
Die Arteriosklerose wird als generalisierte

Erkrankung der Endothelzellen arterieller

Blutgefäße angesehen [1]. Daher würde

man erwarten, dass die arterioskleroti-

schen Merkmale im gesamten Blutgefäß-

system zu finden sind. Kennzeichnend ist

aber, dass die Arteriosklerose regional

vorkommt [2]. Dies bedeutet wiederum,

dass nicht von einem rein systemischen

Phänomen gesprochen werden kann, weil

nur Teile des arteriellen Systems segmen-

tal betroffen sind und andere Teile über-

haupt nicht. In diesem Beitrag wird dies

aus osteopathischer Perspektive beschrie-

ben. Dies geschieht nicht – wie üblich –

über eine Annährung vom Lumen der

Blutgefäße aus, sondern von der anderen

Seite der Endothelzellen aus, nämlich aus

dem darunterliegenden Bindegewebe.

Was ist Arteriosklerose?

Unter Arteriosklerose versteht man eine
Veränderung der Arterienwand (▶Abb. 1).
Es kommt zum einen zur Ablagerung von
Fetten, Blutbestandteilen, fibrösem Gewe-
beundKalk anderGefäßintimamitVerrin-
gerung des Lumens und zum anderen zur
Verhärtung der Muskelschicht der Arte-
rienwand (Media), was zu einer geringeren
Elastizität führt.DieArteriosklerosebetrifft
hauptsächlich die elastischen Arterien wie
die Aorta abdominalis und die Aa. iliacae,
sowie die größerenundmittelgroßenmus-
kulären Arterien wie die A. carotis und die
Koronargefäße. Aber auch in den Beinarte-
rien tritt die Arteriosklerose auf.

Anatomie der Blutgefäße

Schon Still deutete darauf hin, wie wichtig
gute Kenntnisse in Anatomie sind. „You
begin with anatomy, and you end with

anatomy.“ [3] Um sich also der Arterio-
sklerose osteopathisch nähern zu können,
muss man mit der Anatomie der Blut-
gefäße beginnen. Diese bestehen aus
3 Schichten (▶Abb. 2): Tunica interna
(Intima), Tunica media (Media) und Tunica
adventitia (Adventitia).

Intima

Die Intima besteht aus einer Lage Endo-
thelzellen, die auf einer Basalmembran
und dünnen Schicht subendothelialen
Bindegewebes liegen. Die Endothelzellen
bilden dabei die Innenseite des Gefäßes.
Funktionell sind sie in zweierlei Hinsicht
bedeutend: Einerseits stoßen sie unter
normalen Umständen die Blutzellen ab;
andererseits geben sie Stoffe, z.B. Gerin-
nungsfaktoren und Prostaglandine in
Richtung des Lumens ab [4]. DerMetabo-
lismus dieser Zellen ist also eindeutig po-
larisiert, was bedeutet, dass sie ihre meta-
bole Information hauptsächlich über das
subendotheliale Gewebe erhalten und ihre
Metaboliten hauptsächlich in das Lumen
des Blutgefäßes abgeben. Gerade durch
dieses physiologische Verhalten entspricht
die Endothelzelle in ihrenMerkmalen aber
eher einer epithelialen Zelle. Ursprünglich
sind Endothelzellen jedoch Angioblastzel-
len, was bedeutet, dass sie gerade kein Epi-
thel, sondern Mesothel sind [5] und sich
unter stark veränderten physiologischen
Umständen nicht wie Epithelzellen, son-
dern wie Bindegewebezellen verhalten.
Gerade diese Eigenschaft ist ein essenziel-
ler Aspekt für die osteopathische Annähe-
rung an die Arteriosklerose.

Media

Die Media besteht v.a. aus glatten Mus-
kelzellen, die zirkulär angeordnet sind.
Sie liegen eingebettet in Bindegewebe mit
elastischen und kollagenen Fasern.

Zwischen Intima und Media befindet
sich die Lamina elastica interna, eine

Membran aus längs gerichteten elasti-
schen Fasern. Innerhalb der Membran be-
finden sich Öffnungen, die den Austausch
zwischen Media und dem subendothelia-
len Bindegewebe zulassen.

