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Vors icht bei Durchblutungsstörungen 

Es fängt mit leichten Beinschmerzen an, die mit den Jahren immer stärker werden. Ir-
gendwann sind längere Gehstrecken nur mit vielen Pausen möglich. Die Diagnose: pe-
riphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK). Sie gefährdet nicht nur die Durchblutung 
der Füße und Beine, sondern ist häufig ein Vorbote von Herzinfarkt oder Schlaganfall. 
Wir sagen, auf welche Signale Sie achten sollten. 

Bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, kurz PAVK, handelt es sich um eine Störung 
der arteriellen Durchblutung der Extremitäten, von der meist die Beine betroffen sind. Im Volks-
mund wird die Krankheit auch „Schaufensterkrankheit“ genannt – durch ihre Schmerzen wer-
den die Betroffenen nach kurzen Strecken immer wieder zum Stehenbleiben gezwungen. So 
harmlos, wie es klingt, ist die Problematik aber nicht: Erkrankte haben in den meisten Fällen eine 
deutlich reduzierte Lebenserwartung, denn die Verengung der Arterien beschränkt sich oft nicht 
nur auf die Beine, sondern betrifft den ganzen Körper. Die Folge ist ein erhöhtes Risiko für Herz-
infarkt und Schlaganfall.   

Wer ist besonders gefährdet? 

Hauptursache für die periphere arterielle Verschlusskrankheit ist die Arteriosklerose, die soge-
nannte Arterienverkalkung. „Die Risikofaktoren für die Ausbildung einer Arteriosklerose beinhal-
ten Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Hyperlipidämie – also einen erhöhten Choleste-
rinspiegel – sowie das Alter der Patienten an sich“, sagt Gefäßchirurg Ilhami Benli. Besonders 
heimtückisch sei die Entwicklung der Erkrankung jedoch bei Patienten mit Diabetes mellitus: 
„Diese leiden nicht selten ebenso an einer Neuropathie, sodass die frühen Warnsignale des Kör-
pers nicht wahrgenommen werden und die Patienten erst im kritischen Stadium mit entspre-
chenden Komplikationen zum Arzt gehen“. Auch Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit 
seien statistisch häufiger von der Entwicklung einer PAVK betroffen. Hier sollte ein entsprechen-
des Screening erfolgen, so Benli. 

Vermeidbare Risikofaktoren abstellen 

Da fast jeder Mensch im hohen Alter eine Arteriosklerose entwickelt, lässt sich auch einer peri-
pheren arteriellen Verschlusskrankheit nicht gänzlich vorbeugen. Ausschlaggebend ist jedoch die 
Anzahl der Risikofaktoren. „Wer alle oben genannten Faktoren aufweist, hat ein Risiko von bis 
zu 50 Prozent, eine PAVK mit entsprechenden Symptomen zu entwickeln“, so Ilhami Benli. Ziel 
sollte deshalb sein, sämtliche Risikofaktoren einer vaskulären Erkrankung aufzuheben bzw. bei-
zeiten medikamentös zu behandeln.  

Frühzeitig zum Arzt 

Grundlegend für einen günstigen Verlauf einer PAVK ist die Früherkennung. Zwischen 25.000 
und 35.000 große Gliedmaßen werden in Deutschland jährlich amputiert, weil die Prävention 
peripherer arterieller Verschlusskrankheiten versäumt wurde, schreibt das Ärzteblatt. Rund elf 
Prozent der älteren Männer sind demzufolge von der Krankheit betroffen; bei Frauen liegt der 
Wert etwas niedriger. Auf welche Anzeichen sollte man achten? „Tatsächlich ist das initiale Sta-
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dium der PAVK beschwerdefrei“, sagt Ilhami Benli. „Es lassen sich jedoch bei Untersuchungen 
Befunde finden, die eine medikamentöse Therapie rechtfertigen würden. Bei wiederkehrenden 
muskulären Beinbeschwerden beim Gehen sollte man einen Arzt aufsuchen, um dem nächsten, 
kritischen Stadium vorzubeugen und schwerwiegende Einschränkungen der Lebensqualität, zum 
Beispiel durch eine Amputation, abzuwenden.“ 

Cholesterinspiegel senken 

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit verläuft in verschiedenen Stadien. Bei der Behand-
lung wird laut Benli in konservative und invasive Therapien unterschieden. Auch Patienten, die 
noch symptomlos sind, sollten medikamentös behandelt werden, um einem Fortschreiten der 
Erkrankung vorzubeugen: „Medikamente, die eine Thrombozytenaggregation – also eine Zu-
sammenlagerung von Blutplättchen – hemmen sowie den Cholesterinspiegel senken, gehören 
zur Standardtherapie.“ Daneben sollte auch das Rauchen eingestellt werden.  

