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Atherosklerose: Gefährliche Gefäßverschlüsse 

Circa vier Millionen Menschen leiden in Deutschland an einer Atherosklerose, auch Ar-

teriosklerose, Gefäßverkalkung oder Arterienverkalkung genannt. Sie ist die häufigste 

Ursache für chronische Durchblutungsstörungen. Doch nur bei etwa einem Drittel der 

Patienten wird die Erkrankung auch diagnostiziert.  

Eine der häufigsten Folgen einer Arteriosklerose ist die sogenannte pAVK, die periphere arterielle 

Verschlusskrankheit, im Volksmund auch „Schaufensterkrankheit“ genannt. Sie wird in vier Sta-

dien eingeteilt: 

Stadium I: keine Symptome, meist entdeckt durch einen Zufallsbefund im Ultraschall 

Stadium II a: typische Symptome der „Schaufensterkrankheit“, Schmerzen beim Laufen von 

Gehstrecken über 200 Meter. 

Stadium II b: typische Symptome der „Schaufensterkrankheit“, Schmerzen beim Laufen von 

Gehstrecken unter 200 Meter.  

Ab Stadium II muss die Erkrankung behandelt werden. Zu Beginn werden Risikofaktoren mini-

miert. Dazu zählt mit dem Rauchen aufzuhören, einen hohen Blutdruck und den Cholesterin-

spiegel zu senken und einen bestehenden Diabetes gut einzustellen. Als Basistherapie kommen 

Medikamente wie ASS und Cholesterinsenker zum Einsatz. Eventuell werden die Gefäße mit 

einem Ballonkatheder oder einem Stent geweitet. Durch einen Bypass kann der Blutfluss umge-

leitet werden. Auch regelmäßige Bewegung z. B. in einer Gefäßsportgruppe kann die Symptome 

verbessern. Übrigens: Auch wer etwa durch einen Hüftgelenkschaden nicht gut zu Fuß ist, kann 

durch das Training mit einem Handergometer das schmerzfreie Laufen fördern, denn damit wird 

auch die Durchblutung in den Beinen angeregt.   

Stadium III: Ruheschmerz, meist nächtliche Schmerzen im Bett, typischerweise hängen die Pati-

enten das Bein aus dem Bett, um die Schwerkraft auszunutzen. 

Stadium IV: offene, nicht heilende Wunden 

Stadium III und IV werden auch als kritische Ischämie bezeichnet. („Ischämie“ = mangelnde 

Durchblutung eines Gewebes, Körperteils oder Organs). Dann muss die Durchblutung so schnell 

wie möglich wieder hergestellt werden, um schwere Folgeschäden zu verhindern. Meist ge-

schieht das mit einem Eingriff. 

 

Unentdeckte Gefahr: „maskierte“ pAVK 

Der Begriff der sogenannten „maskierten pAVK“ ist noch relativ neu. Damit sind Patienten ge-

meint, die keine Beschwerden einer Schaufensterkrankheit haben, weil sie nicht weit genug 

laufen können, um die typischen Symptome auszulösen. Das kann aufgrund ganz anderer Er-
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krankungen der Fall sein wie zum Beispiel bei einer Hüft- und Kniegelenksarthrose, einer Herz-

schwäche, Lungenerkrankungen oder Neuropathien. Dann bleibt die pAVK möglicherweise lan-

ge Zeit unerkannt, weil sich die Patienten nur wenig belasten können. Deshalb sollten generell 

Patienten über 65 Jahre untersucht werden. Gleiches gilt für Patienten mit Risikofaktoren wie 

Bluthochdruck oder Diabetes, für Patienten mit bereits diagnostizierten Gefäßablagerungen am 

Herz oder der Halsschlagader und für Patienten mit nicht heilenden Wunden. 

  

Der Fall: Jürgen Simon 

Wenigstens ein paar Schritte gehen, trotz der Krücken. Die braucht Jürgen Simon zum Glück nur 

vorübergehend wegen einer Knie-Operation. Die Spaziergänge muss er trotzdem machen, denn 

der Leipziger hat Arteriosklerose mit schweren Durchblutungsstörungen in den Beinen. „Bei mir 

sieht das so aus, dass ich mich etwa drei- bis vierhundert Meter schmerzlos bewegen kann. 

