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1 Einleitung 
Die Bedeutung und die Notwendigkeit von Tierversuchen ist unumstritten, da in der 

Vergangenheit die tierexperimentellen Ergebnisse in erheblichem Maße zu Fortschritten in 

der Medizin im allgemeinen und der Arzneitherapie im besonderen beigetragen haben.  

Tierexperimente haben in der Grundlagenforschung entscheidende Erkenntnisse über die 

Physiologie von Organen, aber auch über pathologische Dysfunktionen geliefert, die im 

Anschluss in der angewandten, klinischen Forschung zur Entwicklung neuer diagnostischer 

Methoden, neuer Operationstechniken sowie zur Entwicklung von Arzneimitteln eingesetzt 

werden konnten (Daube, 1997). 

Bevor sich in der Humanmedizin eine neue Behandlungsmethode etabliert hat und am 

Menschen angewandt werden kann, muss sie erst im tierexperimentellen Versuch hinsichtlich 

Erfolg, möglicher Risiken und Praktikabilität geprüft werden. 

Wichtig ist hierbei, dass das Tiermodell dem Menschen hinsichtlich der zu untersuchenden 

Fragestellung sehr ähnlich ist, damit die Ergebnisse auf die Humanmedizin übertragen werden 

können (Daube, 1997; Kingman et al, 1993).  

Das Kaninchen dient in dieser Arbeit als Tiermodell zur Überprüfung minimalinvasiver 

Behandlungsstrategien am Gefäßsystem und liefert einen wichtigen Beitrag für die 

Behandlung einer lebensbedrohlichen Erkrankung (Subarachnoidalblutung) - ausgelöst durch 

eine geplatzte Gefäßaussackung (Aneurysma) - beim Menschen. 

Unter einem Aneurysma (gr.: Erweiterung, Verbreiterung) versteht man eine zirkumskripte 

Ausweitung eines arteriellen Blutgefässes infolge angeborener oder erworbener 

Wandveränderungen (Ferguson, 1972; Morris, 1996). Zu Beginn einer Aneurysmaausbildung 

können histologisch kleine Ausstülpungen der Teilungsstellen der großen Hirngefäße erkannt 

werden, die durch Defekte in der Media verursacht werden (Abbildung 1.1). Die Tunica 

media besteht aus Strukturen, welche die mechanische Stabilität gewährleisten. Die 

Wandschicht der mittelgroßen Arterien setzt sich vor allem aus glatten Muskelzellen 

zusammen, die von einem Geflecht aus kollagenen und elastischen Fasern ummantelt sind. 

Wenn dann Stellen mit geringer Stabilität zwischen den einzelnen Schichten vorliegen, kann 

sich die Gefäßwand anteilig nach außen vorwölben. 
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Abbildung 1.1 

Schemazeichnung eines Aneurysmas  

(modifiziert nach Weir, 2002) 
 

Im Weiteren entscheiden vor allem der hydrostatische Druck, die Pulsation und die 

Turbulenzen des Blutes über die Größe des Aneurysmas und die mögliche Ruptur. Die 

Wahrscheinlichkeit einer Wandruptur steigt mit zunehmender Größe des Aneurysmas gemäß 

des La-Place’schen Gesetzes, indem die Empfindlichkeit der Wand für Spannungen zunimmt: 

Die Größe des Aneurysmalumens nimmt bei immer dünner werdender Aneurysmawand zu 

(Ferguson, 1972; Stehbens, 1989). 

Aneurysmarupturen der basalen Gefäße im Circulus arteriosus Willisii führen meistens zu 

Blutungen in den Subarachnoidalraum, in einigen Fällen jedoch auch in das Parenchym des 

Gehirns. Blutungen aus einem Aneurysma müssen als lebensbedrohlich angesehen werden 

(Schievink et al., 1995; Jellinger, 1977), da die erste Blutung mit einer Mortalität von 

ungefähr 25% einhergeht. Das Risiko, ohne Therapie innerhalb der ersten 6 Monate eine 

Rezidivblutung zu erleiden, liegt bei 50%, wobei die Überlebenschancen dieser 

Rezidivblutung deutlich schlechter sind (Stehbens, 1990). 
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Die Zielsetzung dieser Arbeit ist, ein Tiermodell zu entwickeln, mit dem sich standardisiert 

Aneurysmen induzieren lassen, so dass in weiterführenden Arbeiten verschiedene 

Therapiematerialien ausgetestet werden können. Dieses Tiermodell muss bestimmten 

Anforderungen Rechnung tragen, welche somit die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit 

darstellen:  

• Das Modell sollte die Größe, die Morphologie und die Hämodynamik menschlicher 

Aneurysmen simulieren.  

• Die Aneurysmen sollten sich bei unbehandelten Tieren auch im Langzeitexperiment  

nicht spontan verschliessen. 

• Die Aneurysmen sollten eine Morphologie haben, bei der Scherkräfte im Halsbereich 

des Aneurysmas auftreten und damit eher Bifurkationsaneurysmen oder terminalen 

Aneurysmen gleichen als Seitwandaneurysmen (die deutlich seltener beim Menschen 

auftreten).  

• Die Größenverhältnisse des Trägergefäßes, des Aneurysmahalses und des Aneurysmas 

selber sollten ähnlich sein wie beim Menschen.  

• Das Endothelium des experimentell induzierten Aneurysmas sollte erhalten bleiben 

um zu verhindern, dass die Gerinnungskaskade aktiviert wird.  

• Gefäßnähte sollten nicht vorliegen, um eine Narbenbildung und damit eine spontane 

Fibrosierung zu verhindern.  

• Die Wand des Aneurysmas sollte arteriellen Ursprungs und im Vergleich zum 

Trägergefäß ausgedünnt sein.  

• Die Zeit zur Konstruktion des Aneurysmas sollte aus Tierschutzgründen möglichst 

kurz und wenig belastend für das Tier sein. 

• Die Aneurysmen sollten mit hoher Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit sowie 

prädizierbarer und unterschiedlicher Morphe hergestellt werden können. 

• Das Tier sollte ein Gerinnungssystem aufweisen, das dem des Menschen ähnlich ist 

(hierbei sind die Gerinnungs- und Fibrinolyseaktivitäten als Gesamtheit zu bewerten). 
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2 Schrifttum 

 

2.1 Arterielle und venöse Gefäßversorgung (Kaninchen vs. 
Mensch) 

 

Im Folgenden soll die arterielle und venöse Gefäßversorgung des Kaninchens und des 

Menschen erläutert und verglichen w4erden.  

Anders als in vielen anderen Organen des Körpers ist der Verlauf der Arterien und Venen im 

Bereich des Zentralnervensystems voneinander räumlich getrennt.  

Die Blutversorgung des menschlichen Gehirns wird von vier unterschiedlichen Arterien 

übernommen.  

Ventral liegen die meist etwas kräftigeren Arteriae carotides, welche rechts aus dem Truncus 

brachiocephalicus, links direkt aus der Aorta entspringen und sich in Höhe des Halses jeweils 

in die A. carotis interna, welche das Gehirn mit Blut versorgt und die A. carotis externa, 

welche unter anderem Gesichts- und Kaumuskulatur, Gesichtshaut wie auch den gesamten 

übrigen Kopf mit Blut versorgt, verzweigen (Lee, 1995; Morris und Choi, 1996). 

Jeweils aus den Arteriae subclaviae entspringen weiter dorsal die Arteriae vertebrales, welche 

durch Foramina in den seitlichen Fortsätzen der Wirbelbögen der Halswirbelsäule nach 

kranial ziehen und sich kaudal des Pons zur Arteria basilaris vereinigen.  

Zwei nach dorsal ziehende Rami der Arteriae vertebrales vereinigen sich vor dem 

Rückenmark zu der Arteria spinalis anterior, die ventral vor dem Rückenmark nach kaudal 

zieht und im weiteren Verlauf von weiteren Ästen aus der Aorta gespeist wird (Lee, 1995; 

Morris und Choi, 1996). 

Die Arteriae carotides internae verzweigen sich im Regelfall am Ende jeweils in zwei Äste: 

A. cerebri anterior und media. Der Ramus communicans posterior geht jedoch vor dieser 

Teilung ab. Die vorderen Gehirnarterien beider Seiten sind meist nach kurzem Verlauf über 

die A. communicans anterior miteinander verbunden (Lee, 1995; Morris und Choi, 1996). 

Die aus den beiden Arteriae vertebrales entspringende Arteria basilaris teilt sich an ihrem 

Ende in die Aa. cerebri posteriores auf, welche jeweils über die Aa. communicantes posterior 

mit dem Versorgungsgebiet der A. carotis interna in Verbindung stehen kann. Insgesamt 
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entsteht also ein Ring aus den untereinander verbundenen Ästen der vier das Gehirn 

versorgenden Arterien, der sogenannte Circulus arteriosus Willisii seu Circulus arteriosus 

cerebri. Dieser Bereich ist von großer Bedeutung, da sich dort über 90% der zerebralen 

Aneurysmen, besonders an den Aufzweigungen der Arteriae communicantes anterior et 

posterior manifestieren (Adams, 19976; Schievink et al., 1997). 

 

 

 Abbildung 2.1 

 Intrakranielle Gefäßversorgung (Mensch) 
(modifiziert nach Schievink, 1997) 

 

Die blutabführenden Venen münden in Sinus, welche durch "Faltungen" der Dura mater 

entstehen. Über die Venae jugulares sowie über kleinere Venenplexus gelangt das Blut zurück 

zum Herzen (Rhoton, 2002). 

Die kraniale, arterielle Gefäßversorgung beim Kaninchen ist in Abbildung 2.2. dargestellt. 

