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Die Therapie von supraventrikularen und ventrikularen
Herzrhythmusstorungen mit Magnesium

D. H. Antoni, M. Engel und N. Gumpel
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Die Thcrapie '>'on Herzrhythmusst6rungcn
~tdlt den praktisch Wtigcn ArLL immcr v.·ie-

The treatment of cardiac Uysry!hmias re~
main~ often a criLical issue in clinical practice,
since supraventricular a~ well as ventricular
rhythm Jisturbance~
!n particular ln l>aticnts. suffering from underlying c.ardiac di·
~case:. buch as can.liomynpathks, val\ular
dis.::ast:s or coronary h.::;:ut disca.-.c
are
quite often disappoinUng. Mmeuver, the
potential fM arythmogcniciry of amJaryth-

Le trailcmcnt des troubles du rythme cardiaque t:-xpose-le praticien f1 des prohlCmcs dif·
ficHes, dans !a mcsurc oil re:. troubles du
rylhme, !ant suprawntriculain:r, qne vcntriculaircs. et en panicu!lcr chcz ks snjcts porLcurs d'unc cardiopathie !'ous-jaccn!e (cardiomyopathies, vices valvul.aircs, maladic
coronarknnc) s\whcnt souvent peu jnflucnces. En outre.les propritilCs pro-arytbmogCnes des anti-arylhmiques usucls, don1 le ris~
que est de 8~25 ':Vu scion la !inCrature [16, 141,

dn vor crhcbliche Probleme, da sowoh\
supravenlrikuliire '~le auch vcnlrikularc
Arrhythmicn in:.hc:-~onJcrc bci ka:·dialcn
Prohh.:mpali.:nkn (Kanl:umyopathio:tL Vitlcn, koronarc Hcrzcrkmnkung) '-Ch\Yer

bccinfluHbar ~1:in kdnnen. Ein wichligcr
Aspck: in hierbei dtt: potent idle arrhythmo-
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gene Wirkung von diffcrcnh.'D ami.arrhyth-

mic drugs. quotes as a

n:ischcn SuhsHmL"''fL div in der Likraturzwischcn S und 25 'Yo angcgcbcn \.\ird flO. 141.
Dies,; Situation zwmgt dazu, elnerseits ein

literature [16, l4l, cau~cs a suhstan!ial chal·
leng.e. Ideally, the profile of an anti·arylhmic
tlrug should oomhine the ah:.encc of SlOeeffects w-ith the potential of favourably influencing c..udiac rylhm disturbances hoth in
the short- an in !he long~tenn, The descrip·
tion of anti-arythmic propcr~ie::, of inlr:w('~
nous Mg ha:<. led to consid-er orally supplied
Mg-:-alts as possibly hencfkial to the management of cardiac dysryhtmia!> in an outpatient cardiologic selling. Wereas the efficacy
uf orally supplied Mg-salts is accepted for
treating arylbmias in proven rvtg-depletcd
states. the efficaey of this treatment in the
ahsence of pre-existing overl Mg-deptetion
has not been elucidated as yeL

mOglich.:;,t uJeales, ,,n~henwirkungsfrdcs'·
Anllarrhythmikurn zu such.:o, cmdererscits
mUsscn :>tim1lichc Mt}glichkcitcn ausgc,
sch()pfl wcnlcn, RhvthmusstOrungen zu
bccinflusscn, oh ne pNentiell nehenw!rkung~
tr~chtige

Suhstanzcn vcr~,;:cndcn lU mU:.sen.
in dcr Lilcratur immer v.ried\:r auf
die zu m Tcil i.Jherraschcn Uc Wirksamkclt von
~achUem

