


Meditationverringert
kardiovaskuläre Risikofaktorenund enk r

Gesamtsterblichkeit,Herzinfarkteund Schlaganfälle

Die TranszendentaleMeditation eignet
sich als ein standardisierteswirksames
Verfahren zur primären und sekundä-
ren Prävention von Herz-Kreislaufer-
krankungen. Sie führt unter anderem
zu einer Verringerung der Aktivität des
sympathischen Nervensystemsund der
Hypothalamus-Hypophysen-NNR-Ach-
se, und verbessert die kardiovaskuläre
Reaktivität auf Stressoren. Sie verrin-
gert Depression,Ängstlichkeit und an-
dere psychosoziale Stressfaktoren. Das
TM-Programm kann bei Patienten mit
subklinischer koronarer Herzkrankheit
(KHK) die traditionellenRisikofaktoren
Bluthochdruck, linksventrikuläre Hy-
pertrophie und Arteriosklerose der Ar-
teria Carotisvermindern. DieErgebnis-
se klinischer Studien zeigen Verbesse-
rungen derHerzfunktion bei KHK-oder
Herzinsuffizienzpatienten‚ und einen
Rückgang der kardiovaskulären Morta-
lität und der Rate kardiovaskulärer
Ereignisse.

Meditation, neuerdings weltweit er-
forscht und in großem Umfang einge-
setzt,wurde seit jeher invielen altenKul-
turen praktiziert und mit großen, auch
gesundheitlichen Vorteilen in Verbin-
dung gebracht. Diese Übersichtsarbeit
konzentr ie r t sich auf Forschungen zur
Wirksamkeit der Transzendentalen Me-
ditation (TM) in Bezugaufdie Prävention

und Behandlung kardiovaskulärer Er-
krankungen, ihre Wirkung auf dafür
wichtige Persönlichkeits- und Lebens-
stilrisikofaktoren und auf ihre Fähigkeit,
kardiovaskulären Erkrankungen und
kardiovaskuläre Sterblichkeit zu verrin-
gern.
Meditationstechniken unterscheiden
sich untereinander durch ihre sensori-
schen und kognitiven Prozesse, die sie
erfordern 1],durch ihre neurophysiologi-
schen Veränderungen, die sie bewirken
2]und durch ihre Auswirkungen auf die
Gesundheit 3]. Meditationstechniken
werden eingeteilt in drei Kategorien ge-
mäß ihrer Wirkung auf das Elektroenze-
phalogramm (EEG): (1) Fokussierte Auf-
merksamkeit, die bewusste Kontrolle
kognitiver Prozesse erforderlich macht
und mit Gammawellen (3o-5oHz) und
Betawellen (20-3oHz) im EEGeinhergeht.
(2)Offenes BeobachtenoderMindfulness
—nicht wertende, unbeteiligte Aufmerk-
samkeit der gegenwärtigen Erfahrung—
geht mit Thetawellen (5-8Hz) imEEG ein-
her, und (3) das Automatische Selbst-
transzendieren des Meditationsprozes-
ses selbst, das mit Alphawellen (8-1oHz)
im EEG einhergeht 2]. Die Technik der
Transzendentalen Meditation fällt in die
dritte Kategorie, weil die Praxis dem
Geist erlaubt, jenseitsvon Gedanken in-
nerlich zur Ruhe zu kommen, um die
Quelleder Gedanken zuerfahren—reine
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Bewusstheit, auch „transzendentales
Bewusstsein“ genannt.Man sagt. dies sei
die stillste und friedlichsteEbene desBe-
wusstseins, und sie geht mit einer signi-
fikanten Zunahme der EEG-Kohärenz
und der körperlichen Ruhe einher 4].Die
Alphawellenkohärenz und -Synchr0nie‚
wieman siewährend der TM-Technik fin-
det 2], ermöglicht eine neuronale Kom-
munikation und Integration über weit
entfernte Gehimregionenhinweg, die für
geistige Gesundheit, bewusste Aufmerk-
samkeit und allgemeine kognitive Fähig-
keiten, wie Sprachprozesse, Gedächtnis-
und Lernvorgänge erforderlich ist 5,6].
Dies dürfte wohl die neurophysiologi-
scheBasis für die physiologische und kli-
nischeWirksamkeit der TM-Technik sein,
dieweiter unten beschriebenwird.

