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GRUNDLAGEN

Die Arterien sind unsere Lebensadern. Durch unseren “Wohlstandsmüll” in Form von
überschüssiger Nahrung und Giftstoffen können wir sie regelrecht verstopfen und graben
unseren Organen damit buchstäblich die Luft ab, es kommt zur arteriellen Verschlußkrankheit
(AVK). In der Peripherie (periphere AVK, pAVK) des Organismus bedeutet das nicht selten einen
tragischen Verlust in Form eines amputierten “Raucherbeins”, ist Herz und Hirn betroffen, kann
es tödlich ausgehen.
Die Arterien, von Natur aus robust, sind kein starres Röhrensystem, sondern passen sich durch
ihre mittlere Schicht aus ringförmigen Muskelfasern stets den rheologischen Bedingungen an
und wirken regulierend auf den Blutfluß und Blutdruck. Das einschichtige Plattenepithel im
Inneren der Arterien (Endothel) sorgt für die optimale Gleitfähigkeit des Blutstroms. Dieser ist
in seiner Zusammensetzung veränderlich und infolge der Ernährungs- und Lebensgewohnheiten
häufig mit Fett und Eiweiß überladen, was sich dann in den Arterienwänden ablagern kann. 90
% der chronischen Arterienverschlüsse werden durch solche arteriosklerotische
Wandveränderungen verursacht. Bei Arteriosklerose verhärten sich Arterienwände, ihr Lumen
wird eingeengt, die Elastizität geht verloren und es kommt zu Durchblutungsstörungen bis hin
zur massiven Verengung oder zum Verschluß von Arterien. Es können sich Blutgerinnsel bilden,
die den Blutfluß in der Ader schlagartig unterbinden. Jeder zweite Todesfall ist darauf
zurückzuführen. Jeder Zehnte über sechzig leidet an sklerotisch veränderten Gefäßen. Männer
sind viermal häufiger betroffen als Frauen, die bis zum Klimakterium einen hormonellen
Gefäßschutz haben, nach der Menopause steigt auch bei ihnen die Inzidenz merklich an.
Bedingt durch die Lebensweise mit den (bekannten) Risikofaktoren Rauchen,
Bewegungsmangel, Hypertonie, Diabetes, Adipositas und Fettstoffwechselstörung werden die
Patienten immer jünger. Auch Streß in Form einer psychischen Dauerbelastung kann zum
Risikofaktor werden. Bei Streß kann sich durch Aktivierung des Sympathikus der Blutdruck
zumindest zeitweise erhöhen, hinzu kommt das Streßhormon Cortisol, das durch die
Nebennierenrinde freigesetzt wird und die Blutgerinnung fördert, also zur Thrombusbildung
beitragen kann. Außerdem begünstigt Cortisol die Abgabe von Lipiden aus den Fettdepots ins
Blut.
Durch Lipideinlagerungen in der Gefäßwand werden vermehrt Adhäsionsmoleküle, dafür
weniger antithrombotische und fibrinolytische Faktoren gebildet. An die Adhäsionsmoleküle
heften sich Thrombozyten (Blutplättchen) und werden dabei aktiviert. Sie setzen chemotaktische Substanzen frei, so daß Monozyten und T-Lymphozyten einwandern und -

Wachstumsfaktoren wie PDGF (Platelet Derived Growth Factor) und TGF-β (Transforming
Growth Factor), die eine Proliferation der glatten Muskelzellen unter der Endothelschicht
fördern. Die sich bildenden fibrinösen Plaques lassen die Arteriosklerose noch weiter
fortschreiten. Mikrothromben lagern sich in der geschädigten Wandstruktur ab, es bilden sich
größere Blutgerinnsel und es kommt zum Gefäßverschluß. Im arteriosklerotischen Prozeß spielt
LDL-Cholesterin eine Rolle, das die geschädigte Endothelbarriere passiert, dabei oxydiert und
von Makrophagen aufgenommen wird. Diese werden zu Schaumzellen, in denen die Lipide
abgebaut und Cholesterin als Einschlußkörper abgelagert wird. Erhöhte Werte von
Homocystein sind ebenfalls ein Risikofaktor für Arteriosklerose. Folsäure senkt den
Homocys-teinspiegel und damit das Arterioskleroserisiko.
Am häufigsten werden die unteren Extremitäten von pAVK betroffen. Die Symptome sind
Wadenschmerzen beim Gehen, die im Stehen zunächst noch abklingen, weil die Muskulatur in
Ruhe noch genügend durchblutet ist. Daher sind die Patienten oft minutenlang zum Stehenbleiben gezwungen (Claudicatio intermittens, “Schaufens-terkrankheit”). Kann wegen
Sauerstoffmangel der oxydative Stoffwechsel nicht mehr in genügendem Maße aufrecht
erhalten werden, wird Glukose auf anaerobem Weg nur bis zu Lactat abgebaut. Dadurch ist
die Energieversorgung unzureichend. Im fortgeschrittenen Stadium, wenn der Blutfluß bereits
stark eingeschränkt ist, treten die Schmerzen auch schon in Ruhe auf. Wird dieser Warnhinweis
nicht beachtet, stirbt das Gewebe ab. Ein akuter vollständiger Verschluß zeigt sich in heftigen
Schmerzen, Blässe und Abkühlung des betroffenen Gebietes, Amputation droht.

