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Endovaskuläre 
Therapieoptionen der 
aneurysmatischen 
Subarachnoidalblutung

Leitthema: Subarachnoidalblutung

Die aneurysmatische Subarachnoi-
dalblutung (SAB) repräsentiert ein 
schweres Krankheitsbild, das mit aku-
ter Symptomatik, häufig schwerem 
Verlauf und einer Vielzahl von Kom-
plikationen assoziiert ist und daher 
eine interdisziplinäre Therapie erfor-
dert.

Epidemiologie

Fünf bis 10% aller Schlaganfälle werden 
durch eine Subarachnoidalblutung (SAB) 
verursacht, die wiederum für ca. 22–25% 
aller zerebrovaskulären Todesfälle verant-
wortlich ist [1].

Die Inzidenz der nichttraumatischen 
SAB beträgt 6–7/100.000 in Mitteleuro-
pa und in USA, ca. 20/100.000 in Finn-
land und Japan. Am häufigsten tritt eine 
SAB in der 5. und 6. Lebensdekade auf. 
Die SAB ist bei Männern vor dem 40. Le-
bensjahr und jenseits des 50. Lebensjahrs 
bei Frauen häufiger anzutreffen. In pro-
spektiv analysierten Autopsieserien be-
trägt die Inzidenz nichtrupturierter intra-
kranieller Aneurysmen ca. 3–4%.

Als Risikofaktoren konnten Zigaret-
tenrauchen, arterieller Hochdruck, star-
ker Alkoholkonsum und erstgradige Ver-
wandte mit SAB eruiert werden.

Diagnostik

Das Leitsymptom der akuten SAB ist 
der plötzlich einsetzende Kopfschmerz 
mit noch nie erlebter Intensität, häufig 

von den Patienten als Vernichtungskopf-
schmerz beschrieben. Je nach Intensität 
und Lokalisation der Blutung können di-
ese Kopfschmerzen mit Übelkeit, Erbre-
chen, Nackensteifigkeit und einer Be-
wusstseinstrübung bis zum Koma beglei-
tet sein.

In ca. 25% der Fälle treten subhyaloi-
dale Glaskörperblutungen auf (Terson-
Blutung). Fokal-neurologische Defizite in 
der Initialphase oder epileptische Anfäl-
le sprechen für das Vorhandensein eines 
zusätzlichen intrazerebralen Hämatoms. 
Bei 10–30% der Patienten tritt als initia-
le Symptomatik ein leichtes, akutes Kopf-
schmerzereignis auf, das häufig als Mig-
räne, akutes Zervikalsyndrom, hyperten-
sive Krise oder Meningitis fehlinterpre-
tiert wird. Diese als „warning headache“ 
beschriebene Symptomatik kann bis zu ei-
nigen Wochen vor dem eigentlichen Blu-
tungsereignis auftreten und stellt bereits 
eine SAB dar. Schon bei geringstem Ver-
dacht auf eine SAB muss unverzüglich ei-
ne entsprechende Diagnostik durchge-
führt werden.

Die CT hat nach wie vor einen hohen 
Stellenwert beim Nachweis einer SAB. 
Am 1. Krankheitstag besitzt sie eine Sen-
sitivität von über 95%, die danach konti-
nuierlich abfällt.

Die MRT mit protonendichten-, Fluid-
attenuated-inversion-recovery- (FLAIR-) 
und Gradientenechosequenzen hat ähn-
lich hohe Werte bzgl. der Sensitivität. Bei 
klinischem Verdacht, unauffälligem CT 
oder/und MRT muss eine Lumbalpunkti-

on erfolgen. Der Nachweis einer SAB mit 
den oben genannten Verfahren erfordert 
eine intraarterielle zerebrale Katheter-
panangiographie, um den Aneurysma-
nachweis und die Lokalisationsbestim-
mung zu erbringen.

Die Panangiographie ist notwendig, 
da multiple Aneurysmen in etwa 15–25% 
der Fälle vorhanden sind. Neuere Metho-
den wie die dreidimensionale CT-An-
giographie (CTA) und MR-Angiogra-
phie (MRA) werden zunehmend häufiger 
beim Aneurysmanachweis eingesetzt und 
haben ebenfalls eine sehr hohe Detek-
tionsrate.

Therapieoptionen

Die chirurgische Versorgung der Aneu-
rysmen mittels Clipping gilt als eine ef-
fektive und sichere Maßnahme zur Ver-
hinderung einer Rezidivblutung. Bei sehr 
breitbasigen Aneurysmen wurde früher 
auch eine Umhüllung der Rupturstelle 
mit Muskel-, Faszien- oder Fremdmate-
rial, das so genannte Wrapping durchge-
führt. Dies ist weniger effizient, reduziert 
zwar das Risiko einer Blutung, kann die-
se jedoch nicht sicher verhindern. Auch 
das Trapping, das Ausschalten des Trä-
gergefäßes vor und nach der aneurysma-
tischen Aussackung, ist eine sichere Me-
thode, jedoch nur bei bestimmten Loka-
lisationen, z. B. der A. communicans an-
terior oder im V4-Segment der A. verteb-
ralis anwendbar.
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Die frühe Aneurysmaoperation kann 
die Nachblutung effektiv verhindern, wird 
aber durch Anschwellen und frisches Blut 
im Subarachnoidalraum erschwert. In 
Studien wurde nachgewiesen, dass die 
schlechteste Prognose die Patienten hat-
ten, die zwischen dem 7. und 10. Tag nach 
der SAB operiert wurden, wahrscheinlich 
wegen der hohen Vasospasmenrate.