Magncsiumsalzen bei kardialcn Arrhythmien
hingc\viescn worden war. ste!Jt sicb natOrHch
die Frage nach Uer Wertigkt:it eincr ,antiarrhythmi~chcll Thcrapic·· mit Magnesium in
Ucr praktischcn Kardiologic,
Wohl unhcstrittcn ist dcr dirck1e antiarrhythrnisehe Effckt von Magnesium hei HertrhythrnusstMungen in ~1agnesiummangclsi
Lualionen: kaum un!crsucht i~t hisher jedoch
die Wirks.amkeil vnn ~agnesium bci kardialen ArrhyLhmien ohne nachwei~haret- Ma-

causent un prob!t-me suppl6menraire. IdCaleme-nt, le profil d'un anti-aryth:nique deY·
rait associer a une efficacitC Ctahlie unc ab·
sencc d'effcts sccondaircs. dans le cadre du
traitcmcnt des troubtes Uu rythme carUiaque
:1 court et long tcrmc. La mlsc en evidence
des propriC[6s anti-arythmiques du Mg en
administration intra-veineuse a eonduit a
cousid0rcr rintCrCt de l'admini,tration de
s.ds de Mg par vole orale dans cette indication, en pratique cardiologiquc ambulatoire,
Si l'dficacitC de ccne appliccttion orale de
~elf> de Mg est acet!ptee dans le trailement

a

d'arythmies survcnant dans un eontcxte de
dCpiClion demon tree en Mg, son efficacite en
!"ah~ence

d'un deficit prtalable franc en Mg

n'a pas fait 3 cc jour l'objet d'Ctudes systCmatlque:t

gncsiumdcliLit.

Einleitung
Seit den Untcrsuchungen liber die
antiarrhythmischen Effektc von intraveniisapplizierten Magnesiumsalzen bei digitalisinduzicrten Arrhythmien [19] crschienen vcrschiedene Veriiffcntlichungen zur intraAn~chrif1 dcr Vcrtas~cr: Or_ med. Dielhnwr Allfmu,
Med. Klinik L, Siiidllschd Kliniknm Mtlnchen·
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veniisen Magnesiumbehandlung,
speziell beim a kuten Myokardinfarkt
[15, 17]. Natlirlich sind besonders
klinische Zustande, die mit Magnesiummangel verbundcn sind, mit
einer hOheren Frequcnz an kardialen Arrhythmien assoziiert, sogar
mit de m pliitzlichen Herztod [6, 13].
Dyckner [7] stellte bei eincr Untersuchung von 342 Patienten mit akutem Myokardinfarkt fest, daB die

Inzidenz von ventrikularen Extrasystoleo, Kammertachykardien und
Kammerflimmern sowie Vorhoftlimmem und supraventrikuHiren
Tachykardicn signifikant haufiger
bei Hypomagnesamien auftraten.
Die intravenose Suplemcntation von
Magnesium bei Patienten mit intrazelluliirem ~agncsiumdefizit kann
die Hiiufigkeit von ventrikularen
Extrasystolen signifikant rcduzieren

-----·····~·-----------------
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18]. In vcrschiedenen anderen Untersuchungen wurde auBerdcm gezeigt, daB bei ventrikularcn Lido·
cain-rcsistenten Tachykardien, bei
multifokalcn Verhoftachykardicn,
bei paroxysmalen supraventrikularen Tachykardien und insbesondere
bei ,. Torsadesde pointes" offensichllich eine Wirksamkeit von intravcnosen Magnesiumgaben erwartet
werden kann, insbcsondere, wenn
cin Magnesiummangel vorliegt [3,
11,9,4].
Da die Effektivitat einer intraveniisen Magnesiumbehandlung in der
Literatur bishcr allerdings nicht systematisch - z. B. in Form einer
doppelblinden randomisierten U ntersuchung - untersucht worden
war, haben wir zum einen eine prospektive offenc und randomisiertc
Untersuchung zur Wirksamkeit
hochdosierter intravenoser Therapie mit Magnesium-L-Aspartat-Hydrochlorid-Tryhydrat bci supraventrikuHiren Herzrythmusstomngen
begonnen,
zum anderen haben
wir eine prospektive randomisierte
doppelt-blinde Untersuchung zur
Wirksamkeit hochdosicrter oraler
Magnesiumbehandlung bei chronischen ventrikularen Heruythmusstorungen begonnen. !m Folgenden
soli tiber die ersten Ergebnisse dieser beidcn l j ntersuchungcn unrerrichtet werden.

