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A. Arteria 

A. fib. Arterial fibularis 

A. pop. Arteria poplitea 

ABI Ankle-Brachial-Index = Knöchel-Arm Index 

ADP Arteria dorsalis pedis 

AFS Arteria femoralis superficialis 

Art. Hypertonie arterielle Hypertonie 

ASS Acetylsalicylsäure 

ATA Arteria tibialis anterior 

ATP Arteria tibialis posterior 

CA Karzinom 

CLI critical limb ischemia (kritische Extremitätenischämie) 

CT Computertomographie 

CVRF kardiovaskuläre Risikofaktoren 

DM Diabetes mellitus 

DSA Digitale Subtraktionsangiographie 

EKG Elektrokardiogramm 

ePTFE expandiertes Polytetrafluorethylen 

Hba1c Glykohämoglobin 

IE Internationale Einheiten 

J. Jahre 

KHK koronare Herzkrankheit 

LDL Low-Density-Lipoprotein 

MI Myokardinfarkt 

MR Magnetresonanz 

MRT Magnetresonanztomographie 

MS Mediasklerose 

MW Mittelwert 

NaCl Natriumchlorid 

NU Nachuntersuchung 

o.g. oben genannt 

OP Operation 

pAVK periphere arterielle Verschlusskrankheit 

postOP postoperativ 

PTA perkutane transluminale Angioplastie 

s.c. subkutan 

SD Standardabweichung 

tgl. täglich 

V. Vena 

vs. versus 

WHST Wundheilungsstörung 

Z.n. Zustand nach 
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1 Einleitung 

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit ist mit einer Gesamtprävalenz von 3-10% 

weltweit eine häufige Erkrankung, sie tritt vorwiegend im höheren Erwachsenenalter auf, 

ab einem Alter von etwa 70 Jahren steigt die Prävalenz auf 15-20% an [6, 8, 15, 28, 32]. 

Unter den vielen möglichen Lokalisationen im Bereich der Becken-Beinarterien ist die der 

Arteria femoralis superficialis mit etwa 50% die häufigste [9, 27, 38]. Seit der ersten Anla-

ge eines femoro-poplitealen Bypasses im Jahre  1949 gab es zahlreiche Studien zur Thera-

pie, von den verschiedensten Bypassmaterialien über die langstreckige Endarteriektomie 

(Darling et al., van Det et al.,  Klinkert et al., Greene et al.) zu den perkutanen, endovasku-

lären Verfahren bis hin zu langstreckigen Stents und endovaskulären gecoverten Stent-

graft-Prothesen (Saxon et al., Kougias et al., Becquemin et al., Simon et al., Baril et al.) [4, 

5, 7, 12, 20, 22, 30, 33, 36, 37]. Viele der Methoden zeigten zunächst gute Primärergeb-

nisse, bei schlechten Langzeitergebnissen wurde dann ein neues Verfahren zu etablieren 

versucht. 

Reliable Langzeitergebnisse durch prospektive, randomisierte Studien zu erhalten, erweist 

sich bei dieser Grunderkrankung als besonders schwierig, da sich zum einen durch die 

Heterogenität der Morphologie schwer vergleichbare Gruppen bilden lassen, zum ande-

ren wird durch hohes Lebensalter und meist hohe Komorbiditätsrate die Betrachtung und 

Beurteilung des Langzeitverlaufs deutlich erschwert [8, 9, 28, 32, 38]. 

Das Klinikum Neuperlach ist als Standort des Klinikverbunds „Städtisches Klinikum Mün-

chen GmbH“ ein Krankenhaus der Maximalversorgung mit 545 stationären Betten und 50 

tagklinischen Behandlungsplätzen. Die Gefäßchirurgie Neuperlach führt jährlich etwa 

1400 gefäßchirurgische Eingriffe durch, steht in enger Zusammenarbeit mit der Radiologie 

und der Angiologie des Hauses und ist seit 2004 als Gefäßzentrum zertifiziert. Im Bereich 

der Becken- und Beinschlagader werden etwa 700 offene Eingriffe sowie rund 400 en-

dovaskuläre Eingriffe pro Jahr durchgeführt. Im Rahmen einer internen Qualitätssiche-

rung soll der Langzeitverlauf unserer Behandlungen untersucht und mit der aktuellen Li-

teratur verglichen werden. Da die A. femoralis superficialis zu den häufig therapierten 

Bereichen gehört und hier nach wie vor unterschiedliche Meinungen über die beste The-

rapiemethode bestehen und zudem eine prospektive Studie aufgrund der oben genann-

ten Probleme derzeit nicht durchführbar erschien, wurde beschlossen, alle Patienten, die 

im Zeitraum von 2005 bis 2007 im Bereich dieses Gefäßabschnitts in unserem Gefäßzent-
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rum behandelt wurden, retrospektiv zu erfassen, aufzusuchen und den Verlauf und die 

Langzeitergebnisse zu untersuchen. Hierbei sollte vor allem die Offenheitsrate, das ampu-

tationsfreie Überleben sowie das Gesamtüberleben vergleichend zwischen operativer und 

endovaskulärer Methode im Vordergrund stehen. Um der Komplexität der Erkrankung 

und deren Einfluss auf den Verlauf Sorge zu tragen, sollten auch der Einfluss relevanter 

Risikofaktoren, Komorbiditäten sowie die anatomischen Voraussetzungen (Läsion der AFS 

und Unterschenkelabstromsituation) und das Stadium der Erkrankung untersucht wer-

den. 
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2 Material und Methodik 

2.1 Art der Studie sowie Ein- und Ausschlusskriterien 

Es handelte sich um eine monozentrische, klinische Langzeitbeobachtung im Sinne einer 

telefonischen Befragung und Untersuchung mittels Dopplersonographie bzw. Duplexso-

nographie, basierend auf retrospektiv erhobenen Daten. 

In die Untersuchung eingeschlossen wurden alle Patienten, die im Klinikum Neuperlach 

zwischen 01.01.2005 und 31.12.2007 eine perkutane transluminale Angioplastie mit oder 

ohne Stenting im Bereich der A. femoralis superficialis oder eine Anlage eines femoro-

poplitealen Bypass auf das P1 Segment der A. poplitea (supragenual) erhalten hatten. 

Ausgeschlossen wurden alle Fälle, in deren Vorgeschichte bereits eine endovaskuläre o-

der operative Maßnahme zur Revaskularisation der A. femoralis superficialis stattgefun-

den hatte, alle Hybrideingriffe sowie Eingriffe, innerhalb derer die Revaskularisations-

maßnahmen über die isolierte Therapie im Bereich der A. femoralis superficialis hinaus-

gingen (z.B. additive Dilatation einer Stenose der A. poplitea oder einer der Unterschen-

kelstammarterien). 

2.2 Technik der durchgeführten Therapien 

2.2.1 Perkutane transluminale Angioplastie ggf. mit Stenting 

 

Abbildung 1: Dilatation und Stenting eines Arteria femoralis superficialis Verschlusses mit freundlicher Genehmigung 
von Dr. med. T. Belting, Klinikum Neuperlach 

 

Im Klinikum Neuperlach erfolgt die PTA standardisiert durch einen Facharzt für interven-

tionelle Radiologie oder unter dessen Anleitung durch einen Assistenzarzt in Weiterbil-

dung. Zusätzlich zur duplexsonographischen Untersuchung sind durch ein bildgebendes, 

kontrastverstärktes Verfahren (MR-Angiographie, CT-Angiographie) das Ausmaß der Läsi-

on sowie vor- und nachgeschaltete Flusshindernisse der arteriellen Strombahn bekannt. 
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Die Indikationsstellung zur Therapie erfolgt in der Regel im Rahmen einer interdisziplinä-

ren Fallkonferenz, in der Fachärzte der Klinik für Radiologie, Angiologie und Gefäßchirur-

gie diskutieren. Die PTA, ggf. mit Stenting, erfolgte im o.g. Zeitraum mit einer monopla-

nen DSA-Anlage „Philips Integris Allura 15/12“ der Firma Philips Healthcare. Unter sterilen 

Kautelen wird nach lokaler Infiltration die proximale A. femoralis communis punktiert, in 

Seldinger Technik wird eine 4-6 French Schleuse entweder retrograd in die kontralaterale 

AFS oder antegrad in die ipsilaterale AFS eingebracht. Über die Schleuse werden die arte-

rielle Strombahn der betroffenen Extremität und die zu therapierende(n) Läsion(en) in 

digitaler Subtraktionstechnik unter Applikation von imeron300® (Wirkstoff: Iomeprol) 

dargestellt. Nach Markierung der Stenose/des Verschlusses wird dieser mit Hilfe eines 

Führungsdrahts passiert; über diesen erfolgt, nach intraarterieller Applikation von 5000 IE 

Heparin, unter Röntgenkontrolle die Platzierung eines Dilatationsballons und die Dilatati-

on der Läsion. Je nach Beschaffenheit der Arterienwand bzw. der Konfiguration der Läsion 

erfolgt die Dilatation intraluminal oder subintimal. Nach erfolgreicher Dilatation wird eine 

Kontrollangiographie durchgeführt. Im Falle einer relevanten Reststenose oder einer 

Dissektion, wird sekundär ein dem Lumen des Originalgefäßes angepasster, selbstexpan-

dierender Nitinolstent (zwischen 2005 und 2007 waren es vorwiegend „Absolute .035“ 

der Firma Guidant mit 5-7mm Durchmesser/40-80mm Länge sowie „S.M.A.R.T.® Control“ 

der Firma Cordis Corporation mit 5-7mm Durchmesser/40-120mm Länge) platziert und 

bei Bedarf nachdilatiert. Nach Abschlusskontrolle einschließlich der Darstellung der Un-

terschenkel- und Fußarterien wird das Dilatationsmaterial einschließlich der Schleuse ent-

fernt und ein Druckverband auf der Punktionsstelle angelegt. Der Druckverband wird 24 

Stunden belassen, von welchen der Patient sechs Stunden absolute und danach einge-

schränkte Bettruhe einzuhalten hat. Im Anschluss daran erfolgt eine duplexsonographi-

sche Kontrolle der punktierten Leistenarterie zum Ausschluss eines Aneurysma spurium 

sowie duplex- und dopplersonographische Erfolgskontrolle an der Punktionsstelle sowie 

am dilatierten Bein. 

Als Thromboseprophylaxe wird bei Verträglichkeit und ausreichender Nierenfunktion bis 

48 Stunden nach Intervention Enoxaparin 40mg s.c. zweimal täglich appliziert, es erfolgt 

die Empfehlung einer lebenslangen Thrombozytenaggregationshemmung durch z.B. ASS 

100mg täglich. Bei Stentplatzierung empfehlen wir analog zur kardiologischen Revaskula-
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risationstherapie für vier Wochen eine duale Thrombozytenaggregationshemmung z.B. 

mit ASS 100mg und Clopidogrel 75mg täglich. 

2.2.2 Femoro-poplitealer Bypass auf das P1 Segment der A. poplitea 

 

Abbildung 2: Femoro-poplitealer supragenualer Bypass, schematische Zeichnung von Andrea Stahl, Klinikum Neuperlach 

 

Die Indikationsstellung erfolgt nach duplexsonographischer und bildgebender Diagnostik 

(MR-Angiographie, CT-Angiographie, digitale Subtraktionsangiographie), die entweder im 

Klinikum Neuperlach durchgeführt oder durch den Patienten von auswärtigen Institutio-

nen vorgelegt wurde, nach interdisziplinärer Fallbesprechung (siehe Kapitel 2.2.1). 

Nach der üblichen präoperativen Diagnostik (EKG, Röntgen Thorax, Duplexsonographie 

der supraaortalen, präzerebralen Arterien, ggf. weiterführende kardiologische Diagnos-

tik), erfolgt der operative Eingriff in Allgemeinanästhesie in Rückenlage durch einen Fach-

arzt für Gefäßchirurgie oder - unter fachärztlicher Supervision - durch einen Assistenzarzt 

in Weiterbildung. Über einen antero-medialen Zugang erfolgt die Freilegung des proxima-

len Drittels der A. poplitea. Bei bypassgeeigneter V. saphena magna wird diese über meh-

rere Inzisionen explantiert und auf geeignetes Lumen sowie Undichtigkeiten überprüft. 

Falls keine geeignete Vene vorhanden ist, wird der Bypass mit einer 6-8mm durchmes-

senden ePTFE Gefäßprothese (im betreffenden Zeitraum wurden Prothesen der Firmen 

Gore®, Jotec® sowie Vascutek® verwendet) angelegt. Nach Freilegung der Femoralisgabel 

über einen lateralen Längszugang in der Leiste erfolgt die Anlage einer End-zu-Seit-

Anastomose der proximalen Vene an der A. poplitea, anschließend erfolgt der subfasziale 

Durchzug in die Leiste. Nach Applikation von 5000-10000 IE Heparin, je nach Körperge-

wicht, erfolgt die Ausklemmung der zuführenden A. iliaca externa sowie der A. profunda 

femoris und der Kollateralen, dann die Längsinzision auf Höhe der Femoralisgabel und die 

Anlage einer Seit-zu-End-Anastomose. Nach Entlüften des zuvor mit Heparin/NaCl 0,9%-
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Mischung gespülten Bypasses und Freigabe des Blutstroms wird die Bypassfunktion durch 

dopplersonographische Flussmessung oder DSA überprüft. Es erfolgt die intravenöse An-

tagonisierung der intraoperativ verabreichten Heparindosis mit Protaminsulfat sowie, 

nach Einlage einer 12 Charier Redon-Drainage, ein zweischichtiger Wundverschluss. Die 

erste Nacht wird der Patient auf der interdisziplinären Intermediate Care Unit überwacht, 

im Anschluss daran erfolgt die Weiterbehandlung auf der gefäßchirurgischen Allgemein-

station. Hier werden täglich Wundkontrollen durchgeführt sowie physiotherapeutische 

Beübung zur Mobilisation. Nach duplexsonographischer Kontrolle des Bypasses und voller 

Mobilisation kann der Patient entlassen werden. Bei reduziertem Allgemeinzustand kann 

eine Anschlussheilbehandlung erforderlich sein und wird in die Wege geleitet. Zur Sekun-

därprophylaxe werden regelmäßige duplexsonographische Kontrollen sowie eine lebens-

lange Thrombozytenaggregationshemmung mit z.B. ASS 100mg täglich empfohlen. 

2.3 Erfassung der Daten 

Die durchgeführten Therapiefälle wurden im klinikinternen Software-System der Firma 

SAP anhand des OP-Buchs bzw. des radiologischen Informations- und Bildarchivierungs-

systems Centricity RIS-i 4.1 (Firma GE Healthcare) durch Suche nach den entsprechend 

kodierten Abrechnungs-Verschlüsselungs-Nummern detektiert und mit Name, Geburtsda-

tum und Eingriffsdatum in einer Excel-Tabelle erfasst.  

Anhand der im Haus in Papierform vorliegenden und zum Teil bereits in elektronischer 

Form archivierten Akten erfolgte nun die Erfassung der folgenden Parameter: 

1. Aufnahmestatus: pAVK Stadium mit angegebener schmerzfreier Gehstrecke, Ad-

resse, Hausarzt. 

2. Risikofaktoren: Arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Hyperlipidämie, Nikotin-

konsum (im Folgenden Nikotinabusus genannt). 

3. Relevante Komorbiditäten: bekannte KHK, vorangegangener Apoplex. 

4. Präprozeduraler Gefäßstatus: Art der Durchflussbehinderung der A. femoralis su-

perficialis (z.B. Stenose oder Verschluss), Anzahl der bis zum distalen Unterschen-

kel reichenden Stammarterien, bei Eingefäßabstrom Benennung des Leitgefäßes, 

ABI präprozedural. 

5. Prozedur: Datum, bei endovaskulärem Verfahren Differenzierung PTA oder Stent, 

bei operativem Verfahren Differenzierung Bypassmaterial autolog oder alloplas-

tisch (Vene/Kunststoff). 
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6. Postprozeduraler Verlauf: Aufenthaltsdauer, periprozeduraler Myokardinfarkt, 30-

Tage-Mortalität, Minor Komplikationen (Aneurysma spurium, Nachblutung, 

Lymphzyste, Lymphödem, Wundheilungsstörung), ob diesbezüglich Zusatzoperati-

onen erforderlich waren, postprozeduraler ABI. 

7. Erweiterter postprozeduraler Verlauf: Im Hause oder Klinikverbund diagnostizierte 

Re-Stenosen bzw. Gefäßverschlüsse (Sofortverschluss bzw. Frühverschluss nach 

Definition von Hepp et al.) im Bereich der therapierten AFS sowie entsprechende 

Revisionseingriffe, Amputation und Tod mit Todesursache soweit im Klinikverbund 

durch das elektronische Archiv erfassbar [13]. 

Es wurde ein Fragebogen entwickelt, in dem der weitere Therapieverlauf des betreffen-

den Beins, das aktuelle pAVK Stadium, die aktuelle Thrombozytenaggregationsinhibition 

bzw. Antikoagulation, evtl. stattgehabte Amputation sowie ein Wechsel des Hausarztes, 

Tod und Todesursache aufgelistet wurden (siehe Anhang). Da bei insgesamt eher hohem 

Alter der Patienten bereits eine hohe natürliche Mortalität zu erwarten war, wurden aus 

Taktgründen zunächst die Hausärzte zu kontaktiert, um nach weiteren stattgehabten The-

rapien, Amputation bzw. Tod sowie auch nach der Einschätzung der Kontaktfähigkeit des 

Patienten (Demenz, ggf. Kontakt zu betreuenden Angehörigen) zu fragen. Von Seiten der 

Ethikkomission bestanden keine Einwände gegen Befragung und doppler- bzw. duplexso-

nographische Untersuchung der Patienten. 

Aufgrund des bekanntermaßen geringen Rücklaufs bei postalischen Befragungen wurde 

der Bogen als Test per Fax an zehn Hausärzte geschickt, die Resonanz von zwei Hausärz-

ten mit unvollständig ausgefülltem Bogen bewirkte eine Umstellung des Frageverfahrens 

auf ausschließlich telefonische Befragung, kaskadenartig zunächst der Hausärzte und an-

schließend der Patienten bzw. der Angehörigen (z. B. bei Nichtauffindbarkeit, Demenz). 

Die Befragungsreihe wurde abgebrochen, wenn zuverlässig der Todestag mit Todesursa-

che in Erfahrung gebracht war bzw. die Information über eine Major-Amputation mit Am-

putationsdatum oder wenn zugesichert wurde, dass der Patient zum Befragungszeitpunkt 

zwar am Leben sei, aber ein persönlicher Kontakt, z.B. wegen Demenz, nicht sinnvoll sei. 

Die Informationen, die Quelle der Information sowie das Erhebungsdatum wurden auf 

dem Fragebogen handschriftlich vermerkt und in die angelegte Excel-Datei eingepflegt. 

