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FORUM 09/2002
Risiko koronare Herzkrankheit
Koronare Herzkrankheiten (KHK) umfassen die Erkrankungen des Myokards, die auf mangelnder
Sauerstoffversorgung beruhen, und Folgeerkrankungen wie Herzleistungsschwäche und Infarkt. In der
Mortalitätsstatistik der Industrieländer stehen sie noch immer ganz vorn: der Herz infarkt ist Todesursache Nr. 1.
Die Sauerstoffversorgung des Myokards hängt von Querschnitt und Tonus der Herzkranzgefäße ab sowie von
der Blutviskosität und von der Dauer der Diastole, der Entspannungsphase, während der sich die Herzkammern
mit Blut füllen. Durch Einengung oder Verschluss von Herzkranzgefäßen wird die Durchblutung verringert und
damit die Zufuhr von sauerstoff- und energieliefernden Substraten für den Herzmuskel. Das Defizit manifestiert
sich vor allem bei höherem Bedarf unter Belastung.
Zu den KHK-Risikofaktoren gehören neben genetischer Disposition auch Übergewicht, Bluthochdruck,
Hyperurikämie und eine schleichende, zu Diabetes mellitus führende Insulinresistenz, die zusammen mit einer
Dyslipidämie bei erhöhten Low-Density-Lipoproteinwerten (LDL) und zugleich erniedrigten High-DensityLipoproteinwerten (HDL) als metabolisches Syndrom bekannt sind. Weitere Risikofaktoren sind Rauchen und
Bewegungsmangel. Risiko bedeuten auch erhöhte Blutwerte von Homocystein. Diese nichtessentielle Aminosäure kann mit anderen Aminosäuren Bindungen eingehen. Die daraus resultierenden Vernetzungen bei
Proteinen können das Gefäßendothel schädigen. Wird Homocystein oxydiert, bildet sich H2O2 und daraus in
weiteren Folgereaktionen aggressive Hydroxylradikale, die ebenfalls die Gefäße zerstören können. Auch
andere Zeichen einer beginnenden Arteriosklerose wie Gefäßwandverdickung, LDL-Oxydation und Aktivierung
von Thrombozyten werden mit einer erhöhten Homocysteinkonzentration in Verbindung gebracht. Als
zusätzlicher Risikofaktor steht auch die Infektion mit Chlamydia pneumoniae zur Diskussion, die zu etwa 60 %
bei Patienten mit sklerotisch veränderten Gefäßen gefunden wurden.
Der Herzmuskel ist zellkonstant, d. h. die Zahl der Muskelfasern ist von Anfang an festgelegt, verloren
gegangenes Gewebe kann später nicht ersetzt werden. Wenn bei einem Herzinfarkt ein Teil der Zellen zerstört
wird, geschieht dies irreversibel, und es bildet sich eine Narbe aus Bindegewebe. Statt dessen nimmt bei
erhöhter Leistungsanforderung über längere Zeit der Durchmesser der einzelnen Muskelfasern zu, doch auch
dieses Wachstumspotential ist begrenzt. Chronische Überlastung führt zu einem Wachstumsprozess, bei dem
hauptsächlich Bindegewebe eingelagert wird, wodurch sich die Leistungsfähigkeit noch zusätzlich verringert.
Nach jahrelang fortschreitendem Umbau kann das Herz überdehnt (Dilatation) oder übergroß werden
(Hypertrophie), bis zum über Dreifachen des Normalgewichts (ca. 300 g). Oft spüren die Betroffenen erst dann
Anzeichen einer Herzschwäche, wenn die pathologischen Veränderungen schon weit fortgeschritten sind. Die
Symptome sind eher unspezifisch, sie fühlen sich schwach und müde. Durch die nachlassende Pumpleistung
bildet sich ein Blutrückstau (Rückwärtsversagen), es kommt zu Ödemen und, wenn die Lungen davon betroffen
sind, zur Atemnot. Ein Sauerstoffmangel, etwa bei körperlicher Anstrengung, kann auch über Nervensignale
weitergeleitet werden, die vom Patienten als Brustschmerz (Angina pec toris) empfunden werden. Die
Symptome können durch Ruhe und gefäßerweiternde Medikamente wieder verschwinden. Bei chronischer
Verengung von Herzkranzgefäßen reagiert das Gefäßsystem mit der Bildung von Kollateralen, Ersatzgefäßen,
mit denen verengte Passagen umgangen werden. Gefäßneubildungen wurden auch nach Injektion des
Wachstumsfaktors “Vascular Endothelial Growth Factor” induziert. In Bypass-Operationen wird eine solche
Umleitung chirurgisch erzeugt.
