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Herzinfarkt, Myokardinfarkt

Definition

Beim Herzinfarkt verschliesst ein Blutgerinnsel (Thrombus) ein Herzkranzgefäss (Koronararterie). Ein Teil des 

Herzmuskels (Myokards) wird dadurch nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und stirbt ab. Je nach betroffenem 

Gebiet kann eine unmittelbar lebensbedrohliche Situation entstehen: Der Herzmuskel kann oft nur noch eine 

verminderte Leistung erbringen. Meist ist auch die elektrische Erregungsausbreitung in der Herzwand gestört, was 

zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen führen kann. 

Verschluss eines Herzkranzgefässes Ursachen

Die Arterienverkalkung (Arteriosklerose) ist eine Veränderung der Blutgefässe. Gefässwände verkalken, verlieren 

ihre Elastizität und der Gefässdurchmesser verengt sich zunehmend. Die Folge: Das Blut kann nicht mehr 

ungehindert fliessen, was, wie oben beschrieben, zu einem Verschluss des Gefässes und zum Herzinfarkt führen 

kann.

Symptome (Beschwerden)

Schmerzbild bei Verdacht auf Herzinfarkt Der starke, einengende Schmerz hinter dem Brustbein, ausstrahlend in den Rücken, Magen, Arm und/oder Hals ist 
das typische Zeichen eines Herzinfarktes. Begleitet wird der Schmerz häufig von grosser Angst, Unruhe,

Zur Vorbeugung eines Herzinfarktes  Schweissausbrüchen, Atemnot und Übelkeit.
und insbesondere zur Vermeidung eines Patienten, die vor dem Herzinfarkt an einer Angina pectoris (anfallsweise in der Herzgegend auftretender Schmerz)
erneuten Infarktes sind folgende litten, und diese mit Nitratspray gut beherrschen konnten, erreichen durch dieses Medikament beim Infarkt keine 
Risikofaktoren zu beachten, respektive, Beschwerdefreiheit mehr. Insbesondere bei alten Menschen oder Zuckerkranken kann der Infarkt auch völlig ohne 
wo möglich,  zu behandeln: Symptome verlaufen.
* Nikotin 
* Bluthochdruck 
* Hoher Cholesterinspiegel 
* Zuckerkrankheit 
* Adipositas (Übergewicht) 
* Depression 
* Bewegungsmangel 
* Familiäre Veranlagung 
* Menopause
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Mögliche Komplikationen

Zwischen dem völlig asymptomatischen kleinen Infarkt, den der Hausarzt erst Jahre später an einem Routine-EKG abliest, und einem schweren, unmittelbar 

tödlichen Infarkt sind alle Verläufe möglich.

Entscheidend sind im Akutstadium insbesondere die Ausprägung der Schwächung des Herzmuskels (Herzinsuffizienz) und die Rhythmusstörungen. 

Beide Komplikationen können unmittelbar oder in den ersten Tagen nach dem Infarkt durch ein Versagen der Pumpfunktion des Herzens zu schwerem Schock, 

Organversagen, Lungenüberwässerung (Lungenödem) oder gar zum Tode führen. Weitere mögliche Komplikationen sind die Bildung einer Blutverklumpung 

(Thrombus) in der Herzkammer oder eine Schädigung einer Herzklappe durch Abriss eines Sehnenfadens (Folge: Die Klappe schliesst nicht mehr richtig).

Langfristig heilt der Herzinfarkt unter Vernarbung des betroffenen Bereiches der Herzwand aus, was eine unterschiedlich deutliche Verminderung der Herzleistung 

zur Folge hat. Bleibende Herzrhythmusstörungen können diese Schwäche begünstigen.

Vorbeugemassnahmen (Präventionsmassnahmen)

Eine gesunde Ernährung, genügend Bewegung, moderater Alkoholgenuss und Rauchstopp können einer Arterien-

verkalkung und somit einem Herzinfarkt vorbeugen. Grunderkrankungen wie Diabetes, hoher Blutdruck oder 

erhöhte Blutfettwerte müssen optimal behandelt werden.

Nach einem Herzinfarkt sollte bald möglichst mit einem Herz-Kreislauftraining begonnen werden, z.B. Wandern, 

leichtes Joggen, Radfahren, Schwimmen. Das Trainingsprogramm sollte mit dem Arzt besprochen werden. 

Einige Spitäler bieten bereits Herz-Rehabilitations-und Motivations-Gruppen an. Die konsequente Einnahme der 
von den Fachärzten empfohlenen Medikamente reduziert das Risiko eines erneuten Herzinfarktes.

