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Zusammenfassung

Summary

Resume

Eine placebokontrollierte Doppelblindstudie
sollte Aufschlul3 i.iber die EffektiviU.it einer
oralen Magnesiumtherapie bei Patienten mit
akutcm Myokardinfarkt geben. In die Untersuchungen wurden 51 Herzinlarktpatienten,
d~runter 17 Frauen und 34 Manner, einbezogen.

A double-blind placebo-controlled trial was
undertaken to evaluate the efficacy of ora)
magnesium during an acute myocardial
infarction. The study involved 51 patients (17
women and 34 men) with a myocardial infarction.
The diagnosis of myocardial infarction was
confirmed according the WHO criteria, on the
basis of history and laboratory and electrocardiogram findings .
Magnesium levels were measured in serum
and whole blood by atomic absorption spectrometry, at the time of hospitalisation (first
day) and on days two, three, four and twenty
following the infarct, and three months after
the infarct. Variations in magnesium levels in
comparison with the day l value were evaluated and analysed.
Serum and erythrocyte magnesium levels at
the time of hospitalisation of these infarction
patients were at the lower limit of normal and
there was no significant difference between
the two groups regarding initial levels. Scrum
magnesium increased slightly until day 3 in
the placebo group .
In contrast , serum magnesium signiGcantly
decreased in the placebo group between the
third day and three months after the infarct.
Erythrocyte magnesium levels decreased
throughout the study period in the placebo
group. Levels were significantly lower than
their initial value from day 4 onwards. Tn contrast, there was a virtually continuous increase
in serum and erythrocyte magnesium levels in
the group treated with magnesium . The
increase was significant from day 4 onwards.lt
can thus be concluded that the magnesium
adipate used in this trial is very probably well
absorbed.

Nous avons mene une etude en double insu,
par comparaison a un placebo, afin d'evaluer
l'effcacite d'un traitement oral par le magnesium a la phase aigue de l'infarctus du myocarde. L'etude a porte sur 51 malades (17 femmes et 34 hommes) attcints d'un infarctus du
myocarde.

Dcr 1-Ierzinfarkt konnte entsprechend den
Kritericn der WHO anamnestisch, laborchemisch und elektrokardiographisch gesichert
werden.

Die Bcstimmung der Magnesiuml<onzentration im Serum und im Vollblut wurde mittels
Atomabsorptionsspektrophotometrie nach
der stationaren Aufnahme (1. Tag), am 2., 3.,
4. und 20. Tag sowie nach 114 Jahr post infarct:.~m durchgefUhrt. Bei der Auswertung wurde
die ii.nderung der Magnesiumkonzentration
relativ wm Ausgangswert vom 1. Tag verwendet.

Zur Zcit der stationaren Aufnahme lagen die
ermittclten Magnesiumkonzentrationen der
Herzinfarktpatienten im Serum und im Erythrozyten im unteren Normbereich, wobei
zwischen den Ausgangskonzentrationen der
Patienten beider Therapiegruppen keine
signifikanten Unterschiede bestanden. Bei
den Paticnten der Placebogruppe deutete sich
bis zum 3. Tag ein Anstieg der Magnesiumkonzentratioo im Serum an.
In dcr Phase vom 3. Tag bis 114 Jahr kam es bei
diescn Patieoten zu einem signifikanten
Abfal\ der Magnesiumkonzentration im
Serum.
Tm Erythrozyten wurden bei den Patienten
der Placebogruppe wahrend des gesamten
Untersuchungszeitraums abfalleode Magnesiumkonzentratiooen gefunden, die sich ab
dem 4. Til!g signifikant gegeni.iber dem Ausgangswen erwiesen. Im Gegensatz dazu zeigten Paticnten der Verumgruppe sowohl im
Serum als auch im Erythrozyten nahezu konlinuierlich ansteigende Magnesiumkonzentrationen . Ein signitlkanter Anstieg war ab
dcm 4. Tag zu verzeichnen. Somil kann mit
hoher Wahrscheinlichkeit von einem guten
Resorptiomverhalten des bei diesen Untersuchungcn verwendeten Magnesiumadipats
ausgegangen werden.

