
Gefäßputz à la carte
Die Welt der Gefäße dreht sich schnell. 
Zum Beispiel bei der Sekundärprophyla-
xe nach Schlaganfall bei Vorho�  im-
mern: Muss ASS die Bühne verlassen? 
Wenń s nach den Neurologen geht 
schon. Denn die neue orale Antikoagu-
lation ist e� ektiv und  hat ihren Weg in 
die S3-Leitlinie gefunden. Mehr dazu 
und weitere aktuelle 
Entwicklungen � n-
den Sie in unserem 
Schwerpunkt 
„Herz-Kreislauf“. 

Dr. Sonja Kempinski
Chefredakteurin

Auf Tsunami folgte 
Welle Herzkranker 
Etwa 16.000 Menschen starben in Japan am 
Tag des schweren Erdbebens,  4000 werden 
vermisst. Aber auch Monate später hatte 
die Naturkatastrophe Folgen auf die Ge-
sundheit: Die Inzidenzen von Herzversa-
gen, akutem Koronarsyndrom, Schlagan-
fall und  Herzstillstand hatten kurz nach 
dem Beben stark zugenommen. Traten zu-
vor etwa 20–35 Fälle von Herzversagen pro 
Woche auf, waren es danach mehr als 60. 
Als Ursache wird der durch Angst und 
Stress angestiegene Blutdruck diskutiert . 
Japan läu�  nun Gefahr, seinen Spitzenplatz 
in Sachen Lebenserwartung zu verlieren.

Cardio News 2012, 15(9):14  

Gesunde Herzen 
rund ums Mittelmeer
• Mit >200 Todesfällen/100.000 Einwohner 

haben die baltischen Staaten, die Slowa-
kei und Ungarn die höchsten Sterbera-
ten für ischämische Herzkrankheiten 
innerhalb der EU-Staaten. Frankreich, 
Portugal, die Niederlande und Spanien 
haben mit < 50 die wenigsten. 

• Bei Krankheiten des Kreislaufsystems 
liegen mit > 400 Todesfällen/100.000 Ein-
wohner ebenfalls die baltischen Staaten 
und Ungarn, aber auch Bulgarien vorne.

• Die höchsten Lebenserwartungen haben 
wiederum Italiener, Franzosen und Spa-
nier – mit 81,9, 81,6 und 80,2 Jahren.

Eurostat-Jahrbuch 2012

Vorsicht vor Hirnblutung unter SSRI
Patienten, die gegen ihre Depressionen 
einen selektiven Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer (SSRI) einnehmen, haben 
ein gesteigertes Risiko, intrakranielle 
bzw. intrazerebrale Blutungen zu erlei-
den. Dies zeigt eine kanadische Metaana-
lyse, in der Daten von mehr als einer hal-
ben Mio. Patienten einge� ossen sind.

Die SSRI-� erapie ging mit einer rund 
50% erhöhten Gefahr einher, eine intrakra-
nielle Hämorrhagie zu erleiden. Intrazere-
brale Blutungen ereigneten sich um gut 
40% häu� ger. Nahmen die Patienten Anti-

koagulanzien ein, stieg bei SSRI-Einnahme 
das Hirnblutungsrisiko im Vergleich zur 
Antikoagulation allein um weitere 56%. 
Diese Ergebnisse bedeuten, dass pro 10.000 
Patienten, die ein Jahr lang mit SSRI be-
handelt werden, mit einer zusätzlichen in-
trazerebralen Blutung zu rechnen ist.

Bei Patienten, die Risikofaktoren für 
Hirnblutungen aufweisen, raten die For-
scher, andere Optionen der antidepressi-
ven � erapie zu erwägen. 

Hackam DG, Mrkobrada M, Neurology 2012, 79:1862

Herzschlag speist 
Schrittmacher
Nach der Sonnen- und Windenergie haben 
die Ingenieure nun die Pumpenergie des 
Herzens entdeckt. Diese könnte nämlich 
schon bald genutzt werden, um die Batte-
rien von Schrittmachern kontinuierlich 
aufzuladen, meinten amerikanische For-
scher auf dem Jahreskongress der Ameri-
can Heart Association in Los Angeles.

 Möglich gemacht wird dieser verblüf-
fende neue Ansatz der Energiegewinnung 
im Herzen durch das Phänomen der Pie-
zoelektrizität, welche elektrische Span-
nung aus der Verformung bezieht. Durch 
den Herzschlag, also die Pumpbewe-
gung, soll sogar zehnmal mehr Energie 
anfallen als benötigt, so der Studienleiter.

Zwei Typen solcher Energieumwandler 
sind möglich: Lineare und nichtlineare 
Modelle. Die linearen sind auf eine feste 
Herzfrequenz eingestellt, sodass abwei-
chende Schlagfolgen die Energiesamme-
laktion verhindern. Der in der Studie ver-
wendete nichtlineare Typ spricht hingegen 
weniger auf Frequenzwechsel an, sondern 
verwendet Magneten, um die Energiepro-
duktion anzukurbeln. Der Prototyp dieses 
Batterieladegeräts hat bislang seine Taug-
lichkeit in einer rein technischen Ver-
suchsanordnung bestanden.  

Karami MA et al, Jahrestagung der American Heart 

Association (AHA), Los Angeles 2012

Früher Hormonersatz schützt das Herz
Sind die Auswirkungen der Hormonthe-
rapie aufs Herz nur eine Frage der Zeit? 
In einer dänischen Studie hatten die 
Frauen  im Mittel sieben Monate nach der 
Menopause damit begonnen; Herzer-
krankungen traten bei ihnen deutlich sel-
tener auf. Nach zehn Jahren konnte bei 
den behandelten Frauen das Risiko für 
Tod, Herzinsu�  zienz oder Herzinfarkt 
um 52% reduziert werden. Die E� ekte 
blieben auch sechs Jahre nach Abbruch 
der Hormontherapie erhalten. 

Das Ergebnis der Danish Osteoporo-
sis Prevention Study steht in Wider-
spruch zu den Resultaten der WHI-Stu-

die aus dem Jahr 2002. Diese ist abge-
brochen worden, als sich herausstellte, 
dass die Frauen unter der � erapie häu-
� ger an Brustkrebs erkrankten. Auch 
war ihr Risiko für Herzinfarkt, Schlag-
anfall und venöse � romboembolien er-
höht. Bei � erapiebeginn waren die 
Teilnehmerinnen allerdings bereits seit 
zehn Jahren postmenopausal.

Für die Diskrepanz zur WHI-Studie 
machen Schierbeck und Kollegen vor al-
lem das unterschiedliche Timing verant-
wortlich.  

Schierbeck LL et al, BMJ 2012, 345:e6409
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