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STATIONÄRE VERSORGUNG

Lebensgefahr in 
vollen Kliniken?

–aktuelle medizin

LEBENS- UND LIEBESERWARTUNG

Männer leben kürzer, haben aber länger Spaß
Ein 55-jähriger Mann darf damit rechnen, 
dass er noch etwa 15 Jahre sexuell aktiv 
sein wird. Erfreut er sich sehr guter Ge-
sundheit, wird sein aktives Sexualleben 
noch fünf bis sieben Jahre länger währen. 
Eine 55-jährige Frau wird hingegen nur 
noch elf Jahre sexuell aktiv sein, bei exzel-
lenter Gesundheit drei bis sechs Jahre 
länger. Dies ergab eine Studie der Univer-
sität Chicago. Da Frauen älter werden als 

bei den gleichaltrigen Frauen nur ca. 40% 
sind. Ein Trost für ältere Frauen: Während 
bei den Männern der Altersgruppe 75–85 
Jahre noch 57% an Sex interessiert sind, 
sind es bei den Frauen dieser Altersgrup-
pe nur noch 11%.
BMJ  2010;340:c810, doi: 10.1136/bmj.c810

NIERENTRANSPLANTATION

Gute Prognose auch für den Spender
Nierenspender haben perioperativ ein 
leicht erhöhtes Sterberisiko. Langfristig 
ist ihre Lebenserwartung aber nicht ge-
ringer als die von Personen mit zwei Nie-
ren. Wie die Auswertung von 80 347 Le-
bendnierenspenden aus den Jahren 
1994–2009 ergab, liegt die Sterblichkeit 
in den 90 Tagen nach dem Eingriff bei 3,1 
pro 10 000 Spendern. Männliche Spender 

sind gefährdeter als weibliche  (5,1 vs. 1,7 
Todesfälle pro 10 000), und Hochdruck-
patienten haben ein besonders hohes 
 Risiko (36,7 pro 10 000). In der Folgezeit 
von im Median 6,3 Jahren fand sich bei 
den Spendern aber keine höhere Mortali-
tät als bei vergleichbaren Kontrollper-
sonen.
JAMA 2010; 303:959–966

JETZT AUCH PER E-MAIL

MMW-Hotline 
läuft heiß
Jeden Donnerstag von 13 bis 15 Uhr 
können Sie unseren Experten Helmut 
Walbert, Würzburg, anrufen und zu Prob-
lemen bei der Abrechnung oder Praxis-
führung befragen. Sie erreichen ihn un-    
ter der Rufnummer (0800) 2 37 98 30. 
Wenn Sie nicht durchkommen – es geht 
auch per E-Mail: w@lbert.info.

In voll belegten Krankenhäusern ist das 
Risiko zu sterben erhöht, zeigte eine Stu-
die der University of Michigan mit 
166 000 Patienten, die im Laufe von drei 
Jahren in verschiedenen Kliniken aufge-
nommen worden waren. Bei einer Betten-
belegung von über 80% stieg die Mortali-
tät der Patienten um 5,6%. Ein um 7,5% 
erhöhtes Sterberisiko ergab sich für Pa-
tienten, die am Wochenende aufgenom-
men wurden, und auch in der Influenza-
saison war das Risiko deutlich (um 11,7%) 
erhöht. Als wesentlicher Faktor, die Sterb-
lichkeit zu senken, wurde die Zahl der 
Krankenschwestern identifiziert: Je mehr 
Schwestern in der Klinik tätig waren, des-
to günstiger war die Prognose der Pa-
tienten. Wie sich die Arztdichte auf die 
Überlebenschancen auswirkt, wurde nicht 
geprüft. 
Medical Care, 2010;48(3): 224DOI:10.1097/
MLR.0b013e3181c162c0
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SENSORIK

Haben Sie den sechsten (Geschmacks-)Sinn?
Bisher ging man davon aus, dass der 
Mensch fünf Grundgeschmacksrich-
tungen unterscheiden kann: süß, salzig, 
bitter, sauer und umami. Umami bedeu-
tet im Japanischen fleischig, herzhaft, 
wohlschmeckend. Proteinreiche Nahrung 
schmeckt „umami“.  Forscher in Neusee-
land haben jetzt einen sechsten Ge-
schmackssinn entdeckt: fettig. Die Fähig-

keit, Fett zu schmecken, ist nicht bei allen 
Menschen gleich stark ausgebildet. Wer 
einen stark entwickelten Fettgeschmacks-
sinn hat, konsumiert weniger Fett und 
neigt weniger zu Übergewicht als Per-
sonen mit einem unterentwickelten Fett-
geschmackssinn. 
British Journal of Nutrition, 2010; 1 DOI: 10.1017/
S0007114510000267

MMW-Fortschr. Med. Nr. 11 / 2010 (152. Jg.)

       
       –

–

„Wir brauchen jetzt kurzfristig einen Pharma-Soli, bis die 
Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln in ein paar 
Jahren wirklich funktioniert.“
Jens Spahn, CDU-Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestages, der 
neben einem Zwangsrabatt für Arzneimittel eine Kosten-Nutzen-Bewertung 
für Arzneimittel will und im Übrigen auch bei der Honorargestaltung der Ärzte 
eine Stellschraube erkannt hat, um Kosten im Gesundheitswesen zu senken. 

Zitat

Männer, leben 72% der Männer, die ein Al-
ter zwischen 75 und 85 Jahren erreichen, 
noch in einer Partnerschaft, während es 