Wirkung von Magnesium bei
chronischer ventrikuliirer
Extrasystolie
Methodik
In einem randomisierten, doppelblinden, plaze ho-kontrollierten
Untersuehungsprotokoll wurden
bisher 18 Patient en (9 Manner) mit
einem mittleren Alter von 67,4 Jahren (34-78 Jahre) untersueht. Alle
Patienten wurden rythmologisch
wiederholt mittels 24-StundenEKGs (Reynolds Pathfinder ll)
untersueht. An Grunderkrankungen
lagen 9mal eine koronare Herzerkrankung, 4mal eine dilative Herzmuskelerkrankung. 4rnal ein Klappenfehler und !mal eine hypertensi-
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ve Herzerkrankung vor. Alle Patienlen wiesen einc chronische ventrikuliire Exlrasystolie auf, 14ma!Lown
IV b. 4rnal Lown IV a. Antiarrhythmika, Betablockcroder Kalziumantagonisten (mitAusnahme von Nife·
dipin) waren nicht zugelassen. Pa·
tienten mit lebcnsbedrohlichen
Rhythmusstorungen wurden von der
Studie ausgeschlossen; geeignete
Paticnten wurden iiber das Studienprotokoll aufgekHirt und mul3ten
schriftlich ihr Einverstandnis erk.liiren.
Es wurden 2 Gmppcn gebildet:
Gruppe I erhielt 60 mval Magnesium (Magnesium-L-Aspartat-Hydrochlorid-Trihydrat in Form von
Magnesiocard-Bcutel) oral pro Tag
(3x2Beutel)tiber8Tage; Gruppe 11
erhielt Plazebo. Allc 2 Tage erfolgten Messungen der Plasmaelektrolytc.
Ergebnisse

Unter der hochdosierlen oralen
Magnesiumtherapie stiegen die Plasma-Magnesium-Werte vom Tag 0
(0,83 ± 0,11 rnmolil) bis zum Tag 4
signitlkant auf0,95 ± 0,12 mmoVI an
(Abb.l). Die Haufigkeitderventri·
kularen Extrasystolen nahm in
Gruppe 1 bei 8 von 10 Patienten ab.
2 Patienten wiesen lediglich einen
rninimalen Anstieg auf. Im Gegensatz dam zeigten die Patient en der
Gruppe II einen Anstieg der Extrasystolenhiiufigkeit in 5 von 8 Patienten, nur in 3 Patienten trat cine
Abnahme auf.
Die Ab b. 2 zeigt die prozentuale Zuoder Abnahme der Extrasystolcnhaufigkeit am 8. Tag der Behandlungsphase im Vergleich zum Ausgangswert vorTherapie. In derhochdosiert mit Magnesium behandelten
Gruppe I zeigten 6 Patienten eine
Reduktion der Extrasystolenhaufigkeit von Uber 75 % 1 Patient wies
eine Abnahme von ea. 60 % auf, I
Patient anderte sich nicht und 2
Patienten wiesen einen minimalen
Anstieg von weniger als 10% auf. In
der Kontrollgruppe (Gruppe II)
wiesen demgegenOber 5 Patienten
einen Anstiegder Extrasystolenhau-

lmol/1)

-

!.2
!.1

0<0,05

~p-c0,Q1

..

