
FMD-Wörterbuch 

• Akute mesenteriale Ischämie: die Verengung oder Blockierung einer oder mehrerer Mesenterialarterien, 
die den Darm mit Blut versorgen. Dieser Zustand kann zu starken Bauchschmerzen oder zum Absterben von 
Darmgewebe führen. Chronische mesenteriale Ischämie kann sich durch nach dem Essen auEretende 
Bauchschmerzen manifesFeren. 

• Amaurosis fugax: vorübergehender Verlust des Sehvermögens in einem Auge aufgrund mangelnder 
Durchblutung der Netzhaut. 

• Aneurysma: eine abnormale Erweiterung einer Arterie oder Ausstülpung eines Teils einer Arterie 
aufgrund einer Schwäche der Blutgefäßwand. 

• Aneurysmachirurgie: chirurgische Reparatur eines Aneurysmas. Dies kann durch die Verwendung eines 
Metallclips zum Abtrennen des Aneurysmas von der Arterie (z. B. bei Hirngefäßaneurysmen)  erfolgen, oder 
durch operaFve EnRernung des Aneurysmas und RekonstrukFon des erkrankten Gefäßbereichs 
(beispielsweise bei Aneurysmata der Nierenarterien oder der Halsschlagader). 
Wird ein Aneurysma über einen sog. „endovaskulären“ Zugang (mit einem Katheter) verschlossen, spricht 
man von einer Coil-EmbolisaFon. 

• Angina pectoris: Brustschmerzen oder -beschwerden, die auEreten, wenn der Herzmuskel nicht 
ausreichend durchblutet wird. 

• Angiographie: ein medizinisches Bildgebungsverfahren zur Visualisierung des Inneren von Blutgefäßen  
(auch „Lumen“ genannt). Dieses Verfahren ermöglicht es Ihrem Arzt, eine Stenose (Verengung), DilataFon 
(Erweiterung), oder eine sog. perlschnurarFge Veränderung der Arterie und andere Gefäßmerkmale zu 
sehen. 

• Angioplas@e: ein endovaskulärer Eingriff zur Erweiterung einer verengten oder verstopEen Arterie. Ein 
leerer, kollabierter Ballon, bekannt als Ballonkatheter, wird über einen Draht in die Engstellen geführt und 
dann auf eine definierte Größe aufgeblasen. Der Ballon erzwingt eine Erweiterung der Stenose (Verengung) 
des Gefäßes und der umgebenden Muskelwand, wodurch das Blutgefäß für einen verbesserten Fluss 
geöffnet wird. Danach wird der Ballon entleert und zurückgezogen. Über diesen Ballonkatheter kann auch 
ein Stent eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass das Gefäß offen bleibt. 

• Aorta: die Hauptschlagader des menschlichen Körpers. Es transporFert sauerstoffreiches Blut vom Herzen 
zu kleineren Arterien, die den Körper mit Blut versorgen. 

• Arteriosklerose: eine Krankheit, bei der sich ein sog. Plaque der Arterienwand von innen anlagert. Dieser 
Plaque ist besteht aus Fe`, Cholesterin, Kalzium und anderen im Blut vorkommenden Substanzen. Im Laufe 
der Zeit verhärtet sich der Plaque und verengt die Arterien. Das schränkt den Fluss von sauerstoffreichem 
Blut zum Körper ein. Die fibromuskuläre Dysplasie ist ein Prozess, der sich von der Arteriosklerose 
unterscheidet.  
• Strömungsgeräusch: ein hörbares Gefäßgeräusch, das mit einem turbulenten BluRluss verbunden ist 
(normalerweise mit einem Stethoskop zu hören). Ein Arzt kann auf Strömungsgeräusche über Hals-, Bein- 
oder Bauchgefäßen achten. 



• Bypass-Opera@on: ein Verfahren, bei dem der BluRluss zu einem Organ wiederhergestellt wird, indem der 
BluRluss um den verengten oder blockierten Arterienabschni` herumgeleitet wird.  
Der Bypass kann mit einem Venen- oder Arterienstück aus einem anderen Bereich oder mit künstlichen 
Gefäßprothesen aus Goretex- oder Dacron-Material durchgeführt werden. 

• Halsschlagadern: Zwei Arterien, die an beiden Seiten Ihres Halses entlangführen und das Gehirn mit Blut 
versorgen. 