In der Zwischenzeit hat sich herausge-
stellt, dass der beste Zeitpunkt der Aneu-
rysmaoperation die Frühoperation inner-
halb der ersten 3 Tage nach der Blutung 
ist. In den meisten Fällen werden heute 
Patienten mit Hunt-und-Hess-Läsionen 
Grad I bis III nach Möglichkeit früh, d. h. 
1–2 Tage nach der SAB operiert. Die beste 
Prognose nach der Operation haben Pa-
tienten in einem klinisch guten Zustand 
(World Federation of Neurosurgical Soci-
eties [WFNS] Grad I–III), wenn die ope-
rative Versorgung am 1. bis 2. Tag nach 
den Erstsymptomen der SAB erfolgt und 
keine Hinweise auf schon beginnende Va-
sospasmen vorliegen.

Neuroradiologische 
Behandlungsmöglichkeiten

Seit 1991 stehen die so genannten Gugliel-
mi Detachable Coils (GDC) zur Verfü-
gung, die die ablösbaren Ballons, die 1960 
von Serbinenko eingeführt wurden, rasch 
abgelöst haben [2, 3].

Die ablösbaren Ballons hatten das Pro-
blem, dass sie in ihrer Größe und Konfi-
guration limitiert waren und sich den An-
eurysmaformen nicht sehr gut angepasst 
haben. Ein weiteres Problem war, dass sie 
z. T. über die Zeit geschrumpft sind, so-
dass eine Reperfusion der Aneurysmen 
auftrat.

Mit Flüssigembolisaten wurde eben-
falls versucht, die Aneurysmen zu ver-
schließen. Das Problem dabei ist, dass ei-
ne komplette Abdichtung eines Aneurys-
mahalses nicht gelingt und entlang des 
Applikationskatheters Flüssigembolisat 
in das Trägergefäß gelangt. Insbesonde-
re ist dies der Fall bei Flüssigembolisaten 
wie Histoacryl; zähflüssigere Materialien 
wie Onyx sind in einzelnen Zentren mit 
gutem Erfolg eingesetzt worden [4]

Die Mehrzahl aller Aneurysmen wird 
mittlerweile mit ablösbaren Platinspira-
len, die über einen dünnen Katheter in das 

Aneurysma eingebracht werden, dieses 
ausfüllen und eine Thrombosierung im 
Aneurysma verursachen, behandelt. Di-
ese Prozedur wird allgemein als Coiling 
bezeichnet.

ISAT-Studie

Inzwischen gibt es gut belegte Daten, die 
zeigen, dass die endovaskuläre Behand-
lung von Aneurysmen, die einem Coiling 
zugänglich sind, eine günstigere Progno-
se für das Überleben und die Überlebens-
qualität haben als die operative Ausschal-
tung mittels Clipping. Die 2001 publi-
zierte ISAT-Studie [5] hatte gezeigt, dass 
die Mortalität und der Behinderungs-
grad ein Jahr nach endovaskulärer Thera-
pie besser sind als nach Aneurysmaclip-
ping. Seit dieser Studie wird das Coiling 
von vielen als Methode der ersten Wahl 
bei Aneurysmablutungen angesehen, die 
sowohl endovaskulär als auch chirurgisch 
behandelt werden können.

Die prospektiv-randomisierte multi-
zentrische ISAT-Studie untersuchte die 
Frage der Überlegenheit von Clipping 
oder Coiling [5, 6]. Die Studie erlaubt den 
Schluss (Evidenzklasse 1), dass zumindest 
bei SAB-Patienten, für die klinisch und 
angiographisch nach neurochirurgischer 
und -radiologischer Meinung beide Ver-
fahren in Frage kommen, das Coiling die 
besseren klinischen Langzeitergebnisse 
liefert. Die absolute Risikoreduktion für 
Tod oder Abhängigkeit nach einem Jahr 
betrug 7,4% bei Coiling vs. Clipping (23,9 
relative Risikoreduktion). Dieser Outco-
mevorteil bleibt über mindestens 7 Jahre 
bestehen und wird auch nicht durch die in 
der Coilinggruppe häufiger auftretenden 
SAB-Rezidivblutungen und Reinterventi-
onen zunichte gemacht [6, 7].

Das Risiko einer Nachblutung ist ins-
gesamt sehr niedrig, jedoch etwas höher 
in der endovaskulären Gruppe als nach 
operativer Versorgung. Das Risiko epi-
leptischer Anfälle ist nach endovaskulä-
rer Behandlung niedriger.

In der ISAT-Studie wurden ausschließ-
lich Bare Platinum Coils verwendet, da 
zu diesem Zeitpunkt keine anderen Coil-
typen zur Verfügung standen.

