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3.2.2  Katheterangiographie 

 

Die Erforschung der zerebralen Gefäße geht 1542 auf Vesalius zurück: er beschreibt in 

seinem Buch "De humani corporis fabrica. Liber VII" die Anatomie der Hirngefäße. Willis 

bezieht sich im Jahre 1664 in seinem Werk „Cerebri anatome, cui accessit nervorum 

descriptio et usus" auf die anatomische und physiologische Beobachtung der Hirngefäße. 

1927 publizierte Moniz, wie er die zerebrale Angiographie zur Darstellung der 

Hirngefäße in Röntgenbildern für klinisch diagnostische Zwecke genutzt hat. 1953 

geschah der Durchbruch auf dem Gebiet der Katheterangiographie mit der Einführung 

der Seldinger-Technik, bei der Punktionsnadel und Katheter von gleichem Kaliber sind. 

Trotz  

• des höheren Zeitbedarfs im Vergleich z.B. zur CT-Angiographie 

• eines größeren Personaleinsatzes 

• aseptischen Bedingungen 

• der Durchleuchtung mit höherer Strahlenbelastung und  

• größeren Vorsorgen zur Verhinderung thrombembolischer Ereignisse 

ist dieses Verfahren im Bereich der selektiven und superselektiven Angiographien mit 

anschließender Embolisation unumgänglich geworden.  

Das Indikationsspektrum zur zerebralen Angiographie hat sich durch die Einführung der 

nicht-invasiven Computertomographie-Angiographie und Magnetresonanz-

Angiographie erheblich gewandelt. Sie wird nicht als Suchmethode eingesetzt, sondern 

als wichtiges Hilfsmittel, um Indikationen zu einem therapeutischen Eingriff zu 

definieren und die Strategie der Behandlung festzulegen. Um Aneurysmata und andere 

mögliche Blutungsquellen bei Subarachnoidalblutungen nachzuweisen, bleibt die 

invasive Angiographie aber vorerst noch unverzichtbar [Forsting et al 2001]. 

Die Katheter werden mit einem Trokar und spitzem Mandrin hauptsächlich über die A. 

femoralis eingebracht. Der Vorteil dieser Verfahren besteht darin, dass die Gefahr der 

intramuralen und paraarteriellen Kontrastmittelinjektion praktisch wegfällt. Die 

Beweglichkeit des Kopfes ist bedeutend freier, so dass die ipsi- und kontralaterale 

Kompression von Gefäßen sowie Umlagerungen des Kopfes für die Aufnahmen in 

verschiedenen Strahlenrichtungen ohne Gefahr des Herausrutschens des Katheters mit 

Leichtigkeit durchgeführt werden können [Huber 1979]. Nach Fixieren des Trokars 
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wird innerhalb der Kanüle ein flexibler, strahlendichter Führungsdraht eingebracht und 

bis ins Zielgebiet vorgeschoben. Die Kanüle wird entfernt und durch einen 

gleichkalibrigen Katheter ersetzt. Nach Zurückziehen des Führungsdrahtes, bei 

verbleibendem Katheter, kann die Angiographie vorgenommen werden. Durch die 

Anwendung verschieden vorgeformter Krümmungen an der Katheterspitze, die in Lage 

und Form verändert werden können, lassen sich unter Bildschirmkontrolle selektive 

Angiographien der katheterisierten Gefäße vornehmen. 

Die Untersuchungen können in Lokalanästhesie oder in Intubationsnarkose 

durchgeführt werden. Bei Kindern sowie bei unruhigen, ängstlichen, nicht kooperativen 

und bewusstseinsgetrübten Patienten wird routinemäßig die Intubationsnarkose 

vorgezogen, die aufgrund der Ruhigstellung des Patienten während der 

Kontrastmittelinjektion auch bessere digitale Subtraktionsbilder ermöglicht. 

Kooperative Patienten können durchaus in Lokalanästhesie untersucht werden, wenn sie 

im Vorfeld darüber aufgeklärt sind, dass unmittelbar nach der Kontrastmittelinjektion 

ein wenige Sekunden dauerndes Hitzegefühl im Gesicht auftritt und sie sich nicht 

bewegen dürfen. 

