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Endotheliale 
Dysfunktion
Von der erektilen 
 Dysfunktion zum 
 Myokardinfarkt

Sandra Karl
Ob Erektionsstörung oder Herzinfarkt: Entscheidend ist der Zustand des 

Gefäßendothels. Vorgestellt werden zentrale Pathomechanismen der 
 endothelialen Dysfunktion und ihre Behandlungsmöglichkeiten mit 

Granatapfel, Tomate und Weintrauben. 

Als innerste Wandschicht von Blut- und 
Lymphgefäßen erfüllt das Endothel vielsei-
tige wichtige Funktionen im kardiovaskulä-
ren System. Der Alterungsprozess führt je-
doch zu  einer zunehmenden endothelialen 
Dysfunktion. Ursächlich ist dabei eine mito-
chondriale Dysfunktion in den Endothelzel-
len mit verstärkter Bildung freier  Radikale, 
die Stickstoffmonoxid (NO) zu toxischem 
Peroxynitrit oxidieren und Schäden in den 
Mitochondrien und Zellen anrichten. Mit 
dem Mangel an NO geht ein zentraler 
Schutzfaktor des Endothels verloren. Auf-
grund seiner Position steht das Endothel zu-
dem unter einem starken Einfluss der Nähr-
stoffflut nach einer Mahlzeit, die auf Dauer 
ebenso strukturelle Schäden im Endothel 
auslösen kann. 

Die langfristige Folge einer endothelialen 
Dysfunktion ist die Arteriosklerose, die vor 
allem durch eine verstärkte Oxidation von 
LDL-Cholesterin und die erhöhten Scher-
kräfte bei Bluthochdruck voran getrieben 
wird. Die Funktion des Endothels ist von be-
sonderer Bedeutung für die Erektionsfähig-
keit, weshalb Erektionsstörungen ein Warn-
signal für ernsthafte Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen sein können. 

Granatapfel-Polyphenole schützen das En-
dothel über die antioxidative Stabilisierung 
von NO, den Schutz vor LDL-Oxidation und 
diverse andere Mechanismen und haben 
ihre Wirkung gegen Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen in zahlreichen klinischen Studien un-
ter Beweis gestellt. Auch bestimmte Wirk-
stoffe aus der Tomate (Polyphenole und Ade-
nin) sind hierbei klinisch wirksam, indem sie 
die Thrombozytenaggregation regulieren 
und somit die Durchblutung verbessern. 

Ursachen der endothelialen 
Dysfunktion

Das Endothel bildet, als Teil der Tunica 
 intima, die innerste Wandschicht von 
Lymph- und Blutgefäßen und besteht aus 
einer einschichtigen Lage von Endothel-
zellen. Das gesamte Endothel eines Er-
wachsenen hat eine Oberfläche von circa 
350 Quadratmetern und wiegt etwa 110 g. 
Die Zellschicht erfüllt zentrale Funktio-
nen im kardiovaskulären System, ein-
schließlich der Regulation der Durchblu-
tung, des Stoffaustausches mit dem Blut, 
der Hämostase und der Blutgerinnung, 
der Entzündungsantwort und der Angio-
genese (1). 

Die Endothelzellen sind an der Gefäß-
innenwand der Nährstoffflut einer hyper-
kalorischen Ernährung in besonderem 
Maße ausgesetzt. Hypercholesterinämie, 
Hyperglykämie, Hypertriglyzeridämie 
und der Alterungsprozess induzieren 
eine mitochondriale Dysfunktion in den 
Endothelzellen, die mit einer vermehrten 
Produktion freier Radikale in den Mito-
chondrien und der Ansammlung von 
 mito chondrialen Schäden einhergeht. Die 
chronische Überproduktion freier Radi-
kale (ROS) in den Mitochondrien führt 
zur Dysfunktion der Endothelzellen, wel-
che die Arteriosklerose fördert (2). 

