
EIN HERZ 
FÜR DEN KREISLAUF

IHRE CHANCE: DER GEFÄSS-CHECK
Sie können Ihren persönlichen Status im Blick auf 
Herz-Kreislauferkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall 
mit einer einfachen, risiko- und schmerzfreien Unter- 
suchung feststellen. 

Nutzen Sie Ihre Chance eines Gefäß-Checks  
insbesondere 
	 ➤	im Lebensalter ab 45 Jahren und als Raucher,

	 ➤		bei familiärer Belastung mit Herzinfarkten und/
oder Schlaganfällen,

	 ➤		bei Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus, 
Bluthochdruck, Übergewicht,

	 ➤		Frauen vor dem Beginn einer Hormonersatz- 
therapie in den Wechseljahren.

 
 

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!
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Arteriosklerose 
frühzeitig erkennen 

RISIKOFAKTOREN
Arteriosklerose tritt abhängig von einer genetischen 
Veranlagung und vom Umgang mit dem eigenen Körper 
auf. Oft entsteht sie im höheren Alter, teilweise bereits mit 
dreißig oder vierzig Jahren. Die Risikofaktoren sind

	 ➤	fett- und kalorienreiche Ernährung

	 ➤	Übergewicht

	 ➤	Bewegungsmangel

	 ➤	Rauchen

	 ➤	erhöhter Blutdruck

	 ➤	erhöhte Blutfettwerte

	 ➤	Diabetes mellitus

VORBEUGEN UND RÜCKBILDEN
Die Vorbeugung ergibt sich aus diesen Faktoren:  
➤	ausreichend Bewegung, bewusste Ernährung, normales 
Gewicht, nicht oder sehr wenig rauchen, Blutdruck- und 
Cholesterinwertkontrolle. ➤	Rechtzeitig erkannt, kann 
die Arteriosklerose durch eine bewusste Umstellung der 
Lebensgewohnheiten oder eine entsprechende medika-
mentöse Therapie zurückgebildet werden. ➤	Später  
benötigt man medizinische Eingriffe, um den Blutdurch-
fluss wiederherzustellen (Stichworte: Ballonkatheter, 
Stent, Bypass). 

Entscheidend ist das frühzeitige Erkennen. Mit einfachen, 
schmerz- und risikofreien Methoden analysieren wir 
bestehende Verengungen, die Gefäßschutzschicht und 
die Elastizität der Gefäßwände. 



WAS IST EIGENTLICH 
ARTERIOSKLEROSE?

Die Arteriosklerose (von griech.: artería ‚Ader’ und sklerós 
‚hart’) ist ein schleichender Prozess, der unsere Arterien, 
also die organversorgenden Adern, verändert: Schädi-
gende Einfl üsse verursachen Risse in der glatten dünnen 
Schutzschicht aus Gefäßinnenhaut (‚Intima’) und Muskel-
zellen (‚Media’) an den Gefäßwänden. Der Versuch des 
Körpers, sie durch das eigene Abwehrsystem zu reparieren,
gelingt nicht optimal. Es entsteht eine Schwellung, an der 
sich Blutzellen, Fett und Kalk absetzen, danach immer 
mehr Kalk... ein sogenannter ‚Plaque’. Er verhärtet die 
Adern, senkt ihre Elastizität und behindert den Blutdurch-
fl uss – nachgelagerte Organe werden nicht ausreichend 
versorgt. Verstecktes Risiko: Teile des Plaque können sich 
spontan lösen und den Durchfl uss komplett verstopfen. 
Mögliche Folgen sind Herzinfarkt, Schlaganfall, plötzlicher
Herztod, Embolien und gefährliche Durchblutungsstörungen 
der Beine. 

MÖGLICHE ANZEICHEN
Die Anzeichen sind oft erst spät zu spüren.

➤	Stichwort Herzinfarkt: Wird der Herzmuskel nicht 
genug durchblutet, können ein Druckgefühl im Brustkorb 
oder linksseitige Brust- oder Schulterschmerzen entstehen. 
➤	Stichwort Schlaganfall: Plaque in hirnversorgenden 
Arterien kann neurologische Symptome auslösen, etwa 
Lähmungen oder Sprachstörungen. ➤	Stichwort Schau-
fensterkrankheit: Sind Becken- und Beingefäße betroffen, 
treten Muskelschmerzen in den Schenkeln auf, zuletzt 
stirbt Gewebe ab (z. B. Zehen).

SICHERE DIAGNOSE
Die Verhärtung von Arterien erkennen wir per Gefäß-Check 
– teilweise ergänzt durch ein Belastungs-EKG, das Messen 
schmerzfrei absolvierter Wege etc. 

Der Gefäß-Check beinhaltet drei Ultraschall-Messme-
thoden und dauert nur ca. 20 Minuten. Er verläuft völlig 
risikofrei – ohne Röntgen, Strahlung, Kontrastmittel. 

Dabei liefert er ein ebenso genaues Ergebnis wie die 
Angiographie (das invasive Kontrastmittel-Röntgen): Der 
Gefäß-Check ist ein großer Fortschritt in der Diagnostik!

METHODEN

1. eTracking
eTracking heißt eine neu entwickelte Methode, die Gefäß-
veränderungen im Anfangsstadium (vor Veränderung der 
Gefäßwände) darstellt. Per Ultraschall messen wir dafür 
die Gefäßwandelastizität. Sie ist ein Maß für das biologi-
sche Gefäßalter in Relation zum tatsächlichen Alter des 
Patienten.

2. Messung der Gefäßwandstärke 
Die Stärke der Intima-Media (der Schutzschicht an den 
Gefäßwänden) liefert direkte Hinweise auf den Zustand 
des Gefäßsystems. ➤	Gemessen wird das Verhältnis der 
inneren und mittleren Gefäßwandstärke (IMD) an der 
Halsschlagader. ➤	Die IMD beträgt zwischen dem 30. und 
40. Lebensjahr rund 0,5 mm; als Normwert gilt eine IMD 
bis 0,7 mm. ➤	Bei einer Gefäßwandstärke ab 0,8 mm er-
höht sich das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko, ab etwa 
1,5 mm spricht man von ausgeprägter Arteriosklerose.

3. Doppler- und Duplexsonographie
Bei Doppler- und Duplexsonographie nutzen wir farb-
codierten Ultraschall zur Untersuchung von Halsschlag-
adern, Bauchaorta, Armen und Beinen.  
➤	Die Dopplersonographie zeigt den Blutfl uss innerhalb 
der Blutgefäße. Wir erkennen Einengungen (Stenosen) ab 
ca. 40 bis 50% und können ihr Ausmaß genau bestimmen. 
➤	Per Duplexsonographie beurteilen wir farbcodiert den 
Blutfl uss, dazu den Verlauf der Blutgefäße, das Gefäß-
kaliber und die Beschaffenheit der Gefäßinnenschicht. 
Das Messen von Wanddicke und Plaque-Ablagerungen 
liefert uns eine Vergleichsmöglichkeit für die weitere 
Verlaufskontrolle.

LASSEN SIE SICH BERATEN!