Aus dem Fuoktionsbereich lnternistischer
Intensivtherapie (Le iter: Prof. Dr. med. Rosemarie Thiefe) der Klinik ft.ir Innere Medizin Ill
(Direktor: Prof. Dr. med . S. Muller) und der
AbteiN aturwissenschaftlich-tech n ischen
lung (Leiter: OAss Dr. rer. nat. habil. K. Winnefeld) der Chirurgischen KJioik (Direktor :
Prof. Dr. med. H. Schrdder) der FriedrichSchiller UniversiUit Jena.

Le diagnostic d'inlarctus du myocarde avait
ete confirme conformement aux criteres de
l'O .M.S., par l'anamnese, les examens biologiques et I'electrocardiogramme.
Nous avons determine la concentration de
magnesium dans le serum et le sang total par
spectrophotometric d'absorption atomique,
lors de \'hospitalisation {premier jour) et les
deuxieme, troisieme, quatrieme et vintieme
jours suivant l'infarctus. Pour l'analyse, nous
avons evalue la modification de la concentration de magnesium, par comparaison a la
valeur du jour l.

Au moment de !'hospitalisation, les concentrations de magnesium dans le serum et les
erythrocytes de ces malades atteints d,infarctus se situaient ala limite inferieure de la normale et il n' y avait pas de difference significative entre les deux groupes, sm le plan des
concentrations ioitiales. Dans le groupe placebo, la concentration serique de magnesium
a legerement augmente jusqu'au troisieme
jour.
En revanche, entre le troisieme jour et trois
rnois apres l 'infarctus, la concentration serique de magnesium a significativement diminue dans le groupe placebo.
La concentration erythrocytaire de magnesium a diminue pendant toute la dun~e de
J'etudedans le groupe placebo; apartir du quatrieme jour, ces eo nee o trati ons etaient sign ificativement inferieures a la valeur initiale. En
revanche, dans le groupe traite par le magnesium, la concentration serique aussi bien
qu 'erythrocytai(e de magnesium a augmente
de fa~ton pratiquement continue. L'augmentation etait significative a partir due quatrieme
jour. On peut done cooclure que l'adipate de
magnesium utilise dans cette etude est tres
vraisemblablement bien resorbe.

L____________________________________________________________________________,
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Aufgabenstellung
Ausgehend von mehrfach ermittelten
Zusammenhangen zwischen dem
Magnesiumstatus eines Menschen
unci dem Entstehen von kardiovaskuli:iren Erkrankungen, einschlie!1lich des
Herzinfarktes, bestand die Aufgabe der
vorliegenden Arbeit darin, mittels
einer placebokontrollierten Doppelbl indstudie die EffektiviHit einer oral en
Magnesiumtherapie bei Patienten mit
einem akuten Myokardinfarkt festzustellen.
Einem
vierteljahrlichen Untersuchungszeitraum wurden, ausgehend
von der Akutphase desMyokardinfarktes , die folgenden Teilaufgaben
zugrundegelegt:
Bestimmung der Magnesiumkonzentrationen im Serum, im Vollblut und
im Erythrozyten von Herzinfarktpatienten die entweder ein Magnesium(Veru~gruppe) bzw. ein Placebopraparat (Placebogruppe) zur oral~n Aufnahme erhielten.

