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Stadium III
Ein Blutgerinnsel (hellrot) 

setzt sich auf die gerissene 
Plaque und verschließt das 

Gefäßlumen komplett
Stadium II

Ausbildung von Kalk-
Plaques (gelb), die ins  

Innere des Gefäßes  
hineinwachsen

Atherosklerose  
(Stadium I)

In der Gefäßwand  
zeigen sich erste  

verdickte Bereiche 

Gesunde Arterie
Die Gefäßwand ist  

normal entwickelt und zeigt 
keine Verdickungen
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Vorsicht, Engpass!
Über die Halsschlagadern 

wird das Gehirn mit  
Blut versorgt. Sind die  

Gefäße verengt,  
droht ein Schlaganfall

TEXT VON HELMUT BROEG UND  

KATHRIN SCHWARZE-REITER

Ein Netz aus Arterien 
transportiert Blut bis in 
jede Körperzelle. Der erste 
Teil unserer Serie berichtet, 
wie diese Lebensadern 
leistungsstark bleiben

Gesunde  
Gefäße, 
gesundes
Herz
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Dass Torsten Ketzel wieder auf dem Golf-
platz stehen kann, grenzt an ein Wunder. 
Nur wenige Menschen überleben das, 
was dem 58-Jährigen passiert ist: ein Riss 
auf der Innenseite der Bauchaorta, eine 
sogenannte Dissektion. Die Hauptschlag-
ader verteilt das vom Herzen gepumpte 
Blut im ganzen Körper. Setzt sich ein Riss 
im Gefäß bis in die Herzkammer fort, 
bedeutet das den sofortigen Tod. 

Ketzel arbeitete gerade im Garten sei-
nes Hauses in der Nähe von Hamburg, 
als er eine ungewohnte Müdigkeit ver-
spürte. Plötzlich bekam er starke Zahn-
schmerzen, dann wanderten die Schmer-
zen schnell über die rechte Kieferseite und 
das Brustbein in den Bauch hinunter. Der 
Apotheker wusste sofort, dass etwas nicht 
stimmte. Wie in Zeitlupe lief er zum Haus, 
schließlich kroch er auf allen Vieren. Aus 
seinem Mund kam nur noch „das Piepsen 

einer Maus“. Seine Frau Marlies bemerkte 
den Notfall und alarmierte sofort den Ret-
tungsdienst, der Torsten Ketzel ins nächst-
gelegene Krankenhaus brachte. 

Dort hatte er Glück im Unglück: Die an- 
wesende Ärztin hatte erst eine Woche 
zuvor einen Mann mit ähnlichen Symp-
tomen auf dem Behandlungstisch und 
wusste sie richtig zu deuten. Mit dem 
Helikopter wurde Ketzel ins Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf geflogen 
und notoperiert. Die Ärzte setzen ihm 
eine zehn Zentimeter lange Prothese aus 
Kunststoff direkt am Herzausgang ein, 
die das Pumporgan rettete. 

Ketzel erholte sich schnell, 
zurückgeblieben sind heute, 
ein Jahr später, nur noch Nar-
benschmerzen und eine starke 
Heiserkeit, da bei der Opera-
tion der linke Stimmbandnerv 
durchtrennt wurde. Immer 
häufiger denkt der 58-Jährige 
zurück und überlegt, warum es 
gerade ihn getroffen hat: „Ich 
wiege nicht zu viel, bewege 
mich oft, aber ich habe lan-
ge geraucht und auch gerne 
Fleisch gegessen.“

Viele Menschen machen sich Sorgen, 
an einem Herzinfarkt zu sterben oder 
einen Schlaganfall zu erleiden. Dass hin-
ter diesen und anderen lebensbedrohli-
chen Erkrankungen oft defekte Blutge-
fäße stecken, ist den wenigsten bewusst. 
Rund 100 000 Kilometer lang sind alle 
Adern, die den Körper eines erwachse-
nen Menschen durchziehen – von der 
zentimeterdicken Aorta bis zu den Bruch-
teile vom Millimeter dünnen Kapillaren, 
durch die sich selbst die kleinen roten 
Blutkörperchen noch quetschen müssen. 
Angetrieben vom Herzschlag strömt das 

Blut durch die Arterien bis in 
jede Zelle und versorgt sie mit 
Sauerstoff und Nährstoffen. 
Venen transportieren den mit 
Kohlendioxid und Stoffwech-
selprodukten angereicherten 
Lebenssaft wieder zurück zum 
Pumporgan. Wird der Blutfluss 
unterbrochen, weil ein Gefäß 
leckschlägt oder verstopft, 
droht schnell große Gefahr 
für einzelne Organe oder gar 
das Leben.

