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n (Universität Leipzig) – Je größer der
Taillenumfang eines übergewichtigen
Kindes oder Jugendlichen, umso höher
ist das Risiko für Stoffwechsel- und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dies gilt
vor allem während der Pubertät und
stärker für Jungen als für Mädchen. Dr.
Susann Blüher vom Integrierten For-
schungs- und Behandlungszentrum
(IFB) AdipositasErkrankungen analy-
sierte im Rahmen einer multizentri-
schen Erhebung die Daten von 1.278
Kindern und Jugendlichen im Alter von
11 bis 18 Jahren. Die Studie wurde kürz-
lich im renommierten „Journal of Clini-
cal Endocrinology and Metabolsim“
veröffentlicht.

Untersucht wurde der Zusammenhang
zwischen verschiedenen Körperma-
ßen wie Taillenumfang, Body-Mass-In-
dex oder Taille-Körpergröße-Quotient
und dem Risiko für Erkrankungen, die
mit starkem Übergewicht einherge-
hen. Für Kinder und Jugendliche war
dieser Zusammenhang bisher noch

weitestgehend unklar. Hauptsächlich
für pubertierende Jungen mit erhöh-
tem Taillenumfang ergab die Studie ein
größeres Risiko, bereits erhöhte Leber-
und Harnsäurewerte oder ein ernied -
rigtes „gutes“ HDL-Cholesterin zu ha-
ben. Erhöhte Leberwerte weisen z. B.
auf eine beginnende Lebererkrankung
hin. Außerdem war ein erhöhter Body-
Mass-Index (BMI), vor allem während
der Pubertät, mit einem größeren Ri-
siko für eine Insulinresistenz verbun-
den, die auf eine sich entwickelnde Stö-
rung im Zuckerstoffwechsel hindeutet.
Die Messung des Taille-Körpergröße-
Quotienten hatte gegenüber BMI und
Taillenumfang keine zusätzliche Aus-
sagekraft über das individuelle Erkran-
kungsrisiko.

Für die standardmäßigen pädiatri-
schen Untersuchungen empfiehlt Stu-
dienleiterin Dr. Blüher deshalb, „den
Taillenumfang bei übergewichtigen
Kindern und Jugendlichen, vor allem
ab dem Pubertätsalter, immer mit zu

messen, weil ein erhöhter Umfang be-
reits in diesem Alter Hinweise auf be-
stehende Begleiterkrankungen liefern
kann.“ Wie bei Erwachsenen ist also
auch bei Jugendlichen das bauchbe-
tonte Übergewicht am schädlichs ten.
Da Jungen und Männer stärker dazu
neigen, ist ihr Risiko für Erkrankungen
wie Typ-2-Diabetes, Arteriosklerose
oder eine Fettlebererkrankung mit stei-
gendem Bauchumfang erhöht.

Die Erhebungsdaten der Mädchen und
Jungen kamen vom Ulmer APV-Regis-
ter (Adipositas-prospektive Verlaufs-
kontrolle), geleitet von Prof. Reinhard
Holl. Das Register stellt ein Qualitätssi-
cherungsprogramm der zertifizierten
Adipositas-Zentren in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz dar. Es ent-
hält derzeit die Daten von ca. 82.000
übergewichtigen und adipösen Kin-
dern und Jugendlichen aus den drei
Ländern. An der aktuellen Auswer-
tung beteiligten sich neben der Univer-
sitätsmedizin Leipzig und dem IFB die

Universitätsmedi-
zin Berlin (Charité), die
Universitätsklinik Ulm
sowie weitere deutsche,
österreichische und
schweizerische Kliniken.

