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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 R ené R.* ist in Bern unter-
wegs. Der 72-jährige Rentner 
bummelt gerne durch die 

Stadt, an nahezu jeder Ecke wird  
er gegrüsst oder kennt er jemanden. 
Seit einiger Zeit dauern seine Aus-
flüge etwas länger als auch schon. 
René R. kann seit etwa zwei Jahren 
nur noch kürzere Strecken am 
Stück gehen. «Dann schmerzen 
meine Beine derart, dass ich für 
 einen Moment stehen bleiben 
muss.» Früher hatte er sich über 
den Begriff «Schaufensterkrank-
heit» immer lustig gemacht. «Jetzt 
weiss ich, was das heisst», erklärt 
der ehemalige Sanitärinstallateur.

Raucher besonders gefährdet
So wie René R. geht es vielen, vor 
allem älteren, Menschen. Aus einer 
grossen deutschen Beobachtungs-
studie mit knapp 7000 Patienten  
ist bekannt, dass 20 Prozent der 
 Bevölkerung über dem 65. Lebens-
jahr betroffen sind. Sie leiden  
unter der peripheren arteriellen 
Verschlusskrankheit (PAVK) oder 
Schaufensterkrankheit, wie sie im 
Volksmund genannt wird. «Dabei 
handelt es sich um eine Durch-
blutungsstörung insbesondere  

der Beine», erklärt 
Thomas Zehnder 
(Bild), stellver-
tretender Chefarzt 
Medizin sowie 
Leiter der Angio-
logie am Spital 

Thun. Durch Ablagerungen («Ver-
kalkungen») entstehen in den  
Arterien Engstellen, welche die 
Durchblutung behindern. Je nach 
Schweregrad kommt es bei den 
 Patienten zu Schmerzen beim  
Gehen und beim Treppensteigen. 
Besonders gefährdet sind Diabeti-
ker sowie Raucher. «Der Nikotin-

konsum gilt als stärkster Risiko-
faktor, deshalb spricht man auch 
von einem Raucherbein.» Aber 
auch Patienten mit erhöhtem Blut-
druck, erhöhten Blutfettwerten so-
wie Übergewichtige sind gefährdet.

Stehen bleiben hilft 
Belastungsabhängige Schmerzen 
im Bein gelten als typische Symp-
tome. Oft können die Betroffenen 
genau sagen, wie lange die Geh-
strecke ist, die sie noch schmerzfrei 
bewältigen können. «Dies unter-
scheidet die Krankheit von ande-
ren Erkrankungen wie zum  
Beispiel der Kniearthrose, wo die 
schmerzfreie Gehstrecke oft von 
der Tagesform abhängt.» Bei der 
Schaufensterkrankheit bringt Still-
stehen eine prompte Besserung. 
Thomas Zehnder: «Erstens ver-
schwinden die Beschwerden nach 
1 bis 3 Minuten und zweitens kann 
man durch das Betrachten des 
Schaufensters verhindern, dass  
jedermann bemerkt, dass man ei-
gentlich nicht normal gehen kann.»

Die PAVK wird in  
vier Stadien unterteilt:
Stadium I: Die Krankheit macht 
noch keine Beschwerden. Der 
 Gefässspezialist kann die Störung 
aber bereits in diesem Stadium  
klar feststellen.
Stadium II: Es treten belastungs-
abhängige Beinbeschwerden auf.
Stadium III: Nächtliche Ruhe-
schmerzen, die meistens den  
Fuss betreffen.
Stadium IV: Aufgrund der schlech-
ten Durchblutung ist bereits ein 
 Gewebedefekt mit Nekrose (Ab-
sterben einiger Zellen oder Zell-
verbände) entstanden.

Die Stadien III und IV gelten als 
«Gefäss-Notfälle» und sollten  
unverzüglich ärztlich abgeklärt 
werden.

Betroffene können nur kurze Strecken gehen und werden durch 
Schmerzen im Bein immer wieder zum Stehenbleiben gezwungen.  
Die Schaufensterkrankheit verläuft oft über lange Zeit unbemerkt.

Stille Gefahr für Herz und Hirn

Ist es schädlich für 
 gesunde Menschen, 
laktose- und gluten-
freie Lebensmittel zu 
konsumieren?
Nein, schädlich ist 
dies nicht. Da gesunde 
Menschen laktose- 
und glutenhaltige 
Produkte aber prob-
lemlos verdauen kön-
nen, ist ein Verzicht 
darauf unnötig und – 
gerade bei glutenfrei-
en Produkten – teuer.
Neben der Zöliakie 
gibt es eine neuere 
Form von Glutenun-
verträglichkeit – die 
Glutensensitivität (in 
der Fachsprache «Non 
Celiac Gluten Sensiti-
vity» oder «NCGS»). 
Wir wissen noch wenig 
über dieses Krank-
heitsbild, und es  
wird viel geforscht.
Wenn eine Person 
 jedoch den Eindruck 
hat, auf glutenhaltige 
Nahrungsmittel zu 
 reagieren, empfehle 
ich die Abklärung bei 
einem Magen-Darm-
Spezialisten und einer 
dipl. Ernährungsbera-
terin HF/FH. Sollte sich 
der Verdacht auf eine 
NCGS bestätigen, 
kann eine glutenfreie 
Ernährung durchaus 
Sinn machen. 

TV-Tipp: gesundheit-
heute «Lebensmittel-
unverträglichkeit»:   
SRF 1, Samstag, 2. 
September, 18.10 Uhr.


