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Neues  
Behandlungskonzept  

beim abdominellen 
Aortenaneurysma

Wenn sich die große Körperschlag- 
ader krankhaft erweitert, spricht man 
von einem Aortenaneurysma. Die be-
vorzugte Lokalisation ist im unteren 
Bauchraum, man nennt die Erkran-
kung abdominelles Aortenaneurysma.  
Im Krankenhaus der Barmherzigen  
Brüder Linz gibt es nun eine neue 
Methode, um gegen die lebensbe- 
drohende Gefahr vorzugehen.

Fünf Prozent der Männer und ein Prozent der 
Frauen über 65 Jahren sind von einem Aorten- 
aneurysma betroffen. Es ist die zehnthäufigste 
Todesursache überhaupt. „Wenn ein Aneurys-
ma platzt, man nennt das Ruptur, kann dies 
schnell lebensbedrohend werden und meist zu 
einer tödlichen inneren Blutung führen“, sagt  
Prim. Dr. Christian Luft, interventioneller Radio-
loge bei den Barmherzigen Brüdern Linz sowie 
Vorstand der Röntgeninstitute der Barmherzigen 
Brüder und Barmherzigen Schwestern Linz.  
 
Das Ruptur-Risiko ist größenabhängig, steigt be-
sonders ab einem Durchmesser von 5,5 Zentime-
tern oder bei raschem Größenwachstum. Die ein-
fachste Früherkennung erfolgt mittels Ultraschall.
Wird ein Aneurysma erkannt, gibt es verschiedene 
Behandlungsmöglichkeiten, sagt Dr. Luft: „Die 
Minderheit der Aneurysmen muss offen chirur-
gisch behandelt werden, die Mehrheit wird endo-
vaskulär, das heißt von innen her, minimalinvasiv 
therapiert. Dabei arbeiten interventionelle Radi-
ologen und Gefäßchirurgen zusammen: Über die 
Leistenarterien werden sogenannte Stent-Grafts, 
also kunststoffbeschichtete Metallgitterprothesen 
im kollabierten Zustand eingebracht, die sich im 

Inneren des erkrankten Gefäßabschnittes entfal-
ten und dann nach dem ,Rohr im Rohr‘-Prinzip das 
Aneurysma abdichten und vor dem Zerplatzen 
schützen.“ 
Bei den Prothesen kann man zwischen Standardpro-
thesen und einem neuen Prothesentyp unterschie-
den. Die Standardprothesen sehen alle ähnlich aus, 
sind seit vielen Jahren auf dem Markt und weisen 
leider Einschränkungen auf. „Typische Probleme 
sind Undichtigkeiten, sogenannte Endoleaks,  
weshalb das Aneurysma nicht schrumpft, defi-
nitiv nicht erfolgreich behandelt ist und in zirka  
25 Prozent der Fälle ergänzende Eingriffe benöti-
gt“, sagt Prim. Dr. Christian Luft. 

Neue Methode mit weniger Einschränkungen

Seit 2015 wurden bei den Barmherzigen Brüdern 
in Linz die ersten 55 Patienten mit einer neuen 
und gänzlich anders konzipierten endovaskulären 
Aortenprothese versorgt. 

Prim. Dr. Christian Luft, interventioneller Radiologe bei den 
Barmherzigen Brüdern Linz

„Weltweit wurden mittlerweile zirka 3500 
Prothesen eingebaut, im deutschsprachigen 
Raum sind es zirka 1000. Die ersten Fünfjah-
resergebnisse sind ausgezeichnet und de-
cken sich mit unseren Kurzzeitergebnissen.“
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Das neue Konzept funktioniere besser als Stan-
dardprothesen, habe weniger Einschränkungen 
und werde auch zur Fehlerkorrektur von Standard-
prothesen eingesetzt. 
Bei der neuen Methode wird mit einer Füllprozedur 
gearbeitet, berichtet Dr. Luft: „Der wesentliche 
Unterschied liegt in der Abdichtung und Veran-
kerung. Außen sind den Stent-Grafts Plastikbeutel 
(Endobags) angeheftet, die mit einem Kunststoff 
aufgefüllt werden, der innerhalb von fünf Minu-
ten aushärtet. Die Konsistenz des Füllmaterials ist 
radiergummiartig.“ Die positiven Effekte dabei 
seien die optimale anatomische Fixierung und 
Verankerung, und vor allem Undichtigkeiten seien 
weitgehend ausgeschlossen. „Sehr komplexe 
Fälle können mit der Chimney-Technik behandelt 

werden. Wenn beim Aneurysma die Landezone 
unterhalb der Nierenarterien und der Eingewei-
dearterien zu kurz ist, dann kann man diese Blut-
gefäße mit Stentgrafts nach oben hin schienen 
beziehungsweise verlängern. Das erinnert an ei-
nen Rauchfang, daher die englische Bezeichnung 
Chimney. Die Aortenprothesen selbst kann man 
nach oben über die Gefäßabgänge hochziehen. 
Die kunststoffgefüllten Säcke dichten hier die 
Spalten zwischen den verschiedenen Stents sehr 
effizient ab und verhindern Undichtigkeiten“, so 
Dr. Luft, der in diesem Jahr weiterhin auf die neue 
Behandlungsmethode setzt. 

Celia Ritzberger, BA MA

Standardprothese,  

 Abdichtung nach dem  

„Rohr im Rohr-Prinzip“

Abb. 1 ! Abb. 2 ! Abb. 3 Abb. 4

Es werden zwei Stentgrafts über die Leistenarterien eingebracht (Abb.1) und entfaltet (Abb.2).  

Der wesentliche Unterschied liegt aber in der Abdichtung und Verankerung (Abb.3 und Abb.4).

Chimney-Stentgrafts  

mit neuer Prothese


