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Hast du schon mal was über deine Leber gehört?
Weißt du eigentlich, wie viele wichtige Funktionen sie erfüllt, um uns gesund am Leben zu
halten?
Wusstest du schon, dass deine Essgewohnheiten das Wohlergehen deiner Leber
beeinflussen? Oder dass Bewegungsarmut und Inaktivität sie schädigen können?
Es ist dir wahrscheinlich nicht klar, dass jeder vierte Mensch auf der Welt eine
Nichtalkoholische Fettleber (NAFLD) hat, die völlig unbemerkt über Jahre einen
massiven Leberschaden zur Folge haben kann und letztlich zu Zirrhose und sogar
Leberkrebs führen kann. Bist du einer von ihnen?
Tatsächlich werden übermäßige Fettansammlungen in der Leber durch ungesunde
Ernährung und eine passive Lebensweise verursacht. Gehörst du zu dieser Risikogruppe?
Auch wenn Menschen ohne Übergewicht daran erkranken können, haben Übergewichtige
sowie Typ-2 Diabetiker*innen ein erhöhtes Risiko an NAFLD zu erkranken. Also, wie
können wir das angehen?
Lerne deine Leber mit diesem Comic besser kennen und finde heraus, wie man die
nichtalkoholische Fettlebererkrankung behandeln sowie ihr vorbeugen kann.
Denk bei deiner nächsten Mahlzeit an deine Leber und vergiss nicht, aktiv zu bleiben, um
sie - und damit auch dich -, gesund zu halten.
Denk dran, eine gesunde Leber ist nicht nur was für Streber!

We wir erfahren, da wir krank sind,
werden uns viele zuvor unbekate
Dinge bewut. Manchmal finden die
sogar den Weg in unsere Träume.

So viele
schlechte
Angewohnheiten
machen deine
Leber fe...
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Sie geben Rat, warnen
uns oder köen uns
sogar Angst machen.

Du bekost
noch eine
Leberzihose..
.
Tu etwas,
bevor es zu
spät ist...

Und wir
müen
aufwachen!

5
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Wa sind
wir endlich bei
Tante Silvia?

Dauert nicht
mehr lang,
Schatz...

ich verstehe nicht warum
du die Ferien bei meiner
Schwester verbingen
möchtest…
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Du bist keine Hilfe Papa…
Es ist nicht einfach, mit aem
gerade klarzukoen. Es
dauert lange um diese Sache
mit der Feleber in den Gri
zu bekoen. Wir müen so
viel ändern...

Humbug!
ich habe ier
gut gegeen
und auch Alkohol
getrunken!

Und schau, was dabei
rausgekoen ist...
Wie dem auch
sei, Vicky und
ich müen
Acht geben...

Die jungen
Leute von
heute...
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Liebe Familie,
ich bin kurz einkaufen
gegangen. Bruder: Nimm
deinen Schlüssel und geh
schon mal rein...
Bis gleich

– Silvia

Endlich da!
Vicky ko,
so ich dir was
zeigen?

Ja gerne,
Opa!

Schau, da
ist Papa!

Aber
das ist ja gar
nicht Mama!

10

Nein... das bin ich
mit deiner Tante Silvia
als wir noch jung
waren.

Hier,
da sind deine
Eltern...

Wow! Papa
war so dü und
sah genauso aus
wie du!

Host & Silvia – Sommer ‘67
Juhu! Wie
war die
Fahrt?

Zwei
fesche
Burschen!

Markus & Iris – Sommer ‘03
Aes prima,
Schwesterherz.

Danke für die
Einladung,
Tante Silvia!
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Horst, hast du das
Blutzuckermegerät
mitgebracht? ich brauche das
wirklich dringend, um meinen
Diabetes zu kontroieren.

ich hab Hunger!
Ka ich Kekse
haben?

Ja... Du und
dein moderner
Schnickschnack...

Aber ich
bekoe ier
Kekse...

Nicht jetzt,
gleich gibt’s
Abendeen. Du
kast schon
mal den Tisch
decken!

