
Infektion mit Rhinoviren

Einsame Menschen haben schlimmeren Schnupfen
Wer sich einsam fühlt, leidet stärker unter den Symptomen von Schnupfen und  
Erkältung. Das haben Forscher aus Texas herausgefunden. Wie eng geknüpft das 
soziale Netz tatsächlich ist, scheint dabei weniger wichtig zu sein.

 _ Forscher der University of Houston 
und der Rice University befragten 213 
Probanden mithilfe psychologischer 
Fragebögen nach deren Lebensumstän-
den und besonders nach der Stärke des 
Einsamkeitsgefühls. Anschließend träu-
felten die Wissenscha�ler den Proban-
den Tropfen mit Rhinoviren vom Typ 
RV39 in die Nase. Sodann wurden die 
in�zierten Studienteilnehmer fünf Tage 
lang unter Quarantäne gestellt, wo sie 
über ihre Schnupfenbeschwerden Buch 
zu führen hatten.

Es zeigte sich, dass bereits das zuvor 
erhobene Ausmaß des Einsamkeitsemp-

�ndens eine Vorhersage erlaubte, wie 
stark die Betro�enen unter dem vorsätz-
lich herbeigeführten Schnupfen leiden 
würden. Je einsamer sich jemand fühlte, 
desto he�iger und belastender empfand 
er die Schnupfensymptome. Die Wahr-
nehmung von Einsamkeit war enger mit 
dem Leiden an der Krankheit verknüp� 
als eine objektiv festzustellende soziale 
Isolation.

 „Psychosoziale Parameter wie Ein-
samkeitsgefühle zu beurteilen, könnte 
Ärzten zu verstehen helfen, wie ihre Pa-
tienten eine akute Erkrankung erleben“, 
meinen LeRoy und Kollegen.

 ■ rb

 ■ LeRoy AS et al. Health Psychol 2017;36:512–520 

Erwachsene ohne Zöliakie

Gluten-Verzicht schützt nicht vor Herzinfarkt
Eine glutenarme Ernährung geht bei 
Menschen ohne Zöliakie nicht mit  
einem reduzierten KHK-Risiko einher.

 _ Zöliakiekranke müssen Gluten ver-
meiden; unter der notwendigen Diät 
sinkt auch ihr KHK-Risiko. Der 
Zusammenhang ist jedoch 
nicht auf Menschen ohne Zöli-
akie übertragbar. In zwei Lang-
zeitstudien mit 110.000 Teil-
nehmern hatten diejenigen, die 
am meisten Gluten zu sich nah-
men, nicht mehr Herzinfarkte 
als diejenigen mit dem gerings-
ten Glutenkonsum. Die Studi-
enautoren sehen sogar eher die 
glutenarme Diät mit einem hö-

heren kardiovaskulären Risiko beha�et 
– weil sie den Verzehr von Vollkornpro-
dukten reduzieren kann.

Die Analyse beruht auf Daten, die bei 
64.700 Frauen der Nurses‘ Health Study 
und bei 45.300 Männern der Health Pro-

fessionals Follow-up Study prospektiv er-
hoben worden waren. Die Teilnehmer 
hatten während der 26-jährigen Beobach-
tungszeit alle vier Jahre Auskun� über 
ihre Ernährung gegeben. Bei 6.529 der 
zunächst herzgesunden Frauen und 

Männer wurde in dieser Zeit ein 
Herzinfarkt diagnostiziert, 
2.286 verliefen tödlich.

Wurden KHK-Risikofaktoren 
mitberücksichtigt, etwa Alter, 
BMI, NSAR- und Statintherapi-
en, Alkoholkonsum, Rauchen, 
Cholesterin und Blutdruck, er-
gab sich keinerlei Zusammen-
hang zwischen Glutenverzehr 
und KHK-Risiko. ■ bs

 ■ Lebwohl B et al. BMJ 2017;357:j1892
Verzicht auf Vollkorn erhöht das Herzrisiko.
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Wer allein ist,  
leidet mehr.
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