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Die Mitochondrien im Fokus:
Coenzym Q10 bei Herzschwäche

Bei der Herzinsuffizienz kommt es zu einer

krankhaften Abnahme der Pumpleistung des

Herzens. Aufgrund ihres hohen Energiebe-

darfs sind die Herzmuskelzellen besonders

reich an Mitochondrien, die die Energiebil-

dung unter Sauerstoffverbrauch katalysieren.

Das körpereigene Antioxidans Coenzym Q10

spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiebil-

dung und kann Sauerstoffradikale unschäd-

lich machen, die in den Mitochondrien ver-

mehrt entstehen. Eine Supplementation kann

zu einer deutlichen Verbesserung der Symp-

tome beitragen und ist besonders zu empfeh-

len, da keine Nebenwirkungen zu erwarten

sind.

Die Herzinsuffizienz ist dadurch charakteri-

siert, dass das Herz nicht mehr in der Lage

ist, den Organismus mit ausreichend Blut

und Sauerstoff zu versorgen. Die chronische

Formder Erkrankung entwickelt sich im Ver-

lauf von Monaten bis Jahren. In der westli-

chen Welt sind koronare Herzkrankheit und

arterielle Hypertonie sowie deren Komorbi-

ditäten die weitaus häufigsten Ursachen für

das Entstehen einer Herzinsuffizienz und

zusammen für etwa 70-90 % der Fälle ver-

antwortlich. Etwa 2–3 % der Erkrankungen

werden auf übermäßigen Alkoholkonsum

zurückgeführt [1]. Erhöhte Herzfrequenz

und andere Kompensationsprozesse kön-

nen die verminderte Leistungsfähigkeit des

Organs anfangs noch ausgleichen. Sympto-

me der kompensierten Herzinsuffizienz zei-

gen sich daher erst bei körperlicher Belas-

tung. Im dekompensierten Stadium kommt

es zu pathologischen Wasseransammlun-

gen (Ödemen) und Luftnot (Dyspnoe), die

bereits in Ruhe oder bei geringer Belastung

auftreten.

Das Herz ist ein ca. 300 g schwerer Hohl-

muskel, der am Tag etwa 85.000 mal kon-

trahiert. Die Energie für die Kontraktion der

Herzmuskelzellenmuss in Form von Adeno-

sintriphosphat (ATP), der zellulärenEnergie-

währung, in ausreichenden Mengen bereit-

gestellt werden. ATP kann nicht gespeichert

werden. Es wird zum überwiegenden Teil in

den Mitochondrien, den sog. „Kraftwerken

der Zelle“, gebildet. Die Menge an ATP, die

das Herz täglich benötigt, liegt im Bereich

von 6 kg und beträgt damit ein Vielfaches

des Gewichts des Organs [3]. Aufgrund des

hohen Energiebedarfs sind die Herzmuskel-

zellen besonders reich an Mitochondrien.

Ihr Volumenanteil liegt im Bereich von 30 %

des Herzmuskelgewebes. Über die in den

Mitochondrien lokalisierte Atmungskette

werden Elektronen und Protonen stufenwei-

se auf Sauerstoff übertragen („kontrollierte

Knallgasreaktion“). Die freiwerdende Ener-

gie wird schließlich zur Regeneration des

ATPgenutzt. Dabei werden jedoch auch grö-

ßere Mengen an Sauerstoffradikalen gebil-

det, die mitochondriale und Zelluläre Struk-

turen, wie Atmungskettenproteine, Mem-

branlipide und Nukleinsäuren schädigen

können. Aufgrund des einfachen Aufbaus

des mitochondrialen Erbguts und der ent-

sprechenden Reparaturmechanismen sind

die Mitochondrien besonders anfällig

gegenüber radikalinduzierten Schäden. Mit

zunehmendem Alter kommt es zum ver-

mehrten Auftreten oxidativer Schäden an

denMitochondrien in Verbindungmit Muta-

tionen desmitochondrialen Erbguts. Daraus

resultiert eine abnehmende Verfügbarkeit

vonEnergie in FormvonATPundein allmäh-

lich fortschreitender Verlust zellulärer Funk-

tionen.

CoenzymQ10 bei Herzinsuffizienz

Als Elektronen- und Protonenüberträger

zwischen den Atmungskettenkomplexen

spielt Coenzym Q10 eine Schlüsselrolle im

Energiestoffwechsel. Coenzym Q10 ist ein

Chinon-Derivat mit einer Seitenkette aus

Abb. 1: Prävalenz diagnostizierter Herzschwäche

nach Altersgruppen in Deutschland (nach [2]).
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zehn Isopren-Einheiten. Isopren wird auch

von vielen Bäumen produziert. Man nimmt

an, dass sich die Pflanzen dadurch vor Oxi-

dation durch bodennahes Ozon schützen.

Coenzym Q10 ist selbst ein starkes Antioxi-

dans, dass andere Antioxidantien wie Vita-

minCundVitaminE regenerieren kann. Auf-

grund seines lipophilen Charakters fügt es

sich in Membranstrukturen, wie die innere

Mitochondrienmembran ein und schützt

diese vor der oxidativen Wirkung der Sauer-

stoffradikale, die hier vermehrt entstehen.

Coenzym Q10 wird vom Körper selbst gebil-

det, weshalb es nicht zu den Vitaminen ge-

zählt wird. Die Coenzym Q10-Bildung

nimmt mit zunehmendem Alter deutlich ab

(► Abb. 2).

