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Herzprävention edelbitter

Medizinischer Wochenrückblick–

T
it

e
l: 

F.
 R

u
e

ff
, M

ü
n

ch
e

n

„Das IGeLn ist die größte berufspolitische Gefahr für 
die Ärzteschaft und bringt die Ärzte in die Situation 
von Kaufleuten.“
Prof. Jörg D. Hoppe, Präsident der Bundesärztekammer, auf dem 
1. Deutschen Internistentag in Berlin
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KORONARGEFÄSSE WEITEN SICH

Ist dunkle Schokolade 
das neue Nitroglyzerin?
Rechtzeitig vor Weihnachten erscheint 
eine Studie aus der Schweiz: Sie hat den 
Verzehr von dunkler Schokolade unter 
randomisierten Doppelblindbedin-
gungen untersucht – und positive Aus-
wirkungen auf das Herz gefunden. 
Anders als kakaofreie Placeboschokola-
de führte sie bei herztransplantierten 
Pa tienten (unter optimaler Sekundär-
prävention) zu einer weiteren, kurzfris-
tigen Verbesserung der Koronardurch-
blutung. 
„Ich glaube nicht, dass dunkle Schokola-
de das neue Nitro glyzerin ist“, kom-
mentierte Prof. Franz Messerli aus New 
York die Daten. Immerhin sei Schokola-
de ja auch eine ziemliche Fett- und Ka-
lorienbombe. „Aber anders als früher ist 
sie für Herzpatienten kein absolutes Ta-
bu mehr.“ Entscheidend für die kardio-
protektiven Effekte von Schokolade ist 
ein hoher Flavonoidgehalt.
Circulation 2007;116:2376–82 

UNTERSCHÄTZTE GEFAHR

CT-Scans oft ohne 
medizinische Indikation
In den USA ist wie in Deutschland auch 
die Zahl der Computertomografien in 
den letzten Jahren stark angestiegen. 
Jährlich werden in den USA mehr als 62 
Millionen CT-Scans durchgeführt. Jede 
dritte dieser Untersuchungen ist nach 
Einschätzungen von Experten medizi-
nisch nicht notwendig. Offenbar wird 
die Strahlenbelastung, die weitaus hö-
her ist als bei herkömmlichen Röntgen-
aufnahmen, selbst von Ärzten stark 
unterschätzt. In einer Übersichtsarbeit 
des „New England Journal of Medicine“ 
wird gewarnt, dass die jetzt durchge-
führten CTs in einigen Jahrzehnten für 
1,5–2% aller Krebserkrankungen verant-
wortlich sein könnten. Die Autoren stel-
len aber auch klar, dass in den etablier-
ten Indikationen der Nutzen das Risiko 
überwiegt.
N Engl J Med 2007;357:2277–84

UMWELTVERSCHMUTZUNG

Treibt Ozon in den Suizid?
Erhöhte Ozonwerte schränken nicht nur 
das Wohlbefinden ein und können bei 
prädisponierten Personen Atemstörun-
gen, Herz-Kreislauf-Probleme und gas-
trointestinale Beschwerden auslösen. Sie 
scheinen auch selbstmordgefährdete 
Personen in den Suizid treiben zu kön-

INFLUENZAPANDEMIE AUFHALTEN

Sperren für das Virus
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NEUE TECHNIK MACHT ES SICHTBAR

Wie Passivrauchen die Lungen schädigt

Erstmals gelang es Radiologen am 
Chidren’s Hospital of Philadelphia, die 
strukturellen Schäden, die Passivrauchen 
in den Lungen anrichtet, mittels einer be-
stimmten NMR-Technik, bei der die Ver-
teilung eines Heliumisotops dargestellt 
wird, sichtbar zu machen. Die Abbildung 
zeigt den Lungenbefund bei einem Nicht-

raucher, der so gut wie gar nicht passiv 
raucht (li), einem Nichtraucher, der star-
ker Rauchbelastung ausgesetzt ist (Mit-
te), und einem Raucher (re). Die roten Be-
reiche zeigen gesundes Gewebe an, die 
gelben weisen auf Löcher und Auswei-
tungen innerhalb der Alveolen hin. 
Radiologiekongress, Chicago/USA, 25.–30. 11. 2007

Im Fall einer Influenzapandemie werden 
Impfstoffe und antivirale Medikamente 
wahrscheinlich nicht ausreichen, um die 
Virusausbreitung aufzuhalten. Einfache 
physikalische Virusbarrieren könnten sich 
in einer solchen Situation als wirksamer 
erweisen. Dazu gehören häufiges Hände-
waschen und das Tragen von Mund-
schutz, Handschuhen und Kitteln. Nur 

drei Patienten müssten so behandelt 
werden, um eine Atemwegsinfektion zu 
verhindern, wie eine Analyse von 51 Stu-
dien nahelegt. Diese Maßnahmen, zu-
sammen mit der Isolierung von mutmaß-
lich Erkrankten, sollten daher im Pande-
miefall konsequent umgesetzt werden, 
so die Studienautoren.
BMJ online, 26. November 2007

nen: Darauf weist eine Studie hin, die 
über fünf Jahre lang im Raum Nürnberg 
die Ozonbelastung mit den Suiziden in 
Beziehung setzte: Die Ozonwerte waren 
an Tagen, an denen Selbstmorde stattge-
funden hatten, signifikant erhöht. 
Poster 041-5, DGPPN-Kongress, Berlin, 21.–25. 11. 2007 


