
GEFÄSSCHIRURGIE, 
VASKULÄRE- UND
ENDOVASKULÄRE CHIRURGIE



RUND UMS
GEFÄSS

Wir behandeln Durchblutungsstörungen 
der Beine, Krampfadern, Engstel len der 
Halsschlagader,  ein Aneurysma der Bauch-
schlagader oder anderer Gefäße. Außerdem
legen wir Dialysezugänge und klären 
Erkrankungen ab, bei denen Ihr Hausarzt 
annimmt, dass diese mit Veränderungen 
der Venen oder Schlagadern einhergehen 
könnten.

Ihre
Chefärztin Dr.  Ulrike van Lengerich

LIEBE PATIENTIN,
LIEBER PATIENT,

Gefäßkrankheiten sind häufig und müssen
nicht selten akut behandelt werden. Daher 
s ind die Mitarbeiter unseres Teams rund 
um die Uhr für Sie da. So werden Sie auch 
in Notfäl len, am Wochenende oder nachts 
stets von einem erfahrenem gefäßchirur-
gischen Team betreut.  



UNSER
LEISTUNGSSPEKTRUM

Die Gefäßchirurgie umfasst  d ie erhaltende und 
operat ive Behandlung von Erkrankungen der 
Blutgefäße. Dabei  i s t  e ine Zusammenarbeit  mit 
weiteren Disz ip l inen s innvol l  und notwendig, 
z .B.  mit  Herzspezia l i s ten.  Manche Erkrankungen
der Blutgefäße können ohne eine Operat ion be-
handelt  werden, z. B.  durch spezie l le  Kompres-
s ions-Therapien.  Bei  anderen hi l f t  nur e ine OP,
die heute oft  schon minimal- invas iv  durchgeführt 
werden kann mithi l fe der Schlüssel loch-Technik.
In der Gefäßchirurgie spr icht man dabei  von 
„endovaskulären“ Eingr i ffen,  a lso E ingr i ffen 
durch das Innere der Blutgefäße, ohne dass 
dem Körper große Wunden zugefügt werden.

PERIPHERE ARTERIELLE VERSCHLUSS-
KRANKHEIT (SCHAUFENSTERKRANKHEIT)

Durch die Verengung einer Arter ie im Bein ent-
stehen Schmerzen bei  körper l icher Anstrengung –
z. B.  beim Gehen. Die Öffnung der Engstel le 
kann durch verschiedene Methoden erfolgen.

AORTEN-ANEURYSMA

Die starke Erweiterung der Bauchschlagader 
kann zum „Platzen“ führen mit  lebensbedroh- 
l icher Blutung. Das Aorten-Aneurysma kann 
über e inen Bauchschnitt  oper iert  werden,
oder,  wie heute oft  mögl ich,  mit  e inem Stent 
versorgt werden.

VERENGUNG DER HALSSCHLAGADER 
(CAROTIS-STENOSE)

Verengungen an der Halsschlagader s ind häuf ig 
die Ursache für Schlaganfäl le.  Die Verengung 
zu beheben, ist  Z ie l  verschiedener mögl icher 
Behandlunsarten.

KRAMPFADERLEIDEN (VARIZEN)

Die Operat ion von Besenreißern,  e inzelnen
Seitenast-Var izen oder kompletten Stamm- 
Var izen kann stat ionär oder ambulant erfolgen.

CHRONISCHE ULCERA 
(GESCHWÜRE AN DEN BEINEN)

Unterschieden werden das „offene Beine“ bei 
ungünst igem Venen-Abf luss von fortgeschr i t te-
nen Durchblutungsstörungen und das diabet i -
sche Fußsyndrom. Operat ion,  Kompress ion und 
orthopädisches Schuhwerk stehen als  Behand-
lungsmögl ichkeiten zur Verfügung.



MODERNE BEHANDLUNG 
CHRONISCHER WUNDEN

Neben einer guten Diagnost ik und Therapie 
gehört  d ie Versorgung chronischer Wunden zu 
unserer tägl ichen Arbeit .

DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN DER 
EINGEWEIDE-SCHLAGADERN 
(ANGINA MESENTERIALIS)

Treten gehäuft  Schmerzen direkt nach der 
Nahrungsaufnahme oder Unwohlsein und 
Blähungen auf,  kann dies e in Hinweis se in
für Durchblutungsstörungen im Bereich der 
E ingeweideschlagadern.  Abhängig vom Ort 
der Veränderungen an den Eingeweideschlag- 
adern kann durch e inen operat iven E ingr i ff 
geholfen werden.

Speziel le Physiotherapie
• Behandlung vor OP und der OP zur Wieder-  
 er langung der Mobi l i tät  und zum Erhalt  der  
 Bewegl ichkeit
• Behandlung nach OP
• Phys iotherapie bei  per ipherer arter ie l ler 
 Verschlusskrankheit  (Schaufensterkrankheit )
• Gangschule
• Phys iotherapie nach Amputat ion  

Ziele der Physiotherapie
• Kreis lauf-  und Stoffwechselanregung
• Mobi l i sat ion,  Kräft igung und Vorbeugen 
 von Gelenkverste i fungen
• Anlernen von Al l tagsbewegungen, damit
 S ie mögl ichst  schnel l  Ihre Selbstständigkeit 
 wieder erre ichen
• Schmerzl inderung
• Vermeidung von Wundl iegen, Lungen-
 entzündung und Thrombose

Besondere Schwerpunkte
• Endovaskuläre E ingr i ffe im modernen
 Hybr id-OP-Saal
• Behandlung von chronischen Venenle iden  
 durch Phlebologen
• Spezia l i s iertes Wundteam bei  chronischen  
 Hautdefekten

Zertif ikate
• Gefäßzentrum
• Wundzertif ikat



Kl in ikum Osnabrück GmbH
Am Finkenhügel  1
49076 Osnabrück
Telefon: 0541 405 - 0
Telefax:  0541 405 - 4997
E-Mai l :  info@kl in ikum-os.de
www.kl in ikum-os.de ©
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Ihre Ansprechpartner
Chefärzt in Dr.  Ulr ike van Lenger ich

Sekretar iat
Bianca Schlatmann
Carol ine Greiwe (Arzthelfer in)
Telefon: 0541 405 - 6901
E-Mai l :  gefaesschirurgie@kl in ikum-os.de

Sprechstundenzeiten
Montag, Dienstag und Donnerstag
12:30 – 14:00 Uhr nach Vereinbarung


