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ANZEIGE

� (DZ today/pte) Küssen ist ein Bekenntnis von
Zuneigung und Freundschaft. Während der
Kuss in der Öffentlichkeit in Japan aber bei-

spielsweise als anstößig gilt, gehört er in der
westlichen Welt zum Alltag in allen Bereichen
– als Willkommensgruß beim Staatsempfang,
aus Lust und Laune bei einem Treffen oder als
Abschiedsgruß vor einer längeren Reise. Was
jedoch viele vergessen: Der innige Lippen-
kontakt ist nicht nur ein Zeichen von Liebe,
sondern hat auch gesundheitliche Vorteile. 

Jedes „Bussi“ wirkt sich positiv auf die Psy-
che aus: Mit einem Kuss werden Stress, Frust
und Ärger abgebaut, denn die Bauchspeichel-
drüse produziert verstärkt Insulin und die
Nebenniere Adrenalin. So wird die Herstel-
lung des Stresshormons Kortisol verringert.
Gleichzeitig erhöht sich auch die Produktion
von Glückshormonen wie Endorphin.

Außerdem steigert ein Schmatzer die kör-
perliche Fitness. Mit dem Küssen wird der
Kreislauf angeregt. Wie bei leichten Trainings-
einheiten erhöht sich der Herzschlag auf bis zu

110 Schlägen pro Minute. Die Lunge wird zu-
dem gekräftigt, da man statt der üblichen 20
Atemzüge rund 60 Züge pro Minute tätigt. Mit
dem Speichelaustausch verbessern sich die
Abwehrkräfte, da die unbekannten Bakterien
des Gegenübers zum Aufbau von Antikörpern
anregen. 

Das Lippenbekenntnis macht zudem schön
und hält jung. Beim Küssen werden bis zu 38
Gesichtsmuskeln beansprucht und trainiert,
sodass weniger Falten entstehen. Wer zusätz-
lich zwei Minuten aushält, fördert eine
schlanke Figur. Durchschnittlich 15 Kalorien
werden laut des Gesundheitsamts des Land-
kreises Mittweida über einen solchen Zeit-
raum verbrannt. 

Durch die übermäßige Speichelproduktion
härtet sich der Zahnschmelz und bei regelmä-
ßigen Küssern ist auch die Mundhygiene vor-
bildlich. �

Küssen für die Gesundheit und die Zähne

� (DZ today/Netzeitung) Dies kann neben Fruchtbar-
keitsproblemen auch zum Ende von Beziehungen
führen, wie aus einer wissenschaftlichen Studie her-
vorging.

Die Pille ist einer Studie zufolge schlecht für die
Partnerwahl und kann sogar das Ende einer Bezie-
hung einläuten. Denn durch das hormonelle Verhü-
tungsmittel wählten Frauen andere Männer aus als
mit ihrem natürlichen Instinkt ohne Pille, fanden bri-
tische Wissenschaftler in einer am Mittwoch veröf-
fentlichten Studie der Universität Liverpool heraus. 

Demnach fühlt sich eine Frau anhand des Geruchs
normalerweise von Männern angezogen, die gene-
tisch verschieden von ihr sind. Und das ist gut für die
Nachkommen. Doch durch die Pille suche sich eine
Frau eher genetisch ähnliche Partner aus, berichte-
ten die Wissenschaftler. 

Diese „Störung“ der instinktiven Partnerwahl
könne zu einem höheren Risiko von Fehlgeburten,
Empfängnisproblemen und längeren Abständen zwi-
schen Schwangerschaften führen. Wenn beide El-
ternteile einem Kind ähnliche Gene vererben, führe
dies zudem zu einem schlechteren Immunsystem 
des Kindes. 

