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Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum
Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Dorstener Str. 151, 45657 recklinghausen
Telefon  02361 56-0

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik Marl
lipper Weg 11, 45770 Marl
Telefon  02365 90-0

e-Mail  info@Klinikum-Vest.de
www.klinikum-vest.de 

Klinik für Gefäßchirurgie, – Vaskuläre 
und endovaskuläre Chirurgie, Phlebologie – 
Chefarzt Dr. med. Jan F. Brinkmann

Chefarztsekretariat
Birgit lombe 
Telefon  02361 56-5001
fax  02361 56-5011
e-Mail  gefaesschirurgie@klinikum-vest.de

Anfahrt
Unser Krankenhaus liegt 
verkehrsgünstig in der Nähe der 
Autobahn A 43. Benutzen Sie 
bitte die Abfahrten 
Recklinghausen/Herten oder 
Recklinghausen-Nord und folgen 
Sie der Beschilderung Knapp-
schaftskrankenhaus.

ANFAHRT
 Unser Krankenhaus liegt verkehrsgünstig in der Nähe

 der Autobahn A 43. Benutzen Sie bitte die Abfahrten
 Recklinghausen / Herten oder Recklinghausen-Nord
 und folgen Sie der Beschilderung Knappschafts-
 krankenhaus.
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Sprechstundenzeiten:

Montag  09.00 - 15.00 uhr
Dienstag  09.00 - 15.00 uhr
Mittwoch  09.00 - 13.00 uhr 
Donnerstag  09.00 - 15.00 uhr
freitag  09.00 - 13.00 uhr

Anmeldung und Terminvereinbarung:
Telefon  02361 56-5001
 02361 56-5010

Ambulante kassenärztliche Behandlung:

Knappschaft-Bahn-See

Alle Kassen bei Überweisung durch:
■  chirurgen
■  Kardiologen
■  Diabetologen

Notfallbehandlungen

Privat alle Kassen

KliniK für 
GefäßchirurGie
BAuchSchlAGADer-erWeiTerunG/ 
BAuchAorTenAneurySMA (BAA)
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Bauchschlagader-erweiterung/
Bauchaortenaneurysma (BAA)

Was versteht man unter einem Bauchaortenaneurysma?

ein Bauchaortenaneurysma ist die erweiterung der Bauch-
schlagader (Aorta). Aneurysmen können in mehreren Kör-
perregionen auftreten, die häufigste lokalisation ist aber 
die Aorta.
heutzutage kann man ein Aneurysma frühzeitig durch ei-
ne Vorsorgeuntersuchung erkennen und somit vorbeugen-
de Maßnahmen ergreifen. Bei einer solchen Vorsorgeun-
tersuchung wird ein ultraschall-Screening durchgeführt, 
welches ohne röntgenstrahlung auskommt und schmerz-
los ist.

Ist ein Bauchaortenaneurysma gefährlich?

Die hauptgefahr stellt das plötzliche Platzen des Aneurys-
mas dar, welches zur inneren Verblutung führen kann. An-
dere risiken können beispielsweise die Bildung von Blut-
gerinnseln sein, die zu akuten Gefäßverschlüssen in den 
Beinen führen können.

Welche Ursachen gibt es für ein Bauchaortenaneurysma?

Die meisten Aneurysmen entstehen aufgrund von Gefäß-
verkalkungen (Arteriosklerose). Statistisch gesehen haben 
fünf von hundert Männern über 65 Jahren eine krankhafte 
erweiterung der Bauchschlagader, welche überwacht wer-
den muss. Bei einem von hundert Patienten ist eine sofor-
tige Behandlung notwendig.
risikofaktoren für diese erkrankung sind aktives und frü-
heres rauchen, Gefäßverkalkungen (Arteriosklerose) und 
eine erbliche Veranlagung. frauen haben generell ein nied-
rigeres risiko, sollten sich aber bei Vorliegen der risikofak-
toren regelmäßig untersuchen lassen.

Was sind die Symptome bei einem 
Bauchaortenaneurysma?

eine erweiterung der Aorta verläuft meistens ohne jegli-
che Beschwerden, sodass diese erkrankung häufig nicht er-
kannt wird. 
Treten bei Größenzunahme doch Symptome auf, so klagen 
viele Patienten über rückenschmerzen, häufig im Bereich 
der Wirbelsäule oder nieren. Wenn ein Bauchaortenaneu-
rysma platzt, kommt es zu einem unerträglichen Bauch-
schmerz mit Ausstrahlung in den rücken, übelkeit und 
Brechreiz. Durch die innere Blutung kommt es zu einer le-
bensbedrohlichen Situation.

Was wird bei einer Vorsorgeuntersuchung gemacht?

Bei der Vorsorgeuntersuchung wird der Bauch abgetas-
tet und ein ultraschall-Screening durchgeführt. Dieses 
ist schmerzfrei und ohne einsatz von röntgenstrahlung 
durchzuführen. Bei der Anamnese sollten die erblichen 
Veranlagerungen abgefragt werden.
Ab einem Durchmesser von 5 cm steigt die Gefahr des 
Platzens (rupturieren) durch einen Gefäßwandeinriss er-
heblich an. Das rechtzeitige Screenen kann dieser Gefahr 
entgegenwirken.

Wo kann ich mich Screenen lassen?

hier in unserer Ambulanz und bei ihrem hausarzt, sofern 
dieser über die richtigen Techniken verfügt. Die untersu-
chung ist eine leistung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung.

Bei der Vorsorgeuntersuchung wird ein 
Bauchaortenaneurysma festgestellt. Was muss ich tun?

Bei plötzlicher Größenzunahme des Aneurysmas müs-
sen weiterführende untersuchungen und gegebenen-
falls eine präventive operation durchgeführt werden.

Diese gibt es in zwei Verfahren:

1. konventionelle bzw. offene Operation:

hierbei wird der Bauch eröffnet. oberhalb und unterhalb 
des Aneurysmasackes wird das blutgefäß abgeklemmt. 
es folgt eine längserweiterung des Gefäßes und die ein-
nähung einer Gefäßprothese.

2. endovaskuläre Operation:

hierbei werden die leisten freigelegt und sich Zugang zu 
den leistenarterien verschafft. Durch diese Arterien wird 
eine Stent-Prothese von innen in das Aneurysma einge-
legt. Dieser eingriff ist schonender, weil die Bauchhöhle 
nicht eröffnet wird.
nachteilig ist, dass diese eingriffsform ein leben lang 
überwacht werden muss.

Die indikationsstellung für welchen eingriff sich der 
operateur entscheidet hängt vom Patienten ab. Grund-
sätzlich kann man immer offen operieren, eine Stent-
Prothese kommt nur in bestimmten fällen in frage.

Was passiert nach der Operation?

Bei der endovaskulären operation dauert die erholungs-
phase 2 - 3 Wochen, bei der offenen operation dagegen 
6 - 8 Wochen.
Spazierengehen stellt die beste Methode dar, sich von 
dem eingriff zu erholen. Auf schweres heben (> 5 kg) 
sollte bis zu 3 Monate nach der operation verzichtet 
werden, anderenfalls kann es zu einem narbenbruch 
kommen.
Die risikofaktoren, wie rauchen, erhöhte Bluttfettwer-
te, Zuckerkrankheit, übergewicht und andere sollten 
auf ein Minimum reduziert und kontrolliert werden.
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