Genau,
deswegen probieren
wir heute mal was
Neues, Vicky.

Hat der
Arzt
gesagt.

ist Vicky
krank?
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Sie ist
puelig und die
Kinderärztin macht
sich Sorgen...

Übergewicht wird
ier häufiger bei Kindern und
sie bekoen ernsthafte
Leberkrankheiten.

So wie Papas
Zihose...
Er ka einfach
nicht aufhören,
zu trinken.

Erzähl aber
nichts deinen
Papa...

Ja, die Ärztin hat gesagt,
da Leute, die nicht trinken,
auch eine Zihose bekoen
köen. Sogar Kinder...

Und iris glaub,
es sei meine
Schuld...
ich bin kein
gutes Vorbild
und ich erlaube
ihr zu viel
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Deswegen ist sie
nicht mit uns gekoen. ich
möchte probieren, ein pr
schlechte Gewohnheiten zu
verändern...

Was? Hat
Vicky etwa eine
Zihose?

Zihose, mein
Schatz. Du hast aber
nichts dergleichen,
sondern Opa!
Was hab ich,
Papa? Was ist eine
Mitose?

Schman!
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Unser Körper ist eine
komplizierte Maschine,
doch manchmal wird ein
Organ krank.

Gehirn

Lu

Eins dieser Organe ist die
Leber, die sich um eine
Menge Dinge küern mu.
Von den Blutwerten bis zur
Energieversorgung unseres ganzen Körpers.
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We die Leber
lange geschädigt
wird, ka es sein,
da sie nicht

Manche Leute
brauchen sogar
eine Spenderle-

ZIRRHOSE

Genau wie eine Wunde auf
der Haut mit einer Narbe
zuwächst, heilt die Leber
ihre Wunden auch mit
Narbengewebe.

Fibros

e
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Diese Narben der
Leber net man
Fibrosen.
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Wiederholte Leberschäden rufen
Entzündungen hervor. Das net
man Hepatitis und dadurch
entstehen Narben in der Leber

STEATOHEPATITIS

We sich diese Narben
über die Zeit ansaeln,
net man das Zihose.

Was für eine
Übertreibung! ihr wot
wohl ae kerngesund
sterben...
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Es ist ein langer und
schleichender
Proze. Man bemerkt
ihn nicht mal...

Wie war’s im
Fitnestudio?

2018

2015
Magst du Lachs mit
Gemüse?

2005

ich taue mir später
was auf, i du nur...

Nichtakoholische Fettleber
(NAFL)

Nichtalkoholische Steatohepatitis
(NASH)

Aber mit der Zeit führt unser
Verhalten dazu, da sich eine Menge
Fe in unserer Leber ansaelt...

2005
Trinken
Sie?

Ab und
zu...
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Die Leber ist nicht schuld,
aber zu viel Fe ka
Entzündungen verursachen.

Noch ein
Gläschen?

Gib das
doch
nicht dem
Kind!

0

202

Aber ich
fühle mich
fit, nichts tut
weh.

Es gibt keine
oensichtlichen
Symptome wie Zwicken
oder Schmerzen.

Zirrhose

Horst,
das
reicht!

Leberkrebs

2015

2020

2010

Unterschiedliche
Faktoren köen
zum selben
Ergebnis führen.
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Ungesunde Ernährung, zu
wenig Bewegung, zu viel
Alkohol...

Also
ist das keine
Krankheit die man
sich einfängt, wie
eine Grie?

Alkoholische Fettleber
Nichtalkoholische Fettleber

Hepatitisviren

Jede

Manchmal wird die Leber zur
Feleber durch eine infektion
mit dem Hepatitisvirus, doch
meistens ist unser Verhalten
der Auslöser.

FETTLEBER

20

r

r
Vie

te

We wir uns ungesund ernähren,
zu viel trinken und uns zu wenig
bewegen, mu die Leber
Überstunden machen und wird
irgendwa müde. ihre Leistung
lät nach und sie verfeet.

