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„GESUNDHEIT IST
DIE ERSTE PFLICHT IM LEBEN.“
OSCAR WILDE

Durch eine individuell auf den Patienten zugeschnittene Mahlzeitenersatzdiät mit proteinreichem
Almased lassen sich die Blutzuckerwerte von Typ-2-Diabetikern auch
langfristig unter Kontrolle bringen
und sogar senken. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Die
grundlegende medizinische Empfehlung für Typ-2-Diabetiker lautet: Ändere Deinen Lebensstil!
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STUDIE: WENIGER KALORIEN
KÖNNEN DAS ALTERN
VERLANGSAMEN
Wer kalorienärmer isst, lebt länger.
Diese simple Formel legen jüngste
Ergebnisse aktueller Studien nahe.
Forscher sehen auf Grundlage der
Studie die schon seit Längerem existierende These bestätigt, dass Diäten
mit einer reduzierten Kalorienaufnahme eine höhere Lebenserwartung bewirken können. Das Einsparen von Kalorien hat demnach
einen positiven „Anti-Aging“-Effekt.
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MIT „GUTEN“ LEBENSMITTELN
ENTZÜNDUNGEN VORBEUGEN
Rotes Fleisch, verarbeitete Fertiggerichte und raffinierten Zucker
sollte man meiden, weil sie die Entzündungswerte im Körper erhöhen.
Dagegen sind Fisch, Gemüse, Früchte, Nüsse, Tee und wohldosiert auch
dunkle Schokolade zur Vorbeugung
sowie sogar zur Bekämpfung von
Entzündungen zu empfehlen.
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STUDIE: MIT ALMASED HABEN
DIABETIKER DEN BLUTZUCKER
LANGFRISTIG IM GRIFF
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STUDIE: MIT ALMASED HABEN DIABETIKER
DEN BLUTZUCKER LANGFRISTIG IM GRIFF
Durch eine auf den Patienten individuell zugeschnittene Mahlzeitenersatzdiät mit proteinreichem Almased lassen sich
die Blutzuckerwerte von Typ-2-Diabetikern auch langfristig unter Kontrolle bringen und sogar senken. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums (WGDZ) im Verbund Katholischer
Kliniken Düsseldorf (VKKD).
essen eine kohlenhydratarme Mahlzeit verzehren.
Diese bestand aus 150 bis
200 g Fisch oder Fleisch,
500 g Gemüse und nicht
mehr als 50 g Kohlenhydraten in Form von Vollkornbrot oder Naturreis.
Von der fünften bis zur
zwölften Woche hatten die
Teilnehmer an der Studie
nur noch das Abendessen
durch Almased zu ersetzen, sollten aber bei der
vorgeschriebenen kohlenhydratarmen Kost
bleiben. Von der 13. bis
zum Ende des Studienzeitraums in
der 52. Woche war nur noch der Ersatz einer täglichen Mahlzeit durch
Almased vorgeschrieben.
Zudem waren die S- und die
M-Gruppe von Beginn an instruiert
worden, ihre Blutzuckerwerte selbst
zu messen und diese sowie die Menge des täglichen Mahlzeitensatzes,
die Anzahl der ersetzten Mahlzeiten und die Dosis ihrer täglichen
Diabetes-Medikamente zu dokumentieren. Ihnen wurde zudem geraten, täglich ein Sieben-PunkteDiagramm ihres Blutzuckerwertes
zu erstellen und anlassbezogene
Messungen durchzuführen, so z. B.
1,5 bis 2 Stunden nach einer kohlenhydratreichen oder -armen Mahlzeit bzw. am Morgen auf nüchternen
Magen, wenn sie am Vorabend Sport
getrieben hatten. Dies sollte sie motivieren, Ihre eigenen Schlussfolgerungen aus den Messergebnissen
zu ziehen und ihre Mahlzeiten und
Foto: shutterstock