Material und Methode
Auswahl und Einteilung der Patienten
Im Rahmen einer prospektiven placebokontrollierten
Doppelblindstudie
wurden 51 Patienten mit akutem Myokardinfarkt der Abteilung ft.ir Internistische lntensivtherapie der Klinik fUr
Innere Medizin der Friedrich-SchillerUniversitat Jena hinischtlich ihrer
Magnesiumkonzentrationen im Blut
und dem Erkrankungsverlauf vom
Beginn der stationaren Aufnahme
iiber 1/4 Jahr untersucht.
Entsprechend den Kriterien der WHO
war der Herzinfarkt anamnestisch,
laborchemisch und elektrokardiographisch gesichert [26, 30] . Patienten mit
vorbestehender
Malignomerkrankung, Leberzirrhose, chronischer
Diarrho und anderen Erkrankungen,
die m it gro5eren Magnesiumverlusten
verbunden sind, und solche mit
Kachexsie, Niereninsuffizienz, ausgepragter Bradykardie und A V-Blockierung wurden nicht in die Studie integriert.
Zum Zeitpunkt der stationaren Aufnahme und wahrend des Klinikaufenthalts lagen die Serumkonzentrationen
von Natrium, Kalium und Kalzium
weitestgehend im Nonnbereich.
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Die 51 in die Studie integrierten Herzinfarktpatienten hatten ein Durchschnittsalter von 64,9 Jahren. Dabei
handelte es sich um 17 Frauen (33 ,3%)
m it einem Durchschnittsalter von 63 ,4
J ahren. V on den 51 Patienten hat ten 21
(41,1 %) einen Vorderwandinfarkt und
23 (45)%) einen Hinterwandinfarkt.
Bei 2 Patienten (4%) lag ein enzymatischer oder rudimentarer Herzinfarkt
vor und 5 Patienten (9,8%) hatten
ein~n Rieseninfarkt (V order- und Hinterwandinfarkt).
Die Patienten wurden mit Tabletten
versorgt, die das Arzneimittelwerk
Apogepha GmbH, Dresden, das fri..ihere Siichsische Serumwerk, bereitgestellt hatte. Dabei erhielten sie taglich
2 x2 Tabletten der Studienmedikation,
entweder Placebo oder Venun. Letzteres entsprach einer Uiglichen Dosierung von 300 mg Magnesium. Die erste
Einnahme erfolgte am Tag der stationaren Aufnahme nach durchgefUhrter
Erstblutentnahme. Nach der letzten
Blutentnahme, im allgemeinen 114
Jahr nach dem Herzinfarktereignis,
konnte das Medikament Magnesiumadipat® frei rezeptiert werden.
Der Verumgruppe wurden 25 Patienten mit einem Durchschnittsalter von
65,7 und der Placebogruppe 26 Patienten mit einem Durchschnittsalter von
64 Jahren nach dem Zufallsprinzip
zugeordnet. In der Verumgruppe (n =
25) befanden sich 10 Frauen (Durchschnittsalter 70,2 Jahre) und 15 Manner (Durchschnittsalter 62,1 Jahre) .
In die Placebogruppe wurden 7 Frauen
(Durchschnittsalter 65,1 Jahre) und 19
Manner
(Durchschnittsalter
63,4
Jahre) integriert. Innerhalb der jeweils
vorgenommenen Gruppeneinteilungen erfolgte die Patientenzuordnung
getrennt) entsprechend der Verumund der Placebogruppe. Die so an den
einzelnen Abnahmetagen ermittelten
Magnesiumkonzentrationen
im
Serum, im Vollblut und im Erythrozyten lieBen Vergleiche innerhalb der
Patientengruppen, zwischen diesen
und daruber hinaus jeweils zwischen
Verum- und Placebogruppe zu.

Untersuchungsmethoden
Magnesiumbestimmung
Die Bestimmung des Serummagnesiums und des Magnesiums im EDT A-

Blut (Vollblut) erfo1gte mittels Flammenatomabsorptionsspektrophotometrie. Es wurde die Standardmethode an~ewandt
Der Mag';esiumgehalt der Erythrozyten wurde nach folgender Forme!
berechnet [31]:

MgEry: Mg- Konzentration im Erythrozyten (mmolll) .
Mg 8 : Mg-Konzentrationim Vollblut
(mmol/1).
Mgs: Mg-Konzentration im Serum
(mmol/1).
HK:
Hamatokrit (%).

Als Kontrollgruppe wurden 49
gesunde Probanden mit einem Durchschnittsalter von 52,8 Jahren herangezogen . Bei diesen wurde die chronischischamische Herzerkrankung ausgeschlossen (keine klinischen und paraklinischen Risikofaktoren, normale
Herzgrone im Rontgenbild , normales
Belastungs-Elektrokardiogramm, keine Medikamenteneinnahme).
Die durchschnittliche Serummagnesiumkonzentration der 49 Kontroltpersonen betrug 0.91 ± 0,06 mmol/1 und
wies keinen signifikanten Unterschied
zum Normbereich (0,90 ± 0,15 mmol/1)
auf[l4]. Fur die Erythrozytenmagnesiumkonzentrationen ergab si eh ein Mittelwert von 2,22 ± 0,34 mmolll.