Sie hört nicht plötzlich
aus dem Nichts auf zu
arbeiten, aber we wir
nichts dagegen tun,
wird es nur noch
schlier...

GESUNDE LEBER

Genau
wie bei mir... bei mir
wurde eine Feleber
diagnostiziert.
Nichtalkoholische
Feleber, weil ich nie
Alkohol getrunken habe.
Die Ärzte neen das NAFL.
Wahrscheinlich ist meine Leber
schon entzündet, was schon
der nächste Schri ist und
gleichzeitig die Vorstufe
einer Zihose
darstet.
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Vieeicht
ist es genetisch?
Vieeicht wird es von
den Eltern an die Kinder
weitervererbt.

Das habe ich die Ärztin
gefragt... Sie hat gesagt, es sei
zu einem Teil vererar, aerdings
sind schlechte Egewohnheiten
und zu wenig Bewegung die
Hauptursache. Und für die sind
wir selbst verantwortlich.

Das mit dem Alkohol
verstehe ich. Viele meiner
Freunde trinken und haben
Leberprobleme... aber da
Een sich schlecht auf die
Leber auswirkt...

Es ist nicht das
Een... es ist das Zuviel
an Een oder ungesundes
Een. Quasi we wir mehr
een als wir überhaupt
brauchen.
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Das ka zur Gewichtszunahme führen.
Es reicht, unser Gewicht durch das
Quadrat unserer Größe zu tielen, um
zu wien ob wir Normal- oder
Übergewicht haben.
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We man
übergewichtig
wird, werden die
Fespeicher
aufgefüt...

Diese köen das Fe nicht
richtig lagern und so
strömt es ins Blut...

Und da mu die
arme Leber damit
klarkoen.

Die Leber wirkt wie ein Filter,
welcher das Fe aus dem Blut
rausnit. Dadurch verfeet
sie da selbst.

Eigentlich möchte
die Leber nur helfen,
aber sie leidet
dadurch selbst.
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Sogar dieses
Opfer ist nicht
genug…
Das wirkliche
Problem ist der Überschu
an Nährstoen in unserem
Körper… Zucker und Fee,
die nicht gebraucht werden
und da unsere Organe
schädigen…

Das Fe im Blut ka
die Arterien blockieren
und Arteriosklerose und
Herzprobleme verursachen.
Und Zucker führt zu
Diabetes Typ 2.

Diabetes?
Meine
Tante Silvia
hat das…

Eine
Feleber
verursacht
Diabetes?

Na na na,
nicht so
vorschne,
Horst.
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We eine Sache zur nächsten
führt, sotest du dich ranhalten!
ich ka dir nämlich versichern,
da Diabetes keine spaßige
Angelegenheit ist…

Ja… ich weiß schon
eine Weile von der
Feleberdiagnose...
aber zu wien,
da Vicky das auch
haben köte,
macht mir extrem
Angst!

Genau!
Also was
denkst du
soten wir
tun?

Fangen wir
an uns beer zu
ernähren und uns mehr zu
bewegen. Aber wir müen
hartnäckig sein…
ich habe schon
so oft probiert
abzunehmen…

Weniger
een?
Joen
gehen?
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ich ka daelbe
bekoen wie du,
Papa?

Nein!

Du brauchst
einen Plan, gehe Schri
für Schri, übertreibe nicht
und gebe niemals auf! Als
ich erfahren habe, da
ich Diabetes habe,mute
Du
ich da auch durch!
schast
das!

ich geh
da mal.
Benehmt
euch!

Sitzt ihr ier
noch hier rum?!

So funktioniert
das nicht! ihr müt euch
bewegen. Auch we es nur
ein bichen ist. Fangt klein
an. Aufräumen, Blumen
gießen, Geschi
spülen!

Fangen
wir an?

Los
geht’s,
Papa!
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Eine Woche später

Ein schöner
Spaziergang ist einfach
und kostet nichts. Fünf
Kilometer pro Tag
würden Wunder
bewirken!

