
�� (Netdoktor/DZ
today) Ein neuer
Inhaltsstoff für
Sonnencremes
kann Hautschä-
den durch UV-
Strahlen verhin-
dern, indem er
die Bildung
schädlicher Subs-
tanzen in den Zel-
len stoppt. Diese
hoch reaktiven
Substanzen, so 
genannte freie 
Radikale, führen 
zu Sonnenbrand,
Entzündungen des Gewebes und
im Extremfall auch zu Hautkrebs.
Mit dem Sonnencremezusatz neh-
men die Forscher um Charareh
Pourzand von der Universität
Bath in einem Zwischenschritt

der Radikalpro-
duktion das ent-
scheidende Eisen-
teilchen gewisser-
maßen in die Zan-
ge. Damit ist es
blockiert und es
entstehen keine
freien Radikale
mehr, teilt die
Universität Bath
mit. Anders als
herkömmliche
Sonnencremes,
die UV-Strahlen
reflektieren oder
a b s o r b i e r e n ,

greift die neue Substanz gezielt
in den molekularen Schädi-
gungsmechanismus in der Haut
ein. Treffen UV-Strahlen auf die
Haut, entstehen innerhalb der
Zellen reaktionsfreudige Vorläu-

fersubstanzen, die wiederum mit
geladenen Eisenatomen reagie-
ren und dabei die aggressiven
und gefährlichen freien Radikale
bilden. Die Forscher aus Bath ha-
ben nun ein Molekül entworfen,
das um diese geladenen Eisen-
teilchen zusammenschnappt und
sie so einschließt, dass alle reak-
tiven Bindungsstellen blockiert
sind. Damit ist der Weg zum Son-
nenbrand unterbrochen. Da Ei-
senatome für viele Stoffwechsel-
vorgänge notwendig sind, muss-
ten die Forscher sicherstellen,
dass die Zangenmoleküle nicht
das ganze Eisen aus den Zellen fi-
schen. Das nun von Pourzand
und seinem Team vorgestellte
Molekül fährt daher seine Zan-
gen nur dann aus, wenn es sei-
nerseits durch eine höhere Dosis
von UV-Strahlen aktiviert wird. 

Nach viel versprechenden
Labortests an Zellkulturen wol-
len die Forscher bald auch Son-
nencremes mit dem neuen Zu-
satz in der Praxis untersuchen.
Von den neuen Sonnencremes
erhoffen sie sich einen bessern
und auch längeren Schutz vor
UV-Strahlen. �

Neuer Schutzstoff
für Sonnencremes
Molekül blockiert Eisen/Freie Radikale entstehen nicht mehr

� Neue Sonnencremes sollen besser und
länger vor UV-Strahlung schützen.
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�� (Ärzteblatt/Science/Gregory
Berns/DZ today) Viele Patienten,
denen eine unangenehme oder
schmerzhafte Behandlung bevor-
steht, leiden bereits im Warte-
zimmer. Im Gehirn sind dann die
gleichen Zentren einer Schmerz-
matrix aktiviert wie bei der Be-
handlung selbst. Bei einigen Pa-
tienten ist die Angst so groß,
dass sie eine sofortige schmerz-
hafte Behandlung einer späteren
weniger schmerzhaften Behand-
lung vorziehen, wie US-Wissen-

schaftler in Science (2006; 312:
754–758) berichten. 

Gregory Berns und Mitarbei-
ter der Emory University School
of Medicine in Atlanta luden 32
Freiwillige zu einem ungewöhn-
lichen Experiment ein. Die Teil-
nehmer sollten schmerzhafte
Stromstöße am Fußrücken erhal-
ten. Es wurde ihnen aber freige-
stellt, ob sie diese schmerzhaften
Stimuli sofort oder später erhal-
ten. Nach den gängigen Theo-
rien, die übrigens von Wirt-
schaftswissenschaftlern ange-
stellt wurden, sollte man anneh-
men, dass sich die meisten
Probanden für den späteren Zeit-
punkt entscheiden würden. Bei
antizipierten Schmerzereignis-
sen entscheiden sich die meisten
Menschen jedoch dafür, die un-
angenehme Situation so schnell
wie möglich hinter sich zu brin-
gen. In der Studie war dies bei 27
von 32 Freiwilligen des Experi-
mentes der Fall. 

