Nährstoff-Tipp

Herzinsuffizienz
Nährstoffkombination zur Stärkung und zum Schutz des Herzens

Nährstoffempfehlung
Nährstoffe

Tagesdosis

%NRV*

Vitamin B1

2,20 mg

200%

16,00 mg

100%

Vitamin B6

1,30 mg

94%

Vitamin B12

2,50 µg

100%

Vitamin C

80,00 mg

100%

Vitamin E

12,00 mg

100%

Eisen

14,00 mg

100%

Mangan

2,00 mg

100%

Herzinsuffizienz

Selen

55,00 µg

100%

Herzschwäche (Herzinsuffizienz) entsteht durch eine
langsam fortschreitende chronische Schädigung des
Herzmuskels. Der Herzmuskel ist aufgrund seiner lebenswichtigen Funktion auf einen funktionierenden
mitochondrialen Energiestoffwechsel und den Schutz
vor den dabei entstehenden freien Radikalen angewiesen.

L-Arginin

100,00 mg

**

OPC

72,00 mg

**

Cordyceps-Extrakt

50,00 mg

**

Coenzym Q10

30,00 mg

**

Leinsamen

30,00 mg

**

Niacin

Beschreibung

Hauptursachen einer Herzschwäche sind Bluthochdruck und verengte oder verschlossene Herzkranzgefäße durch arteriosklerotische Ablagerungen.
Auch nach einem Herzinfarkt kann die Leistung des
Herzens abnehmen, weil Gewebe des Herzmuskels
abstirbt und vernarbt. Zu den bekannten Risikofaktoren zählen Rauchen, Alkoholmissbrauch, Diabetes,
Bluthochdruck, erhöhter LDL-Cholesterinwert, Übergewicht und Stress.
Das Herz kann aus diesen Gründen seine Funktion,
das Blut durch den Körper zu pumpen, nicht mehr
ausreichend erfüllen. Es kommt zu einem Blutstau
vor den Herzkammern und zu einer Unterversorgung
des Körpers mit ausreichend Sauerstoff und den notwendigen Nährstoffen für die Energieversorgung und
den Schutz des Herzmuskels.
Symptome einer Herzschwäche sind bei schon geringer Belastung Atemnot, Herzschmerzen und ein
Enge Gefühl in der Brust (Angina pectoris). Oft
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*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr.
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

kommt es auch zu Wassereinlagerungen in Lunge
und Beinen.
Nährstoffempfehlung
In der Praxis hat sich gezeigt, dass ausgewählte ergogene bzw. antioxidative Mikronährstoffe und Pflanzenstoffe den Herzmuskel sowohl stärken als auch
dauerhaft schützen können. Zudem bewirken sie
eine positive Inotropie (Kontraktionskraft) des Herzens bei gleichzeitiger Verbesserung der Sauerstoffversorgung.
 Cordyceps sinensis (Chinesische Raupenpilz)
ist reich an Aminosäuren, vor allem voran an Lysin,
Tyrosin und Tryptophan. Zudem enthält er hochwertige Polysaccharide (Glucane und Galactomannan)
und wirkt antibakteriell. Cordyceps ist für eine Ver-
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besserung der antioxidativen Enzymaktivität bekannt. Zudem fördert er die Leistungsfähigkeit und
wirkt stimmungsaufhellend. Durch eine gesteigerte
Sauerstoffaufnahme kommt es auch zu einer Stärkung des Immunsystems. Diese entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften wirken
sich positiv auf das Herz und die Blutgefäße aus. Der
Raupenpilz unterstützt einen regelmäßigen Herzrhythmus, verbessert die Durchblutung des Herzmuskels, senkt den Cholesterinspiegel und wirkt blutdrucksenkend und gefäßerweiternd (1-3).

sie eine wesentliche Rolle bei der Senkung des Homocytein-Spiegels (12). Erhöhte Homocystein-Werte
stellen ein erhöhtes Risiko für Atherosklerose (Arterienverkalkung) und daraus resultierende Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar (13). Vitamin B1 (Thiamin)
schützt das Herz-Kreislauf-System und vermindert
das Risiko für Herzinfarkte oder Schlaganfall (14). Vitamin B3 (Niacin) beugt der Entstehung von Arteriosklerose und Herzinfarkten vor, indem es die Blutfettwerte senkt und somit die Gesundheit des HerzKreislauf-Systems unterstützt (15).

