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Herz und Gefäße

Unser Herz ist ein wahrer Hochleistungsmotor, der 
keinerlei Pause kennt – es schlägt ununterbrochen, 
pumpt kontinuierlich Blut – etwa 7000 Liter pro Tag 
– durch unser Gefäßsystem und hält es in Bewegung. 
Dieser Muskel ist für unser Leben essentiell. Erkran-
kungen von Herz, Venen oder Arterien stören den 
lebenswichtigen Fluss des Blutes und haben daher 
schwerwiegende Auswirkungen.

„Trotz vieler Verbesserungen in der herzmedizini-
schen Versorgung und einer Senkung der Sterblich-
keit in den letzten Jahrzehnten, haben Herz- und 
Kreislauferkrankungen ihren Schrecken als Todesur-
sache Nummer eins in Deutschland nicht verloren“, 
erläutert Prof. Dr. med. Dietrich Andresen, Vorstands-
vorsitzender der Deutschen Herzstiftung, anlässlich 
des aktuellen Jahresberichts 2018.

Arteriosklerose, Koronare Herzkrankheit, Herz-
infarkt, Schlaganfall und einige mehr - das Spektrum 
der Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist breit gefächert. 

Unter diesem Begriff fasst man alle Erkrankungen 
 zusammen, die das Herz, die Venen oder die Arteri-
en betreffen. Mit Vorsorgemaßnahmen, der Entwick-
lung neuer Verfahren und Einführung innovativer 
Technologien sind die Medizinspezialisten jedoch 
schon heute und auch zukünftig in der Lage, einen 
Beitrag zur Verbesserung der Lebenserwartung 
sowie  Lebensqualität herz- und gefäßmedizinischer 
Patienten zu leisten.

Die Ihnen vorliegenden Seiten des Medizin- 
Journals liefern wertvolle Antworten und wichtige 
Erkenntnisse zum Thema Herz und Gefäße - und zwar 
nicht nur von einem medizinischen Experten, 
 sondern gleich von einer ganzen Gruppe verschie-
denster Spezialisten. Hier erfahren Sie, worauf Gesun-
de wie auch bereits Vorbelastete achten sollten und 
welche Möglichkeiten der optimalen Versorgung 
sich anbieten. 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Möchten Sie in einer der  
nächsten Ausgaben dabei sein?
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Herz und Gefäße
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Unser Experte Unser Experte

CT und MRT –  
zeitgemäße Diagnostik am Herzen

 f Prof. Bauer, das Herz ist für 
viele mehr als ein Organ. Es 
hüpft, wenn wir uns freuen und es 
schmerzt, wenn wir trauern. Me-
dizinisch gesehen schlägt es täg-
lich rund 100.000 Mal. Was sind 
die häufigsten Erkrankungen?
Mit Abstand am häufigsten sind die 
Folgen der summierten Risikofaktoren 
wie z. B. Rauchen, Übergewicht oder 
Bluthochdruck, die zu einer Arteriosk-
lerose führenkönnen. Dabei wird durch 
Ablagerungen in den Herzkranzgefä-
ßen der Blutfluss in den Herzmuskel 
behindert. Ist dieser Fluss unterbro-
chen, sprechen wir vom Herzinfarkt. 

 f Sie als Radiologe haben meh-
rere Tausend Untersuchungen am 
Herzen gemacht. Wann ist eine 
Computertomographie (CT) nötig?
Die CT führen wir durch, wenn unklar 
ist, ob die Schmerzen des Patienten von 
eingeengten Herzkranzgefäßen kom-
men. Wir sehen Ablagerungen und 
Engstellen in den Herzkranzgefäßen. 
So können wir frühzeitiger als mit an-
deren Methoden eine koronare Herz-
krankheit nachweisen und der Kardio-
loge früh die richtige Therapie beginnen.

 f Was erwartet die Patienten bei 
der Untersuchung?
Über die Vene spritzen wir ein Kont-
rastmittel, das bei vielen ein harmloses 
Hitzegefühl auslöst. Dann halten die 
Patienten zehn Sekunden die Luft an, 
in denen wir das Herz abbilden. Di-
rekt im Anschluss besprechen wir das 

Ergebnis mit den Patienten und infor-
mieren den behandelnden Arzt.

 f Wann ist eine Magnetreso-
nanztomographie (MRT) sinnvoll 
und wie läuft die Untersuchung ab?
Die MRT bildet mit starken Magnet-
feldern, ohne Strahlung, die Durch-
blutung und Pumpleistung des Her-
zens ab. Hier sehen wir, ob der Herz-
muskel erkrankt ist, ob etwa eine 
Herzmuskelentzündung vorliegt. Für 
Patienten, die mit belastungsabhängi-
gen Schmerzen kommen, können wir 
mit Medikamenten die Belastung 
nachstellen. Das fühlt sich dann so an, 
als ob sie mit vollen Einkaufstaschen 
in den zehnten Stock hochlaufen. 

