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Die engen Sitzverhältnisse schränken die Bewegungsfreiheit stark ein und erhöhen damit das Thromboserisiko.

News

Flüssigkeitsaufnahmehilft bei
Blasenentzündungen
Wer oft an Blasenentzündungen leidet,
solltemehrWasser trinken. Forscher haben
140 Frauenmit einemDurchschnittsalter
von 36 Jahren untersucht. Alle erkrankten
mindestens 3-mal pro Jahr an Zystitis und
nahmenweniger als 1,5 Liter Flüssigkeit pro
Tag zu sich.Während der zwölfmonatigen
Studie trank die eine Hälfte ihre übliche
Menge, die andere nahm zusätzliche 1,5 Liter
Wasser pro Tag zu sich («Jama Internal
Medicine», online). In der Kontrollgruppe
erkrankten die Frauen in dem Jahr durch-
schnittlich 3,2-mal an einer Zystitis, in der
Wasser-Gruppewaren es nur 1,7-mal. (tlu.)

Frauohne
Frisur

Diagnose
Andrea Six

A
uch das Färben der Haare
hat nichts geholfen. Die
41-Jährige ist verzweifelt.
Ihre Frisur ist so ausge-
dünnt, dassmanmeint,
jedes Haar einzeln zählen

zu können. In den vergangenen zwei
Jahren ist es immer schlimmer geworden
mit demHaarausfall. Nun hofft sie auf
Hilfe beimHautarzt.

Der Dermatologe betrachtet die fast
haarlose Frau und hat zunächst einen
Verdacht: Die Patientin könnte an einer
sogenannten androgenen Alopezie
leiden. Der hormonbedingte Haarausfall
gehört zumnormalen Prozess des Alterns
bei Männern, aber auch bei der Hälfte
aller Frauen. Eine altersbedingte
Zunahme des Sexualhormons Testosteron
wirkt sich negativ auf dasWachstum der
Haarwurzeln aus. Mit 41 Jahren ist die
Patientin jedoch noch sehr jung. Zudem
haben dieWechseljahre bei ihr noch nicht
eingesetzt.

Als der Hautarzt die Fingernägel der
Frau betrachtet, ist ihm bald klar, dass
hier tatsächlich Hormone im Spiel sind.
Allerdings sind es keine Sexualhormone,
sondern jene der Schilddrüse. Die Nägel
der 41-Jährigen sind brüchig und verdickt.
Hinzu kommt, dass der Bereich amHals,
in dem sich die Schilddrüse befindet,
diffus vergrössert ist.

Ein Bluttest kann den Verdacht nun
vollständig bestätigen: Die Frau leidet
an einer Unterfunktion der Schilddrüse.
Durch einenMangel an Schilddrüsen-
hormonen kann es – neben anderen
Krankheitszeichenwie Kreislaufproble-
men, Depressionen oder Verdauungs-
störungen – zu Haarausfall und der Ver-
grösserung der Schilddrüse kommen.

Die Patientinmuss von nun an
Schilddrüsenhormone einnehmen, die
ihren Blutspiegel wieder normalisieren.
Sehr langsam bessert sich ihr Zustand.
Nach fünf Jahren ist ihr Haarwuchs
wieder normal. Die Frisur sitzt wie eh und
je. Und auch die Nägel weisenwieder eine
gesunde Struktur auf.

Quelle: «New England Journal of Medi-
cine», 2018, online

Zuviel gutesHDL-Cholesterinkannschaden
HDL-Cholesterin gilt als das
guteCholesterin. Dochneue
Studien zeigen, dass dies nur
für relativ eng definierteWerte
gilt.VonGerlindeFelix

Lange Zeit galt das HDL-Cholesterin (Lipo-
protein hoher Dichte) als gut, weil es keine
Arteriosklerose verursacht, das LDL-Chole-
sterin (Lipoprotein geringer Dichte) dagegen
als schlecht, weil es genau diesen Effekt hat.
Letzteres gilt auchweiterhin, aber der gute
Ruf des HDL-Cholesterins ist beschädigt.

