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Management
paraophthalmischer Aneurysmen
Übersicht der endovaskulären
Behandlungsstrategien

Aneurysmen der Hirngefäße sind eine
vergleichsweise häufige Erkrankung mit
einer Prävalenz von 2–3% bei Patien-
ten ohne spezifische Risikofaktoren. Die
Mehrzahl dieser Aneurysmen ist klein
und an den Gefäßen der vorderen Zir-
kulation lokalisiert [1]. Die Prävalenz in-
trakranieller Aneurysmen ist bei Frauen
höherundnimmtmit zunehmendemAl-
ter zu. Verschiedene Risikofaktoren ge-
hen mit einem gehäuften Auftreten in-
trakranieller Aneurysmen einher. Dazu
gehören Nikotinabusus, exzessiver Alko-
holkonsum,arterielleHypertonieundein
oder mehrere Blutsverwandte mit erlit-
tener Subarachnoidalblutung, aber auch
eine selbst bereits erlittene Subarachno-
idalblutung und Erkrankungen wie die
autosomal-dominantepolyzystischeNie-
renerkrankung.

Paraophthalmische Aneurysmen wa-
ren im International Subarachnoid An-
eurysmTrial (ISAT)mitüber10 %vertre-
ten [2], wurden aber in anderen Studien
mit einer Häufigkeit von bis zu 25% aller
intrakraniellen Aneurysmen angegeben
[3]. Paraophthalmische Aneurysmen re-
präsentieren ungefähr 0,5 % aller ruptu-
rierten Aneurysmen [4, 5]. Wie andere
intraduraleAneurysmen stellen sie einen
Risikofaktor für das Auftreten einer Sub-
arachnoidalblutung dar, auch wenn ein-
zelne Studien die Vermutung nahelegen,
dass das Blutungsrisiko bei paraophthal-

Die Ergebnisse wurden in einem Vortrag auf
demDOG-Kongress2016 inBerlinpräsentiert.

mischen Aneurysmen etwas geringer ist
als bei Aneurysmen in anderen intradu-
ralen Lokalisationen [6, 7].

Unabhängig von der Aneurysmarup-
tur kann es zu einer Kompression des
Sehnervsmit Visusminderung kommen,
was ab einer Größe des Aneurysmafun-
dusvon5mmodermehrbeobachtetwird
[8]. Die Behandlungsempfehlung basiert
auf der Größe undMorphologie des An-
eurysmas und auf weiteren Faktoren, wie
z. B. einem nachgewiesenen Aneurys-
mawachstum oder bereits eingetretenen
Sehstörungen. Eine Behandlung ist da-
rüber hinaus nach einer Aneurysmarup-
tur mit akuter subarachnoidaler oder in-
trazerebraler Blutung erforderlich. Die
Behandlung kann entweder mikrochir-
urgisch oder endovaskulär erfolgen. In
dieser Übersicht stellen wir die verschie-
denen endovaskulären Behandlungsop-
tionen für solche Aneurysmen dar.

Anatomische Aspekte

Das Auge entwickelt sich embryolo-
gisch aus dem Dienzephalon, und ent-
sprechend erfolgt seine Blutversorgung
ähnlich wie die des Gehirns. Die A. oph-
thalmica wird häufig als eine Endarterie
betrachtet, hat in Wirklichkeit aber eine
Kollateralversorgung von der A. caro-
tis externa. Wenn die A. ophthalmica
langsam verschlossen wird, kann die
A. carotis externa die Blutversorgung
des Bulbus schrittweise übernehmen
und durch den Erhalt der Versorgung

der Retina und der choroidalen Ge-
fäße trotz Ophthalmica-Verschluss eine
Visusminderung vermeiden.

» Die A. ophthalmica hat eine
Kollateralversorgung von der
A. carotis externa

Das paraophthalmische Segment der
A. carotis interna wird definiert als das-
jenige Gefäßsegment, dass sich vom
Ursprung der A. ophthalmica bis zum
Ursprung des R. communicans posterior
erstreckt ([9]; . Abb. 1).

Aneurysmen können überall an die-
sem Gefäßsegment entstehen. Eine hilf-
reiche anatomische Klassifikation wurde
von Rouchaud et al. [10] vorgeschlagen
(. Abb. 2). Dieses Klassifikationssche-
ma stellt eine Beziehung zwischen der
A. ophthalmica und dem Aneurysma
selbst her:
4 Typ A: Die A. ophthalmica entspringt

aus dem Aneurysmasack.
4 Typ B: Die A. ophthalmica entspringt

am Aneurysmahals.
4 Typ C: Das Aneurysma entspringt

von der konkaven Seite des paraoph-
thalmischen Segments der A. carotis
interna. Diese Aneurysmen wer-
den auch Aneurysmen der oberen
Hypophysenarterie genannt.

