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Lebensstil beeinflusst die Gefäße und damit die Lebenserwartung

Wir sind so alt wie unsere Gefäße
Wie gut es einem im Alter ergeht, ist auch eine Frage der Gefäße. Gefäßkrankheiten oder -verschlüsse wie Herzinfarkt und Schlaganfall können nicht
nur die Lebensqualität massiv beeinflussen, sondern auch die Lebenserwartung verkürzen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist: Wir können
mit unserem Lebensstil auf den Zustand unserer Gefäße Einfluss nehmen, so Dr. med. Clemens Fahrig vom Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg.
„Ich brauche wieder einmal Rohr- le Menschen arbeiten fleißig daran,
frei für meine Gefäße“ – sagen man- ihren Gefäßen zu schaden. Viele
che Patienten, die unter Durchblu- würden nicht bedenken, dass kartungsstörungen leiden. „Gefäße sind diovaskuläre (Herz und Gefäße beaber keine Rohre, die ‚tot‘ im Ge- treffende) Erkrankungen wie Herzwebe herumliegen“, erklärt Dr.
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sonders negativ auf die Gefäße aus:
• Bluthochdruck
• Adipositas (Fettleibigkeit)
• Diabetis mellitus (Zuckerkrankheit)
• Rauchen
Dr. Fahrig betont, dass es nicht um
Schuldzuweisung gehe. Auch gebe
es immer wieder Patienten, die sich
gesund ernähren, viel bewegen und
nicht rauchen und dennoch an Gefäßerkrankungen leiden. Dennoch
würde ein sehr großer Anteil der
Patienten sehr unachtsam mit ihrem
Körper und damit mit ihren Gefäßen
umgehen – teilweise auch aus Unwissenheit. Deshalb sei Aufklärung
extrem wichtig.

Bewegung gut für Blutdruck
Auch wenn der Vergleich mit den
Rohren hinkt, so kann man sich gut
vorstellen, dass es für ein Rohr belastender ist, wenn Flüssigkeit mit
hohem Druck hindurchströmt, als
wenn sie langsam und gleichmäßig
fließt. Auf ähnliche Weise belaste
auch Bluthochdruck (Arterielle Hypertonie) die Gefäße. „Beim Blutdruck sollte der erste Wert 140 nicht
überschreiten, der zweite nicht 90“,
so der Mediziner. Gerade der zweite Wert sei bei Gefäßerkrankungen
wichtig. Vor Hochdruck könne man
sich schlecht wehren, vor allem wenn
gewisse Vorbelastungen bestünden.
So würden beispielsweise Personen,

die einer hohen Stressbelastung
ausgesetzt seien, eher dazu neigen.
Gleichzeitig wirke sich Stressabbau
positiv auf den Blutdruck aus. Der
beste Stressabbau sei regelmäßige
körperliche Bewegung: „Zweimal
täglich 15 Minuten Bewegung, möglichst an der frischen Luft und über
einen langen Zeitraum, kann dazu
beitragen, vor allem den zweiten
Wert des Blutdruckes zu senken.“
Alle Langzeitstudien würden zeigen,
dass Gefäßerkrankungen sich reduzieren, wenn der Blutdruck stabil
bzw. gut eingestellt sei.
Bewegung wirke sich aber nicht
nur positiv auf den Blutdruck aus,
sondern sei auch die beste Vorbeugung gegen Gelenkverschleiß oder
Wirbelsäulenerkrankungen. Allerdings sei nicht jede Bewegungsart
gleich gut: „Wenn man mit 60 Extremsportler ist, ist das für die Gelenke vielleicht weniger gut. Man sollte
seinem Alter Tribut zollen und die
Bewegung entsprechend anpassen.“

Bauchumfang ist entscheidend
Ein weiterer Faktor, der die Gefäße im wahrsten Sinne des Wortes
belaste, sei das Übergewicht. Nicht
nur, dass das Fettgewebe auf die
Gefäße drücke, auch andere Effekte wirkten sich negativ aus: „In
den vergangenen Jahren ist man zu
der Erkenntnis gelangt, dass vor

