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Aortenstent beim Bauchaortenaneurysma: 

Behandlungsoption einer Zeitbombe im Körper 

Die Hauptschlagader des menschlichen Körpers, die Aorta, zieht 
sich vom Herz kommend geradewegs durch Brust- und Bauchraum 
und teilt sich im Becken in die beiden Schlagadern (Arterien) zu den 
Beinen. Kommt es im Verlauf der Aorta zu einer Aussackung des 
Gefäßes und zu einer Zunahme des Gefäßdurchmessers um 50 
Prozent oder mehr, so spricht man von einem Aortenaneurysma. In 
95 Prozent der Fälle tritt dies im unteren Abschnitt des Gefäßes, 
also im Bauchraum, auf – man spricht hier vom Bauchaortenaneu-
rysma. Je größer ein solches Aneurysma wird oder je schneller es 
wächst, desto größer ist die Gefahr einer Ruptur, also eines plötzli-
chen Aufreißens der Gefäßwand, was in mehr als der Hälfte der 
Fälle zum raschen Tod durch inneres Verbluten führt. Daher sind 
die rechtzeitige Erkennung und eine passende Therapie dieser 
„Zeitbombe“ enorm wichtig.  
 
Jährlich wird bei etwa 40 von 100.000 Menschen ein Bauchaorten-
aneurysma diagnostiziert. Besonders häufig betroffen sind dabei 
Männer über 65 Jahre. Hier erreicht die Häufigkeit behandlungs-
pflichtiger Aneurysmen etwa drei Prozent. Zu den wichtigsten Risi-
kofaktoren zählen neben Alter und Geschlecht auch ein nicht oder 
nur unzureichend behandelter Bluthochdruck (Hypertonus), eine 
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), eine Fettstoffwechselstörung 
und langjähriges Rauchen. Da die meisten Betroffenen (80 Prozent) 
asymptomatisch, also beschwerdefrei sind, werden solche Aneurys-
men oft nur zufällig oder gar nicht entdeckt. Symptomatische Pati-
enten äußern oftmals Schmerzen im Oberbauch, Rücken oder in 
der Flanke. Dies sind allerdings Beschwerden, die auch auf eine 
Vielzahl anderer Erkrankungen zurückzuführen sein können. Dabei 
ist ein sicherer Ausschluss eines Aneurysmas heute meist schon 
mittels einer einfachen und schnell durchführbaren Ultraschallunter-
suchung zu erreichen. Diese ist nicht schmerzhaft und kommt ohne 
Röntgenstrahlung aus. Besteht hier der Verdacht auf ein Aneu-
rysma, wird der Befund mit Hilfe einer Computertomographie bestä-
tigt. Mittels Röntgenstrahlen wird dabei ein dreidimensionales Ab-
bild des untersuchten Körperabschnittes erzeugt, anhand dessen 
ein Aneurysma nicht nur absolut sicher diagnostiziert, sondern auch 
die Behandlung des erkrankten Gefäßes exakt geplant werden kann 
(siehe Abbildung 1).  
 
Die Versorgung einer solchen Gefäßerkrankung erfolgt in enger 
Zusammenarbeit mit den Kollegen der Gefäßchirurgie unseres Hau-
ses. In Rücksprache mit dem Patienten und seinen Angehörigen 
wird ermittelt, mit welcher Therapie man auf dem sichersten Wege 
zu dem für den Patienten bestmöglichen Ergebnis gelangen kann. 
Dabei stehen zwei Verfahren zur Verfügung: Einerseits die offen 
chirurgische Therapie über einen Bauchschnitt, bei der der erkrank-
te Gefäßabschnitt direkt ausgeschaltet und durch eine Rohrprothe-
se, also einen künstlichen Gefäßersatz, ersetzt wird. Dieses Verfah-
ren ist seit den späten 60er Jahren bekannt und etabliert. Seit gut 
zwei Jahrzehnten steht unter bestimmten anatomischen Vorausset-
zungen andererseits die interventionell-radiologische Versorgung 
mittels eines Aortenstents zur Verfügung. Da hierbei nur je ein klei-
ner Schnitt in den Leisten gemacht wird, ist dies eine minimal-
invasive Alternative zur erstgenannten Therapiemethode. Der Aor-
tenstent besteht aus einem flexiblen Drahtgerüst, das in Durchmes-
ser und Länge für jeden Patienten individuell gewählt werden muss. 
Über dieses Gerüst ist eine hochwertige, langlebige und undurch-
lässige Kunststoffhaut gespannt. Eng verpackt kann der Stent über 
einen kleinen Schnitt in der Leiste über die Beckengefäße bis in den 
Bauchraum vorgeführt werden, wo er über dem Aneurysma aufge-
spannt wird. Die typische umgekehrte Y-Form wird erreicht, indem 
ein zweiter Stent über die Leiste der Gegenseite eingeführt und mit 
dem ersten Stent verbunden wird. Nun dichtet er sowohl oberhalb 
als auch unterhalb des geweiteten Gefäßabschnittes sicher ab und 
das vom Herzen kommende Blut strömt nunmehr nicht in das Aneu-

Abb. 1: Die Computertomographie erlaubt die dreidimensionale 
Rekonstruktion der Bauchgefäße. Hier zeigt sich eine deutliche 
Aussackung der Bauchaorta (weißer Pfeil) im unteren Abschnitt, 
direkt oberhalb der Aufzweigung in die Beckengefäße. Wichtig für 
die Planung ist die Lagebeziehung zu den Nieren (weiße Sterne) 
und ihren Gefäßen. Die weißen Auflagerungen entlang der Becken-
gefäße unterhalb des Aneurysmas entsprechen Gefäßwandverkal-
kungen.  

