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2. Grundlagen  
 

2.1 Geschichtlicher Rückblick 

 
In der Bibel wird im Buch der Könige ein Fall eines kleinen Jungens geschildert, der 

der beschriebenen Symptomatik einer Subarachnoidalblutung (s. Tabelle 3 auf S. 5) 

ähnelt. Um 850 v. Chr. habe sich folgendes ereignet: „Als aber das Kind groß wurde, 

begab es sich, dass es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern ging und sprach zu seinem 

Vater: O mein Kopf, mein Kopf! Er sprach zu einem Knecht: Bringe ihn zu seiner Mutter! Und 

der nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter, und sie setzte ihn auf ihren Schoß bis 

zum Mittag; da starb er.“ 

Auch wenn die gewählte Textstelle gut in den Kontext dieser Arbeit passt, muss betont 

werden, dass es sich lediglich um eine Vermutung handelt, dass das Kind eine 

Subarachnoidalblutung erlitten hat, eine andere Erkrankung kann diesem Ereignis 

ebenfalls zugrunde liegen. (Einige Verse später erwacht das Kind wieder.) 

Dennoch zeigt dieses Beispiel, dass schon damals Erkrankungen mit einfachen Worten 

aufgezeichnet worden sind. Die Symptome haben sich nicht geändert, nur werden 

heutzutage eine Vielzahl von insbesondere griechischen und lateinischen Fachbegriffen 

eingesetzt, um eine internationale Verständigung zu ermöglichen.  

Im 18. Jahrhundert erschienen viele wichtige Hinweise zur Lehre von den 

Nervenkrankheiten [Ritter 1979], die von Morgagni 1771 in deutscher Übersetzung mit 

dem Titel: „Vom Sitz und den Ursachen der Krankheiten“ veröffentlicht wurden. Vor 

allem in seinem ersten Buch mit dem Titel „Von den Krankheiten des Kopfes“ 

beschreibt er seine Beobachtungen über eine Subarachnoidalblutung und über 

Aneurysmata. Verglichen mit der heute bekannten Symptomatik einer 

Subarachnoidalblutung spricht er auch schon von Nackenschmerzen, heute als 

Meningismus bekannt. Vergleicht man seine Aussage „Aneurysmen, die plötzlich 

zerreißen, führen sofort zum Tode" mit der Tatsache, dass  etwa ein Drittel der Patienten 

sterben, bevor sie im Krankenhaus ankommen [Forsting 1999] und 50-60% innerhalb 

der ersten 30 Tage nach der Blutung versterben [Raabe et al 2002], kann man 

Parallelen finden, die sich über zwei bis drei Jahrhunderte erstrecken. Doch damals 

konnte eine Blutung nur durch eine Lumbalpunktion bestätigt werden.  
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Dies änderte sich Anfang des letzten Jahrhunderts (1927) mit der Einführung der 

zerebralen Angiographie durch den portugiesischen Neurologen Moniz und 1973 durch 

Hounsfield mit der Veröffentlichung seiner Entdeckungen über die 

Computertomographie. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es Dott, der auf dem Gebiet der 

Aneurysmachirurgie wesentliche Prinzipien der Diagnose herausfand und neue 

Methoden der medizinischen und chirurgischen Behandlung von 

Subarachnoidalblutungen aufgrund eines Aneurysmas entwickelt hat. 1931 gelang ihm 

die erste intrakranielle Operation eines Aneurysmas. Er war sich der Tatsache bewusst, 

dass eine wiederholte Blutung meist stärker und schlechter für den Patienten verlief als 

die Initialblutung. Im selben Jahr versorgte er ein Aneurysma der A. cerebri media mit 

der Methode des „wrapping“, indem zur Verstärkung der Aneurysmawand dieses in ein 

Fragment frischen Muskels eingewickelt wurde. Nachdem Moniz erstmals die Technik 

der Angiographie beschrieben hatte, war es auch Dott, der diese weiterentwickelte 

[Todd et al 1990]. Im Gebrauch von „Sodium Iodide“ als röntgendichtes Medium war 

er 1929 der Erste im United Kingdom, der eine arteriovenöse Malformation des Gehirns 

mit der Radiographie demonstrierte, und schon drei Jahre später (1932) konnte er sein 

erstes Angiogramm mit Thorotrast erstellen [Harris 1974]. Obwohl diese Methode 

einen gewaltigen Fortschritt darstellte, benutzte er die Angiographie nur in Fällen, in 

denen auch eine Operation in Betracht gezogen werden konnte, hauptsächlich in Fällen 

wiederholter Blutung [Todd et al 1990]. 