Dann muss ich stehen bleiben, verweile eine bis zwei Minuten, dann geht es weiter,“ erzählt der 

77-Jährige. Schmerzen beim Laufen waren auch die ersten Symptome, die er bemerkte. Vor 

über 40 Jahren bekam er die Diagnose „periphere arterielle Verschlusskrankheit“. Das heißt: In 

den Beingefäßen wird der Blutfluss durch Ablagerungen an den Gefäßwänden behindert. Die 

Muskeln werden dadurch nicht ausreichend mit Nahrung, also Blut und Sauerstoff versorgt. Es  

kommt es zu den typischen Muskelschmerzen in den Waden beim Gehen. Als junger Mann hat 

Jürgen Simon viel geraucht und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Leipziger 

heute diese Probleme hat. Dazu kommen hohe Blutdruck- und Cholesterinwerte, alles Risikofak-

toren, die Gefäßverkalkung begünstigen. Alle drei Monate muss er zur Kontrolle an die Uniklinik 

Leipzig. Hier untersucht das Team um Dr. Katja Mühlberg,  wie gut oder schlecht das Blut durch 

die Gefäße fließt. Mit der Gefäßdruckmessung verschaffen sich die Spezialisten einen Überblick. 

„Jetzt kommt es darauf an festzustellen, wo das Problem liegt, wie ausgeprägt es ist und dann 

haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir agieren können. Entweder medikamentös oder 

mit Kathedertechnik das Gefäß weiten,“ erklärt die Gefäßexpertin. Weitere Untersuchungen 

werden jetzt noch folgen, denn gerade bei dieser fortgeschrittenen Arteriosklerose steigt sein 

Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt. Dass er bis jetzt von einem Eingriff verschont geblieben 

ist, hat er unter anderem der Gefäßsportgruppe zu verdanken, die er regelmäßig einmal pro 

Woche besucht. Und auch seine Frau achtet auf ihn: Sie sorgt für eine gesunde, fettarme Ernäh-

rung mit viel Gemüse.    

 

Weitere Informationen: 
Deutsche Gefäßliga e. V. 
www.deutsche-gefaessliga.de 
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Zitrusfrüchte – gesund oder gefährlich? 

Gerade im Winter sind Zitrusfrüchte ideale Vitamin-C Spender. Dazu enthalten sie noch 
viele Flavonoide, also sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativen Eigenschaften, die 
die Durchblutung fördern und so sogar vor Schlaganfall schützen sollen.  
Doch nicht jede Zitrusfrucht ist ungefährlich. Wer Cholesterinsenker nimmt, sollte vor-
sichtig sein. 

Muskelzerfall durch Grapefruit 
Es kam wie aus heiterem Himmel: Plötzlich konnte sich Christa Gliesche kaum noch bewegen. In 
der oberen Leistengegend hatte sie unerträgliche Schmerzen. Jedes Bücken eine Qual, selbst 
Sitzen  kaum möglich. Eigentlich kann sie nur noch liegen. 
Eine Blutuntersuchung zeigt schnell die Ursache ihrer Schmerzen: Die Muskeln zerfallen.  
Muskelzerfall ist eine mögliche Nebenwirkung ihrer Cholesterinsenker. Doch die hatte sie 20 
Jahre lang gut vertragen. Genau das stimmt auch ihren Kardiologen, Professor Wolfram Terres 
nachdenklich: „Es ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Nebenwirkung nach so langer Zeit neu 
auftritt. Vielmehr muss also ein Faktor dazugekommen sein, der das hervorgerufen hat.“ 
Eine Analyse des Ernährungsplanes kreist ziemlich schnell die Ursache ein: Grapefruits. 
Christa Gliesche hatte genau zwei Wochen zuvor begonnen, die eigentlich gesunden Früchte zu 
essen. Jeden Tag eine Frucht. Was für Christa Gliesche kaum zu fassen ist – gelten Grapefruit 
doch als Vitaminspender par excellence – kann Professor Martin Smollich als klinischer Pharma-
kologe erklären: „Die Grapefruit enthält Stoffe, die bestimmte Enzyme im Körper blockieren. 
Und das sind leider Enzyme, die auch Arzneistoffe im Körper abbauen.“ Und so verbleibt eine 
höhere Dosis Arzneistoffe im Blut als eigentlich vorgesehen. „Diese Gefahr ist gar nicht so ge-
ring. Es betrifft circa 40 % aller Wirkstoffe“, sagt Professor Smollich.  
Eigentlich steht alles, was man bei der Einnahme beachten muss, im Beipackzettel. Es lohnt sich 
also, ihn zu lesen. Fragen Sie außerdem immer den Arzt und Apotheker nach möglichen Wech-
selwirkungen mit Lebensmitteln.   