Chronische Erregung und überschießen-
de Aktivierung des sympathischen Ner-
vensystems auf Stressoren sind wichtige
Risikofaktoren für kardiovaskuläre Er-
krankungen, wie Herzinfarkt, koronare
Herzkrankheit (KHK) und Herzinsuffizi-
enz 7].
Eine Metaanalyse aus 32 Studien fand
konsistente Beweise für eine Erregungs-
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abnahme des sympathischen Nervensys
tems durch das TM-Programm. erkenn 
bar z.B. In einer akuten Abnahme der 
Atemfrequenz und des Plasmalaktats, 
sowie einen HautwiderstandsanstIeg 
während der TM·Praxis im Vergleich zu 
Kontrollpersonen. die mit geschlossenen 
Augen dasaßen und sich entspannten. 
Außerdem zeigten sich bei den TM -Prak
tizierenden auch au6erhalb der Medita
tion niedrigere Werte filr Herzfrequenz 
und Atemfrequenz. und weniger sponta
ne Hautwlderstandssehwankungen auf 
Stressreize 81. 
Verwandte Studien fanden eine gerin
gere Empfindlichkeit der Beta -Rezepto
r~n bei TM-Meditierenden heraus 91, 
und einen niedrigeren Tagesspiegel der 
Vanillinmandelsäure. einem Adrenalin
und Noradrenalinmetabolit. Das spie
gelt eine verringerte Aktlvlläl des Sym
pathischen Nervensystems wider. Dies 
dürfte zu einer verringerten Kontraktili
tät und ErregungsbereItschaft der glat
ten Gefäßmuskulatur beitragen. damit 
zu einem verringerten peripheren WI
derstand und einem geringerem KHK
Risiko 101. 
Tatsächlich fand man in einer Studie. die 
zur Messung des gesamten peripheren 
Gefaßwiderstandes die Impedanz-Kardi
ographie benutzte. sowohl eine Blut
drucksenkung als auch eine Abnahme 
des totalen peripheren GefäSwiderstan
des während der TM-Technik und SO ei
nen mögliChen zugrundeliegenden hä 
modynamischen Mechanismus filr eine 
Schutzwirkung der TM -Technik auf das 
Herz 11]. 

