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Editorial Kontaktinformationen
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Kardiologische Ambulanz: 0201/897-3290 Fax: 0201/897-3299 
Sekretariat Angiologie: 0201/897-3270 Fax: 0201/897-3269

Klinik für Gefäßchirurgie und Phlebologie
Sekretariat: 0201/897-3401 Fax: 0201/897-3409 
Ambulanz: 0201/897-3430

Klinik für Radiologie
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Sekretariat: 0201/897-4591  Fax: 0201/897-4599

BodyGuard! Prävention: 0201/897-3901 Fax: 0201/897-3909 
BodyGuard! Sportmedizin: 0201/897-3901 Fax: 0201/897-3909 
BodyGuard! Naturheilverfahren: 0201/897-3901 Fax: 0201/897-3909

Praxis für Gefäßchirurgie 
und Phlebologie: 0201/897-3390  Fax: 0201/897-3399 

Praxis für Kardiologie 
und Angiologie:  0201/897-3950 Fax: 0201/897-3959

Ambulante Kardiologische 
Rehabilitation im Hilarion: 0201/289-570 Fax: 0201/289-5727

St. Josef-Krankenhaus Essen-Kupferdreh 
Klinik für Herz-, Kreislauf- und Gefäßkrankheiten
Heidbergweg 22–24, 45257 Essen

Zentrale Notaufnahme: 0201/455-1320   
Sekretariat: 0201/455-1609 Fax: 0201/455-2962

St. Marien-Hospital 
Mülheim an der Ruhr 0208/305-0  
Kaiserstraße 50, 45468 Mülheim an der Ruhr

Zentrale Notaufnahme: 0208/305-2250  

Klinik für Kardiologie
Sekretariat Kardiologie: 0208/305-2061 Fax: 0208/897-2099

Herzzentrum Essen-Huttrop gGmbH
Ein Tochterunternehmen des Universitätsklinikums Essen 
(Kooperationspartner)

Herwarthstraße 100, 45138 Essen 0201/28022-0 Fax: 0201/28022-13

rund 6,7 Millionen Menschen in Deutschland sind an Diabetes 
mellitus erkrankt. Diese Zahl, die von der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft im „Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2017“ 
veröffentlicht wurde, erschreckt vor allem deswegen, weil viele 
Erkrankungen vermieden werden könnten. Diabetes mellitus 
Typ 2 – die weitaus häufigere Form – ist nämlich oftmals kein 
unvermeidbares Schicksal, sondern steht in einem direkten 
Zusammenhang mit dem Lebensstil. 

Eines der wichtigsten Therapieziele der Klinik für Diabetologie 
im Herz- und Gefäßzentrum ist darum die Umstellung der 
Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten hin zu einem 
gesunden Lebenswandel. Dass dieser leichter zu erreichen ist, 
als mancher denkt und durchaus auch genüsslich sein kann, 
zeigen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe von 120/80: 
Andrea Engels, Oecotrophologin im Team der Diabetologie 
hat extra für unsere Leserinnen und Leser Tipps für eine 
gesunde Ernährung und leckere Rezepte zusammengestellt. 

Aus medizinischer Sicht stellt eine Diabetes-mellitus-Erkran-
kung insofern eine Herausforderung dar, als dass sie Tür und 
Tor für zahlreiche schwere Erkrankungen öffnet, die nicht 
selten gemeinsam eintreten. Besonders gefährdet sind das 
Herz und die Gefäße: Das Risiko einer kardiovaskulären 

Erkrankung ist bei Menschen mit Diabetes bis zu viermal 
höher, bei weiblichen Erkrankten sogar bis zu sechsmal.

Auch diese Zahlen stammen aus dem ‚Gesundheitsbericht 
Diabetes 2017’. Sie belegen einmal mehr, wie wichtig disziplin-
übergreifende Versorgungsstrukturen sind, die sich um den 
einzelnen Menschen, nicht um die einzelne Erkrankung drehen. 
Die enge Zusammenarbeit mit und die räumliche Nähe der 
Diabetologen zu anderen Fachbereichen, allen voran die 
Herz- und Gefäßmedizin sowie die Nephrologie, haben sich bei 
uns im Contilia Herz- und Gefäßzentrum jedenfalls bestens 
bewährt: Kurze Wege, schnelle und fundierte Entscheidungen 
und gebündeltes Know-how sorgen für eine medizinische 
Versorgung auf hohem Niveau. Wie unsere Patienten davon 
profitieren, zeigt exemplarisch die Stippvisite bei unseren 
Angiologen und Gefäßchirurgen, die Diabetikern im wahrsten 
Sinne des Wortes wieder auf die Beine helfen.

Wenn Sie die Lektüre unseres Magazins dazu animiert, sich 
gesünder zu ernähren oder mehr Bewegung in Ihren Alltag 
einzubauen, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen  und Mitarbei-
ter des Herz- und Gefäßzentrums mit Rat und Tat zur Seite. 

Viel Spaß beim Lesen und geben Sie gut auf sich Acht! 

Liebe Patientinnen 
und Patienten, 
liebe Leserinnen und Leser,

Hubert Brams
Geschäftsführer 
St. Marien-Hospital Mülheim

Peter Berlin
Geschäftsführer 
Elisabeth-Krankenhaus Essen
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In Bewegung bleiben:
Trainingsgruppe Gefäßkrankheiten gegründet

Mangelnde Bewegung trägt zur 
Entstehung und Verschlechterung von 
Gefäßerkrankungen bei. Umgekehrt sind 
verengte Gefäße häufig auch ein Grund 
für eine eingeschränkte Mobilität und 
Beweglichkeit. Die zu Beginn des Jahres 
gegründete Trainingsgruppe Gefäß-
krankheiten möchte diesen Kreislauf 
durchbrechen und bietet ein Bewe-

gungsprogramm, das sich speziell an 
den Bedürfnissen von Menschen mit 
Gefäßerkrankungen orientiert. Dazu 
zählt zum Beispiel ein besonderes 
Gehtraining, das das Blut der Teilnehmer 
in gesundem Maß in Wallung bringt. 
„In unserer Trainingsgruppe lernen die 
Teilnehmer, wie und in welchem Umfang 
sie sich in Bewegung bringen können, 

um die therapeutischen Maßnahmen 
aktiv zu ergänzen“, erklärt Dr. Roland 
Heesen, der die Angiologie des Contilia 
Herz- und Gefäßzentrums leitet und die 
Trainingsgruppe medizinisch begleitet. 
Die physiotherapeutische Leitung liegt 
bei Susanne Geßner, das Training findet 
in den Räumlichkeiten des Hilarion 
ImPuls e. V. statt.

Bereits zum zweiten Mal fand im Februar das Essener Kardio-
Update im Erich-Brost-Pavillon auf Zeche Zollverein statt 
und lockte noch mehr Kardiologen nach Essen als die Premiere 
im Jahr zuvor. Organisiert wurde die Fachveranstaltung vom 
Contilia Herz- und Gefäßzentrum und den drei Direktoren der 
Klinik für Kardiologie und Angiologie, Priv.-Doz. Dr. Oliver 
Bruder, Priv.-Doz. Dr. Christoph K. Naber und Prof. Dr. Heinrich 
Wieneke. „Unser Ziel ist, kardiologische Kollegen mit Fachvor-
trägen und Fallbeispielen aus dem Alltag auf den aktuellsten 
Stand zu bringen und in einen fachlichen Diskurs einzusteigen. 
Die Medizin und gerade auch die sich rasch entwickelnde 
Kardiologie leben vom fachlichen Erfahrungsaustausch. Mit 
dem Kardio-Update haben wir ein Format geschaffen, das den 
perfekten Rahmen hierfür bietet – was sich in der großen 
Resonanz auf die Veranstaltung widerspiegelt“, resümierte 
Heinrich Wieneke.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und die Möglichkeit 
zur Anmeldung für das Kardio-Update 2018 finden Sie unter 
www.essener-kardiologie-update.de

Fachlich gefragt:
Große Resonanz auf Essener Kardio-Update

Im Rahmen des TANDEM-Projekts der Ehrenamt Agentur Essen 
besuchten Schülerinnen und Schüler im Herbst dieses Jahres 
zum zweiten Mal das Contilia Herz- und Gefäßzentrum. 
Gemeinsam mit Laura Müller, Kranken- und Gesundheits-
pflegerin, Melis Gökbolat, Medizinische Fachangestellte, und 
Michael Müller, Rettungsassistent, führte Priv.-Doz. Dr. 
Christoph K. Naber, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und 
Angiologie, die jungen Besucher durch seine Arbeitswelt: 
„Vielen ist das Krankenhaus nur aus Sicht des Patienten oder 
des Besuchers bekannt. Umso mehr freue ich mich über das 

Interesse der jungen Menschen an den verschiedenen Berufen 
im Bereich unserer Klinik.“ Begeistert von der „Berufsorientie-
rung zum Anfassen“ zeigten sich nicht nur die Schülerinnen 
und Schüler. Auch die begleitenden Paten der Jugendlichen 
waren von dieser Art der Berufsinformation überzeugt. 
„Unsere Idee, dass junge Auszubildende den Jugendlichen 
ihren Berufsalltag vorstellen, hat – glaube ich – gezündet“, 
freut sich Michael Jacobs, Pflegedienstleiter in der Klinik für 
Kardiologie und Angiologie. 

Die 14-jährige Lisa schlüpfte in die Rolle der Medizinerin. 
Priv.-Doz. Dr. Christoph K. Naber stellte seine Arbeit im Herzkatheterlabor vor.

Gewappnet für das Aortenscreening:
Tipps und Tricks für Hausärzte
Bereits zum zweiten Mal lud die Klinik für Gefäßchirurgie und 
Phlebologie im Oktober 2017 zum sogenannten Hands-on-
Training für Ärztinnen und Ärzte in das Elisabeth-Krankenhaus 
ein. Ziel des Trainings war, den niedergelassenen Kolleginnen 
und Kollegen Tipps und Tricks für die Beurteilung der Aorta 
mittels Ultraschall zu vermitteln. Mittels Sonographie, wie der 
Ultraschall auch genannt wird, können Vergrößerungen der 
Aorta nichtinvasiv und schmerzfrei erkannt werden – und zwar 
frühzeitig. So lässt sich das Risiko eines Aortenaneurysmas 
deutlich senken. Das Thema gewinnt für Hausärzte aktuell auch 
deshalb an Bedeutung, weil das Aortenscreening für Männer ab 
dem 65. Lebensjahr künftig eine kassenärztliche Leistung sein 
wird. „Ein solches vorsorgliches Screening ist deshalb so wichtig, 
weil ein Aortenaneurysma in 80 Prozent der Fälle weder durch 
Schmerzen noch durch andere Beschwerden auf sich aufmerk-
sam macht“, erklärt Prof. Dr. Johannes Hoffmann, Leiter der 
Klinik für Gefäßchirurgie und Phlebologie, die Notwendigkeit der 
Untersuchung. 

