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RADIOLOGISCHE EINSATZFELDER 

Beine sind zum Tanzen da! 
Bewegungsfreiheit ist Lebensqualität. Ist sie plötzlich eingeschränkt, weil jeder Schritt schmerzt, sollte 

man unbedingt zum Arzt gehen, denn häufig steckt eine Durchblutungsstörung in den Beinen dahinter. 

Wird die periphere arterielle Verschlusskrankheit – pAVK –, im Volksmund auch „Schaufensterkrankheit“ 

genannt, rechtzeitig erkannt, können Folgekomplikationen vermieden werden 

 

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit – pAVK – ist eine Durchblutungsstörung der Beine und, 

seltener, auch der Arme. „Peripher“ meint die äußeren Gliedmaßen, „arteriell“, dass die vom Herz 

kommenden Blutgefäße, die Arterien, betroffen sind – und langsam undurchlässig werden. In 

Deutschland leiden etwa 4,5 Millionen Menschen darunter, Männer häufiger als Frauen. In einem 

gesunden Gefäßsystem werden Muskeln, Haut und Nervengewebe der äußeren Extremitäten über das 

Blut in den Arterien mit genügend Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Dadurch sind wir in der Lage zu 

tanzen, spazieren zu gehen oder Berge zu besteigen. Ist diese Versorgung aufgrund von Verengungen 

oder Verschlüssen der Arterien gestört, kommt es zu krampfartigen, später stechenden Schmerzen, die 

immer häufiger zu Gehpausen zwingen. Deshalb nennt man die Erkrankung im Volksmund auch 

„Schaufensterkrankheit“, denn Betroffene neigen dazu, vor jeder Auslage stehen zu bleiben, um sich 

etwas Erholung zu gönnen und ihre Einschränkung „zu verstecken“. Bleibt sie unbehandelt, können 

vermehrte Schmerzen, Wundheilungsstörungen bis hin zu Amputationen die Folge sein. Deshalb ist es 

so wichtig, dass die pAVK frühzeitig diagnostiziert und behandelt wird.  

 

Anfangssymptome oft unbemerkt 

Das Tückische an der Durchblutungsstörung ist, dass die ersten Stadien häufig kaum Beschwerden 

verursachen. Wenn die ersten typischen krampfartigen Schmerzen im Bein auftauchen, suchen weniger 

als die Hälfte der über 65-Jährigen den Arzt auf. Denn in vielen Fällen werden die Symptome als 

orthopädisches Problem, als Gelenkarthrose oder Muskelüberlastung fehlgedeutet. 

 

Die Schaufensterkrankheit verschlechtert sich in Stufen 

Die pAVK wird in vier Stadien unterteilt: Im Stadium I wird die Gefäßerkrankung häufig nur als 

Zufallsbefund erkannt, da dies das symptomlose Stadium ist. Stadium II zeichnet sich durch krampfartige 

Schmerzen in den Waden bei längeren Gehstrecken aus, die nach kurzer Ruhepause wieder 

verschwinden. In Stadium IIa liegt die mögliche Gehstrecke noch über 200 Meter, in Stadium IIb bereits 

darunter. In Stadium III treten die Schmerzen auch im Ruhezustand auf. Im Stadium IV ist das Gewebe 

bereits sichtbar geschädigt. Es kommt zu Wundheilungsstörungen und Absterben von Gewebe, was im 

schlimmsten Fall sogar Amputationen notwendig machen kann. 

 

Wie entstehen die Gefäßengstellen? 

Bei über 90 Prozent der Patienten mit pAVK ist die Arteriosklerose die Ursache. Diese entsteht durch 

degenerative Veränderung der Arterienwände. Ursachen sind Einlagerungen von Fett, Cholesterin und 

anderen Substanzen, die zu Verkalkungen in den inneren Wandschichten der Arterien führen können. 

Dadurch kommt es zu einer Verdickung der Gefäßwände, zu Verengungen des Gefäßinnenraumes und 

schließlich zu dessen Verschluss. Nur bei einem kleinen Anteil der Patienten liegen andere Ursachen für 

eine pAVK vor, wie Gefäßentzündungen, rheumatische Erkrankungen, Embolien oder 

Gefäßverletzungen. Da die Arteriosklerose eine Erkrankung aller Arterien des Körpers ist, haben 

Patienten mit pAVK auch ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Die wichtigsten 

Risikofaktoren sind Nikotin, Bluthochdruck, Diabetes und erhöhte Blutfette.  
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Erste Diagnostik: Blutdruckmessung 