4 Typ D: Die A. ophthalmica ist nicht
in das Aneurysma einbezogen, das
Aneurysma entspringt distal des
Abgangs der A. ophthalmica auf

114 Der Ophthalmologe 2 · 2018

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00347-017-0497-8&domain=pdf


Abb. 19 Anato-
mische Klassifikati-
on paraophthalmi-
scher Aneurysmen
derA.carotis interna

Abb. 28 Die anatomische Klassifikation vonAneurysmen in Bezug zur A. ophthalmica geht auf
Rouchaud et al. zurück. Bei dem Typ-A-Aneurysma entspringt die A. ophthalmica aus demAneurys-
mafundus. Beim Typ-B-Aneurysma entspringt die A. ophthalmica in der Nähedes Aneurysmahalses.
Typ-C-Aneurysmen entspringen auf der konkaven Seite der A. carotis interna, distant zumUrsprung
der A. ophthalmica. Sie werden auchAneurysmender oberenHypophysenarterie genannt. Beim
TypDentspringen die Aneurysmen auf dem vorderen undoberenAspekt der A. carotis interna und
sind ebenfalls entfernt vomUrsprung der A. ophthalmica lokalisiert (supraklinoidale Aneurysmen)

der konvexen Seite der A. carotis
interna. Diese Aneurysmen werden
auch supraklinoidale Aneurysmen
genannt.

Chirurgische Behandlung

Paraophthalmische Aneurysmen sind
chirurgisch erreichbar, und der Zugang
erfolgt typischerweise über eine pterio-
nale Kraniotomie. Um ausreichenden
Zugang zum Aneurysma zu schaffen, ist
die Entfernung des vorderen Klinoid-
fortsatzes häufig erforderlich. Dies kann
auch notwendig sein, um Zugang zur
proximalen A. carotis interna herzustel-
len. In der Phase der Clip-Aufbringung
ist eine solche proximale Kontrolle für
den Fall hilfreich, dass es zu einer in-

traoperativen Aneurysmaruptur kommt
(. Abb. 3).

Die Nähe paraophthalmischer Aneu-
rysmen zu den umliegenden Struktu-
ren einschließlich der A. ophthalmica
und des N. opticus kann selbst erfahre-
ne vaskuläre Neurochirurgen vor techni-
scheHerausforderungen stellen [11–13].
Eine unmittelbare mechanische Verlet-
zung des N. opticus kann Anlass zur
Sorge sein. Die Entfernung des vorderen
Klinoidfortsatzes kann mit einer erheb-
lichen Wärmeentstehung und dadurch
mit thermischer Schädigung des N. op-
ticus einhergehen [13].Trotzdiesermög-
lichen technischen Schwierigkeiten sind
die operativen Ergebnisse, soweit sie in
der Literatur berichtet werden, akzepta-
bel [14–18].

Endovaskuläre Behandlung

Seit der Publikation der wegweisenden
ISAT-Studie [2] hat die endovaskuläre
Behandlung intrakraniellerAneurysmen
exponentiell zugenommen, und viele
Institutionen haben mittlerweile eine
Behandlungsstrategie übernommen, die
endovaskuläre Verfahren vorrangig in
Betracht zieht, um intrakranielle Aneu-
rysmenzubehandeln.Die endovaskuläre
Behandlung von Aneurysmen begann
aber natürlich bereits vor der ISAT-
Studie. Roy et al. [19] veröffentlichten
ihre Ergebnisse mit der Behandlung von
Aneurysmen im paraophthalmischen
Segment der A. carotis interna mit
Verwendung von ablösbaren Gugliel-
mi Detachable Coils(GDC)-Spiralen im
Jahr 1997. In dieser prospektiven Stu-
die (26 Patienten, 28 Aneurysmen, von
denen 4 zuvor operiert worden waren,
aber chirurgisch nicht versorgt wer-
den konnten) wurde ein vollständiger
Verschluss bei 50% erreicht, und ein ge-
ringer Halsrest verblieb bei 39% dieser
Aneurysmen.Die Autorenwiesen darauf
hin, dass die Größe des Aneurysmahal-
ses den besten Voraussagewert für das
endgültige angiographische Ergebnis
hatte. Angesichts dieser Herausforde-
rungen breitbasiger Aneurysmen für
die endovaskuläre Behandlung wurden
spezifische Lösungen für diese Probleme
gesucht. Dies bestand zuerst im sog. Bal-
lon-Remodeling und einige Jahre später
dann in der Verwendung selbstexpan-
dierender Stents. Beide Remodeling-
Techniken wurden für die Behand-
lung paraophthalmischer Aneurysmen
eingesetzt. Yavuz et al. [20] berichten
über ihre Ergebnisse bei der Behand-
lung 8 paraophthalmischer Aneurysmen
mit Stent-assistierter Coil-Okklusion.
In dieser Patientenserie traten weder
Mortalität noch Morbidität auf, und
vollständiger oder nahezu vollständiger
Aneurysmaverschluss wurde in 87,5 %
erzielt. Weitere Gruppen haben ähnli-
che, herausragend gute Ergebnisse mit
87,5–100% Verschlussrate bei nachfol-
genden Angiographien erzielt [21–23].
Bei großen und riesenhaften paraoph-
thalmischen Aneurysmen dagegen sind
die mittelfristigen Verschlussraten nach
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Management paraophthalmischer Aneurysmen. Übersicht der endovaskulären
Behandlungsstrategien

