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Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK): 
Diagnostik und Therapie 

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) ist im 
Volksmund auch als Schaufensterkrankheit bekannt. Dieser 
Ausdruck beschreibt die Tatsache, dass Patienten mit 
Durchblutungsstörungen in den Beinen schmerzbedingt 
stehenbleiben und scheinbar vor jedem Schaufenster ver-
weilen – in Wahrheit allerdings nur ihren Muskeln die Chan-
ce geben, ausreichend Sauerstoff zu erhalten. 

 
Bei der PAVK kommt es zu Verengungen oder Verschlüs-
sen von Schlagadern (Arterien). Bei Patienten mit Bluthoch-
druck, hohen Blutfetten und Rauchern treten diese Verän-
derungen vor allem an den Becken- und Oberschenkelge-
fäßen auf, bei Diabetikern in erster Linie an den kleinen 
Arterien der Unterschenkel. Hierdurch wird eine Minder-
durchblutung ausgelöst, die Schmerzen beim Gehen verur-
sacht oder – vor allem bei Veränderungen an den kleinen 
Gefäßen – zu schwerwiegenden Wundheilungsstörungen 
schon bei sehr kleinen Verletzungen führen kann. 

 
Ziel der Diagnostik und Therapie der PAVK ist es, Verände-
rungen rechtzeitig zu erkennen und stadiengerecht zu be-
handeln, um Einschränkungen beim Gehen und Schmerzen 
zu lindern oder gar eine Extremität zu erhalten, die unbe-
handelt von einer Amputation bedroht wäre. 
 
Die wichtigste Information ist die Beschreibung der klini-
schen Symptomatik, das heißt, ob typische Beschwerden 
wie Schmerzen in den Muskeln beim Gehen vorhanden 
sind, die sich durch kurzzeitige Pausen bessern und dann 
wieder auftreten. 
 
Die PAVK ist in vier Stadien eingeteilt (nach Fontaine):  

 Stadium I haben Patienten ohne Symptome der Erkran-

kung (bei denen aber durch apparative Untersuchung 
Veränderungen festgestellt werden können). 

 Stadium II wird unterteilt in: II a) bei Patienten mit einer 

Gehstrecke über 200 m und II b) bei Patienten mit einer 
Gehstrecke unter 200 m. 

 Stadium III besteht bei durchblutungsbedingten Schmer-

zen bereits in Ruhe. 

 Bei Stadium IV finden sich bereits abgestorbene Gewe-

beteile (Nekrosen). 
 
Die Diagnose einer PAVK wird üblicherweise mittels Dopp-
ler-Ultraschall gestellt. Hier lassen sich verengende Ablage-
rungen in den Gefäßen direkt darstellen und die dadurch 
bedingten Veränderungen (das Blut fließt in der Enge 
schneller) abbilden. Zusätzlich wird der so genannte Knö-
chel-Arm-Index bestimmt. Hierbei werden gemessene Blut-
drücke an Oberarm und Knöchel verglichen. Ein relativ zu 
niedriger Blutdruck am Knöchel spricht hierbei für eine 
PAVK. 
 
Viele unterschiedliche medizinische Fachgebiete wirken an 
der Behandlung einer PAVK mit: 
Die Angiologie, als Teil der Inneren Medizin, betreut Gefäß-
patienten in der Regel konservativ mit Medikamenten und 
Anleitungen zum Gehtraining. Das ist die in der Regel beste 
Therapie bei Stadium I und II a.  
 
Höhere Stadien bedürfen häufig eines ärztlichen Eingriffs, 
um die Durchblutung des betroffenen Beines zu verbessern. 
Hierzu bedient sich die Radiologie der Angiographie: Hier-
bei wird unter Röntgenkontrolle Kontrastmittel direkt in die 
Arterien gegeben, um eine möglichst exakte Darstellung der 
Gefäßanatomie zu erhalten (siehe Abb. 1). 
 