Balancierende Wirkung 
Balancierende Wirkung auf die Hormone 
der Hypothalamus-Hypophysen-Neben 
nierenrinden-Achse (HHN -Achse). Die 
HHN-Achse stellt einen Mechanismus 
dar, durch die psychOSOZialer Stress und 
Emotionen sich in Hormone niederschla
gen, die auf den Körper einwirken. Ein er
höhter basaler Plasmaspiegel von Korti
sol, dem Hauptstresshormon. ist zum 
Beispiel mit einer größeren Häufigkeit 
ischämischer Herzerkrankungen verbun
den. unabhängig von den anderen kon
ventionellen Rlslkoraktoren 121. 
In prospektiven randomisierten Studien 
führt die TM-Technik zu einer akuten wie 
auch langfristigen Absenkung des basa
len Kortisolplasmasplegels und auch zu 
einer Verringerung des mittleren Korti 
soJspiegelanstiegs während eines Stress
belastungstestes 131. 
Andere Hormone der HHN-Achse. die mit 
Stress zusammenhängen wie Aldosteron 
und Dehydroepiandrosleronsulfal 
(DHEA-S) verändern sich auch unter der 
TM-Ausübung. 
Das Hormon Aldosteron. da, die Salz· 
und Wasserabsorption in den Nieren er
höht. nimmt unter der TM-Ausübung ab 
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101. wodurch sich die Blutmenge verrin 
gern und der Blutdruck normalisieren 
kang. 
Demgegenüber lässt die TM·Ausübung 
das in dem Nebennierenmark gebildete 
Hormon DHEA-S I) langfristig anstei
gen. Ein hoher DHEA-S Wert gilt als wich
tiger Schuttfaktor für eine kardlovasku
läre Erkrankung und eine Isc.hllmische 
Herzerkrankung 141. 
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45 Prozent der Todesfälle bei KHK, sowie 
51 Prozent der Todesfälle bei Schlagan
fall beruhen auf einem erhöhten systol!
schen Blutdruck 151. DieTM-Meditatlons
praxis führt bei Jugendlichen und bei 
Erwachsenen zu einem verringerten 
Blutdruck und geringerem KHK-Rlsiko. 
Randomisierte klinische Versuche fan 
den heraus, dass die TM-Ausübung den 
Blutdruck senken kann. sowohl bei Per
sonen mit normalen Blutdruck 161 wie 
auch bei Pt-rsonen mit erhöhtem Blut
druck 17.181 und auch den Antihyperten
siva Verbrauch zu verringern vermag 171 . 
Eine Risikountergruppenanalyseder Stu
die von Dr. Schneider und seinen Kolle
gen 18J an älteren farbigen US-Bürgern 
fand. dass die TM·Ausübung den systoli
sehen und diastolischen Blutdruck für 
beide Geschlechter gleichermaßen zu 
senken vermag. wie auch für Personen 
mit hohen oder niedrigen Bluthoch
druck-Risikowerten wie: psychosozialer 
Suess, Obergewicht, Alkoholkonsum. 
körperliche Inaktivität. und überhöhtes 
Natrium-Kalium-Verhältnis bei der Er
nährung. Das zeigt. dass die TM-Praxis 
breitgefachert in allen Untergruppen 
blutdrucksenkend wirkt 191. 
Jugendliche mit nur leicht erhöhten Blut
druckwerten entwickeln dreimal häufi 
ger eine Hypertonie in den folgenden 
drei Jahrzehnten als solche mit normalen 
Blutdruckwerten und haben dadurch ein 
höheres KHK-Risiko 201. 
Bei einer randomisierten kontrollierten 
Studie an 29B Studenten über drei Mona
te, davon 159 mit leicht erhöhten Blut
druckwerten. fand sich bei dieser Risiko
gruppe eine signifikante Blutdruckab
nahme um -5.0/-2,8 mmHg durch die TM
Praxis verglichen mit einer Blutdruckzu
nahme um 1.)/1,2 mmHg in der entspre
chenden Konuollgruppe. Signifikante 
Verbesserungen zeigten sich in der Grup
pe der TM-Ausübenden auch in den Wer
ten: Gesamter psychologischer Distress. 
Ängstlichkeit. Depression. Wut/ Feindse 
ligkeit und Copingfahigkeiten im Ver
gleich zur Kontrollgruppe. Die Abnahme 
von psychologischem Distress und die 
Zunahme der Copingfähigkeiten korre
lierten außerdem signifikant mit der Ab
nahme des systolischen und diastoli 
schen Blutdrucks 211. 
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In einer Metaanalyse aus neun randomi-
sierten kontrollierten Studien fandman,
dass das TM-Programm den Blutdruck
durchschnittlich um -4‚7/-3,2 syst/diast.
mmHgsenktverglichenmitdenKontroll-
programmen 22]. Die Teilnehmer waren
unterschiedlich alt—vom Jugendlichen-
bis zum Seniorenalter - und schlossen
Personen sowohl mit normalen Blut-
druck als auchmit leicht und deutlich er-
höhtemBlutdruck ein.
Eine weitere Metaanalyse zur Wirksam-
keit von verschiedenen Entspannungs-
programmen auf Hypertoniepatienten
untersuchte nurStudienmithohemQua-
litätsstandard, das heißt, Studienmitei-
ner aktiven Kontrollgruppe, adäquaten
Ausgangsmessungen und verblindeten
Blutdruckmessungen.DieResultate zeig-
tenweder bei einer Therapie mit alleini-
gem Biofeedback, entspannungsunter-
stütztem Biofeedback, progressiver Mus-
kelentspannung, noch mit Stressma-
nagement statistisch signifikante Blut-
druckverbesserungen, allein bei der
Transzendentalen Meditation kam eszu
einer signifikanten Blutdrucksenkung
um durchschnittlich -5,o/-2‚8 mmHg 2].
Blutdrucksenkungen dieser Größenord-
nung bewirken signifikante Verbesse-
rungen des KHK-Risikos24].

