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Neue Therapiemethoden bei Diabetes
Interventionelle Radiologen (IR) sind in Europa, und v.a. Deutschland, dazu
angetreten mit minimalinvasiven, bildgesteuerten Eingriffen die Folgeerscheinungen
der Diabetes in den verschiedenen Stadien zu behandeln. Rechtzeitig eingesetzt,
können Eingriffe, wie das Eröffnen von verschlossenen Gefäßen mittels
bildgesteuerter Mikrokatheter (perkutane Rekanalisation), erheblichen
Behinderungen vorbeugen, Lebensqualität steigern und so nachfolgende
Behandlungskosten senken helfen.

Ein Umdenken in der Diabetesversorgung

Die interventionelle Radiologie steht bereit, durch frühzeitige, möglichst schonende Eingriffe
die Versorgung der Diabetes neu zu definieren. Bei knapp 6 Millionen Diabetes-Patienten in
Deutschland betragen die Kosten für die Diabetesversorgung rund 6,5 Milliarden Euro jährlich
, die vorwiegend durch die diabetischen Folgeerscheinungen verursacht werden: koronare
Herzkrankheit, Schlaganfall, der diabetische Fuß, Gefäßverschluss. Genau diese vermag die
interventionelle Radiologie besonders effektiv zu behandeln. Dies erkannte auch die
International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF), die IR-Eingriffe bereits als
Standardmethoden der ersten Wahl in ihren Richtlinien führt.

Amputationen verhindern – Kosten senken

Beim diabetischen Fußsyndrom, durch Diabetes verursachte, chronische Gefäßveränderungen
bis hin zu kompletten Gefäßverschlüssen am Bein, ist es möglich, durch IR-Behandlungen
eine Amputation der Gliedmaße zu verhindern oder hinauszuzögern. Durch das Aufblasen
eines winzigen Ballons in der betroffenen Arterie (Ballon-Angioplastie) kann diese wieder
eröffnet werden. So wird das wieder ausreichend mit Blut versorgte Gewebe vor dem
Absterben bewahrt und ein chirurgischer Eingriff, einschließlich einer Amputation, kann häufig
vermieden werden.
Der Eingriff wird mittels bildgebender Verfahren (Digitale Angiographie) hochpräzise gesteuert
und verursacht nur einen winzigen Einstich in der Haut, über den der Katheter in die Arterie
eingeführt wird. Meist kann der Patient bereits am selben oder nächsten Tag das Krankenhaus
wieder verlassen. Abgesehen von der Beibehaltung der Lebensqualität und evtl. der
Erwerbsfähigkeit, können auch die enormen Kosten, die in Folge einer Amputation verursacht
werden, vermieden werden.
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