Eine endotheliale Dysfunktion kann 
durch verschiedene pathophysiologische 
Faktoren ausgelöst werden: oxidiertes 
LDL, Homocystein, AGEs (Advanced 
Glycation End Products), postprandiale 
Hyperglykämie, Zytokine, Triglyzeride, 
Methionin, bakterielle Stoffwechselpro-

dukte und hämodynamische Stressfak-
toren (3, 4). Diese Faktoren fördern die 
mitochondriale Dysfunktion und somit 
die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies. 
Die freien Radikale schädigen die Zell-
membran sowie Proteine, Lipide und 
DNA in den Endothelzellen und aktivie-
ren proinflammatorische Prozesse. Diese 
führen zu einer veränderten Genexpres-
sion im Endothel, wodurch beispiels-
weise die Adhäsivität des Endothels 
 zunimmt (4). Einige der vielfältigen ne-
ga tiven Auswirkungen von oxidativem 
Stress und dem daraus entstehenden 
 nitro sativen Stress sind in Abb. 1 zusam-
mengefasst.

Bereits zeitweise erhöhte Blutkonzen-
trationen von Glukose, Triglyzeriden, 
Fettsäuren und Insulin nach Mahlzeiten 
führen zu einer vorübergehenden endo-
thelialen Dysfunktion und hemmen die 
endothelabhängige Vasodilatation. Eine 
Metaanalyse beschreibt den Einfluss der 
Ernährung auf die vaskuläre Funktion: 
Daten aus Interventionsstudien ergeben 
einen günstigen Effekt fettarmer Ernäh-
rungsweisen auf die vaskuläre Reaktivi-
tät, gesättigte Fettsäuren fielen dagegen 
besonders negativ auf. Zudem belegten 
33 Studien, die den postprandialen Ein-
fluss von Testmahlzeiten untersuchten, 
durchweg, dass fettreiche Mahlzeiten der 
Gefäßfunktion nach der Mahlzeit erheb-
lich schaden (5). Insbesondere zeigen Hu-
manstudien, dass auch Methionin, wel-
ches in tierischem Protein besonders 
reichlich enthalten ist und zu einem An-
stieg des Homocysteinspiegels führt, eine 
endotheliale Dysfunktion induziert (3).
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Hauptfaktor der endothelialen Dys-
funktion ist der durch den oxidativen Ver-
brauch von NO (Stickstoffmonoxid) ent-
stehende NO-Mangel (6). NO ist eines der 
wichtigsten Moleküle in der vaskulären 
Homöostase und verleiht dem Endothel 
eine „Antihaftwirkung“, so dass dieses 
glatt und gesund bleibt. Bei erhöhtem oxi-
dativem Stress reagiert der Schutzstoff 
NO jedoch mit Superoxid zum Schadstoff 
Peroxynitrit, das hochreaktiv ist und zahl-
reiche schädliche Reaktionen eingeht. Die 
NO-Bioverfügbarkeit kann neben dem be-
schleunigten Abbau über die vermehrte 
Oxidation auch durch eine verminderte 
NO-Produktion verringert sein (7). 

Folgen der endothelialen 
Dysfunktion

Eine Dysfunktion des Endothels hat weit-
reichende Folgen. Sie geht mit einem Ver-
lust oder einer schwerwiegenden Beein-
trächtigung der homöostatischen Mecha-
nismen des Endothels einher. Charakte-
ristisch sind: 
•	eine veränderte Vasoreaktivität mit ein-

geschränkter endothelabhängiger Rela-
xation, 

•	eine erhöhte Durchlässigkeit der Ge-
fäßwand für Plasmaproteine,

•	ein Missverhältnis zwischen Hämostase 
und Fibrinolyse, weshalb sich Throm-
bozyten vermehrt an der Gefäßwand 
anheften. Auch Leukozyten setzen sich 
zunehmend dort fest, was einen throm-
botischen Gefäßverschluss nach sich 
ziehen kann (4). So kann beispielsweise 
die Sauerstoffversorgung des Herzens 
oder Gehirns nicht mehr gewährleistet 
sein, was letztlich zu einem Herzinfarkt 
oder Schlaganfall führen kann.

Da im höheren Alter sowohl die NO-Pro-
duktion verringert ist als auch aufgrund 
von vermehrtem Aufkommen freier Ra-
dikale NO vermehrt oxidiert wird, nimmt 
die Pathogenese der endothelialen Dys-
funktion mit dem Alter zu, was auch die 
Entstehung einer Mikro- und Makroan-
giopathie sowie einer Mikroalbuminurie 
fördert (8).

