
n (Universität Bayreuth) – Die Bio-
medizin hat ein zunehmend starkes
Interesse an Kapseln, die geeignet
sind, um Enzyme darin einzuschlie-
ßen. Dabei geht es einerseits um the-
rapeutische Zwecke wie den siche-
ren Transport von Wirkstoffen, ande-
rerseits um die Verwendung von En-
zymen im Rahmen medizinischer
Diagnosen. 

Einer Forschungsgruppe um Prof. Dr.
Thomas Scheibel an der Universität
Bayreuth ist es jetzt gelungen, aus
Proteinen der Spinnenseide hoch-
leistungsfähige Kapseln herzustel-
len, die erstmals zwei Funktionen
gleichzeitig erfüllen: Sie schützen die
Enzyme vor zersetzenden Proteasen;
aber sie machen es möglich, die Akti-
vität der eingeschlossenen En-
zyme von außen zu steuern und
zu beobachten.

Sicher verpackt, aber von
außen steuerbar: Verkap-
selte Enzyme eröffnen
neue Möglichkeiten der Dia-
gnose
Mit dieser Doppelfunktion eröff-
nen die Kapseln neue Perspektiven
für die medizinische Diagnostik. So
können beispielsweise geringste
Mengen von schädlichen Inhaltsstof-
fen im Blut dadurch nachgewiesen
werden, dass sie bei den eingeschlos-
senen Enzymen zu bestimmten Reak-
tionen führen, wenn sie in die Kapsel
eindringen. Zugleich sind die im Blut
enthaltenen Proteasen nicht in der
Lage, die Kapseln zu durchdringen
und die Enzyme zu spalten. 

„Die Kapseln, die wir aus künstlich
hergestellter Spinnenseide entwi-
ckelt haben, sind schützende Contai-
ner, die es gleichwohl erlauben, von
außen auf die eingeschlossenen En-
zyme gezielt einzuwirken und damit
chemische Reaktionen zu steuern
und nachzuweisen“, erklärt Prof.
Scheibel. „Diese Effekte sind den be-
sonderen Eigenschaften des von uns
verwendeten Seidenproteins zu ver-
danken.“

Medizinisch unbedenklich:
Ein neues Verfahren für die 
Herstellung stabiler Kapseln
In der Online-Ausgabe der Zeitschrift
„Advanced Functional Materials“ be-
richtet das Forschungsteam, an dem
auch Dr. Alfons Nichtl von der Roche
Diagnostics beteiligt war, über die
neue Entwicklung. Die Kapseln wur-
den aus einem künstlich hergestell-
ten Spinnenseidenprotein, dem Pro-
tein eADF4(C16), gebildet. 

Hierfür haben die Bayreuther For-
scher ein neues Verfahren entwi-
ckelt: Für die Formung der Kapseln
wurde ein ungiftiges, in medizini-
scher Hinsicht unbedenkliches Sili-
konöl verwendet; in einem weiteren
Schritt erhielten die Kapseln mithilfe

einer Nachbehandlung mit Ethanol
eine hohe strukturelle Festigkeit.

Die daraus resultierenden runden
Kapseln sind mit bloßem Auge nicht
zu erkennen. Denn sie haben einen
Durchmesser zwischen 1 und 30
Mikrometern, also zwischen 0,001
und 0,03 Millimetern. Ihre mechani-
sche Festigkeit ist hoch. Sie liegt zwi-
schen 0,7 und 3,0 Gigapascal und
übertrifft damit die Festigkeit von
Kapseln aus vielen anderen infrage
kommenden Materialien. 

Zudem zeichnen sich die Kapselmem-
branen aus Spinnenseide, wie sich in
den Bayreuther Experimenten her-
ausstellte, durch einen weiteren Vor-
teil aus: Sie haben eine deutlich gerin-
gere Porosität als beispielsweise Kap-
seln, die aus Seidenproteinen der Rau-
pen des Maulbeerspinners hergestellt
werden. Daher sind Substanzen unter-
halb eines bestimmten molekularen
Gewichts (27 kDa) nicht imstande, aus
der Kapsel nach draußen zu entwei-
chen.

�-Galactosidase als 
Modellenzym: Spinnenseide
schützt vor zersetzenden 
Proteasen
Um herauszufinden, wie gut sich
diese Kapseln für biomedizinische
Anwendungen eignen, haben Prof.
Scheibel und seine Mitarbeiter auf
das Enzym �-Galactosidase zurückge-
griffen, das in allen Lebewesen vor-
kommt und an deren Stoffwechsel
mitwirkt. 