DER INTERESSANTE FALL

PD Hans-Joachim Stürzbecher aus Füssen berichtet von einem Patienten, Herrn N. aus Reute,
der sich mit akuten Schmerzen im rechten Ober- und Unterschenkel bei ihm vorstellte. Die
Schmerzen traten anfangs nur im Sitzen, mittlerweile jedoch auch im Stehen auf. Als Religionswissenschaftler war Herr N. wegen einer vor zwei Jahren operativ beseitigten Karotisstenose in
den frühzeitigen Ruhestand versetzt worden. Lt. Arztbericht der Uniklinik Innsbruck liegt bei
ihm eine zerebrovaskuläre Erkrankung vor, beruhend auf einer familiären Fettstoffwechselstörung. Bereits der Großvater, der Vater und der Bruder waren aufgrund von Schlaganfall oder
Herzinfarkt früh verstorben.
Die Blutuntersuchung zeigte ein entgleistes Lipidprofil (Cholesterin 500 mg/%, Triglyceride 410
mg/%, HDL 25 mg/%). Des weiteren fielen ein stark erhöhter Hämatokrit (51 %) und eine hohe
Thrombozytendichte (400.000) auf. Ein erhöhter Wert für das C-reaktive Protein und eine BSG
von 50/70 deuteten zusätzlich auf entzündliche Gefäßveränderungen hin. Hinzu kam der hohe
Zigarettenkonsum des Patienten von täglich sechzig Stück. Die Palpation der Fußpulse ergab
eine deutliche Abschwächung im Bereich der Arteria tibialis posterior und der Arteria poplitea
im rechten Unterschenkel, die Hautfarbe des gesamten Beines war blaß. Ausserdem war eine
deutliche Muskelatrophie und eine Alopezie des Unterschenkels zu beobachten, jedoch noch
keine Nekrose an den Zehen. Die Ultraschalldoppleruntersuchung zur qualitativen Beurteilung
des Gefäßstatus, bei der Werte von 60 mm/Hg festgestellt wurden, machte weitere
Untersuchungen überflüssig. Diagnostisch handelte es sich bei Herrn N. um eine Durchblutungsinsuffizienz bei arterieller Verschlußkrankheit im Stadium III nach Fontaine-Ratschow.

Basistherapie war eine sofortige Nikotinkarenz in Verbindung mit Ernährungsumstellung und
mehr Bewegung, Tebonin® spezial als Rheologikum und Complamin® retard als Lipidsenker. Zur
Senkung des Hämatokrits wurden Aderlässe von 250 ml mit anschließendem Flüssigkeitsausgleich alle drei bis fünf Tage durchgeführt, bis ein Hämatokrit von 44 % erreicht war. Danach erfolgte eine Sauerstoffmehrschritt-Therapie nach Ardenne, bei der der Patient fünf
Liter pro Minute über zwanzig Minuten erhielt und zusätzlich Vitamin C, B 1 und Magnesium.
Bereits ein Monat nach Therapiebeginn war der Ruheschmerz bei Herrn N. vermindert. Der
Patient erhielt Vasa (Nr. 59) für die Gefäße, Aorta (Nr. 41) speziell für die Aorta, FegaCoren® (Nr.
61) für den Herz-Kreislauf und NeyTroph® (Nr. 96) zur allgemeinen Kräftigung der Muskulatur
jeweils in den Stärken I bis III über einen Zeitraum von vier Wochen dreimal wöchentlich i.v.
verabreicht, im Anschluß daran NeyTroph® Sol und FegaCoren® Sol. Nach dieser Therapie
konnte Herr N. bereits wieder 15 Minuten am Stück laufen, was vor drei Monaten unmöglich
gewesen war. Weitere zwei Monate später war der Patient komplett beschwerdefrei. Der zuvor
pathologisch
veränderte Blutstatus war nun in der Norm. Die Ultraschalldoppleruntersuchung zeigte einen
deutlich verbesserten Wert von 100 mm/Hg. Herr N. war nun so weit wiederhergestellt, daß er
sogar an einer Lauftherapie teilnehmen konnte zur Aufrechterhaltung der Beschwerdefreiheit:
dreimal wöchentlich je zwanzig Minuten langsames Joggen.