NO ist auch von besonderer Bedeutung 
für die Erektionsfähigkeit, da diese auf 
der Relaxation und Kontraktion der glat-
ten Muskelzellen der Gefäßwände be-
ruht, die durch NO gesteuert werden. Im 
erschlafften Zustand des Penis sind die 
Muskelfasern angespannt und halten das 
Blut zurück, so dass es nicht in den Penis 

gelangt. Der Bluteinfluss und die folgen-
de Erektion entstehen durch die Entspan-
nung der Muskeln, welche durch NO 
ausgelöst wird. Ein NO-Mangel aufgrund 
einer endothelialen Dysfunktion führt 
demnach zu einer Durchblutungsstörung 
des Penis, der erektilen Dysfunktion. 

Studien zeigen eine erhöhte Inzidenz der 
erektilen Dysfunktion unter Patienten mit 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

In beiden Fällen liegen eine endotheliale 
Dysfunktion und die gleichen Risikofak-
toren, wie Hypertonie, Dyslipidämie, 
Dia betes, Depression, Adipositas und 
Rauchen, zugrunde. Da eine vaskuläre 
Störung des Penisendothels zu einer erek-
tilen Dysfunktion führt, kann diese ein 
früher Indikator für eine systemische 
endo theliale Dysfunktion und folgende 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Die 
erektile Dysfunktion als Marker für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen kann so dabei 
helfen, Personen mit erhöhtem Risiko für 
ein kardiovaskuläres Ereignis zu identifi-
zieren (9).

Durch die freien Radikale wird im En-
dothel auch eine vaskuläre Läsion aus-
gelöst bzw. deren Progression beschleu-
nigt (4), was die Ablagerung von Choles-
terin fördert. Eine völlig intakte Gefäß-
wand  lagert kein Cholesterin und keine 
Verkalkungen ein, da sich an ihrer glatten 
Oberfläche auf Dauer keine Ablagerungen 
halten können. Bei endothelialer Dysfunk-

tion können der hohe Druck in den Arteri-
en (vor allem in Verwirbelungszonen), die 
Schmirgelpapier-ähnliche, aggressive Wir-
kung von Homocystein, Entzündungs-
prozesse und freie Radikale jedoch zu fei-
nen Rissen und Verletzungen an der 
Gefäß innenwand (Intima) führen und 
 somit Ablagerungen ermöglichen. Die im 
Blut zirkulierenden Monozyten durch-
wandern das Endothel und lagern sich  
als Makrophagen in der Tunica media oxi-
dierte Lipide und Cholesterinester ein. 
Hierbei verwandeln sie sich in sogenannte 
Schaumzellen (Plaques) (10). Plaquebil-
dung, -progression und schließlich -insta-
bilität präsentieren sich klinisch als stabile 
koronare Herzerkrankung oder akutes 
Koronarsyndrom. Eine rupturierte oder 
erodierte Plaque mit Thrombus bildung 
führt zur  Ischämie und Nekrose der Herz-
muskelzellen, begleitet von  einer diffusen 
myokardialen und vaskulären Entzündung 
(11). 

Moderne, invasive Behandlungsmetho-
den für kardiovaskuläre Erkrankungen 
werden häufig überschätzt, die kosten-
günstige und zudem nachhaltige Behand-
lungsalternative der Ernährungsumstel-
lung dagegen kaum beachtet. Gefäß-
erkran kungen sind eine Systemkrank-
heit, die bei fehlender Ursachenbekämp-
fung nicht heilbar ist. 

Pathogenetisch liegt der Arteriosklerose 
 letztlich eine endotheliale Dysfunktion 

 zugrunde.
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Abb. 1:  Wirkungen von oxidativem und nitrosativem Stress auf die Gefäßwand
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Granatapfel

Granatapfel-Polyphenole schützen 
NO, Gefäße und Herz

Polyphenole aus Granatapfelsaft können 
zum einen durch antioxidative Mechanis-
men die biologische Wirksamkeit und 
Wirkdauer des NO stark erhöhen und 
zum anderen auch die NO-Synthese för-
dern (12–14). Dem Gefäß steht so mehr 
protektives NO zur Verfügung, wodurch 
einer endothelialen Dysfunktion entge-
gengewirkt wird. Indem NO zur Entspan-
nung und Weitung der Blutgefäße bei-
trägt, schützt es vor einem Gefäßver-
schluss und fördert den Blutfluss (14). 

