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Was Kindern schmeckt, bestimmt die Werbung
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Der Glaube an den Wohlgeschmack 
und die Güte von Nahrungsmitteln, 
die unter dem Logo von McDonald’s 
vertrieben werden, ist bereits bei 
Vierjährigen fest etabliert. 

– In einem experimentellen Design 
bot man 63 Kindern im Durchschnitts-
alter von 4,6 ± 0,5 Jahren (Bereich 3,5–
5,4 Jahre) fünf Paare identischer Nah-
rungsmittel und Getränke an und bat 
sie anschließend um eine Be-
wertung, was gut und was we-
niger gut schmeckte. Der ein-
zige Unterschied zwischen den 
beiden Hamburgern bzw. dem 
Getränk bestand darin, dass 
das erste Set in der typischen 
Verpackung von McDonald’s 
angeboten wurde, das zweite 
dagegen in einer neutralen 
Verpackung ohne Markenbe-
zeichnung. 

Nach dem Genuss wurden 
die Kinder von einer trainierten 
Forschungsassistentin aufgefor-
dert mitzuteilen, ob die beiden 
Nahrungsmittel gleich gut 
schmeckten oder ob eines der 
beiden besser schmeckte. Man 
bildete einen Score aus der 
Summe von –1 für Präferenz 
des unbezeichneten Nahrungs-

mittels, 0 für keine Präferenz und +1 für 
die Präferenz des Nahrungsmittels in 
der McDonald’s-Verpackung. Mittel-
wert und Standardabweichung der Ge-
schmackspräferenz über alle Vergleiche 
hinweg betrugen 0,37 ± 0,45 und wi-
chen damit signifikant von 0 ab. 

Damit war die Null-Hypothese ein-
deutig widerlegt, wonach die Kinder 
keine Präferenz für eines der beiden 
Paare zeigen würden. Vielmehr ergab 

sich ein statistisch hochsignifikanter 
Trend zugunsten der Präferenz der 
Nahrungsmittel in der McDonald’s-
Verpackung.

kommentar: Die bei längerem Nach-
denken im Grunde erschütternde Studie 
zeigt, wie bereits Drei- bis Fünfjährige 
durch geschickte Werbemaßnahmen 
beeinflusst werden können. Die Bevorzu-
gung von McDonald’s ergab sich sogar 
bei Karotten, die in einer McDonald’s-
Verpackung angeboten wurden, obwohl 
McDonald’s dieses Produkt in Wirklichkeit 
gar nicht anbietet. Weil Werbemaßnah-
men selbst bei Kleinkindern so effektiv 
sind, wächst der Nahrungsmittelindustrie 
eine große Verantwortung zu, die sie 
bislang noch viel zu wenig wahrnimmt. 
Die WHO und die FDA stellen in ihren 
jüngsten Berichten fest, dass das Mar-
keting von energiedichter Nahrung und 
Fastfood eine „wahrscheinliche“ Ursache 
der zunehmenden Epidemie von Über-
gewicht und Adipositas bei den Kindern 
dieser Welt darstellt. H. S. Füeßl ó

ó  T. N. Robinson 
(Korr.: Thomas N. Robinson, MD, Stanford 
Prevention Research Center, Hoover Pavilion, 
Room N 229, Mail Code 5705, 211 Quarry Rd. 
Stanford, CA 94305-5705, e-mail: tom.robin-
son@stanford.edu): Effects of fast food brand-
ing on young children’s taste preferences. 
Arch. Ped. Adol. Med. 161 (2007) 8, 792–797

„Geschmacksbildende“ Maßnahme mit 
nachhaltiger Wirkung.
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Grüner Tee gegen Glatze?
Erstaunliches wird von Dermatolo-
gen aus Seoul berichtet: Die äußer-
liche Applikation von grünem Tee 
soll den Haarwuchs anregen. 