Gehtraining kann Operationen abwenden 

Patienten, die bereits über eine Schaufensterkrankheit klagen, aber noch weiter als 200 Meter 
laufen können, können sich körpereigene Bypässe züchten. Damit sollen Gefäße überbrückt 
werden, die nicht genügend sauerstoffreiches Blut befördern, erklärt der Gefäßchirurg. Das 
Ganze erfolgt mittels eines Gefäßsports, der dem Nordic Walking ähnelt: „Es ist erwiesen, dass 
diese Therapie Operationen und vor allem kritische Stadien der PAVK abwenden kann“. Grund-
legend sei ein regelmäßiges Training, so Benli: Die Umgehungskreisläufe, die sich ausbilden sol-
len, entwickeln sich erst in vielen Wochen bis Monaten. Das Fahrrad hingegen, auf das viele 
Patienten zurückgreifen, weil es weniger beschwerlich ist, eignet sich dafür leider nicht, sagt der 
Experte. Hier ist der Effekt, Umgehungskreisläufe auszubilden, nahezu nicht vorhanden. 
Bei schwereren Verläufen oder in einem schon vorangeschrittenen Stadium sind schließlich oft 
invasive Therapien notwendig. „Hierbei steht immer im Fokus, die Gefäße wieder durchgängig 
zu machen“, erklärt Benli. Das kann beispielsweise durch Bypass-Operationen geschehen. 
  
 
 

Riech dich gesund! 
Den Geruchs- und Geschmackssinn zu verlieren, bedeutet weniger Lebensqualität. Eine 
erhebliche Einschränkung, die erst jetzt, als Begleiterscheinung von COVID-19, wieder 
ins Bewusstsein rückt. Zum Glück, denn jeder Fünfte ist mindestens einmal im Leben 
davon betroffen. Viele ältere Menschen können darüber berichten. Doch gerade für sie 
– die Älteren – gibt es Hoffnung: Das Zauberwort heißt Riechtraining.   

Einer wissenschaftlichen Arbeit zufolge, die vor einigen Jahren im Deutschen Ärzteblatt erschien, 
hat ein Viertel der Bevölkerung ab einem Alter von 50 Jahren ein verschlechtertes Riechvermö-
gen: „Je älter wir werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass Riechstörungen auftreten“, sagt 
Professor Thomas Hummel, der an der HNO-Klinik der TU Dresden ein Interdisziplinäres Zentrum 
für Riechen und Schmecken ins Leben gerufen hat. Dorthin kommen Menschen, die oft einen 
erheblichen Leidensdruck haben: „Wenn man nichts mehr riecht, weder sich selbst noch andere, 
weder Blumen noch Speisen, ist das ein ziemlich grauer, trostloser Alltag“, beschreibt ein Be-
troffener seine Erfahrungen. Kein Wunder, denn die Nase spielt eine wichtige Rolle für unser 
Gefühlsleben. Das liegt an ihrer direkten Verbindung zu den Bereichen im Gehirn, die unsere 
Emotionen verarbeiten. Manche Patienten in der Dresdner Spezialsprechstunde klagen, sie wür-
den nichts mehr schmecken. Die Untersuchung ergibt dann aber eine Störung im Bereich des 
Geruchssinns. Dass beide Sinne so eng miteinander verbunden sind, hat physiologische Gründe. 
Unsere Rezeptoren für Riechen und Schmecken reagieren auf chemische Reize, also auf Ge-
ruchs- und Geschmacksmoleküle. Manche Rezeptoren nehmen beides auf.  