• Katheter: ein dünner Schlauch, der in ein Blutgefäß eingeführt werden kann, um Krankheiten 
„endovaskulär“ zu behandeln. 

• Katheterbasierte Angiographie: eine Röntgenuntersuchung, bei der ein spezieller Farbstoff und eine 
Kamera (Fluoroskopie) verwendet werden, um den BluRluss in einer Arterie zu abzubilden. Während eines 
Angiogramms wird ein dünner Schlauch, ein sogenannter Katheter, in die Oberschenkelarterie in der Leiste, 
direkt über dem Ellenbogen (Armarterie) oder am Handgelenk (Radialarterie) eingeführt. Der Katheter wird 
in den zu untersuchenden Bereich geführt. Dann wird ein Jodfarbstoff (Kontrastmi`el) in das Gefäß injiziert, 
um den Bereich auf den Röntgenbildern deutlich sichtbar zu machen. 

• zervikal: den Hals betreffend / am Hals 

• Claudica@o: ein Zustand, bei dem krampfarFge Schmerzen in den Armen oder Beinen durch körperliche 
BetäFgung hervorgerufen werden, typischerweise verursacht durch einen Verschluss der Arterien, und 
innerhalb kurzer Zeit (z. B. innerhalb von 10 Minuten) in Ruhe gelindert werden. 

• Coil-Embolisa@on: ein endovaskuläres Verfahren zur Behandlung von Aneurysmen. Ein Katheter wird 
verwendet, um eine kleine Drahtspirale in das Aneurysma zu legen und es vom Rest des Blutgefäßes 
abzusperren. 

• Computertomographie-Angiographie (CTA): CT-Bildgebung („CT-Scan“) der Blutgefäße. Das CTA-Verfahren 
ist nicht-invasiv und kann verwendet werden, um eine Diagnose zu bestäFgen oder den Schweregrad eines 
Problems mit den Blutgefäßen zu besFmmen. CTA erfordert die InjekFon eines Kontrastmi`els in eine Vene, 
während Bilder aufgenommen werden. 

• Koronar: Bezieht sich auf die Arterien, die den Herzmuskel umgeben und versorgen. 

• Krea@nin-BluNest: misst den KreaFninspiegel im Blut. Anhand des KreaFninwertes kann man ablesen, wie 
gut die Nieren funkFonieren. 

• Dissek@on: tri` auf, wenn sich ein kleiner Riss in der innersten Auskleidung der Arterienwand bildet. Blut 
kann dann in den Raum zwischen der inneren und äußeren Schicht des Gefäßes eindringen und eine 
Verengung (Stenose) oder einen vollständigen Verschluss (Okklusion) des Gefäßes verursachen. 

• Dyspnoe: Atemnot oder LuEnot. 

• Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS): eine Gruppe von Erbkrankheiten, die das Bindegewebe betreffen (z. B. 
Haut, Gelenke und Blutgefäße). Das vaskuläre EDS, eine schwere Form der Erkrankung, kann ernsthaEe 
Probleme mit den Blutgefäßen verursachen. Obwohl EDS nicht direkt mit FMD verbunden ist, ist es eine 
Erkrankung, die sich ähnlich wie FMD mit Aneurysmen und ArteriendissekFonen manifesFeren kann. 



• Endarteriektomie: die chirurgische EnRernung eines Teils der inneren Auskleidung einer Arterie; Dieses 
Verfahren wird häufig zur EnRernung von Arteriosklerose oder Plaque durchgeführt und wird im 
Allgemeinen nicht zur Behandlung von FMD durchgeführt. 

• Endovaskulär: „aus dem Inneren der Blutgefäße“. Zur Durchführung endovaskulärer Eingriffe verwenden 
Gefäßspezialisten spezielle Technologien und Instrumente. Diese Verfahren erfordern nur einen kleinen 
Einschni` oder eine PunkFon einer Arterie oder Vene und das Platzieren von Kathetern, um die Gefäße 
abzubilden und Verengungen oder Aneurysmen zu behandeln, und werden im Allgemeinen als 
"minimalinvasiv" angesehen. 

