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Die Phlebologie in 
der Gefäßchirurgie

Editorial

Die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirur-
gie hat ihren Namen geändert in Deutsche 
Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäß-
medizin. Dies mit Bedacht und zu Recht. 
Vorbei sind die Zeiten, in denen sich der 
Gefäßchirurg vornehmlich dem „Strip
pen ziehen“ und dem „Auskratzen“ wid
men musste und sich so auf den mecha
nischen Teil der Behandlung von Gefäß
kranken beschränkt sah. Der Gefäßchir
urg ist längst auch zum Langzeitversor
ger und Nachsorger geworden und zum 
permanenten Ansprechpartner für gefäß
kranke Patienten.

Die Frage, ob es eine konservative Ge
fäßchirurgie überhaupt gibt, ist vieler
orts umständehalber längst beantwortet. 
Auch die seit den 1980er Jahren in zuneh
mendem Maße auftretenden niedergelas
senen Gefäßchirurgen haben sich zwangs
läufig und nachfragebedingt dem gesamt
en Spektrum von Diagnostik und Thera
pie der Gefäßkrankheiten einschließlich 
der Vor und Nachsorge widmen müssen. 
Historisch gesehen ist dies nicht verwun
derlich, sondern eine konsequente Fort
setzung der Anfänge. Viele gefäßchirur
gische Kliniken und Abteilungen muss
ten in den 1960er und 1970er Jahren ei
ne eigene Gefäßsprechstunde einrichten, 
weil eine klinische Angiologie nur an we
nigen Standorten existierte und darüber 
hinaus oft in kardiologischen Kliniken an
gesiedelt war. Die Primärdiagnostik und 
die Nachsorge, ebenso wie das konservati
ve Element des Fachbereichs, ist aus dieser 
Entwicklung heraus den älteren Gefäßchir
urgen nichts Neues, und so ist aus dieser 
Sicht der neue Name der Gesellschaft ei
ne logische Konsequenz.

Es sei in diesem Zusammenhang daran 
erinnert, dass es mit Jörg Gruß ein Gefäß

chirurg war, der Anfang der 1980er Jah
re die nach wie vor einzige wirksame va
soaktive Substanz zur konservativen The
rapie bei inoperabler kritischer Extremi
tätenischämie, das Alprostadil (Prostava
sin®), nach Deutschland holte und die ers
ten Studien in Deutschland hierzu durch
führte. Aus dieser historischen Dimension 
betrachtet, sind Gefäßchirurgie und kon
servative Therapie, Vor und Nachsorge 
kein Widerspruch, sondern ein logischer 
und schlüssiger Zusammenhang.

Diese also nicht neue Erkenntnis, dass 
es mit der TEA, dem Bypass oder der PTA 
etc. allein nicht getan ist, sondern der Ge
fäßpatient auch nach der erfolgreichen 
Durchführung der Einzelmaßnahme Ge
fäßpatient und erst recht nach einer nicht 
erfolgreichen oder nicht möglichen inva
siven Therapie ein Rat und Hilfesuchen
der bleibt, hat folgerichtig zum Konzept 
der „umfassenden Versorgung des Ge

fäßpatienten aus einer Hand“ bzw. neu
deutsch zum Konzept des „total vascular 
care“ (Torsello, 2008) geführt.

So sehen wir, die wir die Anfänge, als 
es noch kaum selbstständige Einheiten 
für Gefäßchirurgie in Deutschland gab, 
aus eigenem Erleben kennen, die Besin
nung auf die Gefäßmedizin mehr als ei
ne Rückkehr zu den Wurzeln denn als ein 
neues Konzept. Wir sehen darin erst recht 
keine Intention zur Separierung von den 
Nachbardisziplinen, sondern vielmehr ein 
Bekenntnis zu den gemeinsamen Grund
lagen.

Der Name steht, aber was ist eigent
lich Gefäßmedizin? Wenn man versucht 
eine Definition des Begriffes „Gefäßme
dizin“ zu finden, so sucht man vergebens. 
Es scheint, dass alle genau wissen, was Ge
fäßmedizin ist. Ich habe trotzdem oder ge
rade deswegen einen Versuch gewagt, ei
ne Gliederung des Bereichs Gefäßmedizin 

Tab. 1  Phlebologie in der Gefäßchirurgie: Ergebnisse aus Nordrhein

Selektion nach Recherche in den frei zugänglichen Datenbanken der ÄKNo und der KVNo. Erfasst 
wurden:

–  Alle Gefäßchirurgen mit Weiterbildungsbefugnis Gefäßchirurgie und/oder Phlebologie aus der 
Datenbank der ÄKNo

– Alle Gefäßchirurgen mit Berechtigung zum Führen der Zusatzbezeichnung „Phlebologie“

– Alle Gefäßchirurgen mit einer Zulassung als Vertragsarzt oder einer Ermächtigung (KVNo)

–  Nicht erfasst wurden alle Gefäßchirurgen im Bereich der ÄKNo bzw. KVNo in der Dienststellung 
eines Assistenten oder eines Oberarztes oder auch leitenden Arztes, soweit sie nicht über eine 
WB-Befugnis oder eine KV-Ermächtigung verfügten

–  Die Recherche berücksichtigte nur die Facharztbezeichnungen. Aus den Daten ist nicht zu erken-
nen, in welchem Umfang von den selektierten Personen tatsächlich Gefäßchirurgie oder Phlebo-
logie betrieben wird.