Auf diese Weise führen Granatapfel-
Polyphenole wahrscheinlich zu den posi-
tiven Effekten bei Erektionsstörungen 
(15, 16): Die vermehrte Bioverfügbarkeit 
von NO führt zu einer verbesserten Funk-
tion und vermehrten Entspannung der 
glatten Muskelzellen und fördert so die 
Durchblutung des Penis.

Neben seiner vasodilatorischen Funk-
tion wirkt NO auch antiinflammatorisch, 
neutralisiert freie Radikale und verhin-
dert die Oxidation von LDL-Cholesterin. 
Es verhindert die Aggregation von Throm-
bozyten und Blutzellen am Endothel und 
wirkt so dem arteriosklerotischen Ge we-
be umbau im Endothel entgegen. Granat-
apfel-Polyphenole fördern diese positi-
ven Wirkungen von NO, zudem wirken 
sie der unspezifischen Reaktionsfreudig-
keit von NO und der Bildung des schäd-
lichen Peroxynitrits stabilisierend ent-
gegen. Fermentierte Granatapfelsaft-Po-
lyphenole hemmen in Endothelzellen 
außer dem die Aktivierung der Entzün-
dungsfaktoren NF-kappaB und TNF- 
alpha (17).

Granatapfel-Polyphenole reduzieren 
oxidativen Stress, der mitverantwortlich 
für den Alterungsprozess ist und an der 
Entstehung einer Reihe von Krankheiten 
beteiligt ist. Granatapfelsaft übertraf da-
bei in vitro die bisher potentesten Anti-
oxidanzien wie Rotwein, Blaubeersaft, 
Açaisaft und Cranberrysaft (18). Andere 
Untersuchungen ergaben eine 3- bis 4-fa-
che antioxidative Kapazität im Vergleich 
mit Rotwein oder Grüntee (19). Die Gra-
natapfel-Polyphenole können oxidativen 
Stress nicht nur direkt reduzieren, son-
dern stimulieren insbesondere auch die 
körpereigenen antioxidativen Schutzsys-
teme (20, 21).

Freie Radikale führen unter anderem 
zur Bildung von oxidiertem LDL-Choles-
terin, welches ein zentraler Faktor im 
Fortschreiten der Arteriosklerose ist. Oxi-
diertes LDL-Cholesterin wirkt hochgra-
dig proentzündlich und fördert dadurch 
Gefäßschäden. Es reduziert außerdem die 
Aktivität der endothelialen NO-Synthase 
(eNOS) und fördert so die endotheliale 
Dysfunktion. Endothelzellen, die mit 
Gra nat apfelsaft vorbehandelt waren, 
konnten trotz Exposition gegenüber oxi-
diertem LDL ihre normalen eNOS-Spie-
gel halten (22). 

Zusätzlich unterstützt Granatapfelsaft 
das HDL-Cholesterin. HDL (High Densi-
ty Lipoprotein) wird häufig als „gutes“ 
Cholesterin bezeichnet, doch nicht jedes 
HDL ist gut. Das HDL-Cholesterin benö-
tigt für seine präventiven Wirkungen 
nicht nur funktionstüchtiges Apolipopro-
tein A1 (ApoA1), sondern auch das En-
zym Paraoxonase-1 (PON-1). Nur HDL-
Cholesterin-Partikel mit aktiven Paraoxo-
nasen können das Gewebe vor der fatalen 
LDL-Oxidation schützen. Granatapfel-
Polyphenole aktivieren das gefäßschüt-
zende PON-1-Enzym (23–28). 

Im Jahr 2004 publizierte Michael Avi-
ram eine randomisierte, placebokontrol-
lierte Studie mit 19 Patienten mit fortge-
schrittener Arteriosklerose. Nach einjäh-
rigem Genuss von täglich 50 ml Granat-
apfelsaft-Konzentrat (ca. 600 mg Poly-
phenole) war die Aktivität der PON-1 um 
83 % gesteigert. Die Dicke von Intima 
und Media der Halsschlagader vermin-
derte sich bei den Teilnehmern um 35 %. 
Durch die Abnahme der arterioskleroti-
schen Ablagerungen verbesserte sich die 
Durchblutung der Karotis signifikant. 
Dagegen nahm in der unbehandelten 
Kontrollgruppe die Dicke der Gefäß-
wand um 10 % zu. Bereits nach sechs Mo-
naten Granatapfelsaft-Konsum war die 
Oxidation des LDL-Cholesterins im Blut 
um 90 % gesunken. Weiterhin wurde die 
Thrombo zytenaggregation vermindert, 
was der Blutgerinnsel-Bildung entgegen-
wirkt (20, 21). Innerhalb eines Jahres sank 
außerdem der systolische Blutdruck im 
Durchschnitt um 12 % (21 mmHg). Diese 
Wirkung beruhte auf einer Senkung der 
Aktivität des Angiotensin-Converting-
Enzyms (ACE) um 36 %. Die günstigen 
Blutdruck-Effekte zeigten sich auch in an-
deren Studien (29, 21). 

