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5.  Diskussion 
 

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer prospektiv geplanten Datenerfassung an dem 

Universitätsklinikum Münster. Über einen Zeitraum vom 01.01.1998 bis zum 

15.04.1999 erfolgte eine systematische Beschreibung eines Patientenkollektivs, welches 

in der Grundgesamtheit 99 Patienten umfasst.  

Um die Frage der Effektivität der beiden Therapieformen Clipping und Coiling 

beantworten zu können, müssten folgende Voraussetzungen erfüllt sein: an einem 

Zentrum, also unizentrisch, unselektioniert, d.h. die eintreffenden Patienten werden 

nach einem Zufallsprinzip einer der beiden Gruppen Clipping oder Coiling zugeordnet, 

und in akzeptabler Zeit müsste sich zweifelsfrei belegen lassen, ob eine der beiden 

genannten Therapieoptionen der anderen überlegen ist.  

Mögliche Vorteile einer wie in der vorliegenden Arbeit durchgeführten 

monozentrischen Studie sind zum einen die Erfassung und Behandlung der 

eintreffenden Patienten durch ein Ärzteteam aus Neurochirurgen und Neuroradiologen. 

So wird nach hausinternen Kriterien eine Behandlung ausgewählt. Zum anderen 

entstehen bei dieser Vorgehensweise weniger Störgrößen, die das Ergebnis negativ 

beeinflussen können und bei der Auswertung berücksichtigt werden müssen. 

Nachteile ergeben sich aus hieraus resultierenden relativen kleinen Patientenzahlen 

innerhalb eines überschaubar gewählten Zeitraumes verglichen mit multizentrischen 

Studien. 

In einer multizentrischen Studie können mehrere Zentren einer Region oder eines 

Landes ihre Patienten einbringen, so dass ein sehr großes, vielfältiges und 

repräsentatives Patientenkollektiv in kurzer Zeit entsteht. Patienten jeder Altersklasse, 

Nationalität und jedes Wohnortes können so berücksichtigt werden. Nachteile bestehen 

in der möglichen ungleichen Vorgehensweise der verschiedenen Zentren mit der Folge, 

dass die Ergebnisse unter Umständen nicht vergleichbar sind. Um diese Fehlerquelle zu 

minimieren, müssen im Vorfeld einer solchen geplanten Studie genaue Richtlinien 

aufgestellt werden, an denen sich die Zentren in ihrer Vorgehensweise orientieren 

[ISAT, Molyneux et al 2002]. 

Wollte man wie oben beschrieben vorgehen, dürften streng genommen nur Patienten 

mit ähnlichen Voraussetzungen erfasst werden wie etwa: 
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• Männliches Geschlecht 

• Alter: 50 Jahre 

• Nachweis von nur einem Aneurysma 

• Lokalisation des Aneurysmas z.B. an der A. cerebri media  

• Asymptomatischer Patient mit nicht-rupturiertem Aneurysma (Grad 0 in der 

Einteilung nach Hunt und Hess). 

 
Durch diese im Vorfeld festgelegten Merkmale würden Störfaktoren wie eine 

Subarachnoidalblutung, Alter des Patienten und unterschiedliche Aneurysma-

topographien eliminiert. Doch würde die Anzahl der Patienten, die o.g. Kriterien 

erfüllen, bei 2.000 bis 90.000 Aneurysmaträgern sehr gering ausfallen. Somit müssten 

an einem Zentrum über sehr viele Jahre hinweg Patientendaten gesammelt werden, um 

auf eine Kollektivgröße zu kommen, die einen Vergleich ermöglicht und Unterschiede 

zwischen Therapieformen aufzeigen kann. Diese Aufgabe kann demnach nur im 

Rahmen einer multizentrischen Studie mit o.g. Bedingungen und Vor- und Nachteilen 

gelöst werden. Da die Bundesrepublik aber nicht über so viele neurochirurgische 

Zentren verfügt, als dass die statistisch geforderte Mindestgruppenstärke erreicht würde, 

müssten andere europäische Länder teilnehmen, wie die vor einigen Monaten im Lancet 

veröffentlichte International Subarachnoid Aneurysmal Trial [Molyneux et al 

2002] deutlich macht: 11 Nationen mit insgesamt 2.143 Patienten wurden in eine Studie 

solchen Ausmaßes eingeschlossen, um statistisch aussagekräftige Personenmengen zu 

erreichen. 

Um diese Problematik zu umgehen und weitere wissenschaftliche Arbeiten 

veröffentlichen zu können, wissen sich viele Zentren in der Weise zu helfen, dass sie - 

wie in dieser Studie - kleine Patientengruppen, die viele Störgrößen für die Auswertung 

mit sich bringen (angionegative Subarachnoidalblutung, kombinierte Therapie, zu 

schlechter initialer klinischer Zustand), aus der großen Gruppe herausnehmen. So bleibt 

eine kleinere Patientengruppe übrig, die in sich immer noch heterogen ist. Nun hilft man 

sich, indem man diese Restgruppe als homogene Gruppe definiert. Zwar vernachlässigt 

man dabei die Tatsache, dass Patienten in gutem klinischen Zustand (H&H-Gruppe 1) 

eher gecoilt als geclippt oder dass Patienten in schlechtem klinischen Zustand vor 
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Therapie erst über Tage stabilisiert werden, doch bleiben sonst für einen 

wissenschaftlich haltbaren Vergleich zu wenige „gleiche“ Patienten übrig. 

In ähnlicher Weise sind auch wir bzgl. unseres Patientenkollektivs vorgegangen: 99 

Patienten sind in dem gut 15-monatigen Zeitraum mit der Diagnose der 

Subarachnoidalblutung oder eines Aneurysmas in das Universitätsklinikum eingeliefert 

worden. In 15 Fällen erwies sich die Blutung als angionegative SAB (s. Kapitel 3.1). 

Diese Patienten wurden aus den weiteren Überlegungen ausgeschlossen, da für sie keine 

Therapieoption bestand. 

Bei den übrigen 84 Patienten konnte/-n ein oder mehrere Aneurysma/-ta nachgewiesen 

werden.  

Bis zum Stichtag 15.04.1999 sind 15 Patienten an ihrem Aneurysma nicht behandelt 

worden, da es sich in etwa der Hälfte der Fälle um ein nicht rupturiertes (Grad 0) 

Aneurysma handelte und in etwa einem Fünftel der Fälle die Patienten vor einer 

möglichen Behandlung verstorben waren.  

In sechs Fällen ist ein Aneurysma sowohl geclippt als auch gecoilt worden. Diese 

Patienten sind ebenfalls aus der zu untersuchenden Gruppe ausgeschlossen worden, da 

in diesen Fällen ein Vergleich der Effektivität nicht möglich ist. 

Demnach bleibt ein Stamm von 63 Patienten übrig, anhand dessen nun die Effektivität 

der neurochirurgischen und der neuroradiologischen Methode überprüft wird. 

Wie schon in der Einleitung beschrieben, kann die Effektivität an drei verschiedenen 

Faktoren gemessen werden: Zum einen am Outcome eines individuellen Patienten, zum 

anderen an der Qualität des Überlebens und drittens am Gefäßstatus des 

aneurysmatragenden Gefäßes. Mit diesen drei Aspekten haben wir uns im folgenden 

näher beschäftigt. 

Um an dieser Stelle möglichen Kritiken bzgl. einer zu kleinen Patientenzahl 

entgegenzutreten, haben wir uns vorab bemüht zu zeigen, dass unsere Patientengruppe 

hinsichtlich der Repräsentanz mit größeren Kollektiven standhalten kann, da sich 

vergleichbare Trends in der Zusammensetzung wichtiger Faktoren bieten.  

Folgende Einflussgrößen werden für die Wahl der Therapie und den klinischen 

Erholungszustand des Patienten beschrieben [Koivisto et al 2000]: 

• Alter des Patienten 

• Klinischer Zustand in der Einteilung nach Hunt und Hess 
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• Größe des Aneurysmas 

• Durchmesser des Aneurysmahalses 

• Ausmaß der Subarachnoidalblutung nach Fisher und des postoperativ auftretenden 

symptomatischen Vasospasmus und 

• Präoperatives Ausmaß eines Hydrozephalus mit Notwendigkeit einer 

Shuntversorgung. 

 

So sind zunächst einige dieser ausgewählten Kriterien wie Geschlechterverteilung, 

Altersverteilung, Aneurysmalokalisation, klinischer Zustand in der Einteilung nach 

Hunt und Hess und Einteilung der Subarachnoidalblutung nach Fisher zum Vergleich 

mit der Weltliteratur herangezogen worden. 

 
 

 

5.1 Vergleich wichtiger Einflussfaktoren mit Ergebnissen aus 

der Literatur 

 
5.1.1 Geschlechterverteilung unter Aneurysmapatienten 

 

99 Patienten sind mit der Diagnose einer Subarachnoidalblutung oder eines Aneurysmas 

eingeliefert worden, in 84 Fällen wurde mindestens ein Aneurysma gefunden: 76% von 

ihnen waren weiblichen und 24% männlichen Geschlechts. 

Die Tabelle 14 zeigt die zugehörigen Daten bei Patienten mit nachgewiesenem 

Aneurysma in der Literatur: 
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Tabelle 14: Verteilung von männlichem und weiblichem Geschlecht bei Patienten mit 

nachgewiesenem Aneurysma in der Literatur 

 

Autor/Land Untersuchter

Zeitraum 

Anzahl der

Patienten 

Verhältnis 

männlich : weiblich

Unsere Studie/ Deutschland 1998-1999 84 24% : 76% 

Murayama et al 1999/ 

Kalifornien 

1999 120 21% : 79% 

Kuether et al 1998/ Portland 1992-1996 74 30% : 70% 

Niskanen et al 1993/ Finnland 1977-1990 839 52% : 48% 

Regli et al 1999/ Schweiz 1993-1997 34 68% : 32% 

MacDonald et al 1993/ Kanada 1988-1991 66 35% : 65% 

Allcock et al 1963/ Kanada 1962 70 47% : 53% 

Nishimoto et al 1985/ Japan 1974-1975 4706 49% : 51% 

Waga et al 1975/ Japan 1963-1973 192 51% : 49% 

Guglielmi et al 1994/ Kalifornien 1994 91 29% : 71% 

Säveland et al 1994/ Schweden 1989-1993 275 36% : 64% 

 
Die Literaturrecherche zur Geschlechterverteilung in Aneurysmastudien hat sehr 

unterschiedliche Ergebnisse geliefert. In vielen Studien [Murayama et al 1999, 

Kuether et al 1998, Guglielmi et al 1994, Säveland et al 1994] lässt sich eine ähnliche 

Verteilung der Geschlechter finden, während in den anderen Studien häufig eine fast 

gleiche Verteilung zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht zur Darstellung 

kommt [Niskanen et al 1993, Nishimoto et al 1985, Waga et al 1975, Allcock et al 

1963]. Das in der überwiegenden Zahl von Studien beschriebene Verhältnis von 

Männern zu Frauen mit ungefähr 1:2 ist seit 1990 ungefähr konstant geblieben 

[Ogungbo et al 2001]. 

Zusammengefasst gesagt scheinen Frauen aus bislang unbekannter Ursache einem 

höheren Risiko in der Ausbildung von Aneurysmata ausgesetzt zu sein als Männer. In 

bestimmten ethnischen Populationen, wie etwa Finnland und Japan, ist zum einen die 

Inzidenz aus unbekannter Ursache deutlich höher als in Deutschland (s. Tabelle 2 in 

Kapitel 1), zum anderen kehren sich auch die Verhältnisse zu Ungunsten der Männer 
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um [Linn et al 1996]. So stellt sich die Frage, ob die Entstehung einer solchen 

Gefäßaussackung von Umweltfaktoren wie etwa Ernährung oder Klima oder anderen 

Einflüssen begünstigt sein kann. Zur Beantwortung dieser Fragestellung sind noch 

weitere Untersuchungen notwendig. 