Die im Folgenden beschriebenen Arterien sind mit Ausnahme der Arteria brachiocephalica 

paarig angelegt. Von der Arteria brachiocephalica geht die rechte und linke Arteria carotis 

communis ab, welche die Hals- und Kopfregion versorgen und sich in zwei paarige Äste 

aufspalten: Die Arteria carotis externa und die Arteria carotis interna. Erstere ist im 

Unterschied zum Menschen eine Fortsetzung der Arteria carotis communis nach kranial und 

beginnt in Höhe des Kiefergelenkes, wo die Arteria carotis interna entspringt. Die Arteria 

carotis externa entlässt zum einen die Arteria lingualis, die nach ventral zieht und die Zunge 

versorgt, und zum anderen die Arteria facialis, die den Kiefer und das Gesicht versorgt, und 

die den Massetermuskel versorgende Arteria maxillaris (Wingerd, 1985). Die Arteria carotis 
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interna bildet den tiefen und kaliberschwächeren Ast der Arteria carotis communis, tritt durch 

den Carotiskanal der Schädelbasis und versorgt das Gehirn mit Blut. An der Hirnbasis teilt sie 

sich in einen anterioren und einen medialen Ast der Arteria cerebri, welche an der Bildung 

des Circulus arteriosus Willisii beteiligt sind. Die Arteria subclavia verläuft lateral im 

Schulterbereich. Die Arteria subclavia dextra entspringt aus dem Truncus brachiocephalicus, 

versorgt die rechte Schulter und wird dann zur Arteria axillaris dextra. Die Arteria subclavia 

sinistra entspringt aus dem Aortenbogen, versorgt den linken Schulterbereich und wird dann 

als Arteria axillaris sinistra bezeichnet. Von beiden Arteriae subclaviae zweigen sich die 

Arteriae vertebrales ab, die zum Gehirn führen und dort - ähnlich dem Menschen - zur Arteria 

basilaris werden. Die Arteriae costocervicalis, thoracicus interna und thyrocervicalis 

versorgen die Interkostalmuskulatur, die kraniale Brustmuskulatur, die ventrale Brustwand, 

die Schilddrüse und die Schultermuskulatur (Wingerd, 1985). Die Gefäßanatomie beim 

Kaninchen weist eine Besonderheit auf: Am Aortenbogen sowie am Truncus 

brachiocephalicus sind jeweils 90°-Kurven (siehe rote Markierung) zu finden (Abbildung 

2.2). 

 

 

Abbildung 2.2: 

Kraniale Arterien (Kaninchen) 

(modifiziert nach Wingerd, 1985) 
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Das Kaninchen eignet sich nach vergleichender Betrachtung der Gefäßversorgung Kaninchen 

vs. Mensch als Versuchstier hinsichtlich der Aneurysmatherapie gut, da die Arteria carotis 

communis der Kaninchen wegen ihrer Größe von 2-4 mm im Kaliber mit menschlichen 

Hirnbasisarterien vergleichbar ist, an denen sich Aneurysmen am häufigsten manifestieren 

(Kallmes et al., 1999). Des weiteren eignet sich das Kaninchen hinsichtlich seines 

Blutdruckes gut als Modell für die Aneurysmainduktion: Der systolische Blutdruck bei einem 

Kaninchen liegt normalerweise zwischen 90 und 130 mmHg und der diastolische Wert bei 80 

bis 90 mmHg (Manning et al., 1994). Diese Werte ähneln denen des menschlichen 

Blutdruckes, so dass die bei den Kaninchen gewonnen Erkenntnisse bezüglich des 

Blutdruckes ohne größere Probleme auf den Menschen übertragen werden können.  

Die gute Übertragbarkeit der im diesem Tierveruch gewonnenen Resultate (Kase, 1972) ist 

nicht zuletzt auch aufgrund der großen Ähnlichkeit des Blutgerinnungs- und 

Fibrinolysesystems beim Kaninchen mit dem des Menschen (Heilmann et al., 1992) 

gewährleistet. Beim Kaninchen ist die Gerinnung so wie auch die Fibrinbildung im Vergleich 

zum Menschen zwar aktiver, sie werden jedoch durch die aktivere Fibrinolyse kompensiert. 

Aus diesem Grund wurden die Kaninchen bereits für zahlreiche Thrombolysestudien als 

Versuchstier ausgewählt (Ahuja et al., 1993; Bednar et al., 1990; Benes et al., 1990; Kwan et 

al., 1993). Die Gefäße, an denen jedoch diese Experimente praktiziert wurden - Truncus 

brachiocephalicus und Arteria carotis communis - können nicht ohne weiteres mit den 

intrakraniellen Gefäßen des Menschen gleichgesetzt werden: Sie weisen einerseits einen 

unterschiedlichen Wandaufbau (keine Adventitia in den Gehirnarterien) und eine 

unterschiedliche Umgebung auf (Bindegewebe vs. Subarachnoidalraum). 

 

Außerdem weisen, wie im späteren ausführlich beschrieben wird, bestimmte experimentell 

induzierte Aneurysma beim Kaninchen ähnliche histologische und hämodynamische 

Eigenschaften auf, wie sie in humanen Aneurysmen zu finden sind (Hoh et al., 2004). 

Ein weiterer Vorteil ist, dass am Hals des Kaninchens leicht zugängliche Voraussetzungen zu 

finden sind, die denen des Menschen in der schwierigen Lokalisation im Gehirn vergleichbar 

sind.  

Die zerebrale Blutversorgung ist beim Kaninchen aufgrund der guten Kollateralisierung der 

kontralateralen Arteria carotis gesichert, nachdem die andere zur Aneurysmainduktion ligiert 

wurde, so dass keine neurologischen Ausfallserscheinungen zu erwarten sind (Kallmes et al., 

1999). 
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2.2 Diagnostische Möglichkeiten von Aneurysmen 

 

Eine erfolgreiche und rechtzeitige Diagnose von Hirngefäßaneurysmen ist von großer 

Bedeutung: Solange das Aneurysma nicht rupturiert oder durch seine Größe angrenzende 

Hirnstrukturen, Hirnhäute oder Hirnnerven irritiert, verläuft die Krankheit für den Patienten 

symptomlos. Da in Abhängigkeit von Größe und Vorliegen die Blutungswahrscheinlichkeit 

variiert, ist es wichtig, dass die Diagnostik auch das Erkennen eines Aneurysmas möglich 

macht, bevor der Betroffene klinische Erscheinungen zeigt. 

Ein Aneurysma kann durch verschiedene Aufnahmetechniken von außen sichtbar gemacht 

werden.  

Nachstehend werden Aneurysmen in verschiedenen Aufnahmetechniken dargestellt 

(Abbildung 2.4-2.6), wodurch die Unterschiede der Aufnahmen sehr gut deutlich werden (die 

Aneurysmen sind jeweils durch einen roten Pfeil gekennzeichnet). 

In zweifelhaften Befunden oder zur Erhärtung des bildgebenden Befundes kann zusätzlich 

eine Liquorpunktion durchgeführt werden, welche bei rupturierten Aneurysmen eine hohe 

Aussagekraft besitzt (Krings et al., 2004).  

 

2.2.1 CTA 
 
Die zerebrale Computertomographie ist ein röntgendiagnostisches, computergestütztes 

bildgebendes Verfahren mit hoher Sensitivität und Spezifität und liefert bei der 

Subarachnoidalblutung  (SAB) zu 92 % in den ersten 24 h einen positiven Blutungsnachweis 

mit evtentuellem Hinweis auf den Sitz des Aneurysmas (Abbildung 2.3: Aneurysma an der 

Arteria cerebri media), der intrazerebrale Blutung, der Liquorstauung oder der Ischämie. Ein 

negativer computertomographischer Befund schließt ein Aneurysma jedoch nicht aus! 

Nach Kontrastmittelgabe kann der intrakranielle Gefäßbaum in der CT auch mittels 

Dünnschicht- und 3-D-Darstellung dargestellt werden. Dies erlaubt in einem hohen 

Prozentsatz der Fälle die Darstellung des Aneurysmas. Probleme dieser Technik sind die 

Belastung des Patienten durch Röntgenstrahlen, mögliche allergische Reaktionen aufgrund 

der Gabe von Kontrastmittel sowie die Tatsache, dass kleinere Aneurysmen und Aneurysmen 

an Gefäßbifurkationen sowie im Bereich der A. cerebri posterior übersehen werden können 

(Dammert et al., 2003). 
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Abbildung 2.3 

Aneurysmaverifikation mittels CTA 

(Fallbeispiel aus der Klinik für Neuroradiologie des Universitätsklinikums der RWTH Aachen) 

 
 
 
 
 
2.2.2 MRA 
 
 
Die Magnet-Resonanz-Angiographie dient zur Differenzierung unterschiedlicher Gewebe und 

erlaubt dabei eine dreidimensionale Darstellung; jedoch ist dazu keine Röntgenstrahlung 

notwendig. 

In einer Vorstudie wurde untersucht, welche der drei zur Zeit vorhandenen verschiedenen 

MR-angiographischen (MRA) Methoden im Vergleich zur digitalen Subtraktionsangiographie 

(DSA) als Goldstandard die besten Ergebnisse liefert (Krings et al., 2002). In dieser Studie 

wurden die Time-of-flight MRA (TOF MRA), die Phasen-Kontrast-MRA (PC MRA) sowie 

die Kontrastmittelverstärkte MRA (CE MRA) untersucht.  

 

Die TOF MRA-Meßtechnik (Feinberg et al.,1984; Axel et al., 1986) nutzt das helle Signal 

von „frischem“, in die Untersuchungsregion einströmende Blut zur Kontrastgebung. 

Innerhalb der Untersuchungsregion nimmt dieses Signal kontinuierlich ab, was auch als 

„Sättigungseffekt“ bezeichnet wird (Dumoulin et al., 1989; Gullberg et al., 1987). Blut, 

welches diese Sättigungspulse noch nicht erfahren hat, da es zum Zeitpunkt der 
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Pulsapplikation nicht im Gewebe war, ist im Vergleich zum stationären Gewebe aufgrund 

seiner Signalgebung noch hell und kann so dargestellt werden. 

 

Die Technik der PC MRA beruht auf Phasenverschiebungen aufgrund von Blutbewegungen 

(Hausmann und Müller, 1992): Das Blut legt eine bestimmte Strecke zurück, während ein 

bipolarer flusskodierender Gradient geschaltet ist. Dadurch kommt es in dem bewegten Blut 

zu einer Phasenverschiebung (Bryant et al., 1984). Die Messung dieser Phasenverschiebung 

geschieht in Abhängigkeit von sich bewegenden Protonen in Relation zu stationären Protonen 

der Umgebung (Moran, 1982). Damit auch eine Abbildung des Flusses in verschiedene 

Richtungen möglich ist, müssen mehrere flusskodierende Gradienten in den drei Raumebenen 

geschaltet werden (Gonner et al., 1998; Maki et al., 1998). 

