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Herz und Gefäße rechtzeitig schützen

Gefäßerkrankungen aufgrund arteriosklerotischer Verände-
rungen sind in Deutschland nach wie vor Todesursache Nr. 
1. Statistisch betrachtet, stirbt fast jeder zweite Deutsche an 
den Folgen einer solchen Erkrankung. Möglichkeiten zur 
Minimierung der Risikofaktoren der Arteriosklerose sind 
daher von großem medizinischen Interesse. Mit zunehmen-
der Kenntnis der Zusammenhänge auf biochemischer Ebe-
ne, die zur Arteriosklerose führen, wird deutlich, dass nutri-
tive Faktoren in der Prävention eine große Rolle spielen. 
Schlüsselfunktionen kommen dabei der Folsäure in Einheit 
mit den Vitaminen B  und B  sowie dem Mineralstoff Mag-6 12

nesium zu.

Seit einigen Jahren steht fest, dass neben den klassischen 
Risikofaktoren auch das metabolisch gebildete Homocys-
tein für atherogene Veränderungen in den Gefäßen verant-
wortlich ist. In der medizinischen Praxis wird dieser Faktor 
aber noch viel zu selten beachtet, obwohl sich inzwischen 
abzeichnet, dass sogar nur leicht erhöhte Homocysteinwerte 
mindestens genauso gefährlich für die Gefäße sind, wie eine 
Hypercholesterinämie. Dabei sind erhöhte Homocystein-
werte in der Regel leicht durch die konsequente Bedarfs-
deckung mit Folsäure, Vitamin B  und B  zu senken oder 6 12

auch präventiv von vorne herein zu vermeiden. 

Auch ein Mangel an Magnesium hat gravierende Auswir-
kungen auf das kardiovaskuläre System. Der Einsatz von 
Magnesiumorotat als kombinierten Wirkstoff aus Magne-
sium und der Orotsäure mit ebenfalls gefäßschützenden 
Eigenschaften ist sowohl in der Prävention als auch im 
therapeutischen Bereich sinnvoll. 

Wie gefährlich ist Homocystein?

Nahezu jeder kennt heute seinen Cholesterinspiegel, von 
Homocystein aber haben viele Menschen noch nicht einmal 
gehört. Auch in der medizinischen Praxis wird Homocystein 
bislang nur von wenigen Therapeuten als relevanter Risiko-
faktor für Herz-Kreislauerkrankungen angesehen. In der medi-
zinischen Forschung wird das allerdings anders beurteilt.

Neben Hypertonie, Hyperlipidämie, Rauchen, Diabetes, Über-
gewicht, mangelnder Bewegung und Stress zählt heute auch 
ein erhöhter Homocysteinspiegel zu den Risikofaktoren für 
degenerative und arteriosklerotische Gefäßerkrankungen. Die 
Auswertung verschiedener Studien ergab bislang, dass ein um 
5 µmol/l erhöhter Homocysteinwert das relative Risiko für die 
Koronare Herzkrankheit um das 1,1 – 1,9-fache, für zerebro-
vaskuläre Erkrankungen um das 2 – 3-fache und für periphere 
arterielle Erkrankungen um das 2,9 – 15,8-fache steigert. Da-
mit geht bereits von leicht erhöhten Homocysteinwerten ein 
mindestens gleich großes Risiko für Herz und Gefäße aus, wie 
von einer Hypercholesterinämie.

Die genauen Abläufe bei der Schädigung der Gefäße und der 
Forcierung einer Atherosklerose durch Homocystein sind bis-
lang noch nicht vollständig verstanden. Die Forschung verfügt 
jedoch über eine Vielzahl von Befunden, die die Endothel-
schädigung durch Homocystein deutlich machen. 

Dabei kommen die endothelschädigenden Wirkungen sowohl 
durch die direkte Toxizität von Homocystein selbst wie auch 
seine Tendenz zur Autooxidation zustande. Die im Ganzen im 
Endothel zu atherosklerotischen Veränderungen führenden 

Abläufe basieren dabei wohl auf verschiedenen pathogenen 
Mechanismen:

1. Radikalcharakter des Homocysteins
Die chemische Reaktivität des Homocysteins führt zur 
Bildung hochreaktiver Sauerstoffspezies, z. B. von Wasser-
stoffperoxid oder den besonders aggressiven Hydroxylradi-
kalen, die das Gewebe schädigen.

2. Direkte Schädigung des Endothels durch Homocystein
Homocystein schädigt die Endothelzellen durch seine 
direkte Toxizität, was ebenfalls arteriosklerotische und 
thromboembolische Veränderungen bewirkt. Auf zellulä-
rem Niveau verursacht es Schäden an Enzymen, Membran-
lipiden, Proteinen und Nukleinsäuren, die zur Zelldysfunk-
tion führen.

3. Erhöhte Plaque-Bildung durch Homocystein
Homocystein bindet an Plasmaproteine und besonders 
stark an die atherogene LDL-Fraktion. Die Bindung an LDL 
bewirkt eine Aggregation dieser Partikel, die vermehrt durch 
Makrophagen aufgenommen werden. Es kommt zu einer 
Umwandlung der in die Gefäßwand eingelagerten Makro-
phagen in Schaumzellen, was als wichtiger Teilschritt der 
Manifestierung arteriosklerotischer Gefäßveränderungen 
anzusehen ist und als Plaque-Bildung bezeichnet wird.

4. Störung von Gerinnung und Fibrinolyse durch Homocys-
tein
Homocystein erhöht die Aggregationstendenz von Throm-
bozyten, aktiviert die Gerinnungskaskade und hemmt 
gleichzeitig die Fibrinolyse. Dies führt zur vermehrten Bil-
dung von Thromben, die zum Gefäßverschluss führen kön-
nen.

