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FORUM 05/2005
Prävention und Nachbehandlung von Herzinfarkt
In Deutschland stirbt jede Viertelstunde ein Mensch an Herzinfarkt. Das Tückische: Oft schleicht er auf leisen
Sohlen daher, ein Drittel der 400.000 Infarkte im Jahr verläuft stumm. Die Patienten haben dann keine oder
kaum Beschwerden - etwa aufgrund einer bestehenden Polyneuropathie - und sie bemerken nicht einmal, dass
sie in Gefahr sind, bis es zu spät ist. Ernst genommen werden erst die typischen Warnsignale, die vor allem bei
Männern auftreten. Sie sind kurzatmig bei körperlicher Anstrengung und haben Beklemmungen im Brustbereich
(Angina pectoris). Die Herzattacke selbst äußert sich in heftigem Brustschmerz, der in Hals, Arme und Bauchraum ausstrahlen kann. Bei Frauen sind die Warnzeichen weniger eindeutig. Sie leiden zwar auch unter Atemnot, jedoch stehen hier auch Symptome wie Schwindel und Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen, Schmerzen im
Rücken und Oberbauch im Vordergrund. Die Folge ist, dass Frauen später als Männer behandelt werden mit
der Konsequenz, dass sie häufiger am Herzinfarkt sterben. Hinzu kommt, dass Frauen zum Zeitpunkt des Infarkts durchschnittlich zehn Jahre älter sind als Männer, weil sie, so vermutet man, durch ihren höheren
Östrogenspiegel davor geschützt sind. Östrogene fördern das gefäßfreundliche HDL-Cholesterin, begünstigen
die Freisetzung von Stickstoffmonoxyd (NO), das verengte Gefäße erweitert, und bewahren so vor
Arteriosklerose, die dem Herzinfarkt den Weg bereitet. Erst nach dem Klimakterium holen die Frauen auf, sie
sind dann allerdings oft durch begleitende Krankheiten wie Diabetes mellitus zusätzlich belastet. Ihr Infarktrisiko
ist dann siebenfach, bei zuckerkranken Männern lediglich dreifach erhöht. Immer mehr jüngere Frauen erleiden
einen Herzinfarkt, vermutlich bedingt durch die bei beiden Geschlechtern ähnlichen Lebensgewohnheiten - bei
Frauen oft Doppelbelastung durch Beruf und Haushalt - zusammen mit dem vermeintlich stressreduzierenden
Griff zur Zigarette, den sich vor allem zunehmend junge Frauen erlauben. Womit bereits wichtige Risikofaktoren
für Herzinfarkt genannt wären. Diese zu meiden könnte die Todesursache Nr. 1 bereits von ihrer
Spitzenposition verdrängen.
Für das Infarktrisiko spielt freilich auch die genetische Disposition eine Rolle. Wer erblich vorbelastet ist, muss
umso intensiver die anderen Risiken zumindest zu minimieren suchen, dazu zählen Übergewicht, Bluthochdruck, Hyper-urikämie und eine schleichende zu Diabetes führende Insulinresistenz, die zusammen mit
einer Dyslipidämie bei erhöhtem LDL-Cholesterin und zugleich erniedrigtem HDL-Cholesterin als metabolisches
Syndrom oder „tödliches Quartett“ bekannt sind.
Die Prävention ist im Grunde einfach. Bei der Ernährung kann man sich an die mediterrane Kost halten mit viel
Obst und Gemüse, auch Knoblauch,
(Tiefsee-)Fisch mit gefäßschützenden Omega-3-Fettsäuren, die die Zellmembranen geschmeidig halten, ab und
an ein Glas Wein, der aufgrund der darin enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe wie Polyphenole (auch Tee
enthält diese) und Bioflavone, Quercetin und Tanninsäure kardioprotektiv wirkt. Viele Genussmittel und
Gewürze sind - in Maßen - gesund, so z. B. Zimt wegen der Blutzucker regulierenden und Ingwer wegen der
antithrombotischen und Cholesterin senkenden Wirkung. Präventiv sind auch Techniken wie Yoga und
Meditation, die Stress und Ärger abbauen. Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen sind wichtig fürs Herz.
In Studien war für Patienten in festen Partnerschaften, die einen Herzinfarkt überlebt haben, die Gefahr eines
Rezidivs um die Hälfte reduziert. Bewegung gehört zu den einfachen Dingen, die in den Alltag integriert werden
sollten.
