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Senkung des kardiovaskulären Risikos 
durch Kochsalzrestriktion?

Bisherige Studien konnten nicht eindeutig nachweisen, ob sich durch 
eine diätetische Kochsalzrestriktion das kardiovaskuläre Risiko und die 
damit verbundene Mortalität senken lässt. R.S. Taylor et al. gingen 
dieser Frage nun in einer Metaanalyse nach.

Einleitung: Derzeit wird generell emp-

fohlen, den Kochsalzkonsum in etwa zu

halbieren, also von rund 10 g auf 5 g pro

Tag. So soll das kardiovaskuläre Risiko vor

allem durch einen niedrigeren Blutdruck

als Effekt der salzarmen Kost sinken*. Ob

sich die Kochsalzrestriktion jedoch tat-

sächlich langfristig positiv auf kardiovas-

kuläre Ereignisse und die Mortalität aus-

wirkt, ist bisher nicht eindeutig gezeigt.

Studien: Die Autoren schlossen in die Ana-

lyse randomisierte, kontrollierte Studien

mit einer Interventionsdauer von minde-

stens 6 Monaten und einer nachfolgenden

Beobachtungszeit von mind. 3 Monaten

ein. Die Studienteilnehmer mussten älter

als 18 Jahre sein, und die Studieninterven-

tion bestand aus einer Kochsalzrestriktion

oder dem Rat zu einem reduzierten Koch-

salzkonsum. Studien an denen Schwangere

teilnahmen wurden ausgeschlossen. In der

Kontrollgruppe konnte die Ernährung nor-

mal sein oder aus einer Kontroll- bzw. Pla-

cebodiät sowie keiner Intervention beste-

hen. Primäre Endpunkte waren Gesamt-

und kardiovaskuläre Mortalität sowie kar-

diovaskuläre Morbidität (z.B. Myokardin-

farkt, Schlaganfall, Angina pectoris, Revas-

kularisation, periphere vaskuläre Ereignis-

se). Zudem wurden in jeder Studie die

Blutdruckwerte der Teilnehmer erfasst.

Ergebnisse: Von 44 potenziell relevanten

Publikationen erfüllten 7 Studien mit insge-

samt 6489 Teilnehmern die Einschlusskrite-

rien für die Analyse: 3 Studien mit 3518

normotensiven Teilnehmern, 2 Studien mit

758 hypertensiven Teilnehmern, 1 Studie

aus einer gemischten Population (normo-

und hypertensiv) von 1981 Teilnehmern

und 1 Studie mit 232 Patienten mit Herzin-

suffizienz. Die Nachbeobachtungszeit vari-

ierte von 6 Monaten bis zu 12,7 Jahren.  

Sowohl bei normo- als auch bei hypertensi-

ven Patienten fand sich unter Kochsalzre-

striktion gegenüber der Kontrollgruppe

eine geringe Reduktion der Gesamtmortali-

tät, die aber – auch nicht den zu einem spä-

teren Zeitpunkt nach Studienende erhobe-

nen Daten zufolge – signifikant war (relati-

ves Risiko [RR] 0,67; 95 %–Konfidenzinter-

vall [KI] 0,40–1,12; 60 Verstorbene bzw. RR

0,97; 95 %–KI 0,83–1,13; 513 Verstorbene).