Sowohl bei gesunden Probanden (26) 
als auch bei Diabetikern (30) konnte 

durch Granatapfel-Polyphenole eine Sen-
kung der Cholesterinwerte erzielt wer-
den, ohne den Blutzucker zu beeinflus-
sen. Diabetiker profitieren auf vielfältige 
Weise von den Wirkungen des Granat-
apfels: So verbessern Granatapfel-Poly-
phenole die Insulin-Empfindlichkeit der 
Zellen, indem sie den Abbau des Hor-
mons Resistin fördern (31). 

Bei einer fortgeschrittenen Diabetes- 
Erkrankung kann der Granatapfel vor 
Folgeschäden schützen. In einer israeli-
schen Studie senkte er bei Dialyse-Patien-
ten das Risiko für Infektionen und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen ebenso wie die 
Anzahl der Krankenhaus-Einweisungen. 
Während die Wahrscheinlichkeit, einmal 
ins Krankenhaus zu müssen, um 40 % 
sank, war die einer zweiten Auf nahme 
sogar um 80 % reduziert. Insgesamt 
konnte durch den Verzehr von Granat-
apfelsaft in Abhängigkeit von der Ein-
nahmedauer eine signifikante Reduktion 
des Leukozyten-Primings, der Protein- 
und Lipidoxidation und von Entzün-
dungsmarkern festgestellt werden (32). 
Aufgrund des hohen Kaliumgehalts von 
Granatäpfeln sollten Dialyse-Patienten 
die Einnahme mit ihrem Arzt abstimmen 
und den Saft am besten direkt vor der 
Dialyse einnehmen oder die kaliumärme-
ren Saftextrakte wählen. 

Besonders bei Fettstoffwechselstörun-
gen und gesteigertem oxidativem Stress 
helfen die Granatapfel-Polyphenole, Ge-
fäßerkrankungen entgegenzuwirken. In 
einer 18-monatigen Doppelblindstudie 
mit 291 Patienten konnte das Fortschrei-
ten der Gefäßwandverdickung in der 
Halsschlagader bei Patienten mit erhöh-
ten Triglyzerid- und Cholesterinwerten 
im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich 
verringert werden (33). 

Eine im renommierten American Journal 
of Cardiology veröffentlichte Doppelblind-
Studie zeigte, dass drei Monate lang täg-
lich 240 ml Granatapfelsaft (aus Konzen-
trat, ca. 600 mg Polyphenole) bei Patien-
ten mit koronarer Herzkrankheit die 
Durchblutung des Herzmuskels signifi-
kant verbesserte und die Häufigkeit von 
Angina- pectoris-Anfällen halbierte (34). 

Eine Studie an jungen Erwachsenen 
mit metabolischem Syndrom ergab schon 
vier Stunden nach dem Konsum von Gra-
natapfelsaft verbesserte Entzündungs-
marker im Blut. Nach einem Monat mit 
täglichem Verzehr von Granatapfelsaft 
hatte sich der positive Trend fortgesetzt. 
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Auch die Gefäßfunktion sowie die Regu-
lation des Blutflusses verbesserten sich 
deutlich (35, 36).

In der Prävention des akuten Koronar-
syndroms und nach einem Myokardin-
farkt könnte die antiinflammatorische 
Wirkung des Granatapfels eine wichtige 
Rolle spielen (17). Auch in Zusammen-
hang mit Kammerflimmern, das häufig in 
der Reperfusionsphase nach Myokard-
hypoxie auftritt und die häufigste Todes-
ursache nach dem Myokardinfarkt ist, 
könnten Granatapfelsaft-Polyphenole 
protektiv wirken.

