LEBEN UND GESUNDHEIT
IN VORPOMMERN

Ihr Beitrag für die Forschung.
Für Sie und Generationen.
„Ick wier hüüt bien Dokter“. „Un, wo geit em dat“?
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Wie speziell sind wir
Vorpommern?
Henry Völzke

Man sagt uns nach, nur das Nötigste zu sprechen und ansonsten
viel Küstennebel zu uns zu nehmen. Stimmt das?
Fakt ist, dass SHIP dafür sorgt, dass
in Vorpommern die bestuntersuchte
Bevölkerung in der Welt lebt.
Wir wissen so viel über uns, dass es
auch ein wenig peinlich sein kann:
Deutscher Meister im Übergewicht, ein
Podiumsplatz bei der Zuckerkrankheit,
Vizeweltmeister im Gallensteinleiden –
mit solchen Rekorden wollen wir uns eigentlich nicht schmücken.
Doch ist es wichtig, die Fakten zu
kennen und darauf zu reagieren. Gegen
unsere Gewichtszunahme tun wir einfach zu wenig. Wir als Menschen, wir
als Gesellschaft, unsere politisch Verantwortlichen. Und gerade die Politik benötigt hochwertige Daten wie
die aus SHIP, um Entscheidungen zu
treffen, um sich gegen andere Interessen durchsetzen zu können. Fakten
statt Fake, dafür stehen wir!
Diese Broschüre zeigt Ihnen, wofür Ihre
Untersuchungsergebnisse verwendet
werden und von wem. Die hier dargestellten Ergebnisse sind nur eine kleine
Auswahl unserer Forschungsergebnisse und doch ein guter Überblick über
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unsere wissenschaftlichen Aktivitäten.
Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme,
Sie machen uns diese Dinge möglich,
die letztendlich auch Ihnen und Ihren
Nachkommen zu Gute kommen.
Ach so, ob wir Vorpommern weniger
reden als andere haben wir noch nicht
erforscht. Das macht auch keinen Spaß,
denn wahrscheinlich ist das einfach so.

Aber was wir erforscht haben:
Wir trinken nicht mehr Alkohol als andere Deutsche.
Und unser Alkoholkonsum hat sich innerhalb von nur zehn Jahren halbiert.
Das zeigt SHIP, das zeigen Sie!
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SHIP-Referenzwerte für
internationale Empfehlungen
Beate Stubbe und Ralf Ewert

Referenzwerte sind wichtig, um Patienten als gesund oder krank
zu charakterisieren.

Bis vor wenigen Jahren wurden für
die Fahrradbelastung unter Atemkontrolle (Spiroergometrie) Referenzwerte
verwendet, die nur ausgewählte Parameter einbezogen und nicht in allen Altersgruppen erhoben wurden.
Erst SHIP-Analysen machten es möglich, Referenzwerte zu erstellen, die
auch für Frauen und ältere Männer
gültig sind.
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SHIP - Referenzwer te sind seither
in internationale Empfehlungen zur
Durchführung und Bewer tung der
Spiroergometrie eingegangen.
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Erste Bevölkerungsstudie mit
Ganzkörper-MRT
(Magnetresonanztomographie)

Robin Bülow

Dank der Teilnahme der SHIP-Probanden an der Ganzkörper MRTUntersuchung waren wir in der Lage, das Erscheinungsbild des
Menschen in seiner Ganzheit und Verschiedenheit zu untersuchen.
In den verschiedenen Körperregionen
wurden, soweit möglich, Organgröße
und –form und der Fettgehalt ermittelt.
Von vielen Organen liegen nun Referenzwerte vor, die in der Klinik verwendet werden können.
Auch das Vorhandensein von sogenannten Zufallsbefunden wurde erfasst
und bewertet. Dabei zeigte sich, dass
mitteilungswürdige Befunde häufiger
im Alter auftreten und nur selten eine
Krebsdiagnose oder ein akutes Krankheitsbild abbilden und meist Ausdruck
„gutartiger“ Erkrankungen oder Veränderungen sind.
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Eine Vielzahl der MRT-Befunde ließ
sich in der SHIP-Studie dem Alterungsprozess und der Varianz des Normalen
oder chronischen Erkrankungen zuordnen.
Die erfassten Organveränderungen
bleiben Gegenstand der weiteren Forschung und sollen aktuell mithilfe der
laufenden MRT-Nachfolgeuntersuchung
näher untersucht und charakterisiert
werden.
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SHIP war die erste Bevölkerungsstudie mit Ganzkörper-MRT. Wir wollen gern
wissen, wie sich Organe über die Jahre verändern, was aus kleineren Auffälligkeiten wird. Daher wird die MRT-Untersuchung nach Jahren noch einmal durchgeführt. Auch da betritt SHIP Neuland in der Bevölkerungswissenschaft.
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Viel hilft viel?
Carsten Oliver Schmidt