Zusammenfassung
Hintergrund. Aneurysmen der Hirngefäße
sind relativ häufig und Aneurysmen des
ophthalmischen Segments der A. carotis
interna (ICA) machen ungefähr 10% der
intrakraniellen Aneurysmen aus. Die Ruptur
eines paraophthalmischenAneurysmas kann
zu einer unter Umständen lebensbedrohlichen
intrakraniellen Blutung führen. Durch Druck
auf den benachbarten N. opticus kann eine
Sehstörung verursacht werden.
Anatomische Aspekte. Das paraophthal-
mische Segment der A. carotis interna wird
definiert als das Gefäßsegment, das sich vom
Abgang der A. ophthalmica bis zum Ursprung
des Ramus communicans posterior erstreckt.
Aneurysmen können an der A. ophthalmica
oder unabhängig davon an der ICA lokalisiert
sein. Die unterschiedlichen anatomischen
Strukturen können die Risiken der Behandlung
beeinflussen.

Chirurgische Behandlung. Die mikrochir-
urgische Behandlung paraophthalmischer
Aneurysmen stellt eine besondere Her-
ausforderung für den Operateur wegen
der tiefen Lokalisation und der komplexen
umgebenden Strukturen sowie des N. opticus
dar. Die Notwendigkeit der Entfernung
des Klinoidfortsatzes kann zur technischen
Herausforderung bei einer Operationwerden.
Endovaskuläre Behandlung. Zu den
endovaskulären Behandlungsoptionen der
paraophthalmischenAneurysmen gehörten
bisher die alleinige Coil-Okklusion, die Coil-
Okklusion mit Ballon-Remodeling und die
Stent-assistierte Coil-Okklusion. Durch den
Einsatz hämodynamisch aktiver Stents (sog.
Flow Diverter) werden jetzt noch bessere
Ergebnisse erzielt.
Schlussfolgerung. Die Behandlung paraoph-
thalmischer Aneurysmen ist mit spezifischen

Risiken behaftet. Eine sorgfältige Abwägung
vor jeder Intervention ist erforderlich.
Rupturierte paraophthalmische Aneurysmen
werden bevorzugt durch Coil-Okklusion
endovaskulär behandelt. Durch die Flow
Diverter-Implantation werden bei nicht rup-
turierten paraophthalmischen Aneurysmen
jetzt noch bessere Ergebnisse erzielt. Die
Komplikationsraten dieser Prozeduren sind
insgesamt niedrig. Mögliche Komplikationen
wie zerebrale Ischämie, intrakranielle Blutung
aber auch Visusminderungbis zur ipsilateralen
Erblindung müssen jedoch im Voraus bedacht
und die Patientenmüssen auf diese Gefahren
hingewiesenwerden.

Schlüsselwörter
Flow Diverter · A. ophthalmica · Stent · Coil-
Okklusion · Komplikationen

Management of paraophthalmic aneurysms. Review of endovascular treatment strategies

Abstract
Background. Aneurysms of the cerebral
vessels are relatively common and aneurysms
of the ophthalmic segment of the internal
carotid artery (ICA) represent approximately
10% of intradural aneurysms.
Anatomical aspects. The ophthalmic
segment of the ICA extends from the origin
of the ophthalmic artery to the origin of the
posterior communicating artery. Aneurysms
can originate from the ophthalmic artery itself
or directly from the ICA at a distance from
the ophthalmic artery. The various anatomic
configurations can alter the risks of treatment.
Surgical treatment. Surgical treatment of
aneurysms of the ophthalmic segment poses

unique challenges for the neurosurgeon,
given the deep location and complex nearby
structures and optic nerve. The necessity to
remove the clinoid process can make the
operation technically challenging.
Endovascular treatment. Endovascular
treatment of paraophthalmic aneurysms
includes coil occlusion, and also stent- or
balloon-assisted coil occlusion. More recently,
hemodynamically active flow diverter stents
improved the treatment results.
Conclusion. The management of paraoph-
thalmic aneurysms is associatedwith specific
risks. Careful consideration of the available
techniques is necessary before each invention.

Coil-occlusion remains the first choice for
ruptured paraophthalmic aneurysms. For
unruptured paraophthalmic aneurysms flow
diversion offers improved results. The overall
complication rates of these procedures are
low; however, cerebral ischemia, intracranial
hemorrhage and visual complicationsmust be
considered in advance and the patient must
be informed of the risks.

