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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Zeitbombe im Körper
Leiden Sie an bluthochdruck oder 
Arteriosklerose? Dann sollten Sie 
besonders auf ihren Körper hö-
ren. Durch eine schleichende Ge-
fäßaussackung droht Lebensge-
fahr – Betroffene spüren es nicht. 
Betroffen sind vor allem Männer 
ab dem 50. Lebensjahr. Aneurys-
men stellen ein kaum bekanntes 
und vor allem unterschätztes Ri-
siko dar und werden in den mei-
sten Fällen nur durch Zufall ent-
deckt. 
Meist keine Beschwerden
Ein Aneurysma entwickelt sich 
schleichend, verursacht keine Be-
schwerden und kann doch tödlich 
sein. Dabei handelt es sich um die 
Aussackung einer Hauptschlagader 
– hauptsächlich im Bauchraum oder 
im Gehirn, aber auch am Herzen. 
Die Gefäßwand dehnt sich allmäh-
lich auf wie ein Luftballon, wird dün-
ner und droht zu platzen. Jetzt be-
steht Lebensgefahr!
Generell kann ein Aneurysma an je-
der Arterie auftreten. Am häufigsten 
entsteht es im Bauchbereich an der 
Hauptschlagader, es kann aber auch 
auf Höhe der Brust und an Hirnge-
fäßen auftreten. Nach einem Herzin-
farkt kommt es manchmal zu einer 
Aussackung an der Herzwand     
(Herzwand-Aneurysma). Liegt das 
Aneurysma im Bauchraum, an den 
Arm- oder Beinarterien, kommt es 
häufig zu einem Blutgerinnsel 
(Thrombus). Löst dieses sich ganz 

oder auch nur teilweise und wird mit 
dem Blutfluss weitertransportiert, 
kann es andere Gefäßabschnitte 
verstopfen. In diesem Fall sprechen 
Ärzte von einer Embolie.

Am häufigsten sind Männer be-
troffen
Betroffen sind vier bis acht Prozent 
aller Männer über 65 Jahre und 0,5 
bis 1,5 Prozent der Frauen ab die-
sem Alter. Die Gefahr, dass die ört-
lich begrenzte sack- oder spindelför-
mige Auswölbung platzt, ist bei 
Frauen allerdings größer. Hauptur-
sache ist Arteriosklerose. Risikofak-
toren sind Rauchen, Bluthochdruck, 
koronare Herzkrankheit und eine fa-
miliäre Vorbelastung. Ältere Men-
schen sind aufgrund der altersbe-
dingten Gefäßverkalkung eher ge-
fährdet. Die Gefahr eines Risses 
wächst mit dem Durchmesser des 
Aneurysmas. Bei Männern wird es 
ab 5 bis 5,5 cm kritisch, bei Frauen 
ab 4,5 bis 5 cm. 

Welche Formen eines Aneurys-
mas gibt es?
Wissenschaftler unterscheiden drei 
Arten von Aneurysmen, obwohl nur 
das „echte Aneurysma“ (Aneurysma 
verum) eine tatsächliche Gefäßer-
weiterung darstellt. Diese Form ist 
auch am meisten verbreitet – es be-
schreibt eine Erweiterung aller drei 
Schichten der Gefäßwand. Die zwei-
te Form, das sog. „falsche Aneurys-
ma“ (Aneurysma falsum oder spuri-
um) wird so bezeichnet, weil es au-

AneurySmA: eine töDLiche GeFAhr Für herZ, 
hirn unD AnDere orGAne 
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ßerhalb der Gefäßwand entsteht. 
Dazu kommt es z.B. durch eine Arte-
rienverletzung: Blut tritt aus dem 
Gefäß aus und bildet zunächst ein 
Hämatom. Dieses wird schließlich 
zu einem Blutgerinnsel, das von ei-
ner Bindegewebskapsel überzogen 
wird.
Die dritte Form ist das sog. ge-
spaltene Aneurysma (Aneurysma 
dissecans). Dabei werden die Ge-
fäßwände geteilt, so dass eine zwei-
te, „falsche“ Blutbahn entsteht. Der 
Blutfluss in diesem „Hohlraum“ kann 
die eigentliche Blutbahn zusammen-
drücken, wodurch Durchblutungs-
störungen auftreten können. Das 
gespaltene Aneurysma wird mit der 
Zeit immer größer und reißt schlimm-
stenfalls. Dadurch kann der Betrof-
fene innerlich verbluten.