 

In Deutschland war Tönnis auf dem Gebiet der Aneurysmaversorgung im Jahre 1935 

erfolgreich. Auch wenn es sich in seinem Fallbericht „nicht um die spektakuläre 

Erstbeschreibung einer neuen Operationsmethode handelt, so kommt ihm doch insofern 

Bedeutung zu, als es sich hier um die erste erfolgreiche operative Behandlung eines 

kleinkirschgroßen Aneurysmas der A. communicans anterior handelt.“ Seinen Schilderungen 

des in örtlicher Betäubung durchgeführten Operationsverlaufes ist zu entnehmen, dass 

er einen großen operativen Zugang zum A. communicans anterior-Aneurysma durch 

den vorderen Balkenteil wählte, da er subfrontal nicht weiter vorgehen konnte. Dabei 

wurde eine „Spaltung des vorderen Balkens auf eine Länge von 5 cm durchgeführt und somit 

direkte Einsicht in den darunter gelegenen Anteriorkomplex gewonnen.“ Auf den Spuren von 
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Dott wurden „zur Wandverstärkung Muskelstückchen auf das Aneurysma aufgebracht“ 

[Tönnis 1936]. 

Die nächsten Fortschritte gelangen 1937 Dandy, der mit einem neuen Instrument, einem 

Silber-Clip, ein Karotisaneurysma ausschaltete. Da dieser Versuch von Erfolg gekrönt 

war, behandelte er Aneurysmata an anderen Stellen des supratentoriellen Teils des 

Circulus arteriosus Willisii [Horwitz 1997]. Seine Erfahrungen in der 

Aneurysmachirurgie hat er in einem Buch mit dem Titel „Intracranial Arterial 

Aneurysms“ zusammengefasst, welches 1944 erschien. Darin stellte er besonders heraus, 

dass jegliche Behandlung eines Aneurysmas auf der Kenntnis eines potentiellen 

Kollateralkreislaufes über die Aa. cerebri anteriores und die Aa. communicantes 

posteriores beruhte. Wenn dieser Umgehungskreislauf nicht gegeben war, hielt er 

jegliche Attacke auf ein Aneurysma für gewagt. Dandy wusste sich zu helfen und 

reduzierte das Lumen der A. carotis interna mit einem Band der Fascia lata auf die 

Hälfte mit der Folge, dass sich in den nächsten Tagen ein Kollateralkreislauf ausbilden 

konnte. Er vermied präoperative zerebrale Angiographien, da in Postmortem-Studien 

zerebrale Thrombosen gefunden worden waren, die nach Injektion von 

Thorotrast/Diodrast aufgetreten waren. Stattdessen vertraute er lieber auf die klinischen 

Symptome und auf seine zwei Freunde Ford (Neurologe) und Walsh 

(Neuroophthalmologe). Aus dieser Zusammenarbeit ging die erstmals 1938 

durchgeführte und bis heute gebräuchliche Methode hervor, einen metallischen Clip um 

den Aneurysmahals zu legen und so das Aneurysma vom tragenden Gefäß zu isolieren.  

In den 1970er Jahren wurde in Moskau von Serbinenko eine „Methode zur 

Katheterisierung und Okklusion der Hirngefäße mittels eines einschwemmbaren, abtrennbaren 

Ballonkatheters“ entwickelt [Serbinenko 1977].   

Nachdem Brooks 1930 den Grundstein für die endovaskuläre Chirurgie gelegt hatte, 

indem er ein Stück Muskel in die A. carotis interna gebracht hatte, um eine karotis-

kavernöse Fistel zu embolisieren, stand nun eine zweite endovaskuläre Therapieform 

zur Verfügung, die es ermöglichte, sowohl Aneurysmata als auch Fisteln zu behandeln 

und jegliche intrakranielle operative Prozeduren zu verhindern [Serbinenko 1974].  