Keywords
Flow diverter · Ophthalmic artery · Stents · Coil
occlusion · Complications

Coil-Okklusion nicht zufriedenstellend
(. Abb. 4).

Wie bereits oben erwähnt, gibt es eine
Kollateralversorgung der A. ophthalmi-
ca, die von derA. carotis externa ausgeht.
Dennoch sollte der akute Verschluss der
A. ophthalmica vermieden werden, um
keine Sehstörungen zu riskieren. Darü-
ber hinaus ist die Kollateralversorgung,
soweit sie von der A. carotis externa aus-
geht, schwer imVorhineinzubestimmen,
sodass ungewiss bleibt, ob es bei einem

evtl. Verschluss derA. ophthalmica zu ei-
ner ausreichenden Versorgung des Bul-
bus über solche Kollateralgefäße kom-
men kann. Eine Ballon-Test-Okklusion
(BTO) der A. carotis interna mit einem
Ballon über dem Ursprung der A. oph-
thalmica istmöglich.DieseTechnikkann
vor der Coil-Okklusion verwendet wer-
den, um zu prüfen, ob ein akuter Ver-
schluss der A. ophthalmica während der
endovaskulären Prozedur evtl. eine un-
zureichende Blutversorgung des Bulbus

zur Folge haben könnte. Ahn et al. [24]
verwendeten die BTO bei 14 Patienten,
bei denen eine Coil-Okklusion eines pa-
raophthalmischen Aneurysmas mit evtl.
Okklusion der A. ophthalmica durchge-
führtwurde.DieAutorenbeschreiben ih-
re Untersuchungstechnik, die einen Füh-
rungskatheter inderA.carotiscommunis
umfasst. Die Ballonentfaltung erfolgt in
Höhe des Ursprungs der A. ophthalmica
und dem folgt die Kontrastmittelinjekti-
on über den Führungskatheter, um den
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Abb. 38 a Rupturiertes paraophthalmisches Aneurysmabei einer jungen Frau. Eine intraoperative
Re-Ruptur trat frühwährenddermikrochirurgischenBehandlungauf.bDieunmittelbarpostoperative
digitale Subtraktionsangiographie zeigte eine anhaltende Extravasation (weißerPfeil)mit einemAn-
stieg des intrakraniellenDrucks undUnterbrechung der zerebralenZirkulation. Die Patientin verstarb
an den Folgen dieser schweren Blutung trotz einer dekompressiven Kraniektomie

Abb. 48 Riesenhaftes Aneurysma der rechten A. carotis internamit paraophthalmischemUr-
sprung (a,b) bei einer Patientin, die auf dem rechtenAuge erblindetwar. Der Versuch einer Klippung
des Aneurysmaswar gescheitert, und die Kollateralversorgung für die rechte A. carotis interna er-
laubte keinen Verschluss des Trägergefäßes. Die endovaskuläre Coil-Okklusion desAneurysmaswar
vergleichsweise einfach durchführbar. Jedochwaren 9weitere Behandlungenerforderlich, um eine
vollständige unddauerhafte Aneurysmaokklusion zu erzielen

retrograden Zustrom zur A. ophthalmi-
ca aus der A. carotis externa sowie den
evtl. retinochoroidalen Blush darzustel-
len. Von den 14 Patienten, bei denen
eine BTO durchgeführt wurde, zeigten
12 eine Kollateralversorgung, und 4 die-
ser Patienten hatten einenVerschluss der
A. ophthalmica durch die Coil-Okklusi-
on. Bei keinem dieser Patienten traten
nach dem Eingriff Visusstörungen auf.

Allerdings ist das Ergebnis der BTO
unter keinen Umständen eine Garantie,
dass keine späteren visuellen Komplika-
tionen auftreten. Duxbury et al. [25] be-
richten den Fall eines Verschlusses der

A. ophthalmica nach tolerierter BTO. In
diesem Fallbericht kam es 4 Tage nach
dem erfolgreichen Coil-Verschluss und
asymptomatischerUnterbindungdes an-
terograden Blutflusses in der A. ophthal-
mica zu einer Embolie in die A. centra-
lis retinae, die auftrat, als sich der Pati-
ent nach vorne beugte. Der Embolus in
der A. centralis retinae wurde fundus-
kopisch bestätigt, und der Patient wurde
durch Bulbusmassage und Acetazolamid
erfolgreich behandelt. Allerdings muss
man unterstellen, dass der Erfolg dieser
Behandlung zumindest zumTeil der Tat-

sache geschuldet war, dass die Embolie
noch im Krankenhaus aufgetreten war.