Blick hinter die Kulissen:
Schüler schnuppern Herzkatheterluft
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Offizieller Startschuss:
Anlaufstelle für sportlich Ambitionierte

Bereits seit Anfang des Jahres ist das 
Elisabeth-Krankenhaus Essen Anlauf-
stelle für ambitionierte Hobby- und 
Leistungssportler, die Wert auf ein 
gesundes und auf die individuellen 
Leistungen abgestimmtes Training legen. 
Im Juni wurde das Zentrum für Sport-
medizin, Training und Leistungsdiagnos-
tik nun auch offiziell eingeweiht. Unter 
den Gästen tummelten sich zahlreiche 
interessierte Laien, aber auch Profis des 

Essener Leistungssports – Triathlet 
Andreas Niedrig beispielsweise oder 
auch RWE-Präsident Michael Welling, 
der seine Freude über die Zusammenar-
beit seines Teams mit dem Zentrum zum 
Ausdruck brachte. 
Die Verantwortlichen des neu geschaf-
fenen Bereichs innerhalb der Contilia 
nutzten den offiziellen Rahmen, um das 
Konzept des Zentrums noch einmal zu 
verdeutlichen: „Das Besondere ist die 

enge fachliche Zusammenarbeit von 
Medizinern, Sportwissenschaftlern und 
Trainern in Kombination mit der direkten 
räumlichen Nähe zum medizinischen 
Angebot des Contilia Herz- und 
Gefäßzentrums“, erklärte Oberärztin 
Dr. Mareike Eißmann, die neben dem 
Sportwissenschaftler Dr. Thimo Wiewel-
hove die medizinische Leitung des 
Zentrums innehat. 

Der traditionelle Tag der offenen Tür des Contilia Herz- und 
Gefäßzentrums stand im Herbst 2017 ganz im Zeichen des 
Themas „Diabetes – ein Risiko für Herz und Gefäße“. Wie bereits 
in den Jahren zuvor fanden zahlreiche Interessierte den Weg 
in das Elisabeth-Krankenhaus, um sich bei den Experten des 
Contilia Herz- und Gefäßzentrums rund um das Thema zu 
informieren. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Prävention der 
Erkrankung. „Unser Ziel war, Ängste abzubauen, die Bereit-
schaft und die Motivation, Vorsorge zu betreiben, zu stärken 
und nicht zuletzt ein Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil 
zu entwickeln“, so Dr. Ralph Achim Bierwirth, Ärztlicher Leiter 
der Klinik für Diabetologie. Traditionell lud das Herz- und 
Gefäßzentrum auch zu einem Blick hinter die Kulissen ein. 
Es wurden Führungen durch das Herzkatheterlabor sowie 
durch die Herzchirurgie des Herzzentrums Essen-Huttrop 
(ein Tochterunternehmen des Uni-Klinikums Essen) angeboten. 

Schwerpunkt Diabetologie:
Offene Tür sorgt für Besucherandrang

Die Praxis für Kardiologie und Angiologie (MVZ) auf der Ruhrallee bietet ab sofort auch eine spezielle Sprechstunde für 
Gefäßpatienten. Dr. Roland Heesen, der innerhalb der Klinik für Kardiologie und Angiologie Patienten mit Gefäßerkrankungen 
stationär behandelt, steht nun auch einmal wöchentlich für ambulante Fragestellungen und Behandlungen zur Verfügung. So 
soll der Übergang zwischen einer ambulanten Versorgung durch den Hausarzt und der stationären Therapie optimiert werden. 

Freuten sich über das große Interesse am diesjährigen Tag der offenen Tür: 
(v. l.) Priv. D. Dr. Oliver Bruder, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und 
Angiologie, Dr. Ralph Achim Bierwirth, Chefarzt der Klinik für Diabetologie, 
und Rainer Voss, AOK-Regionaldirektor Essen/Mülheim an der Ruhr.

Pflegewissen Kardiologie:
Contilia Mitarbeiter schreiben Fachbuch
Der namhafte Springer Medizin Verlag ist um einen hoch- 
karätigen Titel reicher: Im Sommer ist hier das Fachbuch 
„Pflegewissen Kardiologie“ erschienen, das von einem Contilia 
Autoren-Duo verfasst wurde. Saskia Gesenberg, Stations- 
leiterin der internistisch-kardiologischen Intensivstation im 
Elisabeth-Krankenhaus, und Dr. Ingo Voigt, Oberarzt in der 
Klinik für Kardiologie und Angiologie, haben mit dem Buch 
eine Fortbildungslücke geschlossen und ein Standardwerk für 

die anspruchsvolle Arbeit der 
kardiologischen Pflege geschaffen. 
„Viele Publikationen richten sich 
hauptsächlich an Ärzte. Uns war 
es aber wichtig, eine Kombination 
aus den Themenbereichen Pflege 
und Medizin zu schaffen, die für 
Pflegekräfte in der Kardiologie 
ebenso von Interesse ist wie für 
andere Berufsgruppen, die an 
der Patientenversorgung 
beteiligt sind“, erklärt Saskia Gesenberg. 
Und Ingo Voigt ergänzt: „Pflege ist heutzutage eine sehr 
komplexe Aufgabe und die Betreuung von Menschen mit 
akuten und chronischen Herzerkrankungen erfordert enorme 
fachliche und psychosoziale Fähigkeiten, die wir mit diesem 
Buch vermitteln wollen.“

Neues aus der Praxis für Kardiologie:
Ambulante Gefäßsprechstunde
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Läuft super!
3. Herz-Kreislauf wieder voller Erfolg

Am Ende gab es erneut nur Gewinner: Beim 3. Herz-Kreislauf 
auf Zeche Zollverein am 1. Mai 2017 wurden Schweinehunde 
besiegt, Distanzen bewältigt, Höchstleistungen erzielt und am 
Ende des Tages viele Kinder und Jugendliche glücklich gemacht. 
Denn der gesamte Erlös der Veranstaltung geht wieder an die 
Initiative „1000 Herzen für Essen“ und fließt damit in Projekte, 
die junge Menschen in Essen in Bewegung bringen.

Mehr als 1.000 Läuferinnen und Läufer aller Altersgruppen 
gingen an den Start, um eine der Strecken – vom Bambini-Lauf 
über eine Walking-Strecke bis zum 10-Kilometer-Lauf war alles 
dabei – zu bezwingen. Viele von ihnen nicht zum ersten und 
gewiss nicht zum letzten Mal: „Ein Lauf auf Zeche Zollverein 
ist ein tolles Erlebnis. Wir waren zum dritten Mal dabei, haben 
jeden Meter genossen und freuen uns schon auf das nächste 
Jahr“, berichteten beispielsweise zwei Läufer voller Begeisterung. 
Die wurde von den Initiatoren des Laufs, den Direktoren der 
Klinik für Kardiologie und Angiologie, Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder 
und Priv.-Doz. Christoph K. Naber, geteilt: „Wir sind sehr be- 
eindruckt, dass wieder über 1.000 Menschen für den guten 
Zweck angetreten sind und sich mit Schweiß und Freude für 
Kinder und Jugendliche einsetzen. Jeder, der hier mitgelaufen 
ist, ist in unseren Augen ein Held.“
Weitere Informationen und Impressionen unter: 
www.herz-kreislauf-essen.de

Sport und Spiel brauchen Platz. Und an genau dem mangelt es 
im Essener Stadtgebiet vielerorts. Um diesen Missstand zu 
beheben, wurde der Status der Stadt Essen als Grüne Hauptstadt 
Europas 2017 genutzt, um das Projekt „Bolzplatzpaten“ ins 
Leben zu rufen. Die Jugendhilfe Essen (JHE), Grün und Gruga 
sowie Rot-Weiss Essen haben es sich zum Ziel gesetzt, ausge-
suchte Bolzplätze wieder bespielbar und damit zum Treffpunkt 
für sportbegeisterte Jugendliche zu machen. Hinter den Bolz- 
platzpaten stecken prominente Köpfe wie Otto Rehagel und 
Frank Mill, aber auch Streetworker und vor allem die Jugendli-
chen selbst, die künftig für ihr Revier Verantwortung zeigen 
sollen. Die Sozialinitiative „1000 Herzen für Essen“ des Contilia 
Herz- und Gefäßzentrums unterstützt das Projekt finanziell. In 
der Zeit von April bis Oktober 2017 konnten mit dem gestifteten 
Geld vier Bolzplätze für die Jugend freigegeben werden. 

Gut investiert:
Frischer Anstrich für 
Essener Bolzplätze

Sage und schreibe 901 Athleten sind beim „1000 Herzen 
Triathlon“ am 20. August 2017 in Essen an den Start gegan- 
gen und haben sich tapfer den drei Disziplinen – Schwimmen, 
Radfahren und Laufen – gestellt. Mit von der Partie war auch 
der Profitriathlet Andreas Niedrig, der nach langer Verlet-
zungspause hier erstmals wieder an den Start ging. Aber auch 
weniger ambitionierte Sportler kamen dank der Wahl zwischen 
verschiedenen Wettkampflängen voll auf ihre Kosten und 
sicher ins Ziel. Jens Eißmann, Organisationsleiter und Vorsit-
zender des Vereins LT Starlight Team Essen, zeigte sich 
begeistert von der zweiten Veranstaltung dieser Art: „Nicht nur 
die hohe Teilnehmerzahl, auch die zahlreichen Zuschauer, die 
die Strecken säumten, sprechen für den großen Zuspruch für 
ein solch sportliches Event in der Stadt.“

Die Erlöse aus den Startgeldern kamen komplett der Initiative 
„1000 Herzen für Essen“ zugute. 
Weitere Informationen unter: www.triathlon-essen.de

Langer Atem für den guten Zweck:
„1000 Herzen Triathlon“ begeistert Essen

Das Wetter hätte besser sein können beim Charity-Golfturnier der Initiative „1000 Herzen für Essen“, das im September im Golfclub 
Haus Oefte zum vierten Mal stattfand. Dem Spaß und dem Engagement für den guten Zweck konnte das jedoch nichts anhaben: 
Wie bereits in den Vorjahren zogen zahlreiche Golfer über das Grün und spendeten für den guten Zweck. Abgerundet wurde das 
Turnier von einem unterhaltsamen Abendprogramm, das von Exschwimmweltmeister Christian Keller moderiert wurde.

Gut gelaunt über das Grün:
4. Charity-Golfturnier füllte die Spendenkasse

In Essen leidet rund jedes dritte Kind 
im Einschulungsalter an Koordinations-
störungen, jedes fünfte Kind an Über- 
gewicht. Zu diesem Ergebnis kam im 
Jahr 2009 eine Studie des Essener 
Gesundheitsamts. Der Grund hierfür, 
nämlich mangelnde Bewegung, ist 
im Kindesalter bereits ein Problem, im 
Erwachsenenalter dann sogar häufiger 
Auslöser für chronische Erkrankungen 
des Herz-Kreislauf- und des Gefäß-
systems. Für das Contilia Herz- und 
Gefäßzentrum, das sich neben der 
medizinischen Versorgung auch die 

Prävention dieser Erkrankungen auf die 
Fahne geschrieben hat, Grund genug, 
aktiv etwas gegen den Bewegungs-
mangel bei Kindern zu tun. 
Gemeinsam mit dem Verein Essener 
Chancen e. V. rief das Zentrum die 
Sozialinitiative „1000 Herzen für Essen“ 
ins Leben. Die Initiative dient der 
Förderung selbstmotivierter Bewegung 
von Kindern und Jugendlichen durch 
Aufklärung und wirtschaftliche Unter- 
stützung. Sie fördert Projekte im 
gesamten Essener Stadtgebiet, die 
Kinder und Jugendliche zu gemein-

schaftlicher Bewegung und sportlicher 
Betätigung anregen. Zahlreiche wohl- 
tätige Veranstaltungen, ebenfalls 
initiiert vom Herz- und Gefäßzentrum, 
sorgen für eine breite Aufmerksamkeit 
und die notwendige finanzielle 
Unterstützung.  