Dieses Enzym wurde in den Spinnen-
seidenkapseln eingeschlossen, ohne

dass es währenddessen mit den Kap-
selwänden verklebte oder in seiner
molekularen Struktur verändert
wurde. Protease-Molekülen, die die-

ses Enzym normalerweise sehr
schnell zersetzen, gelang es
nicht, die Seidenkapseln von
außen anzugreifen und sich ei-
nen Weg ins Innere zu bahnen.

Mit spektroskopischen 
Verfahren sichtbar gemacht:
Die gezielte Aktivierung einge-
schlossener Enzyme
Zugleich hat die Forschungsgruppe
modellhaft zeigen können, wie sich
die Aktivität des eingeschlossenen
Enzyms von außen steuern lässt. Im
Inneren der Kapsel wurden �-Galac-
tosidase-Fragmente platziert, die je-
weils ein Dimer bilden, also aus zwei
gleichen Molekülteilen bestehen. In
dieser Struktur ist das Enzym inak-
tiv. 

Komplementäre �-Peptide sind in
der Lage, von außen ins Innere der
Kapsel einzudringen und an die �-
Galactosidase-Fragmente zu binden.
Diese bilden daraufhin jeweils ein Te-
tramer, also eine Struktur aus vier
gleichen Molekülteilen. In dieser
Struktur ist das Enzym aktiv. Indem
also die Forscher das Peptid in das
Medium einbringen, das die Kapsel
umgibt, lösen sie innerhalb der Kap-
sel die Aktivierung des Enzyms aus.

Diese Art der Aktivierung der �-Ga-
lactosidase wird als �-Komplementa-
tion bezeichnet. Sie lässt sich mit-
hilfe einer spektroskopisch nach-
weisbaren Farbstoffreaktion, die
ebenfalls von außen initiiert wird
und innerhalb der Kapseln abläuft,
präzise beobachten. 

„Die neuen Kapseln aus Spinnen-
seide sind daher Schutzcontainer, in
denen sich enzymatische Reaktio-
nen gezielt herbeiführen und unter-
suchen lassen. Sie ermöglichen
grundsätzlich eine Vielzahl techni-
scher und medizinischer Anwendun-
gen und sind deshalb ein hochwill-
kommenes Instrument für die biome-
dizinische Forschung“, resümiert
Prof. Scheibel die bisherigen For-
schungsergebnisse. 7

Spinnenseide für die Medizin
Mikrocontainer aus Spinnenseide für die medizinische Diagnostik. 
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n (LMU) – Immunologen an der 
Ludwig-Maximilians-Universität
München haben eine neue Technolo-
gie entwickelt, die ebenso bei der Be-
kämpfung von Tumoren wie bei der
Heilung von Autoimmunerkrankun-
gen eingesetzt werden kann. Dafür
werden sie nun vom Bundesbildungs-
ministerium gefördert.

Das Immunsystem verteidigt den Kör-
per gegen Infektionen und Tumore.
Dabei spielen T-Zellen eine wichtige
Rolle. Sie haben Rezeptoren, die kör-
perfremde Antigene anhand ihrer
Strukturen erkennen. Die allermeis-
ten dieser Antigene sind noch unbe-
kannt. 

Eine besonders wichtige Gruppe von
T-Zellen sind die zytotoxischen T-Zel-
len. Sie erkennen körpereigene Zel-
len, die zum Beispiel von Viren oder
anderen Erregern infiziert sind, und
töten daraufhin die infizierten Zellen. 

Eine ähnliche Funktion haben sie bei
der Bekämpfung von Tumoren: Sie er-
kennen krankhaft veränderte Zellen
und töten diese. Bei Autoimmun-
krankheiten hingegen greifen sie
fälschlicherweise eigenes Gewebe an
und zerstören es. Beispiele dafür sind
multiple Sklerose und Psoriasis
(„Schuppenflechte“).

Ein Team um Privatdozent Dr. Klaus
Dornmair vom Institut für Klinische
Neuroimmunologie (Direktor Profes-
sor Reinhard Hohlfeld) hat in Kollabo-
ration mit Professor Jörg Prinz von der
Dermatologischen Klinik der LMU
eine neue Technologie entwickelt, die
es erstmals erlaubt, die Antigene zyto-
toxischer T-Zellen zuverlässig zu iden-
tifizieren.