Patienten, die vom Hausarzt als kontaktfähig, am Leben und nicht amputiert beschrieben 

wurden, wurden persönlich angerufen; hier wurden – der Fragebogen diente als Ge-
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sprächsleitfaden – die Gehfähigkeit und Gehstrecke abgefragt, weiterführende stattge-

habte Therapien sowie Risikofaktoren. Des Weiteren wurde die mündliche Erlaubnis ein-

geholt, die Daten zum Zwecke einer Studie zu verwenden. Wurden weiterführende The-

rapien außerhalb unseres Klinikverbunds durchgeführt, und wurde durch den Patienten 

die Befreiung von der ärztlichen Schweigepflicht zur Einholung der Befunde erteilt, kon-

taktierten wir die damals behandelnde Klinik und baten um die entsprechenden ärztli-

chen Berichte per Faxzusendung. Außerdem wurde der Patient gebeten, zu einer Nachun-

tersuchung ins Klinikum Neuperlach zu kommen. Soweit möglich wurde von den Patien-

ten die Erlaubnis eingeholt, die Daten im Rahmen der Dissertation zu verwenden. War 

dies nicht möglich, wurde mit Hausärzten und Angehörigen gesprochen, sodass vom Ein-

verständnis des Patienten ausgegangen werden konnte. 

2.4 Nachuntersuchung der Patienten 

Bei den Patienten, die sich einverstanden erklärten und physisch in der Lage waren sich 

untersuchen zu lassen, erfolgte die Dopplerdruckmessung an den bekannten Messpunk-

ten der A. dorsalis pedis und der A. tibialis posterior sowie eine duplexsonographische 

Darstellung des Bypasses bzw. der dilatierten oder gestenteten A. femoralis superficialis 

des betroffenen Beins. 

2.4.1 Dopplerdruckmessung 

Hierbei wurde beim liegenden, mindestens fünf Minuten ruhenden Patienten zunächst 

am rechten Arm der systolische Blutdruck in üblicher Weise nach Riva-Rocci festgestellt, 

anschließend über dem distalen Unterschenkel die Manschette angebracht, mit der 

Dopplersonde (8-10 MHz) das Pulssignal der A. dorsalis pedis auf dem Fußrücken aufge-

sucht und nun der systolische Blutdruck bestimmt. Anschließend erfolgte das gleiche Ver-

fahren etwa 1cm dorsal des medialen Malleolus nach Aufsuchen der distalen A. tibialis 

posterior. Zur Ermittlung des ABI wurde der höchste systolische Druck der Knöchelarte-

rien durch den ermittelten Druck der A. brachialis geteilt. Für die Untersuchung wurde ein 

unidirektionales Taschendopplergerät „Handydop“ der Firma Kranzbühler verwendet. 

2.4.2 Duplexsonographie 

Zur duplexsonographischen Kontrolle wurde das Gerät „MyLab25Gold“ der Firma Esaote 

mit einem variablen 11-3 MHz Linearschallkopf verwendet. Zur Darstellung der Offenheit 

des betroffenen Gefäßabschnitts wurde der Bypass bzw. die behandelte Stenose darge-
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stellt. Zeigte sich bis zur A. poplitea ein durchgängiger, zum Beckenarterieneinstrom un-

veränderter, Fluss ohne höhergradige Stenosen, so wurde der Befund als „gut“ dokumen-

tiert. Re-Stenosen wurden als solche dokumentiert, Stenosen oder Flussveränderungen in 

vorangehenden oder nachfolgenden Gefäßabschnitten wurden nicht in die Studienergeb-

nisse aufgenommen. 

Die Befunde wurden handschriftlich auf dem Fragebogen vermerkt und in die Excel-

Tabelle eingepflegt. Auf Wunsch des Patienten erfolgte ein ausführlicher Bericht an den 

Hausarzt. 

Waren die Patienten im Laufe des Jahres bereits stationär im Klinikverbund untersucht 

worden, war der Hausarzt oder behandelnde Facharzt bereit, die Untersuchung heimat-

nah durchzuführen oder wies der Patient darauf hin, die Untersuchung sei in einem ande-

ren Klinikum bereits durchgeführt worden und er wolle daher nicht noch einen Weg auf 

sich nehmen, wurden nach Zustimmung des Patienten die entsprechenden Befunde ein-

geholt und zur Auswertung in die Excel-Tabelle unter Vermerk der Quelle eingetragen. 

2.5 Datenkategorisierung und Bewertung 

2.5.1 pAVK Stadium und Gehstrecke 

Diese Werte wurden den Akten bzw. den Arztberichten entnommen, die Stadieneintei-

lung nach Fontaine verwendend. Bezüglich des pAVK Stadiums II handelte es sich um sehr 

inhomogene, zum Teil wenig valide Werte. Entweder waren die Werte anamnestisch oder 

mit Hilfe von Laufbandtests erhoben worden. Die Gehstreckenangaben wurden wie in der 

Akte vermerkt übernommen und in vier Untergruppen eingeteilt: 1-50 m, 51-100 m, 101-

200 m, über 200 m. Aufgrund der schwer zu vergleichenden Werte wurden in den statisti-

schen Berechnungen alle Patienten mit einer Claudicatio intermittens in der Gruppe pAVK 

II zusammengefasst. Im Stadium III lagen Schmerzen in Ruhe vor, beim Stadium IV ein 

Ulkus oder eine Gangrän, somit wurde die Gehstrecke per definitionem als 0 m angege-

ben. 

2.5.2 Bildgebende Diagnostik 

Um den Verlauf in Hinblick auf die vorbestehende arteriosklerotische Schädigung einzu-

schätzen, war es erforderlich die prä- bzw. periprozedurale Gefäßdiagnostik zu kategori-

sieren. Hierbei wurde bei den endovaskulären Eingriffen auf die digitale Subtraktionsan-

giographie zur Beseitigung der Durchflussbehinderung zurückgegriffen, deren schriftlicher 
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Befund im elektronischen Archiv zugängig war; die zugehörigen Bilder waren erst ab dem 

Jahr 2007 elektronisch abzurufen. 

Die Befunde waren standardisiert durch zwei radiologisch tätige Ärzte erstellt worden, 

dies waren in der Regel ein erfahrener Assistenzarzt in Weiterbildung und ein Facharzt für 

Radiologie oder aber zwei Fachärzte. Lagen auswärtige Bilder vor, waren diese zum Zeit-

punkt der Indikationsstellung durch einen Facharzt der Radiologie im Rahmen der inter-

disziplinären Fallkonferenz befundet und mit den anwesenden Fachärzten für Gefäßchi-

rurgie und Angiologie diskutiert worden. Hierüber lagen für den Zeitraum 2005 bis 2007 

keine Protokolle vor. 

Zur Kategorisierung im Rahmen der Studie wurde die aktuelle TASC II Klassifikation ver-

wendet, hierbei handelt es sich um die Empfehlung der transatlantischen Konsensuskon-

ferenz [28]. Ein Großteil der angiographischen Bilder wurde nachträglich nach der Klassifi-

zierung kategorisiert und mit dem schriftlichen Befund verglichen. Ebenso wurden die bis 

zum distalen Unterschenkel reichenden Stammarterien gezählt, bei Eingefäßabstrom 

wurde die mindestens bis zum distalen Unterschenkel reichende Unterschenkelarterie 

identifiziert und benannt. Auch diese Befunde wurden mit den schriftlichen Befunden 

verglichen. Aufgrund der Übereinstimmung mit den schriftlichen Befunden wurde die 

Klassifizierung der angiographischen Bilder der Vorjahre mit Hilfe des schriftlichen Be-

funds kategorisiert. Wurde beispielsweise ein „langstreckiger Verschluss“ beschrieben, 

wurde dies mit TASC D bewertet. 

Bei den operativ therapierten Fällen lagen größtenteils im eigenen Hause durchgeführte 

digitale Subtraktionsangiographien oder magnetresonanztomographische Gefäßdarstel-

lungen vor, diese waren ebenso erst ab 2007 als digitales Bildmaterial archiviert.  

Die kontrastmittelverstärkte MR-Angiographie in Schnittverschiebetechnik wurde im Kli-

nikum Neuperlach mit einem Gerät der Firma Philips Healthcare durchgeführt: „Philips 

Gyroscan Intera 1,5T“.  

In den Fällen, in denen nicht auf bildgebende Diagnostik oder ausführliche radiologische 

Befunde zurückgegriffen werden konnte, da die präoperative Diagnostik außerhalb des 

Klinikums stattgefunden hatte, wurden sowohl der Aufnahmebericht des indikationsstel-

lenden Facharztes als auch der Bericht des Operateurs sowie der Entlassungsarztbericht 

gesichtet. Bei Formulierungen wie „kompletter AFS Verschluss“ wurde – analog zu den 

endovaskulären Fällen – eine TASC D Läsion dokumentiert. Wurde eine intraoperative 
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Angiographie durchgeführt, so konnten die bis zum distalen Unterschenkel reichenden 

Arterien beurteilt werden; lagen lediglich postoperative Dopplerdrucke der ATP und ADP 

vor, so wurde mindestens ein Zweigefäßabstrom vorausgesetzt. 

2.5.3 Komorbiditäten und Risikofaktoren 

Eine KHK wurde als Komorbidität dokumentiert, wenn in der elektronischen oder in den 

in Papierform vorliegenden Akten ein pathologischer Herzkatheterbefund oder ein doku-

mentierter Z.n. Myokardinfarkt vorlag. Ebenso wurde ein bekannter, vorangegangener 

Schlaganfall dokumentiert. Hierbei wurden weder Zeitpunkt noch Ausmaß vorangegan-

gener Ereignisse berücksichtigt. 

Arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und Hyperlipidämie wurden als Risikofaktoren 

erfasst, wenn zum einen in diversen Arztberichten die Diagnosen genannt waren, und 

wenn zum damaligen Zeitpunkt die aktuelle Medikation der Diagnose entsprach oder ent-

sprechende Laborwerte vorlagen. Ein „diätetisch eingestellter Diabetes mellitus“ wurde 

dementsprechend nur dokumentiert, wenn ein pathologischer HbA1c oder erhöhte Blut-

zuckerwerte in der Akte dokumentiert waren. Nikotinkonsum wurde der Diagnoseliste 

des Entlassungsbriefs oder dem in jeder Akte beiliegenden Anamnesebogen entnommen, 

in einigen Fällen wurde dies nachträglich im persönlichen Gespräch mit den Patienten 

eruiert und anschließend dokumentiert. 

2.5.4 Errechnete Werte 

Einige Werte mussten vor der statistischen Auswertung retrospektiv errechnet werden, 

so z.B. das Alter des Patienten zum Zeitpunkt der Prozedur sowie die Dauer des stationä-

ren Aufenthalts. Um die Offenheitsrate der revaskularisierten Oberschenkelstrombahn 

einzuschätzen, wurde das Datum der Feststellung eines Verschlusses oder einer Re-

Stenose als Verschlussdatum gewertet und die Differenz zum Zeitpunkt der Revaskularisa-

tion in Monaten berechnet. 
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2.6 Statistische Auswertung 

Ziel der Studie war es, einen Langzeitverlauf nach operativer bzw. endovaskulärer Rekon-

struktion bei Durchflussbehinderung im Bereich der A. femoralis superficialis darzustellen.  

2.6.1 Aufgabenstellung 

1. Deskriptive Darstellung aller oben genannten, relevanten Parameter für die Gesamt-

gruppe sowie getrennt nach den beiden Behandlungsgruppen. 

2. Gegenüberstellung der Ausgangsparameter zwischen den Behandlungsgruppen zur 

Klärung unterschiedlicher Voraussetzungen in beiden Gruppen. 

3. Vergleich der beiden Gruppen hinsichtlich der Parameter Reintervention, 

Extremitätenerhalt und Gesamtüberleben nach 3-5 Jahren postprozedural. 

Die statistische Auswertung der erhobenen Daten erfolgte mittels SPSS Version 20. Zur 

Qualitätssicherung wurde das statistische Institut medi-stat© herangezogen, hier erfolg-

ten in enger Zusammenarbeit die Berechnungen und die Darstellung der Ergebnisse in 

Form von Diagrammen und Tabellen. 

2.6.2 Statistische Methodik 

Quantitative Größen wurden anhand von Mittelwert und Standardabweichung, Minimum 

und Maximum sowie den Quartilen beschreibend dargestellt, zu ordinal und nominal ska-

lierten Größen wurden absolute und prozentuale Häufigkeiten angegeben. Je zwei Grö-

ßen dieser Skalierung wurden in Kontingenztafeln gegenübergestellt. 

Es wurden die Ereignisse Revision, Amputation und Versterben sowie die Kombination 

aus Amputation und Versterben mittels Kaplan-Meier-Verfahren analysiert, Einflussfakto-

ren wie Diabetes, pAVK und Eingefäßabstrom wurden mit dem Log-Rang-Test geprüft. 

Es wurde zweiseitig getestet und ein Signifikanzniveau von 5% zugrunde gelegt. Eine Al-

pha-Adjustierung für multiples Testen fand nicht statt, die Ergebnisse haben demnach 

explorativen und beschreibenden Charakter. Für die Durchführung der statistischen Be-

rechnungen wurde IBM SPSS Statistics 20 (SPSS Inc. an IBM Company, Chicago, IL) einge-

setzt. 
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3 Ergebnisse 

Im Klinikum Neuperlach wurden im Zeitraum vom 01.01.2005 bis 31.12.2007 235 revasku-

larisierende Maßnahmen (PTA, Stent oder Bypassanlage) der AFS durchgeführt. Bei 15 

Patienten handelte es sich um beidseitige Therapien. Um eventuelle statistische Fehler 

auszuschließen, wurde von diesen 30 Fällen jeweils nur die erste Behandlung eingeschlos-

sen. Von den verbleibenden 220 Fällen konnten 15 Patienten im Follow-up nicht mehr 

aufgefunden werden, diese wurden somit ebenfalls aus der Studie ausgeschlossen. 

Von nunmehr 205 verbleibenden Patienten konnten 81 einbestellt bzw. doppler- oder 

duplexsonographisch durch Ärzte im Klinikum Neuperlach oder durch den Hausarzt oder 

die aktuell behandelnde Klinik untersucht werden (hierüber liegen schriftliche Befunde 

vor), 54 Patienten wurden telefonisch befragt und bei 70 Patienten erfolgte die Informa-

tionsgewinnung durch telefonische Befragung des Hausarztes oder der Angehörigen. 

Es wurden 112 Patienten endovaskulär therapiert, 93 Patienten erhielten einen femoro-

poplitealen Bypass. Die Verteilung auf die drei in die Untersuchung eingeschlossenen Jah-

re war gleichmäßig.  

 

 

Abbildung 3: Verteilung der operativen bzw. endovaskulären (PTA/Stent) Fälle im Bereich der Arteria femoralis superfi-
cialis auf die Jahre 2005-2007, Klinikum Neuperlach 
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Die verwendeten Materialien bei der Bypass Operation zeigen eine gleichmäßige Vertei-

lung von autologem gegenüber alloplastischem Material, ein Composite-Graft wurde nur 

einmal im Jahr 2006 implantiert und in die Gruppe der alloplastischen integriert. 

  

Abbildung 4: Verwendetes Bypassmaterial bei supragenualen femoro-poplitealen Bypasses, Klinikum Neuperlach 

Bei der endovaskulären Therapie wurde die femorale Stentimplantation im Jahr 2005 erst 

eingeführt, sodass im Verlauf der drei Jahre eine Zunahme zu beobachten ist. Aufgrund 

der geringen Subgruppengröße wurde bei den folgenden statistischen Untersuchungen 

auf Differenzierung in PTA oder Stent bzw. autologes oder alloplastisches Bypassmaterial 

verzichtet. 

 

Abbildung 5: Differenzierung der endovaskulären Fälle im Bereich der Arteria femoralis superficialis nach Dilatation 
bzw. Stentimplantation, Klinikum Neuperlach 
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3.1 Demographische Daten, CVRF und Komorbiditäten 

In Tabelle 1 werden die demographischen Daten sowie kardiovaskuläre Risikofaktoren 

und relevante Begleiterkrankungen im untersuchten Patientengut vergleichend darge-

stellt. 

Bei den kardiovaskulären Risikofaktoren fällt auf, dass insbesondere die Art. Hypertonie in 

beiden Gruppen in hoher Prozentzahl vertreten war, wobei die operative Gruppe statis-

tisch signifikant häufiger betroffen war (p=0,008). Tendenziell waren auch die Faktoren 

Diabetes mellitus und Hyperlipidämie in der OP-Gruppe stärker vertreten. Bezüglich des 

Nikotinabusus waren etwas mehr Fälle in der endovaskulären Gruppe. 

Bei wesentlichen Komorbiditäten war die operative Gruppe von KHK deutlich stärker be-

troffen (p=0,015). 

Tabelle 1: Demographische Daten, Risikofaktoren und Komorbiditäten, Klinikum Neuperlach 

 Operation 

PTA=Angioplastie/ 

Stent Gesamt 

Alter [Jahre] 
p(1)=0,973 

MW±SD  

Median 

70,2±9,1  

71,1 

70,2±10,8   

70,9 

70,2±10,1 

71,0 

Geschlecht 
p(2)=0,464 

weiblich 37 (39,8%) 39 (34,8%) 76 (37,1%) 

männlich 56 (60,2%) 73 (65,2%) 129 (62,9%) 

Seite 
p(2)=0,370 

links 49 (52,7%) 66 (58,9%) 115 (56,1%) 

rechts 44 (47,3%) 46 (41,1%) 90 (43,9%) 

Kardiovaskuläre 

Risikofaktoren 

Nikotinabusus 
p(2)=0,572 

52 (55,9%) 67 (59,8%) 119 (58,0%) 

Diabetes mellitus 
p(2)=0,487 

41 (44,1%) 44 (39,3%) 85 (58,5%) 

Arterielle Hyper-
tonie p(2)=0,008 

78 (83,9%) 76 (67,9%) 154 (75,1%) 

Hyperlipidämie 
p(2)=0,189 

67 (72,0%) 71 (63,4%) 138 (67,3) 

Komorbiditäten  

Koronare Herz-
krankheit 
p(2)=0,015 

40 (43,0%) 30 (26,8%) 70 (34,1%) 

Apoplex 
p(2)=0,419 

19 (20,4%) 18 (16,1%) 37 (18%) 

Gesamt  93 (100,0%) 112 (100,0%) 
205 

(100,0%) 

(1) t-Test für unabhängige Stichproben (2) Chi-Quadrat-Test 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es sich in Bezug auf die demographi-

schen Daten und Komorbiditäten um vergleichbar große, etwa gleich alte Gruppen han-

delte, wobei die OP-Gruppe signifikant mehr Art. Hypertonie sowie KHK als Risikofaktoren 

bzw. Komorbidität aufwies. 

