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Verstopft oder ausgedehnt:

Probleme mit dem Blutfluss
Wichtige Voraussetzung,
um alt zu werden, ist eine
gute Durchblutung. Den
Arterien machen jedoch
vor allem die Verkalkung
oder eine Ausweitung
der Gefäße zu schaffen.
Neben der genetischen
Disposition hat dabei der
Lebensstil einen gewaltigen Einfluss.
Mit zunehmendem Alter stellt sich
bei jedem Menschen eine Verschlechterung der Durchblutung
ein, so dass rund 60 Prozent der
85-Jährigen damit zu kämpfen
haben. Während Frauen, die ein
zarteres Gefäßsystem haben, auch
schon in jüngeren Jahren eher mit
ihren Venen geplagt sind, sind Männer häufiger von einem arteriellen
Problem betroffen. Abgesehen von
der genetischen Belastung, die
man ohnedies nicht beeinflussen
kann, liegt es jedoch entscheidend
am Lebensstil, wenn die Durchblutungsstörung schon viel früher
auftritt. Die größten Risikofaktoren
für eine Gefäßverkalkung (Arteriosklerose) sind dabei der klassische
Bluthochdruck (Hypertonie), erhöhte Blutfette, Diabetes, zu viele
tierische Fette in der Nahrung,
mangelnde Bewegung und besonders hervorstechend das Rauchen,
weiß der Leiter der auf Gefäßmedizin spezialisierten Chirurgie im
Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in Linz, Primar Dr. Franz
Hinterreiter. Mit Vitaminen oder
der Gabe von Folsäure – wie eine
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Bahnen des Lebens: Sind die Blutgefäße verstopft oder reißen sie, kann das verheerende Folgen haben – doch die Möglichkeiten der Gefäßchirurgie sind heute
vielfältig. Sie ersetzen aber nicht einen gesünderen Lebensstil.

Zeit lang geglaubt wurde – lässt
sich der Verkalkung nicht vorbeugend entgegenwirken. Tritt schon
in jungen Jahren ein Gefäßproblem
auf, handelt es sich meist um eine
entzündliche bzw. eine funktionelle
arterielle Gefäßerkrankung oder
eine familiäre Vorbelastung, etwa
einer Ausweitung der Blutgefäße
(Aneurysma).
Symptome kommen erst spät
Die Krux bei der Verkalkung ist,
dass sich bei Personen, die sich zu
wenig bewegen, die Symptome erst
sehr spät zeigen. Ratsam ist daher,
so Spezialist Hinterreiter, eine Ultraschalluntersuchung im Alter von
60 bis 65 Jahren, wenn es keine
familiäre Vorbelastung und keine
Risikofaktoren gibt. Trifft nur einer
der beiden genannten Faktoren zu,
dann sollte die Untersuchung bereits
zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr gemacht werden. Der deutschen ABI-Studie zufolge ist eine
schmerzfreie Sonografie (Ultraschall)
der Beingefäße sehr aufschlussreich,
was die übrige Durchblutung des
Körpers betrifft. Stellt der Facharzt
eine Gefäßverengung fest, kann je
nach Lokalisation und Ausprägung
des Problems – Beine (Ober-, Unterschenkel), Becken, Niere, Darmbereich, Herzkranzgefäße, Armdurchblutung oder Halsschlagader

Ablagerungen verengen über Jahre
die Blutgefäße, dann kann es z. B. zum
Herzinfarkt oder Schlaganfall kommen.

Schlecht für die Blutgefäße:
Chips und Sofa als Symbole für ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel

(Carotis) – eine konservative oder
eine lumenöffnende Therapie, also
Operation oder Stent, angebracht
sein.
Konservative Therapie oder OP?
„Zu den konservativen Methoden
zählen die Gerinnungs- und die
Risikofaktorentherapie“, erläutert
Primar Hinterreiter: „Ein verkalktes
Gefäß hat eine aufgeraute Innenwand. Das Blut betrachtet diese als
Wunde und versucht sie zu heilen,
was zu einer weiteren Verengung
führt. Dem Gerinnungsprozess wird
medikamentös entgegengesteuert.
Bei der Risikotherapie geht es um
eine gute Einstellung von Blutdruck,
Blutfetten, Diabetes und sinnvollerweise um einen Rauchstopp. Hinzu
kommt eine Bewegungstherapie.“
Ist die Verengung bereits so weit
fortgeschritten, dass der konservative Weg nicht mehr beschritten
werden kann, gilt es abzuwägen, ob
in einem kurzen, rund 20-minütigen
Eingriff unter Lokalanästhesie ein
Stent bzw. ein Stentgraft eingesetzt
werden kann oder eine mehrstündige Bypass-Operation unter Vollnarkose nötig ist. Ein Stent ist ein

