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Ori gi na li en

T. Stroh schnei der · S. Laquai · W. Bruck schlegl · D. Timm
Kli nik für Vis zeral-, Tho rax- und Ge fäß chir ur gie, Kli ni kum Hei den heim

Ka the ter ge steu er te in tra-
arteriel le Lyse the ra pie mit 
Al te pla se bei pe ri phe ren 
Ge fäß- und By pass ver schlüs sen
Eine re tro spek ti ve Stu die

Die in traar te ri el le Lyse the ra pie pe ri phe-

rer Ge fäß ver schlüs se hat zu ei ner Er wei-

te rung der the ra peu ti schen Mög lich kei-

ten bei aku ten und sub a ku ten throm bo ti-

schen Ver schlüs sen der Ex tre mi tä ten ar te-

ri en ge führt und wird zu neh mend häu fi-

ger auch bei pe ri phe ren By pass ver schlüs-

sen als pri märe The ra pie op ti on ein ge setzt. 

Die Er gän zung mit chi rur gi schen und in-

ter ven tio nel len Tech ni ken macht die ses 

The ra pie ver fah ren zu ei nem ge eig ne ten 

Be hand lungs in stru men ta ri um ge ra de in 

Kli ni ken, die alle die se The ra pie op tio nen 

be herr schen. So wohl die Wahl des The-

ra pie ver fah rens als auch die Mög lich keit 

zum je der zei ti gen The ra pie wech sel bei 

Not wen dig keit bis hin zu nach fol gen den 

In ter ven tio nen und die Be hand lung mög-

li cher Kom pli ka tio nen blei ben da mit ide-

aler wei se in ei ner Hand.

Zahl rei che kli ni sche Stu di en ha ben die 

Si cher heit und Ef fi zi enz ka the ter ge steu er-

ter in traar te ri el ler Ly se ver fah ren nach ge-

wie sen. Nach wie vor blei ben je doch Fra-

gen of fen. So wer den kont ro vers dis ku-

tiert: ver schie de ne tech ni sche Me tho den, 

das an ge wand te Ly se mit tel, das op ti ma le 

Do sis re gime, die Fra ge der be glei ten den 

An ti ko agu la ti on, die The ma tik the ra pie- 

s pe zi fi scher Kom pli ka tio nen und die Lang-

zei t er geb nis se der The ra pie ver fah ren.

Lyse mit Al te pla se (rt-PA)

Al te pla se (rt-PA) wur de in meh re ren Stu di-

en als ein sehr ef fek ti ves und si che res Me-

di ka ment zur pe ri phe ren Lyse the ra pie be-

wer tet [1, 2, 4, 9, 11, 17, 18, 19, 22].

Ziel die ser Stu die war es, an hand der 

Aus wer tung von ins ge samt 687 Ly se the ra-

pi en mit rt-PA bei 504 Pa ti en ten einen Bei-

trag zur Be ant wor tung der er wähn ten Fra-

gen zu leis ten. Er fasst wur den u. a. der pri-

märe Be hand lungs er folg, Art und An zahl 

der un mit tel bar nach fol gend not wen di-

gen in ter ven tio nel len oder chi rur gi schen 

Maß nah men, durch die Lyse the ra pie ver-

ur sach ten Ma jor- und Mi nor kom pli ka tio-

nen, Lang zei t er geb nis se und se kun däre 

Am pu ta ti ons ra te so wie die im Be ob ach-

tungs zeit raum wei ter not wen di gen Ge-

fäß in ter ven tio nen. Ein wei te res Ziel der 

Stu die war es, die pri märe Er folgs ra te der 

Lyse the ra pie in Be zug zur Ver schluss dau-

er zu be stim men.

Pa ti en ten und Me tho den

Im Zeit raum von 1991 bis 2003 wur den bei 

504 Pa ti en ten (Al ter: 64 ±10,5 Jah re) ins ge-

samt 687 ka the ter ge steu er te in traar te ri el-

le Ly se the ra pi en mit rt-PA we gen aku ter 

oder sub a ku ter pe ri phe rer ar te ri el ler Ver-

schlüs se (Grup pe A, n=392) oder pe ri-

phe rer Kunst stoff- oder Ve nen by pass ver-

schlüs se (Grup pe B, n=295) durch ge führt. 

77,5 (n=391) der Ly sen wur den bei männ-

li chen, 22,5 (n=113) bei weib li chen Pa ti en-

ten durch ge führt.

420 Pa ti en ten (83,3) konn ten nach un-

ter sucht wer den, der mitt le re Nach be ob-

ach tungs zeit raum be trug 5,8 Jah re (6 Mo-

na te bis 12 Jah re). In die sem Zeit raum wa-

ren 58 Pa ti en ten (11,5) ver stor ben, 25 Pa-

ti en ten (4,9) konn ten aus an de ren Grün-

den (Ver wei ge rung, Wohn ort wech sel 

etc.) nicht nach un ter sucht wer den. In die 

Stu die auf ge nom men wur den Pa ti en ten 

mit aku ten oder sub a ku ten pe ri phe ren 

Ar te ri en- oder By pass ver schlüs sen, bei 

de nen die Anam ne se auf ein throm bo ti-

sches Ver schluss ge sche hen deu te te und 

bei de nen kei ne un mit tel bar be droh li che 

oder fort ge schrit te ne Is chä mie der Ex tre-

mi tät vor lag. Pa ti en ten mit schwe rer fort-

ge schrit te ner Bei nischämie wur den meist 

un ver züg lich ei nem ope ra ti ven Ein griff 

un ter zo gen.