Je nach Befundausprägung kann in derselben Sitzung auch 
eine Behandlung erfolgen. Verengungen oder Stenosen 

Abb. 1: Die Abbildung zeigt eine Angiographie eines Patienten mit typischen 
Beschwerden, hier einer Gehstrecke von 100 m. Nach dieser Strecke muss der 
Patient stehenbleiben, damit die Muskeln wieder ausreichend mit Sauerstoff 
versorgt werden. In Abbildungsteil A stellen sich zwei Engstellen dar (siehe 
Pfeile), die den Blutfluss behindern. In Abbildungsteil B erkennt man einen 
Ballon (siehe Kreis) zur Aufdehnung der Verengungen sowie zwei Stents 
(siehe Sterne) zur längerfristigen Öffnung des Gefäßes. In der Abschlussdar-
stellung C sind die Engen behoben (siehe Pfeile) und die Beschwerden des 
Patienten besserten sich deutlich.  

Abb. 2: Meist macht sich das Leiden an einer peripheren arteriellen Ver-
schlusskrankheit bemerkbar durch Schmerzen beim Gehen (vor allem in der 
Wade). Sich stetig mindernde Bewegungsfreiheit ohne Beschwerden ist 
unter anderem ein Symptom. Mit Fortschreiten der Erkrankung (siehe Stadi-
um I-IV) intensivieren sich die Schmerzen soweit, dass dem Betroffenen 
keine beschwerdefreie Bewegung mehr möglich ist (Bild©123rf). 
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werden mittels eines kleinen Ballons soweit aufgedehnt, 
dass die Durchblutung des dahinter gelegenen Gefäßab-
schnittes wieder verbessert wird. 
Auch kurzstreckige Verschlüsse lassen sich auf diesem We-
ge eröffnen. Mitunter kann es erforderlich sein, dass eine 
kleine Gefäßstütze (Stent) implantiert werden muss, die die 
Aufdehnung des Gefäßes erhält, damit die Verengung nicht 
zeitnah wieder auftritt.  
 
Falls ein langstreckiger Verschluss eines Gefäßes vorliegt 
oder die Veränderungen in einem so genannten Bewegungs-
segment liegen (direkt in der Leiste oder im Knie), werden 
Gefäßchirurgen tätig. Langstreckige Verschlüsse werden 
von Gefäßchirurgen mittels Bypass – einer Art Umgehungs-
straße – umgangen. Bewegungssegmente werden eröffnet 
und die Ablagerungen chirurgisch entfernt, da Stents hier 
durch die starke mechanische Belastung ermüden und bre-
chen können. 
 
Bei der PAVK handelt es sich um eine chronische Erkran-
kung, die nach erfolgreicher Behandlung wieder auftreten 
kann. So können sich Verengungen oder Verschlüsse auch 
an einer anderen Stelle bilden oder zuvor aufgedehnte Ge-
fäßabschnitte wieder verschließen. Um dieses Problem des 
Wiederverschlusses eines Gefäßes zu behandeln, hat Prof. 
Dr. med. Ulrich Speck (Charité) mit Medikamenten beschich-
tete Ballons entwickelt, die wachstumshemmende Medika-
mente im Moment der Aufweitung an die Gefäßwand abge-
ben. Diese Behandlung erhöht deutlich den Anteil an eröffnet 
bleibenden Gefäßen und ist eine vielfach ausgezeichnete 
Innovation aus der Radiologie der Charité. 
 
Alle Eingriffe erfolgen in der Regel im Rahmen eines statio- 
 

nären Aufenthalts, beispielsweise über die radiologische 
Bettenstation am Campus Virchow-Klinikum. 
 
Sollten Sie Fragen zu diesem Beitrag haben oder einen Ter-
min in unserer Angioambulanz wünschen, können Sie sich 
gerne jederzeit an uns wenden. 
 
Ansprechpartner: 
Frau Steffi Gerlach 
Angioambulanz 
Charité Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 
Internes Gelände: Mittelallee 3, UG 
Tel. 030 450 553 047 

Dr. med. Dirk Schnapauff 
Charité, Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 

Abb. 3: Um das Problem des Wiederverschlusses eines Gefäßes zu behandeln, hat Prof. Dr. med. Ulrich Speck (Charité) mit Medikamenten beschichtete 
Ballons entwickelt, die wachstumshemmende Medikamente im Moment der Aufweitung an die Gefäßwand abgeben. Diese Behandlung erhöht deutlich den 
Anteil an eröffnet bleibenden Gefäßen und ist eine vielfach ausgezeichnete Innovation aus der Radiologie der Charité (Bild©Medtronic) (Bild_vorher©123rf). 
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