 f In Deutschland werden welt-
weit die meisten Herzkathe-
ter-Untersuchungen durchge-
führt. Andere Länder setzen bei 
der Diagnose von Herzerkrankun-
gen verstärkt auf die CT. Warum 
ist sie bei uns nicht die erste Wahl?
CT und MRT sind in Deutschland 
keine Kassenleistung, also bis jetzt nur 
Privatversicherten und Selbstzahlern 
zugänglich. In Großbritannien muss, auf 
Maßgabe nationaler Ebene, seit zwei 
Jahren das Herz-CT die erste Untersu-
chung sein, um Thoraxschmerzen abzu-
klären. Ich würde mir wünschen, dass 
diese extrem genauen und schonenden 
Methoden auch bald bei uns zur Kassen-
leistung werden. So könnten wir endlich 
allen Patienten eine zeitgerechte und 
nicht-invasive Diagnostik anbieten.

Aortenzentrum mit  
Spezialgebiet Brustkorbaorta 

 f Herr Dr. Classen, Sie haben ge-
rade erst die Eröffnung Ihres „Aor-
tenzentrums am Campus Kerck-
hoff“ gefeiert. Was ist das Beson-
dere an diesem Zentrum? Immer-
hin leiten Sie seit Jahren erfolg-
reich das zertifizierte Gefäßzent-
rum der Kerckhoff-Klinik mit über 
2500 Gefäßpatienten pro Jahr. 
Das Besondere daran ist die gelebte 
Interdisziplinarität auf allen Ebenen, 
wenn es um die Behandlung der 
Hauptschlagader geht. Hier arbeiten 
in jedem einzelnen Fall Experten der 
Gefäß- und der Herzchirurgie ge-
meinsam mit Kardiologen und Angio-
logen zusammen, um die jeweils opti-
male Lösung für den Patienten zu 
finden. Eine Besonderheit bei uns sind 
die Aneurysmen im Bereich des Brust-
korbs bis hin zum Bogenersatz. Im Fall 
dieser komplexen Eingriffe, bei denen 
Herzchirurgen und Gefäßchirurgen 
eng zusammenarbeiten müssen, haben 
wir ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hessen und sind auch Anlaufpunkt für 
die überregionalen Gefäßzentren.

 f Sie behandeln aber nicht nur 
Aortenaneurysmen, sondern bie-
ten das gesamte Spektrum der 
Gefäßchirurgie an. Wie sieht es 
zum Beispiel mit dem Thema Ver-
engung der Halsschlagader aus?
Wir versorgen an der Kerkhoff-Klinik 
alle Gefäße im Halsbereich und ar-
beiten dabei mit mehreren großen 
Stroke Units (Zentren für Schlagan-
fall)  zusammen. Die Behandlungs-

qualität wird uns regelmäßig von der 
Geschäftsstelle Qualitätssicherung 
Hessen bestätigt. Teilweise handelt es 
sich um sehr komplexe Fälle. Zudem 
bieten wir alle Formen von Bypässen 
im Bereich des Halses an.

 f Auch die Beingefäße zählen 
zu Ihrem Behandlungsspektrum. 
Von den neun Fachärzten für Ge-
fäßchirurgie an Ihrer Klinik sind 
sechs „Endovaskuläre Spezialis-
ten“, darunter auch Sie selbst. Be-
handeln Sie alle Verengungen in 
den Gefäßen der Beine nur noch 
von innen, also endovaskulär?
Das kommt ganz darauf an, was für 
den Betreffenden die beste Lösung ist. 
Wenn es geht, wenden wir die patien-
tenschonende endovaskuläre Methode 
an, die wir in eigener Regie oder ge-
meinsam mit den radiologischen Kol-
legen machen. Bei Bedarf kommen 
aber auch Bypässe zum Einsatz, bei 
denen wir nahezu immer versuchen, 
autologes, also körpereigenes, Materi-
al zu nehmen. Gerade auch bei 
Schwerstkranken haben wir hier große 
Erfolge zu verzeichnen. Wir finden 
meist auch dort noch Venen für diesen 
Zweck, wo keine mehr zu sein schei-
nen. Eines der Geheimnisse für den 
guten Erfolg scheint auch unser Credo 
für eine Regionalanästhesie zu sein, 
also eine Operation ohne Vollnarkose.
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Herz und Gefäße

