
Erfreuliche Nachricht:  
Mehr Ka�ee – weniger Rosazea

Rosazeapatienten müssen nicht, wie lange empfohlen, auf Ka�ee verzichten. 
Denn das Heißgetränk fungiert o�enbar doch nicht als Trigger. Im Gegenteil: 
Wer viel Ka�ee trinkt, erkrankt seltener. Das ergab eine groß angelegte inter-
nationale Studie mit P�egekräften.

D ie Hautrötungen bei Rosazea entste-
hen zum einen auf Basis einer gene-

tischen Veranlagung, zum anderen 
kennt man einige Trigger, die vermut-
lich die Entzündungsprozesse in der 
Haut begünstigen. Neben Sonnenlicht, 
scharfem Essen, schwerer körperlicher 
Anstrengung und hormonellen Faktoren 
gehören dazu auch Heißgetränke, allen 
voran Ka�ee. Obwohl Ko�ein eine be-
kanntermaßen vasokonstriktive und an-
tientzündliche Wirkung hat, gilt für Ro-
sazeapatienten allgemein die Empfeh-
lung, besser auf Ka�ee zu verzichten.

Womöglich völlig zu Unrecht, wie die 
Auswertung der Nurseś  Health Study II 
nun ergab. Ein internationales Team um 
den Dermatologen Wen-Qing Li von der 
Brown University in Providence hat die 
Daten dieser prospektiven Kohortenstu-
die zugrunde gelegt, um den Zusam-
menhang von Ko�einkonsum und Ro-
sazeainzidenz näher zu untersuchen. 
Die 82.737 Krankenschwestern, deren 
Ka�ee-, Tee-, Limonade- und Schokola-
dekonsum im Rahmen der Studie alle 
vier Jahre erhoben worden war, wurden 
2005 auch danach befragt, ob bei ihnen 
jemals Rosazea diagnostiziert wurde. 
Bei 4.945 Frauen traf das zu.

Ka�ee bei Rosazea rehabilitiert
Dabei zeigte sich, dass diejenigen Pro-
bandinnen, die angaben, vier oder mehr 
Becher täglich zu trinken, ein um fast 
ein Viertel geringeres Rosazearisiko hat-
ten als Probandinnen, die fast nie − also 
seltener als einmal pro Monat − Ka�ee 
tranken. Der inverse Zusammenhang 
zwischen Ka�eekonsum und Rosazeain-
zidenz blieb auch dann bestehen, wenn 
weitere Risikofaktoren, wie Alkoholkon-
sum, Rauchen und hoher BMI, berück-
sichtigt worden waren. Für entko�ei-
nierten Ka�ee, Tee, Limo oder Schoko-
lade ließ sich ein solcher inverser Zusam-
menhang hingegen nicht nachweisen.

Obwohl das relative Risiko bezogen auf 
den Ka�ekonsum nur moderat ausgefal-
len ist, war das absolute Rosazearisiko 
der „Vieltrinkerinnen“ um immerhin 
131 Erkrankungsfälle pro 100.000 Perso-
nenjahre niedriger als das der Kranken-
schwestern, die angaben, weniger als 
eine Tasse pro Monat zu trinken. Aller-
dings bleibt − wie immer bei epidemio-
logischen Studien − die Frage nach der 
Kausalität unbeantwortet.

Dennoch spekulieren Li und sein 
Team über mögliche Wirkmechanismen. 
Sie vermuten, dass neben der gefäßver-
engenden Wirkung des Ko�eins auch 
die im Ka�ee enthaltenen Antioxidanzi-
en Entzündungsprozesse in der Haut 
eindämmen könnten. Sogar eine Wir-
kung auf hormoneller Ebene ist für die 
Wissenscha¤ler denkbar, da Ko�ein die 
Konzentration von Adrenalin, Noradre-
nalin und Cortisol beein¦usse.

Auch die beiden Dermatologinnen 
Mackenzie Wehner und Eleni Linos von 
der University of California sehen Kaf-
fee als rehabilitiert an, und erkennen 
keinen Grund, warum Rosazeapatienten 
auf das beliebte Heißgetränk verzichten 
müssten. Die Schutzwirkung bleibe je-
doch Spekulation, solange sie nicht in 
randomisierten kontrollierten Studien 
bewiesen wird. Doch angesichts der gro-
ßen Beliebtheit von Ka�ee sei ein solches 
Studiendesign in der Praxis kaum um-
zusetzen.  (dk)
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Barfuß für eine bessere Motorik

Ob Kinder barfuß oder in Schuhen her-
umlaufen, beein�usst maßgeblich ihre 
motorischen Fähigkeiten. Das zeigen die 
Ergebnisse einer Studie aus Jena, an der 
Kinder aus Südafrika und Deutschland 
beteiligt waren. Bei 385 habituell barfü-
ßigen und 425 beschuhten Kindern und 
Jugendlichen wurden die Fähigkeiten 
bei der Balance, beim Springen und 
beim Sprinten getestet. Es zeigte sich, 
dass die habituell Barfüßigen im Alter 
zwischen sechs und zehn Jahren im Ba-
lancetest und beim Springen aus dem 
Stand besser abschnitten – und zwar mit 
Schuhen und ohne Schuhe. Die Schuh-
träger waren dafür bessere Sprinter. Die 
Resultate bestätigen, so die Forscher, 
wie wichtig die Gewohnheiten in puncto 
Fußbekleidung für die motorische Ent-
wicklung in der Kindheit und Adoleszenz 
seien. „Regelmäßige Bewegung ohne 
Schuhe könnte sich als nützlich für die 
Balance- und Sprungfähigkeiten erwei-
sen.“
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Bettbezüge gegen Asthmaanfälle

In einer randomisierten, kontrollierten 
Studie wurden 286 asthmatische Kinder, 
bei denen eine Sensibilisierung gegen 
Milben nachgewiesen worden war, auf-
genommen. Nach der Behandlung in ei-
ner Notaufnahme wegen schwerer 
Asthmaexazerbationen wurden sie ent-
weder mit Milben-abweisenden oder 
normalen Bettbezügen versorgt. Im Lauf 
von zwölf Monaten erlitten die Kinder 
mit den Spezial-Bezügen signi£kant we-
niger Exazerbationen (29,3% vs. 41,5%). 

„Im Vergleich zur Kontrollgruppe bedeu-
tet dies eine Risikoreduktion von 45%“, 
so Prof. Martin Kohlhäu�, St. Blasien. Ein 
signi£kanter Unterschied bei der Ver-
schreibung von oralen Kortikosteroiden 
zwischen den Gruppen fand sich aller-
dings nicht. 
Die Milbenallergenkonzentration in der 
Matratze konnte durch die speziellen 
Bettbezüge signi£kant um 84% gesenkt 
werden. „Nach der aktuellen Asthmaleit-
linie wird eine Hausstaubmilbensanie-
rung zur Primärprävention nicht 
empfohlen, zur Sekundär- und Tertiär-
prävention ist sie jedoch durchaus rat-
sam“, stellt Kohlhäu� fest. 

Praxis update 2018, 27.-28.4.2018 in München

22 Heilberufe / Das P�egemagazin 2018; 70 (12)

PflegePraxis Journal Club