5. Veränderte Genexpression durch Homocystein
Homocystein greift in die Expression verschiedener Gene 
ein. Es konnte nachgewiesen werden, dass verschiedene 
Gen-Cluster für die Zellorganisation, die Signal-Transduk-
tion und den Lipid-Metabolismus verstärkt exprimiert 
werden. Folgen sind u.a. ein gestörter Lipid-Metabolismus, 
eine verminderte endotheliale Wundheilung sowie Störun-
gen in der Vasodilatation.

Erhöhte Homocysteinwerte sind in der Bevölkerung relativ 
häufig anzutreffen. Bei den über 50-jährigen ist etwa jeder 
zweite betroffen. Aber auch bei jüngeren Menschen sind er-
höhte Homocysteinwerte nicht selten. Knapp 10 % der unter 
20-jährigen, 15 – 20 % der 20- bis 40-jährigen und 25 – 30 % der 
20 – 30 % der 40- bis 60-jährigen sind davon betroffen.

Stark erhöhte Homocysteinwerte von >30 – 100 µmol/l oder 
gar darüber sind meist die Folge homozygoter Gendefekte bei 
Enzymen des Homocysteinstoffwechsels. Durch die resultie-
rende Insuffizienz des Homocysteinabbaus entsteht ein „Sub-
stratstau“. Das angesammelte Homocystein wird schließlich 
in seiner dimeren Form, dem Homocystin, über die Nieren 
ausgeschieden. Man bezeichnet diese seltene angeborene Stoff-
wechselerkrankung daher auch als Homocyst(e)inurie. Unbe-
handelt kommt es bei den Patienten schon frühzeitig zu 
schwerwiegenden arteriosklerotischen Veränderungen sowie 
weiteren Störungen.

Erhöhte Homocysteinwerte sind weit verbreitet

B-Vitamine und Magnesiumorotat in Prävention und Therapie



Bei heterozygoten Gendefekten können sowohl normale wie 
auch moderat erhöhte Homocysteinwerte (12 – 30 µmol/l) 
resultieren. Auffällig ist dann aber oftmals ein erhöhter und 
sich nur langsam normalisierender Homocysteinspiegel nach 
einer oralen Methioninbelastung, z. B. nach Verzehr Methio-
nin-reicher Nahrungsmittel. 

Vor allem klinisch relevant ist das Auftreten einer thermola-
bilen Variante des Enzyms Methylen-Tetrahydrofolat-Reduk-
tase. Dieser Gendefekt führt zu einer unzureichenden Bereit-
stellung des Methylgruppendonors 5-Methyl-THF aus Folsäu-
re bzw. Tetrahydrofolsäure, daraus resultiert eine verminderte 
Remethylierungsrate vom Homocystein zum Methionin, was 
zu steigenden Homocysteinwerten führt. Das Vorkommen 
dieses thermolabilen Enzyms ist in der Bevölkerung weit ver-
breitet (homozygot: 5 – 15 %, heterozygot: bis zu 42 % der Be-
völkerung). Personen mit diesem Gendefekt benötigen deut-
lich mehr Folsäure, um Homocystein effektiv abbauen zu 
können. Bei Folatmangel steigen ihre Homocysteinwerte um 
bis zu 25 % an.

Neben den genetisch bedingten Störungen im Homocystein-
stoffwechsel entstehen erhöhte Homocysteinwerte überwie-
gend durch einen Mangel an Cofaktoren im Homocystein-
abbau, also vor allem der Folsäure und den Vitaminen B  und 6

B . Sind diese Vitamine nicht ausreichend verfügbar, ist der 12

Abbau des Homocysteins limitiert. Eine unzureichende Ver-
fügbarkeit der Cofaktoren und die daraus resultierende Er-
höhung des Homocysteinspiegels hat vielfältige Ursachen:

Nutritive Unterversorgung mit Folsäure, Vitamin B  und 6

B12

durch falsche und unzureichende Ernährung (z.B. bei 
Diäten, einseitiger Ernährung, falsche Zubereitung, Ess-
störungen, Fertiggerichte)

Resorptionsstörungen oder erhöhte Ausscheidung von 
Vitaminen aufgrund bestimmter Erkrankungen

durch gastrointestinale Störungen, chronische Darmer-
krankungen, Leberfunktionsstörungen, Alkoholmiss-
brauch

Interaktionen mit Medikamenten und Drogen

Methotrexat, Aminopterin, Carbamazepin (Folsäure-Anta-
gonisten)
Lipidsenker wie Cholestyramin, Fenofibrat (Folsäure-/Vit. 
B -Resorptionsstörung)12

Hydrochlorothiazid
NO-freisetzende Medikamente, z.B. Nitroglycerin
Metformin (Vit. B -Absorptionshemmung)12

Omeprazol (Vit. B -Absorptionsstörung)12

Orale Kontrazeptiva (Folsäure-/Vit. B -Interferenz)6

Koffein, Theophyllin (Vit. B -Antagonisten)6

Nikotin, Alkohol (Folsäure-/Vit. B -/Vit. B -Interferenz)6 12

Weitere Risikogruppen für einen Vitaminmangel und erhöhte 
Homocysteinwerte sind Menschen über 50 Jahre, Vegetarier, 
Personen mit hohem Kaffee- oder Schwarzteekonsum, Patien-
ten mit Magen-, Darm-, Leber- und Nierenerkrankungen, 
Rheumatoider Arthritis oder Psoriasis sowie Patienten mit 
Hypothyreose.

Nach Expertenschätzungen könnten durch die konsequente 
Versorgung mit Folsäure und den Vitaminen B  und B  und die 6 12

damit erreichte Reduktion erhöhter Homocysteinspiegel etwa 
10 % des Gesamtrisikos für kardiovaskuläre Ereignisse gesenkt 
werden, in Hochrisikogruppen sogar bis zu 25 %. Darüber hin-
aus wäre möglicherweise eine Risikominderung für kosten-
intensive Alterserkrankungen wie die senile Demenz zu er-
reichen. Dabei ist die Substitution der Gefäßschutzvitamine 

■

■

■

®Folsäure, Vitamin B  und B  (Folbene ) äußerst risikoarm, gut 6 12

verträglich und kostengünstig.