Die Rate komplett verschlossener An-
eurysmen war in der Clippinggruppe hö-
her. Trotz des höheren Anteils nicht kom-

plett verschlossener Aneurysmen war die 
jährliche Nachblutungsrate mit 0,2% im 1. 
Jahr sehr niedrig. Die leicht erhöhte Ra-
te von Nachblutungen in der endovasku-
lären Gruppe war im Vergleich zur Clip-
pinggruppe statistisch nicht signifikant. 
Die Re-Interventionsrate lag bei knapp 
9%.

In die ISAT-Studie wurden v. a. Pati-
enten mit einer SAB-Blutung der vorde-
ren Zirkulation mit einem Aneurysma-
durchmesser <10 mm eingeschlossen. 
Aneurysmen der Mediabifurkation, der 
hinteren Zirkulation und große Aneurys-
men waren unterrepräsentiert.

Coiling

Technik
Bei der endovaskulären Therapie werden 
Spiralen, die aus einem Platindraht mit 
zusätzlichem helikalem oder dreidimensi-
onalem Formgedächtnis bestehen, in das 
Aneurysma über einen Trägerdraht ein-
gebracht. Bei den GDC-Coils ist der Trä-
gerdraht durch eine spezielle Lötstelle fest 
mit den Platinspiralen verbunden. Nach 
Anlegen eines schwachen Gleichstroms 
wird die Spirale gezielt elektrolytisch ab-
gelöst. Neben diesen elektrolytisch ablös-
baren Spiralen gibt es heute auch mecha-
nische, hydraulische oder thermisch ab-
lösbare Varianten, denen gemeinsam ist, 
dass sie bei einer Fehllage zurückgezo-
gen und repositioniert werden können. 
Da die genaue Platzierung der Spiralen 
unter Durchleuchtungskontrolle an einer 
DSA-Angioanlage (DSA digitale Subtrak-
tionsangiographie) vorgenommen wird, 
wird zur Vermeidung von Patientenbewe-
gungen der Eingriff meist in Vollnarkose 
durchgeführt. Ziel ist, dass bei der Embo-
lisation zunächst ein Körbchen entsteht, 
in das weitere Platinspiralen eingebracht 
werden, bis die Gefäßaussackung kom-
plett dicht gepackt ist und bei angiogra-
phischen Kontrollen sich nicht mehr mit 
Kontrastmittel füllt. Die Spiralen führen 
dabei zu einer Änderung der Hämody-
namik, sodass es zu einer Stagnation des 
Bluts und Thrombosierung kommt. Die 
ursprünglich angedachte Idee einer Elek-
troembolisation durch den Gleichstrom 
hat keine Einwirkung auf die Thrombo-
sierung im Aneurysma.
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Durch das Coiling kann eine Pa-
ckungsdichte von ca. 20 bis knapp 30% 
des Aneurysmavolumens durch Metall-
spiralen erreicht werden. Zwischen die-
sen Spiralen bilden sich Thromben und 
im weiteren Verlauf entsteht dort ein nar-
biges Bindegewebe, sodass das Aneurys-
ma in der Regel komplett vom Blutstrom 
ausgeschaltet ist.

Mit diesem Verfahren können Aneu-
rysmen behandelt werden, die ein im Ver-
gleich zum Aneurysmadom kleinen An-
eurysmahals haben, sodass die Platinspi-
ralen innerhalb des Aneurysmas verblei-
ben und das Trägergefäß nicht verlegen. 
Die Verwendung so genannter 3-D-Spira-
len begünstigt die Entstehung der Körb-
chen innerhalb des Aneurysmas und ver-
bessert die Applikationsmöglichkeiten.

Um auch Aneurysmen mit breiterem 
Hals zu behandeln, können Mikroballon-
katheter über dem Hals inflatiert werden, 
um eine Verlagerung der Spiralen in das 
Trägergefäß zu vermeiden. Diese Technik 
wird als Remodellingtechnik bezeichnet.

Eine weitere Möglichkeit, breitbasige 
Aneurysmen zu behandeln, ist die Ver-
wendung kleiner Stents, die über den 
Aneurysmahals im Trägergefäß platziert 
werden. Durch die großen Maschen des 
Stents können mit einem Mikrokatheter 
das Aneurysma sondiert und Platinspi-
ralen in das Aneurysma eingebracht wer-
den. Der Stent verhindert, dass die Pla-
tinspiralen in das Trägergefäß gelangen. 
Mit dieser Technik können auch sehr 
breitbasige Aneurysmen vollständig ver-
schlossen werden.

Komplikationen
Die Rate an technischen Fehlschlägen der 
von Neuroradiologen behandelten An-
eurysmen liegt zwischen 3,1 und 18,4% 
(. Tab. 1).

