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Herzrhythmusstörungensindeinbe-
deutender Risikofaktor für throm-
boembolische Ereignisse und die
Entwicklung von Herzinsuffizienz
[1, 2]. Eine konsequente und zielge-
richtete Interventionundggfs.auch
Prophylaxe sind daher essentiell.
Für Arrhythmien sind zahlreiche or-
ganische und funktionelle Ursa-
chen bekannt [3]. Ein bedeutsamer
aber auch gut adressierbarer Risiko-
faktor von Herzrhythmusstörungen
sind Elektrolyt-Imbalancen [3]. Bei
nicht lebensbedrohlichen Rhyth-
musstörungen kann man versu-
chen, diese durch Gabe von Kalium
und Magnesium zu mildern oder zu
normalisieren und Antiarrhythmika
nur zurückhaltend einsetzen [4].

Physiologische Bedeutung
von Elektrolyten für die
Herzfunktion

Jedem Herzschlag liegt eine Um-
verteilung von Ionen durch speziel-
le Membrankanäle zugrunde. Im
Ruhezustand ist der intrazelluläre
Raum negativ, der extrazelluläre
Raum positiv geladen, wobei für je-
den Elektrolyt ein Konzentrations-
gefälle zwischen Intra- und Extra-
zellulärraum besteht. Bildet sich
ein Aktionspotential kommt es
durch Ionenaustausch zur La-
dungsumkehr. Im Rahmen der
nachfolgenden Repolarisations-
phase kehrt die Zelle in den Ruhe-
zustand zurück [1].

Dabei werden zunächst vermehrt
Kaliumionen (K+) aus der Zelle ge-
schleust (schneller Rückgang posi-
tiver Ladung) und schließlich die
ursprünglichen Ionengradienten,
das Ruhepotential, mithilfe der Na-
trium-Kalium-Pumpe wiederher-
gestellt. Dieser aktive, energiein-
tensive Transport von Kaliumionen

in die (und Natriumionen aus der)
Zelle benötigt zudem Magnesiu-
mionen als Cofaktor. Die Natrium-
Kalium-Austausch-Pumpe stellt so-
mit den Motor der Herzmuskel-
funktion dar, dessen Funktion von
der ausreichenden Zufuhr und Ba-
lance aus Kalium- und Magnesiu-
mionen abhängig ist (� Abb. 1)
[1].

Erhaltung der Kalium-/
Magnesium-Balance

Die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung empfiehlt die Aufnahme
von 4 g Kalium pro Tag [5]. Denn es
konnte nachgewiesen werden, dass
eine höhere Kaliumzufuhr zur Sen-
kung des Blutdrucks und des Risikos
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Schlaganfall und koronare Herz-
krankheit (KHK) beiträgt [6]. Der
tägliche Bedarf an Magnesium liegt
bei 300–350 mg [7]. Eine ausrei-
chende Zufuhr beider Elektrolyte ist
zwar prinzipiell durch eine ausge-
wogene und natriumarme Ernäh-
rungzudecken,Berufstätigeernäh-
ren sich aus Zeitmangel jedoch häu-

fig nicht entsprechend und bei
Älteren ist die Elektrolytaufnahme
oft altersbedingt herabgesetzt
[1]. Ein besonderer Kaliumbedarf
besteht zudem bei Patienten mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes, während Diäten, bei erhöh-
tem Elektrolytverlust, bei der Ein-
nahme von Diuretika und in Bela-
stungs- und Stresssituationen –
denn Cortisol führt zu einer erhöh-
ten Kaliumausscheidung. Zudem
beeinflusst ein Mangel an Magne-
sium die zelluläre Verwertbarkeit
von Kalium negativ, sodass Kalium
vermehrt mit dem Urin verloren-
geht [1].

Diätetische Elektrolytzufuhr bei
Herzrhythmusstörungen

Bei kardiologischen Erkrankungen
und unbeeinträchtigter Nieren-
funktion stellt die diätetische Zu-
fuhr der beiden Elektrolyte daher
stets eine sinnvolle Basismaßnahme
dar. Auch Patienten mit Herzrhyth-
musstörungen und normalen Ka-
lium- und Magnesium-Plasmaspie-
geln profitieren nachweislich von

Einsatz von diätetischen Kombipräparaten als
Basismaßnahme bei Herzrhythmusstörungen

Abb. 1: Bedeutung von Kalium und Magnesium für die Herzmuskelfunktion (mod.
nach [8, 9]).
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einer Supplementierung [8, 9]. Der
Stellenwert einer Kalium-/Magne-
sium Substitution scheint in der
Breite noch nicht bekannt zu sein.
Bei gesunder Nierenfunktion be-
steht durch eine orale Kalium- und
Magnesiumzufuhr keine Gefahr
einer Hyperkaliämie. So können bis
zu 16 g Kalium pro Tag renal ausge-
schieden werden [10].