Natürlich ist es beschwerlich, dem Diabetes mellitus aus dem 
Weg zu gehen, das weiß auch Dr. Ralph Achim Bierwirth, Leiter 
der Klinik für Diabetologie im Contilia Herz- und Gefäßzentrum: 
„Das Coaching für einen gesunden Lebensstil ist bei Diabetes 
mellitus Typ 2 essenziell. Aber trotz intensiver Schulung zu 
Motivation, Ernährung und Bewegung schaffen rund 90 Prozent 
der Menschen mit Diabetes keine dauerhafte Umstellung ihrer 

Gewohnheiten. Bei der Gewichtsreduktion tun sich viele 
Menschen schwer und tatsächlich macht es uns unser Körper 
auch nicht gerade leicht, die Pfunde purzeln zu lassen. Bei einer 
geringeren Kalorienzufuhr als üblich signalisiert unser Körper 
nämlich einen Notstand und tut alles dafür, das ursprüngliche 
Maximalgewicht wieder zu erreichen. Diese Mechanismen gilt 
es auszuhebeln, was langfristig auch gelingen kann.“

Herzinfarkte, Gefäßverschlüsse, Nervenstörungen, Augenerkrankungen, Niereninsuffizienz, 
Wundheilungsstörungen – die Liste, die ein Diabetes mellitus an Folgeerkrankungen 
im Gepäck führt, ist wahrlich lang und vor allem beliebig kombinierbar. Und genau das 
macht die Erkrankung so gefährlich. Während sich die Ursache, also der Insulinmangel, 
medizinisch gut regulieren lässt, wirken die Folgen der Überzuckerung im Blut lange und 
schwer nach. Anders als viele andere chronische und lebensbeeinträchtigende Erkrankungen 
lassen sich Diabetes mellitus und seine Folgen zumindest beim Typ 2 aber verhindern 
oder drastisch reduzieren. Aber: Zu wenige Menschen nutzen diese Chance.
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Erfolgsrezept gegen Zucker: 
Ballaststoffe und Bewegung Bei Diabetes mellitus Typ 1 handelt es sich um eine 

Autoimmunerkrankung – vergleichbar mit Rheuma. Dabei 
bildet das Immunsystem Antikörper, die sich gegen den 
Organismus, in diesem Fall die Bauchspeicheldrüse, richten. 
Das führt dazu, dass die Bauspeicheldrüse nicht das 
lebenswichtige Hormon Insulin produzieren kann, das 
Zucker im Blut abbaut. Wissenschaftliche Therapieversuche, 
die Ursache, nämlich die Antikörper, zu bekämpfen, waren 
bisher wenig erfolgreich. Menschen mit Typ-1-Diabetes 
bleibt somit keine andere Wahl als eine lebenslange 
Insulinersatztherapie.

Anders sieht es beim Diabetes mellitus Typ 2 aus. Hier 
richtet sich die Waage gegen den eigenen Organismus. 
Denn diese Form der Erkrankung ist zwar genetisch ver- 
ankert, ausgelöst wird sie jedoch von Faktoren, die auf 
den Lebensstil zurückgehen – hauptsächlich Übergewicht 
und Bewegungsmangel. Bei Menschen mit dauerhaftem 
Übergewicht arbeitet die Bauchspeicheldrüse über Jahre 
auf Hochtouren und ermüdet schließlich. Die Folge ist dann 
ebenfalls ein gestörter Zuckerstoffwechsel aufgrund eines 
Insulinmangels. Ein gesunder Lebensstil kann eine Diabe-
tes-Typ-2-Erkrankung also verhindern und abmildern.   

Autoimmun- oder Lifestyle-Erkrankung:
Unterschied zwischen Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2

Gesund essen ist nicht gleich Diät

Betrachtet man die Folgen einer Diabetes-Erkrankung, stellt die 
Umstellung definitiv das kleinere Übel dar. Denn, und das betont 
Andrea Engels, Oekotrophologin in der Diabetologie im Herz- 
und Gefäßzentrum, bei der Anpassung der eigenen Gewohn-
heiten geht es keineswegs um absoluten Verzicht: „Im Fall von 
Diabetes mellitus Typ 2 gibt es keine spezielle Diät, sondern es 
gelten die Gesetze einer gesunden Ernährung: wenig Zucker, 
wenig Fett, viele Ballaststoffe. Und die verteilt auf drei Haupt-
mahlzeiten am Tag. Snacks zwischendurch kurbeln die Insulin-
produktion zusätzlich an, deshalb sollte darauf verzichtet 
werden, ebenso wie auf eine zu kohlenhydrathaltige Ernährung 
am Abend, um den anabolen Insulinspiegel nachts nicht in die 
Höhe zu treiben.“ 

In der Theorie klingen diese Regeln recht simpel, die Bewäh-
rungsprobe findet jedoch im Alltag statt und da gilt es, die 
wohlgemeinten Ratschläge in den Tagesablauf einzubauen – 
keine ganz einfache Aufgabe. Um den inneren Schweinehund 
möglichst dauerhaft in Schach zu halten, ist es darum wichtig, 
die Ernährungs- und Bewegungsänderungen dem Leben 
anzupassen und nicht umgekehrt. In der Diabetologie des 
Contilia Herz- und Gefäßzentrums nimmt man sich darum Zeit, 
um individuelle Ernährungs- und Bewegungspläne zu erstellen. 
Zunächst fertigen die Patienten ein Ernährungsprotokoll an, 
das ihre Essgewohnheiten über mehrere Tage widerspiegelt. 
Basierend darauf und unter Berücksichtigung weiterer Faktoren 
wie etwa einer vorliegenden Fettstoffwechselstörung oder  Dr. Angela Suermann

Dr. Ralph Achim Bierwirth

Dr. Anna-Katharina Trocha
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Unser Titelbild: 
Kochen mit den Profis
Für unser aktuelles Titelbild haben sich die Contilia 
Diabetes-Experten – Dr. Anna-Katharina Trocha, 
Andrea Engels und Dr. Ralph Achim Bierwirth – 
in Sachen gesunder Ernährung professionelle Unter- 
stützung geholt: Sascha Stemberg, Sternekoch und 
Hausherr im ebenso edlen wie gemütlichen „Haus 
Stemberg“ in Velbert, lud in seine Küche. Hier stellte 
er sein Können unter Beweis und zeigte, wie sich mit 
einfachen Zutaten gesunde und köstliche Mahlzeiten 
zubereiten lassen.

Patienten des Elisabeth-Krankenhauses in Essen ken- 
nen die kreativen Kochkünste Stembergs bereits: Jeden 
Monat kreiert er exklusiv für das Haus ein Rezept, das 
auch zur Mitnahme auf den Patientenzimmern liegt.

Wir bedanken uns bei Sascha Stemberg für den Blick 
hinter die Kulissen der Sternegastronomie und die 
tollen Inspirationen.

Weitere Infos unter: www.haus-stemberg.de

Titelthema: Diabetes mellitus

Gefäßverkalkung erstellen die Diabetes-Beraterinnen und 
Assistentinnen gemeinsam mit Patienten einen Plan, der die 
Vorlieben und Essgewohnheiten berücksichtigt. „Wir schauen, 
wann die Hauptmahlzeiten eingenommen und welche Lebens- 
mittel bevorzugt werden, und bauen diese in den Plan ein. 
Gleichzeitig zeigen wir auf, wo alternative Lebensmittel die 
gleiche Sättigung erzielen, jedoch wesentlich gesünder sind. 
Eine radikale Umstellung des routinierten Alltags führt in den 
seltensten Fällen zum Erfolg. Oft reichen aber schon kleinere 
Adaptionen, um positive Ergebnisse zu erzielen“, erklärt 
Andrea Engels.

Dickes Blut ist Gift für den Körper

Was genau lässt den Zucker im Körper eigentlich so gefähr-
lich werden? Zum einen gelangt die Energie des Zuckers nicht 
zu den Organen und Muskeln, die diesen als Energiequelle 
dringend benötigen. Zum anderen wird das Blut durch den 
Zucker buchstäblich dick und zähflüssig, weshalb es nicht 
mehr mit voller Kraft durch den Körper fließen kann. Und 
genauso, wie ein Fluss, dessen Strömung versiegt, jede Menge 
Treibgut an den Ufern hinterlässt, bleiben bei einem verlang-
samten Blutfluss Ablagerungen und Fette an den Gefäßwän-
den hängen. In der Folge verstopfen die Gefäße und verursa-
chen lebensbedrohliche Krankheiten. „Das Hinterlistige an 
einer Diabetes-mellitus-Typ-2- Erkrankung ist, dass sie oft 
erst recht spät erkannt wird. Erste Symptome wie ständige 
Schlappheit werden dann auf die Lebensumstände wie Alter 
oder eben die zusätzlichen Kilos auf den Hüften zurückgeführt. 

Dass die Ursache in der Unterversorgung der Muskeln mit 
Energie und dem zähen Blutfluss liegt, wird oft erst später 
erkannt. So können mehrere Jahre ins Land ziehen, in denen 
Gefäße und Nerven schon nachhaltig geschädigt werden. In 
der Medizin nennen wir diese Phase Glukosetoleranzstörung“, 
erklärt Anna-Katharina Trocha, stellvertretende Leiterin der 
Klinik für Diabetologie.

Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass eine Störung des 
Zuckerstoffwechsels fast immer mit einer Beeinträchtigung 
des Fettstoffwechsels einhergeht. Und Fett und Zucker in 
Kombination wirken in den Gefäßen wie ein 2-Komponenten-
Kleber. Denn fett- und zuckerhaltiges Blut fließt nicht leicht 
wie Wasser, sondern wie Honig durch die Adern.

Rundum bestens versorgt

Diese Vielschichtigkeit der Erkrankung ist auch der Grund da- 
für, dass Menschen mit Diabetes häufig ebenfalls „Kunde“ in der 
Kardiologie, Nephrologie und Gefäßchirurgie sind. So erklärt 
sich auch im Elisabeth-Krankenhaus die enge Einbindung der 
Diabetologen in das Herz- und Gefäßzentrum. Die Behandlung 
der Begleiterkrankungen erfolgt hier also parallel zur Therapie 
der Ursache, was für den Patienten etliche Vorteile mit sich 
bringt, zum Beispiel die enge Absprache der Ärzte untereinander.

Die Therapie des Diabetes mellitus selbst erfolgt zumeist 
ambulant, das Team rund um Ralph Achim Bierwirth bietet in 
der Praxis auf dem Klinikgelände eine exzellente Betreuung, 

die vom Ernährungs- und Bewegungscoaching bis zur 
Einstellung der medikamentösen Therapie reicht. Und um 
die regelmäßige Einnahme von Medikamenten kommen 
auch Typ-2- Diabetiker nicht herum, sofern sie eine Lebens-
stiländerung nicht erfolgreich umsetzen können. „Es gibt 
Medikamente, die zu einer gewissen Regeneration der 
Bauchspeicheldrüse führen, was den Ausbruch der Krankheit 
verzögern kann und den Verlauf verbessert. Auf Dauer geht 
es jedoch nicht ohne Tabletten und in manchen Fällen müssen 
auch Typ-2-Diabetiker im Laufe der Erkrankung eine Insulin-
ersatztherapie beginnen“, erklärt der Diabetologe die medizini-
schen Möglichkeiten. Die strukturierten Schulungs- und 
Trainingsprogramme werden heute nicht mehr stationär, 
sondern vorwiegend ambulant angeboten.