Unser Experte

 f Prof. Billing, Sie zählen seit 
Jahren laut Focus zu den Top 
Gefäßchirurgen Deutschlands 
und haben am Sana Klinikum 
Offenbach eines der großen Ge-
fäßzentren Deutschlands aufge-
baut. Was ist das Erfolgsrezept 
Ihres Gefäßzentrums, dessen 
Behandlungsqualität regelmä-
ßig durch die Rezertifizierung 
von den Fachgesellschaften be-
stätigt wird? 
Unser Gefäßzentrum ist einer der 
wenigen Orte, an denen Angiologen 
(Dr. Vanessa Tirneci), Interventions-
radiologen (Prof. Dr. Norbert Rilin-
ger) und Gefäßchirurgen als ambiti-
oniertes, freundschaftliches Team 
zusammenarbeiten. Bei der Indika-
tionsstellung und Therapie wirkt  
ein Netzwerk unterschiedlichster 
Spezia listen zusammen. Das ist ext-
rem wichtig, denn keine Gefäß-
erkrankung gleicht der anderen. Nur 
wenn alle Therapieoptionen rund um 
die Uhr auf hohem Niveau angeboten 
werden, kann ein Gefäßpatient auch 
sicher sein, die für das jeweilige Sta-
dium individuell beste Behandlung 
zu bekommen. 

 f Was müssen Patienten wissen, 
wenn sie die Diagnose Aorten-
aneurysma erhalten haben?
Grundsätzlich sollte man sich bei der 
Diagnose Aortenaneurysma erst ein-
mal nicht verunsichern lassen. Ein 
Aneurysma wird erst bei einem 
Durchmesser von 5 cm gefährlich. 

Kleinere Aneurysmen müssen ledig-
lich beobachtet werden. Ansonsten 
sollten Betroffene einfach normal 
weiterleben. Wenn ein Eingriff not-
wendig wird, muss die Indikation 
patientengerecht gestellt werden. Das 
heißt, es müssen Begleiterkrankun-
gen und Form des Aneurysmas eben-
so berücksichtigt werden wie das Be-
dürfnis des Patienten. Eine Einheits-
lösung von der Stange gibt es nicht. 

Bei uns werden Aortenaneurys-
men zu 80 Prozent interventionell 
(mit dem Stent) behandelt. Der Er-
folg muss aber unbedingt über viele 
Jahre kontrolliert werden. Dieses be-
sonders patientenschonende Verfah-
ren erfordert also die Selbstdisziplin 
des Betroffenen. Beim ansonsten ge-
sunden Patienten kann die offene 
Operation die bessere Lösung sein. 
Die Kompetenz dazu wird aber auf 
Dauer nur in großen Zentren erhal-
ten bleiben. 

 f Durchblutungsstörungen an 
den Beinen – was halten Sie für 
besonders wichtig? 
Bei Gefäßverengungen in den Beinen 
erleichtern heute die interventionel-
len und minimalinvasiven Maßnah-
men in vielen Fällen die Behandlung. 
Mit diesen Katheterverfahren lassen 
sich Engstellen rasch und patienten-
schonend beseitigen. In Offenbach 
haben wir diesbezüglich mit die 
größte Expertise in der Region. Es ist 
aber sehr wichtig, auch die Grenzen 
dieser Verfahren zu kennen. Es gibt 

immer wieder besondere Fälle, bei 
denen es gut ist, noch andere „Pfeile 
im Köcher“ zu haben. So lassen sich 
mit patienteneigenen Venen hervor-
ragende, lang haltbare Bypässe um 
Gefäßverschlüsse schaffen. Dieser 
Eingriff stellt zwar hohe Anforde-
rungen an den Operateur, führt aber 
zu Problemlösungen, die sehr, sehr 
lange funktionieren. Für diese hoch-
komplexen Eingriffe sind allerdings 
Hingabe und besondere Spezialisie-
rung erforderlich, die nur an wenigen 
Stellen zu finden sind. Sie sind eine 
der Spezialitäten unseres Gefäßzen-
trums.    

 f Was sollte man als Gefäßpa-
tient generell bei der Wahl der 
Klinik bedenken?
Für den Patienten sind zum einen 
nachweislich hohe Operationszahlen 
in dem ihn betreffenden Bereich 
wichtig und zum anderen nachgewie-
sene Qualität. Fragen Sie Ihren Ope-
rateur nach seinen Fallzahlen und 
den Ergebnissen der Qualitätssiche-
rung. 

Prof. Dr. Dr. med. Arend Billing
Gefäßchirurg, Endovaskulärer Spezialist,  

Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie,
Zertifiziertes Gefäßzentrum am Sana Klinikum Offenbach

Kompetenzzentrum für Aneurysma- 
und Bypass-Operationen

Kontakt
Sana Klinikum Offenbach · Zertifiziertes Gefäßzentrum 
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach 
Telefon: (069) 84 05-55 90, Fax: (069) 8405-5592 · arend.billing@sana.de  

www.klinikum-offenbach.de/gefaesschirurgie-und-gefaesszentrum
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Herz und Gefäße

Unser Experte Unsere Experten

 f Prof.  Hink, woran merke ich, 
dass mein Herz ernsthaft in Ge-
fahr ist?
Gefährlich wird es v. a. dann, wenn 
sich ein Herzinfarkt ankündigt oder  
eintritt. Ebenso wie einige Herz-
rhythmusstörungen geht er oft mit 
plötzlich eintretenden Beschwerden 
einher. Dazu gehören Brustschmer-
zen zum Teil mit Ausstrahlung in den 
linken Arm, aber auch in Bauch, Rü-
cken oder Unterkiefer. 