Das Herz ist durchaus fähig, sich selbst zu helfen, wenn es „eng wird“. So ist es in der Lage, Gefäße als Ersatz
zu bilden, mit denen arteriosklerotisch verengte Passagen umgangen werden. Solche Kollaterale kann man mit
Injektionen des Wachstumsfaktors „Vascular Endothelial Growth Factor“ induzieren. Auch Injektionen adulter
Stammzellen aus dem Knochenmark lassen neue Blutgefäße wachsen. Darüber hinaus kann man durch
Stammzelltransplantation neue Herzmuskelzellen zur Pumparbeit rekrutieren. Aus den Stammzellen muss demnach entweder neues Herzgewebe entstanden sein oder vorhandene inaktive Zellen wurden durch sie aus dem
„Winterschlaf“ geweckt und reaktiviert.
DER INTERESSANTE FALL
Mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie lässt sich das Herzgewebe reaktivieren und die Herzfunktion
verbessern, so Dr. Hubert Piontek, Bad Dürkheim. Als Beispiel dafür, wie diese Therapie greift, berichtet er über
seinen 54-jährigen Patienten, der einen ausgeprägten Vorderwandinfarkt mit konsekutiver Ausbildung eines
Aneurismas und Herzschwäche erlitten hatte. Aufgrund der Herzinsuffizienz bestand ein sehr niedriger Blutdruck von etwa 90/60 mm Hg, der die Palette der verfügbaren Medikamente stark einschränkte. Ultima ratio
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wäre eine operative Aneurismenresektion gewesen, diesem Eingriff wollte sich der Patient aber nicht
unterziehen. Es wurde daraufhin eine Behandlung mit NeyCorenar®* (Nr. 6) und FegaCoren®* (Nr. 61)
begonnen - mit sehr eindrucksvollem Ergebnis. Das gesamte klinische Bild verbesserte sich deutlich: Der
Patient hatte keine Dyspnoe und keine Herzinsuffizienz mehr, er war körperlich wieder belastbar - seine
Leistung stieg von anfänglich 75 Watt auf 125 Watt an. Die echokardiographisch objektivierte initial völlig
insuffiziente Auswurffraktion stieg von einem Wert von vorher 32 auf 54 an - und lag damit im Normbereich, sie
hatte sich unter der Behandlung mit NeyCorenar® und FegaCoren® und einer zusätzlichen
Sauerstoffmehrschritt-Therapie innerhalb von vier Monaten, so Dr. Piontek, „geradezu dramatisch“ verbessert.
So ein Erfolg braucht natürlich seine Zeit. Reparaturvorgänge im Sinne eines Remodelling gilt es erst einmal
anzuwerfen, bis sich dann - Schritt für Schritt - der Erfolg einstellt und der Herzmuskel „aus seinem
Dornröschenschlaf“ erwacht ist. Diese Chance der Biomolekularen vitOrgan-Therapie sollte man nach Ansicht
von Dr. Piontek auch bei anderen Herzerkrankungen jedenfalls nicht ungenutzt lassen!
DIAGNOSTIK
Die Familienanamnese gibt wichtige Hinweise auf Infarkt- und Rezidivrisiko. Im Blut finden sich Hämatokritwerte
über 43 Vol. % als Hinweis auf eine Durchblutungsstörung und damit erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Auch
Triglyceridwerte über 200 mg/dl sind auffällig. Relevante Biomarker im Serum zur Risikopräzisierung sind





das Verhältnis Gesamtcholesterin zu HDL-Cholesterin und HDL-Cholesterin zu LDL-Cholesterin
Lipoprotein A
Fibrinogen (ab 300 mg /dl) durch vermehrte Blutviskosität, Thrombozytenaggregation und Plaque-Bildung
Homocystein (bei erhöhten Werten empfiehlt sich die Gabe von Folsäure, (2,5 mg / Tag; Innovafolat®,
Innovapharm), Vitamin B6 (25 mg), Vitamin B 12 (0,5 mg))
 C-reaktives Protein (CRP) bedeutet erhöhtes Erkrankungsrisiko sowie auch erhöhtes Sterblichkeitsrisiko für
Infarktpatienten. Es kann bis zum 1000-fachen des Normalwertes ansteigen. Dabei spielt die Gemütslage
des Patienten durchaus auch eine Rolle, denn erhöhte CRP-Werte werden oft bei Depressiven festgestellt.
Dagegen kann der Verzehr von Nüssen helfen, speziell die Fettsäuren von Walnüssen werden im Körper zu
Omega-3-Fettsäuren umgewandelt, der CRP-Wert damit gesenkt und sogar die Stimmung aufgehellt.