Zwei Drittel aller Fälle von Hyperhomocysteinämie resultie-
ren aus dem Mangel an verfügbaren Cofaktoren, wobei dem 
Mangel an Folsäure besondere Bedeutung zukommt. Die 
durchschnittliche Folataufnahme pro Tag liegt in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz derzeit bei nur 197 – 235 µg 
bei Männern und 168 – 241 µg bei Frauen. Die tägliche Zufuhr-
empfehlung beträgt aber 400 µg, so dass von einer allgemeinen 
gravierenden Unterversorgung gesprochen werden kann. 

Mehrere Untersuchungen zeigen zudem einen signifikanten 
Zusammenhang zwischen erniedrigten Folsäure-, Vitamin B - 6

und Vitamin B -Plasmakonzentrationen und erhöhten Ho-12

mocysteinwerten. Mehr als zwei Drittel der Probanden mit 
einem erhöhten Homocysteinwert von über 14 µmol/l weisen 
auch gleichzeitig niedrige Plasmakonzentrationen an Folsäure, 
Vitamin B  und B  auf. 6 12

Die Effizienz der Gabe von Folsäure, Vitamin B  und B  zur 6 12

Senkung erhöhter Homocysteinwerte ist über verschiedene 
Interventionsstudien nachgewiesen. Personen mit einer Hy-
perhomocysteinämie erhielten randomisiert entweder Placebo 
oder eine Kombinationstherapie aus Folsäure, Vitamin B  und 6

B . In allen erfolgten Untersuchungen konnten die Homo-12

cysteinspiegel durchgängig und signifikant durch die Kombi-
nationstherapie gesenkt werden. Bereits nach 6 Wochen kam 
es zu einem erheblichen Abfall der Homocysteinwerte um 30 – 
35 %. Es konnte gezeigt werden, dass die Kombination der drei 
Vitamine die größte Effektivität zur Reduktion erhöhter Ho-
mocysteinspiegel aufweist. 

Aber auch bei Probanden mit Homocysteinwerten innerhalb 
des tolerablen Bereichs (bis etwa 10 µmol/l) ist mit der kom-
binierten Supplementation eine weitere Senkung der Homo-
cysteinwerte um durchschnittlich 27 % und damit eine gleich-
zeitige Senkung des athero-thrombotischen Risikos möglich. 
Diese Ergebnisse zeigen, dass eine Substitution der Kombi-
nation der Gefäßschutzvitamine Folsäure, Vitamin B  und B  6 12

®(Folbene ) auch zur Prophylaxe der Hyperhomocysteinämie 
eingesetzt werden kann.

Als Hinweis auf die Wirksamkeit einer Vitaminsupplemen-
tation kann auch die Entwicklung der Anzahl von Herzinfark-
ten und Schlaganfällen nach Einführung der Anreicherung von 
Lebensmitteln mit Folsäure (140 µg/100 g) in den USA betrach-
tet werden. Im ersten Jahr nach Einführung der Maßnahme 
wurden fast 27.000 Todesfälle weniger durch diese beiden Ur-
sachen registriert. Nach Hochrechnungen könnte durch eine 
konsequente Folsäureversorgung in Deutschland eine Vermin-
derung von 8.000 bis 15.000 Todesfälle durch Infarkte pro Jahr 
erreicht werden.

Weg weisend sind hier auch Untersuchungsergebnisse bei 
Patienten nach Weitung der Koronarien. Durch die kombinier-
te Gabe von 1 mg Folsäure, 400 µg Vitamin B  und 10 mg Vita-12

min B  über 6 Monate nach erfolgter koronaren Angioplastik, 6

konnten bei Probanden der Verumgruppe die Homocystein-
werte und die Restenoserate gegenüber der Placebogruppe sig-
nifikant gesenkt werden.

Gehört eine Person einer Risikogruppe für einen Vitaminman-
gel oder erhöhte Homocysteinwerte an, empfiehlt es sich, eine 
Bestimmung des Homocysteins durchzuführen und erhöhte 
Werte zu therapieren. Wenn keine Risikofaktoren bekannt 
sind, sollte der Homocysteinwert spätestens ab dem 50. 
Lebensjahr diagnostisch erfasst werden.

Vitamine gegen Herzinfarkt

Wann Homocystein bestimmen und therapieren?



Bei Patienten mit weiteren Risikofaktoren für Herz-Kreis-
lauferkrankungen wie arterieller Hypertonie, Hyperlipidämie, 
Diabetes mellitus, Rauchen oder Herz-Kreislauferkrankungen 
in der Familienanamnese sollte der Homocysteinwert auf 
jeden Fall so früh wie möglich bekannt sein, da dieser gefähr-
liche Metabolit die Wirkung dieser Faktoren zusätzlich poten-
zieren kann. Dies gilt ebenso bei bereits bestehenden mani-
festen Gefäßerkrankungen sowie auch neurodegenerativen 
Erkrankungen. Hierzu gehören:

Koronare Herzkrankheit

Zustand nach Myokardinfarkt

Atherosklerose der Hirnarterien

Cerebraler Insult

Periphere arterielle Verschlusskrankheit

Atherosklerose der A. carotis

Venöse Thrombosen

Lungenembolie 

Niereninsuffizienz

Morbus Alzheimer

Morbus Parkinson

Die Bestimmung des Homocysteinwerts gehört mittlerweile 
zum Standardprogramm, das von einigen Labors angeboten 
wird. Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten die Unter-
suchung nicht. Die Messung erfolgt als Gesamt-Homocystein 
(freies und gebundenes) nach einem Reduktionsschritt mittels 
HPLC oder Immunoassay aus Blutplasma. Da die mit ver-
schiedenen Messmethoden erhaltenen Werte noch nicht zu-
friedenstellend reproduzierbar sind, sollte bei Kontrollmessun-
gen das gleiche Verfahren (möglichst auch gleiches Labor) ge-
wählt werden.