Diese Symptome können gemein-
sam mit Übelkeit, Herzrasen, Schweiß-
ausbrüchen oder einem Bewusstseins-
verlust auftreten. Herzschwäche oder 
ein Herzklappenfehler gehen dagegen 
häufig ohne Schmerzen, dafür  mit 
einer zunehmenden Atemnot einher.

 f Wie kann man einen Herzklap-
penfehler behandeln?
Die häufigsten und gefährlichsten 
Herzklappenfehler sind die Veren-
gung der Auslass-Klappe (Aorten-
klappenstenose) und die Undichtig-
keit der Einfluss-Klappe (Mitral-
klappeninsuffizienz). Bei einer Mit-
ralklappeninsuffizienz bringen wir 
mit einem Katheter eine kleine Me-
tall-Klammer ins Herz ein. Diese 
heftet die undichten Segelanteile der 
Mitralklappe aneinander und macht 
sie dichter. 

Dies ist,  auch verglichen mit der 
klassischen Operation am offenen 

Herzen, ein sehr sicheres und scho-
nendes Verfahren. Das  MitraClip-Ver-
fahren wird von uns seit  zehn Jahren 
durchgeführt. 

 f Viele Menschen leiden unter 
Herzrhythmusstörungen. Wie 
kommt das Herz wieder in den 
richtigen Takt?
Mittels Katheter werden direkt im 
Herzen kleine Stromimpulse abgege-
ben, durch die die Bereiche gezielt 
verödet werden, aus denen die Rhyth-
musstörungen entspringen (Ablation). 
Die häufigste Herzrhythmusstörung, 
das Vorhofflimmern, kann so effekti-
ver behandelt werden als mit Medika-
menten. Für diese komplexen Ein-
griffe sind wir mit einem hochmoder-
nen Katheterlabor ausgestattet und 
verfügen über ein zertifiziertes Ex-
perten-Team.

 f Sie sind als Herzinsuffizi-
enz-Schwerpunktkrankenhaus 
anerkannt. Was bedeutet das?
Ganz einfach gesagt bedeutet dies, 
dass unser besonderes Augenmerk auf 
der Behandlung der Herzschwäche 
liegt und wir in unserer Heart Failure 
Unit (HFU) viel Erfahrung in diesem 
Bereich gebündelt haben. Gemeinsam 
mit den niedergelassenen Kollegen 
haben wir ein Netzwerk aufgebaut, 
um die Patientenversorgung weiter zu 
optimieren. 

Prof. Dr. med. Hans Ulrich Hink
Chefarzt der Klinik für  

Innere Medizin 1, Kardiologie,  
Angiologie, konservative  

Intensivmedizin

v.r.n.l.: 
Dr. med. Rifat Kacapor, Chefarzt der Medizinischen Klinik I, 

Innere Medizin, Kardiologie, konservative Intensivmedizin, Angiologie
Klaus Andreas, Leitender Oberarzt und Herzschrittmacher-Experte

Kleine Klammer hilft  
gegen Herzklappenfehler

Taktgeber für den 
 gesunden Herzrhythmus

Kontakt
Klinikum Frankfurt Höchst · Klinik für Innere Medizin 1 (Kardiologie, Angio logie, 
konservative Intensivmedizin) · Gotenstraße 6–8 · 65929 Frankfurt am Main · 
Telefon (069) 31 06-23 32 · Ulrich.Hink@KlinikumFrankfurt.de

www.klinikumfrankfurt.de

Kontakt
Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH · Medizinische Klinik I  
(Innere Medizin, Kardiologie, konservative Intensivmedizin, Angiologie) 

Krankenhaus Bad Soden · Telefon (0 61 96) 65-75 01 · mjung@kliniken-mtk.de

www.kardiologie-badsoden.de

 f Herr Dr. Kacapor, ist das Herz aus 
dem Rhythmus geraten, kann ein 
Herzschrittmacher dafür sorgen, 
dass es wieder regelmäßig pumpt. 
Aber nicht jeder braucht einen. Für 
wen ist der Taktgeber sinnvoll?
Bei Herzrhythmusstörungen neigt das 
Herz dazu, zu schnell (Tachykardie) 
oder zu langsam (Bradykardie) zu 
schlagen. Wenn der Herzschlag zu 
langsam ist oder das Herz für mehrere 
Schläge aussetzt (Asystolie, AV-Block, 
SA-Block) muss ein Herzschrittma-
cher implantiert werden. Das kleine 
Gerät gibt einen elektrischen Impuls 
ab, der den Herzmuskel wieder in den 
richtigen Takt bringt.