• Fibromuskuläre Dysplasie (FMD): Krankheit, die eine abweichende Entwicklung oder ein ungewöhnliches 
Wachstum von Zellen in den Wänden von Arterien verursacht, was dazu führen kann, dass sich die Gefäße 
verengen,  sich ausbeulen oder ein perlschnurarFges Aussehen bekommen (Wechsel von Verengung und 
Erweiterung des Gefäßlumens). 

• Fokale FMD: Die seltenere Form der FMD, die aus einer einzelnen Verengung einer Arterie besteht (an nur 
einer Stelle im ganzen Körper). 

• Horner-Syndrom: eine Störung, die durch eine Schädigung der Augen- und Gesichtsnerven verursacht 
wird. Zu den Symptomen gehören ein Herabhängen des oberen Augenlids, eine verringerte Pupillengröße 
des betroffenen Auges und vermindertes oder fehlendes Schwitzen auf der betroffenen Seite des Gesichts. 

• Hyperlipidämie: eine erhöhte KonzentraFon von Cholesterin oder Lipiden im Blut. 

• Hypertonie: Bluthochdruck. Der Blutdruck ist am höchsten, wenn das Herz schlägt und das Blut pumpt. 
Dies wird als systolischer Druck bezeichnet (obere Zahl). Wenn das Herz in Ruhe ist, fällt der Blutdruck 
zwischen den Schlägen (untere Zahl). Dies wird als diastolischer Druck bezeichnet. Unter Bluthochdruck 
versteht man gemeinhin einen Blutdruck von mehr als 140/90mmHg, mehrfach gemessen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten. 

• Infarkt: Absterben von Gewebe aufgrund von Sauerstoffmangel (oE verursacht durch mangelnde 
Durchblutung des Gewebes). 

• In@mafibroplasie: ein älterer Begriff für fokale FMD. 

• Intrakraniell: innerhalb des Schädels. 

• Intravaskulärer Ultraschall (IVUS): ein medizinisches Bildgebungsverfahren, bei dem ein speziell 
entwickelter Katheter mit einer miniaturisierten Ultraschallsonde am anderen Ende des Katheters 
verwendet wird. Das dem Operateur am nächsten gelegene Ende des Katheters wird an einer 
computergestützten Ultraschallausrüstung befesFgt, die es dem Operateur ermöglicht, das Innere des 
Gefäßsystems (und die Wandschichten) zu sehen. IVUS wird in der Regel gleichzeiFg mit der Angiographie 
durchgeführt. 

• Ischämie: Zustand unzureichender Blutversorgung eines Organs oder Körperteils. 



• Loeys-Dietz-Syndrom: eine kürzlich beschriebene Bindegewebserkrankung mit ähnlichen Merkmalen wie 
das Marfan-Syndrom und der vaskuläre Typ des Ehlers-Danlos-Syndroms. Das Loeys-Dietz-Syndrom ist 
hauptsächlich durch Aneurysmen der Aorta und anderer Arterien gekennzeichnet. 

• Magnetresonanzangiographie (MRA): eine spezielle Art der MRT zur Darstellung der Blutgefäße. Das 
MRA-Verfahren ist nicht-invasiv und kann verwendet werden, um eine Diagnose zu bestäFgen oder den 
Schweregrad eines Problems mit den Blutgefäßen zu besFmmen. Eine MRA liefert ein besseres Bild der 
Blutgefäße als eine normale MRT. MRA-Studien können auch durch InjekFon eines speziellen Farbstoffs 
durchgeführt werden. 

• Marfan-Syndrom: eine Bindegewebserkrankung, die Herz, Augen, Blutgefäße oder das Skele` betreffen 
kann. Personen mit Marfan-Syndrom haben ein höheres Risiko für vaskuläre Ereignisse wie DissekFon oder 
Aneurysma. 

• Mediale Fibroplasie: ein älterer Begriff für mulFfokale FMD. 

• Mesenterialarterien: Arterien, die Magen, Leber, Milz und Darm mit Blut versorgen. 

• Mul@fokale FMD: FMD mit dem Aussehen einer "Perlenke`e" aus abwechselnd erweiterten und 
verengten Abschni`en der Arterie. Dies ist die häufigere Art von FMD. 

• Myokardinfarkt (MI): Herzinfarkt. Verursacht durch einen Mangel an BluRluss zum Herzmuskel. MI wird 
auf der Grundlage von Symptomen, EKG-Veränderungen und Blutuntersuchungen diagnosFziert, die 
Anzeichen eines Infarkts zeigen. 

