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Sie konnte kaum laufen,
hatte starke Schmerzen,
ihr Fuß war entzündet.

„Die Schaufensterkrankheit“, er-
klärt Beatrix Bürger (62). Hinter
dem harmlos klingenden Begriff
verbarg sich ein ernsthaftes Pro-
blem:Die Rentnerin aus Frechen
bei Köln litt an einer Arterien-
verengung am Unterschenkel.
Und es sollte für sie noch viel
schlimmer kommen…

Es passierte von einem Moment
auf den anderen. „Ich war gerade
mit dem Rad unterwegs, als ich
plötzliche starke Schmerzen im
rechten Fuß bekam“, erinnert sich
BeatrixBürger. EinRiesen-Schreck.
„Ich konnte keinen Schritt mehr
tun.“ Erst nach zehnMinuten war
sie wieder fähig, sich zu bewegen.
Diese Vorfälle passierten nun öf-
ter. Beatrix Bürger ging zum Arzt.
Der diagnostizierte eine Arterien-
verengung am Unterschenkel, die
die Blut- und Sauerstoffzufuhr
stark einschränkte.Mit einemBal-
lonkatheter sollte der Engpass ge-

weitetwerden.Dochals derBallon
von der Leiste in die Arterie ge-
schoben wurde, passierte das Un-
glück: Ein Blutgerinnsel löste sich
und verschloss die Blutbahn noch
mehr. In einer vierstündigen Not-
operation versuchten die Ärzte
den Blutpfropf zu entfernen – oh-
ne Erfolg. Auch einen Bypass
konnte man nicht legen, wie ihr
die Mediziner erklärten.
„Mir war sofort klar, was das be-

deutet – ich würde mein Bein ver-
lieren“, erzählt Beatrix Bürger. Sie

fiel in ein tiefes
Loch. Denn:
„EineAmputa-
tion kam für
mich über-

haupt nicht in Frage.“
Verzweifelt versuchte sie, einen

Arzt zu finden, der ihr helfen
konnte. Es begann eine einein-
halbjährige Odyssee von einem
Spezialisten zum nächsten. Dabei
wurden die Schmerzen immer
schlimmer. „MeinFuß schwoll an,
ich konnte kaum noch laufen.“
Hinzu kam noch: Aufgrund der
schlechten Durchblutung hatte
sich eineEntzündunggebildet, die
einfach nicht heilen wollte. „Das
machte mir richtig Angst.“
Durch Zufall erfuhr die 62-Jäh-

rige von der Infusionstherapiemit
Adenosintriphosphat (ATP, siehe
Info-Kasten). Dr. Torsten Gott-
schalck,Chefarzt derKlinik Lands-
krone, wendet dieses Verfahren
schon seit vielen Jahren an. „ATP
ist ein Stoff, der auch im Organis-
mus vorkommt“, erklärt der Me-
diziner. „Es lässt die kleinen Mus-
kelfasern um die Gefäßwand he-
rum erschlaffen. Dadurch weiten
sich die Arterien, das Blut kann
wieder besser durch die Beine flie-
ßen.“ Darüber hinaus sorgt der
Biostoff dafür, dass der Körper
neue Blutgefäße bildet. Das Beste

aber: „Die Behandlung war abso-
lut schmerzfrei und risikoarm“, er-
zählt Beatrix Bürger begeistert.
Drei Wochen blieb sie stationär

in der Klinik, ein weiteres halbes
Jahr bekamsie die Infusionen am-
bulant. Dann ging es ihr wieder
gut. „Das taube Gefühl war ver-
schwunden und das Bein fühlte
sichwiederwärmer an.“DieWun-
de verheilte und die Schmerzen
klangen ab. Die drohende Ampu-
tation war damit hinfällig. Beatrix
Bürger ist überglücklich: „Das war
der schönste Tag in meinem Le-
ben. Und heute kann ich wieder
ohne Schmerzen gehen.“

Mehr als 3,5 Millionen Deutsche
leiden an der„Schaufensterkrankheit“

Die heftigen
Schmerzen im
Bein vonBeatrix
Bürger begannen
ganz plötzlich

Wie die ATP-Infusion wirkt
Bei der „Schaufensterkrankheit“
handeltessichumeineDurchblu-
tungsstörungaufgrundarterieller
Verschlüsse indenBeinen.Symp-
tome sindWadenschmerzen. Die
Patienten müssen immer wieder
stehenbleiben.Dastunsiebevor-
zugt vor Schaufenstern, um ihr
Problemzukaschieren.Hauptrisi-
kofaktor ist Nikotin (Rauchen).
WeitereUrsachen:Diabetes, Blut-
hochdruck, Bewegungsmangel,
Stress,erblicheVeranlagung.Wird

die Krankheit nicht behandelt,
können Zellen und Gewebe ab-
sterben,esdrohtdieAmputation.
Bei der ATP-Therapie wird ein
Stoff injiziert, der auch im Körper
vorkommt.Ersorgtdafür,dassdie
kleinenMuskelfasernrundumdie
Blutgefäße erschlaffen. Dadurch
weiten sich die Arterien, das Blut
kann wieder besser fließen. Zu-
dem bilden sich neue Umge-
hungsgefäße um die Verengung.
Infos:www.klinik-landskrone.de

Heute treibt Beatrix
Bürgerwiedermit

BegeisterungSport
– ohneSchmerzen

Sechsmal proWoche
bekamdie Patientin
eine Infusion in die
Leistengegend

DankneuerTherapie

„Endlichkann ich
wiederohne

Schmerzengehen“
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