 f Jährlich werden weltweit rund 
eine Million Schrittmacher implan-
tiert. Wie läuft die Operation ab?
Den risikoarmen Eingriff führt unser 
sehr erfahrenes Team jährlich über 
300 Mal durch. Bei lokaler Betäubung 
wird der Herzschrittmacher unterhalb 
des Schlüsselbeines durch einen klei-
nen Schnitt in eine „Tasche“ unter die 
Haut gesetzt. Moderne Herzschritt-
macher sind kaum größer als eine 
Zwei-Euro-Münze und wiegen nur 
circa 25 Gramm. Durch eine Vene, die 
zum Herz führt, werden die feinen 
Elek troden unter Röntgenkontrolle in 
den rechten Vorhof bzw. in die rechte 
Kammer eingebracht. Jedes Gerät 
wird dann auf die individuellen Be-
dürfnisse des Patienten programmiert.

 f Bei welcher Diagnose implan-
tieren Sie einen Defibrillator?

Ein implantierbarer Kardioverter-De-
fibrillator (ICD) wird bei gefährlichen 
und lebensbedrohlichen Herzrhyth-
musstörungen, wie Kammerflimmern 
oder extrem schnellem Herzschlag, 
eingesetzt. Der ICD gibt im Falle 
eines lebensbedrohlichen Herzflim-
merns einen Elektroschock über die 
Sonden ab, beseitigt so die Rhyth-
musstörung und das Leben des Pati-
enten wird gerettet. 

 f Seit Anfang des Jahres führt 
ihre Klinik ein eigenes Herzka-
theter-Labor. Welches Behand-
lungsangebot bieten Sie dort den 
Patienten?
Unser sehr erfahrenes Team steht rund 
um die Uhr für Interventionen bei 
Patienten mit akutem Herzinfarkt be-
reit. Außerdem behandeln wir mittels 
Herzkatheter alle akuten und chroni-
schen Erkrankungen der Herzkranz-
gefäße. Bei der Schaufensterkrankheit 
(Durchblutungsstörung in den Beinen) 
weiten wir die Becken- und Bein-Ge-
fäße mittels Ballondilatation und 
Stentimplantation. Hochdruck- und 
nierenkranke Patienten werden mittels 
Ballondilatation mit Stentimplantation 
an der Nierenarterie erfolgreich behan-
delt. Bei Patienten mit Vorhofflim-
mern, die infolge von Blutverdünnung 
Komplikationen erlitten haben, ver-
schließen wir mit Schirmchen das 
Vorhofohr, sodass sich hier keine Blut-
gerinnsel mehr sammeln können. 
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Kontakt
Klinikum Hanau  
Leimenstraße 20 · 63450 Hanau · Telefon: (0 61 81) 2 96-23 10 · Fax: (0 61 81) 2 96-23 12 
gefaesschirurgie@klinikum-hanau.de

www.klinikum-hanau.de

Gesamtes Spektrum  
der Gefäßchirurgie 
Interdisziplinäres Gefäßzentrum bietet optimale 
Diagnostik und differenziertere Therapien 

 f Herr Dr. Schmidt-Schoormann, 
die Verengung der Halsschlag-
adern (Carotis-Stenose) zählt zum 
Leistungsspektrum Ihres Gefäß-
zentrums. Wann raten Sie zu einem 
Eingriff?
An den Halsschlagadern sollte jede Ste-
nose behandelt werden, die Beschwer-
den macht. Das können zum Beispiel 
flüchtige Sprachstörungen sein, oder 
Taubheitsgefühl oder auch eine vorüber-
gehende Einschränkung beim Sehen. 
Durch diese Symptome kann sich ein 
Schlaganfall ankündigen. 

Wenn keine Beschwerden vorliegen 
und die Verengung zufällig im Rahmen 
einer anderen Untersuchung entdeckt 
wurde, sollte man mit dem Patienten 
gemeinsam abwägen, ob ein Eingriff 
sinnvoll ist. Das gilt vor allem bei einer 
Verengung über 70 Prozent, wenn keine 
weiteren Risikofaktoren vorliegen. 

 f Sie bieten bei der Carotis-Steno-
se sowohl die offene Operation als 
auch den Stent an – welche Metho-
de schlagen Sie wann vor?
Vom Ergebnis her gibt es keine großen 
Unterschiede zwischen beiden Metho-
den. Als Goldstandard hat sich die offe-
ne Operation mit Vollnarkose oder unter 
Lokalanästhesie etabliert. Wenn jedoch 
der oder die Betroffene bereits am Hals 
voroperiert ist, besteht ein erhöhtes lo-
kales OP-Risiko. In diesem Fall würde 
ich zum Stent tendieren. Generell ist es 
aber immer eine individuelle Entschei-
dung, die das persönliche Risikoprofil 
des Patienten berücksichtigen muss. Ge-
gebenenfalls ziehen wir hierzu noch den 
Rat unserer Neurologen hinzu. 

 f Auch beim Aortenaneurysma 
bieten Sie beide Behandlungsopti-
onen an. Wann sollte ein Bauchaor-
tenaneuyrisma (BAA) operiert wer-
den?
Bei Männern sollte bei einem Durch-
messer über 5,5 cm operiert werden, 
wenn das Gefäß gleichmäßig erweitert 
ist. Liegt jedoch eine umschriebene 
sackförmige Erweiterung vor, dann 
kann der Eingriff auch schon früher 
notwendig sein, genauso wie bei Frauen 
oder bei einer Größenzunahme von 1 cm 
innerhalb eines Jahres. 