Zur Probengewinnung wird Nüchternblut in EDTA-Röhrchen 
abgenommen und sofort zentrifugiert, um eine Verfälschung 
der Werte durch aus den Erythrocyten austretendes Homo-
cystein zu vermeiden. Ist eine sofortige Zentrifugation nicht 
möglich, kann die Probe maximal eine Stunde auf Eis gelagert 
werden. Zentrifugierte Proben sind etwa 24 Stunden bei Raum-
temperatur, 1 Woche im Kühlschrank oder mehrere Monate 
bei –20 ºC haltbar.

Eine Therapie zur Senkung der Homocysteinwerte sollte 
erfolgen, wenn die Werten über 10 µmol/l liegen. Aufgrund des 
weit verbreiteten Folsäure-Mangels ist durch die konsequente 
Supplementation mit diesem Vitamin der größte Effekt in der 
Senkung erhöhter Homocysteinwerte zu erzielen. Eine Mono-
substitution mit Folsäure ist jedoch wegen der Gefahr, einen 
vorliegenden Vitamin B -Mangel zu kaschieren, nicht emp-12

fehlenswert.

Ein Mangel an Vitamin B  wird heute insbesondere bei älteren 12

Menschen als weit verbreitet angesehen. Hauptgrund hierfür 
ist die bei etwa der Hälfte der Senioren bestehende atrophische 
Gastritis, die aufgrund fehlender Magensäureproduktion zu 
einer mangelhaften Resorption von Vitamin B  führt. Auch bei 12

Vegetariern und insbesondere Veganern ist ein Vitamin B -12

Mangel aufgrund der Ernährungssituation häufiger.

Da der Homocysteinstoffwechsel auch von einer ausreichen-
den Versorgung von Vitamin B  abhängig ist und bei vielen 6

Patienten auch hier Engpässe in der Versorgung bestehen 
®können, ist die 3er-Kombination (Folbene ) die effektivste 

Möglichkeit, erhöhte Homocysteinwerte zu senken bzw. er-
höhten Homocysteinwerten vorzubeugen. Entsprechend den 
Empfehlungen der D.A.CH.-Liga für Homocystein ist eine 
Dauertherapie mit 600 µg Folsäure, 5,4 mg Vitamin B  und      6

9 µg Vitamin B  sinnvoll. Die Anwendung sollte als Dauer-12

therapie erfolgen. Eine solche Vitaminkombination ist sehr gut 

■
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■

■

■

verträglich und es sind derzeit keine Nebenwirkungen be-
kannt. Die hiermit zugeführten Vitaminmengen decken die 
Tagesempfehlungen der DGE ebenfalls vollständig ab.

Auch der altbekannte Mineralstoff Magnesium ist ein wich-
tiger Faktor in der Herz-Kreislaufprophylaxe. Etwa 300 ver-
schiedene Enzyme sind in ihrer Aktivität an Magnesium 
gebunden. Sie sind u.a. in der Proteinbiosynthese, zahlreichen 
Transportmechanismen und den Funktionen der Zellmem-
bran beteiligt. Magnesium beeinflusst den Glukosetransport 
durch die Zellmembran und ist Cofaktor in verschiedenen, an 
der Glukoseoxidation beteiligten Enzymsystemen.

Durch die Regulation energieabhängiger Prozesse im Komplex 
mit ATP und als physiologischer Calciumantagonist besitzt 
Magnesium auch eine Schlüsselstellung im Herz-Kreislauf-
system. Magnesium schützt die Herzmuskelzelle vor einer 
Calciumüberladung, die zu Rhythmusstörungen führen kann. 
Nur durch das ausgewogene Zusammenspiel von Calcium und 
Magnesium wird die normale Funktion des Herzens gewähr-
leistet. Eine ausreichende Versorgung mit diesem Mineral ist 
daher sowohl für die Prophylaxe als auch als Grundlage der 
Behandlung von Herzerkrankungen unverzichtbar.

Wichtige Wirkungen entfaltet Magnesium im Herzen als 
physiologischer Calciumantagonist. Wird die Herzmuskelzelle 
durch ein Aktionspotential gereizt, öffnen sich Kanäle in der 
Zellwand, durch die Calciumionen einströmen und im Zell-
inneren die Kontraktion der Muskelfasern auslösen. Die 
Calciumionen konkurrieren dabei mit den Magnesiumionen 
um die gleichen Bindungsstellen. Gleichzeitig aktiviert Mag-
nesium Membranpumpen, die Calcium wieder aus der Zelle 
ausschleusen. Damit wird einer Calciumüberladung der Herz-
muskelzelle entgegengewirkt.

Bei einer unzureichenden Magnesiumversorgung des Organis-
mus kommt es zu einer Anreicherung von Calciumionen in 
den Muskelzellen. Mögliche Folgen einer solchen Calcium-
überladung am Herzen sind Nachdepolarisationen, die Rhyth-
musstörungen, Extrasystolen oder ventrikuläre Tachykardien 
verursachen können. 

Ein Calciumüberschuss in der Herzmuskelzelle führt auch zu 
einer Hemmung der ATP-Synthese und damit zu einem Ener-
giedefizit, der in Folge wiederum zu einem Magnesiumverlust 
führt, denn leicht verfügbares Magnesium ist in der Zelle 
überwiegend an dieses energiereiche Phosphat gebunden. Ein 
Mangel an ATP bedeutet daher gleichzeitig einen Mangel an 
Magnesiumbindungsstellen, so dass es der Zelle verloren geht. 
Durch ein Magnesiumdefizit in der Muskelzelle kommt es 
weiterhin zu einer Blockade der Muskelrelaxation, was zu 
Spasmen führt. Im quergestreiften Muskel zeigt sich dies z.B. 
als Wadenkrampf, im Herzmuskel als Angina pectoris-Anfall. 
Unter hypoxischen, anoxischen oder ischämischen Zuständen 
tritt gleichfalls ein zellulärer Magnesiumverlust auf, der zu 

+ +Funktionsstörungen der Na -K -Pumpe führt und damit 
Veränderungen des Membranpotentials hervorruft. 