Abnahme der erhöhten
kardiovaskulären
Reaktivität
Eine überschießende kardiovaskuläre
Reaktivität nach chronischem Stress
oder akuten psychosozialen Stress kann
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Belastbarkeit

das kardiovaskuläre System stark schä-
digen undzuHypertonieundKHK führen
25,26‚27].
In einer randomisiertenStudiean jungen
farbigen US-Bürgernmit hohem systoli-
schem Ruheblutdruck wurde die kardio-
vaskuläre Reaktivitätmit Hilfe eines Au-
tofahrstresstests untersucht und man
fand bei den TM-Meditierenden im Vor-
her-Nachher-Vergleich eine signifikante
Abnahme des systolischen Blutdrucks,
der Pulsrate und Herzschlagreaktivität
verglichen mitderKontrollgruppe. Eben-
sosenkte sich die systolische Blutdruck-
Reaktion auf ein Stressinterview deutli-
cher 28].
ln dieser Studie fand sich bei der TM-
Gruppe aucheine signifikante Reduktion
des systolischen Ruheblutdrucks um 4,8
mmHg im Nachtest nach zwei Monaten,
wohingegen esbei derKontrollgruppe zu
einem Anstieg um 2,6 mmHg kam. Die
TM-Praxis scheint also vor der schädli-
chen Wirkung einer verstärkten kardio-
vaskulären Stressreaktion zu schützen.

Verbesserungvon
metabolischem Syndrom
und Insulinresistenz
DasmetabolischeSyndrom istein deutli-
cher Risikofaktor für einekardiovaskulä-
re Morbidität und Mortalität, insbeson-
dere für Schlaganfall und KHK, aber
auch für Diabetesmellitus Typ II 29]. ln
einem randomisierten klinischen Ver-
such überprüfte man die Auswirkung
von 16Wochen TM-Praxis aufdas meta-
bolische Syndrom an 103 Patienten mit
stabiler KHK 3o]. Nach 16Wochen zeigte
sich bei den TM-Praktizierenden eine
verringerte Insulinresistenz—gemessen

sum

nachder HOMA-Methode,einemMaß für
die Blutzuckerregulation, ermittelt aus
dem Nüchternblutzucker und dem Insu-
linplasmaspiegel.Außerdem sank in der
TM-Gruppe der systolische Blutdruck
undder mittlere arterielleBlutdruck.Der
dabei auch gemessene Anstiegder Herz-
frequenzvariabilität bedeutet eine ver-
besserte Regulierung des autonomen
Nervensystem des Herzens.

Wirkung auf linksventri-
kuläre Hypertrophie
Die Linksventrikuläre Hypertrophiezeigt
eine hypertensive Herzkrankheit an und
gilt als Hauptrisikofaktor für die kardio-
vaskuläreMortalität 31]. Farbige US-Bür-
ger mit hohemBlutdruck (N=1o2,Alters-
durchschnitt; 52,9 Iahre) wurden ran-
domisiert in eineTM-Gruppeoder aber in
einer Gesundheitserziehungskontroll-
gruppe, wo sie lernten, wie man durch
geeignete Diät und körperlicheÜbungen
sein Risiko für eine hypertensive Herz-
krankheit verringern kann. Die Patien-
ten, die TMgelernt hatten, zeigten nach
sieben Monaten eine gleichbleibende
linksventrikuläreHypertrophie, dieKon-
trollgruppe dagegeneine signifikanteZu-
nahme der Hypertrophie um 5,6g/m1.
Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass
das TM—Programm einer linksventrikulä-
ren Hypertrophie bei farbigen US-Bür-
gern vorbeugen kann 32].

