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Gute Vorsätze – auch für die Lebergesundheit
An Silvester sind alle hochmotiviert, das neue Jahr besser zu beginnen als
das zu Ende gehende. Ein guter Vorsatz, der sich leicht umsetzen lässt, ist
die Überprüfung der Leberwerte.
Ein neues Jahr erwartet uns. Und wie jeder „Neustart“ ist auch der Jahresbeginn perfekt
geeignet, wichtige Pläne zu realisieren. Bei Befragungen zum Thema „Gute Vorsätze fürs
neue Jahr“ führen alljährlich „gesündere Lebensweise“ und „Vorsorgeuntersuchungen
wahrnehmen“ die Ergebnislisten an. Fragt man detaillierter nach, welche gesundheitlichen
Risiken durch eine Früherkennung vermieden werden sollen, denken nur wenige der Befragten
an eine Überprüfung der Leberwerte – das sollte sich ändern. Eine Überprüfung der
Leberwerte und die damit geschaffene Möglichkeit, Erkrankungen der Leber früh zu erkennen,
kann lebensrettend sein.
Hartnäckig hält sich in der Bevölkerung das Vorurteil, dass ein Leberschaden zwingend auf
ein Alkoholproblem zurückzuführen ist. Dass dies ein Trugschluss ist, erklärt Prof. Dr. Michael
P. Manns, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leberstiftung: „Etwa eine Million Menschen in
Deutschland leiden an einer Virushepatitis, einer Leberentzündung, die durch Viren verursacht
wird. In der Leber kreuzen sich zudem sehr viele Stoffwechselwege. Jeder einzelne davon
kann, wenn er gestört ist, Ursache für eine Lebererkrankung sein.“
Somit kommen zahlreiche Faktoren als Auslöser für Normalwertüberschreitungen bei einem
Test der Leberwerte in Betracht. Jeder kann durch eine ausgewogene, fettreduzierte
Ernährung, Sport und mehr Bewegung im Alltag das Risiko für eine Erkrankung der Leber
reduzieren. Und diese Vorsätze sollten für 2016 auf keiner geschriebenen oder gedachten
Liste der guten Vorsätze fehlen. Jedoch ist auch eine Prüfung der Leberwerte durch den
Hausarzt unerlässlich. Prof. Manns warnt: „Kommen Diagnostik und Therapie zu spät, können
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Lebererkrankungen in einer Leberzirrhose enden. Die Leberzirrhose hat zahlreiche
schwerwiegende Komplikationen und ist der Hauptrisikofaktor für die Entstehung des
Leberzellkrebses (HCC, Hepatozelluläres Karzinom)“. Daher rät er: „Einfach beim ersten
Hausarzt-Besuch im neuen Jahr den guten Vorsätzen entsprechend handeln und die
Leberwerte prüfen lassen!“

Die Deutsche Leberstiftung
Die Deutsche Leberstiftung befasst sich mit der Leber, Lebererkrankungen und ihren
Behandlungen. Sie hat das Ziel, die Patientenversorgung durch Forschungsförderung und
eigene wissenschaftliche Projekte zu verbessern. Mit intensiver Öffentlichkeitsarbeit steigert
die Stiftung die Wahrnehmung für Lebererkrankungen, damit diese früher erkannt und geheilt
werden können. Die Deutsche Leberstiftung bietet außerdem Information und Beratung für
Betroffene und Angehörige sowie für Ärzte und Apotheker in medizinischen Fragen. Weitere
Informationen: www.deutsche-leberstiftung.de.

BUCHTIPP: „Das Leber-Buch“ der Deutschen Leberstiftung informiert umfassend und
allgemeinverständlich über die Leber, Lebererkrankungen, ihre Diagnosen und Therapien –
jetzt in zweiter, aktualisierter Auflage! „Das Leber-Buch“ ist im Buchhandel erhältlich:
ISBN 978-3-89993-642-1, € 16,95: http://www.deutsche-leberstiftung.de/Leber-Buch.
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