Ergebnisse epidemiologischer Studien
zeigen, dass niedrige HDL-Cholesterinwerte
(<1mmol/L) das Risiko für Herzgefässerkran-
kungen erhöhen.Mit steigendenHDL-Chole-
sterinwerten nimmt dieses Risiko zunächst
ab.Wie Studienmit sehr grossen, herzgesun-
den Populationen aber zeigen, schützen hohe
Werte für HDL-Cholesterin nicht vor Arterio-
sklerose. «Das Risiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen undHerzinfarkt steigt, abhän-
gig von Land und ethnischer Zugehörigkeit,
ab einer bestimmtenHDL-Cholesterin-
Konzentrationwieder an», sagt Arnold von
Eckardstein, Professor für klinische Chemie
amUniversitätsspital Zürich. In Dänemark
etwa ist dies fürMänner beiWerten von
über 1,9mmol/L der Fall, für Frauen ab
2,4mmol/L. ÄhnlicheWerte dürften laut von
Eckardstein für die Schweiz gelten.

Denselben U-förmigen Zusammenhang
zwischen HDL-Cholesterin undHerz-Risiko
belegt auch eine neue US-Studiemit 6000
zumeist herzkranken Patienten immittleren
Alter von 63 Jahren («European Heart Jour-
nal», 2018). «Das Risiko, an einer Herz-Kreis-
lauf-Krankheit zu sterben oder einen Herz-
infarkt zu erleiden, war bereits ab einem
HDL-Cholesterinwert über 1,5mmol/L um
fast 50 Prozent erhöht imVergleich zu Teil-
nehmernmitWerten zwischen 1,07mmol/L
und 1,5mmol/L», berichtet von Eckardstein.

Wie ist dieser Zusammenhang zu erklären?
«Möglicherweise zeigen hoheHDL-Choleste-
rinwerte einen Stau beimRücktransport des

Cholesterins zur Leber an», so der Experte.
«Die HDL-Partikel verbleiben dann zudem
länger im Blut undwerden vermutlich durch
Oxidation und Enzymemodifiziert und
funktionsunfähig oder sogar schädlich.»

HDL-Cholesterinwerte immittleren
Bereich, d. h. von 1,2 bis 1,9mmol/L bei Män-
nern und von 1,5 bis 2,4mmol/L bei Frauen
sindmit dem geringsten Herzinfarkt-Risiko
verknüpft. Aber was tun, wenn sie zu hoch
oder zu niedrig sind? «Mangels entsprechen-
der Studienergebnisse kannman heute keine
Schlussfolgerungen imHinblick auf das
Herzinfarkt-Risiko ziehen, wenn die HDL-
Cholesterinwerte unter einer Therapie
ansteigen oder abfallen», sagt von Eckard-
stein. Vielleicht implizieren die ungünstigen
HDL-Cholesterinwerte auch nur grössere
Stoffwechselprobleme. Das Risiko für Herz-
Kreislauf-Krankheiten solle in jedemFall
gesenkt werden, indemman andere Risiko-
faktorenwie LDL-Cholesterin, Blutdruck
und Blutzucker optimiere und nicht rauche.
Viel Bewegung und eine ausgewogene
Ernährung könnten ebenfalls helfen.

Zu tiefe und zu hohe
HDL-Cholesterin-
werte erhöhen das
Risiko für Herz-
krankheiten.

Trinkenundbewegen
Langstreckenflüge sindTeil desmodernenLifestyles.Dabei fliegt auch immerdas
Thromboserisikomit.Wiemansich schützenkann.VonMoniqueHenrich

F
lugreisen boomen: Allein im
letzten Jahr sind knapp 30Mil-
lionen Personen vom Zürcher
Airport abgeflogen.Mit der jähr-
lich steigenden Anzahl Passa-
giere nimmt auch der Dichte-

stress in den Kabinen zu: Die zwangsläufig
engeren Sitze lassen immerweniger Bein-
freiheit zu. Vor allem auf Langstreckenflügen
ist dies ein Risikofaktor für das Auftreten von
Thrombosenwährend oder nach einemFlug.