Immerhin hat sich das tägliche Krankheitsmanagement – 
Blutzuckermessung, Insulinanpassung, Dokumentation – in 
den vergangenen Jahren vereinfacht. Beispielsweise durch 
Insulinpumpen, die das Hormon automatisch an den Körper 
abgeben und – ganz neu – durch Glukosesensoren im Körper, 
die automatisch und kontinuierlich den Blutzuckerspiegel 
messen. Auch neue Insuline, die schneller wirken, stellen eine 
Erleichterung für Betroffene dar. „Und schließlich kann auch 
das Smartphone helfen, das tägliche Diabetesmanagement 
zu vereinfachen. Unter den zahlreichen Apps sind sicher 
nicht alle brauchbar. Die Deutsche Diabetesliga und die 
Deutsche Diabetes Gesellschaft sprechen auf ihren Web-
sites jedoch Empfehlungen für sinnvolle Apps aus, die das 
Monitoring unterstützen, an die Medikamenteneinnahme 
erinnern oder eben dabei helfen, sich gesund zu ernähren“, 
gibt Anna-Katharina Trocha abschließend mit auf den Weg.

Diabetisches Fußsyndrom
Eine Besonderheit der Diabetologie im Contilia Herz- und 
Gefäßzentrum ist die Spezialisierung auf die Behandlung 
des diabetischen Fußsyndroms (DFS). Beim DFS kann es zu 
komplizierten Wunden an den Füßen kommen, die schlimms-
tenfalls zu einem Verlust von Teilen des Fußes führen. Grund 
hierfür ist eine durch die Diabeteserkrankung verursachte 
Nervenstörung, die dazu führt, dass der schützende Schmerz – 
zum Beispiel durch Druckstellen – nicht wahrgenommen 
wird. So entstehen Wunden, die bei fortgesetzter Belastung 
und eventuell bestehenden Durchblutungsstörungen nur 
sehr schlecht heilen. Weitere Informationen zum DFS und 
der Therapie gibt es unter www.fussnetzessen.de
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Die gute Nachricht vorweg: Gesund essen heißt nicht hungern. Darum reden Ernährungs-
experten auch nicht von einer „Diät“ als Therapie bei Diabetes mellitus Typ 2, sondern von 
einer Ernährungsanpassung. Und die geht leichter, als Sie denken. Schon kleine Verände-
rungen der Essgewohnheiten beeinflussen den Blutzuckerstoffwechsel positiv ohne sich 
negativ auf Ihre Laune auszuwirken. Andrea Engels, Oekotrophologin im Contilia Herz- 
und Gefäßzentrum, hat einige Tipps und Rezepte zusammengestellt, die satt und glücklich 
machen und leicht von der Hand gehen. 

Richtig satt essen

Den Bulgur nach Packungsanleitung garen und kurz ab- 
kühlen lassen. Die Frühlingszwiebeln putzen und in dünne 
Ringe schneiden. Die beiden Paprikaschoten waschen und 
in feine Würfel schneiden. Tomatenmark, Zitronensaft 
und Olivenöl unter den Bulgur rühren. Frühlingszwiebeln, 
Paprika und die gehackte Petersilie untermischen. Den 
Bulgursalat mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. 
Dazu schmeckt ein leichter Joghurtdip.

Zutaten für 2 Personen 

• 125 g Bulgur
• 2 Frühlingszwiebeln
• 1 gelbe Paprikaschote
• 1 rote Paprikaschote
• 1 TL Tomatenmark
• 2 EL Zitronensaft
• 4 EL Olivenöl
• 2 EL grob gehackte Petersilie
• Salz
• (frisch gemahlener) Pfeffer
• ¼ TL Paprikapulver

Bulgursalat mit 
bunter Paprika und Petersilie

Die Linsen nach Anleitung kochen, in ein Sieb abgießen 
und kalt abbrausen, gut abtropfen lassen und in eine 
Schüssel geben. Die Knoblauchzehen schälen und dazu- 
pressen. Die getrockneten Tomaten abtropfen lassen, in 
dünne Streifen schneiden und unter die Linsen rühren. 
Die Paprikaschoten waschen und jeweils den Deckel 
abschneiden, innen entkernen und waschen. Die Paprika-
schoten mit der Linsenmischung füllen und nebeneinander 
aufrecht in einen Topf stellen, in dem sie gerade nebenein-
ander Platz haben und nicht umfallen können. 
Die passierten Tomaten dazugießen, dabei darauf achten, 
dass die Paprikaschoten nicht vollständig bedeckt sind. Die 
Chilischoten im Ganzen dazugeben und alles aufkochen. 
Dann die Temperatur herunterschalten und die Paprika 
abgedeckt 30 Minuten köcheln lassen. 
Die gefüllten Paprikaschoten mit der Tomatensauce auf 
Tellern anrichten und mit Petersilie bestreut servieren. 

Zutaten für 4 Personen 

• 200 g gekochte rote Linsen
• 3 Knoblauchzehen
• 30 g getrocknete und in Öl eingelegte Tomaten
• Salz
• (frisch gemahlener) Pfeffer
• 4 große Paprikaschoten
•  1 l passierte Tomaten 

(Fertigprodukt)
• 1–2 getrocknete Chilischoten
• 2 EL gehackte glatte Petersilie

gefüllte Paprikaschoten 
mit roten linsen 

Die Kartoffeln ungeschält 25–30 Minuten in Salzwasser 
weich kochen. Anschließend abkühlen lassen und pellen. 
Den Räuchertofu in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebel 
schälen und fein hacken. Die Margarine in einer Pfanne 
erhitzen. Räuchertofu darin bei starker Hitze 3 Minuten 
anbraten. Die Zwiebeln dazugeben und weitere 2 Minuten 
bei mittlerer Hitze braten. Dann mit Salz und Pfeffer 
würzen.
Für das Dressing Gemüsebrühe, Senf, Honig, Essig und 
Margarine in einem Topf leicht erwärmen, sodass die 
Margarine schmilzt. Die Frühlingszwiebeln waschen und 
in feine Streifen schneiden. Cherrytomaten waschen und 
halbieren. Gekochte Kartoffeln in Scheiben schneiden, mit 
dem Senfdressing vermengen und 3 Minuten ruhen lassen. 
Tomaten, Tofu, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und Kräuter 
dazugeben und noch einmal mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. 

Zutaten für 2 Personen 

•  1 kg festkochende Kartoffeln
• 150 g Räuchertofu 
• 1 rote Zwiebel 
• 40 g Margarine
• schwarzer Pfeffer 
• Meersalz
• 3 Frühlingszwiebeln 
• 200 g Cherrytomaten 
• etwas Schnittlauch, in Röllchen geschnitten
• etwas gehackte Petersilie 

Für das Dressing: 
• 300 ml Gemüsebrühe 
• 40 g mittelscharfer Senf 
• 1 EL Honig
• 3 EL Weißweinessig 
• 40 g Margarine

Bunter Kartoffelsalat 
mit Cherrytomaten und 
räuchertofu

Titelthema: Diabetes mellitus
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Contilia Botschafter

Wir sind Contilia
Andrea Engels 

Oecotrophologin (M.Sc)/Diabetesassistentin (DDG) in der Klinik für Diabetologie

Die Wirkung einer geeigneten Ernährung auf Körper und Geist hat Andrea Engels schon immer 
fasziniert. Als ehemalige Leistungssportlerin weiß sie um die Wichtigkeit, den Körper durch 
gesundes Essen zu unterstützen. Dieses Wissen hat sie während des Studiums zur Oecotropho-
login vertieft und setzt es nun zum Wohl der Patienten der Klinik für Diabetologie ein. Die 
Arbeit mit Menschen aller Altersgruppen, die Herausforderung, für jeden Patienten individuell 

das richtige Ernährungskonzept zusammenzustellen, sowie die Erfolge, die schon kleinste 
Ernährungsanpassungen nach sich ziehen, erfreuen Andrea Engels jeden Tag aufs Neue. Privat 

genießt die Essenerin gern die ayurvedische Küche und findet Entspannung beim Kochen und beim 
Rudern auf dem Baldeneysee – ihrem zweiten großen Hobby.  

Kathrin Nackowitsch 
Medizinische Fachangestellte im Sekretariat der Klinik 

für Kardiologie und Angiologie

Während eines freiwilligen sozialen Jahres entdeckte Kathrin Nackowitsch ihre Freude daran, 
anderen Menschen zu helfen, und machte diese Eigenschaft zu ihrem Beruf. Heute trifft man 
die 25-Jährige im Sekretariat der Klinik für Kardiologie und Angiologie, wo sie mit dafür sorgt, 
dass rund um den Patientenaufenthalt und die medizinische Versorgung alles bestens organi-

siert ist. Sie schätzt die gute Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen untereinander sowie 
die enge Kooperation der Fachbereiche innerhalb des Contilia Herz- und Gefäßzentrums, die für 

einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag sorgt. In ihrer Freizeit entspannt sich Kathrin Nackowitsch 
beim Sport oder in Gesellschaft ihrer Familie und Freunde. 

•  Drei Mahlzeiten am Tag! Versuchen Sie, zwischen den 
Mahlzeiten mindestens 4–5 Stunden nicht zu essen. Essen 
Sie sich morgens, mittags und abends richtig satt und 
verzichten Sie auf Zwischenmahlzeiten – auch auf Obst.

•  Essen Sie zu jeder Mahlzeit reichlich Gemüse (roh oder 
gekocht) oder Salat. Faustregel: Die Hälfte des Tellers soll 
mit Gemüse gefüllt sein.

•  Zu jeder Hauptmahlzeit sollten gute Kohlenhydrate auf den 
Tisch, die ordentlich sättigen. Diese stecken zum Beispiel in 
Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Kartoffeln oder Getreide- 
sorten wie Bulgur und Quinoa. 

•  Ballaststoffe satt: Versuchen Sie, möglichst oft Hülsen-
früchte wie Erbsen, Linsen oder Bohnen in den Speiseplan 
einzubauen. Auch Sojaprodukte wie Tofu sind gut geeignet. 
Sie liefern viel günstiges Eiweiß, aber kaum Cholesterin und 
Fett.  

•  Frisches Obst darf zweimal täglich auf den Tisch. Versuchen 
Sie, Obst zum Frühstück und zum Mittag zu essen. Abends 
sollten Sie auf Obst verzichten. 

•  Auch Eiweiß darf nicht fehlen! Dieses steckt beispielsweise 
in Quark, Joghurt, Tofu, Eiern und Fisch.  

•  Tierische Fette aus Fleisch, Wurst und fettreichen Milch-
produkten nicht täglich essen. Es gilt: Zweimal pro Woche 
Fleisch und Wurst ist die Höchstdosis!

•  Versuchen Sie, täglich pflanzliche Öle wie Olivenöl, Rapsöl 
und Leinöl in den Speiseplan einzubauen. Hier brauchen Sie 
nicht sparen!

•   Vorsicht vor Zucker aus Getränken wie Fruchtsäfte oder 
Limonaden und allgemein vor stark gezuckerten Lebens- 
mitteln, wie Süßigkeiten oder Fruchtjoghurts. 

Eine geeignete Ernährung ist ein absoluter Grundpfeiler in der Therapie des Diabetes 
mellitus und sollte immer individuell mit dem Arzt auf die jeweilige Therapieform ab- 
gestimmt werden. Allgemein gelten aber folgende Empfehlungen: 

Checkliste für eine 
gesunde Ernährung

Diabetes und Sport
Bewegung hat nachweislich positive Effekte auf die 
Erkrankung, da das Blut schneller durch den Körper 
gepumpt wird, was Zucker- und Fettablagerungen in 
den Gefäßen reduziert. Der Muskelaufbau sorgt zudem 
dafür, dass der Körper mehr Zucker benötigt und abbaut. 
Menschen mit Diabetes sollten jedoch einen Arzt 
konsultieren, bevor sie mit einer sportlichen Aktivität 
beginnen. Folgende Dinge müssen vorab geklärt werden:

•  Liegen Herzerkrankungen vor?
•  Sind Nerven geschädigt (Neuropathie)?
•  Ist die Durchblutung in den Beinen und Füßen gut?
•  Gibt es Druckstellen an den Füßen?