Dies ist noch nachzuvollzie-
hen, solange die Stromstöße, die
tatsächlich verabreicht wurden,
die gleiche Intensität hatten.
Doch in einigen Experimenten
wurden die Probanden vor die
Wahl gestellt, ob sie einen Reiz
von 90 Prozent ihrer Schmerz-
grenze in den nächsten drei Se-
kunden erhalten wollten oder

lieber 60 Prozent in 27 Sekun-
den. Die maximale Schmerz-
grenze war vorher bei jedem
Teilnehmer individuell be-
stimmt worden. Sie wussten
also, was ihnen bevorstand. In
diesem zweiten Experiment
würde man erwarten, dass sich
alle Teilnehmer für den späteren
schwächeren Schmerzreiz ent-
scheiden. Dies war auch bei den
meisten Probanden (23) der Fall.
Neun Teilnehmer, die Berns als
„Extreme Dreader“ bezeichnet,
wollten jedoch lieber gleich den
stärkeren Stromstoß, um damit
die unangenehme Wartezeit zu
verkürzen. 

Untersuchungen der Hirnakti-
vität zeigten den Grund. Bei al-
len Teilnehmern kommt es be-
reits durch die Antizipierung zu
einer Aktivierung der gleichen
Hirnregionen, die auch bei der
Schmerzempfindung aktiviert
werden. Die Hirnphysiologen
fassen sie als Schmerzmatrix 
zusammen. Bei den „Extreme 
Dreader“ waren die Signale be-
sonders stark ausgeprägt. Für
sie war die Angst vor dem
Schmerz schlimmer als der
Schmerz selbst. Die Ergebnisse
sprechen dafür, die Wartezeiten
insbesondere für schmerzhafte
Untersuchungen oder Behand-
lungen kurz zu halten. �

Wenn die Angst vor der Spritze
schlimmer ist als der Schmerz

Schmerzmatrix im Hirn aktiviert die Schmerzempfindung/Unterschiedlich starke Ausprägung

� Wartezeiten für schmerzhafte Behand-
lungen sollten möglichst kurz gehalten
werden.

�� (ddp/DZ today) Kinder aus so-
zial benachteiligten Schichten
leiden häufiger an Übergewicht
und Fettleibigkeit als ihre Al-

tersgefährten aus sozial besser
gestellten Familien. Das geht
aus der bundesweiten Kinder-
und Jugendgesundheitsstudie
(KiGGS) des Robert Koch-Insti-

tuts (RKI) hervor, deren erste Er-
gebnisse kürzlich in Berlin vor-
gestellt wurden. Daran nahmen
rund 18.000 Kinder und Jugend-

liche zwischen 3 und 17 Jahren
teil. Insgesamt seien 15 Prozent
der Befragten übergewichtig.
Rund sechs Prozent litten unter
Fettleibigkeit, sagte Studienlei-

terin Bärbel-Maria Kurth. Der An-
teil von Jugendlichen mit Essstö-
rungen aus Familien mit einem
niedrigen sozialen Status sei mit
27,6 Prozent fast doppelt so
hoch wie bei Heranwachsenden
aus oberen sozialen Schichten
(15,5 Prozent). Insgesamt 21,9
Prozent aller 11- bis 17-Jährigen
wiesen Auffälligkeiten beim
Essverhalten auf. 