Besteht Verdacht auf eine pAVK, wird der Arzt zunächst eine vergleichende Blutdruckmessung an 

Oberarm und Fußknöcheln vornehmen und so den sogenannten Knöchel-Arm-Index bestimmen. Ein 

relativ zu niedriger Blutdruck am Fußgelenk spricht für die Gefäßerkrankung pAVK. Die Untersuchung 

wird mithilfe eines speziellen Blutdruckmessgerätes per Doppler-Ultraschall durchgeführt. Bei dieser 

besonderen Art der Sonografie wird die Blutströmung in den Gefäßen durch ein Geräusch nachgewiesen, 

das Aufschluss über den arteriellen Durchfluss gibt. Ebenso kann das Tasten des Pulses an Leiste, 

Kniekehle und Füßen Informationen über die Durchblutung geben. Ist der Puls kaum oder nicht tastbar 

und auf beiden Seiten unterschiedlich stark, sind das Symptome einer Gefäßenge. 

 

Sichere Beurteilung durch bildgebende Verfahren 

Besteht ein begründeter Verdacht, werden im nächsten Schritt Ort und Ausmaß des Gefäß-Engpasses 

mithilfe bildgebender Untersuchungen bestimmt. Hierfür stehen verschiedene Methoden zur Verfügung: 

Mit der meist am Anfang stehenden sogenannten Farbdoppler-Sonografie kann der Blutfluss farblich 

dargestellt werden. Verengungen und Verschlüsse werden als Beschleunigung und Unterbrechung des 

Blutflusses abgebildet. Ist eine pAVK sicher festgestellt und eine Behandlung erforderlich, kommen zu 

deren genauer Planung radiologische Verfahren wie die Magnetresonanztomografie (MRT) oder 

Computertomografie (CT) zur Darstellung der betroffenen Gefäße zum Einsatz – sie heißen 

entsprechend MR-Angiografie und CT-Angiografie. Für die Diagnostik wird meist ein Kontrastmittel in die 

Blutbahn des Patienten gespritzt – auf diese Weise können Arterien und die Engstellen detailliert sichtbar 

gemacht werden. 

 

Verschiedene Therapiewege 

Patienten, bei denen eine pAVK im Stadium I oder IIa vorliegt – die also noch Strecken über 200 Meter 

ohne Schmerzen fußläufig bewältigen können –, werden in der Regel konservativ behandelt. Das heißt: 

ohne Operation. Hier stehen vor allem die Anpassung des Lebensstils und die Reduktion der 

Risikofaktoren im Fokus ( siehe Beitrag „So halten Sie Ihre Arterien gesund“). Ergänzend werden oft 

Medikamente zur Blutverdünnung, meist das „gute alte Aspirin“, und gezieltes Gehtraining eingesetzt. Auf 

diese Weise kann der Patient in dieser Phase einer weiteren Gefäßschädigung und deren Folgen sehr 

gut selbst entgegenwirken ( siehe Interview mit Prof. Dr. Peter Huppert). Bei fortgeschrittenen Stadien 

muss die Durchblutung durch einen ärztlichen Eingriff wiederhergestellt werden. Je nach Ausprägung der 

Verengung oder des Verschlusses stehen grundsätzlich zwei Methoden zur Verfügung: das sogenannte 

interventionelle Verfahren, das minimalinvasiv ohne Vollnarkose nur über einen kleinen Schnitt in der 

Leiste per Katheter meist vom interventionellen Radiologen durchgeführt wird. Oder, wenn die schonende 

Art nicht möglich ist, ein gefäßchirurgischer Eingriff wie etwa eine offene Bypass-OP. 

 

Beliebt: der interventionelle Eingriff 

Bei der wenig belastenden Therapie, der sogenannten Angioplastie, werden die Engstellen per Katheter 

mittels eines kleinen Ballons an seiner Spitze aufgedehnt. Manchmal ist es nötig, gleichzeitig eine kleine 

Gefäßstütze, einen Stent, zu setzen. So bleibt das Gefäß offen. Inzwischen gibt es Stents und Ballons, 

die mit Medikamenten beschichtet sind. Sie verringern die Narbenbildung in den Gefäßinnenwänden – 

das beugt erneuten Verengungen vor. Doch an manchen Stellen ist es schwierig, alle Verbindungen 

mittels des minimalinvasiven Verfahrens wiederherzustellen – dann ist eine Operation nötig. Bei 

mehreren Verschlüssen an verschiedenen Stellen kommen mittlerweile auch häufig Hybrideingriffe zum 

Einsatz – eine Kombination aus interventionellen und gefäßchirurgischen Methoden. 