Die Katheterangiographie kann sowohl für diagnostische als auch für interventionelle 

Fragestellungen genutzt werden. Während die diagnostische Angiographie wahlweise in 

lokaler oder allgemeiner Anästhesie erfolgen kann, werden alle interventionellen 

Untersuchungen in allgemeiner Anästhesie durchgeführt, um eine komplette 

Bewegungsarmut zu garantieren. Aus dieser Situation ergeben sich weitere Vorteile 

wie: 

 

1. Der Patient wird vor unangenehmen lang andauernden Prozessen verschont 

2. Herabsetzung der Komplikationsrate und besseres Beherrschen von 

Komplikationen 

3. Verhinderung von Schmerzreaktionen und Komplikationen durch 

überschießende Vasoreaktion. 

 

Im Rahmen der Digitalen Subtraktionsangiographie (DSA), bei der zu Beginn der Serie 

sogenannte Leerbilder angefertigt werden, werden dann im Verlauf die Kontrastserien 

elektronisch subtrahiert und somit auf elektronischem Wege Gefäßbilder ohne 
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überlagernde Schädelknochen erstellt. Für die DSA ist eine Bewegungslosigkeit des 

Patienten unabdingbar, da sonst keine exakte Subtraktion erfolgen kann. 

Die Filmbearbeitung erfolgt mit automatischen Entwicklungsmaschinen, die einen 

schnellen Auswurf der fertigen trockenen Bilder nach 90-180 Sekunden gewährleisten. 

Diese sofortige Verfügbarkeit der Angiographiebilder ohne Knochenüberlagerungen 

verkürzt auch die Untersuchungszeit und ermöglicht eine optimale Beurteilung noch 

während der Untersuchung. 

Bei dem Verdacht auf ein hirnarterielles Aneurysma ist immer eine Vier-

Gefäßangiographie, die sogenannte Panangiographie, erforderlich. Für therapeutische 

Entscheidungen ist die Darstellung von Form, Größe und Lage des Aneurysmas/der 

Aneurysmata sowie ihre Beziehung zu den beteiligten Gefäßen nötig. Bestehen 

Unklarheiten über den Ursprung des Aneurysmas, werden die angefertigten Bilder in 

unterschiedlichen Projektionen ausgespielt. 

Wie bei jedem Eingriff gibt es auch bei der Angiographie Kontraindikationen, jedoch 

keine absoluten [Forsting et al 2001]. Dennoch wird bei einem moribunden und/oder 

kreislaufinstabilen Patienten, bei ausgeprägten Vasospasmen, die das Vorschieben der 

Katheter unmöglich machen, und Gerinnungsstörungen des Blutes die Durchführbarkeit 

der Angiographie in Frage gestellt. In diesen Fällen findet häufig die MR-Angiographie 

ihren Einsatz. Relative Kontraindikationen können in Form von schweren 

Allgemeinstörungen wie etwa Diabetes mellitus, Niereninsuffizienz, Blutdrucksenkung, 

Blutverlust, Anämie oder schweren Infekten bestehen. In diesem Fall sollte über ein 

Aufschieben der Angiographie nachgedacht werden, bis der Patient gut vorbereitet ist, 

z.B. durch ausreichende Bewässerung und Gabe des Wirkstoffes Acetylcystein nach 

festem Schema bei Niereninsuffizienz. 

Das Auftreten von Komplikationen bei der zerebralen Angiographie hängt im 

Wesentlichen von der Erfahrung des Untersuchers, der Sondierungstechnik und der 

Katheterwahl ab; fast alle Komplikationen sind thrombembolischer Art mit der 

Ausbildung von flüchtigen neurologischen Ausfällen in ca. 3% der Fälle, bleibenden 

neurologischen Ausfällen in 0,2% und Todesfällen in weniger als 0,1% der Fälle 

[Forsting et al 2001].  
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Um die Rate der Komplikationen zu vermindern, sollten einige Regeln befolgt werden:  

 

1. Möglichst dünne Katheter verwenden 

2. Den Führungsdraht nach jeder Benutzung mit feuchtem Tuch reinigen und in  

      heparinisierte Spülflüssigkeit vollständig eintauchen 

3. Kontaktzeit von Blut und Kontrastmittel minimieren  

4. Durch ständige Kontrolle des Kathetersystems und vorheriges Aspirieren von Blut 

ist das Einschwemmen von Luftblasen und Blutkoageln vermeidbar. 