Evidenz der
Elektrolyt-Supplementation

Dabei wurde der antiarrhythmische
Effekt einer kombinierten perora-
len Anwendung von Kalium und
Magnesium bei KHK-Patienten be-
reits in den 70er und 80er Jahren ge-
zeigt [11, 12]. Im Rahmen der ran-
domisierten, placebokontrollierten,
doppelblinden Multicenterstudie
MAGICA (Magnesium-Potassium in
Cardiac Arrhythmias) der antiar-
rhythmische Effekt auch für funk-
tionelle Herzrhythmusstörungen
belegt [8, 9].

Die 232 eingeschlossenen Patien-
ten mit gehäuften ventrikulären
Extrasystolen (VES) (� 720 VES in
24 h) und normalen Kalium- und
Magnesium-Plasmaspiegeln er-
hielten über drei Wochen eine
Kombination aus 12 mmol (ca.
500 mg) Kalium und 6 mmol (ca.
150 mg) Magnesium oder Placebo.

Primärer Studienendpunkt war die
Reduktion der Extrasystolen im
Langzeit- Elektrokardiogramm
(EKG).

Sowohl Patienten mit als auch ohne
KHK profitierten signifikant. Die
Häufigkeit ventrikulärer Extrasysto-
len verringerte sich bei multimorbi-
den Patienten mit KHK um 51 %
(ohne Infarkt) und 42 % (mit In-
farkt). Bei Vorhandensein anderer
Erkrankungen nahmen die VES
unter der Mineralstoffzufuhr um
15 % ab (� Abb. 2) [8].

Darüber hinaus führte eine spe-
zifische Nährstoffkombination
(Tromcardin� complex) in einer
weiteren randomisierten, dop-
pelblinden placebokontrollier-
ten Studie bei 54 Patienten mit
Herzrhythmusstörungen bereits
nach 6 Wochen zu positiven Ef-
fekten auf die systolische und
diastolische Herzfunktion sowie
die Insulinresistenz [13].

Kasuistik funktioneller
Herzrhythmusstörungen

Auch im Praxisalltag hat sich die
diätetische Gabe von Elektrolyten
als Basismaßnahme bewährt und
eine Medikation mit Antiarrhyth-
mika lässt sich teils vermeiden – so
etwa bei einer 44-jährigen Patien-
tin mit funktionellen Herzrhyth-
musstörungen.

Anamnese
Die Patientin, 58 kg, verheiratete
Chirurgin in Elternzeit, wurde im
Juli 2019 aufgrund von Palpitatio-
nen und Tachykardien in der Pra-
xis vorstellig. Vier Wochen zuvor
waren die Symptome begleitet
von Unruhe und Angstgefühl das
erste Mal aufgetreten. Als mögli-
chen Auslöser beschrieb die Pa-
tientin eine hohe Belastung durch
die Pflege naher Angehöriger
2019. Die Familienanamnese war
negativ, relevante Vorerkrankun-
gen bzw. Komorbiditäten lagen
nicht vor.

Diagnose
Bei der körperlichen Untersuchung
zeigten sich keine Auffälligkeiten.
Der Blutdruck lag bei 115/70 mmHg
und die Herzfrequenz erwies sich als
leicht tachykard (90 bpm). Auch die
Laborwerte waren überwiegend im
Normbereich (Natrium 140 mmol/L
(Norm 135–145 mmol/L), Kalium
4,7 mmol/L (Norm 3,6–5,5 mmol/L),
Magnesium 0,86 mmol/L (Norm
0,66–1,07 mmol/L).

ImEKGzeigtesicheinSinusrhythmus
mit regelrechten Leitungszeiten oh-
ne das Auftreten von Erregungs-
rückbildungsstörungen. Neben
einerguten linksventrikulärenFunk-
tion konnten keine Klappenvitien
festgestellt werden. Der schmale Pe-
rikardsaum konnte a.e. noch als phy-

Tromcardin� complex ist ein
Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke (bilan-
zierte Diät). Es ist exklusiv in
Apotheken erhältlich und
wird eingesetzt zum Diätma-
nagement bei Herzerkrankun-
gen, insbesondere Herzrhyth-
musstörungen. Neben Kalium
und Magnesium enthält es
Folsäure, Vitamin B12 Niacin
und Coenzym Q10 [14].
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Abb. 2: MAGICA-Studie: diätetische Reduktion ventrikulärer Extrasystolen (mod.
nach [8, 9]).

Über Tromcardin�
complex
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siologisch bewertet werden. Eine
zur Sicherheit noch durchgeführte
Magnetresonanztomographie (MRT)
des Herzens erbrachte auch keinen
Hinweis auf eine Peri-/Myokarditis.
Es fanden sich auch keine Hinweise
auf andere strukturelle Herzerkran-
kungen. Ein relevanter Perikarder-
guss fand sich ebenfalls nicht.

Das Langzeit-EKG zeigte verschie-
dene Auffälligkeiten (� Abb. 3
a & b). Es wies einige supraventri-
kuläre und ventrikuläre Extrasys-
tolen, mehrere supraventrikuläre
Tachykardien und Sinustachykar-
dien bzw. eine generelle Tachy-
kardieneigung mit Herzfrequen-
zen bis zu 160 bpm auf.

