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RADIOLOGISCHE EINSATZFELDER 

Umfassende Expertise: Interventionelle Radiologie hilft bei der 

Behandlung von Erkrankungen der Blutgefäße 
 

Ob Schlaganfall oder Atherosklerose: Erkrankungen an den Gefäßen betreffen einen Großteil der 

Deutschen in ihrem Leben. Radiologinnen und Radiologen spielen nicht nur bei der Diagnose, sondern 

auch bei der Behandlung mit minimalinvasiven Eingriffen eine wichtige Rolle. 

 

Unsere Blutgefäße vollbringen jeden Tag Höchstleistungen. Jeden Tag schlägt das Herz etwa 100.000 

Mal und pumpt dabei 10.000 Liter Blut durch die Gefäße – das entspricht in etwa dem Inhalt von 100 

Badewannen. Arterien, Venen und Kapillaren bilden den Kreislauf, der das sauerstoffreiche Blut zu 

Organen, Geweben und Zellen bringt und sauerstoffarmes Blut wieder zurücktransportiert. Bei der 

Belastung ist es kaum verwunderlich, dass vaskuläre Erkrankungen, also Gefäßleiden wie Schlaganfall, 

Herzinfarkt, Gefäßverkalkungen, Verschlüsse peripherer Arterien in Armen und Beinen sowie 

Aneurysmen, zu den häufigsten Krankheiten – und auch Todesursachen – in Deutschland und anderen 

Industrieländern zählen. Meist stecken dahinter Verschlüsse oder Verengungen von Blutgefäßen, die 

wiederum auf Thrombosen, also Blutgerinnseln, oder Plaqueablagerungen und Arterienverkalkung 

beruhen. 

Typische Erkrankungen der Blutgefäße sind: 

- Arteriosklerose (auch: Atherosklerose): an den Wänden der Blutgefäße setzen sich so genannte 

Plaques ab, also Fett- und Kalkablagerungen, die Blutgefäße werden unelastisch und sind 

verengt. 

- Thrombose: Wenn das Blut in den Gefäßen sehr langsam fließt, die Gefäßwände durch 

Arteriosklerose oder die Wände der Venen durch Erkrankungen der Venenklappen geschädigt 

sind oder das Blut schneller als normal gerinnt, bildet sich ein Thrombus, ein Blutpfropf, der den 

Blutfluss verhindert und Gefäße verschließt. Dies kann an Arterien als Atherothrombose und an 

Venen als Venenthrombose auftreten. Bei der tiefen Beinvenenthrombose kann dies zur 

Lungenembolie führen, bei der Karotisstenose, also der Verengung der Halsschlagader, zum 

Schlaganfall. 

- Durchblutungsstörungen am Herzen: führen zu Angina Pectoris (Schmerzen im Brustraum) und 

und als Folge der Atherothrombose oft zum Herzinfarkt 

- Schlaganfall: Die Bezeichnung Schlaganfall dient als Überbegriff für verschiedene Erkrankungen, 

die den plötzlichen Ausfall von Gehirnfunktionen zur Folge haben. Er kann beispielsweise durch 

eine Mangeldurchblutung des Hirns oder den Austritt von Blut ins Hirngewebe ausgelöst werden. 

- Aneurysma: Aussackungen an Arterien, bei denen sich die Gefäßwand ausdehnt. Besonders oft 

kommen Aneurysmen in der Bauchschlagader (Aorta) und im Gehirn vor. Sie können reißen und 

zu Blutungen in den Bauchraum oder das Gehirn führen. 

 

Die Risikofaktoren sind vielfältig. Manche lassen sich nicht beeinflussen, wie die erbliche Veranlagung 

oder das Alter. Die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt aber vor allem bei 

Rauchern, bei Bluthochdruck aber auch bei Menschen mit Übergewicht oder Menschen, die wenig Sport 

treiben und sich ungesund ernähren. Besonders die Kombination mehrerer Faktoren erhöht das 

Erkrankungsrisiko. Um einer Arteriosklerose und ihren Folgen vorzubeugen oder ihr Fortschreiten zu 

verhindern, sollten schädliche Einflüsse also soweit wie möglich vermieden werden ( siehe Beitrag „So 

halten Sie Ihre Arterien gesund“). 
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Wenn Erkrankungen der Gefäße frühzeitig erkannt werden, bestehen gute Aussichten, das Fortschreiten 

der Arteriosklerose und deren Folgen zu verringern oder zu vermeiden. Radiologen spielen bei der 

richtigen Diagnose und Therapie eine wichtige Rolle, denn sie beherrschen fast alle bildgebenden 

Verfahren und bringen diese Expertise in enger Abstimmung mit den Kollegen anderer medizinischer 

Fachgebiete in Therapiekonzepte ein. Mithilfe minimalinvasiver interventionell-radiologischer Eingriffe 

können viele Patientinnen und Patienten besonders schonend behandelt werden. Im Gegensatz zu 

offenen chirurgischen Operationen sind bei den so genannten minimalinvasiven Eingriffen oft nur eine 

örtliche Betäubung und ein 2 bis 4 Millimeter kleiner Einschnitt in die Haut notwendig. 

