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GRUNDLAGEN

Nach ihrer klinischen Problematik lassen sich Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) in drei
große Gruppen einordnen, nämlich Bradykardien mit einer verlangsamten Schlagfolge unter
60/min, Tachykardien mit einer gesteigerten Herzfrequenz von über 100/min und Extrasystolien mit Herzschlägen außerhalb des Grund- rhythmus. Unabhängig davon kann sich
jede Rhythmusstörung klinisch durch Herzklopfen, Zeichen der Herzinsuffizienz oder in
Synkopen äußern. Der arrhythmiebedingte plötzliche Herztod ist neben dem Pumpversagen
die häufigste Todesursache bei Patienten mit fortgeschrittener Kardiomyopathie. Es kommt
auch vor, daß die Patienten ihre Herzrhythmusstörung subjektiv gar nicht bemerken.
Häufigste Ursache für Rhythmusstörungen ist die koronare Herzkrankheit (KHK). Myokarditiden und andere Leiden sind selten der Auslöser.
Das intakte Herz paßt seine Leistung rasch den Erfordernisssen des Körpers an. Garantiert
wird dieses durch eine adäquate Sinusfrequenz, durch die Koordinierung der Kontraktion der
Herzmuskelfasern und indem sichergestellt ist, daß das Herz nach einer Entladung des Sinusknotens nur einmal erregt wird. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so ist der Herzrhythmus
stabil. Ist dieses Gleichgewicht gestört, kommt es zu Arrhythmien, die sich letztlich alle auf
Störungen der Erregungsbildung oder der Erregungsleitung zurückführen lassen. Es kommt
zu Unregelmäßigkeiten im Herzschlag, zu erhöhter Aktivität oder auch zu einer Abnahme der
Reizweiterleitung bis hin zum Block. Im Alter nimmt die Anzahl von Schrittmacherzellen im
Sinusknoten drastisch ab, so daß bei 75jährigen z. T. weniger als 10 % Zellen im Vergleich zu
Jüngeren gefunden werden. Dieser drastische Abfall in der Anzahl der Schrittmacherzellen ist
möglicherweise der Grund für das häufige Auftreten von Vorhofrhythmusstörungen bei
Älteren, wie z. B. dem Sick-Sinus-Syndrom. Atrioventrikularknoten (His-Bündel) können
durch Kalkeinlagerungen in das Herzskelett in Mitleidenschaft gezogen werden. Entsprechend selten ist deshalb auch ein normales EKG bei Älteren. Ab 60 treten Arrhythmien zu
über 80 % auf. Im Gegensatz zu den ventrikulären sind die supraventrikulären Arrhythmien
mit Ausnahme des Vorhofflimmerns nicht unmittelbar lebensbedrohlich. Da hier der
Atrioventrikularknoten quasi als Filter der Kammererregung vorgeschaltet ist und so den
Ventrikel vor katastrophal hohen Frequenzen schützen kann. Die häufigste supraventrikuläre
Herzrhythmusstörung ist das Vorhofflimmern. In Deutschland wird diese Diagnose jedes Jahr
über 500.000 mal gestellt. Wenn es wiederholt auftritt, wird die Chance auf einen stabilen
Sinusrhythmus mit Häufigkeit und Dauer der Episoden immer geringer.
Diagnostik und Therapie des chronischen Vorhofflimmerns stützen sich derzeit auf drei
Säulen. Erstens die Kontrolle der Kammerfrequenz, zweitens die Embolieprophylaxe. Beide
sind unumstritten. Um die dritte, den Erhalt des Sinusrhythmus, gehen die Meinungen aus-