Gruppe Alle Kliniker Vertragsärzte

n (%) n (%) n (%)

Gefäßchirurgen in den Datenbanken der ÄKNo & KVNo 102 100 56 100 46 100

Gefäßchirurgen mit Zusatzbezeichnung „Phlebologie“ 28 27,4 10 17,8 18 32

Gefäßchirurgen mit WB-Befugnis „Gefäßchirurgie“ 46 45 41 73,2 5 8,9

Gefäßchirurgen mit WB-Befugnis „Phlebologie“ 8 7,8 8 14,2 0 0
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unter nosologischen Aspekten zu entwer
fen und damit den Bereich sichtbar dar
zustellen, dem wir uns als Gefäßmedizi
ner widmen müssen (. Abb. 1).

Mit der Namensänderung allein kann 
es aber nicht getan sein. Wir sind uns si
cher einig in der Überzeugung, liebe Kol
leginnen und Kollegen: „Wo Gefäßmedi
zin draufsteht, muss auch Gefäßmedizin 
drin sein“, d. h., die Gefäßchirurgen wer
den nicht umhinkommen, sich mehr und 
intensiver mit den Aspekten der Gefäß
medizin abseits der klassischen gefäßchir
urgischen Disziplin zu beschäftigen.

Es ist auch bereits einiges geschehen. So 
wurde auf der 25. Jahrestagung der DGG 
in München 2009 eine Sitzung zur Lym
phologie angeboten und auch ein Kurs zur 
Kompressionstherapie wurde abgehalten. 
Diese und ähnliche Aktivitäten müssen 
weiter entwickelt werden.

Ich möchte heute Ihre Aufmerksam
keit auf die Phlebologie in der Gefäßchir
urgie lenken. In den letzten Jahren konn
te man den Eindruck gewinnen, dass die 
Zahl der Gefäßchirurgen, die über die Zu
satzbezeichnung „Phlebologie“ verfügen, 
immer geringer wird. In einem der größ
ten KV und Kammerbezirke in Deutsch

land, in Nordrhein, habe ich die Zahlen 
unter der Fragestellung analysiert, wer 
verfügt über die Zusatzbezeichnung Phle
bologie und wer ist zur Weiterbildung er
mächtigt. Das Ergebnis ist ernüchternd 
(. Tab. 1). Nur 18% der klinisch tätigen 
Gefäßchirurgen verfügen über die Zusatz
bezeichnung Phlebologie und nur 8 der 46 
Weiterbildungsbefugten für Gefäßchirur
gie verfügen über die Weiterbildungsbe
fugnis für die Phlebologie. Vorbehaltlich 
des Fehlers, der durch die Nichterfassung 
der Kliniker ohne Weiterbildungsbefugnis 
bzw. KVErmächtigung möglich ist, kann 
man jedoch festhalten, dass diese Zahlen 
nicht befriedigend sind.

Betrachtet man alle Phlebologen in 
Nordrhein, so finden sich hierunter nur 
13% Gefäßchirurgen (. Tab. 2).

Unter dem Gesichtspunkt und dem 
Anspruch „Gefäßmedizin“ muss sich dies 
ändern. In der Vergangenheit gibt es eine 
Reihe von Beispielen, wie Zuständigkei
ten und Kompetenzen innerhalb der Fä
cher sich verschieben können, wenn die 
Präsenz im Fach nicht ausreichend ist. Es 
sollte daher aus diesem Grunde ebenso 
wie aus der Perspektive „Gefäßmedizin“ 
für jeden Gefäßchirurgen selbstverständ
lich sein, die Zusatzbezeichnung Phlebo
logie zu erwerben. Dazu müssen aller
dings auch die Voraussetzungen geschaf
fen sein, die hierzu notwendige Weiter
bildung an einer gefäßchirurgischen Kli
nik ableisten zu können. Dies ist zumin
dest in Nordrhein zurzeit nicht flächende
ckend gewährleistet. Man kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass 
dies auch in anderen KV bzw. Kammer
bezirken so oder ähnlich aussieht.

