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Videospielen erhöht 
den Appetit

Die buchstäblich gewichtssteigernde Wir-
kung des Medienkonsums ist im prak-

tischen Alltag bei vielen Jugendlichen 
nicht zu übersehen. Die Mechanismen 

hierfür waren bisher wenig untersucht. 
Kanadische Wissenschaftler konnten 
nun nachweisen, dass ein einstün-
diges Videospiel zwar den Energie-
verbrauch von Jugendlichen um 
89 kJ erhöht, andererseits aber 
den Appetit über proportional 

steigert [Chaput JP et al. Am J Clin 
Nutr 2011; 93: 1196–203]: Nach dem 

Spiel lag die Kalorienzufuhr bei den Proban-
den um 335 kJ über der Vergleichsgruppe, 
die sich ausgeruht hatte. Dabei konnten Un-
tersuchungen der Hormonprofile keine Hin-
weise auf eine Hochregulierung körperlicher 
Appetitfaktoren geben. Wir lernen, dass nicht 
nur Ernährung und Sport, sondern auch der 
„Abusus“ von Videospielen bei der Behand-
lung übergewichtiger Kindern berücksichtigt 
werden muss. Aber auch dies ist den Prakti-
kern ja schon seit Jahren klar.

Langes Nuckeln  
begünstigt Adipositas

Die Prävention der Adipositas muss früh ein-
setzen – darin sind sich alle Spezialisten einig. 
Eine Fütterung aus der Flasche über den er-
sten Geburtstag hinaus gehört zu den poten-
ziellen Einflussfaktoren. Eine große longitudi-
nale Untersuchung in den USA wies nun bei 
6.750 Kindern nach, dass der Gebrauch einer 

Flasche im Alter von 24 Monaten die Präva-
lenz der Adipositas im Alter von 5,5 Jahren 
signifikant erhöht [Gooze RA et al. J Pediatr. 
2011 Apr 27. (Epub ahead of print)]. 22,3 % 
der zwei Jahre alten Kinder tranken noch aus 
der Flasche. Die Prävalenz der Adipositas im 
Alter von 5,5 Jahren lag bei erschreckenden 
22,9 % im Gegensatz zu 16,1 % bei Kindern 
ohne verlängerten Gebrauch der Trinkfla-
sche. Kinderärzte sollten ab dem ersten Ge-
burtstag raten, die Trinkflasche zu verbannen 
und durch altersgerechte Trinkgefäße zu er-
setzen. Neben Nuckelflaschenkaries gibt es 
mit der Adipositasprävention ein weiteres, 
„gewichtiges“ Argument. Auch wenn der Ef-
fekt insgesamt nicht überwältigend ausfallen 
wird, sind Aufwand und Risiko gering. 

Osteopathie: wirksam 
oder Vodoo?
Komplementäre und alternative medizi-
nische Therapieverfahren werden vor allem 
von solchen Eltern gesucht, deren Kinder 
eine chronische, medizinisch schwer be-
handelbare Grunderkrankung haben. Zu 
den Top-Kandidaten der komplementären 
Verfahren gehört die kraniale Osteopathie. 
Eine englische Forschergruppe untersuchte 
deren Effekt bei Kindern mit Cerebralparese 
mit einem randomisierten Design [Wyatt K. 
et al. Arch Dis Child 2011; 96: 505–12]. Die 
142 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahre 
erhielten entweder sechs Sitzungen einer 
kranialen Osteopathie oder wurden auf einer 
Warteliste betreut. Die Interventionsgruppe 
zeigte keine Differenzen im Bezug auf moto-
rische Funktionen, Schmerzen, Schlaf oder 
Lebensqualität. Auch die Lebensqualität ih-
rer Eltern wurde nicht verbessert. Allerdings 
hatten die Betreuer der Kinder den Eindruck, 
dass deren Gesundheitszustand sich nach 
sechs Monaten gebessert habe. Erfreuli-
cherweise haben die Autoren versucht, mit 
einem sauberen Design Licht in das Dunkel 
der komplementärmedizinischen Maßnah-

men zu bringen. Zwar schadet die kraniale 
Osteopathie offensichtlich nicht, hat aber auf 
wichtige Zielparameter keinerlei Effekt. 

Eltern ebenfalls  
evaluieren
Dass psychisch auffällige Kinder häufig von 
psychisch auffälligen Eltern begleitet werden, 
klingt zunächst wie eine Binsenwahrheit. Die 
weitergehenden Implikationen dieses Postu-
lats wurden nun von Wissenschaftlern der 
Columbia University untersucht [Vidair HB et 
al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011; 
50: 441–50]. Im Rahmen der Vorstellung von 
848 Kindern zwischen sechs und 17 Jahren 
zur psychiatrischen Untersuchung wurden 
801 Mütter und 182 Väter mit evaluiert. Bei 
rund 19 % der Eltern (Väter und Mütter gleich 
häufig) konnten Symptome einer internalisie-
renden Störung (Angst, Depression) diagnosti-
ziert werden. Die Art der mütterlichen Störung 
korrelierte signifikant mit der Störung beim 
Kind (außer bei ADHS). Natürlich kann eine 
Störung bei den Eltern zu einer veränderten 
Wahrnehmung des Verhaltens des Kindes füh-
ren und damit die Einstufung der kindlichen 
Störung beeinflussen. Auf jeden Fall kann 
aber eine Störung bei den 
Eltern eine Verhaltensstö-
rung der Kinder begünsti-
gen oder eine erfolgreiche 
Behandlung erschweren. 
Insofern sollten die psy-
chischen Auffälligkeiten 
der Eltern bei der Behand-
lungsplanung der Kinder 
berücksichtigt werden. 
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