Bei ein deu tig em bo li scher Ver schlus s-

ur sa che er folg te die Stan dar dem bo lek to-

mie nach Fo gar ty, meist in Lo kal an äs the-

sie. Bei ei ni gen we ni gen Pa ti en ten wur de 

eine Lyse the ra pie auch bei dis ta len em bo-

li schen Ver schlüs sen und Be ste hen ei ner 

re la ti ven Is chä mie durch ge führt.

Von ei ner Lyse the ra pie aus ge schlos-

sen wur den alle Pa ti en ten, bei de nen Kon-

train di ka tio nen ge gen die ses The ra pie-

ver fah ren be stan den (vor aus ge gan ge ner 

ope ra ti ver Ein griff bis zu 4 Wo chen, Zu-

stand nach Apo plex in den letz ten 6 Mo na-

ten, Zu stand nach ze re bra len Blu tun gen, 

schwe re Ge rin nungs stö run gen, mas si ver 

Hy per to nus, flo ri des Ma ge nul kus, nach ge-

wie se ne An eu rys ma ta u. a.).

Je der Pa ti ent wur de in ei ner „Ge fäß kar-

te“ pro to kol liert, wo bei ne ben dem kli ni-

schen Ischämi e sta di um nach Fon taine 
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17,5 mg rt-PA ver ab reicht. Bei par ti el lem 

Ly seer folg, Nach weis von Rest throm ben 

oder noch ver mu te ten Throm ben pe ri-

phe rer Ge fäße wur de je nach Be fund und 

Si tu a ti on eine wei te re Lyse durch ge führt, 

wo bei die Ge samt do sis in di vi du ell fest ge-

legt wur de. Die durch schnitt li che rt-PA-

Men ge pro Pa ti ent be trug 26,8 mg (17,5 bis 

70 mg). Die Be hand lung wur de bei Auf tre-

ten von schwer wie gen den Ne ben wir kun-

gen oder Kom pli ka tio nen bzw. sich un ter 

der The ra pie ver schlech tern der Is chä mie 

so fort ab ge bro chen.

Nach un ter su chung

Alle Pa ti en ten, bei de nen eine Lyse the ra-

pie be gon nen oder durch ge führt wur de, 

wur den in ei ner Do ku men ta tion er fasst 

und zu ei ner Nach un ter su chung in die Kli-

nik ein be stellt. Für je den Pa ti en ten wur de 

u. a. der Puls sta tus, Dopp ler ver schluss-

drücke, Ri si ko fak to ren, vor lie gen de an-

gio gra phi sche Be fun de, vor aus ge gan ge ne 

Ge fäß ein grif fe und Be gleit er kran kun gen 

er fasst wur den.

Durch füh rung der Lyse the ra pie

Nach Vor lie gen der La bor be fun de, ins be-

son de re der Ge rin nungs pa ra me ter und 

ei ner Kreuz blut be stim mung, wur de ei-

ne An gio gra phie in DSA-Tech nik meist 

über einen Leis ten zu gang in Cross-over-

Tech nik oder über einen trans bra chia len 

Zu gang durch ge führt. An hand des Be fun-

des wur de das wei te re the ra peu ti sche Vor-

ge hen fest ge legt. Bei Ent schei dung zur 

Durch füh rung ei ner Lyse the ra pie er folg-

te ein Ka the ter wech sel mit Plat zie rung ei-

nes End loch ka the ters di rekt an den An-

fangs teil des Throm bus, wo bei man zu vor 

ver such te, den Füh rungs draht weit in den 

Throm bus zu plat zie ren.

Die Lyse the ra pie wur de je weils nach 

ei nem stan dar di sier ten Sche ma durch-

ge führt (. Abb. 1). Als Bo lus wur den 

2,5 mg Al te pla se (Ac ti ly se®) ver ab reicht, 

nach 10 min führ te man eine er neu te An-

gio gra phie durch und plat zier te den Ka the-

ter ggf. in neu er Po si ti on. Über 60 min er-

folg te dann eine per fu sor ge steu er te kon ti-

nu ier li che Ver ab rei chung von 5 mg rt-PA 

mit gleich zei ti ger Gabe von 1000 IE He pa-

rin, an schlie ßend eine er neu te DSA-Kon-

trol le mit Neu plat zie rung des Ka the ters. 

Über wei te re 5 h wur den dann 10 mg rt-PA 

(2 mg/h) pa ral lel mit 1000 IE He pa rin/h 

in traar te ri ell in fun diert und er neut das Er-

geb nis mit tels DSA kon trol liert.

