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Natto, ein japanisches Gericht, ist reich an Vitamin K und beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. (Symbolfoto: Shutterstock)

Natto schützt vor Herz-Kreislauf-Problemen
Vorbeugend Eine sehr wichtige Aufgabe, wenn es um die Blutgerinnung und Knochengesundheit geht, hat das Vitamin K. Ein Mangel kann zu Ablage-

rungen in Blutgefässen oder Osteoporose führen. Des Weiteren schützt dieses Vitamin vor Krebs und hat eine senkende Wirkung auf den Cholesterinwert.

VON SILVIO TRIBELHORN

Die wenigsten Menschen 
wissen, wie wichtig Vi-
tamin K – hauptsächlich 
das Vitamin K2 – für ihren 

Körper ist. Vitamin K kontrolliert 
nicht nur die Blutgerinnung, es ak-
tiviert auch die Knochenbildung und 
schützt sogar vor Krebs. Vitamin K 
hindert das Calcium im Blut daran, 
sich als tödliche Plaque in den Arte-
rien festzusetzen und hält so unse-
re Gefässe sauber. Bei den meisten 
chronischen Erkrankungen steigt 
das Risiko des Auftretens einer 
Thrombose. Bisher bewertet man 
diesen neoplastischen (neubilden-
den) Aspekt als Folge oder mögliche 
Begleiterscheinung der Erkrankung. 
Klinische Untersuchungen ergeben 
aber etwas anderes, nämlich dass 
die subklinische (bereits vorhanden, 
aber noch frei von Symptomen) Ge-
rinnungsstörung den Boden der Er-

krankung bereitet, dem Geschehen 
also vorausgeht. Man kann sogar 
davon ausgehen, dass in der Bevöl-
kerung durchschnittlich ab dem 
40. Lebensjahr eine subklinische 
Gerinnungsstörung gegeben ist. 
Subklinische Gerinnungsstörungen 
können anlässlich einer Global-Dia-
gnostics-Messung sehr einfach fest-
gestellt werden.

Förderung der Blutgerinnung
Vitamin K ist wichtig für die Aktivie-
rung der sogenannten Gla-Proteine. 
Heute sind mehr als 15 Gla-Proteine 
bekannt, von denen sieben an der 
lebenswichtigen Blutgerinnung be-
teiligt sind. Ein weiteres wichtiges 
Gla-Protein ist das Osteocalcin, wel-
ches Calcium bindet und dafür 
sorgt, dass Calcium in die Knochen 
eingebaut wird. Vitamin K unter-
stützt somit auch die Knochenge-
sundheit und kann in Kombination 
mit anderen Mikronährstoffen der 

Osteoporose entgegenwirken. Von 
Bedeutung ist auch das Matrix-Gla-
Protein (MGP). In der aktiven Form 
verhindert MGP die Ablagerung von 
Calcium in Gefässwänden. Es wirkt 
somit der Arterienverkalkung entge-
gen und schützt so möglicherweise 
vor Herzerkrankungen und Schlag-
anfällen. Ein Mangel an Vitamin K 
hemmt demnach die Gerinnungsfä-
higkeit des Blutes, was erhöhte Blu-
tungen zur Folge haben kann. Um 
dies zu vermeiden, sollte der Körper 
stets mit genügend Vitamin K ver-
sorgt werden. Hierbei ist es interes-
sant zu wissen, dass im Um-
kehrschluss hohe Dosierungen von 
Vitamin K nicht zu einer verstärkten 
Blutgerinnung oder erhöhten 
Thrombosegefahr führen. Unser 
Körper ist in der Lage, das vorhan-
dene Vitamin K optimal zu nutzen, 
sodass die Blutgerinnung im Gleich-
gewicht bleibt.

Unterdrücker von Vitamin K
Etwa zwei Drittel aller Medikamen-
te, die zur Blutverdünnung ver-
schrieben werden, wie zum Beispiel 
Marcumar®, enthalten als Wirkstoff 
ein Cumarinderivat. Tatsächlich 
wird bei der «Blutverdünnung» das 
Blut nicht verdünnt, sondern nur die 
Blutgerinnung gehemmt. Marcu-
mar® unterdrückt das zur Blutge-
rinnung wichtige Vitamin K. Dessen 
Einnahme bedeutet also kein Vita-
min K. Und das wiederum heisst kei-
ne Blutgerinnung. Damit fördert 
man einerseits die gefürchteten Ab-
lagerungen an den Blutgefässen, 
was zu Durchblutungsstörungen 
führt und das Risiko für Herz–Kreis-
lauferkrankungen erhöht. Anderer-
seits sind neben den plötzlich auf-
tretenden Nebenwirkungen wie Blu-
tungen aus inneren Organen erhebli-
che Folgen durch den Vitamin-K- 
Mangel. Sie stellen sich oft erst nach 
etlichen Jahren ein und zeigen sich 
dann beispielsweise in einer beson-

deren Kariesanfälligkeit der Zähne, 
in einer schwindenden Knochen-
dichte, sprich Osteoporose, in Nie-
rensteinen oder in einer schlechten 
Herz- und Blutgefässverfassung. 

