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ELEKTIVE OPERATION

Ist kurzfristiger Nikotinentzug schädlich?

Eine geplante Op. ist eine gute Gelegen-
heit, Raucher zum Nikotinentzug zu moti-
vieren. Wer mit dem Rauchen aufhört, 
senkt nachweislich sein Risiko für postope-
rative Komplikationen. Aber gilt das auch, 
wenn der Entzug erst kurz vor dem Eingriff 
erfolgt? Die Befürchtung ist, dass dann we-
gen der verstärkten Sympathikusaktivie-
rung sogar das Gegenteil eintreten könnte. 
Diese Angst scheint einer Metaanalyse zu-

folge jedoch unbegründet. Wer innerhalb 
von acht Wochen vor der Op. das Rauchen 
einstellt, hat zumindest nach diesen Daten 
kein höheres Komplikationsrisiko als Rau-
cher. Idealerweise sollten Ärzte aber versu-
chen, ihre Patienten bereits einige Monate 
vor dem Op.-Termin zum Rauchstopp zu 
bewegen.
Arch Intern Med 2011; doi: 10.1001/archintern-
med.2011.97
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KLINISCHE STUDIEN

Lebensgefährliche Rituale

Soll ein Patient an einer klinischen Studie 
teilnehmen, muss – wenn der Patient selbst 
nicht ansprechbar ist – ein Angehöriger ge-
funden werden, der die Genehmigung zur 
Teilnahme an der Studie erteilt. Diese Pro-
zedur mag juristisch und ethisch richtig 
sein, bei Patienten, die akut lebensbedroh-
lich erkrankt sind, kann sie lebensrettende 
Maßnahmen so lange verzögern, bis es zu 
spät ist. In der CRASH-2-Studie wurde die 
Wirksamkeit von Tranexamsäure bei Pati-
enten mit schweren Kopfverletzungen ge-

testet. Musste das Einverständnis von An-
gehörigen eingeholt werden, verzögerte 
dies den Beginn der Therapie um durch-
schnittlich eine Stunde. Das ethisch be-
gründete Ritual der Einverständniserklä-
rung wird unethisch, wenn es das Leben 
der Patienten gefährdet, schreiben Mit-
glieder der Clinical Trial Unit der London 
School of Hygiene and Tropical Medicine in 
einem Brief an „The Lancet“.
The Lancet, 2011;  
DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60317-6

BEWEGUNGSMUFFEL IN GEFAHR

Sex und Sport  
als Infarkttrigger

Für bewegungsfaule Personen bringt jede 
ungewohnte physische Anstrengung einen 
kurzfristigen Anstieg des kardialen  Risikos 
mit sich – egal, ob es sich um einen Spurt, 
Schneeschippen oder Sex handelt. Die Risi-
koerhöhung wurde jetzt in einer Metaanaly-
se quantifiziert: Bei episodischer körper-
licher Aktivität erhöht sich das Risiko für ei-
nen Herzinfarkt um das 3,5-Fache und das 
für den plötzlichen Herztod um das Fünf-
fache, jeweils im Vergleich zu den üblichen 
belastungsfreien Phasen. Sexuelle Aktivität 
bei mangelnder Fitness steigert das Infarkt-
risiko vorübergehend um das 2,7-Fache.
JAMA 2011;305:1225–1233

UNGEBREMSTER OPTIMISMUS

Schlafmangel macht 
risikofreudig

Unausgeschlafen sollte man keine ris-
kanten Entscheidungen treffen. Schlafman-
gel aktiviert offenbar die Hirnregionen, die 
für optimistisches Denken verantwortlich 
sind, während die „Miesmacherregionen“, 
gebremst werden. Forscher ließen 29 Pro-
banden um Geld spielen. Nach Schlafent-
zug zeigten die Probanden eine erhöhte 
Bereitschaft, gewinnmaximierend und risi-
kofreudig zu spielen. In der funktionellen 
MRT war die Aktivität der bilateralen intra-
parietalen Sulci und der rechten vorderen 
Insula (der Region, in der negative Erleb-
nisse verarbeitet werden) reduziert, wäh-
rend im ventromedialen Präfrontalcortex 
vergleichsweise rege gefeuert wurde. 
J Neurosci 2011;31(10):3712

VERZERRTE WAHRNEHMUNG

Dicke unterschätzen ihre Leibesfülle

Nicht nur Anorektikerinnen 
schätzen ihr Körperge-
wicht falsch ein. Auch 
Übergewichtige haben 

eine falsche Kör-
perwahrneh-
m u n g.  I m 
G e  g e n  s a t z 

z u  M a g e r -
süchtigen un-
terschätzen sie 

jedoch ihre tat-
sächliche Leibes-
fülle. 

Bei einer Untersuchung von Frauen und 
Kindern, die sich in einem ambulanten Ge-
sundheitszentrum in New York vorstellten, 
wurde nicht nur eine hohe Prävalenz von 
Übergewicht festgestellt: 66% der Mütter 
und 39% der Kinder  wiesen einen BMI 
über 25 auf. 82% der adipösen und 43% 
der übergewichtigen Frauen (aber nur 13% 
der normalgewichtigen) unterschätzten 
zudem ihr Gewicht. Bei den fettleibigen 
Kindern waren es 86%. Die Hälfte der Müt-
ter dieser Kinder wiederum hielten ihren 
Nachwuchs für normalgewichtig. 
AHA Meeting Report - Abstract P162, 23.3.2011
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