• Postprandial: nach dem Essen. 

• Pseudoaneurysma (falsches Aneurysma): eine Blutansammlung, die durch ein Loch in der Arterienwand 
entsteht. Es bildet sich außerhalb der Arterienwand, wird also vom umgebenden Gewebe eingeschlossen. 
Als Folge einer GefäßdissekFon können sich Pseudoaneurysmen bilden. 

• Pulsierender Tinnitus (ungewöhnliches Rauschen in den Ohren): ein pulssynchrones, also mit dem 
Herzschlag gleichzeiFg auEretendes Geräusch in den Ohren. 

• Nierenversagen: Bei schwerer NierenfunkFonseinschränkung kann eine Dialyse erforderlich sein, um das 
Blut von Schadstoffen zu reinigen. 

• Renal: von oder in Bezug auf die Nieren. 

• Revaskularisierung: Wiederherstellung der Durchblutung eines Körperteils oder Organs, das an einer 
Ischämie oder einer schweren Stenose (Verengung) leidet. (OperaFver) Gefäßbypass und 
(kathetergesteuerte, minimalinvasive) AngioplasFe sind die beiden Hauptmethoden zur Revaskularisierung. 

• Aneurysmaruptur: geplatzes Aneurysma; das betroffene Befäß gibt Blut in das umgebende Gewebe ab. 
Wenn es in den Arterien des Gehirns auEri`, kann es zu einer Subarachnoidalblutung (SAB) führen. 

• Spontane Koronararteriendissek@on (SCAD): Ein plötzlicher Riss in der inneren Auskleidung der 
Koronararterie (DissekFon), der den BluRluss zum Herzen verlangsamen oder verhindern und zu einem 
Herzinfarkt führen kann. 



• Stenose: Verengung einer Arterie. 

• Stent: ein kleiner Netzschlauch, der bei der AngioplasFe in ein Gefäß eingesetzt wird, um enge oder 
schwache Arterien aufzuweiten (und weit zu halten). 

• Schlaganfall: tri` auf, wenn der BluRluss zum Gehirn stoppt. Innerhalb von Minuten beginnen 
Gehirnzellen zu sterben. Es gibt zwei Arten von Schlaganfällen. Die häufigere Art, die als ischämischer 
Schlaganfall bezeichnet wird, wird durch ein Blutgerinnsel verursacht, das ein Blutgefäß im Gehirn blockiert 
oder verstopE. Die andere Art, der hämorrhagische Schlaganfall, wird durch ein Blutgefäß verursacht, das 
reißt und in das Gehirn blutet, wie beispielsweise ein rupturiertes Aneurysma. 

• Subarachnoidalblutung (SAB): eine Blutung im Subarachnoidalraum des Gehirns (zwischen den 
Hirnhäuten, die das Gehirn bedecken) aufgrund eines Gefäßrisses direkt außerhalb des Gehirns. Zu den 
Symptomen können plötzliche, starke Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder schnelle 
Bewusstlosigkeit gehören. 

• Thrombose: lokale Blutgerinnung in einem Blutgefäß, auch bekannt als „Blutgerinnsel“. 

• Tinnitus (nicht pulsierend): Geräusch oder Klingeln in den Ohren, das nicht mit dem Herzschlag 
einhergeht (nicht pulsierend). 

• Transiente ischämische ANacke (TIA): Symptome eines Schlaganfalls, die schnell kommen und gehen. Es 
passiert, wenn die Blutzufuhr zu einem Teil des Gehirns kurz unterbrochen wird. Die Symptome einer TIA 
sind wie andere Schlaganfallsymptome, halten aber nicht so lange an und hinterlassen keine bleibenden 
Folgen (wie Lähmungen). Wird manchmal als "Mini-Schlaganfall" bezeichnet. 

• Ultraschall: medizinische Bildgebung mit Schallwellen (keine Strahlung). In KombinaFon mit „Doppler“-
Messungen des BluRlusses spricht man von Duplex- oder Doppler-Ultraschall. 

• Vaskulär: die Blutgefäße betreffend. 

• Vertebralarterien: Zwei Arterien, die entlang der Halswirbel (Wirbelsäule im Nacken) verlaufen und 
(zusammen mit den Halsschlagadern) das Gehirn mit Blut versorgen. 


