
Seite 3    Samstag, 17. März 2018Nr. 11   Jahrgang 28/2018 Südthüringer RUNDSCHAU

GESUNDHEIT GANZ NAH. WIR SIND DA.

In den Facharztpraxen der REGIOMED Medizinischen Ver- 
sorgungszentren bieten wir Ihnen die Vorsorgeleistung 
„Screening der Bauchschlagader“ an. Diese Untersuchung wird 
für Männer ab 65 Jahre einmalig von den Krankenkassen als 
Präventionsleistung übernommen. 

Sorgen Sie vor und vereinbaren Sie gleich einen Termin!
• MVZ Hildburghausen am Markt 03685 40946-0
• MVZ Lichtenfels   09571 71517
• MVZ Römhild   036948 227910
• MVZ Seßlach   09569 244
• MVZ Sonneberg   03675 821-520
• MVZ Themar   036873 6888-15|-262

Männern unter 65 Jahren sowie Frauen bieten wir das Screening als private 
Vorsorgeleistung an.

www.regiomed-kliniken.de/aortenscreening

Sorgen Sie vor!

Aortenscreening - ab

sofort bei REGIOMED

* Bei Bestellung eines MagentaZuhause Fiber Tarifs vom 07.02. bis zum 02.05.2018 entfallen die Kosten für die Einrichtung Ihres Hausanschlusses bis in die Wohnung 
(FTTH), vorausgesetzt, die Anschlussadresse für den Tarif ist mit der Adresse des mit Glasfaser anzuschließenden Gebäudes identisch. Die Bereitstellung des Glas-
faseranschlusses erfolgt, wenn 1.900 Aufträge im geplanten Ausbaugebiet Hildburghausen zustande kommen, die Zustimmung Ihres Hauseigentümers/Ihrer Haus-
verwaltung vorliegt und das Auskundungsprotokoll (Vor-Ort-Termin) den Ausbau bestätigt. Als MagentaZuhause Fiber Tarif gilt z. B. MagentaZuhause L mit Fiber 100: 
MagentaZuhause L mit Fiber 100  kostet in den ersten 6 Monaten 19,95 €/Monat, danach 44,95 €/Monat. Dieses Angebot gilt bis zum 02.05.2018 für Breitband-Neu-
kunden, die in den letzten 3 Monaten keinen Breitbandanschluss bei der Telekom hatten. Voraussetzung ist ein geeigneter Router. Einmaliger Bereitstellungspreis für 
neuen Telefonanschluss inklusive. Mindestvertragslaufzeit für MagentaZuhause 24 Monate.
Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

Jetzt einsteigen und den Anschluss an das 
blitzschnelle Glasfasernetz sichern!

 Für Telefon, Internet und Fernsehen
  Bis 02.05.2018 anmelden und kostenlosen 
Hausanschluss sichern*

Alle Informationen zum lokalen Ausbau: 
www.telekom.de/hildburghausen

Gemeinsam für schnellstes Internet

WENN SIE GLASFASER 
WOLLEN, BAUEN WIR AUS!

JETZT 

ALS EINER 

DER ERSTEN 

ANMELDEN!
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Zwei neue Ärzte und ein MRT für das 
REGIOMED MVZ Hildburghausen

Hildburghausen. Nachdem 
das REGIOMED MVZ Hildbur-
ghausen mit Annette Zentgraf 
und Stefan Masur bereits Ende 
2017 ärztliche Unterstützung 
im Bereich Radiologie bekom-
men hatte, konnte nun auch das 
Leistungsspektrum erweitert wer-
den: Seit Anfang des Jahres steht 
dem Medizinischen Versorgungs-
zentrum ein brandneues MRT 
zur Verfügung. Mit Frau Zentgraf 
ist das MVZ Hildburghausen au-
ßerdem wieder Anlaufstelle für 
kurative Mammographien und 
Mammasonographien. REGIO-
MED hatte die radiologische Pra-
xis im Sommer 2015 von Herrn 
Dr. Ulrich Hiller (†) übernommen. 
Mit den neuen Ärzten und dem er-
weiterten Leistungsspektrum wird 
sein Lebenswerk nun fortgeführt. 

Es ist eines der neuesten und 
modernsten Geräte Europas und 
wurde seit seiner Markteinfüh-
rung Ende 2017 erst dreimal in 
Deutschland verbaut. Bei dem 
neuen MRT im MVZ Hildburghau-
sen handelt es sich um ein topmo-
dernes Modell der neusten Gene-
ration und die jüngste Innovation 
der Firma Philips. Neben der Diag- 
nostik mittels Röntgenuntersu-
chung sowie Computertomogra-
fie (CT) kann damit ab sofort auch 
die Magnetresonanztomografie 
zur Diagnosestellung in der radi-
ologischen Praxis genutzt werden. 
Der entscheidende Vorteil: Ein 
MRT arbeitet ohne Strahlung und 
auch die verwendeten Magnet-
felder sind nach bisherigem Wis-

sensstand unbedenklich, sofern 
sich keine Metallteile im oder am 
Körper befinden. 