Doch warum findet dieses so 
wichtige Versorgungssystem 

Adernspezialistin Sigrid Nikol ist Fachärztin für Innere Medizin, Angiologie und Kardiologie. Sie behandelt in Hamburg Patienten mit Gefäßkrankheiten 

D

OP-Helfer
Mit dem sogenannten 
C-Bogen können Ärzte  

Eingriffe an den Gefäßen  
in Echtzeit verfolgen

Prozent 
der Deutschen  

haben laut  
Robert Koch- 
Institut einen  

zu hohen  
Blutdruck 

30
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des Körpers so wenig Aufmerksamkeit 
im Vergleich zum Herzen? „Das Herz war 
schon immer mehr als nur ein Organ. Es 
ist auch der emotionale Mittelpunkt unse-
res Lebens“, sagt Sigrid Nikol, Chefärztin 
für Klinische und Interventionelle Angio-
logie an der Asklepios Klinik Hamburg 
St. Georg. „Und ohne Herz können wir 
nun mal nicht leben.“ 

Auch medizinhistorisch lag die Präfe-
renz schon immer eher auf dem Pump-
organ, sagt Markus Steinbauer, Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchi-
rurgie und Gefäßmedizin: „Bis heute gibt 
es über Gefäßerkrankungen viel weniger 
wissenschaftliche Publikationen als über 
das Herz.“ Selbst nach dem Lebensende 
würden viele Ärzte eher darauf schauen 
als auf das weitverzweigte Geflecht der 
Adern, sagt Steinbauer: „Häufig wird ein 
Herztod diagnostiziert, obwohl ein ande-
res vaskuläres Ereignis, also eine Gefäß-
erkrankung, vorliegt.“ 

Schleichende Erkrankung
Viele Probleme der Blutbahnen  
entstehen schleichend über 
Jahrzehnte, so auch die der Ar- 
terien, denen der erste Teil  
unserer zweiteiligen Serie über 
Gefäße gewidmet ist. Viele Be- 
troffene wissen nichts von ihren 
Risiken und erhöhen diese 
durch ungesunden Lebenswan- 
del und falsche Ernährung. Da- 
neben scheint eine gewisse fa- 
miliäre Disposition über das 
Wohlergehen der Adern mitzu-
entscheiden, wie bei der Co-Au-
torin dieses Artikels. 

Auf den ersten Blick ist sie 
vielleicht nicht die typische 
Patientin, die sich um ihre Blut-
gefäße sorgen müsste. Sie hat 
nie geraucht, lebt seit 30 Jah- 
ren vegetarisch und mag Sport. 
Und doch schlummert da ein 
gewisses Risiko in ihren Adern. 
Im Alter von 30 Jahren stellte 
der Arzt bei ihr plötzlich Blut-
hochdruck fest, nachdem er 
zuvor immer viel zu niedrig 
war. Seither schluckt sie ein-
mal täglich sogenannte ACE-
Hemmer, um den Druck zu 

senken. Viele Menschen in Deutschland 
haben erhöhten Blutdruck. Manchmal 
wird ihnen schwindelig, sie schwitzen 
oder das Gesicht ist gerötet, doch meist 
bemerken sie die sogenannte Hypertonie 
nicht. Die Folgen des Überdrucks für die 
Gefäße können jedoch verheerend sein. 

Bei der Blutdruckmessung werden zwei 
Werte ermittelt, zum Beispiel 120 zu 80. 
Der erste Wert zeigt den systolischen 
Druck in den Gefäßen an, wenn sich das 
Herz zusammenzieht und das Blut durch 
die Adern presst. Der zweite misst den 
diastolischen Druck, wenn der Herzmus-
kel wieder erschlafft. Ein schwankender 
Blutdruck ist normal, denn er reguliert die 
Blutversorgung der Organe und Gewebe 
im Körper. Im Schlaf ist er meist niedriger, 
bei Stress höher. „Man kann sich das wie 
bei einem Gartenschlauch vorstellen: Öff-
net man den Wasserhahn stärker, ist mehr 
Druck auf dem Schlauch“, sagt der 
Münchner Kardiologe Axel Preßler.

