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3.2.6  Neurochirurgisches Clipping 
 

Mit dem neurochirurgischen Clipping wird das Ziel verfolgt, den Aneurysmahals 

vollständig zu verschließen und damit die definitive Trennung des Aneurysmasackes 

vom Blutstrom unter Erhaltung bzw. Rekonstruktion des Aneurysmaträgergefäßes zu 

erreichen.  

Seit Cushing 1911 die Anwendung eines formbaren/anpassungsfähigen silbernen 

Gefäßclips beschrieben hat und Schwartz und Mayfield „spring clips“ in den 1950er 

Jahren eingeführt haben, welche mit einer Federung ausgestattet sind, hat die 

Entwicklung von verschiedenen Aneurysmaclips begonnen.  

Dandy hat 1938 seine erste erfolgreiche Behandlung eines hirnarteriellen Aneurysmas 

publiziert, bei der metallische Clips um den Hals eines Aneurysmas gelegt wurden. 

Diese Methode zur Ausschaltung eines hirnarteriellen Aneurysmas wird bis heute in der 

Neurochirurgie eingesetzt und als Goldstandard im Rahmen der verschiedenen 

Therapiemöglichkeiten gesehen.  

Mittlerweile sind zahlreiche Aneurysmaclips verschiedenster Konstruktionen, Formen, 

Größen und Winkel entwickelt worden.  

Eine Auswahl bietet die folgende Abbildung 11: 

 

 
 

Abbildung 11: Darstellung der verschiedenen Clips zur Ausschaltung eines Aneurysmas 

(modifiziert nach Tew (1985) Neurosurgery, Fig. 165-1, p 1372) 

a) Drake  b) McFadden   c) Heifetz     

d) Yaşargil  e) Scoville   f) Mayfield 
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Zudem hat die Einführung des Operationsmikroskopes zu einer Verbesserung der 

Operationstechniken geführt, die dem Chirurgen ermöglichen, jedes intrakranielle 

Aneurysma zu erreichen und in einem Großteil der Fälle auch mittels Clip zu 

verschließen [Böcher-Schwarz et al 2003]. 

 

Um den Patienten präoperativ optimal vorzubereiten, sind folgende Arbeitsschritte 

durchzuführen: 

• Neurochirurgische Zuweisung 

• Intensivstation und Intensivobservation 

• Bettruhe 

• EKG- und Blutdruckmonitoring 

• Klinische Untersuchung regelmäßig wiederholen 

• Primär vorbereiten mit Zentralem Venenkatheter, Röntgen des Thorax, 

Blutkonserven, Kontrolle der Blutgerinnungsparameter, so dass zu jeder Zeit eine 

Notfalloperation durchgeführt werden kann 

• Bei Verschlechterung: Kontrolldiagnostik 

• Kontinuierliche Schmerzmedikation (etwa 200 mg Tramal® i.v./d) 

• Zur Vermeidung von Pressen Laxantien für weichen Stuhlgang (Laxoberal®) 

• Kalziumantagonisten je nach Blutdrucklage (etwa Nimotop® 2 mg/h i.v.) 

• Heparin 125-250 IE/h i.v. kontinuierlich. 

 

Aneurysmata können sich theoretisch an allen Stellen des Circulus arteriosus Willisii 

entwickeln. Um das Aneurysma in möglichst guten Sichtverhältnissen behandeln zu 

können, gibt es eine Reihe von Zugangsmöglichkeiten im Rahmen der Kraniotomie. Bei 

bestimmten Aneurysmalokalisationen wurden bis vor wenigen Jahren standardisierte 

operative Zugänge empfohlen. Die Trepanation soll einen möglichst kurzen, 

schonenden und risikolosen Zugang zum Aneurysma gewährleisten. Die Vorteile der 

Kraniotomie liegen in der Schonung der Brückenvenen, der Benutzung von Zisternen 

und der geringen Traumatisierung des Hirngewebes bei kleinsten Öffnungen [Pia 

1984]. 
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Aneurysmata der A. vertebralis und der unteren Teile der A. vertebralis erreicht man 

durch eine subtemporale Trepanation.  

Die frontotemporale (pterionale) Trepanation mit transsylvischem Zugang hat sich zur 

Darstellung von Aneurysmata der A. carotis interna, A. cerebri media, A. cerebri 

anterior und der Basilarisendstrecke bewährt. 

Um die schonende Freilegung des Aneurysmas zu gewährleisten, ist eine präoperative 

angiographische Darstellung mit Ursprung und Lage des Aneurysmas erforderlich. 

Diese Darstellung erfolgt dann transzisternal, wobei man zunächst das Hauptgefäß 

proximal isoliert und die in peripherer Richtung gelegene Teilungsstelle präpariert. Für 

das Vorgehen gilt die Regel, den Hals des Aneurysmas direkt von proximal und nicht 

von distal auf dem Wege über den Sack zu isolieren, da die Gefahr der Ruptur erhöht 

ist. Jedes Zerren am Hirn und an den Hirnhäuten muss vermieden werden. Frische 

intrazisternale und intrazerebrale Hämatome können durch Spülung entfernt werden. 

