Olivenöl und Nüsse verringern
Diabetesrisiko um 30 Prozent!
3541 Studienteilnehmer

(ältere Spanier mit hohem Risiko für Herzkrankheiten)

30 %
8,8 %
Diabeteserkrankung
ohne besondere Diät
(101 Personen)

6,9 %
Diabeteserkrankung
nach OlivenölMittelmeer-Diät
(80 Personen)

7,4 %
Diabeteserkrankung
nach NussMittelmeer-Diät
(92 Personen)

Aus absoluten 1,9 Prozentpunkten Unterschied
werden relative 30 Prozent
Mit Olivenöl und Mittelmeer-Diät verringert sich das Diabetes-Risiko. Aber um wie viel?
Indem man die relative Risikoreduktion (30 %) berichtet, kann man die absolute Reduktion
(1,9 Prozentpunkte) viel beeindruckender erscheinen lassen.

Nüssen das Diabetesrisiko verringere, und zwar um stolze 30 Prozent – ganz ohne Diät und Sport. Mediterrane Kost bedeutet: viel
Früchte und Gemüse, etwas Fisch und Wein, kaum Süßigkeiten
oder rotes Fleisch. Mit Diabetes war Typ 2 gemeint, also die häufigste Form, die zu einem überhöhten Blutzuckerspiegel führt.
Man fühlt sich matt, durstig und leidet an trockener Haut. Herz
infarkt oder Schlaganfall können die Folge sein.
Aber was bedeutet 30 Prozent? Heißt das, von je 100 Menschen,
die sich entsprechend ernähren, erkranken 30 weniger an Diabetes?
Sieht man hinter die Kulissen, ergibt sich Folgendes: Die Zahl
stammt aus einer Untersuchung, an der 3 541 ältere Spanier mit
hohem Risiko für Herzkrankheiten teilgenommen hatten.2 Diese
wurden zufällig drei Gruppen zugeordnet: Mittelmeer-Diät mit
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extra-nativem Olivenöl (1 l / Woche), Mittelmeer-Diät mit Nüssen
(210 g / Woche) und einer Kontrollgruppe. Nach etwa 4 Jahren
erkrankten 8,8 Prozent (101) Teilnehmer in der Kontrollgruppe an
Diabetes Typ 2, in der Nüsse-Gruppe dagegen 7,4 Prozent (92) und
in der Olivenöl-Gruppe nur 6,9 Prozent (80). Der Effekt trat also
besonders in der Olivenöl-Gruppe auf: Die so ernährten Menschen
hatten demnach ein um 1,9 Prozentpunkte verringertes Risiko, an
Diabetes zu erkranken, also war hier eine absolute Risikoreduktion
von 1,9 Prozentpunkten (von 8,8 auf 6,9 Prozent) zu verzeichnen.
Wie aber – und das ist hier die entscheidende Frage – kommt man
von diesen 1,9 Prozentpunkten auf 30 Prozent?
Hier sehen wir den bewährten Kunstgriff in Aktion: Man präsentiert den Nutzen als relative Risikoreduktion: Von 8,8 Prozent in
der Kontrollgruppe auf 6,9 Prozent in der Olivenölgruppe ergibt
21,6 Prozent weniger, und mit ein paar Korrekturen im Hinblick
auf Alter und Geschlecht und einem Mittelwert aus Olivenöl- und
Nuss-Gruppe kommt man schnell auf 30 Prozent. Relative Risiken
wirken groß und sensationell, die absolute Risiko-Reduktion (in
diesem Fall 1,9 Prozentpunkte) dagegen klein und unbedeutend.
Das Problem ist nicht, dass die »30 Prozent« falsch wären oder
mediterrane Kost nicht gesund ist. Die Meldung wird deshalb zur
Unstatistik, weil sie die Information nicht so kommuniziert, dass
jedem der tatsächliche Nutzen klar ist. Denn die Zahl bedeutet
eben nicht, dass von je 100 Menschen, die mediterrane Kost essen,
30 weniger an Diabetes erkranken. Es sind vielmehr knapp zwei
(1,9). Eine Reduktion von 1,9 Prozentpunkten käme aber wohl
kaum in die Schlagzeilen.
Darüber hinaus gibt es einen interessanten Nebenaspekt: Die
Zahl »30 Prozent« selbst wurde aus einer Reduktion des Diabetesrisikos von 40 Prozent in der Olivenöl-Gruppe und einer Redukt
ion von 18 Prozent in der Nuss-Gruppe gemittelt. Das steht bereits
so im Originalartikel und erweckt bei flüchtigem Lesen den
Anschein, Nüsse wirkten genauso gut wie Olivenöl. Könnte diese
Großzügigkeit damit zusammenhängen, dass einige der Autoren
von der Nuss-Industrie finanzielle Zuwendungen erhielten, wie
der California Walnut Commission, die auch die Nüsse für die
Studie gespendet hat?
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Risiken und Nebenwirkungen