Bei Herzinsuffizienz kann eine Coen-

zym Q10-Supplementation zu einer signifi-

kanten Verbesserung der Erkrankungs-

symptome beitragen. In einer Untersu-

chung mit 420 Teilnehmern war die tägliche

Nahrungsergänzung von 300 mg Coenzym

Q10über zwei Jahremit einer deutlich redu-

zierten Sterblichkeit assoziiert (10 % vs.

18 %). Während im Studienzeitraum bei

15 % der Teilnehmer aus der Verumgruppe

ein schweres kardiales Ereignis auftrat, war

dies bei 26 %der Teilnehmer aus der Place-

bogruppe der Fall [5].

Als Nahrungsergänzung wird Coenzym Q10

lediglich zu einem geringen Teil resorbiert.

Interessant ist dabei auch, dass die Blut-

spiegel nach einer Supplementation deut-

lich schneller ansteigen, als dies im Herz-

muskelgewebe der Fall ist. In den Pionierta-

gen der Coenzym Q10-Forschung führten

Folkers et al. Gewebebiopsien an Herz-

schwäche-Patienten durch, die dies in ein-

drucksvoller Weise zeigen [6].

Bei Herzinsuffizienz scheint die Resorption

von Coenzym Q10 erschwert zu sein. Bei

Rechtsherz-Insuffizienz kommt es zu Öde-

men im Bauchraum, die die Nährstoffauf-

nahme verschlechtern. Es gibt Untersu-

chungen, die zeigen, dass eine Supplemen-

tation hoher Dosen bei Herzinsuffizienz

deutlich positive Wirkungen haben kann. In

einer offenenStudie erhielten siebenPatien-

ten mit schwerster Herzschwäche Tagesdo-

sen von bis zu 900 mgUbiquinol, das die at-

mungsaktive Form von Coenzym Q10 ist. In

der Folge verbesserte sich die Symptomatik

um teilweise mehrere Schwereklassen. Es

wird berichtet, dass zuvor bettlägerige Pa-

tienten wieder selbstständig laufen konnten

[7].

Verbesserung der Bioverfüg-
barkeit durch Phospholipide

Besonders wenn mit einer schlechten Auf-

nahme von Nährstoffen zu rechnen ist, bie-

ten sich flüssige Coenzym Q10-Formulie-

rungen an, in denen der Wirkstoff mit Phos-

pholipiden (Lecithin) in ultrakleinen

Tröpfchen verpackt vorliegt. Als Bestandteil

der Gallenflüssigkeit tragen Phospholipide

physiologisch zur Verdauung von Fetten bei.

Da Phospholipide aus einem hydrophilen

(„wasserliebenden“) sowie einem lipophilen

(„fettliebenden“) Teil bestehen, können sie

sich mit Fetten verbinden und diese in einer

wässrigenUmgebung fein verteilen. In Form

der dabei entstehenden kleinsten Tröpfchen

können fettlösliche Nährstoffe deutlich bes-

ser in die Epithelzellen desDünndarms (Ent-

erozyten) aufgenommen werden. In den

Enterozyten werden Fette und fettlösliche

Nährstoffe in Transportvesikel, sogenannte

Chylomikronen verpackt, die zu etwa 10 %

aus Phospholipiden bestehen [8]. Die hyd-

rophilen Kopfgruppen der Phospholipide

bilden dabei eine Hülle, die die Fetttröpf-

chen umschließt und ihren Transport im

wässrigen Milieu der Lymphe und des Blu-

tes ermöglicht. Die VerbesserungderBiover-

fügbarkeit von Coenzym Q10 durch eine

entsprechende Emulsion mit Phospholipi-

den bzw. Phospholipiden und MCT–Öl wur-

de in einer vergleichenden Crossover-Studie

mit 23 Teilnehmern nachgewiesen. Gegen-

über der Einnahme von 100 mg unformu-

liertem Coenzym Q10 konnte dabei eine

mehr als fünfmal höhere Bioverfügbarkeit

(als Fläche unter der Kurve) aufgezeigt wer-

den (► Abb. 3) [9].

Fazit

Als Elektronen- und Protonenüberträger in

den Mitochondrien kann Coenzym Q10 die

Funktion der Atmungskette verbessern. Da-

neben ist es ein starkes, fettlösliches Antioxi-

dans, dass Radikale direkt am Ort ihrer Ent-

stehung neutralisieren kann. Coenzym Q10

kann auch zu einer Entlastung des Herz-

muskels beitragen. Coenzym Q10 reichert

sich in zellulärenMembranstrukturen an. Es

stärkt die Integrität und erhöht die Fluidität

der Zellmembranen. Die Membranen der

Blutkörperchen werden dadurch bewegli-

cher, so dass sie mit geringeremWiderstand

die engen Kapillaren unseres Gefäßsystems

passieren können. In einer Übersichtsarbeit

mit insgesamt 362 Teilnehmern mit Blut-

hochdruck konnte ein blutdrucksenkender

Effekt von bis zu 17 mmHg systolisch bzw.

8 mmHg diastolisch dargestellt werden

[10]. Aufgrund der Freiheit von Nebenwir-

kungen ist Coenzym Q10 bei Herzinsuffi-

zienz besonders zu empfehlen.
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Abb. 2: Im Alter von 40 Jahren konnten noch
68 % der Konzentrationen gemessen werden, die
im Alter von 20 Jahren gemessen wurden. Bei
einem Alter von 80 Jahren wurden Werte von le-
diglich 43 % gemessen (nach [4]).

Abb. 3: Mittlere Veränderung der Coenzym Q10-Plasmakonzentrationen nach der Supplementation von
100 mg Coenzym Q10 in unformulierter Form bzw. als Emulsion mit Phospholipiden undMCT–Öl .
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