
An Apple a day, keeps the doctor away! 

An Apple a day, keeps the doctor away! Das kennt man schon lange, aber erst 2015 

wurde die Wahrheit dieser Aussage in einer wissenschaftlichen Studie bewiesen. 

Diejenige Studiengruppe, die täglich mindestens einen Apfel gegessen hatte, erlitt 

signifikant weniger kardiovaskuläre Ereignisse, also Herzinfarkte und Schlaganfälle, im 

Vergleich zu denen, die eben nicht regelmäßig Obst aßen. Vor einigen Jahren wurde 

das Gleiche schon für die sogenannte mediterrane Kost (viel Obst und Gemüse, 

Olivenöl, deutlich mehr Fisch und Geflügel als Fleisch) im Vergleich zur herkömmlichen 

westlichen Ernährung nachgewiesen. Aber auch für regelmäßige sportliche Aktivität ist  

ein positiver Effekt auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit wissenschaftlich anerkannt.  Eine 

Studiengruppe aus Leipzig bewies schon vor längerem, dass nach der Eröffnung einer 

verengten Herzkranzarterie mittels eines Ballons oder einer Gefäßstütze (Stent) 

zusätzliches regelmäßiges Laufen genauso so wichtig ist, wie die anschließende 

Medikation durch den Kardiologen. Wiederum im letzten Jahr  wurde eine Studie 

veröffentlicht, die zeigen konnte, dass regelmäßige schweißtreibende sportliche 

Tätigkeit die Sterblichkeit senkt. Die Frage bleibt, kann der eine Apfel am Tag und zum 

Beispiel Treppensteigen bei Verzicht auf Aufzugsfahrten andere Sünden 

kompensieren? Die Experten sind sich einig: nein! Rauchen, Übergewicht und 

Bewegungsmangel tragen, neben den klassischen, vom Arzt zu behandeln 

Risikofaktoren (Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, Zuckerkrankheit) weiterhin 

dazu bei, dass die Herzkreislauferkrankungen bei uns die Todesursache Nr. 1 bleiben. 

Aber es ist ein Anfang und der ist bekanntlich am schwersten. Wie wäre es aber, wenn 

Sie die Fastenzeit nützen um ein Startup der Änderung Ihrer Lebensgewohnheiten zu 

initiieren? Wenn Sie dann einmal drin sind in Ihrem persönlichen 

Gesundheitsprogramm,  schaffen Sie auch die Nachhaltigkeit.  Achten sie auf Ihre 

Ernährung, versuchen Sie sich am Nikotinverzicht und bewegen Sie sich regelmäßig bis 

der Schweiß, zumindest tropft oder besser noch fließt. Und Essen Sie täglich einen 

Apfel! 
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