
perte van Thiel. Hierbei kann die Kombi-
nation aus Übergewicht, Bluthochdruck
sowie Zucker- und Fettstoffwechselstö-
rungen die Leber schwer krank werden
lassen.
Bisher gibt es noch keineMedikamen-

te gegen die Fettleber. Aber: Kaffee kann
beispielsweise helfen. „Er hat eine schüt-
zende Wirkung und kann dazu führen,
dass die Leberwerte sinken“, sagt Medi-
ziner Cornberg. Das Risiko für die Ent-

wicklung einer Leberzirrhose und eines
Leberzellkrebses sinkt. „Grundsätzlich
kann man leberkranken Patienten emp-
fehlen, täglichmehralsdreiTassenKaffee
zu trinken – sofern keine Herzerkran-
kung vorliegt.“

Ausgewogene Ernährung
und aktiver Lebensstil

Eine explizite Leberkur oder -diät gibt es
dagegen für Menschenmit einem gesun-
denOrgan nicht, soCornberg. „Eine aus-
gewogene Ernährung mit frischen und
natürlichen Lebensmitteln und ein akti-
ver Lebensstil sind trotzdem förderlich.“
Ist eine Lebererkrankung vorhanden,
kann die richtige Ernährung indes eine
wichtigeRolle spielen. „Das gilt beispiels-
weise für Betroffene mit Speicherkrank-
heiten wie Hämochromatose und Mor-
bus Wilson, für Patienten mit einer Le-
berzirrhose und für Menschen mit einer
Fettlebererkrankung“, sagt Cornberg.
Probleme mit der Leber können trotz

eines gesundenLebensstils entstehen. So
gibt es genetische und autoimmune Er-
krankungen. Zu den genetisch bedingten
gehörenunteranderemdievonCornberg
erwähnten Eisenspeicherkrankheit (Hä-
mochromatose) und die Kupferspeicher-
krankheit (Morbus Wilson). Bei den
autoimmunen Erkrankungen, zu der et-
wa die autoimmune Hepatitis zählt, ist
wiederumdas eigene Immunsystem fehl-
gesteuert und greift die Leber an.
Bei einer Leberentzündung mit den

Hepatitis-VirenA,B,CoderD istVorbeu-
gung möglich. Jeder kann sich ab einem
Alter von 35 Jahren aufHepatitis B undC
testen lassen.

Björn und Sören Christensen

K ürzlich konnte man verschiedenen Medien ent-
nehmen, dass eine wissenschaftliche Studie
scheinbar Hoffnung in Bezug auf die bisher kaum
therapierbare Demenzerkrankung Alzheimer

macht. Konkret hatten Wissenschaftler im Rahmen der
Untersuchung Daten von mehr als sieben Millionen Pa-
tienten und mehr als 1600 zugelassenen Medikamenten
ausgewertet. Unter Berücksichtigung verschiedener Fak-
toren wie Alter und Geschlecht zeigte sich, dass Patienten,
die regelmäßig Medikamente mit dem Wirkstoff Sildenafil
einnahmen, deutlich seltener Alzheimer als Krankheits-
merkmal aufwiesen als Patienten ohne diese Medikation.
Nach Aussage der Forscher sei zwar vorerst nur ein sta-
tistischer Zusammenhang zwischen der Einnahme des
Wirkstoffs und dem geringeren Auftreten der Krankheit
erkennbar. Was dieser Beobachtung zugrunde liegt, soll
nun aber in klinischen Studien näher untersucht werden.
Soweit erscheinen das Vorgehen und die Meldungen zu

den bisherigen Ergebnissen sinnvoll, allerdings mag man
das Studiendesign kritisch hinterfragen.Warum? – Sildenafil
als Wirkstoff wird vorrangig in Medikamenten zur symp-
tomatischen Behandlung von Erektionsstörungen bei Män-
nern eingesetzt, das bekannteste Medikament ist Viagra.
Man hat also im Rahmen der Studie lediglich herausgefun-
den, dass die Einnahme von erektionsfördernden Potenz-
mitteln und das Auftreten von Alzheimer selten einherge-
hen. Ob allerdings durch die Einnahme der Medikamente
das Alzheimerrisiko gesenkt wird oder bei Alzheimererkran-
kung nur seltener auf ein erektionsförderndes Potenzmit-
teln zurückgegriffen wird, kann mittels der Datenauswer-
tung im Rahmen der Studie nicht beantwortet werden. Es
liegt also ein rein statistischer Zusammenhang, eine Kor-
relation, vor. Es ist aber statistisch nicht möglich zu beant-
worten, wie die Wirkungsrichtung des Zusammenhangs
ist. Und es erscheint mit gesundem Menschenverstand
durchaus plausibel, dass Viagra kein allzu großer Hoff-
nungsträger zur Bekämpfung von Alzheimer sein dürfte.
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Viagra und Alzheimer

„Viele Lebererkrankungen sind –
anders als viele glauben – nicht
aufeinenzuhohenAlkoholkonsum
zurückzuführen.“

Markus Cornberg
Deutsche Leberstiftung

SH-Journal, Wochenendbeilage im s-hz, 15.01.2022