 Coenzym Q10 besitzt als zentraler Baustein der
Atmungskette einen maßgeblichen Einfluss auf die
Leistungsfähigkeit der Mitochondrien und somit auf
alle Stoffwechselvorgänge. In den Mitochondrien
wird ATP (Adenosintriphosphat) als universeller und
unmittelbar verfügbarer Energieträger hergestellt.
Die höchste Konzentration von Coenzym Q10 befindet sich in den Organen mit dem größten Energiebedarf, wie dem Herzen. Aus diesem Grund eignet sich
die Supplementierung von Coenzym Q10 für Menschen mit Herz- und Gefäßerkrankungen. Coenzym
Q10 unterstützt die Pumpleistung des Herzmuskels,
indem es den mitochondrialen Energiestoffwechsel
in den Herzmuskelzellen verbessert und das Herz
vor oxidativen Schädigungen schützt (4-6). Da das
Herz viel Energie verbraucht, wirkt sich eine Unterversorgung mit Coenzym Q10 sofort aus. Die tägliche Supplementierung von mindestens 30 mg
Coenzym Q10 kann Beschwerden lindern und Komplikationen vermindern. Coenzym Q10 des Weiteren
verhindert die Oxidation von LDL-Cholesterin (Low
Density Lipoprotein) und verringert überdies die Viskosität des Blutes (7,8). Beide Parameter stellen wiederrum einen wichtigen Schritt im Prozess der Arterienverkalkung dar.

 Vitamin E schützt als fettlösliches Vitamin die
Zellen vor oxidativen Stress und hält die Arterienwände elastisch. Das liegt daran, dass Vitamin E die
Oxidation von LDL-Cholesterin verhindert. Folglich
kann es sich nicht an den Arterienwänden ablagern
(16).

 L-Arginin ist eine der bedeutendsten Aminosäuren für das Herz-Kreislauf-System. Als Vorstufe des
unverzichtbaren Botenstoffes Stickstoffmonoxid (NO)
hat Arginin auf den Blutdruck und Blutfluss einen positiven Einfluss. NO erweitert die Blutgefäße und verbessert so die kardiale und periphere Blutgefäße des
Herzens. Aus diesem Grund wird L-Arginin erfolgreich zur Senkung des Blutdrucks und bei Angina
pectoris eingesetzt (9-11). Zudem schützt NO die
Blutgefäße vor Arteriosklerose (9). NO verhindert,
dass Plaques am Endothel der Arterien haften bleiben. Außerdem wirkt NO der Oxidation des LDLCholesterins entgegen und kann den LDL-Cholesterinspiegel in den Blutgefäßen senken.
 B-Vitamine: Die Vitamine B6 und B12 tragen zu
einem normalen Energiestoffwechsel und zur Funktion des Immunsystems bei. Des Weiteren spielen
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 Vitamin C schützt die Zellen vor oxidativem
Stress und trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel sowie einer normalen Funktion des Nervensystems bei. In-vivo-Studien zeigten, dass eine erhöhte Vitamin-C-Zufuhr in der Lage ist, erhöhte Cholesterol- und Triglyceridwerte zu senken und HDLCholesterol zu erhöhen. Niedrige Vitamin-C-Aufnahmen stellen außerdem ein erhöhtes Risiko für HerzKreislauf-Erkrankungen dar. Zahlreiche durchgeführte Studien bestätigen den Nutzen von Vitamin C
zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
(17).
 Selen trägt dazu bei, Zellen vor oxidativem
Stress zu schützen. Es ist Bestandteil der antioxidativen Enzyme Glutathion-Peroxidase (GSHpx) und Selenoprotein P. Glutathion-Peroxidase wirkt der Oxidierung der Blutfette entgegen. Diese Oxidierung ist
einer der wichtigsten Schritte in der Entstehung von
Atherosklerose. Selenoprotein P schützt die Innenseite der Blutgefäße vor freien Sauerstoffradikalen.
Dadurch weist Selen möglicherweise Schutzwirkungen gegen kardiovaskuläre Krankheiten auf (18).
 Mangan spielt als essentielles Spurenelement
eine wichtige Rolle im Kohlehydrat-, Zucker- und
Fettstoffwechsel. Unter anderem zeigt sich auch,
dass ein Zusammenhang zwischen Mangan und
Herz-Kreislauf-Krankheiten besteht. Das liegt vor allem daran, dass Mangan die Bildung von Plaques an
der Gefäßwand reduziert und somit der Entstehung
von Atherosklerose vorbeugt (19).
 Eisen ist im Körper für den Sauerstofftransport
zuständig. Der Sauerstoff wird in den roten Blutkörperchen an das Eisen gebunden und über den Blut-
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kreislauf im Körper verteilt. Auch die Energiegewinnung im Herzmuskel und die Regulation des Blutdrucks, über die Beteiligung an der Stickoxid (NO)Bildung, sind eisenabhängig. Studien zeigen, dass
Patienten mit einer Herzschwäche auffallend häufig
auch an einen Eisenmangel leiden (20,21). Weiter
kann Anämie das Risiko von Herz-Kreislauf-Beschwerden stark erhöhen. Ein tiefer HämoglobinWert kann zudem als erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen angesehen werden (20). Ein Eisenmangel wirkt somit auf das gesamte Herz-Kreislauf-System und kann zu Herzrhythmusstörungen,
Herzklopfen, Herzenge, Atemnot, Müdigkeit, Erschöpfung oder Abgeschlagenheit führen.

eingenommen werden. So kann eine latente
Übersäuerung des Herzmuskels vermieden werden.


