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Wegen stilistischer Klarheit und leichterer Lesbarkeit wurde im Text auf die sprachliche Verwendung weiblicher
Formen verzichtet. Ausdrücklich sei hier festgehalten, dass die Verwendung alleine der männlichen Form
inhaltlich natürlich für Frauen und Männer gilt und keinesfalls ein sexistischer Sprachgebrauch intendiert ist.
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> Prim. Univ.-Prof.
Dr. Georg Bischof,
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurg
Leiter der Abteilung für Gefäßchirurgie
am Evangelischen Krankenhaus
Herz- und Kreislauferkrankungen sind nach wie vor Todesursache Nummer 1 in westlichen Industrieländern. Die
ersten Symptome zeigen sich dabei oft in den Beinen.
Auch in Österreich sind die Zahlen alarmierend: Über 40.000
Einwohner erkranken jährlich an der durchaus gefährlichen,
peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK), die gerne
mit der verharmlosenden Bezeichnung „Schaufensterkrankheit“ versehen wird. Der Name geht darauf zurück, dass
Betroffene beim Gehen häuﬁg von starken Beinkrämpfen geplagt werden und vor einem Schaufenster stehen
bleiben, um den wahren Grund ihrer Gehpause vor Außenstehenden zu kaschieren. Ursache der ziehenden und
durchaus schmerzhaften Beinkrämpfe ist die verminderte
Durchblutung der Beinmuskulatur aufgrund starker Verengung oder Verschlusses einer Arterie. Besonders häuﬁg
betroffen sind starke Raucher und Diabetiker.
Während sich 50–60 % der Betroffenen der nahenden Gefahr nicht bewusst sind (asymptomatisches Stadium), liegt
bei ca. 10 % schon ein kritisch-schlechtes Durchblutungsstadium der Beinarterien vor. Diese Patienten tragen nicht
nur ein besonders hohes Amputationsrisiko (25 %), sondern
haben auch ein stark erhöhtes Risiko, an Herzinfarkt oder
Schlaganfall zu versterben (10 % innerhalb eines Jahres).

© Fotolia / daboost

Arterien und Venen: Adern unseres
Lebens
führen. Aufgabe der Venen ist, das von den Arterien in die
Organe gebrachte Blut wieder zum Herz und zur Lunge zurück zu leiten. Dabei unterscheiden wir zwischen oberﬂächlich und tief verlaufenden Beinvenen. Erstere können durch
Schwäche der Wadenpumpe und durch die dadurch bedingte Ausweitung zu sogenannten Krampfadern (Varizen)
werden. Diese stellen aber nicht nur ein schmerzhaftes und
kosmetisches Problem dar, sondern bergen auch ein nicht
unerhebliches Embolierisiko. Denn die Ausweitung und
Schlängelung der Vene kann wiederum Thrombosen, also
Verstopfungen der Venen mit meist zusätzlich entzündlicher
Reaktion (Thrombophlebitis), verursachen. Löst sich nun der
Thrombus aus dem Gebiet der Entstehung durch den Blutﬂuss in ein anderes Organ, provoziert das lebensgefährliche
Verschlüsse in der Lunge (Lungenembolie) oder im Gehirn
(Schlaganfall).
Das vorliegende Themenmagazin soll Ihnen helfen, die
Ursachen verschiedener Gefäßerkrankungen besser zu
verstehen. Gleichzeitig bietet es Tipps und Maßnahmen
zur Vorsorge und Früherkennung sowie einen Überblick
über die aktuellsten Behandlungen von den jeweiligen
Spezialisten ihres Fachs.
Wir Gefäßmediziner und unser Team an Ärzten, Therapeuten, Schwestern und Pﬂegern sind für Sie da!
Ihr
Dr. Georg Bischof

Auch in unseren Venen können Durchblutungsstörungen zu
schweren und mitunter lebensgefährlichen Bedrohungen
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Arterienverschlüssen auf der Spur
Der Duplex-Ultraschall hat die Präzision des Gefäßbefunds
> OA Dr. Roman
Blauensteiner,
Internist, Angiologe

Wichtig: Auch beim Screening der
Herzkranzgefäße sollte keinesfalls auf
die Zusatzinformation des Carotisduplex verzichtet werden!

Erfolgreiche konservative
Therapie

© zur Verfügung gestellt

Wir haben es alle schon irgendwann
gehört: Zu hohe Blutdruck-, Blut- Die positiven Erfolge der rein medizucker- und Cholesterinwerte sowie
kamentösen Therapie wurden erst
Nikotinkonsum erhöhen das Risiko für durch die Entwicklung der modernen
Herz-/Kreislauferkrankungen. Neben
Powerstatine ermöglicht. Sie stoppen
Auswertungen des Blutbefunds und
nicht nur das Fortschreiten der Atheregelmäßigen Blutdruckkontrollen lässt
rosklerose, sondern führen oft zusätzsich aber der tatsächliche Ist-Zustand
lich zu einer Plaqueschrumpfung und
der Arterien, also etwa eine bereits -stabilisierung. Je nach Plaquetyp wird
bestehende Atherosklerose, nach wie
nach wie vor auch die Anlagerung
vor nur mittels Duplex-Ultraschall fest- von Blutplättchen durch Thrombo-ASS
stellen. Der einfachste Zugang für den
oder Clopidogrel verhindert.
Internisten/Angiologen erfolgt nach
wie vor über Halsschlagadern sowie
Neueste Technologie
Oberschenkelarterien, stellvertretend
für das gesamte Arteriensystem.
In der Angiologischen Ambulanz am
Evangelischen Krankenhaus verfügen
Wurde in den Anfängen dieser Technik
wir neben den üblichen Ultraschallin den frühen neunziger Jahren eher
Köpfen auch über einen hochaufnur auf höhergradige, zu operieren- lösenden 18 MHz-Schallkopf, welcher
de Gefäßverengungen geachtet, ist
die oberﬂächlich gelegenen Struktuwegen der mittlerweile deutlich efﬁ - ren ausgezeichnet darstellen kann. So
zienteren konservativen Therapie die
lassen sich beispielsweise die kleinen
Zahl der Carotis-Operationen deutlich Arterien im Schläfenbereich, Teile der
zurückgegangen. Je nach Wanddicke, Schilddrüse, entzündete Lymphknoten
Plaquegröße und -beschaffenheit
oder kleine Gefäße im Hautbereich
sehr genau abbilden.
sowie Tempo, in dem die Krankheit
fortschreitet, wird die Intensität einer
medikamentösen Therapie bestimmt.
Der „Duplex“ dient nicht nur zur Beurteilung der Arterien, sondern auch zur
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genaueren Identiﬁzierung der Venen.
Hierbei geht es weniger um die Gefäßwand und deren mögliche Verkalkung,
sondern vielmehr um Erkennung von
Thrombosen, Venenklappenschwäche und präoperative Diagnostik. Bei
jeder Thrombose besteht ein nicht
zu unterschätzendes Lungeninfarktrisiko. Daher sollte im Verdachtsfall
vor jedem operativen Eingriff der völlig
schmerzfreie „Duplex“ durchgeführt
werden! Besonders erfreulich: Die früher praktizierte, eher unangenehme
Phlebographie beim Radiologen ist
dadurch obsolet geworden.

Verbessertes
Auﬂösungsvermögen
Neben der Erkennung von Beckenund Oberschenkelvenen-Thrombosen ermöglicht der Duplex-Ultraschall
auch eine gute Darstellung der tiefen Unterschenkelvenen sowie der
Muskelvenen. Bei partiellem oder
komplettem Verschluss dieser Venen
können die Thrombus-Beschaffenheit
beschrieben, oberﬂächliche Umgehungskreisläufe dargestellt und Verlaufskontrollen durchgeführt werden.
Undichte Klappen der sogenannten
Perforansvenen werden erkannt und
markiert. Alles in allem ein Untersuchungsverfahren, welches aus der
modernen Medizin nicht mehr wegzudenken ist.

Hauptsache gesund!

revolutioniert – zum Wohle des Patienten
Atherosklerose oder Atherothrombose?
Mit dem Begriff Arteriosklerose oder Atherosklerose verbinden
viele von uns – zu Recht – das Wort Arterienverkalkung. Also die
Bildung von „Kalkbelägen“, medizinisch korrekt: Plaque, der
sich an den Innenwänden der Adern bildet und den Durchﬂuss
des Blutes mit der Zeit immer mehr behindert.
Arteriosklerose ist in ihrer Entstehung ausgiebig untersucht und führt unbehandelt zu dramatischen Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder
Gefäßverschlüssen in Bauch-, Becken- oder Beinschlagadern. Der lange Zeit
verwendete Begriff „Arteriosklerose“ (Gefäßverkalkung) wird heute zunehmend
durch die Bezeichnung „Atherothrombose“ ersetzt. Man beschreibt damit eine
neue Sichtweise der Erkrankung, bei der nicht nur der Plaque, der sich an der
Gefäßinnenwand sammelt, sondern auch die damit im Zusammenhang stehenden entzündlich-degenerativen Veränderungen untersucht und behandelt
werden. Obwohl die Erkrankung eine des gesamten Organismus darstellt, treten
typischerweise Verengungen und Verschlüsse in bestimmten Körperregionen
auf, wo elastische und muskelstarke Arterien vorhanden sind. Das sind zum
Beispiel die Bauch-, Becken- und Halsschlagader, sowie die Herzkranzgefäße
(Koronararterien) und die Oberschenkel- und Knieregion.
> Univ.-Prof. Dr. Bischof, Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurg

Aktuelle Trends in der Gefäßmedizin
Sind Beindurchblutungsstörungen bereits weit fortgeschritten
und ist eine medikamentöse Therapie allein nicht zielführend,
so kann derzeit auf neue, erfolgsversprechende Standards zurückgegriffen werden. Das betrifft speziell die Gefäßdehnung
(PTA) der am meisten betroffenen Oberschenkelschlagader
„Arteria femoralis superﬁcalis“: Sie wurde früher nur bis zu einer Verschlusslänge
von 5 bis maximal 10 cm empfohlen. War der Verschluss länger, wurde die gefäßchirurgische Bypass-Operation empfohlen.
Verfeinerte Techniken machen es heute möglich, auch längere Verschlüsse
durch kleinere Eingriffe wie die Gefäßdehnung zielführend vorzunehmen. Dieser
Eingriff wird heute sowohl von der Leiste, als auch von den Unterschenkelschlagadern oder der Kniearterie aus sicher durchgeführt. Revolutionär war zuletzt
auch die Entwicklung sogenannter „Drug Eluting Balloons“.Dabei handelt es sich
um Ballonkatheter, deren Oberﬂäche mit einem speziellen Arzneistoff beschichtet ist. Dieser wird während des Eingriffs an der Stelle der Gefäßverengung – als
Alternative zum Einsetzen eines Stents – aufgetragen und soll die wiederholte
Verengung des Blutgefäßes verhindern.
Bei deutlich verengten Beckenarterien wird zumeist ohnehin gleich nach der
Gefäßdehnung eine Stentimplantation empfohlen. Bei den feinen Unterschenkelarterien beschränkt man sich, abgesehen von speziellen Ausnahmefällen,
zumeist auf eine Dehnung ohne Einbringen eines Stents.
Wie man also sieht, tut sich auf dem Gebiet der Gefäßmedizin so allerhand Neues. Die Errungenschaften machen auf diesem Sektor keinen Halt! Allerdings ist
es besser, erst gar nicht auf Medikamente und Eingriffe angewiesen zu sein! Die
besten Chancen zu lang andauernder Gefäßgesundheit haben Nichtraucher
mit Bewegungsdrang. Regelmäßige Bewegung und Muskeltraining erhöhen die
Aussichten gewaltig, sich die intakte Beindurchblutung lange Zeit zu erhalten.

