
Herz- und Gefäßerkrankungen kön-

nen heutzutage Dank modernster

Technik frühzeitig erkannt und behan-

delt werden. Welche Möglichkeiten

neueste Verfahren bieten, ist allerdings

vielen noch unbekannt. TOP-Magazin

hat sich deshalb mit Dr. med. Uwe Tra-

ber und Dr. med. Ulf Heinrich unter-

halten, um unseren Lesern wichtige

Informationen weiter zu geben. 

TOP: Sie sind Angiologen, was

können wir uns darunter vorstellen?

Dr. Uwe Traber: Die Angiologie ist

ein Spezialgebiet der Inneren Medizin.

Wir Angiologen beschäftigen uns mit

dem gesamten Gefäßsystem, also den

Arterien, Venen und Lymphgefäßen.

Insbesondere die Erkennung und

Therapie der Gefäßverkalkung in den

Arterien, der Arteriosklerose, spielt

eine ganz wichtige Rolle, da sie zu den

gefürchteten Durchblutungsstörungen

aller Organe, speziell des Herzens, des

Gehirns, der Nieren aber auch z.B. der

Geschlechtsorgane (Impotenz) führen

kann.

TOP: Was ist denn das Gefährli-

che an der Arteriosklerose?

Dr. Traber: Die Verkalkung der Blut-

gefäße, z.B. der Herzkranzgefäße, ist

ein Prozess, der zunächst über

Jahre/Jahrzehnte unbemerkt abläuft

und dann leider oft von einer zur ande-

ren Sekunde zu dramatischen Notfällen

wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder

Embolien führen kann. Diese Erkran-

kungen sind in der westlichen Welt

Todesursache Nummer 1, die Hälfte

aller Menschen stirbt daran; zum Ver-

gleich: Nur ? aller Todesfälle ist durch

Krebs verursacht. Allein in Deutsch-

land versterben jährlich ca. 300000

Menschen an den Folgen der Arterio-

sklerose und dabei sind Männer wie

Frauen gleich häufig betroffen. Bei ent-

sprechender Veranlagung kann man

auch in jüngeren Jahren daran verster-

ben.

TOP: Kann man denn diese

Gefäßerkrankung nicht vorher

erkennen?

Dr. Ulf Heinrich: Doch, glücklicher-

weise sind wir häufig in der Lage, recht-

zeitig durch spezielle Untersuchungen

die Arteriosklerose zu erkennen und zu

behandeln, so dass auch fortgeschritte-

ne Prozesse günstig beeinflusst werden

können. 

Dafür bieten wir einen präventiven

Gefäß-Check an. Dabei wird in einem

intensiven Gespräch und durch spezi-

elle Labordiagnostik das individuelle

Risiko für Herz- und Gefäßerkrankun-

gen ermittelt. 

Jetzt folgt das Entscheidende: Mit

high- end Ultraschallsystemen können

wir exakt mögliche Kalkauflagerungen

in der Arterienwand darstellen und

sehen, ob der Blutfluss ungehindert

ablaufen kann.

So erkennen wir sofort, ob eine Ver-

anlagung zu Durchblutungsstörungen

vorliegt oder sogar schon eine fortge-

schrittene, therapiebedürftige

Gefäßverkalkung besteht. Diese so

genannten Plaques können auf 1/10

mm vermessen und im Verlauf kontrol-

liert werden. 

TOP: Wie kann man denn eine

Arteriosklerose therapieren?

Dr. Heinrich. Man kann viel tun, um

den stetigen Progress der Gefäßveren-

gungen zu verhindern. 

Wir therapieren die so genannten

beeinflussbaren Risikofaktoren, das

sind der Bluthochdruck, die Blutfett-

stoffwechselstörung und die Zuckerer-

krankung. Das Vorliegen eines krank-

haften Schnarchens mit Atempausen,

das ursächlich sein kann, wird diagno-

stiziert und behandelt. Mitentschei-

dend ist auf jeden Fall die Motivation

des Patienten, seinen Lebensstil positiv

zu ändern. Das heißt auf das Rauchen

zu verzichten, das Körpergewicht zu

normalisieren, Stress abzubauen, auf

eine gesunde „mediterrane Ernährung“

umzustellen und sich möglichst viel

körperlich zu betätigen. 

Nicht selten erkennen wir als

„Zufallsprodukt“ schon eine weit fort-

geschrittene Arteriosklerose, die dann

einen sofortigen operativen Eingriff

oder eine Gefäßerweiterung (Dilatati-

on) nötig macht, um einen drohenden

Schlaganfall, Herzinfarkt oder eine

Beinamputation zu verhindern. 

Leider gibt es noch Risikofaktoren

für die Arteriosklerose, die wir nicht

beeinflussen können wie eine erbliche

Veranlagung oder das zunehmende

Alter. 

TOP: Was bedeutet es, dass Ihre

Praxis nach ISO zertifiziert ist?

Dr. Traber: Durch unser Qua-

litätsmanagementsystem wollen wir

unseren Patienten höchstmögliche

Qualität in Diagnose und Therapie

durch einen strukturierten Praxisablauf

bieten.

TOP: Was würden Sie unseren

Lesern raten?

Dr. Traber: Wichtig ist es, sein per-

sönliches Risiko für Herz- und

Gefäßerkrankungen frühzeitig zu ken-

nen. Mit regelmäßigen angiologischen

Kontrollen können wir den idealen

Zeitpunkt einer Therapiebedürftigkeit

einer Gefäßerkrankung festlegen.

Somit können wir darauf hinwirken,

dass die Arteriosklerose nicht fort-

schreitet und können dadurch das Risi-

ko minimieren, einen Herzinfarkt,

Schlaganfall oder eine Beinamputation

zu erleiden. 

Unsterblich können wir dadurch

zwar nicht werden, aber wir können zu

einer Verlängerung des Lebens mit

hoher Lebensqualität beitragen.

TOP: Herr Dr. Traber und Herr

Dr. Heinrich, wir bedanken uns für

das sehr informative Gespräch. ◆
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