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GENETIK UND ARCHÄOLOGIE

Vaterschaftstest für Tutenchamun
So prächtig wie seine Totenmaske war der Pharao Tu-
tenchamun wahrlich nicht. Der ägyptische Herrscher, 
der mit 19 Jahren starb, litt an einem Wolfsrachen, hat-
te einen Überbiss, eine leichte Kyphoskoliose, links ei-
nen Klump- und rechts einen Plattfuß. Tutenchamun 
litt am Morbus Köhler II mit Nekrosen des zweiten und 
dritten Metatarsale links. 130 Gehstöcke in seinem 
Grab zeigen deutliche Gebrauchsspuren.  
Wer war dieser Tutenchamun? Das sollte jetzt eine 
DNA-Analyse klären. Dazu wurde bei 16 Mumien Ma-
terial aus dem Oberschenkelknochen entnommen. Die 
Mumien KV55 und KV35YL wurden als Eltern Tutench-
amuns identifiziert. Bei KV55 handelt es sich sehr 
wahrscheinlich um den Pharao Echnaton, KV35YL ist 
eine Schwester Echnatons.
Viel wurde über die Todesursache Tutenchamuns spekuliert. Bei der DNA-
Analyse fanden sich Spuren von Plasmodium falciparum. Hautverände-
rungen der Mumie zeugen von Malaria tropica. Der junge Pharao war 
chronisch krank und brach sich kurz vor seinem Tod ein Bein. Es bedurfte 
keines Giftanschlags (wie oft spekuliert), um sein Leben zu beenden.
JAMA 2010;303:638–647

–aktuelle medizin

Auch Infekte können sich Optimisten 
leichter vom Hals halten, wie eine Studie 
der Uniklinik Hamburg-Eppendorf und 
der Techniker Krankenkasse ergab. Opti-
mistische Studenten hatten bei Prüfungs-
stress weniger Erkältungssymptome als 
Studenten mit nicht so sonnigem Gemüt. 

Eur Heart J 2010, doi:10.1093/eurheartj/ehp603; 
Pressemeldung der TK

Ein schwer kranker 
Jüngling.
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FRÜHES RISIKO

Dicke Kinder 
leben kürzer
Eine Adipositas in jungen Jahren ist ein 
prognostisch ungünstiger Faktor:  In ei-
ner Studie mit 4857 Kindern, die im 
Schnitt 24 Jahre beobachtet wurden, war 
das Risiko für einen vorzeitigen krank-
heitsbedingten Tod bei starkem Überge-
wicht mehr als verdoppelt. Auch ein er-
höhter Blutzucker und eine Hypertonie  – 
beides Folgekomplikationen der Adiposi-
tas  – erhöhten das Risiko für einen frü-
hen Tod um etwa 70% bzw. 50%.
N Engl J Med 2010;362:485

ARTHROSE

Neues Knie – und 
das Gewicht steigt
Eigentlich würde man erwarten, dass Pa-
tienten, die ein neues Kniegelenk erhalten 
und damit Beweglichkeit gewonnen ha-
ben, an Gewicht verlieren. Doch das Ge-
genteil ist offenbar der Fall: In einer Stu-
die legten Patienten in den zwei Jahren 
nach der Gelenkersatz-Operation rund 
6 kg zu. Damit gefährden sie auch das an-
dere Knie. 35–50% der Patienten erhalten 
innerhalb von zehn Jahren ein zweites 
Kunstgelenk. Die Studienautoren emp-
fehlen deswegen, mit der Operation nicht 
zu lange zu warten, damit sich der funk-
tio nelle Status vor dem Eingriff nicht zu 
weit verschlechtert. Außerdem sollten die 
Patienten postoperativ auch zu Ernäh-
rung und Gewicht beraten werden. 
Osteoarthritis and Cartilage 2010; 
doi:10.1016/joca.200912.005

PRÄVENTION

Mit Optimismus gegen Schnupfen und Infarkt
Menschen mit positiver Lebenseinstel-
lung werden seltener krank: Gute Laune 
und Zufriedenheit schützen sogar vor der 
Entwicklung einer koronaren Herzkrank-
heit. In einer prospektiven Studie mit 1739 
Probanden waren in der Gruppe mit posi-
tivem Lebensgefühl nach zehn Jahren 
22% weniger Herzinfarkte und Angina-
pectoris-Anfälle aufgetreten. 

RAUCHERENTWÖHNUNG

Selbst bei Lungenkrebs noch lohnend
Selbst nach der Diagnose  eines Bronchial-
karzinoms ist es nicht zu spät: Wenn die 
Patienten mit dem Rauchen aufhören, 
können sie ihre Prognose dadurch noch 
verbessern. Zumindest zeigen Beobach-
tungsstudien, dass die 5-Jahres-Überle-
bensrate bei 65-Jährigen mit nicht klein-

zelligem Bronchialkarzinom im Früh-
stadium durch Rauchverzicht von 33% auf 
70% erhöht wird. Beim lokal begrenzten 
kleinzelligen Bronchialkarzinomen steigt 
die Rate die Überlebensrate demnach von 
29% auf 63%.
Brit Med J 2010:340:b5569
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