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3.  Patienten und Methoden 
 

3.1 Patienten 
 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine prospektiv geplante Datenerfassung 

und eine systematische Beschreibung eines Patientenkollektivs. Während des gut 15- 

monatigen Zeitraumes vom 1. Januar 1998 bis 15. April 1999 sind an dem 

Universitätsklinikum Münster mit einem Einzugsgebiet von etwa einer halben bis einer 

Million Einwohner in der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie sowie in der Klinik 

und Poliklinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin die Daten all der 

Patienten gesammelt worden, die bei Einlieferung in die Klinik folgendes klinische Bild 

geboten haben: 

 

Einschlusskriterien: 

• Atraumatische Subarachnoidalblutung 

• Aneurysmata 

 

99 Patienten haben in dem angegebenen Zeitraum eine Subarachnoidalblutung erlitten 

oder sind mit einem nicht-rupturierten Aneurysma aufgefallen (m:f = 30:69). Der älteste 

Patient dieser Studie war zum Zeitpunkt der Aufnahme 85 Jahre alt, der jüngste Patient 

22 Jahre, beide weiblichen Geschlechts.  

 

Ausschlusskriterien: 

• Angionegative Subarachnoidalblutung 

• Patienten, die nicht aus den beiden o.g. Kliniken gekommen sind. 

 

Bei 15 Patienten (m:f = 10:5) ist mit Hilfe der bildgebenden Verfahren eine angio-

negative Subarachnoidalblutung diagnostiziert worden, d.h. als Ursache für die Blutung 

wurde eine Ruptur einer arteriellen Gefäßaussackung nicht gefunden. Diese Patienten 

sind im weiteren nicht mehr mit in die Studie einbezogen worden, da für die 

Beantwortung der o.g. Fragestellungen nur die Patienten mit nachgewiesenen 

Aneurysmata von Interesse sind. 
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84 Patienten haben die Einschlusskriterien des Nachweises von mindestens einem 

hirnarteriellen Aneurysma mit oder ohne stattgefundener Subarachnoidalblutung erfüllt. 

Die Altersverteilung bildet sich in einer zweigipfeligen Kurve ab, der erste Gipfel liegt 

bei 40-49 Jahren, der zweite bei 60-69 Jahren. 

In 15 Fällen ist anhand eines Zufallsbefundes ein Aneurysma festgestellt worden, 

welches aber noch nicht rupturiert war und somit auch noch keine Blutung 

hervorgerufen hatte. 

Bei 69 Patienten konnte die Diagnose Subarachnoidalblutung als Folge einer Ruptur 

eines hirnarteriellen Aneurysmas gestellt werden, die behandelt worden ist. Insgesamt 

fanden sich 115 Aneurysmata. 

Von den 69 behandelten Patienten sind 30 mittels neurochirurgischen Clippings und 33 

mittels neuroradiologischen Coilings versorgt worden.  

Diese 63 Patienten stehen in den nachfolgenden Betrachtungen im Vordergrund, 

während die sechs kombiniert behandelten Patienten zur Beantwortung der Effektivität 

einer der beiden Therapieformen nicht beitragen können.  

36 der 63 Patienten lassen sich im Schnitt 18 Monate nach erfolgtem Clipping oder 

Coiling nachuntersuchen, dies entspricht 57%. Zwei weitere zur Nachuntersuchung 

erschienenen Patienten waren mit der kombinierten Methode behandelt worden, sie 

werden im speziellen Ergebnisteil nicht mit berücksichtigt.  

Nur 31 Patienten haben in eine angiographische Kontrolle eingewilligt. 

 

Im o.g. Zeitraum der vorliegenden Arbeit sind 13 der 84 Patienten, die die 

Einschlusskriterien erfüllt haben, verstorben. 
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3.2  Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
 

Die 69 Patienten mit nachgewiesenem Aneurysma sind zum Zeitpunkt der Aufnahme in 

die Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie nach dem nun folgenden Schema 

untersucht und beurteilt worden: 

Nachdem der Notarzt am Notfallort kurz den Patienten neurologisch beurteilt hat und 

der Verdacht auf eine Subarachnoidalblutung besteht, die sich mit den in der Einleitung 

beschriebenen Leitsymptomen äußert, erfolgt die Beurteilung der Bewusstseinslage 

anhand des Glasgow Coma Scales (GCS) und des klinischen Zustandes nach Hunt und 

Hess (Kapitel 3.2.1). 

Kann ein Trauma der Halswirbelsäule ausgeschlossen werden und sprechen die 

Leitsymptome, wie die Nackensteifigkeit, für das Vorliegen einer 

Subarachnoidalblutung, wird eine kranielle Computertomographie (CCT) als 

Diagnostik der Wahl durchgeführt. Mit dieser Untersuchung kann eine Einteilung des 

Ausmaßes der Subarachnoidalblutung nach Fisher (Kapitel 3.2.5) vorgenommen 

werden. Auch kann das CCT Hinweise auf die Lokalisation des Aneurysmas und eine 

mögliche bestehende akute Liquorzirkulationsstörung geben, die durch 

blutungsbedingte Rückresorptionsstörungen oder einen supratentoriellen 

Verschlusshydrozephalus im Aquäductus Sylvii bedingt sein kann. 
Läßt der klinische Zustand des Patienten weitere diagnostische Schritte zu, wird im 

Anschluss eine Vier-Gefäß-Angiographie der Hirngefäße angefertigt, um die genaue 

Lokalisation des Aneurysmas oder der Aneurysmata und damit die Anzahl an arteriellen 

Gefäßaussackungen bestimmen zu können. Weiterhin kann die Konfiguration des 

rupturierten Aneurysmas erkannt werden. 

Anhand dieser Vorinformationen setzen sich Neurochirurgen und interventionelle 

Neuroradiologen zusammen und beraten, welche der beiden Therapiemöglichkeiten 
 

• Neurochirurgisches Clipping (Kapitel 3.2.6) oder 

• Neuroradiologisches Coiling (Kapitel 3.2.7) 
 

für den individuellen Fall am besten geeignet ist, wobei in dieser Studie dem 

Neuroradiologen stets die Option der Primär-Therapie überlassen worden ist. 
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Nach erfolgter Therapie ist das Outcome eines jeden Patienten mit dem 

• Glasgow Outcome Score (Kapitel 3.2.8) beurteilt worden. 

 

38 Patienten erklären sich nach mehr als drei Monaten nach erfolgter Therapie bereit, 

sich persönlich in der Ambulanz vorzustellen und an den folgenden 

Nachuntersuchungen teilzunehmen: 

 

• Barthel-Index (Kapitel 3.2.9) zur Erfassung des körperlichen Handicaps 

• Mini-Mental State Examination (Kapitel 3.2.10) zur Erfassung des mentalen 

Handicaps 

• Erneute Bildgebung - intraarterielle Katheterangiographie, CT-Angiographie 

oder MR-Angiographie - zur Darstellung des hirnarteriellen Gefäßsystems: ob die 

Okklusion des behandelten Aneurysmas bestätigt werden kann oder ob eine 

Restperfusion festzustellen ist. 