Starker Angst
reduzierender Effekt
Beobachtungsstudienund experimentel-
le Studiendeuten daraufhin, dassÄngst-
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IIchkeit bei Herzpatlenlen das Risiko ror 
wiederkehrende Durchblutungsstörun
gen und Rhythmusstörungen am Herzen 
erhöhen )),341, Eine Metaanalyse aus 
146 unabhängigen Studienergebnissen 
untersuchte die Auswirkungen verschie
dener Medltatlons- und Entspannungs
techniken auf den Charakterzug Ängst
lichkeit und fand heraus. dass das TM
Programm einen stark Angst reduzieren 
den Effekt ((ohen ' s d-O,7) in unter
schiedlichen Bevölkerungsgruppen be
sitzt. Das blieb auch so bestehen, nach · 
dem man mögliche Fehlerquellen wie die 
gelsllge Gesundhell der StudIenteilneh
mer. das Aller, das Geschlecht, das StudI
endesign, die Studienabbrecherrate, die 
Studiendauer, die Dauer der Behand
lung, das Ausgangsniveau an Ängstlich· 
kelt und die Erwartungshaltung berück
sichtigte 351. 

Verr;ngerte Depressivitat 
Von allen psychologischen Risikofakto
ren, die die Entwicklung einer KHK för
dern, ist Depression der zuverlässigste 
und aussagekrärtlgste RIsikofaktor 361. 
Randomlslerte kontrollierte Studien fan · 
den heraus, dass das TM-Programm De· 
pressivität bei jungen Erwachsenen mit 
leicht erhöhtem Blutdruck211 und bei Pa· 
tienlen mit chronischer Herzinsuffizienz 
371 und mit linksventrikulärer Hypertro
phie JBI zu verringern vermag. Die gerin 
gere Depressivität kann das VoranschreI
ten der koronaren Herzkrankheit hin zu 
akuten koronaren Ereignissen abbrem· 
sen. Auf die Bedeutung des TM·Pro· 
gramms In der primären Prävenlion der 
Koronaren Herzkrankheit welsen einige 
randomisierte Studien hin, die zeigen, 
dass das TM· Programm Depressivität 
auch in Bevölkerungsgruppen reduzie
ren kann, die noch keine koronare Herz
krankheit haben wie z.B. bei Geschäfts
managern 391. und bei Japanischen in· 
dustriearbeitern 401. 

Reduktion des 
\11' holkonsums 

Ein verstärkter Alkoholkonsum Ist ein 
w4$entlicher Risikofaktor für eine kardi
ovaskuläre Erkrankung 411. Eine Meta
analyse aus 155 Studien fand, dass das 
TM-Programm in der Reduktion des AI
koholkonsums signifikant wirksamer 
(d- 0,55) war als andere Entspannungs
verfahren, Beratungen, Druck durch 
Gleichaltrige und das sogenannte OUI 
Programm (d ' s varlerten von 0.07 bis 
0.))) 421. 

Verringerter Nikotinabusus 
Der Konsum von Zigaretten Ist für bis zu 
)0 Prozent aller Todesfälle durch die ko
ronare Herzkrankheit in den Vereinigten 
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Staaten verantwortlich und hat eine star· 
ke Dosis-Wirkungs-Beziehung 431. Eine 
Metaanalyse zur Wirksamkeit der TM
Technik in unterschiedlichen Bevölke
rungsgruppen fand heraus, dass die Ef
fektgröße d nach Cohen in den sechs 
randomlslerten und den sechs kontrol
lierten Längsschninstudien für die TM· 
Technik 0097 beträgt, ein signifikant hö
herer Wert als bei den Standardprogram· 
men oder bei den anderen Meditations
und Entspannungstechniken (d ' s varl· 
ierten von 0.08 bis 0,38) 421. 

