
Spezielle Leistungen der endovaskulären Gefäßchirurgie 

Um der rasanten Entwicklung im Bereich der minimal invasiven interventionellen Gefäßchi-
rurgie Rechnung zu tragen, wurde seit 2006 innerhalb der Sektion Gefäßchirurgie die endo-
vaskuläre Chirurgie konsequent durch Herrn Prof. Weigang aufgebaut. Nach dem Prof. Wei-
gang nun in Berlin eine Chefarztstelle angenommen hat, wird die Sektion „Endovaskuläre 
Gefäßchirurgie“ gemeinsam von Frau OÄ T. Friess und Herrn OA M. Youssef geleitet. 

In die jüngste Zeit fallen hier wesentliche endovaskuläre Innovationen, die von den beiden 
entwickelt und umgesetzt worden sind. Dazu gehört die erfolgreiche endovaskuläre Behand-
lung von Spezialfällen der chronischen pulmonalen Hypertension durch intrapulmonale 
Stents. Nach umfangreichen Übungen unter experimentellen Modellbedingungen wurde ge-
meinsam mit der Herzchirurgie ein interventionelles Konzept zur Behandlung der akuten Typ 
A Dissektion entwickelt, das bisher an zwei – ansonsten nur mit extrem hohem Risiko ope-
rablem – Patienten erfolgreich angewandt wurde. 

Neben diesen wissenschaftlichen Entwicklungsleistungen bietet die endovaskuläre Gefäß-
chirurgie folgendes Leistungsspektrum:  

- Wiedereröffnung von verengten oder verschlossenen Blutgefäßen der Beine und Ar-
me, auch in Kombination mit einer minimal invasiven offenen chirurgischen Sanie-
rung eines anderen Gefäßsegmentes (z.B.: offene TEA der A. femoralis und von die-
sem Zugang ausgehend Wiedereröffnung verschlossener oder verengter Gefäßseg-
mente) 

- Dabei sind alle heute einsetzbaren Verfahren in Kombination verfügbar (offene Aus-
schälung mit Ballonkatheter (Aufdehnung), Stent (Gefäßstütze) und Thrombolyse 
(Auflösung von Gerinnseln mit Medikamenten) 

- Behandlung von Aussackungen der Brutschlagader 
Hierbei ist die Abteilung spezialisiert auf die Aussackungen nach Typ A Dissektion. 
Aber auch die einfachen Aussackungen bei Bluthochdruck können mit Gefäßstützen 
von den Gefäßchirurgen versorgt werden 

- Behandlung von Aussackungen der Bauchschlagader.  
Hier stehen eine Vielzahl von Verfahren zur Verfügung, an deren Weiterentwicklung 
die HTG-Mainz in enger Kooperation mit der Industrie unmittelbar beteiligt ist 

- Behandlung von Gefäßverletzungen und spontanen Gefäßeinrissen mit Einblutungen 
Hier ist in vielen Fällen nicht mehr die große Operation erforderlich, weil eine Abdich-
tung des Gefäßes von innen mit einer Gefäßstütze in vielen Fällen gelingt 

- Behandlung von Gefäßeinengungen der Beckenschlagadern mit Ballonkathetern und 
Gefäßstützen 

- Behandlung der Beckenvenen bei entsprechender Notwendigkeit und z.B. der Vorge-
schichte einer Lungenembolie 

In der interdisziplinären Konferenz werden die Konzepte für jeden Patienten individuell be-
sprochen. Hier wird die Entscheidung getroffen, ob die klassische chirurgische offene Thera-
pie oder ein endovaskuläres Verfahren für den individuellen Patienten am besten geeignet 
ist. 



Die Spezialisten der endovaskulären Gefäßchirurgie sind erfahrene Fachärzte für Gefäßchi-
rurgie, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert haben. In Abhängigkeit von der Fallkonstellati-
on werden diese Maßnahmen entweder im voll ausgestatteten neu eingerichteten gefäßchi-
rurgischen Operationssaal der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie im Gebäude 503, im Hyb-
rid-OP im Gebäude 505 mit den Kollegen der Radiologie (Prof. Düber) oder im Hybrid-OP 
der Kardiologie im Gebäude 605 gemeinsam mit dem Team von Prof. Münzel durchgeführt. 
Insbesondere bei Patienten mit Herzerkrankungen hat sich die Option, nicht nur die Bildge-
bung sondern eine komplette Herzkatheteranlage zur Verfügung zu haben, als äußerst nütz-
lich erwiesen. 
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