
Erheblich erhöhtes Risiko

Schlechter Schlaf schadet dem Herzr Schlaf schadet dem Herzr Schlaf
Wer regelmäßig wenig schläft, riskiert 
kardiovaskuläre Komplikationen – so 
das Ergebnis von drei Studien.

 _ Männer mittleren Alters, die regelmä-
ßig nur fünf oder weniger Stunden schla-
fen, haben ein doppelt so hohes Risiko für 
schwere kardiovaskuläre Komplikationen 
wie Männer, die pro Nacht 7–8 Stunden 
ruhen, wie eine schwedische Studie zeigt 
(M. Bengtsson et al.). Die schla�edingte 
Risikoerhöhung entspricht dem Status 
„Raucher“ oder „Diabetiker“ im Alter von 
50 Jahren. In der Studie waren Schlaf, 
Rauchen, sportliche Aktivitäten und Ge-
sundheitsstatus von 798 Probanden erho-
ben worden, die anschließend 21 Jahre 

nachverfolgt wurden. Bluthochdruck, 
Diabetes, Übergewicht, Rauchen, Bewe-
gungsmangel und schlechte Schlafquali-
tät – all dies war signi�kant häu�ger bei 
Männern mit kurzen Schlafenszeiten.

Kurzer und häu�g unterbrochener 
Schlaf geht mit einem signi�kant erhöh-
ten Atherosklerose-Risiko einher. Zu die-
sem Resultat kamen spanische Autoren 
(Dominguez F, et al.). Sie hatten in der 
sog. PESA-Studie bei 3.974 Erwachsenen 
eine Woche lang den Schlaf überwacht. 
Zudem quanti�zierten sie Atherosklero-
se mit dreidimensionalem Ultraschall der 
Bein- und Halsarterien. Nach Adjustie-
rung für konventionelle Risikofaktoren 
identi�zierten sie sowohl kurzen (< 6 Std. 

pro Nacht) als auch stark fragmentierten 
Schlaf als Risikofaktoren für multiple 
atherosklerotische Läsionen. Betro¦ene 
waren häu�ger Diabetiker, Hypertoniker 
oder übergewichtige Patienten.

Einen sog. „sweet spot“ von 6–8 Stun-
den Schlaf pro Nacht für optimale Herz-
gesundheit identi�zierten griechische 
Autoren (Foutas, E. et al.) in einer Meta-
analyse von 11 Studien mit insgesamt 1 
Million Teilnehmern. Im Lauf von im 
Schnitt 9,3 Jahren hatten Personen mit 
< 6 Std. bzw. mit > 8 Std. Schlaf ein jeweils 
signi�kant (um 11% bzw. 33%) erhöhtes 
Risiko, an KHK zu erkranken oder einen 
Schlaganfall zu erleiden. ■DE
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Kognitions-De�zite bei Hypertonikern früh erkennen

Machen Sie den Uhren-Zeichen-Test!
Jeder dritte Hypertoniker erleidet
kognitive Einschränkungen. Mit dem 
Uhren-Zeichen-Zeichen- -Test lassen sich diese
erkennen.

 _ Autoren der „Heart-Brain Study“ in 
Argentinien (Vicario A, et al.) hatten bei 
1.414 Hypertonikern den Uhren-Zei-
chen-Test mit der „Mini Mental State 
Examination“ (MMSE) zur Früherken-
nung kognitiver De�zite verglichen. 

Beim Uhren-Zeichen-Test hatten die 
Probanden ein Papier mit einem Kreis 
erhalten mit der Bitte, die Uhrzeiten an 
die richtige Position und dann zwei Zei-
ger zu zeichnen, welche die Uhrzeit „20 
vor 4“ anzeigen. Bei 36% der Probanden 
�el der Uhren-Zeichen-Test patholo-
gisch aus, aber nur bei 21% der MMSE.

Nicht oder nicht ausreichend behan-
delter Bluthochdruck schädigt progres-
siv subkortikale Arterien, wodurch die 

Kommunikation zwischen Subkortex 
und Frontalhirn eingeschränkt wird. 
Exekutive Funktionen wie Planen, Erin-
nern und Entscheiden werden dadurch 
eingeschränkt. Diese Verluste werden 
durch den Uhren-Zeichen-Test o¦enbar 
besser aufgedeckt als durch den MMSE. 
Die Autoren empfehlen den Test deshalb 
zur Routine-Diagnostik bei Hypertonie. 
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Empfehlen Sie Yoga-Musik vor dem Einschlafen!

Wer regelmäßig Yoga-Musik vor dem Einschlafen hört, vertreibt Ängste und erhält sich eine für 
die Herzgesundheit wichtige Pulsvariabilität. Dies berichteten indische Kardiologen (Sen N, et 
al.; HG SMS Hospital in Jaipur).

Sie untersuchten bei 149 gesunden Probanden den Einfluss von Yoga-Musik, Pop-Musik und 
gar keiner Musik kurz vor dem Einschlafen. Im Blick hatten sie dabei die Variabilität der Herz-
frequenz. „Niedrige Pulsvariabilität geht mit einem um 32–45% erhöhten Risiko für kardiovas-
kuläre Komplikationen einher“, so die Autoren. Yoga-Musik erhöhte die Puls-Variabilität,
Pop-Musik senkte diese, keine Musik hatte keinen Einfluss. Das Angstniveau sank in der Yoga-
Gruppe, während es in den beiden andere Gruppen anstieg. ■
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