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Gefäßchirurgie – 
mit oder ohne Skalpell

Hochgradige Verengungen der Halsschlagader verur-
sachen jeden fünften Schlaganfall. Ein Aneurysma ist 
eine Erweiterung der Gefäßwand mit dem Risiko der 
lebensbedrohlichen Blutung, wenn es platzt. Genauso 
gefährlich ist die Dissektion, ein Längsriss im Inneren 
der Schlagader. Die Gefäßchirurgie kennt mehrere Wege, 
um diesen katastrophalen Ereignissen vorzubeugen.

Wo die Halsschlagader, die Carotis, 
sich beidseitig am Hals gabelt und 
in getrennte Versorgungsgebiete 
abzweigt, können sich ‒ begüns-
tigt durch Wirbelbildungen im 
Blutstrom ‒ Beläge ansammeln, so 
genannte Plaques, welche die Ca-
rotis zunehmend einengen. Solange 
nur ein einzelnes Gefäß betroffen 
ist, kann die Einengung (Stenose) 
in den meisten Fällen durch die 
übrigen zum Gehirn führenden 
Arterien ausgeglichen werden. 
Erst bei hochgradiger Plaque- 
bildung besteht die Gefahr der 

Hirnmangeldurchblutung oder gar 
des kompletten Verschlusses. An 
der Engstelle der Carotis erhöht 
sich die Fließgeschwindigkeit des 
Blutes düsenartig. Mit dem Grad 
der Stenose steigt also die Gefahr 
einer Embolie, das heißt, dass Teile 
dieser Plaques mit dem Blutstrom 
ins Gehirn verschleppt werden. 
Dieses Material verlegt kleine 
Hirngefäße und löst im betroffenen 
Bereich einen Schlaganfall aus. Bei 
einem „kleinen Schlaganfall“ muss 
rasch gefäßchirurgisch gehandelt, 
nämlich die Einengung an der 

Halsschlagader und damit auch die 
Emboliequelle beseitigt werden. 
Schwieriger ist die Entscheidung 
für eine vorbeugende Carotisopera-
tion, wenn also noch keine Zeichen 
eines Schlaganfalls aufgetreten sind.  
„Nur wenn die Carotisstenose 
trotz entsprechender Medikamente 
schwerwiegend und zunehmend 
ist, ist ein prophylaktischer Eingriff 
zu rechtfertigen“, betont Prim. Dr. 
Franz Hinterreiter, Vorstand der Ab-
teilung für Chirurgie, Schwerpunkt 
Gefäßchirurgie am Konventhospital 
Barmherzige Brüder in Linz. Die 
durchführende gefäßchirurgische 
Abteilung muss dafür eine Kom-
plikationsrate von weniger als 
drei Prozent nachweisen können. 

Patchplastik als Methode
Die Engstelle der Carotis wird auf 
einer Länge von zirka acht Zentimetern 
eröffnet und die Plaquemasse samt 
den inneren Gefäßwandschichten 
ausgeschält. In diesen Schlitz wird 
ein bis zu zehn Millimeter breiter 
Längsstreifen – die Patchplastik – zur 
Erweiterung des Gefäßquerschnitts 
eingenäht. Auf der Innenwandfläche 
bildet sich später eine neue gesunde 
Schicht. Für die Streifenplastik 
werden eine körpereigene Vene, 
aus dem Herzbeutel hergestelltes 
biologisches Material oder Kunststoff 
verwendet. Etwa 40 Prozent der 
Carotis-Operationen werden so  
durchgeführt, beim Rest kommt 
die so genannte Eversionstechnik 
zum Einsatz. Dabei wird die 
Carotisgabelung herausgeschnitten 
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Prim. Dr. Hinterreiter. Die Klemm-
zeit, in der die jeweilige Hirnhälfte 
von der Carotis getrennt ist, muss 
möglichst kurz sein. Ein Kunststoff-
shunt, also eine künstliche Gefäß-
verbindung, sichert vorübergehend 
die Blutzufuhr. Routine ist auch 
das so genannte Neuromonitoring 
während des Eingriffs. Dazu werden 
zum Beispiel über die Handnerven 
ständig Impulse in bestimmte, von 
der Carotis versorgte Hirnareale 
geschickt, über Kopfelektroden wird 
die Hirnreaktion gemessen. Eine 
schwache Reiz-antwort wäre ein 
Hinweis auf eine Minderdurchblu-
tung der jeweiligen Hirnhälfte. Um 
technische Fehler sicher ausschlie-
ßen zu können, wird mittels Angio-
grafie jeder Carotis-eingriff noch am 
Operationstisch überprüft ‒ dies er-
möglicht eventuell nötige sofortige 
Korrekturen. All diese Maßnahmen 
verkleinern das Operationsrisiko. 

