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Gesundheit

Alkohol schlägt auch aufs Gehirn
Wer immer wieder zu viel trinkt, erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, später an Demenz zu erkranken.
Helfen könne nur Prävention – und eine höhere Steuer auf alkoholische Getränke.

Raucher erhöhen mit ihrem Verhalten
das Risiko, Lungenkrebs zu bekommen.
Das weiss jedes Kind. Dass es auch einen
Zusammenhang gibt zwischen Alkohol
und Demenz, ist in der Öffentlichkeit
weit weniger bekannt. Eine der grössten
Studien zu diesem Thema kommt nun
zum Schluss: Starker Alkoholkonsum
wird als Risikofaktor für Demenz deutlich unterschätzt. «Alkohol sollte als
einer der Hauptrisikofaktoren für alle
Arten von Demenz anerkannt werden»,
fordert Michaël Schwarzinger von der
Universität Paris Diderot und Mitautor
der Studie, die kürzlich im Fachblatt
«Lancet Public Health» erschienen ist.

Dreifach erhöhtes Risiko

In ihrer landesweiten Beobachtungsstudie werteten die Forscher die Krankenakten von mehr als 31 Millionen Franzosen aus, die zwischen 2008 und 2013 in
französischen Krankenhäusern behandelt worden waren. Die Daten zeigen:
Männer oder Frauen, die regelmässig
viel Alkohol trinken, haben ein dreifach
höheres Risiko, an einer Demenz zu erkranken als der Durchschnitt. Bei jenen,
die früh an einer Demenz erkranken,
also vor dem 65. Lebensjahr, tranken
mehr als die Hälfte, nämlich 57 Prozent,
regelmässig viel Alkohol.

«Wer gesund ist und
viel Sport treibt, hat
ein anderes Risikoprofil
als jemand, der raucht
und unter hohem
Blutdruck leidet.»

In dieser Rubrik stellen wir in loser Folge
populäre Meinungen und Mythen rund
um die Gesundheit und Fitness infrage.

Check-up
Physiologie
Kalter Mate-Tee hilft
beim Abnehmen

Paul Gerson Unschuld, Uniklinik Zürich

Hirnzellen werden geschädigt

Denn das beim Alkoholabbau in der Leber entstehende Stoffwechselprodukt
Acetaldehyd – das auch für den bekannten Kater verantwortlich ist – ist ein Zellgift. Trinkt man dauerhaft zu viel,
kommt der Körper mit der Alkoholneutralisation nicht mehr nach, und die Gehirnzellen werden nachhaltig geschädigt. Für den leichten bis moderaten
Alkoholkonsum variieren die Studienergebnisse allerdings: Einige fanden sogar günstige Effekte auf die Hirnfunktion
im Alter, andere zeigten, dass Hirnstrukturen bereits bei mässigem Konsum geschädigt werden. Die grosse Frage lautet
also: Wie viel Alkohol darf man trinken,
ohne dass er schadet?
«Das lässt sich nicht pauschal beantworten», sagt Experte Unschuld, «Die
identische Menge Alkohol kann eine
unterschiedliche Wirkung haben – je
nachdem, wer sie trinkt. Jemand, der
gesund ist und viel Sport treibt, hat ein
anderes Risikoprofil als jemand, der
raucht, übergewichtig ist und unter hohem Blutdruck leidet.»
Hinzu kommt, dass Alkohol das Demenzrisiko auch indirekt steigern kann.
«Gut etabliert ist etwa der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und erhöhtem Blutdruck. Und ein dauerhaft
erhöhter Blutdruck im mittleren Lebensalter ist ein wichtiger Risikofaktor

