
Einmal jährlich treffen sich alle Organisationen und Personen,
die im Guidelines International Network (GIN) organisiert
sind, zu einem Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Diese
Konferenzen sind sozusagen die Fieberthermometer der Leitli-
nienszene.
Fast alle Teilnehmer des Treffens in Lissabon im vergangenen
November kommen mittlerweile aus Institutionen, in der Praxis
tätige Ärzte sind an einer Hand abzuzählen und scheinen je-
des Jahr weniger zu werden.
Die spannende Selbstreflexion der vergangenen Jahre ist einer
wenig hinterfragten Selbstverständlichkeit gewichen, die sich
außer aus der zunehmenden Professionalität wohl auch daraus
erklärt, dass kaum Anwender (beispielsweise Hausärzte) ver-
treten sind, sondern hauptberufliche Leitlinienerzeuger.
Stilbildende Institutionen, wie zum Beispiel NICE (England),
sind von den derzeit intensiv diskutierten Überlegungen und
Forschungen zu Ungewissheit und Komplexität der ärztlichen
Praxis weitgehend unberührt, von der Notwendigkeit einer Re-
gulation von außen dagegen zutiefst überzeugt. 
Die Leitlinien, die an diesen großen, finanzkräftigen staatlichen
Instituten (UK, USA, Kanada, Australien) entstehen, fließen als
Quell-Leitlinien in die Leitlinien praktisch aller anderen Länder ein.
Die Tendenz geht dabei immer mehr dahin, Leitlinien sehr eng
zu fassen, alle Eventualitäten einzukalkulieren, damit für Vari-
anz so wenig Platz wie möglich bleibt. Anders als das ur-
sprüngliche, sinnvolle Ziel von Leitlinien, nämlich die so ge-
nannte unerklärte Varianz zu minimieren, geht es jetzt auch
darum, erklärbare Varianz geringstmöglich zu halten: Evaluier-
barkeit und Kontrollierbarkeit verlangen nach einer Standardi-
sierung, die in den zahlreichen Graubereichen der individuel-
len Begegnung zwischen Arzt und Patient Qualität verhindern
kann – statt sie zu befördern: Was für ein großes Kollektiv gilt,
muss im Einzelfall aus vielen Gründen noch lange nicht gelten.
Schon deshalb, weil gerade die typischen Patienten der
Grundversorgung mit den heutigen Methoden in den großen
Studien nicht oder kaum erfassbar sind. 
Die Entscheidung über die Anwendbarkeit von Standards
kann also nur im Einzelfall getroffen werden, von gut ausge-
bildeten Ärzten zusammen mit ihren möglichst gut infor-

mierten Patienten. Diese Komplexität kennen aber nur wir
praktisch tätigen Ärzte.
Wir sind in Österreich diesmal den „Großen“ um einiges vor-
aus. Wir sind später dran und konnten aus den Fehlern der an-
deren bereits lernen.
Die Entwicklung großer Leitlinien unter der Führung staatlicher
Institutionen (BIQG) konzentriert sich hierzulande explizit und
überlegt auf Leitlinien, die Prozesse und Abläufe steuern, und
die daher – auf der Basis von vorhandener Evidenz – ärztliches
Handeln und gemeinsame Entscheidungen von Arzt und Pati-
ent möglich werden lassen.
Eva-Maria Baumer, (MPH) hat mit ihrer Präsentation dieses An-
satzes unter den reflektierteren Kollegen in Lissabon viel Zu-
stimmung und Interesse gefunden.
In einem deutschsprachigen Workshop wurde von Dir. Dr. Bri-
gitte Ettl, ÖÄK, die Evaluierung des österreichischen DMP Dia-
betes unter der Leitung von Prof. A. Sönnichsen (PMU Salz-
burg) vorgestellt, die ebenfalls viel Anklang und einigen Neid
hervorgerufen hat, nicht zuletzt, weil dieses Programm von
uns Hausärzten, vertreten durch die ÖGAM, mitgestaltet wer-
den konnte, und weil auch die Evaluierung von der Fachgrup-
pe der Anwender getragen war.
Die Präsentation unseres Guidelineprojektes war ebenfalls sehr
erfolgreich: auch das ist ein Projekt, das innerhalb der Professi-
on gestaltet und durchgeführt wird. 
Wir Hausärzte müssen uns konsequent mit jenen Leitlinien be-
fassen, die unser Fachgebiet betreffen. Wir müssen präsent
sein, Gestaltungswillen zeigen und aktiv und präzise formulie-
ren, was wir von Leitlinien brauchen und erwarten – und was
nicht, und warum. Dazu ist noch einiges an Reflexion unseres
Faches und seiner Methodik nötig: spannende Zeiten!
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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren 
vielfältig und umfangreich geworden. 

