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Auch den Speiseplan im Blick behalten –  
Mediterrane Ernährung kann das pAVK-Risiko verringern
Mario Gehoff

Spanien und Italien sind die gesün-
desten Länder der Welt. Das sieht 
zumindest der Bloomberg Global 
Health Index 2020 [1] so. Die Ant-
wort auf die Frage, warum diese 
Länder als besonders gesund gelten, 
lässt sich finden in der mediterra-
nen Küche, die als besonders ab-
wechslungsreich und gesundheits-
förderlich gilt. Aktuelle Daten einer 
Übersichtsstudie zur Ernährung  
bei pAVK unterstreichen, dass diese 
Art der Ernährung vermutlich sogar 
kardiovaskuläre Vorteile hat. 

Hintergrund
Ursache Nummer eins, warum Men-
schen diabetische Fußläsionen bekom-
men, ist die periphere arterielle Ver-
schlusskrankheit (pAVK). Daher sollte 
jeder Arzt auch eine pAVK-Diagnose mit-
denken, wenn Menschen mit einem Di-
abetischen Fußsyndrom in ihre Praxis 
kommen. Nicht zu leugnen ist, dass die 
Anzahl der Patienten mit pAVK seit Jah-
ren steigt: Einer kürzlich erschienenen 
Studie aus Deutschland zufolge stieg die 
Prävalenz zwischen 2009 und 2018 von 
1,9 auf 3,1 % [2]. Somit litten im Jahr 
2018 bereits annähernd 2,3 Millionen 
Menschen in Deutschland an einer 
pAVK. Weltweit sind etwa 230 Mio. 
Menschen betroffen. Dabei nimmt die 
Prävalenz mit dem Alter der Menschen 
zu und erreicht bei den Über-65-jähri-
gen in etwa 20 %. Auch die der pAVK zu-
geschriebenenen Todesfälle pro 100.000 
Personen sind in Westeuropa von 1,4 
Fälle (1990) auf 3,5 Fälle (2010) gestie-
gen. Bei allen Werten muss man zudem 
bedenken: Etwa die Hälfte der Men-
schen mit einer pAVK haben keine Sym-
ptome, werden also vielfach gar nicht 
diagnostiziert und erhöhen somit die 
Dunkelziffer erheblich.

Beschwerden bei pAVK
Die charakteristischen Beschwerden ei-
ner pAVK treten auf, sobald bestimmte 
Körperbereiche übers Blut nicht mehr 
ausreichend mit Sauerstoff versorgt wer-
den. In der Folge sinkt die Empfindlich-
keitsschwelle für Verletzungen und In-

fektionen und heilen auch Wunden nur 
noch langsam oder gar nicht mehr. 
Hauptverursacher ist eine Artherioskle-
rose, also eine verengte oder gar ver-
schlossene Arterie. Über 90 % der pAVK- 
Fälle entstehen auf diese Art. Andere Ur-
sachen wie Gefäßentzündungen, arteri-
elle Kompressionssyndrome oder trau-
matische Gefäßerkrankungen sind sel-
ten. Die Beschwerden der Betroffenen 
reichen von gelegentlichen Beinschmer-
zen über Belastungsschmerzen mit Ein-
schränkung der Gehstrecke – Claudica-
tio intermittens, die sogenannte Schau-
fensterkrankheit – bis zur Gangrän und 
damit Gliedmaßen, die amputiert wer-
den müssen. Risikofaktoren für eine 
pAVK sind ein hohes Alter, Rauchen, Di-
abetes mellitus, Bluthochdruck, Fett-
stoffwechselstörungen, unzureichende 
körperliche Aktivität und falsche Ernäh-
rung. Gerade eine unzureichende Nähr-
stoffzufuhr kann dazu beitragen, dass 
eine pAVK entsteht. Darauf weisen mitt-
lerweile viele wissenschaftliche Studi-
en hin. Da unterscheidet sich eine pAVK 
nicht von einem Herzinfarkt. Vieles, was 
man deswegen über das Entstehen eines 
Herzinfarkts weiß, trifft auch auf die 
pAVK zu. 