Gilt dieses Motto auch für medizinische Diagnostik?

Was wir im MRT fi nden, ist beeindruckend: Körperliche Auffälligkeiten hat
fast jeder, im Durchschnitt sogar mehr
als fünf je Teilnehmer.
Ist das ein Grund zur Sorge? Nein!
Wird im MRT eine körperliche Auffälligkeit entdeckt, heißt das keineswegs,
dass man krank ist.
Was hat die Rückmeldung von Befunden bewirkt? Bei sehr wenigen Teilnehmern lag eine lebensbedrohliche
Erkrankung vor, die zügig behandelt
werden musste.
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In Einzelfällen wurden durch die
Mitteilung möglicherweise Leben
gerettet.
Viele andere Teilnehmer waren wegen
der Rückmeldung zunächst besorgt.
Aber meistens stellte sich heraus, dass
keine gefährliche Erkrankung vorlag.
Daher wurden in SHIP inzwischen die
Regeln für die Mitteilung von MRT-Auffälligkeiten verschärft, um Belastungen
durch nicht bedeutsame Auffälligkeiten
zu reduzieren.
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Bodyscanner
Dörte Radke

Körpermaße geben Hinweise auf den Stoffwechselzustand.

Je größer der Taillenumfang, desto
höher ist zum Beispiel das Risiko für
eine Zuckerkrankheit. Mit SHIP können
wir zeigen, dass das Verhältnis von
Taillenumfang und Körpergröße noch
besser eine spätere Zuckerkrankheit vorhersagt als der Taillenumfang.
Logisch, denn größere Menschen haben
einfach einen größeren Körper…
Eigentlich ist der Taillenumfang einfach
zu messen, aber der Teufel steckt im
Detail. Man muss genau wissen, wo das
Maßband angelegt werden soll.

Und wohl die größte Herausforderung
ist, dass strikt waagerecht gemessen
werden muss – jede Abweichung davon
ergibt falsch hohe Werte.
Abhilfe schaffen hier neue Technologien, die im Bodyscanner stecken. Der
Bodyscanner misst den Taillenumfang
einfacher, zeitsparender und standardisierter als das Maßband. Außerdem
werden mit dem Bodyscanner mehr
als 150 weitere Messwerte bestimmt,
die ebenfalls mit dem Risiko für viele
Erkrankungen in Verbindung stehen
könnten.
Mit unseren vorpommerschen Bodyscanner-Daten können wir aber noch
viel mehr. Die Informationen können
in Zukunft auch zur Gestaltung von
Produkten und Arbeitsplätzen dienen.
Wer weiß, vielleicht sorgt SHIP dafür,
dass zukünftig Büroschreibtische einen
Zentimeter höher gebaut werden
müssen als noch heute.
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Seelische Gesundheit
Hans Grabe

Seelische Gesundheit ist ein wesentlicher Faktor bei der
erfolgreichen Gestaltung des Lebens, beim Meistern von
Herausforderungen oder beim Bewältigen von Krisen.
In SHIP widmen wir uns diesem Thema
insbesondere im Bereich von Depressionen und Angsterkrankungen.
Jeder zehnte SHIP-Teilnehmer hat in
der Kindheit Missbrauchs- und jeder
fünfte Vernachlässigungserfahrungen
erleben müssen. Beide Kindheitsbelastungen erhöhen das Risiko für spätere
psychische Erkrankungen erheblich.

