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Intervall-Fasten ist laut
Grazer Studie echt effektiv
Forscher belegten neben Gewichtsreduktion auch
einen guten Einfluss auf Blutdruck und Bauchfett

Intervall-Fasten hat umfassende
positive Auswirkungen auf die Ge-
sundheit – das zeigt die Studie „In-
terfast“ von Grazer Forschern, die
im Fachjournal „Cell Metabolism“
veröffentlicht wurde. Das soge-
nannte „AlternateDay Fasting“ hat
demnach neben Gewichtsredukti-
onauchpositivenEinfluss aufCho-
lesterol, Blutdruck, Bauchfett und
Entzündungsparameter.

Beim Intervall-Fasten werden
stunden- bzw. auch tageweise Es-
senspausen eingelegt. Bei der Un-
tersuchungwurde abwechselnd ei-
nenTaggarnichts,dafüramnächs-
tenTaguneingeschränktgegessen.
Dazu wurden 60 gesunde Men-
schen in zwei Gruppen unterteilt.
Die eine praktizierte über vier Wo-
chen das intermittierende Fasten,
die zweite behielt denaktuellenLe-
bensstil bei. „Ergänzt wurde die
Studie um weitere 30 Probanden,
die bereits seit mehr als sechs Mo-
natenAlternateDay Fasting betrie-
benhaben“, erklärtenStudienleiter
Frank Madeo von der Universität
Graz sowie Thomas Pieber undHa-
rald Sourij von der Med Uni Graz.

Erste Erfolge nach vier Wochen
Die Ergebnisse brachten einen
Blick aufdie Langzeitfolgenvon In-
tervall-Fasten. Das Ziel der For-
scherwar, die Effekte des intermit-
tierenden Fastens sowohl auf das
Körpergewicht als auch auf mole-
kulare Mechanismen bei gesunden
Probanden zu untersuchen.

Die Ergebnisse der Studie erga-

ben ein klares Bild: „Bereits inner-
halb von vier Wochen hatten die
Studienteilnehmer ihr Körperge-
wicht im Schnitt um rund 3,5 Kilo-
gramm reduziert, wobei das mitt-
lere Ausgangsgewicht bei 76 Kilo-
gramm lag“, so Pieber. Außerdem
wurdeeinAnstiegderKetonkörper
verzeichnet. „Diese entstehen als
Nebenprodukt der Fettverbren-
nungbeiKohlehydratmangel“,sag-
ten die Forscher. Es wird vermutet,
dass diese Ketonkörper vor Alte-
rung schützen.

„Jungbrunnen-Effekt“
„Des Weiteren zeigte sich in der
fastenden Gruppe eine Reduktion
von spezifischen Aminosäurespie-
geln, des Cholesterols, des systoli-
schen Blutdruckes, des Bauchfet-
tes oder auch der Entzündungspa-
rameter – alles Effekte, die mit po-
sitiven Gesundheitsfolgen assozi-
iert sind“, fassteMadeo die gewon-
nenenEinblicke indiemolekularen
Mechanismen zusammen.

Außerdem stellten die Forscher
bei den Fastenden eine milde Re-
duktiondesSchilddrüsenhormons
T3 bei gleichzeitiger Erhöhung des
Thyreoidea-stimulierenden Hor-
mons TSH fest – ein Status, der be-
reits in zahlreichen Studien mit
Langlebigkeit in Verbindung ge-
bracht worden ist. Aufbauend auf
die aktuellen Ergebnisse beginnt
im Herbst die Interfast-2-Studie,
die intermittierendesFastenbeiPa-
tienten mit Diabetes Typ II unter-
suchen soll.

Fastenzeiten wirken sich positiv auf den Körper aus Foto: colourbox

Mittels der Brille trainiert dieser Patient nicht im Krankenhaus, sondern in seiner Lieblingslandschaft. Foto: OK

Brille auf – und schon radelt
man im Spital zumMeer
Krebspatienten werden im Ordensklinikum Elisabethinen Linz
mittels virtueller Brille zu mehr Bewegung motiviert
Seit Wochen liegt der 69-jährige
Krebspatient schon imOrdenskli-
nikum Elisabethinen Linz. Die Be-
handlung seiner Leukämie geht
ihm ordentlich an die Substanz.
Oft fühltersichmüde,ausgelaugt,
schlapp und schwach. Dass er in
seinem Zustand auch noch Sport
als „Medikament“ verordnet be-
kommt, macht ihn wenig glück-
lich,würdeaberwesentlichzusei-
ner Genesung beitragen, wie ihm
die Ärzte immer wieder erklären.

Ein bisschen leichter fällt ihm
die Bewegung,wenn er auf den Er-
gometer steigt und sich seine Spe-
zialbrille, auch Virtual-Reality-
Brille genannt, aufsetzt. Wenn er
zuradelnbeginnt,ziehtsofortsei-
ne „Wunschlandschaft“ an ihm
vorbei.

ZurWahl stehen eine Küste, ein
Gebirgsweg oder aber eine ver-
schneite Straße im Winter. Dem
radelnden Patienten werden Stre-
ckendistanz, Geschwindigkeit,
verbrauchteKalorien und Puls an-
gezeigt.

Um kranke Menschen zu mehr
körperlicher Aktivität zu motivie-
ren, hat man im Ordensklinikum

Linz gemeinsam mit dem Linzer
Unternehmen „Netural“ eine Vir-
tual-Reality-Therapiestation
(VRhealthy) eingerichtet. Wer hier
trainiert, erlebt etwas wirklich
Neues. Immerhin wurde diese In-
novation erst in der vergangenen
Woche bei den Gesundheitsge-
sprächen in Alpbach der Öffent-
lichkeit vorgestellt.

