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Wertigkeit der CT-  
und MR-Angiographie  
zur Diagnostik intrakranieller 
Aneurysmen

Leitthema: Subarachnoidalblutung

Durch die kontinuierliche Weiterent-
wicklung von CT- und MR-Geräten 
und nicht zuletzt der Nachbearbei-
tungssoftware hat die nichtinvasive 
Bildgebung der zerebralen Gefäße ei-
ne bisher nicht da gewesene Qualität 
erreicht. Die räumliche und zeitliche 
Auflösung der digitalen Subtrakti-
onsangiographie (DSA) ist nach wie 
vor unangefochten, jedoch haben die 
Schnittbildverfahren inzwischen ei-
ne solche Qualität erreicht, dass viele 
Fragestellungen mit dieser Technik 
beantwortet werden können.

Im Hinblick auf die CT-Angiographie 
(CTA) sind insbesondere die zunehmende 
Verbreitung von Mehrzeilengeräten (bis 
zu 320 Zeilen) zu nennen und nicht zu-
letzt die Entwicklung von Dual-source-
Geräten. Die Magnetresonanzangiogra-
phie (MRA) hat im Wesentlichen von 
der Entwicklung höherer Feldstärken so-
wie schnellerer Gradienten und der Mög-
lichkeit der parallelen Bildgebung durch 
Kombination verschiedener Spulenele-
mente profitiert. Die Anforderungen ins-
besondere in der neurovaskulären Bildge-
bung sind hoch, da zum einen die zu un-
tersuchenden Strukturen sehr klein sind 
und zum anderen schon unter physiolo-
gischen Bedingen die arteriovenöse Tran-
sitzeit sehr kurz ist, was zu störenden ve-
nösen Überlagerungen führen kann [1].

Die DSA wird nach wie vor als Gold-
standard zur Diagnose intrakranieller An-
eurysmen angesehen, jedoch birgt die-

se Methode ein wenn auch geringes Ri-
siko von Mortalität und Morbidität [2, 
3, 4]. Die weniger invasiven Methoden 
zur Darstellung der intrakraniellen Ge-
fäße, die mit dem Makel der geringeren 
räumlichen und zeitlichen Auflösung be-
haftet sind, kompensieren diese Nachteile 
zum Teil durch vielfältige Möglichkeiten 
der Nachbearbeitung. Hier sind die drei-
dimensionale Volume-rendering-Tech-
nik (VRT) und die Maximum-intensity-
Projektion (MIP) zu nennen, deren Mög-
lichkeiten sich zum einen durch die Wei-
terentwicklung der Scanner, zum ande-
ren durch die zunehmende Rechenleis-
tung der Nachverarbeitungskonsolen von 
einem „Spielzeug“ zu einem ernstzuneh-
menden Werkzeug weiterentwickelt ha-
ben. Durch diese Möglichkeiten lässt sich 
eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Pro-
jektionen generieren. Dieses ist zugleich 
die Achillesferse der DSA, da der Unter-
sucher hier bei der Wahl der Projektionen 
deutlich eingeschränkt ist.

CT-Angiographie

Mit der Einführung der mehrzeiligen CT-
Geräte in den 90er Jahren wurde es erst-
mals möglich, größere Akquisitionsvo-
lumina in sehr kurzer Zeit mit einer ho-
hen Ortsauflösung zu untersuchen. Nach 
der Einführung von 16-Zeilen-Geräten 
im Jahr 2002 folgten bald 64- sowie vor 
kurzem 320-Zeiler bzw. Dual-source-
Geräte, mit denen 4-D-Untersuchungen 
möglich sind. Hiermit lässt sich das ge-

samte supraaortale Gefäßterritorium in 
einem Untersuchungsschritt darstellen.

Der bedeutendste Nachteil der nicht-
invasiven Untersuchungsverfahren ist im 
Gegensatz zur DSA die geringe Ortsauf-
lösung. Man sollte in der CTA versuchen, 
ein Maximum an Ortsauflösung durch 
minimale Schichtkollimierung bei akzep-
tabler Scanzeit zu erreichen, um eine zu 
starke venöse Überlagerung zu vermei-
den.