Komplikationsraten des Coilings 
schwanken in den unterschiedlichen Stu-
dien für permanente prozedurbedingte 
Morbidität zwischen 1,1 und 8,9%, für 
prozedurbedingte Mortalität zwischen 0,9 
und 3,5%. Thromboembolische Kompli-
kationen treten bei 4,4–13,1% der behan-
delten Patienten auf. Zu Aneurysmarup-
turen während des Coilings kommt es bei 
2,3–8,8% der Fälle, wobei die Rupturrate 
bei asymptomatischen Aneurysmen un-
ter 2% liegt.
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Endovaskuläre Therapieoptionen  
der aneurysmatischen Subarachnoidalblutung

Zusammenfassung
Die aneurysmatische Subarachnoidalblutung 
(SAB) ist ein schweres Krankheitsbild mit aku-
ter Symptomatik und häufig schwerem Ver-
lauf sowie einer Vielzahl von Komplikationen. 
Mittels CT, MR-Angiographie (MRA) oder di-
gitaler Subtraktionsangiographie (DSA) muss 
ein Aneurysmanachweis erbracht oder aus-
geschlossen werden. Mögliche Therapieopti-
onen einer aneurysmalen SAB sind die chir-
urgische Versorgung der Aneurysmen mittels 
Clipping oder die endovaskuläre Versorgung 
mittels Platinspiralen. Die chirurgische Versor-
gung ist eine effektive und sichere Maßnah-
me zur Verhinderung einer Rezidivblutung.

Seit 1991 stehen die so genannten 
Guglielmi Detachable Coils zur Verfügung, 
mit denen Aneurysmen erfolgreich emboli-
siert werden können. Anfangs gab es nur we-
nige verschiedene Größen von Platinspira-
len, mittlerweile sind komplexe Formen der 
Platinspiralen in unterschiedlichen Längen 
und Steifigkeiten erhältlich, sodass eine Viel-
zahl von Aneurysmen damit behandelt wer-
den kann. Breitbasige Aneurysmen, die vor-
mals nur der Operation vorbehalten waren, 

können jetzt durch die so genannte Ballon-
Remodelling-Technik bzw. stentunterstütz-
tes Coiling ebenfalls behandelt werden. Da-
bei wird ein Ballon bzw. Stent verwendet, um 
ein Prolabieren der Coils in das Trägergefäß 
zu verhindern.

Durch die ISAT-Studie konnte nachgewie-
sen werden, dass die endovaskuläre Versor-
gung der Aneurysmen ein besseres Outcome 
für den Patienten hat als das neurochirurgi-
sche Clipping rupturierter Aneurysmen. Des-
wegen sollte die primäre Option die endo-
vaskuläre Versorgung sein, wenn dies mög-
lich ist. Die zunehmend häufiger beobachte-
ten asymptomatischen Aneurysmen sollten 
primär, wenn möglich ebenfalls endovaskulär 
versorgt werden. Die etwas höhere Nachblu-
tungsrate bei der endovaskulären Behand-
lung konnte das bessere Ergebnis der ISAT-
Studie auch im Verlauf von 5 Jahren nicht 
schmälern.

Schlüsselwörter
Subarachnoidalblutung · Clipping · Coiling · 
Remodelling · Breitbasige Aneurysmen

Endovascular therapy options  
for aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Abstract
Aneurysmal subarachnoid hemorrhaging 
(ASH) is a severe condition with an acute 
symptomatic, often with a difficult course 
and accompanied by many complications. 
Aneurysms can be detected using comput-
ed tomography (CT), magnetic resonance an-
giography (MRA) and digital subtraction an-
giography (DSA). Possible therapy options for 
ASH are surgical clipping and endovascular 
treatment using platinum coils. The surgical 
approach is an effective and safe method for 
avoiding recurrent bleeding.

So-called Guglielmi detachable coils, with 
which aneurysms can be successfully embo-
lized, have been available since 1991. Initial-
ly only a few different sizes of platinum coils 
were available but now complex forms of 
platinum coils with different lengths and rig-
idness are available so that many forms of an-
eurysm can be treated. Broad-based aneu-
rysms, which could previously only be treat-
ed by surgery, can now be treated by the 

so-called balloon remodeling technique or 
stent-assisted coiling, whereby a balloon or 
stent is placed in the parent vessel to act as a 
scaffold for the coil. 

The results of the ISAT study demonstrat-
ed that a better outcome for patients could 
be achieved by endovascular treatment of 
aneurysms than by neurosurgical clipping of 
ruptured aneurysms. For this reason the first 
option should be endovascular treatment 
when possible. Asymptomatic aneurysms 
are being observed increasingly more often 
and primary treatment should be endovas-
cular when possible. The somewhat higher 
re-bleeding rate for endovascular treatment 
could not diminish the better results of the 
ISAT study even during the 5-year follow-up.

Keywords
Subarachnoid hemorrhage · Clipping ·  
Coiling · Remodeling · Broad-based  
aneurysms
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In neueren Fallserien liegen die Kom-
plikationsraten niedriger, was v. a. auf die 
verbesserten Materialien zurückzuführen 
ist [8].

Komplikationsraten 
asymptomatischer Aneurysmen
Auch bei den Komplikationsraten muss 
zwischen symptomatischen, rupturier-
ten und asymptomatischen Aneurysmen 
unterschieden werden. In einer Publika-
tion von Lanterna et al. [14] wird die pro-
zedurbedingte Morbidität asymptomati-
scher Aneurysmen bei 1379 behandelten 
Aneurysmen mit 7,1% und die Mortalität 
mit 0,7% angegeben. In einer Folgepub-
likation wird wahrscheinlich auf Grund 
der verbesserten Materialien und Techni-
ken die prozedurbedingte Morbidität nur 
noch mit 4,5% angegeben [9, 10, 11].