Stents – nicht für die Carotis 
In fast allen Bereichen der Gefäß-
chirurgie haben Stents und Stent-
grafts, die Gitterröhrchen aus einer 
hochwertigen Titan-Legierung mit 
und ohne Kunststoffgefäßprothese, 
einen enormen Stellenwert erreicht. 
In der Carotistherapie aber werden 
sie lediglich an Patientinnen und 
Patienten mit narbig-kalkigen Pla-
ques nach früherer Carotisopera-
tion, oder nach Bestrahlungen der 
Halsgegend verwendet. Das Risiko, 
einen Schlaganfall auszulösen, ist 
beim Setzen eines Stents nachweis-
lich höher als bei der Operation und 
steigt mit dem Alter deutlich an. Je 
älter der Patient, desto sicherer ist 
die Operation im Vergleich zum 
Stent. In der Carotistherapie haben 
Stents also kaum noch Bedeutung – 
ganz im Gegensatz zur Aneurysma-
behandlung. Die Ballondehnung zur 
Wiedereröffnung einer verkalkten 
Carotis spielt ebenfalls keine 
Rolle mehr. 
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und zur Entfernung der Plaques 
wie ein Handschuh umgestülpt 
(„evertiert“). Mit diesem Ver- 
fahren  können g le ichze i t ig 
Längenkorrekturen an der Carotis 
vorgenommen werden. Welche der 
beiden Methoden anzuwenden ist, 
wird anhand einer Angiografie, der 
Darstellung mittels diagnostischer 
Bildgebungsverfahren, aber oft auch 
erst abhängig von Erkenntnissen 
während der Operation entschieden. 
Bei etwa 95 Prozent der Operierten 

ist die Carotissanierung dauerhaft 
erfolgreich.

„Die vorbeugende Carotisopera-
tion kann einen Schlaganfall aber 
auch heraufbeschwören ‒ eine 
schwerwiegende Folge gerade bei 
bis dahin noch symptomfreien Pati-
enten. Wichtig ist, möglichst wenig 
zu manipulieren, solange Blut durch 
die Carotis pulsiert, um nicht das 
Loslösen von Plaques zu provozie-
ren“, berichtet der Gefäßspezialist  

Mit den Augen des Chirurgs: Carotis Venenpatch

Aortenaneurysma: 3D Rekonstruktion 
der Ausbuchtung der Hauptschlagader 
vor der geplanten endovaskulären (von 
innen kommenden) Versorgung.

Aortenaneurysma: Zustand nach Versor-
gung mit Stentgraft. Die Prothese sitzt ex-
akt und  schaltet das Aneurysma vollstän-
dig und dicht aus dem Blutkreislauf aus.
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Aortenaneurysma
Ein Aneurysma ist eine Ausweitung 
der Arterienwand. Mit wachsendem 
Durchmesser steigt die Gefahr, dass 
es platzt – ein lebensbedrohlicher 
Notfall. Aneurysmen können jede 
Arterie betreffen, aber 80 Prozent 
bilden sich an der Bauchaorta un-
terhalb der Nieren. Immer öfter wird 
ein Aneurysma früh erkannt, laufend 
kontrolliert und ein Riss (Ruptur) 
durch einen rechtzeitigen Eingriff 
abgewendet. Stentgraftsysteme 
bieten immer mehr Lösungen an, 
zum Beispiel auch durch verzweigte, 
„gebranchte“ Stents mit Seiten-
armen. Früher nicht behandelbare 
Aneurysmaformen sind so einer 
Stenttherapie zugänglich. Wenn die 
anatomische Lage des Aneurysmas 
es zulässt, wird aufgrund der gut 
entwickelten Systeme fast immer der 
Stentgraft empfohlen ‒ mit Ausnah-
me sehr junger Patienten. Gerade bei 
der Bauchaorta ist die endovaskuläre 
Therapie, also das Implantieren eines 
Stents in die Blutbahn durch einen 
Schnitt in der Leiste beziehungswei-
se der Achselhöhle, der schweren 
offenen Operation vorzuziehen. In 
Grenzfällen sind  Patientenalter, die 
Belastbarkeit durch eine Operation 
und anatomische Bedingungen zu-
sätzlich zu berücksichtigen.