Bei Aneurysmata wurden die afferenten Gefäße zeitweise verschlossen, um zu sehen, 

welche Gefäße an der Aneurysmaspeisung beteiligt waren und welche Auswirkungen 

eine Okklusion auf den Kreislauf und das Aneurysma haben konnte. 
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Bis 1977 wurden nach diesen Methoden ungefähr 800 endovaskuläre Operationen 

durchgeführt. Bei keinem Patienten traten lokale oder generalisierte Gefäßspasmen auf. 

In seinem Artikel „Ballon catheterization and occlusion of major cerebral vessels“ 

beschreibt Serbinenko zwei Patientenfälle mit Aneurysmata, welche mit 

Ballonkathetern behandelt wurden. 
 
Im ersten Fall (20 J., mehrere SAB, arteriovenöses Aneurysma der A. cerebri media links) diente die 
Methode der Darstellung und Beurteilung der beiden afferenten Arterien. Diese wurden selektiv temporär 
verschlossen und die daraus folgende Blutversorgung des Aneurysmas angiographisch festgehalten. Da 
während dieser Prozedur keine neurologischen Defizite bei dem Patienten aufgetreten waren, konnten die 
Arterien, die das Aneurysma gespeist hatten, erfolgreich mit Plastikbällen embolisiert werden 
[Serbinenko 1974]. 
 

Auch in dem nächsten Fall war ein großes arteriovenöses Aneurysma im linken temporalen Lappen 
gefunden worden, welches aber von vielen Ästen versorgt wurde. Da bei dem selektiv temporären 
Verschluss eines Astes der Patient eine Paralyse und Parästhesie des kontralateralen Beines und Armes 
und eine sensorische Aphasie entwickelte, war klar, dass das Aneurysma nicht von diesem Gefäß aus 
angegangen werden durfte, um den Patienten nicht zu gefährden. Die Operation startete direkt außerhalb 
dieses verbotenen Bereiches, da man über die Lokalisation der Venen, die das Aneurysma drainierten, 
genau Bescheid wusste. Das Aneurysma konnte erfolgreich zurückverlegt werden. Um ein Aneurysma 
auszuschalten, reduzierte Serbinenko den Blutfluss in der das Aneurysma speisenden Arterie mittels eines 
Ballons so weit, bis das Aneurysma nicht länger mit Blut gefüllt wurde. Das Volumen in dem Ballon 
wurde notiert. Anschließend wurden in die Arterie Stoffe injiziert, die die Koagulation erhöhten und das 
Aneurysma füllten. Nun wurde der Ballon hinter dem Koagulat aufgeblasen, bis er das vorher notierte 
Volumen erreichte. Somit war das koagelgefüllte Aneurysma vom übrigen Kreislauf ausgeschaltet. Nun 
erhielt die Arterie ihren natürlichen Blutfluss zurück und man kontrollierte per Angiographie so lange, 
bis das Aneurysmalumen vollständig verschlossen war. Den Vorteil dieser Methode sah Serbinenko in der 
Tatsache, dass lediglich die Arterie behandelt wurde, die die Last des Aneurysmas trug  
[Serbinenko 1974]. 
 

In manchen Fällen wurde ein Aneurysma auch durch permanente Ballonokklusion des 

Halses kuriert. Diese Methoden wurden so weit entwickelt, dass auch die Höhle eines 

arteriellen Aneurysmas mit Hilfe eines Ballons verschlossen werden konnte 

[Serbinenko 1974].  

Ausgehend von dieser zuletzt genannten Technik war es nicht mehr weit bis zu der 

Entwicklung der GDC - Guglielmi Detachable Coils - Platinspiralen, die ebenfalls in 

das Aneurysmalumen eingebracht werden und den Blutfluss in dem Aneurysma 

ausschalten. Sie stellt heute neben dem Clipping die meist genutzte endovaskuläre 

Therapie dar. 

