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RADIOLOGISCHE EINSATZFELDER 

Kleines Glossar der vaskulären interventionellen Radiologie 

Das Behandlungsspektrum der vaskulären interventionellen Radiologie umfasst neben der Behandlung 

von Tumoren, Schmerzzuständen und vielem anderen mehr auch gefäßeröffnende Verfahren. Sie sollen 

den normalen Blutstrom in verschlossenen Gefäßen wiederherstellen. Dazu gehören: 

PTA steht als Abkürzung für die perkutane transluminale Angioplastie. Dabei wird ein dünner 

Kunststoffschlauch bzw. Katheter meist von der Leistenbeuge aus bis zur Engstelle im Gefäß gebracht. 

An der Spitze des Katheters befindet sich ein aufblasbarer Ballon, durch den der Innenraum des Gefäßes 

wieder aufgedehnt wird. 

Thrombektomie bezeichnet die offen chirurgische oder interventionell-radiologische Entfernung eines 

Blutgerinnsels, auch Thrombus genannt, aus einem Blutgefäß. Dieses Verfahren wird z.B. bei der 

Behandlung des schweren Schlaganfalls oder bei Durchblutungsstörungen der Beine erfolgreich 

eingesetzt. 

Lokale Thrombolyse bedeutet, dass über einen Katheter ein Medikament lokal in ein durch ein 

Blutgerinnsel (Thrombus) verschlossenes Blutgefäß eingebracht. Das Medikament bewirkt, dass sich der 

Thrombus biochemisch auflöst. 

Stents sind kleine Metallgittergeflechte, die als innere Gefäßstütze ein zuvor verschlossenes und durch 

PTA wiedereröffnetes Blutgefäß offenhalten. 

Endoprothesen sind mit Kunststoff ummantelte Stents, die zur Abdichtung von Aneurysmen, also 

lokalen Gefäßaussackungen, oder der Behandlung akuter Blutungen verwendet werden. 

Darüber hinaus wenden interventionelle Radiologen auch gefäßverschießende Verfahren, so genannte 

Embolisationen, an. Hierzu werden verschiedene Materialien verwendet: 

Coils sind Platinspiralen, mit denen beispielsweise Aneurysmen zum Teil verschlossen werden. Die 

Spiralen werden so in das Aneurysma eingebracht, dass der Blutfluss in die krankhafte 

Gefäßaussackung stoppt, das Blut aber weiter durch die benachbarte Arterie fließt, die das Hirngewebe 

versorgt. 

Plugs bezeichnen Implantate in Form eines Metallgitterkörbchens, die über Katheter in ein Gefäß 

eingesetzt werden und es so lokal verschließen. Plugs werden eingesetzt, um Gefäße effektiv und 

schnell zu verschließen, beispielsweise, um die Blutung aus einer Schlagader zu stoppen. Sie 

funktionieren ähnlich wie ein Stöpsel, der einen Abfluss verschließt. 

Flüssigembolisate sind flüssige Substanzen, die auch in sehr kleine Gefäße eindringen können und 

diese verschließen bzw. verkleben. Das Verfahren wird beispielsweise zur Behandlung von 

Gefäßmissbildungen verwendet. 

Embolisationen mit Partikeln sind winzige Teilchen, die oft nur den Bruchteil eines Millimeters 

ausmachen, werden mit dem Blutfluss zum Gefäß gespült, das verschlossen werden soll. 

Partikelembolisationen werden häufig bei Tumorbehandlungen eingesetzt. 

 


