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TICKER
Mit Gicht ist gut Kirschen essen!

Schmerzhafte Gichtattacken lie-
ßen sich in einer US-Studie mit 
633 Gichtpatienten deutlich re-

duzieren, wenn die Patienten 
vorbeugend bis zu zweimal täg-

lich eine Handvoll Kirschen aßen.
Das Risiko einer Gichtattacke sank um 
35%, wenn die Teilnehmer an den zwei 
vorangegangenen Tagen Kirschen geges-
sen hatten. Noch stärker war der Effekt von 
Kirschextrakt, hier nahm das Risiko um 
45% ab. Die Wirkung ließ sich mit zuneh-
mender Menge der roten Früchtchen stei-
gern, optimal schienen ein bis zwei Por-
tionen täglich à etwa 10–12 Kirschen. Auch 
bereits medikamentös behandelte Pati-
enten profitieren offenbar von der Zusatz-
dosis Steinobst: Das Risiko einer Gichtatta-
cke sank am meisten, nämlich um 75%, 
wenn zusätzlich zur Allopurinoltablette 
Kirschen gegessen wurden. eo ■
Zhang Y et al. Arthritis & Rheumatism 2012,  
online 28. 0. 2012; doi: 10.1002/art.34677

Entzündliche Darmerkrankungen nach 
Antibiotikatherapie
Mit einer gegen Anaerobier wirksamen 
Antibiotikatherapie steigt bei Kindern 
das Risiko für eine chronisch entzünd-
liche Darmerkrankung (CED). Einer ame-
rikanischen Kohortenstudie zufolge 
kommt auf 14 300 jährlich verschriebene 
anaerobier-wirksame Antibiotika ein 
Kind, das infolge dieser Behandlung eine 
solche Erkrankung entwickelt. 
Während sich nach Einnahme von Peni-
cillinen, Cephalosporinen, Fluorchinolo-
nen und besonders von Metronidazol 
gehäuft eine CED entwickelte, wurde dies 
nach Therapien mit Makroliden, Sulfona-
miden und Tetrazyklinen nicht festge-
stellt. Eine Einschränkung bei der Ver-
schreibung anaerobier-wirksamer Anti-
biotika könnte sich also nicht nur in An-
betracht zunehmender Resistenzen, son-
dern auch zur Vermediung chronischer 
Darmerkrankungen lohnen.  st ■
Kronman, M. P. et al. Pediatrics 2012; online Sep-
tember 24, 2012 (10.1542/peds.2011-3886) 
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MÜDE MITARBEITER KOMMEN TEUER

Am Arbeitsplatz auf Insomnie screenen?
_ Ein schlecht ausgeschlafener Mitarbeiter kommt den Arbeitgeber teuer zu ste-
hen. In einer Studie stieg bei Angestellten mit Schlafstörungen das Risiko kost-
spieliger Fehler. 
Wie aus Daten des America Insomnia Survey (AIS) hervorgeht, waren innerhalb 
eines Jahres mehr als 7% aller Unfälle und Fehler am Arbeitsplatz, bei denen Kos-
ten in Höhe von mindestens 500 Dollar entstanden, durch mangelnden Schlaf 
verur sacht. (Bei den Unfällen zählten nur materielle Schäden und Arbeitsunter-
brechungen; Verletzungen und nachfolgende Behinderungen waren von der Kos-
tenrechnung ausgeschlossen). Das Risiko erhöhte sich dadurch um fast das Ein-
einhalbfache. Wer wegen Unausgeschlafenheit pfuschte, verursachte mit durch-
schnittlich 32 000 Dollar zudem deutlich höhere Kosten als Kollegen, die andere 
Gründe für den Fehler angaben (22 000 Dollar). Insgesamt kosteten insomniebe-
dingte Zwischenfälle fast ein Viertel des Gesamtbetrags für von Mitarbeitern ver-
ursachte Fehler und Unfälle.
Die Autoren fordern ein allgemeines arbeitsplatzbezogenes Insomniescreening. 
Damit sollen nicht nur Unfall- und Fehlerquoten reduziert werden, sondern auch 
krankheitsbedingte Fehlzeiten, Leistungsabfälle und Verletzungen. 

eo ■
Shahly V et al. Arch Gen Psychiatry 2012; 69(10): 1054–1063

BIER PLUS BLAUER DUNST

Alkohol allein macht die Stimme nicht kaputt
_ Dass man sich mit dem Glimmstängel 
die Stimme ruiniert, ist bekannt; Keith 
Richards und Joni Mitchell sind (noch) le-
bende Beispiele dafür. Trinken genügt da-
gegen für sich genom-
men nicht, um das Or-
gan kaputt zu kriegen. 
Von 663 Personen über 
65, die am Korea Natio-
nal Health and Nutriti-
on Examination Survey 
teilgenommen hatten, 
waren 18,2% Raucher, 
55,6% gaben regelmä-
ßigen Alkoholkonsum 
an. Erkrankungen des 
Kehlkopfes wie Stimm-
lippenknötchen, La-
ryngitis, Polypen, Zy-
sten, Granulome, ein Reinke-Ödem oder 
maligne Neoplasmen wiesen gut 8% des 
gesamten Studienkollektivs auf. Dabei war 
die Prävalenz unter den Rauchern mit ins-
gesamt 13% fast doppelt so hoch wie bei 

den Trinkern (6,7%). Das Risiko einer endo-
skopisch festgestellten laryngealen Läsion 
war bei den Rauchern gegenüber Nicht-
rauchern um den Faktor 2,18 erhöht. 

Wer dem blauen Dunst 
ferngeblieben war, hatte 
g u t e  C h a n c e n ,  s e i n 
Stimm organ jungfräulich 
zu erhalten, auch wenn er 
dabei über die Maßen soff: 
Weder extensives regel-
mäßiges Trinken noch die 
Quartalssäuferei hatten 
für sich genommen Ein-
fluss auf Stimmstörungen 
oder andere laryngeale Er-
krankungen. Kamen je-
doch beide Laster, Trinken 
und Rauchen, zusammen, 

stieg das Risiko um mehr als das Dreifache 
gegenüber Abs tinenzlern an.

Dr. elke oberhofer ■

Byeon H, Lee Y. Laryngoscope 2012, online 18. Septem-
ber; doi: 10.1002/lary.23603
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Auch für die Stimme fatal:  
Noxen im Doppelpack. 
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