Obgleich beide Techniken die Visualisierung der normalen Gefäßanatomie erlauben, gibt es 

jeweils inhärente Probleme dieser Techniken und Artefakte, welche die MRA Qualität vor 

allem bei der Darstellung von Aneurysmen deutlich reduzieren können. Die Probleme 

bestehen in einem komplexen, nichtlaminaren, langsamen Fluß, einer Stase oder einer 

Rezirkulation von Blut und letzendlich einer Thrombusdarstellung. Zudem erweisen sich alle 

diese Artefakte vor allem in kleinen Aneurysmen für die Darstellung als unvorteilhaft 

(Schuierer et al., 1992). 

Die meisten dieser Probleme können jedoch durch die kontrastmittelverstärkte MRA gelöst 

werden. Die CE MRA hängt, ähnlich wie eine konventionelle venöse Angiographie, nicht 

vom Flussphänomen, d.h., der Bewegung der Moleküle, sondern von der Gabe eines 

Kontrastmittels ab. Dadurch ist eine direkte Darstellung des Blutes möglich, d.h., unabhängig 

vom Fluss, wodurch die meisten der TOF- und PC MRA inhärenten Probleme gelöst werden 

(Prince, 1998). Das Kontrastmittel führt zu einer verminderten magnetischen Aufsättigung 

und ermöglicht somit eine Verkürzung der Echozeit (Isoda et al., 2000). Der Vorteil dieser 

kürzeren Echozeit liegt darin begründet, dass somit einerseits das Problem der 

Phasenverschiebung durch den turbulenten Fluß vermindert wird und gleichzeitig die 

Aufsättigungsartefakte verringert werden (Prince, 1994).  Diese Technik ermöglicht die 

Darstellung eines großen Volumens durch wenige Schichten innerhalb der Ebene der 

betroffenen Gefäße in kurzer Zeit. In der bereits durchgeführten Vorstudie war eine sehr gute 

Korrespondenz der CE MRA mit der DSA als dem Goldstandard der angiographischen 

Methoden hinsichtlich der Darstellung der Größe und Halsmorphologie der Aneurysmen zu 
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beobachten (Krings et al., 2002). Die Größe des Aneurysmas wurde jedoch sowohl in der 

TOF als auch in der PC MRA über- wie auch unterschätzt.  

Das Überschätzen der Aneurysmagröße liegt vermutlich darin begründet, dass ein subakuter 

Thrombus innerhalb des Aneurysmadoms mit einem hohen Signal einhergeht und dann 

fälschlicherweise als Fluß gewertet wurde (Short et al., 2001). Das Flussphänomen im 

Aneurysma liefert wahrscheinlich den Grund dafür, dass vor allem in der PC MRA, aber auch 

in der TOF MRA die Größe des Aneurysmas meist unterschätzt wurde.  

Somit kann die CE MRA für die Diagnostik von Aneurysmen als gleichwertig zur DSA 

angesehen werden (Krings et al., 2002) (Abbildung 2.4: A und E zeigen die TOF-MRA, B 

und F die PC MRA, C und G die CE MRA und D bzw. H die DSA. Während die TOF und PC 

MRA das Aneurysma nicht suffizient darstellen können, vermag die CE MRA das 

Aneurysma von der Größe und Halsgeometrie gut darzustellen.) 

 

 

Abbildung 2.4 

Vergleich verschiedener MR-Angiographiemethoden bei zwei unterschiedlichen Tieren 

(Fallbeispiel aus der Klinik für Neuroradiologie des Universitätsklinikums der RWTH Aachen) 
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2.2.3 DSA 
 
Der bisherige Goldstandard der angiographischen Methoden ist jedoch die digitale 

Subtraktionsangiographie (DSA). Bei dieser Technik handelt es sich um eine 

röntgenologische Darstellung, bei der nach Injektion eines Kontrastmittels Blutgefäße 

visualisiert werden können. Die erfolgt entweder direkt über eine Injektion in ein Blutgefäß  

oder es wird die Seldinger-Methode angewandt. Bei der Seldinger-Methode (oder auch 

indirekte Punktion genannt) wird eine Kanüle in ein großes Blutgefäß eingeführt, die als 

Einführhilfe für eine Schleuse dient. Über die Schleuse kann dann ein Katheter eingeführt 

werden, der sich drahtunterstützt vorsichtig in den Blutgefäßen bewegt und an die 

entsprechende Stelle gebracht werden kann, um dann das Kontrastmittel zu applizieren und 

mit Hilfe einer Röntgenaufnahme den Verlauf, die Durchlässigkeit und die Form der 

Blutgefäße darzustellen. 

Nachteilig ist die hohe Röntgenbelastung für Patienten und Untersucher. Weitere Risiken 

reichen von klinisch inapparenten Mikroembolien über ausgeprägte Schlaganfälle bis hin zum 

Tod des Patienten. Keinesfalls darf das Risiko einer Kontrastmittelallergie außer Acht 

gelassen werden, da auch diese zu nicht unerheblichen Komplikationen während und nach der 

Untersuchung führen kann. Als ein Nachteil muß jedoch auch die Tatsache angesehen 

werden, dass Verkalkungen in der DSA meist nicht dargestellt werden können. Die 

Visualisierung umfasst nur intraluminale Abschnitte des Aneurysmas oder der 

Gefäßmalformation; der unter Umständen den Aneurysmasack zusätzlich auskleidende 

Thrombus ist nicht sichtbar, was zu falschen Ergebnissen hinsichtlich der Größe des 

Aneurysmas bzw. der Gefäßmalformation führen kann. Des weiteren stellt die zeitliche Dauer 

dieser Untersuchung einen weiteren Nachteil dar. Zusätzlich ist die Mitarbeit des oft 

bewusstseinsgetrübten Patienten in besonderem Maße gefordert. Darüberhinaus besteht ein 

relativ hoher Personal- und damit Kostenaufwand.  

Der Pfeil zeigt mittels angiographischer Darstellung in Abbildung 2.5 ein Aneurysma des 

Ramus communicans anterior, welches als Aussackung sichtbar ist. 
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Abbildung 2.5 

Aneurysmaverifikation mittels DSA 

(Fallbeispiel aus der Klinik für Neuroradiologie des Universitätsklinikums der RWTH Aachen) 
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2.3 Tiermodelle 

 

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Tierarten bereits als Versuchstiermodell 

bezüglich der Aneurysmainduktion Anwendung gefunden haben. Dazu werden die 

unterschiedlichen Vorgehensweisen der Aneurysmainduktion beschrieben und im Anschluß 

mit den Zielsetzungen verglichen. 

Im allgemeinen müssen bei der Aneurysmainduktion den folgenden zwei Aspekten Rechnung 

getragen werden: 

1. Induktion eines Gefäßwandschadens durch 

a) venöses oder adventitiahaltiges Transplantat (Ammirati et al., 1986) 

b) chirurgische Technik (van Alphen et al., 1990) 

c) Laserarteriotomie (Quigley et al., 1988) 

d) Elastaseinjektion (Altes et al., 2000) 

e) spezielle Diät, die die Gefäßwand zerstört (Nakatani et al., 1993) 

 

2. Erzeugung von hämodynamischem Streß 

      → führt bei geschwächter Gefäßwand zur Formation und Wachstum des Aneurysmas 
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2.3.1 Die Ratte als Tiermodell in der Aneurysmainduktion und Probleme 
 

In der Vergangenheit diente die Ratte den Forschern bereits als Versuchstier hinsichtlich der 

Aneurysmainduktion. Bei Ratten wurden Aneurysmen mittels unterschiedlicher Verfahren 

experimentell induziert (Ammirati et al., 1986; Hashimoto et al., 1980; Nishikawa et al., 

1976; van Alphen et al., 1990; Young und Yasargil, 1982). Dabei war, wie im Folgenden 

geschildert, der Schwerpunkt jedoch immer die Untersuchung der Ätiologie der Aneurysmen. 

Fukui et al. wollten 1998 mit Hilfe ihres Experiments klären, ob sich in den von ihnen 

induzierten Aneurysmen makroskopische Veränderungen finden lassen wie sie unter 

pathologischen Bedingungen bei humanen Riesenaneurysmen vorkommen. Dazu 

anästhesierten sie 36 Wistar-Ratten (Gewicht: 300-350g) mittels Pentobarbital. Die Forscher 

isolierten, unter Schonung der Adventitia, ein Stück aus der Vena femoralis, welches sie in 

einer heparinisierten Flüssigkeit aufbewahrten. Dann legten sie einen Hautschnitt im 

Halsbereich an, um die Arteria carotis communis dextra freizulegen. Unter einem 

chirurgischen Mikroskop wurde das distale und proximale Ende der Arteria carotis (grüne 

Pfeile) mit Aneurysmaclips temporär abgeklemmt und mittig durchtrennt. Mittels eines 

monofilen 10-0 Fadens wurde das Venentransplantat (gelber Pfeil) durch eine End-zu-End-

Anastomose angenäht (pro Ende 10-12 Nähte) (Abbildung 2.6 A,B). 

 

 

Abbildung 2.6 

Aneurysmainduktion mittels venösen Transplantates 

(Fukui et al., 1998) 
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Nach der Anastomosierung wurde die Durchgängigkeit mittels mikrovaskulärer 

Dopplersonographie überprüft. Nach 21 Tagen wurden die Tiere euthanasiert und das venöse 

Transplantat zwecks histologischer Untersuchung entnommen. 

Die Aneurysmainduktion gelang Fukui und seinen Mitarbeitern 1998 bei allen Ratten. 16 

Tiere schieden jedoch aus dem Versuch aus, da sie entweder vorzeitig verstarben oder ihr 

Transplantat als zu schlecht durchgängig erschien. Fünf Tiere wiesen keine aneurysmatische 

Dilatation auf. Die restlichen 15 Ratten zeigten jedoch eine aneurysmatische Aussackung 

(gelber Pfeil) des Transplantates (Abbildung 2.7 A,B). 