Ergebnisse
Magnesiumkonzentrationen der Patienten in der Akutphase des Herzinfarkts (Patienten insgesamt und
getrennt nach Therapiegruppen):
Am stationaren Aufnahmetag (Akutphase des Herzinfarkts) lagen die
durchschnittlichen Magnesiumkonzentrationen all er Patienten im Serum,
Vollblut und im Erythrozyten im unteren Normbereich. Im Vergleich beie!ler
Therapiegruppen (Verumgruppe/Piacebogruppe) konnten keine signifikanten Unterschiede der Magnesiumkonzentrationen zu dieser Zeit festgestellt
werden (Tab. 1).
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Tab. I: Durchschnittliche Magnesiumkonzentrationen der Herzinfarktpatienten in der Akutphase; Patienten insgesamt und getrennt nach Therapiegruppen.
Patient en

Serum

Magnesiumkonzentrationen [mmol/1]
Erythrozyten
Vollblut
I

0,83 ± 0,04

insgesamt

!

1,37 ± 0,04

I

2,23 ± 0,08

i

2,22 ± 0,11

-·-·

Verumgruppe

0,82 ± 0,05

1,39 ± 0,06

Placebogruppe

0,83 ± 0,06

1,36 ± 0,05

I
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1

•

Verum

* Placebo

2,24 ± 0,11

I

j
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(0.82)
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mittlerer Fehler: ±6%
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......

23%

(~ 76~ f · . . •1 l
(0.70)

Signifikanz ab 20. Tag

80 t-

i

--i ------

I

~

(0.88)

(0.87)

(0.86)

(0.86)

( ) Absolutwert in mmol/1

-

r

Akut-

phase

2. Tag

3. Tag

4. Tag

20. Tag

1/4 Jahr

i

•

Verum

* Placebo j
(2.48)

(2.50)

r

27.1%

l
mittlerer Fehler: ±7%
Signifikanz ab 4. Tag
{ ) Absolutwert in mmol/1
Akut-

phase

Signifikanztest zwischen Verum- und
Placebogruppe:
Im Vergleich der Magnesiumkonzentrationen beider Therapiegruppen
konnten im Serum ab 20. Tag, im Vollblut und Erythrozyten bereits ab 4. Tag
signifikante Unterschiede festgestellt
werden, wobei Patienten der Verumgruppe durchschnittlich die hoheren
Magnesiumkonzentrationen
erreichen.
Die Abb. I und 2 zeigen die Anderungen der Magnesiumkonzentrationen
im Serum und im Erythrozyten aller
Patienten der Verum- und Placebogruppe im Untersuchungszeitraum
von 1/4 Jahr.

Beobachtun g szeitraum

Abb. I: Magnesiumkonzentrationen aller Herzinfarktpatienten im Serum, getrennt nach Therapiedauer (Verum/Placebo).

120

genden Magnesiumkonzentrationen
im Serum, im Vollblut und Erythrozyten. Diese Konzentrationsanstiege
waren im Serum ab 20. Tag, im Vollblut und Erythrozyten jeweils ab 4.
Therapietag signifikant.

2. Tag

3. Tag

(1.92)

4. Tag

20. Tag

1/4 Jahr

Behandlungszeitraum

Abb. 2: Magnesiumkonzentrationen aller Herzinfarktpatienten im Erythrozyten, getrennt nach
Therapiegruppen (Verum/Placebo).

Signifikanztest innerhalb der Placebogruppe
i In der Betrachtung all er Patienten kam
es bei denen der Placebogruppe bis
zum3. Tagim Serum zu einemnichtsignifikanten Anstieg und danach zu
einem Abfall der Magnesiumkonzentrationen, der fUr die betreffenden
Patienten ab 20. Tag signifikant war. Im
Vollblut und Erythrozyten wurde ab 2.
i Tag ein kontinuierlicher Abfall der
1
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jeweiligen Magnesiumkonzentrationen ermittelt. Diese Erniedrigungen
der Magnesiumkonzentrationen waren
im Vollblut ab 3. Tag, im Erythrozyten
ab 4. Tag signifikant.
Signifikanztest innerhalb der Verumgruppe
Bei Patienten der Verumgruppe kam
es nach der Akutphase bis zu 114 Jahr
zu annahernd kontinuierlich anstei-