1

!.B
a, s

a. a
8.7

11

/

I

a,£

a

2

'
Gr"'"pl

a

day

J>~1J

Abb.l: V..:rhAllcndcTM<~gncsium-Plasma~
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figkeit von 100-170% auf, lediglich
2 Patienten wiesen cine Reduktion
der Extrasystolenhaufigkeit um
75 % oder mehr aut. Die Wirkung
der Magnesiumbehandlung auf die
KomplexitatderventrikularenHerzrhythmusstOrungen wird durch die
Anderungen der Lown-Klassifikation beleuchtet: In der Gruppe I
verminderten von den ursprtinglich
9 Patienten mit Lown IV b 5 Patienten ihren Schweregrad aufiV a, einer
auf Ill a, einer auf 11, 2 blieben unveriindert; ein Patient, der anfiinglich in der Klasse IV a war, blieb
ebenfalls unvcrandert. In der Kontrollgruppe 11 verbliebendemgegentiber 6 Patienten in ihrer LownGruppierung (4 in IV b, 2 in IV a),
einer verschlechterte sich von IV a
nach IV b. einer verbesserte si eh IV
b nach lii b.

Wirkung von Magnesium bei
supraventrikuliiren
Rbythmusstiirungen
Methodik
In einem offenen randomisierten
Untersuchungsprotokoll wurden
Patienten, die wegen akut aufgetre-
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Abb. 2:

AnUcrung tier Htiufigkcit vcntrikultirer Exlra~ystolen im 24-Std.-EKG

von 137.6 ± 4,1 auf 127,3 ± 4,8/min ..
wobei diese Frequenzreduktion bis
30 Minuten konstant crhalten bleibt
(126,7 ± 5,1/min.}. Hier findct sich
also kein Wiedcranstieg der Frequenz nach 30 Minuten,
Untersucht man das Frequcnzvcrhalten einer Untergruppe mit der
Diagnose Tachyarrhythmia absoluta bei Vorhofflimmern, so find et sich
auch hier erwartungsgemaB die
starkste Frequenzreduktion unter
Vcrapamil von 144,8 ± 6,7 auf 111,7
± 4.08/min. nach 10 Minuten (P <
0,01 ). In der Gruppe I! findet sich
cbcnfalls eine statistiseh signifikante Frcqucnzreduktion von 142,9 ±
4,7 auf 130.4± 6,66/min. nach 10 Minuten, wobei auch hier nach 30 Minuten die Frcquenzreduktion auf
129,1 =6,96/min. ( P < 0.05) erhalten
bleibt. wahrend in der VerapamilGruppe wiederum cin Frcqucnzanstieg auf 124,7 ± 7,82/min. vorliegt.
In Gruppe I mit langsamer Bolusinjektion von Magnesium findct sicb
wiedcrum ein statistiscb nicht signifikantermaBiger Frequenzabfall von
142,1 ± 7,87 auf 132,2 ± 6.72 min.
Das Verhalten von diasto1ischcm
und systolischem Blutdruck zcigt
ebenfalls wie das Verha1ten des arteriellen Mitteldruckes eine statistisch signifikante B1utdruckscnkung unler Verapamil (Gruppe Ill),
wobei in der Subgruppenanalyse
auch Patienten mit niedrigen Blutdruckwerten und schwerer Herzinsuffizienz (NYHA IV) eine deutli-

