Gute Pillen – Schlechte Pillen

Kurz und knapp
Jugendschutz!
Sonnenstudio = Selbstgefährdung
Eine 17-Jährige, ihre Eltern und ein
Sonnenstudiobetreiber hatten eine
Verfassungsbeschwerde eingereicht,
weil Minderjährige seit 2009 hierzulande nicht mehr öffentliche Sonnenstudios besuchen dürfen. Der
Grund, in diesem Zusammenhang
die Handlungsfreiheit für Jugendliche einzuschränken: Zusätzliche
UV-Strahlen in jungen Jahren erhöhen das Hautkrebsrisiko im Erwachsenenalter. Nun hat das Bundesverfassungsgericht hinter diese
Entscheidung ein Ausrufungszeichen gesetzt und bestätigt, dass das
Sonnenstudio-Verbot verfassungsgemäß ist. Demnach dürfen sich
Erwachsene im Freizeitbereich zwar
gesundheitlichen Risiken aussetzen,
aber im Sinne des Jugendschutzes
sei es ein legitimer Zweck, Minderjährige „vor Selbstgefährdung und
Selbstschädigung“ zu schützen.
(Az. 1 BvR 2007/10)

Tinkturen und etwa Injektionspens
mit und ohne Wirkstoff bestehen.
Wissenschaftler, die Arzneimittel in
placebokontrollierten Studien untersuchen, sind auf die Kooperation
der Pharmahersteller angewiesen:
Sie können unauffällige Placebos für
ihr wirkstoffhaltiges Präparat am zuverlässigsten herstellen und liefern.
Doch wiederholt hat die Industrie
diese Zusammenarbeit abgelehnt
oder Bedingungen gestellt, wenn firmenunabhängige Wissenschaftler zu
Studienzwecken Placebos geordert
haben: Mal wurde die Abgabe eines
Placebos ganz verweigert, mal ein
horrender Preis gefordert oder die
Lieferung verzögert.1 Das geschah
zuletzt bei einem Injektionspen. Der
Hersteller nutzte seine Machtposition und wollte nicht nur Einsicht
in das Protokoll der Studie nehmen
(also wissen, was und wie untersucht wird), sondern darauf sogar
Einfluss nehmen.
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Und vor der Publikation der Ergebnisse wollte der Hersteller noch einen Blick in das Manuskript werfen.
Das ist so, als machte die Stiftung
Warentest ihre Küchenmaschinen-Tests
gemeinsam mit den Herstellern.
Wer prüft, muss aber unabhängig
sein. Gerade firmenunabhängige
Studien, die auf Placebolieferungen
der Originalhersteller angewiesen
sind, sind ein wichtiges Korrektiv zu
den vielen Studien mit Geldern der
Pharmaindustrie. Denn die lassen
Arzneimittel oft in einem zu rosigen
Licht erscheinen (GPSP 5/2006,
S. 6; 1/2009, S. 6).
Kinder
Was sie ﬁt macht – oder nicht
Selbst für Kinder unter zwei Jahren
gibt es Software, DVDs und Fernsehprogramme, die erzieherisch
wertvoll sein sollen. Das bestreiten
US-amerikanische Kinderärzte:2 Für
ältere Vorschulkinder mögen manche Filme einen
Wert ha-

Reine Erpressung
Placebo vorenthalten
Für viele Arzneimittelstudien
werden wirkstofffreie Placebos
benötigt, um festzustellen wie gut
ein Medikament tatsächlich wirkt
und welche unerwünschten Wirkungen es im Vergleich zu einer
Scheinbehandlung auslöst. Placebos
sehen genauso aus, sie schmecken
und riechen auch so wie das eigentliche Medikament, um das es in der
Studie geht. Im Gewicht und darin, wie das Scheinmedikament auf
der Zunge zergeht oder die Kehle
herunterrutscht, dürfen sich wirkstofffreie und wirkstoffhaltige
Pillen ebenfalls nicht unterscheiden. Scheinbare Identität muss auch bei Salben,
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ben, jüngere verstehen aber die Zusammenhänge nicht – ihre Augen
folgen nur den bunten und sich
bewegenden Figuren auf dem Bildschirm. Der Konsum audio-visueller
Medien kann ihren Schlaf stören und
die intellektuelle Entwicklung sogar
verzögern. Hinweise darauf gibt es
genug, so die Organisation der USKinderärzte in ihrem Plädoyer. Das
richten sie nicht nur an Kinderärzte
und Eltern, damit sie dafür sorgen,
dass Kleinkinder mehr kreativ und
frei spielen können. Die Industrie
solle endlich den angeblichen Wert
ihrer Angebote für die kindliche
Entwicklung nachweisen, und die
Wissenschaft solle endlich Langzeitstudien zu den Auswirkungen frühkindlicher Bildschirmguckerei auf
den Weg bringen – nicht nur für TV,
sondern auch für PC und Smartphone.
Kinder
Was sie dick macht – oder nicht
Dass Kinder Schlaf und Spiel brauchen, ist nichts Neues und dennoch
eine zweite Meldung wert. Der
Grund: Die Wissenschaftler, die
in einem EU-geförderten
Projekt 3 mit 11