Verringerte In; u h· 
ahme m~'''- -;"he' 

Versorguns 
Eine Querschnittsstudie über fünf Jahre 
mit den Statistiken der Blue Cross Kran· 
kenversicherung verglich eine TM-prakti
zierende Gruppe (mit durchschnittlich 
N- I.468 Personen) mit den Normdaten (N 
- 600.000 Personen) der Versicherung 
441. Die Krankenhauseinweisungen in der 
TM·Gruppe in der Kategorie kardlovasku
läre Erkrankungen, die Bluthochdruck, 
KHK. Angina pectoris Beschwerden, Arte· 
riosklerose, Herzinsuffizienz. Herzin 
farkt, Schlaganfall und Aneurysma ein
schloss, lagen durchschnittlich um 87,~ 
niedriger als bei den Normdalen . 

Verbl'sser 1. 
bAngin, P, 0 

An Patienten mit dokumentierteT koro
naTer Herzkrankheit und Angina pectoris 
Beschwerden wurde die Wirksamkeit des 
TM-Programms bei einer Fahrradergo
metrie in aufrechter Position Uberprüft. 
Nach durchschnittlich 7,6 Monaten TM
Praxis. zeigte die TM-Gruppe eine signifi 
kante Abnahme der Pulsdruckkurve 
(Produkt aus Puls und Blutdruck) Im Ver
gleich zur WartelistenkontrollgTUppe. 
Die TM-Gruppe steigerte auch die maxi
maltolerierbare Wattzahl beim Fahrrad· 

belastungstest bevor Angina pectoris Be
schwerden auftraten und zeigte ein ver
zögertes Aufuelen \'on :lIbnorm:lll{On I:w>. 
lastungsabhängigen EKG-Veränderun· 
gen (verzögertes Auftreten von ST-$en
kungen Im EKG) 451. 

U· 
lö-~- .- n l'ö;rhrl ,. 

In einer randomislerten konuollienen 
Studie an 60 farbigen US-Bürgern wurde 
die Wirksamkeit der TM·Technik im Ver
gleich zu einem Gesundheitserziehungs
programm in Bezug auf die Intima-Me· 
dia-Dicke der A. Carotis - ein Maß für die 
koronare und zerebrale Arteriosklerose -
untersuch(46).lm Ergebnis kam es in der 
TM-Gruppe zu einer statistisch signifi
kanten Abnahme der Intima-Media-Di
cke der A. Carotis um 0,098 mm (95 Pro
zent KI von ' 0.198 bis +0,00) mm) vergli
chen mit einer Zunahme in der Kontroll
gruppe um 0,054 mm (9 Prozent KI von 
-0,05 bis "'1-0,158 mm), was auf eine Re 
duktion der Arteriosklerose in dieser 
Hochrisikogruppe hindeutet. Änderun
gen in dieser Größenordnung führen ge
mäß Literaturangahen zu einem Rück
gang an Herzinfarkten um 11 Prozent 47) 
und an Schlaganrallen um 7.7 bis 15 Pro· 
zent 481. 
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In einem randomisierten Pilotversuch 
über sechs Monate an 23 farbigen US
Bürgern, die zuvor wegen einer Herzin
suffizienz stationär behandelt wurden. 
zeigte sich, dass die TM·Gruppe beim 6-
Minuten-Gehtest im Vergleich zur Ge
sundheilserziehungskonuollgru ppe (H E) 
signifikant besser abfchnitl, eine besse· 
re Lebensqualität bZ$1. der Gesundheit 
und einen Trend zu weniger Kranken
hauseinweisungen aufwies )71-