Liegt beispielsweise eine neuropathische Störung 
der Füße vor, sollte auf Laufsport verzichtet und 
lieber in die Pedale getreten werden. Ein Herz-Kreis-
lauf-Check-up gibt Aufschluss über die allgemeine 
Belastbarkeit und etwaige Erkrankungen, darum 
sollte mindestens ein EKG durchgeführt werden. Die 
Sportmedizin des Contilia Herz- und Gefäßzentrums 
bietet darüber hinaus ausführliche Gesundheits-
Checks an. Weitere Informationen dazu:

www.bodyguard-essen.de

Titelthema: Diabetes mellitus

Dr. Alexander Wolf 
Oberarzt Invasive Kardiologie und stellvertretender Leiter des Herzkatheterlabors

Dr. Alexander Wolf ist ein Spezialist für den anspruchsvollen, minimal-invasiven Herzklappen-
ersatz mittels Katheter. Und Herausforderungen wie diese sowie das Arbeiten auf einem hohen 
fachlichen Niveau sind der Grund dafür, dass die Arbeit im Contilia Herz- und Gefäßzentrum 
für den Essener so attraktiv ist. Denn der Familienvater mag es abwechslungsreich und 
innovativ – gute Voraussetzungen für die Betreuung der kardiologischen Patienten im 

Elisabeth-Krankenhaus. Entspannung findet Alexander Wolf beim Sport, auf Reisen oder auf 
Konzerten, die Patienten treffen ihn aber wohl eher im Herzkatheterlabor oder in der Klappen-

sprechstunde der Praxis für Kardiologie.    



Medizinisches Wissen entwickelt sich stetig und rasant weiter. Damit die Patienten davon 
profitieren, muss es aber den Weg aus der Theorie in die Praxis finden. Eine kontinuierliche 
Fort- und Weiterbildung der Ärzte steht im Contilia Herz- und Gefäßzentrum darum ganz 
weit oben auf der Tagesordnung. In diesem Sinne absolvierte Dr. Ingo Voigt, Oberarzt 
in der Klinik für Kardiologie und Angiologie und Leiter der internistisch-kardiologischen 
Intensivstation, die Weiterbildung zum Antibiotic-Stewardship-Experten, die neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse der Antibiotikatherapie umfasst.

Stippvisite: Kardiologische Intensivstation

Auf dem neuesten 
Wissensstand
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Zu den zahlreichen Folgen einer Diabetes-mellitus-Erkrankung zählt das diabetische Fuß-
syndrom. Dahinter verbirgt sich das Zusammenspiel unterschiedlicher Ursachen, die zu 
massiven Wundheilungsstörungen und im schlimmsten Fall zur Amputation eines Glied- 
maßes führen können. Durch das gute Zusammenspiel zwischen Diabetologen, Angiologen 
und Gefäßchirurgen innerhalb des Contilia Herz- und Gefäßzentrums kann dieser Ernstfall 
deutlich häufiger vermieden werden.

Stippvisite: Angiologie

Diabetikern auf 
die Füße helfen

Diabetes mellitus schädigt die Nerven und verstopft die 
Gefäße, was sich an den Füßen in besonderer Weise äußert: 
Zunächst kommt es zu sogenannten Neuropathien, Nerven-
störungen, die das Schmerzempfinden der Betroffenen 
ausschalten. Kleine Wunden bleiben dann unbemerkt, werden 
größer, entzünden sich und werden schließlich zu einer 
ernsthaften Bedrohung. „Zur Heilung benötigen Wunden 
Sauerstoff, der über das Blut transportiert wird. Sind die 
Gefäße jedoch verengt oder zu, fehlt diese Sauerstoffzufuhr 
und die Wunde kann nicht heilen, sondern – im Gegenteil – 
verschlimmert sich häufig noch. Ein wichtiger 
therapeutischer Schritt ist also die Öffnung der 
Gefäße, um den Wundheilungsprozess in 
Gang zu bringen“, erklärt Dr. Roland Heesen, 
Leiter der Angiologie im Contilia Herz- und 
Gefäßzentrum.

Gemeinsam mit Prof. Dr. Johannes 
Hoffmann, Direktor der Klinik für Gefäß-
chirurgie, tauscht er sich regelmäßig mit 
den Kollegen der Diabetologie aus, um solche 
Patienten zu identifizieren, bei denen die Therapie der 
Gefäße sinnvoll ist. „Zunächst gilt es, eine exakte Diagnostik 
und Bestimmung der Gefäßverschlüsse vorzunehmen. Hier 
haben wir es bei Diabetes-Patienten mit besonderen Heraus-
forderungen zu tun: Die Kontrastmittel, die für die Darstel-
lung der Gefäße mittels Angiographie notwendig sind, 
können die oft ohnehin schon angegriffenen Nieren von 
Menschen mit Diabetes zusätzlich schädigen. Eine Dialyse-
pflichtigkeit könnte die Folge sein“, so Roland Heesen.

Um dieses Risiko zu minimieren, greift der Angiologe zu- 
nächst auf die sogenannte Duplexsonographie zurück, eine 
Ultraschalluntersuchung, die ganz ohne Kontrastmittel 
auskommt. „Die Duplexsonographie liefert sehr gute und 
wertvolle Informationen über Ort und Ausmaß einer Gefäß-
verengung. Aufgrund dieses Wissens können wir den 
Untersuchungsradius bei der Angiographie enorm eingrenzen 
und die Kontrastmittelgabe massiv reduzieren“, erklärt der 
Angiologe. Dieser umsichtige Umgang mit den diagnosti-
schen Ressourcen führte dazu, dass in den vergangenen 

Jahren im Elisabeth-Krankenhaus keine kontrast-
mittelbedingten Nierenschäden zu einer 

Dialyse führten. 

Die genaue Diagnostik mittels Ultraschall 
und die gute medizinische Infrastruktur 
haben für die Patienten noch weitere 
Mehrwerte: Wird eine Verengung der 

Gefäße festgestellt und lokalisiert, kann 
während der Angiographie direkt gehandelt 

und das Gefäß geweitet werden. Falls nötig, 
wird auch ein Gefäßchirurg hinzugezogen, der 

beispielsweise Gefäßbypässe legt und das Blut im Fuß wieder 
zirkulieren lässt. Roland Heesen: „Das Ineinandergreifen der 
Fachdisziplinen und der enge Austausch sind ein effektiver 
Schutz vor Amputationen und helfen Menschen mit Diabetes, 
aktiv und mobil zu bleiben und zu werden.“

Dr. Roland Heesen

„Als Reaktion auf das Auftreten von Antibiotikaresistenzen 
weltweit wurde in den vergangenen Jahren viel unter- 
nommen, um den Schutz von Krankenhauspatienten zu 
maximieren. Ob und wann der einzelne Patient welches 
Antibiotikum in welcher Dosis benötigt, bedarf neben der 
klinischen Indikation auch der Beachtung möglicher Neben- 
wirkungen. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschun-
gen wurden die Leitlinien, die als Basis für eine moderne 
Antibiotika-Therapie dienen, nun angepasst. Jetzt gilt es 
sicherzustellen, dass diese Leitlinien im täglichen Kranken-
hausbetrieb umgesetzt werden“, erklärt Ingo Voigt die 
Notwendigkeit seiner Fortbildung. Wesentlich dabei ist das 
Zusammenspiel verschiedener Fachdisziplinen im Rahmen 
der unter Ingo Voigt neu gegründeten Antibiotikakommission: 
Mediziner, Hygieneexperten, Mikrobiologen und Kranken-
hausapotheker bündeln ihr Wissen, um für jeden Patienten 

individuell die effektivste Antibiotikatherapie zu erarbeiten. 
„Unsere Patienten konnten schon immer darauf vertrauen, 
dass wir im Umgang mit Antibiotika stets bedacht und ge- 
wissenhaft agieren. Mit der Weiterbildung haben wir das 
Wissen unserer Klinik auf den neuesten Stand gebracht und 
Prozesse etabliert, die den Umgang mit Antibiotika noch 
sicherer, schonender und effektiver machen“, so der Intensiv-
mediziner weiter. Zu diesen Prozessen zählt neben der 
Aktualisierung der hausinternen Leitlinie die Durchführung 
klinischer Antibiotikavisiten auf den Stationen. Und auch 
technologische Entwicklung wird in die Therapie einbezogen: 
Zurzeit wird etwa eine Antibiotika-App entwickelt, die es allen 
an der Therapie beteiligten Personen ermöglicht, die enschei-
denden Informationen griffbereit zur Hand zu haben – und zwar 
orts- und zeitunabhängig auf dem Smartphone.

Dr. Ingo Voigt
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Stippvisite: HerzkatheterlaborStippvisite: Herzkatheterlabor

Für die Patienten des Herzkatheterlabors im Elisabeth-Krankenhaus ist die augenschein-
lichste Veränderung der frische Anstrich im Vorbereitungsraum: Freundliche Farben haben 
das sterile Weiß der Wände abgelöst, was sich auf die gesamte Atmosphäre angenehm 
beruhigend auswirkt. Die eigentlichen Herzstücke der Modernisierung schmeicheln dem 
Auge eher weniger, haben für die Patienten jedoch einen noch größeren Mehrwert. Zwei 
neue Angiographie-Anlagen ermöglichen den Kardiologen einen noch genaueren Blick ins 
Körperinnere und sorgen für noch mehr Sicherheit bei kardiologischen Interventionen.

Angiographiegeräte verfügen über einen beweglichen 
Röntgenarm, der während eines kompletten Kathetereingriffs 
Bilder der Gefäße und des Herzens aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln auf Monitore spielt. Dank dieser Echtzeitüber-
tragung kann sich der Kardiologe einen genauen Überblick 

über krankhafte Veränderungen verschaffen und den Weg 
des Katheters exakt planen und verfolgen. Und Präzision 
spielt bei den immer komplexer werdenden Eingriffen eine 
große Rolle, schließlich ist zum Beispiel der Einsatz einer 
Herzklappe echte Millimeterarbeit.  

Im Elisabeth-Krankenhaus legt man darum großen Wert 
darauf, die anspruchsvolle Arbeit der Kardiologen mit mo- 
dernsten Technologien bestmöglich zu unterstützen. „Die 
Medizintechnik entwickelt sich rasant weiter, was in diesem 
Fall bedeutet, dass wir schärfere Bilder auf den Monitoren 
sehen und somit noch kleinere Strukturen erkennen können“, 
erklärt Priv.-Doz. Dr. Christoph K. Naber, Direktor der Klinik 
für Kardiologie und Angiologie, einen der Vorteile der neuen 
Anlage. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Aufnahmen, 
die zuvor im MRT oder CT erstellt wurden, auf die Monitore 
zu spielen und übereinanderzulegen. Eine solche Bildfusion ist 
vor allem bei der Behandlung struktureller Herzkrankheiten wie 
einem Klappenersatz sehr wertvoll. Denn die Bildgebungsver-
fahren liefern den Kardiologen unterschiedliche Informationen: 

Die CT stellt Herz und Gefäße messerscharf dar, die MRT gibt 
Aufschluss über zum Beispiel den Blutfluss. Legt man diese 
Informationen übereinander und sieht parallel dazu live die 
Röntgenbilder der Angiographie, lassen sich noch bessere 
Aussagen über Art, Ort und Umfang einer Erkrankung treffen.
„Die Behandlung struktureller Herzerkrankungen nimmt stetig 
zu. Mittlerweile führen wir etwa 300 Eingriffe jährlich durch, 
bei denen eine Herzklappe via Katheter ersetzt wird. Neue 
Klappentechnologien, innovative Medizintechnik und das 
gesteigerte medizinische Know-how führen dabei zu immer 
besseren Ergebnissen. Mit der neuen Angiographie-Anlage 
haben wir nun eine weitere Investition in die Behandlungs-
qualität getätigt, von der unsere Patienten künftig profitieren 
werden“, so Christoph K. Naber abschließend.