 

 

 

 



Grundlagen                                                                                                                                                   13 

2.2 Definition, Ätiologie und Pathophysiologie der  

Subarachnoidalblutung und des Aneurysmas 
 

Bei der akuten, nicht traumatischen Subarachnoidalblutung (SAB) handelt es sich in 

etwa acht von zehn Fällen um eine arterielle Blutung aus einem Aneurysma einer 

hirnversorgenden Arterie in den mit Liquor cerebrospinalis gefüllten Raum zwischen 

Arachnoidea und Pia mater [Böcher-Schwarz et al 2003], welche auch als spontane 

SAB bezeichnet wird und unter Ruhe oder Anstrengung auftritt. In einigen Fällen ist das 

Aneurysma partiell in Hirngewebe eingebettet, so dass dessen Ruptur zu einer 

intrazerebralen Blutung mit oder gelegentlich auch ohne SAB führt. Dabei können die 

äußeren Liquorräume (basale Zisternen und die Konvexität) und/oder die inneren 

Liquorräume (Ventrikel) betroffen sein. Auch Durchbrüche in das Hirngewebe und den 

Subduralraum sind möglich.  
 

 
 

Abbildung 1: Computertomographische Darstellung einer ausgedehnten 

Subarachnoidalblutung nach Ruptur eines A. communicans posterior-Aneurysmas bei der 

Patientin Frau W. (80 J) (Einlieferung im Stadium Hunt und Hess 5). Die basalen Zisternen, die 

Sylvische Fissur beidseits und der Interhemisphärenspalt sind mit hyperdensem Blut ausgefüllt. 

(Institut für Klinische Radiologie, Universitätsklinikum Münster) 
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Eine weitere Ursache für eine Subarachnoidalbutung kann eine traumatische 

Schädelhirnverletzung sein, wobei meist Gefäße der Pia mater zerreißen. Sie führt meist 

zu einer nicht raumfordernden Blutung und verursacht keine primären Komplikationen.  

 

Das durch die Aneurysmaruptur entstehende Blut am „falschen Ort“ stört die 

Zirkulation des Nervenwassers: 100 ccm Liquor werden durchschnittlich in etwa 55 

Stunden wieder vollständig ersetzt bei einer täglichen Produktion von etwa 200-300 

ml/d [Guttmann 1936]. Es kann zu einer posthämorrhagischen 

Liquorzirkulationsstörung kommen. Durch Blut im Ventrikelsystem kann ein akuter 

Verschlusshydrocephalus mit einer isolierten Aufweitung der drei supratentoriellen 

Hirnkammern entstehen, der eine äußere Liquordrainage erforderlich macht. Der 

Verschlusshydrocephalus führt zu einer zunehmenden Eintrübung des Patienten und 

macht eine rasche Behandlung erforderlich. Dies ist bei etwa jedem 10. Patienten in 

Form eines ventrikulo-peritonealen Shunts notwendig [Böcher-Schwarz et al 2003]. 

Bei Aufweitung aller Hirnkammern spricht man von einer akuten 

Liquorrückresorptionsstörung, die mit einer lumbalen Drainage behoben wird. 

Auch die Funktion der Nervenzellen wird durch das Blut gestört, es kann zur 

Bewusstseinstrübung bis hin zum Koma kommen. Und die ansonsten fein regulierte 

Hirndurchblutung wird beeinträchtigt, so dass es zu einer Minderversorgung der Zellen 

mit Sauerstoff und Zucker kommt, woraus eine Fließbeschleunigung des Blutes und 

mögliche Wiederholungsblutungen resultieren. 

Durch die lokale Gefäßwandschädigung bei Aneurysmaruptur werden vasoaktive 

Substanzen und auch Prostaglandine vermehrt ausgeschüttet, die über einige Tage 

Anlaufzeit einen deutlich gesteigerten Sympathikotonus bewirken, der zur Ausbildung 

einer spastischen Einengung der intrakraniellen Hirnarterien führt, auch Vasospasmus 

genannt. Dieser beginnt gewöhnlich am 3./4. Tag nach dem Blutungsereignis, erreicht 

sein Maximum nach gut einer Woche und hält insgesamt drei bis vier Wochen an. Bei 

gutem Kollateralkreislauf kann ein umschriebener Spasmus symptomlos bleiben, kann 

aber auch ein ischämisches Defizit in Form eines Hirninfarktes bewirken. 