Qualitätsunterschiede und 
Bioverfüg barkeit von Granatapfel-
Produkten

Die verschiedenen Granatapfel-Produkte 
auf dem Markt unterscheiden sich auf-
grund der Früchte und Herstellungsver-
fahren stark in Gehalt und Zusammenset-
zung der wirksamen Polyphenole (37). In 
Granatapfelextrakten liegen die Poly-
phenole beispielsweise aufgrund von 
Hitzetrocknung häufig in hochpolymeri-
sierter, oxidierter Form mit zweifelhafter 
Bioverfügbarkeit und unvollständigem 
Polyphenolspektrum vor, da die Extrakte 
häufig aus den Resten der Saftherstellung 
gewonnen werden und nicht aus der gan-
zen, frischen Frucht. Vorzuziehen sind 
schonende Trocknungsverfahren wie die 
Gefriertrocknung.

Voraussetzung für eine Wirkung ist 
auch eine ausreichende Polyphenolkon-
zentration. Als wirksame Dosis haben 
sich in den bisherigen klinischen Studien 
600 mg Granatapfel-Polyphenole erwie-
sen. Allerdings ist die Wirksamkeit der 
Granatapfel-Polyphenole individuell un-
terschiedlich, da vor der Aufnahme zu-
nächst durch die Darmflora Zuckerreste 
von den Polyphenolen abgespalten wer-
den müssen. Durch eine Lebendfermen-
tation kann die Bioverfügbarkeit der Po-
lyphenole verbessert werden, da hierbei 
speziell ausgewählte probiotische Bakte-
rien und Hefen die Granatapfelsaft-Poly-
phenole freisetzen. Sie bewirken die De-
polymerisierung, Deglykosilierung und 
die enzymatische Umwandlung der 
schwer resorbierbaren Granatapfel-Poly-
phenole in besser bio verfügbare und bio-
aktive Substanzen. Generell ist die Vor-
fermentation von Lebensmitteln umso 
wichtiger, je schwächer das Verdauungs-
system, die enzymatische Ausstattung 

und das Darmmikrobiom sind. Denn 
letztlich zählt nicht, was man isst, son-
dern was auch tatsächlich aus dem Darm 
ins Blut aufgenommen werden kann. 
Dass Granatapfel-Polyphenole in ihrer 
fermen tierten Form am wirkungsvollsten 
sind, konnte in einer Reihe von Studien 
gezeigt werden.

Tomaten

Besondere Tomaten-Wirkstoffe fördern  
die Durchblutung durch Hemmung der 

 Thrombozytenaggregation. 

Einen bedeutsamen Einfluss auf die 
Durchblutung hat die Thrombozytenag-
gregation. Denn Thrombozyten sind 
nicht nur wichtig für die physiologische 
Blutgerinnung, sondern auch beteiligt an 
der pathogenen arteriellen Thrombose-
bildung im Frühstadium arterioskleroti-
scher Veränderungen der Gefäßwände 
(response-to-injury-Hypothese). Die Akti-
vierung der Thrombozytenaggregation 
wird durch Verletzungen oder Kollagen-
plaques an den Gefäßwänden ausgelöst. 
Dabei kommt es im Thrombozyten zur 
Bildung von ADP und Thromboxan, wel-
che bewirken, dass der Thrombozyt Pseu-
dopodien („Haftfüßchen“) ausstülpt, die 
die Zelloberfläche aufrauen und vergrö-

Zusammenfassung der antiarterio-
skle ro tischen Mechanismen der Gra-
nat apfel-Polyphenole (siehe auch 
Abb. 2) 
•  Verbesserung der NO-Aktivität 

durch Synthesesteigerung und an-
tioxidative Stabilisierung 

•  Neutralisierung freier Radikale 
durch direkte und indirekte anti-
oxidative Wirkung

•  Reduktion des Gesamt- und LDL-
Cholesterins 

•  Reduktion der Oxidation von LDL-
Cholesterin 

•  Steigerung der Paraoxonase-1-Ak-
tivität von HDL-Cholesterin

•  Blutdrucksenkung durch ACE-
Hemmung 

•  Reduktion der Thrombozyten-Ag-
gregation

•  Hemmung von NF-kappaB und 
TNF-alpha in Endothelzellen

ßern. Zudem erhöht sich die Aktivität 
von Fibrinogen-Rezeptoren, woraufhin 
der Thrombozyt mehr Fibrinogen bindet. 
Auf diese Weise entsteht eine vielfache 
Quervernetzung mit anderen Thrombo-
zyten. In einer positiven Rückkopplung 
wird die Produktion von ADP und 
Thromboxan weiter erhöht. 