SHIP hat Erbanlagen identifiziert, die
zu einer besseren oder schlechteren
Verarbeitung dieser Stresserlebnisse
beitragen.
Auch konnten wir in MRT-Studien
zeigen, dass sowohl Depression als
auch Missbrauchserlebnisse anhaltende Strukturveränderungen in einigen
Gehirnarealen hinterlassen.
Die klinische Bedeutung dieser Befunde
wird noch erforscht.
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Genetische Ursachen von
Krankheiten
Alexander Teumer

Ein aktuelles Forschungsziel in der Medizin ist ist das Erkennen
genetischer Ursachen von Krankheiten, um diese besser
verstehen, behandeln und verhindern zu können.
Die genetischen SHIP-Daten helfen uns
dabei, dieses Ziel zu erreichen.
So wurden in den letzten Jahren durch
große internationale Studien unter Beteiligung von SHIP Risikoerbanlagen für
Schilddrüsenfehlfunktion, Gicht oder
Nierenkrankheiten entdeckt.
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Die Ergebnisse dieser Studien haben
Einblick in die zugrundeliegenden biologischen Mechanismen dieser Krankheiten geliefert und helfen dabei,
Medikamente zu entwickeln.
Die Forschung hierzu ist im vollen
Gange, für eine Bestimmung solcher
Risikovarianten bei Patienten wäre es
aber noch zu früh.
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Wenn dat Kieken nich
mehr will…
Clemens Jürgens

Mobilität, Selbstbestimmtheit, soziale Kontakte — viele Aktivitäten
unseres Alltags nehmen wir als selbstverständlich hin.

Dabei vergessen wir gerne, dass all
diese Dinge ohne unser Sehvermögen
stark eingeschränkt oder sogar unmöglich werden können.
Mit Hilfe der SHIP-Daten können wir
den Einfluss anderer Organsysteme auf
die Augengesundheit und das Sehvermögen bestimmen.
So waren wir selbst überrascht, dass
die Zahngesundheit Auswirkungen auf
den Durchmesser der Blutgefäße am
Augenhintergrund und somit die Durchblutung der Netzhaut hat.

Darüber hinaus zeigen uns die SHIPDaten, dass die Augendurchblutung
durch Blutdruck, Blutzucker, Schilddrüsenfunktion oder auch den Fettstoffwechsel beeinflusst wird.
In Zukunft werden wir sicherlich noch
andere, bisher unbekannte Faktoren
fi nden, um das komplexe Zusammenspiel zwischen Auge und Körper besser
verstehen zu können.
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Alkohol
Sebastian Baumeister

In der Presse taucht immer wieder die Frage auf, ob geringe
Mengen Alkohol vor Herzerkrankungen oder Diabetes und Demenz
schützen.
SHIP hat jüngst an einer großen MetaStudie mitgewirkt, die 82 weitere
Studien und fast 600.000 Teilnehmer
einschloss.
Das Risiko, einen Schlaganfall, Herzi nfa r k t o d e r ei n e H e r z schwä ch e
zu erleiden, stieg schon bei
e i n e m Ko n s u m vo n 1 0 0 g R e i n alkohol pro Woche an, was nicht einmal
einer Flasche Bier pro Tag entspricht.
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Übrigens zeigt SHIP, dass der Alkoholkonsum in Vorpommern abgenommen
hat.
Aktuell trinken Männer durchschnittlich 50 g Reinalkohol pro Woche, Frauen
sogar nur 10 g.
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Körperliche Aktivität
In einer SHIP-Analyse konnte nachgewiesen werden, dass schon
leichtere sportliche Aktivitäten in der Freizeit dazu beitragen, das
Risiko für Depression oder Angststörung zu senken.

In den letzten 10 Jahren sind
wir Vorpommern körperlich
aktiver geworden. Allerdings
trifft diese Aussage nur auf
über 40-jährige zu, jüngere
Erwachsene treiben durchschnittlich weniger Sport als
noch vor 15 Jahren.
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Bluthochdruck
Marcus Dörr

Einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-KreislaufErkrankungen ist ein zu hoher Blutdruck.

