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Dr. Matthias Rath glaubt, dass Herzinfarkte und Schlaganfälle 
keine echten Krankheiten sind, sondern das Ergebnis von 
Nährstoffmängeln. "Herzkrankheiten werden weniger durch das 
verursacht, was Sie essen, als vielmehr durch das, was Sie nicht 
essen." [1] Was auch immer wir glauben oder uns vorstellen, 
traumatische Hirnverletzungen (TBI) und zerebrale 
Gefäßereignisse sind normalerweise verheerend. Da jedoch nur 
wenige im Mainstream Dr. Rath zuhören, mähen 
Herzkrankheiten und Schlaganfälle die Öffentlichkeit weiterhin 
in übermäßiger Zahl . 

Jährlich erleiden in den Vereinigten Staaten ungefähr 795.000 
Menschen einen Schlaganfall, von denen 610.000 erste Angriffe 
sind. Schätzungsweise 7,2 Millionen Amerikaner ab 20 Jahren 
berichten von einem Schlaganfall. Ischämischer Schlaganfall ist 
eine der häufigsten Todesursachen weltweit. 
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Forscher haben versucht, ergänzende Therapien zur 
Behandlung von ischämischem Schlaganfall zu finden, um 
dessen Prognose zu verbessern und das therapeutische Fenster 
für die Reperfusionsbehandlung zu erweitern. Es gibt nur 
wenige Behandlungen, die nachweislich die Hirnschädigung und 
das Gesamtergebnis bei Patienten in der Medizin 
verbessern. Dies würde sich jedoch ändern, wenn die Menschen 
die Forschung zu Wasserstoffgas und hohen 
Magnesiumdosierungen hören würden .  
In diesem Aufsatz geht es um diese beiden starken 
neuroprotektiven Wirkstoffe, die, wenn sie zusammengebracht 
werden, sowohl bei der Vorbeugung von Schlaganfällen als auch 
bei ihrer Behandlung die Ecke drehen könnten. Ein ideales 
Neuroprotektivum wäre ungiftig, leicht zu verabreichen, an der 
Blut-Hirn-Schranke (BBB) durchlässig und bietet Schutz in allen 
Stadien der Verletzung, einschließlich der 
Prophylaxe.  Wasserstoffgas ist genau das Richtige. 

Wasserstoffgas ist für Schlaganfallpatienten unerlässlich 
Jeder Arzt und Patient sollte wissen, dass Wasserstoff viele der 
für ein erfolgreiches Neuroprotektivum erforderlichen 
Eigenschaften aufweist : Es ist leicht herzustellen, diffundiert 
schnell durch die Lipidmembranen, ist inert und sicher zu 
verabreichen und reagiert nur mit dem aggressivsten 
ROS . Gleichzeitig vermittelt es mehrere pathophysiologische 
Wege, die zu Apoptose und Zelltod führen. 
Wasserstoffgas eliminiert freie Hydroxylradikal- und 
Peroxynitritanionen und bewirkt eine therapeutische Wirkung 
bei Patienten mit ischämischem Schlaganfall. Es wurden viele 
Studien veröffentlicht, die seine antioxidativen, 
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entzündungshemmenden und antiapoptotischen Wirkungen 
veranschaulichen .  
Finden Sie heraus, was Sie von 
Wasserstoffbehandlungen erwarten 
können! Laden Sie 5 Kapitel KOSTENLOS aus 
dem revolutionären Buch Hydrogen Medicine 
herunter.HERUNTERLADEN 

Zahlreiche experimentelle Beweise deuten darauf hin, dass 
die Bildung freier Radikale bei allen Formen von 
Schlaganfallschäden erhöht war , was zu nahrhaftem 
oxidativem Stress führte. Während der Ischämie gibt es 
mehrere Produktionsmechanismen für freie Radikale, 
einschließlich intrazellulärer Calciumüberladung, 
mitochondrialer Dysfunktion, NMDAR-vermittelter 
Exzitotoxizität und Freisetzung von induzierbarer 
Stickoxidsynthase. Übermäßige freie Radikale wie ROS und 
Hydroxylradikale können zelluläre Makromoleküle 
schädigen und durch Beeinflussung der Signalwege zu 
Autophagie, Apoptose und Nekrose von Zellen führen. Freie 
Radikale verursachen auch DNA-Schäden und Zellalterung. 