Gut gerüstet 
für die Zukunft

Dr. Thomas Schmitz

Priv.-Doz. Dr. Christoph K. Naber

Dr. Alexander Wolf
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In Essen zu Hause, 
weltweit im Einsatz

Nachgefragt

Jede Minute, die ein Mensch nach einem Herzinfarkt un- 
versorgt bleibt, verschlechtert die Überlebenschance, die 
Genesungsaussichten und die weitere Lebensqualität. 
Oberstes Ziel ist also, die Zeitspanne zwischen Infarkt und 
Wiederöffnung des betroffenen Herzkranzgefäßes im Herz- 
katheterlabor so kurz wie möglich zu halten. Ob das gelingt, 
hängt ganz wesentlich von der Infrastruktur der medizini-
schen Versorgung ab: Wie schnell ist ein Notarztwagen vor 
Ort, wie lange benötigt er zum Krankenhaus und ist das 
Krankenhaus für einen kardiologischen Notfall gerüstet? 
Die Initiative „Stent – Save A Life!“ koordiniert weltweit 
Projekte, die in den jeweiligen Ländern eine lebensrettende 
Versorgungsinfrastruktur erarbeiten und etablieren sollen. 
Mittlerweile sind 23 Nationen auf der ganzen Welt Teil der 
Initiative, deren Vorsitzender Priv.-Doz. Dr. Christoph K. Naber, 
Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie des Contilia 
Herz- und Gefäßzentrums am Elisabeth-Krankenhaus Essen, 
ist. Im Gespräch erklärt er die Relevanz der Initiative, die 
Vorgehensweise und Erfolge sowie die Gründe, die dazu 
führten, dass der gemeinnützige Trägerverein „Cardiovascular 
Solutions for Life“ in Essen sitzt. 

120/80: Von Mexiko bis Saudi-Arabien haben sich Länder auf 
fast allen Kontinenten „Stent – Save A Life!“ angeschlossen. 
Wie kommt es, dass das juristische Organ, der Verein „Cardio-
vascular Solutions for Life e. V.“, hier in Essen residiert?
Christoph K. Naber: Das hängt mit der Entwicklung der 
Initiative zusammen. Als deren Vorgänger, das „Stent 
for Life“-Programm, 2008 gemeinsam mit der 
Europäischen Gesellschaft für Kardiologie 
gegründet wurde, haben wir uns aus-
schließlich auf Europa fokussiert. Im Laufe 
der Jahre haben dann immer mehr Länder 
außerhalb Europas Interesse bekundet. 
Um auch global agieren zu können, wurde 
2016 schließlich der gemeinnützige Verein 
gegründet, der die weltweiten Aktivitäten 
koordiniert. Dass dieser ausgerechnet in Essen 
sitzt, hat zwei Gründe: Zum einen ist das Elisabeth-
Krankenhaus von Beginn an extrem engagiert dabei und für 
mich als Vorsitzenden ist es natürlich praktisch, dass die Fäden 
hier zusammenlaufen. 

Zum anderen gehen viele Ansätze und Ideen, die innerhalb der 
„Stent – Save A Life!“-Projekte auf der ganzen Welt umgesetzt 
werden, auf Erfahrungen aus Essen zurück. 

120/80: Essen als weltweites Vorbild für die Versorgung von 
Herzinfarktpatienten?
Christoph K. Naber: Ja, genau. Denn Essen war eine der ersten 
Städte überhaupt, in der man sich daran machte, die Rettungs- 
kette systematisch zu überdenken und zu optimieren. 
Die Überlegungen mündeten seinerzeit in die Gründung des 
Herzinfarktverbunds Essen im Jahr 2004. Kurz gesagt, wurden 
innerhalb des Verbunds alle an der Rettungskette beteiligten 
Akteure – Feuerwehr, Notärzte, Krankenhäuser und Hausärzte – 
miteinander vernetzt. Darüber hinaus wurden Schwerpunkt-
kliniken definiert, die rund um die Uhr die Versorgung von 
Herzinfarktpatienten gewährleisten konnten, und es wurden 
allgemeingültige Regeln für die Erstversorgung und Therapie 
erarbeitet. So konnte die Zeit bis zur Therapie drastisch verkürzt 
werden, zum Beispiel dadurch, dass vom Rettungswagen direkt 
das Krankenhaus mit dem notwendigen Versorgungsangebot 
angesteuert wurde. Unabhängig vom Wohnort, dem Ort des 
Infarkts, vom Alter, Versicherungsstatus usw. steht für alle Bür- 
ger der Stadt seitdem die gleiche Ersttherapie zur Verfügung – 
nämlich das Öffnen des Gefäßes mittels eines Ballonkatheters 
und das anschließende Setzen eines Stents. Damit ist sicher-
gestellt, dass jeder Essener der einen Herzinfarkt bekommt, ohne 
Verzögerung die derzeit nach Leitlinien optimale Therapie erhält.

120/80: Zurück zu „Stent – Save A Life!“: Was 
genau sind die Aufgaben der Organisation?

Christoph K. Naber: Zu Beginn lag das Ziel 
darin, in europäischen Ländern die vorhan-
denen Ressourcen besser einzusetzen und 
wann immer notwendig neue zu schaffen. 
Innerhalb von drei Jahren sollte in den 

teilnehmenden Staaten eine Logistik auf 
die Beine gestellt werden, die in mindestens 

65 Prozent aller Herzinfarktfälle eine primäre 
Interventions-Koronarangiographie sichert – also 

eine Gefäßöffnung und das Setzen eines Stents. Die europäi-
schen Kardiologen sind dabei gut organisiert, zum Beispiel in 
der European Society of Cardiology (ESC) und der European 

Association of Percutaneous Cardiovascular Intervention 
(EAPCI). Im Rahmen des Jahreskongresses 2008 wurde dann 
auch die Entscheidung für die Gründung des Programms 
getroffen, da man feststellen musste, dass die Versorgung 
von Herzinfarktpatienten auch in Ländern wie Frankreich, 
Italien oder Spanien zu wünschen übrig ließ und bis zu 40 
Prozent der Patienten gar nicht behandelt wurden. 

120/80: Von wem gehen die Impulse in den einzelnen Ländern 
aus, die Versorgung für Herzinfarktpatienten zu verbessern?
Christoph K. Naber: In den meisten Fällen von engagierten 
Kardiologen, die genau wissen, wie gut oder schlecht die Ver- 
sorgung ist und an welchen Schrauben man drehen könnte, 
um die Situation zu verbessern. Die kommen dann auf uns zu, 

um sich der Initiative anzuschließen und von dem Wissen zu 
profitieren. Teilweise gibt es auch Organisationen, die finanzi-
elle Mittel zur Verfügung stellen und diese bestmöglich 
einsetzen möchten. So ist zum Beispiel ein Projekt in Mali 
zustande gekommen, bei dem zwei neue Herzkatheterlabore 
durch Spenden – unter anderem der monegassischen Fürsten-
familie – mitfinanziert wurden. 

120/80: Apropos Mali: Mittlerweile agiert „Stent – Save A Life!“ 
weit über die Grenzen Europas hinaus. Sibirien, Tunesien, 
Sudan: Offensichtlich spielt das Thema „Herzinfarktversorgung“ 
auch in solchen Ländern eine immer größere Rolle, deren 
medizinische Infrastruktur weniger gut gerüstet ist. 
Christoph K. Naber: Das ist richtig und hat ganz einfache 
Gründe: Die Sterblichkeitsraten, die auf koronare Herzkrank-
heiten zurückgehen, steigen in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern in den vergangenen Jahren teilweise dramatisch. 
Damit werden diese Krankheiten zu einem gesellschaftlichen 
und auch einem volkswirtschaftlichen Problem. „Stent – Save 
A Life!“ entwickelt auch ökonomische Modelle, die belegen, 
dass sich die hohen Investitionskosten zum Aufbau einer 
besseren Infrastruktur schon nach wenigen Jahren amortisie-
ren. Eine gute Versorgung stärkt eben auch die Wirtschafts-
kraft eines Landes – und schafft Jobs. Für Regierungen sind 
das überzeugende Argumente, die häufig genug den Weg für 
eine bessere Versorgung der Bevölkerung frei machen. Wir 
haben beispielsweise mit diesen Argumenten die chinesische 
Planungskommission überzeugt und ganz aktuell entspre-
chende Abmachungen unterschrieben.

120/80: Lassen sich denn für die Versorgung in Ländern wie 
dem Sudan die gleichen Maßstäbe ansetzen wie zum Beispiel 
in Frankreich?
Christoph K. Naber: Nein, natürlich nicht. Hier müssen wir 
unsere Ziele etwas niedriger stecken. Statt der Intervention als 
primäre Therapie setzen wir bei Ländern mit einer schwachen 
Infrastruktur zusätzlich auf die flächendeckende Verbreitung 
von sogenannten Lyse-Medikamenten. Trotzdem dürfen wir 
auch hier das  Entwicklungspotenzial nicht unterschätzen. 
Immer mehr Mediziner haben eine sehr gute Ausbildung an 
ausländischen Universitäten genossen und bringen ihr Wissen 
zurück ins Land. Die sind hochmotiviert und wollen etwas ver- 
ändern. Und der Sudan zeigt, dass das auch gelingen kann: 
Ursprünglich gab es in dem Land gerade mal fünf Katheter-
labore, heute sind es schon fast 20. Das ist immer noch nicht 
genug, aber ein großer Fortschritt. Für „Stent – Save A Life!“ 
gibt es also noch viel zu tun und wir freuen uns auf die 
nächsten großen Projekte, die bereits in der Planung sind.

120/80: Vielen Dank für das Gespräch.

Weitere Informationen unter: 
www.stentsavealife.com

Stent – Save A Life!
Die „Stent – Save A Life!“-Initiative ist eine weltweit 
einzigartige Plattform für interventionelle Kardiologen, 
Regierungsvertreter, Industrieunternehmen und Patien- 
tenorganisationen. Im Mittelpunkt steht die Zusam-
menarbeit aller Beteiligten, um Gesundheitssysteme 
und die medizinische Praxis für Herzinfarktpatienten 
weltweit zu verbessern. Ihr Ziel ist, Menschen unahän-
gig von ihrem Wohnort Zugang zu einer leitlinienge- 
rechten Versorgung zu gewähen und wo immer möglich 
eine katheterbasierte Intervention als Ersttherapie zu 
etablieren. 

„Stent – Save A Life!“ wurde 2016 als Nachfolgeorga-
nisation des „Stent for Life“ Programms ins Leben 
gerufen und wird von der European Association of 
Percutaneous Cardiovascular Intervention (EAPCI), der 
Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencio-
nista (SOLACI), der Asian Pacific Society of Interventional 
Cardiology (APSIC), der interventionellen Arbeitsgruppe 
der Pan-African Society of Cardiology (PASCAR) und 
dem Paris Cours De Revascularisation (PCR) unterstützt.