Fitness in jedem Alter ist ein guter 
Schutz vor Herzinfarkt

„Blutverdünner“ (Marcoumar®, Aspirin cardio®, Plavix®, Tiatral®)

Bei grösseren Infarkten oder bestimmten Rhythmusstörungen kann es zur Gerinnselbildung im Herzen kommen. Diese Gerinnsel können beispielsweise 
Hirnschläge auslösen. Blutverdünnende Medikamente wie Marcoumar wirken diesem Risiko entgegen. Bei Patienten nach Herzinfarkt besteht ein Risiko, dass ein 
erneuter Infarkt auftreten kann. Um dies zu verhindern wird Aspirin aber auch Marcoumar eingesetzt. Nebenwirkung der blutverdünnenden Medikamente ist eine
vermehrte Blutungsneigung. Zum Beispiel kommt es leichter zu Zahnfleischbluten oder zu „Hautbläuelen“. Bei Austritt wird entschieden, welche Blutverdünnung 
für Ihre Situation am besten ist. 
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Daten Info von: 

http://www.sprechzimmer.ch/sprechzimmer/Krankheitsbilder/Herzinfarkt_Myokardinfarkt.php

Herzinfarkt - aber wo sind die Risikofaktoren?

Was sagt das Internet? Aspirin ist immer dabei resp. Acetylsalicylsäure (Aspirin ®)

www.swissheart.ch › ... › Betroffene erzählen

07.01.2010 - Ich nehme 1x Nitroglycerin  und von meiner Frau1x Aspirin  100 mg. ... Die Diagnose Herzinfarkt  ist für mich eine Erleichterung aber nicht lange.

Selbsthilfe bei drohendem Herzinfarkt - Deutscher ...

www.naturheilbund.de/downloadp.php?HG-05-Selbsthilfe-Herz.pdf

Symptome, die auf einen Herzinfarkt hindeuten, sind mitunter ... Wenn ein Patient von seinem Arzt bereits Nitroglycerin ver- ... Besonders praktischist Nitro-

glycerin-. Spray, zum .... Schmerzbekämpfung zum Beispiel Aspirin (etwa in Form.

https://www.stadt-zuerich.ch/.../Merkblatt%20fuer%20Patienten%20nach...

Bewegungsmangel. Der Brustschmerz (Angina pectoris) und der Herzinfarkt .... Um dies zu verhindern wird Aspirin aber auch Marcoumar eingesetzt. Nebenwirkung 

der ... glycerin oder nehmen Sie zwei Spray-Stösse (Spraydo- se vorher ...

Therapie Herzinfarkt - Medizin Online
www.dr-gumpert.de › ... › Herzinfarkt › Therapie Herzinfarkt
von Nicolas Gumpert - 26.06.2014 - Viele hilfreiche Informationen zum Thema Herzinfarkt Therapie verständlich erklärt. ... Die Gabe von Nitroglycerin 
(z.B. Nitrolingual®) als Spray oder Infusion ... Die sofortige Gabe von Acetylsalicylsäure (Aspirin®) und/ oder ...

Die Hauptursache von Herzinfarkt und Schlaganfall sind "verstopfte" Blutgefäße. Aspirin protect "verdünnt" das Blut und verhindert so, dass Blutplättchen 
verklumpen und die Gefäße verstopfen.
Da die Lebensdauer eines Blutplättchens auf acht bis zehn Tage beschränkt ist und ständig neue Blutplättchen gebildet werden, ist es wichtig Aspirin protect jeden 
Tag und auf Dauer einzunehmen. So können Sie auch bei einem erhöhten Risiko Herz-Kreislauf-Erkrankungen gezielt vorbeugen.
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Schutz von innen

Acetylsalicylsäure, der Wirkstoff von Aspirin protect, wird heute weltweit erfolgreich zur Blutverdünnung und zur Prophylaxe von Herzinfarkt und Schlaganfall 

eingesetzt. Aspirin protect verfügt über eine spezielle Ummantelung, die den direkten Kontakt der Acetylsalicylsäure mit der empfindlichen Magenschleimhaut 

verhindert. Diese Ummantelung ist resistent gegen Magensäure und führt dazu, dass sich die Tabletten erst im Dünndarm auflösen und so die Magenschleimhaut 

geschont wird. Somit ist das Medikament gut verträglich und ideal für eine Langzeitbehandlung. Mit nur einer Tablette pro Tag verringern Sie Ihr Risiko, einen 

Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden.

Sie erhalten Aspirin protect in zwei Dosierungen: 100 mg und 300 mg. Bitte besprechen Sie aber in jedem Fall mit Ihrem Arzt, ob und ggf. welche Dosierung von 

Aspirin protect für Sie geeignet ist.