tencr supraventrikuliirer Tachykar- ± 3,3/min. (P < 0,01) nach 10 Minudien auf der lntensivstation unscres ten: der 30-Minuten-MeBwert zeigt
Krankenhauses zur Aufnahme einen Wiederanstieg der Frequenz
kamen. untersucht. Es wurden 3 auf 102,2 ± 5,8/min. (Mittelwerte ±
Gruppen gebildet: Die Patienten in SEM).
Gruppe I (n ~ 13) erhielten eine In der Gruppe I mit langsamer Bolangsame Bolusinjektion von 6-12 lusinjektion von Magnesium findet
mval Magnesium-L-Aspartat-Hy- sich eine statistisch nicht signifikandrochlorid-Tryhydrat (Magnesia- te geringe Frequenzreduktion von
card) iiber mindestens 10 Minuten; 134,2 ± 5.91 auf 128,5 ± 4.3/min.
in Gruppe 11 (n ~ 17) wurde eine nach 10 Minuten. In Gruppe 11 mit
schndle Bolusinjektion von 18 mval rascher und hoher Bolusinjektion
Magncsiocard vorgenommen, wo- von Magnesium einschliel:llich folbei pro Ampulle (6 mval) eine maxi- gender Magnesiuminfusion findet
male lnjcktionsdauer von 2 Minu- sich eine statistisch signifikante Freten vorgcschcn war: anschlieBend quenzreduktion naeh 10 Minuten
erhielten die Patienten eine zusatz168
liche Infusion von 20 mvai pro Stun·
I
de uber insgesamt 2 Stunden; in .-,
Gruppc Ill (n ~ 16) wurde eine in- c
travenosc Bolusapplikation von
f jrt_:ppe r
E:
Magr'es:_ul!'
5 10 mg Verapmil durchgeftihrt. -.....
Oberflachen-EK G, systolischer, dia- .Q
stolischer und mittlcrcr arterieller N
Magnesi,_,m
Druck sowie in eincm Teil der Pa- c11.1
tienten die Plasma-Kalium- und Ma- ::1
!11Gruppe I l l
gnesiumspiegel wurden zu den r::r
I1J
Verapamil
Zeitpunkten 0, 10 Minuten und 30 1..
n=16
I&..
Minuten bcstimmt.
Ergebnisse
8
18
30
ErwartungsgemaBzeigteGruppe Ill
die stiirkste Frequenzreduktion
Zeit nath Injektion(Ain)->
(Abb. 3) von einer mittlcren Frequenz von 145,2± 7.6/min. auf 110,6 Abb.3: Frequenzverhn.lten supravcntlikularcr Tachykurdicn in d.:n 3 PatkntenkoHektiven

"
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chc Blutdruckreduktion aufweisen.
Demgegcnliber zeigt nur die Gruppe I mir langsamer Bolusinjektion
von Magnesium cine statistisch signifikante Blutdrucksenkung maHigcn AusmaBes (111 ,2 6,0 mmHg
auf 103.5::6,1 mmHgnach 30 Minutcn ), wahrend in dcr Gruppe I! lrotz
hoher dosierter Bolusinjektion und
anschlieBender Magnesiuminfusion
bei allcrdings niedrigeren Ausgangswerten cin minimcller und nicht sta~
tistisch signi[ikanter Effekt auf den
Blutdruek nachweisbarist. (Abb.4).
Die Plasma-Magnesium-Spiegel
zeigtcn in Gruppe I eincn staristisch
nicht signifikanten geringcn Anstieg
von 0,97 ± 0,076 auf 1.27 ± 0.094
mmol/l nach 10 Minuten, wahrend
in Gruppe 11 ein statistisch signifikanter Anstieg der Plasma-Magnesium-Spicgel von 0.86:::: 0.04auf2,21
± 0.32 mmoi!L nachweisbar war.
welcher bis 30 Minuten stalistisch
signifikant erhohr blieb (P < 0,05).

Diskussion
Erstmals wurden kalziumantagonistische Effekte van Magnesium 1973
van Janke und Fleckensrein [ 12]
beschrieben. Van Altura [I] wird
Magnesium nach heutigcm Kenntnisstand als schwacher Kalziumantagonist bczeichnel, der deutlich
weniger wirksam ist als Verapamil.
Nifedipin odcr andere Dihydropyridin-Kalziumantagonisten. Allerdings ist als grol3er Vortcil zu werten, daB es sich um cin natiirlich
vorkommendcs Mineral handclt,
substanzeigcne Nebenwirkungen
nicht bestchen und bei normaler
Nierenfunktion auch mit einer
Hypermagncsiamie durch Kummulation nicht zu rechnen ist.
Andererseits wcrden klinisch eindrucksvolle thcrapeutische Effektc
von Magnesium bei kardialen Arrhythmien beschricben (10, 18, 6, 9, 3,
8]. Es muB dabei allerdings beriicksichtigt werden. daB der Effekt einer
Magnesiumsupplementalion bei
Magnesiummange lzustiinden anders
zu bewerten ist als C-ine l\.1agnesiumthcrapie ohne vorliegenden Magnesiummangel.