– Untersucht wurde sowohl in vitro 
als auch in vivo die Wirksamkeit von 
Epigallocatechin-3-gallat (EGCG), dem 
pharmakologisch aktiven Inhaltsstoff 
von grünem Tee. Bei den In-vitro-Ver-
suchen wurden Haarfollikel im Rea-
genzglass mit EGCG behandelt. Bei 
den In-vivo-Experimenten wurden die 
Glatzen von Patienten mit EGCG be-
deckt. In beiden Fällen fanden sich 
nach Aussagen der Autoren Anzeichen 
für vermehrten Haarwuchs.

kommentar: Zu gut, um wahr zu sein? 
Schwer zu sagen. Was jedoch sicher er-
scheint, ist die Tatsache, dass es sich hier 
nicht um definitive klinische Forschung 
handelt. Die Therapiegruppe der Glat-
zenträger war exakt drei Mann stark, 
und eine Kontrollgruppe fehlte völlig. Als 
semi-haarloser Betroffener bin ich nicht 
überzeugt, dass hier eine Lösung meines 
Glatzen-Problems gefunden wurde.

E. Ernst ó

ó  O. S. Kwon et al.
Human hair growth enhancement in vitro by 
green tea epigallocatechin-3-gallate (EGCG). 
Phytomedicine 14 (2007) 551–555 Hier fehlen ein paar Tässchen Tee.
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Adipöse haben ein höheres 
Ösophaguskarzinom-Risiko
Adipöse Personen leiden häufiger als 
Normalgewichtige an Sodbrennen 
und gastroösophagealem Reflux, die 
Risikofaktoren für das Ösophagus-
karzinom sind. Die Adipositas allein 
als möglicher Risikofaktor wurde 
bisher nicht untersucht. Gegenstand 
der klinischen Studie war, die Adipo-
sitas als Risiko für das Ösophagus- 
und Kardia-Adenokarzinom und 
ihre Wechselwirkungen mit anderen 
Ri sikofaktoren zu bestimmen.

– Patienten mit pathohistologisch be-
stätigtem, primärem Adenokarzinom 
des Ösophagus (n = 367) und der Kar-
dia (n = 426) aus allen Bundesstaaten 
Australiens wurden mit Kontrollteil-
nehmern aus einem Populationsregi-
ster (n = 1580) in einer kontrollierten 
Studie verglichen. Hauptendpunkt war 
das relative Risiko [Odds Ratio (OR), 
95%-Konfidenzintervall (KI)] des Ade-
nokarzinoms von Ösophagus und Kar-
dia, das mit der Regressionsanalyse be-
rechnet wurde. Die statistische Signifi-
kanz wurde auf p = 0,05 festgelegt.

David C. Whiteman et al. fanden, 
dass die Risiken für das Adenokarzi-
nom gleichbleibend mit dem BMI an-
stiegen (Ptrend < 0,001). Verglichen mit 
dem „gesunden“ BMI (18,5–24,9 kg/
m2) wurde ein siebenfaches Risiko für 
einen BMI > 40 kg/m2 beobachtet. Das 
Abgleichen mit dem gastroösophage-
alen Reflux und anderen Risikofak-
toren, wie Rauchen und Alkohol-abu-
sus, minderte die Risiken nur mäßig, 
hob sie aber nicht auf. 

Die mit der Adipositas assoziierten 
Risiken waren für Männer (OR 2,6; 
95% KI 1,8-3,9) höher als für Frauen 
(OR 1,4; 95%-KI 0,3–3,5) und für die < 
50-Jährigen (OR 7,5; 95% KI 1,7–33,0) 
größer als für die über 50-Jährige (OR 
2,2; 95%-KI 1,5–3,1). Die Personen mit 
häufigen Symptomen des gastroöso-
phagealen Refluxes hatten signifikant 
höhere Risiken (OR 16,5; 95%-KI 8,9–
30,6) als die mit Adipositas ohne Re-
flux (OR 2,2; 95%-KI 1,1–4,3) oder mit 
Reflux ohne Adipositas (OR 5,6; 95%-
KI 2,8–11,3), was mit synergistischen 
Wechselwirkungen zwischen diesen 

Faktoren konform geht. Ähnliche, aber 
kleinere  Assoziationen wurden für das 
Adenokarzinom der Kardia beobach-
tet.

kommentar: Die Erkenntnis der Studie 
ist, dass die Adipositas, unabhängig von 
anderen Faktoren, insbesondere bei Män-
nern, das Risiko für das Ösophagusade-
nokarzinom erhöht. Daraus ist zu folgern, 
dass allein über eine Gewichtsreduktion 
die Zuwachsrate des Ösophagus-
karzinoms, die zurzeit die höchste unter 
allen Krebsarten ist, gebremst werden 
könnte.