Der Schlüssel zum Erfolg von Wasserstoff bei 
Schlaganfallpatienten liegt in der Verringerung der Produktion 
von freien Radikalen, die der wichtigste pathologische 
Mechanismus für Hirnschäden nach Schlaganfall 
sind. Entfernen Sie das Niveau der schädlichen freien 
Radikale, und wir reduzieren den Hirnschaden . Die 
Wasserstoffgastherapie zielt auf Hydroxylradikale ab, die als 
Hauptauslöser für Kettenreaktionen mit freien Radikalen gelten. 

https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(18)30457-X/abstract
https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(18)30457-X/abstract
https://drsircus.com/five-chapters-hydrogen-medicine-free/
https://www.medgasres.com/article.asp?issn=2045-9912;year=2019;volume=9;issue=4;spage=221;epage=228;aulast=Zhang
https://www.medgasres.com/article.asp?issn=2045-9912;year=2019;volume=9;issue=4;spage=221;epage=228;aulast=Zhang


Eine Studie zeigte, dass Wasserstoff-Augentropfen die 
Hydroxylradikale bei Ischämie / Reperfusion der Netzhaut 
direkt verringerten. [2]  Wasserstoff kann auch 8-Hydroxy-
Desoxyguanin reduzieren und so die DNA-Oxidation verringern. 
In einer klinischen Studie mit 25 Patienten mit zerebraler 
Ischämie wurden 3% Wasserstoff durch Inhalation für eine 
Stunde oder zweimal täglich für sieben Tage verabreicht. Die 
Wasserstoffkonzentration erreichte nach 20 Minuten ein 
Plateau und sank dann nach 6–18 Minuten nach Beendigung der 
Verabreichung im arteriellen bzw. venösen Blut auf 10% des 
Plateaus. Schlussfolgerung: Es gibt zunehmend Hinweise aus 
zellulären, tierischen und humanen Studien, die darauf 
hinweisen, dass Wasserstoff während der Revaskularisierung 
sicher als Neuroprotektor verabreicht werden kann. 
Es ist Zeit, dass Wasserstoff für Schlaganfallpatienten im 
Mittelpunkt steht. Injektionen oder intravenöse 
Magnesiumtropfen wären ebenfalls erforderlich, und das 
Wasser der Patienten würde 
mit Magnesiumbicarbonaten infundiert . 

Magnesium zur Vorbeugung und Behandlung von 
Schlaganfällen 

Magnesiummangel kann zu Stoffwechselveränderungen führen 
, die zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen können. 

Nationales Institut für Gesundheit 
Wenn Magnesium im Wasser vorhanden ist, werden Leben und 
Gesundheit verbessert. Einer der Hauptvorteile des Trinkens 
von viel magnesiumreichem Wasser besteht 
darin, Herzkrankheiten und Schlaganfällen auch bei 
Kindern vorzubeugen .   Dr. Jerry L. Nadler informiert uns, dass 
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Magnesium die Verengung von Blutgefäßen verhindert und so 
Blutdruckanstiege, Schlaganfälle und Herzinfarkte 
abwehrt. Magnesium hemmt die Freisetzung von Thromboxan, 
einer Substanz, die Blutplättchen klebriger macht. " 
Eine zehnjährige Studie mit 2.182 Männern in Wales ergab, dass 
diejenigen, die sich von Magnesium ernähren, ein um 50 
Prozent höheres Risiko für einen plötzlichen Tod durch 
Herzinfarkt haben als diejenigen, die ein Drittel mehr 
Magnesium essen. Es war nur halb so wahrscheinlich, dass 
Esser mit hohem Magnesiumgehalt kardiovaskuläre Ereignisse 
wie nicht tödliche Herzinfarkte, Schlaganfälle, Angina 
(Brustschmerzen) oder Herzoperationen hatten. [3] 
In einer Ausgabe des Journal of American College of Nutrition aus 
dem Jahr 2006 wurde ein Artikel veröffentlicht, der zeigt, dass 
mit sinkendem Magnesiumverbrauch der Gehalt an C-reaktivem 
Protein steigt. C-reaktives Protein (CRP) wird in der Leber 
produziert. Es hat sich als starker Prädiktor für klinische 
Ereignisse bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt 
und Schlaganfall herausgestellt, selbst in Fällen, in denen der 
Cholesterinspiegel normal sein kann. 
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In meiner Praxis hat die Verwendung von Magnesium in den 
frühen 