 

5.1.2 Alter der Patienten mit nachgewiesenem Aneurysma 

 
Bei den 84 Patienten dieser Studie, die an mindestens einem Aneurysma erkrankt sind, 

zeigt sich die Altersverteilung wie folgt: 29% der Patienten sind im Alter zwischen 40-

49 Jahren, 25% zwischen 60-69 Jahren und 17% zwischen 50-59 Jahren.  

 
Tabelle 15: Altersverteilung der Patienten mit nachgewiesenem Aneurysma in der Literatur 

 

Autor Untersuchter
Zeitraum 

 

Anzahl der 
Patienten 

 

Mittleres
Alter 

in Jahren
 

1. 
Alters-
gipfel 

in 
Jahren 

2. 
Alters-
gipfel  

in 
Jahren 

Unsere Studie 1998-1999 84  40-49 60-69 

Waga et al 1975 1963-1973 192  50-59 40-49 

Nishimoto et al 1985 1974-1975 4706  40-49 50-59 

Guglielmi et al 1994 1994 91 51   

Malisch et al 1997 1990-1994 104 51   

Kassell et al 1981 1977-1980 24 49,5   

Sindou et al 1998 1978-1988 246 51   

Inagawa et al 2000 1991-1996 123  60-69 50-59 

Byrne et al 1999 1992-1997 317 50,5  50-59 40-49 

Devkota et al 2001 1991-1999 47 43,2    

Kassell et al 1990 1980-1983 3521 50,4    

Säveland et al 1992 1989-1990 325 53,5    

 

Die Männer scheinen schon in jüngerem Alter zu erkranken als die Frauen (s. Kapitel 

4.1.2). Eine Aneurysmaruptur kann in jedem Lebensalter auftreten, auch bei Kindern 

sind derartige Fälle bekannt [Almeida et al 1977]. 
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Die Tabelle 15 zeigt, dass das durchschnittliche Erkrankungsalter der Patienten mit 

nachgewiesenem Aneurysma zwischen 40 und 69 Jahren liegt. In der neuesten 

randomisierten Studie, der ISAT [Molyneux et al 2002], hat sich sowohl in der Gruppe 

der neurochirurgisch wie auch der endovaskulär behandelten Patienten ein mittleres 

Alter von 52 Jahren gezeigt. 

Während Inzidenz und Geschlechterverteilung unverändert geblieben sind, ist das 

Durchschnittsalter von 49 Jahren in 1990 auf 55 Jahre in 1998 angestiegen [Ogungbo et 

al 2001].  

 

 

 

5.1.3 Lage der Aneurysmata 

 

Vergleichen wir nun die Verteilung der Aneurysmata an den Hirnbasisarterien unserer 

Studie mit der Literatur. 

In unserer Studie ist die Mehrzahl der Aneurysmata an der A. cerebri media und an der 

A. communicans anterior lokalisiert. In zwei der aufgeführten Studien finden sich 

ebenfalls an der A. cerebri media am häufigsten derartige Gefäßaussackungen. 

Viele Arbeitsgruppen unterstreichen die Verteilung, dass die A. communicans anterior 

die häufigste Lokalisation für Aneurysmata darstellt.  
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Tabelle 16: Lokalisation der Aneurysmata in der Literatur: 

 

 
 

Anzahl 
der 

Patienten

ACoA
 

MCA ACoP ICA BA PICA

Unsere Studie 84 24% 29% 10% 12,5% 7% 2,6%

Byrne et al 1999 317 22,1% 12,6% 13,9%  24% 4,4% 

MacDonald et al 1993 66 27% 23% 11,5%  11,5% 5,1% 

Ronkainen et al 1993 1.150 29% 30%  35% 6%  

Murayama et al 1999 120 9% 13% 8% 43% 21% 3% 

Inagawa et al 1988 83 43% 29%  22% 0%  

Nishimoto et al 1985 4.706 28% 24%   5%  

Tamasauskas et al 2000 507 42% 21,3%  29%   

Devkota et al 2001 47 41% 20% 23% 11% 2%  

Sindou et al 1998 246 30% 30% 20% 12% 1,6% 2% 

Kassell et al 1990 3.521 39% 22,3%  29,8% 7,6%  

Säveland et al 1992 325 35% 29%  22% 2,2%  

Le Roux et al 1995 224 37,1% 21% 25,4% 8,5%   

Hademenos et al 1998 74 10% 3% 12%   10% 

ISAT-Studie (Molyneux 

et al) 2002 

2.143 45% 14% 25% 5,3% 0,8% 1,5% 

 

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

 

Zusammenfassend sind in der ISAT [Molyneux et al 2002] 97,3% der Aneurysmata im 

vorderen Kreislauf lokalisiert, in der Zwischenauswertung von Henkes und Mitarbeiter 

[2003] sind 67% der Aneurysmata in der vorderen und 33% in der hinteren Zirkulation 

lokalisiert. In unserer Studie finden sich im Vergleich 83% der Aneurysmata im 

vorderen Kreislauf (s. Kapitel 4.1.3).  

Die International Study of Unruptured Intracranial Aneurysms (ISUIA) hat gezeigt, dass 

die Lage des Aneurysmas eine wichtige Rolle spielt: die Lokalisation des Aneurysmas 

wurde als ein signifikanter Prädiktor für eine Ruptur gewertet [Hademenos et al 1998]. 
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5.1.4 Grad des klinischen Zustandes der Patienten nach Hunt und Hess 

 

Auch die Einteilung des klinischen Zustandes in Stadien nach Hunt und Hess [1968] 

(s. Kapitel 3.2.1) wird als wichtiger prognostischer Faktor im weiteren Verlauf eines 

Aneurysmapatienten gesehen [Bonilha et al 2001]. Einen Auszug der Verteilung in den 

Subgruppen in der Literatur zeigt die folgende Tabelle 17: 

 

Tabelle 17: Hunt und Hess-Untergruppenverteilung in der Literatur 

 

 

Studie 
Anzahl 

der H&H-Einteilung 
  Patienten 0 1 2 3 4 5 

Unsere Studie 84 21% 27% 21% 19% 8% 3% 
Viñuela et al 1997 403   20% 26% 30% 17% 7% 

Raymond et al 1997 75   24% 17% 40% 15% 4% 
Säveland et al 1992 325   13% 37% 16% 23% 11% 

Nishimoto et al 1985 4.706 5% 34% 15% 13% 6% 3% 
Devkota et al 2001 47   8% 35% 28% 25% 5% 

Hunt und Hess 1968 275   22% 32% 29% 13% 4% 

Die in Kapitel 3.2.1 erwähnte Gruppe H&H 1a findet in den ausgesuchten Studien keine 

Beachtung, so dass im weiteren Verlauf auf ihre Darstellung verzichtet worden ist. 

Bei Koivisto und Mitarbeiter [2000] sind 61% der Patienten in die H&H Gruppen 1 und 

2, 24% in Gruppe H&H 3 und 14 % in die Gruppen H&H 4 sowie H&H 5 eingestuft 

worden. 

Es zeigt sich, dass in den H&H Gruppen 1 und 2 in der Mehrzahl der Studien die 

meisten Patienten eingeschlossen sind. Auch in unserer Studie sind die Patienten aus der 

H&H Gruppe 1 am stärksten vertreten, gefolgt von H&H 2 und H&H 0. Dass die 

Einteilung der Patienten in H&H und der Grad einer Behinderung in Relation 

zueinander stehen [Bonilha et al 2001], kann dadurch erklärt werden, dass in der H&H 

Gruppe 4 der Tod häufigste Folge eines Vasospasmus, bei H&H 5 Konsequenz der 

Initialblutung ist [Bracard et al 2002]. 

 

 



Diskussion                                                                                                                                                  104 

5.1.5 Fisher-Score als Einflussgröße für den klinischen Erholungszustand 

 

Neben den bislang aufgeführten Faktoren spielt auch das Ausmaß der Blutung für den 

Erholungszustand eine prognostisch wichtige Rolle. Dieses kann anhand des CT-

Befundes mit Hilfe des Fisher-Scores quantifiziert werden [Fisher et al 1980] (s. 

Kapitel 3.2.5).  

Die Verteilung der Patienten mit nachgewiesenem Aneurysma in die vier möglichen 

Subgruppen in der Literatur wird in Tabelle 18 veranschaulicht. 

 

Tabelle 18: Fisher-Score in der Literatur 

Studie Anzahl der Fisher-Score 
 Patienten 1 2 3 4 

Unsere Studie 84 22% 19% 49% 10% 
Säveland et al 1994 275 4% 26% 41% 28% 

Fisher et al 1980 47 23% 15% 51% 11% 
Cesarini et al 1999 (1981-86) 402 7% 13% 47% 33% 
Cesarini et al 1999 (1987-92) 472 3% 12% 49% 36% 

Hütter et al 2001 116 8% 12% 21% 59% 
Ogilvy et al 1998 434 10% 14% 24% 15% 

 
Die Patienten unserer Studie sind in ähnlichem Ausmaß in die Gruppe 3 nach Fisher 

eingestuft worden wie viele andere Patienten in den aufgeführten Studien. Demnach 

scheinen in der Mehrzahl der Fälle Subarachnoidalblutungen von größerem Ausmaße 

(lokalisierte Koagel oder eine Schicht von mehr als einem Millimeter Dicke) 

stattzufinden. Dies hat zur Folge, dass das Gehirn in seiner Funktion eingeschränkt ist 

und die Gefäße bei steigendem Fisher-Score häufiger zu postoperativen Vasospasmen 

neigen, die ihrerseits sowohl einen Einfluss auf die Wahl und den Erfolg der Therapie 

als auch auf den Erholungszustand nach der Therapie nehmen können [Murayama et al 

2003]. Auch andere Autoren verwenden den Fisher-Score, nur nennen sie häufig nicht 

so explizit die Verteilung in den vier Kategorien [Koivisto et al 2000, Ronkainen et al 

1999, Seifert 1997, Inagawa et al 1995, Niskanen et al 1993, Kassell et al 1990, Le 

Roux et al 1995]. 

Säveland und Brandt [1994] haben gezeigt, dass das Alter und ein evtl. vorbestehender 

arterieller Hypertonus keinen entscheidenden Einfluss auf das Outcome ausüben, wohl 
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aber die hier von uns untersuchten Faktoren eine entscheidende Rolle für die Prognose 

des Patienten spielen.  

Der erhobene Vergleich der bedeutenden präklinischen Einflussgrößen für das 

Outcome eines Aneurysmapatienten belegt die Aussagefähigkeit dieser Studie trotz 

ihres kleinen Kollektivs zumindest bzgl. der Zusammensetzung der Patientengruppe.  

 

Im Folgenden beschäftigt uns die Effektivität der beiden Therapieformen Clipping und 

Coiling. 

 

 

 

5.2 Effektivität von Clipping und Coiling 
 

In einer Zeit, in der sowohl das optimale Management nichtrupturierter und rupturierter 

intrakranieller Aneurysmata kontrovers diskutiert wird und die vielen veröffentlichten 

Studien zu einer erheblichen Unsicherheit hinsichtlich des adäquaten 

Behandlungskonzeptes geführt haben [Raabe et al 2003], scheint es angemessen, einen 

wichtigen Punkt näher zu betrachten. Im Folgenden wird die Effektivität der beiden in 

der klinischen Praxis angewandten Verfahren - neurochirurgisches Clipping und 

neuroradiologisches Coiling - anhand der im letzten Abschnitt genannten Faktoren 

verglichen, um einen Beitrag zu leisten, dass in Zukunft jedem Patienten für ihn 

optimale gute Therapieoptionen ermöglicht werden können.  