In einer kürzlich erschienenen Meta-
analyse zeigten Zhu et al. [26] bei 603
ausgewählten Aneurysmen eine voll-
ständige oder nahezu vollständige chir-
urgische Ausschaltung bei 89,3 %. Stent-
assistierte Coil-Okklusionen (90,7 %)
waren nicht grundsätzlich verschieden,
allerdings waren beide Techniken ei-
ner reinen Coil-Okklusion mit hier nur
74,6 % deutlich überlegen. Es gab keinen
signifikanten Unterschied in der Morta-
lität der chirurgisch, durch Coil-Okklu-
sion oder durch Stent-assistierte Coil-
Okklusion behandelten Patienten. Hö-
here Raten postoperativer intrakranieller
Blutungen wurden in der chirurgischen
Gruppe beobachtet im Vergleich mit
Coil-Okklusion und Stent-assistierter
Coil-Okklusion (6,4 % vs. 2,2 % vs. 0 %).
Darüber hinaus waren neurologische
Komplikationen häufiger in der ope-
rierten Patientengruppe verglichen mit
den Patienten, die durch Coil-Okklusi-
on oder Stent-assistierte Coil-Okklusion
behandelt wurden (23% vs. 4,9 % vs.
3,9 %).

DerBehandlungsausganghinsichtlich
des Visus war in der operierten Pati-
entengruppe schlechter mit einem un-
günstigen Ausgang hinsichtlich des Vi-
sus nach Operation bei 5,7 %, bei Stent-
assistiertem Coiling 1,96% und bei rei-
ner Coil-Okklusion bei 1%. Diese Da-
ten legen nahe, dass die endovaskuläre
Behandlung, bestehend aus Coil-Okklu-
sion mit oder ohne Stentimplantation,
Vorteile bietet gegenüber der operativen
Behandlung paraophthalmischer Aneu-
rysmen. Die endovaskuläre Versorgung
ist heute die Standardbehandlung rup-
turierter Aneurysmen in der Akutphase
nach Subarachnoidalblutung.

Die Einführung von hämodynamisch
aktiven Stents (sog. Flow Divertern) in
dieklinischePraxisbrachteeinenwesent-
lichenFortschritt bei der endovaskulären
Behandlung paraophthalmischer Aneu-
rysmen. Diese Implantate führen zu ei-
ner Neuausrichtung des Blutstroms weg
vom Aneurysma. Nach der Flow Diver-
ter-Implantation kommt es langsam zur
Ausbildung einer Intima, die sich über
die Stentmaschen ausbreitet und das Trä-
gergefäß im Verlauf der Zeit rekonstru-
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Abb. 58 aEndovaskuläreBehandlungeines inzidentellen rechtsseitigenparaophthalmischenAneurysmasbeieiner41-jäh-
rigen Patientin.b Zwei FlowDiverterwurden implantiert. cDie angiographische Nachuntersuchung 3Monate später bestä-
tigte die vollständige Obliteration des Aneurysmas bei durchgängiger A. ophthalmica

Abb. 68 a Rupturiertes linksseitiges paraophthalmischesAneurysma,bbehandeltmit einemFlow
Divertermit 3,5/15mmundnachfolgendmit 3/15mmGröße. cDie angiographische Nachuntersu-
chung 3Monate später zeigt die Obliteration vonAneurysma undA. ophthalmica.dDas distale Seg-
ment der linkenA. ophthalmicawurde kollateral von der linkenA. carotis externa versorgt

iert [27]. Dieser Vorgang kann allerdings
mehrere Monate in Anspruch nehmen
(. Abb. 5).

Mittlerweile haben zahlreiche Stu-
dien gezeigt, dass Flow Diverter einen
fortschreitenden Aneurysmaverschluss
bewirken und mit hoher Sicherheit kli-
nisch eingesetzt werden können [28–46].

Flow Diverter werden bei Patienten in
der Akutphase nach Subarachnoidalblu-
tung noch nicht häufig eingesetzt, da sie
nur unter dualer Thrombozytenfunkti-
onshemmung sicher implantiert werden
können. Dennoch sind sie in der Lage,
nicht rupturierte Aneurysmen und An-
eurysmarezidive oder Aneurysmareste

zu behandeln. Bedauerlicherweise haben
nur wenige Registerstudien die Aneu-
rysmalokalisation exakt angegeben. Die
oben erwähnte Analyse von Zhu et al.
[26] schloss Daten hinsichtlich des Flow
Diverter-Einsatzes ein, und die Autoren
konnten vergleichbare Verschlussra-
ten für Stent-assistierte Coil-Okklusion
und mikrochirurgische Klippung zei-
gen (88%). Die Rate intrazerebraler
Blutungen war niedrig und ähnlich zu
anderen endovaskulären Techniken, was
im Übrigen auch für die neurologi-
schen Komplikationen galt (1,75%). Es
ist interessant, dass kein signifikanter
Unterschied hinsichtlich der Rate einer
Visusverschlechterung zwischen Flow
Diverter-Behandlung, Coil-Okklusion
und Stent-assistierter Coil-Okklusion
nachgewiesen wurde.

