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Intraaneurysmale Flussteiler: Alternatives Behandlungsver-
fahren für Aneurysmen der Hirnarterien findet seinen Platz 
in der routinemäßigen Anwendung  

Aneurysmen sind Aussackungen von Gefäßen, die überall 
im Körper auftreten können. Wenn sie die Hirnarterien be-
treffen, bedrohen sie ihren Träger dadurch, dass sie entwe-
der auf benachbarte Strukturen drücken oder platzen und 
somit eine Gehirnblutung verursachen können. Ihr Auftreten 
wird durch verschiedene Risikofaktoren – oft in Kombination 
– begünstigt: Familiäre Belastung, frühere Aneurysmen, 
Geschlecht, Herkunft, zu hoher Blutdruck, Drogenkonsum 
und letztlich auch das Rauchen zählen dazu.  
 
Eine Aneurysmaruptur erleiden in Deutschland pro Jahr 
etwa 7000 - 8000 Menschen, am häufigsten sind Personen 
zwischen 50 und 60 Jahren betroffen, die Prognose einer 
solchen sogenannten Subarachnoidalblutung ist trotz aller-
bester medizinischer Versorgung sehr ernst.  
 
Aber nicht immer werden Aneurysmen erst festgestellt, 
wenn sie bereits geplatzt sind. Zuweilen können neurologi-
sche Ausfälle durch Druck auf benachbarte Nerven ausge-
löst werden, die zur Durchführung einer Computertomogra-
phie oder Kernspintomographie Anlass geben und so zur 
Diagnose führen. Wesentlich häufiger werden Aneurysmen 
der Hirnarterien jedoch bei Untersuchungen des Kopfes aus 
einem anderen Anlass beziehungsweise aufgrund von un-
spezifischen Beschwerden gefunden. Während frisch ruptu-
rierte Aneurysmen immer behandelt werden, wird bei zufäl-
liger Diagnose die Entscheidung zu einer Therapie auf-
grund verschiedener Kriterien wie insbesondere Lage und 
Größe und idealer Weise gemeinsam zwischen Neurochi-
rurgen und interventionellen Neuroradiologen getroffen. 
 
Während das chirurgische Standardverfahren eine Aus-
schaltung des Aneurysmas durch Aufbringen eines Titan-
clips auf den Hals nach Eröffnung des Schädels ist, haben 
sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren vor allem die 
Behandlungsverfahren über das Gefäßsystem weiterentwi-
ckelt und sind aufgrund ihrer geringeren Invasivität häufig 
das bevorzugte Verfahren. Dazu wird zumeist ein sehr klei-
ner Katheter von der Leiste aus bis in den Kopf vorgeführt 
und dazu verwendet, das Aneurysma unter Durchleuch-

tungskontrolle mit geeigneten Implantaten aus der Blutzir-
kulation auszuschalten. Die seit vielen Jahren etablierte 
Variante einer Füllung mit Platinmikrospiralen – engl. coils – 
wonach das Verfahren häufig als Coiling bezeichnet wird, 
funktioniert bei den allermeisten Aneurysmen gut und kann, 
wann immer technisch durchführbar, als Methode der Wahl 
bezeichnen werden. Allerdings weist das Verfahren einige 
Limitationen auf: Um beispielsweise ein Zurückfallen der 
Coils in das Trägergefäß eines sehr breitbasigen Aneurys-
mas zu verhindern, war es bislang mitunter erforderlich, 
zusätzlich zu den Coils einen Stent zu implantieren, was 
eine langfristige Gabe von gerinnungshemmenden Medika-
menten erforderlich machte. Ein weiterer Nachteil von Pla-
tinspiralen, insbesondere in breitbasigen Aneurysmen, be-
steht darin, dass diese sich im weiteren Verlauf nach der 
Behandlung möglicherweise zusammenlagern und somit 
einen erneuten Einstrom in das Aneurysma ermöglichen 
können. In Studien konnte gezeigt werden, dass ab einer 
gewissen Größe und Halsweite von Aneurysmen über ein 
Viertel der Patienten mindestens einmal nachbehandelt 
werden musste. Versuche, diesem durch Modifikation der 
Platinspiralen entgegenzuwirken, haben bislang keine be-
friedigenden Ergebnisse erbracht.  
 
Insbesondere für breitbasige Aneurysmen existiert nun seit 
gut vier Jahren ein neues Behandlungsverfahren, bei dem 
das Aneurysma nicht mehr schrittweise durch mehrere 
Coils, sondern durch ein einziges, individuell dimensionier-
tes und somit passgenaues Implantat verschlossen werden 
kann und ohne dass dazu im Trägergefäß ein Stent appli-
ziert werden muss. Das WEB (woven endovascular bridge) 
ähnelt beim ersten Ansehen einem kleinen Körbchen aus 
zahlreichen und extrem eng verwobenen Mikrodrähten – 
jeder einzelne davon bedeutend dünner als ein menschli-
ches Haar. In der Summe dämmen sie den Blutzustrom 
zum Aneurysma, leiten es daran vorbei und helfen dabei, 
im Aneurysma selbst einen Thrombus auszubilden. Später 
dienen sie dem Körper dazu, durch Anlagerung neuer Zel-
len der innersten Gefäßwandschicht das Aneurysma dauer-
haft auszuschalten.  