3.2 Prätherapeutischer Status 

3.2.1 pAVK Stadium und Gehstrecke 

Es waren weitaus mehr Patienten im Stadium IV nach Fontaine in der operativen Gruppe 

vertreten, der Schwerpunkt in der endovaskulär versorgten Gruppe lag auf dem Stadium 

II (Abb.6). Statistisch zeigte sich diesbezüglich ein signifikanter Unterschied zwischen den 

beiden Therapiegruppen hinsichtlich des prätherapeutischen pAVK Stadiums (Chi-

Quadrat-Test auf linearen Trend, p<0,001). 

 

Abbildung 6: Verteilung der 205 durchgeführten Therapien im Bereich der Arteria femoralis superficialis auf die Stadien 
der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK), Klinikum Neuperlach 

Bei genauerer Betrachtung der Gehstrecke der Patienten im Stadium II (Abb.7) kann 

festgestellt werden, dass in der Gruppe der endovaskulär versorgten Patienten fast alle 

Kategorien gleichermaßen vertreten waren, wohingegen bei den insgesamt deutlich 

geringer vertretenen Bypass-Empfängern die Gruppe derjenigen überwog, die eine sehr 

kurze schmerzfreie Gehstrecke angegeben hatten. In beiden Gruppen hatte kaum einer 

der Patienten eine Gehstrecke zwischen 100 m und 200 m angegeben. 

Auch hier zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Therapiegruppen 

(Chi-Quadrat-Test auf linearen Trend, p=0,001). 
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Abbildung 7: Schmerzfreie Gehstrecke bei Claudicatio intermittens nach Therapieverfahren, Klinikum Neuperlach 

3.2.2 Knöchel-Arm-Index und Gefäßstatus 

Präprozedural lag in beiden Gruppen bei den meisten Patienten ein ABI-Wert vor, die 

Anzahl der nicht verwertbaren Drucke aufgrund von Mediasklerose waren in beiden 

Gruppen gering. 

 

Abbildung 8: Vorliegen von Dopplerdruckwerten (Knöchel-Arm-Indizes) nach Therapieverfahren, Klinikum Neuperlach 

Betrachtet man die vorhandenen ABI-Werte, stellt man zunächst eine breite Verteilung 

fest. Im Boxplot (Abb.9) dargestellt fällt jedoch auf, dass der Median der operativen 

Gruppe unter 0,5, wohingegen der Median der endovaskulären Gruppe bei über 0,6 lag. 

Der Mittelwert wie auch der Median betrugen für die operative Gruppe 0,47 (n=62) für 

die endovaskuläre Gruppe 0,61 (n=74). Es bestand ein signifikanter Unterschied zwischen 

den beiden Gruppen (t-Test für unabhängige Gruppen, p<0,001). 
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Abbildung 9: ABI-Werte (Knöchel-Arm-Indizes) vor Revaskularisation der Arteria femoralis superficialis verteilt auf die 
Therapieverfahren Operation und PTA=Angioplastie/Stent, Klinikum Neuperlach 

Bezüglich des prätherapeutischen Gefäßstatus wurden die Läsionen morphologisch nach 

TASC II klassifiziert. In Abb. 10 zeigt sich deutlich, dass entsprechend der Klassifikation der 

TASC II Therapieempfehlungen die TASC A und B Läsionen schwerpunktmäßig endovasku-

lär, TASC C und D schwerpunktmäßig operativ versorgt wurden. Der Unterschied zwischen 

beiden Therapieverfahren hinsichtlich der vorbestehenden pAVK Stadien war signifikant 

(Chi-Quadrat-Test, p<0,001). 

  

Abbildung 10: Verteilung des Gefäßstatus nach TASC II (Empfehlungen der Trans-Atlantic-Inter-Society-Consensus 
Konferenz, Norgren et al. 2007), Klinikum Neuperlach 
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passpatienten kein oder nur ein Abstromgefäß offen war, in der PTA/Stent-Gruppe nur 

31% mit diesen Voraussetzungen zur Therapie kamen (Abb. 11). Es bestand ein signifikan-

ter Unterschied zwischen der operativen und der endovaskulären Gruppe (Exakter Test 

nach Fisher, p=0,032). 

 

Abbildung 11: Anzahl der perfundierten Unterschenkelarterien vor Revaskularisation der Arteria femoralis superficialis, 
differenziert nach Therapieverfahren, Klinikum Neuperlach 

Bei der Analyse, ob eine bestimmte Unterschenkelarterie am häufigsten die letzte durch-

strömte Arterie war, zeigte sich, wie in Abb. 10 zu sehen ist, eine relativ gleichmäßige 

Verteilung mit leichtem Schwerpunkt auf der A. fibularis. Der Unterschied zwischen den 

zwei Therapiegruppen ist nicht signifikant (Chi-Quadrat-Test, p=0,362). 

 

Abbildung 12: Verteilung der perfundierten Unterschenkelarterien bei Eingefäßabstrom differenziert nach 
Therapieverfahren, Klinikum Neuperlach 
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Zusammenfassend kann bei den prätherapeutisch erhobenen Kriterien pAVK Stadium 

nach Fontaine, schmerzfreie Gehstrecke, ABI, TASC-Klassifikation, Unterschenkelarterien-

abstrom festgestellt werden, dass die Voraussetzungen in der operativen Gruppe signifi-

kant schlechter waren, als in der endovaskulär versorgten Gruppe. 

3.3 Periprozeduraler Verlauf 

Hier wurden Minor und Major Komplikationen, die 30-Tage-Mortalität, periprozeduraler 

Myokardinfarkt sowie der postprozedurale Aufenthalt in Tagen analysiert. 

3.3.1 Periprozedurale Komplikationen 

Bedingt durch verschiedene therapeutische Vorgehensweisen ergaben sich entsprechend 

unterschiedliche periprozedurale Komplikationen, die nicht direkt miteinander vergleich-

bar waren. Zunächst wurden die Minor Komplikationen betrachtet. Dabei war festzustel-

len, dass in der operativen Gruppe in 33% der Fälle Minor Komplikationen vorkamen, in 

der endovaskulären Gruppe lediglich in 4% der Fälle (Abb. 13 und 14). 

 

Abbildung 13: Minor Komplikationen bei femoro-poplitealer Bypassanlage (OP), Klinikum Neuperlach 

 

Abbildung 14: Minor Komplikationen bei endovaskulärer Therapie, Klinikum Neuperlach 
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In Tabelle 2 werden zusammenfassend die Häufigkeiten von 30-Tage-Mortalität, schwe-

ren Komplikationen und, als besonders schwere Komplikation, die Häufigkeit des periope-

rativen Myokardinfarkts dargestellt.  

Tabelle 2: 30-Tage-Mortalität und Major Komplikationen differenziert nach Therapieverfahren, Klinikum Neuperlach 

    
OP (femoro-

popliteale Operation) 
PTA=Angioplastie/ 

Stent 

30 Tage Mortalität 
p

(1)
>0,999 

Nein 92 98,9% 110 98,2% 

Ja 1 1,1% 2 1,8% 

Schwere Komplikationen 
p

(1)
=0,751 

Keine 92 98,9% 110 98,2% 

Apoplex 0 0,0% 1 0,9% 

entgleister Diabetes mellitus 1 1,1% 0 0,0% 

Embolisation 0 0,0% 1 0,9% 

Periprozeduraler Myokard-
infarkt 
p

(1)
=0,041 

Nein 89 95,7% 112 100,0% 

Ja 4 4,3% 0 0,0% 

(1) Exakter Fisher-Test 

Innerhalb der ersten 30 Tage nach Therapie kam es zu einem Todesfall in der operativen 

Gruppe im Rahmen eines perioperativen Myokardinfarkts. Der 70-jährige Patient war im 

Stadium IV bei vorbekannter KHK und DM Typ II operiert worden, intraoperativ waren 

keinerlei Auffälligkeiten berichtet worden. Er wurde postoperativ auf der Intensivstation 

behandelt und ist dort am 9. postoperativen Tag verstorben. In der endovaskulären 

Gruppe kam es zu zwei Todesfällen, die eine Patientin war 85 Jahre alt, pAVK St IV mit 

beginnend infizierter Gangrän. Sie lehnte eine primäre Amputation ab, im Rahmen der 

diagnostischen Angiographie erfolgte die Dilatation, um wenigstens eine geringe Verbes-

serung der Durchblutung herbeizuführen. Nach drei Tagen wurde die Patientin auf eige-

nen Wunsch in eine andere Klinik verlegt, um eine Zweitmeinung einzuholen, bei zuneh-

mender Sepsis erfolgte acht Tage nach Dilatation eine offene Oberschenkelamputation, 

die Patientin verstarb am selben Tag im Rahmen einer schweren Sepsis. Die zweite Pati-

entin, 84 Jahre alt, im Stadium IV endovaskulär dilatiert, wurde bei unauffälligem Verlauf 

entlassen, nach einer weiteren Woche in einer internistischen Abteilung wieder aufge-

nommen, wo sie insgesamt 14 Tage nach Dilatation im Rahmen einer Pneumonie, ohne 

ersichtlichen Zusammenhang zur vorherigen Therapie, verstarb. 

Schwere Komplikationen waren mit insgesamt drei Fällen selten, in der operativen Grup-

pe wurde ein Patient aufgrund eines perioperativ entgleisten Diabetes mellitus kurzzeitig 

intensivpflichtig, in der endovaskulären Gruppe trat ein Apoplex mit residualen Paresen 
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auf sowie eine Embolisation in die peripheren Arterien, aufgrund derer die Intervention 

abgebrochen werden und eine operative Embolektomie erfolgen musste. 

Periprozedurale Myokardinfarkte traten in vier Fällen auf – ausschließlich in der operati-

ven Gruppe. Ein Patient verstarb wie oben erwähnt nach neun Tagen, eine weitere, 78-

jährige Patientin verstarb nach elf Monaten an Herzversagen bei Herzinsuffizienz, der 

dritte, 79-jährige Patient verstarb nach zwei Jahren und drei Monaten an einer malignen 

Erkrankung, der vierte, 66jährige Patient musste nach einem Jahr und zehn Monaten so-

wie nach weiteren vier Monaten jeweils wegen Bypassverschluss erneut operiert werden. 

Einen Monat nach der letzten Operation war eine Oberschenkelamputation erforderlich, 

aufgrund einer Sepsis ist dieser Patient nach drei weiteren Monaten Intensivtherapie in 

unserem Haus verstorben. 

3.3.2 Dauer des stationären Aufenthalts und Zusatzoperationen 

Tabelle 3: Stationäre Aufenthaltsdauer nach Bypassanlage versus Angioplastie und/oder Stenting, Klinikum Neuperlach 

  
Operation PTA=Angioplastie/Stent 

MW SD Median MW SD Median 

Aufenthalt 
postprozedural 

14,9 1,1 12,0 4,3 0,6 2,0 

 

Die Aufenthaltsdauer unterschied sich signifikant (U-Test, p<0,001) zwischen den beiden 

Therapieformen, da nach einer Operation die postoperative Überwachung, die Mobilisa-

tion sowie Wundkontrollen und laborchemische Verlaufsuntersuchungen aus medizini-

schen Gründen erforderlich sind, wohingegen bei einer endovaskulären Therapie nach 

Abwarten der 24-stündigen Bettruhe mit Druckverband und duplexsonographischem Aus-

schluss eines Aneurysma spurium eine frühzeitige Entlassung möglich und gewünscht ist. 

Insgesamt waren zwölf Zusatzoperationen erforderlich. Definitionsgemäß fallen hierunter 

in der endovaskulären Gruppe Übernähungen bei Aneurysma spurium oder Nachblutung 

sowie operative Wundrevisionen bei Nachblutung, Infektion oder Lymphfistel in der ope-

rativen Gruppe. Es zeigte sich, dass in der operativen Gruppe in neun Fällen (9,68%) eine 

Zusatzoperation erforderlich war, in der endovaskulären Gruppe in drei Fällen (2,68%). 

 

Zusammenfassend gab es in der operativen Gruppe mehr Minor Komplikationen (33% vs. 

4%), auch beim periprozeduralen Myokardinfarkt war die operative Gruppe signifikant 

häufiger vertreten (4,3% vs. 0%). Ebenso mussten in der operativen Gruppe mehr Patien-
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ten aufgrund einer Minor oder Major Komplikation zusätzlich operiert werden (9,68% vs. 

2,68%). 

3.4 Verschlüsse und Revisionen 

3.4.1 Sofortverschlüsse (innerhalb der ersten 48 Stunden) 

Bei den endovaskulären Therapien kam es in einem Fall zu einem Sofortverschluss durch 

Embolisation, wobei die Intervention abgebrochen wurde und eine operative, offene Em-

bolektomie erfolgte. Es handelte sich um eine im Behandlungsjahr 2005 52-jährige Pati-

entin, die im Stadium II bei einer TASC B Läsion dilatiert worden war. Am Folgetag war 

aufgrund eines erneuten Verschlusses eine Dilatation mit Stenting der AFS erforderlich. 

Im Jahr 2009 musste ein Bypass implantiert werden, danach war die Patientin bis zum 

telefonischen Befragungstermin im Januar 2011 beschwerde- und revisionsfrei. 

In der OP-Gruppe kam es im Jahr 2007 zu einem Sofortverschluss innerhalb von 48 Stun-

den. Bei dem 53-jährigen Patienten war im Stadium IV bei einer TASC D Läsion der Bypass 

angelegt worden. Zwei Tage nach Verschluss erfolgte eine Thrombektomie mit Revision 

der proximalen Anastomose. 2010 war eine krurale Bypassverlängerung erforderlich, im 

selben Monat erfolgte eine Bypassrevision mit erneuter Verlängerung nach distal. Ab die-

sem Zeitpunkt war der Patient bis zur Kontrolluntersuchung im Dezember 2011 be-

schwerde- und revisionsfrei. 

3.4.2 Frühverschlüsse (3. Tag bis 1 Jahr posttherapeutisch) 

In der PTA/Stent-Gruppe kam es in vier Fällen zum klinischen und duplexsonographisch 

verifizierten Frühverschluss, in allen Fällen war eine Bypassanlage erforderlich. Der Of-

fenheitszeitraum betrug zwischen 184 und 355 Tage, im Mittelwert 253,5 Tage. Alle vier 

Patienten waren männlich, hatten am Unterschenkel einen Zweigefäßabstrom und einen 

prätherapeutischen ABI von <0.5. 

Patient 1: 78J., pAVK II, TASC D, Therapie: Stent. Nach 216 Tagen Verschluss, daraufhin 

Bypassanlage, etwa ein Jahr später Bypassneuanlage bei Verschluss, weitere drei Monate 

später operative Thrombektomie bei Verschluss. Bei Kontrolluntersuchung vier Jahre und 

zwei Monate nach der ersten Therapie: Stadium II, duplexsonographisch gute Bypassfunk-

tion. 

Patient 2: 67J., pAVK II, TASC A, Therapie: Stent. Nach 355 Tagen Verschluss, daraufhin 

Bypassanlage, nach zwei Monaten operative Thrombektomie, nach weiteren zwei Mona-



  24 

ten Bypassneuanlage, danach weitere operative Revisionen. Ein Jahr und fünf Monate 

nach Therapiebeginn war eine Major-Amputation erforderlich. Zum Kontrollzeitpunkt 

nach insgesamt fünf Jahren und zwei Monaten war der Patient laut Aussage des Hausarz-

tes beschwerdefrei. 

Patient 3: 75J., pAVK II, TASC A, Therapie: Dilatation. Nach 259 Tagen Verschluss, danach 

Bypassanlage, dann keine weiteren Therapien, verstorben nach insgesamt zwei Jahren 

und fünf Monaten, Todesursache: kardial, laut Aussage des Hausarztes. 

Patient 4: 63J., pAVK IV, TASC B, Therapie: Dilatation. Nach 184 Tagen Verschluss, Bypass-

anlage, sieben Wochen später Major-Amputation, verstorben nach weiteren viereinhalb 

Jahren (insgesamt fünf Jahre und zwei Monate nach Ersttherapie), Todesursache: Malig-

nom, laut Aussage des Hausarztes. 

 

In der OP-Gruppe kam es zu 17 Frühverschlüssen, im Mittelwert nach 137 Tagen, wobei 

sich der früheste nach sechs Tagen, der späteste nach 327 Tagen ereignete. Innerhalb des 

ersten Monats kam es zu fünf Bypassverschlüssen wobei in jedem Fall eine Thrombekto-

mie bzw. eine Anastomosenrevision erforderlich waren, in zwei Fällen waren weitere zwei 

Revisionsoperationen nötig, ansonsten war bis zum Ende des Beobachtungszeit keine 

weitere Therapie erforderlich, insbesondere keine Major-Amputation, auch ist keiner der 

Patienten verstorben. Der Beobachtungszeitraum erstreckte sich über vier und sechs Jah-

re nach Bypassanlage. 

Innerhalb des ersten halben Jahres – die ersten vier Wochen ausgeschlossen – kam es zu 

sechs Bypassverschlüssen, hiervon wurden fünf thrombektomiert, bei dem sechsten Pati-

enten wurde eine Bypassneuanlage durchgeführt. Bei diesem Patienten kam es nach 

neun Monaten zu einem erneuten Verschluss, nach einem Thrombektomieversuch muss-

te zwei Wochen später eine Major-Amputation durchgeführt werden, zum Zeitpunkt der 

Nachbefragung vier Jahre später lebte der Patient laut Hausarzt in gutem Allgemeinzu-

stand. Bei den anderen Patienten waren in zwei Fällen keine weiteren Therapien erfor-

derlich, zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung nach insgesamt vier bzw. sechs Jahren be-

fanden sich die Patienten im pAVK Stadium I bzw. II bei subjektiv gutem Allgemeinzu-

stand. Bei einem weiteren Patienten erfolgte eine weitere Thrombektomie nach drei Mo-

naten, nach weiteren zwölf  Monaten war der Patient laut Hausarzt ohne Beschwerden 

im Bereich der Beine verstorben, Todesursache: kardial. Ein anderer Patient erhielt im 
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Jahr nach dem Verschluss vier Byassrevisionen mit Neuanlage eines kruralen Bypasses, 

dieser war insgesamt zweieinhalb Jahre nach dem Ersteingriff erneut verschlossen, sodass 

eine Major-Amputation erforderlich war. Dieser Patient hatte bis zu seinem Tod (Ursache 

Bronchialkarzinom) nach insgesamt fünf Jahren keine weiteren Durchblutungsprobleme 

am Bein. 

 

Zusammenfassend kam es in beiden Gruppen zu jeweils einem Sofortverschluss, beide 

Patienten sind im Rahmen des Beobachtungszeitraums beschwerde- und revisionsfrei. In 

der operativen Gruppe kam es zu mehr Verschlüssen als in der PTA/Stent-Gruppe (17 vs. 

4), wobei die fünf Patienten mit Verschlüssen, die sich innerhalb der ersten vier Wochen 

in der OP-Gruppe ereigneten, nach der ersten Revision bis zum Ende des Beobachtungs-

zeitraums beschwerdefrei blieben. 

