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Eine fettreiche Ernährung, wenig 
körperl iche Bewegung, Über-
gewicht, Rauchen und Stress: Die-
ser für viele Menschen alltägliche 
Lebensstil kann sich im Alter bitter 
rächen, denn er fördert Arterio-
sk lerose (umgangssprachl ich 
„Arterienverkalkung“ genannt) 
und in deren Folge Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wie Bluthochdruck, 
Herzinfarkt und Schlaganfall.

Unter Arteriosklerose versteht man 
beständig fortschreitende Verände-
rungen an der Blutgefäßwand, die 
über Jahre hinweg entstehen. Der 
Prozess der Arteriosklerose läuft 
so ab: Es kommt zur Bildung von 
weichen Plaques, genauer gesagt 
zu Cholesterinablagerungen (Fet-
te) in den Gefäßwänden. „Im wei-

teren Verlauf kann es auch zu Kalk-
einlagerungen in diesen Plaques 
kommen“, erklärt Oberärztin 
Dr. Barbara Wichert-Schmitt, Kar-
diologin am Allgemeinen Kranken-
haus der Stadt Linz.

Gefahr Gefäßverschluss
Die ursprünglich dehnbaren und 
flexiblen Wände der Blutgefäße 
verdicken nach und nach und 
verlieren ihre Elastizität. Ebenso 
langsam und unmerklich verringert 
sich dadurch der Durchmesser der 
betroffenen Arterie. Mit der Zeit 
wird dadurch der freie Durchfl uss 

des Blutes beeinträchtigt. So kann 
es zu Durchblutungsstörungen und 
im schlimmsten Fall zu einem le-
bensgefährlichen Gefäßverschluss 
kommen. Das kann aber auch pas-
sieren, wenn eine Ablagerung auf-
reißt. Dann setzt der Körper eine 
sofortige Abwehrreaktion in Gang 
und dichtet das Leck ab. Die Blut-
gerinnung an der aufgerissenen 
Plaque wird aktiviert. Dadurch la-
gern sich am Ort des Risses Fibrin 
(ein Protein, ein „Klebstoff“ der 
Blutgerinnung) und Blutplättchen 
ab und verkleben. Das wiederum 
kann dazu führen, dass das ohnehin 

Arteriosklerose – 
Blut muss fl ießen
Schleichend und unbe-
merkt lagern sich bei 
vielen Menschen in den 
Blutbahnen Fette ab und 
behindern den ungehin-
derten Durchfluss des 
Blutes. In fortgeschrittenen 
Stadien droht ein Gefäßver-
schluss mit lebensbedroh-
lichen Konsequenzen wie 
Herzinfarkt oder Schlag-
anfall. Mit einem gesunden 
Lebensstil kann man diese 
Auswirkungen verzögern 
oder gar verhindern.
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schon verengte Blutgefäß nun zur 
Gänze verschlossen wird. Ein sol-
cher Gefäßverschluss führt binnen 
kurzer Zeit zu einer lebensbedroh-
lichen Situation wie einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall.

Frauen länger geschützt
Betroffen sind vorwiegend ältere 
Menschen, doch Fettansamm-
lungen in den Blutbahnen beginnen 
in vielen Fällen bereits im jungen 
oder mittleren Erwachsenenalter.
Bei Männern tritt Arteriosklerose 
im Alter von 40 bis 50 Jahren we-
sentlich häufi ger auf als bei Frauen, 
Männer sind also im Schnitt früher 
betroffen. Der Grund dafür: Frauen 
sind bis zur Menopause durch das 
weibl iche Geschlechtshormon 
Östrogen relativ gut geschützt.
„Mit dem Eintritt in die Wechsel-
jahre und dem Versiegen der Hor-
monproduktion fällt dieser Schutz 
wieder weg und die Häufigkeit 
von Herzinfarkten nach der Me-
nopause nimmt deutlich zu. Nach 
den Wechseljahren gleicht sich die 
Zahl der betroffenen Frauen der 
der Männer wieder an“, erklärt 
Dr. Wichert-Schmitt.

