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Schadet Kindern
die Lüge vom
Weihnachtsmann?

Psychologen kommen zu
unterschiedlichen Ergebnissen

E R L I N :: Tausende
Kinder
in
Deutschland fiebern in diesen Tagen
Heiligabend entgegen. Je nach Region
lauben sie, dass der Weihnachtsmann
der das Christkind Geschenke bringt
nd unbemerkt wieder verschwindet.
Den Glauben an die Existenz dieser Fiuren vermitteln wohl die meisten Elern ohne langes Grübeln. Doch es gibt
timmen, die den Sinn dieses Lügenonstrukts in Frage stellen. Die Weihnachtsmann-Mär könne das Vertrauen
wischen Eltern und Kindern in Mitleienschaft ziehen, gaben kürzlich Chrisopher Boyle von der Universität Exeter
Großbritannien) und Kathy McKay von
er Universität New England (Austraien) im Fachblatt „The Lancet Psychiary“ zu bedenken.
Aber ist das Lügen wirklich schädich für Kinder? „Die Geschichte vom
Weihnachtsmann ist für kleine Kinder
her eine Bereicherung“, ist der Berliner
Psychologe Peter Walschburger übereugt. Grundsätzlich sieht er in Mythen,
Märchen und Ritualen einen wohltuenen Gegenpol zur ansonsten rationalen
Welterklärung. „Wir Menschen brauhen beides: aufgeklärtes Denken und
Verzauberungen.“ Lügen in dieser Hinicht haben eine lange Tradition: Mit
Verzauberungen der Realität hätten
Menschen seit jeher Heimatgefühl, Siherheit, Trost und soziale Verbundeneit sinnlich erfahrbar gemacht.

Dreijährige können Wahrheit
und Lüge nicht unterscheiden

Bis zum vierten Lebensjahr könnten
Kinder noch nicht zwischen Realität und
Fiktion unterscheiden, erläutert der
Wissenschaftler. Erst danach seien sie in
er Lage, die Perspektiven anderer Menchen zu verstehen und verhielten sich
unehmend kritisch gegenüber ihren Elern. Wenn Kinder Ungereimtheiten wie
liegenden Rentieren auf die Schliche
ommen, sei das eine Gelegenheit zum
Dialog, sagt Walschburger. „Eltern
önnten dann erklären, dass es eben
ine Geschichte war, die aber einen wahen Kern oder eine gute Botschaft entält.“ Eltern, die für ihre Kinder die Illuion vom Weihnachtsmann aufbauen,
aben auch selbst etwas davon, beobchten Boyle und McKay. Sie seien in der
Lage, „in eine Zeit zurückzukehren, in
er sie selbst glaubten, dass Magie tatächlich möglich ist“. Sie werden also
wieder zum Kind. Wie viele Eltern beichten, hängen Kinder selbst sehr an
en Geschichten rund um Weihnachten.
o sehr, dass manche im Jahr nach dem
Durchschauen der Lüge so tun, als sei
nichts gewesen.
(dpa)
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Risikofaktoren für Prostatakrebs

Die häufigste TumorErkrankung bei Männern wird in einer Hamburger Studie langfristig untersucht
Schlomm. Denn zurzeit ist dieser Test
sehr umstritten. „Der Grund dafür ist,
dass durch diesen Test Tumore festgestellt und behandelt werden, die den
Männern Zeit ihres Lebens keine Schäden verursachen werden, weil der Test
den Tumor oft zehn Jahre vor dem Auftreten der ersten Beschwerden anzeigt.
Dadurch gibt es eine hohe Anzahl von
Übertherapien“, sagt Schlomm. Außerdem kann der PSA-Wert nicht nur bei
einem bösartigen Tumor, sondern auch
bei gutartigen Prostatavergrößerungen
oder einer vergrößerten Prostata ansteigen.
„Deswegen schauen wir uns heute
nicht mehr nur die absoluten Werte an,
sondern insbesondere, wie sie sich im
Laufe der Zeit entwickeln“, sagt
Schlomm. Die Wissenschaftler hoffen
auch auf Erkenntnisse über neue Risikofaktoren für diesen Tumor. „Bisher
wissen wir nur, dass das Risiko mit dem
Alter ansteigt und wenn nahe Angehörige wie Vater oder Bruder bereits an
Prostatakrebs erkrankt sind.“

