
Sprechstunde
Wenn die Wade zwickt

Mit Dr. Kai Andreas Träger

In meiner
heutigen

Sprechstunde
wurde mir
Frau Weiß-
horn angekün-
digt, die Über-
weisung lautet
„dringender
Verdacht auf
pAVK“. Ich
bitte sie in
mein Sprech-
zimmer. Eine
ältere Dame, mobil am Rolla-
tor. Auffällig ist eine Schon-
haltung des rechten Beins. Ich
bitte sie, Platz zu nehmen und
mir zu berichten, welche Be-
schwerden sie in meine Sprech-
stunde geführt haben.

„AchwissenSie...ichwar im-
mer gut zu Fuß, bin viel ge-
laufen, früher. Auch zum Ein-
kaufen auf den Markt. Aber es
ist irgendwie komisch. Vor
einem Jahr habe ich gemerkt,
dass ich, wenn es bergauf ging,
nicht mehr so konnte. Also
nicht von der Luft her, die ist
gut,aberdieWadeaufderrech-
tenSeite,dieziehtdannso.Und
das ist peu à peu immer schlim-
mer geworden. Mittlerweile ist
es auch so, dass ich schon auf
ebener Strecke dieses Ziehen
bekomme und dann stehen
bleiben muss. Und ganz be-
sonders stört mich, dass ich
nachts manchmal aufwache
vor Schmerzen im rechten Fuß.
Wenn ich dann aufstehe, oder
den Fuß auch nur aus dem Bett
nach unten hängen lasse, ist es
deutlich besser. Aber ehrlich
gesagt kann ich in den letzten
Wochen nur im Sitzen auf mei-
nem Stuhl schlafen .“

„Und, ist es immer nur die
eine Seite?“, möchte ich wis-
sen. „Nun ja, nachts macht
mich eigentlich nur der rechte
Fuß verrückt ...“, antwortet sie.

Ich bitte Frau Weißhorn
darum, auf der Untersu-
chungsliege Platz zu nehmen.
Im Rahmen der körperlichen
Untersuchung fällt mir auf,
dass die Fußpulse, die norma-
lerweise auf dem Fußrücken
und hinter dem Innenknöchel
zu tasten sind, fehlen. Dies ist
ein starker Hinweis darauf,
dass die auf dem Überwei-
sungsformular geäußerte Ver-
dachtsdiagnose periphere ar-
terielle Durchblutungsstörung
sich bestätigt. Weiterhin ist der
rechte Fuß komplett blass und
bei Berührung wesentlich käl-
ter als die Gegenseite.

Zur weiteren Diagnostik
messe ich mit Hilfe eines klei-
nen Handultraschallgerätes
den Blutdruck an den Füßen
und vergleiche ihn mit dem
Blutdruck am Arm. Und er ist
wirklich erniedrigt, gerade auf
der beschwerdeführenden
rechten Seite deutlich. Ich ent-
schließe mich dazu, eine Du-
plexsonografie der Blutgefäße
durchzuführen und stelle fest,

dass an meh-
reren Stellen
der Ober-
schenkel-
schlagadern
beidseits durch
Gefäßverkal-
kung bedingte
Engstellen vor-
handen sind,
auf der rech-
ten Seite sogar
ein kurzstre-
ckiger Ver-

schluss der Schlagader. Ich
schildere Frau Weißhaupt den
Befund und werde gefragt, wo-
durch sowas denn kommt.

„Nun, in den meisten Fäl-
len ist die Arteriosklerose
durch mehrere Faktoren be-
dingt, zumeist Rauchen, Blut-
hochdruck, Zuckerkrankheit
und erhöhte Blutfette“, erklä-
re ich der Patientin, worauf sie
mir berichtet, schon längere
Zeit Medikamente für den
Blutdruck einzunehmen. Und
ja, rauchen tue sie immer noch,
obwohl sie es schon stark ein-
geschränkt habe. Was sie denn
nun machen könne, möchte sie
wissen.