Keine ersten Anzeichen
Im Frühstadium einer Gefäßerkran-
kung gibt es keine „ersten Anzei-
chen“, keine Beschwerden, die ein 
Patient selbst erkennen könnte. 
Symptome treten in der Regel erst 
im fortgeschrittenen Stadium der 
Erkrankung auf. Welche Probleme 
sich konkret zeigen, hängt von 
den Organen ab, die von den er-
krankten Gefäßen mit Blut versorgt 
werden. Sind zum Beispiel die Ge-
fäße der Beine betroffen, kommt 
es zu Schmerzen beim Gehen 
(Schaufensterkrankheit). Bei Durch-
blutungsstörungen des Gehirns 
folgen Lähmungserscheinungen 
oder Gefühlsstörungen. Sind die 
Herzkranzgefäße betroffen, kann 

es bei körperlicher Belastung zu 
Druck auf der Brust kommen (An-
gina pectoris).

Risikofaktoren
Man unterscheidet Risikofaktoren, 
die man beeinfl ussen kann von sol-
chen, die man als gegeben hinneh-
men muss. Nicht zu beeinfl ussende 
Risikofaktoren sind das Lebensalter 
und die genetische Veranlagung.
Alle anderen Risikofaktoren sind 
durch einen gesunden Lebensstil 
sehr gut zu beeinflussen. Dabei 
handelt es sich um:

Übergewicht: Ein Zuviel an Kilos  
 erhöht das Risiko für Fettstoff-

 wechselstörungen und Bluthoch-
 druck und ist damit ein Risikofak-
 tor für vermehrte Fett-Ablager-
 ungen in den Gefäßen. Zudem 
 steigt das Risiko einer Zucker-
 erkrankung (Diabetes).

 Rauchen: erhöht den Blutdruck
 und führt zur Verengung der 

 Blutgefäße und zu einer erhöh-
 ten Neigung an Blutgerinnseln. 
 Zudem führt das beim Rauchen 
 freigesetzte Kohlenmonoxid zu 

 oxidativen Veränderungen, wel-
 che die Einlagerung von Fetten 
 in der Gefäßwand erleichtern.

 Bewegungsmangel: Ausdauer-
 sport wirkt sich auf sämtliche 

 bekannte Risikofaktoren positiv 
 aus.

 erhöhte Bluttfettwerte (hohes
 LDL, niedriges HDL)
 erhöhter Blutzucker, Diabetes
 Bluthochdruck

Risikoprofi l und Vorsorge
Männer sollten ab dem 40. Lebens-
jahr ihren gesundheitlichen Status 
erheben lassen und zum Hausarzt 
gehen. Frauen sollten das ab dem 
50. Lebensjahr tun. 
Basis jeder Vorsorgemaßnahme 
ist das ärztliche Gespräch und die 
Erhebung wichtiger persönlicher 
Risikofaktoren (Lebensstil, erbliche 
Vorbelastung, Blutdruck, Choleste-
rinspiegel, Körpergewicht, Blutzu-
cker). Der Arzt erfasst dabei das 
Risikoprofi l des Patienten. Anhand 
dieser Fakten lässt sich feststellen, 
in welcher Risikogruppe 
sich ein Mensch befindet.
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Dieses Profi l setzt sich immer aus 
der Kombination sämtlicher Risi-
kofaktoren zusammen. Je mehr 
Risikofaktoren ein Mensch in sich 
vereint, desto größer wird die 
Wahrscheinlichkeit einer Arterio-
sklerose mitsamt ihren Folgeer-
krankungen. Wenn zum Beispiel 
ein 30-jähriger Nichtraucher einen 
etwas erhöhten Cholesterinspie-
gel hat, ansonsten aber keine 
Risikofaktoren aufweist, ist das 
nicht dramatisch. „Anderes gilt, 
wenn jemand neben dem erhöh-
ten Cholesterinspiegel zusätzlich 
raucht und einen hohen Blutdruck 
hat, keinen Ausdauersport betreibt 
und ein gestresstes Leben führt. 
Eine solche ungünstige Kombina-
tion ist durchaus gefährlich und 
man sollte versuchen, die einzel-
nen Risikofaktoren zu eliminieren. 
Unter Umständen kann es auch 
nötig sein, mit Medikamenten zum 
Beispiel den Blutdruck oder das 
Cholesterin zu senken“, sagt die 
Kardiologin.