Ein Angina-pectoris-Anfall kann auch Anzeichen eines Herzinfarktes sein, wenn ein Thrombus ein
arteriosklerotisch verengtes Herzkranzgefäß vollends verstopft. Im betroffenen Bereich sterben die
Herzmuskelzellen ab. Das verstopfte Gefäß muß möglichst schnell wieder durchgängig gemacht werden, um
den Schaden in Grenzen zu halten. Ein Herzinfarkt ereignet sich aufgrund des zirkadianen Rhythmus von
Herzfrequenz und Blutdruck mit Blut druckspitzen in den frühen Morgenstunden bevorzugt zwischen zwei und
drei Uhr. Der Patient hat Schmerzen im Bereich des linken Brustbeins, die in den linken Arm, die Schulterblätter
und den Unterkiefer ausstrahlen können. Eher untypische Symptome wie Magenbeschwerden, Übelkeit,
Erbrechen und völlige Erschöpfung, oft auch ganz ohne Schmerzen, sollten den Betroffenen und den Behandler
an einen Herzinfarkt denken lassen. War die Erkrankung bislang beruflich angespannten Männern (“Managerkrankheit”) vorbehalten, trifft sie heute zunehmend auch junge Frauen, vermutlich aufgrund ihres
Nikotinkonsums, der in Kombination mit hormonellen Verhütungsmitteln und Stress Arteriosklerose und Infarkt
begünstigt. Ab Mitte 50 steigt die Infarktrate bei Frauen rasant an, wenn nach den Wechseljahren weniger herzschützende Oestrogene gebildet werden.
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DER INTERESSANTE FALL
Anlässlich einer Fachfortbildung stellte Holger Gehm, Arzt in Homberg/Ohm den Fall eines Patienten, Herrn K.,
mit schwerer KHK vor. Bis zum 40. Lebensjahr war er völlig beschwerdefrei, dann traten immer häufiger Herzund Rückenschmerzen auf. Regelmäßige EKG’s in Ruhe und Belastung waren jedoch ohne Befund, obwohl
Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit immer weiter nachließen. Im Urlaub wurden die Beschwerden dann so
stark, dass die Familie nach Hause fahren musste. Die beim Hausarzt durchgeführte Blutanalyse und die
starken Beschwerden ergaben den Verdacht auf einen akuten Infarkt, was zur sofortigen Einweisung auf die
Intensivstation ins Krankenhaus führte. Das EKG war jedoch ohne Befund. Nach drei Wochen wurde Herr K.
entlassen, es war keine organische Erkrankung des Herzens festgestellt worden. Die Beschwerden wurden auf
die Wirbelsäule zurückgeführt. “Ich konnte kaum liegen und keine drei Schritte mehr laufen, kam mir aber vor
wie ein Simulant”, so Herr K.
Nach Konsultation eines Orthopäden, der Krankengymnastik empfahl und eines Psychiaters, der jedoch keine
psychische Ursache der Erkrankung feststellen konnte, wandte sich Herr K. an Herrn Gehm. Von ihm erhielt er
®
erstmalig ambulant eine Behandlung mit NeyGeront * (Nr. 64), woraufhin sich sein subjektives Befinden
deutlich besserte. Nach mehreren Monaten waren die Beschwerden jedoch wieder da. Herr K. suchte erneut
einen Orthopäden auf. Vor einer weiteren Behandlung bestand dieser jedoch auf der vollständigen Abklärung
einer möglichen organischen Herzerkrankung.
Zweieinhalb Jahre nach Auftreten der ersten Symptome wurde eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt:
Drei Koronargefäße waren an vier verschiedenen Stellen stark verengt, z. T. komplett verschlossen. Im
Angiogramm zeigten sich jedoch Neueinsprossungen von Kapillaren im kardialen Bereich, was für die
untersuchenden Ärzte die einzige Erklärung dafür war, dass der Patient trotz dieser schwersten Gefäßläsionen
noch lebte. Herr Gehm führte diese Neovaskularisationen aufgrund seiner Erfahrungen auf den Einsatz von
®
®
NeyGeront zurück, was die kurzfristige Verbesserung der Symptomatik nach der NeyGeront -Behandlung
erklären würde. Herrn K. wurden vier Bypässe gelegt. Die Rehabilitation im Anschluss an die Operation ging nur
sehr langsam voran, und Herr K. musste über mehr als ein Jahr immer wieder Rückschläge hinnehmen.
Daraufhin wandte er sich wieder an Herrn Gehm. Von ihm wird seitdem regelmäßig ein den Symptomen
angepasster Therapiezyklus durchgeführt. Als der Patient wieder über Lungen- und Knöchelödeme sowie
®
®
eingeschränkte Belastbarkeit klagte, wurde er wieder mit NeyGeront und zusätzlich mit NeyCorenar * (Nr. 6)
speziell zur Regeneration des Herzmuskels behandelt. Nach zwei Monaten hatte sich das subjektive Befinden
wesentlich gebessert, Luftnot und Knöchelödeme waren verschwunden, die Laufleistung und Belastbarkeit
deut lich gesteigert. Wanderungen von acht Kilometern waren nun wieder möglich. Seither erhält Herr K.