Stadien eines Schlaganfalls die besten Ergebnisse erzielt. 
Dr. Al Pinto 

Die wirksamsten Schlaganfallbehandlungen werden innerhalb 
der ersten Stunden nach einem Schlaganfall durchgeführt. Bei 
Magnesiumbehandlungen ist der Trend zu einem besseren 
funktionellen Ergebnis bei Patienten nach 30 Tagen zu 
beobachten, wenn die Behandlungen 24 Stunden nach Beginn 
im Vergleich zu den Kontrollen begonnen werden. 

Vor über einem Jahrzehnt wurde in Los Angeles, Kalifornien, in 
den FAST-MAG-Studien bei der Ankunft von Patienten, die einen 
Schlaganfall hatten, bei einem Krankenwagen schnell 
Magnesium injiziert. Die Feldverwaltung für 
Schlaganfalltherapie (FAST-MAG) war eine von NIH-NINDS 
gesponserte Studie, deren Ziel es ist, die Wirksamkeit und 



Sicherheit von feldinitiiertem Magnesium bei der Verbesserung 
des langfristigen funktionellen Ergebnisses von Patienten mit 
akutem Schlaganfall zu bewerten. 

Diese experimentelle Studie befasste sich mit dem 
entscheidenden Faktor der verzögerten Zeit bis zur Behandlung, 
der alle früheren klinischen Studien mit Neuroprotektiva beim 
Menschen behindert hat. [4] Die FAST-MAG-Pilotstudie hat 
gezeigt, dass die Feldinitiierung von Magnesium bei akutem 
Schlaganfall machbar, sicher und potenziell produktiv ist. Das 
grundlegende Design bestand darin, Magnesium innerhalb von 
1-2 Stunden nach Beginn des Schlaganfalls zu injizieren, wenn 
die Vorteile neuroprotektiver akuter Schlaganfalltherapien 
wahrscheinlich am größten sind. 

Durch die Nutzung der Feldlieferung über den Krankenwagen 
führten Mediziner die erste neuroprotektive Studie durch, die 
jemals im 0-2-Stunden-Fenster durchgeführt wurde. Die 
meisten Schlaganfallpatienten werden in diesen kurzen 
Fenstern normalerweise nicht behandelt. Die Patienten 
kommen normalerweise zu spät ins Krankenhaus, und die 
Konsequenzen als solche sind groß. 

Forscher glauben, dass Magnesium den chemischen Prozess 
verlangsamt, der 12 Millionen Gehirnzellen pro Minute während 
eines unbehandelten Schlaganfalls abtöten kann, was zu einer 
langfristigen Behinderung und zum Tod führt. Jeder Moment ist 
entscheidend für das Ergebnis. Mindestens neun vorklinische 
Studien haben die Wirkung von systemischem Magnesiumsulfat 
auf die endgültige Infarktgröße in tierischen ischämischen 
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Schlaganfallmodellen untersucht. Acht der neun zeigten eine 
signifikante Abnahme der Infarktgröße bei behandelten Tieren 
mit einer Verringerung zwischen 26 und 61 Prozent. 

Frühe Studien an Ratten und Mäusen zeigten, dass 
Magnesium in hohen Konzentrationen den Bereich 

des Gehirns verringern kann, der infolge eines Schlaganfalls 
dauerhaft verloren geht. 