Dafür werden sie nun vom Bundesbil-
dungsministerium im Rahmen des
VIP-Programms (VIP steht für „Vali-
dierung des Innovationspotenzials
wissenschaftlicher Forschung“) geför-
dert. In den nächsten drei Jahren er-
halten die Wissenschaftler finanzielle

Mittel in Millionenhöhe, um die Tech-
nologie so weiterzuentwickeln, dass
sie die Grundlage für eine breite kom-
merzielle Nutzung sein kann. Dabei
werden sie von dem Beratungsunter-
nehmen VDI/VDE-IT als Projektträger
betreut. Wegen des großen Potenzials
wurde die Technologie bereits zum Pa-
tent angemeldet.

Bessere Diagnostik, 
neue Therapien
„Wir können mit der neuen Technolo-
gie mehrere Millionen Antigene in we-
nigen Stunden analysieren. Wir er-
warten, damit die Diagnostik zu er-
leichtern und langfristig gezielte The-
rapien zu ermöglichen“, sagt der
Projektleiter Klaus Dornmair. „Sie
kann die Grundlage für eine Reihe
von Innovationen sein, da zytotoxi-
sche T-Zellen eine herausragende
Rolle bei vielen Erkrankungen spie-
len.“ 

Die Technologie hat ein sehr breites
Anwendungsspektrum: Sie kann bei
Virus- und Tumorerkrankungen ein-
gesetzt werden und auch bei Autoim-
munkrankheiten. Deshalb erwarten
die Wissenschaftler eine hohe Nach-
frage und wollen ihre Technologie
auch als Auftragsforschung anbieten.

Die Wissenschaftler verbinden zwei
neue Methoden, Antigene von T-Zel-
len und den antigenspezifischen Re-
zeptor von T-Zellen zu identifizieren. 

Dabei werden die antigenspezifi-
schen Rezeptoren aus dem Gewebe
von Patienten entnommen und in Zell-
linien eingeschleust, die sich im Labor
gut vermehren lassen. Zudem wird in
diese Zellen das Gen für das grün flu-
oreszierende Protein eingeschleust.
Diese Zellen werden nun mit Millio-
nen von Proteinen in Verbindung 
gebracht. Sobald ihr Rezeptor ein 
Protein erkennt, leuchten die Zellen
grün auf. Über das Protein, 
das die Reaktion auslöste, kann das
natürliche Antigen identifiziert wer-
den. 7

Immunabwehr
Den Feind erkennen.

Mikroskopische Aufnahmen
von Kapseln aus eADF4(C16)
und NHS-Fluoreszein-markier-
tem eADF4(C16): 

A) Lichtmikroskopische Auf-
nahme 

B) Fluoreszenzmikroskopische
Aufnahme 

C) Überlagerung der beiden Auf-
nahmen, der Messbalken in
diesen drei Abbildungen ent-
spricht einer Länge von 50
Mikrometern. 

D) Aufnahme einer einzelnen
Kapsel mit einem konfokalen
Laserscanmikroskop, der
Messbalken entspricht hier
einer Länge von 10 Mikrome-
tern. 

[©AUFNAHMEN: DISSERTATION CLAUDIA BLÜM, LEHRSTUHL FÜR BIOMATERIALIEN, UNIVERSITÄT BAYREUTH]
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n (Helmholtz Zentrum München) –
Das Körpergewicht hat großen Ein-
fluss auf unsere Lebensqualität. Wäh-
rend eine Gewichtszunahme meist
mit einem verschlechterten körper-
lichen Gesundheitszustand einher-
geht, verbessert sich das psychische
Befinden jedoch häufig, insbesondere
bei Frauen. Dies berichten Wissen-
schaftler des Helmholtz Zentrums
München im „International Journal of
Public Health“. Diese Ergebnisse lie-
fern wertvolle Informationen für prä-
ventive Strategien im Kampf gegen
Übergewicht und Adipositas.