Links: verschlossene
Beinarterie
Mitte: Dehnung mit
Einbringung
des Stents
Rechts: Blutfluss ist
wieder möglich

> Prim. Dr. Thomas Maca, Internist und Gefäßspezialist
© fotolia / turhanerbas

D a s M a g a z i n d es E va n g e l i sch e n K ra n ke n h a u ses

5

Hauptsache gesund!

Gefäße und ihre drei Todfeinde
Warum Sie Ihre Blutwerte
regelmäßig überprüfen lassen sollten
Zugegeben: Rauchen und Bewegungsarmut
können irgendwann zur echten Gefahr für die
Durchblutung werden. Die echten Todfeinde für
unsere Gefäße sitzen aber auch bereits im Körper, und die Veranlagung dazu wurde uns bereits weitervererbt. Die Rede ist vom unheilvollen
Dreigespann:

Bluthochdruck, Blutzucker und hoher
Cholesterinspiegel
Jedem, der nun glaubt, er müsse daher nicht auf
seine Gesundheit achten, weil „eh‘ alles vorbestimmt ist, sei allerdings geraten: Gerade dann,
wenn eine erbliche Veranlagung zu Diabetes &
Co. vorhanden ist, gilt es doppelt vorsichtig zu sein.
Denn: Die Genetik lädt die Waffe, der Lebensstil
drückt den Auslöser! Und gerade deshalb macht
es Sinn, seine diesbezüglichen Werte zu kennen
und in regelmäßigen Abständen auch kontrollieren zu lassen.
Nachstehend führen wir zu Ihrer Orientierung die
derzeit gültigen Richtwerte für Blutdruck, Blutzucker sowie für LDL- und HDL-Cholesterin an:
1. Blutzucker:

Normalwert

Frühdiabetes

Nüchternblutzucker

70–99 mg/dl (3,9–5,5 mmol/l)

100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l)

≥ 126 mg/dl (7 mmol/l)

HbA1c

bis 5,6 %

5,7–6,5 %

≥ 6,5 %

Blutzucker
2 Std. nach dem Essen

bis 139 mg/dl (7,7 mmol/l)

140–199 mg/dl (7,8–11 mmol/l)

≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l)

Diabetes

Quelle: netdoktor.at

2. Blutdruck: Einteilung nach Ofﬁce-Messwerten
Blutdruck-Kategorie

Systolisch (mmHg)

Diastolisch (mmHg)

Optimal

< 120

< 80

Normal

120–129 und/oder

80–84

Hochnormal

130–139 und/oder

85–89

Hypertonie Grad 1

140–159 und/oder

90–99

Hypertonie Grad 2

160–179 und/oder

100–109

Hypertonie Grad 3

≥ 180 und/oder

≥ 110

isolierte systolische Hypertonie

≥ 140 und

< 90

Quelle: Österreichischer Blutdruckkonsens 2019

3. Cholesterin: Hier richtet sich die Bestimmung der Grenzwerte nach dem persönlichen Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko
Risikokategorien

Zielwert für LDL Cholesterin

Zielwert für Ges. Chol

Sehr hoch

kleiner 70 mg/dl

kleiner 100 mg/dl

Hoch

kleiner 100 mg/dl

kleiner 130 mg/dl

Mäßig

kleiner 130 mg7dl

kleiner 160 mg/dl

Gering

kleiner 160 mg/dl

kleiner 190 mg/dl

Quelle: Zur Verf. gestellt von Frau OA Dr. Michaela Blach
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„Hohes Cholesterin“: Was tun?
> OÄ
Dr. Michaela Blach
Internistin und
Angiologin

„Hohes Cholesterin“ gilt als eine der
häuﬁgsten genetischen Erkrankungen
und wird durch erhöhte Konzentration
von LDL-Cholesterin im Blut bestimmt.
Ein hoher LDL-Cholesterinspiegel ist
Risikofaktor Nummer 1 für Atherosklerose (Gefäßverkalkung) und Herz-/
Kreislauferkrankungen, in Industrieländern immer noch die häuﬁgste
Todesursache. Ein großer Schritt in die
Gegenrichtung ist folglich die Normalisierung des LDL-Spiegels durch
Anpassung des Lebensstils oder eine
medikamentöse Therapie.

Was ist eigentlich
Cholesterin?
Wir unterscheiden 3 Kategorien:
LDL – „böses“ Cholesterin – hohe Konzentration führt zu Atherosklerose
HDL – „gutes“ Cholesterin – wirkt schützend auf Gefäßwände
VLDL – eine Gruppe von Lipoproteinen,
die dem Transport von Triacylglyceriden, Phospholipiden und Cholesterin

von der Leber zu extrahepatischen
Geweben dient.

Ernährung: Konsequenz
bringt’s!
Die Wahl der richtigen Speisen kann
keine Wunder bewirken, aber bei
entsprechender Disziplin ein erhöhtes
LDL-Cholesterin um immerhin 10–12 %
senken. Empfehlenswert ist in jedem
Fall der Verzicht auf besonders cholesterinreiche Speisen wie etwa Butter, Innereien und Schmalz. Weiters
sind fettes rotes Fleisch, Krusten- und
Schalentiere, Wurst mit hohem Fettgehalt, Fast Food, Fertiggerichte und
Süßigkeiten zu meiden. Von Vorteil sind
fettarme, mediterrane Speisen mit viel
Gemüse sowie Vollkornbrot, Hülsenfrüchte, Tofu, Fisch, Olivenöl, grüner
Tee, Mandeln, Pistazien und Walnüsse,
dunkle Schokolade, Birnen und Äpfel.

Bewegung: Kein Zeitpunkt ist
zu spät!
Ein wichtiger Ansatz um LDL, also „böses“ Cholesterin, zu senken, ist körperliche Aktivität. Denn nur wer sich regelmäßig bewegt, senkt einerseits das
LDL-Cholesterin und erhöht andererseits das günstige HDL-Cholesterin, das

in der Lage ist, bereits abgelagertes
Cholesterin wieder aufzunehmen und
abzutransportieren! Regelmäßiges
Spazierengehen, Walken, Schwimmen
und Radfahren hilft, den Gesamt-Cholesterinspiegel nachhaltig zu senken!
Egal ob jung oder alt – ein aktives
Leben ist in jedem Lebensabschnitt
sinnvoll.

Medikamentöse Therapie:
Bestenfalls als Ergänzung!
Medikamente können bestenfalls ein
Zusatz zu gesunder Ernährung und regelmäßiger Bewegung sein! So gibt
es bereits freiverkäuﬂiche Arzneimittel
wie etwa Artischockenextrakte in
Tablettenform, die eine Senkung des
LDL- und Steigerung des HDL-Wertes
bewirken und den Gallenﬂuss verstärken. Pﬂanzliche Cholesterinsenker –
Phytosterine in Margarine oder
Joghurt können die LDL-Werte um ca.
10 % senken. Nur geringe senkende
Wirkung lässt sich hingegen durch
Nahrungsergänzungen mit wasserlöslichen Fasern von Hafer, Gerste
erzielen.
Als rezeptpﬂ ichtige Arzneien sind
Statine, Ezetimab, Fibrate und PCSK9-Hemmer zu nennen.

Kennen Sie Ihren Lipoprotein a-Wert?
Lipoprotein a ist ein Fetteiweißkomplex, der mit dem LDL verwandt ist und als zusätzlicher Risikofaktor für Herz-/Kreislauferkrankungen gilt! Der Wert ist unabhängig vom Spiegel anderer Blutfette und kann durch veränderten Lebensstil
nicht beeinﬂusst werden.
Da die Lipoprotein-Konzentration weitgehend genetisch beeinﬂusst wird, ist es dennoch sinnvoll, diesen Wert zu kennen. Ihn einmal im Leben im Rahmen einer Blutuntersuchung bestimmen zu lassen reicht, da er sich nicht verändert!
Die Kenntnis des Lipoprotein a-Spiegels ist wichtig, da Werte über 30 Milligramm/Deziliter Blut – auch bei gesunder
Lebensweise – zu Verengungen der Arterien und darüber hinaus zu Thrombosen führen können.
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Ohne Zigaretten geht sich‘s flotter
Für viele ein unbequemes Thema, aber auch die Tatsachen

> Prim. Dr. Thomas Maca,
Internist und Gefäßspezialist (li)
und
> OA Dr. Peter Pregant,
Internist und Angiologe (re)
Aufmerksame Leser haben es schon
registriert: Die Inhalation von Tabakrauch ist eine der häuﬁgsten Ursachen
von Erkrankungen und Todesfällen!
Das belegen zahlreiche Studien, was
bedeutet: Es ist faktenbasiert!
Mittlerweile gehen die Annahmen so
weit, dass 10 % aller Todesfälle Tabakrauch-bedingt sind!