Hinweis auf ernsthafte Erkrankungen 

Besonders verstörende Erfahrungen machen jene Patienten, für die der Morgenkaffee plötzlich 
nach Tankstelle oder eine Frucht nach Apotheke riecht: „Das können Indizien für Erkrankungen 



Seite 3 von 6 

 3 

des Gehirns oder des Nervensystems sein, also Zeichen für eine Alzheimer- oder Parkinsoner-
krankung“, stellt Professor Hummel heraus, um dann sofort einzuschränken: „Keine Angst, das 
ist eher die Ausnahme.“ Man könne die Erkenntnis aber nutzen: „Kommen Patienten mit Par-
kinson zu uns und schneiden in einem standardisierten Riechtest überraschend gut ab, dann ist 
es relativ unwahrscheinlich, dass die Diagnose Parkinson überhaupt  richtig ist. Dann sollte man 
die Diagnose überprüfen.“ In den meisten Fällen sei eine chronische Nasennebenhöhlenentzün-
dung die Ursache einer Riech- oder Schmeckstörung. Auch nach Unfällen, bei denen der Kopf 
stark aufschlägt, bei denen es vielleicht zu inneren Blutungen kommt (was man als Schädel-Hirn-
Trauma bezeichnet), sei Riechverlust eine typische Folge. Auch Allergien und bestimmte Medi-
kamente könnten Riechstörungen auslösen. Und nach Infekten, also zum Beispiel nach einer 
Grippe, würden manchmal sogenannte postvirale Riechstörungen eintreten.  

Hauptsymptom bei Coronainfektionen 

Die Erforschung des Geruchssinns hinke der Erforschung des Hör- und Sehvermögens um min-
destens vierzig Jahre hinterher, schreiben die Autoren der eingangs erwähnten wissenschaftli-
chen Arbeit. Bedauernd heißt es: „Das ist auch ein Hinweis darauf, dass Riechen im menschli-
chen Leben eine weitaus weniger wichtige Rolle spielt als Hören und Sehen.“ Inzwischen stehen 
die Chancen gut, dass unseren bislang vernachlässigten Sinnen mehr Aufmerksamkeit zuteil-
wird. Erfahrungsberichte von Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben zeigen, 
dass Riech- und Schmeckstörungen offenbar eines der Hauptsymptome einer solchen Infektion 
sind. Sie treten bei vier von fünf Infizierten auf. Das ist das Ergebnis einer internationalen On-
linebefragung, an der auch das Dresdner Zentrum für Riechen und Schmecken beteiligt war: 
„Die meisten Coronapatienten können bisherigen Erkenntnissen zufolge die vier Geschmacks-
richtungen süß, sauer, bitter und salzig weiter einigermaßen zuverlässig unterscheiden“, fasst 
Professor Hummel zusammen: „Was sie vermissen, sind die Aromen der Lebensmittel.“ Grund-
sätzlich sollten plötzlich auftretende Riech- oder Schmeckstörungen von einem HNO-Arzt abge-
klärt werden, betont Professor Hummel. 

Riechtraining – was ist das? 

Nicht alle Riechstörungen lassen sich beheben, viele schon. Allerdings nur, wenn die Betroffenen 
Geduld und Disziplin mitbringen. Ähnlich wie beim Trainieren der Muskulatur müsse auch der 
Geruchssinn regelmäßig stimuliert werden, damit er seine Funktion verbessert. Das tägliche be-
wusste Riechen an Duftstoffen könne erhebliche Verbesserungen bringen, haben mehrere Stu-
dien ermittelt. Die Therapie müsse über mindestens vier Monate bis zu einem Jahr täglich ein bis 
zwei Mal durchgeführt werden. Hierfür werden bestimmte ätherische Öle empfohlen: Nelke, 
Eukalyptus, Rose und Limone. Professor Thomas Hummel schränkt allerdings ein: „Asthmatiker 
müssen bei der Verwendung reiner ätherischer Öle vorsichtig sein, denn sie könnten einen 
akuten Anfall auslösen. Ich empfehle dann eher aromatisierte Massageöle oder natürliche Duft-
stoffe, also die ganze Palette kräftig duftender Früchte oder Blumen. Auch Gewürze kann man 
verwenden, sofern sie nicht zu lange gelagert wurden.“ Einige Ärzte empfehlen ihren Patienten, 
beim Schnuppern eines Duftes gleichzeitig ein bestimmtes Bild in Gedanken entstehen zu las-
sen. Riecht man beispielsweise an einer Rose oder einem Rosenöl, sei das Visualisieren der Blume 
vor dem inneren Auge vorteilhaft. So verbinde sich allmählich ein Duft mit einer Vorstellung, was 
sowohl das Gehirn, als auch die Rezeptoren in der Nase schule. Es gibt organisierte Riechtrai-
nings, angeleitet von erfahrenen Therapeuten. Einige dieser Kurse werden von den Kassen be-
zahlt. Professor Hummel rät aber, das Training auf jeden Fall zu Hause weiterzuführen, damit 
sich die gewünschten Effekte einstellen.      
 
