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GICHTPATIENTEN

Oft schlecht beschuht

Von Gicht geplagte Patienten haben vieles 
an den Füßen, nur eines häufig nicht: gute 
Schuhe. Neuseeländische Wissenschaftler 
haben sich die Schuhe von 50 Patienten – 
42 davon Männer – zeigen lassen, die an 
Gichtattacken litten und über Schmerzen 
an den Füßen klagten. Trotz oder wegen ih-
rer Fußprobleme trugen 42% der Patienten 
Schuhe wie z. B.  Flipflops, Slipper oder 
Schlappen, die nachgewiesenermaßen 
schon bei Fußgesunden Gangverände-
rungen verursachen und Schmerzen nach 
sich ziehen können. Die Experten raten, die 
Beratung über geeignetes Schuhwerk in 
den Therapieplan für Gichtpatienten aufzu-
nehmen. 

Arthritis Care and Res 2011; DOI: 10.1002/acr.20582
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HOHES TESTOSTERON

Im Alter kardioprotektiv

DARMKREBSSCREENING

Hier gilt „Gentlemen first!“

DEPRESSION NACH INFARKT

Plättchenhemmer plus SSRI: Blutungsgefahr!

Hohe Testosteronwerte schützen ältere 
Männer vor kardiovaskulären Komplika-
tionen, so das Ergebnis einer prospektiven 
Studie aus Schweden. Die Autoren hatten 
bei 2416 älteren Männern im Alter zwi-
schen 69 und 81 Jahren die Testosteron- so-
wie die SHBG-Werte bestimmt und die Pro-
banden anschließend fünf Jahre lang beo-
bachtet. In dieser Zeit traten 485 kardiovas-
kuläre Ereignisse auf. Es stellte sich heraus, 
dass Probanden im Quartil mit den höch-
sten Werten des männlichen Sexualhor-
mons (> 550 ng/dL) ein signifikant nied-

rigeres Risiko für kardiovaskuläre Komplika-
tionen hatten als Probanden mit nied-
rigeren Werten (HR 0,70, p = 0,002). Die As-
soziation blieb bestehen, wenn andere Risi-
kofaktoren Berücksichtigung fanden. 
Die Studie, so Autorin Dr. Asa Tivesten aus 
Göteborg, legt nicht nahe, ältere Männer 
generell mit Testosteron zu behandeln. Bei 
niedrigen Werten sollte allerdings substitu-
iert werden, denn die Assoziation zwischen 
niedrigen Werten und kardialem Risiko ist 
jetzt eindeutig.   
J Am Coll Cardiol 2011; 5: 1674–1681

Männer haben ein deutlich höheres Risiko 
für kolorektale Neoplasien als Frauen im 
selben Alter. Setzt man das Alter für die ini-
tiale Screeninguntersuchung für beide Ge-
schlechter bei 50 Jahren an, wie es die aktu-
ellen Empfehlungen tun, wird man diesem 
u. U. lebenswichtigen Unterschied nicht ge-
recht, zeigt die Auswertung eines großen 
Screeningprogramms. 
Die Number Needed to Screen (NNS), die 
man benötigt, um ein Adenom zu entde-

cken, war in der Gruppe der 50- bis 54-Jäh-
rigen bei den Frauen nahezu doppelt so 
hoch wie bei den Männern (9,3 vs. 5,4). Bei 
den kolorektalen Karzinomen ergibt sich 
ein ähnliches Bild. Die Autoren fordern 
neue, geschlechtsspezifische Altersemp-
fehlungen bzgl. der Screening-Koloskopie. 
Offen bleibt die Frage, ob man das Scree-
ningalter für Frauen herauf- oder für Män-
ner herabsetzen soll.
JAMA 2011;306:1352–1358

Patienten, die nach einem Myokardinfarkt 
zusätzlich zu Acetylsalicylsäure (ASS) oder 
Clopidogrel einen selektiven Serotoninwie-
deraufnahmehemmer (SSRI) einnehmen, 
erhöhen damit ihr ohnehin erhöhtes Blu-
tungsrisiko weiter, zeigte eine retrospek-
tiven Studie aus Kanada mit Daten von 
27 058 Infarktpatienten ab 50 Jahren, die 
mit einer plättchenhemmenden Therapie 
aus der Klinik entlassen worden waren. 

ASS oder Clopidogrel als Monotherapie er-
höht das Blutungsrisiko der Patienten um 
15% (HR 1,15). Erhielten die Patienten zu-
sätzlich zu ASS einen SSRI, stieg ihr Risiko 
für eine Blutung um weitere 42% . Nahmen 
sie ASS plus Clopidogrel plus SSRI ein, er-
höhte dies die HR im Vergleich zur allei-
nigen Einnahme von ASS auf 2,35 (95% KI 
1,61–3,42).  
CMAJ 2011; published online 26. Sept. 2011
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