Während das neurochirurgische Verfahren schon über viele Jahre zum Erfolg geführt 

hat und als Goldstandard der Aneurysmatherapie gesehen wird, ist die 

neuroradiologische Methode seit Anfang der 1990er Jahre einsetzbar. Zwar ist sie ein 

konkurrierendes Verfahren, dennoch stellt sie keinen Ersatz für das Clipping dar, 

sondern hat das Spektrum der Aneurysmatherapie erweitert.  

In welchem Ausmaß die beiden Methoden zum gewünschten Erfolg führen, soll nun 

anhand des Outcomes, also des klinischen Erholungszustandes des Patienten, als erstem 

und wichtigstem Parameter bewertet werden: 

Betrachtet man das Outcome nach einem definierten Zeitraum, etwa nach sechs 

Monaten, kann dies aus zwei Richtungen erfolgen: Auf der einen Seite wird der Zustand 
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des Patienten bildlich gesehen „von außen" mit Hilfe des Glasgow Outcome Scores (s. 

Kapitel 3.2.8) betrachtet, d.h. seine körperliche Verfassung - Erholung, Behinderung 

oder Tod - steht im Mittelpunkt.  

Betrachtet man den Patienten andererseits „von innen" und beurteilt das Outcome 

gemäß dem postoperativen Gefäßbefund, ergeben sich mitunter vielleicht divergente 

Ergebnisse verglichen mit dem GOS. Diesen Aspekt beleuchten wir im weiteren 

Verlauf ausführlich.  

Selten wird eine Beurteilung des funktionellen Outcomes, des neuropsychologischen 

Status und der Lebensqualität zu gleichen Teilen, geschweige denn der Lebensqualität 

des Partners und der Familie durchgeführt [Raabe et al 2002]. Meist ist es allein der 

körperliche Zustand, der in die Beschreibung des Erholungszustandes „schlecht-

ordentlich-gut" eingeht. Nach Mayer und Mitarbeiter [2002] wird das Outcome in vier 

Gruppen unterteilt: globales Handicap, Behinderung, emotionaler Status und 

Lebensqualität. Denn es ist nicht nur der körperliche Allgemeinzustand, der zum 

Wohlbefinden des Patienten beiträgt, auch im emotionalen Bereich kann der Zustand 

des Patienten entscheidend zur Motivation etwa für eine anstehende Rehabilitation, 

beitragen. 

Die klinische Beurteilung erfolgt nicht nur in unserer Studie mit dem Glasgow Outcome 

Score, auch andere Arbeiten bedienen sich dieses Scores zur Einschätzung der 

körperlichen Verfassung eines Aneurysmapatienten nach Behandlung [Hütter et al 

2001, Chiang et al 2000, Johnston et al 2000, Kuether et al 1998, Ogilvy et al 1998, 

Ogden et al 1993]. Doch stellt sich in diesem Moment die Frage, ob dieser Glasgow 

Outcome Score überhaupt für die gewünschte Einschätzung geeignet ist, vor allem in 

Bezug auf unsere Patienten. Wie schon die Vorüberlegungen gezeigt haben, sind viele 

verschiedene Faktoren allein im prätherapeutischen Bereich zu beachten, denen ein 

Einfluss auf das Outcome nachgewiesen worden ist. Hinzu kommen die Einflüsse der 

Therapie und des postoperativen Verlaufes. Diese Komplexität kann bei genauer 

Überlegung eigentlich nicht nur mit einer Skala erfasst werden, zumal es sich bei dem 

Glasgow Outcome Score nicht um einen psychologischen Test, sondern nur um eine 

Zuordnung des körperlichen Zustandes handelt, die durch einen Arzt, der 

möglicherweise den Patienten nicht kennt, vorgenommen wird und den Patienten in 

eine der fünf Subkategorien einordnet. Warum wird der GOS dennoch in so vielen 
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Studien angewandt? Ein Grund könnte in der einfachen und schnellen Durchführung 

liegen und so gibt der GOS mit der Einordnung in die Gruppen 1 bis 5 zumindest eine 

Tendenz des Outcomes an. Auch wir haben uns dieses Scores bedient, um möglichst 

einfach mindestens einen Parameter für den Zustand nach erfolgter Therapie zu 

gewinnen. Doch im Laufe der Arbeit hat sich gezeigt, dass man sich mit einer Zahl kein 

ausreichendes Bild über den Zustand des Patienten machen kann. Wie Mayer und 

Mitarbeiter [2002] schon feststellten, müsste zwischen körperlichen Beschwerden und 

geistig-kognitiven Einschränkungen unterschieden werden. Ein Patient kann körperlich 

noch so fit sein - wenn er sein Leben von der kognitiven Seite nicht mehr steuern kann, 

ist er vielleicht hilfsbedürftiger als ein Patient, der sich mit seiner körperlichen 

Behinderung zu helfen weiß. Schließlich sollte bei allen Tests bedacht werden, dem 

Patienten die Möglichkeit zu eröffnen, bei der Einordnung in eine der Gruppen zu 

äußern, wie er selbst sein physisches, psychologisches und soziales Wohlbefinden 

empfindet. Denn eine Subarachnoidalblutung übt wie jede andere intrakranielle Blutung 

einen beachtlichen Einfluss auf die Lebensqualität des Patienten und seines Partners 

aus, denn nur die Patienten ohne jede Symptomatik haben ein gutes Outcome im Sinne 

der körperlichen Leistung und der Qualität des Lebens [Hop et al 1998]. 

Um diesen Aspekt genauer unter die Lupe zu nehmen, haben wir im Rahmen der 

Nachuntersuchungen zwei weitere Tests angeschlossen, zu denen sich die Patienten in 

unserer Poliklinik persönlich vorstellten und wir uns somit auch ein realistisches Bild 

vom Zustand des Patienten machen konnten: den Barthel-Index (s. Kapitel 3.2.9) und 

die Mini-Mental State Examination (s. Kapitel 3.2.10). Mit diesen beiden Tests werden 

die Fähigkeiten der Patienten in Bezug auf körperliche Möglichkeiten und elementare 

kognitive Fähigkeiten im alltäglichen Leben anhand einer Skala ermittelt und 

ermöglichen damit eine bessere Einschätzung der Verfassung eines Patienten. So lassen 

sich ebenfalls andere Erkrankungen, die mit zentralnervösen Ausfallerscheinungen oder 

Defiziten einhergehen können, in ihrem Ausmaß mit diesen Tests erfassen. Dass diese 

erweiterte Diagnostik sinnvoll ist, zeigen auch andere Studien, die ebenfalls zusätzliche 

Tests einsetzen [Cavanagh et al 2002, Johnston et al 2000, Hop et al 1998]. Eine 

andere Studie hat sich zum Ziel gesetzt, ein neues Gradingsystem zu entwickeln, 

welches das Outcome nach chirurgischer Behandlung speziell von intrakraniellen 

Aneurysmata vorhersagen soll [Ogilvy et al 1998]. 
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Wahrscheinlich wären noch ausführlichere neuropsychologische Tests notwendig, um 

eine Einschränkung vollständig messen zu können. Doch um dies zu belegen, könnte 

eine neue wissenschaftliche Arbeit verfasst werden, die sich mit einer derartigen 

Problematik beschäftigt. In Zusammenhang der vorliegenden Arbeit ist es nur von 

Interesse gewesen, das Handicap unserer Aneurysmapatienten mit in der klinischen 

Praxis durchführbaren Tests auszumachen, und zwar etwas genauer als nur mit dem 

Glasgow Outcome Score. Auch Koivisto und Mitarbeiter [2000] sind der Ansicht, dass 

der GOS allein nicht ausreicht, ein neuropsychologisches Defizit aufzudecken. Während 

sich in seiner Arbeit bei gutem GOS kein Unterschied in den neuropsychologischen 

Tests zwischen Patienten nach Clipping oder Coiling nach einem Jahr zeigten, sind die 

Unterschiede in der GOS Gruppe 3 mit Sicherheit größer.  

Im Rahmen einer Studie wie dieser, in der viele Aspekte beleuchtet werden, ist es 

wichtig, dass die gewünschten Tests schnell, einfach und von möglichst jedem 

Mitarbeiter in recht objektiver Weise durchgeführt werden können. Dennoch soll die 

momentane Situation des Patienten unter Berücksichtigung der drei Bereiche 

körperliches-psychologisches-soziales Wohl als auch das seiner Angehörigen als 

möglichst realistisch widergespiegelt werden. 

 

Nach diesen Vorüberlegungen doch nun zurück zu der Fragestellung der Effektivität der 

beiden Methoden neuroradiologisches Coiling und neurochirurgisches Clipping. 

 

5.2.1 Effektivität des Coilings 

 

Im folgenden Teil werden die Ergebnisse der endovaskulären Methode im Rahmen der 

entscheidenden Parameter für die Erholung des Patienten, also des Glasgow Outcome 

Scores und der Angiographie, auf ihre Effektivität überprüft. 

Alle 33 gecoilten Patienten sind nach erfolgter Therapie nach ihrem klinischen Zustand 

anhand des GOS eingestuft worden: 55% erreichten den besten Score (GOS 1), 78% 

von ihnen hatten sich vor Therapie im Stadium H&H 1 und 2 befunden. 15% erreichten 

GOS 2, 12% GOS 3, 3% GOS 4 und 15% GOS 5.  

In Kapitel 3.2.7 wird der Ablauf dieser nun seit 10 Jahren klinisch angewandten 

Methode beschrieben, das klinische Outcome und das Postembolisationsoutcome  haben 
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sich in den letzten fünf Jahren verbessert [Murayama et al 2003]. Im Gegensatz zur 

neurochirurgischen Methode ist sie weniger invasiv: durch das endovaskuläre 

Vorschieben des Katheters wird das Gehirn in deutlich geringerem Maße irritiert bzw. 

manipuliert und verursacht weniger strukturelle Gehirnschäden als die chirurgische 

Methode [Hadjivassiliou et al 2001].  

Während 1992 bei Einführung dieser Methode für Patienten mit hohem chirurgischen 

Risiko aufgrund des schlechten klinischen Zustandes, des fortgeschrittenen Alters oder 

Aneurysmata der A. basilaris reserviert war, können heute auch Aneurysmata mit 

weitem Hals endovaskulär behandelt werden, da die Weiterentwicklung verschieden 

große Platinspiralen, multidimensionale Coils und auch weichere Coils hervorgebracht 

hat, so dass für fast jede Aneurysmakonfiguration die passenden Coils gefunden 

werden, um das Aneurysmalumen vollständig auszufüllen [Dovey et al 2001]. Beste 

Resultate können immer dann erzielt werden, wenn das Verhältnis Aneurysmadom zu 

Aneurysmahals größer gleich 2:1 beträgt, denn so können die Coils im 

Aneurysmalumen nicht ver- oder herausrutschen [Debrun et al 2000].  

Es liegen zwar noch keine Langzeitergebnisse vor, dennoch klingen die Zahlen unserer 

Studie sowie die der Literatur vielversprechend. Die Komplikationsraten sind deutlich 

weniger von der Lokalisation des Aneurysmas abhängig und es ergibt sich insbesondere 

kein erhöhtes Risiko für Aneurysmata des hinteren Kreislaufes [Raabe et al 2003]. 

Vorteile dieser doch schonenden Methode liegen zum einen in der geringeren 

periprozeduralen Morbidität von 3,7-5,5%, zum anderen in der Senkung der 

Krankenhausverweildauer, da der Bedarf an intensivmedizinischer Versorgung geringer 

ist als bei der neurochirurgischen Methode. Zudem haben endovaskulär behandelte 

Patienten eine geringere Mortalitätsrate im Krankenhaus [Johnston 2000]. 