Fester haltende Koagel dagegen markieren den Sitz des Aneurysmas und der 

Rupturstelle. Die das Aneurysma versorgende Arterie und das Aneurysma selbst können 

bei Hirnschwellung von Hirngewebe überlagert sein. Mit Hilfe der bipolaren 

Koagulationspinzette kann gleichzeitig koaguliert und präpariert werden. Die 

Präparation des Aneurysmas beginnt mit der Isolierung des Halses und des 

versorgenden Gefäßes bzw. der Gefäßteilungsstelle, aus der das Aneurysma entspringt. 

Neben dem Hals müssen also die beiden Gefäße bei einer Bifurkation, bei einer 

Trifurkation entsprechend drei Gefäße, und der Ursprung der benachbarten Arterien klar 

zu sehen und zu identifizieren sein. Die Präparation des Halses gelingt in der Regel, da 

Verwachsungen fehlen oder gering sind und die Wand des Aneurysmahalses ziemlich 

kräftig ist. Bei stärkeren Verwachsungen oder versteckter Lage des Aneurysmas muss 

dieses komplett isoliert werden. Dann kann bei frei beweglichem Aneurysma und guter 

Übersicht der Hals verschlossen werden [Pia 1984]. 

Der Verschluss des Halses erfolgt heute fast ausschließlich durch Spezialclips (s. 

Abbildung 11), die selbst blockieren und leicht angelegt und entfernt werden können. 

Beim Anlegen des Clips ist zu beachten, dass die Spannung der Clips groß genug ist, 

um ein Abgleiten zu verhindern. Bei nicht optimalem Sitz des Aneurysmaclips kommt 

es entweder zu einer Stenosierung des Trägergefäßes oder es verbleibt ein 

Aneurysmarest [Böcher-Schwarz et al 2003]. 
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Nach Aufsetzen des Clips sollten große Aneurysmata punktiert werden.  

Wie bei jedem anderen Eingriff birgt auch diese Operation verschiedene Risiken, die 

den Patienten gefährden. Dazu zählen das Risiko der postoperativen Blutung und der 

Vasospasmus infolge einer Subarachnoidalblutung, aber auch iatrogene Einflüsse. 

Weitere postoperative Komplikationen wie Hirnschwellung, zerebraler Infarkt, 

Krampfanfälle, akuter Hydrocephalus, fortbestehende anästhetische Effekte 

einschließlich Lähmungen können darüber hinaus auftreten. Die intraoperative 

Aneurysmaruptur, die früher eine der großen Gefahren der Aneurysmachirurgie 

darstellte und mit erheblichen Ausfällen und häufig mit fatalem Outcome verbunden 

war, hat vieles von ihrem Schrecken verloren. Man verschließt unter starker 

Vergrößerung mit dem Sauger oder einem temporären Clip die Rupturstelle, beendet die 

Präparation und verschließt den Hals [Pia 1984]. 

Der Zeitpunkt der Operation spielt eine entscheidende Rolle. Die Spätoperation eines 

Aneurysmas in der dritten Woche nach der Blutung, nach dem Abklingen der 

Blutungsfolgen, ist heute allenfalls von historischem Interesse. Heute wird eine 

Frühoperation bis zum dritten Tag nach SAB angestrebt, da in der Studie von Haley 

und seinen Mitarbeitern [1992] eine hochsignifikante Differenz zu Gunsten der 

Frühoperation nachgewiesen werden konnte. Voraussetzung ist ein Patient ohne 

neurologisches Defizit. Für Patienten, die infolge eines Hirnödems oder eines 

Hydrocephalus komatös sind und diejenigen, die jenseits des oben beschriebenen 

Intervalls in eine neurochirurgische Einheit verlegt werden, ist eine Frühoperation nicht 

indiziert [Böcher-Schwarz et al 2003]. Hier greift dann das alternative und auch 

konkurrierende Verfahren der endovaskulären Embolisation des Aneurysmasackes 

mittels Platincoils (s. Kapitel 3.2.7). 

Die beiden letzten Jahrzehnte haben durch verbesserte Operationsinstrumente eine 

Verkleinerung der operativen Zugänge bis hin zur Schlüssellochchirurgie ermöglicht. 

Voraussetzung dafür ist eine konsequente Zugangsplanung in Abhängigkeit von der 

individuellen Anatomie, besonders bei multiplen Aneurysmata. In diesem Fall ist ein 

Verschluss grundsätzlich über verschiedene operative Zugänge möglich, durch eine 

genaue Operationsplanung und –strategie können auch kontralateral zur Kraniotomie 

gelegene Aneurysmata über einen Zugang erreicht und mittels Clip verschlossen werden 

[Böcher-Schwarz et al 2003]. 
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a) 

    
b) 

 

Abbildung 12: Aneurysma der A. cerebri media rechts der Patientin Frau J. (36 J), welches 

geclippt worden ist. 

a): Präoperative CT-Angiographie mit Darstellung des Aneurysmas, links in axialer Projektion, 

rechts in koronarer Projektion. Zu beachten ist der rechts temporal gelegene Knochendefekt bei 

Z.n. dekompressiver Kraniektomie. 

b): Postoperative Digitale Subtraktionsangiographie der rechten A. carotis interna im seitlichen 

Strahlengang, links im Knochenfenster, rechts nach digitaler Subtraktion des Knochens. Am 

geclippten Aneurysma ist kein Halsrest zu erkennen. 

(Institut für Klinische Radiologie, Universitätsklinikum Münster) 