In Deutschland sind über
sechs Prozent der Kinder
und Jugendlichen adipös.
Bekannt ist bereits, dass
rund 70 Prozent dieser jun-
gen Menschen in körper-
lichen oder Laboruntersu-
chungen Risikofaktoren
für spätere Herz- und
Gefäß erkrankungen
aufweisen. Über 30 Pro-
zent leiden schon an einer
beginnenden Insulinresistenz, die zu
einem Typ-2-Diabetes führen kann. Da
etwa 80 Prozent der übergewichtigen
Mädchen und Jungen auch als Erwach-
sene dick bleiben, ist abzusehen, dass
die Zahl Adipositas-bedingter Erkran-
kungen wie Typ-2-Diabetes, Fettleber,
Arteriosklerose oder Bluthochdruck
weiter ansteigt. Die bereits in der Ju-
gend auftretenden Krankheitszeichen
sind also alarmierend und unterstrei-
chen, wie wichtig geeignete Präven-

tions- und Therapie-Programme
sind.

Das IFB AdipositasErkrankungen
ist eines von acht Integrierten
Forschungs- und Behandlungs-
zentren, die in Deutschland vom
Bundesministerium für Bildung

und Forschung gefördert wer-
den. Es ist eine gemeinsame Ein-
richtung der Universität Leipzig
und des Universitätsklinikums
Leipzig (AöR). Ziel der Bundesför-
derung ist es, Forschung und Be-

handlung interdisziplinär so
unter einem Dach zu vernet-
zen, dass Ergebnisse der For-
schung schneller als bisher in

die Behandlung adipöser Patien-
ten integriert werden können. 

Am IFB Adipositas Erkrankungen gibt
es derzeit über 40 Forschungspro-
jekte. Zur Patientenversorgung ste-
hen eine IFB AdipositasAmbulanz für
Erwachsene und eine für Kinder und
Jugendliche zur Verfügung. Das 
IFB wird das Feld der Adipositas -
forschung und -behandlung in den
nächsten Jahren kontinuierlich aus-
bauen.7

n (ZWP online) – Lippenstifte und 
-glosse enthalten viele Stoffe. Darunter
auch verschiedene Metalle. Sie werden
häufig verwendet, um bestimmte Far-
ben zu erzeugen. Doch sind diese
Metalle für den Verbraucher eine ernst-
zunehmende Gefahr? 

Blei, Aluminium, Cadmium, Cobalt,
Chrom, Kupfer, Mangan, Nickel, Titan:
die Liste der Metalle, die in Lippenstif-
ten zu finden sind, liest sich wie das Pe-
riodensystem der Elemente. Eingesetzt
werden sie, um brillante und kräftige
Farben zu erzeugen oder um ein „Aus-
bluten“ der Farben aus dem Lippenstift
zu verhindern. 

Die Metalle Aluminium und Titan wa-
ren in den Produkten in den größten
Mengen vorhanden. Bei einer täglichen
Nutzung von dekorativen Lippenstiften
„isst“ laut Studie jede Frau täglich 

24 Gramm des Kosmetikprodukts. Da-
mit wird auch eine stetige Menge der
Metalle zu sich genommen. Laut FDA,
der amerikanischen Behörde für Le-
bensmittelüberwachung und Arznei-
mittelzulassungen, sind diese Werte
sehr hoch. Aber im Vergleich zu der
Menge an Metallen, die täglich mit der
Nahrung aufgenommen werden, relati-
viert sich dieser Faktor wieder.

Dennoch fehlen genaue Analysen, die
bekräftigen, dass durch derartige Men-
gen zusätzlicher Metallaufnahme keine
Gefahr für den Organismus besteht.
Eine Kampagne für sichere Kosmetik
hat sich in den USA bereits dafür einge-
setzt, dass Lippenstifte ohne Blei herge-
stellt werden. Bei einigen Herstellern
wurde das schon erfolgreich umgesetzt.
Andere, unnötig zugesetzte Metalle
könnten bei der Herstellung auch weg-
gelassen oder verringert werden. 7

Wie gefährlich sind Metalle

in Lippenstiften?
Das amerikanische Journal Environmental Health Perspectives (EHP)

hat dazu 32 Produkte untersucht.
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Dicke Taille, krankes Kind
Studie: Erhöhter Taillenumfang erhöht schon bei Kindern das Krankheitsrisiko.