Kontrastmittel

Ziel der i.v.-Kontrastmittelapplikation 
ist, eine möglichst gute Kontrastierung 
der intrakraniellen Arterien zu erreichen. 
Hierbei sollten Dichtewerte von 250–
400 HU (Hounsfield Units) erreicht wer-
den. Da Herzzeit- und Verteilungsvolu-
men die Kontrastierung beeinflussen, ist 
bei neueren CT-Scannern ein Bolustrack-
ing möglich und sinnvoll. Die Injektions-
geschwindigkeit sollte in Abhängigkeit 
vom Gerätetyp gewählt werden. Bei Ge-
räten mit mehr als 32 Zeilen und sehr kur-
zen Untersuchungszeiten sind Injektions-
raten von 4–5 ml/s sinnvoll, um schnell 
einen möglichst hohen Kontrast in der 
Arterie zu erhalten. Ansonsten sind Injek-
tionsgeschwindigkeiten von 3 ml/s ausrei-
chend. Eine Anpassung der Kontrastmit-
telmenge an die Scanzeit und Injektions-
rate ist notwendig, um kontrastmittel-
sparend zu arbeiten, durch Erhöhen der 
NaCl-Menge kann der Kontrastmittelbo-
lus kostengünstig durch das Gefäßsystem 
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geschoben werden. Je nach verwendetem 
Gerät und Injektionsrate sollten Kontrast-
mittelmengen von 50–80 ml ausreichend 
sein. Mit Geräten mit mehr als 128 Zeilen 
sind sogar Untersuchungen mit lediglich 
30 ml Kontrastmittel in gleicher Qualität 
möglich [5].

Untersuchungsprotokolle  
und Rekonstruktionskernel

Je nach Zeilenanzahl des verwendeten 
CT-Geräts variieren die mögliche Scan-
länge sowie die Detektorkollimation (2–
0,6 mm). Die Scanlänge ist im Wesentli-
chen durch die Kontrastmittelkinetik be-
einflusst. Während ein 1-Zeilen-Gerät le-
diglich 80 mm in 20 s bei einem Tischvor-
schub von 3 mm/Rotation scannen kann, 
sind ab einem 4-Zeilen-CT Scanlängen 
von 250 mm ohne Probleme möglich, 
bei einem 64-Zeiler sind Untersuchungs-
zeiten von 4 s möglich [6]. Zur Diagnos-
tik der intrakraniellen Gefäße sollte die 
kleinste Kollimation verwendet werden, 
um eine optimale Ortsauflösung zu er-
reichen. Hierbei ist darauf zu achten, den 
Tischvorschub so anzupassen, dass ein 
normalisierter Pitchfaktor von 1 bis ma-
ximal 1,5 erreicht wird [7]. Natürlich soll-
te das Untersuchungsvolumen aus Strah-
lenschutzgründen auf den potenziell dia-
gnostisch relevanten Bereich beschränkt 
werden, im Hinblick auf eine eventuell ge-
plante Intervention sind jedoch auch die 
Zugangswege im Bereich des Aortenbo-
gens und der Karotiden bzw. eventuelle 
nachgeschaltete Stenosen von Belang.

MR-Angiographie

Ein wesentlicher Fortschritt neben der 
zunehmenden Verbreitung von 1,5- und 
3-Tesla-Geräten ist die Möglichkeit der 
parallelen Bildgebung („parallel acquisi-
tion technique“, PAT). Bei der PAT wer-
den Mehrkanalspulen benutzt, um eine 
Messzeitverkürzung und/oder Messvo-
lumenvergrößerung zu erreichen. Drei 3 
verschiedene Techniken kommen zur An-
wendung [8, 9, 10]:
F		SENSE („sensitivity encoding“),
F		GRAPPA („generalized autocalibrat-

ing partially parallel acquisitions“) 
und

F		SMASH („simultaneous acquisition 
of spatial harmonics“).

Je nach PAT-Faktor und Feldstärke lassen 
sich bei gleicher Bildqualität Messzeitver-
kürzungen um bis zu 50% erreichen [11]. 
Zu beachten ist jedoch, dass je höher der 
PAT-Faktor gewählt wird, desto geringer 
das resultierende Signal-Rausch-Verhält-
nis („signal to noise ratio“, SNR) ist. Da die 
kontrastmittelgestützte MRA (CE-MRA) 
über ein besonders hohes SNR verfügt, 
bringt die PAT hier den meisten Nutzen.

