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Durch eine Katheterbehandlung lässt sich der Zeitraum der Wundheilung enorm verkürzen

Beim diabetischen Fußsyndrom ist keine Zeit zu verlieren, sagt der Diabetologe Dr. Bernardo Mertes

„Alle müssen auf die Füße gucken“
Herr Dr. Mertes, was genau verbirgt sich
hinter dem diabetischen Fußsyndrom?
Es bedeutet eigentlich nichts anderes als
eine chronische Läsion, zum Bespiel eine
kleine Wunde oder auch eine Nagelentzündung, die mehrere Wochen besteht. Auslöser kann ein Bagatelltrauma sein. Voraussetzungen sind fast immer eine periphere
Neuropathie und eine periphere arteriellen
Verschlusskrankheit. Die Ursache dieser
Folgeerkrankung eines Diabetes mellitus
wird in einer über einen längeren Zeitraum
bestehende schlechte Zuckereinstellung gesehen. Das ist häufig aber gar nicht der Fall.
Ein Fußsyndrom kann auch bei Neuro- und
Angiopathie in Abwesenheit einer Glukosestoffwechselstörung entstehen.
Was könnten denn weitere Auslöser sein?
Eine erhöhte Vulnerabilität der Gefäße für
Atherosklerose bei erhöhtem Blutdruck

und zu hohem Zuckerspiegel spielen eine
Rolle und vor allem ein hohes Alter. Das
diabetische Fußsyndrom ist also auch eine
Alterserscheinung. Generell wird gesagt:
Schlechter Zucker macht eine Verkalkung
der Gefäße und zwar auf makroskopischer
Ebene und vor allem bei den Kleinstge
fäßen in der Peripherie. Hohe Zuckerwerte
führen aber auch zu einer Stoffwechsel
störung des Neurons bzw. der Myelin
scheiden, weshalb es häufig auch zu
Nervenschädigungen kommt.
Was sind die Folgen der Nervenstörungen bzw. Nephropathien in Unterschenkel und Fuß?
Die Neuropathie führt dazu, dass die typischen Beschwerden einer Durchblutungsstörung im Anfangsstadium, die Claudicatio intermittens, von den Patienten gar
nicht wahrgenommen wird. Entsteht eine

Fußwunde, wird diese ebenso nicht wahrgenommen wird, weil die den Patienten
eben nicht wehtut.
Was kann von ärztlicher Seite getan
werden, um solchen Komplikationen
vorzubeugen?
Routinemäßig müssen bei jedem Patienten
mit Diabetes die Füße anguckt werden.
Gemacht wird das viel zu selten. Es ist
aufwändig, die Patienten zu bitten, Schuhe
und Strümpfe auszuziehen. Bei älteren
Patienten kann das schon ein Akt sein, bis
die Strümpfe ausgezogen sind. Außerdem
ist unser System darauf ausgelegt, dass
man fragt: Wie geht es Ihnen? Was kann
ich für Sie tun? Alles in Ordnung? Aber
weil der Patient ja nicht merkt, dass er
eine Wunde am Fuß hat, laufen diese
Fragen ins Leere. Deshalb muss nachgeschaut werden.

>>

Schuhe anzugucken. Es gibt ein Schlagwort: Mann soll einen Diabetiker nicht
per Handschlag, sondern per Fußschlag
begrüßen.

v.o.: Neuropathiegerechter Schuh mit adaptierter Weichbettung von oben mit Fremdkörper im Vorfußbereich.
Herausziehen des Fremdkörpers
Geborgener Schlüsselbund

Wie kommen die Patienten zu Ihnen in
die Sprechstunde am CCB?
Das ist zum Teil so grotesk. Patienten
kommen und sagen, „mein Dackel schnüffelt immer an meinem großen Zeh“,
und wenn wir dann nachschauen, ist der
Großzeh verfault. Oder: „Im Sommer war
ich barfuß draußen, da kamen so Würmer
aus meinem Großzeh raus.“
Das sind doch eher besonders krasse
Einzelfälle?
Nein, ganz und gar nicht. Kürzlich hatte
ich einen Mann in meiner Sprechstunde,
der seit einer Woche seinen Schlüsselbund vermisste. Er war vom Hausarzt
geschickt worden, weil er eine Wunde
am Fuß hatte. Wir haben uns die Wunde
am Fuß angeguckt und auch den Schuh
von außen und innen kontrolliert. Im
Schuh haben wir dann den Schlüsselbund
entdeckt, den habe ich herausgezogen.
Der Patient hatte davon nichts gespürt
und hat sich über den wieder gefundenen Schlüsselbund sehr gefreut. Wenn
man solche nicht seltenen Vorkommnisse
konsequent nachvollzieht, dann bleibt nur
noch, sich als Fachspezialist, aber auch
als Hausarzt dazu zu zwingen, bei jedem
Diabetes-Patienten die Füße und auch die