Für die Studie wurden 100 Frauen – jeweils vor und
nach dem Start der Pilleneinnahme – befragt, welche
Geruchsprobe von sechs verschiedenen Männern sie
am attraktivsten fänden. Nach Auskunft von Stu-
dienleiter Craig Roberts interessierten sich Frauen,
die die Pille nehmen, mehr für genetisch ähnliche
Männer. Dies könne jedoch nicht nur zu Fruchtbar-
keitsproblemen führen. Nach Roberts Angaben
könnten Beziehungen auch auseinanderbrechen,
wenn die Frau die Pille absetzt, weil sie dann ihren
Partner nicht mehr attraktiv findet. �

Pille beeinflusst
Partnerwahl

Mit Anti-Baby-Pille verhütende Frauen wählen
häufiger genetisch ähnliche Männer aus

� (DZ today/Zahn-Online) Wie Forscher he-
rausgefunden haben, raubte ein Stamm dem 
anderen wohl die Frauen. Genetische Unter-
suchungen der Zähne hätten ergeben, dass
sich unter den einheimischen Opfern des
„Massakers von Talheim“ – anders als unter
den Angreifern – nur Männer und Kinder be-
fanden. Davon berichtet die Forschergruppe
unter der Führung der Universität Durham in
Großbritannien. Einheimische Frauen wurden
verschont.

„Unsere Analyse deutet darauf hin, dass 
die einheimischen Frauen als irgendwie be-
sonders angesehen und deshalb am Leben ge-
lassen wurden“, sagte Alex Bentley von der 
Anthropologischen Fakultät in Durham. Sie
seien wahrscheinlich gefangen genommen
worden. 

Die Skelette der Steinzeitmenschen wurden
1983 entdeckt. Ihre Leichen waren in einer
Grube bei Heilbronn verscharrt worden. 

Seitdem versuchen Archäologen, Gerichts-
mediziner und Anthropologen den Tather-
gang zu ermitteln. Den Funden wird große 
Bedeutung beigemessen, weil sie die ersten
Zeugnisse für Gewalt in der Jungsteinzeit 
waren. Eine Ausstellung im Neanderthal 
Museum im nordrhein-westfälischen Mett-
mann zeigt noch bis zum 22. Juni eine Rekons-
truktion des Mordes. �

Zähne klären Massakar
an Steinzeitmenschen 

Vor 7.000 Jahren starben 34 Steinzeitmenschen
bei Heilbronn vermutlich bei einer Entführung
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� (pte) Ein Pflanzenextrakt, der
von geschätzten zehn Prozent der
Demenz-Patienten eingenommen
wird, bietet keine wirksame Hilfe
gegen diese Krankheit. Zu diesem
Ergebnis ist eine Studie des Impe-
rial College London über Ginko bi-
loba gekommen. Ginko wird häu-
fig als gedächtnisverbessernd ver-
marktet. Einige Studien haben
laut BBC auch Vorteile nachge-
wiesen. Bei einem sechs Monate
dauernden Test mit 176 Menschen
mit leichter bis mittelschwerer

Demenz konnten keine Unter-
schiede zwischen jenen Teilneh-
mern festgestellt werden, die
Ginko zu sich nahmen und jenen,
die ein Blindpräparat erhalten
hatten. Details der Studie wurden
im International Journal of Geria-
tric Psychiatry veröffentlicht. 

Die Wissenschaftler testeten
eine tägliche Dosis von 120 Milli-
gramm Ginko biloba bei Patien-
ten, die in Londoner Praxen zur
Teilnahme eingeladen worden
waren. Die kognitiven Fähigkei-

ten und die Lebensqualität wur-
den nach zwei, vier und sechs Mo-
naten ermittelt. Zu den durchge-
führten Tests gehörten Aufgaben
wie das Erinnern von Wörtern
aus dem Gedächtnis oder das Be-
antworten zu Fragen zu Zeit und
Orten. Es gab keinen Hinweis da-
rauf, dass die Standarddosierung
des Pflanzenextraktes eine posi-
tive Wirkung auf das Gedächtnis
hatte. Auch die von den Patienten
oder ihren Pflegern gemeldete Le-
bensqualität veränderte sich