In der Regel werden parallel zur Ausdehnung des Spasmus in den umliegenden Arterien 

Perfusion und Hirndurchblutung gedrosselt. Folge sind ein Hirnödem, eine lokale 

Gewebsazidose mit Verlust der Autoregulation und eine intrakranielle Drucksteigerung, 
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welche die Prognose des Patienten ungünstig beeinflussen können. Ein verhängnisvoller 

Circulus vitiosus wird in Gang gesetzt.  

Der Vasospasmus wird mit der Triple-H-Therapy behandelt, die für hypervolämische 

hypertone Hämodilution steht. Der Wirkstoff Nimodipin als Kalziumantagonist steht 

ebenfalls zur Verfügung, in der intravenösen Form für die Akutphase, als orale Form für 

die postakute Phase. 

 

    
 

Abbildung 2: Sektionspräparat einer ausgedehnten Subarachnoidalblutung infolge einer Ruptur 

eines Hirnbasisarterienaneurysmas (Berlin S 488/84). 

Links: Ausgedehnte Subarachnoidalblutung an der Hirnbasis über Pons und Cerebellum. 

Rechts: Nach Abpräparieren treten mehrere Aneurysmata in Erscheinung: ein kleines 

Aneurysma an der A. carotis interna rechts, je ein großes Aneurysma an der A. communicans 

posterior bds. 

(Institut für Pathologie, Krankenanstalten Gilead, Bielefeld) 
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Jänisch und Mitarbeiter [1990] definieren ein Aneurysma wie folgt: "Im ZNS handelt 

es sich überwiegend um Wandaussackungen der Hirnbasisarterien mit Konzentrierung 

an den Gefäßaufzweigungen." Laut Jores [1924] sind diese umschriebenen 

Aussackungen neben der Gefäßwand gelegen und ihre Höhlung steht mit dem 

Gefäßlumen in Verbindung. Für Eppinger gilt nur das sackförmige Aneurysma als 

eigentliches Aneurysma. Für das Aneurysma ist charakteristisch, dass sich an der Stelle 

des Übergangs der Arterienwand in die Wand des Aneurysmas eine 

Kontinuitätstrennung der Media mit ihren elastischen und muskulösen Bestandteilen 

zeigt mit der Folge, dass im Aneurysmasack Membrana elastica interna und Muscularis 

fehlen und nur Intima und Adventitia als vorhanden angesehen werden. Er unterscheidet 

die wahren Aneurysmata von dem Aneurysma spurium, bei dem peri- und 

paraarterielles Bindegewebe die Wand des Aneurysmasackes bilden. Nach seiner 

Auffassung ist ein wirkliches Aneurysma nur dann gegeben, wenn das Kriterium eines 

mit der Schlagader in Verbindung stehenden Hohlraumes gegeben ist. Pommer, Skarpa 

und Lobstein grenzen Arteriektasien als Erweiterungen des Arterienrohres, in deren 

Bereich die Wand ihre charakteristische Wandstruktur nicht wesentlich verändert, von 

den wahren Aneurysmata ab [Jores 1924].  

Hinsichtlich ihrer Form werden Aneurysmata wie folgt unterschieden: 

Ein symmetrisches Dehnen der Wand erzeugt ein fusiformes Aneurysma, während 

durch das asymmetrische Dehnen des Arterienrohres ein sakkuläres Aneurysma gebildet 

wird, welches von einer Seite der Arterienwand abgeht und mit ihr über eine kleine 

Öffnung - dem Aneurysmahals - in Verbindung steht. Beim Aneurysma dissecans ist die 

Arterienwand gespalten, so dass ein Blutstrom durch das ursprüngliche Lumen und ein 

neuer Blutstrom zwischen Media und äußeren Schichten fließen. Das Lumen ist nicht 

erweitert. Man findet dieses Aneurysma dissecans hauptsächlich an der Aorta 

[Anderson 1985]. 

