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Tests mit und ohne Schuhe

Barfußlaufen fördert das Balancegefühl von Kindern

Ob Kinder barfuß oder in Schuhen he-
rumlaufen, beein
usst maßgeblich ihre 
motorischen Fähigkeiten. Das zei-
gen die Ergebnisse einer Studie 
aus Jena, an der Kinder aus Süd-
afrika und Deutschland beteiligt 
waren. Bei 385 habituell barfüßi-
gen und 425 beschuhten Kindern 
und Jugendlichen wurden die Fä-
higkeiten bei der Balance, beim 

Springen und beim Sprinten getestet. Es 
zeigte sich, dass die habituell Barfüßigen 

im Alter zwischen 6 und 10 Jahren im Ba-
lancetest und beim Springen aus dem 
Stand besser abschnitten – und zwar mit 
und ohne Schuhe. Die Schuhträger waren 
dafür bessere Sprinter. Die Resultate bestä-
tigen, so die Forscher, wie wichtig die Ge-

wohnheiten in puncto Fußbeklei-
dung für die motorische Entwick-
lung in der Kindheit und Adoles-
zenz seien. „Regelmäßige Bewe-
gung ohne Schuhe könnte sich als 
nützlich für die Balance- und 
Sprungfähigkeiten erweisen.“

 ■ Front Pediatr 2018, online 25. April

Myokardinfarkte häufen sich

Extremtemperaturen brechen Diabetikerherzen

Temperaturextreme in beiden Richtungen 
erhöhen das Infarktrisiko von Diabetikern, 
so das Ergebnis einer chinesischen Studie. 
Dabei wurden die infarktbedingten statio-
nären Aufnahmen in Hongkong von 2002 
bis 2011 mit den Temperaturdaten in diesem 
Zeitraum in Beziehung gesetzt. Von rund 
54.000 Infarktpatienten waren 30,8% Dia-
betiker. 55% der Infarkte ereigneten sich von 
November bis April. In Phasen mit fallenden 

Temperaturen stiegen die Infarktzahlen ins-
gesamt an, bei den Diabetikern aber viel 
steiler als bei den Patienten ohne Dia-
betes. In der warmen Jahreszeit wie-
derum stieg die Infarktinzidenz 
bei Diabetikern, nicht aber bei 
Nichtdiabetikern, sobald sich das 
�ermometer über oder unter  
29 °C bewegte.

 ■ PLoS Med 2018;15(7):e1002612

Ruhige Nächte für Senioren

Schützt Alkoholverzicht vor Wadenkrämpfen?

Jeder zweite Senior über 60 wird in der 
Nacht von quälenden Wadenkrämpfen ge-
weckt. Alkoholverzicht könnte dem entge-
genwirken, wie eine Fall-Kontroll-Studie 
der Universität Straßburg mit 140 Haus-
arztpatienten zwischen 60 und 86 Jahren 
nahelegt. Teilnehmer mit und ohne nächt-
liche Wadenkrämpfe mit übereinstim-
menden Eigenscha¥en wie Alter, Ge-
schlecht und Medikation wurden paarwei-

se verglichen. Die Trinkgewohnheiten 
wurden mittels Fragebogen erfasst. Senio-
ren mit nächtlichen Wadenkrämpfen kon-
sumierten median 94 g Alkohol wöchent-
lich, Kontrollpersonen 66 g. Wer mindes-
tens ein alkoholisches Getränk pro Woche 
zu sich nahm, hatte 6,5-mal häu§ger unter 
nächtlichen Wadenkrämpfen zu leiden als 
enthaltsamere Teilnehmer.

 ■ Ann Fam Med 2018;16:296–301

Heiße Sommer

Mit den Temperaturen 
steigt die Suizidrate
Wenn die Sommer heißer werden, steigen 

die Suizidraten. Marshall Burke von 
der Stanford University und Kol-

legen haben die Klimadaten der 
Vereinigten Staaten und Mexi-
kos über mehrere Jahrzehnte 
Monat für Monat verfolgt und 
dabei einen klaren Trend fest-

gestellt: Anders als bei der Ge-
samtmortalität, die weltweit sowohl 

unter besonders starker Hitze als auch bei 
extremer Kälte zunimmt, stellte sich der 
Zusammenhang zwischen Temperatur 
und Suizidraten annähernd linear dar. 
Waren die Temperaturen in einem Ver-
gleichsmonat besonders niedrig, kam es zu 
weniger Suiziden, war es besonders heiß, 
nahm die Zahl der Selbsttötungen zu. In 
den Jahren 1968 bis 2004 stiegen pro Zu-
nahme der Durchschnittstemperatur um 
1 Grad in einem bestimmten Monat in den 
USA die Suizidraten um 0,7% und in Me-
xiko zwischen 1990 und 2010 um 2,1%.

 ■ Nature Climate Change 2018;8:723–729
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