


Naturheilkundliche Herzmedizin: Was
kann sie?

Einerseits ist die Kardiologie, das ist völlig unbestritten, eine Medizin, die in besonderer
Weise durch technische Innovationen vorangekommen ist. Die Anfänge waren zunächst
beschwerlich: 1628 beschrieb der englische Arzt William Harvey als Erster den
Blutkreislauf. Was uns heute ganz selbstverständlich anmutet, war damals experimentell
schwer nachzuweisen und wurde deshalb vehement von Harveys Zeitgenossen bestritten.
Seit der Antike gingen Ärzte davon aus, dass das Herz von der Lunge mit einem
Lebenselixier aus der Luft, dem Pneuma, versorgt würde. Das Blut, so glaubte man,
entstand in der Leber aus der Nahrung und wurde in der rechten Herzhälfte gereinigt. Die
Schadstoffe atmete der Mensch dann über die Lunge aus, während das saubere Blut durch
Poren in die linke Herzhälfte drang und sich dort mit dem Pneuma zum Lebensgeist
verband, der vom Herzmuskel weitergepumpt wurde. Soweit die antike Theorie, der
Harvey widersprach.

Es dauerte weitere 100 Jahre, bis seinem Landsmann Steven Hales die erste
Blutdruckmessung gelang – an einem Pferd. Und erst weitere 150 Jahre später, an der
Schwelle zum 20. Jahrhundert, erfand der italienische Arzt Scipione Riva-Rocci die
unblutige Blutdruckmessung mit einer Armmanschette. Nach ihm wird der Wert des
gemessenen Blutdrucks bis heute mit »RR« bezeichnet. Um seine Zeit herum entstand auch
das Stethoskop, das bis heute zur Auskultation, also zum diagnostischen Abhören von
Herz, Lunge und auch Bauchgeräuschen, verwendet wird. Und in Frankfurt wurde 1896 in
einer Notoperation die erste erfolgreiche Herznaht gesetzt und rettete einem jungen Gärtner
das Leben.

Bald schon folgte eine Innovation auf die nächste. Mitte der 1960er-Jahre setzte sich die
Herzkatheteruntersuchung als Routineverfahren durch, und die Herz-Lungen-Maschine
ermöglichte es, das Herz vorübergehend stillzulegen, während der Blutkreislauf umgeleitet



wurde. Der erste Schrittmacher wurde implantiert, dann die erste künstliche Herzklappe.
Bereits 1967 gelang Christiaan Barnard in Kapstadt die erste Herztransplantation. Zehn
Jahre später erweiterte der Dresdener Kardiologe Andreas Grüntzig erfolgreich ein
verengtes Herzkranzgefäß per Ballon, die Bypass-Operation am schlagenden Herzen per
»minimalinvasiver« Schlüsselloch-Chirurgie fand erstmals 1994 statt. Inzwischen forscht
die Biotechnologie, zum Beispiel am Klinikum Aachen, an humanen Herzklappen aus
Nabelschnurzellen. 2018 gelang es dem ersten deutschen Herztransplanteur, Bruno
Reichart, und seinem Münchner Team, ein genmodifiziertes Schweineherz in einen Pavian
zu verpflanzen. Seiner Vorhersage nach wird das in wenigen Jahren eine Therapie für den
Menschen sein.

Der Lebensstil als größter Risikofaktor

Die Hochtechnologie hat uns also ermöglicht, das Herz erfolgreich zu behandeln, wenn es
bereits erkrankt ist, sogar, es auszutauschen. Aber sie hat uns nicht dorthin gebracht, die
Herzgesundheit zu stärken. So ist die Sterblichkeit durch einen Infarkt innerhalb der letzten
25 Jahre in etwa halbiert worden. Das sei enorm, lobt Thomas Eschenhagen, Leiter des
Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) in Hamburg. Aber er schränkt
auch gleich ein: Immer noch stürben die meisten Menschen an einer Herz-Kreislauf-
Erkrankung, und die Herzinsuffizienz, die chronische Herzschwäche, habe im selben
Zeitraum zugenommen.28 Das liegt nicht nur an der steigenden Lebenserwartung, sondern
auch daran, dass heute mehr Menschen als früher einen Infarkt überleben, der Herzmuskel
aber bleibende Schäden zurückbehält. Die Herzrhythmusstörungen haben, wie die obige
Grafik aus dem Herzbericht 201629 zeigt, ebenfalls deutlich zugenommen. Unser
Lebensstil führt außerdem dazu, dass unser Herz viel stärker gefährdet ist als früher.