 

Neue und innovative technologische Entwicklungen in der interventionellen Radiologie sorgen dafür, dass 

die zum Einsatz kommenden Instrumente immer feiner werden und noch präziser eingesetzt werden 

können. Beispielsweise werden so genannte niedrigprofilige Ballonkatheter und Stents (Gefäßstützen) 

genutzt, um verengte Blutgefäße aufzudehnen und dauerhaft zu stabilisieren. Inzwischen gibt es auch 

Ballons und Stents, die direkt an Ort und Stelle Medikamente freisetzen. Sie sollen das Risiko von 

erneuten Verengungen, so genannten Re-Stenosen, die meist infolge innerer Vernarbungen entstehen, 

verringern. Eingesetzt werden die kleinen Helfer vorwiegend bei der Behandlung der peripher-arteriellen 

Verschlusskrankheit (pAVK  siehe Beitrag „Beine sind zum Tanzen da!“ und das Interview mit Prof. Dr. 

Peter Huppert). 

 

Neben der Eröffnung verschlossener Blutgefäße sind gefäßverschließende Interventionen ebenfalls ein 

wichtiger Zweig der interventionellen Radiologie. Noch vor einigen Jahren musste beispielsweise ein 

Aneurysma offen operiert werden. Heutzutage kann das erweiterte Gefäß alternativ von innen mit einer 

Gefäßprothese abgedichtet werden, welche über eine Punktion in der Leistenarterie eingeführt und dann 

am Ort des Aneurysmas entfaltet wird. 

 

 

Solche Eingriffe erfolgen unter der Kontrolle bildgebender Verfahren, wie z.B. der 

Röntgendurchleuchtung, Angiografie oder Computertomografie. Hierbei spielt der Strahlenschutz eine 

elementare Rolle. So werden Radiologen während ihrer fünfjährigen Facharztausbildung intensiv im 

Strahlenschutz ausgebildet und können ihr umfangreiches Wissen für eine besonders schonende 

Behandlung oder Diagnostik bei ihren Patienten einsetzen. Für die flächendeckende Versorgung von 

Patientinnen und Patienten mit Gefäßerkrankungen gibt es hochspezialisierte Gefäßzentren. Dort 

arbeiten Radiologen eng mit beispielsweise Gefäßchirurgen und Angiologen zusammen, um für jeden 

Patienten fachübergreifend die bestmögliche Therapie zu finden. Deutschlandweit gibt es inzwischen 

mehr als 30 solcher offiziellen Zentren. Sie werden in einem strengen Zertifizierungsprozess geprüft, um 

ein hohes Qualitätsniveau garantieren zu können. Die Radiologie verfügt darüber hinaus über ein 

Qualitätssicherungsprogramm, das das gesamte Spektrum der minimalinvasiven Eingriffe unter 

Bildkontrolle umfasst. Inzwischen nehmen bundesweit über 300 Kliniken daran teil.  

Gefäßzentren auf einen Blick 

In Gefäßzentren arbeiten Ärzte verschiedener Fachgebiete mit Expertise in der Gefäßmedizin 

intensiv zusammen. Das können Radiologen, Angiologen, Gefäßchirurgen und Mediziner weiterer 

Disziplinen sein. Ziel ist es, das Wissen der Gefäßspezialisten zu bündeln, so dass sie gemeinsam 

die beste Behandlungsentscheidung individuell für jeden Patienten treffen können. In geeigneten 

Fällen können sie bei einem gemeinsamen Eingriff schnell die Behandlung anpassen – und 

beispielsweise von einem minimal-invasiven Eingriff auf eine offene Operation wechseln, wenn die 

Situation dies erfordert. 
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Dokumentierte Sicherheit: Qualitätsregister für die interventionelle Radiologie 

Die Deutsche Gesellschaft für Interventionelle Radiologie und minimal-invasive Therapie (DeGIR) 

stellt die zentrale Qualitätssicherungsstelle für jede Form radiologischer Intervention dar. Ziel der 

DeGIR ist es, einheitliche Qualitätsstandards schaffen. 2017 wurden im Rahmen der DeGIR-

Qualitätssicherung 76.000 gefäßeröffnende (inkl. Schlaganfall) und 8.700 gefäßverschließende 

Verfahren sowie über 107.000 weitere Eingriffe, wie z.B. Tumor- oder Schmerzbehandlungen, 

dokumentiert. 

Die Teilnahme an der Dokumentation qualitätssichernder Informationen im DeGIR-Register ist für 

interventionell tätige Radiologen freiwillig, für die Zertifizierung von DeGIR-Ausbildungszentren und 

anerkannten interdisziplinären Gefäßzentren hingegen verpflichtend. Die Dokumentation der 

Interventionen erfolgt über eine eigene Software und wird jährlich durch die DeGIR überprüft.  

Mehr Informationen: http://www.degir.de/de-DE/2731/degir-software 

http://www.degir.de/de-DE/2731/degir-software