Schaufensterkrankheit: bei
Rauchern 5-mal so häuﬁg
Rauchen hängt ursächlich mit allen
Formen der Arteriosklerose zusammen
und gilt als Mitursache für Schlaganfälle, Herzinfarkte sowie Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen. Am
stärksten ist dies jedoch für die periphere arterielle Verschlusskrankheit
(PAVK) der Beinschlagadern nachgewiesen. In großen Studien zeigte sich,
dass Rauchen die Arteriosklerose in
allen Gefäßregionen zumindest verdoppelt, die PAVK bei Rauchern aber
ungefähr 5-mal so häuﬁg ist. Als erwiesen gilt auch, dass das Gefäßrisiko
nicht nur stetig mit zunehmendem
Nikotinkonsum ansteigt, sondern dass
schon wenige Zigaretten täglich das
Risiko deutlich erhöhen.
Besonders bei jüngeren Patienten unter 50 Jahren erhöht Rauchen die Gefahr von Gefäßfolgen um das 8-fache,
bei älteren um das 3- bis 5-fache, wobei hier aber aufgrund zusätzlicher
anderer Risikofaktoren die Gefahr der
Arteriosklerose ohnehin bereits stark
zunimmt. Das heißt: Rauchen erhöht in
diesem Alter ein eventuell bereits stark
erhöhtes Risiko noch zusätzlich.
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Das Risiko, durch Rauchen eine koronare Herzerkrankung (KHK) zu bekommen, ist für Frauen, laut vieler Publikationen, um etwa 25 % höher als
für Männer. Bei bereits vorhandenen
Risikofaktoren wie Diabetes, arterieller
Hypertonie und erhöhten Cholesterinwerten verstärkt Rauchen die Herzinfarktgefahr noch weiter. Und wie man
heute weiß, spielen auch entzündliche Veränderungen in den Arterien
sowie in der Lunge eine große Rolle,
weswegen man zunehmend auch von
Atherothrombose spricht.

So kommt es zur Verkalkung
Die Arteriosklerose („Gefäßverkalkung“) beginnt mit einer Schädigung
der innersten Gefäßschicht. Im weiteren Verlauf bilden sich sogenannte
Plaques, in die auch Kalk eingelagert
wird. So kommt es zu Gefäßverengungen und eventuell auch zu -verschlüssen mit entsprechenden Symptomen.
Diese können sich als Angina Pectoris,
also als Herzbeschwerden bei Belastung im Brustkorb äußern. Sitzt Plaque
in den Halsschlagadern, gibt es zumeist kein vergleichbares Frühwarnsystem: Der drohende Schlaganfall
kommt oft ohne große Vorwarnung
wie ein Blitz aus heiterem Himmel und
bringt viel Leid für Betroffene und deren Angehörige.

Schmerzen bei längeren
Gehstrecken
Was die Beinarterien betrifft, so machen sich Gefäßverengungen zunächst nur bei stärkerer Belastung bzw.
bei längeren Gehstrecken in Form
schmerzhafter Krämpfe bemerkbar. In
weiterer Folge wird die beschwerdefreie Strecke immer kürzer und es kann
schließlich auch ein Ruheschmerz auftreten. Als Folgen schlechter Gewebsdurchblutung bilden sich bisweilen
auch offene Stellen, so genannte „Ulcera“, wobei noch lokale Infektionen
dazukommen können. Um das sogenanntes „Raucherbein“ zu vermeiden,
wird bei Rauchern eine Messung der
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Beindurchblutung mit Arterien-Doppler-Ultraschall schon prophylaktisch
empfohlen.

E-Zigaretten: keine
Alternative
E-Zigaretten sind deshalb nicht zu
empfehlen, da durch deren Inhalation
schwerwiegende Lungenerkrankungen wie bestimmte Formen von Lungenentzündungen und Überempﬁndlichkeitsreaktionen verursacht werden
können. Auch aus den Trägerﬂüssigkeiten und zugefügten Geschmacksstoffen gelangen, wie man heute vermutet, gesundheitsschädliche Stoffe in
den Körper.

Was bewirkt der Rauchstopp
wirklich?
Wer dem Glimmstängel entsagt, reduziert sein gesundheitliches Risiko, insbesondere was Gefäßerkrankungen
betrifft, enorm.
Das Risiko für Herz-/Kreislauf-Folgeerkrankungen vermindert sich vom
ersten nikotinfreien Tag an und erreicht
die stärkste Reduktion nach ca. 10–15
Jahren. Das noch niedrigere Risiko von
Nichtrauchern wird jedoch nicht mehr
ganz erreicht. Nach dieser Zeit beobachtet man wieder ein Ansteigen der
Todesfälle an Herz-/Kreislauferkrankungen. Dieser Umstand sollte einen
allerdings nicht davon abhalten, mit
dem Rauchen aufzuhören.

© Fotolia / Kzenon

Frauen stärker betroffen

Hauptsache gesund!

sind leider unbequem!
Denn zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Zigarettenrauchen
a) eine der Hauptursachen der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit ist. Damit verbunden sind
die Einschränkung der Mobilität,
Schmerzen sowie – bei fortschreiten der Erkrankung – eine irreversible Gewebeschädigung durch die
eingeschränkten Durchblutungsverhältnisse im Bein
b) nicht nur Arteriosklerose der Herzkranzarterien wie Herzinfarkt, Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen nach sich zieht, sondern auch
eine Schwäche des Herzmuskels.

Wann operiert werden soll
Trägt keine der geschilderten Maßnahmen zur nachhaltigen Schmerzlinderung bei, kommt man vermutlich
um eine operative Sanierung nicht
herum. Bei diesem, zumeist minimalinvasiv durchgeführtem Eingriff wird
der entzündlich verdickte Schleimbeutel entfernt und der restliche Kalk aus
den Sehnen gelöst.
© Pixabay / stockpic

Dir zuliebe: nimm‘ die Stiege!
> Prim.
Dr. Sajer Sascha MBA,
Physikalische
Medizin und
Rehabilitation
Jede Art von Bewegung zählt!
Zögern Sie daher nicht lange und gehen Sie einfach los! Egal, ob mit bestimmtem Ziel oder nicht, ob mit oder
ohne Schrittzähler, ob mit Begleitung
oder slleine. Einfach bloß zum Spaß die
Stiege nehmen oder rasch ins Büro im
dritten Stock laufen. Jede Bewegung
im Alltag trägt zu Ihrer Gesundheit,
Leistungsfähigkeit und zum Wohlbeﬁnden bei.
Auch wenn es nur ein paar Stufen
sind wie etwa die Stiege innerhalb

des Hauses auf dem Weg zur Arbeit.
Jede Art von Bewegung zählt! Es
müssen nicht die 50 km-Radtour oder
der Halbmarathon sein! Die berühmten 2 Stationen, die man täglich früher
aus U-Bahn oder städtischem Bus aussteigt, tun bereits sehr viel für unsere
Gefäße, das Herz und die Muskeln. Sie
alle werden es uns danken, denn – ich
wiederhole es jetzt nochmals – jede
Art von Bewegung zählt!
Was ist mit den empfohlenen 10.000
Schritten am Tag? Lassen Sie sich nicht
davon irritieren und abschrecken. Es
ist dies zu Recht ein wissenschaftlich
nachgewiesener Wert für den körperlichen Nutzen. Entscheidend ist aber,
ganz einfach loszugehen, egal ob
schnell oder langsam und wie lange.
Mit echter Freude an regelmäßiger

Bewegung können Sie viel erreichen!
Jede Art von Bewegung zählt!

Fitnesscenter Stiegenhaus
Wussten Sie, dass
• 7 Minuten tägliches Treppensteigen das Risiko für Herzinfarkt und
Schlaganfall um durchschnittlich
50 % reduziert?
• Tägliches Erklimmen von nur zwei
Stockwerken uns mit einem jährlichen Gewichtsverlust von 2 kg
belohnt?
• 1 Stunde Treppensteigen in normalem Tempo – je nach Körpergewicht – 450–570 Kalorien verbraucht?

D a s M a g a z i n d es E va n g e l i sch e n K ra n ke n h a u ses
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Dem Krampf den Kampf ansagen
Beinkrämpfe haben unterschiedliche Ursachen.
Lesen Sie, wann Ihnen welcher Arzt helfen kann
> Prim.
Dr. Thomas Maca,
Internist und
Gefäßspezialist

Falsche Lebensgewohnheiten hinterlassen bekanntlich ihre Spuren. Rauchen sowie üppiges Essen, aber auch
zu üppiges Essen führen zu Fettablagerungen und Gefäßverschlüssen in Arterien und zu eingeschränkter Gehfähigkeit. Stress, Stoffwechselstörungen wie
Diabetes und auch die Alkoholkrankheit wiederum können Nervenleiden
wie etwa Polyneuropathie auslösen.
Leider weisen alle diese Beschwerden
eine Gemeinsamkeit auf: sehr unangenehme und extrem schmerzhafte
Krämpfe. Somit bedarf es einer guten
Diagnostik als Grundlage einer erfolgreichen Therapie.

Krampf im Ruhezustand? ➜

Krampf beim Stehen oder
langen Sitzen? ➜

Neurologe, Orthopäde oder
Neurochirurg

Internist / Angiologe

Nach längerem Sitzen ohne Pause
(z. B. im Flugzeug oder im Auto) oder
nach längerem Stehen macht sich
ein Schweregefühl mit ziehenden bis
krampfartigen Schmerzen bemerkbar.
Durch Hochlagern der Beine nehmen
die Beschwerden wieder ab. In dem
Fall ist der auf Angiologie spezialisierte
Internist die erste Anlaufadresse.

Schmerzhafte Krämpfe in den Füßen,
die im Ruhezustand auftreten, sind
zumeist ein Fall für den Neurologen.
Sind beide Beine gleichzeitig betroffen, kann das auf ein Nervenleiden
(Polyneuropathie) zurückzuführen sein.
Betrifft der ziehende Krampf nur ein
Bein, weist dies möglicherweise auf
eine Irritation der Nervenwurzeln, zumeist entlang der Lendenwirbelsäule,
hin. Die neurologische Untersuchung
kann ergeben, dass im speziellen Fall
ein Neurochirurg oder ein Orthopäde
hinzugezogen werden soll.