 

 

Abbildung 2.7: 

Aneurysmainduktion bei der Ratte 

(Fukui et al., 1998) 

 

Die Forscher fanden bei 8 der 15 Ratten Riesenaneurysmen (induziertes Aneurysma weist den 

fünffachen Durchmesser der Arteria carotis auf). Fukui et al. untersuchten 1998 die 

Aneurysmen via LM und EM. In der LM fanden sie folgende Resultate: Die durchschnittliche 

Länge der Aneurysmen lag bei 9,1 ± 1,9 mm. Die Wände des Aneurysmas waren verdickt 

(404 ± 107 µm; Abbildung 2.8 A, Pfeilspitze) und wiesen eine unregelmäßige Anordnung von 

fibrösem Gewebe auf (Abbildung 2.8 B). Aufgrund von frischen und älteren Blutungen 

fanden die Experimentatoren intraaneurysmale Thromben mit lamellärer Anordnung 

(Abbildung 2.8 A, Doppelpfeil). Ferner befanden sich viele venöse Gefäßkanäle innerhalb des 

Thrombus (Abbildung 2.8 C). In Abbildung 2.8 D sind Zerreißungen zwischen dem 

Thrombus und der Wand des Blutgefäßes zu erkennen. 
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Abbildung 2.8: 

HE-Präparate 

(Fukui et al., 1998) 

 

Elektronenmikroskopisch war in den dilatierten Anteilen des Aneurysmas komprimiertes und 

ebenes Endothelium (gelbe Pfeilspitzen) mit unveränderten Zellverbänden zu erkennen 

(Abbildung 2.9 A). Am Randbereich der Arteria carotis und der Aneurysmadilatation war 

jedoch das Endothelium (gelbe Pfeile) gestreckt und die Verbindung der Zellen unterbrochen 

(Abbildung 2.9 B). 

 

Abbildung 2.9: 

EM-Präparate 

(Fukui et al., 1998) 
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Fukui et al. gelang es 1998, bei der Ratte an der Arteria carotis communis mittels einer 

einfachen End-zu-End-Anastomose ein Aneurysma zu induzieren. 50% der Tiere bildeten in 

dem Beobachtungszeitraum von drei Wochen ein Riesenaneurysma aus. Die durchgeführten 

makroskopischen und histologischen Untersuchungen der Riesenaneurysmen wiesen eine sehr 

große Ähnlichkeit zu den humanen Riesenaneurysmen auf (Artmann et al., 1984; Fodstad et 

al., 1978; Hecht et al., 1991; Katayama et al., 1991; Nagahiro et al., 1995). Ein Nachteil 

dieses Tiermodells ist jedoch die Tatsache, dass die Gefäße der Ratte zu klein sind, um an den 

induzierten Aneurysmen  neurochirurgische Therapiemöglichkeiten zu testen. 

 

Das Tiermodell von Nakatani und seinen Mitarbeitern lieferte 1993 erstmalig eine 

unmittelbare Visualisierung des Blutflusses innerhalb und in der Umgebung des experimentell 

induzierten zerebralen Aneurysmas am lebenden Objekt (Nakatani et al., 1993).  

Die Aneurysmainduktion führten die Forscher an 12 männlichen, 6-8 Wochen alten Sprague-

Dawley Ratten aus. Nach einer intraperitonealen Pentobarbitalanästhesie ligierten Nakatani et 

al. 1993 die linke Arteria carotis communis und die Rami posteriores der beiden Arteriae 

renales. Eine Woche post OP erhielten die Tiere eine 1%ige NaCl-Lösung als Trinkwasser. 

Zwei Wochen später wurden die Ratten mit einer 0,12%igen β-aminopropionitrilhaltigen 

Diät, welche zum Ziel hatte, dass Kollagen und das elastische Gewebe der Blutgefäßwände zu 

zerstören, gefüttert. Drei Monate nach der OP wurde unter Vollnarkose der Blutfluß an der 

zerebralen, arteriellen Bifurkation visuell dargestellt (Abbildung 2.10). 
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Abbildung 2.10 

Darstellung des Blutflusses an der zerebralen, arteriellen Bifurkation 

(modifiziert nach Nakatani et al., 1993) 

 

Dazu wurde nach der Tracheotomie die Mandibula und die Glossa reseziert. Die Forscher 

entfernten im weiteren Vorgehen das Palatinum durum und molle mittels Elektrokauter. 

Anschließend mussten sie die Schädelbasis fenestrieren, um den intrakraniellen Raum zu 

erreichen. Nachdem die Dura so weit wie möglich eingeschnitten wurde, konnte die 

Verbindung der Bifurkation der rechten Arteria cerebri anterior mit der Arteria olfactoria 

dargestellt werden. Die Ratten wurden in Rückenlage positioniert und erhielten durch die 

Vena cava inferior eine Suspension aus fluoreszendierenden Latexpartikeln. Der 

Bifurkationsbereich wurde mit Licht bestraht (Wellenlänge: 450-490 nm). Das entstehende, 

fluoreszierende Bild wurde mittels einer SIT-Kamera aufgenommen und von einem 

Videorekorder und einem TV-Monitor aufgezeichnet (Abbildung 2.10). 

Mit dieser Technik konnten die Forscher bei 6 von 12 Ratten kleine aneurysmatische 

Ausbuchtungen am Dom der Arteria cerebri anterior/ Arteria olfactoria- Verbindung 

diagnostizieren (Abbildung 2.11; Anmerkung: In dieser schematischen Zeichnung bedeckt 

eine große Vene die Tochterarterie der Arteria cerebri anterior). 
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Abbildung 2.11 

 Schematische Darstellung der Aneurysmadiagnostik 

(modifiziert nach Nakatani et al., 1993) 

 

Obwohl bei dem Tierexperiment von Nakatani et al. 1993 die in vivo Visualisierung des 

Blutflusses im Vordergrund stand, beweist es dennoch eindrücklich, dass sich durch Noxen 

wie Hypertension bei gleichzeitig bestehendem hämodynamischen Stress Aneurysmen 

induzieren lassen. 

Das Tiermodell von Alvarez und Roda 1986 lehnt sich an dem Modell von Nakatani an. Die 

Modifikation der Forscher bestand jedoch darin, dass sie zwar die unilaterale Ligation der 

Arteria carotis, die Induktion einer Hypertension durch Ligation der caudalen Äste beider 

Arteriae renales sowie die Gabe von 1%igem NaCl-Trinkwasser beibehielten, jedoch auf β- 

aminopropionitrilhaltiges Futter verzichteten. Alvarez et al. postulierten 1986, daß 

experimentell induzierte, intrakranielle Aneurysmen, welche ohne dieses Agens kreiert 

wurden, eine größere Ähnlichkeit mit humanen Aneurysmen aufweisen.  

In dem Versuch befanden sich 19 weibliche, 5 Monate alte Wistar-Ratten (Gewicht: ca.250g), 

welche in zwei Gruppen unterteilt wurden, um die Erfolge der Aneurysmainduktion 

vergleichen zu können. 

In der ersten Gruppe fand die Aneurysmainduktion bei 9 Tieren statt, indem eine End-zu-Seit-

Anastomose hergestellt wurde, bei welcher der proximale Anteil der linken Arteria carotis 

communis an die rechte Arteria carotis communis fixiert wurde, und die kaudalen Äste der 

beiden Arteriae renales ligiert wurden. 
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Die Aneurysmainduktion der zweiten Gruppe umfasste 10 Tiere und erfolgte durch eine 

Ligation der Arteria carotis communis und der kaudalen Äste der beiden Arteriae renales. 

Der Beobachtungszeitraum betrug 16 Wochen. 18 Tiere überlebten diesen Zeitraum; eine 

Ratte verstarb jedoch in der 11. Woche. 

Die vergleichende Auswertung beider Methoden ergab, dass die Induktionsrate der 

Aneurysmen aus der ersten Gruppe höher war als die in der zweiten Gruppe. In der ersten 

Gruppe fanden sich in 6 Ratten 7 Aneurysmen. In der zweiten Gruppe konnte die erfolgreiche 

Aneurysmainduktion nur bei zwei Tieren diagnostiziert werden, die jeweils ein Aneurysma 

ausgebildet hatten. In Abbildung 2.12 A und C markieren die grünen Pfeile das Aneurysma an 

dem vorderen „cerebralis-anterior-communicantes-Komplex“. Die Abbildung 2.12 B und D 

zeigen ein Aneurysma an der Arteria cerebri posterior. 

 

Abbildung 2.12: Aneurysmainduktion bei der Ratte 

(modifiziert nach Alvarez und Roda 1986) 
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Alvarez und seine Mitarbeiter kamen 1986 zu dem Schluß, dass sie ein zuverlässiges 

Tiermodell gefunden hatten, mit dem es gelang, intrakranielle Aneurysmen zu induzieren. 

Ökonomisch gesehen bietet die Ratte als Labortier noch einen weiteren Vorteil: Ihre Haltung 

ist im Vergleich zu anderen Tiermodellen relativ preiswert. Ferner ähneln die Aneurysmen, 

die mittels des Tiermodells von Alvarez et al. 1986 induziert wurden, sakkulären, zerebralen 

Aneurysmen beim Menschen. Die Elimination des toxischen Agens β-Aminopropionitril stellt 

einen weiteren Vorteil dieses Modells dar. 

Bei dieser Methode nach Alvarez ist jedoch kritisch anzumerken, dass bei einer End-zu-Seit-

Anastomose den hämodynamischen Veränderungen nur ungenügend Rechnung getragen 

wird, so dass Ergebnisse, welche von auf diesem Wege induzierte Aneurysmen gewonnen 

wurden, nicht uneingeschränkt auf menschliche Aneurysmen übertragen werden können. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass sakkuläre Bifurkationsaneurysmen bei der Ratte als 

Tiermodell innerhalb kurzer Zeit einfach und reproduzierbar zu induzieren sind und die 

Aneurysmawand in den meisten Fällen arteriellen Ursprungs ist. 

Bei dem Rattenmodell müssen die zumeist entstehenden Gefäßnähte jedoch hinsichtlich einer 

Fibrosegefahr als negativ angesehen werden. Ferner lassen sich bei der Ratte keine 

Aneurysmen mit unterschiedlicher und prädizierbarer Morphe induzieren und auch die Größe 

des Trägergefäßes ähnelt nicht der des Menschen.   
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2.3.2 Das Schwein: Seitwandaneurysmen und Probleme 
 

Das Schwein diente den Forschern als Tiermodell hinsichtlich der Induktion von Seitwand- 

bzw. Bifurkationsaneurysmen. 