 

Die Zahl der Komplikationen steigt mit zunehmender Untersuchungsdauer an. Tritt eine 

neurologische Störung auf, sollte der Katheter zunächst nur zurückgezogen und der 

Patient beobachtet werden. Bleibt die Rückbildung des neurologischen Ausfalles aus, 

wird der Katheter in diese Gefäßprovinz erneut vorgeschoben, evtl. ein Gefäßverschluss 

als Ursache gesichert und mit einer lokalen Lysetherapie z.B. mit Urokinase oder 

Gewebs-Plasminogen-Aktivator (rt-PA) begonnen. Um das Risiko von Nachblutungen 

zu verringern, ist es unabdingbar, dass der Untersucher im Anschluss an die 

Angiographie die Punktionsstelle sorgfältig beobachtet und ausreichend lange 

komprimiert. Erst nach Anlage eines Druckverbandes kann der Patient in sein Bett 

umgelagert werden. Eine anschließend einzuhaltende strenge Bettruhe in flacher 

Rückenlage für die nächsten zwölf Stunden trägt zur Verringerung des 

Nachblutungsrisikos bei [Forsting et al 2001].  

Zweifel bestehen hauptsächlich im richtigen Timing der Angiographie im Rahmen der 

funktionellen zerebralen Durchblutungsstörungen, da krankheitsbedingte Dauerspasmen 

wie nach einer Subarachnoidalblutung oder arteriosklerotisch verengte Gefäße in 

großem Maße zur Veränderung der lokalen Durchblutung beitragen. Doch ist die 

frühzeitige Angiographie innerhalb der ersten zwei bis drei Tage nach der Blutung 

wegen der Ausbildung eines Gefäßspasmus ab dem vierten Tag erforderlich. So muss in 

jedem individuellen Fall abgewogen werden, welchen Gefahren man den Patienten 

aussetzen kann, um ihm anschließend eine optimale Behandlung zukommen lassen zu 

können. 
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Vorteile der DSA, bei der das Kontrastmittel manuell injiziert wird: 

 

• Höhere Kontrastauflösung erlaubt eine wesentliche Verringerung von 

Kontrastmittelmenge und -dosis pro Untersuchung, die übliche Jodkonzentration 

von 300 mg/ml kann auf die Hälfte reduziert werden 

• Sofortige Verfügbarkeit des digitalen Bildes und entsprechend vermindertes Risiko 

durch kürzere Untersuchungszeit und kürzere Arbeitsplatzbenutzungs- und 

Untersucherzeit 

• Geringere Filmkosten 

• Elektronische Nachverarbeitungsmöglichkeiten mit Variieren von Helligkeit und 

Kontrast gegeben [Forsting et al 2001]. 

 

 

Nachteile der DSA: 

 

• Höhere Empfindlichkeit gegenüber Bewegungsartefakten (Patientenbewegung, 

Atmung, Schlucken, Pulsationen) 

• Bessere Patientenkooperation erforderlich 

• Höhere Strahlenexposition im Vergleich zur CT-Angiographie und MR-

Angiographie [Forsting et al 2001]. 
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Abbildung 7: Katheterangiographische Darstellung eines Aneurysmas der A. basilaris der 

Patientin Frau H. (67 J) 

Oben: Intraarterielle Katheterangiographie des Basilarisaneurysmas mit Knochenfenster im p.a. 

Strahlengang 

Unten: Digitale Subtraktionsangiographie des gleichen Aneurysmas im p.a. Strahlengang mit 

überlagerungsfreier Darstellung des Aneurysmas 

(Institut für Klinische Radiologie, Universitätsklinikum Münster) 