Die Wissenschaftler vom Institut für
Gesundheitsökonomie und Manage-
ment im Gesundheitswesen (IGM)
und vom Institut für Epidemiologie II
(EPI II) fanden heraus, dass sich 
der körperliche Gesundheitszustand

durch eine deutliche Gewichtszu-
nahme verschlechtert. Insbesondere
bei weiblichen Studienteilnehmern
zeigte sich dahingegen mit zunehmen-
dem Gewicht ein verbessertes psychi-
sches Befinden – auch bei bereits zu
Studienbeginn übergewichtigen Per-
sonen. Dazu wertete das Team um Pro-
fessor Dr. Rolf Holle und Michael Laxy
Daten der bevölkerungsbasierten
KORA-Längsschnittstudie zum Zu-
sammenhang von Körpergewicht und
gesundheitsbezogener Lebensqua-
lität aus. Über einen Zeitraum von sie-
ben Jahren wurde bei über 3.000 Per-
sonen das Gewicht gemessen, der
Body-Mass-Index (BMI, Maß für die
Relation von Körpergewicht zu Kör-
pergröße) berechnet und die gesund-
heitsbezogene Lebensqualität an-
hand eines standardisierten Fragebo-
gens erfasst. 

„Die Ergebnisse zeigen, dass der Ein-
fluss des Körpergewichts auf den kör-
perlichen und psychischen Gesund-
heitszustand äußerst komplex ist“, er-
klärt Holle. „Das Verständnis dieser
Zusammenhänge ist entscheidend,
um wirksame und kosteneffektive
Präventionsstrategien gegen Überge-
wicht zu entwickeln. Die Herausfor-
derung solcher vorbeugender Maß-
nahmen besteht darin, zum einen
Übergewicht und seine schädlichen
gesundheitlichen Folgen, wie Diabe-
tes, zu verhindern, zum anderen müs-
sen die Programme so gestaltet sein,
dass sie einer Verschlechterung des
psychischen Befindens entgegenwir-
ken. Auch geschlechtsspezifische An-
sätze müssen in Betracht gezogen wer-
den“, so der Leiter der Arbeitsgruppe
Ökonomische Evaluation am IGM.

Von Übergewicht und Adipositas sind
in Deutschland etwa sechzig Prozent
der erwachsenen Bevölkerung betrof-
fen. Ziel des Helmholtz Zentrums
München ist es, neue Ansätze für Dia-
gnose, Therapie und Prävention der
großen Volkskrankheiten zu entwi-
ckeln.7

Original-Publikation: 
Laxy, M. et al. (2013), The longitudinal
association between weight-change
and health-related quality of life: The
KORA S4/F4 cohort study, Internatio-
nal Journal of Public Health, doi:
10.1007/s00038-013-0506-x 

Neue Erkenntnisse zum Thema 

Übergewicht
Körpergewicht beeinflusst sowohl körperliche als auch psychische Lebensqualität.

n (ZWP online) – Kalzium ist einer 
der wichtigsten Nährstoffe für den
menschlichen Organismus. Eine aus -
reichende Zufuhr ist für viele Körper-
funktionen sowie Zähne und Knochen
grundlegend. Zivilisationskrankhei-
ten werden mit einer ausreichenden
Mineralstoffversorgung reduziert. Zu
viel Kalzium soll aber das Risiko für
koronare Herzkrankheiten steigern. 

Im menschlichen Körper ist Kalzium
in größerer Menge vorhanden als an-
dere Mineralstoffe. Ein Erwachsener
hat circa 1.000 mg Kalzium im Körper.
Es wird in den Knochen gespeichert
und über das Blut abgegeben, wo es
messbar ist. Über die Blutwertbestim-
mung ist aber ein Kalziummangel
nicht sofort auszuschließen. Auch
wenn in den Knochen nicht mehr
ausreichend vorhanden
ist, wird das Mine-
ral weiter ins Blut
abgegeben. Eine re-
guläre Zufuhr von Kal-
zium ist also wichtig,
um Mangelerscheinun-
gen vorzubeugen. Natür-
liche Quellen sind Milch-
p r o -

dukte sowie grünes Gemüse. Wer da-
von wenig zu sich nimmt, sollte even-
tuell eine Supplementierung in Be-
tracht ziehen. Die DGE hat nun die Zu-
fuhrwerte für Kalzium aktualisiert.
Demnach sollte ein Erwachsener täg-
lich 1.000 mg Kalzium aufnehmen, Ju-
gendliche im Wachstum noch 200 mg
mehr. Für Babys unter einem Jahr liegt
der empfohlene Wert nun bei 330 mg,
für Kinder bis sieben Jahre bei 750 mg.
Damit wurden die Werte für Säuglinge
verringert und für Kleinkinder leicht
erhöht.

Bevor nun eigenmächtig zum Präparat
gegriffen wird, sollte man seinen 
Kalziumhaushalt messen lassen. Es
gibt viele Studien, die ausreichende
Supplementierung mit Kalzium mit
positiven Effekten auf Bluthochdruck
und Adipositas in Verbindung brin-

gen. 

