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FORUM 02/2009
Kardiomyopathie
Als Kardiomyopathie (KM) bezeichnet man eine Erkrankung des Herzmuskels, die unabhängig von einer
Sklerosierung, Überlastung oder Durchblutungsstörung der Koronargefäße auftreten kann, insbesondere bei
erblich prädisponierten Patienten mit Myokard-spezifischen Punktmutationen auf den Chromosomen 2, 3, 10
oder 13, die daher familiär gehäuft vorkommen. Von der verbreitetsten Form, der kongestiven dilatativen KM,
sind hauptsächlich Männer betroffen. Bei ihnen erweitern sich die Ventrikel resp. die Herzkammer, die Herzklappen nehmen Schaden und die systolische Auswurfleistung lässt nach. Die Folgen sind Arrhythmien und
Atemnot bei Belastung, zuweilen auch arterielle Embolien. Auch die hypertrophische KM liegt bei den meisten
schon in den Genen. Die Veranlagung führt zu einer krankhaften Muskelverdickung in der linken Herzkammer
mit dementsprechend verminderter diastolischer Füllung, die systolische Funktion bleibt zunächst nicht
beeinträchtigt. Mit der Zeit bekommen die Patienten jedoch ebenfalls Herz- und Atembeschwerden, bei Belastung Herzrhythmusstörungen, Schwindel oder Ohnmachtsanfälle, aus heiterem Himmel kann sie der plötzliche Herztod ereilen. Dieses Schicksal teilen sie mit notorischen Schnarchern, bei denen des Nachts die
Atmung aussetzt (Schlafapnoe-Syndrom). Der Atemstillstand versetzt den Organismus in Alarmbereitschaft und
treibt Puls und Blutdruck in die Höhe, das Herz leistet Schwerstarbeit. Bei manchen wiederholt sich das
hundertmal in einer Nacht. Das repetitive Erwachen bleibt dem verhinderten Schläfer zwar selten im Bewusstsein, doch werden die Stresshormone angekurbelt, Entzündungsvorgänge induziert und Lymphozyten
aktiviert, und man fühlt sich am Morgen danach wie gerädert. Das schlägt aufs Herz und somit einer erhöhten
Infarkt- resp. Sterberate in den Morgenstunden zu Buche (A. Junker-Neff et al., Deutsche Medizinische
Wochenschrift 2005; 130 (49): 2818-2822. B. Sanner: Deutsche Medizinische Wochenschrift 2005; 130 (49):
2817).
Gefahr besteht sogar für die Leibesfrucht einer Schnarcherin, die Kinder kommen mit einem niedrigen
Geburtsgewicht zur Welt (ScienceNews, Vol. 157, p. 172). In primären idiopathischen Formen kann die KM
auch sekundär auftreten, etwa bei Nerven- und Muskelleiden, nach einem Infarkt sowie infolge von Infekten
oder Entzündungen auch autoimmuner Art wie z. B. bei Kollagenosen. Hinzu kommen Stoffwechselerkrankungen der Schilddrüse sowie Ablagerungen von Proteinen (Amyloidosen) oder Eisen
(Hämochromatosen), des Weiteren toxische Ursachen wie Alkohol oder verordnete Medikamente wie Zytostatika bei malignen Tumorleiden, last not least kann sogar eine Geburt der Herzmuskulatur zusetzen.
Die Anzahl der Muskelzellen ist von Geburt an festgelegt. Im Wachstum vergrößern sie sich, manche ungehemmt infolge einer Fehlfunktion, woraufhin die linke Herzkammer nicht mehr effizient arbeitet.
Kompensatorisch verdickt sich die Herzmuskulatur noch mehr, doch verändert sich unter der permanenten
Mehrbelastung die Muskelfaserstruktur, und es lagert sich zusätzliches Bindegewebe ein, was wiederum die
Dehnbarkeit einschränkt - ein Teufelskreis: Eine Dickenzunahme mit Verengung im Bereich der
Herzscheidewand erfordert mehr Druckarbeit für den Blutauswurf. Folglich wird immer mehr Zellmaterial
produziert, jedoch auf Kosten der Effizienz nach dem Motto „Masse statt Klasse“.