K. Malberg ó

ó  David C. Whiteman et al. 
Combined effects of obesity, acid reflux and 
smoking on the risk of adenocarcinomas of 
the oesophagus Gut. Published online first: 11 
Oct 2007; doi: 10.1136/gut. 2007. 131375
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Macht Kopfstand blind?
Schweizer gelten als gründliche 
Menschen. Und gründliche 
Menschen kommen manchmal 
zu erstaunlichen Ergebnissen.

– Schweizer Ophthalmologen publi-
zierten den Fall einer 46-jährigen Frau, 
die über progrediente Sehfelddefekte 
klagte. Ein Jahr zuvor hatte sie mit Yo-
ga inklusive Kopfstandübungen be-
gonnen. Nach Aufgabe dieser Übungen 
normalisierte sich ihr Sehvermögen 
wieder. 

Die Ärzte beschlossen daraufhin, 
den Augeninnendruck bei zehn Frei-
willigen während eines Kopfstands zu 
messen. Die Ergebnisse waren eindeu-
tig: In dieser Position kam es im 
Durchschnitt zu einer Verdoppelung 
der Druckwerte.

kommentar:  Die Autoren weisen 
darauf hin, dass Yoga nicht ganz unge-
fährlich ist. Sie betonen ferner, dass eine 
gründliche Anamnese häufig wichtige 
Hinweise für die Ursachen scheinbar uner-
klärlicher Symptome liefert. Mir erscheint 
es wichtig, zu betonen, dass die Kopftief-
lage nur für bestimmte Yogaübungen 
charakteristisch ist. Ferner ist natürlich 
klar, dass sie in vielen anderen Situatio-
nen, die nichts mit Yoga zu tun haben, 
ebenfalls auftritt.

E. Ernst ó

ó  D. R. Bertschinger, E. Mendrinos, A. Dosso
Yoga can be dangerous – glaucomatous 
visual field defect worsening due to postural 
yoga. Br. J. Ophthalmol. 10 (2007) 1413–1414

Hier steigt der Augeninnendruck.

Fo
to

: S
el

f/
M

au
rit

iu
s-

Im
ag

es

Mit Alkohol seltener Nierenkrebs
Wieder belegt eine Studie, dass der 
„Teufel Alkohol“ auch ganz positive 
Eigenschaften hat.

– Schwedische Epidemiologen ver-
glichen in einer Fall-Kontroll-Studie 
855 Nierenkrebspatienten mit 1204 
Kontrollen. Insbesondere waren sie an 
der Frage interessiert, ob Assoziationen 
zwischen Alkoholkonsum und Nieren-
krebs existieren. 

Verglichen mit Personen, die kei-
nen Alkohol zu sich nahmen, war das 
Risiko bei Alkoholgenießern, an Nie-
renkrebs zu erkranken, um fast die 
Hälfte reduziert. Die Art des alkoho-
lischen Getränks schien wenig Einfluss 
auf das Risiko zu haben. Es bestand ei-
ne deutliche Dosis-Wirkungs-Bezie-
hung zwischen Alkoholkonsum und 
Nierenkrebsrisiko.

kommentar: Ein Patient, den ich zu 
seinem Alkoholkonsum befragte, sagte 
mir einst, er sei erst dann ein Alkoholiker, 
wenn er mehr trinkt als sein Arzt. Es ist 

also denkbar, dass viele Ärzte aufatmen, 
wenn sie von diesen Daten erfahren. Ich 
möchte hier allerdings zur Vorsicht raten. 
Erstens lassen sich aus solchen Fall-Kon-
troll-Studien nur schwer kausale Zusam-
menhänge ableiten. Und zweitens erhöht 
regelmäßiger Alkoholkonsum das Risiko 

¯ Nierenkarzinom: bei 
Alkoholkonsumenten 
nur halb so häufig wie 
bei Abstinenten.Fo
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für die meisten anderen Krebsarten recht 
erheblich und eindeutig. Fazit: Alkohol zur 
Krebsvorsorge ist eine berauschende Illu-
sion. E. Ernst ó

ó  J. P. Greving et al.
Alcoholic beverages and risk of renal cell can-
cer. Br. J. Cancer 97 (2007) 429–433
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Auf Vitamin B12 im Altenheim achten!