Bleibt der Wasserhahn immer voll auf-
gedreht, kann der Schlauch durch die 

Dauerbelastung irgendwann lecken oder 
gar platzen. Liegt der systolische Wert 
also immer über 140 und der diastoli-
sche Wert über 90 oder sind beide Werte 
zu hoch, nehmen die Gefäße Schaden – 
kleine Adern können platzen, große sich 
gefährlich ausdehnen.

Wehe, wenn die Aorta reißt!
Besonders fatal ist das bei der Bauchaorta. 
Normalerweise misst sie zwei Zentime-
ter im Durchmesser. Durch Überlastung 
und eine Schwäche des Bindegewebes 
kann sie sich immer stärker erweitern. Ab 
einem Durchmesser von drei Zentimetern 
sprechen Ärzte von einem Aneurysma, ab 
5,5 Zentimeter droht ein Riss der Bauch-
aorta. Die Gefahr ist groß, dass der Patient 
verblutet. Auch Albert Einstein, Thomas 
Mann und Charles de Gaulle sind daran 
gestorben. 

Mediziner schätzen, dass etwa fünf  
Prozent der Deutschen über 65 Jahre eine  
Erweiterung der Hauptschlagader ha- 
ben, die meisten sind Männer. Seit An-

fang 2018 gibt es für gesetz-
lich krankenversicherte Män-
ner ab 65 einen Anspruch auf 
eine Ultraschalluntersuchung 
zur Früherkennung von Aneu-
rysmen der Bauchschlagader. 

Auch in den viel kleineren 
Hirnarterien kann sich ein 
gefährliches Aneurysma bilden. 
Platzt es auf, ergießt sich das 
Blut ins Gehirn und verdrängt 
das umliegende Nervengewe-
be. Es kommt zum Schlaganfall.

Die Ursachen für Bluthoch-
druck sind vielfältig: anhalten-
der Stress, eine Schilddrüsen-
erkrankung, ein höheres Alter, 
Übergewicht und Rauchen etwa.  
Aber auch eine zu salzreiche 
Ernährung und bestimmte Me-
dikamente wie die Antibaby-
pille, Psychopharmaka und ab- 
schwellende Nasensprays kön-
nen dazu beitragen. Oder eine 
genetische Veranlagung.

Die Autorin hat die Erkran-
kung wohl vom Vater geerbt, 
bei dem sich im exakt gleichen 
Alter von 30 Jahren eine arteriel- 
le Hypertonie manifestierte. 

Mit Handicap 
Apotheker  
Torsten Ketzel 
überlebte nur 
knapp einen Riss 
in der Aorta. Ein 
Jahr später spielt 
er wieder Golf

Bis heute gibt es über Gefäßerkrankungen viel weniger  
wissenschaftliche Publikationen als über das Herz



Risikofaktor Punkte

Alter über 80 Jahre 16
Alter 71 bis 80 Jahre 8
Alter 61 bis 70 Jahre 4
dialysep	ichtig 12
alkoholabhängig 6
Elektrolytstörungen 5
Krebserkrankung 5
Diabetes 4
COPD 4
männlich 3
keine Dyslipidämie 2
Vorbehandlungen 2
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Arterien
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(rot)

Venen
sauersto�armes Blut

(blau)

Kapillarsysteme

Lunge

Herz

Gehirn

Darm

Niere

Leber

Kapillar-
systeme

FOCUS 31/2021

Arterien und Venen 
Ein 100 000 Kilometer langes Netz aus Blutgefäßen durchzieht  
den Körper. Schlägt eine Arterie leck oder verschließt sich  
durch Ablagerungen an den Gefäßwänden, drohen Schlagfälle,  
Herzinfarkte oder der Verlust von Gliedmaßen 

Der Gefäßcheck für Ihre Beine

Tödlicher als mancher Krebs
Patienten mit peripherer 
arterieller Verschlusskrank-
heit (pAVK) haben ein hohes 
5-Jahres-Todesrisiko

           Aortenriss
Rund 1200 Mal  
pro Jahr operieren  
Chirurgen an  
deutschen Kliniken  
eine gerissene  
Bauchaorta

