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Junge Männer mit erektiler Dysfunktion

Doppelstrategie kann Erektionsprobleme beheben

Auch junge, gesunde Männer haben Pro-
bleme mit der Erektion. Eine mögliche Ur-
sache für diese sog. psychogene erektile 
Dysfunktion (ED) jüngerer Männer ist ein 
erhöhter Sympathikotonus. Ein speziell auf 
diese Patienten zugeschnittenes Manage-
ment haben Urologen vom Rush Universi-
ty Medical Center in Chicago entwickelt. 
Nach Ausschluss einer körperli-
chen ED-Ursache empfehlen sie 

eine Doppelstrategie mit PDE-5-Inhibito-
ren und psychosexueller �erapie. Dieses 
Vorgehen kann mehr als der Häl�e der Be-
tro�enen zu zufriedenstellenden Erektio-
nen verhelfen, stellten die Autoren in einer 
Studie fest.

 ■ BJU Int 2018, online 11. Juli

In diesem Heft startet auf S. 20 unsere 
neue Serie Sexualmedizin mit dem 

Thema „Kopfschmerz beim Sex“.

Cave Überdiagnostik

Keine routinemäßigen Kontrollen  
der Schilddrüsenfunktion im Alter
Eine regelmäßige Labordiagnostik der 
Schilddrüse bei Älteren ist weit verbreitet – 
und weitestgehend nutzlos, schreiben briti-
sche Ärzte. In der Birmingham Elderly �y-
roid Study war die Schilddrüsenfunktion 
bei 2.936 Patienten über 68 Jahre weitge-
hend stabil geblieben. Im Lauf von fünf Jah-
ren hatten nur 0,5% der ursprünglich eu-

thyreoten Patienten eine Hypo- oder Hy-
perthyreose entwickelt. Die Stabilität der 
Schilddrüsenfunktion zeigte sich auch im 
Labor: Bei 61% der Teilnehmer veränderte 
sich der TSH-Spiegel um < 0,5 Einheiten. 
Reine Routinetests sind daher bei älteren 
Patienten zu vermeiden, so die Autoren.

 ■ Br J Gen Pract 2018; online 29. August 2018

Schlechtere Versorgungsqualität

Burn-out von Ärzten gefährdet Patienten

Eine Metaanalyse mit 
Daten von rund 42.000 
Ärzten deutet darauf 
hin, dass ausgebrannte 
Kollegen Mühe haben, 

die Versorgungs-
qualität zu halten. 

Ärzte im Burn-
out waren 
doppelt so o� 
wie nicht aus-
gebrannte Me-

diziner in Zwischenfälle verwickelt, in de-
nen die Sicherheit der Patienten gefährdet 
war. Ebenfalls zweimal so o� waren sie 
nicht in der Lage, ihre Patienten optimal zu 
versorgen. Entsprechend bekamen sie 2,3-
mal so häu¨g wie psychisch stabile Ärzte 
schlechte Bewertungen von ihren Patienten. 

Für Deutschland verorten Experten die 
Burn-out-Rate unter Ärzten bei 20–25%. 
Fremdsteuerung und Überbürokratisie-
rung machen sie als Hauptübel aus.

 ■ JAMA Intern Med, online 4.September 2018

Metaanalyse

Milchtrinker erkranken 
häufiger an Akne
Milchkonsum ist positiv 
mit dem Aknerisiko asso-
ziiert, wie eine Metaana-
lyse chinesischer Haut-
ärzte nahelegt. Vier Ko-
horten- und neun Fall-
Kontroll- bzw. Quer-
schnittsstudien mit 
knapp 72.000 Probanden 
gingen in die Analyse ein. 
Im Vergleich zu Perso-
nen, die keine Milch kon-
sumierten, waren Milch-
trinker häu¨ger an Akne 
erkrankt; das zahlenmä-
ßige Verhältnis von 
Aknepatienten zu nicht 
von Akne betro�enen Personen war bei ih-
nen um 16% erhöht. Die höchste Zunahme 
gab es bei Magermilchkonsumenten (24%), 
bei Vollmilchtrinkern betrug sie 13%.

Der Zusammenhang zwischen Akne 
und Milchkonsum ließ sich nur in Europa 
und Amerika nachweisen.

 ■  J Eur Acad Dermatol Venereol 2018, online 6. August 2018
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Mit der MMW fit für den Notfall

Eine Sammlung der in der MMW publizierten  
Notfallchecklisten finden Sie online unter: 

 → www.springermedizin.de/mmw-notfallcheckliste
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