Bei die sem nach Hess [10, 11] mo di fi-

zier ten Be hand lungs sche ma er hält der 

Pa ti ent für eine Lyse the ra pie ins ge samt 

Abb. 1 8 Stan dar di sier tes Sche ma für die an ge wand te Lyse the ra pie. 
Die Ge samt do sis für einen Ly se durch gang be trägt 17,5 mg Abb. 2 8 a Ver schluss der A. fe mo ra lis su per fi cia lis, anam nes tisch etwa 

seit 4 Wo chen be ste hend. b Er öff nung des Ge fäßes nach Lyse the ra pie

Abb. 3 9 a Ver schluss 
der lin ken A. ilia ca 
ex ter na. b Er folg rei che 
Lyse the ra pie mit kom-
plet ter Ge fäß er öff nung
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Ka the ter ge steu er te in traar te ri el le Lyse the ra pie mit Al te pla se bei 
pe ri phe ren Ge fäß- und By pass ver schlüs sen. Eine re tro spek ti ve Stu die

Zu sam men fas sung
Hin ter grund. Die ka the ter ge steu er te in-
traar te ri el le Lyse the ra pie throm bo ti scher 
pe ri phe rer Ge fäß ver schlüs se hat zu ei ner 
Er wei te rung der The ra pie op tio nen bei ge-
tra gen. Ihre Ef fi zi enz, Si cher heit und der 
Ver gleich zu chi rur gi schen oder in ter ven-
tio nel len Stan dard ver fah ren wa ren in den 
letz ten Jah ren im mer wie der Ge gen stand 
von Dis kus sio nen und Stu di en.
Pa ti en ten und Me tho den. In ei ner re tro-
spek ti ven An a ly se wur den die Er geb nis se 
von 687 rt-PA-Ly se the ra pi en von aku ten 
bzw. sub a ku ten throm bo ti schen pe ri phe-
ren ar te ri el len Ge fäß- und By pass ver schlüs-
sen im Zeit raum von 1991 bis 2003 aus ge-
wer tet. Der mitt le re Nach be ob ach tungs-
zeit raum be trug 5,8 Jah re. Aus ge wer tet 
wur de der pri märe Ly seer folg, die Art und 
An zahl nach fol gend not wen di ger in ter ven-
tio nel ler oder chi rur gi scher Ein grif fe, Kom-

pli ka tio nen der Lyse the ra pie, Un ter schie de 
ver schie de ner Pa ti en ten grup pen – ins be-
son de re un ter dem As pekt der zeit li chen 
Ver schluss dau er – und die Lang zei t er geb-
nis se mit dem End punkt se kun däre Ex tre-
mi tä ten am pu ta ti on.
Er geb nis se. Die in traar te ri el le Lyse the ra-
pie mit ei nem stan dar di sier ten Be hand-
lungs sche ma er wies sich in die ser Stu die 
als ein si che res und ef fi zi en tes Ver fah ren 
mit ho her pri märer Er folgs ra te. In etwa 
zwei Drit tel der Fäl le ist eine sich an schlie-
ßen de in ter ven tio nel le oder chi rur gi sche 
The ra pie zur Kor rek tur von Ver schlus s ur sa-
chen und Pro phy la xe ei ner Re throm bo se 
not wen dig. Die ses kom bi nier te Vor ge hen 
zeigt gute Lang zei t er geb nis sen. Die pri-
märe Er folgs ra te ist ab hän gig von der Zeit-
dau er des vor be ste hen den Ge fäß ver schlus-
ses. Bei pri mär er folg rei cher Lyse sind die 

Ab stract
Back ground. Cath e ter-di rect ed in traar te ri al 
throm bo lyt ic ther a py uti liz ing rt-PA has be-
en suc cess ful ly em ployed as a ther a peu tic al-
ter na tive or ad ju vant mo dal i ty in the treat-
ment of throm bosed pe riph er al ar te ries and 
by pass grafts. Ef fi ca cy, clin i cal safe ty and the 
com par i son with sur gi cal and en dovas cu lar 
re vas cu lar iza tion meth ods have been the 
aim of many dis cus sions and stud ies over re-
cent years.
Pa tients and meth ods. The re sults of 687 
throm bo lyt ic rt-PA ther a pies for acute and 
sub acute pe riph er al ar te ri al or by pass oc clu-
sions car ried out from 1991 to 2003 were in-
ves ti gat ed in a ret ro spec tive study. The me-
di an fol low-up time was 5.8 years. The aim 
of this study was the eval u a tion of short-
term suc cess rates, the kind and num ber of 
in ter ven tion al or sur gi cal pro ce dures per-

formed af ter suc cess ful throm bol y sis, com-
pli ca tion rate, the com par i son of dif fer ent 
pa tient groups in re la tion to time-de pen-
dent oc clu sions, and the long-term pa ten-
cy rate.
Re sults. Fol low ing a stan dard ized pro to-
col, ther a py with rt-PA showed good ef fi ca-
cy with a high num ber of pri ma ry suc cess-
ful throm bol y ses and good clin i cal safe ty. 
In 2/3 of the cas es, en dovas cu lar or sur gi cal 
pro ce dures fol lowed the suc cess ful throm-
bol y sis in or der to cor rect the un der ly ing 
vas cu lar le sions and to avoid fur ther throm-
bot ic oc clu sions. The suc cess of throm bo lyt-
ic ther a py de pends on the time in ter val be-
tween oc clu sion and the start of the ther-
a py. How ev er, if the ther a py was suc cess-
ful, the long-time re sults were sim i lar in pa-
tients with short-term or long-term oc clu-

