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Ambulante Shuntchirurgie

Für den Patienten segensreich –
für den Operateur ein teures „Hobby“
Die ambulante Shuntchirurgie ist eine komplexe Versorgungsform schwerstkranker Patienten und erfordert einen gefäßchirurgisch erfahrenen Operateur.
Das Vergütungssystem bildet die Qualität dieser Leistungen jedoch nicht ab,
sondern erstattet nicht einmal die reinen Fixkosten.
Von Dr. Lutz Röntgen und Dr. Stefan Mann
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Fällen handelte es sich um kom

Abbildung 2: Dilatation der venösen Anastomose zwei Jahre nach PTFE-Shunt. Der Shunt war verschlossen und
wurde zunächst thrombektomiert; nach intraoperativer Angiokontrolle erfolgte die PTA als Kombinationseingriff
in gleicher Sitzung. Man erkennt die Einschnürung des Ballons als Ausdruck der noch nicht eröffneten Stenose
Abbildung 3: Nach zwei Minuten Dilatation hat sich die Stenose geöffnet
Abbildung 4: Shuntstenose im Verlauf der venösen Punktionsstrecke, Zustand nach mehrfachen Dilatationsversuchen
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Abbildungen 5 – 7
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Dr. Stefan Mann

Abbildung 5: Gleicher Patient wie in Abbildung 4, Situs nach Freilegung der Stenose.

Facharzt für Chirurgie

Abbildung 6: OP Situs nach Eröffnung der Stenose. Man erkennt deutlich die „gummiartige“

und Gefäßchirurgie,

intimahyperplastische Stenose.

Zusatzbezeichnung Phlebologie

Abbildung 7: In diesem Fall wurde die Stenose reseziert und mit PTFE-Interponat überbrückt

Gefäßzentrum Regensburg
Bahnhofstraße 24
93047 Regensburg
Tel.: 094 585 47-0
Fax: 094 585 47 47
stefan-mann@t-online.de
www.gefaesszentrum-regensburg.de
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