128

-"'
:z::

!

120-~-

~

.......=

-......

1
1

-~

:c

I

...

-"'"'
-...."'..
~

Ahb. 4:

Cl" :..;pptP Il '!
tffill~ Ye'"'aparn l

i1""l

Zeit nach Injektion(Min]-}
Vcrhaltcn des artcnellen Mittcldrucks in den J Patientcngruppcn

So konnten Dicar/o und Mitarb. (51
auch oh ne vorliegendcn Magnesiummangel in ausflihrlichen elektrophysiologischen V ntersuchungen
nach intraveniiser A pplikation von
6 g Magnesiumsulfat eine signitikante Verliingerung der Sinuskno~
tencrholungszeit, signitikante Verlangcrung der atrio-ventrikuHiren
Obcrleitungszeit, der AV-KnotenRcfraktarzeiten sowie der QRSBrcite nachweisen. Entsprechend
wurden auch klinische Beobachtungen veroffentlicht, die die Wirksamkcit von Magnesium bci supraventrikularen Arrhythmien. z. B. bei
A V-Knoten-Reentry-Tachykardien
(18] sowie bei multifokalen atrialen
Tachykardien (10] belcgen.
Unsere klinisch angelegte Untersuchung zur Oberprlifung des Akuteffektes von intravenoser Bolusapplikation von Magnesium-L-AspartatHydrochlorid-Trihydrat zeigt im
Vergleich zum antiarrhythmisch am
ausgepragtestcn wirksamen Kalziumantagonisten, dem VerapamiL
eine schwachcre. jedoeh eindeutig
nachweisbare antiarrhythmische
Wirksamkeit. So wird dosisabhangig das Frequenzverhalten bei supraventrikuliiren Hcrzrhythmusstorungen beeinflui3t, dcr Effekt kann
durch eine Dauerinfusion erhalten
und sogar leicht versHirkt werden.
Hier miiBte anhand der Literaturhinweisediskutiert werden,ob nicht
bei langerer Dauer der Magnesiuminfusionen ein zunehmcnd sUirkerer antiarrhythmischer Effekt auftreten konnte. Nachdem der GroB-

tcil der von uns untcrsuchten Patientcn an Tachyarrhythmic bci Vorhofflimmern, wenige an Vorhofflattcmoder A V-nodalen Tachykardien
lillcn, kiinnen wir iiber die Beeinflussung von AV-nodalcn Tachykardien bzw. A V-Rcentry-Tachykardien nichtssicheresaussagen. Der
wesentliche Effekt, der in unseren
Cntersuchungen somit zutage tritt,
ist ein Leitungsverziigernder Effekt
auf die atrioventrikularc Oberldtung.
Die bei Magnesium beschriebene
vasodilatierende EigenschafUiuBert
sich in einer miiBigen Senkung des
systolischen. diastolischen und des
arteriellen Mitteldruckes. Dabci
erscheint von Wichtigkeit, daB trotz
hoherer Bolusgabe und anschlieBender Dauerinfusion (Gruppe Ill) bei
niedrigeren Ausgangswerten des
Blutdruckseingeringcrer Effekt auf
die Blutdrucksenkung vorliegt als
bei hoheren Werten, wahrend bei
Verapamil auch bci niedrigen Ausgangswerten eine signifikante Blutdrucksenkung einsetzt. Teilweise
haben wir nur ganz diskrete Blutdruckabfalle registricrt. die nur
wcnige Minuten anhielten.
Bcdeutsame Nebenwirkungen haben wir bei der raschen Bolusinjeklion von Magnesium nicht feststcllen konncn, in einem Fall kam es zu
einem lokalen Venenschmerz, in
23% (Gruppel)bzw.29,4% (Gruppc 11) kam es zu erheblichen subjckliven Hitzegefilhl, welches die
Schnelligkeit der Injektion begrenzte; in weitercn 15,4-23,5 % kam es
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rinac•,mbzw. malligcm HitzegeFall kam es zu ObelkeiL
i\hnlieh wie bei den bckannten antiarrhythmisehen Effekten von intravenOscm ?v1agnesium bei venfrikuliiren Rhythmussti:irungen [8, 17,