Das hirnarterielle sackförmige Aneurysma zählt neben den wie folgt aufgelisteten 

Erkrankungen nach anatomischen, histologischen, klinischen und röntgenologischen 

Aspekten zu den sechs Gruppen von Hirngefäßmissbildungen [Krayenbühl et al 1972]: 

• Razemöses Angiom (Arteriovenöse Missbildung) 

• Angioma capillare ectaticum (Teleangiektasie) 

• Kavernöses Angiom (Angioma cavernosum) 
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• Angioma capillare et venosum calcificans (Sturge Weber) 

• Arteriovenöse Fistel 

 

Die Ätiologie und Pathogenese der zerebralen Aneurysmata konzentriert sich auf 

folgende Faktoren: 

 

• Texturstörungen der Arterienwand 

Die sackförmigen Aneurysmata stellen eine Besonderheit der Hirnbasisgefäße dar und 

sind bevorzugt an den Gabelungsstellen des arteriellen Gefäßringes und der 

angrenzenden Abschnitte der großen Hirnarterien lokalisiert [Ule 1974]. 

Die intrakraniellen Gefäße weisen eine Sonderstellung in ihrem histologischen Bau auf, 

der sich von anderen Gefäßen unterscheidet und nach gängiger Lehrmeinung die 

Ausbildung von Aneurysmata begünstigt. Während man früher der Meinung war, die 

Ursache für ein intrakranielles sakkuläres Aneurysma sei ein angeborener Defekt in der 

arteriellen Tunica media, ist man heute der Überzeugung, dass es sich um einen 

erworbenen Defekt in der Lamina elastica interna handelt [Böcher-Schwarz et al 

2003]. 

Obwohl der Blutdruck aufgrund der herznahen Lage höher ist als in anderen Organen, 

weisen die intrakraniellen Gefäße eine dünnere Wand auf, da der sie umgebende Liquor 

cerebrospinalis das Widerlager zum intravasalen Druck bildet. Diese spezifischen 

Unterschiede im Wandaufbau treten laut Rickenbacher [1972] erst nach dem Schließen 

der Fontanellen und einem daraus resultierenden höheren intrakraniellen Druck auf, der 

die Ausbildung der starken Muskelschicht fördert. 
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Der Aufbau der intrakraniellen Gefäße weist einige Besonderheiten auf: 

Während Tunica media und Adventitia wesentlich dünner als die gleichkalibrigen 

extrakraniellen Gefäße sind, weist die Intima etwa die gleiche Dicke auf. Der 

prozentuale Anteil der Muskelfasern ist in der Media erhöht: der Muskelanteil der Pars 

intracranialis der A. vertebralis beträgt 80%, die der A. mesenterica superior 63%. 

Somit sind die passiven Elemente stärker reduziert als die aktiven. Die Membrana 

limitans externa fehlt den Hirnarterien vollständig, und die kollagenen und elastischen 

Fasern der sehr dünnen und lockeren Tunica adventitia sind nicht in der Längs-, sondern 

in der Querrichtung angeordnet [Rickenbacher 1972]. Die Lamina elastica interna 

weist Fenestrationen auf, die im Bereich der Spitze der Gefäßbifurkation durch den 

axialen Blutstrom eine Zunahme erfahren (s. Abbildung 3). Daraus resultieren 

sackartige Ausstülpungen, welche eine erhöhte Flussturbulenz in diesem Gebiet 

bewirken, folglich vibriert die Wand und der degenerative Prozess wird beschleunigt. 

 

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung des Auftretens eines intrakraniellen Aneurysmas 

besonders an den Teilungsstellen von Gefäßen. Die Blutflussrichtung in Richtung auf die distale 

Carina kann bei einem Mediadefekt in der Gefäßwand die Wandaussackung bewirken 

(modifiziert nach Weir (1985) Neurosurgery, Fig. 159-5, p 1315) 
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Abbildung 4: Darstellung des unterschiedlichen Wandaufbaus in elastischen und muskulären 

Arterien. Elastische Fasern sind dunkel dargestellt (modifiziert nach Cowdry 1950, loc. cit. 