Darüber hinaus können auch hormonelle Störungen, beziehungsweise ein
in Schieﬂage geratender Elektrolythaushalt durch Verlust von Natrium,
Magnesium, Kalium oder Kalzium zu
diffusen Krämpfen, oft im Ruhezustand,
führen. Die regelmäßige Einnahme
von Magnesium und anderen Mineralstoffen kann hier schon Wunder
bewirken!

Krampf beim Gehen? ➜
Internist / Angiologe

Anmeldung zur Gefäßambulanz:
Tel.: +43 1 404 22-2802 oder
2820 DW
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Die bei der peripheren arteriellen
Verschlusskrankheit (PAVK), auch
„Schaufensterkrankheit“ genannt, auftretenden Krämpfe sind belastungsabhängig. Das bedeutet, sie treten nach
einer längeren Wegstrecke durch Minderdurchblutung der Beinmuskulatur
und üblicherweise nur in einem Bein
auf. Je weiter die Gefäßverengung
fortgeschritten ist, umso kürzer wird die
beschwerdefreie Wegstrecke. Liegt
eine Stenose (Einengung) der Beckenschlagader vor, tritt der Krampf vor allem beim Bergauf gehen oder beim
Stiegen steigen auf und äußert sich
schmerzhaft in der Gesäßmuskulatur
oder am Oberschenkel. Besteht der
Gefäßverschluss im Oberschenkel, entstehen sogenannte Wadenkrämpfe.
Der richtige Ansprechpartner für Sie
ist in dem Fall ein Internist, der sich auf
Angiologie spezialisiert hat.

Wichtig:
Viele der geschilderten Krämpfe
sind nur durch fachübergreifende,
ärztliche Zusammenarbeit optimal
zu behandeln. Und eine solche wird
am Evangelischen Krankenhaus
dank eines gut miteinander kommunizierenden Expertenteams seit
Jahren intensiv kultiviert. Somit lassen wir Sie auch im „Kampf gegen
den Krampf“ nicht alleine, sondern
setzen uns dafür ein, dass Sie sobald
wie möglich von dem für Sie richtigen Facharzt betreut werden. Denn
wir wollen Ihnen nicht zumuten, von
einem Arzt zum anderen laufen zu
müssen.

Hauptsache gesund!

Neuer Blutfluss in den Beinen
„Schaufensterkrankheit“: Auch in schwersten Fällen
lässt sich eine Amputation meist verhindern!
> OÄ
Dr. Silvia Hoffmann,
Chirurgin
und
Gefäßchirurgin
So unterschiedlich die Ursachen der
peripheren arteriellen Verschlusskrankheit („Schaufensterkrankheit“), kurz
auch PAVK genannt, sind, so vielfältig
sind heute auch die Möglichkeiten,
sie adäquat zu therapieren. Während sich in leichteren und mittleren
Fällen konservative Therapien – etwa
mittels Infusionen und speziellem Gefäßtraining – sowie in fortgeschrittenen
Stadien die Gefäßdehnung und/oder
das Legen eines Drahtgitters („Stent“)
bewährt haben, ist bei manchen Patienten auch eine operative Therapie
nötig. Ziel ist es, den Blutﬂuss in den
Becken- und/oder Beinschlagadern
wiederherzustellen oder zumindest zu
verbessern. Wenn auch die Grunderkrankung im eigentlichen Sinn damit
nicht geheilt werden kann, so ersparen operative Eingriffe zur Rettung der
Durchblutung dem Patienten viel Leid
und verbessern dessen Lebensqualität
beträchtlich.

Venen und Arterien:
Mit einer
Gesamtlänge
von etwa
100.000 (!) Kilometern
durchziehen sie den
menschlichen Körper

4. Gefäßbypass

= Umleitung, um einen kranken
Gefäßabschnitt zu überbrücken

2. Die Desobliteration

= offene Ausschälung des Kalkzylinders

Je nach Art der Durchblutungsstörung, Schweregrad, Patientenalter
und Begleiterkrankungen stehen uns
Gefäßchirurgen heute vier operative Möglichkeiten zur Auswahl, um
dem Patienten eine Amputation von
Gliedmaßen zu ersparen. Diese Eingriffe werden einzeln oder, heute immer öfter, als Kombinations-Operation
durchgeführt. Zu ihrer Information sind
sie nachstehend in Kürzestform und
stark vereinfacht beschrieben:

Die Vorgangsweise ist ähnlich dem
zuvor beschriebenen Eingriff. Nach
Eröffnen der Schlagader werden die
Kalkablagerungen vorsichtig von der
Innenwand des Gefäßes gelöst und
sorgfältig herausgeschält, um eine
möglichst glatte, „neue“ Innenwand
zu erzielen. Auch hier wird anschließend das Gefäß wieder zugenäht, entweder direkt oder in Kombination mit
einer Patchplastik.

1. Die Thrombektomie

= Einnähen eines „Flicken“ über einer
Schlagadern Verengung

= Entfernen eines Blutgerinnsels aus
einer Arterie
Im Rahmen dieses relativ kurzen Eingriffs wird das Blutgerinnsel mittels
spezieller Instrumente aus der Leistenarterie herausgezogen und diese
anschließend wieder mit einem eigens
dafür vorgesehenen Faden zugenäht.

3. Die Patchplastik

Diese Methode wird angewandt,
wenn eine Engstelle im Gefäßsystem
erweitert werden soll. Hierbei wird die
Schlagader über der Enge längs eröffnet und zumeist ein streifenförmiges oder längsovales Stückchen Vene
oder Kunststoff eingenäht.

Grundprinzip ist, einen verengten/verschlossenen Gefäßabschnitt zu umgehen, indem am gesunden Gefäß davor
und danach ein zusätzliches Gefäß
angeschlossen wird. Dafür verwendet
man entweder vorzugsweise körpereigene Venen oder dünne „Kunststoffschläuche“. Letztere werden heute mit
antibakteriell wirkenden oder auch
blutungsgerinnungs-hemmenden
Substanzen imprägniert, um möglichst
nah an die positiven Eigenschaften der
körpereigenen Vene heranzukommen.
Dank modernster Techniken der Gefäßchirurgie und durch „Gefäß-disziplinierten“ Lebensstil des Patienten
können wir heute, selbst bei schweren
Gefäßverschlüssen, Beinamputationen
aufgrund von Gefäßleiden nahezu immer vermeiden. Ganz wesentlich für
den dauernden Behandlungserfolg
sind allerdings regelmäßige Nachkontrollen beim Facharzt, die Dauereinnahme von Blutverdünnungsmitteln
wie Aspirin oder Marcoumar sowie
die Vorbeugung durch Minimieren
von Risikofaktoren wie Bluthochdruck,
Diabetes, hohe Blutfette, Übergewicht,
Bewegungsmangel und Nikotin!
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Bauchschmerz durch Gefäßverengung?
Wie der lange Leidensweg eines jungen Patienten im
Evangelischen Krankenhaus ein glückliches Ende fand
Unglaublich traurig, wie sehr manche Menschen aufgrund spät diagnostizierter Krankheiten leiden müssen und wie viele Jahre ihres Lebens
dadurch überschattet werden! Einer
davon ist Ferdinand Wächter, der vor
wenigen Monaten im Evangelischen
Krankenhaus von Herrn Prim. Univ.-Prof.
Dr. Georg Bischof operiert wurde. Ihm
verdankt der sportliche 32-Jährige,
dass er heute wieder alles essen kann
und auch schmerzfrei ist.

> Ferdinand Wächter
Patient am
Evangelischen
Krankenhaus

„Vor etwa 6 Jahren bekam ich krampfartige Bauchschmerzen, vor allem
nach dem Essen. Es wurde zweimal
eine Magenspiegelung durchgeführt,
die eine Verengung im Zwölfﬁngerdarm zeigte und mit Ballondehnung
behandelt wurde. Danach ging es
mir eine Zeit lang besser, bis vor drei
Jahren die Schmerzen wieder so stark
wurden, dass ich 16 kg an Gewicht
abnahm.

Ein befreundeter Arzt untersuchte daraufhin meine Blutgefäße im Bauchraum. Tatsächlich wurde eine Kompression, also ein zu starker Druck der
mittleren Darmschlagader bei Nahrungsaufnahme durch den benachbarten Zwölfﬁngerdarm festgestellt,
ein sogenanntes Wilkie-Syndrom. In
einer längeren Bauch-Operation wurde die Schlagader aus der Aorta entnommen und einige Zentimeter weiter
stromabwärts wieder eingesetzt.
Danach ging es mir wieder einige
Zeit besser, bis vergangenes Jahr die
Bauchschmerzen bei Nahrungsaufnahme wieder anﬁngen. Wiederum
verlor ich an Gewicht und meine

Lebensqualität war empﬁndlich beeinträchtigt. In einer sehr aufwendigen Doppler-Ultraschall Untersuchung
wurde ein weiteres Syndrom, das sogenannte „Dunbar-Syndrom“ entdeckt: eine Einengung der obersten
Baucheingeweideschlagader durch
ein stark ausgeprägtes Bindegewebsband. Mein Darm war also chronisch
minderdurchblutet.
Meine Rettung war dann Herr Primarius
Bischof, der mir dieses Band in einer
minimal-invasiven Operation im Evangelischen Krankenhaus durchtrennte.
Seither bin ich völlig beschwerdefrei
und kann wieder alles problemlos
essen!“

Wie es zu der Erkrankung kommen kann
> Prim. Univ.-Prof.
Dr. Georg Bischof
Allgemein-,
Viszeral- und
Gefäßchirurg

und Zwölfﬁngerdarm – zu sehr starken
Bauchschmerzen führen.

Einen weiteren ursächlichen Grund sehen wir in der Kompression, also dem
starken Druck des dort beﬁndlichen
Nervengeﬂechts „Solarplexus“, bzw.
„Bei jedem Vierten von uns kreuzt „Ganglion coeliacum“. Bei dem Gangder Gewebebogen zwischen linkem
lion coeliacum-Kompressionssyndrom
und rechtem Zwerchfell nicht ober- leiden die Betroffenen darunter, dass
halb, sondern am Abgang der Ein- der Unterrand des Zwerchfells am
geweide-Schlagader aus der Aorta. sogenannten Hiatus aorticus (dies
Zumeist bleibt dies unbemerkt, aber
ist die Stelle im Zwerchfell, durch die
bei einigen wenigen Patienten kann
die Hauptschlagader hindurchtritt)
das – wahrscheinlich bedingt durch
sehr stark zusammengedrückt wird.
die Mangeldurchblutung von Magen
Patienten leiden üblicherweise an
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Bauchschmerzen direkt unterhalb des
Brustbeins im Oberbauch, behinderter Einatmung, v. a. bei Anstrengung,
schnellem Sättigungsgefühl, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust, bisweilen
auch unter Herzrasen und Schweißausbrüchen.
An der Abteilung für Allgemein- und
Gefäßchirurgie kommt uns die reichliche Erfahrung aus der laparoskopischen Magen-/Zwerchfellchirurgie
und der Gefäßchirurgie zugute, um
auch solche Erkrankungen optimal zu
versorgen!“

Hauptsache gesund!