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at

Dr. Susanne Rabady
1. Vizepräsidentin der ÖGAM,

Lehrbeauftragte der PMU Salzburg
Ärztin für Allgemeinmedizin, Windigsteig
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Diagnostik 
und Management der PAVK
Die periphere arterielle Verschlusskrankheit
(PAVK) ist eine Markererkrankung für gene-
ralisierte Atherosklerose und wird auf
Grund des hohen kardiovaskulären Risikos
als KHK-Äquivalent gesehen. Die Prognose
der Extremität im Hinblick auf Beinerhalt ist
im Stadium I (asymptomatisch) und II (Clau-
dicatio) nach Fontaine günstig, nur im Sta-
dium der chronischen kritischen Extremitä-
tenischämie (Critical Limb Ischemia, CLI;
Stadium III und IV nach Fontaine) ist das
Amputationsrisiko hoch. Die Prognose der
PAVK-Patienten quoad vitam ist jedoch
schlecht, eine Reihe von epidemiologischen
Studien belegen die hohe Mortalität in al-
len Fontaine-Stadien (ca. 50% in 10 Jah-
ren). Dem gegenüber steht eine geringe
Aufmerksamkeit für die PAVK von Ärzten
und Patienten, die häufig asymptomatische
PAVK wird oft nicht oder zu spät diagnosti-
ziert. Auch nach Diagnosestellung ist die
Behandlung der PAVK und ihrer Risikofak-
toren weniger konsequent als bei KHK-Pa-
tienten. Zusammengefasst wird die PAVK
oft „unterschätzt, unterdiagnostiziert und
unterbehandelt“.
Risikofaktoren: Hauptrisikofaktoren für die
PAVK sind Diabetes mellitus und Nikotin-
konsum, insbesondere im Hinblick auf die
Entwicklung einer CLI. Natürlich spielen
auch die anderen, etablierten kardiovasku-
lären Risikofaktoren wie Hypertonie und
Hyperlipidämie eine wesentliche Rolle und
müssen auf Grund der praktisch immer vor-
liegenden KHK entsprechend behandelt
werden. Besonders hervorgehoben muss
hier der Diabetes werden, da beim Diabe-
tes oft mehrere Risikofaktoren bestehen
und die Symptomatik durch die häufig be-
stehende Neuropathie verschleiert wird.

Diagnostik 

Auf Grund epidemiologischer Studien sollte
ein entsprechendes Gefäß-Screening bei al-
len Patienten > 65a, bei Patienten > 50a
mit kardiovaskulären Risikofaktoren und
bei Patienten mit anderen Manifestationen
einer Atherothrombose (KHK, zerebrovas-
kuläre Atherosklerose, abdominelles Aor-