3.5 Ergebnisse der Nachuntersuchungen des ABI 

Hier ein Überblick über die Anzahl der erfassten ABI-Werte (prä- und posttherapeutisch 

sowie Nachuntersuchung) : 

Tabelle 4: Anzahl vorliegender ABI-Werte (Ankle-brachial-Index=Knöchel-Arm-Index), Klinikum Neuperlach 

  vor Therapie nach Therapie Nachuntersuchung 

Operation 62 36 27 

Intervention 74 54 36 

 

In 19 Fällen waren die Drucke bei Mediasklerose nicht zu verwerten, in 112 Fällen waren 

die Werte direkt posttherapeutisch nicht erfasst bzw. in der Akte dokumentiert worden. 

Bei den Nachuntersuchungen lagen bei 81 nachuntersuchten Patienten 63 verwertbare 

Dopplerdrucke vor, in zehn Fällen waren die ABI-Werte wegen Mediasklerose nicht ver-

wertbar, in acht Fällen war im Rahmen des Aufenthalts z.B. bei anderen Fachdisziplinen 

lediglich eine duplexsonographische Beurteilung ohne ABI-Werte dokumentiert worden. 

Vergleicht man die Werte, die prätherapeutisch, posttherapeutisch sowie zum Zeitpunkt 

der Nachuntersuchung erhoben wurden (Abb. 15), zeigte sich eine signifikante postthera-

peutische Verbesserung (U-Test, p<0,001). Prätherapeutisch waren die Doppler-Drucke 

der operativen Gruppe signifikant schlechter (U-Test p<0,001). Zwischen beiden Therapie-

formen besteht sowohl zum Zeitpunkt der postprozeduralen als auch zum Zeitpunkt der 

Nachuntersuchung kein signifikanter Unterschied (U-Test, p=0,83 direkt postproze-

dural/p=0,082 bei Nachuntersuchung). 
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Innerhalb der operativen Gruppe lässt sich ein signifikanter Unterschied zwischen prä- 

und posttherapeutisch (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p<0,001) und prätherapeu-

tisch und Nachuntersuchung (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p=0,006) und kein signi-

fikanter Unterschied zwischen den beiden posttherapeutischen Werten (Wilcoxon-Test 

für Paardifferenzen, p=0,875) feststellen. Analog verhielt es sich innerhalb der PTA/Stent-

Gruppe: prä/post-therapeutisch und prätherapeutisch/Nachuntersuchung war der Unter-

schied signifikant (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p<0,001) und posttherapeu-

tisch/Nachuntersuchung war der Unterschied nicht signifikant (Wilcoxon-Test für Paardif-

ferenzen, p=0,958). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Darstellung der vorliegenden ABI-Werte (Ankle-brachial-Index=Knöchel-Arm-Index) differenziert nach 
Therapieverfahren (Operation=femoro-popliteale Bypassanlage versus PTA=Angioplastie/Stent), Klinikum Neuperlach 

  

Prä- post- Nach- 
therapeutisch therapeutisch untersuchung 

Prä- post- Nach- 
therapeutisch therapeutisch untersuchung 
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3.6 Revisionsfreies Überleben 

Im Folgenden wird das revisionsfreie Überleben dargestellt; insgesamt lebten von den 

205 Patienten nach einem Jahr 82,4% ohne dass eine Revision erforderlich gewesen wäre, 

nach drei Jahren 70,9%, nach fünf Jahren 69,9%. Dies wurde mittels Kaplan-Meier Verfah-

ren berechnet. 

3.6.1 Vergleich der beiden Therapieformen 

Hier wurde eine Analyse zum revisionsfreien Überleben durchgeführt, in der anhand einer 

Kaplan-Meier-Kurve die beiden verschiedenen Behandlungstechniken PTA/Stent (im Fol-

genden Intervention oder PTA/Stent genannt) und femoro-popliteale Bypassanlage ober-

halb des Knies (im Folgenden OP genannt) einander gegenübergestellt wurden (Abb. 16). 

Nach einem Jahr lebten ohne erforderliche Revision 67 (76,8%) der operierten Patienten 

und 93 (87%) der endovaskulär versorgten Patienten. Nach drei Jahren waren es 48 

(63,1% OP) bzw. 75 (77,2% PTA/Stent), nach fünf Jahren 36 (54,8% OP) bzw. 68 (75,1% 

PTA/Stent). 

Die Patienten, die eine Intervention erhielten, zeigen ein signifikant besseres revisions-

freies Überleben als die, die operativ versorgt wurden (Log-Rank-Test, p=0,002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16: Revisionsfreies, kumulatives Überleben differenziert nach Therapieverfahren, Klinikum Neuperlach 

Operation versus PTA/Stent 

      Operation 
   PTA=Angioplastie/Stent 
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3.6.2  Einflussfaktor Eingefäßabstrom 

Um zu überprüfen, ob die Voraussetzung durch nur ein einziges, zum distalen Unter-

schenkel reichendes, arterielles Gefäß das revisionsfreie Überleben beeinflusst, wurde 

das Gesamtkollektiv auf dies hin untersucht. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied 

innerhalb der Gesamtgruppe bezüglich Eingefäßabstrom gegenüber mehreren bis zum 

distalen Unterschenkel reichenden Arterien (p=0,174). Bei Differenzierung nach Therapie-

form zeigte sich die PTA/Stent-Gruppe mit mehr als einem Abstromgefäß der OP-Gruppe 

mit mehr als einem Abstromgefäß als signifikant überlegen (Log Rank/Mantel-Cox, 

p=0,006). Vergleicht man die beiden Therapiegruppen mit einem Abstromgefäß, so zeigt 

sich ein tendenzieller Vorteil der PTA/Stent-Gruppe, dies war jedoch nicht signifikant (Log 

Rank/Mantel-Cox, p=0,162). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Kumulatives, revisionsfreies Überleben nach OP (femoro-popliteale Bypassanlage) oder PTA (Angioplas-
tie)/Stent differenziert nach Anzahl perfundierter Unterschenkelgefäße, Klinikum Neuperlach 

  

(1)   OP und 1 Gefäß 
(2)   PTA/Stent und 1 Gefäß 
(3)   OP und >1 Gefäß 
(4)   PTA/Stent und >1 Gefäß 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 
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3.6.3 Einflussfaktor pAVK Stadium 

Hier wurde überprüft, ob das prätherapeutische Stadium der pAVK einen Einfluss auf das 

revisionsfreie Überleben hat, in der Gesamtgruppe konnte kein signifikanter Einfluss des 

Stadiums festgestellt werden (Log-Rank-Test, p=0,242). Allerdings war bei Differenzierung 

der beiden Therapiegruppen ein signifikant besseres Outcome der PTA/Stent-Gruppe im 

Stadium II gegenüber der operativen Gruppe im Stadium II (Log-Rank/Mantel-Cox, 

p<0.01) festzustellen (Abb. 18).  

Die Patienten im Stadium III wurden aufgrund zu geringer Anzahl (n=12) nicht in die sta-

tistischen Berechnungen mit einbezogen, bei fünf operativ versorgten war keine weitere 

Revision erforderlich, einer ist verstorben (Todesursache: Pancreas CA). Von sieben en-

dovaskulär behandelten Patienten war in einem Fall nach fünf Monaten eine erneute PTA 

mit Stent bei Re-Stenose erforderlich, bei der Nachuntersuchung nach fünf Jahren ist der 

Patient beschwerde- und symptomfrei mit einem ABI von 1,0. Im Beobachtungszeitraum 

sind drei Patienten dieser Gruppe verstorben (Todesursachen: Lungenembolie, kardiogen, 

Bronchial CA). Der Vollständigkeit halber wird die Gruppe pAVK III in Abb. 18 mit abgebil-

det. Beim Vergleich der beiden Therapieformen im Stadium IV besteht kein signifikanter 

Unterschied (Log-Rank/Mantel-Cox, p=0,872). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 18: Kumulatives, revisionsfreies Überleben nach OP (femoro-popliteale Bypassanlage) oder PTA (Angioplas-
tie)/Stent differenziert nach  Stadien der pAVK (peripheren arteriellen Verschlusskrankeit) nach Fontaine, Klinikum 
Neuperlach 

(1)   OP und pAVK 2 
(2)   PTA/Stent und pAVK 2 
(3)   OP und pAVK 3 
(4)   PTA/Stent und pAVK 3 
(5)   OP und pAVK 4 
(6)   PTA/Stent und pAVK 4 
 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 
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Zusammenfassend konnte ein signifikant besseres revisionsfreies Überleben der Patien-

ten in der PTA/Stent-Gruppe festgestellt werden; bei dem nach Stadien bzw. Eingefäß-

abstrom und Therapieformen differenzierten Vergleich war die PTA/Stent-Gruppe mit 

mehr als einem Abstromgefäß signifikant im Vorteil gegenüber der OP-Gruppe mit mehr 

als einem Abstromgefäß. In den Bereichen Eingefäßabstrom, pAVK Stadium II bzw. IV war 

kein signifikanter Unterschied nachweisbar, tendenziell zeigt sich ein besseres revisions-

freies Überleben der PTA/Stent-Gruppe. 

3.7 Amputationsfreies Überleben 

3.7.1 Vergleich der beiden Therapieformen 

Zur Einschätzung des Extremitätenerhalts nach drei bis fünf Jahren erfolgte eine Berech-

nung nach Kaplan-Meier, wobei hinsichtlich der durchgeführten Therapie unterschieden 

wurde. Im Vergleich zeigte sich die PTA/Stent-Gruppe in Abb. 19 tendenziell im Vorteil, 

dies war jedoch statistisch nicht signifikant (Log Rank, p=0,067). 

In der operativen Gruppe waren nach einem Jahr noch 88,2% Patienten am Leben ohne 

Amputation, nach drei Jahren 69,9% Patienten, nach fünf Jahren 58% der Patienten. 

In der endovaskulären Gruppe waren es nach einem Jahr 93,8%, nach drei Jahren 83,0%, 

nach fünf Jahren 67,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Kumulatives, amputationsfreies Überleben in Monaten (Mon) differenziert nach Therapieverfahren, 
Klinikum Neuperlach 

  

Operation versus PTA/Stent 

Operation 
PTA=Angioplastie/Stent 
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3.7.2 Einflussfaktor Eingefäßabstrom 

Ein- oder Mehrgefäßabstrom (Abb. 20) hatten in der Gesamtgruppe keinen signifikanten 

Einfluss bezüglich des amputationsfreien Überlebens (Log Rank, p=0,066). Auch bei Diffe-

renzierung in die beiden Therapieformen ließ sich kein signifikanter Unterschied zwischen 

den Therapien in Bezug auf den Einflussfaktor nachweisen (Log-Rank/Mantel-Cox, 

p=0,172).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 20: Kumulatives, amputationsfreies Überleben in Monaten (Mon) nach OP (femoro-popliteale Bypassanlage) 
oder PTA (Angioplastie)/Stent differenziert nach Anzahl perfundierter Unterschenkelgefäße, Klinikum Neuperlach 

  

(1)   OP und 1 Gefäß 
(2)   PTA/Stent und 1 Gefäß 
(3)   OP und >1 Gefäß 
(4)   PTA/Stent und >1 Gefäß 

(4) 

(3) (1) 

(2) 
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3.7.3 Einflussfaktor pAVK Stadium 

In der Untersuchung des Einflussfaktors pAVK Stadium auf das amputationsfreie Überle-

ben der Gesamtgruppe zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen Stadium II und 

IV (Log-Rank/Mantel-Cox, p=0,006).  

In Stadium II bestand eine Tendenz zum Vorteil der PTA/Stent-Gruppe, dies war jedoch 

nicht signifikant (Log-Rank/Mantel Cox, p=0,33). In Stadium IV ließ sich ebenfalls kein sig-

nifikanter Unterschied nachweisen (Log-Rank/Mantel Cox, p=0,549). 

Stadium III wurde aufgrund geringer Anzahl (n=12) aus den statistischen Berechnungen 

ausgeschlossen, wird jedoch zur Vollständigkeit und Deskription mitdargestellt (Abb. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21: Kumulatives, revisionsfreies Überleben in Monaten (Mon) nach OP (femoro-popliteale Bypassanlage) 
oder PTA (Angioplastie)/Stent differenziert nach  Stadien der pAVK (peripheren arteriellen Verschlusskrankeit) nach 
Fontaine, Klinikum Neuperlach 

Zusammenfassend zeigt sich sowohl im Gesamtkollektiv als auch in den Subgruppen pAVK 

Stadium bzw. Ein- oder Mehrgefäßversorgung kein signifikanter Unterschied zwischen OP 

und PTA/Stent hinsichtlich des amputationsfreien Überlebens. 

  

(1)   OP und pAVK 2 
(2)   PTA/Stent und pAVK 2 
(3)   OP und pAVK 3 
(4)   PTA/Stent und pAVK 3 
(5)   OP und pAVK 4 
(6)   PTA/Stent und pAVK 4 
 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 
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3.8 Gesamtüberleben  

Das Gesamtüberleben wurde vergleichend in Hinblick auf mögliche Einflussfaktoren wie 

Eingefäßabstrom, pAVK Stadium, CVRF oder relevante Komorbidität untersucht. 

3.8.1 Vergleich der beiden Therapieformen 

Die beiden Therapieformen unterscheiden sich nicht signifikant hinsichtlich des Gesamt-

überlebens (Log-Rank/Mantel-Cox, p=0,157), es kann jedoch in Abb. 22 eine Tendenz zum 

Vorteil der endovaskulär therapierten Gruppe beobachtet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22: Kumulatives Gesamtüberleben differenziert nach Therapieverfahren, Klinikum Neuperlach 

  

Operation versus PTA/Stent 

        Operation 
        PTA=Angioplastie/Stent 
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3.8.2 Einflussfaktor Eingefäßversorgung 

Die Patienten der Gesamtgruppe mit einem durchgängigen Unterschenkelgefäß zeigten 

insgesamt ein signifikant schlechteres Überleben als die Patienten mit mehr als einem 

Gefäß (Log-Rank-Test, p<0,001). 

Die Überlebensraten nach einem Jahr lagen bei Patienten mit mehr als einer durchgängi-

gen Unterschenkelarterie bei 91,5%, nach drei Jahren bei 82,8%, nach fünf Jahren bei 

77,5%. Bei Eingefäßabstrom war die 1-Jahres-Überlebensrate 86,3%, die 3-Jahres-

Überlebensrate 72,5%, die 5-Jahres-Überlebensrate 55,3%. 

Differenziert betrachtet gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Therapie-

gruppen (Log Rank/Mantel-Cox-> Eingefäß PTA/Stent vs. Eingefäß OP: p=0,937 sowie 

Mehrgefäß PTA/Stent vs. OP: p=0,576). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 23: Kumulatives Gesamtüberleben nach OP (femoro-popliteale Bypassanlage) oder PTA (Angioplastie)/Stent 
differenziert nach Anzahl perfundierter Unterschenkelgefäße, Klinikum Neuperlach 

  

 
(1)   OP und 1 Gefäß 
(2)   PTA/Stent und 1 Gefäß 
(3)   OP und >1 Gefäß 
(4)   PTA/Stent und >1 Gefäß 
 

(4) 
(3) 

(1) 

(2) 
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3.8.3 Einflussfaktor pAVK Stadium 

Hier zeigt sich in der Gesamtgruppe ein signifikanter Unterschied zwischen pAVK Stadium 

II und IV (Log-Rank-Test, p<0,001). Die Überlebensraten der Patienten im Stadium II be-

trugen nach einem Jahr 90,8%, nach drei und fünf Jahren 80,1%. 

Die Überlebensraten der Patienten im Stadium IV betrugen nach einem Jahr 86,3%, nach 

drei Jahren 60,3% sowie nach fünf Jahren 42,7%. 

Bei Differenzierung in die einzelnen Therapiegruppen zeigt sich, dass sowohl die operati-

ve, als auch die endovaskuläre Gruppe im Stadium II ein signifikant längeres Gesamtüber-

leben zeigten als in beiden Gruppen des Stadium IV (Log-Rank/Mantel-Cox, p=0,001 bzw. 

<0,001). Zwischen den Therapiegruppen desselben Stadiums besteht kein signifikanter 

Unterschied. Im Stadium III waren im Vergleich zu wenige Fälle vorhanden (n=12), zur 

Deskription und der Vollständigkeit halber erscheinen diese Fälle auch auf der graphi-

schen Darstellung (Abb. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 24: Kumulatives, Gesamtüberleben nach OP (femoro-popliteale Bypassanlage) oder PTA (Angioplastie)/Stent 
differenziert nach  Stadien der pAVK (peripheren arteriellen Verschlusskrankeit) nach Fontaine, Klinikum Neuperlach 

 

  

(1)   OP und pAVK 2 
(2)   PTA/Stent und pAVK 2 
(3)   OP und pAVK 3 
(4)   PTA/Stent und pAVK 3 
(5)   OP und pAVK 4 
(6)   PTA/Stent und pAVK 4 
 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 
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3.8.4 Einfluss kardiovaskulärer Risikofaktoren 

Diabetes mellitus hat in unserem Patientenkollektiv keinen signifikanten Einfluss auf das 

Gesamtüberleben (Log-Rank-Test, p=0,094), bei Differenzierung in die Behandlungsgrup-

pen kann ebenfalls kein signifikanter Unterschied festgestellt werden (Log-Rank/Mantel-

Cox, p=0,091). Am dargestellten Diagramm (Abb. 25) kann eine Tendenz zu schlechterem 

Überleben bei Diabetes mellitus in beiden Gruppen abgelesen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 25: Einfluss Diabetes mellitus auf das kumulative Gesamtüberleben differenziert nach OP (femoro-popliteale 
Bypassanlage) und PTA (Angioplastie)/Stent, Klinikum Neuperlach 

  

(1)   OP und kein Diabetes mellitus 
(2)   PTA/Stent und kein Diabetes mellitus 
(3)   OP und Diabetes mellitus 
(4)   PTA/Stent und Diabetes mellitus 

(4) 

(3) 

(1) 

(2) 
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Bezüglich Art. Hypertonie war sowohl in der Gesamtgruppe (Log-Rang-Test, p=0,088) als 

auch differenziert nach Therapieformen (Log-Rank/Mantel-Cox, p=0,211) kein signifikan-

ter Einfluss auf das Gesamtüberleben nachweisbar, tendenziell war in der graphischen 

Darstellung ein schlechteres Outcome bei Vorhandensein von Art. Hypertonie zu sehen 

(Abb. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: Einfluss Arterielle Hypertonie auf das kumulative Gesamtüberleben differenziert nach OP (femoro-
popliteale Bypassanlage) und PTA (Angioplastie)/Stent, Klinikum Neuperlach 

 

  

(1)   OP und keine Art. Hypertonie 

(2)   PTA/Stent und keine Art. Hypertonie 

(3)   OP und Art. Hypertonie 

(4)   PTA/Stent und Art. Hypertonie 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 
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Bei der Untersuchung, ob eine Hyperlipidämie Einfluss auf das Gesamtüberleben hat, 

ergab sich ein signifikant besseres Überleben der Patienten mit Hyperlipidämie (Log-Rank-

Test, p=0,014), auch bei Differenzierung in die Therapiegruppen zeigt sich diese Signifi-

kanz (p=0,023, Abb. 30). Die beiden Therapiegruppen unterschieden sich nicht signifikant 

bei gleichen Voraussetzungen (OP versus PTA/Stent mit Hyperlipidämie: p=0,104; OP ver-

sus PTA/Stent ohne Hyperlipidämie: p=0,560). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 27: Einfluss von Hyperlipidämie auf das kumulative Gesamtüberleben differenziert nach OP (femoro-
popliteale Bypassanlage) und PTA (Angioplastie)/Stent, Klinikum Neuperlach  

  

(1)   OP und keine Hyperlipidämie 

(2)   PTA/Stent und keine Hyperlipidämie 

(3)   OP und Hyperlipidämie 

(4)   PTA/Stent und Hyperlipidämie 

 
Therapie / Hyperlipidämie 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 
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Der Einfluss von Nikotinabusus auf das Gesamtüberleben ist in unserem Patientenkollek-

tiv nicht signifikant nachweisbar (Log-Rank-Test, p=0,158). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 28: Einfluss von Nikotinabusus auf das kumulative Gesamtüberleben differenziert nach OP (femoro-
popliteale Bypassanlage) und PTA (Angioplastie)/Stent, Klinikum Neuperlach 

 

  

(1)   OP und kein Nikotinabusus 

(2)   PTA/Stent und kein Nikotinabusus 

(3)   OP und Nikotinabusus 

(4)   PTA/Stent und Nikotinabusus 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 
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3.8.5 Abhängigkeit des Gesamtüberlebens von relevanten Komorbiditäten 

Hier wurde als besonders schwere und bekannt relevante Komorbidität die KHK als Ein-

flussfaktor auf das Gesamtüberleben untersucht. Es zeigt sich bei den KHK-Patienten ein 

signifikant schlechteres Überleben (Log-Rank-Test, p=0,020) innerhalb der Gesamtgruppe. 