Ursprünglich kamen Zitrusfrüchte vor circa 2300 Jahren aus Asien nach Europa.  
Die alten Griechen brachten sie von ihren Feldzügen in den Mittelmeerraum, wo sie bis heute 
prächtig gedeihen. Immergrünes Laub zeichnet die Pflanzen aus. Über Jahrhunderte waren sie 
deshalb ein Symbol für Wohlstand und immerwährenden Frühling. Und selbst ein Zuviel des 
Guten gibt es bei Zitrone und Co quasi nicht. Dazu Ernährungswissenschaftler Dr. Carl Meißner: 
„Bei Zitrusfrüchten ist es beinahe unmöglich, zu viel von ihnen zu sich zu nehmen. Im Extremfall 
würden wir ein Brennen hinter dem Brustbein spüren, eine Form von Sodbrennen. Doch da Vi-
tamin C zu den wasserlöslichen Vitaminen zählt, kann es nicht überdosiert werden – eine zu 
große Menge scheiden wir einfach wieder aus.“ 

Zitrusfrüchte gehören für uns längst zum Alltag und sind gut erforscht, und doch finden Wissen-
schaftler immer noch Neues über sie heraus. So konnten brasilianische Experten vor zwei Jahren 
zum ersten Mal nachweisen, dass das in den Früchten enthaltene Vitamin C bei Kopfschmerzen, 
Übergewicht und bei Fettleber hilft. Und auch bei Patienten, die an der Grenze zwischen Leben 
und Tod stehen, hat Vitamin C eine bemerkenswerte Wirkung, weiß Dr. Carl Meißner. 
 

Zitrone als Heilmittel gegen Kopfschmerzen 
1) Schneiden Sie eine fingerdicke Scheibe Zitrone ab und reiben Sie sich Stirn und Schläfen da-
mit ein! 
2) Pressen Sie eine halbe Zitrone aus und geben Sie den Saft zu einem starken Espresso. Klingt 
nicht sehr schmackhaft, hilft aber. 

 
„In diesem Jahr wurden von einer österreichischen Arbeitsgruppe hochinteressante Studiener-
gebnisse präsentiert. Man hat Patienten einer Intensivstation untersucht und ihnen unabhängig 
vom Krankheitsbild hochdosiertes Vitamin C gegeben.“ Es waren deutlich positive Effekte in der 
Rekonvaleszenz festzustellen. Der Patient kam schneller wieder zu Kräften und konnte die Inten-
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sivstation schneller wieder verlassen. „Ob es wirklich am Vitamin C lag, das müssen weitere Un-
tersuchungen zeigen, aber dass es Effekte gibt – das konnte nachgewiesen werden.“ 
 
 
Fisch an Zitronen-Kumquat-Sauce – ein Rezept von Aurélie Bastian 

 1 großes Kabeljau- oder Zanderfilet 

 1 unbehandelte Orange  
 1 Zitrone 
 6-8 Kumquat  
 2 Schalotten  
 20 g Butter zum Braten  

 60 g Butter für die Sauce  
 150 ml Fischfond  
 Salz und Pfeffer 

Zubereitung: Die Zesten einer Orange ziehen, danach die Orange und die Zitronen  auspressen. 
Die Kumquat in dicke Scheiben schneiden. 
 Die Schalotte schälen, klein schneiden und in 20 g Butter anschwitzen bis sie glasig wird. Den 
Fisch in einer Pfanne mit etwas Butter auf den Hautseite kross braten und dann 3 Minuten ab-
gedeckt köcheln lassen. Die Zesten mit den Schalotten zum Fisch geben. 
Die Sauce: Ein bisschen Orangensaft zum Fischfond geben und 4–5 Minuten köcheln lassen. 
Dann die kalte Butter für die Sauce hineingeben. Bei schwacher Hitze schmelzen lassen und mit 
einem Schneebesen unterrühren, bis die Sauce schön hellgelb und dickflüssig wird.  
Achtung: die Sauce sollte nicht kochen, sondern nur langsam erwärmt werden. Die Butter sollte 
nicht zu heiß werden.  
Die Kumquatscheiben in die Sauce geben und kurz ziehen lassen. Ein bisschen Orangen- und 
Zitronensaft hineingeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.  
Den Fisch auf dem Orangenfilet drapieren und zusammen mit der Kumquatsauce servieren.  
 

Dazu passt:  

Spinat-Orangen-Salat mit Walnüssen – ein Rezept von Aurélie Bastian 

250 g frischer Babyspinat 
1 Orange 
1 Handvoll Walnüsse  
Für die Vinaigrette: 3 EL Olivenöl, 2 EL Essig , 1 TL Senf, Salz und Pfeffer  
 

Zubereitung: Die Orangen filetieren. Den Spinat waschen und in einem Tuch trocknen. Die Zuta-
ten für die Vinaigrette mischen.  
In eine große Schüssel zuerst die Vinaigrette geben, darauf den Salat und ganz oben die Oran-
genfilets verteilen und mit Walnussstückchen verzieren.   