SHIP zeigt, dass Bluthochdruck in Vorpommern häufiger als in anderen Regionen Deutschlands ist – jeder zweite
Erwachsene leidet daran.
Vor allem jüngere Menschen unter
35 Jahren wissen häufig noch nicht
einmal, dass sie einen erhöhten Blutdruck haben. Dass Bluthochdruck in
Vorpommern so verbreitet ist, ist vor
allem durch andere bei uns sehr häufig
vorzufindende Risikofaktoren wie
Übergewicht, mangelnde körperliche
Aktivität und ungesunde Ernährung
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zu erklären. Aber auch Erbfaktoren
beeinflussen die Entstehung von
Herz-Kreislauf-Krankheiten. Mit Hilfe
der SHIP-Daten konnten wir gemeinsam
mit anderen großen Bevölkerungsstudien auf der ganzen Welt vielfach dazu
beitragen, neue Erkenntnisse über die
Vererbung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen zu gewinnen.
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Bauchspeicheldrüse
Markus Lerch, Ulrich Weiß

Die Bauchspeicheldrüse ist ein nur schwer zu untersuchendes
Organ.

SHIP wendet spezielle MRT-Methoden
an, um dieses Organ zu erforschen.
So fanden sich bei fast der Hälfte
aller Teilnehmer Zysten in der Bauchspeicheldrüse, also flüssigkeitsgefüllte
Hohlräume.
Früher nahm man an, dass diese Zysten
Vorstufen für Krebs sein könnten.
Doch nach 5 Jahren hatte keiner der
SHIP-Teilnehmer mit zystischen Veränderungen einen MRT-Befund, der für
Bauchspeicheldrüsenkrebs sprach.

Die Lipase ist ein Laborparameter, der
bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse erhöht ist. Umfangreiche Untersuchungen von Erbanlagen zeigten
sowohl für ein Enzymgen (FUT2) als
auch für die Blutgruppe B einen Zusammenhang mit erhöhten Lipasewerten
und einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Solange die Forschung nichts anderes zeigt, sollten Menschen, denen
ihre Blutgruppe B bekannt ist, ihren
Alkoholkonsum mäßigen und auf eine
gesunde Ernährung achten.

Internationale Leitlinien zur Behandlung von Zysten wurden daraufhin
geändert.
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Leber

Auch die Leber wird in SHIP mit speziellen MRT-Verfahren
untersucht. In SHIP haben 42 % aller Teilnehmer Fettablagerungen in der Leber.
Eine Fettleber erhöht nicht nur das
Risiko für gefährliche Lebererkrankungen, sondern auch das Risiko für
Typ-2-Diabetes (Alterszucker).
Wenn auch mit Hilfe von SHIP-Daten
identifizierte Erbanlagen (das PNPLA3Gen) und viele andere Faktoren die Entwicklung einer Fettleber begünstigen,
so sind Fettleibigkeit und Alkoholkonsum die mit Abstand häufigsten vermeidbaren Risikofaktoren.
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Magen und Darm
Julia Mayerle, Fabian Frost

Es gibt nur wenige Bevölkerungsstudien weltweit, die sich mit
Magen- und Darmerkrankungen beschäftigen.

Helicobacter pylori ist ein Bakterium,
das Magengeschwüre und sogar –krebs
verursacht.
SHIP gelang es erstmals, Faktoren im
Immunsystem zu identifizieren, die
gegen eine Helicobacterinfektion
schützen oder diese begünstigen.

So kann die Zusammensetzung unserer
Darmflora Übergewicht oder Zuckerkrankheit begünstigen. Ein Zusammenhang, der eigentlich näher liegt,
nämlich der zwischen Darmflora und
dem unangenehmen Reizdarm-Syndrom, konnte in SHIP jedoch nicht
belegt werden.

Wir wohnen nicht allein in unserem
Körper. Allein unser Darm beherbergt
bis zu 100.000.000.000.000 Bakterien, die unsere Gesundheit im Guten
wie im Schlechten beeinflussen können.
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Knochen
Anke Hannemann

Knochenschwund (Osteoporose) ist eine Volkskrankheit, die aufgrund der demographischen Alterung der Gesellschaft zunehmend
an Bedeutung gewinnt.