Cath e ter-di rect ed in traar te ri al throm bol y sis of pe riph er al ar te ri al 
and by pass oc clu sions with Al teplase

Lang zei t er geb nis se auch bei be reits län ger 
zu rück lie gen den Ge fäß ver schlüs sen gleich 
gut, so dass ein Ly se ver such auch in sol-
chen Fäl len ge recht fer tigt er scheint.
Schluss fol ge run gen. Die in traar te ri el le ka-
the ter ge steu er te Lyse the ra pie aku ter oder 
sub a ku ter throm bo ti scher pe ri phe rer ar te-
ri el ler Ge fäß- und By pass ver schlüs se soll-
te als pri märe The ra pie op ti on an ge wandt 
und im mer un ter dem As pekt nach fol gen-
der in ter ven tio nel ler oder chi rur gi scher 
Ver fah ren er wo gen wer den. Die Durch füh-
rung muss in der Hand oder un ter der Kon-
trol le ei nes in al len The ra pie op tio nen er fah-
re nen Ge fäß chir ur gen lie gen.

Schlüs sel wör ter
In traar te ri el le Lyse the ra pie · Ka the ter ly se · 
Al te pla se · By pass throm bo se · 
Ar te ri el le Throm bo se

sions. A throm bo lyt ic ther a py should there-
fore also be con sid ered in pa tients hav ing 
old er pe riph er al oc clu sions.
Con clu sion. In traar te ri al cath e ter-di rect-
ed throm bol y sis should be the meth od 
of choice in the treat ment of acute or sub-
acute pe riph er al ar te ri al or by pass oc clu-
sions. In com bi na tion with en dovas cu lar or 
sur gi cal ther a pies, it can achieve good short-
term and long-term pa ten cy rates. Throm-
bol y sis with rt-PA is very ef fec tive and safe. 
Man age ment should be in the hands of a 
vas cu lar sur geon ex pe ri enced with all ther a-
peu tic op tions.

Key words
In traar te ri al throm bol y sis · Cath e ter-
di rect ed throm bol y sis · Al teplase · By pass 
throm bo sis · Pe riph er al ar te ri al throm bo sis
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ein stan dar di sier ter Fra ge- und Un ter su-

chungs bo gen aus ge füllt, so wie eine an gio-

lo gisch ori en tier te Un ter su chung mit Fest-

le gung des ak tu el len AVK-Sta di ums nach 

Fon taine und eine Dopp ler ver schluss-

druck mes sung durch ge führt. In un kla ren 

Fäl len er folg te die Durch füh rung von Zu-

sat zun ter su chun gen (Kon trol lan gio gra-

phie, Farb du plex so no gra phie, Lauf band).

Die Aus wer tung er folg te ge trennt in ei-

ner Grup pe A (pe ri phe re Ge fäß ver schlüs-

se) und Grup pe B (By pass ver schlüs se), 

wo bei Un ter grup pen be züg lich ver schlos-

se ner Ge fäß re gio nen bzw. Kunst stoff- und 

Ve nen by päs se ge bil det wur den. Zu sätz lich 

er folg te je weils eine Un ter tei lung in Pa ti-

en ten mit ei ner kür zer als 14 Ta gen be ste-

hen den Anam ne se und in eine Grup pe 

mit län ger als 14 Ta gen be ste hen der Ver-

schluss dau er.

Pri märe Er geb nis se 
der Lyse the ra pie

Als pri mär er folg rei che Lyse wur de die voll-

stän di ge Wie der er öff nung des ver schlos se-

nen Ge fäßes oder By pas ses be wer tet. Dies 

ge lang in der Grup pe A bei 302 von 392 

Ly se the ra pi en (77). Hier bei zeig te sich 

ein deut li cher Un ter schied zwi schen der 

Grup pe mit ei nem Ge fäß ver schlussal-

ter von ma xi mal 14 Ta gen (Grup pe A1, 

n=245) und den Pa ti en ten, bei de nen der 

Ge fäß ver schluss län ger als 14 Tage zu rück-

lag (Grup pe A2, n=147). In der Grup pe A1 

lag die Er folgs ra te bei 84,9 (n=208), in 

der Grup pe A2 nur noch bei 63,9 (n=94). 

Gleich wohl konn te man in ei ni gen Fäl len 

mit ei ner Ver schluss dau er von bis zu 6 Mo-

na ten noch eine Wie der er öff nung der Ge-

fäße er rei chen (. Abb. 2, 3, 4).

In der By pass grup pe (Grup pe B) wur-

den 295 Ly se the ra pi en aus ge wer tet, wo von 

239 Ly sen er folg reich wa ren (81). Auch 

hier war ein Un ter schied im Ver gleich bei-

der Un ter grup pen zu re gist rie ren. In der 

Grup pe B1 (Ver schluss dau er bis zu 14 Ta-

ge) wa ren von 225 Ly se the ra pi en 203 er-

folg reich (90,2), in der Grup pe B2 (Ver-

schluss dau er län ger als 14 Tage) von 71 Ly-

sen nur 36 (50,7) (. Abb. 5).