D

ie grundlegende medi zinische Empfehlung für Typ-2-Diabetiker lautet: Ändere
Deinen Lebensstil! Der Patient
soll sein Essverhalten optimieren, mehr Sport treiben und
abnehmen, weil er so die Blutzuckerwerte unter Kontrolle
halten kann. Doch daran scheitern viele Diabetiker auf längere
Sicht. So müssen rund 50 Prozent der Typ-2-Diabetiker innerhalb von zehn Jahren nach
der Erstdiagnose eine Insulintherapie beginnen. Dies führt
sie häufig in einen Teufelskreis
aus zusätzlicher Gewichtszunahme
und wiederum erhöhter Insulindosis.
Zwar wurde erst kürzlich nachgewiesen, dass eine Magenverkleinerung
den Diabetes stark verbessern oder
gar verschwinden lassen kann. Doch
dabei handelt es sich um einen chirurgischen Eingriff mit starken Nebenwirkungen, dessen Langzeitauswirkungen noch unklar sind.
Die Wissenschaftler aus Düsseldorf suchten daher nach schonenden Alternativen, um den Blutzucker langfristig unter Kontrolle zu
bekommen. In einer früheren Studie hatten Sie bereits belegt, dass
die Formula-Diät Almased über einen Zeitraum von zwölf Wochen
zu einer signifikanten Senkung der
Blutzuckerwerte führen kann. Ausschlaggebend dafür ist besonders
der hohe Proteingehalt von Almased
– im Vergleich zu den Kohlenhydraten im Verhältnis 2:1. Auf der
Basis einer Almased-Diät wollten

die Wissenschaftler daher prüfen, ob größere individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die Patienten
selbst sowie eine besonders intensive Diät zu Beginn
zu einem besseren langfristigen Ergebnis der Behandlung beitragen.
An der Studie nahmen 385 Typ-2-Diabetiker mit
schlechten Langzeitblutzuckerwerten von durchschnittlich über 7,5 Prozent und einem Body-Mass-Index von
über 27 teil. Sie wurden in drei Gruppen eingeteilt, eine
„S-Gruppe“ mit strengerer Diät, eine „M-Gruppe“ mit
moderater Diät und eine Kontrollgruppe, die eine unveränderte Routinebehandlung erhielt.
In der ersten Woche mussten die Teilnehmer der SGruppe im Rahmen des strengeren Diätplans alle drei
Tagesmahlzeiten durch Almased ersetzen. Die M-Gruppe brauchte nur zwei Tagesmahlzeiten zu substituieren.
Eine Almased-Mahlzeit bestand dabei aus 1 g Almased
pro kg Normalgewicht (Körpergröße - 100) aufgelöst
in 250 ml Wasser. Dazu durften die Probanden pro Tag
45 g Öl mit einem hohen Anteil von Omega-3-Fettsäuren sowie 750 ml Gemüsesaft zu sich nehmen.
Ab der zweiten Woche mussten sich beide Gruppen an denselben Diätplan halten: Bis zur vierten
Woche nahmen sie zum Frühstück und Abendessen
den Almased-Trunk zu sich und durften zum Mittag-
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Lebensgewohnheiten so anzupassen, dass sie ihre Blutzuckerwerte
innerhalb einer „normalen“, vorher
individuell definierten und im Laufe der Zeit abnehmenden Spanne
halten konnten. Die Probanden erhielten dazu ein Handbuch mit Ratschlägen, wie sie diese Werte durch
Änderung ihrer Lebensgewohnheiten und durch sportliche Betätigung
beeinflussen können. Bei Unsicherheiten konnten sie Ärzte oder speziell ausgebildete Pfleger zurate ziehen. So wurden die Teilnehmer in
die Lage versetzt, ihr Diätprogramm
nach der strengeren Anfangsphase
weitgehend individuell zu gestalten.
Das Ergebnis zeigte, dass sowohl die S- als auch die M-Gruppe nach zwölf Wochen Diät ähnlich
deutliche klinisch relevante Verbesserungen bei Langzeitblutzucker,
Nüchternblutzucker, Blutdruck und
Körpergewicht erzielt hatten. In der
der S-Gruppe war der Langzeitblutzuckerwert um durchschnittlich
0,97 Prozent gesunken und in der
M-Gruppe um 0,84 Prozent. Nach
52 Wochen klaffte jedoch bei den
Blutzuckerwerten eine signifikante
Lücke zwischen den Gruppen. Die SGruppe mit der strengeren Diät zu
Beginn lag mit einer Verringerung
des Langzeitblutzuckerwertes um
durchschnittlich 0,81 Prozent immer noch gut im klinisch relevanten Bereich, während die M-Gruppe
mit 0,55 Prozent unter die klinisch
relevante Schwelle von -0,6 Prozent
rutschte. Bei der Kontrollgruppe mit
Routinebehandlung stellten die Wissenschaftler gar keine Veränderung
des Langzeitblutzuckerwertes fest.
Die Forscher ziehen aus den Ergebnissen den Schluss, dass der
Ersatz der kompletten Mahlzeiten
durch Almased in der ersten Diätwoche zu nachhaltigeren Verhaltensänderungen und einer höheren Motivation für die Diät führte.
Daraus resultierte in Kombination
mit dem individuellen Diätansatz
und der höheren Eigenverantwor-