Darstellungstechniken

Es gibt 3 Techniken, mit deren Hilfe sich 
die intrakraniellen Gefäße darstellen las-
sen:

Die am häufigsten genutzte Technik 
zur Darstellung der intrakraniellen Ar-
terien ist die Time-of-flight- (TOF-)Angi-
ographie. Hierbei wird das stationäre Ge-
webe durch wiederholt eingestrahlte HF-
Impulse abgesättigt, während das in das 
Untersuchungsvolumen ungesättigte Blut 
ein hohes Signal gibt. Limitierungen die-
ser Technik sind z. B. Hintergrundrau-
schen (hohes Signal) durch Gewebe mit 
kurzer T1-Zeit, Fett (insbesondere in der 
Orbita) und Blutabbauprodukte (Methä-
moglobin in Hämatomen oder auch sub-
arachnoidales Blut). Weitere limitieren-
de Faktoren sind turbulente Flüsse, die zu 
Auslöschungen führen können, sowie Sät-
tigungen des einströmenden Bluts in par-
allel zur Schichtebene verlaufenden Ge-
fäßen.

Die CE-MRA basiert auf einem „first 
pass“ eines Kontrastmittelbolus. In letz-
ter Zeit, bedingt durch immer schnellere 
und stärkere Gradientenspulen, hat diese 
Untersuchungstechnik nicht nur Bedeu-
tung bei der Darstellung der Hals-, son-
dern auch der Hirnarterien erlangt. Im 
Gegensatz zur TOF benötigt diese Tech-
nik ein schnelles und starkes Gradien-
tensystem, um eine schnelle Akquisition 
eines räumlich hoch aufgelösten Daten-
satzes zu ermöglichen. Des Weiteren ist 
ein perfektes Timing im Bezug auf Akqui-
sition und KM-Bolus notwendig, um ein 
maximales arterielles Signal zu erhalten, 
im Idealfall ohne venöse Überlagerungen. 
Da wie oben angesprochen die arteriove-
nöse Transitzeit intrakraniell sehr kurz ist, 

  
  

  



muss man, um zu starke venöse Überla-
gerungen zu vermeiden, einen Kompro-
miss aus Messzeit, -volumen und räumli-
cher Auflösung eingehen.

Die Phasen-Kontrast-MRA (PC-MRA) 
ist ebenfalls eine flussabhängige Untersu-
chungstechnik, für die 4 Messungen be-
nötigt werden, um den Fluss in allen 3 
Raumrichtungen zu kodieren, hierdurch 
verlängert sich die Messzeit deutlich. Es 
hat sich gezeigt, dass diese Technik nicht 
besonders gut geeignet ist, um intrakra-
nielle Gefäße oder Aneurysmen darzu-
stellen [12, 13, 14].

Nachverarbeitung

Zur Beurteilung der Schnittbilder, um 
einen Eindruck vom Gefäßverlauf zube-
kommen oder pathologische Veränderun-
gen in Bezug auf die Umgebung zu erfas-
sen, ist in den meisten Fällen eine Nach-

verarbeitung der Bilder nötig. Hierzu 
kann man die Nachverarbeitungskonso-
len der Gerätehersteller verwenden, zu-
nehmend finden aber auch alternative 
Systeme wie z. B. auf der Open-source-
Software OsiriX (OsiriX Foundation, Ge-
neva, Switzerland) basierende CE- oder 
FDA-zertifizierte Lösungen Verwendung. 
Diese sind im Vergleich oft deutlich güns-
tiger bei vergleichbarer Leistung. Ein wei-
terer Ansatz ist das „cloud-based compu-
ting“, wie es z. B. von TeraRecon (Tera-
Recon, USA) umgesetzt wird. Hier ent-
fällt die klassische Workstation, sie wird 
durch eine Anwendung, die auf einem 
Standard-PC installiert wird, ersetzt. Die 
Berechnungen bei der Nachbearbeitung 
werden von einem zentralen Server über-
nommen. Dies ist praktisch, wenn man an 
der PACS-Konsole noch schnell eine wei-
tere Projektion zur Befunderstellung er-
zeugen möchte.