Super
gemacht!
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Ah, zum
Glück hast du
das Fahad
noch!

La uns
schauen, wie lange
wir heute für die
Strecke brauchen
werden, Vicky.

Das liegt daran,
da wir Gewohnheiten
aufbauen. Je aktiver wir
sind, desto länger
halten wir durch.
So verbrauchen
wir mehr Energie.

Es ist jeden
Tag einfacher Papa!
ich werde ier
weniger müde!

Und we wir seltener
und kalorienärmer een,
ist es umso beer!

Ka ich dir
helfen beim
Abendeen
kochen?

Ja
freilich!
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Ko,
wir gehen
einkaufen!

Köen
wir Lasagne
machen, Tante
Silvia?

Das pat
nicht so gut mit
meinem Diabetes
zusaen...

Weißt du Vicky,
nicht nur die Menge,
sondern auch die Qualität der
Lebensmiel ist entscheidend.
Manche Lebensmiel sind
gesünder als andere.

Gemüse
zum Beispiel hat viele
Vitamine, Antioxidantien
und Baaststoe.
Baaststoe
machen uns schneer
sa und wir haben
nicht so schne
wieder Hunger.
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Außerdem haben sie
wenig Zucker und die wenigen
Fee, die drin sind, sind gute
Fee wie Omega 3.

Ach, diese
Namen sind ziemlich
kompliziert…

Der Name
spielt keine Roe…
aber es ist gut zu
wien, da diese
Fee auch in Nüen
und Samen enthalten
sind.

Fleisch hat eine
andere Art von Fe und
zwar gesäigte
Fesäuren. Die sind
nicht so gut…
Aber Geflügel,
also weißes Fleisch, hat
viel weniger Fe als Rind
oder Schwein, also
rotes Fleisch.

Und in feigen
Fischarten wie Lachs. Das
Omega 3 hilft Entzündungen in
der Leber zu reduzieren und
senkt den Cholesterinspiegel
in unserem Blut, soda unser
Herz gesund bleibt.
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Deshalb ist es
beer, weniger Fleisch
und vorzugsweise weißes
Fleisch zu een.
Am Ende
kot es auf eine
ausgewogene
Mediteane
Diät an.
Tante Silvia,
was ist damit?
ich liebe Chicken
Nuets!

Nein Vicky,
nicht das… das
ist tiefgefroren,
vorgekocht,
friiert und hat
die falsche Art
von Feen…

Wie
schade…
Haben wir
aes?

Gibt kaum was
Schlechteres.

Aes
hat super
geschmeckt,
Vicky!

ich häe noch
Nachschlag
vertragen...

Sie einfach
sti, Horst!
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Ja!

Eine Woche später
Und, wie
war die Fahrt
heute?

Fantastisch!
Wir waren so weit
und so schne wie
noch nie!

Ni einen
Schluck von
meiner Limo.

ich
sterbe vor
Hunger!

Horst! ich habe
keine Lust mehr, dir
ständig zu sagen, da
die voer Zucker und
Sie braucht
Zusätze sind...
Energie, aber
doch nicht in
dieser Form!

Schau mal in
den Spiegel. Wist
du, da deine Enkelin
mal so auehen
so?

Du übertreibst...
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Aber Tante
Silvia, das ist kein
Een, sondern
ein Getränk!
ist das
schlecht
für mich?

Nein Vicky, es hat
aber zu viel Zucker.
Unsere Leber wandelt
überschüigen Zucker
in Fe um.

Hat das zu
viele
Fee?

Also kot´s
auf daelbe
hinaus als ob es
Fe wäre!

Zucker
Fette

Wir soten der Leber nicht noch
mehr Arbeit aufbruen… Es ist
beer, nicht zu viel Zucker aus
Nahrungsmieln und Getränken
zu uns zu nehmen… sie köen
unsere Leber feig machen.
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Und nicht ae Lebensmiel, die viel
Zucker haben, schmecken auch süß.
Stärkehaltige Lebensmiel wie
Nudeln, Reis oder Kartoeln haben
auch viel Zucker.

