
10 bis 15 Minuten gebraucht, um die Toten-
maske abzunehmen. „Und wir wissen, dass 
es ihr gelungen war, auch von anderen um-
strittenen französischen Revolutionsfüh-
rern wie Desmoulins und Hébert unmittel-
bar nach der Hinrichtung Totenmasken 
anzufertigen.“ Die Authentizität der Toten-
maske Robespierres sei mit einer Lithogra-
fie des französischen Malers und Kunstpo-
litikers Dominique-Vivant Denon (1747–
1825) belegt. Die Schusswunde am linken 
Kieferbereich sei deshalb auf der Maske 
nicht sichtbar, weil zumindest die äußere 
Verletzung der Haut offenbar nicht schwer 
gewesen sei, wie ein Bericht aus dem Jahre 
1837 vermuten lasse. Vielmehr habe Robe-
spierre bis zur Hinrichtung vor allem im 
Mund geblutet. Es sei nicht ausgeschlossen, 
dass ein Blutgerinnsel sekundär die Haut-
wunde verschlossen habe. Dr. Thomas Meißner
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Infobox Sarkoidose

Die auch als benigne Lymphogranulomatose oder Morbus Besnier-Boeck-Schaumann bezeichnete 
Krankheit ist durch nicht verkäsende epitheloidzellige Granulome in fast jedem Organsystem cha-
rakterisiert. Bei 95% der Patienten ist die Lunge befallen, gefolgt von der Haut (30%), den Augen 
(25%), seltener auch Knochen, Gelenken, Herz- und Skelettmuskulatur sowie weiteren Geweben. 
Typische Hauterscheinungen sind große oder disseminiert kleine Knoten sowie blaurote Plaques. 
Bei der Narbensarkoidose finden sich in alten Narben gelblich-rötliche, später bräunlich-rötliche 
Infiltrate. Es kann eine generalisierte Lymphadenopathie auftreten. 

Inzidenz und Ursachen
Die Inzidenz variiert weltweit stark und liegt nach US-Daten bei Kaukasiern bei 10-14/100.000 Men-
schen pro Jahr, bei Amerikanern afrikanischer Abstammung zwischen 35 und 64/100.000. In 90% 
der Fälle handelt es sich um eine chronische Sarkoidose, die mit Müdigkeit, Reizhusten, Belastungs-
dyspnoe einhergeht und schubweise verläuft. Die Patienten klagen über grippeartige Symptome, 
auch Fieber. Seltener als die chronische Verlaufsform sind die akute Sarkoidose (Löfgren-Syndrom) 
und die Early onset Sarkoidose. 
Die Ursachen sind bis heute unbekannt. Die Sarkoidose tritt familiär gehäuft auf, es gibt Assoziati-
onen zu bestimmten HLA-Subtypen und Genmutationen, die das Erkrankungsrisiko erhöhen. Dis-
kutiert werden eine überschießende T-Zell-vermittelte Immunreaktion auf bislang unbekannte An-
tigene, immunologische sowie infektiöse Ursachen.

Statine könnten die Darmflora  
positiv verändern
Statine scheinen die Zusammen-
setzung der Darmbakterien bei 
adipösen Menschen positiv zu  
beeinflussen. Bestätigt sich das, 
könnte sich für die Cholesterinsen-
ker ein ganz neues Einsatzgebiet 
ergeben.

Gerät die Darmflora aus dem Gleichge-
wicht, kann sich dies durch Erkrankun-
gen manifestieren. Dazu zählen etwa Adi-
positas, entzündliche Darmerkrankun-
gen, Diabetes oder Depressionen, auch ein 
möglicher Zusammenhang mit Demenz 
wird erforscht. Neueste publizierte Studi-
endaten weisen nun darauf hin, dass bei 
adipösen Menschen Statine möglicher-
weise das aus dem Gleichgewicht geratene 
Mikrobiom und die damit einhergehende 
Entzündungsreaktion regulieren können.

Mehr entzündliche Prozesse
Die belgischen Forscher untersuchten für 
die Studie Darmbakterien von fast 900 
Menschen aus verschiedenen europäischen 
Ländern. Sie gruppierten die Teilnehmer 
nach ihrem Body-Mass-Index (BMI), da 
bereits bekannt ist, dass sich das Mikrobiom  
von schlanken und adipösen Personen un-

terscheidet: Bei Fettleibigen ist die Bakteri-
envielfalt  im Darm vermindert, es sind we-
niger gesundheitsfördernde darunter und 
es finden mehr entzündliche Prozesse statt. 
Das Forscherteam um Dr. Vieira-Silva, 
Leuven,  entdeckte, dass ein bestimmtes, 
gering pathogenes Bakterium namens Bac-
teroides 2 (Bact2) nur bei 4% der schlanken 
und übergewichtigen Menschen, jedoch bei 
18% der fettleibigen Personen, die keine 
Statine einnahmen, vorhanden war. Bei 
den adipösen, mit Statinen behandelten 
Teilnehmern, war die Prävalenz von Bact2 
signifikant niedriger als bei den unbehan-
delten, nur 6% trugen es in sich. In einer 
Folgeuntersuchung mit 2.000 Teilnehmern 
bestätigte sich dieser Trend. Eine Ursache 
für den positiven Einfluss könnte sein, dass 
Statine neben ihrem cholesterinsenkenden 
Effekt auch systemische Entzündungspro-
zesse eindämmen.

Fördern Statine „gute Bakterien“?
So zeigten bereits Studien an Nagetieren, 
dass Statine das Bakterienwachstum be-
einflussen können, was daran gelegen ha-
ben könnte, dass die entzündungshem-
mende Wirkung den nicht-entzündlichen 
Bakterien zugutekam. Es sind jedoch wei-

tere Studien am Menschen erforderlich, um 
zu untersuchen, ob der entzündungshem-
mende Effekt der Statine kausal dafür ver-
antwortlich ist, dass Bact2-Bakterien redu-
ziert werden, und dadurch das Mikrobiom 
wieder ins Gleichgewicht kommt.
„Der potenzielle Nutzen von Statinen in 
diesem Zusammenhang muss in einer pro-
spektiven klinischen Studie weiter unter-
sucht werden, um festzustellen, ob der Ef-
fekt in einer randomisierten Population re-
produzierbar ist“, fordern Vieira-Silva und 
Kollegen. Nur wenn dies der Fall sei, könn-
te die Anwendung von Statinen als Mikro-
biom-modulierendes Medikament zukünf-
tig in Betracht gezogen werden.  js

doi.org/10.1038/s41586-020-2269-x

Das Mikrobiom von Adipösen ist oft  
aus dem Gleichgewicht geraten.
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Der prominente Patient