Bauchaneurysma: Achtung, Zeitbombe!
Welche Frühsymptome sollten zeitnah durch einen
Facharzt abgeklärt werden?
> Dr. Herbert Mendel,
Chirurg und
Gefäßchirurg

Plötzlich einsetzender, heftiger Rückenschmerz hat zumeist orthopädische
oder rheumatologische Ursachen.
Allerdings ist in manchen Fällen eine
akute Gefäßerkrankung, das Platzen
eines Bauchaorten-Aneurysmas, die
Ursache.
Wie kann das sein? Bei knapp 3 % aller
über 65-Jährigen ist die Hauptschlagader im Bauch mehr als 6 cm krankhaft erweitert. Ein solches Aneurysma
der Bauchaorta tut lange Zeit nicht
weh und wird oft zufällig im Rahmen
einer Untersuchung entdeckt. Dann
kann man gegensteuern. Bleibt es
aber unerkannt, droht Lebensgefahr:
Platzt die erweiterte Bauchschlagader,
kommt es meist zu einer freien Blutung
in die Bauchhöhle, die eine sofortige
Operation erfordert.

Auf Frühsymptome achten!
Allerdings gibt es Frühsymptome, die
auf ein beginnendes Einreißen der Gefäßwand hinweisen: Da die krankhaft
erweiterte Bauchaorta meist an der
Hinterwand zur anliegenden Wirbelsäule einzureißen beginnt, verspürt der
Betroffene nicht wie erwartet einen
typischen Bauchschmerz, sondern
zumeist einen ganz heftigen Rückenschmerz, der in den linken Lendenbereich ausstrahlt. Gleichzeitig können Übelkeit, Schweißausbruch und
schneller Puls auftreten. Derart starke Beschwerden werden oft als Nierenkolik oder orthopädisches Leiden
fehlinterpretiert und wertvolle Zeit verstreicht …

Ist die Hauptschlagader auf Höhe des
Brustkorbs krankhaft erweitert, können
folgende Symptome auftreten:
• Brustschmerzen
• Husten, Heiserkeit
• krankhaftes Atemgeräusch (Stridor),
bisweilen Atemnot
• Schluckstörungen
Es ist daher extrem wichtig, bei allen
unklaren Schmerzen im Bauch- und
Rückenbereich auch an ein Aneurysma der Bauchaorta zu denken. Ob
diese tatsächlich krankhaft erweitert
ist, lässt sich rechtzeitig und binnen
weniger Minuten durch eine völlig
schmerzfreie Ultraschall-Untersuchung
feststellen. Lieber einmal zu oft untersucht als die Zeitbombe Aneurysma
unentdeckt zu lassen!
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Herzkrank: Es trifft auch
Nicht-Risikopatienten!
Internist Dr. Stephan Fuhrmann
über Ursachen, Diagnose
und medikamentöse Therapien
von Herzkrankheiten
Arbeitet unsere „Pumpe“ nicht mehr so,
wie sie soll, können verschiedene Ursachen dahinter stecken. Grundsätzlich
unterscheidet man bei Herzerkrankungen zwischen einer Erkrankung
der Herzkranzgefäße (KHK koronare
Herzkrankheit), der Gruppe der Herzklappenerkrankungen und der Herzmuskelentzündung, auch Myocarditis
genannt.
Erstere, die KHK, zählt zu den häuﬁgsten Herzerkrankungen und Todesursachen. Zurückzuführen ist sie auf
Atherosklerose, die, wie schon zuvor in
> OA
Dr. Stephan
Fuhrmann,
Internist

diesem Magazin festgehalten, durch
vielfältige Erkrankungen verursacht
und begünstigt wird.
Bei Zweiterer, der Gruppe der Klappenerkrankungen, unterscheiden wir
zwischen Insufﬁzienz, bzw. Klappenschluss-Schwäche und Verengung,
in der Fachsprache mit Stenose bezeichnet. Herzklappenerkrankungen
können auf degenerative Veränderungen infolge entzündlicher oder
rheumatischer Erkrankungen oder auf
einen vorangegangenen Herzinfarkt
zurückgehen.
Herzinfarkt endet. Ebenso kann unerkannter Bluthochdruck einen Herzinfarkt bewirken, und zwar auch dann,
wenn man sportlich und gesund lebt.
Wie wird die Diagnose erstellt?

Herr Dr. Fuhrmann, was sind die
Folgen all dieser Herzerkrankungen?
Dr. Stephan Fuhrmann: Als Folge kann
es zu einer sogenannten Herzinsufﬁzienz (Herzschwäche) kommen, bei der
das Herz nicht mehr ausreichend seine Funktion als „Pumpe“ erfüllen kann.
Die Symptome sind dann Leistungsminderung, Atemnot bei Belastung
und in späterer Folge auch in Ruhe
sowie Herzrhythmusstörungen.
Warum erleiden auch so genannte
Nicht-Risikopatienten wie etwa
Nichtraucher, Antialkoholiker und
Normalgewichtige einen Herzinfarkt?
Dr. Stephan Fuhrmann: Weil die Ursachen auch genetisch bedingt und
somit unabhängig vom Lebensstil
sein können. Auch scheinbar gesunde Menschen weisen bisweilen eine
genetisch bedingte Erhöhung der Blutfette auf, die wiederum zu Arteriosklerose führen, was in weiterer Folge im
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Dr. Stephan Fuhrmann: Dafür gibt es
eine Vielzahl von Untersuchungen. Die
einfachsten und schnellsten sind EKG
und Herzultraschall, beides auch ambulant bzw. in der Ordination durchführbar. Damit bekommt man schon
einmal einen raschen und guten Überblick über die Strukturen des Herzens,
über Pumpleistung, Herzklappen und
den Herzmuskel. Als ergänzende Diagnosemittel sind Blutabnahme sowie
ein Langzeit-EKG zu nennen. Bei Unklarheiten stehen uns in weiterer Folge
radiologische und nuklearmedizinische Untersuchungen wie Myokardszintigraphie und Cardio-CT sowie MRT
zur Verfügung. Den letzten Schritt stellt
dann die invasive Abklärung mittels
Herzkatheter dar.
Kann man durch Medikamente wie
etwa ACE-Hemmer und Betablocker
vorbeugen?
Dr. Stephan Fuhrmann: Ohne klinische
Symptome und veränderte Blut werte
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Letztere, die sogenannte Myokarditis,
ist eine Entzündung des Herzmuskels,
die sehr häuﬁg durch Viren verursacht
wird, aber auch auf Alkoholmissbrauch, Schwermetalle und Medikamente wie z. B. Chemotherapeutika
zurückgehen kann.
Wir sprachen mit dem Internisten und
Kardiologen Dr. Stephan Fuhrmann
über ärztliche Therapien und über
den Beitrag, den man selbst für seine
Herzgesundheit leisten sollte.

wie z. B. erhöhte Blutfette gibt es leider auch keine Vorbeugemaßnahmen. Die wichtigste Maßnahme, um
sich ein gesundes Herz zu erhalten, ist
einfach der Lebensstil! Regelmäßige
sportliche Aktivitäten senken das Risiko eines kardialen Ereignisses deutlich.
Dazu tragen aber auch gesunde Ernährung sowie jährliche Laborkontrollen, in denen Blutzucker und Blutfette
kontrolliert werden, bei. Blutdruckkontrollen ergänzen die vorbeugenden
Maßnahmen. Das sollten vor allem
jene beherzigen, in deren Familie Fälle von Bluthochdruck und Herzinfarkt
aufgetreten sind.
Herzinfarkt überstanden. Aber
wie wendet man die Gefahr eines
Rückfalls ab?
Dr. Stephan Fuhrmann: Nach erfolgtem Ereignis sind die verordneten
Medikamente unbedingt weiter einzunehmen und nur in Rücksprache mit
dem behandelnden Arzt zu ändern!
Große Studien zeigen uns die deutliche Reduktion eines neuerlichen Ereignisses, wenn die medikamentöse
Therapie diszipliniert fortgesetzt wird.
Aber auch die bereits erwähnte Lebensstiländerung ist ganz entscheidend für den weiteren Verlauf!

Hauptsache gesund!

Herzbefund: Welchen Vorteil
bringt die Myocardszintigraphie?
Ein Blick hinter die Kulissen dieser
nuklearmedizinischen Hochleistungs-Diagnostik
> Prim. Univ.-Prof.
Dr. Bernhard
Schwaighofer,
Radiologe

Schau aufs Herz! Denn Verlauf und
Prognose eines Herzleidens hängen im
Wesentlichen von zwei Aspekten ab:
von der zeitgerechten Erstdiagnose
einer Herzgefäßerkrankung und von
der qualiﬁzierten Einschätzung der
Entwicklung eines bereits bekannten
koronaren Herzleidens. Ob Medikamente, interventionelle oder operative Eingriffe: Der Behandlungserfolg
hängt in hohem Maß davon ab, wie
umfassend und präzise die klinischen
und bildgebenden Untersuchungen
ablaufen.
Eine solche bildgebende Untersuchung
ist – neben der Stress-Echokardiographie und der koronaren Computertomographie (CCTA) – die sogenannte
Myokardperfusionsszintigraphie. Was
verbirgt sich nun hinter diesem für den
medizinischen Laien nahezu unaussprechlichen Namen?

die Funktion der nachgeschalteten
Myokardabschnitte, also der Teile des
Herzmuskels, untersucht. Damit ermöglicht die MPS auch eine bessere Beurteilung des Patientenrisikos.