Adventitia

Die Adventitia, auch Tunica externa ge-
nannt, besteht hauptsächlich aus Binde-
gewebe mit einem hohen Anteil kolla-
gener Fasern. Diese sind überwiegend lon-
gitudinal orientiert und gehen in das
Bindegewebe über, worin sich die Vasa va-
sorum befinden. Die Fasern reichen bis in
die Tunicamedia. Neben denVasa vasorum
enthält die Tunica adventitia nicht-myeli-
nisierte vasomotorische Nervenfasern.

Vaskularisierung der Arterie

Endothelzellen zeigen also unter physiolo-
gischen Umständen alle Eigenschaften
eines epithelialen Gewebes. Das bedeutet
neben dem polarisierten Stoffwechsel,
dass die Zellen weder direkt vaskularisiert
sind noch direkt innerviert werden. Den
Metabolismus der Endothelzellen be-
stimmt somit in großem Maße der meta-
bole Zustand der umgebenden Gewebe-
flüssigkeit im subendothelialen Raum. Die
metabolen Bedingungen in diesem Raum
bestimmt wiederum die Flüssigkeitskom-
munikation (Austausch) zwischen diesem
Raum und den darin vorkommenden Vasa
vasorum. Die Durchblutung der Endothel-
zellen findet also indirekt über die Vasa
vasorum statt [6].

Die Vasa vasorum bestehen aus einem
Netzwerk kleiner Arterien und Kapillaren,
flankiert von kleinen Venen, man kann
hier von einerMikrozirkulation sprechen
[7]. Im diesemGebiet findet der Austausch
zwischen Blut und Gewebeflüssigkeit
statt.Weil der Gesamtwiderstand als Folge
der vielen Parallelschaltungen gering ist,
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gibt es hier nur einen sehr geringen
Druckunterschied. Die Strömungsrich-
tung im Bereich der Mikrozirkulation ist
sehr variabel und von der metabolen Akti-
vität des Gewebes zu diesemZeitpunkt ab-
hängig [8].

Diemetabole Aktivität eines Gewebes
bestimmt somit in großemMaße die Strö-
mungseigenschaften innerhalb des ka-
pillaren Netzwerks der Mikrozirkulation.
Für die Kontrolle dieser bestehen mehrere
Kontrollmechanismen. So sind u.a. die
Kapillaren untereinander durch Perizyten
(langausgedehnte kontraktile Zellen an
der Außenwand der Kapillaren) verbun-
den [9]. Die Kapillaren reagieren als erstes
auf lokale humorale Einflüssemittels ihrer
Perizyten, dies ist z.B. bei Entzündungsre-
aktionen der Fall. Neben diesem eher loka-
len Kontrollmechanismus gibt es ebenfalls
einen eher regionalen Mechanismus: Die
Kapillaren umringt an ihrem Anfang ein
präkapillärer Sphinkter, ein Schließmus-
kel, der aus glatten Muskelfasern besteht.
Den Füllungszustand der Vasa vasorum
bestimmt größtenteils der Zustand der
präkapillären Sphinkter [9]. Wenn sich
diese schließen, führt das zu einer verrin-

gerten Durchblutung der Vasa vasorum,
was wiederum Folgen für die Endothelzel-
len hat. Die präkapillären Sphinkter wer-
den sympathisch innerviert. Bei sympathi-
scherAktivität ist ein Einfluss auf Höhe der
präkapillären Sphinkter deutlich erkenn-
bar (Vasokonstriktion oder Vasodilata-
tion).

Arteriosklerose segmental
betrachtet

Das sympathische Nervensystem hat ei-
nen segmentalen Charakter. Die sympa-
thischen Fasern entspringen dem Seiten-
horn im Rückenmark auf Höhe von C 8 bis
L 2. Sie treten mit der Vorderwurzel aus
und bilden den Grenzstrang, der anterola-
teral der Wirbelkörper liegt. Eine segmen-
tale Aktivität des Sympathikus kann eine
verringerte Durchblutung auf Höhe der
Vasa vasorum verursachen und so den
physiologischen Zustand der Endothelzel-
len stark verändern. Diesmuss nicht unbe-
dingt problematisch sein. Man kann sich
aber die Frage stellen, was die Folge einer
derartigen Situation bei einem chroni-