Die bisher vorliegenden Da-
ten der europaweit einmaligen
Studie seien nur die „Spitze des
Eisberges“, sagte Kurth. Sie
seien als Frühwarnsystem zu
werten. Die noch laufende Da-
tenauswertung solle wichtige
Erkenntnisse für gesundheitspo-
litisches Handeln geben. Bei der
repräsentativen Studie wurden
auch Daten zu allergischen Er-
krankungen sowie Sport und
Beweglichkeit ermittelt. So lei-
den 16,7 Prozent aller Kids im
Alter bis zu 17 Jahren unter
Allergien. Bei einer Rumpfbeu-
ge erreichten 43 Prozent aller 4-
bis 17-Jährigen nicht das Fuß-
sohlenniveau. Die Kosten der
von den Ministerien für Ge-
sundheit und für Bildung in Auf-
trag gegebenen Untersuchung
beliefen sich auf rund 13 Millio-
nen Euro. Weitere Informatio-
nen unter www.kiggs.de �

Sozialer Status be-
einflusst Essverhalten
Daten aus Studie als Frühwarnsystem verstehen/Erkennt-

nisse Anlass für gesundheitspolitisches Handeln

� Je höher die soziale Schicht, desto geringer die Rate der Kinder mit Übergewicht.

�� (IfK/DZ today) Seit nunmehr
15 Jahren kann auch in
Deutschland direkt beim Es-
sen gegen Karies vorgebeugt
werden, und zwar durch fluo-
ridiertes Speisesalz. Das als
Jodsalz mit Fluorid erhältliche
Speisesalz ist bis jetzt aber nur
für die Verwendung im Privat-
haushalt zugelassen. Der Nut-
zen dieses Salzes ist jedoch
eindeutig, denn in Verbindung
mit der regelmäßigen Verwen-
dung von fluoridhaltiger
Zahncreme kann dieses Salz
das Kariesaufkommen um
etwa 50 Prozent reduzieren.
Deshalb fordern Zahngesund-
heitsexperten, dass auch Kan-
tinen, Mensen, Restaurants so-
wie Bäckereien eine Zulassung
zur Verwendung dieses Salzes
erhalten sollten.

Dass die Speisesalzfluoridie-
rung Wirkung zeigt, belegt
eindrucksvoll die Schweiz, in

der diese Basisprophylaxe-
maßnahme seit über 50 Jah-
ren mit großem Erfolg prakti-
ziert wird. Dort hat Jodsalz
mit Fluorid einen Marktanteil
von 88 Prozent und wird ge-
bietsweise auch bereits in
Großküchen und Bäckereien
eingesetzt, wie Professor Tho-
mas Marthaler vom Zentrum
für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde der Universität Zü-
rich berichtete. Fluoridiertes
Speisesalz hat in der Schweiz
in Verbindung mit anderen
Vorsorgemaßnahmen wesent-
lich zu dem starken Rückgang
der Karieshäufigkeit beigetra-
gen und ist deshalb seit Jahr-
zehnten eine unverzichtbare
Basisprophylaxemaßnahme.
Von ähnlich guten Erfolgen
konnte Prof. Marthaler auch
aus Jamaika, Mexiko, Kolum-
bien und Uruguay berichten,
wo die Speisesalzfluoridie-

rung ebenfalls schon seit vie-
len Jahren zur Zahngesund-
heit der dortigen Bevölkerung
beiträgt.

Auch in Bayern haben Maß-
nahmen im Bereich der Indivi-
dualprophylaxe, der Gruppen-
prophylaxe in Kindergärten
und Schulen und Fluoridie-
rungsmaßnahmen zu beacht-
lichen Erfolgen geführt. Dies
zeigt sich vor allem bei den 6-
bis 12-jährigen Schulkindern,
bei denen der Kariesbefall in
den letzten Jahren deutlich ge-
sunken ist, wie Christian Ber-
ger, Vizepräsident der Bayeri-
schen Landeszahnärztekam-
mer berichtete. Um die Zahn-
gesundheit bei Kindern weiter
zu verbessern, hat die Bayeri-
sche Landesarbeitsgemein-
schaft für Zahngesundheit e.V.
2004 das dreijährige Pilotpro-
jekt „Gesunde Zähne für Kin-
der“ gestartet. �

Kariesvorbeugung beim Essen
Gesündere Zähne durch fluoridiertes Speisesalz /Experten fordern Einsatzmöglich-

keiten auch für Großküchen und Bäckereien
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