Das WEB (woven endovascular bridge) existiert in zwei Ausführungen, von denen es jeweils eine Vielzahl verschiedener Größen gibt. Links zu sehen eine eher 
fassförmige Variante, insbesondere zur Behandlung breitbasiger Aneurysmen, rechts eine abgerundete Variante für eher beerenförmige Aneurysmen. Beide Vari-

anten bestehen aus etwa 200 sehr dünnen Teilfäden, jeder einzelne davon weit dünner als ein menschliches Haar. Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität bei 
gleichzeitigem „Formgedächtnis“ aus. Das Implantat passt sich infolgedessen bei richtiger Wahl sehr gut der Form des Aneurysmas an. Die gezeigten Implantate 
haben jeweils nur einen Durchmesser von 5 mm. 
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Das Verfahren wurde seit der Schaffung einer Professur für 
Neuroradiologie Ende 2015 an der Charité bereits bei neun 
Patienten mit rupturierten und nicht rupturierten Aneurys-
men erfolgreich angewendet. Wie immer in der Medizin 
müssen sich neue Verfahren unter kontrollierten Bedingun-
gen bewähren. Dabei stehen zum einen die sichere Anwen-
dung, zum anderen der langfristige Behandlungserfolg je-
weils im Vergleich zur bisherigen Standardbehandlung auf 
dem Prüfstand. Für das WEB stehen nun seit diesem Jahr 
die Ergebnisse der Behandlungen sowie nach Beobachtung 
über einem Jahr aus zwei multizentrischen Studien zur Ver-
fügung. Hierbei hatte sich erfreulicherweise gezeigt, dass 
es sowohl keinerlei relevante Komplikationen im Rahmen 
der Behandlung selbst gegeben hatte, als auch dass in den 
Kontrollen nach einem Jahr mit 82 Prozent adäquater Ver-
schlussrate ein wesentlich besserer Wert erzielt werden 
konnte als in vergleichbaren Studien zur Verwendung von 
Platinspiralen. Nur 3,6 Prozent der mit einem WEB behan-

delten Patienten musste nachbehandelt werden. Das ist 
besonders deshalb beachtenswert, weil ausnahmslos alle 
Aneurysmen einen weiteren Hals hatten und somit nominell 
ein hohes Risiko einer Rekanalisation und somit eines er-
neuten Behandlungsbedarfes in sich trugen. Darüber hin-
aus gibt es mittlerweile zahlreiche Publikationen aus aktiven 
Zentren, aus denen auf die günstigen Effekte auch bei Ver-
wendung in rupturierten Aneurysmen geschlossen werden 
kann. 
 
Die Implantate selbst sind in den letzten vier Jahren stetig 
verbessert worden. So sind sie im Durchleuchtungsbild 
wesentlich besser sichtbar, man kann sie durch kleinere 
Katheter applizieren und es gibt sie in verschiedenen For-
men (siehe Abbildung „Beispielfall“). Ihr volles Potenzial ist 
aber nicht in der Verwendung als Alternative zum Standard-
verfahren erschöpft. Sie lassen sich ebenso hervorragend 
mit anderen Implantaten wie Coils oder Stents kombinieren. 
Auf diese Weise erlauben sie den Neuroradiologen, ihren 
Patienten auch dann ein minimal invasives Verfahren über 
das Gefäßsystem anzubieten, wenn ein einfaches Coiling 
aufgrund Größe und Form eines Aneurysmas nicht erfolg-
versprechend erscheint. 
 
Wenn Sie Fragen zum Artikel oder zu der hier verwendeten 
Literatur haben, können Sie sich gerne jederzeit an uns 
wenden! 

Bei richtiger Positionierung verschließt das WEB das gesamte Aneurysma 
in der Halsebene und schaltet es dadurch zuverlässig aus der Blutzirkulati-
on aus. 

Beispielfall: Behandlung eines breitbasigen Aneurysmas der mittleren Hirnarterie. Wenigstens zwei Äste gehen aus der Basis des Aneurysma ab (linkes Bild). Das 
WEB wird unter Durchleuchtungskontrolle im Aneurysma freigesetzt (mittleres Bild) und schaltet dieses dauerhaft aus der Blutzirkulation aus (rechtes Bild: Kontrolle 
nach 6 Monaten). 
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