Behandlungsmöglichkeiten
Bei Patienten mit hohem Risiko 
(vor allem wenn in der Familie 
bereits mehrere Herzinfarkte oder 
Schlaganfälle aufgetreten sind) 
können beim Facharzt durch zu-
sätzliche  Untersuchungen mittels 
Ultraschall des Herzens und der 

Halsschlagader sowie Leistungs-
EKG und Blutdruckmessung an 
Arm und Knöchel frühe Krankheits-
stadien erkannt werden.

Während man Risikofaktoren wie 
hohen Blutdruck und Cholesterin 
mit Medikamenten behandeln 
kann, existieren Medikamente ge-
gen Arteriosklerose bis lang nicht. 
Gefäßablagerungen lassen sich me-
dikamentös weder verhindern noch 
entfernen. Man kann jedoch die 
einzelnen Risikofaktoren durch Le-
bensstilmaßnahmen beeinflussen 

und mit Medikamenten behandeln. 
Liegt eine bestimmte Erkrankung 
der Arteriosklerose zugrunde, 
muss diese Grunderkrankung be-
handelt werden. Häufi g kommen 
Medikamente zum Einsatz, so zum 
Beispiel zur Blutverdünnung, eben-
so bei Fettstoffwechselstörungen, 
bei Bluthochdruck und Diabetes. 
Von Ablagerung betroffene Arte-
rien können auch mit einem Ballon 
und einer Stentimplantation ge-
dehnt werden. In schweren Fällen 
kann eine Gefäßoperation nötig 
werden.

Schlaganfall

Herzinfarkt
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Lebensstil entscheidet
Das Risiko einer Arteriosklerose 
kann durch vorbeugende Lebens-
stilmaßnahmen gesenkt werden. 
Jeder Einzelne kann ihren Eintritt 
zumindest deutlich verzögern und 
vor allem kann man auch ihren 
Verlauf wesentlich beeinflussen. 
Deshalb ist es für die Gesundheit 
eines jeden Menschen wichtig, diese 
Risikofaktoren zu reduzieren, um ein 
Entstehen oder Fortschreiten einer 
Gefäßverkalkung zu verhindern.

Vor allem sollte man 
 

 nicht rauchen
 sich gesund ernähren: das heißt 
 vor allem, tierische Fette möglichst 

 meiden
 regelmäßiges Ausdauertraining 
 betreiben (mindestens drei Mal 

 eine halbe Stunde wöchentlich) 
 Normalgewicht anstreben: Dieses 
 kann wiederum durch bewusste 

 Ernährung und durch Ausdauer-
 sport erreicht werden. 

Bestehen Risikofaktoren wie Blut-
hochdruck oder zu hohe Choleste-
rinwerte, sollte man diese Faktoren 
medikamentös behandeln, falls sie 
durch Lebensstilmaßnahmen nicht 
gesenkt werden können.

Dr. Thomas Hartl

Oberärztin Dr. Barbara Wichert-
Schmitt, Kardiologin am Allgemeinen 
Krankenhaus der Stadt Linz

„Zudem ist jede Bewe-
gung  wichtig, man sollte 

viel körperliche 
Betätigung in 
den persönlichen 
Alltag einbauen. 
Stiege statt Lift, 
mit dem Rad zur 
Arbeit fahren.“ 
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