Die Angaben komplett, subtotal und 
inkomplett verschlossene Aneurysmen 
sind von denen symptomatischer Aneu-
rysmen nicht verschieden. Eine Re-In-
tervention wurde bei 2,2–21% der Fälle 
durchgeführt, Re-Blutungen traten bei 0–
1,7% der Patienten auf.

Okklusionsraten

In neueren Studien wird eine Einteilung 
der Okklusionsrate nach Coiling nach 
Raymond verwendet. Hierbei werden 3 
Kategorien unterschieden:
F  komplette Okklusion,
F  „minor filling“, d. h. eine kleine Rest-

perfusion des Aneurymas ist noch zu 
erkennen („neck remnants“), >90% 
Okklusion,

F  „major residual filling“, d. h. eine grö-
ßere Restperfusion bzw. Okklusion 

<90% ist nachweisbar oder ein so ge-
nanntes „dog ear“ erkennbar.

Nach den Ergebnissen neuerer Fallserien 
und Studien liegt die komplette Aneurys-
maausschaltung bei ca. 60%, weitere 20–
30% werden subtotal so embolisiert, dass 
nur eine kleine Halsperfusion bzw. keine 
Perfusion des Aneurysmadoms postinter-
ventionell nachweisbar ist.

In den größeren publizierten Serien ist 
eine komplette Okklusion in 49,2–70,4% 
der behandelten Aneurysmen beschrie-
ben, eine subtotale Okklusion in 10,5–
34,1% und eine relevante inkomplette Ok-
klusion in 1,3–12,1% der Fälle (. Tab. 2). 
In einer großen Serie von 1003 Aneurys-
men, von Gallas et al. [12] publiziert, wird 
eine komplette Okklusion bei 72,8%, eine 
subtotale okklusion bei 25,1% und eine in-
komplette Okklusion bei 20 von 1003 be-
handelten Aneurysmen (2%) angegeben. 
Eine Re-Intervention wurde bei 33 von 
1003 Aneurysmen durchgeführt (3,3%). 
Eine Re-Blutung trat in dieser Serie bei 5 
von 969 nachuntersuchten Patienten auf 
(0,5%). Die Re-Blutungsrate wird in ver-
schiedenen Serien mit 0–1,6% angegeben.

Rekanalisation

Neben thrombembolischen Komplikati-
onen stellt die Rekanalisation des Aneu-
rysmas eines der Hauptprobleme der Be-
handlung dar [13, 14]. Partielle Rekana-
lisationen treten v. a. bei Aneurysmen 
>10 mm Durchmesser auf, bei kleinen 
Aneurysmen bis 10 mm Durchmesser mit 
einer Häufigkeit von ca. 15%. Ein unvoll-
ständiges Coiling oder die Rekanalisati-
on des Aneurysmadoms sind wesentliche 

Faktoren, die in etwa 1% der Fälle trotz 
endovaskulärer Behandlung zu einer er-
neuten Ruptur führen [15, 16]. Die meis-
ten Blutungen embolisierter Aneurys-
men wurden innerhalb der ersten 7 Mo-
nate beobachtet, Spätrezidive sind in Ein-
zelfällen auch Jahre nach dem Eingriff be-
schrieben [17].

Bioaktive Coils und Hydrogelcoils

Um das Rekanalisierungsrisiko zu min-
dern, wurden Platinspiralen mit Poly-
mer oder Polymer Polyglycolic Lactic 
Acid (PGLA) beschichtet, die die Binde-
gewebeproliferationen in der Umgebung 
der Coils fördern und so die Langzeitsta-
bilität endovaskulär behandelter Aneu-
rysmen verbessern sollen, bzw. aufquel-
len (Hydrogel), um die Okklusionsrate zu 
verbessern.

Matrix-PGLA-Coils wurden 2001 auf 
den Markt gebracht, um die in Experi-
menten erfolgreich verbesserte Okklusi-
onsrate von Aneurysmen auch beim Pa-
tienten zu erzielen [18]. Die ersten be-
schichteten Coils waren im Vergleich zu 
Bare Platinum Coils deutlich rigider. Die 
in Einzelserien publizierten Daten zeigen, 
dass die Morbiditäts- und Mortalitätsra-
ten vergleichbar mit denen normaler Pla-
tincoils waren. Die Rate kompletter Ok-
klusionen lag zwischen 17,6 und 96,4%, die 
subtotal verschlossener Aneurysmen zwi-
schen 10,3 und 96,4%, der Anteil inkom-
plett verschlossener Aneurysmen lag bei 
1,4–24,6%.