Herzinfarkt (Myokardinfarkt): Symptome, Diagnose ... - Eesom

www.eesom.com › Herz, Kreislauf, Gefässe

Verständliche und aktuelle Informationen zum Thema Herzinfarkt . ... Minuten und auch nicht nach der Verabreichung von Nitroglycerin  wieder verschwindet. ... 

In erster Linie werden sofort Gerinnungshemmer, wie zum Beispiel Aspirin® ...

https://www.google.ch/?gws_rd=ssl#q=aspirin+und+glitzerin+++herinfarqt

http://www.dr-gumpert.de/html/therapie_herzinfarkt.html

Soforttherapie

Bei geringstem Verdacht auf einen Herzinfarkt ist eine sofortige Einweisung in die Klinik mit dem Notfallambulanzwagen in ärztlicher Betreuung notwendig. Ziel 
des  unverzüglichen Transportes ins Krankenhaus ist die Einleitung einer Reperfusionstherapie innerhalb von 12 Stunden nach Infarktbeginn, so dass die 
Herzmuskelschädigung durch den Infarkt so weit wie möglich eingedämmt werden kann.
Der Patient sollte Bettruhe halten und sich hierbei in leicht erhöhter Oberkörperlage befinden. Er erhält Sauerstoff über eine Nasensonde.
Die Gabe von Nitroglycerin (z.B. Nitrolingual®) als Spray oder Infusion über die Vene verbessert die Durchblutung der Herzkranzgefäße (Koronarien). 
Das Infarktgebiet kann über Kollateralgefäße (Nebengefäße), die unter bestimmten Bedingungen ein weiteres Gebiet als das eigene Versorgungsgebiet durchbluten 
können, erreicht werden, so dass eine moderate Senkung der Sterblichkeit (Letalität) beim Herzinfarktpatienten möglich ist. 
Gegen die starken, den Patienten körperlich beeinträchtigenden Schmerzen können Opiate (Morphin oder Dolantin®) gegeben werden, die die Schmerzintensität 
lindern und dadurch den Sauerstoffverbrauch des Herzens senken können.
Des Weiteren ist es möglich, dem Patienten Benzodiazepine zu verabreichen, welche beruhigende (sedierende) und angstlösende Wirkung haben.
Mit Hilfe dieser Medikamentengruppe wird eine Stressreduktion beim Patienten erreicht, der Sauerstoffverbrauch vom Herz sinkt.
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Die sofortige Gabe von Acetylsalicylsäure (Aspirin®) und/ oder Clopidogrel (Plavix®) schon beim Verdacht auf einen Herzinfarkt senkt die Sterblichkeit am akuten 

Herzinfarkt um 20%. Diese Medikamente wirken einer Zusammenballung (Aggregation) der Blutplättchen (Thrombozyten) entgegen und verhindern durch diesen 

Wirkmechanismus eine weitere Gefäßverengung durch einen Thrombus (Gefäßpfropf) in den Herzkranzgefäßen.

Das Wachstum eines bestehenden Thrombus, der die Beschwerden beim Patienten verursacht, kann durch die Anwendung von Heparin eingedämmt werden. 

Es verstärkt die Wirkung des im Blut vorhandenen Antithrombins III, welches die Blutgerinnung hemmt, indem es die Auflösung (Fibrinolyse) eines 

Blutplättchenaggregats fördert.

Die Stabilisierung des Herzrhythmus und die Senkung des Sauerstoffverbrauchs werden durch Betablocker erreicht. Kommen sie in der medikamentösen 

Basistherapie bei Herzinfarkt zum Einsatz, führen sie zu einer erwiesenen Senkung der Sterblichkeit.

Betreff des Beitrags: Nitroglycerin und Herzinfarkt

Hallo Forum,

mal eine Frage: In diversen Büchern steht, das Nitroglycerin bei Herzinfarkt dem Patienten keine subjektive Besserung bringt. Ich habe aber auch schon glesen 

(was mir auch verständlich erscheint) das, durch die gefäßerweiternde Wirkung des Nitros, Vor- und Nachlast des Herzens sinken und es so durchaus zu einer 

gefühlten Besserung kommen kann. Gibt es hier jemanden der dazu Erfahrungen aus der Praxis hat?