tung der Patienten die signifikante Verbesserung des
Langzeitblutzuckerwertes in der S-Gruppe, so die Hypothese der Wissenschaftler. Die positiven Langzeiteffekte sind demnach vergleichbar mit denen eines
operativen Eingriffs wie der Magenverkleinerung, nur
ohne die schweren Nebenwirkungen.

Die Ergebnisse seien ein weiterer Beleg für die Wirksamkeit der
kohlenhydrat armen Formel diät
Almased als Behandlungsansatz
für Diabetes-2-Patienten, fassten
die Autoren der Studie zusammen.

„INDIVIDUALIZED MEAL REPLACEMENT THERAPY IMPROVES
CLINICALLY RELEVANT LONG-TERM GLYCEMIC CONTROL IN
POORLY CONTROLLED TYPE 2 DIABETES PATIENTS“
Verfasser: Dr. Kerstin Kempf und Prof. Stephan Martin
Durchgeführt: am Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum
(WGDZ) im Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD)

Datum: Juni 2018
Beteiligt: 385 Typ-2-Diabetiker mit schlechten Langzeitblutzuckerwerten von
durchschnittlich über 7,5 Prozent und einem Body-Mass-Index von über 27
aufgeteilt auf drei Gruppen:
• „S-Gruppe“ mit strengerer Diät
• „M-Gruppe“ mit moderater Diät
• Kontrollgruppe mit Routinebehandlung

Durchführung:
• 1. Woche: „S-Gruppe“ ersetzte alle drei Tagesmahlzeiten durch Almased
„M-Gruppe“ substituierte zwei tägliche Mahlzeiten mit Almased
• bis 4. Woche: gleicher Diätplan für beide Gruppen: zum Frühstück und
zum Abendessen ein Almased-Trunk, zum Mittagessen eine kohlenhydratarme Mahlzeit
• 5. bis 12. Woche: Ersatz des Abendessens durch Almased,
bei ansonsten kohlenhydratarmer Kost
• 13. bis 52. Woche: nur noch der Ersatz einer täglichen Mahlzeit
durch Almased
Eine Almased-Mahlzeit bestand dabei aus 1 g Almased pro kg Normalgewicht (Körpergröße - 100) aufgelöst in 250 ml Wasser.
Zudem dokumentierten die S- und die M-Gruppe ihre selbst gemessenen
Blutzuckerwerte, die Anzahl der ersetzten Mahlzeiten und die Dosis ihrer
täglichen Diabetes-Medikamente.