Die Vorgehensweise durch einen kleinen Schnitt in der Leistenregion mit Vorschieben 

des Katheters durch die Gefäße ohne Öffnen der Schädelkalotte ist mit positiver 

Auswirkung auf die soziale Aktivität des Patienten vergesellschaftet. Weiterhin wird der 

Trend deutlich, initial stabile Patienten mit H&H Grad 1 und 2 aus besagten Gründen 

eher zu coilen, um sie mit möglichst schonenden Mitteln auch in diesem Zustand zu 

belassen. Zum anderen sind in der Abteilung der interventionellen Neuroradiologie auch 

besonders kranke Patienten (H&H Grad 4 und 5) und auch ältere Patienten als bei den 

Neurochirurgen behandelt worden (54 ± 15 Jahre im Vergleich zu 49 ± 12 Jahre)      
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[Lai et al 2001], was den Ansichten von Henkes und Mitarbeiter [2003] jedoch 

widerspricht (s. Kapitel 3.2.7). Fast alle Patienten sind in Intubationsnarkose behandelt 

worden, um die Bewegungen des Patienten so gering wie möglich zu halten. Die 

endovaskuläre Methode ist laut Aussage von Bracard und Mitarbeiter [2002] und 

Murayama und Mitarbeiter [2003] auch bei Patienten mit schwerem Vasospasmus bei 

Aufnahme und folglich schlechtem initialen Zustand (H&H Grad 4 und 5) möglich und 

der chirurgischen Methode überlegen und kann jederzeit durchgeführt werden. Zu 

bedenken ist laut Henkes und Mitarbeiter [2003], dass bei hochgradigem Vasospasmus 

schon die intraarterielle Kontrastmittelapplikation den Zustand des Patienten so weit 

verschlechtern kann, so dass ein anschließendes Coiling verantwortet werden kann und 

ein späterer Zeitpunkt zur Behandlung vorgezogen wird.  

Unsere Ergebnisse sind mit 70% gutem Outcome (GOS Grad 1 und 2) schon sehr 

zufriedenstellend und versprechen dem Patienten eine gute Prognose. Doch wie zu 

sehen ist, erreichen andere Studien noch bessere Ergebnisse, bis zu 80% gute Outcomes. 

Dies kann unter Umständen durch die doch geringe Fallzahl von 33 Patienten bedingt 

sein. Murayama und Mitarbeiter [1999] berichten, dass fast 95% der gecoilten 

Patienten entweder neurologisch unauffällig blieben oder unverändert zu ihrem initialen 

klinischen Zustand waren. Diese Zahlen versprechen eine interessante Zukunft dieser 

Methode, bedeuten aber auch, dass der Erfolg der endovaskulären Therapie nicht primär 

nur vom klinischen Zustand des Patienten abhängt, sondern auch von der langfristigen 

Ausschaltung des Aneurysmas aus der Zirkulation [Thornton et al 2002].  

Die Abbildung 25 zeigt die Trends der Behandlung der verschiedenen Hunt und Hess-

Stadien im direkten Vergleich Clipping-Coiling mit den resultierenden Outcomes. Es 

wird deutlich, dass mehr Patienten nach Coiling den besten Erholungszustand (GOS 1) 

erreichen als nach Clipping. 

Wie sich Patienten nach Coiling in anderen Studien erholt haben, zeigt Tabelle 19: 
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Tabelle 19: Glasgow Outcome Score (GOS)-Verteilung in der Literatur 

 
Studie Anzahl der GOS-Score 

  Patienten 1 2 3 4 5 
Unsere Studie 84 55% 15% 12% 3% 15% 

Malisch et al 1997 200 75% 11% 5% 2% 7% 
Raymond et al 1997 75 66,7% 5,3% 5,3% 0% 22,7% 
Koivisto et al 2000 109 77% 2% 6% 2% 13% 

 

 

In der Veröffentlichung von Brilstra und Mitarbeiter [1999], in der 48 Publikationen 

betrachtet worden sind, sind 89,6% der Personen ohne Behinderung, 5,1% mit 

Behinderung und 5,3% verstorben.  

Bei Henkes und Mitarbeiter [2003] tritt ein transientes behandlungsbedingtes 

neurologisches Defizit bei 6% der Patienten auf. Permanent neurologische Defizite 

wurden bei jeweils 3% als geringgradig bzw. hochgradig bewertet. Bei 1% der Fälle 

nach Aneurysmabehandlung kam es behandlungs-assoziiert zum Tode. Bei 83% der 

Patienten traten keine Komplikationen auf. 

 

Doch wie sehen die Ergebnisse der Angiographien aus - unterstützen sie die guten 

GOS-Ergebnisse oder lassen sie doch Zweifel an dieser noch recht neuen Methode 

aufkommen? 

 
Unsere angiographische Kontrolle nach mehr als drei Monaten nach Therapie von nur 

15 unserer 33 gecoilten Patienten ergibt eine komplette Okklusion in 53% der Fälle. In 

47% der Fälle findet sich eine Restperfusion des Aneurysmas. Dieses Ergebnis spricht 

nicht gerade für dessen Effektivität in Bezug auf den dritten genannten Aspekt, den 

Gefäßstatus. Für den Patienten bedeutet dies, dass ihm nur eine etwa 50:50 Chance 

gegeben ist, dass sein Aneurysma auch vollständig aus der Zirkulation ausgeschlossen 

ist [Raabe et al 2003]. In 40% der Fälle blieb ein minimaler Einstrom sichtbar und in 

10% musste aufgrund des unzureichenden Befundes erneut behandelt werden. Bei 

Brilstra und Mitarbeiter [1999] zeigten sich eine vollständige Okklusion in 53,4%, in 

87,9% war das Aneurysma zu mehr als 90% verschlossen.  
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Durch die neuroradiologische Behandlung wurde eine 100%-ige Okklusion in 60% und 

in 19% ein 90-99%-iger Verschluss erreicht [Henkes et al 2003]. Die Folgen einer 

derartigen inkompletten Okklusion bestehen darin, dass sich der perfundierte Halsrest 

wieder vergrößern und durch sein Wachstum das „Packing“ der Coils so verändern 

kann, dass das Risiko einer erneuten Subarachnoidalblutung gegeben ist [Forsting 

1999, Viñuela et al 1997]. Die Obliterationsraten sind beim Coiling schlechter als beim 

Clipping [Byrne et al 1999, Kuether et al 1998, Malisch et al 1997, Raymond et al 

1997, Viñuela et al 1997]. Während es bei der neurochirurgischen Methode ausreicht, 

eine angiographische Kontrolle nach zwölf Monaten durchzuführen, raten Koivisto und 

Mitarbeiter [2000] aufgrund der oben beschriebenen Phänomene zu mehrmaligen 

Kontrollen, genauer gesagt nach drei und zwölf Monaten. Während das klinische 

Outcome nach einem Jahr nach Coiling signifikant besser ist [ISAT, Molyneux et al 

2002], ist das angiographische Outcome schlechter. In folgenden Fällen ist eine erneute 

Behandlung zu erwägen, „wenn eine ausgedehnte Reperfusion des Aneurysmas 

eingetreten ist, die Reperfusion den Aneurysmadom erreicht, ein Tochteraneurysma 

nicht mehr von Platinspiralen ausgefüllt ist oder das Aneurysma nicht ausreichend 

hämodynamisch beeinflusst ist und es daher zur Größenzunahme des Aneurysmas 

kommt" [Henkes et al 2003]. Die Aneurysmarekanalisation  stellt immer noch eine 

„major limitation“ der momentanen GDC-Therapie dar [Murayama et al 2003]. 

 

Welcher Aspekt überwiegt nun in der Beurteilung der Effektivität einer Methode? 

 

Das Blutungsrisiko eines inkomplett ausgeschalteten Aneurysmas wird als genauso 

hoch wie das eines asymptomatischen Aneurysmas angegeben - im Mittel um die 0,5% 

pro Jahr [Sindou et al 1998]. Byrne und Mitarbeiter [1999] beschreiben die jährlichen 

Reblutungsraten mit 0,8% im 1. Jahr, 0,6% im 2. Jahr und 2,4% im 3. Jahr. Bei einer 

Rekanalisierungswahrscheinlichkeit von 10-15% und dem daraus resultierenden 

Rezidivblutungsrisiko von 0,4-2,4% wird die Bedeutung der Kontrollangiographie im 

Rahmen des optimalen Managements klar, denn diese Zahlen tragen nicht unbedingt zur 

Sicherheit des Patienten bei, wenn er im Rahmen der Aufklärung von diesen Risiken 

erfährt. Um zu zeigen, dass die Ergebnisse unserer Studie kein Einzelfall sind, haben 

wir Literaturdaten zum Vergleich herangezogen: 



Diskussion                                                                                                                                                  113 

Tabelle 20: Vergleich der Angiographieergebnisse mit Daten aus der Literatur 

 
Studie Anzahl der Angiographieergebnis 

  Patienten Komplette Okklusion Restperfusion 
Unsere Studie 33 53% 47% 

Kuether et al 1998 74 41% 59% 
Raymond et al 1997 75 46% 42% 

Byrne et al 1999 317 85,3% 14,7% 
Murayama et al 1999 115 63% 27,5% 

Koivisto et al 2000 109 77% 23% 
 

 

In einer größeren Studie von Viñuela [1997] ergeben die Nachuntersuchungen folgende 

Ergebnisse: 

• Bei kleinen Aneurysmata mit schmalem Hals (n=168): in 70,8% komplette 
Okklusion, in 21,4% perfundierter Halsrest 

• Bei kleinen Aneurysmata mit weitem Hals (n=77): in 31,2% eine komplette 
Okklusion, in 41,6% ein perfundierter Halsrest 

• Bei großen Aneurysmata (n=140): in 35% komplette Okklusion, in 57,1% mit 
Halsrest 

• Bei riesigen Aneurysmata (n=18): in 50% komplette Okklusion, in 50% mit 
Halsrest. 

 
 
Diese Zahlen sprechen für sich und zeigen, welchen Schwankungen diese 

neuroradiologische Methode in Abhängigkeit von der Aneurysmagröße ausgesetzt ist. 

In vielen dieser Studien wird das sog. „Coil compaction“-Phänomen als zentrales 

Problem beim Coiling gesehen. Man versteht unter diesem Begriff die möglichen 

Lageveränderungen der Coils in einem Aneurysma nach erfolgter Okklusion, wodurch 

es zur erneuten Rekanalisation kommen und den Patienten durch die Möglichkeit der 

Rezidivblutung erneut gefährden kann. Aus diesem Grund wird auch das Verhältnis von 

Aneurysmalumen zu Aneurysmahals von größer gleich 2:1 als guter prognostischer 

Faktor für die komplette langfristige Okklusion verstanden [Debrun et al 1998]. 

In einer aktuellen Studie von Friedman und Mitarbeiter [2003] erreichten von 83 

Patienten 77% ein gutes Outcome (GOS 4 und 5), in 35% wurde eine komplette 

Okklusion erreicht, in 26% zeigte sich ein „dog-ear“ Rest und in 35% wurde ein 

Halsrest gefunden. 
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Ein Fallbeispiel mit enormem Aneurysmawachstum und Rekanalisation zwei Jahre nach 

Embolisation trotz angiographischer Kontrolle nach einem Jahr von Mericle und 

Mitarbeiter [1998] zeigt, dass vor diesem Hintergrund eine Katheterangiographie auch 

über einen längeren Zeitraum als sechs Monate von Wichtigkeit für das Outcome und 

die Sicherheit des Patienten sein kann. Denn eine Verlagerung der Coils kann auch 

Monate nach Verschluss eintreten. Die in der Tabelle 20 aufgezeigten sehr divergenten 

Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die Erfolgsquote der endovaskulären Methode 

zudem in starkem Maße von der Anwesenheit eines gut ausgebildeten und erfahrenen 

Neuroradiologen abhängig ist, der es versteht, zunächst die Eignung des Aneurysmas 

für das Coiling anhand der im Vorfeld angefertigten angiographischen Bilder zu 

beurteilen. Weiterhin muss er in der Lage sein, das Aneurysma mit geeigneten Coils so 

zu füllen, dass das Risiko des „Kompaktieren“ der eingebrachten Coils möglichst gering 

gehalten werden kann. Nur dann kann ein Patient Vertrauen in dieses Verfahren und 

dessen Erfolg haben.  