Doch Vorsicht ist hinsichtlich
des Herz-Kreislauf-Systems an-
gesagt: eine Hypercalcämie
kommt als Ursache für koronare

Herzkrankheiten in Betracht. Es
wurde bereits in Studien nachge-
wiesen, dass die Sterblichkeit
steigt, wenn Kalzium zusätzlich zu-
geführt wird, obwohl eine ausrei-
chende Menge allein schon über die
Nahrung aufgenommen wird. 7

Kalzium – auf die Menge

kommt es an
Wie viel braucht der Mensch?

n (ZWP online) –Mundwasser werden
oft nach dem Zähneputzen zum Ab-
schluss der gründlichen Reinigung
empfohlen. Je nach Nutzung haben sie
aber keinen oder nur wenig Effekt. 

Dass Mundwasser eine vorbeugende
Wirkung gegen Zahnfleischentzün-
dung und Plaquebildung hat, haben
verschiedene Studien bereits nachge-
wiesen. Auch britische Forscher haben
im Journal of Clinical Dentistry eine
Studie mit 139 Probanden ausgewertet.
Bei denen, die Mundwasser nutzten,
verbesserte sich die Mundgesundheit. 

Die Wirkung des Wassers hängt aber
davon ab, wie es benutzt wird. Bei einer
zu geringen Spülzeit können sich die
Wirkstoffe nicht entfalten. Auch ein
Brennen des Weichgewebes nach dem
Spülen deutet darauf hin, dass nicht
das richtige Mittel benutzt wird. Bei
starkem Mundgeruch hilft es aller-
dings nichts, mit einem Mundwasser
den Geruch kurzzeitig zu bekämpfen.
Die Ursachen liegen meist in einer Ent-
zündung im Mundraum, die nur von ei-

nem Zahnarzt aufgespürt und beseitigt
werden kann. 

Auch das Benutzen von Mundwasser
direkt nach dem Zähneputzen kann
sich negativ auf den Atem auswirken.
Die Inhaltsstoffe von Zahncreme und
Mundwasser können sich gegenseitig
abschwächen, sodass die Pflege nicht
verbessert wird, sondern nicht aus-
reicht. Hilfreicher ist es, ein Mundwas-
ser zwischen dem Zähneputzen, z. B.
nach dem Mittagessen, zu benutzen.
Vor allem Mundwasser mit Chlorhexi-
din helfen dann, einen Schutz vor Pla-
quebildung aufzubauen. 7

Mundwasser kann den

Atem verschlechtern
Mundgeruch kann sich durch das Spülen mit Mundwasser sogar 

verschlimmern, da Bakterien nicht wirksam bekämpft werden.
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n (dpa) – „Nach der Toilette, vor dem
Essen – Hände waschen nicht verges-
sen.“ Viele Menschen halten sich nicht
an diese Regel. Hinweistafeln in Toilet-
ten ermuntern dagegen Männer zum
Händewaschen. Finden sich entspre-
chende Schilder in den Waschräumen,
waschen sich nicht nur mehr Männer
die Hände, sie tun dies auch gründ-
licher, berichten US-Forscher im Fach-
blatt „Human Communication Re -
search“. Ihre Untersuchung zeige, 
welche wichtige Rolle die Kommuni-
kation in Gesundheitskampagnen
spiele. Dies könne erhebliche Auswir-
kungen auf die öffentliche Gesundheit
haben, vor allem während der Erkäl-

tungszeit und in der Grippe-Saison.
Die Forscher um Maria Lapinski von
der Michigan State University (East
Lansing/US-Bundesstaat Michigan)
hatten das Verhalten männlicher Stu-
denten nach dem Toilettengang beob-
achtet. Ohne Hinweisschilder wu-
schen sich immerhin 77 Prozent aller
Männer die Hände. 

Die Forscher brachten dann Schilder
an mit dem Text: „Vier von fünf Män-
nern waschen sich ihre Hände.“ Auf
dem Schild waren Studenten dersel-
ben Universität zu sehen. Außerdem
fanden sich darauf Hinweise, wie man
sich richtig die Hände säubert.

Daraufhin stieg die Zahl der Händewa-
scher auf 86 Prozent, berichten die
Wissenschaftler. Diese ließen das
Wasser auch länger laufen als solche,
die keine entsprechenden Hinweis-
schilder zu sehen bekommen hatten.
Sie wuschen die Hände also gründ-
licher. 