„Wenn Sie nur Schmerzen
beim Gehen hätten, könnte
man eventuell mit rein medi-
kamentöser Therapie und
Gehtraining arbeiten. Da Sie
mir aber berichten, auch
Schmerzen in Ruhe zu haben
und insbesondere nachts kein
Auge mehr zu machen kön-
nen, muss man von einer so-
genannten kritischen Durch-
blutungsstörung ausgehen.
Und hierbei ist Ihr Bein wirk-
lich in Gefahr. Das heißt, wir
müssen nun Nägel mit Köp-
fen machen und dafür sorgen,
dass wieder mehr Blut ins Bein
kommt. Idealerweise sollten
wir zunächst eine CT-Unter-
suchung mit Kontrastmittel
durchführen, um zu sehen, wo
es mit der Beindurchblutung
stockt und dann auf dem Bo-
den dieser Untersuchung die
weitere Therapie mit Ihnen zu-
sammen planen. Es gibt heut-
zutage glücklicherweise die
Möglichkeit, eine minimalin-
vasive Durchblutungsverbes-
serung mit speziellen Kathe-
tern oder Stents, ähnlich wie
bei der Herzkatheteruntersu-
chung, durchzuführen. Aber in
seltenen Fällen kommen wir
um eine offene Operation, et-
wa eine Bypassanlage, nicht
herum. Aufgrund Ihrer nächt-
lichen Ruheschmerzen würde
ich Sie gerne stationär in mei-
ne Behandlung aufnehmen
und die weitere Diagnostik so
zeitnah wie möglich durch-
führen.“

Bitte achten Sie auf die
Warnsignale Ihres Körpers!

Kai Andreas Träger
Chefarzt der Klinik für Ge-

fäßchirurgie und endovaskulä-
re Chirurgie am St.-Ansgar-
Krankenhaus Höxter

Kulturforumbekommt hohen Besuch
Familienministerin Josefine Paul besucht die kunstschaffenden Schülerinnen und Schüler im Berufskolleg in

Brakel. Sie verewigt sich außerdem im Goldenen Buch der Stadt.

Celina Allard

¥ Brakel. Im Berufskolleg
Kreis Höxter wird seit Mitt-
woch gebastelt, gemalt, ge-
tanzt und vieles mehr. Im Kul-
turforum können sich Schüle-
rinnen und Schüler im Alter
von sechs bis 21 Jahre drei Ta-
ge lang künstlerisch ausleben.
Seit zehn Jahren kommen Kin-
der, Jugendliche, Künstler,
Künstlerinnen und Kultur-
schaffende für zweieinhalb Ta-
ge zusammen. Sie probieren
sich in verschiedenen Kunst-
sparten wie Theater, Malen,
Bildende Kunst, Akrobatik
oder Zauberei aus.

Das Forum, das auch in
Warburg, Nieheim und zu-
letzt in Bad Driburg zu Gast
war, kommt im zehnten Jahr
wieder nach Brakel. Von hier
aus startete es 2012 zum ers-
ten Mal in den Räumen des Be-
rufskollegs Kreis Höxter. Zu
diesem Anlass hat die Landes-
arbeitsgemeinschaft Arbeit
Bildung Kultur (LAG) Josefi-
ne Paul (Grüne) eingeladen,
die nordrhein-westfälische
Ministerin für Kinder, Ju-
gend, Familie, Gleichstellung,
Flucht und Integration. Ge-
meinsam mit Schirmherr und
Landrat Michael Stickeln, Bür-
germeister Hermann Temme
und Mitgliedern des LAG be-
sucht sie einige der Werkstät-
ten, um sich ein Bild von den
Angeboten zu machen.