Dann bleibt dennoch der zeitliche Aufwand, der damit verbunden ist…
Ja, wir haben hier 40 bis 60 Patienten
pro Tag. Das heißt, die ganze Praxis
muss darauf abgestellt sein. Kommt ein
Patient in die Praxis oder in die Ambulanz, muss gewährleistet sein, dass
Blutdruck gemessen wird, ebenso wie die
Zuckerwerte, und es muss sichergestellt
sein, dass sich schon jemand die Füße
anguckt, der sich gut auskennt. Sind die
Füße in Ordnung, dann kann der Patient
zum Arzt. Sind die Füße nicht in Ordnung,
dann gibt es schon aus hygienischer Sicht
die Notwendigkeit, dass der Patient gar
nicht erst in ein normales Sprechzimmer,
sondern in ein Wundzimmer geführt wird.
Dort kann hygienisch anders mit dem
Patienten umgegangen werden.

Diese Vorgehensweise ist hier im Großraum Rhein-Main viel zu selten der Fall,
Patienten warten zum Teil Monate auf
einen Termin.

Wie müssen Patienten behandelt werden, die schon solche Wunden haben?
Wir haben am CCB auch aus der Notwendigkeit heraus, schnell zu reagieren, die
Politik, dass jeder Diabetes-Patient mit
Fußwunden sofort einen Termin bekommt.

Wie gehen Sie denn konkret vor?
Wir beginnen sofort eine Druckentlastung,
das heißt strenge Bettruhe. Das K
 onzept
der strengen Bettruhe ist in vielen benachbarten Fachgebieten durchaus
umstritten und zwar aus historischen

Dr. Bernardo Mertes

CCB-Fortbildung: Katheterablation
Ende November war es wieder soweit.
Das CCB hatte zum zweiten Mal zu seiner Veranstaltung der Fortbildungsreihe
„Cardioangiologische Medizin in Frankfurt“ eingeladen. Mit gut 200 Teilnehmer
konnten deutlich mehr Fortbildungsinteressierte im Jumeirah Hotel Frankfurt
begrüßt werden als beim Start der Reihe
in 2016. Ihr Kommen sollte sich lohnen,
denn in kurzen und praxisrelevanten Vorträgen wurden die wesentlichen neuen
Studien aus den drei Themenbereichen
„Antikoagulation, Vorhofflimmern, Herzschrittmacher/Defi“, „Herzinsuffizienz,
Bildgebung, Cholesterin“ und „Interven
tionelle Angiologie/Kardiologie“ vorgestellt und eingeordnet.
Unter anderem wurde die Katheterablation bei Patienten mit Vorhofflimmern
intensiver betrachtet. Lange Zeit galt das
interventionelle Verfahren als alternative
Behandlungsmethode für nur wenige
Patienten mit Vorhofflimmern. Das Bild
ändert sich allerdings. Inzwischen ist die
Katheterablation eine etablierte Therapie
des Vorhofflimmerns für symptomatische

Patienten, also für Patienten mit einem
hohen Leidensdruck. Mehrere Studien
haben gezeigt, dass die Ablation sowohl
hinsichtlich der Symptomatik als auch
der Rezidivfreiheit der medikamentösen
Therapie überlegen ist. Aktuell lässt sich

Gut 200 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit und
nahmen an der CCB-Fortbildungsreihe „Cardio
angiologische Medizin in Frankfurt“ teil.

