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1 Einleitung 
	  

1.1 Allgemeine Einführung 

Durch den rasanten technologischen Fortschritt in den letzten 

Jahrzehnten zeigte sich, vor allem in den Industrienationen, eine 

demografische Veränderung der Altersstrukturen mit einer konstant 

zunehmenden Erhöhung der Lebenserwartung. Es ist heute 

unumstritten, dass die Arteriosklerose und die Tumorerkrankungen für 

die Mehrheit der Morbidität und Mortalität der Bevölkerung 

verantwortlich sind und somit eine enorme sozialwirtschaftliche 

Bedeutung erlangt haben. In diesem Rahmen gewinnen die 

Vorbeugung, die Diagnose und die Therapie degenerativer 

Erkrankungen - wie jene der Arteriosklerose - kontinuierlich an 

Bedeutung. Die Arteriosklerose ist eine Systemerkrankung und betrifft 

alle Gefäßabschnitte. 

Der Begriff periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) beschreibt 

Stenosen und/oder Verschlüsse der kleinen, mittelgroßen und großen 

Gefäße der Extremitäten [9]. Die unteren Extremitäten sind mit 

absoluter Mehrheit betroffen. Neben den degenerativen 

Veränderungen, welche bei der pAVK überwiegend vorliegen, sind 

auch entzündliche Gefäßveränderungen in eindeutig geringerem 

Ausmaß in der Pathogenese zu finden. Eine histologische 

Unterscheidung zwischen den beiden Entitäten ist möglich, allerdings 

zeigen diese im Endstadium gleiche Veränderungen. Dies ist der 

Grund, weswegen sich der Oberbegriff pAVK zur Bezeichnung der 

Erkrankung, unabhängig von der Ursache, durchgesetzt hat [41]. 
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1.2 Problemstellung 

Die Therapiewahl bei der pAVK steht in engem Zusammenhang mit 

dem klinischen Stadium. Die Erkrankung kann entweder 

asymptomatisch (Fontaine-Stadium I) oder symptomatisch verlaufen. 

In diesem Fall kann die pAVK zu einer Claudicatio intermittens 

(Fontaine-Stadium II), einem Ruheschmerz in den Extremitäten 

(Fontaine-Stadium III) oder einer Gangrän bzw. Nekrose führen 

(Fontaine-Stadium IV).  

Bei der Therapie der pAVK handelt es sich um multifaktorielle 

Behandlungskonzepte, welche unter anderem die Vorbeugung und 

Kontrolle der Risikofaktoren, physikalische Maßnahmen, eine spezielle 

orthopädietechnische Betreuung, interventionelle und operative 

Maßnahmen sowie eine konsequente Nachsorge beinhalten.  

Gerade im Stadium der Ruheschmerzen und der Nekrose sowie auch 

im fortgeschrittenen Stadium der Claudicatio intermittens spielt die 

interventionelle und operative Therapie die Hauptrolle, mit dem Ziel die 

Durchblutung zu verbessern und letztendlich, vor allem in den Stadien 

III und IV, eine Amputation zu vermeiden. 

Unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg dieser Therapieansätze 

ist ein guter in- und vor allem outflow, ansonsten droht das Versagen 

der Revaskularisation [2,30]. Notwendiger Schritt ist eine korrekte 

Planung, welche in der Mehrheit der Fälle durch die bildgebenden 

Verfahren unterstützt wird. Die Magnetresonanz-Angiographie (MR-

Angiographie) ist hier eines der führenden Verfahren, welches ohne 

Invasivität, kontrastmittelverstärkt, die Darstellung der Arterien der 

unteren Extremitäten und deren Verschlusspathologie in 

dreidimensionalen Bildern erlaubt.  
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In dieser Arbeit werden die anatomische Beziehungen der Arterien der 

unteren Extremitäten bei erstdiagnostizierten pAVK-Patienten im 

Stadium II b, III und IV, mit Hilfe der MR-Angiographie erforscht. 

Abhängig von der Notwendigkeit einer femoropoplitealen oder cruralen 

Revaskularisation, wird im Stadium II b die Verteilung der Läsionen 

und deren Schweregrad im Bereich der Oberschenkelarterien und im 

Stadium III und IV im Bereich der Unterschenkelarterien analysiert. Es 

soll ferner - unabhängig vom Krankheitsstadium - ausgewertet werden, 

welche der drei Unterschenkelarterien am wenigsten von der 

Arteriosklerose betroffen ist und ob sich deren Befall, bei 

vorgeschalteten hochgradigen Stenosen oder Verschlüssen der A. 

femoralis superficialis und/oder der A. poplitea, ändert. Zudem, soll 

das Verhalten der zwei von der Arteriosklerose am meisten 

betroffenen Unterschenkelarterien erforscht werden, wenn die 

statistisch am wenigsten betroffene Unterschenkelarterie hochgradig 

stenosiert oder verschlossen ist. 

 

1.3 Periphere arterielle Verschlusskrankheit 

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit ist die häufigste 

Erscheinungsform der Arteriosklerose im Bereich der Extremitäten. 

Fundierte Kenntnisse der Erkrankung sind Voraussetzung zur Analyse 

und Vorstellung der Ergebnisse in dieser Studie. 

1.3.1 Epidemiologie 

In verschiedenen epidemiologischen Studien, wurde die totale 

Prävalenz der pAVK zwischen 3 % und 10 % ausgewertet. Bei den 

über 70-jährigen liegt die Prävalenz in einem Bereich von 15% bis zu 

20% [8,18,35]. Die Prävalenz der symptomatischen pAVK, im Sinne 
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einer Claudicatio intermittens, scheint ab dem 50. Lebensjahr eine 

deutliche Steigerung zu verzeichnen [30]. In einem Lebensalter von 

über 65 Jahren liegt die Inzidenz der kritischen Extremitätenischämie  

(pAVK im Stadium III und IV) bei 200/100.000 Einwohnern pro Jahr. 

Die Revaskularisationsrate beträgt in diesen Fällen 70%, bei einer 

Rate an primären Amputationen von 8,7% [5,29]. Die Prävalenz der 

kritischen Extremitätenischämie verzeichnete in den letzten Jahren - 

durch den demografischen Wandel und die zunehmende 

Lebenserwartung in Deutschland - einen > 30%-igen Anstieg. 

Erfreulicherweise nahm die absolute Anzahl der Majoramputationen 

ab, vermutlich aufgrund der steigenden Revaskularisationen. Die 

Anzahl der Minoramputationen nahm hingegen zu [10,11,33]. In 

Deutschland begeben sich jährlich ca. 100.000 Patienten mit einer 

pAVK in ärztliche Behandlung [31]. 

1.3.2 Ätiologie  

Für die überwiegende Mehrheit der Verschlussprozeße im arteriellen 

Gefäßsystem sind arteriosklerotische Veränderungen verantwortlich. 

In der Literatur wird, je nach Gefäßabschnitt und Autor, die 

Arteriosklerose von 78% bis 90 % als Ursache der peripheren 

arteriellen Verschlusskrankheit angegeben [23,39]. Es gibt sogar 

Angaben von bis zu 95% [22,27]. Eine untergeordnete Rolle spielt das 

A. poplitea Entrapment-Syndrom, welches für ca. 1 - 3% der 

peripheren arteriellen Verschlusskrankheit im Bereich der A. poplitea 

verantwortlich ist [12]. Entzündliche Gefäßveränderungen sind in 

deutlich geringerem Ausmaß für die Pathogenese verantwortlich [17].  

1.3.3 Risikofaktoren 

Epidemiologische Studien konnten belegen, dass es Risikofaktoren 

gibt, bei deren Vorhandensein es häufiger zur Manifestation und 
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Progression der Arteriosklerose und entsprechend zu einer pAVK 

kommt. Deren Ausschaltung ist die unverzichtbare Kondition sowohl 

aus prophylaktischer als auch aus therapeutischer Sicht. Die 

Anwesenheit von einem dieser Faktoren, erhöht das Risiko, eine 

pAVK zu entwickeln, um das 2,5-fache im Vergleich zu einer 

Normalperson ohne Risikofaktoren. Bei zwei Faktoren steigt das 

Risiko um das Vierfache und bei drei Faktoren um das Sechsfache 

[46]. Die wichtigsten Risikofaktoren sind Rauchen, Diabetes mellitus, 
Dyslipidämie, arterielle Hypertonie, Hyperhomozysteinämie und 
Hyperfibrinogenämie. Der Nikotinabusus ist der stärkste Risikofaktor 

bei der Entstehung und Progression der pAVK und beeinflusst den 

Erfolg therapeutischer Revaskularisationen negativ [25]. 

1.3.4 Lokalisation und Morphologie 

Die pAVK ist bis zu 90% an den unteren Extremitäten lokalisiert. Die 

Hälfte davon betrifft die Oberschenkelarterien mit einer Prädilektion 

der Arteria femoralis superficialis im distalen Drittel, im Bereich des 

Adduktorenkanals [4]. Nach Ratschow [15] werden die Gefäß-

verschlüsse der unteren Extremitäten, je nach Lokalisation, in 3 Typen 

eingeteilt: 

I. Verschlüsse vom Beckentyp (aortoiliakale Verschlüsse) 

II. Verschlüsse vom Oberschenkeltyp (femoropopliteale 

Verschlüsse) 

III.  Verschlüsse vom Unterschenkeltyp (Verschlüsse von 

Unterschenkelarterien) [17, 41]. 

In mehreren Fällen ist die Kombination der o.g. Verschlusstypen 

vorhanden.  

Die morphologische Einteilung hat eine enorme Bedeutung, da ihre 

Berücksichtigung mit in das Therapiekonzept hineinfließt. Das „Inter-
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Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial 

Disease“ hat eine besondere morphologische Einteilung für die 

aortoiliakalen und femoropoplitealen Verschlüsse entwickelt, welche 

für die Wahl einer endovaskulären oder chirurgischen Therapie ein 

extrem wichtiges Hilfsmittel darstellt. Die Lokalisation, Morphologie 

und Länge des Verschlusses spielen hier eine entscheidende Rolle 

[34]. Für die Arterien des Unterschenkels gibt es keine gesonderte 

Kategorisierung der Läsionen. 

1.3.5 Klinische Manifestationen und Stadieneinteilung  

Die Beurteilung des Schweregrades der peripheren arteriellen 

Verschlusskrankheit erfolgt nach Fontaine in 4 Stadien [13, 14].  

Tabelle	  1: Stadieneinteilung der pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit) nach Fontaine	  

Die klinischen Manifestationen sind unterschiedlich je nach Verschlusstyp, Morphologie und Dauer der arteriosklerotischen 

Entwicklung  

 

Stadium I Asymptomatisch 

Stadium II 

Stadium II a 

Stadium II b 

Belastungsschmerz, Claudicatio intermittens 

Schmerzfreie Gehstrecke > 200 m 

Schmerzfreie Gehstrecke < 200 m 

Stadium III Ruheschmerz 

Stadium IV Nekrosen bzw Gangrän 

  

1.3.6 Therapieverfahren  

Die therapeutischen Alternativen bei der pAVK scheiden sich in zwei 

grundsätzliche Konzepte. Einerseits ist die Behandlung der 

Risikofaktoren und Begleiterkrankungen, dabei vor allem 

zerebrovaskuläre und koronare Gefäßerkrankungen, konservativ-
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medikamentös möglich und andererseits stehen zur Verbesserung 

des Blutflusses in die Peripherie endovaskuläre Verfahren oder 

chirurgische Revaskularisationsmaßnahmen zur Verfügung. Alle 

o.g. Verfahren schließen sich natürlich gegenseitig nicht aus, vielmehr 

ergänzen sich diese abhängig vom klinischen Stadium der pAVK, der 

Morphologie der Läsionen und der individuellen Situation des 

Patienten.  

Interessant ist hier zu erwähnen dass bei der Behandlung der pAVK in 

Deutschland, im Zeitraum 2005-2012, ein deutlicher Anstieg der 

perkutan endovaskulären Therapien von 90 % verzeichnet wurde, 

während es bei den offen-operativen Verfahren nur zu einer Zunahme 

von 29% kam [11]. Im selben Zeitraum kann man davon ausgehen, 

dass es zu einem überproportionellen Anstieg der endovaskulären 

Therapieverfahren auch bei der kritischen Extremitätenischämie 

gekommen ist [48].  
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2 Material und Methoden 
	  

2.1 Datenerfassung 

Für diese Arbeit erfolgte die retrospektive Auswertung von MR-

Angiographien der Becken-Bein Gefäße bei 127 Patienten, die im 

Zeitraum von Juli 2012 bis August 2014 in der Radiologischen 

Abteilung des Marienhospitals in Stuttgart durchgeführt wurden. 

Hierbei handelte es sich um Fälle, für die eine vollständige 

Krankengeschichte mit allen für diese Studie relevanten Daten vorlag. 

Voraussetzung für das Einschließen der Patienten in der 

retrospektiven Auswertung war eine pAVK im Stadium II b, III oder IV. 

Patienten mit einer schmerzfreien Gehstrecke von über 200 m wurden 

zur Auswertung nicht mit eingeschlossen, da hier eine endovaskuläre 

oder operative Behandlung primär nicht infrage kam. Im Zeitraum der 

retrospektiven Analyse wurde im Marienhospital Stuttgart kein Patient 

mit einer pAVK im Stadium II a primär endovaskular oder operativ 

behandelt.  

Eine weitere Voraussetzung war, dass bei diesen Patienten die MR-

Angiographie zum ersten Mal für die Diagnostik der pAVK 

durchgeführt wurde. Endovaskulär oder operativ vorbehandelte 

Patienten, bei denen eine MR-Angiographie wegen erneut 

aufgetretenen Symptomen durchgeführt werden musste, wurden 

ausgeschlossen. Hintergrund dieser Selektion war, dass die natürliche 

Entwicklung der Pathologie durch eine stattgehabte Revaskularisation 

sich ändert und somit die pathologisch-anatomischen Beziehungen 

der Arterien bei der pAVK sich beeinflussen. Diese Patienten wurden 
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zur Auswertung mit eingeschlossen, wenn neu aufgetretene 

Beschwerden der bislang asymptomatischen Gegenseite abgeklärt 

wurden.  

