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Schweres COVID-19 
bei Rauchern

Raucher haben ein erhöhtes Risiko für 
symp tomatische und schwere COVID-
19-Verläufe. Das zeigen Daten der „ZOE CO-
VID Symptom Study App“. Zwischen März 
und April 2020 haben 2,4 Millionen Nutzer  
in der UK die App benutzt, 11% davon wa-
ren Raucher. Im Vergleich zu Nichtrauchern 
meldeten 14% mehr Raucher die typischen 
COVID-19-Symptome: Kurzatmigkeit, Fie-
ber und Husten. Auch weitere mit Corona 
assoziierte Symptome, wie Kopfweh, wur-
den häufiger von Rauchern genannt. Zu-
dem war das Risiko für eine Klinikeinwei-
sung bei Rauchern mit bestätigter SARS-
CoV-2-Infektion im Vergleich verdoppelt. 
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Feinstaub könnte 
Demenzrisiko steigern

Ein Zusammenhang von Feinstaubbelas-
tung und Demenz ist bereits mehrfach be-
schrieben worden. Dazu passen auch die 
Ergebnisse einer neuen Studie: Von den 
über 18.000 Teilnehmern hatten 60% eine 
leichte kognitive Beeinträchtigung (MCI) 
und 40% eine Demenz. Zur Beurteilung der 
Luftqualität wurde die lokale Feinstaub-
konzentration gemessen.  Das Ergebnis: Bei 
MCI-und Demenzpatienten, die in Gegen-
den mit hoher Feinstaubbelastung leben, 
lassen sich im PET-Scan eher Amyloid- 
Ablagerungen nachweisen als bei Patien-
ten aus Regionen mit guter Luftqualität.

Iaccarino L et al. JAMA Neurology 2020 

Ein dicker Hund

Diabetes beim Vierbeiner 
liefert Hinweise auf Halter
Wer einen Hund mit Typ-2-Diabetes 
hat, scheint selbst gefährdet zu sein, 
daran zu erkranken. Möglicherweise 
liegt das Problem nicht beim Hund, 
sondern am anderen Ende der Leine.

Gesund mit Hund? So einfach ist es nicht. 
Vielmehr deutet ein ungesunder Hund 
auf einen ungesunden Halter hin. Wo-
möglich wäre er mit einer Katze besser 
beraten, wurde doch bei Katzenhaltern 
kein solcher Zusammenhang beobachtet.

Bei Ehegatten zeigen bereits frühere 
Studien: Hat der Partner Diabetes, ist auch 
das eigene Risiko dafür erhöht. Das gilt of-
fenbar auch für den Hund. In einer Studie 
mit fast 209.000 Hundehaltern hatten die-
se ein um 32% erhöhtes Risiko für Typ-2 -
Diabetes, wenn ihr tierischer Gefährte da-

ran erkrankt war. Bei fast 124.000 Teilneh-
mern mit Katze dagegen schien es sich 
nicht auf deren Risiko für Typ-2-Diabetes 
auszuwirken, ob das Tier von der Erkran-
kung betroffen war oder nicht.

Als Ursache vermuten die Forscher um 
Rachel Ann Delicano, Uppsala, dass Hun-
dehalter körperliche Aktivitätsmuster, Er-
nährungsgewohnheiten und damit das Ri-
siko für Adipositas mit ihren Schützlingen 
teilen. „Wenn gemeinsame Bewegungsge-
wohnheiten tatsächlich ein Schlüsselfak-
tor sind, könnte dies auch erklären, war-
um wir bei Katzen und ihren Besitzern 
kein gemeinsames Diabetes risiko sehen“, 
so die Forscher.  Joana Schmidt

Delicano RA et al. BMJ 2020;371:m4337  

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4337

Doppeltes Schlaganfallrisiko 

Vorsicht bei Absetzen  
der Antikoagulation!
Für schlaganfallgefährdete Vorhof-
flimmerpatienten ist die orale Anti-
koagulation eine lebenslange 
Therapie – eigentlich. Im Alltag wird 
die Vorgabe nicht immer eingehal-
ten. Das hat Folgen.

Wie wichtig es ist, bei Patienten mit Vor-
hofflimmern an einer oralen Antikoagu-
lation festzuhalten, zeigen Daten aus der 
britischen und schwedischen Bevölke-
rung: Um die Konsequenzen eines Be-
handlungsabbruchs zu quantifizieren, hat 
ein Forscherteam die Medikation von  
Vorhofflimmerpatienten mit und ohne 
Schlaganfall verglichen. Von 76.882 briti-
schen und 41.526 schwedischen Patienten 
hatten 616 und 643 in den Jahren 2016–
2018 einen ischämischen Schlaganfall er-
litten. Fast ein Drittel (31,2%, Großbritan-

nien) bzw. ein Viertel (26,1% Schweden) 
der betroffenen Patienten hatte vor dem 
Ereignis die orale Antikoagulation been-
det. Damit war unter den Therapieabbre-
chern das Quotenverhältnis von Patienten 
mit ischämischem Schlaganfall zu Patien-
ten ohne diese Komplikation etwa 3,0- 
bzw. 2,3-mal so hoch wie bei den Patienten 
mit fortgesetzter oraler Antikoagulation. 

Weil Therapieabbrüche relativ häufig 
vorkamen, sehen die Studienautoren hier-
in einen Hebel, um die Schlaganfallraten 
zu reduzieren. Allein in Großbritannien 
wären ihren Berechnungen zufolge pro 
Jahr fast 1.000 ischämische Schlaganfälle 
vermeidbar, wenn orale Antikoagulanzien 
nicht abgesetzt würden.  Dr. Beate Schumacher 

García Rodríguez LA et al. Heart 2020;  

https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-317887
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