Was tun zur Risikominimierung?
Und vieles, was das Herzinfarkt-Risiko 
senken kann, passt auch zur pAVK-Vor-
beugung. Beispielsweise eine gesunde 
Ernährung, die den oxidativen Stress re-
duziert, die Verformbarkeit der Erythro-
zyten verbessert, die Blutviskosität er-
höht und die Endothelzellen stärkt. In-
sofern kann eine Ernährungstherapie 
sinnvoll sein: Präventiv, um das pAVK- 
Risiko zu senken, und begleitend, um 
das Fortschreiten einer pAVK zu verlang-
samen. Entsprechend empfiehlt die 
deutsche Leitlinie zur Ernährung bei 
pAVK [3]: Wenn Patienten unzureichen-
de Ernährungsgewohnheiten haben, 
müssen sie ihren Lebensstil ändern. Lei-
der fehlt dieser Empfehlung ein Hin-
weis, welche Maßnahmen dafür hilf-
reich sein könnten. Die globale vaskulä-
re Leitlinie 2019 zum Management ei-
ner Chronic Limb Threatening Ischemia 
(CLTI), einer Form von pAVK, wird da 
schon etwas genauer [4]. Sie empfiehlt 
eine fettarme mediterrane Ernährung, 
Gewichtskontrolle mit regelmäßiger Be-
wegung und eine Intervention zur Rau-
cherentwöhnung für alle Patienten. Bei-
de Leitlinien zeigen: Der Zusammen-
hang zwischen einer gesunden Ernäh-
rung und pAVK ist eindeutig und muss 
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berücksichtigt werden. Aber welche Än-
derungen sind sinnvoll? Und wie kann 
es gelingen, Betroffene von einem geän-
derten Lebenstil zu überzeugen, gerade 
ältere Menschen, die schon seit Jahr-
zehnten gleiche Essgewohnehiten ha-
ben? Es gibt auch nur wenig Literatur 
darüber, wie Ernährung und eine pAVK 
der unteren Extremitäten präventiv wie 
auch sekundär zusammenwirken. 

Zusammenhang zwischen 
Ernährung und pAVK
Das Ziel der Übersichtsstudie von Adeg-
bola et al. [5] war es daher, alles zusam-
menzutragen und auszuwerten, was bis-
lang über den Einfluss der Ernährung 
auf Entstehung und Verlauf einer pAVK 
bekannt ist. 

Dafür betrachteten sie die entspre-
chende Literatur, die zwischen Januar 
1974 und Dezember 2019 zum Thema 
veröffentlicht wurde. Nach dem Ab-
gleich von Duplikaten wurden so beacht-
liche 8.502 Artikel gefunden. Nach ei-
nem Abstract-Screening blieben 186 Ar-
tikel übrig, die im Nachhinein noch ein-
mal weiter dezimiert wurden, in dem 
beispielsweise 12 Studien mit letztlich 
falschen Indikationen ausgeschlossen 
wurden. Übrig blieben am Ende 82 Stu-
dien; 36 Studien zur präventiven und 46 
Studien zur sekundären Wirkung. Größ-
tenteils waren dies randomisierte kon-
trollierte Studien (30 %; 80 % davon ein-
fach oder doppelt verblindet) und Beob-
achtungsstudien (28 %). Das Spektrum 
der Kohortengröße lag zwischen 8 und 
54.597 Teilnehmenden, die Altersspan-
ne zwischen 18 und 94 Jahren. Bei al-
len klinischen Studien war die Interven-
tion eine Nahrungsergänzung, zwei Stu-
dien boten ihren Teilnehmern zusätzlich 
eine Ernährungsberatung bzw. -erzie-
hung an.

Essen wie am Mittelmeer
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 
bei Menschen seltener eine pAVK auf-
tritt, wenn sie sich mediterran ernäh-
ren, also z.B. täglich mit viel frischem 
Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüs-
sen, Samen, Vollkorn-Getreideproduk-
ten, Olivenöl, moderatem Fisch-Konsum 
und wenig Milchprodukten, Wein und 
Fleisch. Auch Leinsamen, Fischöl, Vita-
mine und mehrfach ungesättigte Fett-
säuren wurden mit einer besseren Pro-
gnose für pAVK oder weniger kardiovas-
kulären Ereignissen in Verbindung ge-
bracht. 

Die europäische Leitlinie zur Präventi-
on von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
empfiehlt dabei, täglich 200 g Obst und 
200 g Gemüse in zwei bis drei Portionen 
pro Tag zu essen. Diese These wird von 
drei Studien gestützt. Eine Meta-Analy-
se zur koronaren Herzkrankheit er-
gänzt, dass jede zusätzliche Portion Obst 
und Gemüse das Schlaganfallrisiko um 
5 % senkt. 

Die für diese Übersicht gefundenen 
Ergebnisse sind aber zumindest wider-
sprüchlich: Es gibt auch drei Beobach-
tungsstudien, die keinen signifikanten 
Zusammenhang zwischen Obst und Ge-
müse und pAVK fanden. Auch fand eine 
Studie keinen Zusammenhang zwischen 
Menschen mit pAVK und einer sekun-
dären Wirkung der Ernährung über-
haupt. Möglicherweise sind diese Er-
kenntnisse aber nur einem ungünstigen 
Studiendesign geschuldet und es müss-
ten beispielsweise Obst und Gemüse dif-
ferenzierter in Untergruppen betrachtet 
werden. 

Zur präventiven Wirkung von mehr-
fach ungesättigten Fettsäuren bei Men-
schen mit einer pAVK sind die Ergebnis-
se ebenfalls uneinheitlich, jedoch fan-
den fünf Studien noch eine positive se-
kundäre Wirkung. Der Verzehr von ge-
sättigten Fetten und Butter hingegen 
wirkt sich negativ auf das Auftreten von 
pAVK aus, da er mit einem hohen LDL- 
und Cholesterin-Spiegel einhergeht. Um 
die Blutwerte unter Kontrolle zu halten, 
wird empfohlen, neben einer medika-
mentösen Therapie auch die Fettzufuhr 
über die Ernährung zu optimieren. Sie-
ben Beobachtungs- und neun klinische 
Studien sahen eine positive Wirkung von 
Fischöl. Insbesondere die mehrfach un-
gesättigten Fettsäuren als Bestandteil im 
Fischöl wurden hier positiv, weil schüt-
zend, erwähnt. 