tenaneurysma) durchgeführt werden. Na-
türlich ist auch bei unklarer Beschwerde-
symptomatik der Beine eine entsprechende
vaskuläre Abklärung indiziert. Generell ist
anzumerken, dass die asymptomatische
PAVK 3–4-mal häufiger ist als die PAVK im
Stadium II, III und IV.
Anamnese und klinische Symptomatik: Aus
den oben angeführten Gründen ist es daher
wichtig, dass Ärzte Fragen nach Beschwer-
den der unteren Extremität in ihr Anamne-
seschema inkludieren. Dabei sollte insbe-
sondere nach Claudicatio (Stadium II nach
Fontaine) gefragt werden. Die Beschwerden
sind gekennzeichnet durch belastungsab-
hängige, reproduzierbare Schmerzen einer
Muskelgruppe. Bei stärkerer Belastung tre-
ten die Beschwerden (Bergaufgehen, höhe-
res Gehtempo) früher auf. Die Beschwer-
den klingen in Ruhe innerhalb weniger Mi-
nuten ab. Das Stadium III ist durch ischämi-
schen Ruheschmerz gekennzeichnet, das
Stadium IV geht mit spontan auftretenden
Nekrosen einher. 
Screening: Nach der Anamnese und dem
physikalischen Status (vergleichender Puls-
status, Auskultation) spielt die CW-Dopp-
ler-Druckmessung in der Früherkennung
die größte Rolle, sie ist Methode der Wahl
in der Primärdiagnostik der PAVK. Dabei
wird dopplersonographisch der systolische
Knöchel- und Armarteriendruck erhoben
und aus diesen Werten der Knöchel-Arm-
Index (= Ankle-Brachial-Index, ABI) be-
rechnet. Der ABI ist ein objektiver Parame-
ter für Stenosen > 30% und hat eine hohe
Sensitivität (95%) und Spezifität (annä-
hernd 100% beim Nichtdiabetiker). Die
Messung erfolgt am liegenden Patienten
nach einer Ruhephase von mindestens 5
Minuten. Der systolische Druck wird dopp -
lersonographisch beidseits an der A. bra-
chialis, der A. tibialis posterior und anterior
(Manschettenlage unmittelbar supramalleo-
lär) gemessen. Der ABI errechnet sich aus
dem Quotienten von Knöchelarteriendruck
durch Armarteriendruck, beweisend für ei-
ne PAVK ist ein ABI < 0,9. Mögliche Fehler-
quellen sind Mediasklerose, Weichteilverän-
derungen, Missverhältnis zwischen Man-
schettenbreite und Extremitätenumfang, zu

lockerer Manschettensitz, Muskelspannun-
gen, zu starke Kompression der Gefäße
durch die Dopplersonde, Blutdruckschwan-
kungen und Arrhythmien. Der ABI korre-
liert eng mit dem Schweregrad der PAVK
und der kardiovaskulären Mortalität und
Morbidität des Patienten und wird aus die-
sem Grund als Biomarker für kardiovaskulä-
res Risiko angesehen. Automatisierte, oszil-
lometrische ABI-Systeme erscheinen auf
Grund ihrer Vorteile mit vereinfachter
Durchführung und verkürzter Untersu-
chungszeit sehr viel versprechend, müssen
jedoch noch an größeren Populationen ge-
prüft werden.

Management

Lebensstil: In allen Stadien spielt die ent-
sprechende Modifikation des Lebensstiles
der Patienten unter Anleitung des behan-
delnden Arztes eine zentrale Rolle. Dauer-
hafte Nikotinkarenz, konsequentes Gehtrai-
ning, Anpassung der Ernährungsgewohn-
heiten und gegebenenfalls Gewichtsreduk-
tion sind wesentliche Maßnahmen für je-
den Patienten. 
Medikamentöse Therapie: Neben Lifestyle-
Maßnahmen spielt die medikamentöse
Therapie für die Patienten quoad vitam die
größte Rolle. 
Thrombozytenfunktionshemmer: Jeder Pa-
tient (sofern er keine Indikation für eine

Dr. W. Sturm
Angiologie

Universitätsklinik für Innere Medizin I
Medizinische Universität Innsbruck
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Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten hat)
sollte einer Dauertherapie mit einem
Thrombozytenfunktionshemmer zugeführt
werden. Mehrere Studien haben bei PAVK-
Patienten für Clopidogrel eine Überlegen-
heit gegenüber ASS (80–325 mg) gezeigt,
so dass für Patienten mit dokumentierter
PAVK eine Dauertherapie mit Clopidogrel
indiziert ist. Eine duale Plättchenfunktions-
hemmertherapie ist nach Implantation ei-
nes Stents für einen beschränkten Zeitraum
indiziert, die diesbezügliche Empfehlung ist
nicht evidenzbasiert und stützt sich auf kar-
diologische Daten. Die seit kurzem erhält-
lichen Clopidogrel-Generika haben keine
Zulassung für Rezidivprophylaxe nach
Stent-Implantation.
Lipidtherapie: Auf Grund der praktisch im-
mer vorliegenden KHK ist für die meisten
PAVK-Patienten eine LDL-Zielwert < 70 an-
zustreben, sodass fast jeder Patient ein Sta-
tin erhalten sollte. Bei nichtausreichender
LDL-Reduktion sollte auf ein potenteres
Statin gewechselt oder eine Kombinations-
therapie in Erwägung gezogen werden.
Auf Grund der pleioptropen Effekte haben
Statine auch einen günstigen Effekt auf das
Symptom Claudicatio.
Antihypertensiva: Nach den TASC-Guide -
lines sind für alle PAVK-Patienten strenge
Zielwerte (< 140/90) anzustreben, bei Pa-
tienten mit Niereninsuffizienz und/oder Di-
abetes sollte der Zielwert < 130/80 mmHg
angestrebt werden.
Diabetestherapie: Auch hier sollte ein
strenger Zielwert erreicht werden, das
HbA1c-Ziel < 7,0 aus den TASC-Guidelines
erscheint auch im Licht rezenter Studien (z.
B. ACCORD) als vernünftiges Therapieziel.
Vasoaktive Substanzen: Vasoaktive Sub-
stanzen haben insgesamt einen geringen
Effekt und sollten im Hinblick auf Polyphar-
mazie und Interaktionen mit Zurückhaltung
eingesetzt werden, in Einzelfällen (Stadium
II) kann die Beschwerdesymptomatik je-
doch doch deutlich verbessert werden.
Prostanoide: Prostanoide können bei nicht
revaskularisierbarer CLI oder ergänzend zur