Ein nicht diagnostizierter Mangel 
an Vitamin B12 ohne Veränderung 
der Erythrozytenindizes ist bei 
alten Patienten so häufig, dass ein 
Laborscreening als gerechtfertigt 
erscheint.

– In einer populationsbezogenen Quer-
schnittsuntersuchung führte man bei 
1048 Personen zwischen 65 und 100 
Jahren in Finnland Erhebungen zu Fak-

toren des Lebensstils, 
eine körperliche Unter-
suchung und Routine-
laborparameter inklu-
sive einer Vitamin-B12-
Bestimmung im Serum 
durch. 

Bei 27 Personen 
(2,6%) war bereits ein Vitamin-B12-
Mangel bekannt. 62 Probanden (6,1%) 
wiesen mit einem Wert von unter 150 
pmol/l ein Vitamin-B12-Defizit auf, 
324 (32%) hatten eine grenzwertig er-
niedrigte Vitamin-B12-Konzentration 
zwischen 150 und 250 pmol/l und bei 
635 Personen ( 62%) war der Wert für 
Vitamin B12 im Normbereich. 

Das Risiko für niedriges Vitamin B12 
war bei Männern, Personen über 75 

¯ Hat hier jeder Dritte 
ein Vitamin-B12-Defizit?
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Jahren und Probanden mit Abstinenz 
von Milchprodukten mit Werten zwi-
schen 1,9 und 2,3 erhöht. Interessan-
terweise gelang es durch Beachtung 
der Erythrozytenindizes nicht, einen 
Vitamin-B12-Mangel vorherzusagen. 

kommentar: Ein Vitamin-B12-Mangel 
scheint bei der älteren Bevölkerung häu-
fig nicht erkannt zu werden. Bei einer Prä-
valenz von 12% ist es wohl gerechtfertigt, 
häufiger danach zu suchen. Dabei verlas-
sen einen die von der perniziösen Anämie 
her bekannten Indikatoren eines erhöhten 
MCV oder MCH. Es bleibt nichts anderes 
übrig, als Vitamin B12 direkt im Serum zu 
bestimmen. H. S. Füeßl ó

ó  S. Loikas et al.
Vitamin B12 deficiency in the aged: a popula-
tion-based study. Age and Ageing 36 (2007) 
2, 177–183

Auch im Dickdarm sind Coxibe verträglicher 
als konventionelle NSAR
Die Nebenwirkungen von nicht 
steroidalen Antirheumatika (NSAR) 
auf den oberen Gastrointestinaltrakt 
sind hinreichend bekannt. Doch auch 
im Dickdarm können solche Sub-
stanzen ulzeröse Läsionen auslösen. 
Jetzt konnte in einer Studie gezeigt 
werden, dass dieses Risiko bei nicht 
selektiven NSAR häufiger ist als bei 
Coxiben. 

– Im Rahmen dieser Studie wurden 
computerisierte Datenbanken durch-
sucht und dabei insgesamt 47 Studien 
(18 randomisierte, 14 Fall-Kontroll-
Studien, acht Kohortenstudien, sieben 
Verlaufsbeobachtungen) ausgewertet. 
Dabei ergab sich, dass nicht selektive 
NSAR signifikant häufiger Nebenwir-
kungen am unteren Gastrointestinal-
trakt verursachten als Coxibe. Dieser 
Vorteil der Coxibe konnte sowohl an-
hand klinischer als auch anhand en-
doskopischer Kriterien belegt werden. 

kommentar: Nebenwirkungen von 
nicht steroidalen Antirheumatika auf 
den unteren Gastrointestinaltrakt sind 
verglichen mit Nebenwirkungen auf den 
oberen Gastrointestinaltrakt selten. Des-
halb ist es auch aus Kostengründen nicht 
vertretbar, nur im Hinblick auf mögliche 
Dickdarmläsionen primär Coxibe einzu-
setzen. Doch sollten bei einem Patienten 
einmal unter einem konventionellen 
NSAR Komplikationen am unteren Gas-
trointestinaltrakt aufgetreten und eine 
weitere Therapie mit einem NSAR-Präpa-
rat unverzichtbar sein, empfiehlt sich die 
Umstellung auf ein Coxib.

