Schonende Verfahren bei Gefäßerkrankungen:
Prof. Dr. med. Patrick Haage (3. v. r.),
Direktor des Zentrums für Radiologie am
HELIOS Klinikum Wuppertal, gewährleistet
mit seinem Team aus interventionellen
Radiologen, Neuroradiologen und hochqualifizierten Mitarbeitern im medizinischtechnischen Dienst eine patientenorientierte
Rund-um-die-Uhr-Versorgung.

Gefäßerkrankungen erfordern
mehr als nur eine Lösung
Arterienverkalkung, die Schaufensterkrankheit, Bauchschlagadererweiterungen, Krampfadern: Gefäßerkrankungen sind
allgegenwärtig, vielschichtig und bei jedem Betroffenen ein Stück weit einzigartig. Genauso wie eine fachübergreifende und
individuelle Abklärung erforderlich ist, muss sich das Therapieangebot am Krankheitsbild und an der jeweiligen Situation
des Patienten orientieren. Ein Allheilmittel gibt es nicht.
Das HELIOS Klinikum Wuppertal hält unter dem Dach des Bergischen Gefäßzentrums alle erdenklichen Behandlungsoptionen
für Patienten mit Gefäßerkrankungen bereit – von der medikamentösen Therapie über die schonende interventionelle Stentversorgung bis hin zur Operation, die insbesondere dann angeraten wird, wenn sich dadurch für den Patienten eine bessere
Langzeitprognose ergibt. In einem Zertifizierungsprozess hat das Bergische Gefäßzentrum nachgewiesen, dass die fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen Gefäßchirurgen, interventionellen Radiologen und niedergelassenen Fachärzten für
Angiologie
gewinnbringend etabliert ist, damit für jeden Patienten die optimale Behandlung gefunden werden kann.
–
Die interventionelle Radiologie: Schonend helfen
Zwei Hochleistungs-Angiographieanlagen in der Radiologie am Standort Barmen des HELIOS Klinikums Wuppertal stehen zur
Verfügung, damit die interventionellen Radiologen und Neuroradiologen um Klinikdirektor Prof. Dr. med. Patrick Haage Eingriffe
an den Gefäßen vornehmen können. Seit rund neun Jahren steht er in Wuppertal für modernste Verfahren wie das Einbringen von
Gefäßstützen (Stents).
„Die exzellenten technischen Voraussetzungen, die die Fachabteilungen einbringen, und das breite fachübergreifende Wissen
geben uns unter dem Dach des Bergischen Gefäßzentrums die Freiheit, eine stadiengerechte, patientennutzenorientierte Rundum-die-Uhr-Versorgung nach dem neuesten Stand der Technik zu gewährleisten“, so Prof. Haage. „Seit der Etablierung einer
interventionellen Neuroradiologie Mitte 2013 können unter Leitung des Chefarztes Dr. med. Thorsten Schmidt auch alle interventionellen Therapien der hirnversorgenden Gefäße angeboten werden – sowohl gefäßeröffnende wie auch -verschließende
Verfahren.“ Zum Einsatz kommen diese Therapien beispielsweise bei der Entfernung von Blutgerinnseln (Thrombektomie) im
Rahmen einer Schlaganfallbehandlung oder beim Verschluss von Gefäßfehlbildungen (Embolisation von Aneurysmen).
Prof. Haage genießt als Direktor des Zentrums für Radiologie am HELIOS Klinikum weit über Wuppertals Grenzen hinaus einen
außerordentlich guten Ruf. Er gehört zum Vorstand der Europäischen Gesellschaft für interventionelle Radiologie (CIRSE) und ist
ebenso Vorstandsmitglied in der entsprechenden Fachgesellschaft auf nationaler Ebene (DeGIR). „Die Fachgesellschaften befassen
sich intensiv mit neuen Behandlungsmethoden und regeln deren Einsatz am Patienten“, erklärt der Radiologe.
Welche neue Therapie hilft bei welchen Erkrankungen am besten? Welche Behandlungsoption wird von den Fachgesellschaften
besonders empfohlen? „Hier fachlich und qualitativ national und international ganz vorne zu sein, hilft am Ende vor allem
unseren Patienten hier in Wuppertal“, so Prof. Haage.

Mehr Informationen zum Thema:
Im Internet:
www.kardiologie-angiologie-wuppertal.de
www.helios-kliniken.de/bergisches-gefaesszentrum

Auf der genannten Internetseite des HELIOS
Klinikums finden Sie auch Filme zum Thema
sowie Informationsmaterial als Download.