Zudem gab es auch Patienten im fortgeschrittenen Stadium II b mit nur 

wenigen Schritten schmerzfreie Gehstrecke oder im Stadium III bzw. 

IV, bei welchen sich in der MR-Angiographie eine vermutlich schwere 

pAVK der Gegenseite zeigte. Aufgrund der schwer symptomatischen 

führenden Seite konnte das klinische Stadium der Gegenseite nicht 

identifiziert werden, da es bislang keine Beschwerden verursachte. Bei 

dieser Patientengruppe wurde nur die symptomatische Seite 

berücksichtigt und die Gegenseite von der Auswertung 

ausgeschlossen, da sich hier primär kein Bedarf für einen 

endovaskulären oder operativen Ansatz ergab. 

Der vorliegenden Studie wurden ebenfalls Patienten, die aufgrund 

eines Aorten- oder Beckenarterienaneurysmas endovaskular bzw. 

offen operiert wurden, eingeschlossen.  

Neben den allgemeinen Daten, wie Geschlecht und Alter zum 

Zeitpunkt der Untersuchung, wurden auch die vier wichtigsten 

Risikofaktoren miterfasst:  

-‐ Nikotinabusus (aktuell oder Nikotinstop vor weniger als 10 

Jahren). 

-‐ Diabetes mellitus 

-‐ Arterielle Hypertonie 

-‐ Dyslipidämie 

Außerdem wurde das Vorhandensein einer venösen Überlagerung bei 

den MR-Angiographie Bildern berücksichtigt, die eine Beurteilung der 
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Unterschenkelgefäße noch ermöglichten. Bilder, bei denen eine 

Auswertung unmöglich war, wurden ausgeschlossen. Das waren in 

diesem Zeitraum insgesamt 6 Fälle.  

2.2 Einteilung der Läsionen 

Alle Gefäßabschnitte der unteren Körperhälfte, von der infrarenalen 

Aorta bis zu den Unterschenkelarterien, wurden befundet. Die 

Fußarterien wurden nicht berücksichtigt. Der Stenosegrad wurde wie 

folgt festgelegt1: 

-‐ 0 : Stenosegrad 0 - 30 % 

-‐ A : Stenosegrad 30 - 50 % 

-‐ B : Stenosegrad 50 - 70 % 

-‐ C : Stenosegrad 70 % - subtotal 

-‐ D : Verschluss 

Um relativ einheitliche Kriterien mit der Einteilung der “Inter-Society 

Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC 

II)” einzuhalten, wurde in ähnlicher Weise die Länge der hochgradigen 

Stenosen oder Verschlüsse mitbewertet. Bei mehreren hintereinander 

geschalteten, gleichwertigen, hochgradigen Stenosen oder 

Verschlüsse wurde die Gesamtlänge dieser angegeben. 

Im Fall der A. Iliaca communis und A. iliaca externa wurde zwischen 

Stenosen und Verschlüsse kleiner als 3 cm (C1 oder D1) oder von 3 – 

10 cm (C2 oder D2) differenziert.  

Im Bereich der A. femoralis superficialis und der Unterschenkelarterien 

wurden Stenosen und Verschlüsse kleiner als 5 cm (C1 oder D1), 5 - 

10 cm (C2 oder D2), 10 – 15 cm (C3 oder D3) und über 15 cm (C4 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vgl.	  dazu	  Tabelle	  2	  
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oder D4) eingeteilt. Bei den Unterschenkelarterien wurde eine 

zusätzliche Einteilung eingeführt, wenn diese gar nicht darstellbar 

waren (D5).  

Bei der A. poplitea wurde die Einteilung der Stenosen bzw. 

Verschlüsse in kleiner als 5 cm (C1 oder D1) oder größer als 5 cm (C2 

oder D2) festgelegt.  

Bei der infrarenalen Aorta, sowie bei den Arterien iliaca interna, 

femoralis communis, profunda femoris und den Truncus tibiofibularis, 

wurde nur der Stenosegrad ohne Länge der Läsion angegeben. 

Ebenso wurde bei gering- bis mittelgradigen Stenosen in allen 

Arterienabschnitten gehandelt.  
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Tabelle	  2:	  Einteilung	  des	  Schweregrades	  der	  Läsionen	  

In Anlehnung an die Kriterien des “Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II)” 

wurde die Länge der Lasionen in cm angegeben. Bei mehreren hintereinander geschalteten, gleichwertigen, hochgradigen 

Stenosen wurde die gesamte Länge der Stenose bzw. Verschlüsse angegeben. Bei geringerem Schweregrad und bei der 

infrarenalen Aorta sowie bei den Arterien iliaca interna, femoralis communis, profunda femoris und dem Truncus 

tibiofibularis, wurde nur der Stenosegrad ohne Länge der Läsion angegeben. 

	  
0: Stenosegrad 0 - 30 %   
A: Stenosegrad 30 – 50 %   
B: Stenosegrad 50 – 70 %   
C: Stenosegrad 70 % - subtotal    
Arteria iliaca communis und externa C 1: < 3 cm 
Arteria poplitea C 1: < 5 cm  
  C 2: > 5 cm 
Arteria femoralis superficialis  C 1: < 5 cm  
  C 2: 5 – 10 cm  
  C 3: 10 – 15 cm  
  C 4: >15 cm 
Unterschenkelarterien C 1: < 5 cm 
  C 2: 5 – 10 cm 
  C 3: 10 – 15 cm  
  C 4: > 15 cm 
D: Verschluss   
Arteria iliaca communis und externa D 1: < 3 cm 
  D 2: 3 – 10 cm  
Arteria poplitea D 1: < 5 cm  
  D 2: > 5 cm 
Arteria femoralis superficialis D 1: < 5 cm  
  D 2: 5 – 10 cm 
  D 3: 10 – 15 cm 
  D 4: > 15 cm 
Unterschenkelarterien D 1: < 5 cm 
  D 2: 5 – 10 cm 
  D 3: 10 – 15 cm  
  D 4: > 15 cm  
  D 5: nicht darstellbar 
	  

2.3 MR-Angiographie 

Alle Patienten wurden am 1,5 Tesla-System mit der Körperspule in 

Tisch-Verschiebe-Technik untersucht. Es handelte sich hierbei um 
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eine kontrastmittelgehobene 3D-MR-Angiographie mit T1-gewichteten 

3-D Gradienten Echosequenz. Bei diesem Verfahren kam ein 

paramagnetisches Kontrastmittel zum Einsatz, auf Basis von 

Gadoliniumchelaten, das Gd-DTPA (Gadolinium-Diethylentriamin-

pentaessigsäure). Dank dieses Kontrastmittels ist die 

Gefäßdarstellung flussunabhängig, unterschiedlich zu anderen MR-

Techniken. Es senkt die Relaxationszeit des Blutes von ca. 1000 msec 

auf 30-100 msec [37] und erhöht somit das sogenannte Signal-zu-

Rausch-Verhältnis. Das führt zu einer deutlichen Verkürzung der 

Untersuchungszeit und zur Signalerhöhung. Das Kontrastmittel wurde 

i.v. über ein vollautomatisiertes Injektionssystem appliziert, welches 

genau definierte Kontrastmittelmengen in Abhängigkeit von 

gewichtsoptimierten und patientenspezifischen Injektionsprotokollen 

verabreichte. 

Die Untersuchung beim Patienten erfolgte in Rückenlage, dabei wurde 

er mit den Füßen voran in den MR-Scanner gefahren. Um den Verlauf 

der Becken-Bein-Gefäße zu berücksichtigen und diese möglichst auf 

eine horizontale Ebene zu bringen, wurden die Beine, soweit es 

konstitutionell von Patientenseite möglich war, durch das Unterlegen 

eines Polsters unter der Ferse leicht angehoben. Die Knie waren 

gestreckt und die Hüftgelenke leicht gebeugt. Beim Hineinfahren des 

Patienten in den MR-Scanner wurde die Sequenz gestartet. Vor 

Kontrastmittelgabe wurde die gesamte Becken-Bein Strombahn in der 

Reihenfolge Unterschenkel-Oberschenkel-Becken dargestellt. Die 

jeweiligen Tischpositionen wurden digital notiert. Im Anschluss erfolgte 

die Kontrastmittelinjektion über das automatische Injektions-system 

sowie die Aufnahmen in umgekehrter Reihenfolge (Becken-

Oberschenkel-Unterschenkel) an den davor notierten Tischpositionen. 

Zum Abschluss erfolgte eine nochmalige Aufnahme in gleicher 
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Reihenfolge im Sinne einer Spätphase, falls in der zweiten Serie (nach 

Kontrastmittelinjektion) die Gefäße nicht genügend mit Kontrastmittel 

gefüllt waren.  

Durch dieses Untersuchungsverfahren erhielt man insgesamt 9 Scans. 

Drei vom Becken-, drei vom Oberschenkel- und drei vom 

Unterschenkelbereich, jeweils eine vor und zwei nach 

Kontrastmittelgabe. Anschließend erfolgte die Verarbeitung der Daten 

in Subtraktionstechnik, sodass die kontrastmittelverstärkten 3-D Bilder 

entstehen konnten. Die Studie der einzelnen Scans vor und nach 

Kontrastmittelgabe, erwies sich in einzelnen Fällen als hilfreich für die 

genauere Untersuchung unklarer Wandunregelmäßigkeiten und zur 

exakten Bestimmung des Stenosegrades.  

2.4  Demographische Daten der untersuchten Patienten 

Wie bereits erwähnt, erfolgte für diese Arbeit die retrospektive 

Auswertung von MR-Angiographien der Becken-Bein Gefäße bei 127 

Patienten. Hiervon waren 72 Männer und 55 Frauen mit einen 

Durchschnittsalter von 70,7 Jahren, (Range 45 – 92 Jahre). Bei 22 

Patienten zeigte sich eine beidseitige pAVK in therapiebedürftigem 

Stadium und es wurden entsprechend in der MR-Angiographie beide 

Beine ausgewertet. Es erfolgte also die Auswertung von insgesamt 

149 Extremitäten. 

In der folgenden Abbildung wird die Altersverteilung der untersuchten 

Patienten dargestellt: 
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Abbildung	  1:	  Altersverteilung	  der	  in	  die	  Studie	  aufgenommenen	  Patienten	  

Die	  Angabe,	  wieviele	  Patienten	  der	  Altersgruppe	  zuzuordnen	  sind,	  zeigt	  das	  Säulendiagramm.	  	  Es	  ist	  	  
eindeutig	  zu	  sehen,	  dass	  über	  1/3	  der	  Patienten	  der	  Altersgruppe	  65	  –	  74	  Jahren	  angehören	  
	  

Im Gegensatz zur Prävalenz der pAVK, die mit Erhöhung des Alters 

steigt, ist die Häufigkeit der MR-angiographisch untersuchten 

Patienten mit pAVK IIb, III und IV in dieser Arbeit in der o.g. 

Altersgruppe am höchsten, mit abnehmender Tendenz bei Zunahme 

des Alters. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass die MR-

Angiographie nicht die Untersuchung der ersten Instanz ist und zum 

anderen, dass mit zunehmendem Alter und steigender Multimorbidität 

auf eine aufwendige Diagnostik verzichtet wird. 

Die Risikofaktoren aller Patienten waren in der Anamnese bekannt 

oder ergaben sich aus Messergebnissen und Laborparametern. Diese 

wurden, außer dem Nikotinabusus, entsprechend medikamentös 

behandelt. Die folgende Abbildung zeigt die Häufigkeit der 

Risikofaktoren in der untersuchten Patientengruppe. 
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Abbildung	  2:	  Verteilung	  der	  Risikofaktoren	  für	  die	  pAVK	  (periphere	  arterielle	  Verschlusskrankheit)	  der	  
untersuchten	  Patienten 
Außer dem Nikotinabusus wurden die Risikofaktoren medikamentös therapiert. 
 

Alle vier Risikofaktoren waren nur bei 6 Patienten vorhanden (ca. 4 

%). Drei Risikofaktoren hatten 32 Patienten (25%), zwei Risikofaktoren 

fanden sich bei 51 Patienten (40%) und lediglich ein Risikofaktor war 

bei 35 Patienten zu verzeichnen (27%). Nur drei Patienten hatten 

keinen der vier Hauptrisikofaktoren (2%). 

Von den ausgewerteten MR-Angiographien der 149 Extremitäten, 

hatten 91 klinisch eine pAVK im Stadium II b (75 Patienten, davon 14 

beidseits betroffen und 2 zusätzliche Patienten mit einer pAVK im 

Stadium IV am Gegenbein), 18 ein Stadium III (16 Patienten, 2 davon 

mit Ruheschmerzen auch an der Gegenseite) und 40 ein Stadium IV 

(34 Patienten, 4 davon mit beidseitigem Befall, dazu die 2 vorher 

genannten Patienten mit pAVK im Stadium II b am Gegenbein).  
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Abbildung	  3:	  Verteilung	  der	  klinischen	  Stadien	  der	  pAVK	  (periphere	  arterielle	  Verschlusskrankheit)	  

Stadium	  II	  b:	  Belastungsschmerz,	  Claudicatio	  intermittens,	  Stadium	  III:	  Ruheschmerz	  ,	  Stadium	  IV:	  Nekrosen	  bzw	  Gangrän	  

	  

Alle untersuchten Patienten erhielten eine entsprechende Behandlung 

im Sinne einer konservativ-medikamentösen Therapie, einer 

endovaskulären Therapie oder einer operativen Therapie zur 

Revaskularisation. Grenzzonenamputationen, Ulkusdebridements oder 

Hauttransplantationen zählten alleine nicht zur operativen Therapie, da 

hierdurch die Durchblutung nicht verbessert wurde. 

