
Cochrane-Analyse

Begrenzter Nutzen von Ohren-
tropfen bei Cerumenpfropf

Ist der Gehörgang mit Cerumen verstopft, können  
Ohrentropfen die Beschwerden lindern – allerdings 
nicht stärker als Wasser oder Salzlösung. 

 _ In einem Cochrane-Review wurden zehn randomisiert-
kont rollierte Studien mit einem Vergleich von Ohrentropfen 
gegen Wasser, Salzlösung oder keine �erapie analysiert. An 
den zehn Studien hatten insgesamt 623 Patienten mit cerumen-
verstop�en Gehörgängen teilgenommen.

Das Ergebnis: Ohrentropfen bieten Vorteile im Vergleich zur 
Nichtbehandlung, wirken aber nicht besser als Wasser oder eine 
Salzlösung. Zwischen ölbasierten Tropfen und solchen auf Was-
serbasis gab es ebenfalls keine größeren Unterschiede. Uner-
wünschte Wirkungen wie Schmerzen, Schwindel, Unwohlsein 
oder Tinnitus traten in keiner Gruppe vermehrt auf. ■ mut

 ■ Aaron K et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD012171.

Hypoglykämiegefahr 

Heißes Klima – stärkere  
Insulinwirkung

Diabetiker müssen bei Reisen in den Süden einiges be-
achten. Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen 
die Pharmakodynamik von Insulin.

 _ Forscher von der britischen University of Hull stellten in ih-
rer Studie bei Typ-1-Diabetikern zwischen 18 und 55 Jahren 
fest, dass plötzliche Veränderungen der Umgebungsbedingun-
gen die Pharmakokinetik von kurz wirksamen Insulinanaloga 
beein�ussen. Bei höheren Temperaturen stieg unter konstanter 
Lu�feuchtigkeit gegenüber niedriger Temperatur der Bedarf an 
Glukose, was auf eine verbesserte Insulinresorption und einen 
stärkeren Insulinpeak-E�ekt hinweise. 

In der Praxis bedeute dies ein höheres Hypoglykämierisiko 
für Typ-1-Diabetiker, die sich in heißeren Gegenden au¡alten.
 ■ st

 ■ Al-Qaissi A et al. Diabetes, Obesity and Metabolism, online 12. Oktober 2018; 

Minderwertigkeitskomplexe

Tote Hose durch unterschätzte Penislänge?

Halten Männer ihr Gemächt für zu klein, klappt es mit der Erektion oft nicht. Meist unterliegen sie 
dabei aber einer Fehleinschätzung: Ihr Penis ist im Schnitt nicht kürzer als der anderer Männer.

 _ Knapp 700 Män-
ner, die sich an der 
katholischen Uni-
versität in Sao Paulo 

einem urologischen 
Check-up unterzogen, 

wurden zu ihrer Sexualfunktion 
mithilfe des IIEF-5 (International 

Index of Erectile Function)-Fragebo-
gens interviewt. Zusätzlich sollten sie 
angeben, wie lang sie ihren Penis im 
Vergleich zu ihren Altersgenossen 
einschätzten. Anschließend wurde die 
Länge der nicht erigierten Penisse ge-

messen. Die Studienteilnehmer waren 
im Schnitt 60 Jahre alt und meist über-
gewichtig (BMI im Schnitt 28). 

Nach den Fragebogendaten hatten 
11% eine schwere erektile Dysfunktion 
(ED), ebenso viele eine moderate und 
16% eine leichte ED. Bei 62% fanden sich 
keine Hinweise auf eine Potenzschwäche. 

Knapp 10% der Männer klagten über 
einen zu kleinen Penis. Dieser war ob-
jektiv betrachtet mit im Schnitt 12,9 cm 
jedoch nicht signi«kant kleiner als der 
von Männern, die ihrem besten Stück 
eine normale Länge attestierten (im 

Schnitt 13,5 cm). Männer, die ihren Pe-
nis als zu klein erachteten, hatten deut-
lich häu«ger eine ED als solche, die ihr 
Glied für normal lang hielten (OR = 2,2). 
Umgekehrt glaubten Männer mit schwe-
rer ED deutlich häu«ger an einen zu 
kleinen Penis als solche ohne ED (17 vs. 
6%), wobei es bei der objektiven Penis-
länge praktisch keinen Unterschied gab. 

Die Forscher vermuten, dass der Glau-
be an einen zu kleinen Penis die erektile 
Funktion beeinträchtigen könne.  ■ mut

 ■ Sanches BCF et al. International Journal of Impotence Re-
search 2018;30:158–162 ©
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