Auch wenn in Abb. 29 eine Tendenz zum besseren Outcome der PTA/Stent-Gruppe mit 

KHK gegenüber der OP-Gruppe mit KHK zu sehen ist, ist diese Tendenz nicht signifikant 

(Log-Rank/Mantel-Cox, p=0,103). Die Therapiegruppen ohne KHK unterscheiden sich nicht 

signifikant bezüglich des Gesamtüberlebens (Log-Rank/Mantel-Cox, p=0,907). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 29: Einfluss KHK (Koronare Herzkrankheit) auf das kumulative Gesamtüberleben differenziert nach OP 
(femoro-popliteale Bypassanlage) versus PTA (Angioplastie)/Stent, Klinikum Neuperlach 

Zusammenfassend war festzustellen, dass sich die Therapieformen hinsichtlich des Ge-

samtüberlebens bei gleichen Bedingungen (pAVK Stadium, Eingefäßabstrom) nicht signifi-

kant unterschieden, die zuvor genannten Kriterien führten in beiden Gruppen zu signifi-

kant unterschiedlichem Outcome. Somit kann sowohl das pAVK Stadium als auch der Ein-

gefäßabstrom als Prädiktor für das Gesamtüberleben betrachtet werden. Bei den Risiko-

faktoren und der untersuchten Komorbidität konnte in den Bereichen Art. Hypertonie, 

Diabetes mellitus und Nikotinabusus kein signifikanter Einfluss auf das Gesamtüberleben 

festgestellt werden, die Patienten mit Hyperlipidämie zeigten ein signifikant besseres Ge-

samtüberleben. Auch hier bestand kein Unterschied zwischen den Therapiegruppen. Die 

(1)   OP und keine KHK 
(2)   PTA/Stent und keine KHK 
(3)   OP und KHK 
(4)   PTA/Stent und KHK 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 
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KHK war in dieser Untersuchung ein relevanter Einflussfaktor auf das Gesamtüberleben, 

bei Vorhandensein unterschieden sich die Therapiegruppen nicht signifikant. 

3.9 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im Klinikum Neuperlach wurden im Zeitraum vom 01.01.2005 bis 31.12.2007 235 revasku-

larisierende Maßnahmen (PTA, Stent oder Bypassanlage) der AFS durchgeführt. Nach 

Ausschluss nicht wieder auffindbarer sowie beidseitig therapierter Patienten verblieben 

205 Patienten in der Studie. Es wurden 112 Patienten endovaskulär therapiert, 93 Patien-

ten erhielten einen femoro-poplitealen Bypass. In Bezug auf die demographischen Daten 

und Komorbiditäten handelte es sich um vergleichbar große, etwa gleich alte Gruppen, 

wobei die OP-Gruppe signifikant mehr Art. Hypertonie (83,9% vs. 67,9%, p=0,008) sowie 

KHK (43,0% vs. 26,8%, p=0,015) als Risikofaktoren bzw. Komorbidität aufwies. 

In der operativen Gruppe fanden sich signifikant mehr Patienten im Stadium IV (51% vs. 

23%, p<0,001), in der endovaskulär versorgten Gruppe im Stadium II (71% vs. 44%, 

p<0,001). Im Stadium III befanden sich insgesamt zwölf Patienten, davon wurden fünf 

operativ, sieben endovaskulär behandelt. Bezüglich des präprozeduralen ABI bestand ein 

signifikanter Nachteil auf Seiten der operativen Gruppe (Median OP 0,47, PTA/Stent 0,61, 

p<0,001). Nach Reevaluierung der bildgebenden Diagnostik nach Kriterien der TASC II 

Klassifikation zeigte sich in der operativen Gruppe der Schwerpunkt auf TASC D Läsionen 

(84% vs. 1%), in der PTA/Stent-Gruppe auf TASC A und B (65% und 32% vs. 1% und 2%). 

Bezüglich der bis zum distalen Unterschenkel reichenden Stammarterien bestand ein sig-

nifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen (p=0,032), in der operativen Gruppe 

hatten 50% nur ein oder kein Abstromgefäß, in der endovaskulären Gruppe lediglich 31%. 

Im periprozeduralen Verlauf bestand bei der operativen Gruppe ein verlängerter stationä-

rer Aufenthalt (MW 14,9 Tage vs. 4,3 Tage), es traten mehr Minor Komplikationen auf 

(33% vs. 4%), es mussten in mehr Fällen Zusatzoperationen aufgrund von Minor Kompli-

kationen erfolgen (9,68% vs. 2,68%). Ein periprozeduraler Myokardinfarkt trat in vier Fäl-

len auf – ausschließlich in der operativen Gruppe. Weitere schwere Komplikationen mit 

Aufenthalt auf der Intensivstation traten in der PTA/Stent-Gruppe in zwei Fällen, in der 

operativen Gruppe in einem Fall auf. 

Im weiteren Verlauf kam es zu je einem Sofortverschluss, des Weiteren zu 17 Frühver-

schlüssen in der operativen Gruppe sowie zu vier Frühverschlüssen in der endovaskulären 

Gruppe. 
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Durch die Nachuntersuchungen zeigte sich bezüglich des revisionsfreien Überlebens ein 

signifikanter Vorteil der PTA/Stent-Gruppe (p=0,002), bei Aufschlüsselung der Daten nach 

pAVK Stadium und Ein- oder Mehrgefäßabstrom war dieses Ergebnis lediglich im pAVK 

Stadium II sowie bei Mehrgefäßabstrom weiterhin signifikant. Bei Untersuchung des am-

putationsfreien Überlebens konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden 

Therapieformen festgestellt werden, auch bei Betrachtung der Subgruppen – differenziert 

nach Stadium oder Anzahl der Unterschenkelabstromgefäße – war kein signifikanter Un-

terschied zwischen der operativen und der endovaskulären Therapie messbar. Tendenzi-

ell schnitt die PTA/Stent-Gruppe besser ab. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch im Gesamt-

überleben wieder: kein signifikanter Unterschied zwischen den Therapiegruppen bei glei-

chem Stadium oder Unterschenkelstammarterienstatus. Signifikant ist allerdings das 

schlechtere Gesamtüberleben bei pAVK Stadium IV sowie bei nur einer Unterschenkel-

stammarterie (in beiden Fällen p<0,001). 

Bei Untersuchung der Einflussfaktoren Diabetes mellitus, Art. Hypertonie, Hyperlipidämie, 

Nikotinabusus und koronare Herzkrankheit ließ sich ein signifikant besseres Gesamtüber-

leben bei Hyperlipidämie (p=0,014) berechnen sowie ein signifikant schlechteres Outco-

me bei Vorhandensein einer KHK (p=0,020), allerdings kein Vor- oder Nachteil einer der 

Behandlungsgruppen. 
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4 Diskussion 

 

„Comparison of endovascular and surgical revascularisation […] is difficult because patient 

groups tend to differ in terms of risk factors as well as arterial lesions requiring treat-

ment“. (Korhonen et al. 2011, S. 382) [21] 

 

Die hier vorliegende Arbeit basiert auf retrospektiv erhobenen Daten aus dem Städti-

schen Klinikum München, Klinikum Neuperlach aus den Jahren 2005 bis 2007. Diese Da-

ten wurden erfasst, teilweise neu beurteilt und als Grundlage für eine Befragung der be-

troffenen Patienten sowie, wenn möglich, zur Untersuchung mittels Dopplerdruckmes-

sung und Duplexsonographie verwendet. Hierbei sollten das endovaskuläre Therapiere-

gime bei Verschlüssen und Stenosen im Bereich der Arteria femoralis superficialis mittels 

PTA mit und ohne Stenting mit dem operativen Therapieregime durch Anlage eines sup-

ragenualen, femoro-poplitealen Bypasses in Hinblick auf revisionsfreies, amputationsfrei-

es und Gesamtüberleben verglichen werden. Allerdings stellte sich bereits bei der Daten-

erhebung der zu therapierenden Läsionen der AFS heraus, dass ein direkter Vergleich der 

beiden Patientengruppen nicht möglich war, da die Wahl, welcher Patient welcher Thera-

pie zugeführt wurde, von der Verschlusslänge der AFS abhängig war – längere Verschlüsse 

wurden operativ therapiert, kürzere wurden endovaskulär behandelt. 

Die retrospektive Datenerhebung bringt neben der fehlenden Randomisierung auch Do-

kumentationslücken mit sich wie zum Beispiel fehlende ABI-Werte, nicht dokumentierte 

interdisziplinäre Fallbesprechungen, nicht evaluierte Gehstreckenangaben und nicht mehr 

verfügbare, nach TASC II klassifizierte, prätherapeutische, bildgebende Diagnostik. Hierbei 

scheint es sich ausschließlich um Probleme der Dokumentation zu handeln, denn klinisch 

wurde stringent die TASC-Klassifikation angewendet. Dadurch war der primäre Ansatz der 

Arbeit, zwei in der Medizin häufig als konkurrierend betrachtete Therapieformen zu ver-

gleichen, kaum noch möglich. Bei der vergleichenden Betrachtungsweise musste somit 

die unterschiedliche Selektion als wichtiger Einflussfaktor auf das Outcome berücksichtigt 

werden. 

Andererseits ermöglicht der retrospektive Charakter der Analyse eine Qualitätskontrolle 

der Arbeit des Klinikums sowie die Analyse des dort vorherrschenden Patientenguts. 
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4.1 Material und Methoden 

Die Fachliteratur der letzten Jahrzehnte weist viele Studien zu femoro-poplitealen By-

passanlage einschließlich Langzeitergebnissen auf [3, 13, 20]; in den vergangenen zehn 

Jahren finden sich auch zunehmend längere Beobachtungsstudien zur endovaskulären 

Behandlung der Läsionen im Bereich der AFS [4, 16]. Vergleichende, randomisierte, pros-

pektive Studien gibt es hingegen nur wenige; als eine der ersten ist die „BASIC-Studie“ 

veröffentlicht worden, eine prospektive Studie zum Vergleich von Angioplastie und sup-

ragenualen femoro-poplitealen Bypasses [35]. Innerhalb von drei Jahren konnten in 18 

Zentren nur 56 Patienten eingeschlossen werden, das Stenting der AFS hatte noch kaum 

Studienergebnisse aufzuweisen und war nicht etabliert, die Aussagekraft muss daher als 

sehr eingeschränkt betrachtet werden. Als nächstes ist der „BASIL trial“ von 2005 zu nen-

nen, wobei hier lediglich pAVK Stadium III und IV untersucht wurde [1]. Auch erfolgte kei-

ne morphologische Analyse der Läsionen, Einschlusskriterium war die Beurteilung des 

teilnehmenden Arztes, dass hier sowohl Bypass als auch PTA eine mögliche Therapie wä-

ren. Der Beobachtungszeitraum umfasste ein bis fünf Jahre, wobei lediglich 8% (=38 Pati-

enten) über diese fünf Jahre beobachtet wurden, außerdem wurden zu je einem Drittel 

supragenuale, infragenuale und krurale Bypasses mit eingeschlossen (somit wurden etwa 

13 Patienten mit supragenualem Bypass über einen Zeitraum von fünf Jahren nachbeo-

bachtet). Im interventionellen Zweig wurden außer der A. femoralis superficialis auch 

Dilatationen der Unterschenkelarterien eingeschlossen. Aus einer derart breitgefächerten 

Selektion von Patienten können keine konkreten Therapieempfehlungen für die klinische 

Praxis abgeleitet werden. 

Weitere randomisierte Studien, wie z.B. von Lepäntalo et al. oder Kedora et al. verglei-

chen zwar differenziert die Behandlung von A. femoralis superficialis Läsionen, verfügen 

jedoch mit insgesamt 44 bzw. 86 Patienten über sehr geringe Zahlen [18, 25]. Die Arbei-

ten weisen durch den prospektiven, randomisierten Charakter eine hohe Datenqualität 

auf, allerdings ist eine Subgruppenanalyse kaum mehr möglich. Auch ist der veröffentlich-

te Beobachtungszeitraum von einem Jahr bzw. von 18 Monaten, relativ kurz. 

Größere, auf retrospektive Daten aufbauende Studien wie z.B. Scali et al. und Korhonen 

et  al. schließen lediglich die kritische Ischämie (entspricht pAVK Stadium III und IV nach 

Fontaine) in die Untersuchungen ein, wobei hier die Betrachtung der Subgruppen möglich 

war [21, 31]. 
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Der Vorteil der hier vorgelegten Arbeit liegt zum einen in der relativ großen Fallzahl sowie 

in der ganzheitlichen Betrachtung aller Stadien der pAVK. Somit kann ein besserer Über-

blick über die Langzeitbetrachtung der pAVK im Bereich der AFS und ihrer Therapiemög-

lichkeiten dargestellt werden. Kritisch zu bewerten sind das retrospektive Design und die 

dadurch anfallenden, oben genannten Fehlerquellen. Die Erhebung der schmerzfreien 

Gehstrecke z.B. war zum einen durch inhomogene Quellen (Aussage des Patienten bzw. 

nicht normierte Gehtestbedingungen aufgrund des physischen Allgemeinzustands des 

Patienten) nicht zu vergleichen, sodass auf eine Differenzierung der Stadien IIa und IIb 

nach Fontaine verzichtet wurde. Dies findet sich auch im Großteil der angloamerikani-

schen Literatur, wo meist lediglich zwischen Claudicatio und CLI (critical limb ischemia, 

entspricht den Stadien III und IV nach Fontaine) unterschieden wird [2, 21, 34]. Durch die 

retrospektive Erhebung der Risikofaktoren ergab sich, dass durch Einschluss z.B. in die 

Subgruppe „Hyperlipidämie“ sowohl durch im Labor festgestellte Hyperlipidämie als auch 

durch entsprechende Medikation therapierte Normolipidämie verschiedene Stadien einer 

Erkrankung zusammengefasst wurden, wodurch nicht mehr zu differenzieren war, ob die-

ser Faktor sich negativ auswirkte oder durch die adäquate Therapie positive Ergebnisse 

erzielt wurden. 

Die nachträgliche Klassifizierung nach TASC II Kriterien, zum Teil ohne Vorlage der Origi-

nalbilder, ist methodisch sicher zu kritisieren, allerdings wird auch die TASC II Klassifikati-

on an sich im Rahmen von Studien hinterfragt. Kukkonen et al. haben im Jahr 2010 eine 

Studie veröffentlicht, innerhalb derer 100 Angiographien von sieben Untersuchern (zwei 

erfahrene Gefäßchirurgen, ein fortgeschrittener Weiterbildungsassistent der Gefäßchi-

rurgie, zwei erfahrene interventionelle Radiologen sowie zwei fortgeschrittene Weiterbil-

dungsassistenten der Radiologie) zunächst unabhängig, dann in Konsensgesprächen mit 

Hilfe der TASC II Klassifikation einheitlich beurteilt wurden [24]. Selbst nach Konsensge-

sprächen konnte nur in 7-19% der Fälle (vor bzw. nach der Intervention) vollständige Ein-

stimmigkeit erreicht werden. Einige Fälle konnten überhaupt nicht zugeordnet werden. 

Nutzt man in diesem Sinne die TASC II Klassifikation nicht als verbindliches Werkzeug, 

sondern als Richtlinie, ergibt sich, dass die Tatsache, dass in unserem Patientengut einige 

„TASC C“ Läsionen möglicherweise unter TASC D nachklassifiziert wurden, sowie TASC A 

und B Läsionen unter Umständen nicht sauber zu trennen waren, nicht zwingend eine 

schlechtere Aussage zum Langzeitergebnis zur Folge hat. Um dieser sicher vorhandenen 
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Fehlerquelle Rechnung zu tragen, erfolgten die statistischen Berechnungen nicht unter 

Einbeziehung der TASC Klassifikation als möglichem Einflussfaktor. Andere vergleichende 

Studien berücksichtigten die TASC II Klassifikation aufgrund o.g. Kritik überhaupt nicht 

(Korhonen et al.), oder die Patientenverteilung war etwas ausgeglichener (Scali et al.), 

wenn auch tendenziell ähnlich [21, 31]. 

Bezüglich des stationären Verlaufs ist anzumerken, dass die ABI-Werte prä- wie postpro-

zedural nicht vollständig vorlagen, was die Qualität der Aussage einschränkt. 

Auch bei der Nachuntersuchung gibt es einschränkende Punkte. Um der bekanntermaßen 

geringen Rücklaufquote entgegenzuwirken, wurde der Fragebogen telefonisch durchge-

führt. Dem Alter der Patienten entsprechend waren viele der Patienten bereits verstor-

ben oder weit entfernt zu ihren Verwandten gezogen oder befanden sich – in einigen Fäl-

len dement – in einem Senioren- oder Pflegeheim. Entsprechend speist sich die Daten-

bank der Informationen aus einem breiten Pool an Verwandten, Hausärzten und zuletzt 

behandelnder Kliniken. Dieser Qualitätsreduktion steht jedoch der hohe Anteil an nach-

verfolgten Patienten gegenüber. Insbesondere weitere gefäßchirurgische oder radiologi-

sche Interventionen am betroffenen Bein sowie die Todesursache konnten so zuverlässig 

ermittelt und somit ein Gesamtüberblick über das behandelte Patientenkollektiv erzielt 

werden. 