Gründen. Früher, also vor der Zeit, bevor
man Gefäße mit Kathetern aufdehnen
konnte, bestand die Grundtherapie eigentlich nur aus Gehtraining, um den Zustand
zu verbessern. Das steckt noch ganz tief in
den Köpfen vieler Kollegen drin, deshalb
sagen sie, die Patienten müssen laufen.
Wir kämpfen sowieso mit dem Klischee,
dass Diabetiker sich bewegen müssen.
Diabetiker profitieren aber nicht mehr
von Bewegung, sondern haben eher mehr
Probleme, wenn sie sich viel bewegen
müssen – erst recht, wenn eine Wunde am
Fuß ist. Da darf keiner drauf rumgehen.
Durch mehr Bewegung wird die Durch
blutung nur irrelevant verbessert.
Wie lange sollte ein Patient Bettruhe
halten?
Im Prinzip so lange, bis die Wunde
abgeheilt ist. Um die Zeit nicht zu sehr
auszudehnen, sollten auch zügig Orthesen
oder Entlastungsschuhe anfertigt und
anpasst werden.
Was ist noch wichtig?
Die Wunde muss durch eine vorsichtige
Wundtoilette gesäubert werden, wobei
man versucht, nur die völlig kaputten,
nekrotischen Bestandteile zu entfernen,
so dass keine Eiterhöhle entsteht. Das

Zweite ist den Infekt hochdosiert mit
Antibiotika zu behandeln, möglichst auf
Basis eines Antibiogramms. Dann ist
das Drittwichtigste, die Durchblutung
zu untersuchen. Wegen der peripheren
Neuropathie ist das problematisch, weil
die Gefäße ohnehin weitgestellt sind und
paradoxerweise ein Fußpuls zu tasten ist,
obwohl massive Strömungshindernisse
in den Gefäßen vorliegen. Es muss sehr
versiert eine Duplex-Sonografie gemacht
werden, wobei man im Unterschenkelund Fußbereich ganz schnell an Grenzen
stößt. Gibt es nur einen leisen Zweifel,
dass die Durchblutung nicht in Ordnung
ist, ist eine intraarterielle Angiografie
zwingend notwendig, und in gleicher
Sitzung sollte dann auch eine bestehende
Verengung aufgedehnt werden. Denn ist
die Durchblutung nicht ganz so schlecht,
kann durch den Kathetereingriff der
Heilungsverlauf erheblich beschleunigt
werden. Dann dauert der Heilungsprozess
nicht ein halbes Jahr, sondern nur zwei
bis drei Wochen.
Was können die Patienten selbst tun,
um sich vor Fußschäden zu schützen?
Jeder Patient mit Diabetes sollte eine
geeignete Diabetesschulung erhalten. Ich
sage deshalb geeignet, weil die Schulung

bei Vorhofflimmern mit Vorteilen
anhand der Daten aus der CASTLE-HFStudie zeigen, dass die Ablation einen
Nutzen über die Verbesserung der Symp
tomatik hinaus bringt: 397 Patienten
mit Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz
waren entweder medikamentös behan-

delt oder adladiert worden. Über eine
mittlere Beobachtungszeit von rund
38 Monaten kam es bei Patienten nach
Ablation deutlich seltener zu kardiovaskulären Todesfällen und Krankenhausaufnahmen wegen Herzinsuffizienz. Auch die
Gesamtmortalität war in der AblationsGruppe geringer. Die Studie zeigt, dass
die Ablation bei Patienten mit Herzinsuffizienz einen deutlichen Nutzen bringt.
Bei jedem Patienten mit Vorhofflimmern
und Herzschwäche sollte demnach
zumindest der Versuch unternommen
werden, einen normalen Herzrhythmus
wiederherzustellen.
Offen ist noch die Frage, ob Patienten
nach einer erfolgreichen Katheterabla
tion grundsätzlich weiterhin eine Blut
verdünnung benötigen. Gegenwärtig
wird die Weitergabe empfohlen, weil bezüglich des Auftretens asymptomatischer
Vorhofflimmerrezidive und dem Schlaganfallrisiko die Datenlage noch unzu
reichend ist.
Informationen zur Studie im Internet:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00643188

v.o.: Diabetischer Fuß mit infiziertem Geschwür der
2. Zehe bei schwerer peripherer Neuropathie, im Verlauf
und abgeheilt