So gibt es neben patienten- und aneurysmaabhängigen Faktoren auch 

behandlungsabhängige Faktoren [Raabe et al 2002]. Demnach scheint das 

„anatomische“ Outcome in größerem Maße von der Aneurysmagröße beeinflusst zu 

werden als das klinische Outcome es vermuten ließe [Murayama et al 1999].  

Daher empfehlen Henkes und Mitarbeiter [2003] bei einem Aneurysmadurchmesser 

unter 10 mm eine MRA nach 12 und eine Katheterangiographie nach 24 Monaten. Bei 

größeren Aneurysmata (Durchmesser > 15 mm) oder bei Aneurysmata mit weitem Hals 

(>5 mm) bereits nach 6 Monaten eine MRA.  
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5.2.2 Outcome nach Clipping 

 

Nach ausführlichem Abwägen der Vor- und Nachteile und besonders der Probleme der 

neuroradiologischen Methode wird nun die neurochirurgische Methode unter gleichen 

Gesichtspunkten diskutiert. 

Bei dieser Methode steht ohne Zweifel die außerordentliche Invasivität im Vordergrund 

(s. Kapitel 3.2.6): die Öffnung der Kalotte und das Vordringen zum Aneurysma in 

nächster Nähe zu gesundem Hirngewebe mit lebenswichtigen Strukturen fordert 

anscheinend Tribut in Bezug auf das klinische Outcome. Wie sich gezeigt hat, setzen 

sich die Komplikationsraten der chirurgischen Methode fast ausschließlich aus den 

unmittelbar perioperativen Risiken zusammen und können je nach Studie von 0-7% für 

die Mortalität und von 4-15,3% für die Morbidität reichen [Raabe et al 2003]. Die im 

unteren Bereich liegenden Zahlen sind abhängig von folgenden Faktoren, die von 

Kassell und Mitarbeiter [1990] und Le Roux und Mitarbeiter [1995] dargestellt worden 

sind: 

• Höchster Bewusstseinsgrad bei Aufnahme  
• Junges Alter 
• Niedrige Blutdruckwerte bei Aufnahme 
• Verteilung der subarachnoidalen Blutmenge im CT (Fisher-Score) 
• Keine vorbestehenden Erkrankungen 
• Lage des Aneurysmas 
• Fehlen von Vasospasmus in der Aufnahme-Angiographie 
• Motorische Antwort bei Aufnahme 
• Orientierung des Patienten bei Aufnahme.  
 

Die ISUIA konnte einen signifikanten Bezug zwischen Alter des Patienten und 

Komplikationsrate nachweisen: sie betrug für Patienten, die jünger waren als 45 Jahre 

6,5%, für Patienten zwischen 45-65 Jahren 14,4% und für Patienten älter als 65 Jahren 

32% [Raabe et al 2003]. 

Die chirurgische Methode allein, so haben Untersuchungen an nichtrupturierten 

Aneurysmata gezeigt, verursacht wichtige kognitive Veränderungen und eine erhöhte 

Morbidität und Mortalität [Latchaw 1999].  

In unserer Studie haben sich 43% der Patienten postoperativ so gut erholt, dass sie den 

GOS-Grad-1 erhielten. Von ihnen hatten sich 54% präoperativ in H&H 1 befunden. 

17% erreichten GOS 2, 23% GOS 3, 3% GOS 4 und 13% GOS 5. Betrachtet man allein 

die Zahl von 43%, ist man leicht geneigt zu sagen, dass die neurochirurgische Methode 
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etwas schlechtere Ergebnisse liefert im Vergleich mit den 55% der Coiling-Methode in 

der Gruppe mit GOS 1. 

Doch bevor wir die Ergebnisse der Kontrollangiographien betrachten und somit das 

„anatomische“ Outcome nach Clipping mit dem des Coilings in Beziehung setzen, 

erfolgt der Vergleich des Glasgow Outcome Scores mit der Literatur. Da hier zumeist 

unterschiedliche Formulierungen genutzt werden, erscheint ein direkter Vergleich in 

Form einer Tabelle nicht möglich. 

Martinez Coll und Mitarbeiter [1975] haben 54 Fälle mit sakkulären Aneurysmata 

operiert mit einer Mortalitätsrate von 7,4%, schlechten Resultaten in 7,4% und 

exzellenten Ergebnissen in 85,1% der Fälle. 

Devkota und Mitarbeiter [2001] untersuchten in den Jahren zwischen 1991-1999 in 

Nepal 44 Aneurysmata in 40 Patienten. 93% dieser Patienten konnten geclippt werden 

mit einer chirurgischen Mortalitätsrate von 5%. 10% verstarben, während sich 90% 

sechs Monate nach OP gut erholten. 

Die International Cooperative Study von Kassell und Mitarbeiter [1990] basiert auf 

einer Multicenterstudie aus den Jahren 1980-1983. In 58% der Fälle erreichten die 

Patienten ihren prämorbiden Zustand ohne neurologisches Defizit, also GOS 1 

(GOS 2  9%, GOS 3  5%, GOS 4  2%, GOS 5   26%).  

Bei Säveland und Mitarbeiter [1992] erreichten 56% eine gute neurologische 

Genesung. 

Bei Le Roux und Mitarbeiter [1995] erreichten Patienten ein positives Outcome (GOS 

1 und 2) in 96,8% (H&H 1), in 88,3% aus H&H 2 und in 81,3% aus der H&H Gruppe 

3. Sie erreichten eine Verbesserung von 74,5% mit GOS1 und 2 in der Zeit von 1983-87 

verglichen mit 93,5% in den Jahren 1990-1993. 

In der Studie von Koivisto und Mitarbeiter [2000] erreichten 67% die Gruppe des 

besten klinischen Zustandes (GOS 1), 9% GOS 2, 7% GOS 3, 1,7% GOS 4 und 16% 

GOS 5. In der neuesten International Subarachnoid Aneurysm Trial [Molyneux et 

al 2002] zeigten 14,6% zwei Monate nach Clipping keine Symptome, 26% geringe 

Symptome und 23% Einschränkungen im täglichen Leben. Ähnliche Verhältnisse 

ergaben sich bei Untersuchungen ein Jahr nach Operation. 
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Im Vergleich mit den Daten aus der Literatur erscheinen unsere Ergebnisse weniger 

überzeugend. Ein möglicher Grund könnte auch hier in der doch geringen Fallzahl von 

30 geclippten Patienten liegen, wohingegen in anderen Studien ein Mehrfaches an 

Patienten neurochirurgisch versorgt worden ist. 

Wie sich gezeigt hat, ist das Outcome von vielen Faktoren abhängig. Hinzu kommt die 

Abhängigkeit des Erfolges von der Anzahl der behandelten Fälle von 

Subarachnoidalblutungen in einem Krankenhaus: je mehr Fälle dort behandelt werden, 

desto geringer ist die Mortalitätsrate [Bardach et al 2002]. 

Nachdem nun das klinische Outcome betrachtet worden ist, beschäftigen uns nun die 

angiographisch erzielten Ergebnisse. 

16 unserer 30 geclippten Patienten konnten angiographisch nachuntersucht werden. In 

81% der Fälle war das Aneurysma komplett mit einem oder mehreren Clips 

verschlossen, in nur 19% fand sich ein perfundierter Rest. Verglichen mit den Zahlen 

des Coilings zeigt sich eine deutliche Verschiebung in Richtung der kompletten 

Okklusion zu Gunsten des Clippings. An dieser Stelle wird folgendes deutlich: Die 

Diskrepanz zwischen klinischem Outcome und angiographischem Kontrollergebnis der 

beiden Methoden ist von entscheidender Bedeutung für die weitere Zukunft des 

Patienten: Eine komplette Ausschaltung des Aneurysmas in nahezu 80% nach Clipping 

vermittelt einen sichereren Schutz vor einer erneuten Blutung, die das klinische 

Outcome in gleicher oder verstärkter Weise negativ beeinflussen kann wie die 

Initialblutung. Dieses gute Outcome kann darin begründet sein, dass beim Clipping die 

Aneurysmawände näher aneinanderliegen und dadurch möglicherweise eine bessere 

Wundheilung gewährleistet werden kann. Zum anderen haften die Clips aufgrund der 

zwischen den Schenkeln aufgebauten Spannung besser. In diesem Zusammenhang 

scheint einzuleuchten, dass stabilere Resultate erzielt werden können, wenn der Zufluss 

zum Aneurysma unterbunden wird, wie etwa durch Clips. Verlegt man lediglich das 

Lumen des Aneurysmas, kann der persistierende Zufluss durch den Aneurysmahals 

erneute Aussackungen initiieren so wie beim Coiling. Auch mögliche Aneurysmareste 

bleiben nach Clipping stabiler als nach Coiling [Raymond et al 1997]. 
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In anderen Studien wird von ähnlichen Verhältnissen berichtet:  

Sindou und Mitarbeiter [1998] fanden bei 305 per Angiographie untersuchten 

Aneurysmapatienten in nur 5,9% einen inkompletten Verschluss nach Clipping, so dass 

Reste von Hals und Aneurysmasack zu sehen waren, kleine Halsreste nur in 3,9%. 

Bei chirurgischen Patienten kommt es häufiger zu Vasospasmen [Hohlrieder et al 

2002], verursacht durch Manipulation der Arterien, mit nachfolgend auch häufigerem 

Auftreten ischämischer Läsionen. Dies kann zwar durch großzügige Gabe von 

Flüssigkeit und Nimotop® verringert werden (s. Kapitel 3.2.6), doch müssen die 

Patienten längere Zeit auf der Intensivstation verbringen. 

In ähnlicher Weise wie beim „Coil compaction“-Phänomen kann es beim Clipping auch 

zu Komplikationen kommen: der Clip ist nicht richtig positioniert oder nicht fest genug 

verschlossen und kann abrutschen. Auch kann das tragende Gefäß in den Clip 

miteinbezogen sein [Drake et al 1973]. Schon vor fast 30 Jahren gab es nur in 13% der 

operierten Fälle eine Restfüllung in der Angiographie. Diese Zahlen machen deutlich, 

dass mit der neurochirurgischen Methode bessere angiographische Ergebnisse erzielt 

werden, die dem Patienten auf diesem Gebiet ein besseres Outcome insgesamt 

gewährleisten können, wenn er nur einmal geclippt wird und dann sicher versorgt ist, 

als wenn erst gecoilt wird und dann durch inkompletten Verschluss eine Redizivblutung 

auftritt, die dann erneut behandelt werden muss, sei es durch erneutes Clipping oder 

Coiling. Denn es werden sowohl Reste nach Clipping gecoilt [Bendok et al 2002] als 

auch Restaneurysmata nach Coiling geclippt. Eine mögliche Ruptur des Aneurysmas ist 

der stärkste Vorhersagewert für das Eintreten eines Vasospasmus und der Vasospasmus 

ist der stärkste Vorhersagewert für einen Infarkt. Dennoch unterscheiden sich die 

Patientengruppen weder in Bezug auf das neurologische Defizit noch den GOS noch auf 

die Mortalität [Hohlrieder et al 2002].  

