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Auch bei Gesunden

Anstieg der Herzfrequenz
erhöht KHK-Risiko

Aus epidemiologischen Studien ist bekannt, dass eine schnellere Herzfrequenz die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität in
der Allgemeinbevölkerung ansteigen lässt. Auch bei KHK-Patienten verschlechtert ein schneller Puls die Prognose. Grundsätzlich ist
die Herzfrequenz aber beeinflussbar, z.B. durch Erhöhung der körperlichen Fitness oder aber durch Medikamente.
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Ein Anstieg der Herzfrequenz über die Zeit erhöht bei kardial
gesunden Personen die Risiken für KHK-Ereignisse und einen
vorzeitigen Tod.
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Hypertonie behandeln
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Studie war allen Patienten die Weiterbehandlung mit der aktiven Therapie empfohlen worden.
Autoren haben nun untersucht, ob die um 4,5 Jahre frühere antihypertensive Behandlung auf lange Sicht das Leben verlängert hat. Sie werteten dazu Sterberegister der Patienten aus.
Die durchschnittliche Beobachtungszeit zwischen Studienbeginn und Auswertung betrug nahezu 22 Jahre.
Wie sich zeigte, lebten die Patienten der Verumgruppe insgesamt 105 Tage länger als die Patienten der Kontrollgruppe. Das heisst: Jeder Therapiemonat verlängerte das Leben um einen Tag. Bei reiner Betrachtung kardiovaskulärer
Todesfälle verlängerte die Behandlung das Leben sogar um
158 Tage.
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Hüft- und Kniegelenksersatz

Wie häufig sind Thromboembolien
n
unter optimaler Prophylaxe?
Ein Patient von 100 nach Kniegelenksersatz sowie ein Patient
von 200 nach Hüftgelenksersatz erleidet während des stationären Aufenthaltes eine symptomatische thromboembolische
Komplikation unter leitliniengerechter Thromboseprophylaxe.

Die Autoren der vorliegenden Arbeit haben sich die Mühe gemacht,
die Rate symptomatischer thromboembolischer Komplikationen unter Thromboseprophylaxe nach komplettem oder partiellem Knieund Hüftgelenksersatz zu untersuchen. Sie identifizierten dazu 47
Studien mit 44‘800 Patienten. Die Thromboseprophylaxe war entweder mit niedermolekularem Heparin, einem s.c.-Faktor Xa-Inhibitor,
er IIa durchd
oder mit oralen direkten Inhibitoren der Faktoren Xa oder
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Brustkrebs

Bronchialkrebsprävention
Bronc
vention

Schon wenig Alkohol
erhöht das Risiko
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Regelmässiger Alkoholkonsum in kleinen Mengen
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Im Pro
Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Randomized Trial (PLCO)
(PL
wird in den USA der Wert von Screening-Untersuchu
chungen im Hinblick auf verschiedene Tumorarten untersucht.
In der Zeitschrift JAMA wurden nun die Ergebnisse bezüglich
des Bronchialkarzinoms publiziert. Teilnehmer waren 155‘000
Personen im Alter zwischen 55 und 74 Jahren. Der Hälfte der
Patienten wurden vier Röntgenthorax-Untersuchungen in einer Ebene im Laufe von vier Jahren angeboten. Etwas mehr
als 80% der Patienten in der Interventionsgruppe nahm dieses Angebot wahr. 11% der Kontrollgruppe erhielt ebenfalls ein
Screening.
Im Laufe der Nachbeobachtungszeit von durchschnittlich 13
Jahren betrug die Bronchial-Ca-Inzidenz in der Interventionsgruppe 20,1/10‘000 Personenjahre und 19,2/10‘000 in der Kontrollgruppe. 1213 bzw. 1230 Patienten starben am Lungenkarzinom. Tumorstadium und Histologie waren ebenfalls in beiden Gruppen gleich. Fazit: Die reine postero-anteriore Röntgen-Screening-Untersuchung des Thorax ist nicht geeignet, um
Menschen vor tödlichem Lungenkrebs zu schützen.
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Quelle: Chen W.Y. et al.; Moderate aalcohol consumption during adult life,
Canc Risk. JAMA 2011; 306(17): 1884–1890
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Quelle: Oken M.M. et al.; Screening by chest radiograph and lung cancer
mortality. JAMA 2011; 306(17): 1865–1873
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