Deswegen
sote ich
keine Lasagne
Aber wir
een.
köen Vokorudeln
benutzen oder Reis. Das ist
viel gesünder und hat mehr
Baaststoe, die in unserem
Magen bleiben anstee zur
Leber zu gelangen, und uns
sa machen.
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Eine Woche später

Super! ich habe so
viele neue Sachen mit
Tante Silvia und Papa
gelernt.
Mama!

Echt?

Süße!
Wie geht
es dir?

Was für leckeres
Een! Ganz anders,
als das was wir sonst
zu Hause een.
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Bah!

ist
aes Teil
des Plans.

Erier dich,
da wir weitermachen
müen, auch we die
Ferien vorbei sind...

Welcher
Plan
de?

Unsere
Gewohnheit
en zu
ändern!
La uns ein
bichen
rausgehen.

Oh, du
hast ein bichen
abgenoen, Süße!
To gemacht!

Klaro!

Schau,
mein BMi ist
beer!

ich bin noch
nicht da, wo ich hinkoen
so, aber ich werde
beer...
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Schau Vicky,
das ist für dich. Uns um
andere Dinge zu küern,
lehrt uns, da wir uns auch
um uns selbst küern
müen.

Soen
wir los?

Sotest
du auch,
Papa

Bah...
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Ko schon,
Opa! Es ist wirklich
leicht... ich wi noch
viele Jahre mit dir
verbringen!

Danke für
die Ferien, Silvia!
Bis ganz bald!

Jetzt müt
ihr nur noch
dranbleiben!

Ah, wieder
Zeit für den
jährlichen
Ultrascha?

Ganz
genau!

Meine
Tante, die, die
Diabetikerin ist, hat
mir geholfen...

Sehr gut! Sie
haben abgenoen
und ihre Leberwerte
sind beer...

Ja, ich
eriere mich.
Typ 2 Diabetes
und NAFLD sind verschiedene
Krankheiten mit sehr ähnlichen Ursachen.
Erstere betrit die Bauchspeicheldrüse,
letztere die Leber.
Das Problem bei beiden
ist die insulinresistenz. We wir
übertreiben, funktioniert das insulin
nicht mehr und unser Körper wi
die überschüige Energie nicht
mehr speichern.

Schauen
Sie mal, das
köte ihnen beim
Verständnis
helfen.
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insulin?
Das nehmen
doch die
Diabetiker...

Manche
schon, aber
nicht ae. Das
kot auf den
Diabetes an.

Schauen
wir, ob wir das
gemeinsam
verstehen...

Gehirn

Auf ihrem langen Weg durch den
Verdangstrakt wird die Nahrung zu
Nährstoen aufgeschloen... die
gehen ins Blut über und werden im
Körper verteilt.

Blutkreislauf
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Manche werden direkt zur
Energiegewiung verbrat, aber genau
wie wir Nahrung in der Speisekaer oder
im Kühlschrank lagern, speichert unser
Körper manche der Zucker und Fee, die
wir een, für später.
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Darm

Zuckerspiegel

Die Bauchspeicheldrüse mit ihren
Zuckersensoren bemerkt zuerst
die große Menge an Nährstoen im
Blut und setzt insulin frei, um dem
entgegenzuwirken.

Auf Befehl des insulins
werden die Nährstoe
eingelagert, jeder in der
richtigen Schublade.
Zucker in den Muskeln,

Bauchspeicheldrüse
Speicher

Speicher

her
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cher

Spei
… Fe im
Fegewebe…

Muskeln
Fettgewebe
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Zuckerspiegel
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Leber

und ein bichen von beidem
in der Leber. Diese Organe
speichern und speichern, bis
aes wieder auf dem normalen
Niveau angekoen ist.
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Dank des insulins
müen wir nicht ständig een
und köen auch schlafen und uns
ausruhen.