Wundermittel Bewegung
„Krankenhausalltag ist für Krebs-
patienten oft beschwerlich genug.
Es fällt schwer, sich zu Bewegung
zu motivieren, auch wenn bewie-
sen ist, dass Sport gegen Lungen-
entzündung und Gehirnmuskel-
abbau wirkt und die Nebenwir-
kungen der intensiven Behand-
lung abschwächen kann“, sagt
Pflege-Expertin Maria Röthlin, Ko-
ordinatorin des onkologischen
Pflegemanagements am Ordens-
klinikum.

Im Testbetrieb, der derzeit
läuft, wird allen Leukämie-Patien-
ten im Ordensklinikum die Mög-
lichkeit geboten, mithilfe dieser
Spezialbrille zu trainierenundda-
bei in die virtuelle Landschaft ein-

zutauchen. Begleitet werden sie
dabei von Ärzten, Pflegern oder
Angehörigen. Die jeweiligen Er-
fahrungen beim Radeln durch die
virtuelle Landschaft werden an-
schließend an die „Erfinder“ der
Brille weitergegeben.

„Der Einsatz von innovativer
Technik unterstützt unsere Pa-
tienten und schafft bei unseren
MitarbeiterngleichzeitigmehrKa-
pazität für persönliche Betreu-
ung“, sagtRaimundKaplinger,Ge-
schäftsführer des Ordensklini-
kums Linz.

DasBestedaran: „DenPatienten
macht dieses neuartige Training
unglaublich viel Spaß“, bilanziert
Netural-Geschäftsführer Stephan
Lechner.

Eingesetzt wird die Trainings-
station derzeit auch in Reha- und
Therapieeinrichtungen, Alten-
und Pflegeheimen, aber auch im
Rahmen von betreutem Wohnen.
Dort soll sie Menschen mit einge-
schränktem Bewegungsradius zu
gezielter Bewegung motivieren –
und zwar unabhängig von Ort,
Uhrzeit und persönlicher Leis-
tungsfähigkeit. (bar)

Epilepsie machtMenschen kooperativer
Universitätsklinikum inLinzwar an einer Studie über diese Erkrankung beteiligt

niger stark berücksichtigen, also
kooperativ bleiben, selbstwenn sie
vom Gegenspieler ausgebootet
werden.

Epilepsie – umgangssprachlich
auch Fallsucht genannt – zählt zu
den häufigsten Funktionsstörun-
gen des Gehirns. Allein in Ober-
österreich leiden etwa 7000 Män-
nerundFrauendaran.Währendbei
Kindern die Ursache oft genetisch
ist, sind im Alter meist Schlagan-
fälle, Hirntumore oder auch Alz-
heimer die Auslöser für Epilepsie.
Bei einem epileptischen Anfall
kommt es zu überschießenden
Entladungen von Nervenzellen im
Gehirn,sozusagenzueinemGewit-
ter imKopf, das sich in Zuckungen
und Krämpfen äußert.

personen mit einem Standardtest
der Verhaltensökonomie, dem so-
genannten „Gefangenendilemma“.

Epilepsie-Betroffene trafen da-
bei signifikant mehr kooperative
Entscheidungen als die anderen
Testpersonen, berichten die For-
scher. Dies liege vermutlich daran,
dass sie negative Erfahrungen we-

Epilepsie verändert das Verhalten
der Betroffenen, berichtet ein For-
scherteammit österreichischer Be-
teiligung imFachjournal „Royal So-
cietyOpen Science“.Menschen, die
an „Frontallappen-Epilepsie“ lei-
den, zeigten sich in Tests anderen
Leuten gegenüber kooperativer als
Normalpersonen. Für die Entschei-
dungsfindung hatten bei ihnen
wichtige Hirnregionen andere Ak-
tivierungsmuster.

Unterschiede bei Gehirnaktivität
Das Team um Andrija Javor, der
während der Studie an der Klinik
für Neurologie des Universitätskli-
nikums Linz arbeitete, verglich die
Kooperationsbereitschaft von Epi-
lepsie-Patienten und Vergleichs-

Epilepsie: „Gewitter im Kopf“ (colourbox)

Allergiegefahr bei
Tätowiernadeln
Beim Tätowieren könnte nicht nur
die Farbe, sondern auch die ver-
wendeteNadel allergischeReaktio-
nen auslösen. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Untersuchung des
deutschen Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung. Dabei geht es aber
nicht um einen Hygienemangel.
Vielmehr kann das in bestimmter
Tätowierfarbe enthaltene Titandi-
oxid dazu führen, dass Chrom-
und Nickelpartikel von der Nadel
losgelöst werden und in den
menschlichen Körper gelangen.
Gelangen diese Partikel in die Ni-
ckelpartikel, könne das zu Über-
empfindlichkeits-Reaktionen füh-
ren.BisherwurdenbereitsdieFarb-
pigmente beim Tätowieren für al-
lergische Reaktionen verantwort-
lich gemacht.

Schokolade beugt
Depressionen vor

Dass Schokolade
die Stimmung he-
ben kann, ist be-
kannt – neuesten
Forschungen zufol-
ge soll sie sogar De-
pressionen vorbeu-
gen. Das ergab eine

Studie von Forschern des Universi-
tyCollegeLondon,die imFachblatt
„Depression and Anxiety“ veröf-
fentlich wurde. Wichtig: Es handel-
te sich dabei ausschließlich um
dunkle Schokolade, da diese einen
höheren Kakaoanteil hat als die
hellere Vollmilchschokolade. Da-
durch erzielen die enthaltenen
Stoffe eine höhereWirkung. Weite-
reStudiensollenklären,aufwelche
Art der positive Effekt der Schoko-
lade verstärkt werden kann.
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