während der Studie nicht. Eine
2002 veröffentlichte Cochrane
Review, die alle relevanten Daten
berücksichtigt hatte, war davon
ausgegangen, dass es eine geringe
positive Auswirkung auf das 
Erinnerungsvermögen von De-
menz-Patienten geben könnte.
Das Team um Rob McCarney ar-
gumentiert jedoch, dass diese
Wirkung unter Einbeziehung der
neuesten Forschungsergebnisse
unwahrscheinlich sei. McCarney
erklärte, dass der Mangel an Me-

dikamenten in den frühen Sta-
dien der Erkrankung dazu führe,
dass die Patienten alles versu-
chen würden, um das Fortschrei-
ten der Demenz zu verlangsamen.
Diese Pflanzenextrakte seien
nicht besonders teuer, sie könn-
ten jedoch bei einer kleinen Pen-
sion eine deutliche Belastung dar-
stellen. Der Wissenschaftler wies
auch darauf hin, dass derartig ne-
gative Forschungsergebnisse ge-
nerell eher seltener veröffent-
licht werden. �

Ginko verbessert Gedächtnis bei Demenz nicht

�(DZ today/Zahn-Online) Eine der
führenden britischen Zahnärzte-
gesellschaften hat kritisiert, dass
Fruchtsmoothies nicht so gesund
sind, wie es auf den ersten Blick
scheint. Und warnt, dass, wenn
diese zu oft konsumiert werden,
dies zu epidemischen Zahnerosio-
nen führen kann. Smoothies 
haben zweifellos Vorteile durch
den Verzehr von Früchten, aller-
dings mit dem Nachteil, dass diese
den Zähnen sehr schaden.
Dr. Nigel Carter, Geschäfts-
führer der British Dental
Health Foundation,
kommentiert: Dies
sind sehr wichtige
Ergebnisse, die ge-
flissentlich übersehen
werden. 

Smoothies sind sehr populär ge-
worden und durch den Fruchtge-
halt scheinen sie sehr gesund zu
sein. Doch der hohe Anteil an Zu-
cker und Säure kann zu vielen
Schäden an den Zähnen führen.
Diese Aussagen werden gestützt
durch Ergebnisse der National

Dental Survey 2008, ausgeführt
durch die British Dental Health
Foundation und Oral B. Demnach
meinen mehr als 30 % Konsumen-
ten, dass die Ganzfruchtgetränke
gesund für die Zähne seien. 

Dr. Carter fügte hinzu: Smoothies
können ein guter Weg sein, um
mehr Früchte zu verzehren, aber
der hohe Anteil von Zucker und
Säuren können den Zähnen rich-

tige Schäden zufügen, wenn sie
den ganzen Tag getrunken wer-
den. Jedes Mal, wenn man sie
schlückchenweise trinkt, werden
die Zähne einer Säureattacke von
über einer Stunde ausgesetzt.

Ständiges Trinken dieser
Drinks kann den schützen-

den Zahnschmelz
erodieren lassen

und Ursache für Schmer-
zen und Empfindlichkeiten

sein. Es kann ebenso zur
Zerstörung der Zähne

führen. 
Dies ist ein

s p e z i e l l e s
Risiko für 
Kinder. El-

tern versorgen
ihre Kinder mit

Fruchtsmoothies und
denken, dass sie ihnen damit
etwas Gutes tun. Besser ist es,

die Smoothies nur zu den Mahl-
zeiten anzubieten. Gegenwärtig
haben etwa die Hälfte der Kinder
in Großbritannien unter fünf zer-
störte Zähne. �

Smoothies sind zahnschädlich
Die Ganzfruchtgetränke können Zahnerosion verursachen, warnen britische Zahnärzte