Gehirn

Zuckerspiegel

Bauchspeicheldrüse
Das Gehirn und andere
Gewebe benötigen eine
ständige Nährstozufuhr
aus dem Blut, um arbeiten
zu köen.

Fettgewebe
Muskeln
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Zuckerspiegel

Sobald das Blut keine
Nährstoe mehr bieten ka,
füt das Fegewebe sowie die
Leber die Nährstoe wieder auf.
So haben wir ier Energie!

Leber
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Aber genau wie wir auch mal Een
wegwerfen müen, we wir zu viel
kaufen oder kochen, köen unsere
Speicherorgane nicht mit a den
Nährstoen zurechtkoen, we
wir zu viel een...
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irgendwa sind die Speicher
übersäigt und haben die Nase vo,
da hören sie auf, Nährstoe
einzulagern. Wie bei einem Streik
gehorchen sie da nicht mehr den
Befehlen des insulins.

WIR SIND
FERTTIG!
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NICHT
MEHR
FETT!

Das net man
insulinresistenz und die
ka viele Probleme
verursachen...

Zuckerspiegel
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Darm
Zuckerspiegel

Bauchspeicheldrüse
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Sie weigern sich nicht nur,
Nährstoe zu speichern
während wir een, sondern
setzen die ganze Zeit auch noch
Zucker und Fee ins Blut frei...

Muskeln
Fettgewebe
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Egal wie sehr sich das
insulin anstrengt oder wie
viel Verstärkung es
bekot, das Blut bleibt
voer Zucker und Fee...

Leber
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Das überschüige
Fe im Blut ka zu
Arteriosklerose führen, dabei
setzen sich die Blutgefäße zu
und so steigt das Risiko für
einen Herzinfarkt...

Nichtakoholische Fettleber
(NAFL)

Herz
Leberkrebs

Nichtalkoholische
Steatohepatitis
(NASH)

...die Leber versucht,
das ganze überschüige
Fe zu speichern,
verfeet dabei und
entwickelt so irgendwa
eine Zihose...
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Zirrhose

Zuckerspiegel

Und der viel zu hohe
Zuckerspiegel ka die Sensoren
in der Bauchspeicheldrüse
überfordern, das führt da zu
Typ 2 Diabetes.

Zuckerspiegel

Bauchspeicheldrüse

Vieeicht
habe ich ja auch
eine Feleber?

We ihr
beide so weitermacht,
bekot ihr nie
Diabetes!

Juhu!

Vieeicht
sote ich mich
mal durchchecken
laen... ich habe schon
meine Gewohnheiten
geändert werden der
Diabeteserkrankung,
also bin ich sowieso
auf dem richtigen
Weg!
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Steckbriefe

Silvia ist 70 Jahre alt, und ist Horsts jüngere Schwester.

Sie befindet sich im Ruhestand und besitzt ein Haus, in das
sie gern in den Ferien ihre Familie einlädt. Silvia hat Typ
2 Diabetes Mellitus (T2DM), eine Krankheit, bei der die
Bauchspeicheldrüse nicht genug Insulin produziert, um
den Blutzuckerspiegel ausreichend zu steuern (Glykämie).
Wegen dieser Erkrankung muss sie sich Insulin spritzen und
muss sehr auf ihre Ernährung und ihre Lebensweise achten.
Mit den Jahren hat sie gelernt, welche Nahrungsmittel den
Blutzucker stark steigen lassen und dass Bewegung ihr guttut,
weil dadurch der hohe Zuckerspiegel sinkt. Weil sie sich so
viel damit befasst hat, kann Silvia anderen mit Rat und Tat
zur Seite stehen, wenn sie sich ebenfalls daranmachen wollen,
ihre Lebensweise zu ändern.
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Horst