Bedenkt man den kosmetischen Aspekt dieser Operation, überwiegt eindeutig die 

neuroradiologische Methode. Mittlerweile können auf dem Gebiet der minimal 

invasiven Neurochirurgie mit der Schlüssellochchirurgie über einen Zugang 

verschiedene Aneurysmata, die kontralateral zur Kraniotomie gelegen sind, versorgt 

werden. Dies setzt eine sehr genaue Operationsplanung und -strategie voraus, um gleich 

gute Ergebnisse zu erzielen. 
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Wie sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, ist die neuroradiologische Methode zu 

einer berechtigten Alternative zum neurochirurgischen Clipping erwachsen.  

Wie sich schon in den vorherigen Abschnitten gezeigt hat, muss bei jedem Patienten das 

Für und Wider abgewogen werden. 

 

 

5.3 Angiographische Kontrolle  
 

Die intraarterielle Panangiographie wird von vielen Autoren [Dudeck et al 2003, Ertl-

Wagner et al 2002, Struffert et al 2002, Koch et al 1997, Hsiang et al 1996, Kassell 

et al 1990] bis heute als Goldstandard gesehen, wenn es darum geht, die 

prätherapeutischen Verhältnisse an den intrakraniellen Gefäßen klar darzustellen und 

gegebenenfalls nach erfolgter Therapie die Resultate der Obliteration von Aneurysmata 

zu dokumentieren. Auch im Jahr 2003 birgt diese invasive Untersuchung weiterhin ein 

Komplikationsrisiko von 1% bei einem Risiko von 0,5% permanent-neurologischer 

Ausfälle. Darüberhinaus ist sie im Vergleich zu den neueren nichtinvasiven Methoden 

wie die CT-Angiographie und die MR-Angiographie relativ zeitaufwendig, für den 

Patienten aufgrund der flachen Lagerung unkomfortabel, so dass ein erhöhtes 

Nachblutungsrisiko möglich erscheint [Dudeck et al 2003]. Mehr Risiken wie 

Hämatome, Vasospasmus und Schlaganfal werden beschrieben. Auf der anderen Seite 

besteht ihr bestechender Vorteil in der besonderen Darstellbarkeit der vaskulären 

Anatomie mit der höchsten Sensitivität und Spezifität. 

Nichtinvasive Methoden wie die CT-Angiographie und die MR-Angiographie, mit 

deren Einsatz Fortschritte in der zerebralen Gefäßdiagnostik erzielt worden sind, waren 

bis vor ein paar Jahren der konventionellen Angiographie noch nicht ebenbürtig [Koch 

et al 1997]. Einige Autoren vertreten die Ansicht, dass als alternative Methode zur DSA 

in Einzelfällen mit der CT-Angiographie die Diagnose einer Aneurysmaruptur gestellt 

und die Therapie auf dem CT-Ergebnis basierend angegangen werden kann [Dudeck et 

al 2003, Matsumoto et al 2001].  

Die neueren Methoden bieten gegenüber der konventionellen Angiographie eine Reihe 

von Vorteilen: 
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Die CT-Angiographie kann in akuten Situationen wie einer Subarachnoidalblutung 

schnell und ohne Umlagerung nach initialem CCT durchgeführt werden, d.h. für die 

Untersuchung und die Rekonstruktion werden im Mittel um die 15 Minuten und nicht 

mehr als 30 Minuten benötigt [Alberico et al 1995], so dass für den Verlauf des 

Patienten wertvolle Zeit gewonnen werden kann. Außerdem können die an das 

Aneurysma angrenzenden Knochenstrukturen in dreidimensionaler Ebene dargestellt 

werden. Dies verschafft für die operative Planung wichtige Vorteile [Dudeck et al 

2003, Alberico et al 1995]. Zusätzlich zur raschen Diagnosestellung deckt die CT-

Angiographie die Konfiguration und die Ausrichtung des Aneurysmas und die 

Assoziation zu benachbarten Gefäßstrukturen auf [Hsiang et al 1996]. Sie ist auch 

durchführbar bei Patienten mit Herzschrittmachern und anderen metallischen 

Implantaten, bei denen eine MR-Angiographie nicht durchführbar ist.  

Entscheidende Nachteile der CT-Angiographie werden in der aktuellen Literatur wie 

folgt benannt:  

Die Nachweisgrenze kleiner Aneurysmata mittels Einzeilen-CT wird mit 3 mm 

angegeben. Die Darstellung von Aneurysmata in unmittelbarer Nachbarschaft zu 

knöchernen Strukturen, z.B. an der Schädelbasis, bereitet aufgrund des 

Partialvolumeneffektes sowie ähnlicher Hounsfield-Einheiten von Gefäßen und 

Knochen infolge kräftiger Kontrastmittelaufnahme Schwierigkeiten [Dudeck et al 

2003, Struffert et al 2002]. Wichtige Informationen über die Beschaffenheit der 

supraaortalen extrakraniellen Gefäße sowie möglichen außerhalb des Circulus arteriosus 

Willisii gelegenen Aneurysmata werden dem Ärzteteam vorenthalten. Außerdem sind 

Kenntnisse über die zeitlich optimale Gefäßkontrastierung unerlässlich, da gezeigt 

werden konnte, dass bei nicht optimal zeitlicher Erfassung des Kontrastmittelbolus ein 

Aneurysma durch die resultierende flaue Gefäßkontrastierung mit der CTA nicht 

nachzuweisen war, im Anschluss mit der DSA dargestellt werden konnte.       

Aus Sicht der Radiologen wird die Einzeilen-Spiral-CT-Angiographie schon heute als 

nahezu gleichwertiges Verfahren in der Diagnostik eines intrakraniellen Aneurysmas 

bewertet, so dass mit technischen Weiterentwicklungen im Bereich der Mehrzeilen-

Spiral-CT die bislang entscheidende Limitation des geringeren Sensitivität der CTA 

gegenüber der DSA aufgehoben werden kann [Dudeck et al 2003].  
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Die CT-Angiographie wird in naher Zukunft die intraarterielle Panangiographie als 

Follow-up-Untersuchung ablösen [Müller-Forell et al 2002]. 

 

Die Wertigkeit der MR-Angiographie bei der Darstellung intrakranieller Aneurysmata 

wird derzeit kontrovers diskutiert. Sicher ist, dass in der Akutphase einer 

Subarachnoidalblutung diese Methode nicht zuverlässig ist, da frisches Blut mit hohem 

T1-Signal ein Aneurysma maskieren kann, wenn es von Hämatomen umgeben ist.  

Zudem ist die 3D-TOF-MRA für Bewegungsartefakte anfällig, da Messzeiten von bis 

zu 5 Minuten erforderlich sind. Die Gefäße können nur blockweise dargestellt werden, 

so dass Aneurysmata übersehen werden können. Die Sensitivität der 3D-TOF-MRA 

liegt „nur“ (im Vergleich zur Digitalen Subtraktionsangiographie) bei 90%, diese Zahl 

bewirkt einen Ausschluss der MRA als alleinige Methode zum Aneurysmanachweis. 

Somit müssen immer zusätzliche Untersuchungen durchgeführt werden, die zu einer 

erhöhten Belastung des Patienten führen, so dass eindeutig die alleinige intraarterielle 

Panangiographie als Goldstandard gesehen wird. Aneurysmata mit einem Durchmesser 

unter 3 mm, an ungewöhnlichen Stellen, durch Gefäßschlingen überlagert oder im 

Bereich des Sinus cavernosus können der 3D-TOF-MRA entgehen. Durch die 

gebräuchliche MIP zur Dokumentation der angiographischen Bilder werden 

Gefäßlumina teilweise als zu klein dargestellt, kleine Gefäße können sogar vollständig 

unterdrückt werden. Daher sollten MIP-Bilder immer mit den axialen Quellbildern 

zusammen beurteilt werden [Struffert et al 2002].  

Mit Hilfe der kontrastmittelunterstützten MRA (CE-MRA) kann das Aneurysmalumen 

vollständig dargestellt werden, da es von Kontrastmittel durchströmt wird. Auch große 

Aneurysmata lassen sich mit dieser Methode gut darstellen, die Sensitivität für kleine 

Aneurysmata mit einem Durchmesser von 3-4 mm wird mit etwa 90% in der Literatur 

angegeben [Metens et al 2000]. 

Derzeit werden die Vorteile der MRA für die Follow-ups als auch für risikoarme 

Untersuchungen symptomfreier Patienten genutzt. Die in der endovaskulären Therapie 

verwendeten Coils sind MRT-kompatibel, so dass kaum Artefakte entstehen, weiterhin 

führt ein MRT nicht zu einer Coilerwärmung und –verlagerung [Struffert et al 2002].  

Für die Durchführung einer MRA wird im Gegensatz zur CTA weder jodhaltiges 

Kontrastmittel noch ionisierende Strahlung  benötigt. 
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Leider ist die MR-Angiographie von strömungsdynamischen Einflüssen in solch hohem 

Maße abhängig, dass Aneurysmata mit turbulentem oder langsamem Fluss laut Koch 

und Mitarbeiter [1997] nicht zuverlässig beurteilt werden können. 

Zusammenfassend gesagt kann die MRA in der Akutphase der SAB und in der 

Diagnostik von intrakraniellen Aneurysmata nicht zuverlässig eingesetzt werden. Je 

nach Fragestellung im Follow-up Intervall kann eine Therapiekontrolle mittels 3D-

TOF-MRA und CE-MRA erfolgen mit der Einschränkung, dass der neurochirurgisch 

applizierte Clip MR-kompatibel sein muss und Artefakte sowohl um diese Clips als 

auch um Coils die sichere Beurteilung des Aneurysmaverschlusses behindern können 

[Ertl-Wagner et al 2002]. 

 

Intraoperativ ist es für den Neurochirurgen mitunter schwierig abzuschätzen, ob ein 

Aneurysmarest vorhanden ist. Die Methode des Öffnens des Aneurysmasackes nach 

Verschluss durch den Clip schützt nach Feuerberg und Mitarbeiter [1987] nicht in 

ausreichendem Maße vor eventuell postoperativ bestehenden Resten, während Sindou 

und Mitarbeiter [1998] die gegensätzliche Meinung vertreten, dass intraoperativ die 

gute Platzierung des Clips eben durch diese Methode bestätigt werden könne. Um 

dieses mögliche Risiko zu minimieren und den Operateur von der rechtlichen Seite 

abzusichern, wird in vielen Studien eine postoperative Angiographie empfohlen [Byrne 

et al 1999, MacDonald et al 1993, Kassell et al 1990, Lin et al 1989, Drake et al 

1967], um dem Patienten eine möglichst realistische Aussage auf der Basis von 

Bildmaterial und nicht nur aufgrund der Einschätzungen des Operateurs machen zu 

können. Nur so kann gezeigt werden, ob das Aneurysma komplett verschlossen und ob 

durch diese Prozedur kein Hauptgefäß unterbunden worden ist. Bedenkt man den 

Aussagewert dieser Untersuchung im Rahmen der möglichen genannten 

Komplikationen, die bei einer Angiographie auftreten können, überwiegt doch in der 

Mehrzahl der Fälle die Indikationsstellung, denn durch sie können doch unerwartete 

Befunde aufgedeckt werden. Da das Aneurysmawachstum keinen kontinuierlichen 

Prozess durchläuft [Allcock et al 1976], sind regelmäßige Verlaufskontrollen mit der 

DSA, der CT-Angiographie oder der MR-Angiographie zu empfehlen, um zum einen 

den Zustand des Aneurysmas nach erfolgter Therapie hinsichtlich der 

Rekanalisierungswahrscheinlichkeit im Auge zu behalten, zum anderen um bislang 
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nichtrupturierte Aneurysmata in ihrer Größe zu beobachten und eine 

Behandlungsindikation gegebenenfalls neu diskutieren zu können. 

