
Heilsame Nitrate

Blutdrucksenker Rote Bete
Forscher fanden heraus, dass die 
Nitrate in Roter Bete den Blutdruck 
nicht nur bei gesunden Menschen, 
sondern auch bei Hypertonikern 
senken – bei letzteren offenbar so-
gar besonders gut.

In Roter Bete stecken anscheinend vaso-
aktive Krä�e. Ein Forscherteam um Dr. 
Amrita Ahluwalia, London School of Me-
dicine and Dentristy, fand jetzt heraus, 
dass 250 ml Rote-Bete-Sa� am Tag den 
Blutdruck bei Hypertonikern senkt. Die 
hohe Konzentration an anorganischem 
Nitrat (NO3–) in der Roten Bete scheint 
dafür verantwortlich zu sein. 

Die Forscher haben acht Frauen und 
sieben Männer mit Bluthochdruck ersten 
Grades randomisiert zwei Gruppen zuge-
teilt: Die einen tranken 250 ml Rote Bete-
Sa� am Tag, die anderen die gleiche Men-
ge an Wasser. 

Die im Sa� enthaltene relativ geringe 
Nitrat-Dosis reichte aus, um sowohl den 
systolischen als auch den diastolischen 

Blutdruck der Hypertoniker signi�kant 
zu senken.

Im Mittel wurde der systolische Blut-
druck drei bis sechs Stunden nach dem 
Rote Bete-Trank um 11,2 mmHg ge-
senkt, im Vergleich zu 0,7 mmHg bei 
den Probanden, die Wasser tranken. 
Auch der diastolische Blutdruck war 
vier bis sechs Stunden nach Zufuhr des 
Rote-Bete-Sa�s signi�kant niedriger als 
der von „Wasser-Trinkern“, und zwar 
um 9,6 mmHg. 

Dabei korrelierte die Höhe der Blut-
drucksenkung mit der Höhe der Nitrit-
Spiegel im Blut. 

Die Nitrate scheinen bei Hypertoni-
kern sogar noch e�ektiver zu wirken als 
bei gesunden Menschen. So zeigte der di-
rekte Vergleich im Tiermodell eine deut-
lich stärkere Blutdrucksenkung bei hy-
pertensiven Ratten als bei normotensiven 
Tieren. 
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Zerbrechliche alte Schultern

Beim Reponieren bricht 
leicht der Arm 
Erstmalige Schulterluxationen soll-
ten bei älteren Patienten besser 
nicht notfallmäßig reponiert wer-
den. Häufig liegen Begleitverlet-
zungen vor, die das Risiko einer 
iatrogenen Fraktur erhöhen. 

Um iatrogene Oberarmfrakturen zu ver-
meiden, empfehlen die Forscher um Ehud 
Atoun vom Royal Berkshire Hospital im 
britischen Reading, Patienten über 40 
ausschließlich in Allgemeinanästhesie 
und unter vollständiger Muskelrelaxati-
on zu reponieren.

An ihrer retrospektiven Studie hatten 
92 erstmals schulterluxierte Patienten im 
Alter von über 40 Jahren teilgenommen. 

Wie die Forscher berichten, lag die Rate 
der dislozierten Humerushalsfrakturen 
bei 5,4%. In allen diesen Fällen hatte man 
eine initial vorliegende Fraktur des Tu-
berculum majus im Röntgenbild überse-
hen. Damit hatte die Reposition bei je-
dem vierten Patienten mit einer solchen 
vorbestehenden Verletzung zu einer zu-
sätzlichen Fraktur geführt. Welche Repo-
sitionsmanöver zum Einsatz gekommen 
waren, ließ sich allerdings nicht mehr 
feststellen.

Alle betro�enen Patienten mussten an-
schließend operiert werden und litten nach 
der Operation unter Komplikationen.

Atoun E et al, J Orthop Trauma 2013; 27: 190–195

Masern halten sich 
hartnäckig

Die Masern-Elimination ist noch in meh-
reren Ländern Europas in weiter Ferne. 
So wurden in den 29 Ländern der WHO-
Region Europa 2012 insgesamt 8032 Er-
krankungen registriert, meldet das ECDC. 
In Deutschland war die Situation 2012 
mit nur 168 gemeldeten Masernfällen re-
lativ ruhig. 2013 wurden bis 8. April 37 Er-
krankungen gemeldet. Damit wurde 
auch hierzulande das Eliminations-Ziel 
mit weniger als einer Erkrankung pro ei-
ner Million Einwohner verfehlt.
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Eisen im Blick bei 
Hypothyreose

Es scheint ein Zusammenhang zwischen 
einer Hypothyreose und einer Eisenman-
gelanämie zu bestehen. Dies haben Ärzte 
der Universität Bushehr im Iran in einer 
randomisierten Doppelblindstudie unter-
sucht. 60 Patienten mit Eisenmangelanä-
mie und subklinischer Hypothyreose wur-
den dazu entweder mit Eisensalz plus Pla-
cebo, mit Levothyroxin plus Placebo oder 
mit Eisensalz plus Levothyroxin behan-
delt. Nach dreimonatiger Behandlung 
war nur bei den doppelt substituierten 
Patienten ein signifikanter Anstieg von 
Hämoglobin und Ferritin messbar, und 
zwar um 1,17 g/dl bzw. um 10,78 µg/l.
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