AneurySmA im KopF
Solange ein Aneurysma noch klein 
und intakt ist, das Gefäß also keine 
Risse hat, verursacht es häufig kei-
nerlei oder nur unspezifische Be-
schwerden wie Kopfschmerzen oder 
Übelkeit. Je nach Größe und Ort 
sind weitere Symptome möglich. 
Gerade größere Aneurysmen kön-
nen durch ihr Volumen auf angren-
zende Hirn- oder Nervenstrukturen 
drücken. Dadurch kann es zu epilep-
tischen Anfällen oder neurologischen 
Ausfällen führen. Lebensbedrohlich 
wird es, wenn die Gefäßwand eines 
Aneurysmas reißt. In dem Fall kommt 
es zu einer sog. Subarachnoidal-Blu-
tung, die sich meist durch „Vernich-
tungskopfschmerz“ bemerkbar 
macht.
Ein intaktes Aneurysma, das keine 

Beschwerden hervorruft, bleibt meist 
unbemerkt. Werden im Rahmen ei-
ner anderen Diagnostik CT- oder 
MRT-Untersuchungen durchgeführt, 
kann die Gefäßveränderung aber 
auch zufällig entdeckt werden. Be-
steht der Verdacht auf ein zerebrales 
Aneurysma, kommen sog. MR-Arte-
riografien (MRA) oder CT-Angiogra-
phien zum Einsatz. Eine gesicherte 
Diagnose ist mit diesen Verfahren 
allerdings nicht möglich, dennoch 
werden auf diese Weise Aneurys-
men von vier bis sechs Millimeter in 
über 90 Prozent der Fälle erkannt.
Um die Entwicklung eines Aneurys-
mas zu überprüfen, sollte vorzugs-
weise die Magnetresonanz-Angio-
graphie (MRA) genutzt werden, um 
den Patienten keiner Strahlenbela-
stung auszusetzen. Sog. kontrast-
mittelgestützte Farbduplexsonogra-
phien gelten für diesen Fall als nicht 
ausreichend sensitiv und sollten da-
her nur für eine schnelle Erst-Dia-
gnostik verwendet werden. Die Be-
handlung von sehr kleinen Aneurys-
men, die keine Symptome hervorru-
fen, gilt auch heute noch medizinisch 
als umstritten. Grundsätzlich muss 
deshalb individuell nach Nutzen-Ri-
siko-Betrachtungen entschieden 
werden. 
Dabei werden patientenabhängige 
Faktoren wie Alter oder eine frühere 
Ruptur eines anderen Aneurysmas, 
die aneurysmaabhängigen Faktoren 
wie Größe und Lage sowie das ver-
mutete Behandlungsrisiko gegenei-
nander abgewogen. Ohne eine Be-
handlung steigt mit der Größe des 
Aneurysmas das Risiko einer neuro-
logischen bzw. kognitiven Behinde-
rung. Je nachdem, welche Areale 
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innerhalb der Hirnregion beschädigt 
werden, können diese Defizite alle 
möglichen Funktionen betreffen. 
Wenn das Aneurysma einen Umfang 
von über sieben Millimetern hat und 
die patientenabhängigen Faktoren 
einen Eingriff erlauben, wird je nach 
Aneurysma-abhängigen Faktoren 
eine der folgenden Behandlungen 
empfohlen: Beim Clipping wird die 
Ausbuchtung mittels eines Clips 
vom Rest des Gefäßes abgeklemmt. 
Hierfür ist eine offene Operation un-
ter Vollnarkose am Gehirn nötig. Für 
nicht clipbare Aneurysmen stellt das 
Wrapping eine Alternative dar. Hier 
wird die Gefäßwand von außen mit 
sog. Hirnwatten an der defekten 
Stelle verstärkt. Beim Coiling wird 
hingegen mithilfe eines Katheters 
eine feine Spirale (Coil) in das An-
eurysma eingeführt, um einen Ver-
schluss des Gefäßes zu provozie-
ren. Dieser Verschluss kann sich al-
lerdings auch zurückentwickeln, was 
ebenfalls halbjährliche Kontroll-Un-
tersuchungen nötig macht. 

AneurySmen in Der Knie-
KehLe (popLiteAAneuryS-
men)
Die Aneurysmen der Beinschlaga-
dern (Leisten-, Oberschenkel-, Knie-
kehlen-, Unterschenkelschlagadern) 
sind wesentlich weniger rupturge-
fährdet als diejenigen der Aorta und 
verursachen selbst dann keine un-
mittelbar lebensgefährliche Blutung. 
Die häufigste Lokalisation ist die 
Kniekehlenregion. Kommt es hier zu 
einer Erweiterung von über 2 cm, ist 
es nur eine Frage der Zeit, dass die 
Schlagader sich durch die Auflage-