� (DZ today/pte) Bartronics Ame-
rica Inc. hat ein Armband entwi-
ckelt, das die Verabreichung von
Medikamenten an Patienten auto-
matisiert. Das Gerät nutzt Radio
Frequency Identification (RFID)
und ermöglicht es dem Patienten,
sich selbstständig Schmerzmittel
zu verabreichen. Dazu wird ein
Medication-on-Demand-(MOD)
Gerät vom zuständigen Kranken-
pfleger mit der verschriebenen
Dosis und Ausgabefrequenz pro-

grammiert, damit Patienten unab-
hängig von Pflegern ihr Schmerz-
mittel anfordern können. Dabei
müssen sie lediglich ihr RFID-
Armband an das MOD halten.
Dort können die Patienten die In-
tensität ihrer Schmerzen von eins
bis zehn bewerten und bekom-
men dann die entsprechende Do-
sis Pillen von dem Gerät. Getestet
wurde das RFID-Armband im Ha-
lifax Health Medical Center an
Krebspatienten. Sowohl Kranken-

pfleger als auch Patienten konn-
ten dem Gerät Positives abgewin-
nen. 95 Prozent der Patienten fan-
den das Gerät benutzerfreundlich
und waren damit besser in der
Lage ihre Schmerzen zu kontrol-
lieren. 84 Prozent der Pfleger wa-
ren der Meinung, durch die Auto-
matisierung Zeit einsparen zu
können. Jeder Pfleger ist mit einer
Identifizierungskarte ausgestat-
tet, die ihm ermöglicht, das 
Medication-on-Demand-Gerät mit
Schmerzmitteln aufzufüllen und
die Armbänder der Patienten zu
programmieren. Um Missbrauch
der automatisierten Medikamen-
tenausgabe zu vermeiden, ist die
einzige Möglichkeit, das Patien-
tenarmband zu entfernen, indem
man es abschneidet. Dadurch
wird jedoch die Verbindung zwi-
schen der integrierten Antenne
und dem RFID-Chip durchtrennt,
was eine Weiterverwendung un-
möglich macht. So soll dafür ge-
sorgt werden, dass niemand außer
dem Patienten selbst Zugriff auf
die Schmerzmittel erlangt. �

Armband kontrolliert Schmerzmittelausgabe
Das Gerät ermöglicht es dem Patienten, sich selbstständig Schmerzmittel zu verabreichen 

� (DZ today/Zahn-Online)Vor
dem Hintergrund der demo-
grafischen Entwicklung in
Deutschland ist die Behand-
lung der Parodontitis eine
große Herausforderung. Die
Bundeszahnärztekammer
geht aufgrund der verfügba-
ren parodontalepidemiolo-
gischen Daten davon aus,
dass zwischen 8 und 20
Prozent der erwachse-
nen Bevölkerung
Deutschlands zurzeit
eine schwere Paro-
dontitisform aufwei-
sen. Für diesen Bevöl-
kerungsteil sollten
prioritär alle verfügba-
ren Kräfte des profes-
sionellen Systems einge-
setzt werden. Gleichzeitig
gilt es ein präventionspoliti-
sches Netzwerk der Akteure
im deutschen Gesundheitswe-
sen in Gang zu setzen. Um
mittelfristig durch Maßnah-
men der Primär- und Sekun-
därprophylaxe die gesamte
Parodontitislast in Deutsch-
land zu verringern, ist ein 
optimales Ineinandergreifen
von aktiver Selbstvorsorge im
Sinne von Oral Health Self
Care (hier insbesondere: Ap-
proximalraumhygiene) und
klinischer Intervention in
Sinne von Oral Health Profes-
sional Care (hier insbeson-

dere: Kontrolle des oralen Bio-
films) von strategischer Be-
deutung. 

Die große Verbreitung von
parodontalen Veränderungen

am Zahnhalteapparat in der
Bevölkerung Deutschlands
stellt eine gesundheitspoliti-
sche Herausforderung dar
und hat aufgrund ihrer viel-
fältigen ätiopathogenetischen
Wechselwirkungen mit dem
Gesamtorganismus auch eine
weit über die Zahnmedizin
hinausgehende Relevanz. 