schen Zustand sein könnte; vor allem
dann, wennman bedenkt, dass eine Endo-
thelzelle in dieser Situation als Mesothel-
zelle, also wie eine Bindegewebezelle, rea-
gieren kann undwird. Dies ist vergleichbar
mit einer Entzündungs-, Fibroblasten-
und Reifungsphase [10]. Während der
Fibroblastenphase ist die Synthese von
Matrixmolekülen und Kollagen zu erken-
nen, was bedeutet, dass es zu einer Faser-
bildung kommt, die eine Erhärtung der
Arterie zur Folge hat. Ein Fasernetzwerk
kann für Stoffe im Gefäßlumen ein Fang-
netz bilden, z.B. LDL. Dies kann zur Fett-
einlagerung führen.

Fazit

Eine Betrachtung des Lumens wird als ers-
tes das LDL und die Fetteinlagerung erken-
nen lassen. Schulmedizinisch versucht
man, dies durch Veränderung des Lebens-
stils und Einnahme von Medikamenten zu
verringern. Osteopathisch kann man aber
v.a. den Stoffwechselzustand der Vasa
vasorum und die damit verbundene Rolle
des sympathischen Nervensystems un-

▶Abb. 1 Arteriosklerose (*) der Aorta abdominalis (Sagittalschnitt) und nor-
male Gefäßwand (°). Quelle: © Jean-Paul Höppner, Max Girardin
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▶Abb. 2 Wandaufbau eines Blutgefäßes am Beispiel einer Arterie vommus-
kulärenTyp.
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tersuchen und – wenn nötig – behandeln.
Konkret bedeutet dies für Diagnostik und
Therapie, dass man aus Sicht des sympa-
thischen Nervensystems als Steuerungs-
mechanismus des vaskularen Apparates
folgende Punkte aufgrund der spezifischen
anatomischen Gliederung des Sympathi-
kus behandeln sollte:

• Vertebral: Regionale Beeinflussung
derWirbelsegmente. EineWirbeldys-
funktion im Sinne eines Bewegungs-
verlusts (geringere Dynamik) kann die
metabole Versorgung bestimmterWir-
belsegmente beeinflussen. Spezifische
Wirbeldysfunktionen sind besonders
von Bedeutung bei den großen Gefäß-
achsen, z.B. im Bereich Okziput-Atlas
(A. spinalis anterior), Halswirbel C 5–
C 7/Th 1 (A. radicularis von Lazorthes),
Brust- und Lendenwirbel Th 10–L 2
(A. radicularis magna von Adam█kie-
wicz) und L 5–S 1 (A. radicularis magna
von Desproget-Gotteron; dieses Gefäß
ersetzt A. radicularis magna von Ad-
ma█kiewicz). Aber auch eine venöse
Beeinflussung ist zu berücksichtigen
(s.Plexus venosus vertebralis von Bre-
schet), weil eineWirbeldysfunktion auf
dieser Ebene ebenso einen Dynamik-
verlust mit möglichenmetabolen Fol-
gen für das neuronale System bedeutet.

• Paravertebral: Lokale Beeinflussung
der segmental gegliederten Ganglien
des Truncus sympathicus. Hier sollte
besonders auf die Tatsache geachtet
werden, dass in den paravertebralen
Ganglien nicht überall sowohl eine
somato- als auch viszero-vegetative
Umschaltung stattfindet. EineWirbel-
dysfunktion im Sinne eines Bewe-
gungsverlusts kann auch hier die meta-
bole Dynamik stören. Aufgrund der
spezifischen anatomischen Gliederung
ist zu erwarten, dass dies oberhalb von
Th 6 einen somato- und viszero-vege-
tativen Einfluss hat, unterhalb von Th 6
aber nur einen somato-vegetativen.
Eine Dysfunktion dieser Art ergibt so-
mit oberhalb und unterhalb von Th 6 in
der Peripherie ein unterschiedliches

Symptombild (vaskulär, aber generell
hinsichtlich der Steuerung aller glatten
Muskeln).
Nach der ganglionären Umschaltung
(paravertebral) können im Verlauf der
begleitenden Gefäße und Spinalnerven
ebenfalls Gebiete zu finden sein, worin
manDysfunktionen erkennen kann, die
einen Einfluss auf die neuronale Akti-
vität des Sympathikus haben (Störung
des axoplasmatischen Transports). Oft-
mals sind dies sehr lokale Gebiete, die
im Sinne eines Dysfunktionsmusters
eine Richtung vorweisen, die mehr
oder weniger quer zum Verlauf dieser
Gefäße und Nerven ist. Speziell in den
peripheren Gelenken kann es zu einer
Störung dieser neuronalen Sympathi-
kussteuerung kommen.