Die Aus wer tung von Ve nen by päs sen 

und Kunst stoff- bzw. Kom bi by päs sen er-

gab fol gen de Er geb nis se: Es wur den in 

136 Fäl len ver schlos se ne Ve nen by päs se, 

in 159 Fäl len Kunst stoff- bzw. Kom bi by-

päs se ly siert. Bei ei ner Ver schluss dau er 

von bis zu 14 Tage fan den sich ver gleich-

ba re Er geb nis se. 93 von 104 Ve nen by pass-

ly sen (89,4) wa ren er folg reich und 110 

von 121 Kunst stoff by pass ly sen (90,9). 

Ein Un ter schied er gab sich in der Grup pe 

B2, wo bei 32 Ly se the ra pi en von Ve nen by-

pass ver schlüs sen nur in 12 Fäl len (37,5) 

eine er folg rei che pri märe Re ka na li sa tion 

mög lich war. Bei den Kunst stoff by pass ver-

schlüs sen (n=39 Ly sen) wa ren 24 The ra pi-

en (61,5) er folg reich.

Fol ge the ra pi en nach er folg rei cher 
pri märer Lyse

Bei den Pa ti en ten mit er folg reich ly sier-

ten pe ri phe ren Ge fäß ver schlüs sen war es 

in 60,6 der Fäl le (n=183) an schlie ßend 

not wen dig, zur Kor rek tur von Ver schlus-

s ur sa chen wie Ste no sen und zur Ver mei-

dung von bal di gen Re ver schlüs sen einen 

chi rur gi schen (n=94; 49,8) oder en do-

vas ku lä ren Ein griff (n=90; 49,2) vor zu-

neh men. In der By pass grup pe wur den bei 

239 pri mär er folg rei chen Ly sen in 154 Fäl-

len (64,4) Fol ge ein grif fe not wen dig. Die-

ses wa ren in den meis ten Fäl len (n=128; 

83,1) chi rur gi sche Ein grif fe (TEA, Patch-

plas tik, Anas to mo sen kor re kur, By pass ver-

län ge rung, By passtausch); in 26 Fäl len 

ka men in ter ven tio nel le Ver fah ren (PTA, 

Stent) zum Ein satz.

Kom pli ka tio nen der Lyse the ra pie

In 28 Fäl len (4,1) kam es zu Kom pli ka tio-

nen oder zu schwe ren vi ta len Stö run gen, 

die zu ei nem Ab bruch der Lyse the ra pie 

zwan gen oder in ei ni gen Fäl len zu so for-

ti gen chi rur gi schen Not fall maß nah men 

führ ten (. Ta bel le 1).

In den meis ten Fäl len han del te es sich 

um Blu tun gen aus der Ka the ter punk ti ons-

stel le (n=12), wo bei nur in 3 Fäl len eine 

ope ra ti ve Re vi si on not wen dig war. 5 Pa ti-

en ten star ben an den Fol gen von Kom pli-

ka tio nen (Le ta li tät 0,72), da run ter 2 mul-

ti mor bi de Pa ti en ten, bei de nen es zu ei ner 

Ka the ter sep sis ge kom men war. Die se bei-

den To des fäl le tra ten in den ers ten Jah ren 

auf. Seit kon se quen ter An wen dung ei ner 

in tra ve nö sen An ti bio ti ka g a be (Ce pha los-

po rin) zu Be ginn je der Lyse the ra pie konn-

te kei ne Sep sis mehr be ob ach tet wer de. 

Ein Pa ti ent verstarb an ei ner ze re bra len 

Blu tung, 2 Pa ti en ten nach Auf tre ten ei nes 

kar dio ge nen Schocks. Das Durch schnitts-

al ter der 5 ver stor be nen Pa ti en ten lag bei 

über 80 Jah ren.

Lang zeitre sul ta te

420 Pa ti en ten konn ten nach un ter sucht wer-

den, der mitt le re Be ob ach tungs zeit raum 

be trug 5,8 Jah re (6 Mo na te bis 12 Jah re). 

Bei den in der Grup pe A nach un ter such-

ten Pa ti en ten (n=262) be trug die Beiner-

hal tungs ra te im Ge samt kol lek tiv (er folg-

rei che Lyse mit und ohne nach fol gen dem 

Ein griff) 90,4 (n=237). Da run ter be fin-

den sich auch Pa ti en ten, bei de nen im ge-

nann ten Zeit raum bis zu 4 Ly se the ra pi en 

er folg ten (. Abb. 6). In der Grup pe B wur-

Abb. 4 9 a Ver schluss ei nes fe mo ro-pop li tea len By pass. b By passer öff nung nach 60-mi nü ti ger 
Lyse the ra pie mit noch Rest throm ben im By pass lu men. c De mas kie rung ei ner Anas to mo sens te-
no se als Ver schlus s ur sa che. Die se wur de an schlie ßend ope ra tiv kor ri giert
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den 158 Pa ti en ten nach un ter sucht (89 mit 

Ve nen by päs sen, 69 mit Kunst stoff- oder 

Kom bi by päs sen).