Der am häufigsten angewendete Al-
gorithmus ist die MIP. Bei dieser Tech-
nik werden nur die hellsten Voxel eines 
Parallelstrahls zur Darstellung eines 2-D-
Bildes verwendet, d. h. die 3-D-Daten 
des ursprünglichen Datensatzes wer-
den in ein zweidimensionales Bild proji-
ziert. Informationen zur Anordnung der 
Dinge im Raum gehen hierbei verloren, 
d. h. ein MIP-Bild aus einer 180°-Position 
ist dasselbe wie das aus der 0°-Position. 
Um einen scheinbaren dreidimensiona-
len Effekt zu erreichen, werden oft Cine-
sequenzen aus mehreren Winkeln gene-
riert, um z. B. eine 180°-Drehung eines 
Gefäßbaums zu simulieren. Die meisten 
MR-Geräte bieten eine so genannte „Au-
torecon“-Funktion an, in der automatisch 
aus einer TOF-Projektion eine MIP des 
gesamten TOF-Datensatzes erstellt wird. 
Dadurch ist ein schneller Überblick über 
die Gefäßsituation möglich, jedoch soll-
te ein 3-D-Datensatz grundsätzlich zur 
Vermeidung von Überlagerungen nach-
bearbeitet und störende Signale aus dem 
Hintergrund, z. B. orbitales Fett, ausge-
schnitten werden.

Eine weitere Technik ist die VRT, hier-
bei wird eine Oberflächenrekonstruktion 
der Strukturen angefertigt. Durch diese 
Technik lassen sich Lagebeziehungen im 
dreidimensionalen Raum sehr gut charak-
terisieren. Objekte mit einer hohen Dich-
te sind opaque, Objekte mit einer gerin-
gen Dichte werden transparent darge-
stellt. Die meisten Nachverarbeitungskon-
solen bieten zahlreiche Voreinstellungen 
der „Thresholdparameter“ (die Voxel, die 
sichtbar werden), mit denen verschiedene 
Darstellungen ermöglicht werden.

Zur genauen Bestimmung z. B. des 
Aneurysmahalses wird häufig die dünn-
schichtige multiplanare Reformation 
(MPR) angewendet, da hier störende 
Überlagerungen, wie sie z. B. in MIP und 
VRT auftreten können, vermieden wer-
den.

Klinische Anwendung

Es gibt zur Diagnostik intrakranieller 
Aneurysmen 2 Szenarien. Zum einen die 
Screeninguntersuchung, zum anderen die 
Diagnostik bei symptomatischen, ruptu-
rierten Aneurysmen.

Abb. 1 8 Darstellung eines Mediabifurkationsaneurysmas auf der rechten Seite in der TOF- (obere Rei-
he) und CE-MRA (untere Reihe), Rekonstruktion jeweils in MIP- (linke Spalte) und VRT-Technik (rechte 
Spalte). Man erkennt deutlich die räumlichere Darstellung der VRT-Rekonstruktionen, in denen sich so-
wohl die Aneurysmakonfiguration als auch die umgebenden Gefäße besser differenzieren lassen. Die 
CE-MRA bietet zudem den Vorteil, dass der Zugangsweg zur Planung einer endovaskulären Therapie 
komplett mit abgebildet wird. TOF „time of flight“, CE-MRA kontrastmittelgestützte MR-Angiographie, 
MIP Maximum-intensity-Projektion, VRT Volume-rendering-Technik
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Aneurysmen

Zusammenfassung
Die digitale Subtraktionsangiographie (DSA) 
wird immer noch als der Goldstandard der 
neurovaskulären Bildgebung angesehen. 
Durch die kontinuierlichen Fortschritte im Be-
reich der Schnittbildgebung mittels Compu-
ter- (CT) und Magnetresonanztomographie 
(MRT) können jedoch viele Fragestellungen 
mit diesen weniger invasiven Methoden be-
antwortet werden. Der nachfolgende Arti-
kel soll zunächst kurz die Grundlagen der CT- 
und MR-Angiographie und die zunehmende 
Bedeutung dieser Verfahren zur Diagnostik 
und Verlaufskontrolle intrakranieller Aneurys-
men darstellen.

Schlüsselwörter
Digitale Subtraktionsangiographie (DSA) · 
CT-Angiographie (CTA) · MR-Angiographie 
(MRA) · Aneurysmen · Intrakraniell

Value of CT and MR 
angiography for diagnostics 
of intracranial aneurysms

Abstract
Digital subtraction angiography (DSA) is still 
considered the gold standard in neurovas-
cular imaging. However, due to permanent 
progress in the field of cross-sectional imag-
ing modalities many questions can be an-
swered with these less invasive methods. 
The following article gives an overview of the 
principles of computed tomography angiog-
raphy (CTA) and magnetic resonance angiog-
raphy (MRA) and demonstrates the growing 
importance in the diagnosis and follow-up of 
intracranial aneurysms.