»Als Kind hätte mich
besonders der
Hörspiel-Workshop
angesprochen«

Organisator Gerhard Anto-
ni führt die Runde in die Sport-
halle, in der gerade etwa zehn
Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren dabei sind, mit
verschiedenen Materialien
jonglieren zu üben. Josefine
Paul will von den Kindern wis-
sen, was sie schon alles gelernt
haben und ist schnell mitten-
drin. Marlene drückt ihr Dia-
bolo in die Hände – ein Spiel-
gerät bestehend aus zwei Halb-
kugeln, das man mit einem an
zwei Handstöcken verbunde-
nen Seil jonglieren kann.

Die Achtjährige kann seit
dem vorherigen Tag ein paar
Tricks, die sie der Ministerin
jetzt zeigen will. „Ich glaube,
ihr könnt das viel besser als
ich“, sagt Paul nach einem ge-
scheiterten Versuch und gibt
Marlene das Spielgerät wieder
zurück. Sie finde es beeindru-
ckend, was die Kinder in der
kurzen Zeit bereits alles ge-
lernt haben.

Auch Vera Szibalski vom
Vorstand des LAG tauscht sich
mit einigen Kindern aus. Sie

freut sich, dass das Kulturfo-
rum wieder im Berufskolleg
stattfinden kann. „Kulturelle
Jugendarbeit ist uns sehr wich-
tig. Kinder sollen die Kunst
ausprobierenkönnen“, sagt sie.

Draußen auf dem Hof trifft
die Gruppe auf die Upcyc-
ling-Werkstatt. Hier versu-
chen die Schüler, aus alten Din-
gen etwas Neues herzustellen.
Student Steven baut mit Mak-
sym ein Floß aus unterschied-
lichen Materialien. Die Kom-
munikation ist schwierig, denn
der Junge versteht kein
Deutsch. Er ist einer von vie-

len ukrainischen Kindern, die
in diesem Jahr ebenfalls an den
Werkstätten teilnehmen. „Wir
verständigen uns mit Händen
und Füßen, so klappt es ir-
gendwie“, sagt Steven. Er ist
einer von vielen Ehrenamt-
lern, die beim Kulturforum
mitmachen. „Ohne ehrenamt-
liche Arbeit kann man Pro-
jekte wie dieses nicht stem-
men“, sagt Gerhard Antoni.

In der Schwarz-Weiß-
Werkstatt soll die Fantasie der
Kinder angeregt werden. Hier
haben sie viel mehr Freiheit als
im normalen Unterricht. Eine

der Schülerinnen probiert sich
gerade an einem Porträt von
dem Meerschweinchen ihrer
Sitznachbarin und beein-
druckt damit auch die Politi-
ker.

Am Ende des Rundgangs
darf sich Josefine Paul in Bra-
kels Goldenes Buch eintragen
– eine Premiere für die junge
Ministerin. „Bei den Eindrü-
cken bekommt man direkt
Lust, noch mehr in das Pro-
jekt einzusteigen“, sagt Paul.
„Hier gibt es ja sogar ein Hör-
spiel-Workshop, künstlerisch
bin ich nicht so begabt, aber

als Kind hätte mich besonders
dieser Workshop angespro-
chen.“ Für Paul sei es vor al-
lem schön zu sehen, dass der
Spaß der Kinder mit dem wich-
tigen Thema Ehrenamt kom-
biniert ist. Sie verspricht, viele
Eindrücke auch nach Düssel-
dorf zu tragen.

Landrat Michael Stickeln
überreicht der Ministerin ein
kleines Präsent aus Brakel und
bedankt sich für ihr Kom-
men. „Wir sind das Kultur-
land Kreis Höxter und Pro-
jekte wie das Kulturforum fül-
len es mit Leben.“

Marlene zeigt Familienministerin Josefine Paul, was sie im Kulturforum gelernt hat. Fotos: Celina Allard

Josefine Paul (vorn Mitte) umringt von den Akteuren des Kulturfo-
rums.

Ministerin Josefine Paul trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Bra-
kel ein.

Würgassen: Das sagt das TÜV-Nord-Gutachten
Am Mittwoch sind die Ergebnisse vorgestellt worden. So reagiert die BGZ.

