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Vaskulitis interdisziplinär

Vaskulitiden können multiple Organsys-
teme betreffen und je nachManifestation
zu lebensbedrohlichen Situationen füh-
ren. Oft wird die endgültige Diagnose
erst nach multiplen Konsultationen und
diagnostischenMaßnahmen gestellt und
die Therapieeinleitung verzögert. Häufi-
ges ist häufig und Seltenes ist selten –
wann denkt man im klinischen Alltag
daran, dass die Claudicatio intermittens
einer älteren Dame, die sich auch „allge-
mein nicht fit fühlt“, nicht von einer ar-
teriosklerotischen peripheren arteriellen
Verschlusserkrankung, sondern von ei-
ner unerkannten Riesenzellarteriitis mit
Befall der unteren Extremität verursacht
sein könnte? Gerade bei der heute zu-
nehmenden Spezialisierung besteht bei
systemischen Erkrankungen, die sich an
unterschiedlichsten Orten manifestieren
können, die Gefahr, dass nur „Teil“-Dia-
gnosen gestellt werden und die Vaskulitis
alsGrunderkrankungnichterkanntwird.

» Die Vaskulitis wird
nicht immer sofort als
Grunderkrankung erkannt

Im aktuellen Heft derGefässchirurgie ha-
ben sich renommierte Spezialisten aus
verschiedenen Fachgebieten zusammen-
gefunden, um eine aktuelle Übersicht
zum Thema Vaskulitiden für Gefäßme-
diziner anzubieten. Emilia Stegemann,
Internistin und Angiologin aus Kassel,
zeigt die Wichtigkeit der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit auf, insbeson-
dere in Hinblick auf die in der Regel
notwendigen Langzeittherapien und
deren Konsequenzen. Ideal wären na-
türlich regelmäßige „Vaskulitis-Boards“
mit allen beteiligten Fachgebieten, die
natürlich sinnvollerweise nur in großen
Zentren mit entsprechend hohen Patien-

tenzahlen durchgeführt werden können.
So beispielsweise am Universitätsspital
Zürich, wo unter der Leitung von Oli-
ver Distler, Rheumatologe, wöchentliche
Fallbesprechungen mit Dermatologen,
Angiologen, Immunologen, Pneumolo-
gen, Radiologen und Neurologen statt-
finden.AusdieserArbeitsgruppe stammt
auch die Übersicht von Mike Becker, die
Klassifikationen und Nomenklatur ver-
schiedenerFormenderVaskulitis aufden
aktuellsten Stand bringt. Häufig präsen-
tieren sich Patienten mit einer noch
nicht diagnostizierten Vaskulitis mit ei-
nem systemischen Entzündungszustand
unklarer Genese, die einer interdiszipli-
närenAbklärung bedarf. Die histopatho-
logische Untersuchung ist weiterhin der
diagnostische Standard in der Vaskuli-
tisdiagnostik. Yara Banz, Pathologin an
der Universität Bern, geht insbesondere
darauf ein, welche Faktoren die Spezi-
fität der Biopsie beeinflussen, und was
für uns im klinischen Alltag besonders
wichtig ist: die Größe des biopsierten
Areals, die Länge des befallenenGefäßes,
aber auch die vorangegangene Therapie
und ob begleitend eine Arteriosklerose
vorliegt. Wesentlicher Bestandteil der
Diagnostik ist selbstverständlich die
Bildgebung. Konstanze Viktoria Guggen-
berger, Radiologin am Universitätskli-
nikum Würzburg, erläutert im Detail
die verschiedenen Modalitäten der bild-
gebenden Verfahren mit deren Stärken
und Schwächen. So ist der „golden stan-
dard“ in der angiologischen Diagnostik,
die digitale Subtraktionsangiographie,
nicht geeignet, die Wandveränderungen
einer Großgefäßvaskulitis darzustellen,
da sie nur ein Luminogramm derGefäße
abbildet. Favorisiert bei der Riesenzellar-
teriitis und der Takayasu-Arteriitis wird
die farbkodierte Duplexsonographie und
die hochauflösende, kontrastmittelun-
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terstütze MRT-Untersuchung. Die wohl
bedeutsamste systemische Vaskulitis, die
Riesenzellarteriitis, wird im Detail von
Michael Czihal, Internist und Angiologe
aus München, abgehandelt. Er diskutiert
sehr anschaulich die diagnostischen
Methoden für die Riesenzellarteriitis,
insbesondere die Wertigkeit der Tem-
poralisbiopsie. Eine große Herausforde-
rung ist die Diagnostik der primären
Angiitis des zentralen Nervensystems,
da sie sehr selten vorkommt, sehr un-
spezifische Symptome bietet und auch
die Bildgebung nicht trivial ist. Mirjam
Heldner vom Inselspital Bern, gibt einen
umfassenden Überblick über Diagnos-
tik, Differenzialdiagnostik und Therapie
der primären Angiitis des ZNS. Eine
weitere seltene und immer noch we-
nig verstandene systemische Vaskulitis
ist das Behçet-Syndrom, das von Uwe
Pleyer und seinen Mitarbeitern aus der
Charité in Berlin abgehandelt wird. Sehr
interessant ist die geographische Ver-
teilung der Erkrankung mit Häufung
entlang der historischen Seidenstraße,
warum die Erkrankung auch „Silk Road
disease“ genannt wird. Die noch unklare
Pathophysiologie des Behçet-Syndroms
wird ausführlich diskutiert, die verschie-
densten klinischen Manifestationen be-
schrieben und neueste Empfehlungen
zur Therapie werden aktuell aufgezeigt.
Zu guter Letzt gibt wiederum Mike Be-
cker aus Zürich einen Überblick zu den
verschiedensten Therapiestrategien bei
systemischen Vaskulitiden.