rungen verschließt oder Embolien 
abgelöst werden, die zu Verschlüs-
sen der Unterschenkelarterien füh-
ren. Dies führt zu einer akuten 
Durchblutungsstörung mit starken 
Schmerzen und im schlimmsten Fall 
auch zu Gefühlsstörungen und Läh-
mungserscheinungen bis zum Ab-
sterben des Unterschenkels. 
Daher sollten auch diese Aneurys-
men rechtzeitig ausgeschaltet wer-
den. Auch für diese Region gibt es 
endovaskuläre OP-Techniken mit 
Implantation von Stentgrafts. Die Er-
gebnisse sind allerdings eher ent-
täuschend, da die Kniegelenksbe-
weglichkeit eine Abknickung der 
Stents verursacht. Aus diesem Grun-
de sind die offenen Verfahren zu be-
vorzugen. Die besten Ergebnisse 
werden durch Ersatz der Kniekeh-
lenschlagader mit Hilfe der körperei-
genen Krampfader erzielt. Ist die 
Vene bereits entfernt, z.B. durch 
eine Krampfaderoperation, oder zu 
dünn, muss eine Kunststoffprothese 
eingesetzt werden.
Ein verstopfender Blutpfropf muss 
vor einer Aneurysma-Operation auf-
gelöst werden (Lyse). Dazu wird un-
ter örtlicher Betäubung ein Katheter 
meist in der Leiste eingeführt und in 
Richtung der Gefäßverstopfung ge-
schoben. Dann wird ein Wirkstoff, 
der das Gerinnsel auflöst, durch die-
sen Katheter injiziert. Häufig ist eine 
Behandlungsdauer von mehreren 
Stunden erforderlich. Der Eingriff 
selbst kann in örtlicher Betäubung, 
in Regionalanästhesie (Betäubung 
eines größeren Körperbereiches) 
oder in Vollnarkose erfolgen. Es exi-
stieren mehrere Operationsverfah-
ren.
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Durch eine Bypass-Operation kann 
das Aneurysma umgangen werden. 
Dazu wird zunächst ein Teil einer 
körpereigenen, passenden Vene (im 
Regelfall die Vena saphena magna, 
eine Beinvene) entnommen und an 
die betroffene Arterie verpflanzt. Die 
Vene kann meist problemlos ent-
nommen werden, weil andere Venen 
den Bluttransport ausreichend über-
nehmen können. Ist die Aussackung 
so ausgedehnt, dass sie auf das ein-
gesetzte Venenstück drückt, muss 
sie entfernt werden. Als Bypass kann 
bei Fehlen einer möglichen Vene 
stattdessen auch ein Kunststoff-
schlauch eingepflanzt werden. 
Eine weitere, moderne Methode ist 
die  Einpflanzung von Stentprothe-
sen, die allerdings nicht in jedem Fall 
möglich ist. Bei dieser Vorgehens-
weise wird über einen Katheter, der 
durch die Leiste eingeschoben wird, 
ein sog. Stent, eine innere Gefäß-
schiene, in die gewünschte Stelle 
eingesetzt. Die Drahtgitterstruktur 
der Prothese entfaltet sich und setzt 
sich ober- und unterhalb des An-
eurysmas fest. Erfolgreich ist die 
Methode vor allem bei geraden Ge-
fäßabschnitten. Nach der Operation 
wird oft mit einer Röntgen-Kontrast-
mitteluntersuchung festgestellt, ob 
der Eingriff erfolgreich war.
Selten kann es vorkommen, dass 
trotz der vorher stattfindenden Dia-
gnostik erst bei dem Eingriff erkannt 
wird, dass der Befund ausgedehnter 
ist als angenommen. In diesem Fall 
muss eventuell die geplante Opera-
tionsmethode abgeändert werden. 
Bspw. kann es erforderlich werden, 
Abschnitte des Blutgefäßes mit 
einem Ballonkatheter aufzuweiten 

(Dilatation) oder einen Stent einzu-
setzen. Auch ist es möglich, dass im 
Rahmen der Operation eine Ly-
se-Therapie zum Auflösen eines 
Blutpfropfs notwendig wird. Löst sich 
ein Blutgerinnsel und gelangt in eine 
kleinere Arterie, so muss dieses 
eventuell durch einen Eingriff mit 
dem Ballonkatheter (Embolekto-
mie), gegebenenfalls über weitere 
Schnitte, herausgeholt werden.

Hinweis zu möglichen Komplikat-  
ionen
Es besteht die Gefahr von Blutungen 
und Nachblutungen, die durch den 
direkten Eingriff an Schlagadern so-
wie durch die blutverdünnende Ly-
se-Therapie verstärkt wird. Werden 
Lymphgefäße beschädigt, kann sich 
ein Beinödem (Wassereinlagerung) 
entwickeln. Bei einer länger dau-
ernden Unterversorgung des Ge-
webes mit Blut kann es zum sog. 
Tourniquet-Syndrom kommen, bei 
dem Schwellungen, Lähmungen 
und Taubheitsgefühl im betroffenen 
Bein bestehen. Eine eingesetzte 
Stentprothese kann nach einiger 
Zeit undicht oder instabil werden. 
Entzündungen, Wundheilungsstö-
rungen, Narbenbildungen sowie All-
ergien können durch die Operation 
ebenfalls ausgelöst werden.
Nach mehreren Wochen besteht 
meist wieder weitgehende körper-
liche Belastbarkeit. Um weitere An-
eurysmen und andere Erkrankungen 
zu verhindern, ist eine möglichst 
gute Ausschaltung der Risiken erfor-
derlich. Zudem sollten folgende Hin-
weise vor der Operation beachtet 
werden: Gegebenenfalls müssen 
Medikamente, die die Blutgerinnung 
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hemmen, in Absprache mit dem Arzt 
abgesetzt werden. Dazu gehören 
unter anderem Marcumar® und As-
pirin®. Ebenfalls müssen möglicher-
weise vor einer Kontrastmittelunter-
suchung Arzneimittel mit dem bei 
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
eingesetzten Wirkstoff Metformin 
weggelassen werden. 
In den Wochen nach der Aneurys-
ma-Operation sollte der Patient sich 
nicht mit Creme oder mit Puder ein-
reiben. Mäßige körperliche Bewe-
gung sollte nach und nach ausgeübt 
werden. Ergeben sich Auffällig-
keiten, die auf eine Komplikation 
hindeuten könnten, bspw. Sensibili-
tätsstörungen, Schwellungen oder 
starke Schmerzen im Bein sowie 
Fieber, so sollte umgehend der Arzt 
informiert werden. Regelmäßige 
Kontrolluntersuchungen, bei denen 
unter anderem die Stabilität der 
Stents überprüft wird, sind erforder-
lich.
Um das Risiko von Durchblutungs-
problemen zu vermindern, sollte auf 
verschiedene gesundheitliche Be-
lange geachtet werden. Erhöhtes 
Körpergewicht sollte z.B. abgebaut 
werden, auf eine bewusste Ernäh-
rung sollte geachtet werden. Ein Di-
abetes mellitus sollte optimal einge-
stellt werden. Auf das Rauchen sollte 
verzichtet werden. Auch regelmäßi-
ge Untersuchungen auf Risikofak-
toren sollten durchgeführt werden.