Aufgrund des geringen Myokardi-
tisrisikos bei unauffälligem Kar-
dio-MRT, einer guten linksventri-
kulären Funktion, fehlender Herz-
insuffizienzsymptomatik und
Infektanamnese, wurde auf eine
Myokardbiopsie verzichtet.

Therapie/Therapieverlauf
Da keine strukturelle Herzschädi-
gung oder besondere Risikofakto-
ren festgestellt wurden und es sich
um die erste Herzrhythmusstö-
rung-Episode handelte, kam initial
eine bilanzierte Diät als alleinige
Basismaßnahme zur Stabilisierung
des Herzrhythmus in Frage. Ziel
war es eine Therapie mit Antiar-
rhythmika wie Betablockern, wenn
möglich, zu vermeiden. So erfolgte
zunächst die probatorische Ein-
nahme der Elektrolyte Kalium und
Magnesium und weiterer, den
Herzstoffwechsel stabilisierender,
Mikronährstoffe (Tromcardin�

complex 2x täglich 2 Tabletten).
Mit diesem Ansatz kam es bereits
nach einer Woche zu einer Besse-
rung der Symptomatik.

Das nach ca. drei Monaten an-
gefertigte Kontroll-Langzeit-EKG
(� Abb. 3c)zeigteeineähnlicheAn-

zahl an supraventrikulären Extra-
systolen und ventrikulären Extrasys-
tolen, jedoch auch einen deutlichen
Rückgang der Tachykardieneigung
(max. HF 135 bpm). Supraventriku-
läre Tachykardie (SVT)-Episoden la-
gen keine mehr vor.

Unter Einnahme der bilanzierten
Diät zeigten sich im Labor weiterhin
Elektrolytwerte, die innerhalb des

Normbereichs für Kalium
(4,8 mmol/L [Norm3,6–5,5 mmol/L])
und Magnesium (0,76 mmol/L
[Norm 0,66–1,07 mmol/L]) lagen.
Auch weitere kardiologische Kon-
trolluntersuchungen verliefen un-
auffällig. Auf dieser Basis wurde ein
Auslassversuch der bilanzierten
Diät und die erneute Einnahme in
Phasen erneuter Herzrhythmusstö-
rungen besprochen.

Abb. 3: Langzeit-EKG vor (a/b) und nach (c) dreimonatiger Gabe von Tromcardin�
complex: Rückgang der Tachykardieneigung / SVT-Episoden.
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Fazit
Unter dreimonatiger Einnahme
von Tromcardin� complex zeigte
sich eine gute symptomatische Lin-
derung der Beschwerden ohne be-
kannte Nebenwirkungen. Es ge-
lang somit die Tachykardieneigung
durch Adressierung des Stoffwech-
sels zu stabilisieren. Die Gabe von
Antiarrhythmika wie Betablockern
lässt sich somit in vielen Fällen ver-
meiden.

Insbesondere, wenn eine länger-
fristige bis dauerhafte Stabilisie-
rung der Herztätigkeit erforder-
lich ist, kann sich dies positiv auf
die Lebensqualität und Prognose
der Patienten auswirken. Auch bei
weiteren Phasen von Palpitatio-
nen ist der rein diätetische Ansatz
zur Stabilisierung der kardiometa-
bolischen Gesundheit möglich, so-

lange keine strukturelle Herzschä-
digung vorliegt.

Aufgrund der guten Verträglich-
keit kann zudem bereits eine Gabe
sinnvoll sein, wenn von einem
durch die Ernährungsweise unge-
deckten bzw. längerfristig erhöh-
ten Bedarf z. B. durch Stress auszu-
gehen ist. Ein erhöhter Bedarf tritt
auch unter die Kalium-Ausschei-
dung erhöhenden Medikationen
wie etwa Diuretika auf.

Ebenso sollte, angesichts der star-
ken Reduktion von Extrasystolen
im Rahmen der MAGICA-Studie
[8, 9], bei Therapie mit Antiarr-
hythmika an eine begleitende diä-
tetische Unterstützung der Herz-
funktion gedacht werden. Nicht
zuletzt, weil Studiendaten, neben
der Stabilisierung der Herzmus-
kelfunktion, auch auf eine bessere
Verträglichkeit von Antiarrhyth-
mika unter gleichzeitiger Gabe
von Kalium und Magnesium hin-
deuten [15].
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– Basismaßnahme bei (Anzei-
chen von) funktionellen
Herzrhythmusstörungen wie
Herzstolpern und Herzrasen
ohne organischen Befund
(z. B. bei Stress)

– Zusatzgabe bei Herz-Kreis-
lauf-Medikation und organi-
schen Ursachen (z. B. KHK,
Diabetes, Hypertonie)

– Proaktive Unterstützung der
Herzgesundheit (insbeson-
dere bei Vorliegen von kar-
dialen Risikofaktoren/erhöh-
tem Bedarf bzw. geringer
Aufnahme)

Dr. med.
Thomas Kuhl

Anwendungsbereiche
für eine Elektrolyt-
Supplementierung [14]