Selen, Mangan und Eisen: In der therapeutischen Praxis hat sich Selen in der Form von Natriumselenit bewährt. Eisen und Mangan sollten
hingegen als Citrate supplementiert werden, um
deren Bioverfügbarkeit bei Patienten mit HerzKreislauf-Erkrankungen zu verbessern.



OPC: Den höchsten Gehalt an OPC weisen vor
allem Traubenkerne und Pinienrindenextrakt auf.
Es sollte daher bei der Auswahl passender Präparate für die Therapiebegleitung von Herz-Kreislauferkrankungen geachtet werden.

 OPC (Oligomere Proanthocyanidine) besitzen ein
breites Anwendungsspektrum und zählen unter den
sekundären Pflanzenstoffen zu den Polyphenolen.
OPC zeichnet sich durch eine sehr hohe antioxidative Wirkung aus und besitzt zudem entzündungshemmende, antikarzinogene, blutdrucksenkende, gefäßerweiternde und gefäßstabilisierende Eigenschaften. Studien belegen, dass die Einnahme von OPC
zu einem Anstieg von HDL-Cholesterin und zu einer
Verbesserung des Gesamtcholesterinspiegels führt
(22,23). Durch diese Zunahme von HDL-Cholesterin,
unabhängig vom LDL-Spiegel, verringert sich auch
das Risiko koronarer Herzkrankheiten.



Omega 3-Fettsäuren: Leinsamen eigenen sich
als gute pflanzliche Omega 3-Alternative zu Fischöl insbesondere bei einer vegetarischen oder
veganen Lebensweise.

 Leinsamen enthalten hochwertige pflanzliche
Omega-3-Fettsäuren (wie Alpha-Linolensäure) sowie
Ballaststoffe und Lignane. Studien zeigen, dass das
synergistische Zusammenspiel dieser Inhaltsstoffe
für gefäßerweiternde und blutdrucksenkende Wirkung verantwortlich ist (24).

Anwendungsbereich

Praxishinweis

Sinnvolle Anwendungskombinationen



Vitamin B6 und Vitamin B12: Wegen der besseren Bioverfügbarkeit wird bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen Vitamin B6 in der bioaktiven Form
von Pyridoxal-5‘-phosphat (P5P) empfohlen, Vitamin B12 in Form des bioaktiven Methylcobalamins.





Vitamin E: In der Natur gibt es 8 natürliche Vitamin-E-Verbindungen. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat sich in der therapeutischen Praxis Alpha-Tocopherol in Kombination mit Tocotrienol
bewährt. Die Bioverfügbarkeit von Vitamin E kann
zusätzlich durch die gleichzeitige Gabe von Vitamin C und Selen gezielt erhöht werden.



Vitamin C sollte bei Herz-Kreislauferkrankungen
die Form des säurefreien Calcium-L-ascorbats
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Anwendungsempfehlung
Die empfohlene Tagesdosis mit reichlich Flüssigkeit
zu den Mahlzeiten einnehmen, soweit im Einzelfall
nicht anders indiziert.

1. Verbesserung der Herzleistung bei Herzschwäche (Herzinsuffizienz)
2. Herzschutz bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen



Omega-3-Fettsäuren zählen zu den essentiellen
Fetten, die der menschliche Körper unbedingt benötigt, jedoch selbst nicht herstellen kann.
Omega-3-Fettsäuren wirken sich positiv auf die
Blutfettwerte aus, indem sie die Triglyzeridwerte
und die LDL-Cholesterinwerte senken und die
HDL-Cholesterinkonzentration erhöhen, siehe
Nährstofftipps 10020672 und 10019366 (Omega
3 vegan).
Atherosklerose (Arteriosklerose) gilt als einer
der Hauptrisikofaktoren von Herzinsuffizienz. Die
Wirkung der genannten Nährstoffkombination bei
Herzinsuffizienz kann daher durch die Einnahme
von antisklerotischen Mikronährstoffen bei
Atherosklerose-Patienten sinnvoll ergänzt werden, siehe Nährstofftipp 10019100.
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Erhöhte Homocystein-Werte gelten ebenfalls
als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Dieses Risiko kann durch die Gabe von Mikronährstoffen, die auf den Homocystein-Spiegel regulierend bzw. senkend wirken, gezielt gesenkt
werden, siehe Nährstofftipp 10019189.

Wechselwirkungen


Wechselwirkungen können bei Antihypertonika,
Sildenafil (Viagra), Vardenafil (Levitra), Bisphospho-nate, Komplexbildner, Antazida, Laxantien,
Salicylate, Tetrazykline sowie Paracetamol bestehen.
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