Bloom und Fawcett (1975) Textbook of Histology, Fig. 13-21, p 405) 

 

Aufgrund dieses Entstehungsmechanismus weist die Wand eines intrakraniellen 

Aneurysmas, im Lichtmikroskop betrachtet, wiederum einen anderen Wandaufbau auf: 

 

Intima: normal oder mit subendothelialen Proliferationen 

Lamina elastica interna: nicht vorhanden oder rudimentär 

Media: endet abrupt am Hals des Aneurysmas  nicht vorhanden 

Lamina elastica externa: fehlt vollständig 

Adventitia: normales lockeres Bindegewebe [Bloom und Fawcett 1975]. 
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• Arteriosklerose 

Bewirkt durch Bildung von Atheromen und Narben eine Wandschwächung, welche zur 

Ausbildung von Aneurysmata wie oben beschrieben führen kann. 

 

• Arteriitis 

Aneurysmata können infolge entzündlicher Prozesse an den Gefäßen entstehen, 

besonders durch einen Embolus bei Endokarditis oder fortgeleitet bei Sinusitis, 

Meningitis, Thrombophlebitis des Sinus cavernosus und Osteomyelitis des Schädels 

[Jänisch et al 1990]. 

 

• Hypertonus 

Arterieller Hypertonus kann die Entwicklung und Ruptur eines Aneurysmas und 

besonders die Ausbildung multipler Aussackungen begünstigen. Es wird berichtet, dass 

der arterielle Hypertonus eine Rolle beim gemeinsamen Auftreten von 

Hirnbasisaneurysmata und Zystennieren spielt [Jänisch et al 1990]. 

 

• Traumata und sonstige Faktoren 

Man unterscheidet traumatische von atraumatischen Aneurysmata. Traumatische 

Aneurysmata sind eher ungewöhnlich und können durch stumpfe oder penetrierende 

Kopfverletzungen entstehen und sind größtenteils mit Schädelfrakturen assoziiert. Sie 

sind meist in der supratentoriellen Zirkulation und im Gegensatz zu den atraumatischen 

Aneurysmata nicht an Gefäßaufzweigungen lokalisiert und kommen in den 

überwiegenden Fällen einzeln vor. Der Aneurysmasack zeigt häufig eine unregelmäßige 

Kontur, und der Aneurysmahals kann fehlen. An ein traumatisches Aneurysma sollte 

dann gedacht werden, wenn sich der Zustand des Patienten nach einem Schädel-Hirn-

Trauma mit einer zeitlichen Verzögerung verschlechtert. 

Aneurysmata können auch durch Tumorembolisation, besonders der Choriocarcinome, 

verursacht werden [Weir 1985]. Auch kommen sie nicht selten in Verbindung mit 

weiteren Anomalien der Hirngefäße oder bei Koexistenz von Hypophysenadenomen 

und Meningeomen vor [Jänisch et al 1990]. 
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Auch wenn Ätiologie und Pathogenese der intrakraniellen Aneurysmata bis zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig geklärt sind, so besteht doch Einstimmigkeit 

darüber, dass es sich um eine multifaktorielle Genese handelt [Schievink et al 1994]. 

Bislang ist erwiesen, dass Aneurysmata bei Kindern sehr selten (in 2%) vorkommen 

[Almeida et al 1977], dass die Inzidenz für eine Subarachnoidalblutung mit 

zunehmendem Alter ansteigt [Broderick et al 1993] (s. Abbildung 5, modifiziert nach 

Pia 1984) und dass Zigarettenrauchen und arterieller Hypertonus als Umweltfaktoren 

[Bonita 1986] identifiziert sind. 

 
Abbildung 5: Manifestationsalter der ersten Subarachnoidalblutung bei Aneurysmata im 

Vergleich zu zerebralen Angiomen (modifiziert nach Pia (1984) Klinische Neurochirurgie in 

zwei Bänden, Abb. 3, p 227) 

 

Doch auch genetische Faktoren erlangen in der Ausbildung von Aneurysmata eine 

zunehmende Rolle [Schievink 1997b].  