Ist Vorbräunen im
Solarium sinnvoll?
Die Badi-Saison steht bevor, und da will
natürlich niemand als Bleichgesicht auffallen. Oder schlimmer noch: gleich
einen Sonnenbrand einfangen. Was also
tun? Manche Sonnenfans besuchen ab
und zu ein Solarium, bevor sie sich erstmals ins Schwimmbad wagen. Mit diesem «Vorbräunen», wie sie sagen, hoffen
sie, nicht nur knackiger auszusehen,
sondern auch besser gegen einen Sonnenbrand gewappnet zu sein. Doch dem
ist nicht so. «Solarien verwenden fast
ausschliesslich UVA-Strahlen», erklärt
Hautarzt Felix Bertram von der Klinik
Skinmed in Aarau. «Diese Strahlen machen zwar braun, führen aber nicht zu
einer Verdickung der oberen Hautschichten.» Genau diese Verdickung,
auch «Lichtschwiele» genannt, wäre indes für den Schutz nötig, so der Dermatologe. Die schützende Hautverdickung
entstehe aber nur durch UVB-Strahlen.
Zwar gebe es Studios, deren Geräte auch
einen geringen UVB-Anteil enthalten.
Dennoch rät Bertram davon ab, Solarien
zu besuchen: «Das Hautkrebsrisiko
steigt laut Studien um bis zu 75 Prozent,
dazu beschleunigen sie die Hautalterung.» Statt sich auf der Sonnenbank
«vorzubräunen», empfiehlt der Spezialist, sich allmählich an die richtige Sonne
zu gewöhnen – mit Kleidern, die den
Körper bedecken, und mit Sonnencreme. Auch solle die starke Mittagssonne vorerst gemieden werden. «So
kann sich die Haut sukzessive auf die erhöhte Strahlung einstellen.» (sae)

Juliette Irmer

Männer sind gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) «chronisch
starke Trinker», wenn sie täglich
60 Gramm oder mehr puren Alkohol zu
sich nehmen. Für Frauen gilt bereits ein
Wert von 40 Gramm. Für Männer entspricht das rund 0,6 Liter Wein oder
1,5 Liter Bier pro Tag und für Frauen
0,4 Liter Wein und etwa 1 Liter Bier. Mit
den Auswirkungen des Alkoholkonsums
auf das Gehirn haben sich bereits mehr
als hundert Studien befasst.
«Dass Alkohol ein Gesundheitsrisiko
darstellt, ist nicht neu. Abhängig von
der zugeführten Menge und möglichen
Begleiterkrankungen hat Alkohol schädliche Wirkungen auf verschiedene Organe wie das zentrale Nervensystem,
das Herz-Kreislauf-System oder die Leber», sagt Paul Gerson Unschuld, stellvertretender Chefarzt und Leiter des
Zentrums für demenzielle Erkrankungen und Altersgesundheit an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.

Hinterfragt

Unterschätztes Demenzrisiko: Alkoholgenuss ist schädlicher fürs Gehirn als bisher angenommen. Foto: Joy Skipper (Getty Images)

für eine spätere Demenzerkrankung»,
erklärt Unschuld. So schädigt ein hoher
Blutdruck die Blutgefässe, was das Risiko für eine vaskuläre Demenz erhöht,
die auf Durchblutungsstörungen im Gehirn beruht.
«Sehr wahrscheinlich erhöht auch
schon ein moderater Alkoholkonsum
das Demenzrisiko», sagt Schwarzinger.
In Anbetracht der alternden Gesellschaften und den teils dramatischen Folgen von Demenzerkrankungen müsse
man den Zusammenhang dringend besser erforschen. Bei einer Demenz sterben massenweise Nervenzellen im Gehirn, was zu schweren Gedächtnis- und
Denkstörungen führt. Etwa zwei Drittel

der Betroffenen erkranken an Alzheimer, der mit Abstand häufigsten Demenzform.
Heilbar ist bislang keine der Erkrankungen. «In Fachkreisen gibt es aber
grosse Hoffnung, dass jüngste Fortschritte in der Forschung dereinst zu
Medikamenten führen werden, mit
denen neurodegenerative Erkrankungen behandelt werden können», sagt
Unschuld.

Prävention die einzige Chance

Bis es aber so weit ist, kann man nur versuchen, die Risikofaktoren zu meiden.
Aus diesem Grund fordern Schwarzinger
und die anderen Studienautoren ge-

sundheitspolitische Massnahmen wie
etwa Werbeverbote, höhere Steuern auf
Alkohol und eine geringere Verfügbarkeit alkoholischer Getränke. Ausserdem
empfehlen die Wissenschaftler den Ausbau von Präventionsmassnahmen: Hausärzte und die Öffentlichkeit müssten für
das Thema stärker sensibilisiert werden,
um Menschen über die Folgen von übermässigem Alkoholkonsum zu informieren und im Idealfall zu schützen.
«Würde man die Alkoholsteuern im
gleichen Masse anheben wie die für
Tabak», ist Schwarzinger überzeugt,
«würde man feststellen, dass Demenzerkrankungen später beginnen und die
Menschen länger leben.»