Doch die engen Sitzverhältnisse sieht Bea-
trice Amann-Vesti, Professorin für Gefäss-
medizin im Zürcher Herz-Gefäss-Zentrum
Klinik im Park, Hirslanden, nicht als alleinige
Ursache für ein venöses Blutgerinnsel. Bei
Langstreckenflügen sind vor allem Patienten
mit einer Krebserkrankung, Frauenmit
Hormontherapien und jüngere Frauen, die
die Antibabypille einnehmen, besonders
gefährdet. Ein erhöhtes Risikoweisen zudem
Patientenmit eingeschränkterMobilität,
zumBeispiel mit Verletzungen an den
unteren Extremitäten, auf. Auch steigt das
Thromboserisikomit zunehmendemAlter.

Die grösste Gefährdung für ein verstopftes
Blutgefäss während eines Langstreckenflugs
liegt für Amann-Vesti jedoch in zuwenig
Bewegung: «Jegliche Art von Immobilisation
ist gefährlich. Beinemüssen bewegt wer-
den.» Sie rät, alle zwei Stunden aufzustehen,
«umdie Blutzirkulation anzukurbeln».

SchmerzenundeinseitigeBeinschwellung

AbklärungmittelsUltraschall

Bei einer Thrombose verstopft
ein Blutgerinnsel ein Blutgefäss.
Meist passiert das in den Venen,
in denen das Blut aus den Beinen
zum Herz zurückfliesst. Typi
scherweise bilden sich Throm
bosen im Unter oder Ober
schenkel. Die Anzeichen dafür
sind Schmerzen und eine ein
seitige Beinschwellung.
Von einer Reisethrombose

spricht man, wenn sie innerhalb
von vier Wochen nach der Reise

manifest wird. Bei Verdacht
auf eine Thrombose sollte eine
rasche Abklärung mittels Ultra
schalluntersuchung erfolgen, bei
akutem Auftreten einer einseiti
gen Beinschwellung direkt auch
an der Destination.
Denn gelangt das Blutgerinn

sel der Thrombose über die Blut
bahnen in die Lunge, entsteht
dort eine lebensbedrohliche
Embolie, die sehr rasch behan
delt werden muss.

Deshalbwarnt sie auch vor der Einnahme
von Schlafmitteln. «Man verschläft damit das
Aufstehen und das Trinken», sagt sie. Denn
auch das Trinken von genügend alkoholfreier
Flüssigkeit ist wichtig. «Die trockene Luft
fördert das Eindicken des Blutes», sagt die
Gefässspezialistin. Als Faustregel gilt eine
Flüssigkeitsaufnahme von zwei bis drei Dezi-
litern alle zwei Stunden. Risikopatienten
kann der Arzt ein Injektions-Setmit einfacher

Selbstanleitungmit einemBlutverdünner
verschreiben, der zwei Stunden vor Abflug
in denOberschenkel gespritzt wird. Ein-
facher ist die orale Einnahme eines ärztlich
verordnetenMedikaments kurz vor Reise-
beginn.Medikamentemit blutverdünnender
Wirkungwie Aspirin sind als Anti-Throm-
bose-Mittel ungeeignet, obwohl zwei neuere
Studien aus Australien und Italien dem gän-
gigen Kopfwehpulver eine solcheWirkung
attestieren. DieMedizinerin rät in jedemFall
davor ab,Medikamente auf eigene Faust
einzunehmen. «Auch das sogenannt harm-
lose Aspirin verursacht Nebenwirkungen.»

Hingegen haben Studien ergeben, dass
das Tragen von Kompressionsstrümpfen
auf sehr langen Flügen das Thromboserisiko
verringert. Dies scheint insbesondere bei
schwangeren Frauen und solchen, die die
Antibabypille einnehmen, empfehlenswert
zu sein. Vor allem aber soll die Kleidung
auf Flugreisen luftig und locker sein: keine
engen Jeans, die in der Leiste einschneiden
und so die Blutzirkulation blockieren.

Undwie sieht es in den komfortablen
Businessclass-Sesseln aus, wo die Bein-
freiheit etwas grösser ist? «DieMöglichkeit
zumFlachliegen in der Kabine ist zwar
vorteilhaft, sie allein schützt jedoch nicht
vor Thrombose», sagt Amann-Vesti. Auch für
diese Passagiere gilt: Beine immerwieder
bewegen und viel trinken.