4.2 Patientengut und Demographie 

Mit 93 operativ und 112 endovaskulär versorgten Patienten befindet sich diese Studie im 

internationalen Vergleich zu den Beobachtungsstudien der letzten fünf Jahre eher im un-

teren Bereich (Scali et al. mit 345 Patienten, Korhonen et al. mit 858 Patienten), wobei 

diese lediglich pAVK Stadium III und IV betrachten [21, 31]. Im Jahr 2012 wurde eine Be-

obachtungsstudie in vergleichbarer Größenordnung von Siracuse et al. veröffentlicht; 

allerdings wurden hier ausschließlich Patienten mit Claudicatio beobachtet [34]. Durch 

den Einschluss aller Patienten, die im genannten Zeitraum im Bereich der AFS therapiert 

wurden, ist ein Gesamtbild über die Behandlungsergebnisse möglich. Die randomisierten 

Studien, wie von Lepäntalo et al. und Kedora et al. vorgelegt, betrachten zwar auch alle 

Stadien der pAVK, verfügen mit 44 bzw. 86 Patienten jedoch über deutlich weniger Stu-

dienteilnehmer, obwohl in der erstgenannten Studie in 15 Zentren über dreieinhalb Jahre 

die Patienten rekrutiert wurden [18, 25]. 
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Durch das monozentrische Studiendesign unserer Untersuchung reduziert sich die „Feh-

lerquelle Arzt“ in dem Sinne, dass durch die reduzierte Anzahl an möglichen behandeln-

den Therapeuten sowie durch die ähnliche Ausbildung am selben Ort von einer gleicharti-

gen Vorgehensweise der Operation bzw. endovaskulären Intervention ausgegangen wer-

den kann. 

Bezüglich der demographischen Daten fiel auf, dass das Alter (MW 70,2J.) in unseren Be-

handlungsgruppen gleich war, während in den meisten anderen Studien die Bypasspati-

enten etwas jünger waren als die PTA/Stent-Patienten (Kedora et al.: 66,9J., Scali et al.: 

66,9J., Siracuse et al.: 63J., Alter bei PTA/Stent jeweils ca. 70-77J.) [18, 31, 34]. Lediglich in 

der großen Beobachtungsstudie von Korhonen et al. ist das Alter vergleichbar [21]. 

Die kardiovaskulären Risikofaktoren betrachtend war in allen vorliegenden Studien der 

Nikotinabusus bei unter 50% der Patienten vertreten, in unserem Klientel jeweils darüber 

(OP: 55,9%, PTA: 59,8%). Diabetes mellitus lag wie bei den anderen Studien in beiden 

Gruppen bei ca. 40% vor, Hyperlipidämie variierte sehr zwischen den Studien, in unserer 

Gruppe bei 72% der OP- und bei 63% der PTA/Stent-Patienten, bei Lepäntalo et al. umge-

kehrt: 43% der OP- und 73% der PTA/Stent-Patienten [25]. Die Art. Hypertonie ist als ein-

ziger Faktor, in dem sich unsere Subgruppen signifikant unterschieden, und dies zu Lasten 

der operativen Gruppe, in den meisten anderen Studien in der PTA/Stent-Gruppe signifi-

kant höher vertreten oder nicht signifikant.  

Die KHK als relevante Komorbidität – mit 43% in der OP-Gruppe gegenüber der PTA-

Gruppe mit 26,8% signifikant – ist in den vorliegenden Beobachtungsstudien zwischen 

den beiden Therapiegruppen nicht signifikant unterschiedlich vertreten (Korhonen et al., 

Scali et al.), in den randomisierten Studien bei Kedora et al. ebenfalls nicht signifikant, bei 

Lepäntalo et al. mit 18% (PTA/Stent) vs. 29% (OP) signifikant, allerdings insgesamt selte-

ner vertreten [18, 21, 25, 31]. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in unserem Patientengut insgesamt ältere Pati-

enten in der OP-Gruppe waren als in den zu vergleichenden Studien, dass in unserer OP-

Gruppe ein signifikant höherer Anteil an Patienten mit Art. Hypertonie bzw. KHK bestand 

als in der PTA/Stent-Gruppe, im Gegensatz zu den zum Vergleich heranziehbaren Studien, 

in denen dies nicht der Fall war. Die weiteren genannten Faktoren waren vergleichbar. 
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4.3 Prätherapeutischer Status 

In den Studien, die alle Stadien der pAVK eingeschlossen hatten (Lepäntalo et al., Kedora 

et. al., Dosluoglu et al.), waren die Stadien mit Ulzeration oder Gangrän in der Minderheit 

[11, 18, 25]. Bei Lepäntalo et al.  waren nur zwei Patienten mit Ulzeration, zwei mit Ruhe-

schmerz, die restlichen 40 waren Claudicatio-Patienten [25]. In der Studie von Kedora et 

al. gab es fünf Patienten im Stadium IV nach Fontaine in der PTA/Stent-Gruppe und neun 

Patienten in der OP-Gruppe, vier bzw. zehn im Stadium III nach Fontaine und 41 bzw. 31 

im Stadium II nach Fontaine [18]. 

Lediglich in der Studie von Dosluoglu et al. waren in der Bypassgruppe 30% im Stadium IV 

nach Fontaine, in der PTA/Stent-Gruppe 70% vertreten [11].  

In unserer Studie ist demgegenüber auffallend, dass sich 51% der operativen Gruppe im 

Stadium IV nach Fontaine befanden, jedoch nur 23% der PTA/Stent-Gruppe. Innerhalb der 

Claudicatio-Subgruppe wiederum gaben die Patienten in der operativen Gruppe häufiger 

eine kurze Gehstrecke von unter 50m an (49%), diesen Bereich gaben in der PTA/Stent-

Gruppe lediglich 34% an. Analog verhält es sich im präoperativen ABI: die OP-Gruppe hat-

te einen signifikant niedrigeren Mittelwert von 0,47, die PTA-Gruppe von 0,61. In der ran-

domisierten Studie von Lepäntalo et al. lag der Mittelwert in beiden Gruppen über 0,60, 

in anderen Studien wurde zwar beschrieben, dass die Werte dokumentiert wurden, die 

ABI-Verteilung erschien aber nicht in der Veröffentlichung [25]. 

Die morphologische Klassifizierung der AFS-Läsionen – mit oben genannten Einschrän-

kungen zu werten – zeigen das Ergebnis der Anwendung der TASC II Klassifikation im 

Rahmen unserer interdisziplinären Fallkonferenz (PTA: 65% TASC A, 32% TASC B, 2% TASC 

C, 1% TASC D sowie OP: 2% TASC A, 2% TASC B, 12% TASC C, 84% TASC D). Dies bedeutete 

jedoch auch eine bestimmte Selektion der Gruppen, so dass eine vergleichende Analyse 

der Therapieformen bezüglich der TASC D oder TASC A Läsionen allein wegen der großen 

Zahlendifferenz nicht möglich war. Dennoch muss diese Selektion in die Bewertung der 

Überlebensstatistik begründend mit einfließen. 

Diese extreme Selektion unterscheidet sich sowohl von den prospektiven, randomisierten 

Studien, die entweder als Einschlusskriterien eine Verschlusslänge von 5-15cm gefordert 

und sich somit auf TASC B beschränkt hatten (Lepäntalo et al.) oder in beiden Gruppen 

den Schwerpunkt auf TASC C hatten (Kedora et al., 74% PTA/Stent bzw. 62% OP), als auch 

von den retrospektiven Arbeiten, in denen die Verteilung eher den Empfehlungen der 
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TASC II Klassifikation entsprach (bei Scali et al. waren in der OP-Gruppe 2% TASC A, 33% 

TASC B, 22% TASC C, 43% TASC D, in der PTA/Stent-Gruppe 18% TASC A, 62% TASC B, 14% 

TASC C, 15% TASC D) [18, 25, 31]. In der Veröffentlichung der großen Kohortenstudie von 

Korhonen et al. mit 858 Patienten findet man keine Aussage zu Ausmaß und Morphologie 

der AFS-Läsion [21]. 

Während bei den Unterschenkelarterien in unserer OP-Gruppe 50% der Patienten keine 

oder eine durchgängige Arterie aufwiesen, hatten in der PTA/Stent-Gruppe 68% der Pati-

enten zwei oder drei Abstromgefäße. In der Studie von Lepäntalo et al. waren in der OP-

Gruppe 14% mit einer Unterschenkelarterie vertreten, wohingegen in der PTA/Stent-

Gruppe bei 30% der Patienten Eingefäßabstrom vorlag [25]. In der retrospektiven Arbeit 

von Siracuse et al. hatten 70% der operierten Patienten kein oder ein Abstromgefäß so-

wie 62% der PTA/Stent-Gruppe [34]. In den anderen vergleichenden Arbeiten finden sich 

keine genauen Angaben zu Unterschenkelarterien. 

 

Zusammenfassend sind in unserem Patientenkollektiv signifikant mehr Patienten der ope-

rativ versorgten Gruppe im Stadium IV, die Gruppe weist mehr TASC II D Läsionen auf, der 

präoperative ABI ist signifikant niedriger als in der PTA/Stent-Gruppe. Der signifikante 

Unterschied gegenüber der PTA/Stent-Gruppe ist in den bisher erschienenen verglei-

chenden Arbeiten umgekehrt, häufig war der ABI in beiden Gruppen gleich und besser, 

die TASC II Läsionen waren im Studienprotokoll festgelegt oder nicht derart unterschied-

lich verteilt. Ebenso waren die pAVK Stadien gleichmäßiger in den Behandlungsgruppen 

vertreten. Somit besteht eine differente prätherapeutische Selektion zwischen unserem 

Patientengut und dem der aktuellen, für einen Vergleich geeigneten Studien. Somit ist ein 

direkter Vergleich eigentlich nicht möglich, dennoch sollen die Ergebnisse unter Berück-

sichtigung der differierenden Aspekte einander gegenüber gestellt werden. 

4.4 Periprozeduraler Verlauf 

In unserem Kollektiv traten signifikant mehr Minor Komplikationen in der Bypassgruppe 

auf (im Vergleich zu unserer PTA/Stent-Gruppe) – meist durch Wundheilungsstörungen 

verursacht. Dies deckt sich mit den anderen Studien mit Ausnahme der Studie von Kedora 

et al.: Hier traten in 8% Minor Komplikationen in der PTA-Gruppe und nur 6% in der ope-

rativen Gruppe auf [11, 18, 26, 31, 34]. Die Komplikationsrate in den Studien variiert zwi-

schen 16% und 30%, wobei hier wohl ein Lymphödem ohne Wundheilungsstörung, wel-
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ches zu verlängertem Aufenthalt führte, auch bei konservativem Procedere vermutlich 

nur in unserer Gruppe mit eingeschlossen wurde, was den etwas höheren Anteil von 33% 

erklären könnte. Mit 4% Minor Komplikatonen in der PTA-Gruppe bestätigt unser Ergeb-

nis die Werte der aktuellen Studien zum Thema. 

Die 30-Tage-Mortalität sowie schwere Komplikationen außer dem perioperativen Myo-

kardinfarkt sind wie in den vorliegenden Studien der letzten Jahre sehr selten, es besteht 

kein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Gruppen. Allerdings traten in unserem 

operativen Kollektiv vier perioperative Myokardinfarkte auf – mehr als in den anderen 

Studien, was der bereits beschriebenen Selektion von mehr KHK-Patienten geschuldet 

sein könnte. 

Die stationäre Aufenthaltsdauer (MW 14,9 Tage OP vs. 4,3 Tage PTA/Stent) variiert zwi-

schen den beiden Behandlungsgruppen stärker als in den prospektiven und retrospekti-

ven Studien. Bei Lepäntalo et al.  sowie Siracuse et al. ist der stationäre Aufenthalt der 

operativen Gruppe kürzer (MW 3,9 bzw. 4,5 Tage), was möglicherweise der jüngeren Pa-

tientengruppe geschuldet ist [25, 34]. Allerdings sind in beiden Studien durchaus zweitä-

gige Aufenthalte vorhanden, was in unserem Behandlungskonzept bei Bypassoperationen 

nicht möglich und sinnvoll erscheint, auch wenn es vordergründig Kosten spart. In den 

anderen Arbeiten ist die Aufenthaltsdauer nicht dargestellt. 

Die aufgrund von Minor Komplikationen erforderlichen Zusatzoperationen (in unserem 

Kollektiv 9,68% der Bypass- und 2,68% der PTA/Stent-Patienten) sind in den meisten ver-

gleichenden Studien nicht dezidiert aufgeschlüsselt: Scali et al. berichten von 6% operati-

ven Revisionen bei Lymphzysten bzw. 0,4% Notfalloperationen in der endovaskulären 

Gruppe [31]. Kedora et al. berichten von einem Patienten der operativen Gruppe, der 

wegen Lymphzyste operativ versorgt wurde (2%), in der endovaskulären Gruppe wird von 

keiner Zusatzoperation berichtet [18]. Ebenso beschreiben Lepäntalo et al. zwar in der 

endovaskulären Gruppe drei Hämatome, zwei periphere Embolisationen und einmal peri-

phere Gefäßperforation (n=23) sowie drei Wundinfektionen in der operativen Gruppe 

(n=21), geben jedoch keine dezidierte Auskunft über die konsekutive Therapie [25]. 

Laut Diener et al. treten in 0,8-18% nach inguinalen Eingriffen Lymphfisteln auf [10]. In 

einer prospektiven Studie von Roberts et al. mussten sieben von acht Lymphzysten opera-

tiv versorgt werden, die Häufigkeit des Auftretens lag bei 4% [29]. 
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Kent et al. beschrieben 1996 eine Inzidenz von 10% Wundheilungsstörungen im Bereich 

der Leiste sowie 44% bei distalen Bypasswunden [19]. Hiervon betraf etwa ein Viertel der 

Probleme den poplitealen Bereich, der Rest war weiter distal. 

In einer Dissertation von Lohr aus dem Jahr 2011 zu Leistenwundinfekten konnte dieser 

eine Zunahme der nicht die Gefäßrekonstruktion betreffenden Wundrevisionen innerhalb 

der letzten 17 Jahre feststellen, womit möglicherweise die etwas höhere Anzahl an Zu-

satzoperationen in unserem Kollektiv zu erklären ist [26]. Da bei unseren Zusatzoperatio-

nen nach Bypassanlage sowohl die Leisten als auch die Wunde am distalen Oberschenkel 

eingeschlossen waren, ist die Häufigkeit mit < 10% als eher gering und somit positiver zu 

werten im Vergleich zu den allerdings sehr raren Literaturangaben. 

In Hinblick auf die Zusatzoperationen nach endovaskulärem Vorgehen aufgrund von 

Nachblutung oder nicht konservativ therapierbarem Aneurysma spurium gibt es ebenso-

wenig Aussagen in den vergleichenden Studien der letzten Jahre; bei Kedora et al. war 

keine Zusatzoperation erforderlich, wobei die geringe Anzahl von 40 Patienten die Aussa-

ge etwas entkräftet [18]. Siracuse et al. sowie Lepäntalo et al. geben ebenso 0% operati-

onsbedürftige Komplikationsrate an [25, 34]. In der Studie von Dosluoglu et al. findet sich 

ebenfalls nur ein Aneurysma spurium, welches ohne Operation therapiert wurde [11]. In 

der nicht vergleichenden, älteren Literatur finden sich hingegen Angaben von 2-6% nach 

Intervention (Hessel et al.), in einer großen prospektiven kardiologischen Studie fanden 

sich in 3,4% der 3500 Patienten nach Punktion der A. femoralis ein Aneurysma spurium, 

wobei ein Drittel der Aneurysmata nach Intervention, zwei Drittel bei diagnostischer An-

giographie aufgetreten war (Kassem et al.) [14, 17]. Somit sind unsere Ergebnisse diesbe-

züglich zufriedenstellend und analog zum allgemeinen Wissensstand, wohingegen die 

Vergleichsstudien der letzten Jahre entweder durch Definition oder durch Selektion zu 

deutlich besseren Ergebnissen gekommen zu sein scheinen. 

Auch in Bezug auf Sofortverschlüsse (jeweils ein Patient in unserer Studie, das entspricht 

0,9% in der OP-Gruppe bzw. 1% in der PTA/Stent-Gruppe) sowie Frühverschlüsse (17 Pa-

tienten oder 18,3% der OP-Gruppe, vier Patienten oder 4,3% der PTA/Stent-Gruppe) las-

sen sich vergleichbare Angaben kaum finden. Unsere 1-Jahres-Offenheitsrate betrug so-

mit in der operativen Gruppe 81,7%, in der endovaskulären Gruppe 95,7%. Scali et al. 

berichten von 18% Revisionseingriffen in der operativen sowie 14% in der endovaskulären 

Gruppe zur Revaskularisation, legen sich jedoch nicht genau auf den Zeitraum fest [31]. 
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Die Offenheitsraten der beiden Gruppen unterschieden sich nicht signifikant und waren in 

beiden Fällen nach einem Jahr bei etwa 80%. In der Untersuchung von Dosluoglu et al. 

war innerhalb der ersten 30 Tage in der PTA/Stent-Gruppe ein Verschluss aufgetreten, 

eine Bypassneuanlage in der operativen Gruppe war ein Rezidiveingriff aufgrund einer 

Bypassinfektion [11]. Die Offenheitsrate nach einem Jahr betrug ca. 65% in der PTA/Stent-

Gruppe sowie ca. 83% in der OP-Gruppe – somit ähnlich unserer OP-Gruppe. Zu berück-

sichtigen ist hier das eingrenzende Einschlusskriterium von Läsionen TASC II C/D, welche 

allerdings auch in unserer OP-Gruppe die häufigste Läsionskategorie war. Siracuse et al. 

geben 2% als Verschlussrate perioperativ in der OP-Gruppe an, in der PTA/Stent-Gruppe 

0% [34]. In den prospektiven, zum Vergleich herangezogenen Studien zeigte sich bezüg-

lich des Sofortverschlusses kein Unterschied zu unseren Ergebnissen, bei den Frühver-

schlüssen (bis 1 Jahr) divergieren die beiden Studien stark. So trat bei Kedora et al. jeweils 

ein Verschluss innerhalb der ersten 30 Tage auf, die 1-Jahres-Offenheitsrate betrug in der 

operativen Gruppe 73,5% bzw. 75% in der endovaskulären Gruppe – allerdings muss hier-

bei berücksichtigt werden, dass in beiden Gruppen die meisten Fälle als TASC II C Läsion 

klassifiziert waren [18]. Lepäntalo et al. berichten von zwei nicht erfolgreichen Interven-

tionen (1. keine Passage möglich, 2. Dissektion ohne re-entry), jedoch von keinem Bypass-

sofortverschluss [25]. Die 1-Jahres-Offenheitsrate lag in der endovaskulären Gruppe aller-

dings bei 48%, in der operativen Gruppe bei 95%. Hier wiederum ist zu bedenken, dass 

die endovaskuläre Therapie ausschließlich in der Implantation eines gecoverten Stents 

bestand. Der Läsionsschwerpunkt lag in beiden Gruppen auf TASC II B Läsionen, wobei 

insgesamt nur Verschlüsse mit einer Länge von 5-25cm eingeschlossen worden waren. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in unserem Kollektiv in der operativen Gruppe 

deutlich mehr Minor Komplikationen und Zusatzoperationen auftraten, als in den ande-

ren aktuellen vergleichenden Studien, wobei die Definitionen hier sehr unklar sind und 

möglicherweise zu einem falsch-schlechten Ergebnis unserer Studie führen. Im Vergleich 

zu Studien, die sich auf Wundheilungsstörungen und damit verbundene Reoperationen 

konzentrieren, liegen wir im gleichen Bereich, mit eher etwas geringeren Komplikations-

quoten, und erzielen somit zufriedenstellende Ergebnisse. Auffallend ist auch der große 

Unterschied in der Aufenthaltsdauer, in den Veröffentlichungen mit z.T. zwei Tagen nach 

Operation angegeben, was nicht mit einer Entlassung nach Hause vereinbar scheint, so-
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dass auch hier Definitionsunterschiede bestehen müssen. Die 30-Tage-Mortalität sowie 

die Anzahl schwerer Komplikationen ist in unserer Klinik ähnlich niedrig wie in den zum 

Vergleich herangezogenen Studien, die etwas höhere Anzahl an perioperativen Myokard-

infarkten korreliert mit dem deutlich höheren Anteil an älteren Patienten mit KHK in der 

operativen Gruppe. Unsere Offenheitsraten nach einem Jahr waren im Vergleich eher 

besser als die der genannten Studien, wobei eine Wertung aufgrund der Heterogenität 

der Einschluss- und Auswertungskriterien deutlich erschwert wird. Insgesamt zeigt unsere 

Studie einen zufriedenstellenden Verlauf beider Gruppen innerhalb des ersten Jahres 

nach Therapie. 

