecherinnen“ unter-
gebracht sind – also Frauen, die bei
Straftaten aufgrund ihrer Sucht nur
eingeschränkt schuldfähig waren –
freut man sich besonders über die
Tiere. „Wenn die Frauen rausdür-
fen, kommen sie gerne zu den Tie-
ren“, erzählt Asmussen. „Sie wollen
ja Beziehungen aufbauen, und Scha-
fe haben keine Ressentiments.“

Ein gutes Projekt,
„weil man den Kranken hilft“

Wenn der Winter kommt, kehren
die Schafe zunächst zur Arche War-
der zurück. Dann wird entschieden,
ob sie im Frühjahr wiederkommen.
Bei der Arche zeigt man sich ebenso
wie die Klinik zuversichtlich. „Das
ist ein gutes Projekt, weil man den
Kranken hilft“, sagt Lisa Iwon von
der Arche. Für die Arche ist es die
einzige derartige Kooperation.

Auch beim Schlei-Klinikum
kennt man kein anderes Kranken-
haus, das über eine eigene kleine
Herde verfügt, was auch daran lie-
gen mag, dass nur wenige über die
dafür nötigen Flächen verfügen.
Iwon jedenfalls geht davon aus, dass
im Frühling wohl wieder kuschlige
Rasenmäher auf der Klinikwiese
weiden werden.

Gesundheit kompakt

OSTEOPOROSE

Bald neue Medikamente
gegen Knochenschwund
Forschende Pharma-Unternehmen
wollen fünf neue Medikamente ge-
gen Osteoporose herausbringen.
Das erklärte unlängst Birgit Fi-
scher, Hauptgeschäftsführerin des
Verbands der forschenden Phar-
ma-Unternehmen (vfa). Drei davon
enthalten ihren Angaben zufolge
Wirkstoffe, die auf ganz neue Weise
in den Knochenstoffwechsel ein-
greifen und so dem Knochen-
schwund entgegenwirken.

Rund 1,9 Millionen Patienten in
Deutschland leiden laut Arznei-
mittel-Atlas 2011 an behandlungs-
bedürftiger Osteoporose. Die
meisten davon sind Frauen. Schon
in den letzten Jahren konnten Be-
troffene wesentliche Fortschritte in
ihrer Therapie erleben. So wurden
etwa Medikamente entwickelt, bei
denen bereits eine monatliche,
halbjährliche oder sogar nur einmal
jährliche Anwendung ausreicht,
um den Knochenverfall zumeist
wirksam zu bremsen. (AZ)

Stuttgart Die Industrie stellt immer
bessere Impfstoffe her, doch die Be-
völkerung in Deutschland, Medizi-
ner eingeschlossen, ignoriert selbst
die nötigsten Impfungen, beklagt
ein Experte in der Deutschen Medi-
zinischen Wochenschrift. So könnten
Masern durch Impfung ausgerottet
werden. In einigen Ländern wie den
USA oder in Skandinavien gebe es
die Kinderkrankheit praktisch nicht
mehr, berichtet Professor Winfried
Kern, Infektiologe an der Universi-
tätsklinik Freiburg.

Anders in Deutschland: Im letz-
ten Jahrzehnt wurden 17510 Ma-
sernerkrankungen gemeldet, in die-
sem Jahr waren es bis Ende Septem-
ber bereits mehr als 1500. Der
Grund: Viele Eltern lassen ihre Kin-
der nicht impfen. Aber auch viele
Erwachsene sind nicht ausreichend
geschützt. Sicherheit gewährt nur
eine zweimalige Impfung, erläutert
Kern. Die zweite Impfung wurde in
der BRD aber erst 1986 eingeführt.
Die Folge ist ein steigender Anteil
von maserngefährdeten Erwachse-
nen. Etwa jeder dritte Patient ist
heute über 20 Jahre alt, berichtet
Kern und warnt: Bei Erwachsenen
ist das Risiko schwerwiegender
Komplikationen deutlich erhöht.
Wer bisher nicht oder in der Ver-
gangenheit nur einmal geimpft wur-
de, sollte den Impfschutz auffri-
schen, rät der Experte. Das Gleiche
gelte bei einem unklaren Impfstatus.

Nur jeder Zweite
nutzt die Möglichkeit

Auch die Grippe-Impfung wird
nicht ausreichend angenommen.
Empfohlen wird sie neben chronisch
Kranken allen Menschen über 60
Jahren. Doch in dieser Altersgruppe
nutzt nur jeder zweite Deutsche die
Möglichkeit, sich vor einer Influen-
za zu schützen. (AZ)

Immer
noch viele

„Impfmuffel“
Ein Experte
übt Kritik

FACHVERBAND

Dosierte Bewegung gegen
Rheuma-Beschwerden
Dosierte Bewegung kann die Be-
schwerden bei Rheuma lindern.
Insbesondere bei entzündlichen
Formen wie rheumatoider Arthri-
tis oder Morbus Bechterew ließen
die Steifigkeit des Bewegungsap-
parates und auch die Schmerzen
durch körperliche Aktivität nach,
erklärt der Berufsverband Deut-
scher Rheumatologen (BDRh) in
Bad Aibling. Geeignet sei zum Bei-
spiel gezieltes Gerätetraining, so
Edmund Edelmann, Vorstandsvor-
sitzender des BDRh. Aber auch
Ausdauersportarten sowie Yoga,
Tai Chi, Qigong würden zu besse-
rem Befinden beitragen. (dpa)

I Mehr Infos zu Gesundheit unter
www.gesund-in-schwaben.de

„Was fürs Herz gut sein kann,
ist unter
Umständen für die
anderen Organe
gar nicht gut.“

Prof. Manfred Singer

Eine gemütliche kleine Herde: Schafe auf dem Gelände der Schlei-Klinik, einer Fach-

klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Foto: dpa


