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3.2.7 Neuroradiologisches Coiling 
 

Gefäßerkrankungen des Gehirns auf dem Wege vorgegebener vaskulärer Strukturen zu 

behandeln, ist in den 1960er und 1970er Jahren bekannt geworden [Luessenhop 1990] 

und wird als „interventionelle Neuroradiologie“ als junge Subspezialisierung 

bezeichnet. Unter Darstellung der betreffenden Gefäßstrukturen mittels digitaler 

Angiographie und Durchleuchtung werden heutzutage viele Gefäßerkrankungen 

endovaskulär versorgt wie etwa intrakranielle Aneurysmata, AV-Malformationen und 

hypervaskularisierte Tumoren. 

Guglielmi und Viñuela [1994] haben eine Methode beschrieben, um intrakranielle 

Aneurysmata mit Guglielmi Detachable Coils (GDC) endovaskulär zu verschließen. 

Diese Methode ist seit 1989 in einer Reihe von Tierversuchen entstanden und wird seit 

1990 im klinischen Geschehen als etablierte Alternative zum neurochirurgischen 

Clipping eingesetzt.  

Mit endovaskulären Behandlungen strebt man sowohl den Verschluss als auch die 

Wiedereröffnung von Gefäßen des Gehirns, des Rückenmarkes oder der jeweiligen 

Umgebungsstruktur an. Im Fall des hirnarteriellen Aneurysmas hat diese Behandlung  

zum Ziel, den Blutfluss in das Aneurysma zu verhindern, indem das Aneurysma mit 

Coils und Thromben ausgefüllt wird. Sie wird im Gegensatz zu anderen endovaskulären 

Behandlungen in Intubationsnarkose und mit der Einführung einer Katheterschleuse 

vorzugsweise in die rechte A. femoralis durchgeführt, wie auch bei der diagnostischen 

Angiographie.  

Als Alternative zum chirurgischen Verfahren hat sich diese Methode bereits bewährt, da 

sich für ein neurochirurgisches Clipping weder alle Patienten noch alle Aneurysmata 

eignen, da die angestrebte Frühoperation wegen der meist vorhandenen Hirnschwellung 

und des frischen Blutes im Subarachnoidalraum technisch besonders schwierig ist. 

Auch die manchmal auftretende ungünstige anatomische Lage des Aneurysmas 

erschwert dem Neurochirurgen die Arbeit [Forsting 1999]. Basierend auf diesen 

Vorüberlegungen werden die Patienten nach den folgenden Kriterien für das 

endovaskuläre Coiling ausgewählt: 
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1. Hinsichtlich der Lokalisation zeichnet sich der Trend ab, Aneurysmata an Gefäßen 

der hinteren Zirkulation überwiegend - wenn nicht ausschließlich - endovaskulär zu 

behandeln und bei Aneurysmata an den Gefäßen der vorderen Zirkulation 

differenzierter zu entscheiden. 

2. In der Literatur zeigt sich der Trend, Patienten in schlechtem klinischen Zustand 

nach Subarachnoidalblutung (nach Hunt und Hess Stadium 4 bis 5), Hirnschwellung 

und höherem Lebensalter endovaskulär zu behandeln, da dieses Verfahren als 

weniger belastend gilt. Doch wird diese Indikationsstellung kontrovers diskutiert, da 

bei jedem Eingriff ältere Patienten und Patienten in schlechtem Zustand schlechtere 

Aussichten haben als junge Menschen, nicht nur beim Clipping. 

3. Patienten, die aufgrund von anderen medizinischen Vorerkrankungen als schlechte 

Kandidaten für eine Operation gesehen werden. 

4. Aneurysmata, die als schwierig gelten und dadurch ein zu hohes Operationsrisiko 

mit sich bringen würden [Guglielmi et al 1994], genauer gesagt: Aneurysmata mit 

mehr als 20 mm Durchmesser, Verkalkung der Aneurysmawand im Halsbereich, 

mehrfache Blutungen oder vorangegangene Operationen mit Verlagerung, so dass 

mit Verklebungen in der Umgebung des Aneurysmas zu rechnen ist [Henkes et al 

2003]. 

 
Bemerkenswert an diesem System ist die Entwicklung einer durch Anlegen von 

Gleichstrom elektrolytisch lösbaren Verbindungsstelle zwischen der distalen 

Platinspirale und dem Führungsdraht.  