einander. Während ihn die einen möglichst erhalten wollen, fordern die anderen, nur die
wirklich schwersymptomatischen Patienten mit Antiarrhythmika zu behandeln. Viele ältere
Patienten sind multimorbide und erhalten deshalb gegen ihre diversen Erkrankungen unterschiedliche Medikamente. Da mit steigendem Lebensalter auch die Leber- und Nierenfunktion nachläßt sowie Wasser- und Elektrolythaushalt störanfälliger werden, bergen Übermedikation oder ungünstige Kombinationen ein erhebliches Arrhythmierisiko. Auch die
Antiarrhythmika selbst sind umstritten. Nach Ergebnissen jüngster Studien sind zehntausende von herzkranken Patienten durch diese Medikamente in Amerika vorzeitig gestorben.
Diagnostik und Therapie von behandlungsbedürftigen ventrikulären Herzrhythmusstörungen
haben in den letzten Jahren eine grundsätzliche Wandlung durchgemacht. Insgesamt wurde
der Indikationsbereich für den Einsatz von Antiarrhythmika, der viele Jahre Bestand hatte,
erheblich eingeschränkt - vor allem im Hinblick auf das proarrhythmische Potential und die
Kontraktionskraft-vermindernde Wirkung fast aller Antiarrhythmika. Sie beseitigen Rhythmusstörungen nicht nur, sondern induzieren sie paradoxerweise auch. Das ist aber nicht die
einzige Nebenwirkung. Je nach Substanz sind auch Augen, Leber, Lunge, Nervensystem und
Schilddrüse oder Gastrointestinaltrakt Zielorgane unerwünschter Begleiterscheinungen. So
gehen Diarrhoen, Obstipationen, Harnverhalten, kognitive Störungen und Corneaveränderungen auf ihr Konto. Es gibt fünf Klassen von Antiarrhythmika. Zur Klasse I gehören die
Natrium-Antagonisten, zur Klasse II gehören die Beta-Rezeptorenblocker, zur Klasse III
gehören die Kalium-Antagonisten, zur Klasse IV die Calcium-Antagonisten und zur Klasse V
die Digitalisglykoside (Digitoxin und Digoxin). Bei allen Klassen wurden bei einzelnen
Patienten oder in Studien bereits unerwünschte Wirkungen festgestellt. So wurden durch
Antiarrhythmika Arrhythmien sogar provoziert. Dennoch sind viele Patienten auf diese
Therapeutika angewiesen.
Zusätzlich zur klassischen Therapie kann die Biomolekulare vitOrgan-Therapie eingesetzt
werden. Dr. med. G. Blume aus Bingen am Rhein ist es sogar gelungen, damit die
Digitalismenge bis um das 7fache zu reduzieren. Ziel der Biomolekularen vitOrgan-Therapie
ist die Regeneration und Substitution erkrankter und/oder funktionsgestörter Myokardzellen
sowie der Reizbildungssystems. Die so behandelten Patienten sind besser ansprechbar auf
eventuelle, nicht zu vermeidende klassische Pharmazeutika, die daraufhin reduziert oder
ganz abgesetzt werden können, was zu weniger Neben- und Wechselwirkungen führt. Zum
Einsatz kommt als Basistherapeutikum NeyGeront® (Nr. 64), das mit NeyCorenar® (Nr. 6) und
FegaCoren® (Nr. 61) ergänzt wird.

DER INTERESSANTE FALL

Dr. med. G. Blume hat in einer Studie 65 Patienten mit ventrikulären und supraventrikulären
Extrasystolen sowie 14 Patienten mit temporärem oder manifestem Vorhofflimmern mit
Biomolekularen Präparaten behandelt. Bei den Patienten war vorher - oft über Jahre - eine
klassische und häufig variierte kardiologische Pharmakotherapie ohne Erfolg durchgeführt
worden. Rhythmusstörungen wurden nur bei klinischer Symptomatik und subjektiven
Beschwerden therapiert. Zum Einsatz kam NeyCorenar®, ein Lyophilisat aus Herzmuskel,
Reizbildungs- und -leitungssystem. Die Patienten erhielten zusätzlich FegaCoren®- und Ney-

Calm®-Tropfen sowie die NeyGeront®-Vitalkapseln. Der Therapieerfolg wurde bei den
Extrasystolen bei 35 Patienten mit gut und bei 28 Patienten mit sehr gut bezeichnet, d. h.,
sie hatten objektiv und subjektiv keine Beschwerden mehr. Beim Vorhofflimmern gingen 6
Patienten mit gutem und 6 Patienten mit sehr gutem Erfolg aus der Behandlung hervor. Die
Therapie schlug also bei 91 % der Patienten gut bis sehr gut an. Im Gegensatz zu den
klassisch eingesetzten Antiarrhythmika hat die zytoplasmatische Kardiotherapie keinerlei
Nebenwirkungen. Ein positiver Nebeneffekt ist, daß Schritt für Schritt die klassischen
Medikamente abgesetzt werden können und man schließlich nur das im Therapieplan
behält, was unbedingt zusätzlich nötig ist. So können Nitrate ab dem 5., Beta-Blocker ab dem
7. und Digitalis-Präparate ab dem 25. Tag stufenweise reduziert und schließlich sogar
teilweise ganz abgesetzt werden.