CORNELIA WERNER
HAMBURG

:: Welche Rolle spielt die

Ernährung bei der Entstehung von
Prostatakrebs? Wie lässt sich die Diagnostik eines solchen Tumors mithilfe
des sogenannten PSA-Wertes weiter
verbessern? Antworten auf diese Fragen erhoffen sich Wissenschaftler am
Universitätsklinikum
Eppendorf
(UKE) von der Hamburg City Health
Studie (HCHS). In dieser Studie, die
kürzlich am UKE gestartet ist, sollen
45.000 Einwohner der Hansestadt regelmäßig untersucht werden. Ziel ist
es, bisher unbekannte Risikofaktoren
für große Volkskrankheiten zu identifizieren.
Eine der Erkrankungen, die in dieser Studie untersucht werden, ist der
Prostatakrebs, der häufigste bösartige
Tumor bei Männern. Pro Jahr erkranken in Deutschland 70.000 Männer an
diesem Tumor, die meisten im Alter
zwischen 55 und 75 Jahren. 12.500 Männer sterben pro Jahr daran. „Diese Zahl
könnte deutlich niedriger sein, wenn
mehr Männer zur Vorsorge gehen würden. Das tun bisher aber nur rund elf
Prozent aller Männer ab 45 Jahren“,
sagt Professor Thorsten Schlomm, leitender Arzt an der Martiniklinik am
Universitätsklinikum Eppendorf, die
auf die Behandlung von Prostatakrebs
spezialisiert ist.

Auch die Ernährung
könnte eine Rolle spielen

Die Aussagekraft des PSA
Wertes soll erhöht werden
Bei der Vorsorge können Männer den
sogenannten PSA-Test machen lassen
(Dieser kostet in der Regel 25
Euro bis 35 Euro und wird nicht
von den Krankenkassen bezahlt). Bei diesem Test wird
das prostataspezifische Antigen
im Blut gemessen, das in der
Prostata gebildet wird. Dieser Test
gehört auch zu den Untersuchungen
in der Hamburg City Health Studie.
„Das ist der führende Wert, um
Prostatakrebs festzustellen. 99 Prozent
aller bösartigen Prostatatumoren werden heute durch einen erhöhten PSAWert erkannt“, sagt Mediziner
Schlomm. Er und seine Kollegen
erhoffen sich von der Studie
Erkenntnisse, die die Aussagekraft des PSA-Wertes weiter verbessern und Aussagen
darüber, wie hoch der PSA-Wert
bei gesunden Männern unterschiedlicher Altersgruppen ist. „Wir
wollen eine Art Eichung durchführen,
sodass wir sagen können, welcher PSAWert in welcher Altersgruppe normal
ist, wie schnell er bei Gesunden ansteigt und ab wann er riskant ist“, sagt

Vorzeigestudie abgebrochen
„Prefere“ Eine groß
angelegte Studie sollte
Klarheit darüber brin
gen, wie früh diagnosti
zierter Prostatakrebs
am besten therapiert
wird: Mit einer Opera
tion, durch Überwa
chung, durch Bestrah
lung von außen bezie
hungsweise mit
dauerhaft in der Prosta
ta platzierten Strahlen

quellen. Forscher woll
ten über vier Jahre
hinweg 7600 Patienten
für die Studie gewinnen,
sie behandeln und mehr
als zehn Jahre beobach
ten. Die Behandlungs
methode wurde zuge
lost, bis zu zwei Optio
nen konnten Patienten
ausschließen. Doch die
Deutsche Krebshilfe
sowie die gesetzlichen

und privaten Kranken
kassen haben nach fast
vier Jahren die Förde
rung der „Prefere“Stu
die abgebrochen. „Pre
fere“ scheiterte vor
allem an der Teilneh
merzahl: Nur rund 340
Männer erklärten sich
bereit. Auch unter
Urologen gab es laut
der Förderer nicht
genug Unterstützer.

Schnurrbart für
die gute Sache:
Die „Movem
ber“Bewegung
möchte die Aufmerk
samkeit auf MännerGe
sundheit lenken. Die
blaue Schleife symbolisiert
Solidarität mit an Prostata
krebs Erkrankten
iStock