Sehr guter Anklang in der Be-
völkerung 

Topmoderne Medizin und das 
nicht nur in den großen medizi-
nischen Zentren – das freut na-
türlich vor allem die regionale Be-
völkerung. „Das neue MRT ist seit 
Ende Januar in Betrieb und findet 
bereits sehr guten Anklang in der 
Bevölkerung und bei den Zuwei-
sern“, freut sich Annette Zentgraf, 
Fachärztin für Radiologie. Die 
große Stärke eines MRT sei zum 
einen die fehlende Röntgenstrah-
lenbelastung und zum anderen 
der exzellente Weichteilkontrast, 
so Zentgraf. Insbesondere Unter-
suchungen des Gehirns, des Rü-
ckenmarks, der Wirbelsäule und 
der Gelenke erlauben dadurch 
eine deutlich umfassendere Beur-
teilung der Weichteilstrukturen 
im Vergleich zum CT. Krankhafte 
Veränderungen können durch 
die verschiedenen Gewichtungen 
der einzelnen Untersuchungsse-
quenzen oft wesentlich genauer 
charakterisiert werden.

Im Gegensatz zu vielen ande-
ren Geräten sind die Spulen im 
neuen MRT des MVZ sehr leicht 
und klein. „Für den Patienten ist 
das angenehmer, da er sich nicht 
so beengt fühlt“, so Frau Zentgraf. 
Für Patienten, die unter Angst in 
engen Räumen (Klaustrophobie) 
leiden, kann dennoch vor der Un-
tersuchung ein Beruhigungsmit-
tel verabreicht werden. Oft helfe 

es jedoch auch schon, dass die 
Patienten über einen speziell ge-
formten Spiegel während der Un-
tersuchung aus der Röhre hinaus-
schauen können, und damit nicht 
das Gefühl haben, sich in einer 
engen Röhre zu befinden, erklärt 
die erfahrene Radiologin. 

MVZ wieder Anlaufstelle für 
Mammographien 

Mit dem neuen MRT können 
im MVZ Hildburghausen ab sofort 
auch wieder kurative Mammogra-
phien angeboten werden. „Auch 
hier ist die Resonanz der Zuweiser 
und Patientinnen sehr positiv“, 
bestätigt Frau Zentgraf. „Wir ha-
ben bereits jede Menge Anmel-
dungen.“ Während das sogenann-
te Mammographie-Screening als 
Früherkennungsuntersuchung ge-
sunder Frauen ohne Arztkontakt 
und ohne ergänzende klinische 
Untersuchung und Sonographie 
durchgeführt wird, dient die ku-
rative Mammographie besonders 
der Abklärung bei symptoma-
tischen Patientinnen. Die Durch-
führung der Mammographie wird 

dabei durch eine ausführliche 
Anamnese sowie eine klinische 
Untersuchung durch den Arzt er-
gänzt. Bei Bedarf wird zusätzlich 
eine Mammasonographie durch-
geführt. Sinnvoll ist die umfas-
sendere Untersuchung vor allem 
nach einer Brustkrebserkrankung, 
nach Brustoperationen mit kon-
trollbedürftigem Befund oder bei 
erhöhtem Risiko für eine Brust-
krebserkrankung.  

Zusammenarbeit mit dem 
REGIOMED Klinikum Hildburg- 
hausen 

In Zukunft sollen auch Klinik-
patienten aus dem benachbar-
ten und ebenfalls zum REGIO-
MED-Verbund gehörenden Klini-
kum Hildburghausen im neuen 
MRT untersucht werden. Dies be-
deutet eine weitere Verbesserung 
der dortigen medizinischen Ver-
sorgung: Durch die unmittelbare 
Nähe zur Klinik entfallen aufwän-
dige Verlegungen. Außerdem sind 
auf diese Weise auch kurzfristige 
Anschlusstermine einfacher mög-
lich.

Annette Zentgraf (3. v. links) und Stefan Masur mit ihrem Praxis- 
team vor dem neuen MRT.                                              Foto: REGIOMED

Prävention kann Leben retten
Sonneberg. Die krankhafte Er-

weiterung der Bauchschlagader, 
genannt Bauchaortenaneurysma, 
ist eine immer häufiger werdende 
Erkrankung und nimmt durch 
den demografischen Wandel sogar 
noch zu. Dem Fortschritt der Me-

dizin haben wir es jedoch zu ver-
danken, dass man ein Aneurysma 
heutzutage frühzeitig durch ein 
Ultraschallscreening erkennen und 
vorbeugende Maßnahmen ergrei-
fen kann. Seit Anfang 2018 wird 
diese Vorsorgeleistung für Männer 
ab 65 Jahre einmalig von den Kran-
kenkassen übernommen. Auch 
die medizinischen Versorgungs-
zentren des REGIOMED-Verbunds 
bieten die Vorsorgeuntersuchung 
an. Chefarzt Dr. Matthias Schwenk 
vom Gefäßzentrum Sonneberg gibt 
die wichtigsten Informationen 
zum Thema.