Anzeige 

l lJ natur-heilkunde -



Verringerte Sterblichkeit
Einegepoolte Analyse aus denErgebnis-
senvon zwei randomisiertenHypertonie-
Studien 16,18] berechnete in einer Meta-
analyseaus den individuellen Patienten-
daten (N=2o2) die Sterblichkeitsrate und
dieSterbewahrscheinlichkeit.
Nach durchschnittlich 7,6 +/- 3,5 Jahren,
kam es bei der TM-Gruppe zu einem 3o-
prozentigen Rückgang der kardiovasku-
lären und einen 23-prozentigen Rück-
gangderGesamtsterblichkeit. Das relati-
ve kardiovaskuläre Risiko(dasRisikoder
Experimentalgruppe durch das Risiko
der Kontrollgruppe) betrug 0,7 p=o,o5
und das relative Risiko für die Gesamt-
mortalitätbetrug0,77 p=o‚o449].
Eineweitere randomisierte, kontrollierte
Studie über neun Jahre fand, dass KHK-
Patienten,diedieTM-Technik praktizier-
ten, eine geringereGesamtmortalitätauf-
wiesen und weniger Herzinfarkte und
Schlaganfälleerlitten 5o]: 201farbige US-
Bürger- und Bürgerinnen, mit angiogra-
phisch gesicherter KHK und einemmitt-
lerenAlter von 59 Jahren wurdenzufällig
in eine Gruppe eingeteilt, die die TM-
Technik erlernte oder in eine Kontroll-
gruppe, die eine Gesundheitserziehung
über dieüblichen Risikofaktorenund Er-
nährungs- und Übungsempfehlungen
(HE-Gruppe) erhielt. Um den unspezifi-
schen Faktor der therapeutischen Auf-
merksamkeit zu kontrollieren, erhielten
die beiden Gruppen gleichviel Kontakt-
zeit durchdie jeweiligen Lehrerund eine
gleicheLernumgebung.Außerdemwuss-
ten das Personal und die begleitenden
Ärzte nichts von der Gruppenzuteilung.
Alle Teilnehmer setzten ihre üblicheMe-
dikation fort und erhielten ihre ärztliche
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Versorgung weiter. Die Nachuntersu-
chungen nachdurchschnittlich fünf lah-
ren zeigten einen 47 %-igen Rückgang
des zusammengesetzten Endpunkts aus
Todesfällen, Herzinfarkten und Schlag-
anfallen, eine systolische Blutdrucksen-
kung um durchschnittlich 5 mmHg und
eine Abnahme des psychologischen Di-
stress in der Stressrisiko-Untergruppe
(siehe auch Abb. 2).Während der Studie
kam es zu 51primären Studienendpunk-
tereignissen (30 Todesfälle, 5 nichttödli-
che Herzinfarkten und 6 nichttödliche
Schlaganfällen). 2o dieserEreignisse tra-
ten in der TM-Gruppe auf und 31 in der
HE-Gruppe.
In der Untergruppenanalyse zeigte sich
eine signifikanteAbnahme in der Stress-
risiko-Untergruppe und in den Gruppen
mit hoher Compliance. In der Stressrisi-
kogruppe zeigte sich ein signifikanter

Rückgang des zusammengesetzten Index
für psychosozialen Stress. Die Unter-
gruppe mit hoher Compliance wies eine
höhere Überlebensrate auf, was auf eine
Dosiswirkungsbeziehung hinweist.
Die Ergebnisse beweisen insgesamt die
Nützlichkeit der TM-Technik für die se-
kundäre Prävention der KHK-Ereignisse:
Gesamtsterblichkeit, Herzinfarkt und
Schlaganfall.

Zusammenfassung
im Ergebnis stellt die TM-Technik ein
standardisiertes, praktikables und kli»
nisch wirksames Programm zur Lebens-
stiländerung dar, das mit den anderen
üblichen therapeutischen Programmen
kombiniert im Bereich der primären und
sekundären KHK-Prävention eingesetzt
werden kann. --

Dr.med.MichaelMatthis
Allgemeinarzt, zert.Diabetologie

Konrad-Adenauer-Str. 1
23558Lübeck

Anm.: Der Artikel entspricht weitgehend
der deutschen Übersetzung des Buch-
beitrages vonOrme-Iohnson DW, Barnes
VA, Schneider RH. Effects of the Trans-
cendentalMeditation Program on Cardi-
ovaskular Risk Factors and Clinical
Events. In: AllanR, Fisher I, eds. Heart 8:
Mind: the PracticeofCardiac Psychology.
Second ed. Washington, DC: American
Psychological Association; publication
August 2011.
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