9] seheint eine orale hoehdosierte
Behandlung mit Magnesium-LAspartat-H ydrochlorit -T ryhydrat
lihnlich gute Effekte bei Patienten
mit chronischer ventrikuHirer Ektopie aufzuweisen. Aufgrund dcr bekannten Spontanvariabilitilt vcntrikuHirer Her7rhythmusst0rungen
wird iiblicherwcise dne mindcstens
75 %ige Reduktion der Extrasysto-

lcnhaufigkeit in zwei 24-StundenLangzeit-EKGs geforderL um iiberhaupt von eincm Effekt cinc Antiarrhythmikums ausgehen zu konncn [2]. Berilcksichtigt man dicses
Kri1crium, dann liegcn 60 % der von
uns hochdosiert mi1 Magnesium
behandelten Pa1ientcn in dem gefordcrtcn Bereich, bci insgesamt
80% dcrbehandelten Patiemenwar
eine Frequenzreduktion nachweisbar und nur bei 2 Paltcnten !rat einc
Erhohung der Extrasystolenhaufigkeit. allcrdings wenigcr als 10% auf.
Demgcgenilber wird die Spontanvariabilat in der Kontrollgruppe
(Gruppc Il) deutlich, da hier 63%
der Pa1icnten eine erhcbliche Zunahme dcr Ex1rasystolcnhaufigkei1
zwischen l 00 und 170 % aufwiesen
und nur bci 2 Patienten cine Verminderung von 75 % odcr mehr
vorlag.
Bei 7 von I 0 der behandeltcn Patienten (Gruppe I) war auBcrdem eine
Verbesserung der Lown-Kiassifika1ion nachwcisbar, zum Teil iiber 3
Klassifikationsstufen hinweg, in
keinem einzigcn Fall 1rat un1er
Magnesiumbehandlung einc Verschlech1erung der Rhythmusstorung
auf. Demgegcntiber war in der
Kontrollgruppe bei einem Patienten eine Verschlcchterung, lediglich
bei einem Patienten eine Verbesserung und bei alien anderen Patien1en eine unveranderte Lown-Klassifikation nachzuweisen.
Wichtigzubemerkenist hierbei. daB
die Patientenauswahl nichtnach dem
Magnesium-Bulleiin ll (1989)

Magnesiumhaushalt oder :\1agnesium-Plasma-Spiegeln erfolgte, sondern lediglich nach dem Kriterium
im 24-Stundcn-EKG. Die Answerlung der Plasma-Magnesium-Spiegcl crgab, dall unter der hochdosierten oralen Thcrapie am 2. Tag ein
leich1er, am 4. Tag ein deutlicher
Anstieg nachwci~bar war (P < 0,01 ),
der bis zum 8. Tag erhalten blieb.
Allerdings ki:innen wir darilber keine Aussage machen, wann die klinisch ers1 am 8. Tag crfaBte Beeintlussung der Rhythmuss!Orung cingesetzt hat
Unscrc Eq~ebnissestchenzumgr1\B
ten T eil in Ubereinstimmungmit der
zitierten Literatur, wobci fur uns die
deutliehe Beeinflussung von chronischen ventrikularen Herzrhythmussti:irungen am auffallendsten war_ Da
wir bei der hoch dosicrten oralen
Magnesium-Therapie praktisch keinerlei Nebenwirkungen beobachteten (ein Fall von Ubelkei1 ), konnte
Magnesium cine rela1iv preisgtinstige und sichcre Alternative bei bestimmten Patienten mit Arrh}1hmien sein, obwohl weiterc Untersuchungen an gr()[leren Patientenzahlen und eine langere Behandlungsperiode erforderlich sind, um diese
ersten posi1iven Ergebnisse weiter
zu stiltzen.
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