Diskussion
Wenn es auch an der zentralen Stoffwechselstellung und der Bedeutung
des Magnesium im menschlichen
Organism us keinen Zweifel mehr gibt,
so kann generell nicht immer behauptet werden, daB dem Magnesium in der
taglichen klinischen Praxis eine entsprechende Beachtung beigemessen
wird.
Nach PYckner und Wester [10] gehoren
gegenwartig selbst in intensivmedizinischen Einrichtungen vielerorts routinemaBige Magnesiumbestimmungen
im Blut nicht zum Standardprogramm.
Das mag daran liegen, daB ne ben den
Schwierigkeiten routinemaBiger MeBmethoden eine Vielzahl von Symptomen sehr vieldeutig sind, so daB nur
selten an Magnesiummangelerscheinungen gedacht wird.
Die erste Veroffentlichung ilber die
therapeutische
Anwendung
von
Magnesium in der Kardiologie reicht
in das Jahr 1935 zurilck [36]. Danach
geriet Magnesium lange Zeit in Vergessenheit, bis in den letzten 20 Jahren
zunehmend experimentelle, klinische
und epidemiologische Studien entstanden. Unter diesen befinden sich
auch eine Vielzahl solcher, die sich mit
der chronisch-ischamischen Herz-
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krankheit, insbesondere mit dem
Herzinfarkt, und dem Magnesiumhaushalt der betreffenden Patienten
befassen. Neben den Magnesiumbestimmungen im Serum wurden Messungen im Erythrozyten angefligt. In
den letzten Jahren ist es infolge von
Bilanzmessungen gelungen, ein sehr
scharfes Bild der Magnesiumhomoostase von Patienten m it chronisch-ischiimischer Herzkrankheit bzw. Herzinfarkt zu zeichnen. Somit wurden die
Voraussetzungen flir eine effektive
Magnesiumtherapie dieser Patienten
geschaffen.
Zunachst konzentrierte man sich darauf, einen diagnostizierten Magnesiummangel auszugleichen. In jiingster
Zeit wurden sog. reproduzierbare
Dosiseffekte in der Magnesiumtherapie nachgewiesen, das heiBt, daB auch
bei physiologischer Magnesiumbilanz
durch Steigerung der Magnesiumdosierung eine Besserung der Symptomatik bei Patienten mit chronischischlimischer Herzkrankheit wiederholt festgestellt werden konnte, woflir
pharmakodynamische Eigenschaften
des
Magnesiums
verantwortlich
gemacht wurden. Diese beruhen wahrscheinlich auf kalziumantagonistischen Wirkungen von iiberschiissigem
Magnesium, wodurch kompetitive
Mechanismen moglich werden [4, 34].
In der Mehrzahl der Studien wurde
eine intravenose Applikation von
Magnesium, die si eh auf die Akutphase
des Herzinfarkts beschrankte, vorgenommen. Erst in den letzten Jahren
kam es parallel dazu zu einer bevorzugten oralen Gabe von Magnesiumpraparaten, insbesondere von den gegeniiber anorganischen Praparaten oft besser resorbierten organischen Magnesiumsalzen.
