
Ihre Katholischen Krankenhäuser
in Lippstadt, Erwitte und Geseke.

Leistungsspektrum
Abteilung für Gefäßchirurgie

Information für Patienten

Gefäßzentrum Lippstadt

Nikotin- und Alkoholkonsum, Hypertonie, Diabetes, 
Adipositas, Stress und Bewegungsmangel: Wenn das 
Blut »in Wallung« gerät und der Körper rebelliert, kann 
dies zahlreiche Ursachen haben, denen unser kompe-
tentes Ärzteteam am Gefäßzentrum Lippstadt unter 
der Leitung von Dr. med. Zmarai Nurzai gewissenhaft 
und systema-tisch auf den Grund geht. 

Das erstmals im Jahr 2004 von der Deutschen Gesell-
schaft für Gefäßchirurgie zertifizierte Versorgungszen-
trum im Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt zeichnet sich 
sowohl durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit als 
auch durch die langjährige Erfahrung der Fachärzte 
aus und gewähr-leistet unseren Patienten durch struk-
turiertes und kontrolliertes Vorgehen ein Höchstmaß 
an Behandlungsqualität und nicht zuletzt: eine damit 
verbundene Sicherheit.

Das gesamte Spektrum der Arterien- und Venenchirurgie 
wird im Gefäßzentrum Lippstadt mit Hilfe konservativer, 
endovaskulärer und operativer Techniken aus mehreren 
medizinischen Fachrichtungen angeboten, um den 
komplexen Behandlungsmöglichkeiten von Erkran-
kungen des Gefäßsystems gerecht zu werden: So ko-
operieren die Abteilungen miteinander, um für jeden 
Patienten die individuell erforderliche Behandlung und 
Therapie (z.B. Kathetereingriff oder Operation) sicher-
zustellen.

Unsere Ärzte und ausgebildeten Fachkräfte können 
dabei auf modernste Diagnosemethoden zurückgreifen, 
wie beispielsweise die Doppler- und Duplexsonogra-
phie, die DSA, MRT und CT.

Kontakt

Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt
Abteilung für Gefäßchirurgie
Chefarzt Dr. med. Zmarai Nurzai
Klosterstraße 31
59555 Lippstadt

Sekretariat:
Karin Dirkwinkel | Tanja Kleegraf
Tel.: (0 29 41) 758 - 1200
Fax: (0 29 41) 758 - 61200
karin.dirkwinkel@dreifaltigkeits-hospital.de
tanja.kleegraf@dreifaltigkeits-hospital.de
www.dreifaltigkeits-hospital.de

Chirurgische Ambulanz:
Tel.: (0 29 41) 758 - 1820, - 1821 o. - 1822



Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient,

die Behandlungsschwerpunkte unserer Abteilung für Ge-
fäßchirurgie am Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt erstrecken 
sich auf die Versorgung von akuten und chronischen Erkran-
kungen der Schlagadern und Venen.
Die Gefäßerkrankung ist eine der häufigsten Erkrankungen 
und betrifft alle Gefäße des Körpers von der Halsschlag-
ader (Carotis) über die Hauptschlagader (Aorta) bis zu 
den Gefäßen der Beine (»Schaufensterkrankheit«) und 
den Venen (Krampfadern).

Wunden, die nicht heilen wollen – bei Durchblutungs-
störungen und bei Zuckererkrankung (Diabetes mellitus) 
– erfordern häufig lange Behandlungen, die durch eine 
enge Zusammenarbeit aller Ärzte und Fachdisziplinen 
zum Erfolg führen kann.
Gemeinsam mit der Abteilung für Nephrologie und Dialyse 
besteht ein Shuntzentrum – hier bieten wir alle Opera-
tionen und Interventionen für Dialyseshunts und die 
Bauchfelldialyse an.

Für unsere Patienten erstellen wir zuerst eine umfassende 
Diagnostik mit allen technischen Möglichkeiten des 
Dreifaltigkeits-Hospitals, um danach – nach eingehender 
Besprechung – für jeden einzelnen Patienten die beste 
Behandlung anbieten zu können. Besonders wichtig ist 
uns gerade bei der hochspezialisierten medizinischen 
Versorgung die individuelle Betreuung jedes einzelnen 
Patienten.
Viele Fragen lassen sich jedoch nur im Gespräch klären. 
Dafür stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Sprechen 
Sie uns an!

Ihr Dr. med. Zmarai Nurzai

Leistungsspektrum

Die Gefäßchirurgie umfasst die operative und interventio-
nelle Behandlung der Blutgefäße, die Diagnostik und Be-
handlung sämtlicher Erkrankungen an Arterien und Venen. 

Behandlung der Halsschlagader

Die Einengung der Halsschlagader (Karotisstenose), die 
nicht selten einen Schlaganfall verursacht, wird offen 
oder mit einem Stent behandelt. Zur Minimierung des 
Operationsrisikos und besseren neurologischen Über-
wachung wird diese Art der Operation meist in örtlicher 
Betäubung durchgeführt.

Aneurysma-Chirurgie

Die Aussackung der Körperhauptschlagader (Aorta), die 
zu Recht als »Zeitbombe« bezeichnet wird, ist ein fester 
Bestandteil unserer Operationen. Solche Aussackungen, 
die im Bereich der Brust- und Bauchhauptschlagader 
auftreten, werden offen oder interventionell mit Hilfe eines 
Stents (EVAR oder EVAS) versorgt.

Shuntchirurgie

Für die Blutwäsche (Dialyse) bieten wir sämtliche Shunt-
operationen mit und ohne Kunststoffprothesen als auch 
Katheterimplantationen an. Diese Operationen werden 
meist in örtlicher Betäubung durchgeführt.

...weiter auf nächster Seite

Behandlung von Durchblutungs- 
störungen der Gliedmaßen (pAVK)

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) ist eine 
Erkrankung, verursacht durch Verengungen oder Ver-
schlüsse in den Schlagadern der Beine oder Arme. Hier 
bieten wir offene Operationen wie Ausschälung oder 
Verkalkungen (Thrombendarteriektomie, TEA), Gefäßdi-
latation mit Stentimplantation (PTA) und Überbrückung 
der langstreckigen Verschlüsse (Bypass-Operation) an.

Interventionelle Therapie
(Katheter- und Stentmethoden)

Bei Gefäßeinengungen anderer Regionen (z.B. Nieren- 
oder Darmarterien) werden interventionelle Verfahren mit 
Aufdehnung und Stentimplantation angeboten.

Venenchirurgie (Krampfaderoperationen)

Es werden sämtliche offene Operationen (Stripping-Ver-
fahren) und endovenöse Therapie (Venous Closure) zur 
Behandlung des Krampfaderleidens angeboten.
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