Kassell und Mitarbeiter [1990] geben Empfehlungen für eine Angiographie für 

folgende Fälle: 

• In der Notfallsituation bei Patienten mit unerwartetem neuen neurologischen Defizit 
• Bei Patienten, bei denen es während der Operation zu Schwierigkeiten gekommen ist, auch 

wenn der neurologische Status sich nicht verändert hat 
• Bei den meisten anderen Patienten ausgenommen der älteren Patienten mit hohem Grad der 

Arteriosklerose, Patienten mit medizinischen Komplikationen, welche eine Antikoagulation 
erfordern und Patienten, deren Aneurysma anatomisch ungewöhnlich einfach strukturiert 
war und die Operation ereignislos verlief. 

 
MacDonald und Mitarbeiter [1993] haben versucht, mit Hilfe folgender Faktoren eine 

Vorhersage bzgl. des Befundes in der Angiographie zu wagen: 

• Aneurysmagröße und -lokalisation 
• Intraoperativer Eindruck, dass Aneurysmarest zurückgeblieben ist oder dass ein größeres 

Gefäß unterbunden sein könnte 
• Eine intraoperative Aneurysmaruptur 
• Das Öffnen des Aneurysmas nach dem Clippen 
• Die Entwicklung eines neuen neurologischen Defizits nach der Operation 
 

Doch er kam in seiner Studie mit 66 Patienten und 78 Aneurysmata zu dem Schluss, 

dass bis zu diesem Zeitpunkt keine Faktoren identifiziert werden können, anhand derer 

man unerwartete Restaneurysmata oder ungeclippte Aneurysmata vorhersagen könnte. 

Somit sollen auch unserer Meinung nach Patienten nach Clipping und besonders nach 

Coiling mit der für sie am besten geeigneten Methode nachuntersucht werden. Gerade 

bei den Coils ist aufgrund des o.g. Compaction-Phänomens regelmäßige Kontrolle zu 

empfehlen, da sich laut Byrne und Mitarbeiter [1999] der Grad der 

Aneurysmaobliteration in größerem Ausmaß bei der Embolisation ändert als nach 

Clipping. Als mögliche Ursache sieht er das Fehlen oder den Mangel eines organisierten 

intraaneurysmatischen Thrombus um die Coils herum, so dass die Coils in das 

wiederkehrende Lumen gestoßen werden. Doch kann die Verlagerung der Coils und 

eine daraus folgende Aneurysmarekanalisation und ein mögliches erneutes 

Aneurysmawachstum erst nach mehreren Monaten bis Jahren diagnostiziert werden 

[Debrun et al 2000]. Patienten nach Coiling haben bis heute ein geringeres Risiko der 

Rezidivblutung, welches aber mit einer relativ hohen Rate an inkompletten 

Verschlüssen vergesellschaftet ist. Die Rate an kompletten Verschlüssen ist in großem 

Maße von der Geometrie des Aneurysmas abhängig. Aus diesem Grunde sollten 
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endovaskulär verschlossene Aneurysmata mehr als einmal im ersten Jahr, und zwar 

nach 3 und 12 Monaten nach erfolgtem Aneurysmaverschluss, kontrolliert werden 

[Koivisto et al 2000]. Dies zeigt sich auch in unserer Studie: 

Von den 63 behandelten Patienten konnten nur 31 per bildgebender Verfahren 

nachuntersucht werden, 15 aus der Coiling- und 16 aus der Clippinggruppe. Das 

Retrieval aus Kapitel 4.5.1 zeigt, dass 9 Patienten der GOS Gruppe 1 nicht an der Nach-

untersuchung teilgenommen haben, während nur 4 Patienten aus der GOS Gruppe 2 und 

5 Patienten aus der GOS Gruppe 3 nicht teilgenommen haben. Dies hatte zum Teil 

folgende Gründe: 

• Der Patient ist in der Zwischenzeit verstorben 
• Der Patient fühlt sich so gut, dass er mit der Erkrankung nicht mehr konfrontiert 

werden will 
• Angehörige wollen dem Patienten weitere Strapazen mit teils invasiven Methoden 

ersparen 
• Allein 12 Patienten konnten trotz intensiver Recherchen nicht mehr ausfindig 

gemacht werden. 
 

Die Angiographien in dieser Studie haben gezeigt, dass in 7 von 15 Fällen nach Coiling 

und in 3 von 16 Fällen nach Clipping ein Aneurysma mit perfundiertem Rest zur 

Darstellung gekommen sind. Dies entspricht einem Prozentsatz von 47% der 

nachuntersuchten gecoilten Patienten und 19% der nachuntersuchten geclippten 

Patienten. Bedenkt man das Risiko von ca. 0,5-1% pro Jahr [Debrun et al 2000, 

Sindou et al 1998, Drake et al 1973], dass ein inkomplett verschlossenes Aneurysma 

rupturieren und für den Patienten fatale Folgen haben kann, birgt eine frühe 

korrigierende Operation weniger Risiken [Drake et al 1973].  

Bei Feuerberg und Mitarbeiter [1987] fanden sich nach Clipping in 3,8% der Fälle 

Reste, bei MacDonald und Mitarbeiter [1993] waren 4% unvollständig geclippt 

worden. 

Angesichts dieser doch beeindruckenden Ergebnisse scheint eine angiographische 

Kontrolle, in welcher Art auch immer, bei jedem Patienten sinnvoll. Stellt man die 

Tatsache, dass beim Coiling weniger Gehirnverletzungen entstehen, dem Faktum 

gegenüber, dass die Okklusionsraten geringer sind, muss im individuellen Fall 

abgewogen werden. Da aufgrund der erst vergleichsweise kurzen Verfügbarkeit dieser 

endovaskulären Methode bislang noch keine Langzeitresultate bekannt sind, ist es von 
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entscheidender Bedeutung, in regelmäßigen Abständen Kontrollangiographien 

durchzuführen, um mögliche Reperfusionen frühzeitig zu erkennen. Diese häufigen 

Kontrollen bergen zwar die erhöhte Gefahr der möglichen Risiken einer Angiographie, 

sind aber im Vergleich zu den Auswirkungen einer Rezidivblutung vertretbar. Eine 

Arbeit von Cloft und Mitarbeiter [1999] hat gezeigt, dass bei einer zerebralen 

Angiographie das Risiko für neurologische Komplikationen sowohl für Patienten mit 

SAB als auch bei Patienten mit SAB und Aneurysma deutlich unter denen bei Patienten 

mit Transitorisch Ischämischer Attacke (TIA) und Apoplex liegt. Die durch häufigere 

Kontrollen entstehenden Kosten lassen sich in Anbetracht des Benefits, sowohl für den 

Patienten als auch für den Arzt, Gewissheit über den Gefäßstatus verschaffen zu 

können, rechtfertigen. Eine intraoperativ angefertigte Angiographie, die in ihren Kosten 

deutlich unter denen der postoperativen Angiographie liegt, zeigt aber nur den Status zu 

diesem Zeitpunkt, ersetzt aber nicht die angiographischen Kontrollen in den üblichen 

Nachuntersuchungen. Sindou und Mitarbeiter [1998] fordern darüber hinaus eine 

detailliertere Quantifikation mit Subklassen der Aneurysmareste, um einen noch 

besseren Einblick in die Effektivität von Clipping und Coiling zu erhalten. Denn im 

Falle von Halsresten und Resten des Aneurysmasackes ist eine ergänzende Behandlung 

notwendig, sei es durch Coiling oder ein erneutes Clipping.  

Auch der Patient sollte über diese Tatsachen aufgeklärt sein. Nur so kann er die ihm 

Sicherheit verschaffenden Nachuntersuchungen in Anspruch nehmen. Denn sein 

Verlauf nach erfolgter Therapie kann noch so unkompliziert und beschwerdefrei 

verlaufen sein – Rückschlüsse auf den Gefäßstatus lassen sich, wie oben gezeigt, daraus 

nicht ziehen. 

Möglicherweise werden in nächster Zeit Screeningprogramme für gewisse 

Gefäßpathologien wie Aneurysmata und arteriosklerotische Veränderungen eingeführt, 

die dann am ehesten mit einer nicht strahlenbelastenden und dennoch zuverlässigen 

Methode wie der MR-Angiographie durchgeführt werden [Bongartz 2002].  
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5.4 Statistik 
 

Im Verlauf der Arbeit hat sich an vielen Stellen gezeigt, dass die Unterschiede in den 

beiden Gruppen Clipping bzw. Coiling sowohl von der Anzahl der Patienten als auch 

von der Aussage über das Outcome der Patienten nicht allzu stark voneinander 

abweichen. Aus diesem Grund haben wir zu anschaulichen Zwecken eine 

Vierfeldertafel entwickelt, die wie folgt aussieht: 

 
Tabelle 21: Vierfeldertafel zur Veranschaulichung des Unterschiedes zwischen sehr 
gutem Glasgow Outcome Score (GOS 1) und schlechterem Glasgow Outcome Score 
(GOS 2 bis 5) nach der jeweiligen Therapieform Clipping oder Coiling bei den 63 
Patienten, die eine dieser beiden Therapieformen erhalten haben. 
 
 

GOS Score Therapieform Summe 
 Clipping Coiling  

GOS Gruppe 1 13 18 31 
GOS Gruppe 2 bis 5 17 15 32 

Summe 30 33 63 

 
 
 
 

 

 

 

Bei den geclippten Patienten erreichen 13 von 30 den GOS 1, das sind 43%, ~ p1=0.4 

Nach Coiling erreichen 18 von 33 den GOS 1, das  entspricht 55%, ~ p2=0.55 

 

Mit Hilfe der Fallzahlschätzung für den Vergleich von Häufigkeiten zweier 

unverbundener Stichproben [Heinecke et al 1998] kann man mit einem Fehler erster 

Art von α< 5% und einem Fehler zweiter Art von β< 20% folgendes berechnen: 
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Tabelle 22: Darstellung des zweiseitigen Tests zur Berechnung der Fallzahl. 
 
 

Zweiseitiger Test: 
 

α< 5% 
β< 20% 

 
P1= 0.4 
P2= 0.55 

 
Es errechnet sich eine Fallzahl von 173. 

 

 

Dieses Ergebnis bedeutet, dass in jeder Patientengruppe (Clippinggruppe = 30 

Patienten/ Coilinggruppe = 33 Patienten) die fast sechsfache Anzahl an Patienten nötig 

wäre, um überhaupt ein Signifikanzniveau von wissenschaftlichem Interesse zu 

erreichen. 

Um eine Anzahl an Patienten von 173 pro Therapiegruppe zu bekommen, stellen sich 

folgende Überlegungen an, auf die zu Beginn der Diskussion schon näher eingegangen 

worden ist: 

• Der Zeitrahmen müsste um das 6-fache verlängert werden ( = 90 Monate = 7½ 

Jahre). Über diesen Zeitraum müssten in unserer Klinik die Daten all der 

Patienten gesammelt werden, die die oben genannten Einschlusskriterien 

erfüllen. Die Durchführung in der gleichen Weise erscheint angesichts der zu 

langen Zeit mit auftretenden Problemen, wie etwa wechselnden Ärzteteams mit 

unterschiedlicher Vorgehensweise, unmöglich. 

• Eine andere Möglichkeit bietet eine multizentrische Studie wie die 

International Subarachnoid Aneurysm Trial, an der mehrere Krankenhäuser 

teilnehmen, die über dieselben Kapazitäten und Möglichkeiten verfügen. So 

könnten über den gleichen Zeitraum in etwa diese geforderte sechsfache Anzahl 

an Patienten eingebracht werden. Doch auch hier kann ein Mangel an gleicher 

exakter Ausführung der Studie zu unvergleichbaren Daten führen, ein häufiges 

Problem multizentrischer Studien. 
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• Eine dritte Möglichkeit besteht in dem Versuch, von Anfang an nur Patienten 

mit einem Grad-0-Aneurysma per Stichprobe (randomisiert) in eine der 

beiden Gruppen Clipping - Coiling zu wählen, um einen statistisch korrekten 

Vergleich der Ergebnisse des GOS, der dann ausschließlich von der Therapie 

abhängen würde, zu erhalten. Doch für diese Planung würden angesichts der zu 

geringen Inzidenz an Grad-0-Aneurysmata die gleichen Probleme wie zuvor 

beschrieben zutreffen. In der kürzlich veröffentlichten International 

Subarachnoid Aneurysm Trial wird der betriebene Aufwand und der Umfang 

nur zu gut dargestellt. 