Cholera in der Ostsee

Ein kleines Problem zu einem großen aufgebauscht finden wir
auch in Horrormeldungen wie »Cholera kann über Ostsee nach
Deutschland kommen«, »Gefährliche Keime in der Ostsee« oder
»Klimawandel: Gefährliche Keime breiten sich in Ostsee aus«, die
in einem der vergangenen Sommer für eine gewisse Aufregung in
Deutschland sorgten. Basis war eine Studie in einer medizinischen
Fachzeitschrift,3 die einen positiven Zusammenhang zwischen
der Erwärmung der Ostsee und dem Vorkommen des Bakteriums
Vibrio gefunden hatte, das unter anderem auch Cholera erzeugt.
Wie die Autoren selbst anmerken, kann diese Korrelation auf einer
Vielzahl anderer Ursachen beruhen, wie z. B. einem verbesserten
Meldesystem für Cholera.
Vielleicht trifft dies aber auch tatsächlich zu und dieser Zusammenhang kann wirklich so hergestellt werden. Doch selbst dann
ist kein Grund zur Beunruhigung vorhanden, wenn man nicht
das relative, sondern das absolute Risiko betrachtet. Denn nach
Angaben des Berliner Robert Koch Instituts gab es in Deutschland
von 2001 bis 2010 nur 15 Fälle von Cholera, alle zwei Jahre drei.
Sollte sich diese Zahl, wie die Autoren der Studie befürchten,
in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln, ergäbe das im Durchschnitt künftig alle zwei Jahre sechs Cholerakranke. Damit ist die
Wahrscheinlichkeit eines Cholerafalls in Deutschland immer noch
niedrig genug: Sie beträgt weniger als ein Fünftel derjenigen, vom
Blitz erschlagen zu werden. Man kann also auch weiter beruhigt in
der Ostsee baden.

Cholesterinsenker verringert Schlaganfälle um 48 Prozent

Angenommen, Ihr Cholesterinwert ist zu hoch. Sie könnten
gesünder essen oder sich mehr bewegen. Aber da gibt es eine viel
bequemere Methode: Sie schlucken einfach eine Pille. Atorvastin,
ein sogenanntes Statin, welches den Cholesterinwert senkt, ist
weltweit die Nummer eins der umsatzstärksten Medikamente
überhaupt. Der Hersteller Pfizer vertreibt es in Deutschland unter
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dem Namen Sortis, in den USA unter Lipitor. Als 2004 in Deutschland die Gesundheitsreform in Kraft trat, die für alle Statine einen
Festbetrag vorgab, weigerte sich Pfizer, den Preis anzupassen, die
Patienten mussten zuzahlen.
Welchen Nutzen können Sie erwarten, wenn Sie diese Pille
schlucken?
In einer US-Anzeige (in Deutschland ist Direktwerbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht erlaubt) klärte Pfizer über
den Nutzen auf:
»LIPITOR reduziert das Risiko eines Schlaganfalls um fast die
Hälfte. Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und mindestens einem
anderen Risikofaktor für Herzerkrankungen verringerte LIPITOR das Risiko um 48 %.«
Aber wie viel sind 48 Prozent? Heißt das, von je 100 Personen
mit Risikofaktor bekommen 48 weniger einen Schlaganfall? Nein,
denn es ist wieder keine absolute, sondern eine relative Risikoreduktion. Die absolute Reduktion kann man aus den relativen
Zahlen allein nicht ableiten, dazu muss man sich die Originalstudien ansehen. Dort ist nachzulesen, dass die absolute Reduktion
1,3 Prozentpunkte beträgt: Nach vier Jahren hatten 2,8 Prozent der
Patienten in der Kontrollgruppe (Zuckerpille) einen Schlaganfall,
in der Gruppe mit Atorvastin nur 1,5 Prozent. Im Klartext: Von
100 Personen, welche das Medikament schlucken, können ein
bis zwei einen Nutzen (keinen Schlaganfall) erwarten, die große
Mehrheit aber nur den möglichen Schaden, also Fieber, Hautaus
schlag, Müdigkeit, Schwächegefühl, Muskelkrämpfe und andere
unerwünschte Nebenwirkungen wie etwa Impotenz. Denn Cholesterin ist für unseren Körper unabdingbar zur Produktion von
Sexualhormonen.
Vielleicht sollte man doch besser seinen Lebensstil verändern?
Pharmafirmen setzen relative Angaben gezielt ein, um Otto Normalverbraucher und Journalisten durch große Zahlen zu beeindrucken. Denn beide verstehen relative Zahlen oft nicht und führen
sich selbst und ihr Publikum so in die Irre. Siehe den nächsten Fall.
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Das US-Fernsehen NBC 5 berichtete, dass das Risiko von Diebstahl, Raubüberfall und Einbruch in
Chicago gestiegen ist. Nur kann man die drei Prozentwerte nicht einfach zusammenzählen, wie die
TV-Moderatorin es tat.

Kriminalität in Chicago um 17 Prozent gestiegen

Chicago ist bekannt als die »Windy City«. Im November fällt
die Temperatur schon mal auf minus 20 Grad Celsius, was sich
durch den eisigen Wind noch kälter anfühlt. Da bleibt man besser
zu Hause und sieht sich die Nachrichten auf NBC 5 an. Allison
Rosati, die 2001 als »Frau des Jahres« ausgezeichnet wurde, ist
dort Nachrichtensprecherin. Am 18. November 2008 überbrachte
sie schlechte Nachrichten: »Neue Hinweise auf schwere Zeiten.
Kriminalität in Chicago steigt.« Hinter ihr zeigte ein Bildschirm die
neuesten Kriminalitätsstatistiken:

•
•
•

Anstieg Diebstähle
Anstieg Raubüberfälle
Anstieg Einbrüche

3%
9%
5%

Dann fasste Rosati die Situation zusammen: »Alles in allem sind
Diebstähle, Raubüberfälle und Einbrüche dieses Jahr um 17 Prozent gestiegen.«
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