Gruß,

Michael

Hallo,
nun Nitrolingual oder allgemein Nitrate sollen nun nicht nur eine subjektive Besserung zur Folge haben. Initial soll, wie Du schon geschrieben hast, das Preload 
und das Afterload sinken, damit eine geringe Belastung uber das Cardiac Output fuer das Herz entstehen. Dieses senkt natuerlich auch den Sauerstoffverbrauch. 
Weiterhin kann eventuell auch eine Coronararteriendilatation eine Verbesserung der coronaren Oxgenierung erreichen.
Der AMI wird ja auch symptomatisch als nitroresistenter Schmerz beschrieben, weshalb hier wahrscheinlich keine Besserung der allgemeinen Symptomatik 
einhergeht. Wichtig ist es allemal, sofern die Vitalparameter eine Gabe hergeben und die Vormedikation keine Kontraindikation darstellt.
Die eigentliche Analgesie und sicherlich damit verbundene Erleichterung wird dann durch das Morphin mit erreicht, das auch nochmal ein gewisses 
venoeses Pooling erreicht.
Ganz wichtig zu wissen ist, das man mit Nitro auch sehr starken Schaden anrichten kann, sofern es sich um einen Rechtsherzinfrakt handelt. Gerade hier ist die 
Nitrogabe obsolet und genau das Gegenteil sollte passieren. Volumengabe. Dieses ist erstmal pauschal, muss in den Einzelfaellen differeziert werden.
Fazit: Nitro bringt nur dann wirkliche Erleichterung, wenn es sich um eine stabile, bzw. instabile AP handelt. Beim AMI wird es wahrscheinlich zu keiner 
deutlichen Schmerzreduktion fuehren.
LG
Sascha
Advanced Care Paramedic - Queensland Ambulance Service (Australia)
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Dazu anlehnend eine Frage:

Da Du schon gesagt hast, dass es bei einem Rechtsherz HI kontraindiziert ist, würde ich gerne wissen ob die profilaktische Nitrogabe noch Standart ist? 

Dies habe ich nämlich so noch gelernt; da man - nach Lehrmeinung - mit Nitrogabe eh nichts falsch machen kann. Nimmt man dem Pat. damit die Schmerzen ist 

es wahrscheinlich eine stabile AP, bleibt der Schmerz ist es eine instabile AP oder ein kompletter HI. Sozusagen eine "diagnostische" Nitrogabe. Die Bezeichnung 

trifft es nicht ganz, aber so in etwa hab ich das verstanden.

Die Nitrogabe ist sicherlich noch indiziert. Doch wuerde ich sie nur nach diagnostischer Sicherung anwenden.

1. 12kanal Ableitung mit rechtsthorakalen Ableitungen, das ich auch das re. Herz sehen kann. Sollte mir in den V5 und V6 eine ST-Senkung entgegenspringen, auf 

jeden Fall die re. thorakalen Ableitungen kleben. Auch wenn ich V1 und V2 eine starke ST-Hebung habe. Dann auch re. thorakal kleben. Eigentlich prinzipiell immer 

mal mit machen. V1 und V2 versetzen und neu schreiben, danach markieren auf dem Streifen.

Genauso bei Verdacht auf inferioren Infarkt, der so selten bis gar nicht in unserem 12 Kanal zu sehen ist. Da gerne auch mal V7 - V9 hintenherum kleben

Auch hier, V4 - 6 nehmen und verstetzen, neu schreiben und markieren.

Ansonsten immer nach Patient. Bei einem RR um die 120 oder niedriger keine Nitrate mehr, darueber nach vorheriger Diagnostik sicherlich moeglich, ausser bei 

re. carialem AMI.

Nitro als Diagnostikum einzusetzen sehe ich als falsch an. Dafuer gibt es das EKG, die Klinik des Patienten und die Anamnese. Dieses sollte zwischen AMI und AP 

ungefaehr unterscheiden, letzendlich bleibt es alles nur eine Vermutung, bis in der Klinik eine Coro gelaufen ist. Nach Lehrmeinung, ja - geben, aber unter den 

oben genannten Ausschlußkriterien.
LG
Sascha
Advanced Care Paramedic - Queensland Ambulance Service (Australia)

Bei einem akutem Infarkt mit Rechtsherzbeteiligung müssten einem ja Halsvenenfüllung und erniederigter RR auffallen. Zumindest der RR schliesst die Nitrogabe 
dann ja aus.
Zum Thema Nitro als diagnostisches Mittel kann ich nur sagen, dass ich beim ACS wenn es der RR zulässt Nitro gebe und dem NA wenn er dann da ist hier 
schonmal sagen kann ob Besserung auf Nitro oder nicht, also ja, es wird noch so gemacht, zumindest von mir. Erst kürzlich hatte ich einen Patienten mit ACS, keine 
Besserung auf Nitro, jedoch auch keine ST-Streckenveränderung, also mit Verdacht auf NSTEMI ab auf Intensiv, 3 Std. später positives Troponin und ab ins 
Kathederlabor.
Grüße
Markus

