
US-Epidemiologen warnen vor steigendem 
Rohmilch-Konsum

Krankheitsausbrüche in Zusammenhang mit dem Konsum von Kuh-
milch(produkten) sind nach US-Daten fast immer durch Rohmilch bedingt.

D er Wunsch nach einer „natürlichen“ 
Ernährungsweise mit Lebensmit-

teln, die möglichst nicht industriell ver-
arbeitet sind, führt auch in den USA 
dazu, dass Milch, so wie sie aus dem 
Kuheuter �ießt, immer beliebter wird. 

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, ist 
mit einem beträchtlichen Anstieg 

von Krankheiten durch konta-
minierte Kuhmilch(produkte) 
zu rechnen. Das zeigt eine 

Analyse in „Emerging Infec-
tious Diseases“, einem Pub-
likationsorgan der Centers 
of Disease Control. Die 

Analyse basiert 
auf den Da-
ten aller 
Krankheits-
ausbrüche 

in den USA von 2009–2014, die durch 
Verunreinigung von Kuhmilch oder 

-käse mit EHEC, Salmonella spp., Liste-
ria monocytogenes oder Campylobacter 
spp. ausgelöst worden waren. Im Durch-
schnitt gab es im Rahmen solcher Aus-
brüche pro Jahr 761 Erkrankungen und 
22 Krankenhauseinweisungen. Obwohl 
Rohmilch bzw. Rohmilchkäse nur bei 
etwa 3,2 % bzw. 1,6 % der Bevölkerung 
auf dem Speiseplan stehen, waren sie ur-
sächlich für 96 % der Erkrankungen. 
Krankheitsfälle durch EHEC, Salmonel-
la spp. und Campylobacter spp. gingen 
häu�ger auf unbehandelte als auf pas-
teurisierte Milch zurück. Listerieninfek-
tionen wurden dagegen überraschender-
weise häu�ger bei den Erkrankungen ge-
funden, die durch erhitzte Milch verur-
sacht waren. Das Risiko für eine 

Erkrankung durch eines der vier Patho-
gene ist demnach bei Rohmilchkonsu-
menten 840-mal so hoch wie bei Konsu-
menten von erhitzter Milch, das für 
Krankenhausaufnahmen um den Faktor 
45 erhöht.

Die Studienautoren warnen: Sollte der 
Rohmilchkonsum weiter steigen, sei 
eine erhebliche Zunahme der genannten 
Erkrankungen zu erwarten. So würde 
die Zahl der Krankheitsfälle bei einer 
Verdopplung der Konsumentenzahl 
ebenfalls um 100 % zunehmen, wobei 
Infektionen mit Salmonellen und Cam-
pylobacter spp. dominierten. Die Auto-
ren betonen auch, dass ihre Daten die re-
ale Situation wahrscheinlich unterschät-
zen, da sie sich auf die Auswertung von 
Ausbrüchen beschränken mussten. Die 
Zahl sporadischer Erkrankungen durch 
kontaminierte Rohmilchprodukte sei 
wahrscheinlich wesentlich höher. 
 Dr. Beate Schumacher
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Ovarial-Ca.: schlechtere Prognose bei 
Gewichtsverlust während der Chemotherapie

Übergewicht gilt auch bei der Entwicklung eines epithelialen Ovarial-
karzinoms (EOC) als Risikofaktor, aber die Gewichtsabnahme während  
der Chemotherapie ist dann meist ein schlechtes Zeichen.

In einer retrospektiven Analyse von 190 
EOC-Krankheitsverläufen zwischen 

2008 und 2013 wurde der Zusammen-
hang zwischen Gewichtsabnahme wäh-
rend der Erstlinienchemotherapie und 
Prognose überprü§. Die meisten Frauen 
hatten ein fortgeschrittenes High-Grade- 
EOC und waren komplett oder bestmög-
lich reseziert worden. 

Während sich in frühen Stadien keine 
signi�kanten Unterschiede im Körper-
gewicht im Verlauf der Chemotherapie 
zeigten, ergaben sich bei Frauen in fort-
geschrittenen Stadien signi�kante 
Schwankungen, die mit dem progressi-
onsfreien Überleben (PFS) korrelierten. 
EOC-Patientinnen, die innerhalb der 

ersten sechs Monate mehr als 5 % ihres 
Gewichts verloren oder mehr als 5 % ge-
genüber ihrem ursprünglichen Körper-
gewicht zugelegt hatten, zeigten ein 
schlechteres bzw. längeres Überleben als 
Patientinnen mit weitgehend konstan-
tem Gewicht (6 vs. 13 vs. 15 Monate). 

Patientinnen im fortgeschrittenen 
Stadium zeigten darüber hinaus signi�-
kante Di©erenzen beim Gesamtüberle-
ben (OS) in Abhängigkeit von der Ge-
wichtsveränderung – mit 24,3, 42,4 und 
66,2 Monaten. In der multivariaten Cox-
Analyse ergab sich eine signi�kante Be-
ein�ussung des PFS bzw. des OS durch 
Gewichtsveränderungen vom ersten bis 
zum sechsten CT-Zyklus (PFS: Hazard 

Ratio [HR] 0,97; 95 %-Kon�denzinter-
vall [95 %-KI] 0,95–0,99; OS: HR 0,94, 
95 %-KI 0,91–0,97). Das OS korrelierte 
darüber hinaus auch mit Gewichtsver-
änderungen vom dritten bis zum sechs-
ten Zyklus (HR 0,93, 95 %-KI 0,88–0,98).

Fazit: Frauen mit einem fortgeschrit-
tenen Ovarialkarzinom, die während 
der Erstlinienchemotherapie mehr als 
5 % Gewicht verloren, hatten ein ver-
schlechtertes PFS und OS. Eine Ge-
wichtszunahme um mehr als 5 % verbes-
serte die Prognose. 

Bei Patientinnen in frühen Stadien 
wurde dagegen kein derartiger Zusam-
menhang gesehen. Inwieweit diese Zu-
sammenhänge von weiteren Parametern 
wie körperliche Aktivität oder Ernäh-
rung beein�usst werden, konnte in die-
ser Beobachtungsstudie nicht ermittelt 
werden. Barbara Kreutzkamp
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