sich meist an ältere Menschen richtet.
Diese haben aber oft weitere Probleme,
sind zum Teil schon dement. Die Information muss deshalb wirklich sehr gut
auf das Wesentliche ausgerichtet sein.
Die Schulung, die wir anbieten, ist eine
Grundlagenschulung und dauert vier
Kursstunden. Da geht es wirklich nur um
das Wesentliche: zum Beispiel um eine
geeignete Ernährung, dann auch sehr
schnell um Folgekomplikationen wie eben
Fußprobleme. Wir versuchen den Patienten „einzuimpfen“, bei Fußwunden sofort
zum Arzt zu gehen.
Wie erfolgreich sind solche Schulungen?
Unsere Erfahrung zeigen, wenn die
Patienten da alleine die Verantwortung
übernehmen müssen, ist das ganz
schlecht. Wenn wir die Schulungsergebnisse messen, zeigt sich nicht selten, dass
nach einem halben Jahr alles vergessen
ist. Es gibt aber auch Patienten, die nach
einer halben Stunde bereits alles vergessen haben. Beim diabetischen Fußsyndrom sind also alle gefragt, die mit dem
Patienten zu tun haben: die Ärzte, aber
auch die P hysiotherapeuten, die Podologen und die Angehörigen. Alle müssen die
Füße angucken.

l.: Der neue Magnetresonanztomograf ist schon einsatzbereit. o.: MRT-Angiografie ohne Kontrastmittel

Neuer Magnetresonanz-Tomograf in Betrieb genommen
Im August war es soweit. Das CCB erhielt
einen neuen Magnetresonanz-Tomografen
(MRT). Damit verbunden war ein erheblicher logistischer und baulicher Aufwand.
Denn wegen der Größe und des Gewichts

des MRT war schweres Gerät von N
 öten.
Mit einem mobilen Schwerlastkran
musste das MRT-Gerät an Ort und Stelle
gebracht werden. Doch der ganze Aufwand lohnt sich. So ist beispielsweise die
Magnetöffnung gegenüber dem bisher
genutzten MRT auf 70 Zentimeter angewachsen. P atienten mit Klaustrophobie
haben nun seltener das Angstattacken
auslösende Engegefühl in der Röhre.
Ebenso eröffnen die komfortablen Maße
adipösen Patienten die Möglichkeit einer
MRT-Untersuchung. Der Untersuchungstisch kann Patienten bis 250 Kilogramm
Körpergewicht problemlos tragen. Diag
nostisch ermöglicht das MRT kontrast
mittelfreie Angiografien oder auch die
Abklärung einer Myokarditis mittels T1und T2-Mapping. Grundsätzlich benötigen
die Untersuchungen mit dem neuen MRT
weniger Zeit, sowohl bei der Untersuchung selbst als auch bei der Auswertung.
Das ermöglicht die überarbeitete Software, die die Arbeitsabläufe vereinfacht
und zudem gestattet, mehr Patienten zu
untersuchen. Schließlich ist die Bildqualität aufgrund der optimierten Auflösung
– das MRT hat eine Feldstärke von 1,5
Tesla – und damit die Aussagekraft der
Bilddaten gegenüber dem Vorgänger
modell deutlich verbessert.

KURZ UND BÜNDIG
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PERSONALIA
Dr. Stefano Bordignon, Facharzt für Innere
Medizin und Kardiologie am CCB, hat den
Dr.-Titel der Universität Lübeck erhalten.
Grundlage für den akademischen Grad ist seine
Dissertationsschrift „Katheterablation von
paroxysmalem Vorhofflimmern: prozedurale
Charakteristika, Ablationsstrategien und Erfolgsraten unterschiedlicher Ballonkatheter.
.........................................................

TERMINE
Am 3. März 2018 lädt das CCB zum 8. FAFASymposium in die Frankfurter Niederlassung
der Nationalbibliothek ein. Das Symposium
widmet sich den Fragestellungen zur Diagnostik
und Therapie von Arrhythmie-Patienten. Nähere
Informationen finden sich im Web.
https://fafa-symposium.de/
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VORANKÜNDIGUNG
Die nächste Veranstaltung der Fortbildungsreihe „Cardioangiologische Medizin in
Frankfurt – Was gab’s Neues 2018“ findet am
24.11.2018 statt. Aktuelle Informationen zum
Veranstaltungsort und zum Programm finden
Sie rechtzeitig auf der Web-Seite des CCB.
www.ccb.de