DIAGNOSTIK

Typisch für pAVK sind blasse Arme und Beine, verzögerte Wundheilung sowie trophisch
bedingte Störungen wie Hyperkeratose, Haarausfall und Rückbildung von Nägeln. Relevante
Biomarker zur pAVK-Risikoabschätzung sind Gesamtcholesterin/HDL-Cholesterin und
HDL-Cho-lesterin/LDL-Cholesterin, C-reaktives Protein und Fibrinogen. Ein empfindlicher
Marker für eine Endothelschädigung ist Endothelin-1, das bei Patienten mit Arteriosklerose
vermehrt aus dem geschädigten Gewebe ins Blut freigesetzt wird. Bestehende Gefäßschäden
spürt man mittels Palpation und Auskultation der betroffenen Gebiete auf.
Die pAVK wird nach Fontaine-Ratschow in vier Stadien eingeteilt:
Stadium I: Beschwerdefreiheit; nur bei extremer Leistungsanforderung uncharakteristische
Mißempfindungen oder Schmerzen, selten Gefäßgeräusche
Stadium II: Belastungsabhängige Schmerzen bei verminderter Gehleistung und
intermittierendes Hinken; erste Stenosegeräusche hörbar
Stadium III: Schmerzen auch in Ruhe; Fußpulse fehlen oder nur schwach tastbar
Stadium IV: Fußpulse nicht mehr tastbar; Gewebe stirbt ab, es zeigen sich Nekrosen und
Geschwüre an Zehenspitzen und Fußsohlen
Zur Quantifizierung der pAVK ermittelt man die Strecke, die ein Patient zurücklegen kann, bis er
durch den ischämischen Schmerz zum Anhalten gezwungen wird. Mit dem Laufband-Ergometer

kann Geschwindigkeit und Steigung zusätzlich reguliert und ermittelt werden. Ganz genau läßt
sich die AVK durch Bestimmung des Knöchel-Arm-Druck-Index (Ankle-Brachial-Index, ABI) mit
Hilfe der Dopplersonographie diagnostizieren, damit soll nun sogar im Rahmen einer Studie
eine Datensammlung für Deutschland geschaffen werden.

TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Immunologische Mechanismen sind an der Pathogenese der Arteriosklerose beteiligt. In
molekularbiologischen Tests (PCR und ELISA) fand man eine Korrelation von Gefäßverengungen
mit Antikörpern gegen oxydiertes LDL-Cholesterin, des weiteren Antikörper gegen Hitzeschockproteine sowie Autoantikörper, die von TH-2-Zellen induziert wurden. Die Befunde legen
nahe, daß ALLERGOSTOP® I auch in der AVK-Therapie von Nutzen sein kann. Der Nachweis von
Chlamydia pneumoniae bei 60 % der Patienten mit sklerotisch veränderten Gefäßen legt den
Einsatz von Neythymun® f+k (Nr. 29 f+k) nahe, das sich zur Stärkung und Regulierung des
Immunsystems auch zur halbjährlichen Prävention von Infekten anbietet.
Jean-Claude Alix, Solingen, empfiehlt zur Arterioskleroseprophylaxe ein- bis zweimal pro Jahr
eine Diät ohne tierische Proteine. Zur Unterstützung rät er zu CAPO plus von Regena Ney, das u.
a. Arginin enthält, welches über NO-Freisetzung den vaskulären Tonus reguliert und auch beim
Abnehmen als Hilfe dient. Auch NeySanguin® (Nr. 77), Ginkgo biloba*, Acetylsalicylsäure und
Nikotinsäurederivate wirken unterstützend. Bei Hypertonie und Arteriosklerose helfen Ulnaria
Synergique-Tropfen* und Silicea Synergique-Pulver*, bei zusätzlicher Kreislaufschwäche
Goldtropfen* und Skleran N Synergique*-Tropfen, die auch zur Schlaganfallprophylaxe dienen.
Bewegungstraining ist auch Gefäßtraining. Dreißig bis sechzig Minuten täglich sind ratsam.