Die DGG wird nach dem Willen des 
Vorstandes in Zukunft der Phlebolo
gie mehr Aufmerksamkeit widmen. Wir 
werden daher im Rahmen der Akademie 
der DGG bei der nächsten Jahrestagung 
in Berlin einen zweitägigen „Intensivkurs 
Phlebologie“ anbieten, der bei den teil
nehmenden Gefäßchirurgen Motivation 
schaffen und eine Grundlage legen soll für 
eine stärkere Beschäftigung mit der Phle
bologie. Der Kurs wendet sich an alle Ge
fäßchirurgen oder solche Kolleginnen 
und Kollegen, die es werden wollen und 
die sich für diese Thematik interessieren 
oder ihr mehr Aufmerksamkeit schenken 
wollen. Anfänger und Arrivierte sind glei
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Abb. 1 8 Gliederung der Gefäßmedizin nach nosologischen Kriterien
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chermaßen willkommen. Wir hoffen dar
auf, dass auch dieser Kurs eine gute und 
anhaltende Aufnahme unter den Mitglie
dern der DGG finden wird, wie sie z. B. 
der vor vielen Jahren als einer der ersten 
Kursveranstaltungen gegründete Ultra
schallkurs schon so lange genießt.

Dieses Angebot der Akademie kann je
doch nur ein Anschub sein. „Die Wahr
heit ist auf dem Platz“ lautet eine alte Fuß
ballerweisheit.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer
den Sie Phlebologe.

Mit den besten Grüßen
Ihr

H. Nüllen

Korrespondenzadresse
Dr. H. Nüllen

Gemeinschaftspraxis für 
Gefäßmedizin in Mönchen-
gladbach (GPG-MG)
Rheydter Str. 276, 
41065 Mönchengladbach
hnuellen@t-online.de

Tab. 2  Phlebologen KVNo – Fachgrup-
penzugehörigkeit

Fachgruppe n %

Phlebologen (alle) 209 100

Allgemeinmedizin 62 29,7

Innere Medizin 8 3,8

Angiologie 1 0,5

Dermatologie 76 36,4

Allgemeinchirurgie 34 16,3

Orthopädie/Unfallchirurgie 1 0,5

Gefäßchirurgie 27 12,9

1. Springer Award 
Gefäßmedizin 2010
Jetzt einreichen! Brückenschlag von experimentellen 
Ergebnissen zum klinischen Nutzen wird ausgezeichnet

Die Gefäßchirurgie ist ein Wachstumsfach 
mit zunehmender Bedeutung im Gesamt-
konzept der Diagnostik und Therapie von 
Gefäßerkrankungen. Die wissenschaftliche 
Leitung der Gefässchirurgie aus Mitglie-
dern der deutschen, österreichischen und 
schweizerischen Gesellschaften für Gefäß-
chirurgie möchten daher zusammen mit 
dem Springer-Verlag die wissenschaftliche 
Forschung auf diesem Gebiet unterstützen 
und insbesondere den Nachwuchs durch 
die Verleihung des 1. Springer Award Ge-
fäßmedizin fördern. 

Nutzen Sie die Gelegenheit und reichen 

Sie Ihren Beitrag bis zum 01.08.2010 ein. Auf 

den Preisträger wartet ein Reisestipendium im 

Wert von 2500,00 EUR!

Teilnahmebedingungen

4   Der Autor soll einen Übersichtsbeitrag 
in deutscher Sprache auf Grundlage 
einer eigenen experimentellen Arbeit 
verfassen. Bei der Beurteilung wird 
besonderer Wert auf den edukativen 
Charakter des Artikels sowie die Her-
ausarbeitung der klinischen Relevanz 
gelegt - der Beitrag soll eine Brücke von 
den experimentellen Ergebnissen zur 
klinischen Anwendung schlagen.

4   Es können eigene Originaldaten 
publiziert werden oder auch bereits 
publizierte eigene Originaldaten 
zusammengefasst und mit einem 
Ausblick zur klinischen Relevanz verse-
hen werden. In letzterem Fall ist beim 
erstpublizierenden Verlag vor Manu -
s kripteinreichung eine Genehmigung 
einzuholen. 

4   Das Teilnehmeralter ist auf 40 Jahre 
beschränkt.

4   Der Beitrag darf eine Länge von max. 
25.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) nicht 
überschreiten. 

Alle eingereichten Beiträge werden durch 
eine Jury aus dem Editorial Board und dem 
Herausgebergremium unter der Leitung 
der Schriftleitung begutachtet.

Preisverleihung bei der 
Drei ländertagung

Die Verleihung des ersten Springer Award 
Gefäßmedizin erfolgt im Rahmen der 
Dreiländertagung der deutschen, öster-
reichischen und schweizerischen Gesell-
schaften für Gefäßchirurgie vom 7.–11. 
September 2010 in Berlin.
Vier der besten Arbeiten inklusive der Preis-
träger-Arbeit werden im Anschluss an die 
Dreiländertagung in Ausgabe 6/2010 in der 
Zeitschrift Gefässchirurgie veröffentlicht.

Bitte reichen Sie Ihren Beitrag zusammen 
mit Ihrem Lebenslauf in elektronischer 
Form bei der Verlagsredaktion ein:
Tina.Suhai@springer.com

Teilnahmeschluss
verlängert bis zum 01.08.2010

Neue Deadline
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