
Langzeitstudien

Geldsorgen: auch das Herz leidet
Plötzliche Einkommensverluste sind 
mit einer deutlichen Erhöhung des kar-
diovaskulären Risikos in den darauf-
folgenden Jahren assoziiert.

 _ An der ARIC(Atherosclerosis Risk In 
Communities)-Studie nahmen 8.989 
Menschen teil; das mittlere Alter lag bei 
53 Jahren, 57% waren Frauen.

Innerhalb von sechs Jahren hatten 
900 Teilnehmer relevante �nanzielle 
Verluste gemacht, d. h. das Haushalts-
einkommen war im Vergleich zum Stu-
dienbeginn um mehr als 50% gesunken, 
Diese Einbußen waren, verglichen mit 

einem konstant gebliebenen Einkom-
men, mit einem um 17% höheren Risiko 
eines kardiovaskulären Ereignisses in-
nerhalb von 17 Jahren assoziiert. Die 
häu�gsten kardiovaskulären Ereignisse 
waren Herzinfarkt bzw. tödlich verlau-
fende KHK sowie Schlaganfall.

Umgekehrt konnten Menschen mit 
deutlich gestiegenem Einkommen lang-
fristig mit einem signi�kant (um relati-
ve 14%) verringerten kardiovaskulären 
Risiko rechnen, wobei hier der Rück-
gang an Fällen mit Herzinsu�zienz den 
entscheidenden Anteil hatte.

Für die Autoren besteht die Erklä-
rung darin, dass Menschen, die weniger 
Geld zur Verfügung haben, sich schlech-
ter ernähren und möglicherweise auch 
mehr zu Depressionen neigen. Letztere 
erhöhen bekanntermaßen das KHK-Ri-
siko.  ■ eo

 ■ Wang SY et al. JAMA Cardiol 2019;  
https://doi.org/10.1001/jamacardio.2019.3788

Schrumpft schrumpfendes  
Einkommen auch das Gehirn?
Sinkende  Einkünfte gehen auch mit ge-
ringeren kognitiven Fähigkeiten einher, 
wie eine weitere Studie zeigt.

 _ An der Studie waren knapp 3.300 
Probanden der CARDIA(Coronary Ar-
tery Risk Development in Young 
Adults)-Studie beteiligt. Die Teilnehmer 
waren zu Beginn rund 30 Jahre alt. Ihre 
Einkommensentwicklung wurde in¢a-
tionsbereinigt über 20 Jahre hinweg auf-
gezeichnet. Am Studienende wurden die 
Probanden ausführlichen kognitiven 
Tests unterzogen: Ein schwankendes 

Einkommen war mit einer signi�kant 
schlechteren kognitiven Verarbeitungs-
geschwindigkeit und reduzierter exeku-
tiver Funktion assoziiert. Besonders 
stark war  die Assoziation bei wiederholt 
reduzierten Einkün¦en

Auch im MRT waren die Zeichen ei-
ner schrumpfenden �nanziellen Exis-
tenzgrundlage erkennbar. Wer zwei oder 
mehr Einbußen hinter sich hatte, wies 
auch ein geringeres zerebrales Gesamt-
volumen auf.  ■ rb

 ■ Grasset L et al. Neurology 2019;  
https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000008463
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