Wie bereits erwähnt, bildet sich Neo-
Intima auf den Flow Diverter-Maschen,
und dies ist ein wichtiger Teilmechanis-
mus beimVerschluss intrakranieller An-
eurysmendurchdiese Implantate.Bereits
früh gab es Bedenken, dass die Neo-
Intima Seitenäste überdecken und ver-
schließen könnte, was sicher zu einem
Verschluss dieser Gefäße führen würde
(. Abb. 6).

Puffer et al. [47] berichten über
eine Verschlussrate der A. ophthalmica
bei 21% und über 11% Patienten mit
veränderten Flusscharakteristiken der
A. ophthalmica nach der Behandlung
mit dem Pipeline Embolisation Device
(PED,Medtronic, Dublin, Ireland). Trotz
dieser hohen Verschlussrate und der
häufigen Blutflussveränderung waren in
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dieser Studie alle Patienten asymptoma-
tisch. Ob ein Verschluss von Seitenästen,
die mit einem Flow Diverter überdeckt
sind, eintritt, hängt davon ab, ob es eine
distale Kollateralversorgung gibt [48].
Wenn eine distale Kollateralisierung
existiert, kommt es zu einem Punkt im
Gefäßverlauf, in dem Blutflussgleichge-
wicht auftreten kann. Das kann dann in
einer Flussverlangsamung und letztlich
in einem Verschluss des betreffenden,
vom Flow Diverter überdecktenGefäßes
proximal dieses Punktes resultieren [49,
50].

In der bislang umfangreichsten Stu-
die zur Flow Diverter-Behandlung pa-
raophthalmischer Aneurysmen fanden
Burrows et al. [51] einen Verschluss der
A. ophthalmica in ebenfalls 21,6 % al-
ler Patienten, von denen keiner visuelle
Symptome entwickelte. Darüber hinaus
werteten Rangel-Castilla et al. [52] den
VerschlussvonSeitenästenaus,diemitei-
nemFlowDiverterüberdecktwaren.Von
127 überdeckten Seitenästen (76 davon
waren Aa. ophthalmicae) waren 8 (das
entspricht 10,5 %) bei den Nachunter-
suchungen mit einer mittleren Nachun-
tersuchungsdauer von 10 Monaten ver-
schlossen. Die Autoren weisen darauf
hin, dass nur die Anzahl der überdecken-
den Flow Diverter einen Einfluss auf die
Verschlussrate dieser Seitenäste zu haben
scheint.

In all diesen Studien wurden keine
neuen visuellen Symptome beschrieben.

Hier steht eine Anzeige.

K

Es war allerdings nicht eindeutig zu
erkennen, wie sorgfältig ophthalmolo-
gische Untersuchungen durchgeführt
worden waren. Geringe Visusminderun-
gen können ohne Weiteres unbemerkt
bleiben. Gesichtsfelddefekte werden bei
Konfrontationstesten wie in der Studie
von Kerr et al. [53] unter Umständen
nicht diagnostiziert, und die Autoren
zeigen, dass die Testung des Gesichts-
feldes mit der Konfrontationsmethode
nur eine Sensitivität von 39% insgesamt
hat und eine noch geringere Sensitivität
von nur 14,3 %, wenn es sich um geringe
Gesichtsfelddefekte handelt. Insofern ist
die standardmäßige klinische Untersu-
chung, die von einem Nicht-Augenarzt
durchgeführt wird, um das Gesichtsfeld
zu prüfen, mit einer sicher zu geringen
Nachweissensitivität belastet.

Um diese mögliche Unterdiagnostik
visueller Komplikationen zu untersu-
chen, haben Rouchard et al. [10] eine
Studie mit fachophthalmologischer Un-
tersuchungvorundnachderBehandlung
von Patienten mit Flow Divertern, die
die A. ophthalmica überdecken, durch-
geführt. Die Autoren klassifizierten das
Aneurysma und die A. ophthalmica
hinsichtlich ihrer Lokalisation nach der
oben beschriebenen Systematik. Alle
Patienten erhielten doppelte Thrombo-
zytenfunktionshemmung 7 Tage vor der
Intervention und 3 Monate nach der
Behandlung, und ein Augenarzt unter-
suchte alle Patienten. Bei allen Patienten

