Folsäure enttäuscht

Der Vererbung auf der Spur

Die Liste möglicher Verdächtiger, die als Ursachen
für die Entstehung von Herzinfarkten und Schlaganfällen angesehen werden, wird ständig länger.
Dazu gehört auch Homocystein: In verschiedenen
Studien wurde gezeigt, dass hohes Homocystein
mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt einhergeht. Erhöhte Homocysteinwerte können mit Folsäure und Vitamin B6 gesenkt werden.
Für diese Therapie ist das Schicksal jetzt besiegelt
durch die große NORVIT-Studie, die auf der Europäischen Tagung der Kardiologen in Stockholm
vorgestellt wurde. Dies war eine industrieunabhängige, placebokontrollierte, doppelblinde Untersuchung an 3 749 Patienten mit frischem Herzinfarkt. Je ein Viertel der Patienten bekamen Folsäure, Vitamin B6, eine Kombination von beidem
oder ein Scheinmedikament (Placebo). Die Patienten wurden 3 1/2 Jahre beobachtet. Die Folsäuregabe führte wie gewünscht zu einem starken Absinken des Homocystein-Blutspiegels. Überraschenderweise fand sich jedoch eine erhöhte
Gesamtsterblichkeit in der kombinierten Behandlungsgruppe. Krebserkrankungen waren in den
mit Folsäure behandelten Patientengruppen deutlich gehäuft neu aufgetreten. Auf Herzinfarkt und
Schlaganfall nahmen dagegen alle Behandlungsformen keinen Einfluss. Die Vermutung der norwegischen Forscher dieser Studie geht dahin: Homocystein ist nicht ein echter Risikofaktor, sondern ein
unbeteiligter Zuschauer.
Die Homocystein-Geschichte ist wieder einmal
ungeheuer lehrreich. Bevor Behandlungsempfehlungen ausgesprochen werden und Betroffene ihr
Geld für zusätzliche, von den Krankenkassen nicht
erstattete Behandlungsmaßnahmen ausgeben,
müssen klare wissenschaftliche Daten abgewartet werden. Ähnlich negativ erging es ja auch schon
allen Vitamin-Studien bei Herzkranken.
Achtung: Die Enttäuschung bei Folsäure betrifft
Herzpatienten. Andere Verwendungen, z.B. in der
Schwangerschaft, bleiben davon unberührt.
Prof. Dr. med. Harald Klepzig, Offenbach,
Stadtkrankenhaus

Dank des medizinischen Fortschritts der vergangenen hundert Jahre sterben weniger Menschen
an Infektionskrankheiten. Auch Herzinfarkte
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werden häufiger überlebt. Nicht zuletzt dadurch treten immer mehr Fälle von chronischer Herzschwäche auf. Forscher sehen voraus, dass sich diese
Entwicklung durch die zunehmende Alterung der
Bevölkerung fortsetzen und verstärken wird. Es
ist deshalb von großer Bedeutung, die Grundlagen
dieser Erkrankung in Zellen und Geweben besser zu verstehen.
Eine Form der Herzschwäche ist die dilatative
Kardiomyopathie. Hiervon spricht man, wenn keine der bekannten Ursachen für eine Herzschwäche festgestellt werden kann (Herzinfarkt, hoher
Blutdruck etc.). Sie tritt zwar nicht sehr oft auf,
stellt aber den häufigsten Grund für eine Herztransplantation dar, weil in der Regel schon jünge-