Revaskularisation hilfreich eingesetzt wer-
den, zu beachten sind hier die Nebenwir-
kungen und Kontrainidikationen (z.B. re-
zenter Insult, MCI).
Revaskularisation: Im Stadium III und IV
sollte wegen des hohen Amputationsrisi-
kos primär eine Revaskularisation (inter-
ventionell oder chirurgisch, je nach Gefäß-
morphologie) angestrebt werden, auch im
Stadium IIb ist eine Revaskularisation ge-
rechtfertigt. Primär wird heute oft eine
interventionelle Therapie (PTA ± Stent) ver-
sucht, wobei eine solche Therapie evtl. fol-
gende gefäßchirurgische Eingriffe nicht er-
schweren darf.

Zusammenfassung

Die PAVK als Markererkrankung für genera-
lisierte Atherosklerose wird oft unterschätzt
oder nicht diagnostiziert und daher nicht
adäquat behandelt. Screeninguntersuchun-
gen (ABI-Messungen) müssen daher Risiko-
patienten angeboten werden. Ein ABI < 0,9
ist ein Biomarker für erhöhte kardiovasku-
läre Mortalität und Morbidität. Neben re-
vaskularisierenden Maßnahmen spielen für
den Patienten Lebensstilmodifikation, me-
dikamentöse Therapie der Risikofaktoren
und Thrombozytenfunktionshemmerthera-
pie eine entscheidende Rolle.

Abb. 1: ABI UND MORTALITÄT

Circulation 2004;109(6):733–739
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Abb. 2: THERAPIE BEI PAVK

Stad. I Beschwerdefrei bei objektiv
nachgewiesener PAVK

Stad. II Claudicatio intermittens

IIa maximale Gehstrecke > 200 m
(bzw. nicht Lifestyle-limitierend)

IIb maximale Gehstrecke 200 m
(bzw. Lifestyle-limitierend)

Stad. III Ruheschmerz

Stad. IV Nekrose/Gangrän
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Die Messung des Knöchel-Arm-Index
(ABI1) in der Allgemeinpraxis
Die rechtzeitige Entdeckung, die laufende Betreuung und die Risi-
koeinschätzung von kardiovaskulären Erkrankungen zählen zu den
größten Herausforderungen für das Gesundheitssystem unserer Zeit,
und hier besonders für die Primärversorgung. Bei den Patienten mit
den obligaten Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes
mellitus, Hypercholesterinämie, familiäre Belastungen ist immer
auch an das koronare Risiko zu denken. Mit Hilfe von praxistaug-
lichen Risikorechnern können Hausärzte für ihre Patienten eine indi-
viduelle Risikoeinschätzung für Herzinfarkt und Schlaganfall erstel-
len. Hier ist besonders der online kostenlos verfügbare „arriba Risiko-
rechner“ (http://www.arriba-hausarzt.at) zu empfehlen. Wenn
sich nun in dieser Berechnung ein erhöhtes Risiko für eine kardiovas-
kuläre Erkrankung ergibt, ist jedoch nicht nur an eine KHK, sondern
auch an eine PAVK zu denken (siehe W. Sturm, Seite 2 und 3 in die-
ser Ausgabe) und somit an die Bestimmung des ABI. Ein pathologi-
scher ABI hat möglicherweise aber noch eine weitere Bedeutung: er
ist eng mit dem kardiovaskulären Risiko verbunden (siehe Kasten). 
Damit stellt sich aber die Frage nach der Diagnostik. Als Standard-
methode gilt die dopplersonographische Bestimmung des ABI. Seit
einiger Zeit gibt es jedoch auch automatisierte Geräte für die oszil-
lometrische ABI-Messung. Die Geräte sind einfach zu bedienen,
sodass diese Messung die geschulte Arztassistentin durchführen
kann. Bei dem von mir seit April 2008 verwendeten Gerät wird si-
multan der RR an allen vier Extremitäten, Puls und Pulsdruck, Beur-
teilung des Rhythmus, die Differenz des systolischen und diastoli-