Guglielmi und Mitarbeiter induzierten 1994 bei  Schweinen Seitwandaneurysmen an der 

Arteria carotis communis, indem sie eine End-zu-Seit Anastomose eines isolierten 

Venenstückes an die Arterie chirurgisch kreierten (Guglielmi et al., 1994). Ihr Ziel war es, 

Aneurysmen zu induzieren, die das morphologische und hämodynamische Verhalten 

intrakranieller, beerenförmiger Aneurysmen beim Menschen nachahmen. Die Forscher 

experimentierten mit 41 ausgewachsenen, d.h., drei bis vier Monate alten Red Duroc-

Schweinen, die ein Gewicht von ungefähr 35-40 kg besaßen. Sowohl männliche als auch 

weibliche Tiere wurden in den Versuch aufgenommen. In der Nacht vor der Operation 

mussten die Tiere fasten. Als Prämedikation erhielten die Schweine ein nach Körpergewicht 

dosiertes Gemisch aus Ketamin und Xylazin. Die Vollnarkose erfolgte am intubierten Tier 

mittels Sauertsoff und 1-2%iger Halothaninhalation. Die Aneurysmainduktion an der Arteria 

carotis communis erfolgt in zwei Schritten: 

Als erstes rasierten die Forscher die rechte Halsseite, wuschen und desinfizierten sie. 

Anschließend erfolgte eine 10 cm lange Inzision parallel zum M. sternocleidomastoideus. Ein 

ca. 3 cm großes Stück der Vena jugularis externa wurde freigelegt. Diesen Abschnitt ligierten 

sie an zwei Stellen und entnahmen ein ca. 2 cm großes venöses Stück. Von diesem offen 

endenden Segment entfernten die Forscher vorsichtig die Adventitia und reinigten das Lumen 

mit einer heparinisierten NaCl-Lösung. 

Im zweiten Schritt stellten die Experimentatoren die Arteria carotis communis und die Vena 

jugularis interna dar (Abbildung 2.13 a). Die Arterie entfernten sie auf einem 4 cm langen 

Stück von der Adventitia und koagulierten schmale Seitenäste mittels Elektrokauter, die in 

diesem Bereich von der Hauptarterie abgingen. Die Abbildungen 2.13 b und c stellen dar, wie 

mit einem 7,0 Prolene-Faden in 12 Stichen ellipsenförmig auf dem arteriellen Abschnitt eine 

Naht vorgelegt wurde, ohne jedoch zu ligieren. Das offen endende Venenstück wurde 

anschließend mit dem zuvor angelegten Faden an der Arterie angenäht (Abbildung 2.13 d). Es 

war somit eine Vene-zu-Arterie End-zu-Seit-Anastomose entstanden, die jedoch keine 

Verbindung zum Lumen aufwies. In Abbildung 2.13 e wurde das venöse Stück gestreckt, um 

es dann mit seinen Ecken an die Arteria carotis communis festzunähen. Schaut man jetzt in 

das venöse Transplantat, erhält man einen Blick auf die externe Oberfläche der Arteria carotis 
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communis. Anschließend positionierten Guglielmi et al. 1994 ca. 2 cm distal und proximal 

des venösen Transplantates auf der Arteria carotis communis zwei Gefäßklemmen. Mittels 

Mikroskalpell, je nach Fertigkeit des Operateurs auch zusätzlich mit Hilfe eines  

Mikroskopes, wurde eine elliptische Arteriotomie im Bereich der zirkulären arteriovenösen 

Anastomose durchgeführt (Abbildung 2.13 f). Die Forscher konnten durch eine größer 

angelegte Arteriotomie und durch weiteres Strecken des venösen Transplantates weithalsige 

Aneurysmen induzieren (Abbildung 2.14 B). Bei einem kleinen Schnitt und durch geringes 

Strecken ließen sich folglich schmalhalsige Aneurysmen kreieren (Abbildung 2.14 A). Im 

weiteren Vorgehen wurde das freie Ende des Venenstückes temporär verschlossen und eine 

Arterienklemme entfernt. Somit konnten die Experimentatoren testen, ob die arteriovenöse 

Naht unversehrt war. Bevor die Ligatur mit einem 3-0 Faden das offene Ende des venösen 

Transplantates verschloß, wurde das venöse Stück und das arterielle Segment mit NaCl-

Lösung gespült, um eventuell vorhandene Thromben oder Luft zu entfernen (Abbildung 2.13 

g). In Abbildung 2.13 h ist zu erkennen, dass sich nach Entfernen der arteriellen Klemmen der 

induzierte Aneurysmasack direkt mit Blut füllte. Der Verschluß des OP-Feldes erfolgte 

mittels 3-0 Fäden. Drei bis vier Tage nach der OP erfolgte eine in Vollnarkose durchgeführte, 

transfemorale Kontrollangiographie. 

 

Abbildung 2.13 

Schematische Darstellung der Aneurysmainduktion beim Schwein 

(modifiziert nach Guglielmi et al. 1994) 
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Obwohl Guglielmi et al. 1994 der Ansicht waren, dass man durch das chirurgische Vorgehen 

die Aneurysmamorphologie variieren kann (schmalhalsig oder weithalsig), bildeten sich bei 

den Schweinen meist nur schmalhalsige Aneurysmen aus (Abbildung 2.14 A und B). 

 

 

Abbildung 2.14: 

Aneurysmamorphologie 

(modifiziert nach Guglielmi et al. 1994) 

 

6 Tiere starben am 4. Tag post OP an einer Blutung aus der arteriovenösen Naht. Den 

Forschern gelang es nicht, das Aneurysma über einen längeren Zeitraum offen zu halten (5 

Kontrolltiere: 1 Tier: Verschluß nach 7 Wochen, 1 Tier: Verschluß nach 4 Wochen, 2 Tiere: 

Verschluß nach 2 Wochen). Nach Induktion von 43 sakkulären Aneurysmen, nutzten die 

Forscher 29 Schweine für weiterführende Untersuchungen (Therapie mittels endovaskulärer 

Technik (GDC). 

 

Massoud und Mitarbeiter konstruierten 1994 bei 11 Duroc-Schweinen chirurgisch 5 neue 

Aneurysmatypen (drei Bifurkations- und zwei Terminalaneurysmen) (Massoud et al., 1994a). 

Die Versuchstiere, die Anästhesie sowie der erste Schritt der Aneurysmainduktion 

entsprechen der Beschreibung von Guglielmi et al. 1994 (siehe oben). Dieser erste Schritt war 

bei allen fünf Aneurysmatypen die Grundvoraussetzung (Ausnahme: dritter Aneurysmatyp: 

Venenstück aus der Vena fascialis anterior und fünfter Aneurysmatyp: zusätzlich eine 

Venotomie der Vena jugularis interna). 
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Für den ersten Typ der Bifurkationsaneurysmen (Abbildung 2.15) ligierten die 

Experimentatoren ein 5 cm großes Segment der Arteria cervicalis ascendens an jedem Ende 

doppelt und durchtrennten dieses. Um eine Vasokonstriktion der Arterie durch die 

Manipulation zu vermeiden, beträufelten sie die Arterie mit Papaverinhydrochlorid.  

Seitenäste dieser Arterie wurden entweder ligiert oder koaguliert. Nachdem die Arteria carotis 

communis abgeklemmt wurde, folgte eine ca. 3 cm große Arteriotomie mit elliptischer Form. 

Nach der Reinigung mit heparinisierter Kochsalzlösung anastomosierten Massoud et al. 1994 

die Arteria cervicalis ascendens mittels einer End-zu-Seit-Anastomose an die kaudale 

Arteriotomiestelle der Arteria carotis communis. Die dadurch entstandene V-förmige 

Einkerbung machten sich die Forscher zu Nutze, um das zuvor bereits präparierte Venenstück 

an diese Stelle anzunähen. Das offen endende Venenstück wurde verschlossen, damit sich in 

dem venösen Segment ein Aneurysma ausbilden konnte. Das noch freie Ende der Arteria 

cervicalis ascendens wurde halbkreisförmig nach kranial über das Venensegment gelegt und 

mit der cranialen Arteriotomiestelle der Arteria carotis communis anastomosiert. Nachdem 

die Klemmen beseitigt wurden, beobachteten die Forscher, dass aufgrund des hohen 

Blutflusses an der zephalen Anastomose die Bypassverbindung ungenügend mit Blut 

durchströmt wurde. Deshalb legten sie zwischen beiden Anastomosestellen eine 

unvollständige Ligatur an, so dass genügend Blut sowohl durch den Aneurysmasack wie auch 

die Bypassverbindung fließen konnte. 

 

 

Abbildung 2.15 

Schematische Darstellung der Aneurysmainduktion beim Schwein 

(modifiziert nach Massoud et al. 1994a) 

 

Bei dem zweiten Typ kreierten Massoud und Mitarbeiter 1994 ein Bifurkationsaneurysma, 

indem sie eine Klemme ein Stück oberhalb des Truncus thyrocervicalis positionierten. In der 

Nähe dieser Bifurkation wurde die Arteria cervicalis ascendens doppelt ligiert, so dass ein 

offen-endendes Stielchen entstand. Im nächsten Schritt wurde die Arteria carotis communis 

temporär abgeklemmt, um dazwischen einen ellipsenförmigen Schnitt anzulegen. An dieser 
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Arteriotomiestelle wurde das freie Ende der Arteria cervicalis ascendens in Form einer End-

zu-Seit-Anastomose an die Arteria carotis communis angenäht. Das bereits präparierte 

Venenstück aus der Vena jugularis externa wurde an die V-förmige Einkerbung, welche durch 

die Anastomosierung entstanden ist, angenäht. Das offen endende Venenstück wurde 

verschlossen, damit sich in dem venösen Segment ein Aneurysma ausbilden konnte. Nachdem 

die Arterienklemmen entfernt wurden, zeigte sich in beiden Arterien ein Blutfluß und der 

Aneurysmasack war auch blutgefüllt (Abbildung 2.16). 