Die bisher veröffentlichten Rekanali-
sierungsraten zeigen keinen Benefit der 
biaktiven Matrixcoils. In der MAPS-Stu-
die [19], deren Daten z. Z. noch nicht vor-
liegen, werden in einer randomisierten 
Studie die Effekte des PGLA-Coatings im 
Vergleich zu normalen Platincoils unter-
sucht. In der CLARITY-Studie wurden 
die angiographischen Daten von 401 An-
eurysmen mit Platincoils und 373 Aneu-
rysmen mit MATRIX-Coils evaluiert, da-
bei war eine komplette Okklusion in 49,1 
vs. 44,9% (GDC vs. MATRIX-Coil), sub-
totale Okklusion 38,7 vs. 45,7% und in-
komplette Okklusion 12,2 vs. 9,4% festzu-
stellen. Die Rate mit kompletter und sub-
totaler Okklusion lag bei 87,8% (GDC) 
und 90,6% (Matrix [20])

Tab. 1  Prozedurbedingte Komplikationen, Morbidität und Mortalitäta

  Thrombembolische  
Komplikationen (%)

Ruptur (%) Mortalität (%) Morbidität (%)

Rupturiert 6,9 5,9 4,2 2,2

Nichtrupturiert 7,5 1,9 6,2 0,7
aRupturierte Aneurysmen (8 Studien mit 4283 behandelten Aneurysmen), und nichtrupturierte Aneurymen 
(5 Studien mit 2511 Aneurysmen.

Tab. 2  Okklusionsrate und technischer Erfolga

  Komplett (%) Subtotal (%) Inkomplett (%) Technischer Erfolg (%)

Rupturiert 61,6 28,1 5,2 95,4

Nichtrupturiert 60,3 31,2 4,0 94,6
aRupturierte Aneurysmen (9 Studien mit 4727 behandelten Aneurysmen und nichtrupturierte Aneurysmen 
(5 Studien mit 890 Aneurysmen).
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Bei den CERECYTE-Coils liegt der 
PGLA-Faden innerhalb der Platinwen-
del, was die mechanischen Eigenschaften 
der Coils hinsichtlich Friktion im Kathe-
ter und Rigidität nicht wesentlich beein-
trächtigt. Die bisher publizierten Daten 
zeigen aber keinen wesentlichen Unter-
schied zu Platincoils hinsichtlich Mortali-
tät, Morbidität und Okklusionsraten bzw. 
Rekanalisierung.

Die NEXUS-Coils tragen PGLA-Fila-
mente [21], die die Thrombosierung im 
Aneurysma sowie die Okklusionsrate ver-
bessern sollen. Aber auch hier war kein si-
gnifikanter Unterschied im Vergleich zu 
Aneurysmen, die mit Platincoils emboli-
siert wurden, feststellbar.

Hydrogel-coated Coils

Hydrocoils bestehen aus einem Plat-
indraht, der mit einer dünnen Schicht von 
Hydrogel überzogen ist. Das Hydrogel ex-
pandiert nach ca. 20 min je nach Art, so-
dass es zu einer Volumenzunahme kommt. 
Dies soll zu einer besseren Füllung des 
Aneurysmas führen. Die Wirkung dieser 
Hydrocoils wird in der HELP-Studie [22] 
getestet. In einer Machbarkeitsstudie erg-
ab sich kein signifikanter Unterschied zu 
Platinspiralen hinsichtlich Morbidität und 
Mortalität und prozedurbedingten Kom-
plikationen. Allerdings wird beschrieben, 
dass bei Verwendung von Hydrogelcoils 
Hydrozephali auftreten können. Die Ur-
sache ist nicht genau bekannt, könnte je-
doch an einer aseptischen Meningitis oder 
perianeurysmalen inflammatorischen Re-
aktionen liegen. Trotz des erwarteten hö-
heren Füllungsvolumens durch die expan-
dierenden Hydrogelcoils waren die initia-
len Okklusionsraten nicht unterschiedlich 
zu den mit Platincoils behandelten Aneu-
rysmen. Die Rekanalisierungsrate in der 
HEAL-Studie, einem Register für Hydro-
gelcoils, lag bei 8, 43,3 und 80% für kleine, 
große und Riesenaneurysmen.

In der kürzlich publizierten HELPS-
Studie wurden 249 Patienten für Hydro-
gel- und 250 für Platincoils randomi-
siert. Eine Übersicht über prozedurbe-
dingte Komplikationen zeigt eine Ruptur-
rate von 3,6 vs. 3,2% (Hydrogel- vs. Pla-
tincoils), thromboembolische Ereignisse 
von 5,6 vs. 10,0% und Re-Blutung von 0,0 
vs. 0,8%. In der HELPS-Studie war 1/3 der 

Patienten mit weitem Hals eingeschlossen 
worden, im Vergleich dazu nur 8% in der 
ISAT-Studie. Die Okklusionsrate in bei-
den Armen war nicht signifikant unter-
schiedlich (komplette Okklusion Hydo-
gel- vs. Platincoils 47,3 vs. 47,6%, subtotal 
31,3 vs. 37,9%, inkomplett 21,4 vs. 14,5%.).

Die technische Erfolgsrate lag bei 
98,6%, was sicherlich auf die verbesserten 
Techniken und besseres Material zurück-
zuführen ist (ISAT 94%).

Onyx

Bei größeren Aneurysmen in speziellen 
Lokalisationen kann auch der Coilver-
schluss des Trägergefäßes nach voraus-
gehender Testokklusion indiziert sein. 
Es gibt neuerdings auch Therapieansätze 
mit dem viskösen, sekundär aushärtenden 
Embolisationsmaterial Onyx, doch ist di-
ese Behandlung bislang noch klinischen 
Studien in einigen Zentren vorbehalten. 
Die definitive Komplikationshäufigkeit 
und die Langzeitergebnisse sind offen, 
sodass abgewartet werden muss, ob Onyx 
eine Alternative in speziellen Fällen sein 
kann [4].