schen Blutdrucks zwischen den
Armen und Beinen seitenge-
trennt erhoben und der ABI
automatisch berechnet. 178
Messungen an 130 Patienten
zeigen, dass die Handhabung
einfach ist. Es kommt u.a. bei
der Betreuung der Diabetiker im
DMP, Hypertonie- und KHK-Pa-
tienten zum Einsatz, aber auch
bei ganz „einfachen“ für den
Patienten jedoch wichtigen Fra-
gestellungen, wie in diesem Fall:
Eine 47-jährige Patientin, Rau-
cherin seit dem 18. Lebensjahr
(10–20 Zigaretten), kommt eines Morgens sehr besorgt in die Praxis.
Sie habe zeitweise Schmerzen in den Armen und Krämpfe in den
Beinen, was doch sicher schon Durchblutungsstörungen seien. Sie
habe Angst, sie werde wohl wie ihr Vater einen Herzinfarkt (mit 63
daran verstorben) oder wie ihr Schwiegervater einen Schlaganfall
bekommen. Die Laborwerte wurden 2 Monate zuvor gemessen, für
„arriba“ nötig das Gesamtcholesterin 201, HDL 51. Ich veranlasste
vor der „arriba“-Risikoberechnung die ABI-Messung, die orientieren-
de körperliche Un tersuchung machte ich in dem Raum, in dem die
Messung stattfindet. Nach 15 Minuten kam sie mit dem Ergebnis
(Abb. 1) wieder in das Sprechzimmer: RR obere Extremität rechts
108, links 114 (für „arriba“ verwendet), ABI rechts 1,15, links 1,21.
Ich konnte ihr mitteilen, dass ihre Durchblutung der Beine völlig in
Ordnung sei. Wir berechneten gemeinsam das für sie individuelle Ri-
siko: der Durchschnittswert bei einer Frau ihres Alters ein kardiales
Ereignis in den nächsten 10 Jahren zu erleiden beträgt 1,9%, und
ihr Risiko diesbezüglich liegt bei 4%. Ich zeigte ihr noch, dass, so sie
mit dem Rauchen aufhöre, dieser Wert auf 0,9% sinke. Mit dem
Vorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören, den ausgedruckten „arriba“-
und ABI-Befunden in der Hand verabschiedete sie sich mit den Wor-
ten: „Besser konnten Sie mir heute den Tag nicht eröffnen!“ 

1 ABI: Ankle-Brachial-Index, Knöchel-Arm-Index

Dr. Bernhard Fürthauer
Arzt für Allgemeinmedizin, Maishofen
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Anfrage an den REM-Server der PMU Salzburg 
(Prof. A. Sönnichsen):
Haben die Intima-media-Dicke und der Knöchel-Arm-Index einen prognosti-
schen Wert hinsichtlich der kardiovaskulären Risikobewertung, und wären
diese Methoden als Screeningmethode geeignet?

Fazit: Sowohl die Intima-media-Dicke als auch der Knöchel-Arm-Index sind eng
mit dem kardiovaskulären Risiko assoziiert. Dies konnte in aktuellen systemati-
schen Übersichtsarbeiten gezeigt werden (Evidenzgrad 1a). Die Bestimmung der
Intima-media-Dicke wird aufgrund von Unsicherheiten bzw. Heterogenität der
Messmethodik nicht generell als Screening-Instrument empfohlen. Die Datenla-
ge für den ABI ist zwar besser, aber auch hier konnten sich namhafte Institutio-
nen wie die US Preventive Services Taskforce noch nicht zu einer generellen
Empfehlung durchringen.
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