Messungen und Prognosen unterstützen Allergiker

Frühlingszeit ist auch Pollenzeit
„Endlich Frühling!“ – doch für Allergiker bringt die wärmere Jahreszeit neben mehr Sonnenschein oft auch
unangenehme Nebenerscheinungen mit sich. Vermeidung der allergieauslösenden Stoffe ist die effektivste Maßnahme dagegen. Information über den aktuellen Pollenflug kann Heuschnupfenpatienten dabei unterstützen.
Der Ärtzeverband Deutscher Allergologen schätzt, dass etwa ein
Drittel der Bevölkerung Deutschlands allergisch auf Pollen, Tierhaare oder Hausstaub reagiert. Unter den Pollenallergikern leiden die
meisten unter den Pollen der Hasel,
Erle, Birke sowie von Süßgräsern,
Roggen, Beifuß und Ambrosia.
Um gezielt Maßnahmen ergreifen
zu können, können sich Allergiker
über das zu erwartende Pollenaufkommen informieren. Pollenflugkalender bieten beispielsweise eine
Jahresübersicht, basierend auf Daten
von mehreren Jahren. Tagesaktuelle
Prognosen zum deutschlandweiten
Pollenflug bietet ein gemeinsamer
Service der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID) und des
Deutschen Wetterdienstes (DWD) im
Internet auf www.dwd.de/pollen-

flug. Dort können Interessierte auch
einen Pollenflug-Newsletter für ihre jeweilige Region abonnieren. Die
tagesaktuelle Prognose ist vor allem
deshalb sinnvoll, da der Blühbeginn
der Pflanzen witterungsbedingt
schwanken kann. Zudem hängt die
jeweilige Konzentration der freigesetzten Pollen und ihr Transport
ganz entscheidend vom Wetter ab.
Diese Faktoren berücksichtigen PID
und DWD bei der Analyse der Messdaten als auch in der Vorhersage des
Pollenfluges.
Eine Studie in Nordrhein-Westfalen zeigte, dass durch den Polleninformationsdienst die Medikamente
gezielter eingesetzt werden können.
Zudem erleichtere die Angabe der
täglich zu erwartenden Pollenarten
die Diagnostik für Ärzte und die
Selbsteinschätzung für Patienten.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung gibt Heuschnupfenpatienten
unter anderem folgende Tipps:
• Während der Pollenflugzeit Türen
und Fenster geschlossen halten.
Möglichst auch nachts, denn frühmorgens ist die Pollenkonzentration oft am höchsten.
• Kleidung wechseln, wenn man von
draußen in die Wohnung geht. Im
Freien getragene Kleidung nicht
ins Schlafzimmer legen.
• Wäsche im Haus trocknen, denn
Pollen setzen sich überall fest.
• Abends die Haare waschen – sie
sind ebenfalls Pollenfänger.
• Den Urlaub in heuschnupfenfreien
Zonen wie den Nordseeinseln oder
dem Hochgebirge verbringen.
• Einen Pollenfilter ins Auto einbauen und diesen regelmäßig erneuern. 
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Im April haben viele Bäume ihre Hauptblüte. Auf www.pollenstiftung.de
stehen vier regionale Pollenflugkalender zur Verfügung.

Baum- und Gräserpollen machen
Allergikern stark zu schaffen.

Foto: PeJo / fotolia

Der Bauchumfang als Risikofaktor.
allem der Bauchumfang entscheidend ist.“ Man wisse mittlerweile,
dass alles, was sich im Bauchraum
ansetzt, nicht nur Fettgewebe ist,
sondern auch hormonell aktiv ist.
Das bedeutet, desto mehr Bauchfett man ansammelt, desto größer
ist die Gefahr, dass der Körper das
produzierte Insulin nicht mehr verarbeiten kann. Dr. Fahrig bezeichnet den Bauchumfang als eigenen
Risikofaktor. Denn jeder Zentimeter mehr an Bauchumfang erhöhe
das Risiko, eine Zuckerkrankheit
zu entwickeln.