Keywords
Digital subtraction angiography (DSA) ·  
Computed tomography angiography (CTA) · 
Magnetic resonance angiography (MRA) ·  
Aneurysms · Intracranial

Die geschätzte Prävalenz intrakraniel-
ler Aneurysmen in der westlichen Welt 
liegt bei ca. 2,3%. Mit der zunehmenden 
Verbreitung von MR-Untersuchungen 
werden vermehrt asymptomatische An-
eurysmen entdeckt [15]. Die Gefahr einer 
Aneurysmaruptur steigt mit dessen Grö-
ße, bis zu 50% kumuliert auf 5 Jahre bei 
Aneurysmen >25 mm [16]. Das peripro-
zedurale Morbiditäts- und Mortalitätsrisi-
ko beträgt bei endovaskulärer Therapie 3,7 
bzw. 1% und bei neurochirurgischer The-
rapie 10,9 bzw. 2,6% [17, 18]. Hieraus folgt, 
dass das Verhältnis zwischen Ruptur- und 
Therapierisiko ein systematisches Scree-
ning der Bevölkerung nicht rechtfertigt. 
Anders sieht es jedoch bei Angehörigen 
von Patienten, die eine Subarachnoidal-
blutung erlitten haben, aus. Hier werden 
bei Verwandten ersten Grades in bis zu 
10% der Fälle ebenfalls Aneurysmen ge-
funden, des Weiteren hat sich gezeigt, 
dass diese Aneurysmen früher und schon 
bei geringerer Größe rupturieren. Daher 
ist in diesem Patientenkollektiv ein auch 
wiederholtes Screening sinnvoll. Um eine 
Strahlenbelastung zu vermeiden, sollten 
diese Screeninguntersuchungen mittels 
MRT durchgeführt werden [19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27].

Studien haben gezeigt, dass Aneurys-
men >3 mm in der MRA mit einer Sensiti-
vität zwischen 74 und 98% detektiert wer-
den können [20, 28, 29]. Hierbei spielt es 
keine Rolle, ob man eine TOF- oder CE-
MRA anwendet (.	Abb. 1; [14]). Obwohl 
das Risiko einer Ruptur mit der Größe des 
Aneurysmas steigt, bluten auch sehr klei-
ne Aneurysmen (<2 mm), oft mit einer im 
Verhältnis großen Blutungsmenge [28]. 
Trotzdem stellt die invasive DSA keine 
Alternative zur nichtinvasiven Screening-
untersuchung mittels MRA dar. Mit zu-
nehmender Feldstärke der MR-Geräte er-
hält man zugleich auch eine höhere Sen-
sitivität zur Detektion von Aneurysmen 
[30, 31].

Wenn in der TOF-MRA ein Aneurys-
ma nachgewiesen wurde, sei es bei einer 
Screeninguntersuchung oder als Zufalls-
befund bei einer anderen Fragestellung, 
sollte zur Erfassung der genaueren Aneu-
rysmamorphologie eine CE-MRA oder 
CTA angeschlossen werden, da durch 
Turbulenzen oder langsam durchström-
te Aneurysmaanteile diese technikbe-

dingt in der TOF-MRA nicht vollständig 
erfasst werden können. Die TOF-MRA 
zeigt eher Flüsse als wirkliche Gefäßgren-
zen. In Studien hat sich gezeigt dass eine 
TOF zwar zusätzliche Informationen zur 
Therapieplanung liefern kann, jedoch als 
alleine Basis ungeeignet ist [32, 33]. Wenn 
sich auch mittels CE-MRA oder CTA kei-
ne sichere Aussage über die Morpholo-
gie treffen lässt, sollte eine DSA zur The-
rapieplanung bzw. Therapieentscheidung 
angeschlossen werden (.	Abb. 2 und 3).