 

Abbildung 2.16 

Schematische Darstellung der Aneurysmainduktion beim Schwein 

(modifiziert nach Massoud et al. 1994a) 

 

Bei der chirurgischen Konstruktion des dritten Aneurysmatyps wurden nur die Arteria 

cervicalis ascendens und die Vena fascials anterior benutzt (Abbildung 2.17). Dazu wurde ein 

5 cm langes Stück der Arteria cervicalis ascendens, welches kranial des Truncus 

thyrocervicalis liegt, aufgesucht, der Blutfluß mit drei Klemmen unterbrochen und das 

Segment isoliert. An der Gabelung führten die Forscher eine kleine Arteriotomie durch. Die 

zuvor präparierte und isolierte Vena facialis anterior wurde an dieser Gabelung an die Arteria 

cervicalis ascendens anastomosiert. Nach Entfernung der Klemmen zeigte sich der 

Aneurysmasack blutgefüllt und in der Arteria cervicalis ascendens und ihrem Seitenast war 

ein Blutfluß zu erkennen. 

 

Abbildung 2.17 

Schematische Darstellung der Aneurysmainduktion beim Schwein 

(modifiziert nach Massoud et al. 1994a) 
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Mit dem vierten Aneurysmatyp konstruierten Massoud et al. 1994 ein Terminalaneurysma 

(Abbildung 2.18). Dafür mussten die Experimentatoren im ersten Schritt zusätzlich zu dem 2 

cm großen Segment aus der Vena jugularis externa noch ein 5 cm langes Venenstück 

isolieren, aus dem im weiteren Verlauf die Bypasskurve entstand. Der venöse Bypass wurde 

wie in Modell 1 beschrieben anastomosiert. Der Aneurysmasack entstand durch Annähen des 

kleineren Venenstücks an die kaudal gelegene Anastomose. Um den venösen Bypass straff zu 

strecken, wurden die beiden Arteriotomiestellen so weit wie möglich voneinander entfernt 

gewählt. Nachdem die Klemmen entfernt wurden, führte der starke Blutfluß im Bypass dazu, 

dass sich der Aneurysmasack verlagerte. Dies hatte eine Lumenverringerung der Arteria 

carotis communis zur Folge, so dass hier keine unvollständige Ligatur (vergleiche Modell 1) 

nötig war. 

 

 

Abbildung 2.18 

Schematische Darstellung der Aneurysmainduktion beim Schwein 

(modifiziert nach Massoud et al. 1994a) 

 

Der letzte Typ diente den Forschern dazu, mit Hilfe der Vena jugularis externa und interna 

sowie der Arteria carotis communis ein Terminalaneurysma chirurgisch herzustellen 

(Abbildung 2.19). Zuerst legten sie nach einer doppelten Ligatur ein 5 cm großes Stück der 

Arteria carotis communis frei. Das caudale Ende wurde dabei abgeklemmt. Anschließend 

legten die Forscher auf der Längsseite des isolierten Segmentes zwei kleine 

gegenüberliegende, ellipsenförmige Schnitte an. Im nächsten Schritt wurde dieses arterielle 

Stück rechtwinklig zur abgeklemmten Arteria carotis communis ausgerichtet und an einer 

Arteriotomiestelle mit der Arteria carotis communis zu einer End-zu-Seit-Anastomose 

angenäht. An die zweite Arteriotomiestelle wurde das Stück aus der Arteria carotis communis 

anastomosiert, um an der T-förmigen Verbindung ein Aneurysma ausbilden zu können. Im 

letzten Schritt nähten Massoud et al. 1994 an die beiden freien Enden der Arteria carotis 

communis das zu einer Seite hin verschlossene Stück der Vena jugularis externa und an das 
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andere Ende die Vena jugularis interna an. Somit war eine „Carotis-Bijugularis-Fistel“ 

entstanden, welche nach dem Entfernen der Klemmen im Bereich des T-Stückes einen 

schnellen Blutfluß aufwies. Je nachdem wie das Venenstück der Vena jugularis externa 

angelegt wurde, fand ein orthograder oder ein retrograder Blutfluß statt. 

 

 

Abbildung 2.19 

Schematische Darstellung der Aneurysmainduktion beim Schwein 

(modifiziert nach Massoud et al. 1994a) 

 

Der Wundverschluß erfolgte mittels Subkutannaht und Knopfheften. Sofort nach dem 

chirurgischen Eingriff, den alle Tiere gut überstanden hatten, und innerhalb der nächsten vier 

Tage wurde unter Vollnarkose die Aneurysmaverifizierung mittels transfemoraler 

Angiographie durchgeführt. Dabei konnte bei 10 Tieren erfolgreich ein Aneurysma 

diagnostiziert werden. Ein Bifurkationsaneurysma (Typ 3) thrombosierte sofort nach der 

Operation, da der Aneurysmasack zu groß für die Arteria cervicalis ascendens war. Alle 

Aneurysmatypen wiesen morphologische Merkmale auf, wie sie auch in intrakraniellen 

Aneurysmen beim Menschen zu finden sind: Das Aneurysma, welches anhand der Technik 

des Typ 1 konstruiert wurde, wies unterschiedlich große Tochteraneurysmen auf, wie man sie 

bei den meisten intrakraniellen Aneurysmen findet (Abbildung 2.20). 

 

Abbildung 2.20:  

Bifurkationsaneurysma gemäß Typ 1 

(Massoud et al. 1994a) 
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Ein Aneurysma, welches beim Menschen an der rechtwinkligen Verbindung der Arteria 

carotis interna und Arteria communicans posterior liegt, wurde im Typ 2 in Form eines 

Bifurkationsaneurysmas ausgebildet (Abbildung 2.21). Dies gelang den Forschern dadurch, 

dass sie die Arteria carotis communis an die Arteria cervicalis ascendens anastomosierten, so 

dass sich im rechten Winkel zum Trägergefäß das Aneurysma ausbilden konnte. 

 

 

Abbildung 2.21: 

Bifurkationsaneurysma gemäß Typ 2 

(Massoud et al. 1994a) 

 

Der Sitz des Aneurysmas an einer natürlichen Bifurkation konnte in Abbildung 2.22 

beobachtet werden. Das Bifurkationsaneurysma vom Typ 3 simulierte distal gelegene 

Aneurysmen, wie sie an der Arteria cerebri des Menschen zu finden sind. 
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Abbildung 2.22: 

Bifurkationsaneurysma gemäß Typ 3 

(Massoud et al. 1994a) 

 

Abbildung 2.23 zeigt das Terminalaneurysma, welches gemäß Typ 4 konstruiert wurde. Die 

venöse Windung des Bypasses führte zu einer unterschiedlichen Größe des Trägergefäßes und 

des Tochtergefäßes, wie es am Ende der Arteria carotis interna beim Menschen zu beobachten 

ist. Dort ist die Arteria cerebri anterior schmaler ausgebildet als die Arteria cerebri media. 

 

 

Abbildung 2.23: 

Terminalaneurysma gemäß Typ 4 

(Massoud et al. 1994a) 
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Die chirurgische Methode nach Typ 5 führte ebenfalls zu einem Terminalaneurysma. Hier 

waren die Größe von Träger- und Tochtergefäß gleich (Abbildung 2.24). Aneurysmen von 

solcher Beschaffenheit findet man auch beim Menschen an der Basilarisspitze. 

 

 

Abbildung 2.24: 

Terminalaneurysma gemäß Typ 5 

(Massoud et al. 1994a) 

 
Obwohl alle von Massoud et al. 1994 konstruierten Aneurysmen sich hinsichtlich ihrer 

Histologie und Rupturneigung von humanen Aneurysmen unterschieden, stellen sie dennoch 

bezüglich der strukturellen und dynamischen Verhältnisse ein brauchbares Modell dar. 

Dennoch haben sich diese Modelle nie durchgesetzt, was unter anderem mit ihrer 

aufwendigen chirurgischen Konstruktion begründet werden kann. 

Wang und Mitarbeiter induzierten 1999 bei 10 Schweinen ein Bifurkationsaneurysma und 

bewerteten es mittels DSA. Für diese Eingriffe wurden die Tiere anästhesiert und mittels 

Trachealtubus beatmet. 

Zwei Tiere starben nach dem Eingriff aufgrund einer Aneurysmaruptur. Ein Tier überlebte die 

Narkose wegen einer unabsichtlichen Überdosierung nicht und 7 Tiere wurden einer DSA 

unterzogen: 6 Aneurysmen erwiesen sich als offen (davon drei als weithalsig und drei als 

schmalhalsig) und ein Aneurysma war verschlossen (Wang et al., 1999). 

Die Forscher schlussfolgerten daraus, dass bei Schweinen Bifurkationsaneurysmen 

erfolgreich induziert werden können. Des weiteren liefert das Schwein als in-vivo-Modell die 
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Möglichkeit, unterschiedliche Therapieformen zu beobachten und zu verändern, 

endovaskuläre Techniken zu erlernen und hämodynamische Verhältnisse im Aneurysma zu 

erforschen (Wang et al., 1999). 

 

Besteht die Möglichkeit, experimentell induzierte weithalsige Aneurysmen mittels 

Stentimplantation und endovaskulärer Coilembolisation zu therapieren? Mit dieser Frage 

befassten sich Turjman und Mitarbeiter (Turjman et al., 1994), als sie bei 12 ausgewachsenen, 

anästhesierten Duroc-Schweinen nach der Technik von German und Black (Abbildung 2.25) 

chirurgisch in der Arteria carotis communis weithalsige Aneurysmen induzierten, indem sie 

ein venöses Stück an die Arteria carotis communis transplantierten. 

 

 

Abbildung 2.25 

Schematische Darstellung der Aneurysmainduktion beim Schwein 

(modifiziert nach Turjman et al. 1994) 

 

4 Tage nach dem chirurgischen Eingriff wurde mittels transfemoraler Angiographie die 

Durchgängigkeit des induzierten Aneurysmas überprüft. Die Durchgängigkeit war bei allen 

induzierten Aneurysmen erhalten. Nach erfolgreicher Aneurysmainduktion konnten sich die 

Forscher dann ihrer Fragestellung widmen. Sie implantierten einen Stent im Trägergefäß 

durch den Aneurysmahals und konnten dann mittels Mikrodraht und Mikrokatheter Guglielmi 

detachable Coils in den Aneurysmasack einbringen (Abbildung 2.26A).  

