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Genuss ohne Reue

Kaffee bei Rosazea  
rehabilitiert
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. 
Dies zeigt eine Auswertung der 
Nurseś  Health Study II. 
Die 82.737 teilnehmenden 
Krankenschwestern, de-
ren Ka	eekonsum alle 
vier Jahre erhoben wor-
den war, wurden auch 
danach befragt, ob bei 
ihnen jemals Rosazea 
dia gnostiziert wurde. Bei 
4.945 Frauen traf das zu. Da-
bei hatten Frauen, die angaben, 
vier oder mehr Tassen täglich zu trin-
ken, ein um fast ein Viertel geringeres Ro-
sazearisiko (HR 0,77) als diejenigen, die 
fast nie Ka	ee tranken. Die Autoren spe-
kulieren, dass neben der gefäßverengen-
den Wirkung des Ko	eins auch die im 
Ka	ee enthaltenen Antioxidanzien Ent-
zündungsprozesse in der Haut eindäm-
men könnten. 

 ■ JAMA Dermatol 2018; doi:10.1001/jamadermatol.2018.3301

Einmal PPI, immer PPI?

Viele Altlast-Verordnungen im ambulanten Bereich

Medikamente, die für eine längere Zeit, 
aber nicht dauerha� indiziert sind, werden 
o� unnötig lange verschrieben. Das lässt 
sich aus Verordnungsdaten der primär-
ärztlichen Versorgung in Kanada heraus-
lesen. Analysiert wurden die Krankenak-
ten von mehr als 50.000 erwachsenen Pri-
märarztpatienten aus den Jahren 2010–
2016. Von einer Altlast-Verordnung gingen 
die Studienautoren aus, wenn ein Antide-
pressivum oder ein Protonen pumpen-

inhibitor (PPI) ohne Unterbrechung länger 
als 15 Monate oder ein Bisphosphonat 
mehr als 5,5 Jahre lang verschrieben wor-
den war. Das galt für 46% (3.766 von 8.119) 
der Patienten mit Antidepressiva, 45% 
(2.885 von 6.414) mit PPI und 14% (228 von 
1.592) mit Bisphosphonaten. Die Autoren 
vermuten, dass das unkritische Fortführen 
von Verschreibungen erheblich zu einer 
unnötigen Polypharmazie beiträgt. 

 ■ Ann Fam Med 2018;16:515–520 

Studie mit Daten von Millionen Neugeborenen

Älterer Vater als Risikofaktor? 

Frühgeburten und niedriges Geburtsge-
wicht sind häu§ger, wenn die Väter zum 
Zeitpunkt der Zeugung über 45 sind.

Autoren von der Stanford University 
School of Medicine werteten in ihrer Ko-
hortenstudie Daten aller Geburten zwi-
schen 2007 und 2016 in den USA aus, die 
im National Vital Statistics System der 
Centers for Disease Control and Preven-
tion erfasst sind. In dem Zeitraum wurden 
mehr als 40,5 Millionen Kinder lebend ge-

boren worden. Bei Vätern über 45 waren 
die Risiken für die Neugeborenen im Ver-
gleich zu jüngeren Vätern (25–34 Jahre alt) 
deutlich erhöht. Das Risiko für Frühgeburt 
lag bei 14,6 vs. 11,3%, das für  niedriges Ge-
burtsgewicht bei 10,1 vs. 7,7%. Auch der 
Anteil der Säuglinge, die intensivmedizi-
nisch versorgt werden mussten, war signi-
§kant größer, wenn das Zeugungsalter 
über 45 lag (9,8 vs. 7,4%). 

 ■ BMJ 2018; 363: k4372. doi: https://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4372

Britisches Hausarztregister

Jede neunte Frau nach der Geburt depressiv

Eine von neun Frauen leidet im ersten Jahr 
nach der Geburt an Depressionen. Dies 
zeigt eine britische Studie mit rund 207.000 
Frauen, die in den Jahren 2000–2013 Mut-
ter geworden und von ihrem Hausarzt wei-
terversorgt worden waren. Bei 11% der 
Frauen hatten die Ärzte im ersten Jahr 
nach der Entbindung eine Depression (4%), 
eine postpartale Depression (4%) oder de-

pressive Symptome (5%) notiert. 12% der 
Frauen bekamen Antidepressiva verordnet, 
am häu§gsten (92%) SSRI, 3% der Frauen 
erhielten eine Psychotherapie. Junge Müt-
ter (15–19 Jahre) wurden doppelt so häu§g 
depressiv wie ältere ( 30–34 Jahre); auch be-
kamen sie doppelt so häu§g Antidepressi-
va. In sozial schwachen Schichten war die 
Rate von Depressionen rund 50% höher als 
in der obersten Schicht. Am häu§gsten tra-
ten die Beschwerden in den ersten beiden 
Monaten nach der Entbindung auf. 

 ■ BMJ Open 2018;8:e022152
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