Der BZÄK-Vorstand beur-
teilt die Lage folgendermaßen:
„Entzündliche Veränderun-
gen am Zahnbett (Parodonti-

tis) sind in Deutschland weit
verbreitet. Die große Mehr-
heit der Bevölkerung zeigt
entsprechende Krankheits-
zeichen, sodass einerseits 
Aufklärungskampagnen zur
Krankheit bzw. eine Krank-
heitssensibilisierung auf der

Populationsebene anderer-
seits eine ebensolche Sen-

sibilisierung der Zahn-
ärzteschaft angezeigt
sind. Wichtig erscheint
es, zwischen leichten,
mittleren und schwe-
ren Formen der Paro-
dontitis zu unterschei-
den, da der Behand-

lungsaufwand mit der
Schwere und dem Aus-

maß der Erkrankung kor-
reliert. Leichte und mode-

rate Formen der Krankheits-
ausprägung sind häufig mit
verstärkten Maßnahmen ei-
ner gezielten Mundhygiene
und mit professioneller Unter-
stützung durch das zahnärztli-
che Team (Delegation an DH,
ZMF, ZMP) gut beherrschbar.
Schwere Destruktionen am
Zahnhalteapparat bedürfen
hingegen einer rechtzeitigen
systematischen zahnärzt-
lichen Therapie, um insbeson-
dere das Risiko von Zahnver-
lusten und medizinischen Fol-
gen wirksam absenken zu
können.“ �

Parodontalerkrankungen weit verbreitet
Große Präventions- und versorgungspolitische Herausforderung von weitreichender Relevanz

� (pte) Die Tabakpflanze, ver-
antwortlich für Millionen von
Krebserkrankungen, könnte
es auch ermöglichen, eine
Form dieser Krankheit zu be-
handeln. Wissenschaftler der
Stanford University nutzten
die Pflanze, um entscheidende
Bestandteile eines Impfstoffes
zu züchten. Die in den Pro-
ceedings of the National Aca-
demy of Sciences veröffent-
lichte Studie hält es für mög-
lich, dass damit eine be-
stimmte Form von Lympho-
men behandelt werden kann. 

Das Team um Ronald Levy
nutzte die Tabakpflanzen zur
Herstellung für eine Antikör-
per-Chemikalie, die spezifisch
auf jene Zellen reagiert, die das
follikuläre B-Zellen-Lymphom
verursachen, eine Form von
Non-Hodgkin-Lymphomen.

Diese Antikörper erhielt ein
Patient, bei dem die Krankheit
erst neu diagnostiziert wurde.
Ziel war es, das Immunsystem
dazu anzuregen alle Zellen an-
zugreifen, die sie in sich tra-
gen. Ist dieser Ansatz erfolg-
reich, würde der Körper die
Lymphom-Zellen erkennen
und zerstören. Die Antikörper
jedes Patienten sind jedoch
unterschiedlich und müssten
daher rasch nach der Diagnose
hergestellt werden. 

Dieser Ansatz ist laut BBC
nicht neu. Es gab bereits Ver-
suche, diese Antikörper in
den Zellen von Tieren zu züch-
ten. Die dabei erzielten Ergeb-
nisse waren unterschiedlich
Erfolg versprechend. Einen
Antikörper mithilfe eine
Pflanze zu produzieren, wäre
jedoch deutlich billiger und

bedeutete theoretisch auch
weniger Risiko für die Patien-
ten. Zellen von Tieren können
immer wieder unbekannte
Viren in sich tragen. Bisher
wurde der experimentelle
Impfstoff erst an einer Hand-
voll Menschen getestet, auch
um mögliche Nebenwirkun-
gen festzustellen. Daher ist
derzeit nicht bekannt, wie
wirksam er in der Bekämp-
fung der Krankheit an sich
wirklich ist. 