Ergebnisse:
Mit der auf die Patienten individuell zugeschnittenen Mahlzeitenersatzdiät
mit proteinreichem Almased ließen sich die Blutzuckerwerte von Typ-2Diabetikern auch langfristig unter Kontrolle bringen und senken.
Sowohl die S- als auch die M-Gruppe hatten nach zwölf Wochen Diät
ähnlich deutliche klinisch relevante Verbesserungen bei Langzeitblutzucker, Nüchternblutzucker, Blutdruck und Körpergewicht.
Die positiven Langzeiteffekte sind vergleichbar mit denen eines operativen
Eingriffs wie der Magenverkleinerung, nur ohne die schweren Nebenwirkungen.
Die Studie ist ein weiterer Beleg für die Wirksamkeit der kohlenhydratarmen
Formeldiät Almased als Behandlungsansatz für Diabetes-2-Patienten.
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STUDIE: WENIGER KALORIEN KÖNNEN
DAS ALTERN VERLANGSAMEN
Wer kalorienärmer isst, lebt länger. Diese simple Formel legen jüngste Ergebnisse aktueller Studien nahe, in denen
Wissenschaftler der Frage nachgingen, ob sich durch eine Einschränkung der Kalorienzufuhr bei der Ernährung der
allgemeine Gesundheitszustand verbessern und die Lebenserwartung verlängern lässt. Schließlich hatten Tierversuche mit kalorienreduzierter Ernährung bereits gezeigt, dass sich so die Lebenszeit der tierischen Probanden um bis
zu 50 Prozent ausdehnen lässt.

S

ollte also der alte Menschheitstraum, das Ticken der
biologischen Uhr, das Altern
zumindest verlangsamen zu können,
um so mehr Lebenszeit zu gewinnen, wahr werden? Die verschiedenen Untersuchungen an Menschen
lassen nach der Einschätzung der
Forscher zumindest die Aussage zu,
dass durch eine möglichst frühzeitige Verminderung der Kalorienzufuhr
Stoffwechselprozesse so beeinflusst
werden können, dass sie langsamer
als normal ablaufen. Die Folge: Der
Stoff wechsel wird effizienter. Das
ist vorteilhaft für die Zellen und in
der Folge auch für die Organe. Somit werde durch eine kalorienarme Ernährung dem Auftreten von
Alterungsprozessen im menschlichen Körper sowie damit zusammenhängend altersbedingten Erkrankungen vorgebeugt, fassen die
Wissenschaftler zusammen. Und das
wiederum kann demnach letztlich
die Lebenszeit verlängern.
Nun ist eine temporäre Reduktion der Nahrungsaufnahme zur
Verbesserung des Wohlbefindens
an sich nichts Neues. Fasten hat in
der Heilkunde – bzw. in Religionen
– von alters her Tradition. Heutzutage wird es vor allem zur Gewichtsabnahme (aber nicht nur),
zur Entschlackung und Reinigung
des Körpers von Giftstoffen, zur Verbesserung der Gesundheit insgesamt
sowie zur seelischen Läuterung eingesetzt. Allerdings eben auch in der
Hoffnung, damit das Altern hinauszögern zu können. Warum – und ob
– der Verzicht auf Nahrung lebensverlängernd wirkt, dafür gab es bis-