Herzrhythmusstörungen und Herzklappenfehler auf dem
Vormarsch
Entwicklung der Sterbeziffer im Krankenhaus ( 1990–2014)



Quelle: Herzbericht 2016 / Statistisches Bundesamt

Das Ornish-Programm
Einer der Begründer der modernen Lebensstilmedizin war der bereits
zitierte Kardiologe Dean Ornish. In den 1970er- Jahren war der junge
Medizinstudent an der Universität von Houston irritiert darüber, dass
seinen Lehrern zu einer Herzkranzgefäß-Erkrankung nicht viel mehr
einfiel als ein Bypass, damals noch das Mittel der Wahl. Das behebt aber
doch die Ursachen der Erkrankung nicht, dachte er sich. Denn die
Patienten kehrten nach der Entlassung aus der Klinik meistens zu ihren
früheren ungesunden Verhaltensweisen zurück. Zwar war damals die
Rolle von Ernährung, Stressbewältigung oder Bewegung bereits
Gegenstand von Studien, aber noch hatte niemand versucht, sie
miteinander zu verbinden und daraus ein therapeutisches Programm zu
entwickeln.
1977 erhielt der damals 24-Jährige ein Forschungsstipendium und
unterbrach sein Studium, um sich mit zehn Herzpatienten in ein Hotel in
Houston zurückzuziehen. Unter seiner Leitung verbrachte die Gruppe
dort, abgeschottet von der Außenwelt, einen Monat: Die Teilnehmer aßen
vegetarisch und streng fettarm (nur zehn Prozent der gesamten



Kalorienaufnahme). Sie lernten Yoga und Meditation, bewegten sich viel
und bildeten Gesprächsgruppen. Bei vielen verbesserte das den Blutfluss
zum Herzen. Aber das Experiment wurde zunächst nicht anerkannt, denn
die Nachweismethoden waren noch ungenau, und es gab keine
Kontrollgruppe. Deshalb wiederholte Ornish seinen Ansatz später unter
exakteren wissenschaftlichen Bedingungen.
Sein Lebensstilprogramm hat er inzwischen den Ursachen verschiedener
Zivilisationsleiden wie Krebs oder Depression angepasst
(www.ornish.com). Am berühmtesten aber ist und bleibt sein
Herzprogramm. Auch in Deutschland gibt es bundesweit niedergelassene
Ärzte und Kliniker, die das Ornish- Programm anbieten. Die
Krankenkassen übernehmen hier aber nur in Ausnahmefällen auf Antrag
die Kosten. Wir an unserer Essener Klinik haben wichtige Elemente
davon in eine naturheilkundliche sogenannte Ordnungstherapie
eingepasst (siehe das Lebensstilprogramm Seite 185 ff.).

Das Versagen der Medizin

Wenn wir wollten, könnten wir erreichen, dass 90 Prozent der Herzinfarkte nicht
stattfinden. Ein Meilenstein auf dem Weg zu dieser Erkenntnis war ein riesiges globales
Forschungsprojekt unter kanadischer Leitung, das in 52 Ländern das Infarktrisiko an rund
30 000 Teilnehmern untersuchte. Diese berühmt gewordene INTERHEART- Studie fand
bereits zwischen 1999 und 2003 statt und wurde ein Jahr später im Fachmagazin Lancet
publiziert.30 Sie legte die Grundlage für viele weitere Studien und Therapieansätze – denn
als zentrale Risikofaktoren ermittelte sie: Blutfette, Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht
(vor allem Bauchfett), Diabetes, psychosoziale Einflüsse, zu geringer Verzehr von Obst
und Gemüse, Alkohol und Bewegungsmangel. Vererbung und Umwelteinflüsse, so der
Schluss, seien weit weniger wichtig als diese Lebensstilfaktoren.