wurde derVisus bestimmt, und es erfolg-
ten eine Spaltlampenuntersuchung der
vorderen Augenabschnitte sowie eine
Fluoreszeinuntersuchung, eine Untersu-
chung in Mydriasis, Tonometrie und die
Testung des okulozephalen Reflexes so-
wie der Lancaster-Test zurUntersuchung
der äußeren Augenmuskeln. Wenn eine
Auffälligkeit nachgewiesen wurde, er-
folgten eine Netzhautuntersuchung und
eine Fluoreszeinangiographie. Bei 80%
der Patienten mit einer Typ-A-Konfigu-
ration (dieA. ophthalmica entspringt aus
dem Aneurysmafundus) traten visuelle
Symptome nach der Behandlung auf.
Diese waren Folge retinaler Embolien
und in 85% dauerhaft. Bei allen Patien-
ten mit einer Typ-A-Morphologie blieb
die A. ophthalmica durchgängig, und es
ist davon auszugehen, dass die retinalen
Embolien durch eine Thrombusbildung
im Aneurysmafundus entstanden sind
mit einermöglichen Fragmentierung des
Thrombus, der dann dem Gefäßverlauf
der durchbluteten A. ophthalmica folgte.
Die Autoren beschrieben auch eine hohe
Rate ischämischer Atrophien des N. op-
ticus bei Typ-C-Aneurysmen, bei denen
die A. ophthalmica auf der konvexen
Seite der A. carotis interna entspringt.
Es wurde vermutet, dass dies mit der
geringeren Zellengröße des Stents zu-
sammenhängt, die an der inneren Kurve
des geflochtenen Implantats entsteht,
zusammen mit der Kompression des
Implantats entlang der konvexen Fläche



Übersichten

Abb. 78 aGroßes paraophthalmischesAneurysmabei einer 41-jährigenPatientinmit zunehmender Sehstörungdes linken
Auges.b Eine Kombination von 2 intrasakkulären Flow-Divertern (Medina, 9/15 Framing, 8/10 Framing,Medtronic, Dublin,
Ireland) und 2 extrasakkulären Flow-Divertern (p64, 4/18, 5/21, phenoxGmbH, Bochum,Deutschland)wurden in einer Be-
handlungssitzung implantiert. cDies führte zu einer vollständigenAusschaltung des Aneurysmas und zu einer deutlichen
Verbesserung des Visus

des Implantat-tragenden Gefäßes. Dies
könnte zu vermindertem Blutfluss und
dadurch zu einer Ischämie desN. opticus
führen. Diese Aussagen der Studie bieten
wichtige Informationen zu den mögli-
chenKomplikationen der FlowDiverter-
Behandlung paraophthalmischer Aneu-
rysmen und betrachtetDetails der unter-
schiedlichen Typen von Komplikationen
in ihrem Bezug zu unterschiedlichen
anatomischen Ausgangssituationen.

» Große Aneurysmen können
durch ihre Raumforderung
Hirnnervenparesen verursachen

Viele Patienten werden ohne Symptome,
die auf ihre Aneurysmen zu beziehen
wären, vorstellig, es handelt sich in-
sofern um inzidentell nachgewiesene
Aneurysmen. Große Aneurysmen kön-
nen dagegen durch ihre Raumforderung
Hirnnervenparesen verursachen [54].
Hier entsteht ein Behandlungsdilemma
insofern, als die Coil-Okklusion zwar ein
weiteres Größenwachstum verhindern
kann und einer möglichen Ruptur des
Aneurysmas vorbeugt, jedochden raum-
forderndenEffekt nicht beseitigt und un-
ter Umständen sogar noch vergrößert.
Diese Aneurysmen sind häufig groß und
habeneinenbreitenAneurysmahals, und
dadurch ist die Coil-Okklusion unvoll-
ständig, und es kommt zu einer hohen
Rate von Aneurysmarezidiven [54]. Un-
ter diesen Umständen haben sich Flow

Diverterbesondersbewährt.Szikoraetal.
[55] veröffentlichten 30 Patienten mit
Aneurysmen mit einem Durchmesser
von mehr als 10mm, die raumforde-
rungsbedingte Symptome aufwiesen. Sie
konnten zeigen, dass magnetresonanz-
tomographisch ein Schrumpfen bei allen
Aneurysmen nachgewiesen wurde und
dass sich 90% vollständig zurückgebil-
det hatten. In ähnlicher Weise kam es
bei 6 Patienten, die initial eine Visus-
minderung aufwiesen, zu einer Visus-
verbesserung imBeobachtungszeitraum.
Wiederum ähnliche Ergebnisse wurden
bei 10 Patienten gesehen, die sich mit
Doppelbildern vorstellten, von denen
7 eine vollständige Rückbildung, 3 nur
geringe Residuen ihrer Doppelbilder
im Verlauf erfuhren. Diese günstigen
Effekte der Flow-Diverter-Behandlung
basieren nicht nur auf der Reduktion
der Größe des Aneurysmas, sondern
auch auf der verminderten Aneurys-
mapulsation, die auf die umgebenden
Strukturen weitergeleitet wird. So konn-
ten kürzlich Binyamin et al. [56] die
Rückbildung einer Okulomotoriuspa-
rese nach Flow Diverter-Behandlung
nachweisen, obwohl die Aneurysmagrö-
ße unverändert blieb. Patel et al. [57]
berichten in einem ähnlichen Fall über
eine Visusverbesserung nach bilatera-
lem Visusverlust, erzielt durch die Flow-
Diverter-Behandlung eines riesenhaften
paraophthalmischen Aneurysmas. Diese
Autoren gehen davon aus, dass sowohl
die verminderteRaumforderungals auch

die verminderte Aneurysmapulsation zu
diesem Effekt beigetragen haben.