So läuft die Untersuchung ab

Aufgrund ihrer Vorteile erfreut sich
die MPS großer Anerkennung: Die
2019 veröffentlichten Empfehlungen
der Europäischen Gesellschaft für
Kardiologie bestätigen deren hohen
Stellenwert in der Diagnose von Herzerkrankungen!

Die MPS zählt zu den nuklearmedizinischen Bildgebungsverfahren. Vor
der eigentlichen Untersuchung werden radioaktiv markierte Substanzen
intravenös injiziert, die in Abhängigkeit
der Herzmuskeldurchblutungssituation
von den Muskelzellen aufgenommen
werden. Keine Bange: Die Strahlenbelastung ist dabei minimal und vernachlässigbar.
Ist ein Gefäß eingeengt, kommt es,
etwa bei Fahrradbelastung oder medikamentös induziert, zu einer geringeren Anreicherung des zu versorgenden Herzmuskelabschnittes. Dies kann
dann direkt mit der Abbildung eines
gesunden Herzmuskels verglichen
werden.

Bessere Beurteilung des
Patientenrisikos
Die Myokardperfusionsszintigraphie
(kurz: MPS) stellt eine seit Jahren anerkannte Diagnosetechnik dar, welche nicht-invasiv und somit für den
Patienten schmerzfrei Informationen
über die Durchblutung und Funktion
des Herzens unter Ruhe- und unter
Belastungsbedingungen liefert. Unter
anderem gibt die MPS auch gute Informationen über die Auswirkung von
Herzkranzgefäßeinengung auf die
Myokarddurchblutung. So kann letztlich festgestellt werden, ob eine für
die Herzmuskeldurchblutung relevante Einengung des Herzkranzgefäßes
vorliegt. Im Gegensatz zur Computertomographie wird bei der MPS auch
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Krampfadern: Mehr als nur ein optisches
Warum man etwas dagegen tun sollte und wohin der Trend
> OA
Dr. Thomas Filipitsch,
Chirurg

Jeder vierte bis fünfte Erwachsene
ist hierzulande von chronischen Venenerkrankungen unterschiedlichen
Ausmaßes und Schweregrades betroffen – Tendenz steigend! Speziell
Krampfadern (Varikosis) sind weit
verbreitet.

Wen Varizen am häuﬁgsten
plagen
F ra u e n h a b e n h o r m o n e l l u n d
Schwangerschafts-bedingt schlechtere Karten als Männer. Sie trifft es
bis zu drei Mal häuﬁger als Männer.
Neben genetischer Veranlagung
zählen auch stehende Berufe (z. B.
Frisör oder Koch), Übergewicht und
Bewegungsmangel, aber auch das
Gangbild zu den Risikofaktoren: Rollt
der Fuß, etwa bei einem Hallux Valgus oder bei Polyneuropathie, nicht
richtig von der Ferse zur Zehe ab, wird
auch die Wadenmuskelpumpe nicht
ausreichend aktiviert und das Blut
nicht efﬁ zient nach oben gepumpt.

Erste Symptome nicht
ignorieren!

Sichtbare Krampfadern sind aber nicht
nur ein kosmetisches Problem, sondern
vor allem eine ernst zu nehmende Venenerkrankung. Unbehandelt führen
sie zu bleibenden Hautveränderungen und in letzter Konsequenz zu nicht
abheilenden Geschwüren, also zum
gefürchteten offenen Fuß. Je größer
das Ausmaß der Erweiterung, desto
mehr steigt auch das Thromboserisiko!

Wodurch entstehen
Krampfadern eigentlich?
Die Beinvenen münden in der Leiste
ins Hauptvenensystem. Die dort sitzenden Klappen erlauben den Blutﬂuss
nur in Richtung Herz. Schließen diese
Klappen nicht mehr optimal, kann das
Blut nicht mehr vollständig aus dem
Bein gepumpt werden und versackt
immer weiter im Bein. Der Sauerstoffgehalt wird geringer und nächtliche
Krämpfe treten auf. In weiterer Folge
erweitern sich die Hautvenen und die
Krampfadern werden sichtbar.

Voraussetzung für die richtige Wahl
des Eingriffs ist eine exakte präoperative Diagnostik. Dank Farbultraschall ist
die Diagnosestellung beim Spezialisten
rasch und schmerzlos möglich. In seltenen Fällen wird eine Phlebographie
(KM-Venenröntgen) gemacht, speziell
dann, wenn es um die Abklärung sehr
komplexer Venenprobleme geht.

Konservative Therapien
Zu den konservativen Behandlungsformen zählen medikamentöse, durchblutungsfördernde Therapien mit Präparaten auf Basis von Flavonoiden
und Rosskastanienextrakten sowie die
Behandlung mit Kompressionsstrümpfen. Konsequente Einnahme, bzw. Anwendung kann in frühen und mittleren
Stadien zu einer leichten Linderung
führen, bzw. eine Weiterentwicklung
der Erkrankung wesentlich verzögern.

Ich empfehle daher, derlei Symptome nicht zu ignorieren und schon im
Anfangsstadium abzuklären und entsprechend zu behandeln.

Unser Spezialistenteam für die Sanierung von Krampfadern:

Es beginnt mit vor allem gegen Abend
hin geschwollenen, schmerzenden
Unterschenkeln. Die Schuhe drücken
immer mehr, vor allem bei längerem
Sitzen im Restaurant, Kino oder Theater. Spätestens zu dem Zeitpunkt sollte man seinen Venenstatus erheben
lassen und ärztlichen Rat einholen.
Denn in der Phase können vermehrte
Bewegung, Strümpfe mit Stützfunktion
und/oder eine leichte Medikation das
Leiden noch gut hinauszögern.
Tut man nichts dagegen, treten in weiterer Folge die vergrößerten Venen
immer stärker hervor und Hautsymptome wie Juckreiz, Verfärbungen und
Ekzeme bilden sich.
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Genaue Diagnostik ist
entscheidend
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> Prim. Univ.-Prof. Dr. Georg Bischof FEBS
Leiter der Abteilung für Allgemein- und Gefäßchirurgie
Facharzt für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie
> OA Dr. Silvia Hoffmann
Fachärztin für
Chirurgie und Gefäßchirurgie
> Dr. Herbert Mendel
Facharzt für
Chirurgie und Gefäßchirurgie
> Konsiliaroberarzt
Dr. Thomas Filipitsch
Facharzt für Chirurgie,
Laserspezialist

Links:: gesunde Vene. Das Blut fließt
ungehindert zurück zum Herzen.
Rechts: venöse Insuffizienz. Die
Venenklappen sind geschädigt, das Blut
fließt teilweise in die falsche Richtung.

Hauptsache gesund!

Problem!
heute geht
Operationsvarianten im
Evangelischen Krankenhaus

geschätzt wird. Am Operationsabend
verlässt man wieder das Spital.

1. Klassische Venenoperation
(Venen-Stripping):

Diese schonende Technik kann inzwischen als Standardempfehlung
bezeichnet werden, denn in geübten
Händen sind die Ergebnisse mit dem
Stripping gleich. Nur eben bei besserer
Kosmetik, die heute auch einen viel
höheren Stellenwert hat als früher.

2. Crossektomie:
Der Verlauf ist ähnlich wie beim klassischen Venen-Stripping, allerdings
wird die Hauptvene nach der Unterbindung nicht entfernt.
In den letzten Jahren haben sich auch
die besonders patienten-schonenden,
minimal-invasiven Behandlungen sehr
gut bewährt. Dazu zählen:
3. Endovenöse, minimal-invasive
Techniken:
Unter den bekanntesten und auch
bewährtesten Techniken ﬁnden sich
die endovenöse Lasertherapie und
verschiedene Varianten der Radiowellen-Therapie (z. B. VNUS Closure,
Fast Closure). Dabei wird die knotig-vergrößerte Vene nicht entfernt,
sondern thermisch verschlossen, geschrumpft und in einen Strang umgewandelt. Dadurch ist sie äußerlich
nicht mehr sichtbar. Beide Techniken
kommen ohne Schneiden und Narben aus. Das Trauma des Herausreißens der Vene entfällt. Damit gibt es
kaum Schmerzen, Blutergüsse und
die Kompressionsstrümpfe müssen
nur für 10 Tage getragen werden.
Laufende Erweiterungen am Endolaser-Sektor ermöglichen, dass man mit
den mittlerweile hauchdünnen Sonden nicht nur die Stammvene sehr gut
behandeln kann, sondern auch die
sehr feinen Seitenäste. Häuﬁg behandle ich mit dem Endolaser beide Beine
gleichzeitig, was von Patienten sehr

4. Klassische Verödung und
Schaumverödung

5. Kombinierte Eingriffe
Mit entsprechender Erfahrung ist es
auch möglich, verschiedene Methoden zu kombinieren, um die Vorteile
zu maximieren.

Auch klassische Verödung und Schaumverödung zählen zu den minimalinvasiven Techniken, haben sich aber
laut Vergleichsstudien bei der großen
Stammvene weniger gut bewährt als
die beiden zuvor genannten Methoden. Speziell bei einer Verödung mit
Microschaum sollte der Patient aber
genau informiert werden, dass es zu
möglichen Verhärtungen und kosmetisch störenden Hyperpigmentierungen (braune bleibende Flecken)
aufgrund der künstlich induzierten
Venenentzündung kommen kann.

In frühen
Stadien helfen
Stützstrümpfe ...

© fotolia / 2jenn

Diese wird unter anderem bei fortgeschrittenen Krampfadern-Leiden angewendet. Nach einem Hautschnitt
in der Leiste (große Stammvene) oder
Kniekehle (kleine Stammvene) werden
alle hier in die tiefen Venen einmündenden, oberﬂächlichen Venen abgebunden und der erkrankte Venenabschnitt herausgezogen.

Von einer Schauminjektion in die Leitvene rate ich dringend ab, da eine
solche durch die vielen Verbindungen
zum tiefen Venensystem in den zentralen Kreislauf gelangen kann.