Nattokinase als Alternative
Das Enzym Nattokinase wird aus 
dem Extrakt von Natto gewonnen, 
also von fermentierten Sojabohnen. 
Studien belegen inzwischen, dass 
das traditionelle japanische Ge-
richt «Natto» den Blutdruck 
senken und Blutgerinnsel 
(Thrombosen) auf lösen 
kann. Beides gilt als Risi-
kofaktor für Herzin-
farkt, Schlaganfall und 
Lungenembolien. Nat-
to ist äusserst reich an 
Nährstoffen aller Art. 
Es enthält hochwerti-
ges pf lanzliches Ei-
weiss, ausserdem Lecithin, das Arte-
riosklerose vorbeugen sowie das Er-
innerungsvermögen und die Kon-
zentrationsfähigkeit steigern hilft, 
ebenso Saponine, welche die Aktivi-
tät von krebserregenden Substanzen 
hemmen, Verstopfung lindern und 
den Alterungsprozess aufhalten 
können. Der Vitamin–K–Gehalt in 
Natto ist einer der höchsten, den 
man in Lebensmitteln finden kann. 
Vitamin K regelt die Blutgerinnung 
im Körper, wie schon vorher er-
wähnt. Ist zu wenig Vitamin K vor-
handen, kann es zu gefährlichen in-
neren Blutungen im Gewebe und in 
den Organen kommen. Für natürli-
ches Vitamin K2 ist Natto sogar die 
beste Quelle überhaupt. Vitamin K2 
hemmt den Knochenabbau und 
sorgt dafür, dass Calcium in die Kno-
chen eingebaut wird, sodass es zu-
sammen mit Vitamin D3 bei der Os-
teoporosetherapie äusserst erfolg-
reich eingesetzt werden kann. Es ist 
aussergewöhnlich reich an Selen. In 
Studien wurde nachgewiesen, dass 
Natto den Cholesterinwert senken 

kann und sogar antibiotisch wirkt. 
Vitamin K2 aus fermentierten Le-
bensmitteln ist den anderen Vita-
min-K–Formen deutlich überlegen. 
Nun stehen uns aber zwar sehr viele 
Lebensmittel zur Verfügung, die Vi-
tamin K1 enthalten, aber nicht ganz 
so viele, die Vitamin K2 in relevan-
ten Mengen enthalten. Wer dazu 
noch ungern mehrmals wöchentlich 
Leber isst, auch der japanischen So-

jaspezialität Natto nur wenig 
Sympathie entgegen-

bringt und womöglich 
ausserdem nur spar-
sam grünes Blattge-
müse isst, gerät rasch 
in Gefahr, an einem 
V i t a m i n - K- M a n g e l 
und ganz besonders 

an einem Vitamin-K2- 
Mangel zu leiden. Doch 

Nattokinase ist als Produkt 
in Kapselform erhältlich und kann 

präventiv oder im Einsatz bei chro-
nischen Erkrankungen vielfältige 
gute Dienste leisten.

Herzinfarkt wäre heute vermeidbar
Volkskrankheiten wie Bluthoch-
druck, Herzschwäche, diabetische 
Durchblutungsstörungen, Osteopo-
rose, Krebs und viele andere sind 
keine echten Krankheiten, sondern 
Folgen von Vitaminmangel und wä-
ren daher vermeidbar. Mit einer ge-
nügenden Versorgung mit Vitamin 
C, Vitamin D3, Vitamin K, zusam-
men mit sekundären Pflanzenstof-
fen (Salvestrole) und dazu noch die 
beiden Aminosäuren Lysin und Pro-
lin, könnten vermutlich die meisten 
Herz–Kreislauferkrankungen ver-
hindert werden, die immerhin einen 
Drittel der Todesfälle verursachen. 
Vitamine sind aber keine patentier-
baren Substanzen. Deshalb ist die 
herrschende Medizin nicht interes-
siert daran. Doch die Erfolge mit 
Zell–Vitalstoffen bestätigen die Vita-
minforschung.

Patienten bluten unter Marcumar® viel leichter als vor der Therapie. Sie müssen mehr 
als andere darauf achten, sich nirgends anzuschlagen. Relativ häufig sind Nasen- oder 
Zahnfleischbluten. Tückischer sind Blutungen im 
Magen-Darm-Trakt, etwa aus einem Magenge-
schwür. Und auch in den Nieren und den ableiten-
den Harnwegen blutet es unter Marcumar® deutlich 
häufiger unbemerkt. Genau so wirken Rattengifte. 
Die Wirkstoffe bestehen wie bei  Marcumar® aus 
Cumarinderivaten. Die Nager schlucken die Medika-
menten-Köder und verbluten dann innerlich. Ironi-
scherweise müsste man fast sagen, man könnte 
sich das Medikament ersparen und sein Frühstücks-
müesli mit Ramor-Silo-Flocken anmachen.

Aus erster Hand

Rattengift als Blutverdünner

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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