 „Schaufenster- 
 krankheit“

Mehr als 20 000 Fuß- 
und Beinamputatio- 
nen werden jähr- 
lich an deutschen  
Kliniken durchge- 
führt – verursacht 
durch mangelnde 
Durchblutung

Der Blutkreislauf
Arterien (rot dargestellt) trans-

portieren rund sechs Liter Blut 
vom Herz zu den Organen, Venen 

(blau) bringen es wieder zurück 

Schlaganfall
Verengte oder  
verschlossene 
Halsschlagadern 
verursachen rund 
30 000 Schlag-
anfälle pro Jahr  
in Deutschland

Herzinfarkt
44 000 Menschen 
starben hierzu-
lande 2019 an 
einem Herzinfarkt

So groß ist das Risiko für eine  
gefährliche Durchblutungsstörung
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Später entdeckten Ärzte bei ihm zwei 
Engstellen an den Herzkranzgefäßen 
und an den Halsschlagadern. Bis heute 
geht es ihm gut – dank medikamentö-
ser Behandlung und zweier Stents, wel-
che die Arterien weiten. Dennoch macht 
diese Vorgeschichte die Autorin nach-
denklich. Wie steht es um die Gesundheit 
ihrer Gefäße? Hat sich der Bluthochdruck 
bereits auf deren Flexibilität ausgewirkt 
oder sind vielleicht schon Ablagerungen 
zu erkennen?

Check-up der Blutautobahnen
Dem will sie auf den Grund gehen und 
meldet sich bei Kardiologe Preßler zur 
Untersuchung an. Private Krankenkassen 
bezahlen den Termin, gesetzlich Versi-
cherte kostet er zwischen 300 und 700 
Euro. Doch auch bei der Check-
up-Untersuchung ab 35 Jahren, 
den gesetzliche Krankenkassen 
übernehmen, werden ähnliche 
Untersuchungen durchgeführt 
– wenn auch nicht derart gründ-
lich. Meist reicht der normale 
Vorsorgetermin jedoch voll-
kommen aus, um eventuelle 
Gesundheitsrisiken zu entde-
cken.

In Preßlers Praxis im Münch-
ner Stadtteil Bogenhausen kom-
men vor allem Menschen, die 
einfach mal nachschauen lassen 
wollen, aber auch Patienten, die 
bereits Schmerzen haben, und 
Sportler, die ihr Herz einem Ex-
tremtest unterziehen wollen. 

Die Untersuchung beginnt, 
indem der Kardiologe die  
Arterien mit einem Stethoskop 
abhört. So kann er in ihnen  
Verwirbelungen bemerken, die 
Engstellen durch Verkalkungen 
offenbaren. Der Begriff ist etwas 
irreführend, denn mit Kalkabla-
gerungen wie in einer Wasser-
leitung hat die Atherosklerose 
nichts zu tun. Vielmehr ist sie 
ein chronisch entzündlicher 
Prozess, bei dem sich durch 
dauerhaft erhöhte Blutfettwerte 
fettige Streifen an den Gefäß-
wänden anlagern. Diese kön-
nen sich langsam verdicken und 

zu sogenannten Plaques entwickeln. Im 
fortgeschrittenen Stadium sind sie von 
einer mehr oder weniger stabilen Hül-
le aus Bindegewebe umgeben, in die 
Kalziumverbindungen eingelagert sein 
können. 

Dann hebt der Arzt beide Beine an, bis 
sie kaum noch durchblutet sind und alle 
Farbe aus ihnen gewichen ist. Wenn er 
sie wieder fallen lässt, beobachtet er, wie 
schnell sie wieder rosig werden – ein  
Zeichen, dass das Blut in beide Beine 
zurückfließt und nicht irgendwo durch 
eine Engstelle aufgehalten wird. „Solche 
altbe währten Untersuchungen sind eine 
sinnvolle Ergänzung zu den modernen 
Diagnostikverfahren“, sagt Preßler. Als 
Nächstes folgen eine Runde auf dem 
Ergometer und ein Lungenfunktionstest. 

Beide Untersuchungen würden zeigen, 
wenn das Herz besonders stark belastet 
wäre, um ein Defizit in den Gefäßen zu 
kompensieren. Zum Abschluss fährt er 
alle größeren Adern mit einem Ultraschall-
kopf ab – von den Beinen über den Bauch 
bis hin zum Hals. Ein Monitor zeigt den 
Querschnitt der Gefäße und stellt farbig 
dar, wie gut sie durchblutet sind. Gleich-
zeitig lauscht Preßler dem Herzschlag, 
der je nach untersuchter Arterie pulsie-
rend oder auch rauschend zu hören ist. 