Implantat, das eine Gefäß-Engstelle
mit einem künstlichen Netz offen
hält; ein Stentgraft eine Kunststoffprothese, die sowohl das Gefäßstück offen als auch komplett dicht
hält. Mit einem Bypass wird ein verengtes oder verstopftes Gefäß überbrückt. Zunehmend wird bei
Patienten die so genannte

Spezialisten
für Gefäße
Im Vorjahr haben die Gefäßspezialisten der Barmherzigen Brüder
350 Operationen an den Beingefäßen, 180 an der Halsschlagader,
50 an der Hauptschlagader bzw.
Aneurysmen (Arterienerweiterung) sowie zahlreiche Eingriffe
in seltenen Gefäßbezirken wie
den Darmarterien vorgenommen.
Besonderheit des Gefäßzentrums
ist die enge Zusammenarbeit mit
den Radiologen, die im selben
Zeitraum rund 900 Stents gesetzt
haben.
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Hybrid-Therapie angewandt, sie
erhalten im selben Eingriff an manchen Engstellen Stents, an anderen
einen Bypass.
Erneuter Gefäßverschluss möglich
„Sowohl in der Leistengegend als
auch bei der Halsschlagader ist
ein Stent nicht zielführend. Ist der
Gefäßverschluss länger als 15 Zentimeter ist ein Bypass besser, im
Unterschenkel sind mehr als
drei bis vier Zentimeter schon zu
viel für einen Stent“, erklärt Primar
Hinterreiter und führt weiter aus:
„Mittlerweile haben mehrere Studien unabhängig voneinander gezeigt,
dass im Bereich der Halsschlagader
das Risiko, durch das Setzen eines
Stents einen Schlaganfall auszulösen, deutlich höher ist wie durch
eine Halsschlagader-Operation.
Und das gilt vor allem für betagtere
Menschen, denen man früher
eine längere Operation ersparen
wollte.“ Ein Stent ist zudem keine
Garantie, dass sich das Gefäß nicht
wieder verengt. Meist passiere das

bereits im ersten Jahr und hänge
von der Körperregion ab.
Während das Risiko in der
zentralen
Armarterie
bei rund
15 Pro-

zent
liege, sei es im Oberschenkel
bei 30 und in den Beinen bei 50 Prozent. Ebenso können sich Bypässe
wieder verschließen, so dass alle
therapierten Gefäßpatienten einer
ständigen Kontrolle bedürfen. Bei
20 Prozent muss unabhängig von
der primären Therapieauswahl der
Stent oder Bypass erneuert werden.
Verengte Darmarterie
Lediglich 20 Prozent der Schlaganfälle sind auf eine Gefäßverengung der
Halsschlagader zurückzuführen und
durch eine Operation, bei der die
Verkalkung ausgeschabt wird, im

Bewegung als Therapie

Täglich eine dreiviertel Stunde Gehen
fördert die Durchblutung merkbar.
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Durch konsequentes Gehtraining
kann bei Patienten mit Durchblutungsstörung die Gehstrecke
deutlich verlängert werden.
Täglich 45 Minuten Gehen wirkt
sich auch bei fortgeschrittener
Durchblutungsstörung extrem
positiv aus. So kann z. B. eine
Person, die nur noch 200 Meter
am Stück ohne stehen zu bleiben
zurücklegen kann, diese Wegstrecke verdoppeln. Radfahren
ist für das Gefäßtraining nicht
die richtige Alternative, besser
wäre es ein Step-Gerät zu benützen, auch Nordic Walking ist
zu empfehlen.

Ein Bypass ermöglicht dem Blutfluss,
eine verstopfte Stelle im Gefäß
zu umgehen.