lang überwiegend Vermutungen. Bis sich – wie schon
gesagt – Wissenschaftler dieser Frage annahmen.
So wiesen Forscher vom Pennington Biomedical
Research Center in Baton Rouge im US-Bundesstaat
Louisiana in einem Langzeitversuch mit mehr als 50
Teilnehmern nach, dass sich jene Erkenntnisse aus den
Tierversuchen auf den Menschen übertragen lassen,
die besagen, dass weniger energiereiches „Futter“ das
Altern verlangsamen kann. Für ihre zweijährige Untersuchung kürzten die Wissenschaftler einer Gruppe von Studienteilnehmern im Alter zwischen 20 und
50 Jahren die gewohnte Kalorienzufuhr im Mittel um
15 Prozent. Bei diesen Menschen ermittelten die Forscher dann – gemessen an einer Vergleichsgruppe mit
Probanden, die bei der Nahrungszufuhr keinerlei Einschränkungen unterlagen – geringere Werte bei sogenannten Biomarkern, die Auskunft über die Alterung
von Lebewesen geben können. Selbst bereits schlanke Menschen würden demnach von einer Kalorienreduktion profitieren können, betonte die Leiterin der
Studie am Pennington Biomedical Research Center,
Leanne Redman.
Die Ergebnisse ihrer Studie beschreibt Redman aus
wissenschaftlicher Sicht so: Die Probanden, die zwei
Jahre lang 15 Prozent weniger Kalorien zu sich nahmen
als eigentlich benötigt, verloren nicht nur im Mittel 8,7
Kilogramm an Gewicht, sondern zeigten auch veränderte Stoffwechselprozesse. Diese verlangsamten sich
und der Kalorienverbrauch in der sogenannten Diätgruppe verminderte sich im Durchschnitt um 80-120
kcal am Tag. Als Folge der effizienteren Energieverwertung sank die Produktion an Sauerstoffradikalen,
jenen Stoffen, die wesentlich für die Alterung des Körpers insgesamt und für Krebs- sowie Herz-KreislaufErkrankungen verantwortlich gemacht werden. Oder
anders formuliert: Durch den geringeren Aufwand des
Körpers beim Verstoffwechseln von Nahrung entstanden weniger ungesunde Abfallstoffe.
Auch durch diese aktuelle Studie sehen Forscher
weltweit nun die schon seit Längerem existierende These bestätigt, dass Diäten mit einer reduzierten Kalorienaufnahme eine höhere Lebenserwartung bewirken
können. Das Einsparen von Kalorien hat demnach einen
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positiven „Anti-Aging“-Effekt. Allerdings sind sich die Wissenschaftler ebenfalls ziemlich sicher, dass
auch eine Umstellung der gewohnten Ernährung in Richtung gesündere Zusammensetzung den Lauf
der biologischen Uhr verlangsamen kann: Indem man etwa den
Konsum von Einfach-Zucker reduziert und stattdessen mehr komplexe
Kohlenhydrate zu sich nimmt. Konkreter Experten-Tipp: Mehr Gemüse
und Fisch, wenig Alkohol.
Ob somit auch die erfolgreiche
Almased-Diät lebensverlängernd
wirkt, wurde noch nicht untersucht.
Sicher ist jedoch so viel: Das Integrieren von Almased in den täglichen
Speiseplan begrenzt die Kalorienzufuhr und sichert gleichzeitig die
Versorgung mit allen essenziellen
Nährstoffen. Insofern ist Almased
nicht nur eine intelligente Art, sich
gesünder zu ernähren, sondern auch
um Kalorien zu sparen. Und vielleicht lebt man so ja tatsächlich
länger – ohne den Spaß daran zu
verlieren.
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MIT „GUTEN“ LEBENSMITTELN
ENTZÜNDUNGEN VORBEUGEN
Gesunde Ernährung bedeutet auch, zwischen Nahrungsmitteln zu unterscheiden, die unserem Wohlbefinden zuträglich sind, und solchen, die ihm möglicherweise schaden. US-amerikanische Wissenschaftler der Universität Harvard
in Cambridge/Massachusetts können jetzt sogar konkret benennen, welche Lebensmittel bzw. Ernährungsformen im
menschlichen Körper Entzündungen hervorrufen und welche eher anti-entzündlich wirken. Demnach sollte man rotes Fleisch, verarbeitete Fertiggerichte und raffinierten Zucker meiden, weil sie die Entzündungswerte im Körper erhöhen. Dagegen sind laut dieser Studie Fisch, Gemüse, Früchte, Nüsse, Tee und wohldosiert auch dunkle Schokolade
zur Vorbeugung sowie sogar zur Bekämpfung von Entzündungen zu empfehlen.
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I