Demenz So lässt sich das Risiko verringern
Solange Demenzkrankheiten nicht
heilbar sind, bleibt nur die Vorbeugung.
Doch auch ihre Möglichkeiten sind beschränkt. Mit diesen Lebensstilregeln lässt
sich zumindest das Risiko senken, an
Demenz zu erkranken:
— Achten Sie auf eine ausgewogene
Ernährung.
— Rauchen Sie nicht.
— Bewegen Sie sich regelmässig.
— Bleiben Sie gesellig und geistig aktiv.
— Trinken Sie nur wenig Alkohol.
Als Orientierungsrahmen für einen
risikoarmen Genuss gelten
folgende Werte: 10 bis 20 Gramm Alkohol

(maximal 0,2 Liter Wein) pro Tag für
Frauen, 20 bis 30 Gramm Alkohol (maximal
0,3 Liter Wein) pro Tag für Männer.
— Legen Sie pro Woche mindestens zwei
alkoholfreie Tage ein.
— Der Alkoholgehalt in Getränken wird immer
in Volumenprozenten angegeben.
Genauer errechnet sich der Alkoholgehalt
in Gramm folgendermassen:
Menge in Milliliter × Volumenprozent/100 ×
0,79 (Dichte von Alkohol) = Gramm reiner
Alkohol.
Beispiel: 250 ml (0,25 Liter) Rotwein
mit 12,5 Volumenprozent entsprechen
24,68 Gramm reinem Alkohol.

Auch die Angehörigen von Menschen mit
einem problematischen Alkoholverhalten
können zur Verbesserung der Situation
beitragen:
— Suchen Sie eine Beratungshilfe für
Angehörige und Betroffene auf.
— Informieren Sie den behandelnden Arzt
des Alkoholkranken über Ihren Verdacht.
— Versorgen Sie den Alkoholkranken
nicht mit Alkohol.
— Leben Sie selbst alkoholabstinent.
Mehr Tipps und Informationen für den
Umgang mit alkoholabhängigen Menschen
finden Sie im Internet unter:
www.a-connect.de/hilfea.php

Teetrinken kann die Fettverbrennung
anregen und so beim Abnehmen helfen.
Ein Freiburger Forschungsteam hat
herausgefunden, dass kalter Tee wirksamer sein dürfte für eine Gewichtsabnahme als warmer Tee. Die Wissenschaftler des Labors für integrative kardiovaskuläre und metabolische Physiologie der Universität Freiburg verglichen
in einer Studie die Reaktionen von Stoffwechsel und Kreislauf von 23 gesunden,
jungen Erwachsenen, die zweimal eine
Tasse ungesüssten Yerba-Mate-Tee tranken. An einem Tag war das koffeinhaltige Getränk kalt (3 Grad), am anderen
Tag war es warm (55 Grad). Während
anschliessend 90 Minuten wurden Blutdruck, Herzfrequenz, die Menge des
vom Herzen gepumpten Blutes sowie
der Sauerstoffverbrauch und die Fettoxidation gemessen. Es zeigte sich, dass
der Energieverbrauch beim Trinken von
kaltem Tee doppelt so stark zunahm
(+8,3 Prozent) wie beim Genuss von warmem Tee (+3,7 Prozent). (SDA)

Psychologie
Niedrige Selbstkontrolle
beeinflusst Handy-Nutzung
Menschen mit niedriger Selbstkontrolle
neigen eher dazu, unmittelbar auf Signaltöne des Smartphones zu reagieren.
Zu diesem Schluss kommen Forscher
der Uni Bern. Sie wollten wissen, wann
und warum Menschen auf ein Signal reagieren und ihr Handy zücken. Für ihre
Studie luden sie 108 Testpersonen zur
Teilnahme an einem «Experience-Sampling» ein, wie die Uni Bern schreibt. Die
Testpersonen erhielten mehrfach täglich eine Nachricht aufs Handy, um Fragen zur Befindlichkeit zu beantworten.
Das eigentliche Ziel des Forscherteams
war ein anderes: Sie wollten wissen, wie
lange eine Person benötigt, um auf die
Nachricht zu reagieren. Innert dreier
Tage erhielt jede Testperson 15 Signale.
Insgesamt wurden also 1620 Signale ausgegeben. Davon wurden 335 innerhalb
der ersten Minute beantwortet. Die Antwortzeiten wurden mit der Fähigkeit zur
Selbstkontrolle der Testpersonen verlinkt. Diese war sieben Wochen zuvor
durch standardisierte Tests gemessen
worden. Das Fazit der Berner Forscher:
Personen mit geringerer Selbstkontrolle
fiel es deutlich schwerer, nicht unmittelbar auf das Smartphone-Signal zu reagieren. (SDA)