 



 
34 

 

 

Abbildung 2.26: 

Coilembolisation der induzierten Aneurysmen 

(modifiziert nach Turjman et al. 1994) 

 

Turjman et al. beobachteten 1994 nach der Stentimplantation bei einem Schwein eine 

Thrombosierung der Arteria carotis communis und bei zwei Tieren verschloß sich das 

Aneurysma spontan. In 9 Fällen konnten die Forscher Coils durch die Stentmaschen 

einbringen, was zu einer spontanen Aneurysmaokklusion führte. Aufgrund der Tatsache, dass 

der Stent das Aneurysma offen hält und somit auch das Einbringen von kleinen Coils in die 

Nähe des Aneurysmahalses praktikabel macht, war bei allen 9 Schweinen eine komplette 

Füllung möglich (Abbildung 2.26B). Somit gelang es den Forschern mit ihrer Methode auch, 

weithalsige Aneurysmen zu verschließen.  

 

Ob die Möglichkeit besteht, experimentell induzierte, fusiforme Aneurysmen endovaskulär 

mit einer Kombination aus Stents und Coils zu therapieren, versuchten Massoud und 

Mitarbeiter zu klären (Massoud et al., 1995). Aus diesem Grunde induzierten die Forscher 

chirurgisch bei 9 ausgewachsenen Red-Duroc-Schweinen mit einem Gewicht von 30-40 kg 

ein fusiformes Aneurysma mit einem zusätzlichen Seitenast (Abbildung 2.27; ACA: Arteria 

cervicalis ascendens, VJE: Vena jugularis externa, ACC: Arteria carotis communis). 
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Abbildung 2.27 

Schematische Darstellung der Aneurysmainduktion beim Schwein 

(modifiziert nach Massoud et al. 1995) 

 

Die Narkose selbst sowie die Vorbereitungen hierzu wurden bereits bei Guglielmi et al. 1994 

beschrieben. Unter sterilen Bedingungen erfolgte dann ein ca. 10 cm langer Schnitt parallel 

zum M. sternocleidomastoideus. 1995 isolierten Massoud et al. daraufhin ein ca. 3 cm langes 

Segment der Vena jugularis externa, ein ca. 2 cm langes Segment der Arteria cervicalis 

ascendens und ein ungefähr 1 cm langes Stück aus der Arteria carotis communis und befreiten 

diese von der Adventitia. Im Anschluß wurden beide Enden der Vena jugularis externa ligiert. 

Das ca. 1,5 cm lange, offen-endende Venenstück, welches zur Aneurysmainduktion verwandt 

wurde, wurde intraluminal mittels einer heparinhaltigen NaCl-Lösung gereinigt. Im folgenden 

wurden zwei kleine Gefäßklemmen zum temporären Gefäßverschluß auf die beiden Enden 

der isolierten Arteria carotis communis platziert. Diese durchtrennten Massoud et al. 1995 im 

Anschluß und entfernten das Lumen von Blutresten. Somit konnte das zuvor bereits isolierte 

Venenstück zwischen die zwei Arterienenden platziert werden. Mittels eines fortlaufenden 7-

0 Fadens wurden zwei End-zu-End Arterie-zu-Vene Anastomosen induziert. Um einen 

arteriellen Seitenast zu schaffen, wurde der Blutfluß der Arteria cervicalis ascendens 

unterbrochen, indem oberhalb der Abzweigung des Truncus thyrocervicalis eine Ligation 

angebracht wurde. Ungefähr 1 cm oberhalb dieser Ligatur wurde eine kleine Arterienklemme 

positioniert. Jetzt konnten die Forscher die Arteria cervicalis ascendens unterhalb dieser 

Ligatur einschneiden. Das offene Ende wurde von Blut gereinigt und an das 

Venentransplantat angenäht. Somit war eine End-zu-Seit-Anastomose an das laterale 

Venenstück geschaffen worden. Nach Entfernung der drei Klemmen wurde die 

Durchgängigkeit überprüft und das OP-Feld anschließend mittels Subkutan- und Hautnaht 

verschlossen. Anhand der durchgeführten transfemoralen Angiographie konnte die 

Anastomose der Arteria carotis communis an das fusiforme Aneurysma diagnostiziert werden 

(Abbildung 2.28). 
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Abbildung 2.28: 

 Aneurysmadiagnostik mittels DSA 

(modifiziert nach Massoud et al. 1995) 

 

Wie auch bei den Experimenten der oben beschriebenen Forscher müssen sich auch hier die 

gewonnenen Ergebnisse erst in Langzeitversuchen beweisen, bevor sie am Menschen zur 

Anwendung kommen. 

Obgleich die hier beschriebenen Seitwand- bzw. Bifurkationsaneurysmen beim Schwein 

verlässlich zu induzieren sind und das Schwein aus ökonomicher Sicht ein recht günstiges 

Versuchstier ist (Orlin et al., 1991), wurde der Einsatz des Schweines als Tiermodell in der 

neurochirurgischen Forschung erstmals 1991 beschrieben (Orlin et al., 1991). Außerdem 

tendieren die Seitenwandaneurysmen dazu, spontan zu thrombosieren und können nicht mit 

den typischen Bifurkationsaneurysmen des Menschen gleichgesetzt werden. Zudem belegen 

unsere Erfahrungen, dass Schweine im Vergleich zum Kaninchen ein aktiveres 

Koagulationssystem besitzen, welches nicht durch eine kompensatorische Fibrinolyseaktivität 

ausgeglichen werden kann (Osterman et al., 1976). Demnach verfügen Schweine nicht wie 

andere Spezies über einen Gegenregulationsmechanismus und sind deshalb als Tiermodell für 

unsere Fragestellung nicht geeignet.  

Ferner ist die Sensibilität der Schweine gegenüber der Halothannarkose zu berücksichtigen 

(maligne Hyperthermie). Dabei handelt es sich um eine genetische Überempfindlichkeit bei 

bestimmten Schweinerassen und es kommt zu einem Anstieg der Körperinnentemperatur von 

bis zu über 45°C, Kontraktionen der Skelettmuskelgruppen oder einer generalisierten 

Rigidität der Muskulatur, Azidose, Hyperkaliämie und Schocksymptomatik. 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Tiermodell „Schwein“ die Größe, 

Morphologie und Hämodynamik humaner Aneurysmen simuliert. Desweiteren entspricht die 

Größe der induzierten Aneurysmen derer des Menschen. Den Forschern gelang es somit, 

Aneurysmen mit hoher Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit sowie mit meist 

unterschiedlich prädizierbarer Morphe zu induzieren. Die Zeit der Aneurysmainduktion war 

kurz, so dass die Belastung für die Schweine als gering einzustufen ist. 

Dennoch war die Aneurysmainduktion mit einem sehr großen Aufwand verbunden und 

verlangte großes chirurgisches Können. Die bei der Induktion enstandenen Gefäßnähte stellen 

eine Emboliequelle dar. Ferner ähnelt das Größenverhältnis des Trägergefäßes nicht dem des 

Menschen. Aufgrund der Tatsache, dass die entstandenen Aneurysmen aus venösen Patches 

kreiert worden sind, ist die Aneurysmawand nicht arteriellen Ursprungs und folglich im 

Vergleich zum Trägergefäß auch nicht ausgedünnt. 

Wie bereits oben beschrieben, entspricht das Koagulationssystems des Schweins nicht dem 

des Menschen, weshalb das Schwein als Tiermodell für unsere Versuche ungeeignet ist. 

Darüber hinaus kommen die induzierten Seitwandaneurysmen beim Menschen nicht vor, so 

dass sich die im Tierversuch gewonnenen Ergebnisse nur eingeschränkt auf den Menschen 

übertragen lassen. 
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2.3.3 Der Hund: Seitwandaneurysmen und Probleme 
 
 
Den Hund als Tiermodell machten sich Macdonald und Mitarbeiter bei ihren Versuchen zu 

Nutze, als sie bei 14 Hunden 13 Terminale und 30 Seitwandaneurysmen an dem zervikalen 

Ast der Arteria carotis mittels venösen Transplantatstücken induzierten (Abbildung 2.29) 

(Macdonald et al., 1998). 

 

 

Abbildung 2.29 

Schematische Darstellung der Aneurysmainduktion beim Hund 

(modifiziert nach Macdonald et al. 1998) 

 

Zwei Wochen nach der Aneurysmainduktion erfolgte eine Kontrollangiographie in 

Vollnarkose. Bei 11 von 13 Fällen konnten die Forscher ein Terminalaneurysma 

diagnostizieren. In zwei Fällen war das Aneurysma bereits thrombosiert. In der Angiographie 

waren 10 der insgesamt 30 induzierten Seitwandaneurysmen zum Teil oder vollständig 

verschlossen. Zwei Hunde fungierten bei Macdonald et al. 1998 als Kontrolltiere und wurden 

folglich nicht behandelt und zeigten im weiteren Verlauf auch keine spontane Thrombose. 

Die anderen 12 Tiere mussten sich einer endovaskulären Therapie unterziehen. Bei vier 
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Hunden verschlossen Macdonald und Mitarbeiter die Aneurysmen nach zwei Wochen mittels 

GDC und bei sechs Tieren mittels eines Cellulose Acetat Polymers (CAP: flüssiges 

thrombotisches Material). Ob die Therapie erfolgreich war, wurde nach zwei Monaten mittels 

Angiographie kontrolliert. Anschließend wurden die Hunde euthanasiert und ihre Präparate 

zwecks weiterführender licht- und elektronenmikroskopischer Untersuchungen entnommen. 

Bei der Aneurysmatherapie mittels CAP zeigten die Hunde im Vergleich zu der Behandlung 

mit GDC eher eine Okklusion des Trägergefäßes als des Aneurysmas. 

Pathohistologisch konnte bei der Therapie mit CAP eine komplette Endothelialisierung im 

Bereich der Aneurysmaöffnung festgestellt werden. Die Behandlung mittels GDC zeigte 

einen frischen und organisierten Thrombus ohne eine komplette Endothelialisierung.  

Die Experimentatoren kamen zu dem Ergebnis, dass beide Therapieverfahren limitierende 

Eigenschaften aufweisen: Bei der Behandlung mit einem Cellulose Acetat Polymer traten 

substantielle Probleme auf, da hier die Gefahr einer arteriellen Thrombose sehr groß war und 

keine Aneurysmaokklusion erfolgte. Im Gegensatz dazu stellte sich bei der GDC-Therapie 

zwar ein Verschluss des Aneurysmas ein, jedoch war keine Endothelialisierung zu 

beobachten. 

