
Klinik für Gefäss- und 
Thoraxchirurgie

Wir sind für Sie da
Für nähere Informationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns.

Sekretariat der Gefäss- und Thoraxchirurgie
Frau Karin Klier 
Telefon: (09221) 98-1721
Telefax: (09221) 98-1722
Email: Franz.Gaschler@klinikum-kulmbach.de
Albert-Schweitzer-Straße 10, 95326 Kulmbach
www.klinikum-kulmbach.de

G
ef

äs
s-

/ 
T

h
o

ra
xc

h
ir

u
rg

ie

D
A

S
 T

E
A

M

K
O

N
TA

K
T

Dr. med. Franz Gaschler
Facharzt für Chirurgie,  
Gefässchirurgie, Phlebologie  
und Thoraxchirurgie

Sicherheit
Das Team zeichnet 
sich durch Qualifika-
tion auf höchstem Ni-
veau aus und profitiert 
von der langjährigen 
Erfahrung des Leiten-
den Arztes.

Das Team

Leitender Arzt:
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Sprechstunde:
Donnerstag von 9:00 bis 
12:00 Uhr sowie nach  
Vereinbarung  



Vertrauen

Der Leitende Arzt 
Dr. Gaschler erhielt seine 
Ausbildung an der Universitäts-
klinik Ulm bei Prof. Dr. J. Vollmar und 
ist seit 1991 als Chefarzt tätig.

Das gesamte chirurgische Team besteht aus weite-
ren drei Fachärzten und vier Gefässassistentinnen.

Durch interne und externe Qualitätssicherungsmaß-
nahmen optimieren wir unsere Versorgungsqualität 
auf hohem Niveau.

Sollten Sie Fragen, Anregungen, Wünsche oder 
auch  Kritik haben, kommen Sie bitte jederzeit ver-
trauensvoll auf uns zu.

Ihr
Dr. med. Franz Gaschler, Leitender Arzt Klinik für  
Gefäss- und Thoraxchirurgie

Leistungsspektrum
Gefässchirurgie
Arterien-(Schlagadern-) Chirurgie:
Bei verengten oder verschlossenen Schlagadern 
stellen wir die Durchblutung wieder her, indem wir 
z. B. mit einem Ballonkatheter Gefässverengungen 
aufdehnen, und falls dies nicht ausreicht, mit dem 
Katheter sog. Stents einsetzen, das sind Gefäss-
Stützen aus rostfreiem Edelmetall. Embolien und 
Thrombosen entfernen wir ebenfalls mit speziellen 
Ballonkathetern. Bei Gefässverschlüssen kommt 
entweder eine Ausschälung in Frage, bei der 
die körpereigene Schlagader erhalten bleibt, 
und nur von Ablagerungen befreit wird, oder 
es wird bei langstreckigen und sehr verkalkten 
Verschlüssen ein sog. Bypass eingesetzt, bei dem 
ein Umgehungsgefäss angelegt wird (entweder aus 
körpereigener Vene oder aus Kunststoff), welches 
jeweils ober- und unterhalb des Gefässverschlusses 
angeschlossen wird und das Blut umleitet.

Diese Operationsverfahren kommen sowohl an den 
Halsschlagadern (Vorbeugung von Schlaganfällen) 
als auch an den Becken- und Beinschlagadern bei 
Durchblutungsstörungen zur Anwendung.

Auch die kugelförmige Gefäss-Aussackung, das sog. 
Aneurysma (z. B. an der Bauchschlagader) wird 
durch dessen Entfernung und die Implantation 
eines Gefäss-Ersatzes (wie beim Bypass) behandelt.

Von den o. g. Schlagader-Erkrankungen 
(Arteriosklerose) sind insbesondere Patienten 
betroffen, welche über viele Jahre sog. 
Risikofaktoren hatten, das sind vor allem:

Rauchen, hoher Blutdruck, erhöhte Blutfette und 
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus).

Ein weiteres Spezialgebiet unserer Abteilung ist die 
Behandlung chronischer Wunden, da ursächlich 
häufig Durchblutungsstörungen vorliegen.

Außerdem führen wir viele Gefässeingriffe bei 
Dialyse-Patienten durch, da zur Durchführung der 
Blutwäsche (Dialyse) ein sog. Shunt, d. h. eine 

Verbindung zwischen Schlagader und Vene, 
angelegt werden muss, damit ein großkalibriges 
Gefäss für die Punktion und den Anschluss an die 
künstliche Niere vorhanden ist.

Venen-Chirurgie
Auf diesem Gebiet behandeln wir degenerative 
Erweiterungen der oberflächlichen Beinvenen 
sog. Krampfadern, in vereinzelten Fällen auch 
Venen-Thrombosen operativ, um einer späteren 
Entwicklung offener Unterschenkelgeschwüre 
entgegenzuwirken. Die meisten Venen-
Operationen führen wir ambulant durch.

Thoraxchirurgie
Die Thoraxchirurgie befasst sich mit allen 
operativ zu behandelnden Erkrankungen 
innerhalb des Brustkorbes, mit Ausnahme der 
Herzchirurgie.

In erster Linie behandeln wir Erkrankungen der 
Lunge und des Rippenfells und der Brustwand, 
bei denen eine Diagnose operativ abgeklärt, oder 
kranke Abschnitte der Lunge entfernt werden 
müssen.

Häufige in der Thoraxchirurgie zu behandelnde  
Erkrankungen sind:
• degenerativ (z. B. Blasenbildung der Lunge 

mit der Folge eines Lungenkollaps), oder
• entzündlich (z. B. Eiteransammlung zwischen 

Lunge und Rippenfell bei komplizierten 
Lungenentzündungen) oder

• Neubildungen, d. h. gutartige und bösartige  
Geschwülste (Tumor-Erkrankungen)

Einen Teil der Eingriffe führen wir endoskopisch  
durch (sog. Schlüsselloch-Chirurgie), bei der wir 
durch insgesamt drei Schnitte (jeweils nur 2 cm 
lang) operieren. 

Bei bösartigen Erkrankungen der Lunge 
erfolgt neben der Operation die Behandlung in 
Zusammenarbeit mit der Inneren Medizin (ggf. 
Chemotherapie) und der Strahlentherapie.
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