Unter einem Aneurysma ver-
steht man die Erweiterung einer 
Schlagader (Aorta). Diese Erweite-
rung kann in allen Körperregionen 
auftreten, betrifft jedoch am häu-
figsten die Bauchschlagader. Dieses 
sogenannte Bauchaortenaneurys-
ma (BAA) bleibt oft jahrelang un-
bemerkt und kann dadurch sehr 
gefährlich werden. Platzt ein An-
eurysma plötzlich, kommt es durch 
starke innere Blutungen zu einer 
lebensbedrohlichen Situation. Zu-
dem können sich Blutgerinnsel 
innerhalb des Aneurysmas bilden, 
welche wiederum zu akuten Gefäß-
verschlüssen in den Beinen führen 
können.

Gefäßverkalkung als Ursache
Die meisten Aneurysmen wer-

den durch eine Gefäßverkalkung 
(Arteriosklerose) hervorgerufen. 
Dabei weitet sich die Gefäßwand 
immer mehr aus und wird dabei 
dünner und schwächer. Zwar kön-
nen bereits 50-Jährige oder Jüngere 
betroffen sein, doch das Risiko wird 
mit zunehmendem Alter immer 
höher. In Deutschland haben et-
wa fünf von 100 Männern über 65 
Jahren eine krankhafte Erweiterung 
der Bauchschlagader, welche über-
wacht werden muss. 

Besonders gefährdet sind dabei 
aktive und frühere Raucher. Auch 

eine erbliche Veranlagung wird be-
obachtet. In seltenen Fällen kann 
auch ein Unfall oder eine Verlet-
zung später zu einem Aneurysma 
führen. Frauen haben insgesamt 
ein niedrigeres Risiko als Männer, 
sollten aber beim Vorliegen der ge-
nannten Risikofaktoren ebenfalls 
untersucht werden.

Symptome erkennen und 
schnell handeln

Das Gefährlichste an einer 
krankhaften Erweiterung der 
Bauchschlagader ist, dass sie durch 
unauffällige Symptome oftmals 
recht lange unbemerkt bleibt. 
Wächst das Aneurysma, können 
zunächst vor allem Rückenschmer-
zen auftreten, die häufig auch zu 
Beschwerden im Bereich der Wir-
belsäule oder der Nieren führen.

Wenn ein Bauchaortenaneurys-
ma platzt, empfindet der Patient je-
doch einen unerträglichen Bauch-
schmerz mit Ausstrahlung in den 
Rücken, Übelkeit und Brechreiz. 
Durch die innere Blutung kommt 
es zu einer lebensbedrohlichen Si-
tuation – der Notarzt muss in die-
sem Fall unbedingt sofort verstän-
digt werden. Das Überleben hängt 
davon ab, wie schnell der Patient in 
eine entsprechende Klinik gebracht 
und operiert werden kann. 

Vorsorge durch Ultraschall-
screening

Oft wird ein Aneurysma aller-
dings bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt durch Zufall bei einer 
Ultraschalluntersuchung entdeckt. 
Daher gibt es eine spezielle Vorsor-
geuntersuchung, das Bauchaorten-
screening, bei welchem der Bauch 
abgetastet und eine Ultraschallun-
tersuchung durchgeführt wird. 
Diese Untersuchung ist komplett 
schmerzlos und strahlenfrei. We-
gen der möglichen erblichen Ver-
anlagung werden zudem die Krank-
heitsbilder in der Familie abgefragt.

Je nach Größe wird danach un-
terschiedlich vorgegangen. Kleine 
Aneurysmen sind normalerweise 
ungefährlich, sollten jedoch in 
regelmäßigen Abständen mit Ul-
traschall überwacht werden. Hierzu 
erhält der Patient einen Screening-
Pass, worin nach jeder Untersu-
chung die Befunde eingetragen 
werden können. Erst wenn das 
Aneurysma plötzlich rasch an Grö-
ße zunimmt und der Durchmesser 
fünf Zentimeter übersteigt, sollten 
weiterführende Untersuchungen 
und gegebenenfalls eine Operation 
erfolgen.

Prävention kann Leben retten
Man geht heute davon aus, 

dass jeder zweite Todesfall durch 
ein Bauchaortenaneurysma hätte 
vermieden werden können. Eine 
Vorsorgeuntersuchung kann für 
eine erste Klärung sorgen, doch 
wie bei jeder anderen Gefäßer-
krankung gelten auch hier die 
üblichen Vorbeugemaßnahmen 
gegen Gefäßverkalkung: nicht rau-
chen, Gewicht reduzieren und viel 
Bewegung. Nach heutigem Wis-
sensstand lässt sich eine Gefäßver-
kalkung nicht rückgängig machen. 
Aber sie lässt sich durch gesunde 
Lebensweise durchaus verlang-
samen oder sogar aufhalten.

Chefarzt Dr. med. Matthias 
Schwenk, Facharzt für Gefäßchi-
rurgie am REGIOMED Klinikum 
Sonneberg.        Foto: REGIOMED