PS: Wir schreiben keine Rechtsherzableitungen und auch kein V7-9, ich muss doch nochmal auf Intensiv und die Kardiologen nerven 
Lehrrettungsassistent / ILS-Disponent / QMB
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Thema RR: Joah und Noe, es kann zu einem RR Abfall schon gekommen sein, oder noch sich in der Phase befinden wo er kurz davor ist. JVD´s sollte man schon 

sehen. Bin da eben nur vorsichtig. Deshalb mache ich vorher immer nen komplett EKG. Sollte es ein N-STEMI sein, wie Du sagst, sieht man natuerlich nicht

Meist ist dann aber auch eher ein kleiner Infarkt vorhanden, so das es nicht unbedingt im EKG zu sehen ist.

Schnickschnack,;) da gehste in deine Kammer und nimmst Dir "EKG-Kurs fuer Isabel" und schaust wo die Ableitungen sitzen. Ist sehr einfach und es sind ja auch 

nur ein paar Kleber. Dann ein bisle Vorstellungsvermoegen wenn Du es Dir ausgedruckt hast und fertig. Es ist eigentlich ganz einfach, dafuer musst du nicht mal 

auf die ICU. Wahrscheinlich kleben die dort auch eher selten diese Ableitungen, da sie andere Diagnostikverfahren noch besitzen.

Draußen habe ich damit aber nur gute Erfolge gehabt und es geht vor allem schnell, wenn man weiß wo geklebt wird.

Viel Spaß dabei 

Sascha

Advanced Care Paramedic - Queensland Ambulance Service (Australia)

Hallo nochmal,

ich danke für die Informationen. Das bringt doch etwas Licht ins dunkel...

Gruß,

Michael

Hallo !
Eine kleine Ergänzung meinerseits. Typischerweise ist der Rechtsherzinfarkt mit einer Ischämie der Hinterwand vergesellschaftet. Eine Klassiker ist daher die
Hebung in II, III, F und dann wenn man es schreibt in V4 rechts. Hier kann die Nitrogabe bei noch normalem RR einen dramatischen RR Abfall mit cardiogenem 
Schock bewirken. Zum Glück allerdings nur in einem Teil der Rechtsherzinfarkte. Der kleine Kreislauf ist ein Niederdrucksystem. Bei reduzierter Pumpleistung 
im Rahmen des Infarktes "lebt" es dann nur dank der Vorlast. Wird diese mit Nitro (z.B.) reduziert, kommt es zu einem Schockzustand. Beim schockierten 
Rechtsherzinfarkt ist daher die Volumengabe das erste Mittel der Wahl um den Pat. zu stabilisieren.
mfG
Erbschwendtner
Dr.Ch. Erbschwendtner

Internist, LNA
Rett-Med
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Welche Definition verwenden Sie fuer den Hinterwand Infarkt? Posterior oder Inferior?

Da die Americaner die Inferioren als Hinterwand definieren, glaube ich und die Deutschen posterior.

mfg

S.Steingrobe

Advanced Care Paramedic - Queensland Ambulance Service (Australia)

Hallo !

Eigentlich wird hier der diaphragmale Infarkt (II,III, avF) gemeint. Hier besteht eben die gemeinsame Versorgung über die RCA. Die üblichen unterschiedlichen 

Versorgungstypen und evt. Kollateralen bei KHK haben natürlich einen entsprechenden Einfluss auf die Ischämieausdehnung.

mfG

Erbschwendtner

Dr.Ch. Erbschwendtner

Internist, LNA

Rett-Med

Das dachte ich mir schon. In dieser Beziehung gibt es ja fuer den Hinterwandinfarkt, so habe ich gelesen, verschiedene Definitionen.
Die Amerikaner meinen bei Hinterwand die inferiore Wand und die Deutschen die posteriore Wand?! Kann das sein?

Advanced Care Paramedic - Queensland Ambulance Service (Australia)
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Weitere Anweisungen:

1

Rufen Sie 911 an. Wenn Sie an einem öffentlichen Ort sind, senden Sie jemanden, der einen automatisierten externen Defibrillator (AED ), wenn Sie es brauchen 

zu lokalisieren. Der automatisierte externe Defibrillator ist ein tragbarer Schock -System, das den Herzrhythmus analysiert und berät , ob ein Schock notwendig ist. 

Bei einem Herzstillstand, kann der Herzschlag, die eine unregelmäßige nur ein elektrischer Schock regulieren zu etablieren. Wenn Sie CPR begonnen haben, und 

jemand kommt mit einem AED , folgen Sie den Anweisungen auf der Maschine. Es wird Ihnen genau sagen , was Sie tun müssen , bis Hilfe eintrifft .