Ballon-Remodelling-Technik

Für die Behandlung breitbasiger Aneu-
rysmen wurde von Moret et al. [23] eine 
Technik beschrieben, mit der durch einen 
flexiblen und anpassungsfähigen Ballon 
breitbasige Aneurysmen behandelt wer-
den können. Ein potenzielles Problem bei 
der Verwendung von Ballons ist die er-
höhte Rate thromboembolischer Kompli-
kationen.

In einer Studie von Layton et al. [24] 
war in einer Serie von 121 Aneurysmen 
bei Verwendung der Ballon-Remodel-
ling-Technik keine erhöhte Komplikati-
onsrate zu erkennen. Allerdings waren 
unter Verwendung diffusionsgewichte-
ter Sequenzen postinterventionell bei der 
Verwendung von Ballons in 73% der Fäl-
le Läsionen nachweisbar, im Vergleich 
zu 49% in der Kontrollgruppe. Ein wei-
teres Risiko ist, dass durch das „Widerla-
ger“ des Ballons die Aneurysmen leichter 
rupturieren können. Das Risiko einer Ge-
fäßruptur durch eine Ballonüberinflation 
ist jedoch äußerst selten. Die in verschie-
denen Publikationen berichtete Morbi-

ditäts- und Mortalitätsraten bei Verwen-
dung von Ballons beträgt zwischen 0 und 
20,4% [25]. Bei adäquater Anwendung 
scheint jedoch die Remodellingtechnik 
geeignet, auch bei breitbasigen und ana-
tomisch nicht direkt einem Coiling zu-
gänglichen Aneurysmen eine gute Alter-
native zu sein.

Stentunterstütztes Coiling

Durch die Verwendung kleiner intrakra-
nieller Stents mit weiten Maschen und 
dünnen Streben ist es möglich, auch breit-
basige Aneurysmen zu embolisieren. Not-
wendig für diese Art der Behandlung ist 
jedoch, dass die Patienten, in der Regel wie 
für jeden Stent, mit Thrombozytenaggre-
gationshemmern vorbehandelt werden. 
Dazu sollten die Patienten 3 Tage vor dem 
Eingriff 100 mg Aspirin und 75 mg Plavix/
Tag erhalten, um akute Stentthrombosen 
zu vermeiden. Diese werden immer wie-
der beschrieben, wenn in der Akutsitua-
tion ein stentunterstütztes Coiling durch-
geführt wird. Eine Alternative hierzu ist, 
dass Aneurysma nur inkomplett zu em-
bolisieren und in einer zweiten Sitzung 
nach entsprechender Vorbehandlung den 
Stent einzusetzen, um dann den Restbe-
fund komplett zu embolisieren.

In der Zwischenzeit gibt es mehre-
re Firmen, die intrakranielle Stents [26, 
28] zur Aneurysmabehandlung anbieten. 
Vergleichende Studien zwischen stentun-
terstütztem Coiling und Coiling ohne 
Stent gibt es z. Z. nicht. Ebenfalls sind die 
Langzeitergebnisse bei stentunterstütz-
tem Coiling derzeit limitiert. Eine mög-
liche Langzeitkomplikation bei stentun-
terstütztem Coiling sind Stenosen. Fiorel-
la et al. [27] beobachteten bei 156 mit Neu-
roformstents behandelten Aneurysmen 9 
hochgradige Stenosen, von denen 2 symp-
tomatisch waren.

Diskussion

Nach angiographischer Darstellung eines 
oder mehrerer Aneurysmen als Blutungs-
quelle für die SAB sollten diese so rasch 
wie möglich ausgeschaltet werden. Dazu 
stehen mit der endovaskulären Behand-
lung der Aneurysmen mit Platinspiralen 
(Coiling) und neurochirurgischem Clip-
ping 2 Möglichkeiten zur Auswahl.
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Aneurysmaoperation

Das Prinzip der Aneurysmaoperation be-
steht darin, den Aneurysmahals durch ei-
nen Gefäßclip zu komprimieren. Die Um-
hüllung der Rupturstelle mittels Muskel- 
oder Baumwollwatten, das so genannte 
Wrapping, ist weniger effizient, reduziert 
aber ebenfalls das Risiko einer Re-Blutung, 
kann diese jedoch nicht immer komplett 
verhindern. Auch das so genannte Trap-
ping, die Ausschaltung des Trägergefäßes 
vor und nach der aneurysmatischen Aus-
sackung, ist eine sichere Methode, jedoch 
nur an bestimmten Lokalisationen durch-
führbar.

Eine frühe Aneurysmaoperation kann 
Nachblutungen verhindern, ist aber tech-
nisch aufgrund von Hirnschwellungen 
und Blut im subarachnoidalem Raum 
schwierig. Die schlechteste Prognose ha-
ben Patienten, die zwischen dem 7. und 
10. Tag nach SAB operiert werden, ver-
mutlich wegen der hohen Spasmenrate. 
Trotz immer wieder aufgeflammter Dis-
kussionen über den besten Zeitpunkt der 
Aneurysmaoperation hat sich zwischen-
zeitlich die frühe Operation innerhalb der 
ersten 3 Tage nach der Blutung durchge-
setzt.

