
 

 

 

Angiologie gestern und heute:       
Erlebte Geschichte der peripheren PTA 
 
Privatklinik Obach, Solothurn, 05.09.2012 
 
Felix Mahler, gestern Inselspital Bern, heute Spital Männedorf,   
 
 
Gestern:  
 
Die Entdeckung der Möglichkeit einer Angioplastie beruht auf einer genialen 
Beobachtung des Radiologen Charles Dotter in Portland, Oregon, anfangs 1960er 
Jahre. Er durchstiess versehentlich einen kurzen Iliakaverschluss mit seinem 
Angiographiekatheter. Als er sah, dass der Durchlass offen blieb, machte er aus 
seinem technischen Fehler ein neues Therapieprinzip. Eberhard Zeitler brachte die 
damals als verrückt bezeichnete Idee nach Europa und hielt das Fähnlein aufrecht. 
 

 
 
Abbildung 1: 
Die drei Pioniere der PTA: Eberhard Zeitler, Andreas Grüntzig und Charles Dotter  
 
Erst Andreas Grüntzig’s ebenso geniale Erfindung des Katheters mit einem rigiden 
Ballon an der Spitze verhalf der Methode ab 1974 zu ihrem Durchbruch. Die 
Erfahrungen an den Beinarterien verhalfen zur Weiterentwicklung des 
Anwendungsbereiches in anderen Gefässgebieten wie den Koronarien (PTCA) ab 
1977, den Nierenarterien (1977) und später den Zerebralgefässen und anderen 
mehr. 
 
 



 
 
Indikationen: 
 
Die anatomische Indikation beschränkte sich vorerst auf kurze Stenosen der Becken- 
und kurze Stenosen oder Verschlüsse der Femoralarterien (gemäss Richtlinien 
TASC I). Die primäre Erfolgrate betrug ca. 85 %, die Rezidivrate bis zu 60 %. 
Einen weiteren Meilenstein setzte die Erfindung und Entwicklung der Stents in den 
1980er Jahren. Sie schützen die erweiterten Gefässe vor dem Kollabieren (Recoiling) 
und ermöglichen dadurch eine primäre Erfolgsrate von ca.95%  Allerdings schützen 
sie leider nicht vor der hohen Rate der Rezidiv-stenosen, der sogenannten 
Achillesferse der Angioplastie. Sie betrug, je nach Ausdehnung der dilatierten 
Segmente, bis zu 50 bis 60 % während des ersten Jahres. 
 
Neue technische Entwicklungen:  
 
Lokale Thrombolyse und/oder Thrombusaspiration erlauben auch die Behandlung 
akuter  Gefässverschlüsse. Neuerdings werden mittels Katheter-Thrombolyse auch 
akute tiefe Venenthrombosen behandelt. 
Bessere d.h. den Gefässgebieten angepasste Führungsdrähte und Ballonkatheter 
verhelfen zu höheren primären Erfolgraten und  zur Anwendbarkeit der Methode vor 
allem in den kleinen Gefässen des Unterschenkels und der Fusses. Ungelöst blieb 
aber das Problem der Rezidive. Analog der PTCA wurden sogenannte Drug-eluting 
Stents entwickelt, von denen erst die zweite Generation zu einem Erfolg verhalfen. 
Als neuste Entwicklung gelten die Drug-eluting Ballone. Leider wirken sie nicht so 
drastisch wie diejenigen der PTCA. Beide Neuerungen tragen in der Peripherie nur 
ungefähr zur Halbierung der Rezivrate bei.  
 
Heutige Indikationen: 
 
Die anatomische Indikation hat sich gegenüber früher deutlich erweitert. An 
spezialisierten Zentren werden heute alle Läsionen endovaskulär angegangen, die 
überhaupt technisch erreichbar sind. Dazu gehören auch längere Verschlüsse der 
Iliakal- und Femoralachse. Eine geringe Komplikationsrate vorausgesetzt, kann – 
nach Absprache - bei Misslingen ohne Schaden immer noch gefässchirurgisch 
vorgegangen werden.  
Bei kritischer Ischämie können auch Verschlüsse und Stenosen von Unterschenkel- 
und sogar Fussarterien durch speziell geschulte Interventionalisten (extreme PTA !). 
behandelt werden, Regionen, wo auch die Gefässchirurgie an Grenzen gelangt. 
 
Ebenso hat sich die klinische Indikation erweitert. Während früher praktisch nur  
chronische Stadien II (Claudicatio intermittens) endoluminal behandelt wurden, sind 
es heute zu einem grossen Teil kritische Ischämien oder  arterielle 
Durchblutungsstörungen bei komplexen Ulzera der Füsse wie z.B. bei Diabetes. So 
werden sowohl durch chirurgische als auch endoluminale Therapie in solchermassen 
amputationsbedrohten Patienten Beinerhaltungsraten von über 92% erzielt. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