Der Arzt wird immer wieder überrascht 
Unnatürliche Verdickungen von Gefäß-
wänden und Plaques lassen sich so deut-
lich erkennen. Selbst die Strömungsrich-
tung des Blutes zeigt das Ultraschallbild. 
Das ist wichtig, denn oft erkennt der Arzt 

auch dadurch Verwirbelungen.
Ob füllig oder schlank, ob 

Mann oder Frau – äußerlich ist 
den meisten Betroffenen eine 
Gefäßerkrankung nicht anzu-
sehen. Axel Preßler wird immer 
wieder aufs Neue überrascht: 
„Es kommen Patientinnen und 
Patienten in meine Praxis, bei 
denen ich die Hand dafür ins 
Feuer gelegt hätte, dass ich 
nichts finden werde – und dann 
ist da doch etwas.“ 

Auch bei der Autorin hält er 
am Hals plötzlich inne. Er stellt 
eine ganz leichte Verdickung 
an einer Stelle der Halsschlag-
ader fest. Sie ist ein Zeichen 
für eine beginnende Athero-
sklerose. In diesem Anfangs-
stadium kann man aber noch 
nicht sagen, wie schnell sie sich 
weiterentwickeln wird. „Das 
ist noch nichts Bedenkliches“, 
beruhigt Preßler. Aber in zwei 
Jahren sollte die Stelle erneut 
begutachtet werden.

„Vor allem in der Alters-
gruppe der 50- bis 59-Jähri-
gen haben Gefäßprobleme in 
den letzten Jahren dramatisch 
zugenommen“, sagt Michael 
Lichtenberg, Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Angio-
logie, dem zweiten großen Ver-
band der Gefäßspezialisten. 

Durchblick Per Ultraschall entdeckt der Kardiologe Axel Preßler  
bei der Autorin eine leichte Verdickung der Halsschlagader 

Durchfluss Auf dem Monitor zeigt der Herz- und Gefäßspezialist, 
dass der Blutstrom an der betreffenden Stelle nicht stockt

Ob füllig oder schlank, ob Mann oder Frau: Äußerlich ist den 
Betroffenen eine Gefäßerkrankung nicht anzusehen 
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Hauptursache sei die wachsende Zahl an 
Diabeteskranken: „Es kommt zu Abla-
gerungen, die Gefäße verengen sich und 
können sich schließlich komplett ver-
schließen.“

Ein neuer Lebensstil kann helfen
Oftmals lassen sich beginnende Gewebe-
veränderungen der Arterien durch eine 
Lebensstiländerung wieder in den Griff 
bekommen. Der Münchner Kardiologe 
Preßler empfiehlt regelmäßigen Aus-
dauersport in einem gleichbleibendem 
Tempo mit mittlerer Intensität. 
Neuere Studien haben gezeigt, 
dass man darin durchaus auch 
Intervalle von drei bis vier 
Minuten mit höherer Intensi-
tät einstreuen kann. Wichtig 
ist zudem eine ausgewogene, 
gesunde Ernährung. Durch 
pflanzliche Kost senkt sich 
nachweislich der Cholesterin-
spiegel und damit das Risiko 
einer Atherosklerose . Generell 
sollten die Werte für Blutdruck 
und Blutfette im Normbereich 
liegen, um die Gefäße so flexi-

bel wie möglich zu halten, rät Preßler. Für 
ihn haben Vorsorgeuntersuchungen auch 
eine wichtig psychologische Komponen-
te: „Die Visualisierung einer Engstelle 
in den Blutgefäßen schärft das Bewusst-
sein, dass sich etwas ändern muss. Viele 
bekommen erst dann die nötige Moti-
vation.“ 

Bringt die konservative Behandlung 
 keine oder nur eine geringe Verbesserung 
der Ablagerungen in den Blutgefäßen, 
können Medikamente helfen. Klagen die 
Patienten über anfallsartige Schmerzen in 

der Brust, ist das ein Hinweis 
auf eine Angina pectoris, die 
durch eine Verengung der 
Herzkranzgefäße ausgelöst 
wird. Mittels eines sogenann-
ten Ballonkatheters versuchen 
Kardiologen, die Engstellen zu 
beseitigen, oder sie setzen 
einen Stent ein, der das Gefäß 
offen hält. „Doch man tastet 
sich bei der Therapie lang - 
sam vor und greift nicht gleich 
operativ ein“, sagt Preßler, 
denn jeder Eingriff birgt immer 
auch Risiken. 