Auch die restriktive KM ist von Einbußen der Herzleistung gekennzeichnet. Eiweißablagerungen oder
Narbengewebe, etwa durch Zellensterben bei Mangeldurchblutung resp. Herzinfarkt entstanden, lassen die
Herzwand versteifen, sie verdickt sich aber nicht wesentlich. Die bei Infarkt entstehenden Gewebeschäden
setzen obendrein noch weitere zerstörerische Kräfte frei, nämlich in Form von Entzündungsproteinen der
angeborenen Immunität.
Herzleiden sind auch Autoimmunerkrankungen zumindest die idiopathische dilatative KM. Bei den Betroffenen
findet man Autoantikörper gegen den Beta-1-adrenergen Rezeptor auf den Herzmuskelzellen, die dort wie das
Stresshormon Adrenalin aus der Nebenniere andocken - mit demselben Effekt: Das Herz pumpt auf Hochtouren
und ermüdet auf lange Sicht. Diese Anti-Beta-1-adrenergen Antikörper sind bereits im Vorfeld der Erkrankung
zu finden. Dass sie dafür auch ein Auslöser sein könnten, schließt Jahns aus seinen Untersuchungen mit
Ratten. Die Tiere bekamen über Monate hinweg alle vier Wochen die Rezeptorbruchstücke verabreicht,
woraufhin ihr Immunsystem logischerweise mit der Bildung der korrespondierenden Adrenalinstrukturverwandten Antikörper und das Herz folglich mit dementsprechenden dilatativem Funktionsverlust reagiert. Das
Serum der kranken Tiere wurde nun ein Jahr lang immer wieder auf gesunde übertragen, und siehe da, auch
bei jenen ließ sich das Krankheitsbild induzieren. Der Sinn solcher Versuche am lebenden Objekt sei
dahingestellt, die Schlussfolgerungen erscheinen logisch, sind aber de facto reine Interpretationssache und zur
Übertragung auf den Menschen in „freier Wildbahn“ ohnehin nicht geeignet. Ethik wie Sachverstand mahnen
hier zur Kritik. Dem zum Trotz werden diese Arbeiten am Tiermodell von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert...
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DER INTERESSANTE FALL
Krankheiten, die „mitten ins Herz“ treffen, bringen den Patienten schnell in eine Ausnahmesituation und
ängstigen ihn mitunter zu Tode. Rainer Päutz aus Wöllstadt beschreibt den Fall seines Patienten T. B., geb.
1966, der ihn Mitte März 2006 aufsuchte und dem von ihm sofort eine internistische Kontrolle empfohlen wurde,
woraufhin er noch am selben Tag ins Herzklinikum Bad Nauheim eingewiesen wurde. Diagnose:
Kardiomyopathie, hochgradige Herzinsuffizienz im Nyha-Stadium IV. Sein NT-P-BNP (endterminales P-Brain-NPeptid-Wert) für den Herzmuskel war stark erhöht (zu Beginn im März 5500, Normalwerte liegen im Bereich um
50 p/ml). Eine Herztransplantation stand für ihn bereits in Aussicht. Der Patient quittierte dieses Ansinnen mit
dem Verlassen der Klinik auf eigenen Wunsch. „Am 29.3.2006 ist der Patient zu mir zur naturheilkundlichen
Mitbetreuung gekommen. Zusätzlich ist er noch unter internistischer Kontrolle und wird dort therapiert mit ACEHemmern, Beta-Blockern, Aquaphor 20 mg, ASS 100 und Torem. Von mir erhielt er zunächst zum Einnehmen
täglich 450 mg 2+1 Crataegutt, täglich 2 g L-Carn sowie eine Kapsel mit 100 mg Coenzym Q10 und es wurde
unverzüglich mit Injektionen begonnen. Er bekam zunächst eine halbe Ampulle NeyCorenar® Nr. 6 i.m.