DIAGNOSTIK

Zur Abklärung, ob die Beschwerden des Patienten primär auf Herzrhythmusstörungen
zurückzuführen sind, ist ein Langzeit-EKG unerläßlich, das durch ein Belastungs-EKG und
elektrophysiologische Untersuchungen ergänzt werden kann.
Bei Herzrhythmusstörungen steht grundsätzlich die kausale Therapie des Primärleidens an
erster Stelle. Dies kann z. B. eine Schilddrüsenüberfunktion sein. Hypo- oder Hyperkaliämie
kann Herzrhythmusstörungen auslösen, aber auch Unordnung in im Magnesium-, Natrium
und Calciumhaushalt zieht proarrhythmogene Effekte nach sich. Die Elektrolyt-Konzentration
muß bestimmt werden.
Bei älteren Patienten ist es sinnvoll, öfter den Puls zu fühlen, um zu prüfen, ob das Herz aus
dem Takt geraten ist.
Ventrikuläre Extrasystolen werden nach Lown in vier Arrhythmie-Stadien eingeteilt:
0keine VES
Ibis 30 VES/h
IIab 30 VES/h
III - IVAkutstadium

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Bei den myokardialen Stoffwechselstörungen mit Arrhythmien sind primär die Noxen zu beseitigen. Das heißt z. B. die Einstellung des Diabetes
sowie Einschränkung des Alkohol- und Kaffeekonsums. Eine Reihe von Umweltchemikalien
fördert die Entstehung von Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und anderen kardio-vaskulären Erkrankungen. Dazu gehören Blei, Schwefel und Fluorkohlenwasserstoffe, Arsen,
Ozon und Cadmium. Dreh- und Angelpunkt stellen hier Gefäßprozesse dar, die die
Blutstrombahn verengen. In diesem Zusammenhang wird auch empfohlen, daß betroffene
Patienten nicht rauchen.

Wenn therapiert werden muß, gilt: Keine antiarrhythmische Therapie ohne regelmäßige
EKG- und klinische Kontrollen (Puls, Blutdruck, Allgemeinsymptome wie Schwindel etc., die
infolge einer Medikamenteneinnahme entstehen können). Derartige Begleiterscheinungen
lassen sich nur dann rechtzeitig erkennen, wenn man die jeweiligen "Problemorgane"
klinisch und laborchemisch engmaschig überwacht. Die Schilddrüsenparameter sollten in
vierteljährlichen Abständen kontrolliert werden, und zeitgleich sollte man auch die Leberwerte und Elektrolyte testen. Laxantienabusus führt zu Hypokaliämie. Bei einer
Elektrolytentgleisung sollten Sie Ihre Patienten danach fragen. Die Elektrolyte müssen vor
Einleitung einer Therapie in den oberen Normbereich substituiert werden.
Die Lungenfunktion sollte alle 6 - 12 Monate überprüft werden.
Von lebenswichtiger Bedeutung ist auch die Embolieprophylaxe. Von den 40 - 50jährigen
Patienten mit Vorhofflimmern erleiden pro Jahr 1,5 % einen Schlaganfall, von den 70 - 80jährigen trifft es fast jeden vierten. Das Risiko steigt mit der Zahl der kardialen Vorerkrankungen
drastisch an. Abhilfe kann hier Acetylsalicylsäure schaffen (300 mg/Tag).
Zur Erweiterung der Herzkranzgefäße, Steigerung der Herzkraft und Ausgleich von
Pulsunregelmäßigkeiten kann auch Weißdorn eingesetzt werden.
Antiarrhythmische Wirkungen werden auch langkettigen, mehrfach ungesättigten
Fettsäuren zugeschrieben. Sie können aus Nahrungsquellen tierischen (u. a. Leber) und
maritimen (Fisch und Fischöl) Ursprungs aufgenommen werden.
Durch körperliches Training kann eine noch vorhandene Anpassungsreserve des Herzens
mobilisiert werden. Dies geschieht mit individuell dosiertem Ausdauertraining mindestens
dreimal pro Woche für 20 - 60 Minuten. Günstig ist Wandern, Walking, Treppensteigen,
leichte Haus- und Gartenarbeit, Fahrradfahren, Langlauf und Rudern.