ist 75 Jahre alt und Markus‘ Vater. Bei Horst
wurde vor Jahren eine alkoholische Fettlebererkrankung
(AFLD) diagnostiziert, als die Ärzt*innen Zeichen einer
Leberschädigung bei einer Blutuntersuchung entdeckten. Es
war ein Schock für ihn, dass er als Alkoholiker bezeichnet
wurde, weil er mehr als 2 sogenannte Standardgetränke pro
Tag trinkt. Der Empfehlung der Ärzt*innen, auf Alkohol zu
verzichten, begegnet er mit viel Skepsis. Er ignoriert auch den
professionellen Rat, mehr auf seine Ernährung zu achten und
Sport zu treiben. In dieser Routine gefangen, ist Horsts Leber
immer mehr vernarbt und er hat jetzt eine Lebererkrankung
namens Zirrhose. Erst durch diese Schockdiagnose wurde er
sich der ernsten Lage bewusst, weil er Freunde hat, die an einer
Leberzirrhose gestorben sind. Am meisten beunruhigt ihn aber
die Tatsache, dass er es nicht schafft, seinen Alkoholkonsum
zu reduzieren. Er schämt sich deswegen und probiert es, mit
Gleichgültigkeit zu überspielen, wodurch er aber sich und
anderen im Weg steht.
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Markus ist 40 Jahre alt und Horsts Sohn sowie Vickys

Vater. Neulich wurde er mit der Nichtalkoholischen Fettleber
diagnostiziert. Er wusste zwar, dass er vor paar Jahren anfing
Gewicht zuzunehmen, aber er hätte nie damit gerechnet, dass
sich seine Ernährung und sein Lebensstil so drastisch auf
seine Leber auswirken würden. Nachdem ihm seine Ärztin die
Risiken einer Fettleber erläutert hat, probierte er abzunehmen,
um einer Leberzirrhose, Typ 2 Diabetes Mellitus und HerzKreislaufkrankheiten wie Herzinfarkten vorzubeugen. Das
richtige Wachrütteln war für ihn aber die Übergewichtsdiagnose
seiner Tochter Vicky, als ihm bewusstwurde, welch schlechtes
Vorbild sein Verhalten für seine Tochter darstellt. Das gibt ihm
Motivation, einen neuen Versuch zu starten, einen aktiveren
Lebensstil zu adaptieren und seine Ernährung umzustellen.
Trotz vorheriger gescheiterter Fehlversuche ist er jetzt fest
entschlossen zu lernen, wie er Bewegung und eine gesundere
Ernährung in den Alltag seiner Familie integrieren kann. Er
hofft, dass seine Tante Silvia ihm dabei helfen kann.
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Vicky ist 6 Jahre alt und Markus‘ Tochter. Für sie ist alles

neu. Sie entdeckt immer noch täglich, was ihr gefällt und
was nicht und etabliert neue Gewohnheiten. Sie liebt ihre
Eltern und ihren Opa Horst und liebt es, Zeit mit ihnen zu
verbringen. Ihre Mutter bringt sie dazu, Gemüse zu essen und
zum Schwimmunterricht zu gehen, mit ihrem Vater bestellt
sie jedoch Fast Food und spielt Videospiele. Bei ihrem letzten
Kinderarztbesuch hat ihre Ärztin gesagt, dass sie ein bisschen
übergewichtig ist, was zu einem großen Streit zwischen ihren
Eltern geführt hat. Über die Sommerferien wird Vicky die
Bedeutung einer gesunden Ernährung und eines aktiven
Lebensstils lernen, um ein gesundes Gewicht zu halten und
sämtliche Organe wie Leber, Bauchspeicheldrüse und Herz
gesund zu halten. Bald wird sie – ganz ohne es zu bemerken
– Essen mögen, das sie vorher widerlich fand. Sie wird
Aktivitäten wie Sport mögen lernen und aus all dem werden
sich positive Angewohnheiten herausbilden, die ein Leben
lang anhalten können.
59