Ein akuter Herzinfarkt ist gekennzeichnet durch Freisetzung von Kreatinkinase bzw. Kreatinkinase-Isoenzymen
und Myoglobin. Hier muss jedoch immer eine Skelettmuskelbeteiligung ausgeschlossen werden. Ein
verlässlicher Blutfaktor sind die kardialen Troponine, die ausschließlich im Herzmuskel vorkommen und bereits
bei minimalen Myocardläsionen mittels Teststreifen feststellbar sind.
Albumin im Harn ist nach der Menopause ein wichtiger Parameter. Eine kleine Menge davon weist auf eine
Schädigung der Nierengefäße hin. Ein empfindlicher Marker für Gefäßschäden ist Endothelin 1, das aus dem
geschädigten Gewebe ins Blut freigesetzt wird.
Herzrhythmusstörungen können Herzinfarkt-Auslöser sein. Sie geben aber auch Hinweis auf Frühsymptome
einer Schilddrüsenerkrankung. Daher muss das thyreotrope Hormon des Hypophysenvorderlappens (TSH),
eventuell auch der T4- und T3-Wert überprüft werden. Auch T3 hat direkte kardiale Wirkungen, es kontrolliert
Enzyme im Herzmuskel etwa für die Kalzium-Homöostase.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Kaum eine Erkrankung lässt sich so nachhaltig wie der Herzinfarkt durch die Lebens- und Ernährungsweise
beeinflussen, beginnend in frühester Kindheit. Wer als Säugling gestillt wurde, hat später ein geringeres
Infarktrisiko. Diäten ohne tierische Proteine und Fastenkuren wie sie in den Weltreligionen vorgesehen sind,
haben ihren Sinn auch als Schutz für Herz und Gefäße. Es ist nur wichtig, den Status von Vitalstoffen zu
erhalten. Für Vitamin E, das trotz diverser Studien, die vor übermäßigem Konsum warnen, in ausreichender
Dosierung zur Verfügung stehen sollte, empfehlen Ernährungsexperten mindestens 400 I.E. oder 268 mg
täglich, da es für den Schutz vor oxydativen Prozessen nicht lediglich als Katalysator fungiert, sondern dabei
verbraucht wird. Mit Vitamin E kann das Infarktrisiko um 70 % reduziert werden. Kalium und Magnesium
®
stabilisieren die Herzfunktion, ebenso L-Carnitin. Empfehlenswert ist hier CAPO plus** mit L-Carnitin und
zusätzlich Arginin, aus dem NO freigesetzt wird, das die Gefäße offenhält und den vaskulären Tonus reguliert,
des Weiteren Lecithin für den Gefäßschutz, antioxydativ wirkende Vitamine und Spurenelemente. Für
®
Diabetiker empfiehlt sich die Nahrungsergänzung Pussa D.**. Durchblutungsfördernd wirken Ginkgo biloba,
®
Acetylsalicylsäure und NeyGeront -Vitalkapseln „N“*, als Injektionen empfehlen sich auch Cor, Ren, Aorta* (Nr.
42), Vasa* (Nr. 59), materne Plazenta* (Nr. 70) und NeySanguin®* (Nr. 77). Nachdem sich künstliche Hormone
auch nach den Wechseljahren als schädigend für Herz, Hirn und Gefäße erwiesen haben, sollte man den
Frauen Phyto-Östrogene „ans Herz legen“, z. B. climafem®** mit Rotklee-Phyto-Östrogen, das zusätzlich mit
Hopfenextrakt beruhigend und mit den darin enthaltenen Omega-3-Fettsäuren aus Perilla-Öl gefäßschützend
wirkt.
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Risiko Killerkeime? Mit gründlicher Zahnpflege ließe sich Parodontose verhindern und damit auch eine
Verschleppung von Keimen in die Herzkranzgefäße: 90 % der Infarktpatienten leiden an Parodontose
gegenüber nur 30 % der Herzgesunden. Hier empfehlen sich Neydent® Zahnheilcreme**, NeyParadent®Liposome Mundtropfen* und Injektionen mit NeyPulpin®* (Nr. 10).
Sinn macht ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden, zum einen für die Raucher selbst - nach drei Jahren ist
ein Ex-Raucher nicht stärker gefährdet als ein lebenslanger Nichtraucher - zum anderen auch für die
betroffenen Passivraucher, was sich an der schlagartigen Senkung der Infarktrate zeigt.
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