Nationen vergleichend untersuchen,
wie sich Ernährung und Lebensstil
auswirken, gehen eine wichtigen
Schritt darüber hinaus. Sie bemängeln nicht nur, dass viele Kinder
beim Fernsehen essen und gerade
die Vielgucker gern fett- und zuckerreiche Speisen futtern. Sie verkünden
nicht nur, dass der Hüftumfang umso
mächtiger ist, je mehr Zeit die 2- bis
8jährigen „Studienobjekte“ vor dem
Bildschirm verbrachten. Sondern:
Im Fall der IDEFICS-Studie wird
derzeit auch geprüft, was es bringt,
wenn auf die Ernährung (mehr
Wasser statt süße Limo und Cola
trinken) und auf bestimmte Lebensstilfaktoren (mehr Sportangebote)
gezielt Einfluss genommen wird.
Das Projekt, das von der Universität Bremen koordiniert wird, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass
die „Schuld“ an einem trägen, vollschlanken Nachwuchs nicht – wie
so oft – allein den Eltern und ihren
Kindern angelastet wird. Bemängelt
werden ausdrücklich auch städtebauliche Defizite. Kinder brauchen
einladende Räume, um sich zu bewegen: Spielflächen, Grünflächen
und Spielstraßen. Nicht jeder kann
den Fußballclub oder Ballettstunden
finanzieren. Und schulische
Sportangebote sind bekanntlich in den letzten
Jahren immer mehr
reduziert worden.

Achtung: Blutungen
Nahrungsergänzung Glukosamin
Glukosamin soll – glaubt man den
Empfehlungen für Nahrungsergänzungsmittel im Internet – immer
dann helfen, wenn Gelenke abgenutzt sind und deshalb schmerzen.
Gelenkschutz und Unterstützung
der Regeneration des Gelenkes, so
lauten die üblichen Versprechungen.
Studien, die dies belegen, finden
wir allerdings nicht. Nicht einmal
für Glukosamin-Präparate, die als
Arzneimittel zugelassen sind, steht
fest, ob sie den Knorpel im Gelenk
überhaupt erreichen (GPSP 4/2007,
S. 10). Sogar die eher industriefreundliche Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA), die Wirksamkeitsbehauptungen von Nahrungsergänzungsmitteln wie Glukosamin prüft, hat festgestellt, dass
„keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege für die Wirksamkeit im
Hinblick auf die gesunde Allgemeinbevölkerung vorgelegt wurden“.4
Und nun gibt es auch noch eine aktuelle Warnung des Bundesinstitut für
Risikobewertung (BfR): Sie richtet
sich an Personen, die Cumarin-Gerinnungshemmer wie Phenprocoumon (Marcumar®) einnehmen, um
so die Blutgerinnung zu hemmen.
Der Grund der Warnung: Glukosamin kann diese Wirkung verstärken
und in verschiedenen Organen Blutungen auslösen. Ein Patient, der auf
den Cumarin-Gerinnungshemmer
Warfarin (Coumadin®) eingestellt
war, nahm Glukosamin ein und erlitt
eine schwere Hirnblutung.
1 arznei-telegramm (2012) 43, Nr. 2, S. 23
2 American Association of Pediatrics. Media use
by children younger than 2 years, Pediatrics,
2011, 128, S. xy (doi: 10.1542/peds.2011-1753)
http://pediatrics.aappublications.org/content/
early/2011/10/12/peds.2011-1753
3 www.idefics.eu/Idefics/language?lan=De
4 Bf R (2012) Glucosamin in Nahrungsergänzungsmitteln: Riskant auch für Patienten, die CumarinAntikoagulanzien einnehmen. 23. Feb.
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