4.5 Nachuntersuchungen des ABI 

Der ABI zeigte sich erwartungsgemäß durch die Therapie signifikant verbessert, dies war 

in beiden Gruppen analog und bezüglich der verschiedenen Therapieformen nicht signifi-

kant unterschiedlich. Bei den Patienten ohne weitere Therapien wurde der ABI nachun-

tersucht und zeigte keinen signifikanten Unterschied zu unmittelbar posttherapeutisch 

erfassten Werten. Somit kann davon ausgegangen werden, dass bei nicht erforderlichen 

Revisionen und klinischem Wohlbefinden (pAVK Stadium I und II) von einer guten Perfusi-

on bzw. von einem guten, langfristigen Ergebnis der Revaskularisation ausgegangen wer-

den kann. 

In der Studie von Kedora et al. werden nach zwölf Monaten in der OP-Gruppe Indizes von 

0,46 für die OP-Gruppe und 0,57 für die PTA/Stent-Gruppe angegeben, nicht signifikant 

unterschiedlich, allerdings schlechter als unsere Werte [18]. Hier muss davon ausgegan-

gen werden, dass alle Patienten (einschließlich verschlossener Bypasses/Stents) mit in die 

Untersuchung eingeschlossen wurden. Ein Vergleich diesbezüglich ist aufgrund der nicht 

ausreichend aufgeschlüsselten Situationen in den Studien nicht sinnvoll; wichtiger und 

besser zu vergleichen sind die folgenden Kapitel bezüglich des revisionsfreien, amputati-

onsfreien und Gesamtüberlebens. 

4.6 Revisionsfreies Überleben 

In den vorliegenden Arbeiten wurden vorwiegend primäre Offenheitsraten angegeben, 

welche unserem revisionsfreien Überleben gleichgesetzt wurden, um überhaupt ein Ver-

gleichen zu ermöglichen. Diesbezüglich ist einschränkend zu erwähnen, dass in unserem 

Fall ein Versterben innerhalb des Beobachtungszeitraums (gleich welcher Todesursache) 
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mit in die Statistik einfließt. Bei den veröffentlichten Arbeiten wird nicht eindeutig darge-

stellt, ob dies auch der Fall ist, was wiederum ein Grund sein könnte, dass unsere Ergeb-

nisse von vornherein schlechter wirken als die der zum Vergleich herangezogenen Stu-

dien. Die 1-Jahres-Offenheitsraten wurden im Kapitel 4.4 bereits angesprochen. In unse-

rem Kollektiv lag das revisionsfreie Überleben in der operativen Gruppe bei 76,8% (wobei 

hier vorwiegend TASC C und D Läsionen vertreten waren), in der endovaskulären Gruppe 

bei 87% (in dieser Gruppe wurden hauptsächlich TASC A und B Läsionen therapiert). Das 

im Vergleich zur endovaskulären Gruppe schlechtere Ergebnis der operativen Gruppe 

könnte sich mit dem höheren Lebensalter, dem größeren Anteil an KHK Patienten sowie 

dem höheren Anteil an pAVK IV und TASC D Läsionen erklären. Das deutlich bessere Out-

come der PTA-Gruppe könnte an dem gegenüber anderen Studien größeren Anteil an 

TASC A und TASC B Patienten liegen (z.B. Dosluoglu et al., wo ausschließlich TASC C und 

TASC D Patienten aufgenommen wurden), außerdem wurden teilweise spezifische Thera-

pien wie die Anlage eines gecoverten Stentgraft „Viabahn®“ (Lepäntalo et al.) angewandt 

[11, 25]. 

Nach zwei Jahren liegen noch viele primäre Offenheitsraten vor; die meisten Werte muss-

ten an den Kaplan-Meier-Kurven der Veröffentlichung abgelesen werden, da sie nicht im 

Einzelnen dargestellt wurden, und geben somit nur den ungefähren Wert an. Zum besse-

ren Überblick werden diese in tabellarischer Form dargestellt: 

Tabelle 5: Vergleich Revisionsfreiheit nach zwei Jahren 

 
Nach 2 Jahren 

   Operation PTA=Angioplastie/Stent n= 

Dosluoglu et al. (2008)  ① 75% 54% 139 

Korhonen et al. (2010)  ② 80% 75% 858 

Scali et al. (2011)            ③ 78% 70% 152 

Siracuse et al. (2012)     ④ 80% 70% 235 

Klinikum Neuperlach 70% 80% 205 
Bemerkung: ① TASC C und D  ② keine Läsion klassifiziert ③TASC A-D ④ TASC A-D 

In der operativen Gruppe zeigen sich somit weitgehend ähnliche 2-Jahres-

Offenheitsraten, unser Ergebnis eher im unteren Rahmenbereich lässt sich vermutlich 

durch die etwas schlechtere Selektion der operativ therapierten Patienten erklären. In der 

endovaskulären Gruppe finden sich Unterschiede, auch hier gibt es mehrere mögliche 

Gründe für die differierenden Ergebnisse: 

1. Dosluoglu et al. schlossen nur TASC C und D Läsionen ein [11] 
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2. Korhonen et al. klassifizierten die Läsionen gar nicht und schlossen auch infra-

genuale Bypasses mit ein, ohne Subgruppenanalysen darzustellen [21] 

3. Scali et al. nannten Rutherford 3-6 als Einschlusskriterien (entspricht schlechtem 

Stadium IIb nach Fontaine sowie Stadium III und IV), die Bypasspatienten waren 

signifikant jünger als die PTA-Patienten [31] 

4. Siracuse et al. schlossen ausschließlich Stadium II nach Fontaine ein, die 

PTA/Stent-Patienten wiesen die gleiche Anzahl an Komorbiditäten wie z.B. KHK auf 

wie die Bypassgruppe [34]. 

Von den beiden prospektiven Arbeiten (Lepäntalo et al., Kedora et al.) liegen keine 2-  

oder 3-Jahresdaten vor [18, 25]. Berücksichtigt man das höhere Alter, den höheren Anteil 

an TASC C und D Läsionen, den höheren Anteil an KHK sowie den höheren Anteil an pAVK 

Stadium IV der operativen Gruppe unseres Kollektivs, so werden die verhältnismäßig 

schlechteren Ergebnisse relativiert. Hinsichtlich Eingefäßabstrom sowie pAVK IV war kein 

signifikanter Unterschied in unseren beiden Gruppen mehr zu sehen. Nach drei Jahren ist 

zwar bei Lepäntalo et al. keine Angabe bezüglich der Offenheitsraten in der Veröffentli-

chung zu finden, die Werte können jedoch an der Kaplan-Meier-Kurve abgelesen werden; 

der von den Autoren genannte Beobachtungszeitraum betrug drei Jahre [25]. 

Hier nun die Übersicht im Vergleich zu den Ergebnissen am Klinikum Neuperlach. 

Tabelle 6: Vergleich der Revisionsfreiheit nach drei Jahren 

 
Nach 3 Jahren 

   Operation PTA=Angioplastie/Stent n= 

Lepäntalo et al. (2008) 65% 42% 44 

Dosluoglu et al. (2008) 65% 51% 139 

Korhonen et al. (2010) 78% 75% 858 

Scali et al. (2011) 75% 70% 152 

Siracuse et al. (2012) 77% 66% 235 

Klinikum Neuperlach 63% 75% 205 

 

Das Outcome unserer operativen Gruppe unterscheidet sich kaum von dem der prospek-

tiven Bypasspatienten sowie der 2008 veröffentlichten, retrospektiven Arbeit von Doslu-

oglu et al. [11]. Das deutlich schlechtere Ergebnis der Studie von Lepäntalo et al. in der 

endovaskulären Gruppe könnte in erster Linie an deren Therapie liegen – hier wurde eine 

endoluminale, gecoverte PTFE-Prothese (Viabahn®) verwendet [25]. Bei Dosluoglu et al. 

hingegen wurden nur TASC C und D Läsionen eingeschlossen, wobei die TASC D Läsionen, 

die endovaskulär therapiert wurden, das endovaskuläre Gesamtergebnis stark verschlech-
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terten (primäre Offenheitsrate der TASC D Läsionen, endovaskulär: nach 12 Monaten 

54%, nach 24 Monaten 28%) [11]. 

Das etwas schlechtere Ergebnis unserer operativen Gruppe gegenüber den anderen, ret-

rospektiven Arbeiten ließe sich unter anderem mit deutlich mehr Stadium IV Patienten in 

unserer Selektion begründen. Dass dies auch ein Kriterium ist, zeigt sich in unserer Auf-

schlüsselung der Kurven nach pAVK Stadium. Hier war die Differenz zwischen den Thera-

pieformen nicht mehr signifikant, wenngleich auch nach wie vor eine Tendenz zugunsten 

der PTA bestand. Auch der bessere Unterschenkelabstrom (in einigen Studien war min-

destens ein Unterschenkelabstromgefäß ein Einschlusskriterium) ist diesbezüglich ein 

wichtiger Parameter. Bei Eingefäßabstrom bestand kein signifikanter Unterschied zwi-

schen den Therapieformen unseres Kollektivs, bei Mehrgefäßabstrom war der Vorteil der 

PTA signifikant. 

Die im vorangehenden Kapitel genannten Differenzen bestehen weiterhin, jedoch nähern 

sich die Werte etwas an, die großen retrospektiven Arbeiten weisen keinen signifikanten 

Unterschied auf, tendieren jedoch zum Vorteil der OP-Gruppe. Bei den 5-Jahres-Daten 

stehen nur wenige vergleichende Studien zur Verfügung: 

Tabelle 7: Anzahl vorhandener ABI-Werte (Ankle-Brachial-Index=Knöchel-Arm-Index) 

 
Nach 5 Jahren 

   Operation PTA=Angioplastie/Stent n= 

Korhonen et al. (2011) 75% 75% 858 

Scali et al. (2011) 62% 58% 152 

Klinikum Neuperlach 55% 75% 205 

 

Während die Kaplan-Meier-Kurven von Korhonen et al. und Scali et al. sich annähern und 

keinen signifikanten Unterschied mehr darstellen, verschärft sich die Differenz unserer 

Daten aufgrund des stärkeren Abfalls der Bypassgruppe [21, 31]. Hier machen sich ver-

mutlich insbesondere das deutlich höhere Alter, die schlechtere Abstromsituation, das 

schlechtere prätherapeutische Stadium sowie die größere Anzahl an TASC C und D Läsio-

nen der Bypasspatienten unseres Kollektivs bemerkbar. Dies ist allerdings anhand der 

Veröffentlichungen nicht zu beweisen, die Angaben dort sind weniger spezifisch aufge-

schlüsselt und die absoluten Zahlen müssten erfragt und entsprechend aufgearbeitet 

werden. Festzuhalten ist, dass unser Bypasskollektiv eine deutlich schlechtere 5-Jahres-

Offenheisrate aufweist als in den Veröffentlichungen dargestellt. Vergleicht man diese 

Ergebnisse mit älteren, ausschließlich Bypasses vergleichende Studien, so finden sich 
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prospektive Ergebnisse mit besseren Ergebnissen (Ballotta et al.) bzw. mit möglicherweise 

vergleichbaren (Klinkert et al.) [3, 20]. Bei Ballotta et al. ist das Durchschnittsalter der bila-

teral operierten Patienten mit 61 Jahren auffallend niedriger als in unserer Studie, bei 

Klinkert et al. zeigt sich ein deutlicher Vorteil zugunsten des autologen Bypassmaterials 

[3, 20]. Hier waren die 5-Jahres-Offenheitsraten bei Venenbypass 75,6%, bei PTFE Bypass 

51,9%. In unserem Kollektiv lag der Schwerpunkt des Bypassmaterials auf PTFE, sodass 

dies ebenfalls einen relevanten Einfluss auf die Offenheitsrate haben könnte. 

 

Zusammenfassend kann das signifikant bessere Outcome bezüglich des revisionsfreien 

Überlebens unserer PTA/Stent-Gruppe gegenüber der operativen Gruppe vermutlich vor 

allem der Selektion (geringere Ausprägung der pAVK Symptomatik, geringgradigere Läsi-

onen der AFS) zugeordnet werden. Im Vergleich mit der aktuellen Literatur zeigt sich ein 

ähnliches Ergebnis in den 2- und 3-Jahres-Daten; bei den 5-Jahres-Daten sind unsere Er-

gebnisse deutlich schlechter als die der vergleichenden Studien, allerdings ähnlich den 

Ergebnissen einer Vergleichsstudie zwischen PTFE- und Venenbypass, insbesondere der 

PTFE-Ergebnisse Klinkert et al. [20]. 

4.7 Amputationsfreies Überleben 

Wenige Studien veröffentlichen Daten über das amputationsfreie Überleben, die Um-

rechnung der manchmal erwähnten „limb salvage“, wo der Beinverlust der verstorbenen 

Patienten nicht mit einbezogen wird, ist mithilfe der Veröffentlichungen nicht möglich 

und ohne Neuauswertung der Originaldaten nicht sinnvoll. Beim Vergleich der 3-Jahres-

Daten besteht in keiner der Studien ein signifikanter Unterschied der Therapieformen 

innerhalb der jeweiligen Studie, auch der Beinerhalt unterscheidet sich nicht signifikant 

zwischen den Therapieformen [11, 22, 31]. In unserem Kollektiv zeigt sich ein tendenziel-

ler Vorteil der PTA Patienten, was an dem besseren pAVK Stadium sowie der geringeren 

Ausprägung der AFS-Läsionen liegen könnte. 

Scali et al. geben Subgruppenergebnisse an [31]. In der Claudicatio-Subgruppe betrug das 

amputationsfreie Überleben nach drei Jahren 92% (OP) bzw. 97% (Stent), in der CLI-

Gruppe 55% (OP) bzw. 59% (Stent). Es bestand kein signifikanter Unterschied zwischen 

den jeweiligen Therapiegruppen, allerdings – ähnlich wie in unserem Kollektiv - eine Ten-

denz zugunsten der endovaskulären Gruppe. Hier nun der Überblick über die einzigen 

vergleichbaren Daten nach drei Jahren: 
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Tabelle 8: Vergleich amputationsfreies Überleben nach drei Jahren 

 
Nach 3 Jahren 

   Operation PTA=Angioplastie/Stent n= 

Korhonen et al. (2011) 61% 52% 858 

Klinikum Neuperlach 70% 83% 205 

 

Das deutlich bessere Outcome unserer Patienten könnte hauptsächlich daran liegen, dass 

Korhonen et al. ausschließlich Stadium III und IV in ihre Studie eingeschlossen hatten [21]. 

Dies zeigt sich in gleichem Maße nach fünf Jahren: 

Tabelle 9: Vergleich amputationsfreies Überleben nach 5 Jahren 

 
Nach 5 Jahren 

   Operation PTA=Angioplastie/Stent n= 

Korhonen et al. (2011) 54% 42% 858 

Klinikum Neuperlach 58% 68% 205 

 

Zusammenfassend besteht in den aktuellen, veröffentlichten Studien kein signifikanter 

Unterschied bezüglich des amputationsfreien Überlebens zwischen den Therapieformen. 

Bei vergleichbarer Definition des amputationsfreien Überlebens zeigt sich in unserem 

Kollektiv ein gutes Outcome nach drei und fünf Jahren. Insgesamt wird das amputations-

freie Überleben in sehr wenigen Studien veröffentlicht. 

4.8 Gesamtüberleben 

Die das Gesamtüberleben betreffenden Daten der hier vorgelegten Arbeit zeigen sich 

weitgehend übereinstimmend mit vorliegenden Studien bei allen o.g. differierenden Vo-

raussetzungen und therapeutischen sowie studientypischen Unterschieden. 

Hier ein Überblick über das Gesamtüberleben nach drei und fünf Jahren (Ausnahme Scali 

et al., hier liegen nur 6-Jahres-Daten vor) [31]: 

Tabelle 10: Vergleich Gesamtüberleben  nach drei Jahren 

 
Nach 3 Jahren 

   Operation PTA=Angioplastie/Stent n= 

Dosluoglu et al. (2008) 74% 73% 139 

Korhonen et al. (2011) 65% 59% 858 

Klinikum Neuperlach 75% 87% 205 
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Tabelle 11: Vergleich Gesamtüberleben nach fünf Jahren 

 
Nach 5 Jahren 

   Operation PTA=Angioplastie/Stent n= 

Korhonen et al. (2011) 57% 49% 858 

Scali et al. (2011), 6J. 64% 67% 152 

Klinikum Neuperlach 64% 74% 205 

 

Das Gesamtüberleben unserer Patienten unterschied sich nicht signifikant zwischen ope-

rativer und endovaskulärer Gruppe und resultiert aus einer stadien- und läsionsentspre-

chenden Therapie auch bei älteren Patienten.  