D a s M a g a z i n d es E va n g e l i sch e n K ra n ke n h a u ses
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„Offenes Bein“: Bei ersten Anzeichen ab

> Andrea
Ritzengruber
DGKP ZWM,
Wundmanagerin

„Was tun, die Wunde will nicht heilen?“
Beinahe jeder kennt in seinem Umfeld
jemanden, der an sogenannten „offenen Beinen“ leidet oder schon einmal
damit zu tun hatte.
Was bedeutet es wirklich, hartnäckige, schlecht abheilende Geschwüre,
eben ein „offenes Bein“, zu haben und
wie kommt es dazu?
Für nicht-und-nicht-abheilende Geschwüre – vielerorts als „offenes Bein“
bekannt – sind im Wesentlichen drei
Hauptursachen bekannt. So führen
Gefäßerkrankungen oder Diabetes
(Zuckerkrankheit) häuﬁg zu einem
Unterschenkelgeschwür, auch als „Ulcus cruris“ (Ulcus = Geschwür, cruris
= Unterschenkel) bekannt. Der dritte
und häuﬁgste Auslöser ist chronische
Venenschwäche. Um die 70 % aller
Unterschenkelgeschwüre entstehen
aufgrund von Venenleiden, welche in
unserer Gesellschaft zu den häuﬁgsten
Erkrankungen gehören.
Unabhängig von der Ursache bedeutet ein offenes Bein immer eine große
Verschlechterung der Lebensqualität
für Betroffene und Angehörige.

Woran kann man erkennen, ob man
zur Risikogruppe für ein offenes Bein
zählt? Und – wie kann man möglichst
frühzeitig gegensteuern?
Die einfachste und sicherste Methode ist, seine Beine regelmäßig auf
Veränderungen zu untersuchen. Denn
unabhängig von den eingangs genannten Ursachen kündigt sich ein
Beingeschwür in mehreren Stufen, bzw.
Graden an:
Grad 1:
Besenreiserartige Venen um den Knöchel und oberhalb des Fußgewölbes;
Ödem im Knöchelbereich und um das
Schienbein herum
Grad 2:
Dunkle Verfärbungen der Haut; Unterschenkelödem; Verhärtung von Hautarealen bis zu weißen schmerzhaften
Herden unterschiedlicher Größe
Grad 3:
Bestehendes oder abgeheiltes Unterschenkelgeschwür. Am meisten betroffen ist die Knöchelregion aber auch
andere Stellen am Unterschenkel.
Wer schon bei Grad 1 richtig reagiert,
indem er einen Facharzt, vorzugsweise einen auf Angiologie spezialisierten Internisten, aufsucht, wird viele

Wie kann aus Venenschwäche ein
offenes Bein resultieren? Verschiedene Kräfte und Mechanismen sind für
den Rücktransport des Blutes aus den
Beinen zum Herzen verantwortlich. Ist
dieser Rückﬂuss, etwa durch defekte
Venenklappen, gestört, kommt es zur
Überlastung der Venen und in weiterer Folge zur erhöhten Flüssigkeitseinlagerung im Gewebe, dem Ödem
(umgangssprachlich Wasser in den
Beinen). Dieses bewirkt eine verminderte Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Haut und dies wiederum
lässt schleichende Abbau- und Entzündungsprozesse zu. Unbehandelt
führen diese bei vielen Betroffenen
zur Entstehung eines Unterschenkelgeschwüres.
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Empfehlungen erhalten, wie einer
Verschlechterung der Symptome
gegengesteuert werden kann. Ärztliche Diagnostik und Therapie sowie
fachgerechtes Wundmanagement
bereits im Frühstadium dieser Erkrankung, können schwerwiegende, lang
bestehende und auch schmerzhafte
Einschränkungen im täglichen Leben
verhindern.
Ist doch ein offenes Bein entstanden,
ist wiederum professionelles Wundmanagement ein Gebot der Stunde.
Denn Unterschenkelgeschwüre an
der Luft trocknen zu lassen oder gar
mit Puder zu versorgen ist nicht nur
der falsche Weg, sondern kann sogar
kontraproduktiv sein.
Ganz wichtig ist der Stellenwert der
Kompressionstherapie, auf die bei dieser Gefäßerkrankung ganz besonderes Augenmerk gelegt werden muss.
Denn ohne Kompressionstherapie ist
die Behandlung nicht von Erfolg gekrönt.
Dasselbe gilt auch für die Nachsorge: Auch nach Abheilung eines Unterschenkelgeschwüres ist auf eine
konsequente Behandlung in Form von
Kompressionsstrümpfen zu achten.

Hauptsache gesund!

zum Arzt!

Dies gilt auch für Patienten nach überstandener tiefer Beinvenenthrombose.
Alles in allem sollte man als
Betroffener wissen: Richtig
durchgeführte Kompressionstherapie und feuchte Wundbehandlung gelten als der
Goldstandard im Kampf
gegen das durch Venenleiden
entstandene „offene Bein“.

> Prim. Univ.-Prof. Dr. Georg Bischof,
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurg (li)
> OA Dr. Albert Feichter,
Chirurg und Chirurg für plastische, ästhetische und wiederherstellende Chirurgie (re)

Was tun, wenn die Wunde nicht mehr heilt?
Techniken der Plastischen Chirurgie als „Last Exit“
Kommt es an der Körperoberﬂäche
aus verschiedensten Gründen zu einer Minderdurchblutung, stirbt das
Gewebe an dieser Stelle ab. Diese sogenannten Gewebsnekrosen können
verschieden groß und unterschiedlich tief sein.
Ursachen eines sogenannten Ulkus
können arteriell, venös oder gemischt
arteriell/venös bedingt sein. Beim arteriellen Gefäßverschluss gelangt zu
wenig sauerstoffreiches Blut zur Haut
und führt dadurch zum Gewebsuntergang. Beim venösen Ulkus führt
wie bei der typischen Krampfader
ein Rückstrom mit erhöhtem Druck
in das zarte Venensystem zu einer
Druckschädigung der benachbarten Haut. Beim gemischten Ulkus
kommen beide Auslöser zum Tragen.

Gelingt es, die Ursache zu beseitigen
und die verminderte Durchblutung zu
verbessern, kann sich das Gewebe
möglicherweise wieder erholen. Mit
anderen Worten: Je nach Ausmaß
der abgestorbenen Anteile wird es
wieder zu einer Abheilung der Wunde kommen.
Leider gelingt dies nicht immer. In diesen Fällen kann der Plastische Chirurg
noch viel bewirken, etwa mittels spezieller Techniken zur Hauttransplantation oder mithilfe einer Lappenplastik.
Dabei deckt man, einfach ausgedrückt, oberﬂächliche Hautdefekte
durch eine dünne Spalthaut oder
durch eine Vollhaut aus einem gesunden Bereich des Körpers wieder ab.
Liegt in der Wunde eine funktionelle
Struktur (z. B Muskel, Sehne, Knochen)

frei, gelingt es der geübten Chirurgenhand, den Defekt durch eine
Lappenplastik zu verschließen. Für
diese Techniken, die wir immer wieder am Evangelischen Krankenhaus
anwenden, sind viel Erfahrung und
Fingerspitzengefühl nötig.
Es gibt also heute selbst in sehr kritischen Fällen, die früher oft zur Amputation führten, noch gute Auswege. Generell besteht der Vorteil der
operativen Versorgung einer Wunde
auch darin, dass der Krankenhausaufenthalt und die Heilungsphase
wesentlich kürzer gehalten werden
können als bei einem konservativen
Vorgehen. Durch die Hauttransplantation wird auch die Schutzbarriere
des Körpers gegenüber Infektionen
(die intakte Haut) wiederhergestellt.

D a s M a g a z i n d es E va n g e l i sch e n K ra n ke n h a u ses
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Achtung: Weiße Finger sind nicht immer
Neben Durchblutungsstörungen können auch ernstzunehme
> Prim. Priv.-Doz.
Dr. Peter Peichl MSc,
Internist und
Rheumatologe

Beim Spazieren gehen im Winter sind
eiskalte Hände häuﬁge und zumeist
harmlose Begleiter. Werden Finger
oder Fingerkuppen (manchmal auch
die Zehen) allerdings nicht nur kalt,
sondern auch blutleer, taub und kribbelig und hält dieser Zustand länger
an, deutet das aufs so genannte Raynaud-Syndrom hin. Auslöser kann jeder
Kältereiz sein, also etwa auch der Griff
in die Tiefkühltruhe oder Kontakt mit
kaltem Wasser. Aufgrund der charakteristischen Weißfärbung von Fingern
oder Fingersegmenten ist das nach
seinem Entdecker, dem französischen
Arzt Maurice Raynaud, benannte Phänomen auch als Weißﬁngerkrankheit
oder Leichenﬁngerkrankheit bekannt.

9 von 10 Betroffenen sind
Frauen
Das Raynaud-Syndrom, das zu 90 %
Frauen und primär jene unter 40 Jahren betrifft, kann harmlos sein und auf
Stress, zu niedrigen Blutdruck oder auf
zu viel Nikotinkonsum zurückgehen.
Auch manche Medikamente wie Pille,
Betablocker oder krebshemmende
Mittel sind als Auslöser bekannt. Steigt
mit den Jahren der Blutdruck und sinkt
der Östrogenspiegel, werden die Beschwerden bei vielen seltener oder
verschwinden gänzlich.

Alarmsignale
Verschwinden sie aber nicht, ist dies
ein Alarmsignal! Denn treten die typischen Raynaud-Symptome erst in späteren Jahren auf, oder verstärkten sich
bereits vorhandene Beschwerden in
zunehmendem Maß, steckt bisweilen
Sklerodermie, eine ernstzunehmende
Autoimmunerkrankung, Arteriosklerose
oder gar Krebs dahinter. Sklerodermie
äußert sich in immer härter werdendem Bindegewebe und kann neben
der Haut auch innere Organe wie
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Lunge, Leber oder Nieren befallen. In
einem frühen Stadium erkannt, können
wir aber noch viel tun, um die Erkrankung einzubremsen und Komplikationen vorzubeugen.

Gefäßen kann eine Behandlung mit
blutverdünnenden und fallweise auch
mit blutdrucksenkenden Präparaten
hilfreich sein.

Genaue Untersuchungen sind
ein Muss
Das Phänomen der weißen Finger sollte daher nicht ignoriert werden, sondern Anlass für einen Arztbesuch sein.
Neben einer Reihe einfacher Tests zur
Überprüfung der blutversorgenden
Handarterien zählt eine gründliche Inspektion der Hände zu den wichtigsten
Diagnosemaßnahmen. Dabei muss
insbesondere auf Wunden und auch
auf verschiedene Gewebeschäden
an Fingern, Fingerkuppen und rund
um die Nägel geachtet werden. Eine
der treffsichersten und gleichzeitig
einfachsten Untersuchungsmethoden
ist übrigens die in nachstehendem
Kasten näher beschriebene Kapillarmikroskopie.