Das gilt nicht nur für Gefäße am Her-
zen. „Verengte Halsschlagadern ohne kli-
nische Symptome werden hierzulande zu 
oft operiert“, mahnt Christian-Alexander 
Behrendt, Gefäßchirurg am Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf. Etwa drei 
von hundert Patienten erleiden rund um 
einen solchen Eingriff einen Schlaganfall.

Anfangs gibt es kaum Beschwerden
In der Regel spüren die Patienten die 
Verengungen der Blutgefäße nicht, sie 
machen meist keinerlei Beschwerden. 
Auch in den Beinarterien verläuft ein 
Verschluss oft schleichend und anfangs 
unbemerkt. Erst im fortgeschrittenen  
Stadium kommt es zu massiven Beein-
trächtigungen. 

Fred Lost ist 56 Jahre alt und hat 25 Jahre  
als Gerüstbauer auf der Hamburger Sie-
tas-Werft gearbeitet – ein Knochenjob. Vor 
ein paar Jahren fingen seine Beschwerden 
an: „Ich hatte Schmerzen in den Beinen 
und Armen und konnte immer schlech-
ter laufen. Nach 150 Metern musste  
ich immer stehen bleiben.“ Zuerst kon-
sultierte er seine Hausärztin. Die schickte 
ihn zum Orthopäden, der Lost mehrere 

Wieder schmerzfrei Der Hamburger Werftarbeiter Fred Lost litt unter Verschlüssen in seinen Beinarterien, die lange Zeit unerkannt blieben

Milliarden Euro
kostet die  

Behandlung der 
peripheren arteri-
ellen Verschluss-
krankheit pro Jahr 

in Deutschland 
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Bandscheibenvorfälle attestierte. 2019 
wurde er an der Wirbelsäule operiert und 
mehrere Wirbelgelenke versteift, doch 
die Schmerzen in den Beinen blieben. 
Letztendlich entdeckte ein Neurologe die 
eigentliche Ursache: Die Arterien in Losts 
Beinen waren verengt. 

Das sei leider ein typischer Verlauf bis 
zur Diagnose einer sogenannten peri-
pheren arteriellen Verschlusskrankheit 
(pAVK), sagt die Hamburger Gefäßspe-
zialistin Sigrid Nikol. Viele Patienten mit 
pAVK haben eine jahrelange Ärzte-Odys-
see hinter sich. Manche landen, wie Fred 
Lost, erst beim Orthopäden wegen der 
Schmerzen im Beim, manche beim Der-
matologen, weil eine schlechte Durch-
blutung der Extremitäten Hautgeschwüre 
verursachen kann. 

Zweimal mussten Nikols Kollegen 
Engstellen in Losts Beinarterien besei-
tigen, zuletzt vor wenigen Wochen. 
Nach Punktion der Leistenarterie wird 
über eine Schleuse dabei ein rotieren-
der Katheter in die Ader geschoben, der 
die oft zentimeterlangen Ablagerungen 
langsam abträgt. Seither kann der Ham-
burger wieder schmerzfrei laufen. Er hat 
sich nun auch fest vorgenommen, sei-
nen Tabakkonsum zu reduzie-
ren. Denn Rauchen ist eine der 
Hauptursachen für einen Arte-
rienverschluss. 

Etwa 20 Prozent der über 
65-Jährigen in Deutschland 
sind von einer pAVK betroffen. 
Die stationäre Behandlung 
von pAVK-Patienten kostet die 
Krankenkassen mehr als 6,5 
Milliarden Euro pro Jahr. Schau-
fensterkrankheit wird die pAVK 
im Volksmund oft genannt, eine 
starke Verharmlosung für eine 
nicht selten tödlich verlaufen-
de Erkrankung. Treten wie bei 
Fred Lost bereits belastungs-
abhängige Schmerzen auf, liegt 
das Risiko, in den folgenden 
fünf Jahren einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall zu erleiden, 
bereits bei 20 Prozent. Machen 
sich die schmerzhaften Durch-
blutungsstörungen in den Bei-
nen selbst in Ruhe bemerk- 
bar, steigt das Sterberisiko auf 

40 bis 60 Prozent innerhalb der nächsten 
fünf Jahre an.