Als Standardverfahren zur Versor-
gung hat sich auch bei uns die endovas-
kuläre Methode durchgesetzt, bei der 
das Aneurysma von innen abgedeckt 
wird. Hierbei müssen wir häufig gar 
keinen Schnitt mehr machen, sondern 
können die Leistengefäße durch die 
Haut punktieren. In besonderen Situa-
tionen kann diese Methode sogar in 
lokaler Betäubung durchgeführt werden. 

Wegen der guten Langzeitergebnisse 
operieren wir in unserem Haus auch 
noch rund ein Drittel der Aorten-
aneurysmen offen, insbesondere wenn 
die Patienten keine weiteren Erkrankun-
gen haben, schlank sind und die Anato-
mie des Aneurysmas für eine endovas-
kuläre Versorgung schwierig ist.

 f Sie behandeln viele Patienten 
mit Verengungen an den Beingefä-
ßen, der sogenannten Schaufens-
terkrankheit. Was sind Ihre Behand-
lungsmöglichkeiten?
Zum einen können Engstellen in den 
Beinarterien sehr schonend von innen 
mittels Ballonkatheter aufgedehnt und, 

falls nötig, mittels Stent offen gehalten 
werden. Zum anderen können Stenosen 
auch mit einem sogenannten Bypass 
umgangen werden. 

Wenn es geht, verwendet man hier-
für körpereigenes Material. Insbesonde-
re bei langstreckigen Verschlüssen am 
Oberschenkel kann ein Bypass eine aus-
gezeichnete Lösung sein. 

Die Entscheidung, welche Option 
die bessere ist, treffen wir Gefäßchirur-
gen zusammen mit den Radiologen und 
Angiologen. In jedem Fall erfolgen zu-
erst eine ausführliche Untersuchung 
sowie die Darstellung der Gefäße im 
MRT.

 f Einer Ihrer Oberärzte hat sich 
unter anderem auf das Diabetische 
Fußsyndrom spezialisiert …
Ja, die Versorgung von offenen Wunden 
beim Diabetiker ist ein schwieriges 
Thema, weil es darum geht, eine Am-
putation von Zehen oder sogar mehr zu 
verhindern. 

Bei langwierigen Wunden, die ein-
fach nicht heilen wollen, sollte stets 
geprüft werden, ob die Durchblutung 
ausreichend gewährleistet ist. Wenn 
nicht, lässt sich diese in den meisten 
Fällen durch einen Eingriff wiederher-
stellen. Doch die Betroffenen benötigen 
meist mehr als nur den Gefäßchirurgen 
dafür. Hier muss erfahrenes Wundma-
nagement ebenso gewährleistet sein wie 
die Weiterversorgung zu Hause. 

 f Und wie sieht es mit Venenpro-
blemen aus? Können sich zum Bei-
spiel auch Patienten mit Krampf-
adern bei Ihnen behandeln lassen?

Aber sicher. Das Leistungsspektrum 
unseres Gefäßzentrums umfasst auch 
die Erkrankungen der Venen. Auch hier 
bieten wir alle Behandlungsoptionen an 
– von der konservativen Therapie über 
offene Eingriffe bis hin zu den endovas-
kulären Methoden. 

Einer meiner Oberärzte hat eine Zu-
satzbezeichnung im Fachgebiet Phlebo-
logie erworben. Seine Spezialität ist 
unter anderem die Laserbehandlung bei 
Krampfadern.

Dr. med.  
Karsten Schmidt-Schoormann

Leiter des Gefäßzentrums
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Spezialisten bei Krampf-
adern und Besenreisern
Das Venen-Kompetenz-Zentrum  
der Fachärzte Rhein-Main

 f Herr Dr. Debertshäuser: Sie und 
Ihre Kollegen aus dem Fachbereich 
Gefäßchirurgie haben sich insbe-
sondere auf die Behandlung von 
Krampfadern und Besenreisern 
spezialisiert. Von der Deutschen 
Gesellschaft für Phlebologie und 
dem Berufsverband der Phlebo-
logen wurden Sie für Ihre Arbeit 
mit dem Gütesiegel „Venen-Kom-
petenz-Zentrum“ ausgezeichnet. 
Was macht denn das Besondere an 
diesem Krankheitsbild aus?
Krampfadern sind eine ernstzunehmen-
de Venenerkrankung, die dadurch ent-
steht,  dass die Klappen innerhalb der 
Venen undicht werden und es durch das 
Zurücksacken des Blutes zu einer Volu-
men- und Druckbelastung kommt. Bei 
den so genannten „Besenreisern“ handelt 
es sich dagegen vor allem um ein kosme-
tisches Problem. Beiden gemeinsam ist, 
dass es nicht nur die Gefäßerkrankung 
als solche zu behandeln gilt, sondern dass 
sich der Patient auch von seinem Äuße-
ren her wieder wohlfühlen möchte.