n (Sächsische Landesapothekerkam-
mer) – Viele Autofahrer unterschätzen
den Einfluss rezeptfreier Medikamente
auf ihre Fahrtüchtigkeit. Laut einer
bundesweiten Forsa-Meinungsum-
frage mit 3.000 Befragten weiß zwar so
gut wie jeder Bundesbürger, dass Medi-
kamente allgemein die Fahrtüchtigkeit
beeinträchtigen können. Das Risiko re-
zeptfreier Medikamente wird hingegen
unterschätzt. Es liegen auch repräsenta-
tive Zahlen für Sachsen vor: Bei Schlaf-
und Beruhigungsmitteln rechnen noch
96 % der Sachsen mit einer Beeinträch-
tigung im Straßenverkehr. Aber nur der

Hälfte der Befragten (51 %) ist bekannt,
dass Medikamente gegen Allergien die
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen kön-
nen. Husten- und Erkältungsmittel
schätzen rund zwei von drei Befragten
(61 %) als riskant ein. 73 % der Sachsen
kennen das Risiko von Medikamenten
gegen Migräne und 83 % das von Augen-
medikamenten.

Circa zwei Drittel der Umfrageteilneh-
mer in Sachsen (64 %) haben sich schon
einmal darüber informiert, ob die einge-

nommenen Medikamente die Fahr-
tüchtigkeit beeinflussen können. 83 %
der Befragten informieren sich dabei im
Beipackzettel, 47 % beim Arzt und 34 %
in einer Apotheke. Weit abgeschlagen
sind als Informationsquellen das Inter-
net, Zeitungen/Zeitschriften oder
Freunde/Verwandte. Ein Drittel der Be-
fragten (35 %) hat sich noch nicht aktiv
über die Risiken von Medikamenten in-
formiert.

Der Tag der Apotheke am 13. Juni 2013
stand deshalb unter dem Motto „Erst
fragen, dann fahren!“. Begonnen mit

dem Aktionstag informieren Apothe-
ken ihre Patienten verstärkt über die
Auswirkungen von Medikamenten auf
die Fahrsicherheit. Die Kampagne wird
getragen von der ABDA – Bundesverei-
nigung Deutscher Apothekerverbände
und vom ADAC (Allgemeiner Deut-
scher Automobil-Club) unterstützt.
„Autofahrer, die Medikamente brau-
chen, sollten über mögliche Nebenwir-
kungen Bescheid wissen“, sagt RA Ul-
rich Klaus Becker, Vizepräsident für
Verkehr des ADAC. 7

Autofahren unter 

Medikamenteneinfluss
Einfluss rezeptfreier Medikamente auf Fahrtüchtigkeit oft unterschätzt.

n (ZWP online) –Früh am Morgen muss
es schnell gehen und so wäre es doch
schön, wenn man während des Zähne-
putzens gleich noch das Frühstück erle-
digen könnte. Da könnte das Vorhaben
eines großen Herstellers für Zahnpfle-
geprodukte bald Abhilfe schaffen: Die
Zahnbürste mit Koffein-Tank. 

Auf der Rückseite der Zahnbürste, wo
man sonst einen Zungenreiniger
findet, soll das Pflaster ange-
bracht sein. Dort gibt es den In-
haltsstoff bei Speichelkon -
takt ab. Nicht nur Koffein
für Unausgeschlafene,
auch Pfefferminze zum
Erfrischen oder Zimt
für hitzige Gemüter
könnten „Geschmacks-

richtungen“ für die Flavour-Zahnbürste
sein.

In dieser Form könnte man auch Medi-
kamente an Patienten verabreichen,
die mit der Einnahme von Tabletten Pro-
bleme haben oder vergessen, ihre Pillen
zu nehmen. Ans Zähneputzen sollten
sie allerdings immer denken. 7

Coffee to brush –

bald neuer Trend?
Wie bei einem Nikotin-Pflaster für Raucher gibt die Zahnbürste beim

Putzen stetig Koffein ab.

[BILD: ©PESHKOVA]

n (dpa) – Krankenkassen zahlen sie oft,
und viele Menschen fühlen sich nach der
Behandlung besser. Wie funktioniert die
Behandlung? 