 

Wie funktioniert das Riechen?  

„Riechen ist ein Austausch von Informationen mit Hilfe von Düften, also chemischen Stoffen“, 
erklärt Professor Hanns Hatt, Biologe, Mediziner und Geruchsforscher: „Mit jedem Atemzug 
meldet unsere Nase, welche Duftmoleküle in der Luft sind.“ Jeder Mensch habe die gleichen 20 
bis 30 Millionen Riechzellen. Jede Riechzelle sei für einen bestimmten Duft verantwortlich: „Ge-
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langt ein Duft, sagen wir Vanille, aus der Luft in die Nase, dann gibt die Riechzelle ein elektri-
sches Signal über die Nervenfasern ans Gehirn und meldet dort: Ich bin von einem Vanillemole-
kül getroffen worden.“ 

 
 
 

 
Erstes  mobiles  Labor mit PCR-„Schnelltest“ ab November 2020  

Schnelltests gelten als wichtiger Baustein, um die Corona-Infektion langfristig unter 
Kontrolle zu bekommen. Auf dem Markt gibt es nun sogenannte Corona-Antigen-Tests, 
die ein Ergebnis schon nach 15 Minuten zeigen. Das Problem: Antigen-Tests sind nicht 
sehr genau. Die Lösung könnten schnelle PCR-Tests sein. In einem Labor in Stendal 
sucht man nach Lösungen. 

Im Medizinischen Labor Stendal werden gerade Proben angeliefert, die möglichst schnell auf die 
RNA des Coronavirus untersucht werden sollen – mit einem sogenannten PCR-Test. 
Normalerweise vergehen zwischen Abstrich, beispielsweise beim Arzt, und dem Ergebnis 24 bis 
48 Stunden. Doktor Hauke Walter ist Virologe und leitet das Labor in Stendal. Er will die PCR-
Tests deutlich schneller und effizienter durchführen: „Es ist nicht so, dass wir neuartige Metho-
den verwenden, wir versuchen vielmehr alles, was wir wissen und können, auf ideale Weise zu 
kombinieren. Das fängt bei der Probenentnahme an, geht weiter über den Transport bis zum 
Labor. Das kostet alles viel Zeit. Unsere Lösung: Wir planen mobile Laboreinheiten, die in Con-
tainern direkt am Ort der Probenentnahme stehen werden. Dann ist es vorstellbar, den überwie-
genden Anteil der Testergebnisse bereits nach drei Stunden haben“. Ein PCR-„Schnelltest“ also, 
der mit drei Stunden Testzeit deutlich schneller ist, als bisherige PCR-Tests. Doch wie genau 
schafft man es in Stendal, beim Testen so viel schneller zu sein? 
 
Wie funktioniert ein PCR-Schnelltest? 
Bei einem PCR-Test wird nach RNA des Virus gesucht, also einem bestimmten Teil des Genmate-
rials, das nur für das Coronavirus typisch ist. Diese RNA muss vor dem eigentlichen Test aus der 
Probe isoliert werden. Das passiert automatisiert und dauert normalerweise bis zu 4 Stunden. In 
Stendal wird der Prozess mit neuen Robotern auf 38 Minuten reduziert. Das spart Zeit.  
 
Das Zauberwort heißt Pooling 
Außerdem werden mehrere Personen gleichzeitig getestet. Doktor Walter erklärt: „Pooling 
heißt: Wir testen nicht jede Probe einzeln, sondern wir mischen die Proben miteinander in einem 
komplexen Mischungsverfahren, um möglichst viele Ressourcen zu sparen und trotzdem mög-
lichst gute Ergebnisse gewährleisten zu können“ Das bedeutet konkret: Die Proben von 12 Per-
sonen werden zu einem Pool vermischt und gleichzeitig getestet – und nicht jede Probe einzeln. 
Ist das Ergebnis negativ, sind dementsprechend auch alle 12 Personen negativ auf das Virus. Ist 
der Befund positiv, werden alle Proben noch einmal einzeln getestet, um die positive Probe zu 
finden (dazu wird von jeder Einzelprobe eigens etwas aufbewahrt). Aber selbst dann liegt ein 
Ergebnis nach 6 Stunden vor. Und positive Tests sind nach wie vor sehr selten. Die Masse der 
Tests sind negativ – das macht das Verfahren so effizient und auch für Massentests tauglich. 
 