Ob in Bangalore, Indien....

oder in Kuala Lumpur, Malaysia: 
Die Initiative ist überall dort aktiv, wo die kardio- 
logische Versorgung verbesserungswürdig ist. 
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Sprechstunde

Diabetesrisiko senken – 
Herzen schützen

Herzinfarkt bei Diabetikern: 
typische Warnsymptome fehlen

Anhaltende starke Schmerzen im Herz- 
oder Brustbereich, vielfach auch 

ausstrahlend in andere Körper-
regionen, gehören mit zu den 
wichtigsten Anzeichen für 
einen Herzinfarkt. In diesem 
Fall sollte unverzüglich ge- 
handelt und der Notarzt 

gerufen werden, denn gerade 
bei einem Herzinfarkt kommt 

es auf jede Minute an. Fatalerweise 
fehlt bei Diabetikern oft dieses wichtige 

Warnzeichen des Körpers. Vor allem bei einer bereits langjähri-
gen Diabeteserkrankung kommt es durch die andauernde 
Überzuckerung zu einer Störung des Nervensystems. Daraus 
resultiert ein deutlich reduziertes Schmerzempfinden für die 
infarkttypischen heftigen Brustschmerzen, die als Folge der 
Durchblutungsstörung des Herzmuskels auftreten. Da gerade 
Diabetiker ein stark erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt 
haben – Männer um das Zwei- bis Vierfache, Frauen um das 
Sechsfache –, ist es besonders wichtig, dass sie von ihrem 
Hausarzt die Herzinfarktrisikofaktoren überprüfen lassen, 
zu denen Bluthochdruck, erhöhter Blutzucker und zu hohe 
Cholesterin- und Triglyceridwerte sowie Übergewicht gehören. 

Mortalität und Komplikationen 
nehmen ab

Die Häufigkeiten von vorzeitigen Todesfällen und kardiovas- 
kulären Komplikationen sind bei Typ-1- und Typ-2-Diabetikern 
über die vergangenen Jahrzehnte rückläufig. Dieses erfreuliche 
Resümee konnten die schwedischen Forscher der Universität 
Göteborg rund um Dr. Aidin Rawshani nach der Untersuchung 
von Daten zur Inzidenz der Diabetesfolgen in den Jahren 1998 
bis 2014 ziehen. In diesem Zeitraum ging beispielsweise die 
Zahl der Todesfälle von Typ-1-Diabetikern um 31,4 Fälle je 
10.000 Personenjahre auf 64,8 zurück, bei Typ-2-Diabetikern 
um 68,5 Fälle auf 337,6. Die Autoren der Studie sehen die 
Ursache für diese Entwicklung in einer besser funktionieren-
den Versorgung der Patienten sowie gründlicheren Schulun-
gen und Fortschritten bei der klinischen Entscheidungs- 
findung. Ein entscheidender Punkt sei auch, dass man 
Risikofaktoren wie Hypertonie, erhöhtes LDL-
Cholesterin, Glykohämoglobin und Albuminurie 
besser unter Kontrolle habe. Aber auch wenn 
die Entwicklungen positiv erscheinen, darf 
nicht vergessen werden: Nach wie vor sind 
die Ereignisraten in allen untersuchten 
Kategorien bei Menschen mit Diabetes 
signifikant höher als bei den Kontrollperso-
nen, betont das Forscherteam aus Schweden.

Vorhofflimmern – 
erhöhtes Risiko durch Diabetes

Jedes Jahr werden 30.000 Schlaganfälle durch Vorhofflimmern 
verursacht. Bei der Hälfte aller Patienten tritt Vorhofflimmern 
ohne Symptome oder Beschwerden wie innere Unruhe, Abge- 
schlagenheit, Herzklopfen, Herzrasen, Luftnot, Brustschmerzen 
oder Schwindelgefühl auf und wird so nicht frühzeitig erkannt. 
Vor allem Diabetiker sind mit einem laut Schätzungen um 34 Pro- 
zent erhöhten Risiko für Vorhofflimmern besonders gefährdet. 
Daher legt die Deutsche Herzstiftung speziell diesen Personen 
nahe, regelmäßig ihren Puls zu messen, um Auffälligkeiten des 
Herzschlags rechtzeitig zu entdecken und mit einem Arzt ab- 
klären zu können. Auch wenn Diabetes und Schlaganfall zu 
den Volkskrankheiten gehören, wissen noch immer viele Men- 
schen über deren Risikofaktoren nur unzureichend Bescheid. 

Kohlenhydrate am Abend fördern Typ-2-Diabetes

Verzehren Jugendliche abends regelmäßig viele Kohlenhydrate 
mit einem hohen glykämischen Index (GI), haben sie im jungen 
Erwachsenenalter höhere Risikomarker für einen Typ-2-Diabe-
tes. Das zeigt die an 252 Probanden an der Universität Bonn 
durchgeführte DONALD-Studie. Die Stoffwechselantwort des 
menschlichen Körpers auf Nahrung sei abends geringer als 
morgens, vor allem in Bezug auf Kohlenhydrate. Dazu komme 
eine natürlicherweise reduzierte Insulinsensitivität während 
der Pubertät, erklärt die als Initiatorin beteiligte Anette Buyken 
vom Institut für Ernährung, Konsum und Gesundheit der 
Universität Paderborn. Vorherige Studien, die an Erwachsenen 
durchgeführt wurden, zeigten ebenfalls, dass die Entwicklung 
eines Typ-2-Diabetes gefördert wird, wenn regelmäßig Kohlen-
hydrate verzehrt werden, die den Blutzucker stark ansteigen 
lassen, also Kohlenhydrate, die einen hohen GI haben. Daher 
sei es für die langfristige Diabetesprävention wahrscheinlich 
entscheidend, abends auf große Portionen an Kohlenhydraten 
mit einem höheren GI zu verzichten. 

Einmal ist keinmal – oder etwa doch? 

Bereits eine einzige fettreiche Mahlzeit hat negative Auswir-
kungen auf den Stoffwechsel und könnte Typ-2-Diabetes 
begünstigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine auf dem dies- 
jährigen Diabetes-Kongress im Hamburg vorgestellte Studie. 
Die Versuchspersonen hatten in der Studie entweder ein 

Palmölgetränk oder Wasser zu trinken bekommen. Die 
in dem Palmölgetränk enthaltene Menge an 

gesättigtem Fett entsprach dabei zwei Cheese- 
burgern mit Speck und einer großen Portion 
Pommes frites oder zwei Salamipizzen. 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass 
ein einziges fettreiches Essen ausreicht, 
um eine Insulinresistenz auszulösen, den 

Fettgehalt der Leber zu erhöhen und auch 
deren Energiehaushalt zu verändern. 
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Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder 

Sascha Stemberg

Oliver Bruder: Herr Stemberg, was verbindet Sie mit der 
Contilia?

Sascha Stemberg: Zum einen kreieren wir seit vielen Jahren 
monatlich ein Gericht für das Elisabeth-Krankenhaus, das dort 
immer hervorragend umgesetzt wird und von den Patienten 
an zwei Tagen die Woche gewählt werden kann. Das jeweilige 
Rezept liegt auch auf den Patientenzimmern zum Mitnehmen 
aus. Zum anderen habe ich auch über gemeinsame Aktionen, 
beispielsweise mit den Kängurus, dem Pflegedienst für Kinder 
der Contilia, einen Bezug zu der Einrichtung. Außerdem haben 
wir erst kürzlich gemeinsam mit Olaf Thon eine Veranstaltung 
gemacht, die „Ellis Freunden“ zugute kam. Das Elisabeth- 
Krankenhaus und die Contilia sind tolle Häuser, da macht man 
gerne etwas für. 

Oliver Bruder: Gehört es als Koch von Ihrem Rang 
dazu, dass man sich auch für wohltätige 
Zwecke engagiert, um auch Einfluss zu 
gewinnen?

Sascha Stemberg: Das hat mit Einfluss 
nichts zu tun. Ich denke, wenn es einem 
selber gut geht, man gesund ist, eine 
intakte Familie und einen intakten Freundes-
kreis hat, dann sollte man etwas zurückgeben. 
Da geht es gar nicht um finanzielle Dinge. Für mich 
ist es wichtig, dass ich mehrmals im Jahr an Veranstaltungen 
teilnehme, bei denen ich mit dem, was ich kann und was ich 
gerne tue – also kochen und Gastgeber sein –, Geld für den 
guten Zweck sammle. Oder andere Leute dazu motivieren 
kann, Unterstützung für wohltätige Zwecke zu organisieren. 
Wichtig ist mir dabei immer, dass die Hilfe dort ankommt, wo 
ich sicher bin, dass sie gebraucht wird. Darum unterstützen 
wir auch gerne eher regionale Initiativen; vergangenes Jahr 
haben wir zum Beispiel etwas für das Kinderhospiz in Wülfrath 
und die Kinderkrebsklinik in Velbert gemacht. 

Oliver Bruder: Wir hier in der Contilia haben die Aktion „1000 
Herzen für Essen“ ins Leben gerufen. Unser Ziel ist, mithilfe 
von Spendengeldern Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche im Stadtgebiet zu schaffen, um möglichst früh- 
zeitig etwas gegen die Ursachen von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen – Bewegungsmangel und Übergewicht – zu tun. 
Neben der Bewegung spielt die Ernährung eine große Rolle. 

Inwieweit beschäftigen Sie als Koch sich mit dem Thema 
„Ernährung“, zum Beispiel an Schulen? 

Sascha Stemberg: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich 
habe kürzlich im Radio gehört, dass zwölf Schulen im Ruhrge-
biet Probleme mit einem Caterer hatten, weil die Kinder das 
Essen verweigert haben – es war einfach zu schlecht. Das finde 
ich schockierend, ich weiß aber, dass es dabei immer zwei 
Seiten gibt: Zum einen gibt es Caterer, die sich nicht darum 
scheren, was auf den Teller kommt. Andererseits ist der Preis- 
kampf auch massiv und es fehlt an staatlicher Förderung. 
Wenn ich höre, dass in einer Schule – und auch in manchen 
Krankenhäusern – für eine Vollverpflegung inklusive zwei bis 
drei Mahlzeiten und Getränken gerade einmal zwischen 3 Euro 
und 3,50 Euro zur Verfügung stehen, weiß ich, dass da kein 

hochwertiges Essen bei rumkommen kann. Das ist nicht 
machbar. Deswegen habe ich übrigens auch großen 

Respekt hier für das Haus, weil ich weiß, was 
hier gekocht und dass hier gut gekocht wird. 

Oliver Bruder: Erfährt gutes Essen generell 
eine zu geringe Wertschätzung in unserer 
Gesellschaft, wenn wir nicht einmal bereit 

sind, ausreichend Geld für ordentliches 
Schulessen auszugeben? 

Sascha Stemberg: Ich glaube, heute ist gutes Essen 
wieder wichtig geworden. Das sehe ich täglich in unserem 
Restaurant, ich sehe es aber auch an den vielen Demeter-
Höfen und den hochpreisigen Supermärkten. Das spiegelt ja 
wider, wie die Leute einkaufen und ihr Geld ausgeben. Aber wir 
haben auch eine lange Zeit der „Geiz ist geil“-Mentalität hinter 
uns. Da waren riesige Teller für kleines Geld gefragt. Da ist viel 
falsch gemacht worden und im Rahmen dieser Preispolitik sind 
die Etats für öffentliche Einrichtungen entstanden und nicht 
wieder angehoben worden. Heute erwarten die Leute, dass es 
bio, lecker und vom Caterer frisch gekocht ist – aber für 3 Euro. 
Und das funktioniert nicht. 