Auch ballaststoffreich sollte die Er-
nährung sein, fünf von sechs Artikeln 
sehen darin positive Folgen für eine 
pAVK. Ballaststoffe, insbesondere von 
Getreidefasern, verbessern die glykämi-
sche Reaktion, die Insulinsensitivität, 
senken den Lipidspiegel, reduzieren 
chronische Entzündungen und erhöhen 
die Produktion von kurzkettigen Fett-
säuren. Ergebnisse, die so auch schon 
aus Studien zur koronaren Herzkrank-
heit, Myokardinfarkt und Schlaganfall 
bekannt sind. 

Zwei von vier Studien sehen einen Zu-
sammenhang zwischen Fleischkonsum 

und einem niedrigeren Score beim Knö-
chel-Arm-Index ABI (Ankle Brachial In-
dex, zuverlässiger Diagnosemarker für 
eine generalisierte Atherosklerose) oder 
einer höheren Inzidenz von pAVK. Da-
bei scheint die kardiovaskuläre Sterb-
lichkeit bei Männern mit vegetarischer 
Lebensweise geringer als bei Frauen. 
Möglicherweise aufgrund biologischer 
Faktoren oder einer generell anderen 
Lebensweise.

Gute Speisepläne dank  
guter Daten?
Diese Übersichtsstudie hält nochmal  
explizit fest: Eine mediterrane Ernäh-
rungsweise scheint einen positiven Ein-
fluss auf Menschen mit potenzieller 
pAVK zu haben. Eine Ernährungsthera-
pie kann somit präventiv zu weniger Fäl-
len von pAVK führen und sekundär die 
Situation von besonders gefährdeten Pa-
tientengruppen verbessern. 

Darüber hinaus unterliegt auch die-
se Studie einigen Einschränkungen, die 
mitgedacht werden müssen. Zum Bei-
spiel der Such- und Screeningvorgang 
der inkludierten Studien: Ursprünglich 
über 8.500 Abstracts wurden gefunden 
und von einer Computersoftware ausge-
wertet. Am Ende konnten mit 82 Arti-
keln nur knapp 1 % aller Texte in die 
Analyse eingeschlossen werden. Leider 
äußern sich die Autoren nicht zu dieser 
starken Diskrepanz, die möglicherwei-
se durch einen nicht optimalen Such-
algorithmus oder der software-getrie-
benen Aussortierung entstanden sein 
könnte. Dies ist umso wichtiger bei ei-
ner Übersichtsarbeit, die immer von der 
Qualität der berücksichtigten Studien 
abhängig ist. 

So weisen diese Studien auch ande-
re Einschränkungen auf, wie die Auto-
ren festhalten. Beispielweise lag der 
Frauenanteil in den meisten Studien nur 
bei 25 %, obwohl Frauen die Hälfte al-
ler Patienten ausmachen, die sich einer 
invasiven pAVK-Behandlung unterzie-
hen. Und letztlich führten unterschied-
liche Studiendesigns, Messungen und 
Messmethoden und zum Teil sogar Be-
griffsdefinitionen dazu, dass Adegbola 
et al. weder eine Meta-Analyse möglich 
war, noch dass sie valide allgemein gül-
tige Aussagen treffen konnten. Die Er-
gebnisse zur sekundären Wirkung un-
terscheiden sich sogar so stark, dass 
nicht einmal ein kausaler Zusammen-
hang nachgewiesen werden konnte. 
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Im Rahmen einer pAVK-Therapie die Er-
nährungsweise zu optimieren, scheint 
primär sinnvoll zu sein. Gerade ein 
stringent und tiefgreifend veränderter 
Lebensstil ist besonders vielverspre-
chend in der Auseinandersetzung mit 
pAVK und ihren Folgen. Somit sollte die 
Ernährung in allen zukünftigen Studi-
en zur pAVK eine wichtige Rolle spielen. 

Die meisten von Adegbola et al. be-
rücksichtigten Studien prüften übrigens 
nicht, ob sich ihre Teilnehmenden wirk-
lich an die vorgegebene Ernährungswei-
se hielten. Auch das muss in kommenden 
Studien erfasst werden. Denn wie jeder 
aus eigener Erfahrung weiß: Gewohn-
heiten zu ändern ist alles andere als 
leicht. Gerade, wenn es Essgewohnhei-
ten sind, die einen schon ein Leben lang 

begleiten. Und viel zu oft ändert man 
am Ende nur den Vorsatz, etwas anders 
machen zu wollen. Mit Folgen, derer 
man erst später oder nie gewahr wird.
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