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Alkohol und Rauchen erhöhen das Darmkrebs-Risiko
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MedWiss – Sowohl Rauchen als auch das Trinken von Alkohol konnten das Risiko, an
Darmkrebs zu erkranken, erhöhen – und zwar sowohl bei Frauen als auch bei Männern.
Dies war das Ergebnis der vorliegenden Studie von Wissenschaftlern aus Südkorea.

Rauchen ist zweifellos schlecht für die Gesundheit und auch Alkohol sollte, wenn überhaupt, nur in
Maßen konsumiert werden. Sowohl Rauchen als auch Alkohol erhöhen nämlich das Risiko für viele
Erkrankungen. Doch wie sieht dies bezüglich Darmkrebs aus? Welchen Einfluss haben Alkohol und
Rauchen auf das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken? Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen
Männern und Frauen? Diesen Fragen gingen Wissenschaftler aus Südkorea nach.

Wissenschaftler untersuchten das Rauch- und Trinkverhalten von Darmkrebs-Patienten
und gesunden Kontrollpersonen

In ihre Analyse bezogen die Wissenschaftler die Daten von 925 Darmkrebs-Patienten und 2775
Kontrollpersonen ohne Darmkrebs mit ein. Die Kontrollpersonen stimmten im Alter und der
Geschlechterverteilung mit den Darmkrebs-Patienten überein. Die Wissenschaftler befragten die
Studienteilnehmer nach ihrem Rauch- und Trinkverhalten und verglichen diese zwischen den
Darmkrebs-Patienten und den gesunden Kontrollpersonen.

Männer, die viel rauchten, hatten ein größeres Darmkrebs-Risiko

Die Auswertung der Daten ergab, dass Männer, die viel rauchten, ein erhöhtes Darmkrebs-Risiko
hatten. Patienten, die mindestens 40 Packungsjahre auf dem Buckel hatten (um die Anzahl der
Packungsjahre zu berechnen, wird die Anzahl der Packungen, die pro Tag geraucht wurden, mit der
Anzahl der Jahre, die geraucht wurden, multipliziert), hatten ein 1,74-mal so großes Risiko und
Patienten, die seit mindestens 40 Jahren rauchten, ein 1,5-mal so großes Risiko wie Männer, die gar
nicht rauchten. Bei Patienten, die täglich mindestens 40 Zigaretten rauchten, war das Darmkrebs-
Risiko 1,92-mal so hoch wie bei Nicht-Rauchern. Je mehr oder länger die Männer rauchten, desto
stärker erhöhte sich deren Darmkrebs-Risiko, besonders das für Enddarmkrebs.

Starkes Rauchen erhöhte auch bei Frauen das Darmkrebs-Risiko

Doch nicht nur Männer hatten ein erhöhtes Darmkrebs-Risiko, wenn sie rauchten, sondern auch
Frauen. Frauen, die mindestens 20 Jahre rauchten, hatten Berechnungen zufolge ein 2,7-mal so
großes Risiko für Darmkrebs und Frauen, die mindestens 20 Zigaretten täglich rauchten, ein 5,19-
mal so großes Risiko wie Frauen, die die ihre Finger von den Glimmstängeln ließen. Je mehr
Zigaretten die Frauen am Tag rauchten, desto höher war das Darmkrebs-Risiko.

Auch Alkohol erhöhte das Darmkrebs-Risiko
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Neben dem Rauchverhalten wurde auch das Trinkverhalten der Studienteilnehmer untersucht.
Dabei stellte sich heraus, dass auch Alkohol das Risiko für Darmkrebs erhöhte. Männer die täglich
mindestens 40 g Alkohol zu sich nahmen hatten im Vergleich zu Personen, die nie Alkohol tranken,
ein 2,39-mal so hohes Darmkrebs-Risiko. Frauen, die mindestens 20 g Alkohol pro Tag
konsumierten, hatten Berechnungen zufolge ein 3,52-mal so großes Darmkrebs-Risiko wie Frauen,
die sich komplett vom Alkohol fernhielten. Zur Einschätzung: 0,5 l Bier enthält etwa 20 g reinen
Alkohol.

Sowohl Rauchen als auch das Trinken von Alkohol erhöhten das Darmkrebs-Risiko – und zwar bei
Männern und bei Frauen. Je länger die Personen rauchten, je mehr sie rauchten und je mehr Alkohol
sie konsumierten, desto größer war deren Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Auffällig war, dass
Frauen bereits bei weniger Zigaretten und weniger Alkohol ein höheres Darmkrebs-Risiko
aufwiesen.
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