¥ Beverungen (dpa). Die
Atommüllentsorgung im End-
lager Schacht Konrad in Salz-
gitter wäre einer Studie zufol-
ge auch ohne das Bereitstel-
lungslager im Dreiländereck
von NRW, Niedersachsen und
Hessen möglich (die NW be-
richtete).Ein solchesLagerhät-
te demnach aber durchaus
Vorteile – auch für andere Zwi-
schenlager-Standorte. Die
Untersuchung habe ergeben,
„dass mit einer geeigneten Vor-
ausplanung des Gebindeab-
rufs das Endlager Konrad mit
und ohne Bereitstellungslager
[...] beschickt werden kann“,
heißt es in einer am Mittwoch
vorgestellten, von den Län-
dern Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen beauftragten
Studie des TÜV Nord.

Geplant ist, schwach- und
mittelradioaktiven Müll aus
den Zwischenlagern im Be-
reitstellungslager „Logistik-
zentrum Konrad“ am ehema-
ligen Atomkraftwerk Würgas-
sen zu sammeln.

Mit so einem Bereitstel-
lungslager würden laut der Stu-
die Transportstrecken und -
zeiten abnehmen. Auch wür-
de es nicht so lange dauern, bis
derMüllkomplettausdenZwi-
schenlagern gebracht ist. Laut
einem Sprecher der Bundes-
gesellschaft für Zwischenlage-
rung (BGZ) wären die Zwi-
schenlager zehn Jahre früher
müllfrei. Die Gesamtdauer der
Einlagerung im Endlager Kon-
rad wäre der Studie zufolge mit
einem Bereitstellungslager
kürzer – sofern im Zwei- und

nicht im Einschichtbetrieb ge-
arbeitet würde. Andererseits
wären das Personal und die Be-
völkerung in der Umgebung
laut der Studie mehr Strah-
lungausgesetzt– derWertwür-
de demnach aber deutlich
unterhalb des Grenzwerts der
jährlichen Exposition für Ein-
zelpersonen liegen.

Die beiden Landesregierun-
gen sehen maßgebliche orga-
nisatorische Fragen unbeant-
wortet und „großes Optimie-
rungspotenzial“. Ein Sprecher
der Bundeszentrale teilte mit,
die Studie werde nun geprüft.
Unabhängig davon gehe man
weiter davon aus, dass ein Lo-
gistikzentrum für den zügigen
Einlagerungsbetrieb in das
Endlager Konrad unverzicht-
bar sei.

Die Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben ein ge-
meinsames Gutachten in Auftrag gegeben. Foto: Manuela Puls

Scat-Schießen der
Damenschießgruppe

¥ Höxter. Die Damenschieß-
gruppe der Ersten Kompanie
der Schützengilde Höxter trifft
sich am heutigen Donnerstag,
4. August, zum Scatt-Schie-

ßen. Beginn ist einer Mittei-
lung zufolge um 19.30 Uhr im
Paulaner Wirtshaus zum
Landsknecht, Stummrigestra-
ße 17.

Sonntägliche Vesper wird um
eineWoche verschoben

¥ Höxter. Der Pastoralver-
bund Corveygibt bekannt,dass
die für Sonntag, 7. August, an-
gekündigte Vesper in der St.-
Stephanus-und-Vitus-Kirche
in Corvey entfällt.

Der Pastoralverbund Cor-
vey lädt stattdessen am dar-
auffolgenden Sonntag, 14. Au-
gust, um 17 Uhr zur Marien-
vesper mit einem Chor und

Instrumentalisten der Hoch-
schule Hannover unter Lei-
tung von Professor Löhr in die
ehemalige Abteikirche St. Ste-
phanus und Vitus ein, wie es
in einer Mitteilung des Pasto-
ralverbundes Corvey heißt.

Zum Pastoralverbund Cor-
vey gehören die katholischen
Gemeinden der Stadt Höxter
sowie der Dörfer.
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