Der Behandlungszeitraum spielt eine
wichtige Rolle. Brown et al. [58] zeigten,
dass alle Patienten, die mit einer Hirn-
nervenparese innerhalb einesMonats be-
handelt worden waren, eine vollständige
Rückbildung ihrer Symptome erlebten,
während dies nur bei 44,4% der Pati-
enten der Fall war, die nach 1 Monat
und länger seit Symptombeginn behan-
delt worden waren.

Unter gewissen Umständen sollten
große Aneurysmen mit einem Durch-
messer von mehr als 10mm auch in-
trasakkulär und nicht nur mit einem
extrasakkulären Flow Diverter behan-
delt werden (. Abb. 7). Aneurysmen
mit einem Durchmesser von 10 und
mehr Millimetern können nach der al-
leinigen Flow Diverter-Behandlung [59]
rupturieren, und aus diesem Grunde
ist die vorhergehende Coil-Okklusion
zu erwägen. Neben den herkömmlichen
ablösbaren Platinmikrospiralen kön-
nen auch das Medina Embolic Device
(MED, Medtronic) oder die Woven En-
doBridge (WEB, Microvention, Aliso
Viejo, CA, USA) mit intraluminalen/
extrasakkulären Flow Divertern kombi-
niert werden [60]. Darüber hinaus muss
beachtet werden, dass die Ausbildung
eines intraaneurysmatischen Thrombus,
wie sie durch die Flow Diverter-Implan-
tation verursacht werden kann, zu einer
Zunahme der Raumforderungswirkung
führen kann und dadurch, zumindest
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vorübergehend, die okulären Symptome
zunehmen können. Dies wird bei bis
zu 15% der Patienten beobachtet [58],
und diese Patienten sollten zumindest
kurzfristig Kortikosteroide erhalten.

Fazit für die Praxis

4 In neurointerventionellen Fachab-
teilungen sind paraophthalmische
Aneurysmen keineswegs selten.

4 DasManagementdieser Aneurysmen
ist mit spezifischen Risiken behaftet.
Eine sorgfältige Abwägung vor jeder
Intervention ist erforderlich.

4 Auch wenn Coil-Okklusion und Stent-
assistierte Coil-Okklusion die Grund-
lage für die Behandlung rupturierter
Aneurysmen darstellen, kommen
Flow Diverter-Implantationen für
nicht rupturierte Aneurysmen heute
in Betracht.

4 Die Komplikationsraten dieser Pro-
zeduren sind insgesamt niedrig,
mögliche visuelle Komplikationen
müssen jedoch im Voraus bedacht,
und die Patienten müssen auf diese
Gefahr hingewiesenwerden.
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Fachnachrichten

Ärzte wollen digitalen
Austausch

Das Gros der Ärzte wünscht sich digitale

Kommunikation zwischen Kliniken und

Praxen. Dies zeigt die zur Jahreswende
veröffentlichte Studie „Ärzte im Zukunfts-

markt Gesundheit 2017“. Die Stiftung Ge-

sundheit hatte sowohl niedergelassene
Ärzte als auch leitende Klinikärzte zur trans-

sektoralen Zusammenarbeit befragt. 36,4
Prozent der niedergelassenen Ärzte wür-

den laut der Studie am liebsten per E-Mail

in sicherer Umgebung kommunizieren,
21,5 Prozent über ein IT-System, das sich

idealerweise ins Arztinformationssystem

integrieren ließe. Auch bei den Klinikärzten
stehen diese beiden Kommunikationswe-

ge ganz oben auf der Wunschliste: 40,4
Prozent wünschen sich ein IT-System, 38,5

Prozent würden gern E-Mails in sicherer

Umgebung nutzen.

Tatsächlich kommunizierenPraxen und Kli-

niken allerdings immer noch vorwiegend
per Brief: Fast 60 Prozent der niedergelas-

senen Ärzte und sogar über 80 Prozent der
Klinikärzte nutzenheute diesenWeg.Wenn

sie die Wahl hätten, würden sich aber nur

18,7 Prozent der Ärzte undnur 11,5 Prozent
der Klinikärzte für diesen herkömmlichen

Weg entscheiden.

Nachbarländer in Europa zeigen dagegen

bereits in der Praxis, wie verbesserte Kom-
munikations- und Informationsstrukturen

aussehen können.

Quelle: StiftungGesundheit
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