Die Kombination von Spinat und Orangen ist besonders gesund, weil Spinat Eisen enthält und 
die Orangen Vitamin C.  Vitamin C hilft, das Eisen im Körper aufzunehmen. 
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Wie gerecht ist unser Gesundheitssystem für ältere Menschen? 
 
In einer Gesellschaft, in der viele Menschen ein sehr hohes Lebensalter erreichen, muss 
auch die medizinische Versorgung auf diesen Umstand reagieren. Doch wie gerecht ist 
unser Gesundheitssystem für Hochbetagte angesichts Fachärztemangel, der Schließung 
kleiner Krankenhäuser und Pflegenotstand? 
 
Der Kampf um den Pflegegrad 
Margarete Hinz ist seit Monaten nicht aus ihrer Wohnung gekommen. Ein Hüftschaden macht 
der 95-jährigen Bernburgerin das Treppensteigen unmöglich. Einen Fahrstuhl gibt es nicht im 
Haus.  Zusätzlich leidet sie unter einer beginnenden Demenz. Mehrfach hat sie schon einen Topf 
anbrennen lassen. Einmal musste sogar die Feuerwehr kommen. 
Vier Anträge auf Pflegeleistung hat sie gestellt. Alle wurden abgelehnt und das, obwohl sie nicht 
einmal die tägliche Körperpflege allein bewältigen kann. Nachbarn helfen, soweit es möglich ist 
und ihre Nichte schaut häufiger vorbei. Doch die tägliche Pflege, die ihre Tante bräuchte, kann 
die 70-Jährige nicht übernehmen, denn sie wohnt 120 Kilometer entfernt, dreieinhalb Stunden 
ist sie allein für eine Strecke unterwegs.  
Als letzten Strohhalm sozusagen hat Margarete Hinz eine gerichtlich zugelassene Rentenberate-
rin für Pflegefälle eingeladen. Die Beraterin überprüft den Gesundheitszustand von Frau Hinz 
und fertigt ein unabhängiges Gutachten an. Die einzige Chance, doch noch Leistungen aus der 
Pflegekasse zu erhalten.  Und es hat offenbar gefruchtet – seither bekommt Frau Hinz Hilfe beim 
Ankleiden, eine Pflegekraft schaut regelmäßig vorbei.  
Doch die Pflegekraft kann nur wenige Minuten pro Tag bleiben. Mehr wurde nicht bewilligt. So 
bleibt vieles unerledigt. 
Es ist noch immer ein Nachbar, der einen Teil der häuslichen Pflege übernimmt.  
Margarete Hinz erhält zu wenig Hilfe, weil ihr nur Pflegegrad eins bewilligt wurde. Dabei wer-
den alle Pflegetätigkeiten mit Punkten bewertet. 
Ordnet man allen Verrichtungen die richtige Punktzahl zu, ist das Ergebnis ein höherer Pflege-
grad. Im Fall von Frau Hinz Pflegegrad 2. Dann stünden fast 700 Euro monatlich zur Verfügung, 
statt 125 Euro wie bisher. In den Alltag der 95-Jährigen, zöge etwas mehr Bequemlichkeit und 
Menschenwürde ein.  
 
Wie bereitet man sich auf einen Besuch des medizinischen Dienstes der Krankenkassen 
(MDK) vor? Hinweise für Angehörige oder Betreuer/innen 
 
1) Nehmen Sie sich am Tag der Begutachtung Zeit. Vermeiden Sie andere Termine, für den Fall, 
dass es doch etwas länger dauern sollte als geplant. 
Tipp: Sie dürfen den vorgeschlagenen Termin des MDK auch ändern oder verschieben! 
2) Sollte der Pflegegutachter früher als vereinbart zum Termin kommen, weisen Sie ihn darauf 
hin, dass Sie bis zum vereinbarten Termin warten wollen, damit auch wirklich alle vorbereitet 
sind.  
Tipp: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! 
2) Führen Sie schon einige Zeit vor dem Termin ein sogenanntes Pflegetagebuch. Schreiben Sie 
dort ALLES auf, was Sie momentan leisten und wie lange es dauert.  
Tipp: Auch Einkaufen und Kochen sind Leistungen! 
3) Sprechen Sie mit dem Hausarzt oder anderen Beteiligten, die Ihnen noch Tipps geben kön-
nen, damit Sie umfassend vorbereitet sind. Fragen Sie bei der Unabhängigen Patientenberatung 
(UPD) nach einem Experten. Die UPD berät Patienten und Angehörige kostenlos. 
Tipp: Prüfen Sie, ob es eventuell sinnvoll ist, sich rechtlichen Beistand (einen Fachanwalt für Me-
dizinrecht) zu holen. Den müssen Sie zwar selbst bezahlen, doch ein Erstgespräch ist meist kos-
tenlos. 