Hinweise darauf, dass die Ernährung
eine Rolle spiele, gebe es in Studien aus
Asien, wo sich die Menschen komplett
anders ernähren als hierzulande. „Dort
gibt es viel geringere Prostatakrebsraten als in den westlichen Industrienationen“, sagt Schlomm.
In der Therapie des Tumors gibt es
heute unterschiedliche Strategien. Bei
älteren Patienten mit kleinen, wenig
aggressiven Tumoren, die langsam
wa
chsen, besteht die Therapie
darin, den Tumor in engmaschigen Kontrollen zu beobachten und abzuwarten.
Eine
weitergehende
Therapie wird nur durchgeführt, wenn der Tumor aggressiv wird. „Aber neun von zehn Patienten brechen die Therapie des beobachtenden Abwartens nach ein bis
zwei Jahren ab, weil sie Angst vor dem
Tumor haben, und lassen sich dann
doch operieren oder bestrahlen“, sagt
Schlomm. Diesen Patienten könnte
möglicherweise ein neuer Therapiesansatz helfen, der zurzeit erforscht wird,
die sogenannte Fokale Therapie. Dabei wird nur der betroffene Teil der
Prostata behandelt, indem die
Tumorzellen gezielt mit Energie durch Ultraschall, Wärme, Strom oder Kälte zerstört werden.
Bei jüngeren Patienten, also bei
denen, die unter
70 Jahre alt sind,
ist die operative
Entfernung der Prostata oder eine Strahlentherapie die Methode
der Wahl. Eine Hormontherapie wird eingesetzt,
wenn der Tumor bereits Metastasen in anderen Organen
gebildet hat.
Die Heilungschancen haben
sich laut Professor Thorsten
Schlomm durch den Einsatz des
PSA-Wertes deutlich verbessert „Wir
könne heute bei 80 Prozent der Patienten eine Heilung erzielen. Als es den
PSA-Wert noch nicht gab, lag die Rate
bei 20 Prozent“, sagt der Hamburger
Urologe.

Künstliche Zellen könnten Blutzucker regulieren
12.12.2016
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Diabetes: Wissenschaftler
testen, ob nachgezüchtete BetaZellen©
bei Zeitungsgruppe
der Behandlung eingesetzt
werden können.
Erfolge in Tierversuchen

: B A S E L :: Ein internationales Forcherteam hat menschliche Nierenzelen so verändert, dass sie selbsttätig den
Blutzuckerspiegel regulieren können.
olche künstlichen Beta-Zellen könnten
ines Tages vielleicht zur Behandlung
er Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
ingesetzt werden. Bei Mäusen mit Typ-Diabetes hätten die Zellen den Blutzuker innerhalb von wenigen Tagen auf
Normalwerte gebracht, schreiben Marin Fussenegger von einem Institut der
ETH Zürich mit Sitz in Basel (Schweiz)
nd seine Kollegen im Fachmagazin
Science“.
Ob die künstlichen Betazellen auch
eim Menschen funktionieren, müsse
unächst in klinischen Studien getestet

gehen, bis die Zellen für Patienten verfügbar sind.
Das Interessante an dem Ansatz ist,
dass sowohl Typ-1- als auch Typ-2-Diabetes behandelt werden können. Beim
Typ-1-Diabetes, der häufig bereits in der
Jugend in Erscheinung tritt, kommt es
durch eine Erkrankung zur Zerstörung
der Betazellen in der Bauchspeicheldrüse. Die Betazellen sind dafür zuständig,
den Zuckergehalt des Blutes zu registrieren. Bei erhöhtem Zuckerspiegel
schütten sie eine entsprechende Menge
Insulin aus. Das Hormon schleust den
Zucker aus dem Blut in die Zellen. Fehlt
das Insulin, kann der Körper die Glucose im Blut kaum verwerten. Beim Typ-2Diabetes funktioniert die Ausschüttung

dies kann durch die Produktion des
Hormons GLP-1 ausgeglichen werden.
Typ-2-Diabetes ist oft Folge von falscher Ernährung, Übergewicht und wenig Bewegung.
Die Gruppe um Fussenegger verwendete für ihre Versuche eine Zelllinie, die aus menschlichen Nieren
stammt. Denn Beta-Zellen lassen sich
nur schwer im Labor vermehren. Die
Wissenschaftler fanden heraus, dass
hauptsächlich das Tunnelprotein Cav1.3
für den Blutzuckerspiegel empfindlich
macht. Das entsprechende Gen setzten
sie ins Erbgut der Nierenzelle ein.
Außerdem statteten sie die Zelle mit
Genen aus, die für die Produktion von
Insulin oder GLP-1 (für den Typ-2-Dia-
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Diabetiker müssen sich das Hormon
Insulin spritzen
iStock

spritzten die Forscher Mäusen mit Typ1-Diabetes in die Bauchhöhle. Bereits
nach zwei bis drei Tagen sank der Blutzuckerspiegel auf ein normales Niveau.
Eine Überdosis Insulin, wie sie teilweise
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schreiben die Biotechnologen. Bei Mäusen mit Typ-2-Diabetes habe die Zellvariante, die GLP-1 produziert, zu einer
verbesserten Insulinausschüttung bei
hohen Blutzuckerwerten geführt.
Den Ansatz der Forscher findet
Karsten Müssig, stellvertretender Direktor der Klinik für Endokrinologie
und Diabetologie am Universitätsklinikum Düsseldorf, „sehr spannend und
wichtig“. Allerdings seien die vorhandenen Diabetestherapien sehr sicher und
zuverlässig, sodass man bei dem neuen
Ansatz jegliches Risiko, das etwa von
den eingesetzten Zellen ausgehen könnte, ausschließen müsse. Sollte der neue
Ansatz beim Menschen funktionieren,
wäre das nach Müssig „ein großer Zuge-

