
Diabetologe 2012 · 8:583–583
DOI 10.1007/s11428-012-0989-8
Online publiziert: 4. November 2012
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

V. Pavlicek
Praxis im Klosterhof, Kreuzlingen

Süßgetränke und 
Adipositas

Hintergrund.  Adipositas ist eines der gro-
ßen Probleme in der öffentlichen Gesund-
heit und der nationalen Gesundheitssys-
teme. Der Konsum von Süßgetränken hat 
in den letzten 3 Dekaden stark zugenom-
men. Diese Zunahme erhöht die Prävalenz 
der Adipositas. Zudem konnte in den letz-
ten Jahren eine große Zahl von genetischen 
Loci, insgesamt 32, identifiziert werden, die 
das Risiko für das Auftreten einer Adiposi-
tas beeinflussen. Es ist allerdings unklar, ob 
eine Wechselwirkung zwischen dem Kon-
sum von Süßgetränken und der genetischen 
Prädisposition für Adipositas besteht.

Studiendesign und Methode.  In der Studie 
wurde die Wechselwirkung zwischen der ge-
netischen Prädisposition für Adipositas und 
der Aufnahme von Süßgetränken im Verhält-
nis zum Body-Mass-Index (BMI) und dem 
Risiko für Adipositas bei initial nichtadipösen 
Studienteilnehmern untersucht. In die Studie 
wurden 6934 Frauen der Nurses Health Study 
(NHS, [1]) und 4423 Männer der Health Pro-
fessionals Follow-up Study (HPFS, [2]) sowie 
eine Kohorte von 21.740 Frauen der Women’s 
Genome Health Study (WGHS, [3]) aufge-
nommen. Die genetische Prädisposition für 
Adipositas wurde auf der Basis von 32 BMI-
assoziierten Loci berechnet. Die Aufnahme 
von Süßgetränken wurde prospektiv im Ver-
hältnis zum BMI untersucht.

Ergebnisse.  In der NHS- und HPFS- 
Kohorte war die genetische Assoziation mit 
dem BMI stärker bei den Teilnehmern mit 

einer höheren Aufnahme von Süßgetränken 
als bei Teilnehmern mit geringem Konsum. 
Bei den kombinierten Kohorten betrug die 
Zunahme des BMI pro Zunahme von 10 Ri-
sikoallelen 1,00 bei der Aufnahme von we-
niger als 1 Portion eines Süßgetränks/Mo-
nat, 1,12 für den Konsum von 1 bis 4 Por-
tionen/Monat, 1,38 bei der Aufnahme von 2 
bis 6 Portionen/Woche und 1,78 bei der Auf-
nahme von bei einer oder mehreren Portio-
nen/Tag (p<0,001 für Wechselwirkung). Für 
dieselben Kategorien des Konsums von Süß-
getränken betrug das relative Risiko, dass 
eine Adipositas neu auftritt, pro Zunahme 
von 10 Risikoallelen 1,19 [95%-Konfidenz-
intervall (95%-KI): 0,90–1,59], 1,67  (95%-KI: 
1,28–2,16), 1,58 (95%-KI: 1,01–2,47) und 5,06 
(95%-KI: 1,66–15,5; p=0,02 für Wechselwir-
kung).

In der WGHS-Kohorte war die Zu-
nahme des BMI pro Zunahme von 10 Ri-
sikoallelen in den 4 Kategorien des Süß-
getränkekonsums 1,39, 1,64, 1,90 und 2,53 
(p=0,001 für Wechselwirkung). Das rela-
tive Risiko, dass eine Adipositas neu auf-
tritt, pro Zunahme von 10 Risikoallelen 
betrug in der WGHS-Kohorte 1,40 (95%-
KI: 1,19–1,64), 1,50 (95%-KI: 1,16–1,93), 
1,54 (95%-KI: 1,21–1,94) und 3,16 (95%-KI: 
2,03–4,92; p=0,007 für Wechselwirkung).

Zusammenfassung.  Die Ergebnisse der 
vorgestellten Studie zeigen, dass die geneti-
sche Assoziation zur Adipositas bei größe-
rer Aufnahme von Süßgetränken ausgepräg-
ter ist und dass sie umso mehr zunimmt, je 
mehr Süßgetränke konsumiert werden.

Kommentar

Nicht überraschend konnte in dieser Stu-
die gezeigt werden, dass unabhängig von 

der genetischen Prädisposition für Adipo-
sitas Süßgetränke einen wichtigen Risiko-
faktor für die heutige Adipositasepidemie 
darstellen. Patienten mit vergleichbarer 
genetischer Prädisposition haben ein we-
sentlich höheres Risiko, dass eine Adipo-
sitas auftritt, wenn sie viele Süßgetränke 
konsumieren. Das Risiko wird umso grö-
ßer, je mehr Süßgetränke konsumiert wer-
den, und es besteht eine Wechselwirkung 
zwischen der genetischen Prädisposition 
und der Zufuhr von Süßgetränken. Den 
Konsum von Süßgetränken im Alltag zu 
reduzieren, wäre wohl eine der preiswer-
testen und effizientesten Maßnahmen, 
um der Adipositasepidemie entgegenzu-
wirken.
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