PCR-Test sehr viel zuverlässiger als der Antigen-Test 
Schnelltests gelten als wesentlicher Baustein, um die Pandemie einzudämmen. Auf dem Markt 
erhältliche Antigen-Schnelltests bieten nach 15 Minuten ein Ergebnis – allerdings werden bei 
100 Tests auch 2 Infizierte nicht erkannt – und können andere weiter anstecken. „Die Antigen-
tests sind in der Qualität und Ergebnissicherheit nicht vergleichbar mit der PCR. Man hat viel-
leicht 2 Prozent Fehler bei einem Antigen-Test und wir sind mit unserer Methode bei 0,001 Pro-
zent falsch negativen Tests.“, erläutert Doktor Walter. PCR-Tests sind damit sehr viel zuverlässi-
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ger: Von 100.000 getesteten Personen wird nur eine infizierte Person nicht gefunden. Ein ge-
waltiger Unterschied. 
 
Im November soll das erste mobile Testlabor an den Start gehen. Probeabgabe und Auswertung 
– alles an einem Ort. Zum Konzept gehört auch: Um lange Warteschlangen zu vermeiden, wer-
den Termine über eine App buchbar sein. Auch das Testergebnis bekommt man ohne Warten 
einfach aufs Handy. 
 
 
 

PCR-Test im Vergleich mit dem Antigen-Test  
 
PCR-Test (englisch: polymerase chain reaction, deutsch: Polymerase-Kettenreaktion) 

 Nasen-Rachen-Abstrich  
 Nachweis des Erbguts (RNA) des Virus über hochempfindliche molekulare Testverfahren 

im Labor 

 Testergebnis bislang nach 24 bis 48 Stunden 
 sehr zuverlässig, falsch negative Tests nur 1:100.000  

 
Antigen-Schnelltest 

 Nasen-Rachen-Abstrich 
 Nachweis eines Antigens (das Nucleocapsid Protein, ein Eiweiß aus dem Viruskern)  
 Laborunabhängig 

 Testergebnis in 15 Minuten 
  nicht so zuverlässig wie PCR-Test, falsch negative Tests: 1:50 

 
 
 

Sensitivität und Spezifität bei Corona-Tests – was verbirgt sich dahinter? 
 
Sensitivität und Spezifität sind zwei Begriffe, die man im Zusammenhang mit Corona-Tests im-
mer wieder hört –  sie beschreiben die Zuverlässigkeit von Corona-Tests.  
 
Je besser die Sensitivität eines Tests, desto weniger Fehler gibt es bei falsch negativen Test-
ergebnissen. Jemand wird also negativ getestet, obwohl er eigentlich mit dem Virus infiziert 
ist. 
 
Je besser die Spezifität eines Tests, desto weniger falsch positive Testergebnisse: Jemand 
wird auf das Virus positiv getestet, obwohl er es gar nicht damit infiziert ist. 

 
 
 

Die wichtigsten Coronawerte  kurz erklärt 
 
R-Wert  

Der R-Wert kennzeichnet die Reproduktionszahl. Wie viele weitere Personen steckt ein Infizier-
ter an? Am 21.10.2020 lag der R-Wert bei 1,09. Das bedeutet, jeder Infizierte steckt rechne-
risch mehr als eine Person an. Auf zehn Infizierte kommen bei der Zahl R von 1,09 knapp elf 
weitere Ansteckungen. Der jeweilige R-Wert bildet das Infektionsgeschehen etwa 10 Tage zu-
vor ab. 
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7-Tage-Inzidenz 

Die 7-Tage-Inzidenz beschreibt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwoh-
nern innerhalb der vergangenen sieben Tage. Überschreitet die Zahl die Schwelle von 50 Fällen 
je 100.000 Einwohner, dann können die Landesregierungen in einzelnen Städten oder Land-
kreisen neue Beschränkungen verhängen. 

 
Intensivbettenbelegung 

Dieser Wert zeigt an, wie viele Intensivbetten in der Bundesrepublik belegt sind. Daraus erge-
ben sich die Kapazitäten, die Krankenhäuser haben, um weitere Notfälle aufzunehmen. Am 
21.10.2020 waren 72 Prozent aller Intensivbetten belegt, davon 3 Prozent durch 943 an 
Corona erkrankte Patienten. Die Kapazität von 28 Prozent freien Intensivbetten entspricht 8478 
freien Plätzen.  
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Unsere nächste Sendung am 29.10.2020:  

Husten (Erkältung oder mehr?), Rücken (Prof. Grönemeyer), Cannabidiol (CBD) 