2

Überprüfen des Opfers Atemwege, Atmung und Kreislauf , wenn das Opfer ist zusammengebrochen. Geben CPR wie nötig. Wenn Sie Zugang zu einem AED haben , 

verwenden Sie es . Nachdem Sie es Haken an den Patienten , folgenden Richtungen an der Maschine , wird es Ihnen sagen, wenn ein Schock empfohlen wird oder 

wenn Sie nur zu tun zu halten CPR . Wenn Sie den Anweisungen folgen, können Sie nichts falsch machen.

3

Geben Sie dem Opfer ein Aspirin zu schlucken (es sei denn , er kann kein Aspirin aufgrund einer Kontraindikation mit seinen anderen Medikamenten ), wenn die 

Opfer nicht zusammengebrochen und ist immer noch wach und bewusst seine Umgebung.

4

bleiben Sie ruhig . Opfer ruhig halten durch ihn daran zu erinnern , dass Sie da sind, um zu helfen , und dass Notfall-Hilfe ist auf dem Weg .

5

das Opfer in die ein Nitroglycerin -Pille , wenn er ein Assist .

< Br > 6 
Verwenden Sauerstoff, falls verfügbar. Es wird helfen, das Opfer zu atmen , indem weniger Energie, um so besser und effizienter .

7
weiter um das Opfer zu beurteilen , bis das Notfallteam eintrifft. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt das Opfer plötzlich aufhört zu atmen , eine erneute Bewertung 
der Situation und bieten CPR nach Bedarf. 

Angina pectoris - Herzschmerz - netdoktor.at
www.netdoktor.at/krankheit/angina-pectoris-7274

Acetylsalicylsäure (u.a. Aspirin ) wirkt blutverdünnend und beugt so Blutgerinnseln vor. Nitroglyzerin  in Form von Tabletten oder als Spray ist gefäßerweiternd, 
wirkt ... drohenden Herzinfarkt, erst bei Änderung des Verlaufscharakters (Intensität, ...

Apotheke Schaffhauserplatz :: 100 wichtige Medikamente
www.apothekeschaffhauserplatz.ch/100-wichtige-medikamente/

Bis heute ist Aspirin  eines der erfolgreichsten Medikamente überhaupt. ... von kardiovaskulären Problemen (z.B. Herzinfarkt , Schlaganfall) eingesetzt. .... 
gelang dem italienischen Chemiker Ascanio Sobrero die Synthese von Nitroglycerin.
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http://www.apothekeschaffhauserplatz.ch/100-wichtige-medikamente/

Seit der Antike wird die in der Weidenrinde Salicylsäure als Heilmittel eingesetzt. 1859 gelang dem Chemiker Hermann Kolbe die Synthese, 40 Jahre später 

entwickelten der Chemiker Arthur Eichengrün und der Apotheker Felix Hofmann bei Bayer die besser verträgliche Acetylsalicylsäure. Bis heute ist Aspirin eines 

der erfolgreichsten Medikamente überhaupt.

Acetylsalicylsäure wirkt schmerzlindernd, entzündungshemmend und fiebersenkend. Als Plättchenhemmer wird Acetylsalicylsäure zur Prophylaxe von 

kardiovaskulären Problemen (z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall) eingesetzt.

http://hurra50plus.wordpress.com/2010/01/18/aspirin-hilft-bei-herzanfall-und-herzinfarkt/ Aspirin hilft bei Herzanfall und Herzinfarkt

So überstehen Sie den Herzinfarkt

Aus Frankreich erreicht uns der folgende Bericht eines Mannes, der kürzlich einen Herzanfall/ Herzinfarkt überstanden hat. Es scheint, dass sich das Lesen lohnt.

Im letzten September hatte ich zwei Herzanfälle. Der Arzt in der Notaufnahme fragte mich, ob ich Aspirin eingenommen hätte, nachdem ich den Schmerz in der 

Brust verspürt habe.

Als ich ihm sagte, dass wir kein Aspirin im Haus haben, gab er mir folgenden Rat:

“In jedem Haushalt sollte es eine Schachtel Aspirin geben (mit der üblichen Dosierung von 81 mg pro Tablette), vor allem wenn es in dem Haushalt Personen von 