Gleichzeitig mit einer Magnesiumdepletion tritt ein zellulärer 
Kaliumverlust auf, der häufig die Ursache für kardiale Arrhyth-
mien darstellt. Myokardiale und vaskuläre Schäden wiederum 
führen zu Störungen des Elektrolyttransports durch die Zell-
membran, was zur Anreicherung von Natrium- und Calcium-
ionen und zum weiteren Verlust von Kalium- und Magnesium-
ionen führt. Solche Elektrolytverschiebungen führen häufig zu 
nekrotischen Herden, von denen eine zusätzliche Schädigung 
des Herzmuskels und der Gefäße ausgeht.

Magnesium – wichtiger Faktor in der Prävention 

von Herz-Kreislauferkrankungen



In Situationen mit erhöhtem Stresspegel schützt Magnesium 
das Herz durch Hemmung der Transmittersubstanzen Adre-
nalin und Noradrenalin. Diese bewirken eine erhöhte Erreg-
barkeit der Herzmuskelzellen und steigern die Calciumauf-
nahme. Bei bestehendem Magnesium-Mangel kommt es zu 
einer übersteigerten Erregung und ein Infarkt-Stress kann die 
Folge sein. Eine ausreichende Magnesiumversorgung wirkt 
dem entgegen.

Auf die Gefäßmuskelzellen wirkt Magnesium relaxierend. 
Dadurch lässt sich im Bereich der Koronararterien die Durch-
blutung erhöhen und Spasmen vorbeugen. Bei vorliegender 
Hypertonie kann eine hochdosierte Magnesiumgabe den 
Blutdruck signifikant senken.

Epidemiologische Daten deuten darauf hin, dass eine lang-
fristig geringere Magnesiumversorgung mit einem erhöhten 
kardiovaskulären Risiko einhergeht. Eine rechtzeitige Magne-
siumprophylaxe wirkt der Entstehung von Herz- und Gefäß-
schäden entgegen. Aber auch bei schon bestehenden Herzer-
krankungen und chronischen Schädigungen wie Angina pecto-
ris, Rhythmusstörungen, Kardiomyopathien und Myocard-
Nekrosen wirkt sich die Magnesiumsubstitution positiv aus. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei auch der Rückgang der 
akuten Sterblichkeit beim Herzinfarkt um etwa 50 %, der unter 
Magnesium-Gabe erreicht werden konnte. 

Ein intrazellulärer Magnesiummangel beeinträchtigt die 
Funktion vieler Gewebe. In Herzmuskelzellen resultiert hier-
aus eine kardiale Hypertrophie, Thrombozyten reagieren mit 
verstärkter Aggregation und Thrombenbildung, Fett- und 
Muskelzellen entwickeln eine Insulinresistenz während in den 
β-Zellen des Pankreas eine verstärkte Insulinproduktion aus-
gelöst wird, die zur Hyperinsulinämie führt. In den Blutge-
fäßen wird durch Magnesiummangel eine Vasokonstriktion 
ausgelöst, die zu einer arteriellen Versteifung und erhöhten 
Blutdruckwerten beiträgt. 

Verschiedentlich wurde beobachtet, dass Personen, die plötz-
lich an einer Herzattacke verstarben, signifikant niedrigere 
Konzentrationen an Magnesium und Kalium im Herzmuskel-
gewebe aufwiesen, als Personen, die aufgrund anderer Ur-
sachen verstarben. Ein Magnesiummangel kann Spasmen in 
den Koronararterien verursachen, die alleine, ohne dass die 
Gefäße durch Plaques oder Thromben verschlossen sind, zu 
einem Infarkt führen können.

Ein gesunder Mensch benötigt etwa 400 mg Magnesium täg-
lich, damit alle, durch diesen Mineralstoff bewirkten Vorgänge 
optimal aktiviert werden können. Die durchschnittliche all-
tägliche Aufnahme liegt aber nicht selten nur bei einem 
knappen Viertel dieser Menge. Langfristig bedeutet dies eine 
Magnesium-Verarmung des Körpers. Erste Anzeichen können 
nächtliche Wadenkrämpfe sein. 

Vor allem bei Patienten mit Herzerkrankungen findet sich 
häufig ein Magnesium-Mangel. Ursache hierfür sind u.a. die 
häufiger auftretenden ischämischen Zustände, die einen ver-
mehrten Magnesiumverlust aus der Herzmuskulatur bewir-
ken. Aber auch eine an Magnesium arme Ernährung, Störun-
gen in der Aufnahme und Verwertung oder ein erhöhter Ver-
lust, wie er unter einer Diuretikatherapie entsteht, oder bei 
Diabetes mellitus auftritt, können in eine Magnesiummangel-
situation führen. 

Bei hypertonen Patienten fanden sich in diversen Untersu-
chungen reduzierte intrazelluläre Magnesiumwerte im Ver-
gleich mit normotonen Kontrollpersonen. Auch Diabetiker 

Rechtzeitig dem Magnesium-Mangel vorbeugen

Magnesium senkt den Blutdruck

weisen intrazellulär verminderte Werte auf, wobei der Mangel 
bei hypertonen Diabetikern am ausgeprägtesten ist. Hier fin-
den sich auch reduzierte Magnesiumwerte im Plasma bei 
gleichzeitig erhöhter Ausscheidung. 