Diese Magnesiumgabe wurde in
zunehmender Weise von Langzeitstudien begleitet, in denen jedoch nur
relativ selten klinische Aspekte aufgenommen wurden. Bei der oralen
Applikation handelt es si eh zudem urn
eine nahezu risikofreie Magnesiumanwendung von geringem Kostenaufwand.
Die in der vorliegenden Arbeit ermittelten durchschnittlichen Magnesiumkonzentrationen im Serum der Patienten mit akutem Myokardinfarkt lagen
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am Aufnahmetag (Akutphase) im
unteren Normbereich. Bei den Patienten, die kein Magnesium erhielten
(Placebogruppe), kam es bis zum 3.
Beobachtungstag im Vergleich zum
Ausgangswert (Akutphase) durchschnittlich zu einem nichtsignifikanten
Anstieg und erst dann zu einem kontinuierlichen Abfall der Magnesiumkonzentrationen im Serum, bis zum
Ende des Beobacbtungszeitraumes
nach 114 Jahr ein Minimum erreicht
wurde. Ganz ahnlich verhielten sich
die Magnesiumkonzentrationen im
Vollblut und im Erythrozyten, bei
denen dagegen in den ersten Tagen
keine Konzentrationsanstiege festgestellt wurden.
Schuffenhauer [31] ermittelte in seiner
klinischen Langzeitstudie iiber 1 Jahr
in vergleichbaren zeitlichen Intervallen ein analoges Verhalten der Magnesiumkonzentrationen im Serum und
im Erytbrozyten, mit dem Unterschied, daB die Konzentrationen in der
Akutphase sowohl im Serum als auch
Erythrozyten
bereits
signifikant
erniedrigt waren. Eine Normalisierung
der Magnesiumkonzentrationen war
selbst nach 6 Monaten ohne Magnesiumgabe nicht feststellbar.
Fiir die zeitlich gesehen recht unterschiedlich en Magnesi umkonzentrationen im Blut von Patienten mit akutem
Myokardinfarkt ohne Magnesiumgabe
wurden verschiedene Mechanismen
diskutiert. Sehrwahrschein1ich kommt
es zur Uberlagerung mehrerer Effekte,
die im folgenden kurz dargelegt bzw.
diskutiert werden sollen.
Die unmittelbar in der Zeit der akuten
Infarzierung durch Sa/em et al., Rasmussen, Karppanen und A bra ham et al.
[2, 27, 29] gezeigten erniedrigten bzw.
im Rabmen dieser Arbeit ermittelten
unteren grenzwertigen Magnesiumkonzentrationen im Serum lassen
schon vor dem Erkrankungsbeginn auf
bestehende Konzentrationserniedrigungen schlieBen. So konnten in einer
ganzen Reihe von Studien [15, 19, 25,
31] erniedrigte Magnesiumkonzentrationen im Serum bei Patienten mit
chronisch-ischamischer Herzerkrankung ohne Infarkt festgestellt werden.
Diese Beobachtungen stiitzten solche
Tbesen, daB ein Serummagnesiummangel bereits vor einer Infarkterkran-