SHIP zeigt nach einer Ultraschallmessung an der Ferse bei jeder zehnten
Frau und jedem zwanzigstem Mann ein
hohes osteoporotisches Frakturrisiko.
Bei jüngeren Menschen unter 55
Jahren gehen Untergewicht, Tabakkonsum und zu viel Alkoholkonsum mit
einer verminderten Knochenfestigkeit
einher.
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Die Vermeidung osteoporotischer Frakturen sollte möglichst früh im Leben
beginnen.
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Stoffwechsel
Nele Friedrich, Maik Pietzner

Moderne Verfahren (sogenannte OMICS-Technologien) werden
heute nicht nur für umfangreiche Analysen des Erbmaterials
verwendet, sondern auch, um viele Stoffwechselprodukte auf
einmal zu messen (Metabolomics).
Die hohe Auflösung der Metabolomicsverfahren erlaubt uns Einblicke in molekulare Vorgänge, wie sie bisher in
Bevölkerungsstudien nicht möglich
waren.

So konnten wir Biomarker für die
Entwicklung eines Alterszuckers bei
Frauen identifizieren, aber auch molekulare Profile für wichtige metabolische
Parameter wie etwa Schilddrüsenhormone, den Knochenstoffwechsel oder
leichte chronische Entzündungen
herausarbeiten.
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Hormone
Stephanie Zylla, Anke Hannemann,
Nele Friedrich, Maik Pietzner

Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System ist eines der wichtigsten blutdruck-regulierenden Systeme im menschlichen Körper.

Wir konnten mit SHIP zeigen, dass
erhöhte Aldosteronwerte im Blut nicht
nur mit Schäden an den Blutgefäßen
einhergehen, sondern auch mit einer
verminderten Nierenfunktion und
einem vermehrten Auftreten von
Zuckerkrankheit.
Vitamin D wird auch als Sonnenvitamin bezeichnet, da der überwiegende
Anteil des Vitamins durch Einstrahlung von UV-B Licht in der Haut hergestellt wird. In Nordeuropa wird es
für uns schwierig, eine ausreichende
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Versorgung mit Vitamin D über die
Haut sicherzustellen.
In SHIP waren die Blut-Vitamin-D-Spiegel im Winter um ein Viertel geringer
als im Sommer und lagen im Schnitt
unter dem optimalen Bereich. Auch
konnten wir bestätigen, dass verminderte Vitamin-D-Spiegel mit chronisch
erhöhten Entzündungsmarkern und
geringerer körperlicher Belastbarkeit
einhergehen.
Zudem hängen die Vitamin-D-Spiegel
m i t d e m L e b e n s s ti l z u s a m m e n :
geringere Blutwerte sind bei höherem
Körpergewicht zu beobachten.

Testosteron
Robin Haring

Testosteron gilt als das wichtigste Hormon des Mannes.

Dank der SHIP-Daten von mehr als
2.000 Männern konnten wir nachweisen, dass der Testosteronspiegel ab
dem Alter von 40 Jahren zwar leicht
sinkt, (um 1-2 % pro Jahr), dieser
Abnahme aber durch einen gesunden
Lebensstil entgegengewirkt werden
kann.

Wir denken, dass der Testosteronspiegel im Alter nicht zwangsläufig
sinkt sondern einen aussagekräftigen
Biomarker für Lebensstil und Gesundheitszustand des alternden Mannes
darstellt.