Langzeitbeobachtungen deuten darauf hin, dass das Risiko an 
den Folgen einer Hochdruckerkrankung zu sterben negativ mit 
der Magnesiumaufnahme korreliert. Außerdem scheint dieser 
Mineralstoff auch als Therapeutikum bei der Hypertonie wirk-
sam zu sein. Die hochdosierte Verabreichung von Magnesium 
(480 mg als Magnesiumoxid über 8 Wochen) bei Patienten mit 
essentieller Hypertonie erbrachte eine Senkung von durch-
schnittlich 2 – 3 mm/Hg. Der Effekt war größer bei Personen 
mit höherem Blutdruck, während bei den normotonen Kon-
trollpersonen keine Veränderung der Werte eintrat. 

Insbesondere Patienten mit grenzwertig erhöhten Blutdruck-
werten profitieren von einer Magnesiumsupplementation, da 
hier nicht selten die durch Magnesium erreichte Senkung 
bereits ausreicht und auf eine weitere Medikation verzichtet 
werden kann. Besser als das schlecht resorbierbare Magne-
siumoxid eignet sich hierfür eine organische Verbindung wie 

®das Magnesiumorotat (als magnerot  CLASSIC und MAGNE-
®SOROT  240 im Handel). 

Eine große Gefahr und unerwünschte Nebenwirkung bei der 
Langzeittherapie mit Diuretika besteht in der Entwicklung 
einer Hypokaliämie und einer Hypomagnesämie. Diese Män-
gel werden um so gravierender und gefährlicher, je länger die 
Behandlung ohne Unterbrechung und ohne Substitution von 
Kalium und Magnesium durchgeführt wird. Appetitlosigkeit, 
Übelkeit, Obstipation, Muskelschwäche und Muskelkrämpfe 
sind typische Symptome, die hierdurch ausgelöst werden und 
oftmals auch unter der Diuretikaeinnahme beobachtet wer-
den. 

Insbesondere Hochdruckpatienten bedürfen oft einer lang-
fristigen Medikation mit verschiedenen Präparaten. Gängige 
Praxis ist hierbei der Einsatz von antihypertensiven Substan-
zen in der Kombination mit Diuretika. Einige Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass die Langzeitbehandlung mit Diuretika 
zu einer Reduktion der Kalium- und Magnesiumkonzentra-
tionen auch im Muskelgewebe und einer damit im Zusam-
menhang stehenden Verminderung der Konzentration von 
Natrium-Kaliumpumpen führen kann. Die Konzentration der 
Natrium-Kaliumpumpen bestimmt die maximale Kapazität 
zur Aufnahme von Kalium in die Zelle und damit deren 
Leistungsfähigkeit. Es wird vermutet, dass diese Elektrolyt-
störungen, insbesondere der intrazelluläre Kalium- und Mag-
nesiummangel, mit kardialen Arrhythmien und plötzlichem 
Herztod in Verbindung stehen, die bei Hypertonikern unter 
Diuretikatherapie häufiger beobachtet werden.

In einer Studie entwickelten über 50 % der Patienten unter 
langfristiger Diuretikatherapie einen intrazellulären Mangel 
an Kalium und Magnesium. Es wurde ein durchschnittlicher 
Magnesiumverlust aus dem Muskel von 14 – 23 % gefunden. 
Der durchschnittliche Kaliumverlust ergab sich zu 14 – 16 %. 
In einer weiteren Untersuchung hatten 22 % der untersuchten 
Patienten sogar um 25 % verminderte Werte an Kalium und 
Magnesium in der Muskulatur. 41 % der Patienten wiesen ver-
minderte Kaliumwerte im Muskelgewebe auf, obwohl nahezu 
alle eine zusätzliche Kaliumsupplementation erhielten. Bei 
nur 16 % war hingegen eine Hypokaliämie auch im Serum 
nachweisbar. Eine Verminderung des Serummagnesiumwertes 
ist hingegen nur selten festzustellen.

Diuretika erhöhen die Gefahr

des Magnesiummangels



Langfristige Magnesiumversorgung ist notwendig

Magnesiumorotat – mehr als nur Magnesium

Eine orale Magnesiumsubstitution kann dem intrazellulären 
Magnesiummangel, der durch den Langzeiteinsatz der Diure-
tika entsteht, effektiv entgegenwirken. Zur Behebung der Mag-
nesiumdepletion ist aber eine langfristige Gabe des Mineral-
stoffs notwendig. 31 Patienten, die zwischen ein und 17 Jahren 
Diuretika einnahmen, erhielten eine Magnesiumgabe von 12 
mmol (entsprechend etwa 290 mg Magnesium) pro Tag über 
einen Zeitraum von insgesamt 26 Wochen. Die Bestimmung 
des intrazellulären Magnesiumgehalts mittels einer Muskel-
biopsieprobe nach 2 und nach 12 Wochen zeigte zwar bereits 
Tendenzen zu steigendem intrazellulären Magnesiumgehalt, 
die Werte waren jedoch noch weit von der Norm entfernt. Erst 
nach einer 26-wöchigen Supplementationsphase wurden in 
den meisten Fällen normale Werte erreicht.

Auch zur Korrektur der intrazellulären Kaliumdefizite unter 
Diuretikaeinsatz ist eine alleinige Kaliumsupplementation 
meist insuffizient, denn ohne einen gleichzeitigen Ausgleich 
des Magnesiumdefizits ist keine befriedigende Normalisierung 
des Kaliumhaushalts möglich. Bei adäquater Kaliumaufnah-
me aus der Nahrung reicht oftmals bereits eine Gabe von 
zusätzlichem Magnesium, um den Kaliumhaushalt zu norma-
lisieren. Reicht die alimentäre Kaliumaufnahme jedoch nicht, 
muss auch Kalium substituiert werden. Abbildung 1 zeigt den 
eindrucksvollen Anstieg der Kaliumkonzentration im Muskel-
gewebe unter alleiniger Magnesiumsubstitution. 