Seite 6 von 6 

 6 

4) Sammeln Sie alle Unterlagen, Gutachten, Operationsberichte, Erkrankungen und Vorerkran-
kungen, Röntgenbilder, Diabetikerpass. Je mehr Material sie dem MDK zur Verfügung stellen, 
desto umfassender können sich die begutachtenden Ärzte ein Bild machen. 
Tipp: Machen Sie Kopien davon und stellen Sie diese dem Gutachter zur Verfügung. 
5) Erstellen Sie eine Liste aller behandelnden Ärzte. 
Tipp: Informieren Sie die Ärzte im Vorfeld, dass Sie einen Pflegegrad beantragen. 
 
Alterstraumatologische Zentren – neue Ideen für alte Menschen 
Vor zwei Wochen stürzte Lothar Schöße in seinem Haus schwer und brach sich ein Bein. Einen 
Tag lang lag er zu Hause auf dem Boden, bevor man ihn fand.  Zusätzlich erlitt er ein Nierenver-
sagen. Aus Sangerhausen wird er nach Erfurt in ein Alterstraumatologisches Zentrum gebracht. 
Dort ist man spezialisiert auf solche Fälle. 
Dr. Stephanie Schibur ist Oberärztin am dortigen Zentrum und hat als Unfallchirurgin auch im-
mer die besonderen Herausforderungen im Blick, die in der Behandlung älterer Patienten beste-
hen: „Wir müssen annehmen, dass dieser Patient verstorben wäre. In der Konstellation, in der 
Schwere der Fraktur plus der Schwere der Grunderkrankung, die sich jetzt durch das lange Lie-
getrauma noch verschlechtert haben, ist die Prognose des Patienten ausgesprochen schlecht 
gewesen.“ 
Sein Glück ist: In der Alterstraumatologie werden Patienten in enger Zusammenarbeit von Ärz-
ten verschiedener Fachrichtungen betreut. Bei der Visite ist neben der Unfallchirurgin auch im-
mer ein Geriater anwesend. 
Ältere Menschen leiden oft an mehreren Krankheiten gleichzeitig, was Einfluss auf die Behand-
lung hat. Geriatrische Zentren sind notwendig, um sie bestmöglich zu versorgen. Mit seiner 
komplexen Erkrankung hätte Lothar Schöße in einer „normalen“ Unfallchirurgie keine Chance 
gehabt. Und die Bevölkerung wird immer älter, das stellt neue Anforderungen an die Kliniken. 
Denn, wie Dr. Stephanie Schibur erklärt: Genauso, wie ein Kind kein kleiner Erwachsener ist, so 
ist der Greis nicht einfach ein alter Erwachsener. Das ist eine ganz eigene Gruppe. Der alte 
Mensch muss individuell behandelt werden – am besten in Zusammenarbeit mit Internisten und 
zwar flächendeckend. Flächendeckend. Genau das ist das Problem. Es gibt viel zu wenig solcher 
Zentren. In ganz Thüringen beispielsweise sind es nur acht. Für den Patienten kann es aber über 
Leben und Tod entscheiden, ob für ihn ein geriatrisches Zentrum zur Verfügung steht. Für mehr 
Zentren braucht man mehr Geriater. Und die gibt es nicht. 
Dr. Schibur: „Der Geriater ist ein begehrter Internist auf dem Markt, wir würden sofort welche 
einstellen, doch es gibt keine! Das heißt, wir müssen Ärzte ausbilden“. Denn, so Dr. Peter Koch-
Gwinner, der als Geriater am Alterstraumatologischen Zentrum in Erfurt arbeitet: „Seit wir die-
ses Konzept konsequent betreiben, konnten wir die Sterblichkeitsrate fast halbieren. Einfach, 
weil eine gemeinsame Behandlung von Anfang an deutlich besser ist.“ 
Lothar Schöße hatte also Glück im Unglück, dass er in ein Alterstraumatologisches Zentrum ge-
bracht wurde. Dank der Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen konnte sein Leben ge-
rettet werden. 
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