Behandlung und
Vorbeugemaßnahmen
Liegt ein so genanntes primäres
Raynaud-Syndrom ohne auslösende
Grunderkrankung vor, sollten Betroffene Stress und Kältereize (dazu zählen
auch eisgekühlte Getränke!) tunlichst
meiden und auch auf das Rauchen
verzichten. In der kühlen Jahreszeit
empﬁehlt es sich, winddichte, beschichtete Handschuhe auch bei einigen Grad Celsius über Null zu tragen und diese schon vor Verlassen der
Wohnung überzustreifen.
Im Falle einer Kälteattacke dürfen
die gefühllosen Hände keinesfalls mit
heißem Wasser in Berührung kommen.
Besser ist, die Hände zum Aufwärmen
unter die Achsel zu klemmen, sie viel
zu bewegen und zu massieren. Reichen diese Maßnahmen nicht aus
und sind Gewebeschädigungen vorhanden, steht eine Reihe von Medikamenten wie Kalziumantagonisten
zur Einnahme oder eine NitroglycerinSalbe zum äußerlichen Auftragen
zur Auswahl. Bei generell verengten
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Morbus Raynaud
wird auch TricoloreKrankheit genannt.
Denn im Extremfall
verfärben sich die
Hände rot-weiß-blau.

Hauptsache gesund!

harmlos!
nde Erkrankungen dahinter stecken

Nervus sympathikus

Morbus Raynaud: Operativer Eingriff als „Last Exit“
Bei der Weißﬁngerkrankheit unterscheiden wir zwischen primärem Raynaud-Syndrom (starke Durchblutungsstörungen ohne
Begleiterkrankung) und sekundärem, das von einer anderen
rheumatischen Erkrankung oder von Arteriosklerose ausgelöst
wird.
Egal, ob primäre oder sekundäre Form: Bringen alle anderen Behandlungen
inklusive der Behandlung der Grunderkrankung keine Hilfe, bleibt als letzter Ausweg eine minimal-invasive Operation, die sogenannte SympathikusBlockade (ETS – endoskopisch thorakale Sympathektomie).
Angewandt wird die Sympathikus-Blockade bei Patienten, deren Erkrankung
weit fortgeschritten ist und die an den Fingerspitzen bereits schwere Gewebsstörungen aufweisen. Bei dem Patienten-schonenden, nebenwirkungsarmen
Eingriff lässt sich mit einer einfachen Blockade an einer Stelle des Sympathikus
Nervs eine Gefäßerweiterung bis in die kleinsten Blutgefäße der Haut erzielen. Der Sympathikus Nerv muss dabei nur mehr an einem einzigen Ganglion
mittels speziellem Titanclip abgeklemmt werden und bleibt somit erhalten.
Die Verbesserung der Lebensqualität stellt sich bereits kurz nach dem Eingriff
ein. Mittelfristig beträgt die Erfolgsrate bei primärem und sekundärem Morbus
Raynaud zwischen 60 und 100 %.
> Prim. Univ.-Prof. Dr. Georg Bischof, Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurg

Ein minimal-invasiver Eingriff
kann die Gefäßdurchblutung
kurzfristig stark verbessern

Dr. Michael Stierschneider: „Mit der Kapillarmikroskopie (s.u.) haben wir eine schmerzfreie
und sichere Untersuchungsmethode zur raschen Abklärung einer Polyarthritis.“

Rheuma oder Durchblutungsstörung?
Treffsichere Diagnose in wenigen Minuten
„Rheuma“ ist bekanntlich keine Diagnose, sondern ein Überbegriff für unterschiedliche Erkrankungen. So variantenreich
die Symptome auch sind, eines haben sie gemeinsam: Sie
sind Autoimmunerkrankungen, bei denen der Körper eigenes
Gewebe attackiert. Falsch oder zu spät behandelt führen sie rasch zu Gelenkszerstörungen, Einschränkungen der Körperfunktionen und Behinderungen.
Gewissheit in wenigen Minuten
Eine ganz einfache, in Österreich noch selten angebotene Untersuchung,
bringt rasch präzise Ergebnisse und deckt Krankheitsbilder auf, noch bevor
sie Beschwerden bereiten: Dank Kapillarmikroskopie, einer strahlungsfreien,
aber efﬁzienten Diagnosemethode, können wir binnen weniger Minuten selbst
kleinste Gefäßveränderungen exakter erkennen als mithilfe radiologischbildgebender Verfahren. Durch aufwändige und belastende Untersuchungen
wie Röntgen oder MRT lassen sich solche minimalen Veränderungen meistens
nur indirekt nachweisen. Wir setzen die Kapillarmikroskopie jetzt bei Durchblutungsstörungen und bei Beschwerden ein, die bislang ohne klaren Befund sind.
> Dr. Michael Stierschneider, Assistenzarzt Innere Medizin
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Neustart für die Durchblutung:
Das tragen Sie selbst dazu bei!
Bewegungstipps bei Gefäßerkrankungen
> OA
Dr. Alexander
Ditscheiner,
Internist

Unser tägliches Leben, insbesondere
die Mobilität, kann durch Erkrankungen des Gefäßsystems wie etwa die
Schaufensterkrankheit deutlich eingeschränkt sein.
Wie die Muskulatur sind auch alle anderen Gewebe trainierbar. Und zwar
in jedem Alter! So lässt sich selbstverständlich eben auch das Gefäßsystem
durch Übungen verbessern. Ebenso
wie beim konventionellen Sport gilt
hier: Trainiert werden soll sowohl das
Herzkreislaufsystem als auch die Muskulatur.

Wichtig ist, sich beim Training an die individuellen Leistungsgrenzen heranzutasten. Diese können sehr unterschiedlich sein und sollten, etwa nach einem
Herzinfarkt, nur nach Absprache mit
dem behandelnden Arzt ausgereizt
werden. Grundsätzlich aber gilt:
Regelmäßige sportliche Betätigung,
die so selbstverständlich wie Zähneputzen sein sollte, muss mehr als nur
ein Spaziergang sein, um merkbare
Fortschritte zu ermöglichen.
1. Finden Sie daher Ihren individuellen
Lieblingssport, mit dem Sie Ihre Leistungsgrenze ausreizen möchten:
langsames Gehen, Stufensteigen,
Nordic Walking, Radfahren, Laufen,
etc.

2. Tun Sie es mindestens zweimal pro
Woche
3. Trainieren Sie so lange, bis sie nicht
mehr können (das kann anfangs
2 Minuten Gehen oder auch 2 Stunden Laufen bedeuten).
4. Vergessen Sie nicht auf ihre Muskulatur (eine Trainingseinheit wie sie
Bodybuilder machen, vergrößert
und kräftigt Ihre Muskulatur)
5. Holen Sie sich Unterstützung durch
einen Trainer oder Physiotherapeuten
Eine Gefäßerkrankung entwickelt sich
über viele, viele Jahre. Eine Besserung
stellt sich unter Umständen auch erst
nach längerer Zeit ein: „Also durchhalten, wie so oft im Leben!“

Bewegungstipps für unterwegs
> Prim.
Dr. Sajer Sascha
MBA,
Physikalische
Medizin und
Rehabilitation
Auch wenn man eng sitzt: einige der
nachstehenden Tipps lassen sich selbst
in der Economy-Klasse eines Flugzeugs
verwirklichen:

• Schulterkreisen (Nackenverspannungen werden es Ihnen danken)
• Beine möglichst während der Fahrt ausstrecken, eine eher liegende Position
einnehmen
• Hüfte und Knie nicht zu stark anwinkeln
• Füße auf und ab bewegen, kreisförmige Bewegungen in beide Richtungen
machen
• Oberschenkel für 10 Sekunden anspannen und dann wieder lösen, alle
30 Minuten wiederholen
• Jede Stunde eine etwa 10-Minuten-Pause mit Spaziergang, Zehenstand
• Kniebeugen bei gesunden Knien

Wadenmuskulatur
wirkt als Pumpe
für tiefe Beinvenen

Zehenstand
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Fersenstand

Wadendehnung

Tipps zur Vermeidung von Krampfadern und
Venenstau
> OA
Dr. Thomas Filipitsch,
Chirurg

Wer zu schweren Füßen neigt oder
bereits leichte Krampfadern hat, sollte
zumindest die folgenden drei Punkte
beherzigen:
1. Schuhe
Auf hochhackige Schuhe weitgehend
verzichten. High Heels verhindern ein
natürliches Abrollen des Fußes und behindern die Funktion der Muskelpumpe in den Waden. Bei einer bereits
vorhandenen Schwäche der tiefen
Venenklappen sollte auf Schuhe mit

hohen Absätzen konsequent verzichtet werden. Auch zu schmal
zulaufende Schuhe schaden.
2. Bewegung
In den Alltag möglichst viel Bewegung in Schuhen mit gutem Fußbett
und möglichst niedrigen Absätzen
einbauen. Wandern, Nordic Walking,
Jogging, aber auch Radfahren,
Schwimmen und Tanzen sind hilfreich,
um einen natürlichen Rückﬂuss des
Blutes zu fördern. Die Dauer der Sportausübung zählt dabei weniger als die
Regelmäßigkeit.
3. Reisen
Stundenlanges, unbewegliches Sitzen
in Auto, Bahn oder Flugzeug erschwert
den Blutﬂuss und führt leicht zu einem

Stau des venösen Blutes in den Beinen.
Viel Wasser, Tee oder Fruchtsäfte
trinken, aber auf Alkohol verzichten.
Regelmäßiges Auf- und Abwippen
oder Kreisen der Füße aktiviert die
Muskelpumpe und fördert den Rückstrom des venösen Blutes. Wenn möglich, Beine so oft wie möglich hochlagern. Beim angewinkelten Sitzen die
Beine nicht überschlagen.
Auch das vorbeugende Tragen von
Kompressions-(Knie-)strümpfen oder
Stützstümpfen hilft. In Zug oder Flugzeug regelmäßig aufstehen, herumgehen und immer wieder auf die
Zehenspitzen stellen. Bei langen Autofahrten nach spätestens drei Stunden
eine Pause zum Vertreten der Beine
einlegen.
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