Die Beiner hal tungs ra te lag im Ge samt-

kol lek tiv bei 77,2 (n=122). Bei den er folg-

reich the ra pier ten Pa ti en ten mit Ve nen by-

pass ver schlüs sen lag die Beiner hal tungs-

ra te bei 82,0 (73 von n=89), bei den pri-

mär er folg reich the ra pier ten Kunst stoff-

by pass ver schlüs sen bei 71,0 (49 von 

n=69). So wohl in der Grup pe A als auch 

in der Grup pe B hat te die vor aus ge gan-

ge ne Ver schluss dau er kei nen sig ni fi kan-

ten Ein fluss auf die se kun däre Beiner hal-

tungs ra te.

Dis kus si on

Die kli ni sche Si cher heit ei ner ka the ter ge-

steu er ten in traar te ri el len Lyse the ra pie mit 

Al te pla se wur de in meh re ren Stu di en nach-

ge wie sen [1, 2, 5, 8, 11, 13, 16, 18]. Auch die se 

Stu die be stä tigt die sen As pekt, gleich wohl 

sind Ne ben wir kun gen und Ri si ken nicht 

zu un ter schät zen. Bei ei ner Ma jor kom pli-

ka ti ons ra te von 4,1 so wie ei ner Le ta li tät 

von 0,72 be darf es ei ner kri ti schen und 

stren gen In di ka ti ons stel lung un ter Be rück-

sich ti gung der Kon train di ka tio nen und 

Ab wä gung des The ra pie ziels so wie des Ri-

si kos an de rer The ra pie ver fah ren.

Das Auf tre ten von Blu tungs kom pli ka-

tio nen wäh rend und nach der Lyse the ra-

pie macht einen nicht un er heb li chen Teil 

der Ma jor kom pli ka tio nen aus und wird in 

der Li te ra tur zwi schen 0 und 17 an ge ge-

ben [3, 5, 18, 19]. Al ler dings sind die Er geb-

nis se kaum ver gleich bar, da so wohl die Do-

sie rung von Al te pla se, das Ver ab rei chungs-

sche ma und die tech ni sche Durch füh rung 

der in traar te ri el len Lyse ei ner gro ßen Va-

ria ti ons brei te un ter wor fen sind. Vie le Stu-

di en ha ben au ßer dem viel zu ge rin ge Fall-

zah len.

Die in den meis ten Stu di en pa ral lel zur 

Lyse the ra pie an ge wand te sys te mi sche An-

ti ko agu la ti on mit He pa rin könn te we sent-

lich zu die sen Blu tungs kom pli ka tio nen bei-

tra gen und nicht un be dingt Fol ge der lo ka-

len Lyse the ra pie sein. Ran do mi sier te Stu di-

en zu die ser Fra ge stel lung lie gen nicht vor.

Ob eine ge wichtsad ap tier te Do sie rung 

von rt-PA das Blu tungs ri si ko min dert, 

kann aus den bis her vor lie gen den Stu di-

en nicht ab ge lei tet wer den [2, 14, 18]. Es 

gibt trotz ver schie de ner Do sie rungs an sät-

ze bis her kei nen Kon sens zu ei ner De fi ni-

ti on über eine High-dose- oder Low-do-

se-The ra pie. Un ter Be rück sich ti gung bis-

he ri ger Stu di en scheint die Ef fi zi enz und 

Si cher heit ei ner in traar te ri el len rt-PA-Ly-

se über einen gro ßen Do sie rungs be reich 

ge ge ben. Die von uns de fi nier te Stan dard-

do sis für eine Lyse the ra pie scheint ein ver-

tret ba rer Kom pro miss zwi schen zeit ab hän-

gi ger Wir kung und Ri si ken zu sein und 

ori en tier te sich an Emp feh lun gen aus der 

Li te ra tur [2, 7, 10, 11, 12, 18, 22, 23].

Der Er folg ei ner throm bo ly ti schen 

The ra pie hängt we sent lich von ei ner kri ti-

schen Aus wahl der da für ge eig ne ten Pa ti-

en ten ab. Pa ti en ten mit aku ter Ex tre mi tä te-

nischämie und be reits deut lich vor lie gen-

den sen so ri schen oder mo to ri schen De fi zi-

ten oder ir re ver si blen ischämi schen Schä-

den müs sen von ei ner Lyse the ra pie aus ge-

schlos sen wer den.

Die pri mären Er folgs ra ten ei ner nach 

dem ge nann ten Sche ma durch ge führ-

ten in traar te ri el len Lyse the ra pie mir rt-

PA sind gut. Bei er folg rei cher Re ka na li sa-

tion pe ri phe rer Ge fäß ver schlüs se reich te 

in knapp 40 der Fäl le die al lei ni ge Lyse-

the ra pie als The ra pie maß nah me aus, bei 

den ly sier ten By pass ver schlüs sen im mer-

hin noch in ei nem Drit tel der Fäl le. In 

den an de ren Fäl len führ te eine er folg rei-

che Lyse zu ei ner De mas kie rung von Ver-

schlus s ur sa chen und in Fol ge da von zu ge-

plan ten ope ra ti ven oder in ter ven tio nel len 

Ein grif fen mit Mi ni mie rung des Zu gangs-

trau mas und ge ziel ter Kor rek tur von Ver-

schlus s ur sa chen.