Von den 70 Patientenextremitäten die eine konservative Therapie 

erhielten, hatten 44 ein Stadium II b, 3 ein Stadium III und 23 ein 

Stadium IV. Endovaskulär wurden 41 Patientenextremitäten 

behandelt, 30 im Stadium II b, 3 im Stadium III und 8 im Stadium IV. 

Zuletzt wurden 38 Fälle operativ behandelt, 17 im Stadium II b, 12 im 

Stadium III und 9 im Stadium IV. Die obigen Resultate sind in 

Abbildung 4 zusammengefasst. 
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Abbildung	  4:	  Behandlungsart	  je	  nach	  klinischem	  Stadium	  der	  peripheren	  arteriellen	  Verschlusskrankheit	  

(	  die	  Einteilung	  der	  Stadien	  folgt	  Fontaine:	  blau=IIb,	  rot=III,	  grün	  =	  IV) 

 

Es ist offensichtlich, dass bei den untersuchten Patienten die 

konservative und endovaskuläre Behandlung im Stadium II b viel 

häufiger zum Einsatz kam als die operative Therapie. In 63% der Fälle 

bei der konservativen Therapie und in 73% der Fälle bei der 

endovaskulären Therapie, war ein Stadium II b vorhanden. Hingegen 

wurde die operative Therapie erwartungsgemäß häufiger in den 

Stadien der kritischen Ischämie (Stadium III und IV) eingesetzt, mit 

einem Prozentsatz von insgesamt 55%. Bemerkenswert ist ebenfalls, 

dass im Stadium III die konservativen bzw. endovaskulären 

Therapieansätze viel seltener als in den Stadien II b und IV appliziert 

wurden.  
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3 Ergebnisse 

3.1 Einleitung 

Von den 149 beurteilten Extremitäten, zeigte sich in 28 Fällen eine 

venöse Überlagerung im Bereich der Unterschenkelgefäße, welche die 

Auswertung noch ermöglichte (19%). Bei weiteren 6 Fällen (4%) war 

die venöse Überlagerung so ausgeprägt, dass eine Beurteilung nicht 

mehr möglich war. Diese wurden in der Studie nicht berücksichtigt. 

Tabelle 3: Venöse Überlagerung bei der MR-Angiographie 

Venöse Überlagerung bei der MR-Angiographie 

nein 121 Fälle 81,2% 

ja 28 Fälle 18,8% 

 

Im gesamten Patientenkollektiv zeigte sich in einem Fall eine 

hochgradige, über 70%-ige Stenose der infrarenalen Aorta in 

Kombination mit einem langstreckigen Verschluss der A. iliaca externa 

einseitig. In einen weiteren Fall fand sich ein chronisches Leriche-

Syndrom mit Verschluss der infrarenalen Aorta und der A. iliaca 

communis beidseits. Eine zusätzliche pAVK vom Oberschenkel- oder 

Unterschenkeltyp war in beiden Fällen nicht vorhanden.  

Die pAVK wurde wie herkömmlich in Becken- Oberschenkel- und 

Unterschenkeltyp unterteilt.  
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Tabelle	  4:	  Einteilung	  der	  pAVK	  	  (periphere	  arterielle	  Verschlusskrankheit)	  je	  nach	  betroffener	  Etage	  
	  
Beckentyp -‐ infrarenale Aorta 

-‐ Arteria iliaca communis 

-‐ Arteria iliaca interna 

-‐ Arteria iliaca externa 

Oberschenkeltyp -‐ Arteria femoralis communis 

-‐ Arteria profunda femoris 

-‐ Arteria femoralis superficialis 

-‐ Arteria poplitea 

Unterschenkeltyp -‐ Arteria tibialis anterior 

-‐ Truncus tibiofibularis 

-‐ Arteria fibularis 

-‐ Arteria tibialis posterior 

Stenosen über 50% wurden als hämodynamisch relevant und 

potenziell therapiebedürftig angesehen. Ab diesem Schweregrad der 

Läsion (B, C und D) wurde der entsprechende arterielle Abschnitt als 

von der Arteriosklerose relevant betroffen bezeichnet. Somit zeigte 

sich bei insgesamt 34 Extremitäten eine Lokalisation im Aorten-/ 

Beckenbereich, bei 101 Extremitäten im Oberschenkelbereich und bei 

115 Extremitäten im Bereich der Unterschenkel.   

Eine etagenisolierte pAVK, zeigte sich 9-mal im Bereich des Beckens, 

20-mal im Bereich des Oberschenkels und 35-mal im Bereich des 

Unterschenkels. In der Abbildung 5 ist die Verteilung der 

veschiedenen Stadien bei der etagenisloierte pAVK zu sehen. 



21	  

 

Abbildung	  5:	  Verteilung	  der	  verschiedenen	  Stadien	  bei	  der	  etagenisolierten	  pAVK	  (periphere	  arterielle	  
Verschlusskrankheit),	  Marienhospital	  Stuttgart	  7/2012	  –	  8/2014,	  n=	  64.	  Zugrunde	  liegt	  die	  Einteilung	  der	  
Stadien	  nach	  Fontaine.	  	  Die	  Zahlen	  in	  den	  Balken	  geben	  die	  Anzahl	  der	  Fälle	  wieder. 

Aus dieser Graphik ist eindeutig zu erkennen, dass eine isolierte pAVK 

vom Becken- oder Oberschenkeltyp überwiegend ein klinisches 

Stadium II b als Konsequenz hat. Eine pAVK vom Unterschenkeltyp ist 

im Gegensatz signifikant häufiger mit einem Stadium IV verbunden. 

Dies war hier mit 71% der Fall. Diese Patienten waren auch 

erwartungsgemäß zu 57% Diabetiker (20 von 35 Patienten).  

Kombinierte bzw. Mehretagen-pAVK war am häufigsten vom Ober- 

und Unterschenkeltyp. Dies konnte in 56 Fällen beobachtet werden. 

Eine kombinierte Becken- und Oberschenkel- pAVK zeigte sich in 7 

Fällen. In 6 Fällen war eine Becken- und Unterschenkel- pAVK zu 

sehen. Ein Befall aller Etagen (Becken, Oberschenkel und 

Unterschenkel) von hämodynamisch relevanten Läsionen konnte in 16 

Fällen verzeichnet werden.   
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Abbildung	  6:	  Verteilung	  der	  verschiedenen	  Stadien	  bei	  der	  Mehretagen	  pAVK	  (periphere	  arterlielle	  
Verschlusskrankheit),	  Marienhospital	  Stuttgart	  	  7/2012	  –	  8/2014,	  n=	  85.	  Die	  Stadien	  folgen	  Fontaine	  
(grün=II	  b,	  rot	  =	  III,	  blau=IV).	  Die	  Zahlen	  in	  den	  Balken	  geben	  die	  Anzahl	  der	  Fälle	  wieder.	  
Abkützungen:	  OS:	  Oberschenkel,	  US:	  Unterschenkel	  

 

Bei der Mehretagen-pAVK war ein Stadium II b die häufigste klinische 

Manifestation. Der Anteil der kritischen Ischämie war am zahlreichsten 

beim kombinierten Typ aller Etagen (44%), gefolgt vom Oberschenkel-

Unterschenkel Typ (29%). 

3.2 Anatomische Verhältnisse der Läsionen 

Ein kumulativer anatomischer Vergleich hämodynamisch relevanter 

Stenosen je nach betroffener Etage, zeigt folgende Muster: 

3.2.1 Läsionen der Aorten- und Beckengefäße 

Bei Läsionen im Aorten- und Beckenbereich (34 Fälle) war 2-mal die 

Aorta von der Arteriosklerose hämodynamisch relevant befallen und 
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es war immer eine Läsion der A. iliaca communis oder externa 

zugleich vorhanden. Die A. iliaca communis (AIC) war 25-mal und die 

A. iliaca externa (AIE) 18-mal betroffen. Läsionen an der A. iliaca 

communis und externa waren 9-mal kombiniert. 

Tabelle	  5:	  Befall	  der	  verschiedenen	  Gefäßabschnitte	  bei	  der	  Beckentyp-‐pAVK	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (periphere	  arterielle	  Verschlusskrankheit)	  

Befall der verschiedenen  Gefäßabschnitte bei der Beckentyp-
pAVK 

Aorta*)  6,25 %  n = 2   

Arteria iliaca communis (AIC)   74%          n = 25 

Arteria iliaca externa (AIE)    53%          n = 18 

AIC/AIE          26%          n = 9 

*) immer mit  Läsionen der Arteria iliaca communis oder externa kombiniert. 

3.2.2 Läsionen der Oberschenkelgefäße 
	  
Bei den Läsionen im Oberschenkelbereich (101 Fälle), zeigte sich 

folgendes Muster: Die Arteria femoralis communis (AFC) und A. 

profunda femoris (APF) waren jeweils 17-mal betroffen, die A. 

femoralis superficialis (AFS) 87-mal und die A. poplitea (APOP) 36- 

mal. 
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Tabelle	  6:	  Befall	  der	  einzelnen	  Gefäßabschnitte	  bei	  der	  Oberschenkel-‐pAVK	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (periphere	  arterlielle	  Verschlusskrankheit) 

 
	  
  

Befall der einzelnen Gefäßabschnitte bei der Oberschenkel-pAVK 

AFC  (Arteria femoralis communis) in 17% der Fälle n = 17 

APF  (Arteria profunda femoris) in 17% der Fälle n = 17 

AFS (Arteria femoralis superficialis) in 86% der Fälle n = 87 

APOP (Arteria poplitea) in 36% der Fälle n = 36 
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Die isolierte A. femoralis superficialis Läsion fand sich in 48 Fällen, 

gefolgt von der kombinierten A. femoralis superficialis/A. poplitea 

Läsion, welche sich in 21 Fällen wiederspiegelte. Der isolierte A. 

poplitea Befall war in 6 Fällen anzutreffen. In jeweils 4 Fällen war der 

kombinierte Befall A. femoralis communis/A. profunda femoris/A. 

femoralis superficialis und A.profunda femoris/A.femoralis 

superficialis/A.poplitea vorzufinden. Eine detaillierte 

Zusammenfassung der anatomischen Verhältnisse im 

Oberschenkelbereich zeigt die folgende  Aufstellung. 
	  
Tabelle	  7:	  Prävalenz	  der	  Kombinationen	  der	  verschiedenen	  Gefäßabschnitte	  bei	  der	  Oberschenkel-‐pAVK	  
(periphere	  arterielle	  Verschlusskrankheit)	  

Verwendete	  Abkürzungen:	  AFS	  (Arteria	  femoralis	  superficialis)	  	  APOP	  (Arteria	  poplitea)	  AFC	  (Arteria	  
femoralis	  communis)	  APF	  (Arteria	  profunda	  femoris)	  	  

AFS 48% n = 48 
AFS/APOP 21% n = 21 
APOP 6% n = 6 
AFC/APF/AFS 4% n = 4  
APF/AFS/APOP 4% n = 4   
AFC/AFS/APOP 3% n = 3  
AFC/AFS 3% n = 3  
AFC 3% n = 3  
APF 3% n = 3 
AFC/APF/AFS/APOP 2% n = 2  
AFC/APF 2% n = 2 
APF/AFS 2% n = 2 
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3.2.3 Läsionen der Unterschenkelgefäße 

In 115 Fällen waren die Unterschenkelgefäße von der Arteriosklerose 

hämodynamisch relevant befallen. In 85 Fällen waren jeweils die A. 

tibialis anterior (ATA) und die A. tibialis posterior (ATP), in 51 die A. 

fibularis (AFIB) und in 36 der Trunkus tibiofibularis (Tr) betroffen. 

