
ERNÄHRUNGSTIPP FÜR HERZPATIENTEN

Wenn der Frühling ins Land zieht, die Tage wieder länger werden und überall der
Frühjahrsputz durchgeführt wird, ist es auch Zeit, sich wieder einmal Gedanken über
die eigene Ernährung zu machen.
Seit vielen Jahren ist bekannt, dass die traditionelle Mittelmeerküche einen günstigen
Einfluss auf unser Herz-Kreislaufsystem hat. Obwohl der Begriff der mediterranen
Küche in aller Munde ist, ist oft nicht genau bekannt, was damit beschrieben wird.
Aus diätologischer Sicht handelt es sich dabei um eine Kostform mit einem hohen
Anteil an Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Getreide (vor allem Vollkornprodukte),
ein großzügiger Einsatz von Ölen mit hoch ungesättigten Fettsäuren, z.B. Olivenöl,
ein regelmäßiger Verzehr von Fischprodukten, ein nur geringer Verbrauch von Milch,
Fleisch und Geflügelprodukten und ein moderater Alkoholkonsum (20g pro Tag für
Männer, 12g pro Tag für Frauen).
Es ist schon seit langem nachgewiesen, dass die mediterrane Kost kardiovaskuläre
Erkrankungen (Schlaganfall, Herzinfarkt) und damit die Gesamtsterblichkeit in der
Bevölkerung reduzieren kann.
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus der sogenannten Nurces Health Study
(NHS) haben aber einen zusätzlichen Effekt der mediterranen Kost auf unsere Er-
binformationen nachgewiesen. Unsere Chromosomen, die für die Zellteilung verant-
wortlich sind, haben spezielle Schutzkappen an ihren Enden, die man als „Telomere“
bezeichnet. Mit jedem Zellteilungsprozess werden diese Telomere kürzer, sodass mit
zunehmender Lebensspanne die Chromosomenenden ohne diese schützenden Kap-
pen auskommen müssen, was den Alterungsprozess und schließlich den Zelltod ver-
ursacht. Somit kann die Länge dieser Telomere als ein Marker des Alterns betrachtet
werden und es ist bekannt, dass durch Verkürzung der Telomere  altersbezogene
chronische  Erkrankungen auftreten. In der zitierten Studie konnte nun erstmals an
über 4000 gesunden Frauen gezeigt werden, dass eine konsequente Einhaltung der
mediterranen Kost mit signifikant längeren Telomeren  verbunden ist.
In einem statistischen Modell konnte sogar die Intensität der Einhaltung einer Mit-
telmeerkost mit konkreter Lebensverlängerung in Zusammenhang gebracht werden,
ähnlich wie das schon bei Studien über Raucher versus Nichtraucher herausgefunden
wurde.
Somit dürfte die gesunde Mittelmeerkost nicht nur einen lebensverlängernden Effekt
durch Beeinflussung der Arteriosklerose in unseren Gefäßen haben, sondern auch
einen direkten Effekt auf die Zellalterung haben.
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