Abb. 5 7 An teil der pri mär 
er folg rei chen Ly se the ra-

pien in Pro zent bei 
(a) pe ri phe ren Ge fäß ver-

schlüs sen und (b) By pass-
ver schlüs sen

Abb. 6 7 Beiner hal tungs ra ten der 
Pa ti en ten mit er folg rei cher Lyse thera-

pie und Lyse the ra pie kom bi niert mit 
chi rur gi schen oder en do vas ku lä ren 
Ein grif fen. Grup pe A: Pe ri phe re Ge-

fäß ver schlüs se, Grup pe B: By pass ver-
schlüs se (B1: Ve nen by pass-Grup pe, 

B2: Kunst stoff by pass-Grup pe). 
Mitt ler er Nach be ob ach tungs zeit raum 

5,8 Jah re
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Die Lyse the ra pie stell te sich in ei ner 

Viel zahl von Fäl len als kom ple men tä re 

und die in ter ven tio nel len und chi rur gi-

schen Maß nah men er gän zen de oder ver-

bes sern de Be hand lungs me tho de dar.

Die Lang zei t er geb nis se die ser Stu die 

be le gen die Ef fek ti vi tät der Me tho de des 

kom bi nier ten Vor ge hens. Ver glei chen de 

Stu di en Throm bo ly se vs. Chi rur gie/An gio-

plas tie wie die STI LE-Stu die [20] oder TO-

PAS I und TO PAS II [15] ha ben dies be züg-

lich Er geb nis se vor ge legt, konn ten aber ei-

ne ein deu ti ge Über le gen heit ei ner ein zel-

nen The ra pie nicht be wei sen. Bei Be wer-

tung der heu te vor lie gen den Stu dien la ge 

darf die Fra ge stel lung des halb nicht mehr 

im Sin ne ei nes „oder“ ge stellt wer den, son-

dern bes ten falls im Sin ne ei nes „und“.

Ob an de re tech ni sche Ver fah rens wei-

sen, wie z. B. die An wen dung der Puls-

Spray-Throm bo ly se oder an de rer Ka the-

ter tech ni ken [6, 18], zu ei ner noch bes se-

ren Er folgs quo te füh ren kön nen, kann 

man gels Vor lie gen aus rei chen der ran do-

mi sier ter Stu di en nicht be legt wer den. 

Das von uns ge wähl te Ly se ver fah ren mit 

ei nem End loch ka the ter, Bo lus ga be und 

schritt wei ser Kor rek tur des Ly se ka the-

ters ist mit ver tret ba rem tech ni schem Auf-

wand re la tiv ein fach prak ti zier bar und lie-

fert über zeu gen de Re sul ta te. Die an fäng li-

che Bo lus ga be von rt-PA scheint sich nach 

An sicht ver schie de ner Au to ren [1, 6, 21] po-

si tiv auf den Be hand lungs er folg bzw. den 

zeit li chen Ly se ver lauf aus zu wir ken.

Eine Lyse the ra pie kann auch bei be reits 

län ger zu rück lie gen dem Ge fäß ver schluss 

noch er folg reich sein (im Ein zel fall bis zu 

6 Mo na ten) und soll te des halb im mer er-

wo gen wer den. Die Er geb nis se die ser Stu-

die zei gen, dass eine pri mär er folg rei che 

Lyse di rekt ab hän gig ist von der vor aus ge-

Ta bel le 1

Ma jor kom pli ka tio nen der in traar te ri el len rt-PA Lyse the ra pie

Art der Kom pli ka ti on An zahl
n=28 (4,1%)

Le ta ler Aus gang
n=5 (0,72%)

Blu tun gen aus der Ka the ter ein stich stel le 12 0

Re tro pe ri to nea le Blu tung  2 0

Ze re bra le Blu tung  2 1

Kar dia le Re ak ti on/Hy po to nie  5 2

Ga stro in tes tina le Blu tung  3 0

Ka the ter sep sis  2 2

Neu ro lo gi sche Symp to matik  2 0

gan ge nen Ver schluss dau er des Ge fäßes. 

Hin ge gen hat die vor be ste hen de zeit li che 

Ver schluss dau er nach pri mär er folg rei cher 

Lyse the ra pie und Kom bi na ti ons maß nah-

men kei ne Aus wir kung auf die Lang zeitre-

sul ta te. Ent schei dend ist le dig lich der pri-

märe The ra pie er folg.

Die pri mären Er folgs ra ten wa ren in die-

ser Stu die im Ge samt kol lek tiv bei By pass-

ver schlüs sen im Ver gleich zu pe ri phe ren 

Ge fäß ver schlüs sen et was bes ser aus ge fal-

len. Dies lässt sich mit der Tat sa che er klä-

ren, dass Pa ti en ten mit ei nem By pass ver-

schluss deut lich frü her die Kli nik auf such-

ten (stär ke re Ischämi e beschwer den, Sen-

si bi li sie rung durch Vor ge schich te u. a.). 