Einen Überblick der Ergebnisse zeigt folgende Aufstellung 

Tabelle	  8:	  Befall	  der	  einzelnen	  Gefäßabschnitte	  bei	  der	  Unterschenkel-‐pAVK	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (periphere	  arterielle	  Verschlusskrankheit)	  

ATA (Arteria tibialis anterior)         in 74% der Fälle    n = 85 

ATP (Arteria tibialis posterior)    in 74% der Fälle     n = 85  

AFIB (Arteria fibularis)  in 44% der Fälle     n = 51 
 

Tr (Trunkus tibiofibularis)  in 31%  der Fälle    n = 36 
	  

 
Am Unterschenkel zeigte sich eine variablere Verteilung der 

verschiedenen Läsionen. Eine eindeutig größere Prävalenz für nur 

einen Gefäßabschnitt oder eine Kombination (wie für die A. femoralis 

superficialis am Oberschenkel) fand sich hier nicht. Die häufigste 

Kombination war in 24 Fällen ein gleichzeitiger Befall der A. tibialis 

anterior und A. tibialis posterior. Alle arteriellen Abschnitte des 

Unterschenkels waren in 19 Fällen befallen. Eine isolierte Läsion der 

A. tibialis anterior fand sich in 14 Fällen und in 13 Fällen eine isolierte 

Läsion der A. tibialis posterior. In 11 Fällen waren die A. tibialis 

anterior, die A. fibularis und die A. tibialis posterior gleichzeitig 

betroffen. Vgl. dazu Tabelle 9. 
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Tabelle	  9:	  Prävalenz	  der	  Kombination	  der	  verschiedenen	  Gefäßabschnitte	  bei	  der	  Unterschenkel-‐pAVK	  	  
(periphere	  arterielle	  Verschlusskrankheit).	  Abkürzung	  A.:	  Arteria	  
	  
ATA/ATP A. tibialis anterior 21% n = 24 
  A. tibialis posterior 

 
  

ATA/Tr/AFIB/ATP A tibialis anterior 17% n = 19 
  Trunkus tibiofibularis 

 
  

  A. fibularis 
 

  
  A. tibialis posterior  

 
  

ATA A. tibialis anterior 12% n = 14 
ATP A. tibialis posterior 11% n = 13 
ATA/AFIB/ATP A tibialis anterior 10% n = 11 
  A. fibularis 

 
  

  A. tibialis posterior 
 

  
ATA/Tr/ATP A. tibialis anterior    7% n = 8 
  Trunkus tibiofibularis 

 
  

  A.tibialis posterior 
 

  
AFIB A. fibularis    5% n = 6  
AFIB/ATP A. fibularis   4%                    n = 5 
  A. tibialis posterior 

 
  

Tr/ATP Trunkus tibiofibularis    3% n = 3 
  A. tibialis posterior 

 
  

Tr/AFIB/ATP Trunkus tibiofibularis    2% n = 2 
  A. fibularis 

 
  

  A. tibialis posterior 
 

  
ATA/Tr A. tibialis anterior   2% n = 2 
ATA/Tr/AFIB A.tibialis anterior  1% n = 1 
  Trunkus tibiofibularis 

 
  

  Arteria fibularis 
 

  
Tr/AFIB Trunkus tibiofibularis  1% n = 1 
  A. fibularis 

 
  

AFIB Trunkus tibiofibularis   5% n = 6  
AFIB/ATP A. fibularis  4% n = 5 
  A. tibialis posterior 

 
  

Tr/ATP                                         Trunkus tibiofibularis   3% n = 3  
  A. tibialis posterior 

 
  

Tr/AFIB/ATP Trunkus tibiofibularis 2% n = 2 
  A. fibularis 

 
  

  A. tibialis posterior 
 

  
ATA/Tr A. tibialis anterior 2% n = 2  
  Trunkus tibiofibularis 

 
  

ATA/Tr/AFIB A. tibialis anterior 1%  n = 1  
  Trunkus tibiofibularis 

 
  

  A. fibularis 
 

  
Tr/AFIB Trunkus tibiofibularis 1%  n = 1  
  A. fibularis     
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3.3 Schweregrad der Läsionen 

Bisher erfolgte die Auswertung aller Gefäßabschnitte ab einer Stenose 

von 50% bis zum kompletten Verschluss. Diese Einteilung ist für die 

klinische Manifestation der Erkrankung extrem relevant und die 

Ergebnisse wurden im vorherigen Kapitel analysiert. 

Im gleichen klinischen Stadium ist es eindeutig, vor allem im Bereich 

der langstreckigen Gefäße, dass eine kurzstreckige, hochgradige 

Stenose einen anderen therapeutischen Wert hat als ein kompletter, 

langstreckiger Verschluss. Dies ist vor allem deswegen relevant, weil 

im Fall einer invasiven Therapie der Schweregrad der Läsion, die 

Wahl zwischen endovaskulären und operativen Verfahren bzw. 

Inoperabilität bestimmt. 

Eine gute Spender- (inflow) und Empfängerarterie (outflow) ist sehr 

wichtig für die Offenheitsdauer der durchgeführten Revaskularisation. 

Da eine Spenderarterie in den meisten Fällen immer gefunden werden 

kann, hat die Empfängerarterie eine sehr große Bedeutung bei der 

Auswahl des therapeutischen Verfahrens. Das Fehlen eines 

Empfängersegments bestimmt letztendlich, ob eine invasive Therapie 

durchführbar ist oder nicht. 

Bei der pAVK im Stadium II b werden in der Regel invasive Therapien 

nur im Bereich des Oberschenkels durchgeführt. Falls nur oder 

gleichzeitig Läsionen der Unterschenkelarterien vorliegen, werden 

diese primär nicht angegangen, bevor alle Optionen der konservativ-

medikamentösen Therapie nicht ausgeschöpft worden sind. Hingegen 

werden in den Stadien III oder IV, wenn die Unterschenkelarterien 

betroffen sind und der Allgemeinzustand des Patienten dies erlaubt, 

diese mittels invasiver Therapieverfahren revaskularisiert. 
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In den folgenden Sektionen werden diese relevante Läsionen im 

Bereich der Oberschenkel bei der pAVK im Stadium II b und im 

Bereich der Unterschenkel bei der pAVK im Stadium III und IV nach 

Schweregrad eingeteilt und analysiert. Des Weiteren wird in den 

Unterschenkelarterien die Verteilung dieser Läsionen unabhängig vom 

klinischen Stadium evaluiert.  

Bisher zeigte sich, von den drei Unterschenkelarterien, die A. fibularis 

am wenigsten von einer hämodynamisch relevanten Läsion betroffen. 

In diesem Zusammenhang soll die Verteilung der Läsionen großen 

Schweregrades in den Arterien tibialis anterior und tibialis posterior 

erforscht werden, wenn die A. fibularis hochgradig stenosiert oder 

verschlossen ist, unabhängig vom klinischen Stadium. Wirkt sich der 

rechtwinkelige Abgang der A. tibialis anterior nachteilig zum 

Schweregrad derer Läsionen aus? 

Es wird vermutet, dass der gerade Verlauf der A. fibularis der Grund 

für die bessere Offenheit, im Vergleich zu den anderen zwei 

Unterschenkelarterien, ist. Ist dies der Fall auch wenn die A. femoralis 

superficialis und/oder poplitea hochgradig stenosiert oder 

verschlossen sind und der Blutfluß am Unterschenkel durch 

Kollatateralen unterstützt wird? Nachfolgend wird die Verteilung des 

Schweregrades der Läsionen der A. fibularis in den Fällen wo die A. 

femoralis superficialis und/oder die A. poplitea hochgradig stenosiert 

oder verschlossen sind und in den Fällen wo diese gar nicht, gering 

oder mittelgradig stenosiert sind verglichen. 
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3.3.1 Einteilung und Verteilung des Schweregrades der Läsionen 
im Oberschenkel bei der pAVK im Stadium II b 

Die Einteilung der Läsionen im Bereich des Oberschenkels erfolgte 

unter Berücksichtigung der Einordnung und Therapieempfehlungen 

des “Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral 

Arterial Disease (TASC II)” [30]. 

Hiernach sollten Typ C Läsionen vorzüglich operativ und Typ D 

Läsionen operativ behandelt werden. Bei der ersttherapierten 

Oberschenkel-pAVK ist im Prinzip die Länge der Läsion bei 15 cm als 

Grenze zwischen Typ A, B und Typ C, D festgelegt, handelt es sich 

um einzelne Läsionen oder um die Summe multipler Läsionen. Zudem 

ist eine A. femoralis communis und/oder A. profunda femoris Läsion 

hauptsächlich operativ zu behandeln [30]. 

 

Somit wurden hochgradige Stenosen oder Verschlüsse der A. 

femoralis communis und A. profunda femoris (Läsion C und D), sowie 

langstreckige Verschlüsse der A. femoralis superficialis (Läsionen D 4) 

und langstreckige Stenosen oder Verschlüsse der A. poplitea 

(Läsionen C 2 und D 2) als Läsionen großen Schweregrades 

bezeichnet. Die restlichen Läsionen galten als solche geringen 

Schweregrades. Auch langstreckige Stenosen der A. femoralis 

superficialis über 15 cm wurden in dieser Arbeit als Läsionen geringen 

Schweregrades eingestuft, da diese mittlerweile auch vorzüglich 

endovaskulär behandelt werden, siehe auch die Aufstellung unten. 
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Tabelle	  10:	  Schweregrad	  der	  Läsionen	  im	  Oberschenkel	  bei	  der	  pAVK	  im	  Stadium	  II	  b	  

Abkürzungen:	  AFC	  (Arteria	  femoralis	  communis),	  APF	  (Arteria	  profunda	  femoris),	  AFS	  (Arteria	  femoralis	  
superficialis),	  APOP	  (Arteria	  poplitea),	  pAVK	  (periphere	  arterielle	  Verschlusskrankheit)	  
	  

Schweregrad der Läsionen im Oberschenkel bei der pAVK im 
Stadium II b 

geringer Schweregrad AFC: Läsionen 0, A, B 
APF: Läsionen 0, A, B 

AFS: Läsionen 0, A, B, C, D 1-3 

APOP: Läsionen 0, A, B, C1, D1 

Großer Schweregrad AFC: Läsionen C, D 

APF: Läsionen C, D 

AFS: Läsionen D 4 

APOP: Läsionen C2, D2 
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In dieser Arbeit wurde im Bereich des Oberschenkels eine 

Gefäßalteration als Läsion großen Schweregrades eingestuft, wenn 

diese vorzüglich oder absolut operativ behandelt werden sollte und als 

Läsion geringen Schweregrades, wenn diese vorzüglich oder absolut 

endovaskulär zu therapieren war, unabhängig von der Indikation.  

Von den 91 ausgewerteten Extremitäten im Stadium II b, zeigten sich 

bei 62 (68%) Läsionen geringen Schweregrades und bei 29 (32%) 

Läsionen großen Schweregrades in mindestens einem Segment. Die 

Zusammenfassung mit Darstellung der betroffenen Gefäßabschnitte 

zeigt die Tabelle 11. 

 
Tabelle	  11:	  Läsionen	  geringen	  Schweregrades	  n=62.	  Betroffene	  Abschnitte	  Oberschenkel	  
	  

Läsionen geringen Schweregrades n=62. Betroffene Abschnitte 
Oberschenkel 

 
AFC n = 2/62  (3%) davon Läsion:    B(100%) 

	  APF n = 6/62 (10%) davon Läsion:   A (67%) 
    B (33%) 
	  	  
AFS n = 39/62 (63%) davon  Läsion: A   (5%) 

B   (15%) 
C1 (39%) 
C2 (5%) 
C3 (3%) 

    C4 (5%) 
    D1 (18%)  
    D2 (5%) 
    D3 (5%)  
	  	                                                   
APOP n = 16/62  (26%) davon Läsion:                B  (31%) 
	  	   	  	    C1(44%) 
Abkürzungen:	  AFC	  (Arteria	  femoralis	  communis),	  APF	  (Arteria	  profunda	  femoris),	  AFS	  (Arteria	  femoralis	  
superficialis),	  APOP	  (Arteria	  poplitea)	  
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Erwartungsgemäß war von allen Gefäßabschnitten des Oberschenkels 

die A. femoralis superficialis der am meisten betroffene. Überwiegend 

fanden sich in diesem Bereich kurzstreckige Stenosen C1 (38%) oder 

Verschlüsse D1 (18%) gefolgt von 50-70%-ige Stenosen B (14%).  

In 46 Fällen war ein isoliertes Gefäßsegment betroffen. In 16 Fällen 

waren kombinierte Läsionen mit Betreff überwiegend von 2 

Segmenten zu sehen (87 %). Siehe dazu Tabelle 12. 

Tabelle	  12:	  Läsionen	  geringen	  Schweregrades,	  Verteilung	  isolierter	  und	  kombinierter	  Läsionen	  

Läsionen geringen Schweregrades 
Isolierte Läsionen n = 46 (74%) 
Kombinierte Läsionen n = 16 (26%) davon 

	  2	  Segmente	  n	  =	  14	  (87%)	  
	  3	  Segmente	  n	  =	  2	  (13%)	  

 

Bei der Einteilung der Läsionen mit großem Schweregrad wurden 

leichtgradigere Läsionen nicht berücksichtigt. Hier zeigt sich eine 

vermehrte Häufigkeit der A. femoralis superficialis, gefolgt von der A. 

poplitea. Vergleiche hierzu Tabelle 13. 
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Tabelle	  13:	  Läsionen	  großen	  Schweregrades	  n	  =	  29.	  Betroffene	  Abschnitte	  Oberschenkel	  

Abkürzungen:	  AFC	  (A.	  femoralis	  communis),	  APF	  (A.	  profunda	  femoris),	  AFS	  (A.	  femoralis	  superficialis),	  
APOP	  (A.	  poplitea)	  

Läsionen großen Schweregrades n = 29. 
Betroffene Abschnitte  Oberschenkel 

AFC 	   n = 6 (21%)  davon Läsion C (50%) 

D (50%) 

APF n = 3 (10%) davon Läsion C (67%) 

D (33%) 

AFS n = 21 (72%) alle D4 Läsionen 

APOP n = 7 (24 %) Alle D2 Läsionen 
	  
	  
Eine isolierte Läsion fand sich in 14 Fällen wieder. Bei den restlichen 

15 Fällen waren kombinierte Läsionen auch geringen Schweregrades 

mit überwiegend Befall von 2 Segmenten zu sehen. Siehe hierzu 

Tabelle 14. 

 
Tabelle	  14:	  Läsionen	  großen	  Schweregrades,	  Verteilung	  isolierter	  und	  kombinierter	  Läsionen	   

Läsionen großen Schweregrades 
 

  Isolierte Läsionen n=14 48	  %	   	  	  

	  
Kombinierte Läsionen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
n=15      52% 

	  
	    	  

davon 
	                                                        2 Segmente n=9 (60%)	  

                                                      3 Segmente n=6 (40%) 
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3.3.2 Einteilung und Verteilung des Schweregrades der Läsionen 
im Unterschenkel bei der pAVK im Stadium III und IV 

 

Ähnlich wie bei den Läsionen am Oberschenkel, wurden auch bei den 

Läsionen am Unterschenkel in geringen und großen Schweregrad 

unterschieden. Es wurden nur die A. tibialis anterior, die A. fibularis 

und die A. tibialis posterior verglichen, da deren Offenheit viel 

wichtiger für das outflow ist, als die des Trunkus tibiofibularis. Als 

Grenzwert der Stenose wurden 10 cm und des Verschlusses  5 cm 

angesetzt. Der Hintergrund hierfür ist, dass bei diesen Läsionen eine 

ausreichend lumenweite Arterienstrecke für das outflow nach einer 

endovaskulären Intervention oder einen cruralen Bypass verbleiben 

muss. Die Einteilung ist in der Tabelle 15 zu entnehmen. 