60  Jahren und älter gibt.

Die Aspirin-Tabletten sollten jederzeit erreichbar sein, damit Sie diese, sobald Sie so einen Schmerz in der Brust bemerken, umgehend und ohne Zeitverlust 
einnehmen können.“
Zum Glück war mein Herzinfarkt nicht sehr schwer, aber der Enzymspiegel, der dann bei mir gemessen wurde, war so hoch, dass ich hätte sterben können, wenn 
ich nicht rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen wäre.
Deshalb dieser Rat: Wenn Sie kein Aspirin im Haus haben, kaufen Sie ein Röhrchen und verwahren Sie diese griffbereit und leicht zugänglich. (Vielleicht 
spendieren  Sie sich auch noch eine fürs Auto!) Diese zwei oder drei Euro können den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.
Seien Sie sich bewusst, dass es noch andere Zeichen für einen Herzanfall gibt, wie z.B. Schmerzen im linken Arm. Andere sind: Schmerzen im Unterkiefer, Übelkeit 
und übermäßiger Schweißausbruch, die aber nicht unbedingt gemeinsam auftreten müssen.
Noch ein Detail: Zu Beginn eines Herzinfarktes verspürt man nicht immer die Schmerzen in der Brust. Sechzig Prozent aller Menschen, die im Schlaf von einem 
Herzanfall überrascht werden, wachen nicht wieder auf.
Sofern Sie durch Schmerzen in der Brust aus dem Tiefschlaf erwachen, lassen Sie sofort zwei Aspirin-Tabletten unter der Zunge zergehen. Schlucken Sie diese mit 
etwas Wasser und rufen Sie den Notarzt oder Feuerwehr oder die Polizei. Geben Sie das Stichwort „Herzinfarkt“ und informieren Sie, dass Sie zwei Aspirin 
genommen haben.
Setzen Sie sich auf einen Stuhl oder in einen Sessel.
Legen Sie sich nicht wieder hin ! 

PS: Wenn Sie bei einer Suchmaschine die Stichworte „Herzinfarkt   Aspirin“ eingeben, bekommen Sie reichlich Material, um obige Aussagen zu überprüfen.
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http://www.gesundheitsfrage.net/frage/koennen-verkalkte-arterien-wieder-entkalkt-werden

Ja, prinzipiell ist das möglich. Es gibt z.B. Therapeuten, die die "Chelattherapie" (Infusionen) anbieten, die Adern wieder frei machen kann. Ist aber selbst zu 

bezahlen und sicher nicht gerade billig. Aber auch mit den richtigen Nahrungsergänzungen ist es möglich. Ein guter Freund von mir hatte im Januar 1999 drei 

Herzkranzgefäße zu 80-90 % "verstopft", konnte aber wegen eines Lungenproblems nicht operiert werden. Die Ärzte gaben ihm damals eine Lebenserwartung von 

maximal 6 bis 12 Monaten. Wir haben ein Nährstoffprogramm zusammengestellt mit viel Vitamin C, mit den Aminosäuren Lysin, Prolin und Arginin sowie einigen 

anderen Substanzen. Ergebnis: Nach 1,5 Jahren war er an der Uniklinik Erlangen zu einer Computertomografie der Herzkranzgefäße und von 80-90% "Verkalkung" 

waren nur noch 40-50% übrig. Der Mann lebt heute noch ohne Medikamente und ist inzwischen 80 Jahre alt.

Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall - was Sie darüber wissen sollten!

Ungefähr ein Drittel des menschlichen Körpers besteht aus Bindegewebe. Bindegewebe ist ein überall im Körper 

vorhandenes Gerüstgewebe oder Stabilitätsgewebe, das, wie das Wort schon sagt, im Körper alles miteinander 

verbindet. Hauptbestandteil des Bindegewebes ist das sogenannte Kollagen. Das Wort "Kollagen" wurde von dem 

griechischen Wort "Kolla" abgeleitet, was "Leim" bedeutet. Diese Wortbildung hängt damit zusammen, dass man beim 

Kochen von Bindegewebe Leim oder Gelatine erhält. Kollagen besteht aus Fasern und Fasernetzwerken. Kollagen hält 

die Zellen zusammen, baut stabile Arterien (Blutversorgungsleitungen) auf, liefert die Grundlage für die Struktur und 
die Stabilität der Knochen und bildet bestimmte Hautschichten. Es ist das Kollagen, das die Stabilität von Geweben 
und Organen bewirkt. Gesunde Kollagenfasern weisen eine sehr hohe Zugfestigkeit auf und sind praktisch kaum 

Blick aufs Meer - EMS dehnbar. Ihre Stabilität ist größer als die von Stahlfasern desselben Substanzgewichts. Ein Kollagenfaserbündel von 
1 mm Durchmesser trägt ein Gewicht von 10 kg. 