P. Stiefelhagen ó

ó  L. Laine et al.
Systematic review: The lower gastrointestinal 
adverse effect of non-steroidal anti-inflam-
matory drugs. Aliment. Pharmacol. Ther. 24 
(2006) 751–767
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Alzheimer-Frühdiagnose mit einfachem 
Blutplasmatest?
Die Diagnostik der Alzheimerkrank-
heit zu Lebzeiten über eine Kombina-
tion von Psychotests, bildgebenden 
Verfahren und den Ausschluss an-
derer neurologischer Erkrankungen 
ist zeitaufwendig und unsicher. Ein 
molekularer Biomarkertest könnte 
zu einer sicheren Frühdiagnostik, 
besseren Behandlung und Therapie 
führen. 

– Neurowissenschaftler der Stanford-
Universität (USA) fanden aus 120 ge-
testeten Proteinen ein Set von 18 Sig-
nalproteinen, mit dem 259 verblende-
te Blutproben von Alzheimerkranken 
in verschiedenen Krankheitsphasen 
und nicht dementen Kontrollen mit 
einer Genauigkeit von 90% zu klassifi-
zieren waren. 

Patienten mit einer milden kogni-
tiven Störung wurden erkannt, die sich 
in zwei bis sechs Jahren zur Alzheimer-
krankheit entwickelte. Die biologische 
Analyse der 18 Proteine weist auf eine 
systemische Dysregulation der Häma-
topoese, Immunreaktion und Apoptose 
beim präsymptomatischen Alzheimer 

hin, die in die anormalen Amy-
loidablagerungen des Gehirns mündet.

kommentar: Den Autoren ist es gelun-
gen, einen Biomarkerphänotyp im Blut-
plasma zu identifizieren, der zur sicheren, 
frühen, einfachen und billigen Diagnostik 
der Alzheimerkrankheit genutzt werden 
kann. Die Signalproteine der Kommuni-
kation zwischen Zellen der Hämatopoese, 
Immunreaktion, Apoptose und Gehirn-
neuronen („Zellkommunikation“) sind 

wahrscheinlich auch für die Behandlung 
und Therapie der Alzheimerkrankheit 
geeignet. Der Test ist noch nicht zugelas-
sen. Andere Labors müssen die Ergebnisse 
überprüfen, und klinische Studien für die 
Zulassung sind durchzuführen. 

K. Malberg ó

ó  R. Sandip et al. 
Classification and prediction of clinical 
Alzheimer’s diagnosis based on plasma sig-
naling proteins. Nature Medicine. Published 
online 14 October 2007; doi: 10.1038/nm 1653

¯ Reicht bald ein 
simpler Bluttest zur 
Alzheimer-Frühdia-
gnostik?
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Was homöopathische Arzneimittelprüfungen 
aussagen
Wie zuverlässig sind homöo -
pathi sche Arzneimittelprüfungen? 
Dieser Frage ging ein internationales 
Team nach.

– Sie fanden 156 solche Tests an ins-
gesamt 2815 Freiwilligen, die zusam-
men 20 538 Symptome nach Gabe di-
verser Homöopathika angaben. Die 
meisten Prüfungen hatten metho-
dische Schwächen. Je schwächer das 
Studiendesign war, desto mehr Symp-
tome wurden notiert. Die Autoren 
meinen, dass die zentrale Frage, ob 

Homöopathika tatsächlich Symptome 
verursachen, derzeit unbeantwortet 
ist.

kommentar: Arzneimittelprüfungen 
sind die Basis der Homöopathie. Hier 
werden die Arzneimittelbilder definiert, 
die dann zum Verschreiben gemäß der 
Ähnlichkeitsregel herangezogen werden: 
Verursacht ein Mittel bei gesunden Ver-
suchspersonen z. B. Kopfschmerzen, so 
ist es für den Homöopathen, vereinfacht 
gesagt, ein Mittel zur Therapie von Kopf-
schmerzen. Insofern geht der Befund, dass 

diese Prüfungen auf wackeligen Beinen 
stehen, „ans Eingemachte“. Unzuverläs-
sige Daten auf dieser Ebene stellen die 
Homöopathie als Therapie infrage.

E. Ernst ó

ó  F. Dantas et al.
A systematic review of the quality of homeo-
pathic pathogenetic trials published
from 1945 to 1995. Homeopathy 96 (2007) 
4–16