 
	  

Tabelle	  15:	  Schweregrad	  der	  Läsionen	  im	  Unterschenkel	  bei	  der	  pAVK	  (periphere	  arterielle	  
Verschlusskrankheit)	  im	  Stadium	  III	  und	  IV 

Schweregrad der Läsionen im Unterschenkel bei der pAVK  
Stadium III und IV 

geringer Schweregrad ATA, AFIB, ATP:       

Läsionen: 0, A, B, C1, C2, D1 

großer Schweregrad ATA, AFIB, ATP:  

Läsionen: C3, C4, D2-D5 

Abkürzungen: ATA: Arteria tibialis anterior, AFIB: Arteria fibularis,  ATP: Arteria 
tibialis posterior 
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In der Studie wurden nur die einzelnen Gefäßabschnitte verglichen, 

ohne kombinierte Läsionen zu berücksichtigen, weil einerseits eine 

Arterie meistens ausreichend für eine gute Durchblutung nach einer 

Revaskularisation ist und andererseits die Unterschenkelarterien nicht 

in Serienverbindung sondern in Parallelverbindung stehen, d.h. dass 

eine Stenose oder ein Verschluss einer Arterie den Fluss an der 

anderen nicht beeinflusst. 

Insgesamt zeigte sich in 18 Fällen eine pAVK im Stadium III und in 40 

Fällen eine pAVK im Stadium IV. Die Ergebnisse der 58 Extremitäten 

im Stadium III und IV werden in den Tabellen 16 und 17 

zusammengefasst.  
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Tabelle	  16:	  Läsionen	  geringen	  Schweregrades:	  Extremitäten	  mit	  pAVK	  (periphere	  arterielle	  Ver-‐
schlusskrankheit)	  im	  Stadium	  III	  und	  IV.	  Betroffene	  Abschnitte	  Unterschenkel	  

  

Läsionen geringen Schweregrades: Extremitäten mit pAVK im 
Stadium III und IV. Betroffene Abschnitte Unterschenkel  (n=58) 

ATA n = 33 (57%) davon  Läsion  0: 15(45%) 

              A:   2 (6%) 

      B:   2 (6%) 

      C1:   8 (24%) 

      C2:   4 (12%) 

      D1:   2 (6%)  

AFIB n = 43 (74%) davon  Läsion           0: 28 (65%) 

              A:   1 (2%) 

      B:   9 (21%) 

      C1:   5 (12%)  

ATP n = 23 (40%) davon  Läsion  0: 13 (57%) 

              A:   1 (4%) 

      B:   3 (13%) 

      C1:   4 (17%) 

      C2:   2 (9 %)  

Abkürzungen: ATA: Arteria tibialis anterior, AFIB: Arteria fibularis,  ATP: Arteria tibialis posterior 
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Nach der obigen Tabelle ist es eindeutig, dass die Läsionen mit 

geringen Schweregrad häufiger im Bereich der A. fibularis anzutreffen 

sind. In 28 Fällen zeigte sich sogar eine Läsion 0 (0-30% Stenose). 

Die A. tibialis posterior dagegen, zeigt im Vergleich, den kleinsten 

Anteil an Läsionen mit geringen Schweregrad auf. 

Tabelle	  17:	  Läsionen	  großen	  Schweregrades:	  Extremitäten	  mit	  pAVK	  (periphere	  arterielle	  
Verschlusskrankheit)	  im	  Stadium	  III	  und	  IV.	  Betroffene	  Abschnitte:	  Unterschenkel	  
	  

Läsionen großen Schweregrades. 
Extremitäten mit pAVK im Stadium III und IV. 
Betroffene Abschnitte Unterschenkel, n = 58 

ATA n	  =	  25	  (43%)	   davon	  	  Läsion	  

	   	  
C4:	  2	  (8%)	  

	   	  
D2:	  2	  (8%)	  

	   	  
D3:	  2	  (8%)	  

	   	  
D4:	  1	  (4%)	  

	   	  
D5:	  18	  (72%)	  	  

	   	   	  AFIB n	  =	  15	  (26%)	  	   davon	  Läsion	  

	   	  
C4:	  2	  (13%)	  

	   	  
D2:	  3	  (20%)	  	  	  

	   	  
D3:	  2	  (13%)	  

	   	  
D4:	  3	  (20%)	  

	   	  

D5:	  5	  (33%)	  
	  

ATP n	  =	  35	  (60%)	  	   davon	  Läsion	  	  

	   	  
C4:	  2	  (6%)	  

	   	  
D2:	  2	  (6%)	  

	   	  
D4:	  2	  (6%)	  

	   	  

D5:	  27(77%)	  
	  	  

	  
Verwendete Abkürzungen: ATA: Arteria tibialis anterior, 
AFIB: Arteria fibularis,  ATP: Arteria tibialis posterior 
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Tabelle 17 zeigt, dass die A. tibialis posterior die meisten Läsionen mit 

großem Schweregrad aufwies (60%). In 27 Fällen war diese nicht 

darstellbar. Die A. fibularis zeigte eine Läsion mit großem 

Schweregrad in nur 26% der 58 Extremitäten mit pAVK im Stadium III 

oder IV. Diese war nur in 5 Fällen gar nicht darstellbar. 

 

3.3.3 Verteilung nach Schweregrad der Läsionen der Arterien am 
Unterschenkel unabhängig vom klinischen Stadium 

Bei der Beurteilung aller untersuchten Extremitäten (n=149), 

unabhängig vom klinischen Stadium, zeigte sich die A. fibularis erneut 

am geringsten von einer Läsion großen Schweregrades betroffen. 

Dies ist bei Tabelle 18 zu sehen.  

Tabelle	  18:	  Verteilung	  nach	  Schweregrad	  der	  Läsionen	  der	  Arterien	  am	  Unterschenkel	  aller	  untersuchten	  
Extremitäten	  (n=149)	  unabhängig	  vom	  klinischen	  Stadium	  (Läsionen	  großen	  Schweregrades)	  

Verteilung nach Schweregrad der Läsionen der Arterien am 
Unterschenkel unabhängig vom klinischen Stadium (Läsionen 
großen Schweregrades, n=149) 
ATA   n = 45 (30,2%) 

AFIB n = 27 (18,1%) 

ATP n = 65 (43,6%) 
Abkürzungen: ATA: Arteria tibialis anterior, AFIB: Arteria fibularis,  ATP: Arteria tibialis posterior 

 
 
 
 
 
 
 
 



40	  

3.4 Verteilung der Läsionen geringen Schweregrades zwischen 
der A. tibialis anterior und A. tibialis posterior wenn die A. 
fibularis hochgradig stenosiert oder verschlossen ist 

Anatomisch zeigt die A. tibialis anterior einen Abgang mit fast 90° 

Winkel zur A. poplitea. Die A. tibialis posterior hingegen geht meistens 

mit einem scharfen Winkel ab. Eines der Ziele dieser Arbeit war es zu 

verifizieren, ob sich dieser vertikale Abgang der A. tibialis anterior 

negativ auf derer Offenheit auswirkt, wenn die A. fibularis hochgradig 

stenosiert oder verschlossen ist (Läsionen C oder D). Gerade 

entgegengesetzt  zu dieser Annahme konnte festgetellt werden, daß 

die A. tibialis posterior im Vergleich zur A. tibialis anterior, welche in 

einen Anteil von 66,6% Läsionen geringen Schweregrades zeigte 

(33,3% Läsionen großen Schweregrades), nur zu 35,9% Läsionen 

geringen Schweregrades aufwies (64,1% Läsionen großen 

Schweregrades). Die Einteilung ist in der Tabelle 19 zu entnehmen. 

Tabelle	  19:	  Verteilung	  der	  Läsionen	  geringen	  Schweregrades	  zwischen	  der	  A.	  tibialis	  anterior	  und	  A.	  
tibialis	  posterior	  wenn	  die	  A.	  fibularis	  hochgradig	  stenosiert	  oder	  verschlossen	  ist	  (n=39)	  

Verteilung der Läsionen geringen Schweregrades zwischen der 
A. tibialis anterior und A. tibialis posterior wenn die A. fibularis 
hochgradig stenosiert oder verschlossen ist (n=39) 
ATA n = 26    (66,6%) 

ATP n = 14    (35.9%) 
Abkürzungen: ATA: Arteria tibialis anterior, ATP: Arteria tibialis posterior 

 
Diese Patienten waren zu 38,5% Diabetiker. 
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3.5 Vergleich der Läsionen großen Schweregrades der A. 
fibularis bei Vorhandensein oder Fehlen von hochgradigen 
Stenosen oder Verschlüssen der A. femoralis superficialis 
und/oder A. poplitea 

	  
In den vorherigen Kapiteln konnte gezeigt werden, daß die A. fibularis 

den geringsten Anteil sowohl an hämodynamisch relevanten Läsionen 

als auch an Läsionen großen Schweregrades, im Vergleich zu den 

anderen Unterschenkelarterien zeigte. Der nahezu gerade Verlauf des 

Blutflusses wird als ein wichtiger hämodynamischer Faktor, welcher zu 

dieser Tatsache führt, vermutet. Was passiert aber, wenn eine 

hochgradige Stenose oder ein Verschluß der A. femoralis superficialis 

und/oder der A. poplitea vorgeschaltet ist? In diesem Fall wird der Fluß 

in die A. fibularis geringer und erfolgt über Kollateralen. In unserer 

Studie wurde das Vetreilungsmuster der Läsionen großen 

Schweregrades in den drei Unterschenkelarterien evaluiert, sowohl im 

Fall einer hochgradigen Stenose oder eines Verschlusses der A. 

femoralis superficialis und/oder der A. poplitea (Läsionen C und D), als 

auch im Fall, in dem diese gar keine oder nur eine gering- bis 

mittelgradige Stenose aufweisen (Läsionen 0, A, B). Die Ergebnisse 

sind in den Tabellen 20 und 21 zusammengefasst. 

 
Tabelle	  20:	  Läsionen	  großen	  Schweregrades	  der	  Unterschenkelarterien	  bei	  hochgradiger	  Stenose	  oder	  
Verschluß	  der	  A.	  femoralis	  superficialis	  und/oder	  A.	  poplitea	  (n=83)	  

Läsionen großen Schweregrades der Unterschenkelarterien bei 
hochgradiger Stenose oder Verschluß der A. femoralis 
superficialis und/oder A. poplitea (n=83) 
ATA n = 26    (31,3%) 

AFIB n = 17    (20,5%) 

ATP n = 33    (39,8%) 
Extremitäten bei Diabetikern: n = 27  (32,5%) 

Abkürzungen: ATA: Arteria tibialis anterior, AFIB: Arteria fibularis, ATP: Arteria tibialis posterior 
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Tabelle	  21:	  Läsionen	  großen	  Schweregrades	  der	  Unterschenkelarterien	  bei	  keiner,	  gering-‐	  oder	  
mittelgradiger	  Stenose	  der	  A.	  femoralis	  superficialis	  und/oder	  A.	  poplitea	  (n=66)	  

Läsionen großen Schweregrades der Unterschenkelarterien bei 
keiner, gering- oder mittelgradiger Stenose der A. femoralis 
superficialis und/oder A. poplitea (n=66)  
ATA n = 19    (28,8%) 

AFIB n = 10    (15,2%) 

ATP n = 32    (48,5%) 

Extremitäten bei Diabetikern: n = 34  (51,5%) 
Abkürzungen: ATA: Arteria tibialis anterior, AFIB: Arteria fibularis, ATP: Arteria tibialis posterior 

 
 
Erwartungsgemäß bleibt die A. fibularis das am wenigsten von 

Läsionen großen Schweregrades betroffes Unterschenkelgefäß, 

unabhängig davon, ob eine hochgradige Stenose oder ein Verschluss 

der A. femoralis superficialis und/oder der A. poplitea vorgeschaltet ist. 

Die Läsionen großen Schweregrades der A. fibularis sind nur um 5,3 

% geringer, wenn keine Stenose bzw eine gering- oder eine 

hochgradige Stenosen der A. femoralis superficialis und/oder der A. 

poplitea vorliegen. Die A. tibialis posterior hingegen zeigt eine 

Erhöhung der Läsionen großen Schweregrades um 8,7 % bei nicht 

vorgeschalteten hochgradigen Stenosen oder Verschlüssen. 

Insgesamt zeigt sich in beiden Gruppen ein vergleichbares 

Vetreilungsmuster der Läsionen großen und kleinen Schweregrades 

wie bei der globalen Läsionenverteilung an den Unterschenkelarterien, 

unabhängig vom klinischen Stadium (siehe hierzu Tabelle 18).  
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4 Diskussion 

Es ist bekannt, dass die Lebensqualität eines Patienten mit einer 

symptomatischen pAVK erheblich beeinträchtigt wird [16]. Dies macht 

sich vor allem durch die Minderung der täglichen Funktionsfähigkeit 

bemerkbar, welche hauptsächlich mit der Reduktion der schmerzfreien 

Gehstrecke in engem Zusammenhang steht. 

Die pAVK ist eine aggressive Erkrankung und entsteht fast 

ausschließlich aufgrund arteriosklerotischer Prozeße. Die Prognose, 

vor allem im Stadium III und IV, ähnelt einigen malignen Erkrankungen 

und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Extremitätenverlust 

behaftet [30]. Gefäßchirurgische Patienten werden zunehmend 

multimorbid und somit entsteht eine höhere perioperative Morbidität 

und Mortalität [7]. In Beobachtungsstudien konnte aufgezeichnet 

werden, dass nur die Hälfte der Patienten mit einer kritischen 

Ischämie, welche für eine Revaskularisation nicht infrage kamen, nach 

einem Jahr ohne eine Major Amputation weiterlebten. Eine Major 

Amputation erhielten 25% der Patienten und 25% starben [30].  