Viel Zucker fördert Diabetis
Zuckerkrankheit ist eine Störung
des Stoffwechsels. Das betrifft die
Gefäße insofern, dass dadurch auch
der Stoffwechsel, sozusagen die Ernährung der Gefäßschichten beeinträchtig werde, so Dr. Fahrig. Dadurch würde das Gefäß nicht mehr
einwandfrei „funktionieren“ und es
käme zu Ablagerungen. Auch hier
könnten Patienten selbst vorbeugen.
Denn immer mehr Studien würden
zeigen, dass eine stark zuckerhaltige
Ernährung Diabetis mellitus fördere. Beispielsweise führen in den USA
erstellte Studien die hohe Anzahl
von Zuckerkranken unter anderem
auf die zuckerhaltigen Getränke zurück, die in den USA von vielen in
großen Mengen konsumiert werden.
Auch würden wir unserem Körper
viel zu viel Nahrung anbieten. Diese
könne er nicht mehr „verstoffwechseln“ und es käme dadurch auch in
den Gefäßschichten zu Störungen –
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Bewegung ist in jungen Jahren genauso wichtig wie im Alter.
beispielsweise durch mangelnde
Versorgung mit Sauerstoff.

Jede Zigarette belastet Gefäße
„Nikotin ist ein starkes Gift. Als
Reaktion darauf ziehen sich die Gefäße zusammen“, erklärt der Mediziner. Jeder Zigarettenzug – egal ob
inhaliert oder „gepafft“ –verursache
dieses Zusammenziehen. Bei 10 Zigaretten pro Tag bedeutet das, dass
sich die Gefäße rund 70 mal am Tag,
500 mal die Woche und rund 25 000
Mal im Jahr zusammenziehen. Mutet man das seinen Gefäßen über
Jahre hinweg zu, sei es klar, dass
diese davon Schäden bekämen und
anfingen einzureißen. Wie bei einer
Wunde der Haut würden diese Risse
zwar verheilen, aber durch die „Narbenbildung“ ziehe sich das Gewebe
zusammen, das Gefäß würde enger
und könne irgendwann verstopfen.
Das sei eine der Hauptursachen warum es durch Nikotin zu Gefäßverschlüssen kommen kann.

Vorsorge besser als Nachsorge
„Unser Körper ist eigentlich nicht
dazu geschaffen, sehr alt zu werden“,
erläutert Fahrig. Der Mensch hätte in dieser Hinsicht der Natur ein
Schnippchen geschlagen. Früher galten Patienten mit 70 als alt. Heute sei
das nicht mehr so: „Es gibt eigentlich
keine alten Patienten mehr.“ Man sei
so alt, wie man sich fühle und wie
man im Leben stehe: „Niemand wird
bei uns im Gefäßzentrum nicht behandelt, weil er ein bestimmtes Alter
erreicht hat.“ Das Problem sei aber,
dass man nur so alt werden könne,
wie seine Gefäße dies zuließen. Auch
wenn Medizin und Technik heute
viele Behandlungsmöglichkeiten
böten, kein künstlicher Ersatz sei so
gut wie ein gesundes Gefäß. „Wenn
man die Risikofaktoren betrachtet,
so sieht man, dass wir gehörig am
Zustand unserer Gefäße beteiligt
sind“, macht Dr. Fahrig deutlich.
Vorbeugung sei daher entscheidend
– also ein dauerhaft pfleglicher Umgang mit seinen Gefäßen.
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Info
Infos zum Gefäßzentrum BerlinBrandenburg unter: Tel: 030 / 8 10
08-0, Fax: 030 / 8 10 08-333, E-Mail:
gefaesszentrum@ekh-berlin.de,
Internet: www.pgdiakonie.de.