Die ablösbare Guglielmi-Spirale besteht aus einer Platinspirale an einem Führungsdraht 

aus rostfreiem Edelstahl. Im Vorfeld ist eine diagnostische DSA meist nicht erforderlich 

[Henkes et al 2003], für die Behandlung selbst ist eine qualitativ hochwertige digitale 

Subtraktionsfluoreszens-Angiographie dennoch vorgeschrieben, um das sichere 

Einbringen des Katheters in das Aneurysma oder Gefäß und die ordnungsmäßige 

Positionierung der ersten Spirale zu gewährleisten. Die Spiralengröße ist aufgrund der 

Beurteilung des Gefäßdurchmessers, der Aneurysmakuppel und/oder der Halsgröße 

anhand der Angiogramme im Vorfeld zu wählen [Boston Scientific Target]. Mit einer 

Kontrastmittelinjektion wird eine DSA-Serie angefertigt, bei der ein oder zwei C-Bögen 

etwa um 90 Grad um einen gemeinsamen Mittelpunkt rotieren mit dem Ziel, den 
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Halsabschnitt und den Aneurysmasack möglichst überlagerungsfrei und ohne 

projektionsbedingte Verkürzung darzustellen [Henkes et al 2003]. 

Heutzutage stehen viele verschiedene Spiralen mit unterschiedlichen Längen, 

Durchmessern und Härtegraden zur Verfügung. Durch die gezielte Auswahl einer 

Spirale oder die Kombination von mehreren Spiralen kann das Aneurysma komplett 

verschlossen werden [Forsting 1999].   

Zusätzlich muss bei jedem nachgewiesenem Aneurysma auch noch nach weiteren 

Gefäßaussackungen gesucht werden, da in 25% der aneurysmabedingten 

Subarachnoidalblutung mehr als ein Aneurysma gefunden wird.  

Wie bei der neurochirurgischen Methode sollte möglichst zeitnah zu Ruptur und 

Aneurysmanachweis gecoilt werden, also entweder in derselben Sitzung nach der 

Angiographie oder in der nächst folgenden regulären Arbeitszeit. Der Eingriff dauert 

inclusive der vorgeschalteten diagnostischen Katheterangiographie 60 bis 120 Minuten. 

Nach Punktion der A. femoralis wird ein 6F (1F = 1/3 mm) - Führungskatheter unter 

angiographischer Sichtkontrolle bis in die A. carotis interna oder A. vertebralis gelegt. 

Über diesen Führungskatheter wird je nach Aneurysmagröße koaxial ein geeigneter 

Mikrokatheter durch das Gefäßsystem des Gehirns bis in das Aneurysma eingeführt, 

wobei darauf geachtet werden muss, dass die Aneurysmawand und die Rupturstelle 

nicht berührt werden. Um der Prozedur weitere Sicherheit zu geben, sind zwei 

röntgendichte Marker zum einen an der Spirale und zum anderen an dem Mikrokatheter 

angebracht, um deren Positionen ständig überwachen zu können. In dem Fall, dass 

mehrere Coils in ein Aneurysma eingebracht werden sollen, kann sich der behandelnde 

Arzt so an den außerhalb des Aneurysmas befindlichen Markern orientieren und die 

Coils richtig platzieren, ohne direkt die Verbindungsstelle zwischen Katheter und Coil 

einsehen zu können. Über den Mikrokatheter wird nun das distale Platinstück einer Coil 

in das Aneurysma eingebracht, wobei es noch mit dem Führungskatheter verbunden ist. 

Die Platincoil ist weich und formbar und passt sich an die Größe und Form des 

Aneurysmas an. Die erste Platinspirale wird so ausgewählt, dass der ihr thermisch 

aufgeprägte Durchmesser dem Durchmesser des Aneurysmas entspricht und somit einen 

Korb innerhalb des Aneurysmas bilden kann [Henkes et al 2003]. Die nächsten 

kleineren Coils sollten dann das Zentrum des Aneurysmasackes und die halsnahen 

Anteile des Aneurysmas möglichst dicht ausfüllen. Sollte eine Coil in das führende 
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Gefäß abrutschen, wird sie herausgenommen und erneut platziert oder durch eine andere 

Coil ersetzt. Ist die Coil richtig in der Gefäßaussackung platziert, wird ein positiver 

elektrischer Strom der Stärke 1 mA appliziert. Gleichzeitig wird durch den angelegten 

Strom die metallische Verbindung zwischen dem Führungskatheter und der Platincoil 

durch Elektrolyse gelöst. Die gesamte Prozedur dauert zwei bis acht Minuten, bis die 

Coil im Aneurysma abgelegt ist. Das Platin selbst aktiviert nur in geringem Maße die 

Blutgerinnung, die genaue Physiologie des Aneurysmaverschlusses ist bislang nicht 

eindeutig geklärt. Die Platincoils werden zu einem dichten Netzwerk, welches den sich 

bildenden Thrombus zurückhält und so das Risiko verringert, dass der Thrombus in das 

führende Gefäß und den distalen Gefäßbaum gelangt. Zusätzlich benötigte Coils können 

in der gleichen Weise in dem Aneurysma abgesetzt werden, bis der Aneurysmasack und 

der Hals des Aneurysmas vollständig ausgefüllt sind. Voraussetzung für diesen Eingriff 

ist das richtige Verhältnis von Aneurysmahals zu Aneurysmasack: der Aneurysmahals 

sollte im Idealfall ein Drittel des maximalen Aneurysmadurchmessers betragen. Nur so 

kann eine ausreichende Rekonstruktion erfolgen und die Gefahr der Dislokation des 

Coilpaketes in das Trägergefäß minimiert werden.  