Wir danken allen Autoren für ihre
wertvolle Arbeit und wünschen Ihnen
eine spannende Lektüre der aktuellsten
Empfehlungen zum Thema.
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Das Verfassen einesOperationsberichtes ist

nicht nur eine forensische Pflicht für jeden
Chirurgen, sondern dient auch der Doku-

mentation des Vorgehens und beinhaltet

für nachfolgende Behandler unverzicht-
bare Informationen. Zusätzlich kann ein

Operationsbericht jungen Kollegen eine

strukturierte Anleitung für die Reihenfolge
der Schritte eines Eingriffs geben. Die ge-

nannten Punkte zeigen die hohe Relevanz
der Operationsberichte. Ein Werk, welches

sich dieses Themenkomplexes annimmt,

ist daher äußerst willkommen.
Das unter der Leitung von Hr. Richter und

Hr. Uhlmann veröffentlichte Buch führt

die Expertise von 20 Autoren auf über 400
Seiten zusammen. In einem allgemeinen

Teil werden zunächst die Grundlagen der
Erstellung eines Operationsberichtes dar-

gestellt. Wichtige Aspekte, wie Gliederung

eines Operationsberichtes, Aspekte der
Verschlüsselung und juristische Aspekte

werden hier abgedeckt. In den folgenden

Kapiteln finden sich detaillierte Operati-
onsberichte aller gängigen chirurgischen

Eingriffe der Allgemein-, Viszeral-, Gefäß-
und Thoraxchirurgie.

DasWerk bietet einewertvolle Zusammen-

stellung einer großen Zahl von Operati-
onsberichten. Naturgemäß wird hierbei

nur eine Möglichkeit des Vorgehens be-

schrieben, andere Schulen werden vom
beschriebenen abweichen. Dennoch ver-

mittelt das Werk eine gelungene struk-
turierte Darstellung des chirurgischen

Vorgehens und ist daher für jeden jungen

chirurgischen Kollegen eine sehr gute prä-
operative Vorbereitung und ein Beispiel

für die Verfassung eines Operationsberich-

tes. Der allgemeine Teil bietet zusätzlich
einen äußerst gelungenen Einstieg in das

Thema. Die Lektüre dieses Werkes ist da-
her dem praktisch tätigen Chirurgen sehr

empfohlen.

J.Weitz (Dresden)
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