Ein Piks mit der Akupunkturnadel, dann
spürt der Patient einen warmen Strom
durch den Körper fließen. Die Methode
stammt aus der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin (TCM) und soll die Lebens-
energie – das Qi – aktivieren sowie Blo-
ckaden lösen. Viele schwören auf die tra-
ditionelle chinesische Behandlung. Doch
wissenschaftliche Belege sind rar. Das
Wort Akupunktur bedeutet im Chinesi-
schen „kleine Öffnung für das Qi“. Die
Akupunktur soll bestimmte Energie-
punkte durch Nadelstiche, Druck, Mas-
sage, Wärme oder Laserstrahlung akti-
vieren, sodass blockierte Energie wieder
besser fließt. Das Verfahren beruht auf
der taoistischen Lehre von Yin und Yang,
die untrennbar miteinander verbunden
und Voraussetzung für alles Leben sind.
Solange diese Elemente im Körper im
Gleichgewicht sind, ist der Mensch ge-
sund. Dominiert eins, wirkt sich das nega-
tiv auf den körperlichen und geistigen Zu-
stand aus. Schmerzen entstehen aus
Sicht der TCM, wenn der Energiefluss im
Körper gestört ist. Die Energiebahnen im
Körper werden Meridiane genannt, jede
ist nach dem Organ benannt, durch das
sie fließt. Rund 400 Akupunkturpunkte
gibt es, die auf den Meridianen liegen.

Die zwei bekanntesten Arten sind die
Körper- und die Ohr-Akupunktur, erklärt
Bernd Ramme, 2. Vorsitzender der Deut-
schen Akademie für Akupunktur (DAA)
in München. „Die Ohr-Akupunktur ist
eine Mikrosystem-Akupunktur. Bei die-
ser ist der ganze menschliche Körper,
ähnlich eines Hologramms, zum Beispiel
im Ohr, abgebildet.“ Die einzelnen Reflex-

punkte spiegeln je ein Organ, einen be-
stimmten Körperabschnitt oder eine Kör-
perfunktion wider.

Die Akupunktur ist nur ein Teil der chine-
sischen Medizin, wie die Heilpraktikerin
Petra Lehn aus der Nähe von Stuttgart er-
klärt. Sie wendet in ihrer Praxis häufig
Kombinationen chinesischer Behand-
lungsmethoden wie Akupunktur, Kräu-
terheilkunde und Massagen an. „Die chi-
nesische Medizin ist ganzheitlich orien-
tiert und ganz individuell auf den jeweili-
gen Patienten zugeschnitten“, sagt sie.
Akupunktur soll unter anderem bei
Haut erkrankungen, Allergien, Blut-
druckstörungen, Magen-Darm-Proble-
men und psychischen Erkrankungen
helfen. Der Einsatz der Nadeln hat aber
auch Grenzen: zum Beispiel Erbkrank-
heiten oder schwere psychische Störun-
gen wie Schizophrenie, zählt Ramme auf.
Aber eine begleitende Behandlung sei
bei vielen schulmedizinisch therapierten
Krankheiten möglich.

Akupunktur wirkt nicht bei jedem Men-
schen gleich. Störherde wie Narben oder
tote Zähne können die Wirkung negativ
beeinflussen, wie Remme betont. „Die
Symptomlinderung ist geringer ausge-
prägt, nicht so lange anhaltend oder so-
gar ganz verhindert“, sagt Ramme. Trotz-
dem berichten viele Patienten Petra Lehn
zufolge davon, dass ihre Beschwerden
deutlich nachlassen.

Seit 2006 ist die Akupunktur zur Be-
handlung von bestimmten Rücken- und
Knieschmerzen auch Kassenleistung,
wie Karen Walkenhorst von der Techni-
ker Krankenkasse (TK) erklärt. Doch
wissenschaftlich belegen lässt sich die
Wirkung der Nadeln bisher kaum: Breit
angelegte Studien hätten gezeigt, dass
die Erfolgsrate der traditionellen chine-
sischen Akupunktur bei der Behand-
lung von chronischen Rückenschmer-
zen nicht wesentlich höher sei als die
der Schein-Akupunktur, bei der Ärzte
bewusst falsche Punkte stechen. Beide
Akupunkturformen zeigten jedoch
deutlich bessere Erfolge als die schul-
medizinische Behandlung. „Aus Per-
spektive der Patienten ist zentral, dass
die Akupunktur wirkt. Wie sie wirkt, ist
eine wissenschaftliche Frage“, erläu-
tert Walkenhorst. Außerdem sei sie für
die Patienten nahezu nebenwirkungs-
frei.