Ist durch die anhaltende schlechte 
Durchblutung bereits Körpergewebe 
abgestorben, wird oft im Verlauf auch 
eine Amputation notwendig. Mehr als 
20 000 Menschen in Deutschland ver-
lieren dadurch pro Jahr einen Fuß oder 
gar ein Bein. Unnötiges Leid und eine 
Einschränkung der Mobilität, die sich 
vermeiden ließe.

Engstellensuche von Kopf bis Fuß 
Die Durchblutungsstörungen sind meist 
nicht nur auf eine Stelle in einer Arte-
rie beschränkt, sagt Sigrid Nikol: „Das 
Gefäßsystem ist groß, periphere Blutgefä-
ße gibt es vom Hals bis zur Fußspitze, die 
pAVK ist eine systemische Erkrankung.“ 
Bei einem Verschluss im Bein untersu-
chen sie und ihre Kollegen daher immer 
auch die Halsschlagadern und indirekt 
auch die Herzkranzgefäße auf mögliche 
Engstellen. Rechtzeitig erkannt, lässt 
sich der Verschluss meist gut beseitigen. 
Zuletzt hat Nikol eine 102 Jahre alte 
Dame erfolgreich davon befreit. „Selbst 
ein so alter Mensch braucht gesunde 
Gliedmaßen“, sagt sie. Was Nikol beson-

ders anmahnt: „Manche Patienten kom-
men zu uns, ohne dass ihnen ein Arzt 
bisher auch nur ein Medikament gegen 
Atherosklerose und ihre Komplikationen 
verschrieben hat.“

Vor allem Statine, die den Fettstoff-
wechsel regulieren, werden viel zu selten 
und in ausreichender Dosis verordnet, 
sagen Gefäßspezialisten unisono. Wohl 
auch, weil sie unverdient einen schlech-
ten Ruf hinsichtlich ihrer Nebenwirkun-
gen haben. Für solche Fälle gibt es inzwi-
schen aber moderne Alternativen.

Denn die Cholesterinsenker können 
Leben retten. „Wer zusätzlich nicht 
raucht, den Blutdruck senkt, sein Kör-
pergewicht reduziert und sich gesund 
ernährt, senkt die Gefahr für ein schwe-
res vaskuläres Ereignis um 30 Prozent“, 
sagt Behrendt. Viele Menschen wüssten 
nichts von ihrem Risiko, einen Verschluss 
der Arterien zu erleiden. Daher hat Beh-
rendt gemeinsam mit Kollegen den „Ger-
manVasc“-Score entwickelt, ein simpler 
Selbsttest. Mit ihm lässt sich über ein 
Punktesystem das persönliche Gefähr-
dungspotenzial einer pAVK ermitteln 
(siehe Grafik S. 70).

Auch Torsten Ketzel hätte gewarnt sein 
können, dass etwas mit sei-
nen Arterien nicht stimmt. So 
bemerkte ein Gastroenterologe 
bereits im Jahr 2016 Arterio-
sklerose in der Bauchaorta. „Ich 
empfand die Hinweise aber nie 
als so dringlich, dass ich etwas 
unternahm“, sagt der Nieder-
sachse. „Im Rückblick hätte ich 
mich nicht so sehr auf andere 
verlassen sollen, sondern früher 
selbst aktiv werden sollen.“

Seit dem Jahreswechsel ist 
Torsten Ketzel Privatier, seine 
Apotheke hat er verkauft – er 
hat nun mehr Zeit, auf seine 
Gesundheit zu achten. Er steht 
wieder auf dem Golfplatz und 
ist jeden Tag glücklich über sein 
geschenktes zweites Leben.� n

Folge 2 im nächsten Heft: 
Gesunde Venen 
Wie Sie Thrombosen erkennen und 
Krampfadern richtig behandeln

Empfindliche Pumpe
Das Herz schlägt rund 
100 000 Mal pro Tag. 
Über die Herzkranz-
gefäße versorgt es 
sich selbst mit sauer-
stoffreichem Blut

Eine schlechte Durchblutung der Beine lässt sich meist  
gut behandeln, wenn sie rechtzeitig entdeckt wird