AneurySmA An Der nie-
renSchLAGADer / niere
An den Nierenarterien können meh-
rere Arten von Gefäßkrankheiten 
auftreten, die mitunter gefährliche 

Auswirkungen haben können. Ent-
wickeln kann sich eine Engstelle 
(Stenose, Nierenarterienstenose), 
ein Gefäßverschluss oder auch eine 
Aussackung (Aneurysma). 

Ursachen für eine Aussackung 
der Nierenschlagader
Engstellen und Gefäßverschlüsse 
an der Nierenschlagader werden 
meist dadurch verursacht, dass sich 
Blutbestandteile wie Cholesterin und 
Thrombozyten (Blutplättchen) an 
der Gefäßwand ablagern (Arteri-
osklerose). Ebenfalls können auch 
angeborene oder erworbene krank-
hafte Veränderungen der Gefäß-
wand vorhanden sein. Gefäßschä-
den treten auch nach Entzündungen, 
Verletzungen oder nach Bestrahlung 
auf. Der Blutstrom kann des Weite-
ren bei Gefäßabknickung oder durch 
äußere Druckeinwirkung behindert 
sein.

Symptome
Durch die Verengung der Nierenar-
terie besteht ein Blut- und Sauer-
stoffmangel in der betroffenen Niere. 
Häufig besteht aufgrund eines hor-
monellen Rückkopplungsmechanis-
mus ein Bluthochdruck, der unter 
Umständen so stark sein kann, dass 
es zu einem Schlaganfall oder ande-
ren Komplikationen kommen kann. 
Meist äußern sich Beschwerden erst 
dann, wenn die Mangelversorgung 
schon fortgeschritten ist. 
Es wird weniger Urin produziert und 
ausgeschieden, dafür können sich 
Wassereinlagerungen (Ödeme) im 
Körper bilden, die durch Schwel-
lungen auffällig werden. Die vermin-
derte Ausscheidung von Giftstoffen 
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kann sich in verschiedenen Sym-
ptomen äußern. Durch die Nierenar-
terienverengung oder den Ver-
schluss kann es zu möglicherweise 
dauerhaften Schäden der Nieren-
funktion und zur Schrumpfniere 
kommen.
Bei einem Nierenarterienaneurysma 
bestehen oft erst keine Symptome. 
Meist wird es bei Untersuchungen 
anderer Organe, z.B. durch Ul-
traschall, auffällig. Unter anderem 
können Rückenschmerzen auftre-
ten, wenn es groß ist und auf umlie-
gende Strukturen drückt. Lösen sich 
Blutgerinnsel aus dem Aneurysma, 
können diese nachfolgende kleinere 
Nierengefäße verstopfen. Durch die 
Gefäßwandschwäche besteht eben-
falls ein Risiko für einen Riss (Rup-
tur) der Aussackung. Der Patient 
kann dabei innerlich verbluten und 
muss sofort operiert werden. 

Diagnose/ Differenzialdiagnose 
und Therapiemaßnahmen
Zunächst wird die Anamnese (Pati-
entengeschichte) erhoben. Zur kör-
perlichen Untersuchung gehört das 
Abhören des Bauchraums in der 
Nierengegend, wo oftmals ein Strö-
mungsgeräusch aufgrund der Ver-
engung wahrnehmbar ist. Des wei-
teren erfolgen Untersuchungen auf 
Bluthochdruck und dadurch entste-
hende Veränderungen. Bildgebende 
Verfahren wie Doppler-Ultraschall, 
Röntgen-Kontrastmittelaufnahme 
oder Computertomographie (CT) 
können die Veränderungen darstel-
len.
Die verschiedenen Formen von Nie-
renarterienstenosen müssen vonei-
nander unterschieden werden und 