Nur bestimmte Ärzte dürfen die Aku-
punkturnadeln setzen, damit die Kos-
ten von der Krankenkasse übernom-
men werden. Nach Angaben der TK
müssen sie als Schulmediziner in
Deutschland zugelassen sein und eine
qualifizierte Zusatzausbildung über
350 Stunden bei einer der anerkannten
Akupunkturfachgesellschaften in
Deutschland absolviert haben.7

Heilende Nadelstiche – Akupunktur 

hat kaum Nebenwirkungen
Nadelstiche, die die Lebensenergie wieder fließen lassen: Das verspricht die aus der Traditionellen 

Chinesischen Medizin stammende Akupunktur. 
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n (ZWP online) – Den Schnuller des Kin-
des ablecken – das wird allgemein als
großer Risikofaktor zur Übertragung von
Karies betrachtet. Aber gerade der Kon-
takt mit dem elterlichen Speichel kann
das Risiko für andere Erkrankungen
senken. Allergien, Asthma, Ausschläge –
Spucke bietet diesen Zivilisationsleiden
offenbar Einhalt. In der Studie der Uni-
versität Göteborg wurde an 184 Babys
untersucht, ob sie eine größere Neigung
zu Asthma oder Ekzemen entwickeln,
wenn sie nicht mit dem Speichel der El-
tern in Kontakt kommen. Alle Eltern ga-
ben in einem Fragebogen an, den Schnul-
ler mit Wasser zu reinigen, manche koch-
ten ihn zum Säubern auch ab. Auf die
Frage, wie sie sich verhalten, wenn der

Schnuller auf den Boden fällt, antworte-
ten die Eltern von 66 Babys damit, dass
sie ihn in den eigenen Mund stecken und
ablecken.  Bei den Babys wurde über-
prüft, ob sie im Alter von 18 Monaten be-
reits unter Ekzemen oder Allergien litten.
Ein Viertel aller beteiligten Kinder zeigte
bereits Ekzeme. Das Auftreten von Ekze-
men wurde deshalb untersucht, weil Kin-
der schon früh davon betroffen sein kön-
nen. Sie sind ein Anhaltspunkt für die
Entwicklung von weiteren Allergien. Die
Auswertung zeigte, dass die Babys, deren
Eltern den Schnuller abgeleckt hatten,
deutlich weniger anfällig für Ekzeme und
Allergien waren. Begründung: Beim Ab-
lecken des Schnullers geraten bestimmte
Bakterien aus dem Speichel der Eltern in

den Mund des Kindes. Diese „harmlosen“
Bakterien stimulieren das Immunsys-
tem. Durch diese kleinen Mengen lernt
es, mit den Bakterien umzugehen und
nicht eine Überreaktion in Form einer
Allergie zu veranlassen. So lernt das Im-
munsystem „gute“ und „schlechte“
Keime zu unterscheiden. Eine Grundlage
dafür, dass es nicht auf alltägliche Kon-
taktstoffe alarmierend reagiert.

Zahnärzte und Verbände raten davon ab,
den Schnuller eines Babys mit dem eige-
nen Mund zu reinigen. Das Risiko, Karies
auf das Kind zu übertragen, ist zu groß.
Schon vor dem Durchbruch der ersten
Zähne könnten Kinder infiziert werden.
Dr. Joel Berg von der American Academy
of Pediatric Dentistry relativiert diese
Annahme. Die Eltern übertragen schon
im allgemeinen Umgang mit dem Kind
Bakterien, sei es beim Küssen oder ge-
meinsamen Benutzen von Besteck. 