Auch wenn es sich bei dieser endovaskulären Methode um eine minimal invasive Form 

handelt, ist sie neben den hier gerade angesprochenen Komplikationen mit Risiken 

behaftet. In zwei bis vier Prozent treten periprozedurale Perforationen des Gefäßes 

sowohl durch den Mikroführungsdraht, den Mikrokatheter als auch durch die 

Platinspirale auf. In 10 bis 15% der Fälle ereignen sich thrombembolische 

Komplikationen durch Fehllage oder Verlagerung von Coils. Es können distale 

Gefäßverschlüsse und zerebrale Infarkte, ausgelöst durch den Katheter oder aus dem 

Aneurysma ausgeschwemmte Thromben, entstehen. In diesem Fall sollte die Narkose 

vertieft und damit die Muskelrelaxation komplettiert werden, die Heparinisierung mit 

Protamin antagonisiert und eine lokale Fibrinolyse mit Urokinase oder rt-PA begonnen 

werden. Zudem sollte der Blutdruck gesenkt und eine zügige Okklusion des 

Aneurysmas angestrebt werden [Henkes et al 2003]. Zur Prävention von Thromben 

werden die Patienten für den Eingriff und die folgenden drei Tage mit 3000 bis 5000 IE 

Heparin i.v. versorgt und für die nächsten drei Monate mit 

Thrombozytenaggregationshemmern behandelt [Forsting 1999]. Eine überschießende 
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Thrombusbildung scheint nur in Fällen einer zu lockeren Aneurysmaausfüllung gegeben 

zu sein. 

Eine Kontraindikation dieser Behandlungsform ist eigentlich nur dann gegeben, wenn 

ein Patient bereits so schwer vorgeschädigt ist, dass auch bei technischem Erfolg eine 

Rekonvaleszenz bis zu einem bewussten Dasein nicht erwartet werden kann. 

Technische Schwierigkeiten können in mehreren Situationen auftreten: wenn bereits ein 

ausgeprägter Vasospasmus besteht und die Gesundheit des Patienten durch 

intraarterielle Kontrastmittelgabe deutlich gefährdet wird, sollte die Intervention in 

Anbetracht einer möglichen Rezidivblutung verschoben werden. Bei besonders kleinen 

Aneurysmata und deutlich arteriosklerotisch veränderten Gefäßen kann die Sondierung 

mit dem Mikrokatheter misslingen [Henkes et al 2003]. 

Ein häufiges Problem der initial nur unvollständig verschlossenen Aneurysmata stellt 

die über die Zeit zunehmende Rekanalisierung dar, wobei die Platinspiralen sich zur 

Aneurysmaspitze hin kompaktieren, so dass der Hals des Aneurysmas wieder von Blut 

durchströmt werden kann. Wie auch beim neurochirurgischen Clipping sind beim 

endovaskulären Verfahren angiographische Kontrolluntersuchungen notwendig. Bei 

kleinen Aneurysmata mit einem Durchmesser von weniger als 10 mm wird nach 12 

Monaten eine MR-Angiographie und nach 24 Monaten eine Katheterangiographie 

empfohlen. Bei großen Aneurysmata und Aneurysmata mit recht weitem Hals wird eine 

Kontrolle bereits nach 6 Monaten für notwendig erachtet. 
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Der Aufbau einer Guglielmi Detachable Coil (GDC) ist in der folgenden Abbildung 13  

von der Boston Scientific International B.V. dargestellt:  
 

 
 

Abbildung 13: Aufbau einer Guglielmi Detachable Coil 

 

 

In der Zukunft werden weitere Konzepte entwickelt, um etwa das aneurysmatragende 

Gefäß durch Einlage von Stents zu rekonstruieren. 

In der Erprobung sind ebenfalls 3-D-Coils besonders bei der Behandlung breitbasiger 

Aneurysmata, die nach Absetzen im Aneurysma eine dreidimensionale Form annehmen, 

so dass geringere Rekanalisierungsraten erzielt werden können. 

Möglicherweise können die Platinspiralen in einigen Jahren durch flüssige Embolisate 

ersetzt werden. 
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a) 

    
b) 

Abbildung 14: Gecoiltes Aneurysma der A. basilaris der Patientin Frau H. (67 J) 

a): Digitale Subtraktionsangiographie der linken A. vertebralis vor der endovaskulären Therapie 

in zwei Ebenen, links im p.a. Strahlengang, rechts im seitlichen Strahlengang. 

b): Digitale Subtraktionsangiographie der linken A. vertebralis nach der endovaskulären 

Therapie in zwei Ebenen, links im p.a. Strahlengang, rechts im seitlichen Strahlengang. Es 

stellt sich ein kleiner Halsrest dar. 

(Institut für Klinische Radiologie, Universitätsklinikum Münster) 
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