„Aus Sicht des Gesundheitswesens ist
das eine wichtige Beobachtung, denn
gründliches Händewaschen kann die
Übertragung vieler Krankheiten ver-
hindern – und wir haben gute Belege
dafür, dass Menschen es nicht so oft
oder so gut tun, wie sie sollten“, erläu-
tert Maria Lapinski.

Einmal im Jahr machen Experten in vie-
len Ländern der Welt auf die Bedeu-
tung des Händewaschens aufmerk-
sam. Händewaschen kann die Übertra-
gung einer Vielzahl von Keimen verhin-
dern und ist deshalb möglicherweise
sogar wirksamer als einzelne Impf-
stoffe, sagen die Organisatoren des 
Tages. Wenn das regelmäßige Hände-
waschen verinnerlicht werde, könnten
mehr Menschenleben gerettet werden
als durch einzelne Impfungen oder 
medizinische Eingriffe. Dies trifft be-
sonders in den Entwicklungsländern
zu, wo Atemwegsinfektionen und
Durchfallerkrankungen zu den Haupt-
todesursachen von Kindern zählen. 7

Schilder ermuntern zum Händewaschen
Hinweisschilder können einer Studie zufolge die Hygiene unter Männern erhöhen.
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n (Helmholtz Zentrum München) – In
einer Querschnittsstudie haben Wis-
senschaftler des Helmholtz Zentrums
München ermittelt, welche volkswirt-
schaftlichen Kosten durch Zigaretten-
konsum entstehen. Mithilfe der für
Deutschland erstmalig bevölkerungs-
basierten Berechnung ergab sich da-
durch eine deutliche Korrektur der
Versorgungskosten nach oben. Die Er-
gebnisse veröffentlichten die Wissen-
schaftler nun in der Fachzeitschrift
„BMC Health Services Research“.

Während bisherige Analysen zur Aus-
wirkung des Zigarettenkonsums auf
Berechnungsmodellen beruhten, die
nicht alle gesundheitlichen Konse-
quenzen berücksichtigen konnten, be-
zieht die Auswertung von Daten der be-

völkerungsbasierten KORA-Studie
diese  erstmalig mit ein, indem Kosten
der medizinischen Versorgung und des
Arbeitsausfalls von Raucher, ehemali-
gen Rauchern und Nichtrauchern ver-
glichen werden. In den KORA-Studien
werden seit über 20 Jahren die Gesund-
heit tausender Bürger sowie die Aus-
wirkung von Umweltfaktoren, Verhal-
ten und Genen erforscht. 

Die Auswertungen ergaben, dass die
Kosten der medizinischen Versorgung
und des Arbeitsausfalls für Raucher
im Vergleich zu Nichtrauchern um 24
Prozent und für ehemaligen Raucher,
die auch krankheitsbedingt mit dem
Rauchen aufhören, um 35 Prozent hö-
her sind. Pro Raucher konnten somit
für das Jahr 2008 Mehrkosten von

mehr als 700  Euro,  pro Ex-Raucher
von 1.100 Euro  berechnet werden.
Durch einen genaueren Messansatz er-
mittelte die Studie  fast doppelt so hohe
Kosten für die medizinische Versor-
gung von Rauchern wie frühere Schät-
zungen. 

„Rauchen ist eines der größten ver-
meidbaren Gesundheitsrisiken“, so
Professor Dr. Reiner Leidl, Leiter des In-
stituts für Gesundheitsökonomie und
Management im Gesundheitswesen
am Helmholtz Zentrum München. „Die
genaue Abschätzung der Krankheits-
kosten ist eine wesentliche Grundlage
der effizienten Prävention.“ Trotz des
verbreiteten Wissens um gesundheitli-
che Risiken rauchen etwa 30 Prozent
der deutschen Bevölkerung. Eine er-
folgreiche Prävention kann eine hö-
here Krankheitslast vermeiden und ist
somit auch für die Gesellschaft vorteil-
hafter als bisher vermutet.7

Original-Publikation: 
The association of smoking status with
healthcare utilisation, productivity loss
and resulting costs: results from the po-
pulation-based KORA F4 study.
Margarethe Wacker, Rolf Holle, Joachim
Heinrich, Karl-Heinz Ladwig, Annette
Peters, Reiner Leidl, Petra Menn    
BMC Health Services Research 2013,
13:278

Auswirkung des Zigarettenkonsums
Krankheitskosten durch Zigarettenkonsum deutlich höher als bisher angenommen.
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