Interventionelle 
neuroradiologische Maßnahmen

Heute können viele Aneurysmen, ein-
schließlich solcher, die chirurgisch nicht 
therapierbar sind, mit interventionellen 
neuroradiologischen Maßnahmen behan-
delt werden. Die elektrolytischen ablös-
baren Platinspiralen, die über dünne Ka-
theter in das Aneurysma eingebracht wer-
den, füllen dieses aus und führen zu einer 
Thrombosierung im Aneurysma.

Es gibt gut belegte Daten, die zeigen, 
dass die endovaskuläre Behandlung von 
Aneurysmen, die dieser Therapie zu-
gänglich sind, eine günstige Prognose für 
das Überleben und die Überlebensquali-
tät haben [29, 30]. Nach der ISAT-Studie 
haben Prognose, Mortalität und Behin-
derungsgrad nach endovaskulärem Coi-
ling bessere Werte als nach Aneurysmac-
lipping. Daher wird von vielen das Coiling 
als Methode der ersten Wahl angesehen. 
Auch die immer wieder angesprochene 
Frage der Re-Blutungsrate nach Aneurys-

macoiling konnte die signifikant positiven 
Effekte der ISAT-Studie auch nach 5 Jah-
ren Langzeitbeobachtung nicht signifi-
kant verändern. Durch die verbesserte 
Technik und die verbesserten Materialien 
ist es nun auch möglich, komplexe und 
breitbasige Aneurysmen mit einer Coil-
embolisation zu behandeln.

Durch die Verwendung der Ballon-
Remodelling-Technik und stentunter-
stütztem Coiling können auch breitbasige 
Aneurysmen behandelt werden. Nach-
teile der Coilingmethode sind nach wie 
vor die etwas höhere Rekanalisierungs-
rate als nach Clipping sowie die höhere 
Anzahl primär nicht komplett verschlos-
sener Aneurysmen. In Verlaufsbeobach-
tungen muss sich zeigen, ob die Rekanali-
sierungsrate durch die verbesserten Tech-
niken und den Einsatz von Stents gesenkt 
werden kann. Ebenso muss untersucht 
werden, ob die Restperfusion am Hals ei-
ner weiteren Behandlung bedarf bzw. die-
se kleinen „neck remnants“ überhaupt ei-
ne potenzielle Blutungsgefahr darstellen.

Die neuroradiologischen endovasku-
lären Therapieoptionen haben zwischen-
zeitlich einen festen Platz zur Behandlung 
rupturierter Aneurysmen erlangt.

Fazit für die Praxis

Die aneurysmatische Subarachnoidalblu-
tung ist eine lebensbedrohliche Erkran-
kung mit akuter Symptomatik, häufig 
schwerem Verlauf und einer Vielzahl von 
Komplikationen. Die Behandlung erfor-
dert eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit zwischen Neuroradiologen und Neu-
rochirurgen. Als Therapieoptionen ste-
hen das neurochirurgische Clipping des 
Aneurysmas und die endovaskuläre Be-
handlung der Aneurysmen mit Platinspi-
ralen zur Verfügung. Beide Verfahren ha-
ben in der Zwischenzeit einen festen 
Stellenwert in der Therapie der Aneurys-
mablutung. In der ISAT-Studie konnte 
nachgewiesen werden (Evidenzklasse 1), 
dass die endovaskuläre Behandlung dem 
neurochirurgischen Clipping bei ruptu-
rierten Aneurysmen überlegen ist. Durch 
technische Weiterentwicklungen kön-
nen nun auch breitbasige Aneurysmen 
mit Hilfe der Ballon-Remodelling-Tech-
nik und endovaskulärem Coiling versorgt 
werden. Die Mortalität ruptierter Aneu-

rysmen liegt bei der endovaskulären Be-
handlung bei ca. 2,2%, bei nichtruptu-
rierten Aneurysmen bei 0,7%.
Um Patienten mit rupturierten und nich-
trupturierten asymptomatischen Aneu-
rysmen eine optimale Therapie zukom-
men zu lassen, ist eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen Neuroradio-
logen und Neurochirurgen dringend not-
wendig, um die für den Patienten beste 
Therapieoption durchführen zu können.
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Mattiacum-Preis 2011

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie ver-

leiht in diesem Jahr den Mattiacum-Preis an 

junge deutsche Neurowissenschaftler unter 

45 Jahren für  hervorragende wissenschaft-

liche Leistungen auf dem Gebiet der moto-

neuronischen Erkrankungen. Die Dotation 

beträgt 10.000 EURO.

Die Bewerbungen sollen einen Lebenslauf, 

eine Auflistung der publizierten Original-

arbeiten sowie eine kurze Darstellung des 

Inhalts der besonderen wissenschaftlichen 

Leistungen (Publikation, Habilitationsschrift) 

enthalten und sind in jeweils fünffacher Aus-

fertigung zu richten an den Vorsitzenden des 

Preiskuratoriums 

Herrn Prof. Dr. med. Heinz Reichmann, 

Direktor der Neurologischen Universitäts-

klinik,  

Fetscherstr. 74, 01307 Dresden

Email: heinz.reichmann@uniklinikum-

dresden.de

Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2011

Fachnachrichten
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