Es ist deswegen extrem wichtig, die Risikofaktoren in der Bevölkerung 

zu identifizieren und drastisch zu verändern, sowohl im Sinne einer 

Vorbeugung beim gesunden Patienten als auch bei symptomatischen 

Patienten. Dadurch verbessert sich das outcome der angewandten 

Therapie.  

In dieser Arbeit wurden die MR-Angiographien von 149 Extremitäten 

bei 127 Patienten retrospektiv ausgewertet, mit dem Ziel die 

anatomischen Beziehungen der verschiedenen arteriellen Abschnitte 

bei der erstdiagnostizierten pAVK, in Abhängigkeit von der 

Lokalisation und dem Krankheitsstadium, zu vermitteln.  
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Die MR-Angiographie erwies sich als ein sehr akkurates 

diagnostisches Medium in dieser Hinsicht. Die Bildqualität war 

excellent. Die Sensitivität und Spezifität ist unserer Erfahrung nach der 

Katheterangiographie gleichwertig. Dies läßt sich durch verschiedene 

Arbeitsgruppen bestätigen [6,19,20]. Mittlerweile sind durch die 

technische Entwicklung hochqualitative Bilder auch im Bereich der 

Unterschenkel bis zum Fuß möglich. Wir haben mittlerweile die 

Katheterangiographie durch die MR-Angiographie in der präoperativen 

Planung ersetzt. Dieses Vorgehen spiegelt sich auch in den Leitlinien 

der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin 

wieder [45]. Limitierende Faktoren sind belassene Metallclips, 

implantierte Stents oder Prothesen. Pacemaker und Defibrillatoren 

sind Kontraindikationen. Klaustrophobie ist manchmal ein Hindernis 

zur Durchführung der MR-Angiographie. Zudem kann es, vor allem bei 

ausgeprägten venösen Pathologien, vorkommen, dass venöse 

Überlagerungen die Beurteilung erschweren oder nicht ermöglichen. 

Ferner sind bei niereninsuffizienten Patienten Einzelfälle einer 

kontrastmittelinduzierten nephrogenen systemischen Fibrose 

beschrieben [38]. 

Insgesamt konnten nur 4% der Extremitäten wegen venöser 

Überlagerung in der MR-Angiographie nicht beurteilt werden. Diese 

wurden in der Studie nicht eingeschlossen. Von den befundeten MR-

Angiographien zeigten 18,8 % eine geringe bis mittelgradige venöse 

Überlagerung. Im Literaturvergleich wird die venöse Überlagerung in 

anderen Studien etwas geringer angegeben [24,43].  

Der Zeitpunkt des Therapiebeginns und der Ansatz der jeweiligen 

Therapiealternativen in der pAVK sind, sowohl mit dem klinischen 

Stadium als auch mit der Lokalisation, der Morphologie und der 
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Ausdehnung der arteriosklerotischen Läsionen verbunden. Allerdings 

ist die korrekte Indikationstellung, aufgrund der in den letzten 

Jahrzehnten entwickelten strukturierten konservativen 

Therapieverfahren sowie der technologischen und technischen 

Fortschritte der endovaskulären Therapie, ein dynamischer Prozess, in 

welchem letztere Konzepte mit der Zeit immer mehr Raum gewinnen 

[3,10,36].  

Im Stadium I, welches meistens zufällig im Rahmen von Screening 

oder anderer Untersuchungen festgestellt wird, gilt es die 

Risikofaktoren zu reduzieren bzw. zu behandeln. 

Beim Stadium II kommen Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität 

und der Gehstrecke durch strukturiertes Gehtraining sowie 

medikamentöse Therapieansätze dazu. Es ist interessant. zu notieren, 

dass in den fünfziger und sechziger Jahren noch sehr häufig Patienten 

operiert wurden, sogar im Stadium II a, mit einer schmerzfreien 

Gehstrecke von über 200 m. Bei Vollmar waren es in den Jahren 1959 

bis 1968 80% der Patienten, die sich zum Zeitpunkt der Operation im 

Stadium II nach Fontaine befanden [42]. In der Literatur der 90er Jahre 

betrug dieser Anteil ca. 40% [21,33,40,41]. Mittlerweile gilt das 

Stadium II als Domäne der konservativ-medikamentösen Therapie. 

Die interventionellen wie auch die chirurgischen Maßnahmen stellen 

eine relative Indikation dar. Obwohl der Anteil der invasiven 

Maßnahmen tendenziell gleich bleibt, gewinnen die interventionellen 

Verfahren zunehmend an Bedeutung [1,31]. Diese Tendenz konnten 

wir auch in unserer retrospektiven Analyse feststellen. Von den 91 

Extremitäten im Stadium II b, wurden 44 (48%) konservativ, 30 (33%) 

endovaskulär und 17 (19%) operativ behandelt. Allerdings gibt es 
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keine Daten, welche die endovaskuläre Therapie mit der chirurgischen 

Therapie bei der intermittierenden Claudicatio vergleichen [30].  

Im Stadium III und IV der pAVK nach Fontaine, ist das Ziel die 

Schmerzfreiheit und der Extremitätenerhalt mit Verbesserung bzw. 

Wiedererlangung der Gehfähigkeit. Hier sind Revaskularisationen im 

Sinne einer endovaskulären Intervention oder einer Operation absolut 

indiziert und sollen durch konservative Maßnahmen ergänzt werden. 

Die BASIL-Studie konnte zeigen, dass die chirurgische Therapie der 

interventionellen Therapie bei der kritischen Extremitätenischämie in 

den Langzeitergebnissen überlegen ist, trotz deren Vergleichbarkeit in 

kurz- und mittelfristigen Ergebnissen [1]. Darauf bezogen sollte das 

operative Verfahren bei Patienten mit geringer Komorbidität und 

längerer Lebenserwartung im Stadium III und IV bevorzugt werden.  

Allerdings gilt es gemäß TASC II, dass in der kritischen 

Extremitätenischämie (Stadium III und IV) die interventionellen 

Verfahren der operativen Therapie bevorzugt werden sollen, wenn 

gleichwertige mittel- und langfristige Ergebnisse zu erwarten sind. 

Interventionelle Verfahren sollten auch dann bevorzugt werden, wenn 

trotz erfolgreicherer Ergebnisse der operativen Therapie, die 

Umstände (z.B. erhöhtes perioperatives Risiko) oder der 

Patientenwunsch, nach ausführlicher Aufklärung über Risiken und 

Gefahren von Therapiealternativen, eine Operation nicht ermöglichen 

[30]. Aufgrund der technischen Neuerungen und Weiterentwicklung 

der Katheterverfahren und der Multimorbidität der meisten Patienten 

mit kritischer Ischämie besteht ein Trend zu den interventionellen 

Verfahren [3].  

In unserer Studie befanden sich über die Hälfte der operativ 

behandelten Extremitäten (55%) in Stadium III oder IV. Lediglich 26 % 
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der endovaskulär behandelten Patienten befanden sich im Stadium 

der kritischen Extremitätenischämie.  

In der Literatur wird die Lokalisation der pAVK an den unteren 

Extremitäten mit nahezu 90% der Fälle angegeben [28]. Hierbei ist die 

A. femoralis superficialis mit fast 50% am häufigsten betroffen, wegen 

der engen Fixierung in der Umgebung im Bereich des 

Adduktorenkanals [15,44]. Die Lokalisation der pAVK im 

Beckenbereich wird mit ca 30 % angegeben, ohne Angaben der 

Verteilung in die A. iliaca communis und externa [26,32]. Zimmermann 

et al konnten in einer Arbeit zeigen, dass im Stadium der kritischen 

Ischämie häufiger ein Mehretagenbefall im Vergleich zum Stadium der 

Claudicatio intermittens vorkommt, insbesondere unter Beteiligung der 

Unterschenkelgefäße [47]. Ein spezifischer anatomischer Vergleich 

der verschiedenen Arterienabschnitte, jeweils in der Oberschenkel- 

und Unterschenkeletage, wurde in der recherchierten Literatur bislang 

nicht beschrieben.  

Letztens wird die Lokalisation am Unterschenkel mit ca 15% 

angegeben [4,14]. Laut den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für 

Gefäßchirurgie, ist die A. tibialis anterior am häufigsten von 

arteriosklerotischen Veränderungen betroffen, gefolgt von der A. 

tibialis posterior und der A. fibularis [4].  

In unserer Patientengruppe, war das am häufigsten aufgetretene 

Etagenmuster eine Oberschenkel-Unterschenkel pAVK in 56 Fällen 

(38%), gefolgt von der isolierten Unterschenkel pAVK, welche in 35 

Fällen (23%) zu sehen war. Es zeigte sich bei der letzteren Variante in 

29 Fällen (83%) eine pAVK im Stadium III oder IV. Das waren 50 % 

aller untersuchten Extremitäten mit einer kritischen Ischämie. Diese 

Patienten waren zu 57% Diabetiker (20 von 35 Patienten). Im 
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Vergleich zu anderen Studien wird der Anteil der Diabetiker bei den 

Unterschenkelarterienverschlüssen mit 50% angegeben [34].  

Aus pathologisch-anatomischer Sicht wurde in dieser Arbeit zunächst 

ein globaler Vergleich der hämodynamisch relevanten Stenosen (über 

50%-ig) der Arterien in den einzelnen Etagen durchgeführt, ohne 

Berücksichtigung des Krankheitsstadiums. Ziel war es, die Verteilung 

der Läsionen in den verschiedenen arteriellen Abschnitten bei der 

Erstdiagnose zu erforschen.  

Im Beckenbereich war die A. iliaca communis das am häufigsten 

betroffene Gefäß (in 74% der Läsionen der Aorten- und 

Beckengefäße). Im Bereich des Oberschenkels zeigte sich eine 

starke Prävalenz der Erkrankung in der A. femoralis superficialis (in 

86% aller Oberschenkelläsionen), gefolgt von der A. poplitea (36%). 

Der isolierte Befall der A. femoralis superficialis, war mit 48% am 

größten und die häufigste Kombination war ein gleichzeitiger Befall der 

A. femoralis superficialis und der A. poplitea in 21% der Fälle. Im 

Bereich des Unterschenkels waren die A. tibialis anterior und 

posterior in gleichem Maß betroffen, jeweils mit 74% aller 

Unterschenkelläsionen. Die A. fibularis war das am wenigsten 

betroffene Gefäß (44%).  

In einem zweiten Schritt erfolgte die Auswertung der Läsionen je nach 

Schweregrad und Krankheitsstadium. Ziel war es hier, eine Aussage 

über die Empfängerarterie zu treffen und somit ein potenzielles 

endovaskuläres oder chirurgisches Therapieverfahren vorherzusehen, 

unabhängig von der Indikation (beispielsweise dem Allgemeinzustand 

des Patienten, ausreichende Lebensqualität, etc). Die Läsionen 

wurden je nach Stenosegrad und Länge in einen geringen und großen 

Schweregrad unterteilt. Bei den Extremitäten im Stadium II b wurden 
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nur die Oberschenkelarterien ausgewertet, weil in diesem Stadium 

eine crurale Revaskularisation eine Seltenheit darstellt. Im Gegensatz 

hierzu wurden bei den Extremitäten im Stadium III und IV nur die 

Unterschenkelarterien analysiert, da hier meistens eine crurale 

Revaskularisation indiziert ist. Eine solche Analyse der anatomischen 

Beziehungen der Arterien in den verschiedenen Etagen, je nach 

klinischem Stadium, wurde bislang in der gängigen Literatur nicht 

beschrieben. 

Im Stadium II b dominierte bei den Läsionen mit geringem 

Schweregrad wieder die A. femoralis superficialis in 63% der Fälle. Die 

häufigsten Läsionen waren kurzstreckige Stenosen (C1 < 5 cm) und 

Verschlüsse (D1 < 5 cm). Die zweithäufigste Lokalisation von 

Läsionen mit geringem Schweregrad im Oberschenkel war die A. 

poplitea in 26 % der Fälle. Hier war auch die kurzstreckige Stenose 

(C1 < 5 cm) am häufigsten anzutreffen. Bei den Läsionen mit großem 

Schweregrad zeigte sich wieder eine Dominanz der A. femoralis 

superficialis in 72% der Fälle. Die A. poplitea war hier fast 

gleichermaßen mit der A. femoralis communis betroffen mit jeweils 

24% bzw. 21%. 

Bei den Extremitäten im Stadium III oder IV war im Vergleich der 

Unterschenkelarterien die A. fibularis am wenigsten betroffen. In 74% 

der Fälle waren Läsionen nur mit geringem Schweregrad vorhanden. 

In 49% war die A. fibularis von der Arteriosklerose nicht befallen. Am 

ehesten ist der gerade Verlauf der Arterie ein protektiver Faktor gegen 

die Bildung arteriosklerotischer Plaques. Der Grund hierfür ist der 

überwiegend laminare und weniger turbulente Blutfluss in der A. 

fibularis im Vergleich zu den anderen Unterschenkelarterien.  
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Die A. tibialis posterior, war das am meisten betroffene Gefäß und 

zeigte in 60% der Fälle eine Läsion mit großem Schweregrad. In 47 % 

war die Arterie nicht kontrastiert. Die A. tibialis anterior zeigte in 43% 

der Fälle Läsionen mit großem Schweregrad und war in 31% nicht 

kontrastiert.  