Das Verfahren selbst ist re-
lativ überschaubar. Sind die
Krebszellen eines Patienten
isoliert, wird das für die Pro-
duktion des Antikörpers ver-
antwortliche Gen extrahiert
und dem sogenannten Tabak-
mosaikvirus (TMV) hinzuge-
fügt. Die Pflanzen werden in
einem nächsten Schritt mit
dem Virus infiziert. Das zu-
sätzliche Gen beginnt damit,
große Mengen des Antikör-
pers zu produzieren. Nach ei-
nigen Tagen werden einige Ta-
bakblätter geerntet, zerklei-
nert und der Antikörper 
daraus extrahiert. Wenige
Pflanzen sind ausreichend,
um genug Impfstoff für einen
Patienten herzustellen. Char-
les Arntzen von der Arizona
State University warnte da-
vor, dass die schiere Ge-
schwindigkeit des Verfah-
rens Menschen dazu bringen
könnte, auf einen maßge-
schneiderten Impfstoff zu
warten und andere Behand-
lungsmöglichkeiten nicht
wahrzunehmen. �

Tabakpflanzen bekämpfen Krebs
Die Wirksamkeit eines Impfstoffes mit Antikörpern wird von Wissenschaftlern noch geprüft 
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� (DZ today/pte) Zwei verbrei-
tete Ansätze zur Behandlung
von Fruchtbarkeitsproblemen
sind nicht sehr Erfolg verspre-
chend. Zu diesem Ergebnis ist
eine Studie unter der Leitung
von Wissenschaftlern der Uni-
versity of Aberdeen gekommen.
Die Richtlinien des National In-
stitute of Clinical and
Health Excellence
(NICE) empfehlen
Paaren, die ohne er-
sichtlichen Grund
Schwierigkeiten ha-
ben, schwanger zu
werden, das Medika-
ment Clomid und
künstliche Befruch-
tung. Tests mit 580
Frauen in Schottland
ergaben jedoch, dass
diese Behandlungs-
ansätze nicht erfolg-
reicher waren als der
Versuch, auf natürlichem Weg
schwanger zu werden. Details
der Studie wurden im British
Medical Journal veröffentlicht. 

Bei rund einem Drittel der
Paare, das Schwierigkeiten bei
der Empfängnis hat, sind diese
Schwierigkeiten laut BBC nicht
einfach auf eine Ursache zu-
rückzuführen. Trotz einer gan-
zen Reihe von Tests können die
Ärzte nicht feststellen, warum
es zu keiner normalen Empfäng-

nis kommt. Clomifenzitrat, ein
Medikament, das die Eierstöcke
stimuliert, und bis zu sechs Ver-
suche künstlicher Befruchtung,
bei denen das Sperma direkt in
die Gebärmutter der Frau einge-
bracht wird, werden derzeit von
NICE in Großbritannien emp-
fohlen. Beide Optionen werden

seit vielen Jahren angeboten, da
Nichtstun laut den Wissen-
schaftlern von den Patienten
nicht wirklich akzeptiert wird.
Genaue Tests hinsichtlich der
Effektivität dieser Maßnahmen
hat es bisher kaum gegeben. 

Fünf Krankenhäuser nah-
men an der Studie teil: Die 
Aberdeen Royal Infirmary, die
Edinburgh Royal Infirmary,
das Ninewells Hospital in Dun-
dee, die Falkirk and District

Royal Infirmary und die Glas-
gow Royal Infirmary. Das Team
wurde zusätzlich noch von Wis-
senschaftlern der University of
Oxford unterstützt. Alle Teil-
nehmer der auf sechs Monate
anberaumten Studie litten seit
mehr als zwei Jahren an nicht
erklärbaren Fruchtbarkeits-

problemen. Insgesamt
wurden 101 Frauen
schließlich schwanger.
Von jenen, die versuch-
ten auf natürlichem
Weg schwanger zu wer-
den, waren 17 Prozent
erfolgreich und brach-
ten ein gesundes Kind
auf die Welt. Bei Clomid
lag die Geburtenrate bei
14 Prozent, bei der
künstlichen Befruch-
tung bei 23 Prozent. 

