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Die Auswirkung von fokalen
Therapiemaßnahmen auf die
Behandlungsmöglichkeiten von
komplexen Gefäßpathologien

Anamnese

Ein 67-jähriger männlicher Patient stell-
te sichmit zunehmendenWadenschmer-
zen nach 50mGehstrecke nach primärer
konservativer Therapie vor. Als Begleit-
erkrankungen wurden Diabetes mellitus
Typ II, arterielle Hypertonie sowie ein
chronischer Nikotinkonsum angegeben.
Der Patient hatte in der Anamnese einen
aortokoronaren Bypass vor 3 Jahren so-
wie eine auswärtige stentoptimierte An-
gioplastie der A. iliaca communis links
und der A. femoralis communis im Jahr
2019.

Befund

Der Patient zeigte sich in einem guten
Allgemeinzustand bei lediglich geringer
Adipositas. Palpatorisch ließen sich nur
schwache Leistenpulse nachweisen mit
beidseitiger peripherer Pulslosigkeit.Der
Knöchel-Arm-Index war an beiden Sei-
ten 0,6.

Diagnostik

In der vaskulären Sonographie konnten
wir monophasige Signale über die A.
femoralis communis beidseits darstel-
len, die Stents waren durchgängig. Im
Rahmen der weitergeführten Diagnos-
tik wurde eine CT-Angiographie der
Becken-Bein-Gefäße veranlasst. Hier
fiel ein großes, juxtarenales Bauchaor-
tenaneurysma von 7,4cm Durchmesser
auf. Der 4mm lange infrarenale Hals

wies eine konische Morphologie auf mit
einer Erweiterung des Durchmessers
von 24 auf 30mm. Zudem bestand ei-
ne hochgradige Abgangsstenose der A.
iliaca communis beidseits. Die Stents in
der A. femoralis communis bds. zeig-
ten hochgradige Stenosen. Zusätzlich
zeigten sich bilaterale Stenosen an den
Abgängen der A. femoralis profunda
(. Abb. 1).

Therapie und Verlauf

Es erfolgte ein offener aortobifemora-
ler Ersatz.NachmanuellerMobilisierung
desHalsesnachkaudal konnte eine infra-
renale Abklemmung erzielt werden. Die
im Leistenbereich implantierten Stents
wurden entfernt und die Perfusion der
A. femoralis profunda bds. wieder re-
gelrecht hergestellt (. Abb. 2). Der post-
operative Verlauf war komplikationsfrei.
Die MRT-Angiographie (. Abb. 3) zeig-
te eine reguläre Darstellung der Prothe-
se mit effektiver Ausschaltung des An-
eurysmas. Die Wundheilung verlief zu-
friedenstellend und der Patient konnte
am 7. postoperativen Tag aus der statio-
nären in die ambulante Betreuung ent-
lassen werden. Gehtraining sowie Lau-
fen gestalteten sich in der postoperativen
Phase komplett schmerzfrei. Der Knö-
chel-Arm-Index stieg postoperativ auf
1,0 bds., der Pulsstatus war an beiden
Füßen tastbar.

Diskussion

Dieser Fall demonstriert die Wichtigkeit
der Betrachtung der Gefäßpathologien
in ihrer Gesamtheit und nicht als un-
terschiedliche, nicht zusammenhängen-
de fokale Problemzonen.

DieGefäßchirurgie soll beimBehand-
lungsprozess primär involviert sein oder
mindestens konsultiert werden. Diese
Kasuistik zeigt auch auf der anderen
Seite, wie wichtig die Implementierung
von minimal invasiven Techniken in die
klassischen offenen gefäßchirurgischen
Prozeduren ist.

Das Stenting der Beckenarterien stellt
eine gut etablierte Technik dar [1]; aller-
dings wurde eine stentgestützte Angio-
plastie bei atherosklerotisch veränderten
A. femoralis communis bisher sehr kri-
tisch betrachtet. Eine große Zwei-Zen-
tren-Studie (aus Heidelberg und Müns-
ter) zeigte, dass die offene Rekonstrukti-
onan655Patientenmit atherosklerotisch
verändertenFemoralisgabelläsioneneine
sichere und langfristig valide Behand-
lungsoption repräsentiert [2].