Als beeinflussende Faktoren konnten wir das Stadium IV nach Fontaine sowie den Einge-

fäßunterschenkelabstrom detektieren, dies bestätigen auch die verschiedenen Ergebnisse 

von Studien, die dies aufschlüsseln bzw. die entweder nur Claudicatio oder nur CLI in die 

Untersuchung eingeschlossen haben [21, 31, 34]. 

Die Betrachtung der Risikofaktoren und der Komorbidität KHK in Hinblick auf das Ge-

samtüberleben bestätigte zum einen, dass die KHK signifikante Wirkung auf das Überle-

ben haben, die Risikofaktoren Arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und Nikotinabusus 

lediglich eine Tendenz zum schlechteren Gesamtüberleben andeuten, zum anderen ver-

wunderte die signifikante, scheinbar positive Wirkung der Hyperlipidämie. Hierbei kann 

es sich um einen Zufallsbefund handeln, der so nicht reproduziert werden kann,  wobei zu 

bedenken ist, dass unter dem Begriff „Hyperlipidämie“ sowohl der therapierte als auch 

der nicht therapierte Patient zusammengefasst wurden. In Hinblick darauf, dass in unse-

rem Haus standardisiert bei pAVK und einer LDL > 100 oder auch einer moderaten Hyper-

cholesterinämie eine Statintherapie begonnen wird, könnten die Ergebnisse auch als Er-

folg der lipidsenkenden Therapie interpretiert werden. Dies würde sich wiederum mit den 

Ergebnissen von Siracuse et al. decken, die in ihrer Arbeit einen positiv prädiktiven Faktor 

durch Statintherapie bestätigt sahen [34]. 

4.9 Schlussfolgerungen 

In unserer Studie handelt es sich um eine retrospektive Datenerhebung mit anschließen-

der Befragung und teilweise klinischer Untersuchung. Aufgrund des Einschlusses aller im 

Zeitraum durchgeführten Operationen und endovaskulären Interventionen, die die AFS 

betreffen, konnte ein umfangreicher Überblick über alle Stadien und Läsionen, die in un-

serem Klinikum behandelt werden, geschaffen werden. Die Schwierigkeit einer aussage-

kräftigen prospektiven Arbeit zeigt sich deutlich in den wenigen existierenden Studien. 
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Allein homogene Einschlusskriterien zu finden und dann ausreichend Patienten rekrutie-

ren zu können ist problematisch, da es sich bei der pAVK um eine durch multiple Faktoren 

beeinflusste, in Ausprägung und Lokalisation heterogene Erkrankung handelt. 

Die für Vergleiche geeigneten Studien der letzten Jahre spiegeln die Heterogenität wider; 

sie variieren in Einschlusskriterien, beobachtete Verlaufsparameter variieren ebenfalls 

und sind teilweise nicht definiert. 

Zusammenfassend konnten wir Folgendes schlussfolgern: 

Operative Gruppe (Klinikum Neuperlach) 

1. Es wurden ältere Patienten, mehr pAVK IV Fälle, mehr Patienten mit schlechterer 

Abstromsituation und mit mehr Komorbiditäten behandelt als in veröffentlichten, 

vergleichenden Studien. 

2. Die Anzahl der Minor Komplikationen ist höher als in der vergleichenden Literatur, 

die Aufenthaltsdauer länger; unsere Zahlen decken sich jedoch mit älteren Stu-

dien, die z.B. Leistenkomplikationen explizit mit einbeziehen. 

3. Das revisionsfreie Überleben ist schlechter, was sowohl an den in Punkt 1 genann-

ten Unterschieden liegen könnte, allerdings auch an einer großzügigen Indikati-

onsstellung zur Revision oder an differierenden Definitionen in der Literatur bzgl. 

einer Revision. 

4. Das amputationsfreie sowie das Gesamtüberleben wird durch das revisionsfreie 

Überleben nicht beeinträchtigt und zeigt in unserem Kollektiv im Vergleich zur Li-

teratur langfristig gute Ergebnisse. 

 

PTA/Stent-Gruppe (Klinikum Neuperlach) 

1. Im Durchschnitt waren unsere Patienten eher jünger, zumeist im pAVK Stadium II 

sowie mit geringergradigen TASC II Läsionen als in der Vergleichsliteratur. 

2. Der periprozedurale Verlauf unterscheidet sich nicht wesentlich von dem in der 

Vergleichsliteratur. 

3. Das revisionsfreie, amputationsfreie und Gesamtüberleben scheint ein deutlich 

besseres Outcome als in der Vergleichsliteratur zu ergeben, wobei zu berücksich-

tigen ist, dass in der vergleichenden Literatur häufig schlechtere Läsionen thera-

piert und in einigen Fällen andere und neue Techniken wie z.B. die Implantation 

einer gecoverten Stentgraft-Prothese angewendet wurden. 
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Eine im Januar 2013 im Journal of Vascular Surgery erschienene Metaanalyse von Antoni-

ou et al. zeigt überzeugend die aktuelle Studienlage sowie Schwierigkeiten der Vergleich-

barkeit und Wertung der Ergebnisse auf [2]. Bei insgesamt 2817 Patienten aus zehn Stu-

dien handelt es sich in 2080 Fällen um Rekonstruktionen bei CLI, also im Stadium III oder 

IV nach Fontaine. Auch hier zeigten sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich des 

amputationsfreien Überlebens wie auch des Gesamtüberlebens. 

In Hinblick auf Demographie, Risikofaktoren und Komorbiditäten konnten wir feststellen,  

dass in unserem Patientengut insgesamt ältere Patienten mit einem signifikant höheren 

Anteil an Art. Hypertonie sowie mehr Patienten mit KHK operativ als endovaskulär ver-

sorgt wurden, im Gegensatz zu den vergleichbaren Studien, in denen beide Gruppen in 

etwa gleich alt waren. Bezüglich des präoperativen Status fällt auf, dass bei unseren Pati-

enten – im Gegensatz zu den Studien – fast alle TASC D Läsionen operativ und fast alle 

TASC A und TASC B Läsionen endovaskulär versorgt wurden. Auch lässt sich vermuten, 

dass das Vorhandensein einer längeren Verschlussstrecke mit einer Progredienz der 

pAVK, höherem Alter und verschlechtertem Status der Komorbiditäten korreliert. In An-

betracht dieser Voraussetzungen sind die erzielten Langzeitergebnisse mit hoher Amputa-

tionsfreiheit als positiv zu bewerten. Auch der nicht signifikante Unterschied der beiden 

Therapieformen hinsichtlich des Gesamt- und amputationsfreien Überlebens bestätigt die 

Indikationsstellung durch unsere interdisziplinäre Fallkonferenz, analog zu den Empfeh-

lungen der TASC II Klassifikation, und somit eine leitliniengerechte Therapie unserer Pati-

enten. Andererseits muss die TASC II Klassifikation bezüglich ihrer Anwendungsmöglich-

keiten hinterfragt werden, insbesondere im Bereich TASC B und TASC C bestehen sowohl 

Schwierigkeiten in der Eingruppierung als auch der schlussfolgernden Therapieempfeh-

lung. Möglicherweise wäre eine dreiteilige Klassifikation mit einerseits eindeutiger en-

dovaskulärer Empfehlung, andererseits eindeutiger OP-Empfehlung und dazwischen Ein-

zelfallentscheidung durch interdisziplinäres Gespräch ein praktikables und anwender-

freundlicheres Konzept. 

Angesichts der spärlichen Langzeitergebnisse wären weitere, über einen längeren Zeit-

raum beobachtende Arbeiten wünschenswert, die vor allem auch das amputationsfreie 

Überleben berücksichtigen, da hier dem hohen Alter und der natürlich höheren Ster-

bequote besser Rechnung getragen wird. 
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Um die Studien besser vergleichbar zu machen und dadurch Empfehlungen ableiten zu 

können, sollten dringend einheitliche Studien- und Auswert-Protokolle als Empfehlungen 

der Fachgesellschaften entwickelt werden. Hierin könnten folgende Punkte enthalten 

sein: 

1. Festlegung einheitlicher Ein- und Ausschlusskriterien 

2. Festlegung der zu erfassenden Risikofaktoren und Komorbiditäten 

3. Festlegung sinnvoller Abstände von Kontrolluntersuchungen 

4. Erarbeitung einer auch für ältere Menschen durchführbaren Gehstreckentestung 

5. Vereinheitlichung der Ergebnisdarstellung/-kriterien 

6. Vereinheitlichung der Definition von amputationsfreiem Überleben, Offenheitsra-

ten. 

Hierbei wäre insbesondere eine interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig, da sich die 

radiologischen Studien sehr von den gefäßchirurgischen unterscheiden und bei einheitli-

chen Kriterien gemeinsam Empfehlungen für die Patienten von erheblicher Bedeutung 

sein könnten.  

In Hinblick auf die alternde Gesellschaft könnten einheitlichere Studien bestätigen, dass 

bei hoher, physiologischer Letalität die stadien- und läsionsgerechte Therapie die en-

dovaskulären und operativen Therapien lediglich zu einem geringen Prozentsatz der Läsi-

onen miteinander konkurrieren und sich in den meisten Fällen bei guter interdisziplinärer 

Zusammenarbeit nutzbringend ergänzen. 
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5 Zusammenfassung 

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) ist eine häufige Erkrankung, die auf-

grund ihrer meist chronisch, gelegentlich auch akut progredienten Verlaufsform sowie der 

schweren Komorbiditäten schwer in die Lebensqualität der Erkrankten eingreift und häu-

fig zu Amputationen führt. Die Lokalisation im Becken-Bein-Bereich, insbesondere in der 

Arteria femoralis superficialis, kann sowohl endovaskulär als auch operativ therapiert 

werden. Im Klinikum Neuperlach wurden zur internen Qualitätssicherung eine Langzeit-

beobachtung des Verlaufs nach endovaskulärer oder operativer Therapie durchgeführt 

und die Ergebnisse in Zusammenschau mit der aktuellen Literatur diskutiert. 

Nach retrospektiver Datenerfassung wurden Patienten, Hausärzte bzw. Angehörige oder 

die zuletzt behandelnde Klinik kontaktiert und die aktuellsten Befunde eingeholt. Wenn 

möglich wurden die Patienten duplex- und dopplersonographisch untersucht. Die statisti-

sche Auswertung erfolgte zur Sicherung der richtigen Vorgehens- und Berechnungsweise 

in Zusammenarbeit mit der Medizin-Statistik Firma medi-stat GmbH. 

Insgesamt wurden vom 01.01.2005 bis 31.12.2007 235 revaskularisierende Maßnahmen 

(PTA=Angioplastie mit/ohne Stent oder femoro-popliteale Bypassanlage, supragenual) 

durchgeführt. Von 205 eingeschlossenen Patienten waren 112 endovaskulär, 93 operativ 

therapiert worden. Bezüglich demographischer Daten und Komorbiditäten waren es ver-

gleichbar große, etwa gleich alte Gruppen, wobei die OP-Gruppe signifikant mehr Arteriel-

le Hypertonie sowie KHK (koronare Herzkrankheit) aufwies. In der operativen Gruppe gab 

es signifikant mehr Patienten im Stadium IV (Ulkus/Gangrän), der Knöchel-Arm-Index war 

signifikant niedriger. Nach Reevaluierung der bildgebenden Diagnostik nach Kriterien der 

TASC II Klassifikation (Empfehlung der transatlantischen Konsensuskonferenz, 2007) zeig-

ten sich in der operativen Gruppe signifikant mehr höchstgradige Läsionen (TASC D), auch 

die Unterschenkelperfusion war signifikant schlechter als in der endovaskulären Gruppe. 

Im periprozeduralen Verlauf zeigte sich bei der operativen Gruppe ein längerer stationä-

rer Aufenthalt, aufgrund der höheren Anzahl von Minor Komplikationen mussten mehr 

Zusatzoperationen erfolgen. In vier Fällen, ausschließlich in der operativen Gruppe, kam 

es zu einem Myokardinfarkt. Kein Unterschied bestand bei Sofortverschlüssen (in jeder 

Gruppe einer), Frühverschlüsse traten in der operativen Gruppe signifikant häufiger auf. 

Durch die Nachuntersuchungen zeigte sich bezüglich des revisionsfreien Überlebens ein 

signifikanter Vorteil der PTA/Stent-Gruppe (p=0,002), bei Aufschlüsselung der Daten nach 
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pAVK Stadium und Ein- oder Mehrgefäßabstrom war dieses Ergebnis lediglich im pAVK 

Stadium II (Claudicatio intermittens) sowie bei Mehrgefäßabstrom weiterhin signifikant. 

Bei Untersuchung des amputationsfreien Überlebens konnte kein signifikanter Unter-

schied zwischen den beiden Therapieformen festgestellt werden, auch bei Betrachtung 

der Subgruppen – differenziert nach Stadium oder Anzahl der Unterschenkelabstromge-

fäße – war kein signifikanter Unterschied zwischen der operativen und der endovaskulä-

ren Therapie messbar. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch im Gesamtüberleben wider: kein 

signifikanter Unterschied zwischen den Therapiegruppen bei gleichem Stadium oder 

Abstromsituation. Signifikant ist allerdings das schlechtere Gesamtüberleben der Ge-

samtgruppe bei pAVK Stadium IV sowie bei nur einer Unterschenkelstammarterie, die 

Ergebnisse der Therapieformen differieren nicht. Bei Untersuchung des Einflusses von 

Komorbiditäten zeigte sich ein signifikant schlechteres Outcome bei KHK (p=0,020) – un-

abhängig von der revaskularisierenden Therapie.  

In der Bewertung dieser Studie ist das retrospektive Design kritisch zu betrachten, es er-

möglicht jedoch einen breiten und realistischen Überblick über das Patientengut im Klini-

kum Neuperlach und dessen Behandlung. Das tendenziell schlechtere Outcome der ope-

rativen Gruppe gegenüber der endovaskulären Gruppe lässt sich am ehesten auf die Se-

lektion durch pAVK Stadium und Läsionskriterien zurückführen; in Studien, die gleichlange 

Verschlüsse untersuchten, lag der Vorteil eher bei der jeweilig operativen Gruppe. Im 

Vergleich der Offenheitsraten weist unsere endovaskuläre Gruppe ein besseres Ergebnis 

auf, die operative Gruppe zeigt sich im 5-Jahres-Ergebnis mit 55% etwas schlechter. Hin-

sichtlich des amputationsfreien und des Gesamtüberlebens unterschieden sich unsere 

beiden Gruppen – analog zur Fachliteratur – nicht signifikant voneinander. Bei der Ursa-

chensuche fällt zum einen die Heterogenität der Patienten, zum anderen die der Studien 

bezüglich der Einschlusskriterien sowie der beobachteten Parameter, Zeitabstände und 

deren Darstellung auf. Auch die Klassifikation nach TASC II Kriterien erweist sich als 

schwierig. Festzuhalten bleibt, dass bei unserer leitliniengerechten Indikationsstellung zur 

Therapie ein direkter Vergleich durch verschiedene Zahlen in den Subgruppen kaum mög-

lich ist. Insgesamt bestätigen die guten Langzeitergebnisse beider Gruppen die individuel-

le Indikationsstellung durch interdisziplinäre Zusammenarbeit in Anlehnung an die TASC-

Klassifikation für die optimale stadien- und läsionsgerechte Therapie.   
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ANHANG 
 

Telefon- und Untersuchungsprotokoll 

TASC II Klassifikation für femoro-popliteale Läsionen 
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Telefonprotokoll/Fragebogen fem-pop-Bypass/PTA Stent 

Hausarzt: ___________________________ 

Telefon: ___________________________ 

PATIENT 

Name: ___________________________ 

Geb.: ___________________________ 

Adresse: ___________________________ 

DATEN BEHANDLUNG 

Aufenthalt im KH Neuperlach: ___________________________ 

pAVK Stadium: ___________________________ 

Seite: ___________________________ 

Durchgeführte Therapie: ___________________________ 

FRAGEN 

Hausarzt neu? ___________________________ 

Verlauf: ___________________________ 

Weitere Therapien am selben Bein?  □ ja □ nein 

Wenn ja, was und wo? ___________________________ 

Major Amputation? ___________________________ 

Verstorben/Todesursache: ___________________________ 

 

Aktuelles pAVK Stadium: ___________________________ 

Direkter Kontakt möglich/sinnvoll?  □ ja □ nein 

Wenn nein, warum nicht? ___________________________ 

___________________________________________________________ 

 

DATUM des Telefonats:  ___________________________ 

Untersuchungsprotokoll 

PATIENT 

Name: ___________________________ 

Geb.: ___________________________ 

Adresse: ___________________________ 

DATEN BEHANDLUNG 
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Aufenthalt im KH Neuperlach: ___________________________ 

pAVK Stadium: ___________________________ 

Seite: ___________________________ 

UNTERSUCHUNG 

Aktuelles pAVK Stadium: ___________________________ 

Schmerzfreie Gehstrecke: ___________________________ 

Verlauf der Behandlung: ___________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

ABI: 

Art. Brachialis: links  mmHg  rechts  mmHg 

ADP:   links  mmHg  rechts  mmHg 

ATP:   links  mmHg  rechts  mmHg 

ABI:   links  mmHg  rechts  mmHg 

 

Duplexsonographie: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Untersuchungsdatum: _____________________________ 
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TASC II Klassifikation für femoro-popliteale Läsionen nach Norgren et al. [28, S52A] 

 

TYP A Läsionen 

 Einzelne Stenose ≤ 10cm Länge 

 Einzelner Verschluss ≤ 5cm Länge 

 

Typ B Läsionen 

 Multiple Läsionen (Stenosen oder Verschlüsse), jeweils ≤ 5cm 

 Einzelne Stenose oder Verschluss ≤ 15cm, die infragenuale Arteria poplitea nicht 

mit einbeziehend 

 Einzelne oder multiple Läsionen in Abwesenheit von durchgängigen tibialen Gefä-

ßen, um den Zustrom für einen distalen Bypass zu verbessern 

 Stark verkalkter Verschluss von ≤ 5cm Länge 

 Einzelne popliteale Stenose 

 

Typ C Läsionen 

 Multiple Stenosen oder Verschlüsse, insgesamt ≥ 15cm lang, mit oder ohne starke 

Verkalkung 

 Erneut auftretende Stenosen oder Verschlüsse, bei denen eine Behandlung nach 

zwei endovaskulären Interventionen erforderlich ist 

 

Typ D Läsionen 

 Chronisch kompletter Verschluss der A. femoralis communis oder A. femoralis su-

perficialis (> 20cm Länge, einschließlich der A. poplitea) 

 Chronisch kompletter Verschluss der A. poplitea und der proximalen Unterschen-

kelarterientrifurkation) 
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Lebenslauf wurde aus Gründen des Datenschutzes entfernt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

München, den 12.06.2013, 

Alice Oesterhelt 

 

 