 f Welche Therapiemöglichkeiten 
gibt es bei Krampfadern?
Grundsätzlich raten wir zu einer Ope-
ration, wenn die große oberflächliche 
Vene oder deren Seitenäste zu Kramp-
fadern erweitert sind. Dann ist es nicht 
nur ein kosmetisches Problem, sondern 
es kann zu Gewebe- und Hautschäden 
kommen. Für den Eingriff gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten. Hierzu zäh-
len unter anderem Stripping, Crossek-
tomie, Mini-Phlebektomie sowie die 
Hitze- und Schaumverödung. Welche 
Therapie die beste ist, hängt vom jewei-

ligen Patienten ab. Für die Entscheidung 
ist eine sorgfältige Diagnostik ebenso 
wichtig wie das Gespräch mit dem Be-
troffenen und die Einbeziehung seiner 
Wünsche. Die meisten der Eingriffe 
können ambulant durchgeführt werden, 
sodass die Patienten nach der OP wieder 
nach Hause und ihrem normalen Tages-
ablauf nachgehen können.

 f Herr Dr. Arkan: Neben den Stan-
dardmethoden wie Crossektomie 
und Stripping setzen Sie und Ihre 
Kollegen auch auf den leitlinien-
gerechten Einsatz innovativer und 
schonender Techniken wie z. B. die 
Schaumverödung, Thermosonde 
oder die sogenannte CHIVA-Metho-
de. Was ist darunter zu verstehen 
und für wen eignen sie sich?
Die Schaumverödung ist eine sehr gute 
Alternative bei der Behandlung kleiner 
Krampfadern. Dabei wird Verödungs-
schaum in die Krampfader eingebracht 
und unter Ultraschallkontrolle gezielt an 
der gewünschten Stelle platziert. Der 
Eingriff ist sehr patientenschonend, da 
nur eine kleine Menge Verödungsmittel 
eingebracht wird und lediglich die Vene 
punktiert werden muss. Der Schaum 
bewirkt eine kontrollierte Entzündung 
der Venenwand, wodurch sich die Vene 
verschließt und anschließend auflöst. 

Alternativ zur Schaumverödung, aber 
auch in Kombination kann die Mini-
phlebektomie zur Anwendung kommen. 
Sie eignet sich hervorragend für ober-
flächliche und vorstehende Krampfadern. 
Hierbei sind lediglich winzige Hautschnit-
te nötig, durch die die Krampfader mit 
kleinsten Häkchen gezogen wird. 

Eine der modernsten und schonends-
ten Methoden zur Behandlung von 
Krampfadern ist die Laser- bzw. Radio-
wellentherapie. Hierbei wird über einen 
winzigen Schnitt eine dünne Sonde in 
die große Stammvene eingeführt und 
nach oben bis in die Kniekehle oder die 
Leiste vorgeschoben. Ist die Sonde an 
der richtigen Stelle platziert, wird die 
Spitze entweder mittels Laserlicht oder 
Radiowellen erhitzt. Die Hitze führt 
dazu, dass beim Zurückziehen der 
Sonde die Veneninnenwand verklebt, 
die Krampfader sich verschließt und im 
Verlauf einiger Wochen vom Körper 
abgebaut wird.

Die Vorteile dieser Behandlungs-
methode sind vielfältig: Da nur ein 
minimaler Hautschnitt erforderlich ist, 
entstehen keine großen Wunden. Das 
Infektionsrisiko ist somit äußerst gering. 
Zudem verheilt der Schnitt sehr schnell. 
Schmerzen und Blutergüsse kommen 
kaum vor. Darüber hinaus kann die Be-
handlung gut ambulant durchgeführt 
werden. Patienten können schon am Tag 
nach der Operation wieder ihren ge-
wohnten Alltags- und Arbeitsaktivitä-
ten nachgehen.

 f Herr Schmidt: Trotz all der mo-
dernen minimal-invasiven Metho-
den setzen Sie und Ihre Kollegen 
aber auch noch auf die Standardein-
griffe wie Crossektomie und Strip-
ping. Warum?
Weil es „den“ Veneneingriff für alle nicht 
gibt. Prinzipiell streben wir immer die 
Methode an, welche mit der geringsten 
Belastung („minimal-invasiv“) den bes-
ten Effekt erzielt. Bei den meisten Ein-

griffen werden daher Schaumverödung 
und nach Möglichkeit auch die moderne 
Radiofrequenztherapie oder Laserthe-
rapie eingesetzt. Im Einzelfall kann aber 
auch mal eine Crossektomie mit Strip-
ping (Ziehen der Stammvene) die besse-
re Option sein. Es geht also immer zu-
erst um eine sorgfältige Anamnese und 
präzise Diagnostik mit Ultraschallun-
tersuchung durch erfahrene Gefäßspe-
zialisten. Dann erfolgt im Gespräch mit 
dem Patienten die Wahl  des besten 
Operationsverfahrens.