Anteil der Lebensstilfaktoren an Herzinfarkt und Schlaganfall
(INTERHEART-Studie)

LEBENSSTIL-RISIKOFAKTOREN MÖGLICHE SENKUNG DES HERZRISIKOS durch
Lebensstiländerung (in %)

Überhöhte Blutfettwerte 49,2

Rauchen 35,7

Psychosoziale Belastung 32,5

Übergewicht 20,1

Bluthochdruck 17,9

http://www.ornish.com


Falsche Ernährung (wenig Obst und
Gemüse)

13,7

Wenig Bewegung 12,2

Alkohol 6,7

Quelle: Yusuf S. et al., Lancet 2004

Diese und ähnliche Studienergebnisse führten dazu, dass die wissenschaftlichen Leitlinien,
für Ärzte eine Art Katechismus und ein wichtiger Behandlungsleitfaden, dem Lebensstil
inzwischen einen wichtigen Stellenwert einräumen. So heißt es in der »Nationalen
Versorgungsleitlinie für chronische koronare Herzkrankheiten«31: Nicht-medikamentöse
Therapiestrategien (Lebensstiländerungen) seien »unverzichtbar«.

Die Leitlinie zur »Risikoadjustierten Prävention von Herz- und Kreislauf-Krankheiten«
der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie macht zum Beispiel folgende Modellrechnung
für einen typischen Patienten auf: Ein 55-jähriger Patient hat zwar keine familiäre
Vorgeschichte, was das Herz angeht, und auch keinen erhöhten Blutzucker, aber er ist
Raucher und hat einen zu hohen Blutdruck (systolisch 150–159 mmHg), außerdem
grenzwertige HDL- und LDL-Cholesterin-Werte (38–39 mg/dl; 156–160 mg/dl) und zu
viele Triglyzeride (150–199 mg/dl) – spezielle Fettsäuren, die als Folge von Übergewicht
und übermäßigem Alkoholgenuss vermehrt auftreten und dann gefährlich werden. Das
Risiko des Patienten, einen Infarkt zu erleiden, liegt bei 2,3 Prozent im Jahr. Das klingt
jetzt nicht so viel, aber über zehn Jahre summiert es sich auf 23 Prozent. Das heißt, jeder
Fünfte in einer vergleichbaren Kohorte hat dann einen Infarkt erlitten.32

Allein wenn der Mann das Rauchen aufgibt, halbiert sich das Risiko. Fängt er außerdem
an, »mediterran« zu essen, nimmt er also viel Gemüse und Obst samt gesunden Fetten zu
sich, und ist zusätzlich noch etwa vier Stunden pro Woche körperlich aktiv, so sinkt sein
Risiko von 23 Prozent in zehn Jahren auf weniger als sieben Prozent, auch ohne jede
medikamentöse Therapie.

Wieso tun wir nichts?

Diese Erkenntnisse stehen also in den Leitlinien, aber in der Praxis bewegen sie wenig.
Liegt das an den Patienten oder an den Ärzten? Die Antwort lautet: an beiden. Das fängt an
mit der Zeit, die notwendig ist, um die Patienten davon zu überzeugen, dass es sich
wirklich lohnt, etwas an ihrem Lebensstil zu verändern. Der durchschnittliche Kontakt
zwischen Arzt und Patient beträgt aber nach einer Erhebung des Instituts für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) nicht einmal mehr acht Minuten. Das ist
kein Wunder, wenn die hausärztliche (altersspezifische) Quartalspauschale für einen über
50-jährigen Patienten vielleicht 80 Euro beträgt und ein Kardiologe mit 130 Euro schon das
obere Limit erreicht. (Die Honorarregelungen unterscheiden sich regional.) Wohlgemerkt
ohne technische und sonstige Zusatzleistungen, aber unabhängig von der Häufigkeit des