Auch das Gesundheitsrisiko niedriger
Testosteronspiegel konnte auf Grundlage der umfangreichen SHIP-Daten
aufgeklärt werden: So stehen niedrige Testosteronspiegel zwar in einem
statistischen Zusammenhang mit
Herz-Kreislauferkrankungen und sogar
Sterblichkeit, jedoch werden andere
Risikofaktoren wie Übergewicht, körperliche Aktivität, zu wenig Schlaf und
ungesunde Ernährung berücksichtigt,
ist dieser Zusammenhang nur noch
kaum oder gar nicht mehr nachweisbar.
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Jodmangel an der Küste?
Till Ittermann

Nicht nur die korrekte Funktionsweise der Schilddrüse hängt
hauptsächlich von der Jodversorgung ab, auch die geistige
Entwicklung unserer Kinder.
Deutschland — auch Vorpommern — ist
historisch gesehen ein Jodmangelgebiet. Seit mehr als 25 Jahren können
Tier futter und Speisesalz jodier t
werden, was zunächst den Jodmangel
in Deutschland beseitigte.
Allerdings ist die Jodierung nicht
verpflichtend.
In SHIP beobachten wir, dass der
Jodmangel in Vorpommern wieder
zurückkehrt.
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Wir empfehlen, auf die Verwendung jodierten Speisesalzes zu achten und
raten Schwangeren die zusätzliche Einnahme von Jodtabletten.
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Typ-2-Diabetes
Sabine Schipf

Der Begriff Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) stammt aus dem
Altertum und bedeutet so viel wie „honigsüßer Durchfluss“.

Tatsächlich haben damals Ärzte die
Diagnose gestellt, wenn der Urin des
Patienten süß schmeckte. Früher war
Diabetes eine seltene Erkrankung,
durch den starken Anstieg des Alterszuckers (Typ-2-Diabetes) gilt dies heute
nicht mehr. Gut für Ärzte und uns, dass
die Diagnose mittlerweile durch moderne Labormethoden gestellt werden
kann. In Vorpommern hat jeder 7. Erwachsene die Zuckerkrankheit —
Tendenz steigend.

Die Ergebnisse für Prädiabetes (Vorstufe des Typ-2-Diabetes) und für die
Neuerkrankungsrate zeigen ein ähnliches Verteilungsmuster.
Die häufigsten Risikofaktoren sind
Übergewicht und Bewegungsmangel.
Neben diesen individuellen Faktoren
haben auch Merkmale der Region wie
die Verfügbarkeit von Sportanlagen
oder Freizeitangeboten, aber auch Umweltbelastungen einen Einfluss auf das
Risiko für Typ-2-Diabetes mellitus.

Im Vergleich mit anderen Studien
wies SHIP nach, dass der Nordosten
Deutschlands fast doppelt so viele
Typ-2-Diabetiker im Vergleich zum
Süden Deutschlands hat.
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Parodontitis
Birte Holtfreter und Thomas Kocher

Als Parodontitis bezeichnet man den entzündlichen Zahnfleischschwund, der zu einem Verlust des Zahnhalteapparates
und letztlich zum Zahnverlust führen kann.
Jeder dritte Zahn geht durch parodontale Gründe verloren. Die Häufigkeit
der Parodontitis ist in den letzten 10
Jahren zwar zurückgegangen, tritt in
Deutschland dennoch häufi ger auf als
in anderen europäischen Ländern.
Rauchen, Übergewicht, ein schlecht
eingestellter Diabetes und eine geringe
Schulbildung erhöhen das Risiko für Parodontitis und begünstigen ein schnelleres Fortschreiten der Erkrankung.
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Einer Parodontitis vorbeugen kann
man durch eine gute Mund- und
Interdentalraumhygiene, regelmäßige
professionelle Zahnreinigungen und
eine gesunde Lebensweise.
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Tabakkonsum
Marcello Ricardo Paulista Markus

Die gute Nachricht aus Vorpommern:
Der Anteil von Rauchern in der Bevölkerung sinkt.

Die schlechte Nachricht:
Es rauchen immer noch 30 %. Studien wie SHIP tragen dazu bei, dass
Gesundheitspolitik die richtigen Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel die
Einführung von Nichtraucherschutzgesetzen.
Tabak erhöht das Risiko von so vielen
Erkrankungen. Rauchen bedingt HerzKreislauf- und Lungenerkrankungen,
fördert das Entstehen der Zuckererkrankung und ist die häufigste Ursache
von Krebs. Es ist doch nicht einzusehen, dass wir beim Bezahlen an der
Tankstelle mit einer Wand von Zigarettenschachteln konfrontiert werden
oder immer noch Zigarettenwerbung
erlaubt ist.

