
 

  2  Begrüßung 

  3 Interventionelle Behandlung von Gefäßfehlbildungen 

  5 PSMA-PET/CT und PET/MRT: Tumore und Metastasen frühzeitiger entdecken 

  7 Der Stellenwert der MRT in der Schulterchirurgie am Beispiel der Schulterluxation 

  9 Infothek Radiologie: Mehr wissen über… Tragbare Ultraschallgeräte  

  10 Kreuzworträtsel & Gewinnspiel 

  11 Literatur-Durchblick: Buchempfehlungen   

  12  Standortübersicht, Impressum & Leserkontaktdaten 

   Bildernachweis (Coverbild©123rf) 
    

  THEMEN IN DIESER AUSGABE 

3 

 
Interventionelle Behandlung von Gefäßfehlbildungen 

Gefäßfehlbildungen oder Gefäßmalformati-
onen sind eine heterogene Gruppe ver-
schiedener Fehlbildungen und Tumore. 
Diese Fehlbildungen können an unter-
schiedlichen Stellen im menschlichen Kör-
per vorkommen und zu unterschiedlichen 
Beschwerden oder Symptomen führen. Die 
Gefäßfehlbildungen können aus Blutgefä-
ßen oder aus Lymphgefäßen bestehen und 
im Falle von Blutgefäßen unterschiedliche 
Flussgeschwindigkeiten des Blutes aufwei-
sen. Unter praktischen Erwägungen kann 
man diese in Fehlbildungen mit hoher Flussge-
schwindigkeit (high-flow) und niedriger Flussge-
schwindigkeit (low-flow) einteilen. Aufgrund des 
raumfordernden Charakters der Gefäßfehlbildungen können 
Schmerzen und äußerlich sichtbare Deformitäten bezie-
hungsweise Hautveränderungen entstehen. Bei Malformati-
onen mit hoher Flussgeschwindigkeit und hohem Shuntvo-
lumen zwischen dem arteriellen und venösen System kann 
es zusätzlich zu einer Herzbelastung bis zur Herzinsuffizi-
enz mit Leistungseinschränkung kommen. 
 
Gefäßfehlbildungen sind meist angeborene Fehlbildungen, 
die häufig zu Rezidiven, das heißt zum Wiederauftreten 
neigen, sodass im Intervall durchaus mehrere oder wieder-
holte Eingriffe bei dem Patienten notwendig sein können. 
 
Es stehen verschiedene therapeutische Optionen zu Verfü-
gung. Neben der chirurgischen Resektion ist eine radiolo-
gisch-interventionelle Embolisation oder Sklerotherapie 
beziehungsweise eine Laserkoagulation möglich: 
 
Bei der perkutanen Sklerotherapie wird in das krankhafte 
Gefäßkonvolut eine lokal reizende beziehungsweise destru-
ierende Substanz wie Alkohol oder verschiedene Gewebe-
kleber hineingespritzt, sodass der Blutsstrom und damit die 
Durchblutung und sekundär die Raumforderung reduziert 
wird. Das Ziel der Sklerotherapie ist die Zerstörung der in-
neren Gefäßwand, dem sogenannten Endothel, sodass das 

Typ I (arteriovenöse Fistel): Shuntverbindung (Zusammenschluss) zwischen meistens drei separaten Arterien (A, rot) und einer einzelnen drainierenden Vene (V, lila). 
Typ II (arteriolovenöse Fistel): Shuntverbindung (Zusammenschluss)zwischen multiplen Arteriolen (A, rot) und einer drainierenden Vene (V, lila). 
Typ III (arteriolovenöse Fistel): Multiple Shuntverbindungen (Zusammenschluss)zwischen Arteriolen (A, rot) und Venolen (V, lila). 