So riskant ist
Alkoholkonsum in
der Schwangerschaft
:: Viele Kinder, die während
der Schwangerschaft Alkohol ausgesetzt
waren, werden später verhaltensauffällig, warnt der Berufsverband für Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychosomatik
und Psychotherapie in Deutschland
(BKJPP). Sogenannte Fetale AlkoholSpektrum-Störungen, das sind leichtere
Ausprägungen des Fetalen Alkoholsyndroms, sind den Psychiatern zufolge der
häufigste Grund für angeborene Behinderungen in Deutschland.
Jedes Jahr werden rund 10.000 Kinder mit einer solchen Störung geboren.
Ob ein Ungeborenes geschädigt wird
oder nicht, hängt nicht nur von der getrunkenen Alkoholmenge ab, sondern
auch von der individuellen Alkoholtoleranz von Mutter und Kind. Deswegen
kann schon ein Glas Sekt oder Bier in der
Schwangerschaft das Kind beeinträchtigen. Betroffenen Kindern fehlt häufig
das natürliche Misstrauen, das Menschen vor Gefahren schützt. Dadurch
haben sie ein höheres Risiko, zum Mitläufer bei oder Opfer von Straftaten zu
werden, warnen die Psychiater. Auch als
Erwachsene brauchen Betroffene oft
Hilfe. Etwa 85 Prozent der Betroffenen
sind dem BKJPP zufolge nicht in der Lage, einen Beruf auszuüben.
(dpa)
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Professionelle Zahnreinigung:
auf Qualifikation achten

:: Bei professioneller
Zahnreinigung sollten Patienten auf die
Qualifikation des Behandelnden achten.
Oft übernimmt der Zahnarzt die Reinigung nicht selbst. Laut der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sollte es
dann ein Dentalhygieniker oder Zahnmedizinischer Prophylaxe-Assistent sein.
Die Reinigung sollte folgende Schritte
umfassen: Zähne und Zahnfleisch werden
analysiert, Patienten bekommen Tipps
für Zahnpflege und Mundhygiene zu Hause. Dann werden Beläge entfernt, die Zähne poliert sowie mit Fluor behandelt.
DÜSSELDORF

LUN G E N E R K RA N KU N G

Ständig aus der Puste: COPD
beginnt schleichend

:: Die Lungenerkrankung COPD
beginnt schleichend: Meist haben Betroffene vermehrten Auswurf und sind
kurzatmig, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). In
schlimmen Fällen bekommen Betroffene
schon bei leichter Anstrengung Atemnot
und müssen unter Umständen mit
Sauerstoff versorgt werden. Im Laufe
der Zeit können wegen schlechterer
Sauerstoffversorgung unter anderem
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
hinzukommen. COPD ist nicht heilbar, aber
der Verlauf lässt sich verlangsamen.
KÖLN

DEMENZ

Große Uhren und Kalender geben
Orientierung

:: Wohnen Menschen mit Demenz im privaten Haushalt, müssen die
Wohnräume umgestaltet werden. Schon
kleine Anpassungen seien hilfreich, berichtet die Zeitschrift „Pro Alter“ (Ausgabe 4/2016) des Kuratoriums Deutsche
Altershilfe.
1 / 1Große Uhren und Kalender
geben etwa Orientierung. Hilfreich sei
auch, Zimmertüren zu kennzeichnen: das Bad durch ein WC-Schild, das
Schlafzimmer mit einem Porträtfoto.
Wichtig ist, alle Veränderungen mit dem
Betroffenen abzusprechen.
KÖLN

VORSICHTSMASSN A H M E

Erkältung bei Säuglingen immer
vom Arzt abklären lassen

:: Hat ein Säugling oder
ein Kleinkind eine Erkältung, sollten Eltern mit ihm zum Arzt gehen. Das rät
Hermann Josef Kahl vom Berufsverband
der Kinder- und Jugendärzte. Denn dahinter kann auch Asthma oder eine Lungenentzündung stecken. Fieber messen
Eltern am besten im Po, so bekommen
sie das genaueste Ergebnis. Bei einer Erkältung ist frische Luft wichtig. „Bei Infekten ohne Fieber dürfen Kinder ruhig
DÜSSELDORF
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