Differenzialdiagnostisch gilt: Je zentra-
ler die Dysfunktion liegt, umso größer ist
das periphere Symptomgebiet (syste-
misch); je weiter peripher sie liegt, umso
regionaler und sogar lokaler ist das Symp-
tomgebiet. Ein Symptomkann als geänder-
te Funktion gedeutet werden (Rötung,
Erblassung, Temperaturunterschied usw.).
Weil sich Funktion und Form gegenseitig
bedingen, kann im Laufe der Zeit dieses
Symptom aber auch als Formveränderung
erkannt werden (trockene Haut, subkuta-
ne Läsionen usw.).

Die hier vorgestellte Betrachtung der
Arteriosklerose als Beispiel einer tiefen
Formveränderung geht von verschiedenen
Aspekten aus: einerseits vom anatomi-
schen Aufbau der Blutgefäße und ander-
seits vom Erkennen gewisser Phänomene
(z.B. CT- und MRI-Aufnahmen von Patien-
tenmit Arteriosklerose). Diese stellen eine
rein systemische Ursache der Arterioskle-
rose infrage (Cholesterin als globaler Böse-
wicht). Um dies zu bestätigen, solltenwei-
tere wissenschaftliche Untersuchungen an
Patienten durchgeführt werden, wobei
eventuelle Veränderungen der Arterien
nach osteopathischer Behandlung zu be-
wertenwären.

Literatur

1 van der Meer J. Interne Geneeskunde. Hou-
ten/Diegem: Bohn Stafleu van Longum; 2010

2 van Vroonhoven TJMV, Eikelboom BC.
Behandeling van distale arteriële afwijkingen.
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde
1994; 138: 2089–2092

3 Still AT. The Philosophy of Osteopathy. Indi-
anapolis: American Academy of Osteopathy;
1899

4 Blechschmidt E. Humanembryology. Prinzi-
pien und Grundbegriffe. Stuttgart: Hippo-
krates; 1974

5 LarsenWJ. Human Embryology. Philadelphia:
Churchill Livingstone; 2001

6 Williams JK, Heistad BB. The vasa vasorum.
1996 Pubmed www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/8984146

7 Vandeputte J, Gryson L. Biologie en fysiolo-
gie van de wondheling. Mechelen: Kluwer;
2007

8 Bernards JA, Bouwman LN. Fysiologie van de
mens. 5. Aufl. Utrecht/Antwerpen: Bohn
Scheltema en Holkema; 1988

9 West JB. Physiological Basis of Medical Prac-
tice. 12. Aufl. Baltimore: Williams & Wilkins;
1990

10 de Moree JJ. Dynamiek van het menselijk
bindweefsel. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu
van Longhum; 1993

11 Schünke M, Schulte E, Schumacher U.
Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Allge-
meine Anatomie und Bewegungssystem.
Stuttgart: Thieme; 2011

Online

http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1368468

Erik Elferink D.O.
MRO
Versteegstraat 34
7425 CJ Deventer
Niederlande

Seit 2004 ist Erik El-
ferink in einer osteo-

pathischen Praxis in Deventer und Nietap
(Niederlande) tätig. Von 2005 bis 2008 ver-
folgte er „Das biokinetische und biodynami-
sche Konzept der osteopathischen Wissen-
schaft“. Seit 2007 ist er EVOST-Fellow.

E-Mail: info@osteopathie-elferink.nl

3Elferink E. Osteopathische Annäherung an die Arteriosklerose. DO – Deutsche Zeitschrift für Osteopathie 2014; 3: 1–3

DO | praxis

do208_Elferink Satz Ziegler + Müller
AK-PDF n.a. Herst. C. Idalinya
eFirst n.a. Datum 30.04.2014