Abbildung 1: Anstieg des Kaliumgehalts im Muskelgewebe unter der Behand-

lung mit Diuretika und der alleinigen Substitution von Magnesium 

Ein gutes Magnesiumpräparat zeichnet sich durch gute Ver-
träglichkeit, hohe Bioverfügbarkeit und vor allem hohe Wirk-
samkeit aus. Voraussetzung hierfür sind Inhaltsstoffe, die 
Magen- und Darmschleimhäute nicht reizen und nicht zuviel 
Wasser binden, da es sonst zu stark laxierenden Effekten 
kommt.

Eine pharmakologisch besonders wirksame Magnesiumver-
®bindung ist das Magnesiumorotat (magnerot  CLASSIC). Das 

hierbei verwendete Gegenion, die Orotsäure ist eine körper-
eigene Substanz, die ebenso wie Magnesium für den Energie-

stoffwechsel essentiell ist. In kleinen Mengen wird sie im Kör-
per sogar selbst gebildet, zur Bedarfsdeckung muss Orotsäure 
aber zusätzlich mit der Ernährung aufgenommen werden. 

Die Orotsäure bildet eine Vorstufe der Pyrimidinnukleotide 
und ist auch in den Energiestoffwechsel einer jeden Zelle mit 
eingebunden. Darüber hinaus kann die Orotsäure Magne-
siumionen im Zellinneren fixieren und damit auch den ATP-
Gehalt in der Zelle stabilisieren. Von besonderer Bedeutung 
wird dies bei ischämischen Situationen, z.B. bei Durchblu-
tungsstörungen oder nach einem Herzinfarkt. Eine Zelle mit 
höheren Energiereserven kann längere Ischämiephasen über-
leben. In der Praxis bedeutet dies z.B. eine geringere Schädi-
gung des Herzmuskels nach einem Infarkt.

Eingehende Studien haben gezeigt, dass die Orotsäure alleine 
bereits positive Wirkungen am Herzen aufweist. Effekte der 
Orotsäure sind die 

Förderung von zellulären metabolischen Prozessen

Verbesserung der kardialen Anpassung an erhöhte Leis-
tungsanforderungen

Verminderung der zellulären Magnesium-Verluste – „Mag-
nesium-Fixateur“

Reduktion der Harnsäurewerte

Leberschutz

Kardiovaskuläre protektive Wirkungen von Magnesium sind: 

Ökonomisierung der Herzleistung

Vasodilatierende Wirkung

Antiarteriosklerotische Wirkung

Antiarrhythmische Wirkung

Reduzierung des Infarktrisikos

Sie werden durch die Wirkungen der Orotsäure in optimaler 
Weise ergänzt und unterstützt. Daher ist die Kombination von 

®Magnesium mit Orotsäure (als magnerot  CLASSIC im Han-
del) allen anderen Magnesiumsalzen deutlich überlegen. 

Tabelle 1 zeigt weitere klinisch dokumentierte Effekte von 
Magnesiumorotat auf.

Tabelle 1: Klinisch dokumentierte Effekte von Magnesiumorotat

In experimentellen Untersuchungen konnte gezeigt werden, 
dass Magnesiumorotat positive Auswirkungen auf den Fett-
stoffwechsel hat und die Bildung arteriosklerotischer Plaques 
in den Gefäßen vermindert. 
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Magnesiumorotat reduziert Fettablagerungen

in den Gefäßen

Erkrankung

Koronare

Herzkrankheit

Essentielle

Hypertonie

Supraventrikuläre

Herzrhythmusstörungen

Linksherzinsuffizienz

Glucosestoffwechselstörung

Lipidstoffwechselstörung

Koronarsklerose

Effekt von Magnesiumorotat

Weniger

Angina-Pectoris-Anfälle

Blutdrucksenkung

(systolisch + diastolisch)

Geringerer

Antiarrhythmika-Bedarf

Zunahme von

Herzleistung und Belastbarkeit

Förderung der 

insulinabh. Glucoseverwertung

Senkung Gesamtcholesterin

und Triglyceride

Wirkt deutlich arteriosklerotischen

Läsionen entgegen



Fütterungsversuche an Kaninchen zeigten, dass Magnesium-
®orotat (magnerot  CLASSIC) sehr effektiv den Gesamt-Cho-

lesterinspiegel und die LDL-Fraktion senken konnte. Gleich-
zeitig kam es zu einer Erhöhung der HDL-Fraktion und damit 
zu einer Verminderung des LDL/HDL-Quotienten. Bei der 
Untersuchung der Aorten nach Abschluss der Versuchsreihe, 
waren bei den mit Magnesiumorotat supplementierten Tieren 
kaum Ablagerungen zu finden (Abb. 2 und 3). Diese Ergebnisse 
zeigen, dass Magnesiumorotat neben den bekannten kardio-
protektiven Effekten auch einen protektiven Effekt auf die 
Gefäße über den Mechanismus der Normalisierung des Fett-
stoffwechsels ausübt. 

Abbildung 2: Einfluss von Magnesiumchlorid, Orotsäure und Magnesiumorotat 

auf das Plaquevolumen in Kaninchenaorten bei cholesterinreicher Fütterung

Abbildung 3: Einfluss von Magnesiumchlorid, Orotsäure und Magnesiumorotat 

auf den Progressionsverlauf experimentell ausgelöster Arteriosklerose in Kanin-

chenaorten bei cholesterinreicher Fütterung

Eine Magnesiumorotat-Substitution ist nicht erst sinnvoll, 
wenn bereits eine Schädigung am Herz-Kreislaufsystem ent-
standen ist. Viel mehr ist eine frühzeitige Ergänzung der 
Magnesiumaufnahme für Jedermann von Nutzen. Hierdurch 
könnten gar vielfach Probleme vermieden werden. 