Die Be deu tung ei ner mög lichst früh zei tig 

durch ge führ ten Lyse the ra pie zei gen die 

deut lich schlech teren Er geb nis se der Pa-

ti en ten grup pen mit län ger be ste hen den 

Ge fäß ver schlüs sen. Die schlech teren Er-

geb nis se be züg lich der se kun dären Am-

pu ta ti ons ra ten der By pass grup pen las sen 

sich mit der Tat sa che be le gen, dass hier 

meist schon wei ter fort ge schrit te ne AVK-

Sta di en be han delt wur den und das durch-

schnitt li che Pa ti en ten al ter und die Ko mor-

bi di tät hö her la gen.

Fa zit für die Pra xis

Die in traar te ri el le Ka the ter ly se mit rt-PA 
bei pe ri phe ren ar te ri el len Throm bo sen 
oder By pass ver schlüs sen ist das Ver fah ren 
ers ter Wahl und in Kom bi na ti on mit chi rur-
gi schen oder in ter ven tio nel len Fol ge ein-
grif fen zur Kor rek tur von Ver schlus s ur sa-
chen von ho her Ef fi zi enz. Bei Ab wä gung 
der Ri si ken, Be ach tung von Kon train di ka-
tio nen und Aus schluss kri te ri en und ei nem 
Ma nage ment, das ide aler wei se in ei ner 
Hand lie gen soll te, tre ten schwe re Kom pli-

ka tio nen ver gleichs wei se sel ten auf. Die 
pri mären Er folgs ra ten lie gen hoch, auch 
die Lang zeitre sul ta te sind gut. Bei ei nem 
nicht un er heb li chen Teil der Pa ti en ten ist 
die al lei ni ge Lyse the ra pie aus rei chend. In 
vie len Fäl len kann nach er folg rei cher Ly-
se und De mas kie rung ei ner Ver schlus s ur-
sa che an schlie ßend un ter bes se ren Be din-
gun gen, ohne Zeit druck und un ter Mi ni-
mie rung des Zu gangs trau mas ein ope ra ti-
ver oder in ter ven tio nel ler Ein griff durch ge-
führt wer den.
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Im Jahr 2005 hat 
für die deutschen 
Krankenhäuser ein 
tiefgehender Verän-
derungsprozess im 
Denken und Handeln 
begonnen. Mit Beginn 
der Konvergenzphase 
des G-DRG Fallpau-

schalensystems endet die lange Phase 
individueller Preise für den größten Teil 
der Krankenhausleistungen. Das neue Ziel 
„gleiche Preise für vergleichbare Leistun-
gen im Krankenhaus“ muss das Interesse 
und die Anstrengungen des Krankenhaus-
managements und der leitenden Ärzte/
innen und Oberärzte/innen noch mehr 
als bisher auf den Patienten und die vom 
Krankenhaus und seiner Leistungsträger 
an ihm erbrachten Leistung fokussieren.
 
Die Planung, Gestaltung und Steuerung 
der Patientenbehandlung, der Kernleis-
tung im Krankenhaus, wird plötzlich zu 
dem einen und wichtigen Wettbewerbs-
faktor. Den Autoren gelingt es aus ver-
schiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, 
wie ein Krankenhaus sein Marktpotential 
ermitteln und für sich mobilisieren kann. 
Eine vorausschauende und sichere Leis-
tungsplanung, die das Marktpotential mit 
in die Überlegungen einbezieht, wird zu-
nehmend zum Erfolgsfaktor. Die Kenntnis 
der verschiedenen Variablen im Umfeld 
eines Krankenhauses, die auf die Leis-
tungserbringung eines Krankenhauses ein-
wirken, wird von den Autoren vermittelt. 
Medizin und Ökonomie stehen dann 
nicht mehr im Widerspruch, wenn die 
Leistungsgestaltung neue Wege geht. 
Dass innovative Ansätze nicht nur zur Auf-
wandssenkung sondern auch zu besserer 
Ergebnisqualität führen können, wird in 
einzelnen Beiträgen herausgearbeitet. 
Die Stellschrauben der Leistungssteue-
rung sind mit der DRG–Einführung für 
jedes Krankenhaus zu justieren. Breiten 
Raum nehmen deshalb die Darstellung 

der Ansatzpunkte und Möglichkeiten des 
Medizincontrolling im Leistungsmanage-
ment ein.
Die Autoren stehen alle in Verantwortung 
in unterschiedlichen Positionen und 
verschiedenen Betrieben des deutschen 
Gesundheits- und Krankenhauswesens. 
Sie wollen mit ihren Beiträgen Mut zur 
Veränderung machen und zeigen auf, dass 
die Planung, Gestaltung und die Steue-
rung der Patientenbehandlung rationalen 
Grundsätzen folgt und durch sachgerech-
tes Handeln beeinflusst werden kann. 
Die Grundlagen hierfür werden im Buch 
„Leistungsmanagement im Krankenhaus: 
G-DRG‘s“ nachdrücklich vermittelt. 

Stephan Achner (Speyer)

Buchbesprechungen