Oliver Bruder: Sie sind selbst Vater einer fünfjährigen Tochter 
und erwarten Ihr zweites Kind. Kreiert der Sternekoch Rezepte 
für Babybrei selbst oder gibt es Gläschen?

Sascha Stemberg: Vor der Geburt unserer Tochter war ich 
schon sehr nervös und habe mit einem Freund alle Demeter-

Guten Essen und Genuss liegen bei Sascha Stemberg in der Familie: Bereits in der fünften Generation führt der Sternekoch 
das renommierte „Haus Stemberg“ in Velbert. Nach einer entspannten Joggingrunde plauderte er mit Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder, 
Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie im Elisabeth-Krankenhaus Essen, darüber, was Genuss für ihn bedeutet und 
warum er glaubt, dass hochwertige Nahrungsmittel gerade eine Renaissance erleben. 

Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder lädt prominente Köpfe zu einer gemeinsamen Joggingrunde 
ein und spricht mit Menschen, die das Bild der Region geprägt haben. Und die zeigen 
sich dabei nicht nur von ihrer sportlichen, sondern auch von einer ganz persönlichen Seite. 
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Höfe der Umgebung angefahren, um bestes Biogemüse aller 
Art zu kaufen. Ich hab mich in die Küche gestellt und mit kalt 
gepresstem, biologischem Rapsöl und selbst angesetzter 
Gemüsebrühe alles salzfrei gekocht und portionsweise 
eingefroren. Allerdings hat meine Tochter nichts davon 
gegessen. Alles, was ich ihr geben wollte, hat sie ausgespuckt. 
Das Einzige, was sie gegessen hat, war Brei aus dem Glas. Ich 
musste also alles entsorgen, darum bin ich jetzt beim zweiten 
Kind etwas zurückhaltender und werde erst einmal auspro- 
bieren, ob meine Kochkünste ankommen. 

Oliver Bruder: Im Fernsehen laufen Kochsendungen rauf 
und runter, trotzdem kochen immer weniger Leute selbst. 
Wie  wird das in zehn Jahren aussehen, suchen wir uns auf 
dem Smartphone was aus und der 3D-Drucker kredenzt mit 
irgendwelchen Aromastoffen ein Essen?

Sascha Stemberg: Schwierige Frage. Also zunächst mal sind 
die Fernsehkochsendungen ein zweischneidiges Schwert. Ich 
habe ja auch schon bei einigen mitgemacht, allerdings eher 
zurückhaltend. Ich bekomme zwar immer wieder Anfragen, 
aber ich konzentriere mich lieber auf das Restaurant und 
auf die Gäste. Einfach, weil mir das persönlich auch 
mehr Spaß macht. Aber natürlich sind Fernseh-
shows eine Plattform, um in die Kommunika-
tion reinzukommen. Das Problem ist, dass 
diese Sendungen ein völlig falsches Bild 
des Kochberufs widerspiegeln, was ich 
immer wunderbar an den Vorstellungen 
von Bewerbern erleben darf. Der Kochberuf 
ist schwer, hart und stressig, das kommt da 
nicht so rüber. Trotzdem ist es ein wunderbarer 
Beruf, der einem viel gibt, bei dem man kreativ 
sein darf und nette Menschen trifft. 

Tja, und die Zukunft des Essens: Klar, es wird immer mehr 
abgepackt oder schon geschält verkauft. Aber andererseits 
werden die Produkte und Lebensmittel auch immer hochwerti-
ger. Es gibt immer mehr Bauern mit guten Produkten, immer 
mehr gute Köche, die zu fairen Preisen kochen, also abseits der 
klassischen Sternegastronomie. Das sind junge Köche, die aus 
tollen Häusern kommen und sehr gut kochen. Und es gibt 
immer mehr Leute, die sich zu Hause für das Kochen interes-
sieren. Das sieht man an dem Phänomen des Grillens: Plötzlich 
ist es unter Männern angesagt, sich riesige Grills für wahnsin-
nig viel Geld zu kaufen. In meinem Freundeskreis gibt es Leute, 
die hängen ihr Fleisch selber ab. Die haben Rezeptbücher und 
Vakuumiergeräte Zuhause. Das macht mir dann schon Hoff- 
nung, dass gutes Essen eine Zukunft hat. 

Meine Wahrnehmung ist, dass wir jetzt gerade eine Generation 
hinter uns haben, in der das Essen keine so große Rolle spielte. 
Da wurde für die Kinder nach der Schule beispielsweise nicht 
unbedingt gekocht. Aber das Bewusstsein kommt jetzt wieder. 
Mag sein, dass das nicht für die breite Masse gilt, aber das ist 
zumindest mein Eindruck.

Oliver Bruder: Gehen wir von der Gegenwart zurück in die 
Vergangenheit. Jeder hatte ja ein Lieblingsgericht, das Mutter 
oder Oma gekocht hat. Welches war Ihres?

Sascha Stemberg: Bei uns war es ja anders, bei uns hat der 
Vater gekocht und nicht die Mutter. Und wir haben früher über 
dem Restaurant gewohnt, ich bin also nach der Schule ins 
Restaurant, hab an der Bar meine Hausaufgaben gemacht und 
die damaligen Köche haben mir mein Mittagessen mitgekocht. 
Und ich hab immer das gegessen, was mir vorgesetzt wurde. 
Was man heute auch irgendwie sieht. 
Aber mein absolutes Lieblingsgericht aus der Kindheit, und ich 
liebe es auch heute noch, ist Cordon bleu. Wenn man das richtig 
gut machen möchte, nimmt man Fleisch vom Kalbsrücken und 

dann bindet man das mit Bergkäse und einem richtig guten 
Schinken zusammen. Dazu gutes Kartoffelpüree, das 

mit brauner Butter zubereitet wurde, ein biss- 
chen Parmesan drunter und Erbsen dazu. Also 

eigentlich was ganz Einfaches, aber durch 
ein paar Änderungen bei den Zutaten 
erhält man ein richtig gutes Gericht. Und 
ganz ehrlich, für mich ist dieses Gericht die 
eierlegende Wollmilchsau: ein Stück Kalb 

gefüllt mit Schwein und flüssigem Käse und 
außen drum noch knusprig. Das hat einfach alles.

Oliver Bruder: Stichwort „gesundes Essen“. Es gibt zig 
Ratgeber und wir könnten quasi täglich unsere Ernährung 
nach den neuesten Erkenntnissen umstellen. Ich als Arzt weiß, 
dass es nur ganz wenige, wirklich wissenschaftlich gesicherte 
Ernährungstipps gibt. Ich habe immer das Gefühl, dass das 
Essen als Gesamtsituation etwas ausmacht. Also wie, was 
und mit wem man isst. Wie sehen Sie das?

Sascha Stemberg: Das glaube ich auch. Wir tragen ja beide zur 
Gesundheit bei: Ich in der Genussbranche und Sie kümmern 
sich um die Folgen von übermäßigem oder falschem Genuss. 
Aber ich glaube, da sind wir uns einig: Es geht darum, ein 
gesundes Mittelmaß zu finden. Niemals Alkohol zu trinken 
oder fettig zu essen, kann es genauso wenig sein, wie diese 
Dinge täglich zu konsumieren. Ein ungesunder Lebensstil 
besteht ja aus vielen Faktoren: Stress, wenig Schlaf, rauchen. 

Da kommt vieles zusammen. Und beim Essen zählen auch gute 
Zutaten, das ist das Wichtigste. Lieber nur ein- oder zweimal 
die Woche Fleisch essen, etwas Fisch und ansonsten vegeta-
risch. Aber wenn Fleisch, dann nicht das für 2,50 Euro aus der 
Tiefkühltheke. Ich kaufe für meine Familie lieber Hühnerbrüste 
an der Frischfleischtheke und schaue, dass die hier aus der 
Region sind, meist freilaufend. Da ist richtig Fleisch dran und 
wenn ich das brate, habe ich nicht 10 Prozent Bratverlust. 
Außerdem schmeckt es vernünftig und ich bekomme für mein 
Geld auch was geboten. Natürlich ist das teurer als Tiefkühl-
ware, aber dafür habe ich für mich selber viel mehr getan in 
Bezug auf Genuss und Gesundheit. Also eher mal auf was 
verzichten, um sich dann etwas Vernünftiges zu gönnen. 

Im Restaurant bekomme ich natürlich auch den einen oder 
anderen Ernährungstrend direkt mit. Aktuell ist es der Verzicht 
auf Kohlenhydrate, also „Low Carb“. Da bleibt das frisch ge- 
backene Brot, das wir vorab reichen, schon mal stehen oder die 
Gäste fragen bewusst danach, Pasta oder Reis durch Gemüse 
zu ersetzen. 

Oliver Bruder: Heute waren wir joggen, aber Ihr Arbeitstag 
lässt im Allgemeinen wenig Zeit, regelmäßig Sport zu treiben. 
Wie bauen Sie ihn ein?

Sascha Stemberg: Ja, das ist schwierig. In der Tat habe ich im 
Durchschnitt einen 16-Stunden-Tag. Aber morgens früh klappt 
es, wenn ich um sieben aufstehen, jogge, dann dusche und ge- 
gen viertel nach acht in die Küche gehe. Nicht alle Mitarbeiter 
fangen so früh an, aber wir haben mittlerweile 20 Mitarbeiter 
und da hängt auch ein großer Apparat an so einem Restaurant- 
betrieb, der verwaltet werden will. Und natürlich möchte ich 
auch Zeit für die Familie haben. Bleibt also der Morgen oder 
vielleicht am Nachmittag mal ein Stündchen. 

Oliver Bruder: Bewegung braucht man als Ausgleich schon, 
der Job fordert einen körperlich schließlich sehr. 

Sascha Stemberg: Ja, man ist immer konzentriert und es 
gibt auch große Stressmomente. Oft folgen diesen enormen 
Stressmomenten auch schöne Situationen, aber erst mal geht 
der Puls hoch. In dem Moment, in dem ein Problem auftritt 
und das Restaurant voll ist, muss man den Stress so auffan- 
gen und umleiten, dass wir das wieder hinkriegen, den Fehler 
beseitigen und uns dann wieder auf das normale Geschäft 
konzentrieren. Und wenn man am Ende des Abends mit der 
kompletten Mannschaft zusammensitzt und etwas trinkt, ist 
man auch wieder glücklich mit dem, was man tut. 

Oliver Bruder: Zum Abschluss noch ein schönes Gläschen 
genießen, das stelle ich mir auch schön vor.

Sascha Stemberg. Ja, aber Vorsicht: Wer in der Gastronomie 
arbeitet, wird ständig mit der Möglichkeit konfrontiert, Alkohol 
zu trinken. Damit müssen wir verantwortungsvoll und besonnen 
umgehen. Bei uns arbeiten viele junge Menschen, die nachts 
noch mit dem Auto fahren müssen. Darum gilt bei uns eine 
0-Promille-Regel. Dann gibt es eben die Fassbrause statt des 
Biers, das leben wir auch vor. Einmal in der Woche setzen wir 
uns gemütlich zusammen, aber man kann nicht jeden Abend 
ein Bierchen trinken. Natürlich ist das manchmal schwierig, 
wir sind ein geselliges Haus, legen großen Wert auf einen 
freundschaftlichen Umgang und dazu gehört auch, mit den 
Gästen mal ein gutes Gläschen zu trinken. Das kann ich aber 
nicht jeden Abend machen. Wenn ich es tun würde, hätte ich 
schon sehr bald ein echtes Alkoholproblem – worauf ich lieber 
verzichten würde. 

Oliver Bruder: Vielen Dank für das Gespräch.

Auf dem Laufenden Auf dem Laufenden
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