n einem Beitrag für das American Journal of Clinical Nutrition
unterscheiden die Harvard-Wissenschaftler zwischen „guten“ und
„schlechten“ Lebensmitteln. Mit den
guten lässt sich nach ihren Forschungsergebnissen die Entstehung
von Entzündungen verhindern. Mit
den schlechten werden Entzündungen eher gefördert.
Warum untersuchten die Forscher gerade den Zusammenhang
zwischen Ernährung und Entzündungen? Weil diese Immunreaktionen – und nichts anderes ist eine
Entzündung als die Antwort des
körpereigenen Immunsystems auf
Erreger oder Giftstoffe – einige gefährliche sogenannte Zivilisationskrankheiten verursachen können:
so zum Beispiel Krebs, Diabetes,
Bluthochdruck. Insbesondere auch
für ältere Menschen von Bedeutung
sind durch Entzündungen hervorgerufene Erkrankungen wie Rheuma, Arthritis und Osteoporose.
Eigentlich haben Entzündungen
eine bedeutende positive Funktion
für den menschlichen Körper. Denn
im Zuge dieser natürlichen Abwehrreaktion gegen feindliche Eindringlinge von außen und Schadstoffen
wird mit einer Erhöhung der Durchblutung an der betroffenen Stelle
dafür gesorgt, dass körpereigene
Abwehrzellen, die weißen Blutkörperchen, zu dem Entzündungsherd
gelangen. Somit dienen Entzündungen der Gesundheit. Werden diese
Abwehrreaktionen jedoch chronisch

oder häufen sich, können sie den Körper empfindlich
schwächen und angreifbar machen.
Grund genug also, etwas gegen Entzündungen zu
unternehmen bzw. nachzuforschen, was man ernährungsseitig dagegen tun kann. Denn ungesunde Ernährung ist als eine der wesentlichen Ursachen von
Entzündungen bekannt. Ebenso unstrittig ist das Wissen, dass Entzündungen eine wichtige Rolle bei der
Entstehung von Krebserkrankungen spielen. In ihrer
aktuellen Untersuchung wiesen die Forscher aus Harvard nun konkret den Einfluss einer entzündungsfördernden Ernährung auf das Darmkrebsrisiko nach.
Demnach steigt mit dem Anteil der schlechten Lebensmittel am Speiseplan das Risiko einer solchen
Krankheit. Zu diesem Thema analysierten die Forscher die Ernährungsweise und Krankengeschichten
von mehr als 46.000 Männern und 74.000 Frauen
aus einem Zeitraum von 26 Jahren. Dabei kamen sie
zu dem Ergebnis, dass die Personen, die viel Fleisch
und viele zuckerhaltige Produkte verzehrten, höhere
Entzündungswerte aufwiesen und häufiger an Krebs
erkrankten. Erklärung der Wissenschaftler: Chro-

nische Reize durch entzündliche
Darmerkrankungen begünstigen
die Entstehung von Dickdarmkrebs.
Aus anderen Studien ist bekannt, dass auch industriell hochverarbeitete Speisen, fette und frittierte Lebensmittel sowie Fast Food
entzündungsfördernd wirken. Umgekehrt können nach den Erkenntnissen der Wissenschaft „gute“
Nahrungsmittel wie Fisch – insbesondere wegen der darin reichlich
enthaltenen Omega-3-Fettsäuren,
die auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen helfen – Obst
und Gemüse eine anti-entzündliche Wirkung entfalten und so die
Entstehung von Krebs sowie anderen Krankheiten bekämpfen. Auf
der Seite der „Guten“ stehen demnach ebenfalls Tee und Kaffee sowie hin und wieder ein Stück dunkle Schokolade.
Nicht zu vergessen als Mittel
gegen Entzündungen sind darüber
hinaus die Reduktion von Stress, die
Förderung von Entspannung sowie regelmäßige Bewegung. Wobei Letzteres bekanntlich vielfach
mit den beiden erstgenannten Faktoren zusammenhängt – sprich:
Durch Bewegung und Sport lassen
sich beruflicher Druck und Anspannung abbauen. Und in Kombination
mit „guten“ Lebensmitteln, zu denen ohne Frage auch die Vitalkost
Almased gerechnet werden darf,
sollte man auch in puncto Entzündungsprävention auf der richtigen
Seite sein.

1 Christ A, Günther P, Lauterbach MAR, et. al.: Western Diet Triggers NLRP3-Dependent Innate Immune Reprogramming. Cell 2018;172: 162-175.
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