 

 

5.5   Bericht über die Ergebnispräsentation auf der  

DGNC - Jahrestagung 2001 
 

Bei der Präsentation unserer Ergebnisse auf der Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Neurochirurgie vom 26.-29. Mai 2001 in Bielefeld [Moskopp et al 

2001] haben sich im Auditorium interessante Diskussionspunkte ergeben, die an dieser 

Stelle kurz dargestellt werden sollen: 

Auf die Frage, ob der Kostenaspekt der beiden Methoden in der 

Entscheidungsfindung Clipping oder Coiling eine Rolle spiele, wurde zwar auf die 

günstigere Variante des Coilings angesprochen, dass eine Coil um die 500 Euro koste 

und der Materialaufwand für eine Aneurysmabehandlung zwischen 2.000 bis 2.500 

Euro betrage. Doch in der Mehrzahl der Fälle reiche eine Coil zur kompletten 

Ausfüllung nicht aus bzw. die ein oder andere nicht passende Coil verworfen werde, 

schien dieser Aspekt nicht von entscheidender Bedeutung zu sein. Somit ist eine 

endovaskuläre Behandlung im Sinne des Materialaufwandes teurer, doch werden diese 

Kosten kompensiert durch 

• Einsparung bei Personalkosten 

• Dauer und Kosten der Hospitalisation 

• Kürzere Liegezeiten auf der Intensivstation 

• Der Patient kann schneller wieder zu seiner normalen Aktivität übergehen 

[Bairstow et al 2002]. 
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Bedenkt man jedoch, dass nach Coiling im allgemeinen häufiger re-interventioniert 

werden muss, sollte die Indikation für eine bestimmte Therapie im Vorfeld genau 

bedacht werden. 

 

Sucht sich der Neuroradiologe die für ihn besten Fälle aus? 

An dem Universitätsklinikum Münster ist dem Neuroradiologen in dieser Studie die 

Option der Primärtherapie überlassen worden. Anderenfalls übernahmen die 

Neurochirurgen den Patienten und versorgten das Aneurysma mit Clips. An dieser 

Stelle stellte sich die Frage, ob sich der Neuroradiologe auf diese Weise die bequem zu 

coilenden Aneurysmata herauspickte. Auch wenn der Neuroradiologe die erste Wahl 

hatte – es wurde bei jedem Patienten durch die enge Zusammenarbeit zwischen den 

beiden Fachdisziplinen im Vorfeld entschieden, welche Therapie für den individuellen 

Fall die besten Chancen böte. 

 

In welcher Weise spielt der Ausbildungs- und Trainingseffekt in den Fällen eine 

Rolle, in denen die gewählte Therapie nicht das gewünschte Ergebnis bringt? 

Dieser Aspekt betrifft die Weiterbildungsverordnung sowohl der Neurochirurgen als 

auch der Neuroradiologen. Wie oben schon angesprochen, sind in jedem individuellen 

Fall die Fähigkeiten des Arztes gefragt, sowohl mit technisch einfachen und auch 

schwierigen Fällen in der Situation fertig zu werden und mögliche auftretende 

Komplikationen beherrschen zu können. Wie in anderen Fachgebieten auch, sollten 

solch diffizile Therapien den sehr erfahrenen Kollegen überlassen sein, allein zum 

Wohle des Patienten. Denn es hat sich in einer Studie von Bardach und Mitarbeiter 

[2002] herausgestellt, dass das Outcome von der Anzahl der behandelten Fälle einer 

Subarachnoidalblutung abhängig ist: je mehr Fälle in einem Jahr behandelt werden, 

desto geringer fällt die Mortalitätsrate aus. Barker und Mitarbeiter [2003] können dies 

bei nicht-rupturierten Aneurysmata bestätigen: Signifikant geringere Morbidität und 

mäßig geringere Mortalität sind assoziiert mit Behandlung in „high-volume institutions“ 

oder durch „high-volume surgeons“.  
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5.6 Quintessenz der vorliegenden Arbeit  
 

Die Quintessenz sowohl der vorliegenden Arbeit, des Kongresses als auch der neuesten 

Literatur besteht darin, dass sich derzeit kein prognostischer Algorithmus wie bei der 

Behandlung nichtrupturierter Aneurysmata [Raabe et al 2002] erstellen lässt, mit Hilfe 

dessen die Verantwortlichen aus den beiden Fachdisziplinen Neurochirurgie und 

Neuroradiologie über die Behandlung eines Aneurysmapatienten entscheiden können. 

Es ist deutlich geworden, dass sich die beiden Therapieformen nicht scharf voneinander 

trennen lassen, da sie sehr häufig ineinandergreifen. 

Darüberhinaus ist die Bedeutung der bildgebenden Untersuchungen deutlich geworden: 

bei V.a. eine Subarachnoidalblutung mit der Klinik eines schlagartigen intensiven 

Kopfschmerzereignisses sollte in der Akutphase eine native Computertomographie 

durchgeführt werden, die mit einer fast 100%-igen Sensitivität die Detektion dieser 

Blutung ermöglicht und sowohl über das Ausmaß als auch die Lokalisation wichtige 

Informationen für das weitere Vorgehen liefert. Da die Sensitivität der CT gegenüber 

Blut nach einigen Tagen abnimmt, wird bei negativer Bildgebung  eine Lumbalpunktion 

zum Nachweis einer stattgehabten Blutung empfohlen. Im Anschluss an die primäre 

Bildgebung sollte nach wie vor eine Vier-Gefäß-Angiographie als 

Goldstandarduntersuchung in der Diagnostik zerebraler Aneurysmata erfolgen trotz 

eines Komplikationsrisikos von 1%, da sich gezeigt hat, dass die nichtinvasive CT-

Angiographie kleine Aneurysmata <3 mm und im Bereich der Schädelbasis nicht 

zuverlässig aufdeckt und insbesondere dem Neuroradiologen wichtige Informationen 

über die Beschaffenheit der supraaortalen extrakraniellen Gefäße vorenthält [Dudeck et 

al 2003]. 

Mit der Panangiographie wird zum einen die Lokalisation und anatomische Struktur des 

rupturierten Aneurysmas dargestellt, zum anderen können möglicherweise noch weitere 

bislang asymptomatische Aneurysmata aufgedeckt werden. Wichtig ist hierbei  

insbesondere die überlagerungsfreie Darstellung des Aneurysmahalses und der 

möglicherweise aus dem Aneurysma ziehenden Gefäße. 

Im Anschluß sollten sich nun Neurochirurgen und Neuroradiologen zusammensetzen 

und die für den Patienten geeignete Therapieform erarbeiten. Wie die vorliegende 

Arbeit gezeigt hat, spielen zu viele Faktoren im prä- als auch posttherapeutischen 
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Bereich eine Rolle, als dass man eine genaue Vorhersage über den klinischen 

Erholungszustand, das Outcome, des Patienten in Abhängigkeit von der gewählten 

Therapieform treffen könnte. Um dem Patienten eine möglichst optimale Behandlung 

und einen guten Verlauf bieten zu können, ist eine gute Zusammenarbeit zwischen 

Neurochirurgen und Neuroradiologen unerlässlich, denn nur auf dieser Basis kann ein 

gutes Outcome eines jeden Patienten angestrebt werden. Die Empfehlung zur 

Behandlung beruht immer auf einer individuellen Entscheidung unter Einbeziehung von 

Alter, Lebenserwartung, neurologischem Zustand und Allgemeinzustand des Patienten 

sowie der Berücksichtigung der Vorteile und Risiken der verschiedenen 

Behandlungsverfahren [Raftopoulos et al 2000]. Doch ergibt sich hier ein Problem, da 

die „personellen und apparativen Gegebenheiten dem tatsächlichen Bedarf derzeit nicht 

entsprechen“ [Henkes et al 2003] und folglich eine derart gewünschte intensive 

Zusammenarbeit nicht überall gewährleistet werden kann.  

Daher ist der schnellstmögliche Transfer eines Patienten mit rupturiertem 

intrazerebralen Aneurysma in spezialisierte Kliniken mit sowohl endovaskulären als 

auch neurochirurgischen Möglichkeiten gerechtfertigt. 

Möglicherweise wird es in Zukunft Kriterien geben, die das Management eines 

Patienten mit intrakraniellem Aneurysma strukturieren, wie z.B. die 

Aneurysmamorphologie, die von Proust und Mitarbeiter [2003] untersucht worden ist. 

Die Richtung, in die sich der Fundus eines Aneurysmas der A. communicans anterior 

projiziert, wurde als Kriterium in der Behandlung gewählt: bei Neigung des Fundus 

nach ventral wurde das neurochirurgische Clipping, bei Dorsalneigung des Fundus das 

neuroradiologische Coiling bevorzugt. 

Auch die Größe des Aneurysmas kann als ein weiteres mögliches Kriterium die 

Therapieentscheidung beeinflussen: Henkes und Mitarbeiter [2003] befürworten eine 

endovaskuläre Behandlung bei Aneurysmata mit einem Durchmesser von mehr als 20 

mm ebenso wie bei Wandverkalkungen des Aneurysmahalses, mehrfachen Blutungen, 

vorausgegangenen Operationen und Verklebungen in der Umgebung des Aneurysmas.  

Wie die vorliegende Arbeit gezeigt hat, sind Nachuntersuchungen der Patienten mittels 

bildgebender Verfahren bei beiden Therapieformen unerlässlich, insbesondere nach der 

endovaskulären Behandlung, da das Compaction-Phänomen der Coils zu einer 

Rekanalisierung des Aneurysmalumens führen kann. Im Gegensatz zum Goldstandard 
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der Panangiographie in der präoperativen Phase haben sich zur Dokumentation des 

postoperativen Verlaufes die CT-Angiographie und die MR-Angiographie etabliert mit 

dem besonderen Vorteil, nicht invasiv zu sein und dennoch verlässliche Ergebnisse zu 

liefern.  

Ebenso hat sich gezeigt, dass ausführliche Tests zur Beurteilung des postoperativen 

Outcomes hilfreich sind, um dem Patienten die ihm optimale Rehabilitation zukommen 

lassen zu können.  

 

Alles in allem sollte in Zukunft das oberste Ziel verfolgt werden, Aneurysmata 

frühzeitig, d.h. vor dem Zeitpunkt der Ruptur, zu erkennen und dann das jährliche meist 

inkonstante Wachstum zu beobachten [Allcock et al 1976], solange es mit einer „wait 

and see“ – Haltung medizinisch vertretbar ist und gegebenenfalls dann zu intervenieren. 

Solange sich der Patient ohne Blutungsereignis in einem nicht akut 

handlungsbedürftigen Zustand befindet, kann ein multidisziplinärer Zugang mit der 

Kombination von Expertise des Neurochirurgen und Neuroradiologen und somit eine 

individuelle Behandlungsstrategie gewährleistet werden. 

 

Doch können auch heutzutage, bei der Vielfalt der Möglichkeiten unvorhersehbare 

Ereignisse und Komplikationen auch durch ein optimal funktionierendes Netzwerk 

nicht zu 100 Prozent vermieden werden, da das Schicksal auch in ferner Zukunft nicht 

von den Menschen vorhergesagt und bestimmt werden kann- und das ist gut so. 
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