Dr. Jose Vega 

"Wie schützt Magnesium das verletzte Gehirn?" fragt Dr. 
Vega. "Die Reaktion auf einen Mangel an Sauerstoff und 
Nährstoffen (dh Ischämie) durch das Gehirn beinhaltet eine 
lokale Freisetzung von Chemikalien, die Gehirnzellen schädigen 
können, sogar über den Schaden hinaus, der allein durch 
Ischämie zu erwarten ist. Die vielleicht schädlichste dieser 
Chemikalien ist Glutamat Eine Aminosäure, die in sehr geringen 
Mengen von Gehirnzellen verwendet wird, um miteinander zu 
kommunizieren. Während eines Schlaganfalls erzeugt die 
massive Menge an freigesetztem Glutamat jedoch eine Flut von 
Kalzium in den Gehirnzellen, wodurch sie sterben. Es wird 
angenommen, dass Magnesium vorhanden ist die Fähigkeit, zu 
verhindern, dass Glutamat diese Kalziumflut in den Zellen 
verursacht und sie so vor vorzeitigem Tod schützt. " 

Dr. Tavia Mathers und Dr. Renea Beckstrand von der Brigham 
Young University veröffentlichten 2009 im Journal der American 
Academy of Nurse Practitioners, dass Magnesium als Zutat für 
2010 angekündigt wurde und dass Magnesium zur 
Risikominderung hilfreich ist von Schlaganfall. [5]        
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Dr. Saver und Kollegen [6] untersuchten die neuroprotektive 
Wirkung einer frühen Magnesiuminfusion bei ischämischem 
oder hämorrhagischem Schlaganfall im Feld; Drei Viertel der 
Infarktkohorte wurden innerhalb von zwei Stunden nach 
Beginn und fast ein Drittel innerhalb einer Stunde nach Beginn 
behandelt. Dramatische frühe Ergebnisse wurden im 
Frühstadium (42 Prozent der <2-Stunden-Infarktpatienten) und 
gute Ergebnisse in den 90-Tage-globalen funktionellen 
Ergebnissen (69 Prozent aller Patienten und 75 Prozent der <2-
Stunden-Infarktpatienten) berichtet. 

Niedrige CSF-Mg + 2-Spiegel bei Patienten mit 
akutem ischämischem Schlaganfall bei Aufnahme 

sagten eine höhere einwöchige Mortalität voraus. [7] 
Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein 
pharmakologisches Mittel bei Schlaganfällen einen signifikanten 
neuronalen Schutz des Gehirns bietet, ist seine Fähigkeit, die 
Blut-Hirn-Schranke frei zu überwinden. Mehrere Studien zeigen, 
dass Magnesium diese Barriere sowohl bei Tieren als auch bei 
Menschen überschreitet. [8] Magnesiumionen passieren die 
intakte Blut-Hirn-Schranke wirksam, so dass intravenös 
verabreichtes Magnesiumsulfat die Magnesiumspanne und die 
Magnesiumflüssigkeit des Gehirns signifikant auf 
supraphysiologische Werte erhöht. 

Dr. Jerry Nadler sagte: "Eine höhere Magnesiumaufnahme über 
die Nahrung war einer der Faktoren, die mit einem verringerten 
Schlaganfallrisiko bei Männern mit Bluthochdruck verbunden 
waren. In einer Umfrage unter fast 45.000 Männern im Alter 
von 40 bis 75 Jahren war das allgemeine Schlaganfallrisiko bei 
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Männern signifikant niedriger im höchsten Quintil der 
Aufnahme von Kalium, Magnesium und Getreidefasern, aber 
nicht von Kalzium, verglichen mit Männern im niedrigsten 
Quintil der Aufnahme. " 

Magnesium ist ein Wirkstoff mit Wirkungen auf den N-Methyl-
D-Aspartat (NMDA) -Rezeptor und weist eine geringe Häufigkeit 
von Nebenwirkungen auf. Es kann ischämische Verletzungen 
reduzieren, indem es den regionalen Blutfluss erhöht , 
spannungsempfindliche Calciumkanäle antagonisiert und den 
NMDA-Rezeptor blockiert. Systemisch verabreichtes 
Magnesium in Dosen, die die physiologische 
Serumkonzentration verdoppeln, reduziert das 
Infarktvolumen in Tiermodellen des Schlaganfalls signifikant , 
mit einem Fenster von bis zu sechs Stunden nach Beginn und 
günstigen Dosis-Wirkungs-Eigenschaften im Vergleich zu zuvor 
getesteten Neuroprotektiva. [9] 
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