
Je straffer desto besser 

Stützstrümpfe schützen 
vor Bein-Ulkus
Für Patienten mit abgeheilten venösen 
Beinulzera sind Stützstrümpfe ein not-
wendiges Übel. Wie notwendig, hat 
jetzt eine Studie aus Irland gezeigt. 
Hier waren Ulkusrezidive bei Strumpf-
trägern deutlich seltener als bei Pati-
enten ohne Kompressionstherapie.

In der Studie hatten sich elf der 100 Patien-
ten mit venöser Insuffi  zienz geweigert, die 
Stützstrümpfe wie empfohlen anzulegen. 
Die Non-Compliance blieb nicht ohne Fol-
gen: Bei sieben kam es binnen Jahresfrist 
zu neuen Geschwüren am Unterschenkel 
– das Risiko war um das Sechsfache erhöht.  
Nach Mary Clarke-Moloney von der Uni-
versitätsklinik in Limerick steigt mit stär-
kerer Kompression auch die Schutzwir-

kung: Vergleichsweise geringen Nutzen 
hatten in ihrer Studie Strümpfe der Klasse 1 
mit einem Druck von 18–21 mmHg spezi-
ell bei Patienten mit sowohl oberfl ächli-
chen Krampfadern als auch tiefer Beinve-
neninsuffi  zienz. Von den 13 Teilnehmern, 
die beide Formen der Insuffi  zienz verein-
ten, entwickelten vier ein Geschwür; alle 
vier hatten Klasse-1-Strümpfe verschrie-
ben bekommen. Insgesamt lag die Rezidiv-
rate eines venösen Ulkus bei 16% innerhalb 
eines Jahres. Zehn der Rezidivpatienten 
hatten die lockerer sitzenden Klasse-
1-Strümpfe getragen, sechs die stärker 
komprimierenden Klasse-2-Strümpfe mit 
einem Druck von 23–32 mmHg. (eo)

Clarke-Moloney M et al, Int Wound J 2012 (online fi rst)

Schmerzhafte Ausrutscher 

Genitalunfälle mit Hose, 
Rad und Klobrille 
Der größte Feind des Penis ist off enbar 
die Hose. Männer, deren bestes Stück 
sich im Reißverschluss verzwickt hat, 
sind in der Notfallversorgung keine 
Seltenheit. Weibliche Genitalien dage-
gen geraten am häufi gsten durch irri-
tative Badezusätze aus der Bahn. 

Laut einer US-Studie wurden zwischen 
2002 und 2010 142.144 Erwachsene wegen 
einer Verletzung der Genitalien, Harnwe-
ge oder Nieren in der Notaufnahme behan-
delt. Von 3545 Patienten aus 100 Kliniken 
hatten 21,2% der Patienten Kontusionen 
erlitten, 16,8% Risse und Wunden, 5,7% 
Hautirritationen sowie Verbrühungen. 

Die meisten Unfälle ereigneten sich 
beim Sport (30%): Das höchste Verlet-
zungsrisiko bestand beim Radsport, z. B. 
bei einem Sturz auf die Querstange, oder 
durch den heft igen Aufprall eines Balles. 

Gefährlich war aber auch die Kollision mit 
Einrichtungsgegenständen oder die Ver-
wicklung in Kleidungsstücke. Am häufi gs-
ten mussten hier Penes befreit werden, die 
sich zwischen den Zähnen eines Reißver-
schlusses verheddert hatten. Im Haushalt 
lauern insbesondere für Ältere Gefahren. 
Sie fi elen von Leitern oder rutschten im 
Bad aus. Fast ein Drittel der Verletzungen 
im Bad ereigneten sich auf der Toilette, 
etwa indem Penis oder Skrotum unter die 
Klobrille gerieten. Frauen verletzten sich 
insgesamt seltener, mit zwei Ausnahmen: 
Sie schnitten sich bei der Pfl ege ihrer In-
timfrisur oder waren ungeschickt beim 
Handhaben von Sexspielzeug. Am häufi gs-
ten führte die Unverträglichkeit von Bade-
zusätzen oder der Zusammenprall mit 
Möbelstücken in die Notaufnahme.  (st)

Bagga HS et al, J Urol 2012 (online fi rst)
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Frühe Regel fördert 
Brustkrebs 

Früh beginnende Menstruationszyklen 
stellen ein höheres Risiko dar, an Brust-
krebs zu erkranken, als die späte Menopau-
se, so das Ergebnis einer Metaanalyse von 
117 epidemiologischen Studien. Mit jedem 
Jahr früher, erhöht sich das Risiko um 5%, 
während für die Menopause die entspre-
chende Risikosteigerung 2,9% pro Jahr be-
trägt. Das erhöhte Risiko könnte auf den 
höheren Östrogenspiegel während der re-
produktiven Phase zurückgehen. 

Lancet Oncol 2012, 13:1141

Colchicin verhindert 
Herzattacken

Colchicin entwickelt sich zum Herzmedi-
kament. Nachdem es kürzlich in einer Stu-
die Vorhoffl  immern verhütete, punktet es 
nun bei stabiler KHK: In der aus tralischen 
LoDoCo-Studie mit 532 Patienten, die 
eine KHK hatten, reduzierte es das Risiko 
für akute Herzattacken um mehr als 70%. 
Nach drei Jahren hatten 16% der Kontroll-
Patienten, aber nur 5,3% der Colchicin-
Gruppe eine Herzattacke erlitten.

Jahrestagung der AHA 2012, Los Angeles 

Hunde schnappen 
nach den Kleinsten

Fast drei Viertel aller Bissverletzungen 
betreff en Kinder unter fünf Jahren. 
Überwiegend sind es bekannte Tiere, 
die plötzlich wild werden. Kinder kön-
nen das Verhalten der Tiere nicht ein-
schätzen, zudem befi nden sich Gesicht 
und Hände etwa auf gleicher Höhe mit 
dem Tier. Wiener Ärzte werteten Da-
ten von 1592 gebissenen Kindern aus: 
43,8% der Kinder waren von einem 
Hund gebissen worden, 3,9% von ei-

ner Katze, 8,7% von 
anderen Tieren und 
43,6% hatten Men-
schenbisse erlitten. 

Jaindl M et al, Injury 

2012, 43:2117
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