Die Hybridoperation ist ein auf-
wändiges chirurgisches Verfahren, 
bei dem zunächst alle wichtigen 
von der Aorta abgehenden Arte-
rien mittels Bypässen umgeleitet 
werden. Dann erst wird die Aorta 
mit einem Stentgraft gestützt. So 
werden auch sehr komplexe Aneu-
rysmen behandelt. Der klassischen 
offenen Chirurgie bleiben nur mehr 
jene Fälle, die mit keiner anderen 
Methode reparabel sind ‒ sie sind 
zwangsläufig die schwierigsten. Ein-
mal saniert, für immer saniert – das 
ist nur mit der offenen Operation 

erreichbar, gilt aber nur für die ‒
seltenen ‒ ungewöhnlich jungen 
Aneurysmapatienten. 

Dissektion 
Bei der Dissektion bahnt sich das 
Blut durch einen Einriss in den 
Wandschichten der Arterie einen 

Prim. Franz Hinterreiter, Vorstand 
der Abteilung für Chirurgie m. 
Schwerpunkt Gefäßchirurgie,  
Konventhospital Barmherzige 
Brüder Linz  

„Die genaue Plaquedi-
agnostik ist ein erklärtes For-
schungsziel. Mit dem Wissen 
um die Eigenschaften von Ca-
rotisablagerungen werden wir 
die Emboliegefahr und das 
Risiko-Nutzen-Verhältnis der 
Operation 
an noch 
beschwer-
d e f r e i e n 
Patienten 
exakter ab-
schät zen 
können.“
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Halsschlagaderoperation – für wen? 

1. Symptomatische Patientinnen 
und Patienten nach einem carotis- 
bedingten „kleinen Schlagan-
fall“, um das hohe Risiko eines 
wiederholten Schlaganfalls (32 
Prozent innerhalb des Zweijah-
reszeitraums) zu reduzieren.
2. Asymptomatische Patienten, 
die nachweislich trotz medika-
mentöser Kontrolle von Blut-
hochdruck, Cholesterinwerten 
und Blutgerinnung eine mindes-
tens 80 prozentige fortschreiten-
de Carotis-Verengung aufweisen 
und deren Alter und Allgemein-
zustand eine Operation zulassen.

3. Patientinnen und Patienten 
nach carotisbedingtem Schlag-
anfall ohne Rückbildungstendenz 
mit massiver Carotiseinengung. 
Nur in der frühen Akutphase 
besteht jedoch die Chance, 
möglichst viel minderdurchblu-
tetes Gewebe in der Umgebung 
des betroffenen Gehirnareals  
zu retten und so die Folgen des 
Schlaganfalls oft drastisch zu 
senken. Gleichzeitig wird mit 
den weichen, instabilen Plaques 
auch das Risiko einer neuerlichen 
Embolie beseitigt. 

neuen, falschen Weg, bis es durch 
einen weiteren Einriss wieder in 
ursprüngliche Bahnen strömt. Be-
günstigt durch eine genetische 
Veranlagung werden die meisten 
Dissektionen durch eine Bluthoch-
druckkrise ausgelöst. Viele Dissekti-
onen können konservativ mit Medi-
kamenten behandelt werden. Wenn 
die Stabilisierung des Hochdrucks 
nicht gelingt, sich die geschädigte 
Aorta weiter ausweitet und wich-
tige Arterien infolge der Dissektion 
verschlossen werden, ist rasches 
Handeln unumgänglich. Auch hier 
ist die Stentgraftversorgung das 
Mittel der Wahl – manchmal ge-
meinsam mit gefäßchirurgischen 
Umleitungen wie bei der Hybrid-
operation. Ziel ist, die Aortaruptur 
zu verhindern und lebensnotwen-
dige Arterien wieder zu eröffnen.

Die Spezialisierung ist gerade in 
der Gefäßmedizin immens wichtig, 
versichert Prim. Dr. Hinterreiter. Die 
Zukunft  hat hier längst begonnen 
und heißt innige Verflechtung der 
Gefäßchirurgie mit der interventi-
onellen Radiologie. Weil der Ge-
fäßnotfall keine Uhrzeit kennt, ist 
hochkomplexe Gefäßmedizin nur 
an Standorten durchführbar, wo 
Spezialisten beider Disziplinen rund 
um die Uhr zur Verfügung stehen.

Klaus Stecher