 f Wie wirkt sich das Operations-
verfahren auf die Dauer der Kom-
pressionsstrumpf-Behandlung aus?
Während bei den traditionellen Thera-
piemethoden nach dem Eingriff mehre-
re Wochen Kompressionsstrümpfe ge-
tragen werden müssen, ist das bei den 
modernen, schonenden Verfahren nicht 
der Fall: Bei der Behandlung mittels 
Laser- oder Radiowelle werden Kom-
pressionsstrümpfe maximal zwei Wo-
chen benötigt. Bei der Schaumverödung 
in der Regel sogar nur fünf Tage.  

 f Wie sieht es mit der Kostenüber-
nahme durch die Kassen aus?
Lange Zeit wurden die Kosten für diese 
modernen Therapien nur von den priva-
ten Krankenkassen übernommen. Im 
Rahmen der sogenannten „Integrierten 
Versorgung“ hat das Netzwerk Fachärzte 
Rhein-Main vor einiger Zeit jedoch mit 
diversen gesetzlichen Krankenkassen 
spezielle Vereinbarungen getroffen, die 
es ermöglichen, viele Kassenpatienten 
zuzahlungsfrei mit diesen modernen und 
schonenden Methoden zu behandeln.

v.l.n.r.: 
Dr. med. Cüneyt Arkan,  

FA für Chirurgie (Viszeralchirurgie, Proktologie, Varizenchirurgie)
Dr. med. Detlev Debertshäuser,  

FA für Chirurgie (Gefäß- und Viszeralchirurgie, Proktologie)
Andreas B. Schmidt,  

FA für Chirurgie (Gefäßchirurgie, Phlebologie, Endovaskulärer Chirurg (DGG))
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Aorta zum oberen Körper

Herz und Gefäße
Anatomie des Herzens
Das Herz, unser wichtigster Muskel, der un-
glaubliche Leistungen vollbringt. Das Herz liegt 
zwischen den beiden Lungenflügeln etwas nach 
links versetzt, schräg hinter dem Brustbein. Zu-
sammen mit den Blutgefäßen bildet es das 
Herz-Kreislaufsystem und pumpt im Ruhezu-
stand zwischen vier und sechs Liter Blut pro Mi-

nute mit rhythmischen Kontraktionen durch den 
Blutkreislauf. Ein weit verzweigtes Netz an Blut-
gefäßen stellt sicher, dass der Körper durchblu-
tet wird, damit alle Organe und Gewebe bis zur 
einzelnen Körperzelle mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen versorgt und gleichzeitig Stoffwechsel- 
und Abbauprodukte abtransportiert werden.

Die Blutgefäße
Bei jedem Herzschlag pumpt das Herz Blut 
durch den Körper. Blutgefäße, die vom 
Herzen weg in den Körper führen, heißen 
Arterien (rot). Sie transportieren das sau-
erstoffreiche Blut. Zurück zum Herzen 
geht‘s über die Venen (blau). Diese beför-
dern das sauerstoffarme wieder Richtung 
Herz. Im Lungenkreislauf verhält es sich 
entgegengesetzt. Die Venen transportie-
ren sauerstoffreiche Blut und die Arterien 
das sauerstoffarmes Blut.

Betrachtet man das Gefäßnetz, ähnelt 
es einem Baum: Der Stamm ist die Haupt-
schlagader (Aorta). Sie hat ihren Ursprung 
an der linken Seite des Herzes und leitet 
das Blut aus der linken Herzseite in die 
großen Gefäße des Blutkreislaufs.

Von der Aorta zweigen dicke Hauptäs-
te ab, die sich in kleinere Blutgefäße, Ar-
teriolen, aufteilen. Sie regulieren die 
Durchblutung des umgebenden Gewebes 
sowie den Blutdruck über eine Anpassung 
ihres Durchmessers

Ganz am Ende der „Zweige“ befinden 
sich kleinste Gefäße, die Kapillaren. Im Ka-
pillarnetz wird der Sauerstoff in die Zellen 
und das Gewebe abgegeben und gleich-
zeitig Abfallprodukte wegtransportiert. 
Dann sammeln sich die Kapillaren wieder 
zu größeren Gefäßen, den Venolen. 

Die Venolen münden in noch größere 
Venen, die das Blut später über die obere 
oder untere Hohlvene zum Herzen zurück-
führen. 

Herzquerschnitt:  
Die Richtung der Blutströmung ist mit Pfeilen gekennzeichnet.