verabreicht, danach jeweils die gesamte Ampulle aufsteigend bis Stärke III zweimal wöchentlich als
Dauertherapie, nach einem guten halben Jahr in Ergänzung mit NeyRhythmin® Nr. 51, wobei wir gleich mit Stärke III einstiegen, um übers vegetative Nervensystem den Puls zu regulieren. Zusätzlich gab ich nach Bedarf
und Testung Medivitan, Hepar Loges, China inj. Infirmarius, Cor Loges, Solidago comp. von Heel und Lymphaden Hevert i.m. Der Patient sprach hervorragend auf die Behandlung an, man merkte deutlich, wie er
zusehend genas. Erstaunlich war, dass die Herzmuskelfunktion sich nach vier Wochen schon wesentlich
gebessert hatte, was ich dem Präparat NeyCorenar® Nr. 6 zugute schreibe. Der Herzpatient, der kurz vor der
Transplantation stand, ist nunmehr fast völlig ausgeheilt. Von den anfänglich abnorm hohen Werten im März
sank der NT-P-BNP bis Mai auf 2896, im September auf 660 und im November des Jahres 326 p/ml. Der
Patient, ein selbständiger Unternehmer, ist wieder voll berufsfähig. Er hat 20 kg abgenommen und fühlt sich wie
neugeboren. Der Bad Nauheimer Internist sieht es als Wunder an, dass der Patient so schnell regenerieren
konnte.
DIAGNOSTIK
Die Möglichkeiten der molekularen Diagnostik werden von manchen dankbar angenommen, doch treibt sie
zuweilen schon bizarre Blüten - angefangen von der Pränataldiagnostik bei potenziell erblich belasteten
Familien mit der Option einer medizinisch indizierten Schwangerschaftsunterbrechung bis hin zur Reihenuntersuchung aller Mitglieder von Sportvereinen zur „Herz-Prophylaxe“ sind die damit verbundenen
unterschwelligen Ängste, die sich bei entsprechendem Untersuchungsergebnis in fatalistischen Gedanken an
einen frühen Herztod manifestieren können, für ein gesundes Lebensgefühl nicht gerade zuträglich und die
selffullfilling Prophecy spielt dabei mit gezinkten Karten.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
„Abwarten und Tee trinken“ oder ab und an ein gutes Glas Rotwein ist für Herz und Gemüt (nicht nur)
gefährdeter Patienten wegen der darin enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe wie Polyphenole resp.
Flavonoide sowie Phyto-Östrogene eher zu empfehlen. Mit Ruhe und Gelassenheit bietet man den ganzjährigen Risikofaktoren auch in Krisenzeiten die Stirn, am besten abgerundet durch eine naturverbundene
Lebensweise mit viel Bewegung an der frischen Luft und pflanzlicher Ernährung. Als Mittel der Wahl empfiehlt
sich das Herzglykosid Strophantin aus dem Samen des Schlingstrauchs (Strophantus gratus), da es der
Herzmuskulatur zu einer ökonomischeren Ausnutzung des Sauerstoffs und damit besseren Herzleistung
verhilft. „Herzleiden sind ansteckend“, doch Lachen ist es auch. Dies hat sowohl mit optimierten
Immunparametern als auch rheologischen Eigenschaften hinsichtlich der Blutgefäße zu tun. Kurzum: Lachen
entspannt. Diese Erkenntnis verdanken wir den Untersuchungen von Dr. Michael Miller, vom Maryland Medical
Center, die er beim Kongress des American College of Cardiology vorstellte. Sein Rezept: „3 x pro Woche eine
halbe Stunde Sport und täglich 15 Minuten Lachen, das wäre eine gute Strategie.“
Schön wäre es gewesen, wenn Dr. Miller noch hinzugefügt hätte „und NeyCorenar® von vitOrgan.“
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