Die Frauen, die sich
einer Behandlung

unterzogen, fühlten sich all-
gemein sicherer. Zehn bis 20
Prozent der Frauen, die das
Medikament einnahmen, lit-
ten unter Nebenwirkungen
wie Schmerzen im Bauchbe-
reich, Hitzewallungen, Übel-
keit und Kopfschmerzen. Zu-
sätzlich erhöht Clomid die
Wahrscheinlichkeit einer
Mehrfachschwangerschaft,
die für Mutter und Kinder ge-
fährlich sein kann. �

� (DZ today/pte) Schwerfäl-
lige und schlecht koordi-
nierte Kinder sind in ihrem
späteren Leben offenbar ei-
nem erhöhten Fettsuchtri-
siko ausgesetzt. Wissen-
schaftler des Imperial College
London und des schwedi-
schen Örebro University Hos-
pital wiesen nach, dass Ju-
gendliche, die bei Tests zu
kognitiven und körperlichen
Fähigkeiten am schlechtesten
abschnitten, im Alter von 33
Jahren viel eher fettleibig wa-
ren. Experten halten es für
denkbar, dass gerade diese

Kinder vor sportlichen Akti-
vitäten zurückscheuen, be-
richtet BBC. Die in der Online-
version des British Medical
Journal veröffentlichte Stu-
die beruht auf Tests, an denen
mehr als 11.000 Menschen
teilnahmen. Sie bilden einen
Teil der seit 1958 in Großbri-
tannien durchgeführten Na-
tional Child Development
Study. 

Lehrer und medizinisches
Fachpersonal beurteilten
Kinder im Alter von sieben
und elf Jahren hinsichtlich ih-
rer Fähigkeit zur Kontrolle ih-

rer Hände, Koordination und
Ungeschicklichkeit. Zu den
Tests gehörte unter anderem
das Kopieren eines einfachen
Musters zur Feststellung der
Genauigkeit, das Markieren
von Quadraten auf einem
Blatt innerhalb einer Minute
und die Zeit, die die Teilneh-
mer dafür brauchten, 20
Zündhölzer aufzuheben. Im
Alter von 33 Jahren wurde der
BMI der Teilnehmer festge-
stellt. Die folgende Analyse
ergab, dass ein schlechteres
Abschneiden bei den Tests
mit Fettsucht in Zusammen-
hang stand. 

Bei den Siebenjährigen
etwa verdoppelte eine
schlechte Fähigkeit zur Koor-
dination das Fettleibigkeitsri-
siko. Die Wissenschaftler er-
forschten jedoch nicht, was
den Zusammenhang zwi-
schen Fettsucht und Unge-
schicklichkeit verursacht.
Ian Campbell, der medizini-
sche Leiter von Weight Con-
cern, betonte, dass schlecht
koordinierte Kinder weniger
aktiv sein dürften. Dennoch
sei Fettleibigkeit ein komple-
xes Problem für das auch an-
dere – nicht auf den ersten
Blick offensichtliche – Ursa-
chen verantwortlich seien.
Auf keinen Fall sei damit das
grundlegende Problem ge-
löst, dass auch die Briten als
Nation weitaus weniger sport-
lich sind als sie sein sollten. �

Fruchtbarkeitsbehandlungen steigern
Schwangerschaftserfolg kaum 

Die Anzahl der Schwangerschaften nach der Einnahme von Clomid oder einer künstlichen
Befruchtung ist laut einer Studie nicht deutlich höher als bei natürlicher Befruchtung

Ungeschicklichkeit erhöht Fettsuchtrisiko 
Kognitiv und körperlich schwerfällige Kinder meiden offenbar sportliche Aktivitäten