This comic is the result of a collaborative academic endeavor aiming at raising NonAlcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) awareness and promoting healthy lifestyles
amongst the general public, with effective and participatory science communication
understood as a mandatory effort required of all biomedical researchers involved.
The conceptualization, design and production of this comic emerged from a cocreation process between biomedical researchers, illustration academics and metabolic
patients. In fact, the biomedical content was tailored to the information needs and
background knowledge shared by type 2 diabetic patients in a formative qualitative
research study performed at the Portuguese Diabetes Association (APDP)1. The
narrative structure and imagery of the comic were also strategically selected, designed
and co-created combining the results of this empirical research with principles of
narrative engagement and persuasion, storytelling, health promotion and models of
behavior change.
The comic was developed under the FOIE GRAS project (ID: 722619), a European
consortium funded by the European Union’s Horizon 2020 – Marie Skłodowska-Curie
Actions (MSCA) and coordinated by the Center for Neuroscience and Cell Biology
(CNC) at the University of Coimbra, Portugal. Alongside state-of-the-art research to
better understand the pathophysiology and treatment of NAFLD, the FOIE GRAS
network is deeply committed to science communication and public outreach.
Following the long-lasting dedication of CNC to science communication and to the
production of science-based comics, this project was born from the collaboration
between two PhD theses on science communication of two students of the Doctoral

Program in Experimental Biology and Biomedicine, hosted at the Institute for
Interdisciplinary Research of the University of Coimbra (IIIUC). Those students
were Mireia Alemany i Pagès (FOIE GRAS early-stage researcher) and Rui Tavares
(holder of a PhD scholarship from FCT- SFRH/BD/136900/2018), with the assistance
of senior researcher and comic-book expert João Ramalho-Santos, Professor at the
Department of Life Sciences, and the additional support of CNC Researcher Anabela
Marisa Azul.

1 Alemany-Pagès M, Moura-Ramos M, Araújo S, Macedo MP, Ribeiro RT, do Ó D, RamalhoSantos J, Azul AM. Insights from qualitative research on NAFLD awareness with a cohort
of T2DM patients: time to go public with insulin resistance?. BMC Public Health. 2020 Jul
20;20(1):1142. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09249-5.
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Hast du schon mal was über deine Leber gehört?
Weißt du eigentlich, wie viele wichtige Funktionen sie erfüllt, um uns gesund am Leben zu
halten?
Wusstest du schon, dass deine Essgewohnheiten das Wohlergehen deiner Leber
beeinflussen? Oder dass Bewegungsarmut und Inaktivität sie schädigen können?
Es ist dir wahrscheinlich nicht klar, dass jeder vierte Mensch auf der Welt eine
Nichtalkoholische Fettleber (NAFLD) hat, die völlig unbemerkt über Jahre einen
massiven Leberschaden zur Folge haben kann und letztlich zu Zirrhose und sogar
Leberkrebs führen kann. Bist du einer von ihnen?
Tatsächlich werden übermäßige Fettansammlungen in der Leber durch ungesunde
Ernährung und eine passive Lebensweise verursacht. Gehörst du zu dieser Risikogruppe?
Auch wenn Menschen ohne Übergewicht daran erkranken können, haben Übergewichtige
sowie Typ-2 Diabetiker*innen ein erhöhtes Risiko an NAFLD zu erkranken. Also, wie
können wir das angehen?
Lerne deine Leber mit diesem Comic besser kennen und finde heraus, wie man die
nichtalkoholische Fettlebererkrankung behandeln sowie ihr vorbeugen kann.
Denk bei deiner nächsten Mahlzeit an deine Leber und vergiss nicht, aktiv zu bleiben, um
sie - und damit auch dich -, gesund zu halten.
Denk dran, eine gesunde Leber ist nicht nur was für Streber!

Dieses Projekt wurde aus Mitteln des Forschungs- und Innovationsrahmenprogramms Horizont 2020 der Europäischen
Union im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung Marie Skłodowska-Curie Nr. 722619 finanziert. Dieser Comic spiegelt
nur die Ansichten der Autoren wider, und die Kommission ist nicht für die Verwendung verantwortlich, die daraus gemacht
werden kann die darin enthaltenen Informationen.