Übrigens:
Das Raucher-Gen haben wir noch nicht
gefunden, wohl aber Erbanlagen, die
mit der Anzahl der täglich gerauchten
Zigaretten in Verbindung stehen.
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SHIP International

SHIP setzt Standards in Sachen Qualität und Umfang der
Untersuchungen.

Um unsere wissenschaftlichen Möglichkeiten zu erweitern, kooperieren
wir nicht nur bei Auswertungen mit internationalen Partnern, sondern unterstützen Wissenschaftler, ebenfalls
Daten nach unseren Standards zu
erheben.
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Das langfristige Ziel ist, ein Konsortium
entstehen zu lassen, das untereinander
gut vergleichbare Daten hat, damit
regionale Besonderheiten von Bevölkerungen und komplexe Zusammenhänge
zwischen Risikofaktoren und Erkrankungen gemeinsam analysiert werden
können.
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Pomerode
Ernani Tiaraju de Santa Helena

Vor anderthalb Jahrhunderten sind Pommern nach Brasilien
ausgewandert und haben Gemeinden wie Blumenau und Pomerode
gegründet.
In Pomerode sprechen noch heute
drei Viertel der Einwohner Deutsch.
Wir haben 2500 Teilnehmer aus dem
Städtchen untersucht, um den Gesundheitszustand der brasilianischen
Pommern mit dem anderer Pomeroder
Bevölkerungsgruppen und natürlich
mit dem der deutschen Vorpommern
zu vergleichen.
Die Datenerhebungen unserer Studie
Vida e Saúde em Pomerode oder kurz
SHIP-Brazil sind gerade abgeschlossen,
wir freuen uns bereits auf die ersten
spannenden Ergebnisse.
Übrigens: Die Frage nach „Alles blau?“,
heißt in Pomerode nicht, dass sich
Ihr Gegenüber über Ihre letzte Nacht
und die Menge konsumierter alkoholischer Getränke Sorgen macht. Es
ist schlicht die Frage, ob alles in Ordnung ist, ob es Ihnen gut geht. In Brasilien wird ebenfalls unser SHIP-Logo
verwendet, auch wenn es in Pomerode keine Segelmöglichkeiten gibt.
Auf jeden Fall: „ALLES BLAU!“
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Białystok
Karol Kaminski

Białystok ist eine Stadt in Ostpolen.

Vor 2 Jahren haben wir Greifswald
besucht und waren begeistert von
SHIP. Seither kooperieren wir eng
mit unseren Kollegen, ja mittlerweile
Freunden in Vorpommern. In unserer
Polish Longitudinal University Study
(PLUS) werden wir 5000 Białystoker
mit SHIP-Standards untersuchen.
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Es wird eine Weile dauern, bis die Untersuchungen abgeschlossen sein
werden, aber auch eines haben wir von
Greifswald gelernt:
Wer keine Geduld hat mit den kleinen
Dingen, dem werden auch die großen
Dinge nicht gelingen.
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Kein Schlusswort

Sie sehen, die Daten werden nicht nur einfach so gesammelt, SHIP befördert den
wissenschaftlichen Fortschritt auf vielen Gebieten. Es werden mehr und mehr
SHIP-Ergebnisse veröffentlicht. Waren es vor 10 Jahren noch 40 wissenschaftliche Publikationen pro Jahr, so sind es heute drei pro Woche.
SHIP gibt es seit mehr als 20 Jahren. Außergewöhnlich für ein Universitätsprojekt.
Doch wie geht es weiter? Bitte glauben Sie nicht, dass uns die Ideen ausgehen.
Wir diskutieren gerade neue Ansätze und sind dabei, die dafür notwendigen
Gelder zu finden.

Lassen Sie sich überraschen!
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Kontakt
Ansprechpartnerin für Probanden
Dipl.-Psych. Lissy Kästel
Institut für Community Medicine
Abteilung SHIP-KEF
Klinisch-Epidemiologische Forschung
Walther-Rathenau-Str. 48
D-17475 Greifswald
Telefon: 03834 – 86 77 26
Fax:
03834 – 86 66 84
Email: lissy.kaestel@uni-greifswald.de
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