Des Weiteren erfolgte die Auswertung der Verteilung nach 

Schweregrad der Läsionen der Arterien im Unterschenkel aller 

untersuchten Extremitäten, unabhängig vom klinischen Stadium. Hier 

war erwartungsgemäß erneut die A. fibularis das am wenigsten von 

der Arteriosklerose betroffene Gefäß und zeigte in nur 18,1% Läsionen 

großen Schweregrades. Die A. tibialis posterior war am häufigsten von 

einer Läsion großen Schweregrades betroffen (43,6%), gefolgt von der 

A. tibialis anterior (30,2%).  

In dieser Auswertung wurde das Verhalten der A. tibialis anterior und 

A. tibialis posterior erforscht, wenn die A. fibularis hochgradig 

verschlossen oder stenosiert war. Anlass zu dieser Auswertung gab 

die Vermutung, dass sich der fast rechtwinkelige Abgang der A. tibialis 

anterior nachteilig zu deren Offenheit auswirken würde. Im Gegensatz 

zu dieser Annahme zeigte die A. tibialis anterior in nur 33.3% Läsionen 

großen Schweregrades,  im Vergleich zur A. tibialis posterior, welche 

in 64,1% Läsionen großen Schweregrades aufwies. 

In unsere Patientengruppe konnte die Vermutung der Leitlinien der 

Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie (Leitlinie 

Unterschenkelarterienverschlüsse), dass die A. tibialis anterior am 

häufigsten von arteriosklerotischen Veränderungen betroffen ist 

(sowohl im globalen Vergleich, als auch bei den Extremitäten im 

Stadium III und IV), nicht bestätigt werden [45]. 
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Erwartungsgemäß war die A. fibularis, sowohl im Gesamtvergleich, als 

auch im stadiumabhängigem und läsionenabhängigem Vergleich, das 

am wenigsten von der Arteriosklerose betroffene Gefäß. Der gerade 

Verlauf als Grund dieser Tatsache ist schlüssig.  

Mit dieser Arbeit sollte erforscht werden, ob vorgeschaltete 

hochgradige Stenosen oder Verschlüsse der A. femoralis superficialis 

und/oder der A. poplitea (Läsionen C oder D) den arteriosklerotischen 

Befall der A. fibularis beeinflussen. Es wurde vermutet, daß die 

Minderperfusion des Unterschenkels, beziehungsweise dessen 

Versorgung über Kollateralen, den Vorteil des geraden Blutflusses in 

die A. fibularis schwächen würde und sich der Befall der Läsionen 

großen Schweregrades der A. fibularis den anderen zwei Arterien 

angleichen  würde.  

Bei den Extremitäten mit vorgeschalteten hochgradigen Stenosen oder 

Verschlüssen (n=83) war in 20,5% der Fälle eine Läsion großen 

Schweregrades der A. fibularis zu sehen. In den restlichen Fällen 

(n=66) zeigte die A. fibularis in 15,2% eine solche Läsion. Im Vergleich 

zur globalen Auswertung der Läsionen großen Schweregrades der A. 

fibularis (18,1%) waren diese Veränderungen nicht signifikant.  

Ein ähnliches Verhalten zeigte die Arteria tibialis anterior. Bei 

Vorhandensein einer vorgeschalteten hochgradigen Stenose oder 

eines Verschlusses zeigte diese eine Läsion großen Schweregrades in 

31,3% und in den restlichen Fällen 28,8%. Hier ergab sich keine 

signifikante Veränderung im Vergleich zur globalen Auswertung 

(30,2%). 

Im Gegenteil zeigte die A. tibialis posterior eine Erhöhung des Befalls 

Läsionen großen Schweregrades, wenn hochgradige Stenosen oder 



52	  

Verschlüsse nicht vorgeschaltet waren (48,5% gegenüber 39,8% in 

den restlichen Fällen). Auch in diesem Fall zeigte sich keine 

signifikante Veränderung im Vergleich zur globalen Auswertung 

(43,6%). 
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5 Zusammenfassung 

Die Erfahrung zeigt, dass in der rekonstruktiven Therapie der Gefäße 

der unteren Extremitäten bei der kritischen Ischämie die A. fibularis 

das Gefäß darstellt, welches am wenigsten von der Arteriosklerose 

befallen ist. Gerade in diesem fortgeschrittenen Stadium der pAVK 

sind Schmerzfreiheit und Beinerhalt die wichtigsten Ziele. Von der 

Qualität der Unterschenkelarterien sind letztendlich die 

Durchführbarkeit und die Prognose einer cruralen Revaskularisation 

abhängig. Diese Tatsachen waren der Anlass zur Durchführung dieser 

Studie, in welcher alle Abschnitte der Becken-Bein Gefäße mitevaluiert 

wurden.  

Im Bereich des Oberschenkels, ist die A. femoralis superficialis das 

am häufigsten, hämodynamisch relevant betroffene Gefäß, gefolgt von 

der Arteria poplitea. Dies steht wahrscheinlich in Zusammenhang mit 

der Länge des Gefäßes, sowie mit den Torsions-, Zug- und 

Biegungskräften, die während der Bewegung auf die Arterie ausgeübt 

werden, vor allem im Bereich des Adduktorenkanals. Relevante 

Läsionen der A. femoralis superficialis waren meistens isoliert im 

Bereich des Oberschenkels vorzufinden. Die Kombination von 

hämodynamisch relevanten Läsionen der A. femoralis superficialis mit 

Läsionen der A. poplitea waren die zweithäufigste Manifestation der 

Oberschenkel-pAVK. 

Läsionen im Bereich des Unterschenkels standen überwiegend in 

Zusammenhang mit einer kritischen Ischämie (pAVK Stadium III oder 

IV). In unserer retrospektiven Studie war sogar die isolierte 

Unterschenkel-pAVK am häufigsten mit Ruheschmerzen und/oder 

Nekrosen verbunden. Die Arteria fibularis war das Gefäß, welches am 

wenigsten von der Arteriosklerose gegenüber den anderen 



54	  

Unterschenkelarterien befallen war. Dies war der Fall sowohl im 

globalen anatomischen Vergleich als auch bei den Extremitäten im 

Stadium III oder IV. Auch eine vorgeschaltete hochgradige Stenose 

oder ein Verschluß der A. femoralis superficialis und/oder der A. 

poplitea zeigte keinen signifikanten Einfluß auf den 

arteriosklerotischen Befall der A. fibularis. Höchstwahrscheinlich hängt 

dies mit dem anatomisch relativ geraden Verlauf des Gefäßes 

zusammen, welcher weniger Turbulenzen und somit weniger 

Plaquebildung zur Folge hat.  

Im globalen anatomischen Vergleich, waren die Arterien tibialis 

anterior und posterior gleichermaßen von arteriosklerotische Läsionen, 

welche eine Stenose von über 50% verursachten, betroffen. In den 

Stadien der kritischen Ischämie und bei Läsionen großen 

Schweregrades war die Arteria tibialis posterior das von der 

Arteriosklerose am meisten betroffene Gefäß.  

Zusammenfassend läßt sich die Erfahrung bestätigen, dass die A. 

fibularis weniger häufig als die anderen Unterschenkelarterien von 

arteriosklerotischen Läsionen befallen ist. Dies macht sie geeigneter 

sowohl für endovakuläre Revaskularisationen als auch für operative 

crurale Rekonstruktionen im Stadium der kritischen Ischämie. 

Trotzdem ist es selbstverständlich, dass die Therapiekonzepte bei der 

pAVK sich auf die Vorbeugung und Kontrolle der Risikofaktoren 

fokusieren sollen, sodass die Prävalenz der kritischen Ischämie 

gesenkt werden kann.  

 

 

 



55	  

6 Literaturverzeichnis 
	  
	  
	  
	  
	  
1. Adam DJ, Beard JD, Cleveland T, Bell J, Brad- bury AW et al.: 

Bypass versus angioplasty in severe ischaemia oft the leg (BASIL): 
multi-centre, randomised controlled trial. Lancet 366: 1925-1934 
(2005) 

2. Alexandrescu V, Soderstrom M, Venermo M: Angiosome theory: 
fact or fiction? Scand J Surg 101: 125-131 (2012) 

3. Al-Omran M, Tu JV, Johnston KW, Mamdani MM, Kucey DS: Use 
of interventional procedures for peripheral arterial occlusive disease 
in Ontario between 1991 and 1998: a population-based study. J 
Vasc Surg 38: 289-295 (2003) 

4. Balzer K, Rümenapf G: Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für 
Gefäßchirurgie (vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie) (DGG), 
Leitlinie Erkrankungen der Oberschenkelarterien 
http://www.gefaesschirurgie.de/fileadmin/websites/dgg/download/LL
_pAVK_Oberschenkelarterien_2011.pdf	  (6.10.2015) 

5. Biancari F: Meta-Analysis of the prevalence, incidence and natural 
history of critical limb ischemia. J Cardiovasc Surg 54: 663-669 
(2013) 

6. Collins R, Burch J, Cranny G, Aguiar-Ibanez R, Craig D, Wright K, 
Berry E, Gough M, Kleijnen J, Westwood M: Duplex 
ultrasonography, magnetic resonance angiography and computed 
tomography angiography for the diagnosis and assessment of 
symptomatic, lower limb peripheral arterial disease: systematic 
review. BMJ 334: 1257-1261 (2007) 

7. Conte MS, Belkin M, Upchurch GR, Mannick JA, Whittemore AD et 
al.: Impact of increasing comorbidity on infrainguinal reconstruction: 
a 20-year perspective. Ann Surg 233: 445-452 (2001) 

8. Criqui MH, Fronek A, Barrett-Connor E, Klauber MR, Gabriel S, 
Goodmann D: The prevalence of peripheral arterial disease in a 
defined population. Circulation 71: 510-551 (1985) 

9. Duvall WL, Vorchheimer DA: Multi-bed vascular disease and 
atherothrombosis: scope of the problem. J Thromb Thrombolysis 
17: 51-61 (2004) 

10. Eckstein HH, Knipfer E, Trenner M, Kühnl A, Söllner H: 
Epidemiologie und Behandlung der PAVK und der akuten 
Extremitätenischämie in deutschen Krankenhäusern 2005 – 2012. 
Gefäßchirurgie 19: 117-126 (2014) 

11. Eckstein HH, Kühnl A: Kritische Extremitätenischämie (Einführung 



56	  

zum Thema). Gefäßchirurgie 20: 182 (2015) 
12. Flessenkämper I: Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für 

Gefäßchirurgie (vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie) (DGG), 
Leitlinie zu Erkrankungen der A. poplitea 
http://www.gefaesschirurgie.de/fileadmin/websites/dgg/download/LL
_Popliteaverschluss_2011.pdf (6.10.2015) 

13. Fontaine R, Kiem M, Kieny R: Die chirurgische Behandlung 
peripherer Durchblutungsstörungen. Helv Chir Acta 5: 199-533 
(1954). 

14. Gerok W, Huber C, Meinertz T, Zeidler H. Die Innere Medizin: 
Referenzwerk für den Facharzt. In: Gerok W, Huber C, Meinertz T, 
Zeidler H (Hrsg) Die Innere Medizin: Referenzwerk für den 
Facharzt, Schattauer, Stuttgart, S. 318-348 (2007) 

15. Haimovici H: Patterns of arteriosclerotic lesions of the lower 
extremity. Arch Surg 95: 918-933 (1967) 

16. Heidrich H, Bullinger M, Cachovan M, Creutzig A, Diehm Gruß J-D, 
Kirchberger I, Loeprecht H, Rogatti W: Quality of life in peripheral 
arterial occlusive disease. Multicenter study of quality of life 
characteristics with a new developed disease-specific 
questionnaire. Med Klin 90: 693-697 (1995) 

17. Hepp W, Müller G: Arterien, Venen und Lymphgefäße. In: Berthold 
R, Bruch H-P, Trentz O (Hrsg) Chirurgie, 5. Aufl, Elsevier, S. 688-
732 (2005) 

18. Hiatt WR, Hoag S, Hamman RF: Effect of diagnostic criteria on the 
prevalence of peripheral arterial disease. The San Luis Valley 
Diabetes Study. Circulation 91: 1472-1479 (1995) 

19. Hirsch AT, Haska ZJ, Hertzer NR, Bakal CW, Craeger MA et al.: 
ACC / AHA 2005 practice guidelines for the management of 
patients with peripheral arterial disease. Circulation 113: 463-654 
(2006) 

20. Hümpfner H: Femoro-cruraler Bypass – Kunststoff oder Vene. 
Medizinische Dissertation, Universität Würzburg (1993). 

21. Jakobs TE, Wintersperger BJ, Becker CR: MDCT-imaging of 
peripheral arterial disease. Semin Ultrasound CT MR 25: 145-155 
(2004) 

22. Kappert A: Erkrankungen der Arterien und Arteriolen. In: Kappert A 
(Hrsg) Lehrbuch und Atlas der Angiologie, 12. Aufl Huber, Bern, 
Stuttgart, S. 22-35 (1987) 

23. Kogel H: Chronische aortoiliakale Verschlussprozesse. In: Hepp W, 
Kogel H (Hrsg) Gefäßchirurgie, 2. Aufl, Urban & Fischer, München, 
Jena, S. 429-448 (2007) 

24. Kramer H: Optimierung der Magnetresonanzangiographie (MRA) 
durch Erhöhung der anatomischen Abdeckung und der räumlichen 
und zeitlichen Auflösung. Medizinische Dissertation, Universität 



57	  

München (2007) 
25. Laas J, Albes JM: Rekonstruktive Chirurgie. In: Alexander K (Hrsg): 
Gefäßkrankheiten. Urban & Schwarzenberg, München, Wien, 
Baltimore: 414-428 (1993) 

26. Langkau GH, Kyek-Kübler H: Leitlinien der Deutschen Gesellschaft 
für Gefäßchirurgie (vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie) (DGG): 
Leitlinie Bauchaorten- / und Beckenarterienverschlüsse 
http://www.gefaesschirurgie.de/fileadmin/websites/dgg/download/LL
_pAVK_Bauch_Becken_2011.pdf	  (6.10.2015) 