Im beschriebenen Fall führte die Im-
plantation von Stents in einem Bewe-
gungssegment, in diesem Fall der Leis-
ten, nicht nur zur Einschränkung eines
potenziellen perkutanen transfemoralen
Zugangs zur endovaskulären Ausschal-
tung des Bauchaortenaneurysmas, son-
dern auch zu relevanten In-Stent-Früh-
stenosen mit bilateralem Kompromittie-
ren des Abgangs der A. profunda fe-
moris. Diese Situation war die Ursache
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Der interessante Fall

a b

c

d

Abb. 19 In der CT-An-
giographie fiel das große
7.4 cm juxtarenale Aneu-
rysmamit dem kurzem ko-
nischenHals (a,b, c) und
die bereits implantierten
Stents in der linkenArt. ilia-
ca communis sowie auch
Femoralarterien (d), die die
Behandlungsoptionen des
Aneurysma eingeschränkt
haben

a b c

Abb. 28 Intraoperativer Befund. Desobliteration der Femoralarterien (a, c) nach Tunnelierung der
Bifurkationsprothese (a, c) und Entfernung der implantierten Stents (b)

a b

Abb. 39Die post-
operative Kontroll-
MRT-Angiographie
zeigt die effektive
offene Ausschal-
tung des Aorten-
aneurysmas,mit re-
gelrechtem Fluss im
aortobifemoralen
Bypass (a) und an
beiden Femoralis-
gabeln (b)

der progredienten Oberschenkel-Clau-
dicatiobeschwerden. Diese kombinierte
Problematik war ein wichtiger Grund
zur primären Indikationsstellung einer
offenen Resektion des Aneurysmas und
gleichzeitig Behandlung der peripheren
arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK).
Es ist auch bemerkenswert, dass, trotz
der coexistierenden Aneurysmapatholo-
gie, die endovaskuläre Implantation von
Stents in der A. iliaca communis und
in der A. femoralis communis, bds., oh-
ne Rücksicht auf Konsequenzen für ei-
ne mögliche zukünftige Behandlung der
aortalen Pathologie durchgeführt wurde.

Die endovaskulären Techniken, die
hierbei in den Leistenarterien angewen-
det wurden, sollten nur als Alternative
betrachtet werden [2]. Eine Literaturana-
lyse zur publizierten offenen und endo-
vaskulärenBehandlungvonLäsionender
Femoralisgabel zeigte eine bessere Lang-
zeitoffenheitsrate und geringere Reinter-
ventionsrate fürdie chirurgischeKohorte
der Studien [3]. Eine andere interessan-
te randomisierte Arbeit aus Salzburg hat
die offene Endarterektomie der A. fe-
moralis communis mit der Implantation
von bioabsorbierbaren Stents verglichen.
Die primäre und sekundäre Offenheits-
rate war in der offenen Gruppe nach
30 Tagen und auch nach 12 Monaten
postoperativ signifikant besser [4].

Zu den Indikationen einer mögli-
chen endovaskulären Behandlung mit-
tels Atherektomie oder intravaskulärer
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Lithotripsie gehören Hochrisikopatien-
tenbzw.Patientenmit einerausgeprägten
PhlegmoneoderoberflächlichenHautul-
zerationen ander Leiste unddringlichem
Therapiebedarf [5–7]. Vor Kurzem ha-
ben wir einen Fall publiziert, bei dem ein
Patient mit kritischer Ischämie des Bei-
nes und drohender Amputation durch
Verschluss der A. femoralis communis
und Hautulzerationen an der Leiste,
mittels einer Sirolimus beschichtetem
Ballon-Angioplastie nach intravaskulä-
rer Lithotripsie endovaskulär behandelt
wurde [8]. Damit konnten wir die Leis-
tenarterie ohne Fremdmaterial belassen,
um potenzielle zukünftige lokale Kom-
plikationen wie Stentfraktur, In-Stent-
Stenose/Verschluss usw. zu vermeiden.

Fazit für die Praxis

4 Dieser Fall demonstriert die Wichtig-
keit der BetrachtungderGefäßpatho-
logien in ihrer Gesamtheit und nicht
als unterschiedliche, nicht zusam-
menhängende fokale Problemzonen.

4 Die Gefäßchirurgie soll beim Behand-
lungsprozess solcher Fälle primär
konsultiert beziehungsweise invol-
viert werden.
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