Abb. 2 (Bild©Medtronic): Schematische Darstellung eines Aorten-
stents in einer erkrankten und deutlich geweiteten Bauchaorta 
(weißer Stern markiert das Aneurysma). Der mit der Kunststoffhaut 

überzogene Anteil des Aortenstents wird direkt unterhalb der Nieren-
arterien (schwarze Pfeile) abgesetzt und dichtet ab hier das Aneu-
rysma ab. Oberhalb der Nierenarterien liegt ein kurzer Abschnitt des 
Stents ohne Überzug, der ihn mittels kleiner Widerhaken zusätzlich 
fixiert und vor Verrutschen sichert. In der Form eines umgekehrten Y 
endet der Aortenstent schließlich im linken und rechten Beckengefäß 
(weiße Pfeile), wo er ebenfalls dicht abschließt. So kann das Blut nur 
noch durch den Aortenstent strömen und gelangt nicht mehr in das 
Aneurysma (weißer Stern). 
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rysma, sondern nur noch durch den überbrückenden Stent in die Be-
ckengefäße (siehe Abbildung 2). Der Eingriff wird in Vollnarkose durch-
geführt und erfolgt wahlweise im Operationssaal oder in der Radiolo-
gie, jeweils unter Röntgenkontrolle. Durch Kontrastmittelgabe können 
dabei die Gefäße gut dargestellt und der Aortenstent entsprechend 
positioniert werden (siehe Abbildungen 3 und 4). Der Einbau des Aor-
tenstents dauert dabei in den meisten Fällen anderthalb bis zwei Stun-
den. Wenige Tage später kann der Patient das Krankenhaus wieder 
verlassen.  
 
Vergleichende Studien konnten für beide Techniken – sowohl für den 
offen chirurgischen Gefäßersatz als auch für die interventionell-
radiologische Stentimplantation – gleichwertig gute Langzeitergebnisse 
und damit eine effektive Abwehr des Risikos einer Ruptur zeigen. Der 
Vorteil der minimal-invasiven Stentimplantation liegt dabei in der gerin-
geren Belastung für den Patienten während des Eingriffs. Daher wird 
dieses Verfahren insbesondere auch gerne für Betroffene mit schweren 
Begleiterkrankungen von Herz und Lunge gewählt. 
Im weiteren Verlauf nach Einbau eines Aortenstents ist eine regel-
mäßige Kontrolle notwendig, da es in ca. zehn Prozent der Fälle zu 
Undichtigkeiten kommen kann und sich das Aneurysma über eine klei-
ne Leckage wieder mit Blut füllt und so erneut unter Druck stehen 
kann. Solche Leckagen lassen sich mit einer Computertomographie 
sicher nachweisen und, wenn nötig, in der Regel mit Hilfe minimal-
invasiver Techniken gezielt behandeln.  
 
Bei Verdacht können Sie nach Rücksprache mit Ihrem Hausarzt im 
Ultraschallzentrum unseres Hauses einen Termin (Tel.: 030/8445 -
2211 oder -2212) zum Ausschluss eines Aortenaneurysmas ausma-
chen. Sollte bei Ihnen bereits ein Aortenaneurysma diagnostiziert wor-
den sein und Sie haben Fragen zur weiteren Überwachung oder Be-
handlung, können Sie sich an die Gefäßsprechstunde der Klinik für 
Gefäßchirurgie (Chirurgische Hochschulambulanz, Tel.: 030/8445 
4061) wenden. Gemeinsam mit den dortigen Kollegen werden wir das 
für Sie optimale Vorgehen ermitteln und mit Ihnen erörtern.   

Abb. 3: Angiographische Darstellung des Bauchaortenaneurysmas 
(gleicher Patient wie in Abbildung 1) vor Einsetzen des Aortenstents. 
Der weiße Pfeil deutet auf die krankhafte Weitung des Gefäßes hin, 
die schwarzen Pfeile auf die Nierenarterien, unterhalb derer der Aor-
tenstent abgesetzt wird.  

Abb. 4: Angiographische Darstellung der Aorta desselben Patienten 
wie in Abbildung 1 und 3 nach Einsetzen des Aortenstents. Dieser ist 
als feines Drahtgerüst erkennbar. Das Blut, in der Angiographie mit 
Hilfe von Kontrastmittel sichtbar gemacht, fließt nur noch durch den 
Aortenstent. Das Aneurysma ist nicht mehr sichtbar und damit erfolg-
reich therapiert.  
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