
OHRKAN-Kohorte

Erst lärmt der MP3-Player, später die Disco
 _ Eine Studie zeigt, dass Jugendliche 

mit dem Älterwerden neue Quellen von 
Freizeitlärm erschließen. In den Jahren 

2009–2011 wurden Neuntklässler aus 
Regensburg für die OHRKAN-Kohorte 
rekrutiert. Bei der Basiserhebung nann-

ten 50% von ihnen tragbare Musik-
abspielgeräte als Hauptlärmquelle. Fünf 
bis sechs Jahre später wurden sie als jun-
ge Erwachsene erneut befragt. Nun ga-
ben 53% Diskotheken und Musikclubs 
als wesentlichen Krachmacher im Frei-
zeitbereich an (Abb. 1).

Freizeitlärm von über 85 dB nannten 
in der zweiten Erhebung besonders 
 häu�g junge Menschen mit geringerer 
Schulbildung und/oder einem alleiner-
ziehenden Elternteil. Männliche Teil-
nehmer waren häu�ger betro�en als 
weibliche. Lärm aus mobilen Playern 
quälte besonders häu�g die Ohren von 
Hauptschülern, Kindern mit einem 
 alleinerziehenden Elternteil und/oder 
mit Migrationshintergrund. Prävention 
sollte idealerweise auf diese Risikogrup-
pen ausgerichtet werden. ■ FK

 ■ Weilnhammer V et al. Jahrestagung 2018 der Deutschen Ge-
sellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin, Vortrag V124

Abb. 1 Hauptquelle des Freizeitlärms laut den Berichten von 
Heranwachsenden in der OHRKAN-Kohorte
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Nach leichtem Schlaganfall oder TIA

Gefäßrisiko bleibt über Jahre hinweg erhöht
Nach einem leichten Schlaganfall oder 
einer TIA steigt das Risiko für ein erneu-
tes Ereignis in den ersten zehn Tagen 
zunächst an und bleibt dann ein Jahr 
lang relativ konstant. Französische 
Forscher untersuchten nun, wie es da-
nach weitergeht.

 _ Das Team wertete zu dieser Frage die 
Daten von 4.789 Erwachsenen aus 21 
Ländern aus, die von 2009–2011 wegen 
einer TIA oder einem leichten Schlagan-
fall in einer Spezialklinik behandelt wor-
den waren. 3.847 von ihnen wurden über 
insgesamt fünf Jahre beobachtet. 469 er-

reichten den primären Endpunkt aus 
nicht-tödlichem Schlaganfall (297), 
nicht-tödlichem akutem Koronarsyn-
drom (76) oder kardiovaskulär beding-
tem Tod (96). Dies ergab eine  kumulative 
Ereignisrate von 12,9%. Die Häl¦e der 
Ereignisse trat nach dem ersten Jahr auf.

Die kumulative Ereig-
nisrate für  einen zwei-
ten Schlaganfall – 
nicht-tödlich oder 
tödlich – lag bei 
9,5%. Auch hier tra-
ten fast die Häl¦e der 
Fälle zwischen dem zweiten 

und dem fün¦en Beobachtungsjahr ein. 
Als unabhängige Risikofaktoren dieser 
späten zweiten Schlag anfälle konnten 
eine Arteriosklerose der ipsilateralen 
großen Arterien, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen sowie ein Wert ≥ 4 auf dem 
ABCD²-Schlaganfall-Risikoscore identi-

�ziert werden.
Es wären demnach Präven-
tionsstrategien denkbar, um 
das Risiko eines erneuten In-
sults nach dem ersten Jahr 
langfristig zu senken. ■ st

 ■ Amarenco et al. N Engl J Med 2018, 
online 16. Mai; doi: 10.1056/NEJMoa1802712
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