Interessant ist die Substitution vor allem für Sportler. Unter 
starker physischer Belastung wie z.B. bei sportlicher Betätigung 
erbrachte eine vierwöchige Supplementierung mit 17 mmol 
Magnesiumorotat pro Tag einen geringeren Blut-Glukose-An-
stieg und daraus resultierend eine geringere Insulinausschüt-
tung, eine geringere Belastung mit Stresshormonen wie 

Von Magnesiumorotat profitiert Jeder

Cortisol und niedrigere Harnsäurekonzentrationen. Durch die 
Magnesiumorotat-Gabe konnte eine verbesserte Glukoseutili-
sation erreicht werden, aus der eine höhere Leistungsfähigkeit 
resultierte. Durch die verbesserte Stoffwechselanpassung und 
Energieausnutzung wird der Organismus weniger stark bean-
sprucht und die Regenerationsphase hierdurch deutlich ver-
kürzt.

Insbesondere auch ältere Menschen profitieren von einer 
Magnesiumorotat-Gabe, da es durch seine Bedeutung zur 
Membranstabilisierung und für energetische Effekte auch gute 
Erfolge bei zerebralen Schwächen zeigt. Magnesiummangel 
kann in einzelnen Gehirnregionen zu einer bis zu 50 % redu-
zierten zerebralen Durchblutung führen. Die Supplementie-
rung dieses lebenswichtigen Mineralstoffs hat hier deutlich 
vasodilatierende Effekte und erhöht den Blutfluss wieder. Mag-
nesiumorotat wirkt zudem beruhigend und stimmungsnor-
malisierend, aber nicht sedierend. Die heute ständig zuneh-
mende Reizüberflutung führt insbesondere bei älteren Men-
schen oft zu panikartigen Zuständen, da eine langsamere Ver-
arbeitung der Informationen den Überblick verlieren lässt. 
Durch Magnesiumorotat optimiert, arbeiten auch die grauen 
Zellen wieder geordneter und schneller und ermöglichen damit 
eine zielgerichtete Planung der Aktivitäten. 

Für alle Personen mit chronischen Herzproblemen, wie Herz-
insuffizienz, koronarer Herzkrankheit, Arteriosklerose, Angi-
na pectoris, Rhythmusstörungen oder nach einem Herzinfarkt 
sollte Magnesiumorotat unbedingt zum Therapieplan gehö-

1ren. Die Verabreichung von bis zu 3000 mg Magnesiumorotat  
bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit führte in einem 
Zeitraum von 3 – 4 Wochen zu einer signifikanten Verminde-
rung der Anzahl der Angina pectoris Anfälle, verbunden mit 
einer Senkung des Verbrauchs von Sofort-Nitraten. Auch Pa-
tienten, die nach Bypass-Operationen an supraventrikulären 
Arrhythmien litten, erhielten Magnesiumorotat in einer Do-
sierung von 16,2 mmol (zum Vergleich: 1 Beutel MAGNESO-

®ROT  240 enthält 10 mmol) über einen Zeitraum von 8 Wo-
chen. Die Auswertung des Studienergebnisses mittels Lang-
zeit-EKG erbrachte eine signifikante Verbesserung der Be-
schwerden. 

Auch bei essentieller Hypertonie konnten die systolischen und 
diastolischen Werte deutlich gesenkt werden. Demgegenüber 
war bei normotonen Werten keine Veränderung der Blutdruck-
werte festzustellen. Der Einsatz von Magnesiumorotat kann 
bei praktisch allen chronischen Herzproblemen erfolgen. 
Dabei ist die Kombination mit allen weiteren in diesem Be-
reich zur Therapie verwendeten Medikamenten problemlos 
möglich, ja oft entfalten diese ihre optimale Wirksamkeit erst 
nach der Beseitigung eines Magnesiummangels.

Die Prävention der Arteriosklerose sollte möglichst breit ge-
fächert angegangen werden, mit dem Ziel, möglichst viele 
Risikofaktoren zu minimieren oder ganz auszuschalten. Zu 
Beginn steht die Aufklärung und Motivation des Patienten, da 
insbesondere die Änderung der Ernährungs- und Lebensge-
wohnheiten ein hohes Maß an Mitarbeit des Patienten er-
fordert. Eine Senkung erhöhter Blutfettwerte und erhöhter 
Homocysteinwerte könnte bereits bei einem Großteil der Pa-
tienten durch vermehrte Bewegung und eine vernünftigere 
Ernährungs- und Lebensweise erreicht werden. Folgende Maß-
nahmen sind dabei wichtig:

Weitere sinnvolle Maßnahmen zur Prävention

der Arteriosklerose 

1 ®Diese Menge wird durch die Gabe von 1 Beutel MAGNESOROT  240 (Wörwag) 

erreicht.



1. Ausschalten begleitender Risikofaktoren

Rauchen

Übergewicht

erhöhter Blutzucker

Bluthochdruck

übermäßiger Alkoholkonsum

2. Bewegung intensivieren

Senkung der Triglycerid-Werte

Erhöhung der HDL-Werte

3. Diät, Ernährungsumstellung

Reduktion des Fettgehalts in der Nahrung

Reduktion insbesondere gesättigter Fette wie z.B. in Fleisch, 
Wurst (gesättigte Fette erhöhen die endogene Cholesterin-
synthese)

Umstellung auf vermehrt pflanzliche Ernährung mit ho-
hem Vollkornanteil

Häufigerer Verzehr von Seefisch (hoher Anteil einfach un-
gesättigter Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren)

4. Ausreichende Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen 
und Spurenelementen, inbesondere 

Antioxidantien Vitamine C und E

Carotinoide wie ß-Carotin und Lycopin

Selen

Zink

B-Vitamine B , B , Folsäure, Niacin, Pantothensäure6 12

Mineralstoffe Magnesium, Kalium

Fettsäuren Einfach-ungesättigte Fettsäuren

Omega-3-Fettsäuren

5. Einsatz von Medikamenten zu Senkung erhöhter Lipid-
werte, wenn die vorherigen Maßnahmen nach 6 Monaten 
keinen Erfolg zeigen.
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