kung vorliegt und davon patbogenetisch ein negativer EinfluB auf die chronisch-ischiimische Herzkrankheit ausgeht.
In der Akutphase des Herzinfarkts wird
Magnesium aus dem Herzmuskel ausgeschleust, was zuniichst voriibergehend zur Steigerung der Magnesiumkonzentration im Serum ft.ihren kann.
Fur erniedrigte Magnesiumkonzentrationen im tierischen Herzmuskel nach
experimentellem Herzinfarkt [I, 9, 20,
24] wurden zahlreiche Beweise
erbracht. Dagegen zeigt das Myokard
von Unfallpatienten mit t6dlichem
Ausgang keine derartigen Veranderungen des Magnesiumgehalts [5, 7,
18]. Diese Beobachtungen geben eine
Erklarung fUr das bei den Herzinfarktpatienten der vorliegenden Studie
gefundene Verhalten der Serummagnesiumkonzentrationen in den ersten
3 Tagen. Die bier in der Akutphase
gefundenen Magnesiumkonzentrationen im Serum, die sich im unteren
Normbereich bewegten, konnen auf
die Oberlagerung zweier Prozesse
zuriickzuft.ihren sein: Existenz eines
im Serum vorbestehenden Magnesiummangels bei chronisch-ischiimischer Herzkrankheit und infarktbedingte Freisetzung von Magnesium
aus den nekrotiscben Myokardabschnitten in das Serum. Der zuletzt
genannte Prozef3 diirfte sich im weiteren Krankheitsverlauf fortgesetzt
haben und die in dieser Studie bis zum
3. Tag gefundenen minimalen (nichtsignifikanten) Konzentrationsanstiege
von Magnesium im Serum erklliren.
Ahnliche Beobachtungen wurden
durch Giesecke et al. und Speich et al.
[16, 32] beschrieben. Dariiber hinaus
mogen neben den ischamiebedingten
Zellveranderungen auch durch StreB
ausgeloste Katecholaminaktivitiiten
von Bedeutung sein, wodurch nach
einer kurzfristigen Erhohung der
Abfall des Serummagnesiums im Vordergrund steht [6, 13, 16].
Fiir den nach der Akutphase des Herzinfarkts vorgefundenen kontinuierlichen Abfall des Serummagnesiumspiegels kommen ursachlich mehrere
Mechanismen in Frage:
Vie! diskutiert wurde eine im Infarktgeschehen erhOhte Aktivitiit der Katecholamine mit Forcierung der Lipolyse
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c -;etthaltigen Zellen und einem
bedingten Anstieg freier Fettsauren, worauf es zu ein er so g. Magnesiumverseifung kommt [11, 27, 35].
Weiterhin wird die Senkung des
Serummagnesiums auf eine katecholaminbedingte vermehrte renale Ausscheidung, die jedoch experimentell
nicht ausreichend bewiesen ist,
zu ri.ickgefuhrt [3, 16, 17, 21]. Au13erdem gibt es Untersuchungen, die auf
eine Wie deraufnahme von Magnesium durch das Herzmuskelgewebe in
der Postakutphase des Herzinfarkts
hinweisen [l, 33].
Die bier aufgezeigten Uberlegungen
und Feststellungen deuten darauf hin,
daE der Serummagnesiumspiegel der
Herzi nfarktpatienten von der komplexen W irkung zahlreicher Faktoren,
nicht zuletzt von einer Vielzahl anderer, hier im Rahmen der Infarktbehandlung nicht niiher beri.icksichtigter
Therapien unmittelbar beeinf1uf3t wird
und demzufolge haufig als nicht tepriisentativ flir den Magnesiumstatus des
menschlichen Organismus angesehen
wird [8, 12, 28). Deshalb war das intrazelluliire Magnesium, speziell der
Magnesiumgehalt der Erythrozyten,
zur Kliirung der vielgestell ten Frage
nach der RoUe des Magnesiums in der
Pathogenese des Herzinfarktes von
besonderem Interesse.
Im Rahm en dieser Studie wurde doppelblind und placebokontrolliert die
Wirksamkei t einer oralen Magnesiumtherapie mittlere r Dosis auf den
Magnesiumspiegel im Serum , im Vollblut und im Erythrozyten nach dem
akuten Myokardinfarkt untersucht.
Die erzielten Ergebnisse, die sich auf
Patienten de r Verumgruppe beziehen,
werden im folgenden diskutiert.
Nahezu spiegelbildlich zu den Patienten der Placebogruppe verhielten sich
die Magnesium konzentrationen im
Blut von Patienten , die am l. Tag
Magnesiumadipat erhielten. Diese
Patiente n zeigteo allgemein sowohl im
Serum, im Vollblut, als auch im Erythrozyte n zum Teil ab dem 2. Behandlungstag deutlich ansteigende Magnesiu mkonzentrationen. Ganz sicher
konnen diese Veriinderungen der
Magnesiumkonzentrationen im Erythrozyten am 2. Tag nicht auf die
Magnesiumgabe zurUckgeftihrt wer-
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den, da noch ni cht zu erwarten ist, daB
Magnesiumionen so schnell di e Membrane n passieren, zumal deren Ionenkaniile durch die bestehende lschiimie
in Struktur und Funktion sehr wahrscheinlich beeintrachtigt sind.
Hierbei spiel en offenbar die im Infark tgescbehen moglichen Elektrolytwechselwirkungen und lmbalancen, insbesondere zu Kalziumionen, e ine RoUe,
die sich auf ischamische Membranliisionen zuri.ickftihren lassen [14].
Der im Rahmen dieser Arbeit ennittelte nahezu kontinuierlicbe Anstieg
der Magnesiumkonzentrationen im
Blut konnte generell bis z um AbschluB
der Untersuchungen (Verumgruppe)
weiterverfolgt werde n. Diese Verlaufe
der Magnesiumkonzentrationen im
Blut zeigen mit hoher Wahrscheinlichkeit, daf3 das in der Verumgruppe verwendete Magnesiumadipat in eioer
Dosierung von 2 x 2 Tabletten (a 75 mg
Magnesium) gut resorbiert wu rde.
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