Vorfeld zu verhindern. „Relativ
selten aber letztlich eine lebensgefährliche Sache ist eine Verengung
der Darmarterie. Unerkannt zieht
sich diese über Jahre hin und führt zu
einem großen Gewichtsverlust, weil
der Darm die nötigen Nährstoffe
nicht mehr dem Körper zurückgeben kann. Letztlich verhungert der
Foto: Barmherzige Brüder Linz
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Gefäßspezialist Prim. Dr. Franz
Hinterreiter, Barmherzige Brüder Linz

Patient innerlich. Klassische Symptome sind Beschwerden unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme“,
schildert Dr. Hinterreiter. Mit einem
Bypass – der in dieser Position bevorzugt wird – ist das Problem zu
lösen. Kommt es im Bereich der Nieren zu einer Durchblutungsstörung,
können die Stoffwechselorgane
ihre Funktion einstellen. Bei hohem
Blutdruck sollte man hellhörig werden. Im Bereich der Nierenarterien
hat – bei entsprechender Thera
pienotwendigkeit – der Stent Vorrang vor dem Bypass. Eine schlechte

Ein Stent hält eine Gefäß-Engstelle mit
einem künstlichen Netz offen.

Durchblutung im Beckenbereich
setzt vor allem Männern gehörig
zu, sie können dadurch impotent
werden. Einen massiven negativen
Einfluss hat hier das Rauchen. Verschlüsse der Beinarterien äußern sich
durch Muskelschmerz bei Belastung.
Bei der so genannten Schaufensterkrankheit müssen die Patienten in
kurzen Abständen schmerzbedingt
stehen bleiben. Geht es bei diesen
Patienten zunächst darum, in ihrem
Bewegungsradius eingeschränkt
zu sein, bedeutet eine Verschlechterung ins nächst höhere Stadium
eine Bedrohung des Beines. Therapeutisch hat im Bein meist der Stent
Vorrang vor dem Bypass, der mit einer eigenen Vene oder einem künstlichen Gefäßersatz durchgeführt
werden kann. Die Gefäßspezialisten
im Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder, die diesen Herbst aufgrund
ihrer hohen Expertise die Dreiländertagung der österreichischen,
deutschen und schweizerischen
Gesellschaften für Gefäßchirurgie
in Linz organisiert haben, wägen 23
Qualitätsparameter ab, um die optimale Therapie für jeden Patienten
zu finden.
Mag. Michaela Ecklbauer

Das Aneurysma wird am Computer exakt vermessen und die millimetergenaue
„Stentgraftprothese“ über der Arterie so platziert, dass das Aneurysma
abgedichtet ist und nicht mehr durchbrechen kann.

Aneuyrisma: Gefährliche Gefäßerweiterung
Wesentlich seltener als die Verengung von Gefäßen, dafür aber
umso gefährlicher, ist die Gefäßerweiterung (Aneurysma), die eindeutig genetisch bestimmt ist und
Männer sechsmal häufiger betrifft
als Frauen. „Allerdings wird die
Erkrankung von verschiedenen Genen ausgelöst, die gesamte Liste
der Verursacher ist noch nicht bekannt, daher ist auch kein Gentest
möglich“, erläutert Gefäßchirurg
Primar Dr. Franz Hinterreiter. Ein

wesentlicher Risikofaktor ist auch
hier das Rauchen. Im Gegensatz zur
Arteriosklerose, die eine Gefäßverengung bewirkt, kommt es beim Aneurysma in einem steten Prozess zur
Dehnung des Gefäßes, bis es – wenn
dies unentdeckt bleibt – platzt. Ein
Aneurysma der Aorta (Hauptschlagader) ist in 80 Prozent der Fälle tödlich, weil die Hälfte der Betroffenen
innerlich verblutet, bevor sie das
Krankenhaus erreicht. Liegt die Problematik in der Familie, sollte bereits

mit 40 Jahren eine vorsorgliche
Untersuchung gemacht werden,
andernfalls mit 65. Prinzipiell sind
zwei Versorgungsmöglichkeiten
denkbar: die Aneurysmaauskleidung von innen auf dem Blutweg
und die offene Operation. Erstere
wird, wenn die anatomischen und
technischen Voraussetzungen
gegeben sind, bevorzugt. Die offene Operation ist für anatomisch
schwierige Fälle und sehr junge
Patienten reserviert.
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