Ein wichtiger Einsatzbereich der Kollagenfasern sind die Wände der Arterien, also der Blutversorgungsleitungen. Solange die Kollagenfasern in den Arterien-
wänden stabil sind, besteht für den Körper kein Anlass zu Reparaturmaßnahmen und es entsteht keine Arteriosklerose. Als Arteriosklerose bezeichnet man die 
gefürchteten Ablagerungen an und in den Wänden der Arterien. Arteriosklerose entsteht durch ständige Notreparaturmaßnahmen des Körpers, nachdem die 
Kollagenfasern in den Arterienwänden instabil geworden sind. 

Für die Montage und Instandhaltung stabiler Kollagenfasern und -netzwerke im Körper ist Vitamin C das unentbehrliche biochemische Werkzeug des Körpers. 
Ein Mensch, der an der Seefahrerkrankheit Skorbut leidet - verursacht durch einen anhaltenden, 100%igen Vitamin-C-Mangel - hört sogar völlig auf, Kollagen zu 
erzeugen, und nach einigen Monaten löst sich sein Körper auf - seine Gelenke versagen, weil Knorpel und Bänder immer schwächer werden, die Zähne fallen aus, 
das Immunsystem versagt, die Blutversorgungsleitungen reißen auf, und er stirbt an inneren Blutungen. 
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Ein solcher vollkommener Vitamin-C-Mangel ist heutzutage äußerst selten. Ein ständiger, schleichender Vitamin-C-Mangel ist jedoch äußerst weit verbreitet. 

Es ist dieser schleichende Vitamin-C-Mangel, der zu den brüchigen Wänden der Arterien und zu den anschließenden ständigen Reparaturmaßnahmen führt. 

Das Fatale ist, dass der menschliche Organismus an einem Gendefekt leidet, der gemäß derzeitigen wissenschaftlichen Annahmen vor etwa 25 Millionen Jahren 

eingetreten sein soll. Aufgrund dieses Gendefekts ist der Mensch (neben einigen Affen und dem Meerschweinchen) nicht mehr in der Lage, selbst Vitamin C 

herzustellen. 

Diese Veränderung der Erbanlagen wirkte sich zunächst nicht nachteilig aus, weil die Ernährung unserer Vorfahren bis vor wenigen Generationen genügend 

Früchte, Gemüse und Getreide enthielt, um ein tägliches Minimum an Vitaminen abzudecken. 

Das änderte sich jedoch im letzten Jahrhundert. In Deutschland wie in allen anderen Industrieländern nehmen die meisten Menschen nur noch unzureichende 

Vitaminmengen in der täglichen Nahrung auf. Darüber hinaus zerstören Nahrungskonservierung und Kochen viele Vitamine, die ursprünglich noch in der 

Nahrung vorhanden waren. 

Alle anderen Säugetierorganismen stellen pro Tag (auf ein durchschnittliches menschliches Körpergewicht von 70 kg umgerechnet) zwischen 2.000 und 20.000 mg 

Vitamin C her. Interessanterweise sind Herzinfarkte in der Tierwelt fast gänzlich unbekannt. 

Nach neuesten Erkenntnissen liegt der Vitamin-C-Tagesbedarf des Menschen zwischen 2.000 und 20.000 mg - individuell und situationsabhängig unterschiedlich. 

Mit den folgenden natürlichen Substanzen kann man verhindern, dass die Ablagerungen in den Blutversorgungsleitungen entstehen oder fortschreiten (sie senken 

u.a. den Blutspiegel des Hauptablagerungsstoffes namens "Lipoprotein(a)"):

* Vitamin C
* Niacin (Vitamin B3)
* Omega-3-Fettsauren
* N-Acetylcystein
* Coenzym Q10

Vorhandene Ablagerungen kann man abbauen, indem man zusätzlich pro Tag 5 bis 6 g von der natürlichen Aminosäure L-Lysin nimmt (am besten in Form des 
Präparates "Lysin Plus", das auch noch einige andere wichtige Stoffe enthält, erhältlich von www.greenleaves-shop.com). 

Abschließend einige klarstellende Anmerkungen zum Thema "Cholesterin":
* Cholesterin hat keinen Einfluß auf die Entwicklung einer Arteriosklerose oder eines Herzinfarkts. 
* Cholesterin ist einer der wichtigsten Stoffe im Körper. Aus Cholesterin stellt der Körper u.a. lebenswichtige Sexualhormone her.
* Hohe Cholesterinwerte sind verbunden mit hoher Lebenserwartung und geringer Krebshäufigkeit. 
* Eine Senkung des Cholesterinspiegels ist verbunden mit zahlreichen Todesfällen und vermehrtem Auftreten von Krebsentwicklungen.
* Cholesterinsenkende Medikamente sind die Nummer 1 auf der Verkaufsschlagerliste der Pharmakonzerne.  
(Dr. med. Gottfried Lange) 
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