Die wichtigsten Erkrankungen, die mit intrakraniellen Aneurysmata assoziiert werden, 

sind: 

• Autosomal rezessive polyzystische Nephropathie [Schievink et al 1992, Levey et al 

1983, Peebles 1951] 

• Fibromuskuläre Dysplasie  

• Arteriovenöse Malformationen 

• Bindegewebserkrankungen: Ehlers-Danlos Syndrom Typ 4, 

       Marfan Syndrom, 

       Neurofibromatose Typ 1 [ter Berg et al 1986]. 
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Aufgrund ihrer variablen Phänotypisierung, der zumeist autosomal dominanten 

Vererbung mit folglich leerer Familienanamnese und Entstehung aus einer 

Neumutation, bleibt die wahre Häufigkeit der erblichen Bindegewebserkrankungen 

unter den Patienten mit einem Aneurysma unbekannt. Eine Screeninguntersuchung ist 

bei diesen Patientengruppen problematisch, da die Gefäße meist sehr fragil sind und 

damit auch ein endovaskulärer Zugang schwierig ist. 

Neben den genannten Bindegewebserkrankungen werden andere Faktoren diskutiert wie 

etwa das Apolipoprotein E [Niskakangas et al 2001] und das Endothelin-1 [Mascia et 

al 2001], welche einen Einfluss auf das Outcome und die Ausbildung von zerebralen 

Vasospasmen haben können. Zudem wird auch die Hypothese diskutiert, dass 

intrakranielle Aneurysmata vererbbar sind. Dies ist in einigen Studien bei monozygoten 

Zwillingen, so auch in Hamburg, untersucht worden. Während bei einigen eineiigen 

Zwillingen beide an Aneurysmata, meist an gleicher Stelle lokalisiert, erkrankt waren, 

erlitt in der Hamburger Studie nur ein Zwilling zwei Aneurysmata mit 

Subarachnoidalblutung, während der andere Zwilling nachweislich in MR-

Angiographie und digitaler Subtraktionsangiographie kein Aneurysma hatte. Somit 

scheint die Eigenschaft, intrakranielle Aneurysmata zu haben, nicht mit kompletter 

Penetranz vererbt zu werden [Puchner et al 1994]. 

 

Von einer familiären Aneurysmaerkrankung wird dann gesprochen, wenn bei 

mindestens zwei Verwandten ersten Grades ein intrakranielles Aneurysma 

nachgewiesen ist. Auf die Frage der familiären Häufung von intrakraniellen 

Aneurysmata wird in den Texten von Schievink und Mitarbeitern [1994] eingegangen: 

7 bis 20% der Patienten mit einer aneurysmatischen Subarachnoidalblutung haben erst-

oder zweitgradige Verwandte mit intrakraniellen Aneurysmata. 22% der Geschwister 

von männlichen Probanden und 9% der Geschwister von weiblichen Probanden hatten 

ein intrakranielles Aneurysma.  

Diese familiären Aneurysmata scheinen  

• schon in jüngerem Lebensalter (ungefähr 5 Jahre eher als in nicht familiären Fällen)  

und bei geringerer Größe zu rupturieren 

• im A.communicans anterior-Komplex unterrepräsentiert und 

• im A. cerebri media-Komplex überrepräsentiert zu sein. 
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Verglichen mit der übrigen Bevölkerung haben erstgradige Verwandte eines Patienten 

mit SAB ein 2,5 bis 4-fach erhöhtes Risiko, ein intrakranielles Aneurysma zu 

entwickeln [Böcher-Schwarz et al 2003]. 

 

Vor diesem Hintergrund wird das in der Einleitung angesprochene Screening bei 

asymptomatischen Verwandten diskutiert, wenn in der Familie mehr als zwei Personen 

betroffen sind. Dies kann mit der MR-Angiographie, der intraarteriellen Angiographie 

oder der CT-Angiographie durchgeführt werden.  

 

 
 

Abbildung 6: Darstellung des Circulus arteriosus Willisii, von unten betrachtet (modifiziert 

nach Greenberg (1997) Handbook of Neurosurgery, Fig. 2-10, p 52). 

(Die Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis auf S. I erklärt.) 