von Nierenarterienaneurysmen so-
wie anderen Ursachen eines 
Bluthochdrucks abgegrenzt werden.
Innerhalb der Therapiemaßnahmen 
muss zwischen der konservativen 
Therapie und der Operation unter-
schieden werden. Bei einer konser-
vativen Therapie kann eine medika-
mentöse Behandlung ausreichend 
sein. Ebenfalls kann versucht wer-
den, Verengungen über einen Ka-
theter aufzudehnen. Insbesondere 
ein Nierenarterienaneurysma sollte 
in vielen Fällen operiert werden, um 
Komplikationen zu verhindern. Die 
Nierengefäß-Operation erfolgt in 
Vollnarkose. Meist wird als Zugang 
ein Bauchschnitt (Laparotomie) vor-
genommen, manchmal auch ein 
seitlicher Schnitt (Flankenschnitt).
Bei einer Verengung oder einem 
Verschluss der Nierenarterie kann 
versucht werden, den Durchfluss 
durch Entfernung des Fließhinder-
nisses zu gewährleisten. Dazu wird 
dieser Anteil des Gefäßes zunächst 
abgeklemmt und dann aufgeschnit-
ten. Bestehen Ablagerungen an der 
inneren Gefäßwand, werden diese 
ausgeschabt, ein eventueller Blut-
pfropf wird herausgeholt. Die 
Schlagader wird wieder zugenäht, 
oftmals mit Einsetzung eines Strei-
fens (Patch) aus Kunststoff oder ei-
ner an anderer Körperstelle, meist 
dem Bein, entnommenen Vene.
Eine weitere Möglichkeit ist die Über-
brückung der Engstelle mit einem 
Bypass. Hierbei wird ein Gefäßab-
schnitt aus einer dem eigenen Kör-
per entnommenen Vene oder ein 
kleiner Kunststoffschlauch als Zwi-
schenstück eingesetzt. In einigen 
Fällen kann auch ein Abschnitt einer 
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Falls sich im Laufe der Operation 
herausstellt, dass ein unerwarteter 
ausgedehnterer Befund oder wei-
tere krankhafte Veränderungen vor-
liegen, kann es notwendig werden, 
weitere oder andere Maßnahmen 
vorzunehmen. Dazu gehören die 
Aufdehnung von Gefäßengstellen 
durch Ballondilatation oder das Ein-
bringen einer inneren Gefäßschiene 
(Stent). Auch Komplikationen kön-
nen eine Erweiterung der Operation 
erfordern. Falls sich Blutgerinnsel 
lösen und in die nachfolgenden Ver-
ästelungen der Nierengefäße gelan-
gen, muss gegebenenfalls eine Auf-
lösungstherapie (Lyse) mit spezi-
ellen Wirkstoffen oder eine Entfer-
nung (Embolektomie) der Gerinnsel 
mittels Ballonkatheter durchgeführt 
werden. 

Auch hier sind Komplikationen 
möglich
Organe und Strukturen im Operati-
onsbereich können verletzt werden. 
Bei Organverletzungen (z.B. Darm) 
kann es zu lebensbedrohlichen Zu-
ständen wie bspw. einer Bauchfell-
entzündung kommen, bei Gefäßver-
letzungen kann es zu Blutungen und 
Nachblutungen kommen. Blutungen 
und Blutergüsse können auch auf-
treten, wenn die Nahtstelle eines 
Gefäßes undicht ist. Verwachsungen 
im Bauchraum können entstehen, 
bei diesen besteht die Gefahr wei-
terer späterer Komplikationen. 
Nervenverletzungen können zu Läh-
mungserscheinungen, Taubheitsge-
fühl und weiteren Ausfällen führen. 
Durch die Gefäßabklemmung kann 
es zur Minderversorgung z.B. des 
Darmes, der Niere oder der Beine, 

anderen Arterie, z.B. einer Becken-
arterie, verpflanzt werden. Ein 
Bypass ist angezeigt bei ausge-
dehnter Verlegung zwischen Bauch- 
und Nierengefäßen. Mitunter kann 
es dabei auch sinnvoll sein,  das Blut 
aus der Becken- oder Milzarterie zu-
zuführen. 
Bei einem Nierenarterien-Aneurys-
ma (Aussackung) wird die betroffene 
Gefäßstelle herausgeschnitten. Hier 
wird ebenfalls ein Bypass mit einer 
eigenen Vene oder einem Kunst-
stoffstück angelegt (Interponat).

