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Zurück in der richtigen Zeit
Medizinischer Wochenrückblick–
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„Man muss vermitteln, dass der Hauptnutzen von 
Leitlinien nicht beim Juristen liegt, sondern beim 
Hausarzt.“

Dr. med. U. Rendenbach, Duderstadt

Zitat der Woche–

GERICHTSMEDIZIN

DNA-Test exkulpiert Arzt – nach fast 100 Jahren
Forschern der Universität Michigan ge-
lang es, aus einem historischen mikros-
kopischen Präparat DNA für einen fo-
rensischen Test zu gewinnen, der einen 
der spektakulärsten Mordfälle der Kri-
minalgeschichte in völlig neuem Licht 
erscheinen lässt: Im Jahr 1910 ver-
schwand die Frau des Homöopathen Dr. 
Hawley Crippen spurlos. Als unter der 
Kellertreppe im Londoner Haus der 
Crippens eine kopflose, zerstückelte Lei-
che gefunden wurde, stand für die Er-
mittler schnell fest, dass dies die ver-

schwundene Frau sein musste. Dr. 
Crippen wurde gehenkt.
Die amerikanischen Forscher verglichen 
jetzt die mitochondriale DNA der Toten 
mit der DNA weiblicher Nachfahren der 
verschwundenen Frau Crippen. Ergebnis: 
keine Übereinstimmung. Bei der Toten 
unter der Kellertreppe handelte es sich 
demnach nicht um die Frau des Arztes. 
Möglicherweise war Crippen unschuldig, 
zumindest aber unter falschen Vorausset-
zungen verurteilt worden.
http://special.newsroom.msu.edu/crippen/

ACTION-VIDEOSPIELE

Gut fürs Raumgefühl
Action-Video-Spiele verbessern das 
räumliche Vorstellungsvermögen. For-
scher der Universität Toronto fanden bei 
Probanden nach nur zehn Stunden vor 
der Daddel-Kiste eine deutliche Verbes-
serung im räumlichen Erfassen, die auch 
nach fünf Monaten noch nachgewiesen 
werden konnte. Besonders Frauen – die 
laut der Forscher zunächst weniger aus-
geprägte Fähigkeiten hatten – konnten 
innerhalb kurzer Zeit zu den männlichen 
Probanden aufschließen. Vielleicht raten 
Sie Ihrer Frau vor dem nächsten Einpark-
versuch mit dem Auto, sich mit der Play-
station Ihrer Kinder fit zu machen. 
Quelle: Psychol Sci. 2007;18(10):850–5

NEUER NEBENEFFEKT

Statine halten Lungen fit 
Statine können bei älteren Patienten den 
Verlust der Lungenfunktion bremsen – so-
gar bei Rauchern. In einer Studie wurden 
Daten von 800 Individuen aus der Vete-
rans Administration Normative Aging 
Study ausgewertet. Patienten, die ein Sta-
tin einnahmen, verloren pro Jahr 10,9 ml 
ihres FEV1 und 14 ml ihrer forcierten Vital-
kapazität gegenüber 23,9 ml bzw. 36,2 ml 
bei Patienten, die kein Statin einnahmen. 
Die Autoren meinen, dass antiinflamma-
torische und antioxidative Effekte der Sta-
tine die Ursache dafür sein könnten.
Am J Respir Crit Care Med. 2007;176(8):742–7

SPORT SCHÜTZT DAS HERZ

Aber warum?
Der wichtigste protektive Effekt von kör-
perlichem Training ist die Verbesserung 
der Fließeigenschaften des Blutes und 
der Entzündungsparameter. In der 
Women’s Health Study wurden erstmals 
die günstigen Effekte von Sport auf das 
KHK-Risiko quantifiziert: Danach kann 
die Beeinflussung inflammatorischer 
und hämostatischer Marker ein Drittel 
der Wirksamkeit erklären. Fast genauso 
wichtig sind die antihypertensiven Ef-
fekte. Die Auswirkung von Training auf 
das Körpergewicht spielt demgegenüber 
nur eine untergeordnete Rolle. 
Circulation 2007, online vom 22.10.2007

NEUER RISIKOINDIKATOR

Die „hypertriglyzeridämische Taille“

SOMMERZEIT/WINTERZEIT

Die innere Uhr lässt sich nicht narren
Der Schlaf- und Aktivitätsrhythmus des 
Menschen gehorcht einer inneren Uhr. 
Diese passt sich an die artifizielle Umstel-
lung auf die Sommerzeit nicht an, fanden 
Forscher aus Deutschland und den Nie-
derlanden heraus. Sie befragten 55 000 
Probanden nach ihren Schlafgewohn-
heiten an Arbeitstagen und an Wochen-
enden. An den freien Tagen richteten die 
Befragten ihren Schlaf nach der Dämme-

rung und nicht nach der Uhrzeit. Die Un-
tersuchung der körperlichen Aktivität von 
50 Probanden vier Wochen vor und nach 
der Zeitumstellung bestätigte, dass sich 
der körpereigene Rhythmus nicht an die 
Sommerzeit anpasst. Ob der durch die 
Zeitumstellung aufgezwungene falsche 
Rhythmus langfristig gesundheitliche 
Folgen hat, ist noch nicht bekannt.
Current Biology doi:10.1016/j.physletb.2003.10.071

Die Messung von Taillenumfang plus 
Triglyzeriden sagt mehr über die KHK-Ge-
fährdung eines Patienten aus als her-
kömmliche Indikatoren (z. B. BMI). Eine 
kanadische Gruppe empfiehlt die Bestim-
mung der sog. hypertriglyzeridämischen 
Taille, weil sie besonders gute Rückschlüs-
se auf die viszeralen Fettdepots zulässt, 
die, mehr als das subkutane Fett, das Risi-

ko für ein metabolisches Syndrom erhö-
hen. Männer mit einem Bauchumfang 
über 90 cm und Triglyzeridspiegeln über 
2,0 mmol/l haben ein 80%iges Risiko für 
ein metabolisches Syndrom. Bei Frauen 
liegen die entsprechenden Werte bei 
einer Taille über 85 cm und Triglyzeriden 
über 1,5 mmol/l.
Canadian Cardiovascular Congress, 21.10.2007


