
Lebensverlängerndes Ausschlafen an freien Tagen

Ob sich chronischer Schlafmangel während der Arbeitswoche  
auf die Lebenserwartung auswirkt, scheint auch vom Schlaf-
verhalten am Wochenende abzuhängen.

 » Weniger als fünf Stunden pro Nacht 
zu schlafen, kann kostbare Lebensjah-
re kosten. Wer aber sein Schlafdefizit 
am Wochenende ausgleicht, kann sich 
diese verlorene Lebenszeit zurückho-
len. Bei den Angaben zur Schlafdauer 
dürfte der Schlaf an Werktagen aus-
schlaggebend gewesen sein. 

Basis war eine schwedische Kohor-
tenstudie mit fast 44.000 Erwachse-
nen, die 13 Jahre lang nachbeobachtet 
worden waren. Ein kurzer Nachtschlaf 
am Wochenende erwies sich zumin-
dest bei den unter 65-Jährigen als un-
günstig: Ihre Mortalität lag im Studi-
enzeitraum um 52% höher als in der 
Referenzgruppe, die sich etwa sieben 

Stunden Schlaf gönnte. Wochenends 
mehr als neun Stunden zu schlafen, 
hatte dagegen keinen Einfluss auf die 
Sterblichkeit. 

Schlafdefizit ausgleichen

Wurde zusätzlich die Schlafdauer un-
ter der Woche berücksichtigt, war in 
der jüngeren Gruppe die Kombination 
aus kurzem Schlaf an Werk- und an 
freien Tagen besonders ungünstig: Bei 
maximal fünf Stunden lag die Morta-
lität um 65% höher als in der Ver-
gleichsgruppe, die durchgehend sechs 
bis sieben Stunden Schlaf fand. Bei den 
Teilnehmern, die beständig acht Stun-

den und länger schliefen, war die Mor-
talität um 25% erhöht. Wer dagegen 
unter der Woche nur wenig Schlaf ab-
bekam und dafür am Wochenende 
länger schlummerte, mindestens sie-
ben Stunden, hatte kein höheres Ster-
berisiko als die Referenzgruppe.

„Die Ergebnisse implizieren, dass 
kurzer Schlaf an Arbeitstagen keinen 
Risikofaktor für die Mortalität dar-
stellt, sofern er mit einem mittleren bis 
langen Wochenendschlaf verbunden 
wird“, schreiben Åkerstedt et al. Dies 
lege nahe, dass wenig Schlaf unter der 
Woche am Wochenende kompensiert 
werden könne und dass sich das posi-
tiv auf die Mortalität auswirke.  (bs)
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Zehenspreizgang: „Das verwächst sich!“

Bei fast 80% der Kinder mit einem Zehenspitzengang normali-
siert sich der Gang bis zum Alter von zehn Jahren spontan, wie 
aus einer bevölkerungsgestützten Kohortenstudie hervorgeht.

 » In die schwedische Studie wurden 
1.401 Kinder im Alter von fünfeinhalb 
Jahren ohne motorische oder neurolo-
gische Entwicklungsstörungen einbe-
zogen. Außerdem dokumentierten 
Ärzte um Dr. Pähr Engström vom Ble-
kinge-Krankenhaus in Karlskrona die 
Entwicklung des Zehenspitzengangs 
bei zunächst 35 Kindern mit Komorbi-
ditäten: 18 hatten neuromotorische 
Störungen wie Zerebralparese und 17 
neurologische Entwicklungsstörun-
gen wie Autismus und ADHS. Bei 63 
der insgesamt 1.401 Kinder war an-
fangs ein Zehenspitzengang diagnos-
tiziert worden, bei 26 von ihnen war 
das noch im Alter von 5,5 Jahren der 
Fall. Sieben der 17 Kinder mit neurolo-
gischen Entwicklungsstörungen wie-
sen in diesem Alter ebenfalls noch ei-
nen Zehenspitzengang auf. Die Kinder 
mit neuromotorischen Störungen 

wurden im Weiteren nicht berücksich-
tigt. Ziel der Studie war, die Prävalenz 
dieser Ganganomalie im Alter von 
acht und zehn Jahren zu ermitteln.

Aus den gesammelten Daten geht 
hervor, dass der Anteil der Kinder jün-
ger als 5,5 Jahre mit Zehengang bei 
4,5% lag, im Alter von fünfeinhalb Jah-
ren bei 1,9%. Danach sank die Präva-
lenz weiter, und zwar im Alter von acht 
Jahren auf 1,1% und im Alter von zehn 
Jahren auf 0,6%.

Spontane Normalisierung

Die Eltern von sechs der 26 ansonsten 
gesunden Kinder hatten angegeben, 
dass ihr Kind ab dem Alter von acht 
Jahren nicht mehr den Zehenspitzen-
gang aufwies. Bei sieben weiteren die-
ser 26 Kinder war das erst im Alter zwi-
schen acht und zehn Jahren der Fall. 

Bei allen 13 Kindern legte sich der Ze-
hengang mit der Zeit auch ohne Be-
handlung. Bei vier der 26 Kinder mit 
Zehengang im Alter von 5,5 Jahren 
wurde dagegen an beiden Extremitä-
ten eine perkutane Verlängerung der 
Achillessehne vorgenommen. Im Alter 
von zehn Jahren erfolgte bei einem 
weiteren Kind aus der Gruppe der 63 
Kinder eine chirurgische Korrektur. 
Somit normalisierte sich der Gang bei 
insgesamt 79% der Kinder spontan. Zu 
einer sekundären Kontraktur des 
Sprunggelenks sei es nicht gekommen, 
so die Ärzte.

Wichtig ist ihren Angaben zufolge, 
bei Kindern mit Zehenspitzengang auf 
Komorbiditäten zu achten – zum Bei-
spiel auf neurologische Entwicklungs-
störungen.  (PL)
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