Mögliche Erweiterungen der Ope-
ration
Eine Röntgen-Kontrastmittelunter-
suchung kann während der Operati-
on vorgenommen werden, um die 
Durchblutung darzustellen. Manch-
mal ist es notwendig, eine Niere für 
eine kurze Zeit aus dem Körper he-
rauszunehmen und sie nach den 
Maßnahmen an den Gefäßen wie-
der einzupflanzen. Dies kann an 
demselben Ort oder auch an einem 
anderen Ort innerhalb des Beckens 
geschehen. Durch eine spezielle in-
nere Harnleiterschiene kann das Ri-
siko für Verletzungen und späteren 
Harnabflussproblemen vermindert 
werden. Auch kann das Anlegen 
eines Blasenkatheters für einige 
Tage sinnvoll sein.
Wenn die Niere so weit geschädigt 
ist, dass keine ausreichende Erho-
lung zu erwarten ist, so wird sie häu-
fig entfernt. Meist kann die gegenü-
berliegende Niere die Funktion über-
nehmen, manchmal muss aber spä-
ter auch eine eventuell dauerhafte 
Dialyse durchgeführt werden.
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unter Umständen mit Absterben des 
Gewebes, kommen. Bei Nierenfunk-
tionsausfall kann eine lebenslange 
Dialyse erforderlich werden. Erneu-
te Aussackungen (Aneurysmen) 
können sich in den Gefäßen bilden. 
Infektionen, Wundheilungsstö-
rungen, überschießende Narbenbil-
dung oder Narbenbrüche (Hernien) 
können vorkommen. Allergien kön-
nen, insbesondere bei Kontrastmit-
telverwendung, nicht ausgeschlos-
sen werden.

bAuchAortenAneurySmA
Mit dem Ultraschall kann der Arzt 
krankhafte Vergrößerungen der 
Bauchschlagader erfassen. Daher 
gibt es seit 2018 es für Männer ab 
65 Jahren eine neue Vorsorgeunter-
suchung: ein Ultraschall soll helfen, 
gefährliche Ausstülpungen der 
Hauptschlagader früh zu erkennen. 
Männer sind sechsmal häufiger von 
dem sog. Bauchaortenaneurysma 
betroffen. Die neue Vorsorgeunter-
suchung soll zahlreiche Leben ret-
ten.

Bauchaortenaneurysma: Gefähr-
lich und häufig unentdeckt
Oft spüren die Betroffenen nichts, 
und trotzdem schweben sie in Le-
bensgefahr: Bis zu acht Prozent der 
Männer über 65 Jahre sind von ei-
ner Aussackung der Hauptschlaga-
der im Bauch betroffen. Doch das 
sog. Bauchaortenaneurysma verur-
sacht oft keine oder nur unklare Be-
schwerden wie beispielsweise 
Bauch- und Rückenschmerzen oder 
Schwindelgefühle, die nicht eindeu-
tig zuzuordnen sind. Auch wenn man 
mit der Gefäßmissbildung beschwer-

defrei leben kann, ist sie äußerst ge-
fährlich. Denn je größer das Baucha-
neurysma ist, desto höher ist die 
Gefahr, dass es platzt.
Reißt das Bauchaortenaneuyrisma, 
sind die Folgen verheerend: Inner-
halb von Sekunden kommt es zu ei-
ner großen inneren Blutung, die den 
kompletten Kreislauf gefährdet. Nur 
etwa 20 Prozent der Betroffenen 
überleben diesen massiven Blutver-
lust. Doch wird ein solches Baucha-
ortenaneurysma rechtzeitig erkannt, 
kann es auf Veränderungen beo-
bachtet und operiert werden, wenn 
das Risiko eines Einrisses zu hoch 
wird.

Bauchaortenaneurysma: Neue 
Untersuchung für Männer zugel-
assen
Wie können sich Männer vor einem 
Riss des Bauchaortenaneurysma 
schützen? Studien zeigen, dass eine 
Aussackung mittels einer Ul-
traschall-Untersuchung zuverlässig 
und frühzeitig erkannt werden kann. 
Seit 2018 wird das Screening von 
den Gesetzlichen Krankenkassen 
einmalig für Männer über 65 Jahren 
gezahlt. Das Bauchschlaga-
der-Screening kann jeder Arzt vor-
nehmen, der befähigt ist, eine Ul-
traschalluntersuchung durchzufüh-
ren. Wenn Ihr Hausarzt ein Ul-
traschallgerät besitzt, sind Sie bei 
ihm richtig.
Bei der einmaligen Untersuchung 
vermisst der Arzt die Bauchschlaga-
der an der Stelle mit dem größten 
Durchmesser mit einem Ultraschall-
gerät. Das kann zusammen mit dem 
„Check up-35“ erfolgen oder bei 
einem extra Termin gemacht wer-
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den. Misst der Arzt dabei einen Ge-
fäßdurchmesser von 5,5 cm oder 
mehr, raten Experten zu einem ope-
rativen Eingriff.

Bauchaortenaneurysma-OP: 
Kranke Gefäße werden ersetzt
Entweder wird der erkrankte Gefäß-
abschnitt durch eine Kunststoffpro-
these ersetzt oder die Ader wird mit 
einer kleinen Röhre von innen stabi-
lisiert. Welches Verfahren idealer-
weise bei einem Bauchaortena-
neurysma eingesetzt wird, hängt von 
der Lage des Aneurysmas und dem 
Zustand der Blutgefäße ab.