Die Wirkstoffe eines Tomatenextraktes 
hemmen reversibel über eine Vielzahl 
von Wegen die Aktivierung des Fibrino-
gen-Rezeptors und somit die Quervernet-
zung der Thrombozyten. Auch das Aus-
bilden von „Stacheln“ (Pseudopodien) an 
der Oberfläche der Thrombozyten wird 
gehemmt, so dass diese glatt und ge-
schmeidig bleibt. Acht randomisierte, 
placebokontrollierte, doppelblinde Hu-
manstudien belegen die Wirkung des 
 Tomatenextraktes: Innerhalb von 90 Mi-
nuten begann bei 97 % der Probanden 
eine deutliche Reduktion der Thrombo-
zytenaggregation. 

In einer bislang unveröffentlichten ran-
domisierten, placebokontrollierten Dop-
pelblindstudie von O’Kennedy und Mit-
arbeitern zeigte eine Einzeldosis von 3 g 
Tomatenextrakt in Bezug auf die Throm-
bozytenfunktion eine ähnliche Wirkung 
wie eine Einzeldosis von 75 mg Acetylsali-
cylsäure und erreichte etwa ein Drittel 
der Wirkung von Acetylsalicylsäure bei 
Langzeiteinnahme. Die Wirkung hält bei 
einmaliger Aufnahme bis zu 18 Stunden 
und bei Dauereinnahme einen ganzen 
Tag an. Nebenwirkungen, allergische Re-
aktionen oder Unverträglichkeiten mit 
anderen Medikamenten wurden nicht be-
obachtet. Tomatenextrakt stellt damit u. a. 
für Patienten, die eine Unverträglichkeit 
gegenüber Acetylsalicylsäure haben, eine 
pflanzliche Behandlungsalternative dar. 
Die mehr als 30 verschiedenen wirksa-
men Substanzen des Tomatenextrakts set-
zen sich u. a. zusammen aus Polypheno-
len (Flavonoide wie Rutin und Quercetin, 
Chlorogensäure) und Nukleotiden. 

Dieser polyphenolreiche Tomatenex-
trakt ist zum Beispiel enthalten in 
Thromboflow oder in Dr. Jacob’s Granat-
apfel-Elixier mediterran (zusammen mit 
lebendfermentierten Granatapfel-Poly-
phenolen und Extrakt aus roten Wein-
trauben). 

Rote Weintrauben

Die Polyphenole aus roten Weintrauben 
tragen auf vielfältige Weise zur Gefäß-
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gesundheit bei und werden für das fran-
zösische Paradoxon verantwortlich ge-
macht, nach dem Franzosen trotz ihrer 
ungesunden Ernährungs- und Lebens-
weise (Rauchen, fettreiche Ernährung, 
Alkohol) im Vergleich zu anderen Indus-
trieländern relativ selten von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen betroffen sind. Zu-
dem tragen die Phenole auf vielfältige 
Weise zur Gefäßgesundheit bei. Interes-
sant und wenig bekannt ist, dass sie hel-
fen, die gestörte Natrium-Kalium-Pum-
penaktivität bei Hypertonie zu normali-
sieren (38, 39). Die Dysfunktion der Nat-
rium-Kalium-Pumpe beruht vor allem 
auf einem NO-Mangel und wird durch 
eine Normalisierung der NO-Synthese 
behoben. Auch hier scheint die Normali-
sierung der NO-Synthese im Endothel 
eine zentrale Rolle zu spielen. Von NO-
Boostern dagegen ist abzuraten, da ein 
Boosten von NO auch zu nitrosativem 
Stress führen kann. Balance ist das Ge-
heimnis eines gesunden Herz-Kreislauf-
System.

Fazit

Polyphenole aus Granatäpfeln, Tomaten 
und Weintrauben sind eine kostengünsti-
ge, wissenschaftlich belegte Möglichkeit 
der begleitenden Ernährungstherapie 
von Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Insbesondere können sie 
den oxidativen und entzündungsbeding-
ten Folgeschäden, beispielsweise einer 
erektilen Dysfunktion, vorbeugen oder 
entgegenwirken.
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