Symptomatische Aneurysmen

Im Falle eines symptomatischen Aneu-
rysmas ist eine CT-Bildgebung sinnvol-
ler, da sich zum einen Ausmaß und Ver-
teilungsmuster der Blutung und ein even-
tueller hydrozephaler Aufstau darstel-
len lassen, zum anderen kann man direkt 
eine CTA zur Darstellung des in Relation 
zum Verteilungsmuster der Blutung ur-
sächlichen Aneurysmas und zum Aus-
schluss weiterer Aneurysmen anschlie-
ßen. Des Weiteren sollte man in diesem 
Fall die gesamten supraaortalen Gefäße 
darstellen, um eine mögliche endovas-
kuläre Versorgung planen zu können. Es 
hat sich gezeigt, dass mit der Mehrzeilen-
CT eine positive als auch negative Sensi-
tivität und Spezifität von nahezu 100% er-
reichbar sind und somit kein wesentlicher 
Unterschied zur DSA besteht [34]. Inwie-
fern man eine CTA zur Planung eines en-
dovaskulären oder operativen Vorgehens 
nutzen kann, hängt wesentlich von der 
Untersuchungstechnik und der Nachver-
arbeitung ab. Eine möglichst rein arteriel-
le Kontrastierung der intrakraniellen Ge-
fäße ist wünschenswert zur Vermeidung 
venöser Überlagerungen, außerdem soll-
te die Schichtdicke des Rohdatensatzes 
<1 mm betragen. Es sollten MIP- und 
VRT-Rekonstruktionen angefertigt wer-
den, diese Bilder müssen jedoch mittels 
Dünnschicht-MPR verifiziert werden. 
Man kann mit Hilfe der oben genannten 
Techniken Arbeitsprojektionen für eine 
spätere endovaskuläre Versorgung erstel-
len [35].
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Nachsorge

Neurochirurgische Therapie

Zur Nachsorge nach neurochirurgischer 
Therapie gibt es keine eindeutigen Richt-

linien, die meisten Studien haben eine 
DSA zur Verlaufskontrolle eingesetzt [36, 
37]. Hier wurde in einem Zeitraum von 
9 Jahren ein Nachwachsen des ursprüng-
lichen Aneurysmas in 2,9% der Fälle und 
von De-novo-Aneurysmen in 8% der Fäl-

le festgestellt. In den meisten Fällen wird 
die Entscheidung, ob eine Nachkontrol-
le durchgeführt wird, vom Operateur ge-
troffen, der diese Entscheidung von der 
Schwere der Operation und/oder kom-
plizierten anatomischen Gegebenheiten 
abhängig macht. Die MRA ist zur Nach-
kontrolle nach neurochirurgischem Clip-
ping ungeeignet. Die meisten Aneurys-
maclips sind zwar mittlerweile 3-T-taug-
lich, aber die Suszeptibilitätsartefakte in 
ihrer unmittelbaren Umgebung machen 
eine Beurteilung eines eventuell vorhan-
denen Restlumens unmöglich. Dagegen 
kann eine MRA zum Screening von De-
novo-Aneurysmen nach einigen Jahren 
eingesetzt werden, wenn der Verschluss 
des eigentlichen Aneurysmas mittels an-
derer Methoden bestätigt wurde. Die CTA 
hat durch die eingebrachten Clips mit 
Aufhärtungsartefakten zu kämpfen, so-
dass nah gelegene Gefäßanteile eventuell 
nicht beurteilbar sind. Durch Gantrykip-
pungen, durch die sich der Clip aus dem 
Strahlengang heraushalten lässt, kann 
man eventuell einen Teil dieser Nachteile 
kompensieren. Zur zweifelsfreien Bestäti-
gung des 100%igen Aneurysmaverschlus-
ses sollte eine DSA durchgeführt werden.

Endovaskuläre Therapie

Bei der endovaskulären Therapie intra-
kranieller Aneurysmen sind bei inkom-
pletter Okklusion Rekanalisationsraten 
von bis zu 20% beschrieben, entweder 
durch Kompaktierung des Coilmaterials 
oder Nachwachsen des Aneurysmas mit 
der Gefahr der erneuten Blutung [17, 38]. 
Deshalb ist es sinnvoll und notwendig, an-
giographische Nachkontrollen durchzu-
führen. Normalerweise werden Intervalle 
von 6 Monaten, einem Jahr und 3 Jahren 
nach Intervention gewählt [39]. Da die 
DSA eine 1%ige Rate von „major compli-
cations“ und eine 0,5%ige Rate von per-
manentem neurologischem Defizit auf-
weist, wird zunehmend die MRA als Al-
ternative herangezogen [3]. Die CTA ist 
zur Verlaufskontrolle ähnlich wie bei der 
Kontrolle nach Clipping aufgrund von 
Aufhärtungsartefakten ungeeignet.