AneurySmA Der hAupt-
SchLAGADer (AortA)
Häufig betroffen ist die Aorta (Haupt-
schlagader), ein solches Aortena-
neurysma kann in jeder Höhe auftre-
ten. Ein Teil der Aortenaneurysmen 
befindet sich im Brustabschnitt, also 
am aufsteigenden Anteil, am Bogen 
oder am absteigenden Anteil der 
Brustaorta oder am Übergangsbe-
reich zur Bauchaorta.
Die Wandschichten der Aorta kön-
nen bei einem Aneurysma voneinan-
der getrennt werden (Dissektion). 
Meist ist die innere Schicht abgelöst, 
es kommt zu einem zweiten Blutka-
nal. Dies führt ebenfalls zu Durch-
blutungsstörungen. Bei der Aorten-
dissektion kann auch die äußere 
Gefäßschicht reißen, hier kann der 
Patient durch die starke Blutung 
ebenfalls versterben. Zusätzlich zum 
Aneurysma bestehen oft Engstellen 
(Stenosen) in der Umgebung oder in 
anderen Bereichen der Aorta. Auch 
hierdurch wird teilweise die Durch-

blutung eingeschränkt.

Diagnose/Differentialdiagnose 
und Therapie
Zunächst wird die Anamnese (Pati-
entengeschichte) erhoben und die 
körperliche Routineuntersuchung 
durchgeführt. Bildgebende Verfah-
ren wie Ultraschall, Röntgen-Kon-
trastmittelaufnahme oder Computer-
tomographie (CT) können vorge-
nommen werden, um das Aneurys-
ma darzustellen und zu beurteilen. 
Die Symptome können vielerlei Er-
krankungen ähneln, bei denen es zu 
Schmerzen im Brustbereich kommt. 
Dazu gehören unter anderem Angi-
na pectoris, Lungenembolie (Arteri-
enverschluss der Lunge) und Wir-
belsäulenprobleme.
Konservative Therapie: Bei kleinen, 
nicht oder kaum größer werdenden 
Aneurysmen kann eine regelmäßige 
Kontrolle ausreichend sein. Dabei 
sollte der Blutdruck optimal einge-
stellt werden und darauf geachtet 
werden, keine zu großen körperliche 
Belastungen (schweres Heben, 
Bauchpresse) einwirken zu lassen.
Operation: Oftmals ist eine Operati-
on erforderlich, um die erheblichen 
Risiken einer Aortenaussackung zu 
beheben, z.B. bei größeren Befun-
den oder bei zunehmender Ausdeh-
nung. Bei Ruptur (Riss) des An-
eurysmas muss eine Notoperation 
erfolgen, um den oft tödlichen Aus-
gang zu verhindern. Die Operation 
an der Aorta wird in Vollnarkose vor-
genommen. Je nach Ort und Länge 
der Aussackung muss die Brusthöh-
le oder ebenfalls die Bauchhöhle er-
öffnet werden. Der Zugang in die 
Brusthöhle erfolgt meist entweder 
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über einen Schnitt über dem Brust-
bein in Längsrichtung oder linkssei-
tig an der Brustwand. Unter Umstän-
den erfolgt dann zusätzlich ein 
Bauchschnitt (Laparotomie).
In der Regel wird eine Kunststoff-Ge-
fäßprothese (Interponat) eingesetzt, 
um das Aneurysma zu beheben. Da-
bei wird die Gefäßwand des betrof-
fenen Abschnitts der Aorta aufge-
schnitten und das Kunststoffstück 
mit den noch intakten Endstümpfen 
der Schlagader vernäht. Arterien, 
die aus diesem Abschnitt der Aorta 
abgehen, bspw. die Herzkranzge-
fäße oder Hals-, Arm-, Bauchorgan-, 
Nieren- oder Rückenmarksarterien, 
werden in die Prothese durch Naht 
ebenfalls mit eingearbeitet. Liegt 
eine Dissektion (Aufspaltung der 
Wandschichten mit Fehlkanal) vor, 
so muss dessen Abgangsöffnung 
verschlossen werden. 
Sitzt das Aneurysma oder die Dis-
sektion am Anfang der Aorta, so ist 
häufig eine der Herzklappen, die 
Aortenklappe, mit einbezogen. In 
diesem Fall kann es notwendig sein, 
die defekte Herzklappe herauszu-
nehmen und einen Klappenersatz 
einzufügen. Dieser kann aus künst-
lichen oder aus organischen Materi-
alien bestehen.
Bei Herzoperationen oder Aorten-
eingriffen in Herznähe muss eine 
Herz-Lungen-Maschine angeschlos-
sen werden, um die Pumpfunktion 
und die Anreicherung des Blutes mit 
Sauerstoff zu gewährleisten. Die 
Herz-Lungen-Maschine kann auch 
dazu verwendet werden, abge-
klemmte Körperbereiche ausrei-
chend zu durchbluten. Hierzu kön-
nen auch bestimmte Schlauch-sys-

teme (Linksbypass) verwendet wer-
den. Oftmals werden während der 
Operation an der Aorta Rönt-
gen-Kontrastmitteluntersuchungen 
durchgeführt, um die Durchblutung 
darzustellen.
Mitunter kann auch eine Einpflan-
zung eines Stents (innere Gefäß-
schienung) sinnvoll sein. Bei dieser 
modernen Vorgehensweise wird 
über einen Katheter, der an der 
Leiste eingeschoben wird, eine Ge-
fäßprothese mit Metallgitter (Stent) 
an die betroffene Stelle verbracht.