Bei der einzigen Studie bei Patienten mit

Herzinsuffizienz zeigte sich unter Kochsalz-

restriktion insgesamt eine Zunahme an To-

desfällen (RR 2,59; 95 %–KI 1,04–6,44; 21

Verstorbene). Bezüglich der kardiovaskulä-

ren Morbidität fand sich ebenso kein signifi-

kanter Effekt durch die Kochsalzrestriktion,

weder bei normotensiven (RR 0,71; 95 %–KI

0,42–1,20; 200 Ereignisse) noch bei hyper-

tensiven Patienten (RR 0,84; 95 %–KI 0,57–

1,24; 93 Ereignisse). Die systolischen Blut-

druckwerte sanken in allen Interventions-

gruppen (normotensiv: ∅ -1mm Hg, hyper-

tensiv und bei Herzinsuffizienz: ∅ -2 bis -4

mm Hg), die diastolischen Werte jedoch nur

bei normotensiven Teilnehmern. Untersu-

chungen zur Lebensqualität enthielt keine

der  Studien. Das Risiko für Datenverzerrung

(Bias) war insgesamt gering. 
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Fazit der Cochrane-Autoren
Obwohl für diese Analyse mehr Daten als in bis-
her durchgeführten systematischen Reviews zur 
Verfügung standen, ließ sich kein statistisch sig-
nifikant positiver Effekt einer Kochsalzrestrikti-
on auf die kardiovaskuläre Mortalität und Mor-
bidität sowie Gesamt-Mortalität bei normo- 
bzw. hypertensiven Patienten nachweisen. Wei-
tere randomisierte Studien sollten zudem die 
Frage klären, ob für Patienten mit einer Herzin-
suffizienz eine Kochsalzrestriktion nicht sogar 
schädlich sei, so die Autoren.
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Die Cochrane-Metaanalyse von Hooper et

al. (2004) bestätigte bereits, dass eine

Kochsalzbeschränkung zu einer Redukti-

on des systolischen und (bei Normotensi-

ven) des diastolischen Blutdrucks führt,

bei Hypertensiven stärker als bei Normo-

tensiven. Dass in der vorliegenden Meta-

analyse die kardiovaskuläre Morbidität

durch Kochsalzreduktion nicht signifi-

kant gesenkt wurde, ist darauf zurückzu-

führen, dass 5 der 7 ausgewerteten

Studien nur 6 Monate bis 3 Jahre dauer-

ten. In der TOHP-I/II-Studie (BMJ 2007:

334: 885–892) begann eine Reduktion

kardiovaskulärer Ereignisse in der Inter-

ventionsgruppe nach 8 Jahren und wurde

erst nach 10 bzw. 12 Jahren mit 25 % ge-

genüber der Kontrollgruppe signifikant.

Eine weitere Einschränkung ist, dass in

den eingeschlossenen Studien eine nur

geringe Reduktion der Kochsalzzufuhr

von 1–2,3 g erreicht wurde und dass in

der TONE-Studie (Arch Intern Med 2001

161: 685-693) Hypertoniker eingeschlos-

sen wurden, deren Antihypertensiva-Do-

sis während der Studie reduziert wurde;

ein Befund, der den Effekt einer Kochsalz-

beschränkung unterstreicht. Ungeklärt

bleibt, warum in einer kleinen Studie bei

232 Patienten mit Herzinsuffizienz, de-

ren Aufnahme in diese Metaanalyse

zweifelhaft ist, eine Kochsalzreduktion

bei Herzinsuffizienz mit einer erhöhten

Gesamt-Mortalität assoziiert war. 

Bei Hypertonie gilt weiterhin die drin-

gende Empfehlung, die Kochsalzzufuhr zu

reduzieren, um damit eine (zusätzliche)

Blutdrucksenkung zu erzielen. Dadurch

kann zudem, auch bei „salzresistenten“

Patienten, die Dosis der Antihypertensiva

(ACE-Hemmer, Sartane) vermindert und/

oder ihre Wirkung verstärkt werden.

Auch nach Ansicht von Taylor et al. ist ei-

ne Blutdrucksenkung durch Kochsalzre-

striktion bei Patienten mit Hypertension

und auch bei Normotensiven nützlich.

Die WHO empfiehlt dabei eine Tages-

menge von 5 g. Eine Kochsalzreduktion in

der Allgemeinbevölkerung ist jedoch nur

durch eine Verminderung des Kochsalz-

gehaltes in den industriell bearbeiteten

Lebensmitteln, mit denen wir 80 % des

Kochsalzes zu uns nehmen, erreichbar. 

Prof. Dr. med. Dieter Klaus
ehem. Vorsitzender der Hochdruckliga,

Stuttgart
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