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▲ Einleitung
Die kritische Extremitätenischämie stellt angesichts der 
demographischen Entwicklung mit steigendem Anteil al-
ter Menschen sowie der Zunahme des Diabetes mellitus 
eines der zentralen Probleme der modernen Gefäßmedi-
zin dar (1). Obwohl die endovaskulären Therapieverfah-
ren die Möglichkeiten der Revaskularisation enorm berei-
chert haben und ein Paradigmenwechsel in Richtung 
eines primär endovaskulären Vorgehens bereits eingetre-
ten ist, stellt die offene chirurgische Therapie eine nach 
wie vor unverzichtbare Behandlungsoption dar (2). Die 
periphere Bypasschirurgie bietet vielfältige auf den indi-
viduellen Fall anwendbare Revaskularisationstechniken 
mit guten langfristigen Ergebnissen. Wenn immer mög-
lich sollte autologe Vene als Bypassmaterial der ersten 
Wahl Verwendung finden.

Diagnostik und Indikationsstellung 
Entscheidend für die Therapieplanung ist eine suffiziente 
Bildgebung, die eine Beurteilung des gesamten aortoilia-
kalen und peripheren Gefäßsystems inklusive der pedalen 
Gefäße erlaubt. Grundsätzlich sollte die chirurgische Re-
vaskularisation bei sehr ausgedehntem arteriellen Ver-
schlussmuster (TASC-D-Läsion), vorhandenem autologen 
Venenmaterial und einer noch bestehenden Lebenserwar-
tung des betroffenen Patienten von mindestens zwei Jah-
ren ins Auge gefasst werden (2). 

Grundprinzipien der chirurgischen Therapie
Zentrale Läsionen im aortoiliakalen Abschnitt müssen 
immer in das Gesamtkonzept einbezogen werden und 
können überwiegend entweder prä- oder intraoperativ in 
Form eines sogenannten Hybridverfahrens endovaskulär 
angegangen werden (3). Eine alleinige chirurgische Re-
konstruktion der Femoralisbifurkation in Form der Des-
obliteration ist trotz exzellenter lokaler Offenheit (4) in 
der Regel nicht erfolgversprechend, falls periphere Ver-
schlüsse nicht simultan korrigiert werden. Grundsätzlich 
sollte beim Vorliegen eines ischämischen Ulkus oder einer 
Nekrose und ausgedehntem Verschlußmuster immer die 
distale Revaskularisation in Form eines Bypasses in Be-
tracht gezogen werden (5). Dabei kann jede Arterie mit 
ungehindertem Zustrom als Spendergefäß für einen By-
pass dienen. Jede periphere Arterie mit Abstrom zum Fuß 
kann für den Bypassanschluss ausgewählt werden. Die 

notwendige Bypass-
länge wird dabei 
möglichst kurz ge-
wählt. Dies gilt spezi-
ell für die cruralen 
und pedalen Arterien 
beim diabetischen Pa-
tienten (Abb. 1).

Rolle der  
autologen Vene 
Die autologe Vene ist 
das Gefäßtransplantat 
der ersten Wahl (6). In 
erster Linie wird die 
Verwendung der  
V. saphena magna an-
gestrebt, aber auch 
die V. cephalica und 
die V. basilica des Ar-
mes sowie die V. sa-
phena parva haben 

Abb. 1: Beispiel eines 
sogenannten kurzen  

distalen Venen bypasses 
von der distalen  

A. poplitea zur A. plan-
taris medialis (Pfeile). 

Angiographie 30 Mona-
te postoperativ wegen 
Läsion der Gegenseite.
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sich als dauerhaftes Transplantatmaterial sehr bewährt 
(7-10).  Gerade beim diabetischen Patienten sind die lang-
fristigen Resultate eines autologen Venenbypasses am 
Unterschenkel oder Fuß sehr gut. Die autologe Vene ist 
mit einer Offenheit von über 70 % nach fünf Jahren und 
einem Beinerhalt von über 80 % den bislang zur Verfü-
gung stehenden synthetischen oder biologischen kleinlu-
migen Gefäßprothesen gerade im cruralen und pedalen 
Bereich deutlich überlegen (11-14). Im Bedarfsfall kann 
der periphere Bypass bei einem ausgedehnten ischämi-
schen Defekt auch sehr gut mit plastisch chirurgischen 
Maßnahmen mit exzellentem Langzeitergebnis kombi-
niert werden (15). 

Prothesenmaterial
PTFE ist das dominierende Prothesenmaterial in der pe-
ripheren Bypasschirurgie. Speziell ringverstärkte Prothe-
sen finden im gelenküberschreitenden Abschnitt Verwen-
dung. Während historisch die langfristige Funktion 
infragenualer PTFE-Bypässe schlecht war, scheint die 
Oberflächenbeschichtung mit Heparinmolekülen eine 
Verbesserung der Offenheit zu bewirken (16-18). Als der-
zeitig alleinig verfügbares allogenes biologisches Mate-
rial bietet ein Conduit aus polyesterverstärktem Schafs-
kollagen eine mögliche Alternative insbesondere für 
komplexe periphere Bypassanlagen (19). 
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