®
regelmäßig eine Injektion des Präparates NeyCorenar Sol. Alle Untersuchungen im Beobachtungszeitraum
von nun 10 Jahren haben gezeigt, dass subjektives und objektives Befinden ganz hervorragend sind.
DIAGNOSTIK
Die Familienanamnese gibt Anhaltspunkte zum KHK-Risiko des Patienten. Zur Risikopräzisierung wird der
Quotient aus Gesamtcholesterin und HDL-Cholesterin bestimmt. Liegt er über 5 und hat der Patient bereits
einen Infarkt durchgemacht, ist eine Ernährungsumstellung erforderlich. Auch erhöhte Werte des
Blutgerinnungsfaktors Fibrinogen über 300 mg/dl bedeuten zunehmendes KHK-Risiko durch gesteigerte
Blutviskosität und Thromboseaggregation sowie Bildung von Plaques.
Bei Rhythmusstörungen und gleichzeitig erhöhter Blut-Senkungsgeschwindigkeit mit Leukozytose besteht
Verdacht auf Myokarditis. Ursache können virale oder bakterielle Infekte wie Lyme-Karditis sein, aber auch
Autoantikörper gegen den ß-1-Rezeptor, der den Überlastungs schutz des Herzens unwirksam macht und den
®
Einsatz von ALLERGOSTOP I* rechtfertigen würde.
Das Langzeit-EKG dient der Erfassung und Differenzierung von Herzrhythmusstörungen, das Belastungs -EKG
ist eine der sensitivs ten Untersuchungen zur KHK-Diagnostik, wobei sich die Patienten allerdings wirklich
anstrengen müssen. Zur Quantifizierung der linksventrikulären Funktion werden zusätzlich bildgebende
Verfahren wie Radionuklidventrikulographie oder Echokardiographie angewandt.
Von den KHK -Patienten müssen solche mit Herzangst oder Hyperventilation unterschieden werden, die ähnliche Beschwerden schildern. Zur Diagnose eines akuten Herzinfarkts verlangt die WHO mindestens zwei der
folgenden Befunde:
- über 20 Minuten anhaltende Schmerzen im Thoraxbereich (allerdings sollte man schon nach fünf Minuten
den Notarzt rufen)
- EKG-Anomalien
- Freisetzung von Keratinkinase (CK) bzw. Keratinkinase-Isoenzym (CK-MB) im Blut
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Ein erhöhter Myoglobinwert im Blut ist ein weiterer Hinweis, doch muß hier eine Beteiligung der
Skelettmuskulatur als Ursache ausgeschlossen werden.
Per Teststreifen lässt sich Troponin T im Blut nachweisen, dies kommt ausschließlich im Herzmuskel vor und
findet sich schon bei minimalen Myokardläsionen. Erhöhtes C-reaktives Protein im Blut bedeutet erhöhtes KHK Sterblichkeitsrisiko. Bei postmenopausalen Frauen ist Albumin im Harn Risikofak tor für die KHK -Sterblichkeit.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Regelmäßiges Ausdauertraining bessert auch bei Älteren die kardiale Leistung und mindert das KHK-Risiko.
Der Arterioskleroseprävention dienen Radikalfänger wie Vitamin C und E. Folsäure (Innovafolat**) senkt den
Homocysteinspiegel und damit das KHK-Risiko. Kalium und Magnesium stabilisieren die Herzfunktion, ebenso
L-Carnitin (CAPO plus von Regena Ney; aus dem zusätzlich darin enthaltenen Arginin kann NO freigesetzt
werden, das die Gefäße erweitert und den vaskulären Tonus reguliert). Besonders “ans Herz gelegt” sei den
Patienten mediterrane Kost und Stressabbau. Medikamentös kann die Herzfunktion mit Weißdorn (Cardiotonic®
®
Tropfen**) unterstützt werden sowie mit Ney Tabs Cardium* und NeyGeront -Vitalkapseln*. Bei leichter
Herzinsuffi zienz helfen Phytotherapeutika wie Maiglöckchen, Meerzwiebel und Adoniskraut (Primula
Synergique-Tropfen**), bei chronischer Herzerkrankung und Angina pectoris Cac tus Synergique-Tropfen**. Bei
Hyperlipidämie empfiehlt sich Knoblauch, bei Durchblutungsstörungen Ginkgo biloba, als Injektions therapie
®
Cor-Ren-Aorta* (Nr. 42), foetale Gefäße* (Vasa, Nr. 59) und materne Plazenta* (Nr. 70) sowie NeySanguin *
®
(Nr.77), bei Cor pulmonale ergänzend Pulmo* (Nr. 2) und NeyBronchin * (Nr. 44). Acetylsalicylsäure dient der
Embolieprophylaxe. Bei akutem Infarkt verhindert Lidocain Kammerflimmern.
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