Das Kariesrisiko wird also nicht größer,
wenn man den Schnuller seines Babys
ableckt oder mit den Lippen die Tempera-
tur des Babybreis auf dem Löffel fühlt. Dr.
Berg ist davon überzeugt, dass Speichel
etwas Gutes ist. Er enthält Enzyme,
Elektrolyte und Proteine, die die Eltern so
auf das Kind weitergeben können. Die
alte Binsenweisheit „Spucke ist das beste
Desinfektionsmittel“ ist also nicht ganz
zu verwerfen.7

Schnuller – 

Keimfalle oder Immun-Booster?
Schwedische Forscher haben in einer Studie überraschende Ergebnisse erzielt. Bakterien, die so über den

Schnuller in den Mund der Babys gelangen, stimulieren das Immunsystem.

n (ZWP online) – Sie sind so klein, wie
die Hohlräume selbst, die durch Karies
an der Zahnoberfläche entstehen: Win-
zige Partikel aus Glas, mit denen eine
Zahncreme nun Karies ausbremsen
könnte. 

Die Partikel lösen sich beim Zähneput-
zen im Mund auf und hinterlassen Kal-
zium und Phosphate dort, wo neues
Zahnmineral gebildet werden soll.
Diese Vorgehensweise gegen Karies
und schmerzempfindliche Zähne ist
nicht neu. 

Neu jedoch sind die Eigenschaften die-
ser Partikel. Sie sind weicher als Zahn-
schmelz selbst und ermöglichen mit ih-
rer offenen Struktur eine schnellere Ab-
gabe der Kalzium- und Phosphationen.
Die weichen Partikel sollen zudem den
Zahnschmelz auch nicht abreiben, wie
das bei bereits verwendeten härteren
Teilchen der Fall ist.

Der Londoner Wirtschaftsverband
„Worshipful Company of Armourers
and Brasiers“ zeichnete diese Erfin-
dung im Juni mit einem Innovations-
preis aus. Das Preisgeld von 25.000 £
soll nun investiert werden, um die
Zahncreme zu einem marktfähigen Pro-
dukt zu entwickeln.7

Glaspartikel können Karies

bremsen
Britische Wissenschaftler haben eine Zahncreme entwickelt, 

die mithilfe von kleinen Glaspartikeln Hohlräume in den Zähnen ausfüllt.

[BILD: ©VALUA VITALY]

n (ZWP online) – Die meisten Men-
schen sehen in Zahnlücken ein ästhe-
tisches Problem. Aber auch unser Kör-
per kann darunter leiden. Wie For-
scher aus Schweden und Norwegen
festgestellt haben, steht Zahnverlust
auch mit Gedächtnisverlust in Verbin-
dung. Die Studie, die im European
Journal of Oral Sciences veröffentlicht
wurde, hat die Daten von 273 Perso-
nen im Alter von 55 bis 80 Jahren
untersucht. Die Probanden haben ver-
schiedene Gedächtnistests nachein-
ander lösen müssen. Das Ergebnis
zeigte: Je mehr Zahnlücken eine Per-
son hatte, desto schlechter konnte sie
die Tests bewältigen.

Die Forscher sehen darin drei
mögliche Ursachen:
Über die Zähne können wir sensori-

sche Reize aufnehmen, die über die
Nerven in unsere Kieferknochen und
von dort in den Hippocampus weiter-
geleitet werden. Je weniger Zähne vor-
handen sind, desto weniger Reize wer-
den verarbeitet. 

Eine mögliche zweite Ursache ist die
Ernährung. Aufgrund eingeschränk-
ter Kaufähigkeit essen Menschen mit
Zahnlücken nicht bestimmte Nah-
rungsmittel, die das Gedächtnis fit hal-
ten, wie z. B. Nüsse mit wichtigen Fett-
säuren.

Beim Griff zu weicher oder schonen-
der Kost wird außerdem der Kiefer
nicht richtig trainiert. Weniger Kauen
und verminderte Muskelaktivität be-
deutet auch weniger Durchblutung
für das Gehirn. 7

Zahnverlust = Gedächtnis-

verlust?
Drei mögliche Faktoren bewirken, dass Menschen mit Zahnlücken bei

Erinnerungstests schlechter abschneiden.
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