Es hat sich gezeigt dass die TOF-MRA 
zwischen 71 und 89% Genauigkeit mit ei-
ner Spezifität von 89–100% die Rekana-
lisation eines Aneurysmas nachweisen 

Abb. 3 8 Direkter Vergleich einer TOF-MRA, je einmal in MIP- (links) und VRT-Technik (rechts) rekons-
truiert, auch hier werden wieder in der VRT mehr anatomische Details sichtbar, die eine bessere Ein-
schätzung der Aneurysmakonfiguration ermöglichen und somit eine sichere Therapieplanung. TOF-
MRA Time-of-flight-MR-Angiographie, MIP Maximum-intensity-Projektion, VRT Volume-rendering-
Technik

Abb. 2 8 Mediabifurkationsaneurysma rechts. Darstellung mittels CTA, Rekonstruktion in VRT- (unten 
links) sowie in Dünnschicht-MIP-Technik (obere Reihe) zur besseren Abgrenzbarkeit des Aneurysmahal-
ses. Korrelation mit der DSA (unten rechts). CTA CT-Angiographie, VRT Volume-rendering-Technik, MIP 
Maximum-intensity-Projektion, DSA digitale Subtraktionsangiographie
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kann [40, 41]. Somit kann man die TOF-
MRA zur Verlaufskontrolle heranziehen, 
man sollte jedoch einmalig zeitgleich so-
wohl eine DSA als auch eine TOF-MRA 
anfertigen und auf Übereinstimmung ver-
gleichen. Aufgrund der unterschiedlichen 
technischen Vorraussetzungen kann z. Z. 
keine sichere Aussage zur Wertigkeit der 
CE-MRA im Vergleich mit der TOF-MRA 
getroffen werden. Besitzt man jedoch ein 
technisch gut ausgestattetes Gerät mit 
starken und schnellen Gradienten sowie 
der Möglichkeit der PAT, kann eine CE-
MRA durchaus vergleichbare Ergebnisse 
liefern wie die weitestgehend standardi-
sierte TOF-MRA und daher zur Verlauf-
kontrolle komplementär zur TOF-MRA 
eingesetzt werden. Durch unterschied-
liche Techniken der endovaskulären An-
eurysmatherapie (mit Stent oder Flowdi-
verter) kann u. U. eine Kombination bei-
der Methoden notwendig sein, um Auslö-
schungsartefakte durch die eingebrachten 
Stents besser beurteilen zu können [35].

Fazit

Durch die zunehmende Verbreitung von 
Mehrzeilen-CTs und die Weiterentwick-
lung im Bereich der Nachbearbeitungs-
konsolen sowie den technischen Fort-
schritt auf dem Gebiet der MRT werden 
diese nichtinvasiven Methoden zur Ge-
fäßdarstellung zunehmend eine Alter-
native zur invasiven DSA. Je nach klini-
schem Setting ist z. B. zur reinen Scree-
ninguntersuchung die MRA sinnvoller, im 
Falle eines akut symptomatischen Aneu-
rysmas dagegen ist die CTA geeigneter, 
da die initiale Bildgebung in jedem Falle 
mit dem CT erfolgt und sich eine Gefäß-
darstellung zur Darstellung des Aneurys-
mas und eventuellen Planung einer wei-
teren Therapie ohne viel Aufwand an-
schließen lässt. Zur Nachsorge nach er-
folgter Therapie, sei es mittels neurochi-
rurgischem Clipping oder endovasku-
lärem Coiling mit oder ohne Stent oder 
Flowdiverter, sollten beide Methoden zu-
mindest einmalig mit der DSA korreliert 
werden. Zur Nachsorge nach Clipping 
ist eventuell die CTA mit der Möglichkeit 
der Gantrykippung sinnvoll, um Aufhär-
tungsartefakte zu vermeiden; zur weite-
ren Kontrolle von De-novo-Aneurysmen 
kann jedoch auch hier die MRA verwen-

  
  

  



det werden. Nach endovaskulärer Thera-
pie hat sich eine Kombination aus TOF- 
und CE-MRA bewährt.
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