Komplikationen
Bei dem Eingriff an der Aorta kann 
es zu starken, gefährlichen Blu-
tungen und auch zu Nachblutungen 
kommen. Blutungen und Blutergüs-
se können auch auftreten, wenn die 
Nahtstelle eines Gefäßes undicht 
ist. Organe und Strukturen im Ope-
rationsbereich können verletzt wer-
den, z.B. die Lunge oder die Spei-
seröhre.
Bei Nierenfunktionsausfall kann eine 
lebenslange Dialyse erforderlich 
werden. Erneute Aussackungen 
(Aneurysmen) können sich bilden. 
Infektionen, Wundheilungsstö-
rungen, überschießende Narbenbil-
dung oder Narbenbrüche (Hernien) 
können vorkommen. Allergien kön-
nen, insbesondere bei Kontrastmit-
telverwendung, nicht ausgeschlos-
sen werden.

Aneurysma-Ursachen
Ein Aneurysma ist häufig Folge ei-
ner Arterienverkalkung (Arteri-
osklerose), die oft durch Bluthoch-
druck oder starkes Rauchen hervor-
gerufen wird. Die Gefäßwand wird 
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starr und verliert ihre Elastizität. Mit 
der Zeit kommt es durch den hohen 
Blutdruck im Gefäß dann zu einem 
Aneurysma in Form einer sackar-
tigen Erweiterung. Manchmal ist das 
Phänomen auch die Folge von In-
fektionen oder Entzündungen. Und 
in seltenen Fällen ist es angeboren, 
bspw. durch Bindegewebsstörungen 
oder eine Fehlbildung der Blutge-
fäße.

Diagnose durch den Arzt
Meist wird ein Aneurysma bei einer 
routinemäßigen Ultraschall-Unter-
suchung entdeckt. Deshalb empfeh-
len die Ärzte auch jedem, der unter 
Arteriosklerose leidet, solche Vor-
sorge-Kontrollen in den vorgese-
henen Zyklen durchführen zu las-
sen. Das gilt auch für Menschen, in 
deren Familie bereits ein Aneurysma 
diagnostiziert wurde.
Allerdings lassen sich nicht alle Ab-
schnitte der Körperschlagader durch 
einen Ultraschall erfassen. Liegt ein 
konkreter Verdacht auf ein Aneurys-
ma vor, wird der Arzt eine genaue 
Diagnose durch eine Computerto-
mografie anordnen. Bei einem Her-
zaneurysma greift man stattdessen 
auf die sog. Echokardiografie zu-
rück: Dabei werden die Gefäße mit-
hilfe eines Kontrastmittels auf einem 
Röntgenbild dargestellt.
Die eher selten auftretenden An-
eurysmen in Armen oder Beinen las-
sen sich manchmal als pulsierende 
Verdickung ertasten. Im Bauchraum 
funktioniert diese Art der Aneurys-
ma-Diagnose nur, wenn die Gefä-
ßerweiterung bereits sehr stark und 
der Patient zusätzlich schlank ist. 
Übergewicht macht das Ertasten 

des Phänomens fast unmöglich, 
weshalb hier in der Regel auf eine 
Ultraschalluntersuchung zurückgrei-
fen wird. Zur Aneurysma-Diagnose 
kann der Arzt außerdem die Arterien 
abhören: Sind die Gefäße gedehnt, 
macht sich das durch Strömungsge-
räusche bemerkbar, die im Rhyth-
mus des Herzschlags auftreten.

Alternativen zur Aneurysma-Be-
handlung
Besteht kein medizinischer Anlass 
zur sofortigen Operation, ist es wich-
tig, den Druck in den Gefäßen zu 
senken. Kommt der Eingriff aus an-
deren gesundheitlichen Gründen 
gar nicht in Frage, weil der Patient 
bspw. schon sehr alt ist und die 
Wahrscheinlichkeit für Blutungen 
oder Schlaganfälle dadurch entspre-
chend hoch, ist es wichtig, Risikof-
aktoren zu vermindern. Der Patient 
sollte beispielsweise auf körperliche 
Belastung verzichten, mit dem Rau-
chen aufhören und den Blutdruck 
mit Medikamenten senken, zum Bei-
spiel mit Betablockern.

Wie lässt sich einem Aneurysma 
vorbeugen?
Eine gezielte Vorbeugung gibt es 
nicht. Es hilft allerdings auch hier, 
Risikofaktoren wie das Rauchen zu 
vermindern und einen generell ge-
sunden Lebensstil zu pflegen. Dazu 
gehört eine ausgewogene, ballast-
stoffreiche Ernährung mit viel Obst 
und Gemüse und körperliche Bewe-
gung. Beispielsweise reichen bereits 
zwei- bis dreimal pro Woche je drei-
ßig Minuten Radfahren oder Schwim-
men, um das Risiko für Gefäßer-
krankungen zu verringern.
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