27. Meyne K: Erscheinungsbild der peripheren arteriellen 
Verschlusskrankheit. In: Meyne K (Hrsg) Handbuch Arterielle 
Verschlusskrankheit - Leitfaden zum Krankheitsbild, Schlütersche, 
Hannover, S. 33-44 (2003) 

28. Mörl H, Menges HW: Chronische periphere arterielle 
Verschlusskrankheit (AVK). In: Mörl H, Menges HW (Hrsg)  

Gefäßkrankheiten in der Praxis, 7. Aufl, Thieme, Stuttgart, New 
York, S. 223-288 (2000) 

29. Neufang A: Indikationen und Ergebnisse der Bypasschirurgie bei 
kritischer Extremitätenischämie (CLI). Gefäßchirurgie 20: 183-195 
(2015) 

30. Norgren L, Hiatt W, Dormandy J, Nehler M, Harris K et al.: Inter-
society consensus for the management of peripheral arterial 
disease (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg 33: 1-75 (2007) 

31. Paul N: Schmerzfreie und maximale Gehstrecke bei Patienten mit 
einer PAVK Stadium II nach Fontaine nach ambulantem 
Gehtraining und konservativer, interventioneller oder operativer 
stationärer Therapie. Medizinische Dissertation, Freie Universität 
Berlin (2010) 

32. Paul W: Therapie von Verschlüssen der Arteria femoralis 
superficialis mit einer expandierbaren, endoluminal implantierbaren 
ePTFE-Prothese nach Endarteriektomie. Medizinische Dissertation, 
Universität Ulm (2005) 

33. Santosa F, Moysidis T, Kanya S, Babadagi-Hardt Z, Luther B, 
Kröger K: Decrease in major amputations in Germany. Int Wound J 
12: 276-279 (2013) 

34. Schneider JR, Walsh DB, McDaniel MD, Zwolak RM, Besso SR, 
Cronenwett JL: Pedal bypass versus tibial bypass with autogenous 
vein: a comparison of outcome and hemodynamic results. J. Vasc. 
Surg 17: 1029-1040 (1993) 

35. Selvin E, Erlinger TP: Prevalence of and risk factors for peripheral 
arterial disease in the United States: results from the National 
Health and Nutrition Examination Survey 1999-2000. Circulation 
110: 738-743 (2004) 

36. Statistisches Bundesamt. Operationen und Prozeduren der 



58	  

vollstationären Patientinen und Patienten in Krankenhäusern (2014) 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/K
rankenhaeuser/OperationenProzeduren.html (6.10.2015) 

37. Stehling MK, Niedermeyer M, Laub G: Kontrastmittelverstärkte 
Magnetresonanzangiographie. Theorie Technik und praktische 
Durchführung. Radiologie 37: 501-507 (1997) 

38. Thomsen HS: Nephrogenic systemic fibrosis: a serious late reaction 
to gadodiamide. Eur Radiol 16: 2619-2621 (2006) 

39. Trede M, Thiele HH: Aortoiliakale Verschlüsse; hohe 
Aortenverschlüsse. In: Herberer G, van Dongen RJAM (Hrsg) 
Gefäßchirurgie, Sonderausgabe, Springer, Berlin, Heidelberg, New 
York, S. 387-402 (2004) 

40. Ullmann MV: Langzeitergebnisse des femoro-poplitealen Bypass 
Pars III: Vene vs. PTFE vs. Dacron vs Composite. Medizinische 
Dissertation, Universität Heidelberg (1994) 

41. Ulmer M: Prognosefaktoren gefäßrekonstruktiver Eingriffe im 
Bereich der unteren Extremität. Medizinische Dissertation, 
Universität Ulm (1999) 

42. Vollmar J: Femoropopliteale Arterienverschlüsse. In: Vollmar J 
(Hrsg) Rekonstruktive Chirurgie der Arterien, 2. Aufl, Thieme, 
Stuttgart, S. 264-296 (1975) 

43. Weidner J: Diagnostik der Becken-Bein-Gefäße mittels 
kontrastmittel-gehobener 3D-MR-Angiographie. Medizinische 
Dissertation,  Universität Aachen (2004) 

44. Wilson S, Schwartz I, Williams R, Owens M: Occlusion of the 
superficial femoral artery: what happens without operation. Am J 
Surg 140: 112-118 (1980) 

45. Zehle A: Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie 
(vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie) (DGG). Leitlinie 
Unterschenkelarterienverschlüsse 
http://www.gefaesschirurgie.de/fileadmin/websites/dgg/download/LL
_Unterschenkelarterienverschluesse_2011.pdf (6.10.2015) 

46. Zeller Th: Arteriosklerotische Erkrankungen extrakranialer Arterien. 
In: Roskamm H, Neumann FJ, Kalusche D, Bestehorn HP (Hrsg) 
Herzkrankheiten-Pathophysiologie, Diagnostik Therapie. Springer, 
Berlin, Heidelberg, New York, S. 1233-1244 (1982) 

47. Zimmermann A, Arzt F, Wildgruber M, Schuster T, Wendorf H, 
Eckstein HH: Differences in patterns of peripheral arterial occlusive 
disease and eligibility for endovascular treatment. Vasa 41: 432-439 
(2012) 

48. Zimmerman A, Ludwig U, Eckstein H-H. Indikationen und 
Ergebnisse der endovaskulären Therapie der kritischen 
Extremitätenischämie. Gefäßchirurgie 20: 196-203 (2015) 

 



59	  

7 Lebenslauf	  
	  
	  
Persönliche Daten 
Vor- und Zuname Nektarios Galanis 

Geburtsdatum           24.10.1975 

Geburtsort                Chalkida, Griechenland 

Staatsangehörigkeit  Griechisch 

 

Schulausbildung 
1981-1982       Griechische Grundschule, Kinshasha, Zair  

1982-1983      Griechische Grundschule, Nea Artaki, Griechenland. 

1983-1986  Justinus-Kerner Grundschule (Deutsch) und   

   Abendschule (Griechisch), Böblingen, Deutschland. 

1986-1987  Otto-Hahn Gymnasium (Deutsch) und Abendschule 

   (Griechisch), Böblingen,Deutschland. 

1987-1989     Gymnasium, Nea Artaki, Griechenland. 

1989-1990  Gymnasium, Chalkida, Griechenland. 

1991-1993  Lyzeum, Chalkida, Griechenland.  

 

Medizinstudium:  
1994-2002   Studium der Medizin, Medizinische und    

   Chirurgische Fakultät der Universität von Catania,  

   Italien. 

Oktober 2002: Diplom der Medizin und Chirurgie 

(Allgemeinmedizin), Catania, Italien. 

Diplomarbeit:  „SAME + Interferon vs Interferon in der Therapie der 

   chronischen Hepatitis C“ 

Juli 2003   Staatsexamen und Approbation als Arzt in Italien 

September 2003 Approbation als Arzt in Deutschland 



60	  

 

Beruflicher Werdegang: 
Von 15.07.2003 bis 31.03.2005 und von 01.09.2006 bis 14.09.2008: 

 Assistenzarzt, Klinik für Allgemein-und Gefäßchirurgie, Bad  

Friedrichshall, CA Dr. med. H. Zeplin, 

Von 01.04.2005 bis 31.08.2006:   

 Assistenzarzt, Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Bad 

 Friedrichshall ,  CA Dr. med. E. Thies bis 31.12.2006,  

    CA PD Dr. med. M. Haake ab 01.01.2006 

Von 15.09.2009 bis 31.12.2012:   

 Assistenzarzt, Klinik für endovaskuläre und vaskuläre Chirurgie,  

 Marienhospital Stuttgart, CA Dr. med K.Klemm M.Sc 

Von 01.01.2013 bis aktuell:  

 Oberarzt, Klinik für endovaskuläre und vaskuläre Chirurgie,  

 Marienhospital Stuttgart, CA Dr. med K.Klemm M.Sc 

 

Qualifikationen 

• Zusatzbezeichnung Notfallmedizin seit November 2006. 

• Facharzt für Chirurgie seit März 2009. 

• Facharzt für Gefäßchirurgie seit November 2011 

• Endovaskulärer Chirurg seit November 2015 

 

Stuttgart, Januar 2016     Nektarios Galanis 

 

 

 

 

 



61	  

8 Anhang 
	  

8.1 Abbildungsverzeichnis 
 

Abbildung	  1:	  Altersverteilung	  der	  in	  die	  Studie	  aufgenommenen	  Patienten	  ..................	  15	  
Abbildung	  2:	  Verteilung	  der	  Risikofaktoren	  für	  die	  pAVK	  ......................................................	  16	  
Abbildung	  3:	  Verteilung	  der	  klinischen	  Stadien	  der	  pAVK	  ......................................................	  17	  
Abbildung	  4:	  Behandlungsart	  je	  nach	  klinischem	  Stadium	  der	  pAVK	  ................................	  18	  
Abbildung	  5:	  Verteilung	  der	  verschiedenen	  Stadien	  bei	  der	  etagenisolierten	  pAVK.	  .	  21	  
Abbildung	  6:	  Verteilung	  der	  verschiedenen	  Stadien	  bei	  der	  Mehretagen	  pAVK	  ...........	  22	  
 

8.2 Tabellenverzeichnis 
Tabelle	  1:	  Stadieneinteilung	  der	  pAVK	  nach	  Fontaine	  .................................................................	  6	  
Tabelle	  2:	  Einteilung	  des	  Schweregrades	  der	  Läsionen	  ...........................................................	  12	  
Tabelle	  3:	  Venöse	  Überlagerung	  bei	  der	  MR-‐Angiographie	  ....................................................	  19	  
Tabelle	  4:	  Einteilung	  der	  pAVK	  je	  nach	  betroffener	  Etage	  ......................................................	  20	  
Tabelle	  5:	  Befall	  der	  verschiedenen	  Gefäßabschnitte	  bei	  der	  Beckentyp-‐pAVK	  ...........	  23	  
Tabelle	  6:	  Befall	  der	  einzelnen	  Gefäßabschnitte	  bei	  der	  Oberschenkel-‐pAVK	  ...............	  24	  
Tabelle	  7:	  Prävalenz	  der	  Kombinationen	  der	  verschiedenen	  Gefäßabschnitte	  bei	  der	  
Oberschenkel-‐pAVK	  ..................................................................................................................................	  25	  
Tabelle	  8:	  Befall	  der	  einzelnen	  Gefäßabschnitte	  bei	  der	  Unterschenkel-‐pAVK	  .............	  26	  
Tabelle	  9:	  Prävalenz	  der	  Kombination	  der	  verschiedenen	  Gefäßabschnitte	  bei	  der	  
Unterschenkel-‐pAVK	  ................................................................................................................................	  27	  
Tabelle	  10:	  Schweregrad	  der	  Läsionen	  im	  Oberschenkel,	  pAVK	  im	  Stadium	  II	  b	  .........	  31	  
Tabelle	  11:	  Läsionen	  geringen	  Schweregrades	  n=62.	  Betroffene	  Abschnitte	  
Oberschenkel	  ...............................................................................................................................................	  32	  
Tabelle	  12:	  Läsionen	  geringen	  Schweregrades,	  Verteilung	  isolierter	  und	  kombinierter	  
Läsionen	  .........................................................................................................................................................	  33	  
Tabelle	  13:	  Läsionen	  großen	  Schweregrades	  n	  =	  29.	  Betroffene	  Abschnitte	  
Oberschenkel	  ...............................................................................................................................................	  34	  
Tabelle	  14:	  Läsionen	  großen	  Schweregrades,	  Verteilung	  isolierter	  und	  kombinierter	  
Läsionen	  .........................................................................................................................................................	  34	  
Tabelle	  15:	  Schweregrad	  der	  Läsionen	  im	  Unterschenkel	  bei	  der	  pAVK	  im	  Stadium	  III	  
und	  IV	  ..............................................................................................................................................................	  35	  
Tabelle	  16:	  Läsionen	  geringen	  Schweregrades:	  Extremitäten	  mit	  pAVK	  im	  Stadium	  III	  
und	  IV.	  Betroffene	  Abschnitte	  Unterschenkel	  ...............................................................................	  37	  
Tabelle	  17:	  Läsionen	  großen	  Schweregrades:	  Extremitäten	  mit	  pAVK	  im	  Stadium	  III	  
und	  IV.	  Betroffene	  Abschnitte:	  Unterschenkel	  ..............................................................................	  38	  
Tabelle	  18:	  Verteilung	  nach	  Schweregrad	  der	  Läsionen	  der	  Arterien	  am	  
Unterschenkel	  aller	  untersuchten	  Extremitäten	  (n=149)	  unabhängig	  vom	  klinischen	  
Stadium	  ..........................................................................................................................................................	  39	  
Tabelle	  19:	  Verteilung	  der	  Läsionen	  geringen	  Schweregrades	  zwischen	  der	  A.	  tibialis	  
anterior	  und	  A.	  tibialis	  posterior	  wenn	  die	  A.	  fibularis	  hochgradig	  stenosiert	  oder	  
verschlossen	  ist	  (n=39)	  ...........................................................................................................................	  40	  
Tabelle	  20:	  Läsionen	  großen	  Schweregrades	  der	  Unterschenkelarterien	  bei	  
hochgradiger	  Stenose	  oder	  Verschluß	  der	  A.	  femoralis	  superficialis	  und/oder	  A.	  
poplitea	  (n=83)	  ...........................................................................................................................................	  41	  



62	  

Tabelle	  21:	  Läsionen	  großen	  Schweregrades	  der	  Unterschenkelarterien	  bei	  keiner,	  
gering-‐	  oder	  mittelgradiger	  Stenose	  der	  A.	  femoralis	  superficialis	  und/oder	  A.	  
poplitea	  (n=66)	  ...........................................................................................................................................	  42	  
	  