Blutgefäße werden in Arterien, Arteriolen, Venen, Venolen und Kapillaren 
unterteilt. Die Arterien transportieren das Blut vom Herzen weg, die Venen 
dagegen das „verbrauchte“, sauerstoffarme Blut zum Herzen hin. Bei 
Gefäßfehlbildungen mit hoher Flussgeschwindigkeit und hohem Shuntvo-
lumen zwischen dem arteriellen und venösen System kann es u.a. zu 
einer Herzbelastung bis zur Herzinsuffizienz mit Leistungseinschränkung 
kommen. (Bilder©123rf) 
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krankhafte Gefäß thrombosiert und anschließend nicht 
mehr durchblutet wird. Eine sogenannte perkutane Sklero-
therapie ist vor allem bei Gefäßfehlbildungen, die einen 
langsamen Fluss (low-flow) aufweisen, möglich.  
Bei Raumforderungen mit einem sehr hohen Fluss und ar-
teriovenösem Shuntvolumen muss über den arteriellen Weg 
eine Embolisation durchgeführt werden. Auch hier werden 
verschiedene Arten von Gewebeklebern verwendet, um den 
sogenannten Nidus, das heißt die Kurzschlussverbindung 
zwischen dem arteriellen und venösen Gefäßsystem, zu 
verschließen. In vielen Fällen ist im Anschluss an eine 
Sklerotherapie oder Embolisation eine zusätzliche Resekti-
on der verbleibenden Raumforderung und Gefäßkonvoluten 
notwendig, um die Symptome des Patienten zu reduzieren. 
Die Embolisation oder die Sklerotherapie wird meist der 
chirurgischen Resektion vorgeschaltet, da diese Gefäßfehl-
bildungen intraoperativ extrem bluten können. 
 
In der Regel führen wir diese Interventionen in Vollnarkose 
durch, sodass diese kleinsten Gefäße sicher punktiert wer-
den können und der Patient bei der Verödung keine 
Schmerzen hat. In Ausnahmefällen kann auch von einer 
Vollnarkose abgesehen werden. Als Komplikationen kann 
es zu einer Minderdurchblutung abseits der Gefäßfehlbil-
dung mit entsprechendem Gewebsuntergang (Nekrose) 

kommen und gelegentlich kann auch das Embolisat als 
tastbarer Tumor Schmerzen hervorrufen. 
 
Die Therapie dieser Gefäßmalformationen ist komplex und 
sehr individuell und von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. 
Hier spielen die Lokalisation und Erreichbarkeit, die Ausprä-
gung und die klinischen Symptome eine sehr große Rolle.  
 
Die Behandlungsstrategie wird in der Regel zwischen ver-
schiedenen beteiligten Fachdisziplinen wie Kinderchirurgie, 
Gefäßchirurgie, plastische Chirurgie, muskeloskeletale Chi-
rurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und Hals-Nasen-
Ohren-Chirurgie abgestimmt, um ein optimales Ergebnis für 
den Patienten zu erreichen.  
 
Von den Gefäßfehlbildungen sind die sogenannten Ge-
fäßtumore (Hämangiome) zu differenzieren. Diese sind 
meist bei Geburt sehr klein oder nicht vorhanden und zei-
gen ein starkes Wachstum in der frühen Kindheit. Allerdings 
bilden sich diese Gefäßtumore im weiteren Verlauf eher 
zurück, während Gefäßmalformationen durch den sehr star-
ken Blutstrom im Laufe des Lebens (insbesondere in der 
Pubertät) an Größe eher zunehmen und zu Rezidiven nei-
gen. Bei asymptomatischen Hämangiomen 
(Blutschwämmchen) besteht kein Handlungsbedarf.  
 

 
Sollten Sie weitere Fragen zu Gefäßfehlbil-
dungen und deren Behandlungsmöglichkei-
ten haben, können Sie sich gerne jederzeit 
an unsere Minimal-Invasive Ambulanz wen-
den. Wir helfen Ihnen gerne weiter! 
 
Minimal-Invasive Tumortherapie (MITT)  
Charité Campus Virchow-Klinikum  
Klinik für Radiologie  
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 
 
Tel.:  030/450-527235 
minimal-invasive-ambulanz@charite.de  
oder mia@charite.de 

Abbildung 2: Kombinierte transvenöse Sklerotherapie mit hochprozentigem Alkohol-Gel 
(Sclerogel) und transarterieller Embolisation mit einem Gewebekleber (Onyx) in insge-
samt zwei Sitzungen. Oberste Bilder: Fehlbildungen im Bereich der linken Schulter mit 
raumfordernder Wirkung und Schmerzen vor Embolisation. Mittlere Bilder: Resultat nach 
erster Therapiesitzung mit deutlichem Rückgang der Vaskularisation. Untere Bilder: Re-
sultat nach zweiter Sitzung der kombinierten Therapie. Nach weiteren perkutanen Sklero-
sierungen und Embolisationstherapien konnte die Raumforderung bei dem Patienten 
schlussendlich erfolgreich operativ entfernt werden. 
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