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ENDOKRINOLOGIE

Festbeleuchtung stört  
den gesunden Schlaf

DEM HUNGER EIN SCHNÄPPCHEN SCHLAGEN

Bettelmannskost zum Frühstück

– Frühstücken wie ein König oder besser 
auf das Morgenmahl verzichten? Figur-
bewusste Menschen wurden von der Stu-
dienlage bislang im Unklaren gelassen, 
welche Strategie den Hunger kleiner hält 
und im Hinblick auf die leidigen Kalorien 
am besten durch den Tag hilft. 
Der Münchener Ernährungsmediziner 
Volker Schusdziarra schaffte nun Klar-
heit: Für seine Studie ließ er 280 adipöse 
und 100 normalgewichtige Probanden 
ihre Ernährungsgewohnheiten über 10 
bzw. 14 Tage in einem Tagebuch festhal-
ten. Bei jedem Teilnehmer wurden die re-
lative (bezogen auf den Tageswert) und 
die absolute Kalorienaufnahme beim 
Frühstück erfasst. Das Ergebnis fasste 
Schusdziarra so zusammen: „Ob und wie 

viel jemand gefrühstückt hatte, beein-
flusste in keiner Weise, was er am Mittag 
und zum Abendessen aß.“ Anders ausge-
drückt: Wer beim Frühstück Verzicht ge-
übt hatte, futterte über den Rest des Ta-
ges nicht etwa kompensatorisch mehr. 
Also künftig das Frühstück vom Tages-
plan streichen? So radikal will Schusdziar-
ra seine Studie nicht verstanden wissen. 
Für Übergewichtige wäre es lediglich rat-
sam, die Kalorienmenge beim Frühstück 
zu reduzieren; darin bestünde eine ein-
fache Möglichkeit, die tägliche Energie-
aufnahme zu senken.  eo ó
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Patienteninformationen 
zum Herunterladen
Sie möchten einem Patienten 
etwas an die Hand geben, 
damit er weiß, wie er selbst 

gegen Bluthochdruck, Heuschnup-
fen, Migräne oder eine andere Er-
krankung aktiv werden kann? Die 
Patienteninformationen der MMW 
zum Herunterladen finden Sie 
unter: www.springermedizin.de/
downloadcenter

www.SpringerMedizin.de

DNA-SCHÄDEN BINNEN MINUTEN

Schon die erste Zigarette 
ein Sargnagel?
– Ein Schock für Ge-
legenheits- und Erst-
raucher dürften die 
Ergebnisse einer kli-
nischen Studie aus 
Minnesota sein: Dem-
nach genügt eine Zi-
garette, um innerhalb 
kürzester Zeit DNA-
Schäden zu erzeugen, 
die langfristig zur Ent-
stehung von Lungen-
krebs beitragen kön-
nen. 
Zigaretten enthalten polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAK); diese 
zählen zu den mutmaßlichen Hauptver-
ursachern des Bronchialkarzinoms. Der 
Pathomechanismus ist wahrscheinlich 
eine DNA-Schädigung, die zu Genmuta-
tionen führt. Unklar war bisher, wie lange 
man geraucht haben muss, damit eine 
Schadwirkung am Erbgut nachweisbar 
wird. Um dies herauszufinden, präpa-
rierten Stephen S. Hecht und Kollegen Zi-
garetten mit einem stabilen Phenanth-
ren-Isotop, einem im Labor erzeugten 
PAK, das sich im Verlauf seiner Metaboli-
sierung mittels Massenspektrometrie 
gut nachverfolgen lässt. 
Zwölf Freiwillige erhielten die präpa-
rierten Glimmstengel. Nach dem Rau-
chen wurde das Blut der Probanden un-
tersucht. Bereits nach 15 bis 30 Minuten 
war das PAK-Folgeprodukt Diol-Epoxid 
nachweisbar. Diese Geschwindigkeit 
überraschte selbst die Forscher; ebenso 
hätte man die Substanz direkt in die Blut-
bahn spritzen können. Diol-Epoxid gilt 
nach Hecht als „ultimatives Karzinogen“, 
das stark mit der DNA reagiert und dort 
Mutationen auslöst. PAK werden nicht 
nur mit Bronchialkarzinomen, sondern 
noch mit weiteren 18 Krebsarten in Ver-
bindung gebracht.  eo ó
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Wer abnehmen will, sollte den Tag besser 
kalorienarm beginnen.

– Der Aufenthalt in einem Raum mit gedämpften Licht ist in den 
Abendstunden günstiger als der in hell erleuchteten Räumen. Dies er-
gab eine Studie der Harvard Medical School in Boston. 116 gesunde 
Personen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren hielten sich für die Stu-
die in den acht Stunden vor dem Schlafengehen entweder in hell oder 
gedämpft erleuchteten Räumen auf. Über einen i. v.-Katheter wurde 
ihnen alle 30 bzw. 60 Minuten zur Melantoninbestimmung Blut ab-
genommen. Helles Licht, so zeigte sich, stört die Melatoninsynthese. 
Die Folge sind schlechter Schlaf und – wenn dies ein Dauerzustand ist 
– erhöhter Blutdruck, metabolisches Syndrom und Diabetes.  rm ó

J Clinical Endocrin Metabol 2011, im Druck
Lungenkrebs von einer  
einzigen Zigarette?
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