Den Aussagen von Macdonald und Mitarbeitern zu Folge ist es wahrscheinlicher, dass 

Seitwandaneurysmen eher nach einer unvollständigern Coilbehandlung thrombosieren und 

endothelialisieren als Bifurkations- und Terminalaneurysmen.  

Der Hund als Tiermodell zeigt hinsichtlich seiner Blutgerinnung deutliche Unterschiede zum 

Menschen, da der Hund eine sehr aktive, exogene Gerinnung aufweist (Osterman et al., 

1976). Obwohl das hämodynamische Vermögen der Terminalaneurysmen, wie sie Macdonald 

et al. 1998 verwendeten, dem intrakraniellen Aneurysma beim Menschen sehr ähnlich ist, 

besteht ein wichtiger Unterschied in der dicken Wand der experimentell induzierten 

Aneurysmen, welche das Aneurysma mit einer großen Anzahl an Fibroblasten und 

proliferierenden Zellen ausfüllt. Diese Proliferationsrate übersteigt das Fibroblastenwachstum 

bei humanen Aneurysmen erheblich. 

 

Mawad und Mitarbeiter versuchten 1995 die Frage zu klären, ob histologische 

Langzeitveränderungen nach einer Coilbehandlung auftreten (Mawad et al., 1995). Aus 

diesem Grund induzierten sie bei Hunden chirurgisch 10 Aneurysmen, indem sie eine End-zu-
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Seit-Anastomose zwischen der Vena jugularis und der Arteria carotis communis herstellten 

(Abbildung 2.30), welche die Forscher mittels GDC therapierten. 

 

Abbildung 2.30 

Schematische Darstellung der Aneurysmainduktion beim Hund 

(modifiziert nach Mawad et al. 1995) 

 

Nach einem Beobachtungszeitraum von 6 Monaten erfolgte eine angiographische Kontrolle, 

ob eventuell Rekanalisationen des Aneurysmas zu erkennen sind. Anschließend 

euthanasierten Mawad und Mitarbeiter die Hunde, um die Arteria carotis communis und das 

Aneurysma zu entnehmen und per Licht- und Elektronenmikroskopie untersuchen zu können. 

Unmittelbar nach der Coilembolisation waren 9 der 10 therapierten Aneurysmen komplett 

obliteriert. Von diesen 9 Aneurysmen blieben 6 auch in der 6-Monatskontrolle verschlossen. 

Die restlichen 3 Aneurysmen zeigten nach 6 Monaten eine Rekanalisation. Die obliterierten 

Aneurysmen waren durch eine Bindegewebsschicht vom Trägergefäß abgeschlossen. Der 

Aneurysmadom war durch fibröses Gewebe verschlossen. In der Umgebung der Coils fanden 

sich geringe Anzeichen einer inflammatorischen Reaktion. Die Neointima stellte sich in der 

elektronenmikroskopischen Untersuchung dreischichtig dar. Nach Auswertung der 

histologischen Untersuchungen kamen Mawad et al. 1995 zu dem Ergebnis, dass die 

hämodynamischen Verhältnisse in ihrem Tiermodell nicht die wirkliche Hämodynamik in 

menschlichen Aneurysmen widerspiegeln. Dennoch sei es möglich, die gewonnenen 

histologischen Ergebnisse auf den Menschen zu übertragen (Graves et al., 1992). 

 

Graves und Mitarbeiter induzierten 1992 bei Hunden 21 sakkuläre Aneurysmen (Abbildung 

2.31), indem sie ein Venenstück an die Arteria carotis communis anastomosierten (Graves et 

al., 1992). 
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Abbildung 2.31 

Schematische Darstellung der Aneurysmainduktion beim Hund 

(modifiziert nach  Graves et al. 1992) 

 

 

Anhand dieses Aneurysmamodells soll die Durchgängigkeit und die Konsistenz des auf 

venöser Basis beruhenden Aneurysmas erforscht werden. Die induzierten Aneurysmen wiesen 

eine Durchgängigkeit von 100% auf und stellen folglich ein gutes Modell für die Bewertung 

der endovaskulären Therapie mittels Mikrokatheter dar. Die Aneurysmen wurden mit 

Platincoils unterschiedlicher Struktur und Beschaffenheit therapiert. (Coils mit einfachen 

Windungen, Coils mit komplexen Windungen und Coils mit blumenblattähnlichen 

Windungen und Seidenstruktur). Letztere führten, vermutlich wegen ihrer Struktur, zu einer 

effektiven Thrombosierung des Aneurysmas. Die Coils mit einfachen und komplexen 

Windungen zeigten hingegen keine vollständige Thrombosierung und räumliche 

Stabilisierung. 

Der Einsatz des Hundes als Tiermodell hat in der Aneurysmaforschung - wie bereits 

geschildert - seine Berechtigung: Mit Hilfe des Hundemodells lassen sich innerhalb kurzer 

Zeit Aneurysmen induzieren, die eine hohe Zuverlässigkeit sowie Reproduzierbarkeit 

aufweisen. 

Aber der Hund ist als Versuchstier für unsere Versuche nicht geeignet, da die hohe 

fibrinogene Aktivität des Hundeblutes gegenüber dem menschlichen Blut den Vergleich bei 

der Testung der Thrombogenität von zum Beispiel Coils erschwert. Des weiteren handelt es 

sich bei der Aneurysmainduktion beim Hund immer um ein chirurgisches Vorgehen; die 

Gefahr der Thrombusbildung durch das Nahtmaterial darf in dieser Hinsicht deshalb nicht 

vernachlässigt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die zumeist konstruierten Aneurysmen 

beim Hund Seitwandaneurysmen darstellen, welche beim Menschen deutlich seltener 

vorkommen als Bifurkationsaneurysmen, liefert das Hundemodell nicht die Möglichkeit, 

Aneurysmen mit unterschiedlich prädizierbarer Morphe zu induzieren. Ferner ist die 

Aneurysmawand nicht arteriellen Ursprungs und kann somit die hämodynamischen 

Verhältnisse, wie sie bei einem humanen Aneurysma herrschen, nicht nachahmen. 
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Außerdem erfordert die Hundehaltung gemäß §2 TierSchHuV immer große Auslaufflächen, 

viel Platz und zur Befriedigung des Gemeinschaftsbedürfnisses des Hundes einen täglich 

mehrmaligen Bezug zu seiner Betreuungsperson. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Versuchshunde in regelmäßigen Abständen ausgeführt werden müssen, ist der tägliche 

personelle Aufwand sehr groß. Die Anschaffungs- wie auch die Haltungskosten sind, 

verglichen mit anderen Versuchstieren wie zum Beispiel dem Schwein oder dem Kaninchen 

sehr viel höher.  
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2.3.4 Der Affe: Operative Aneurysmen und Probleme 
 
 
Besonders für Studien, für die Versuchstiere mit phylogenetischer Nähe zum Menschen 

benötigt werden, finden nichtmenschliche Primaten Anwendung (Rand, 1998). Die Primaten 

zählen zu den Herrentieren und spielen in der Einteilung der zoologischen Systematik eine 

zentrale Rolle, da sie dem Menschen in Körperbau und Verhalten sehr ähnlich sind. Die 

Gruppe der Hominoidea besitzt ein gut entwickeltes Gehirn, durch welches sie ihre Hände 

und Füße gezielt einzusetzen vermögen, weshalb sie nicht umsonst zu den am höchsten 

entwickelten Säugetieren gezählt werden (Carlsson et al., 2004; Kaup und Schwibbe, 2002). 

Im wesentlichen finden Alt- und Neuweltaffen in der biomedizinischen Forschung 

Verwendung (Tenjin et al., 1995). Der Einsatz dieser Tiere ist jedoch aufgrund des ethischen 

Konfliktes hinsichtlich seiner zoologischen Nähe zum Menschen als problematisch 

anzusehen, auch wenn der Affe aufgrund anatomischer und physiologischer Ähnlichkeiten für 

viele Bereiche der biomedizinischen Forschung ein sehr geeignetes Tiermodell darstellt. 

Innerhalb der Primaten besteht eine sehr große Formvielfalt bezüglich der unterschiedlichen 

Existenzbedingungen, Verhaltensweisen und einem voneinander abweichenden äußeren 

Erscheinungsbild (Carlsson et al., 2004; Kaup und Schwibbe, 2002). Die genaue Kenntnis der 

Biologie stellt demnach die Grundvoraussetzung für die Haltung und Zucht von Affen sowie 

für die Verwendung als Tiermodell in der Forschung dar (Steiger, 1992; Schapiro et al., 

1991). Da viele Versuchseinrichtungen den Anforderungen an eine tierschutzgerechte 

Haltung nicht genügen, sind Versuche mit Primaten nicht in jedem Institut möglich (Novak 

und Suomi, 1989). Die Zucht von Primaten gestaltete sich lange Zeit als schwierig, weshalb 

häufig wildlebende und in der Wildnis gefangene Tiere importiert wurden. Der Umgang mit 

diesen wildlebenden Affen erwies sich jedoch häufig als problematisch. Außerdem können 

solche Tiere auch Krankheiten einschleppen, die im schlimmsten Fall in Form einer Zoonose 

auf den Menschen übertragen werden können. Inzwischen gibt es aufgrund der Restriktionen 

beim Import von nichtmenschlichen Primaten spezielle Zuchtprogramme in den 

entsprechenden Institutionen. 

Ein weiterer Nachteil bei Affen ist die geringe Reproduktionsrate sowie die relativ lange 

Entwicklungsperiode. Ferner erweist sich zudem oft der enorme finanzielle Aufwand bei der 

Verwendung von Affen als Versuchstiere als limitierender Faktor (Rand, 1998). 

§9 Abs. 2 Nr.1 TSchG schreibt vor, dass in der Bundesrepublik Deutschland Versuche nur 

dann an sinnesphysiologisch höher entwickelten Tieren durchgeführt werden dürfen, wenn 
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Versuche an sinnesphysiologisch niedriger entwickelten Tieren für den verfolgten Zweck 

nicht ausreichen. Deshalb dürfen Versuche mit Primaten nur dann praktiziert werden, wenn 

keine andere Tierart für die Untersuchungen des jeweiligen Projektes als geeignet erscheinen . 

In der Neuroradiologie wurde bisher der Langschwanzmakake (Macaca fascicularis) 1995 

von Tenjin und Mitarbeitern als Tiermodell eingesetzt (Tenjin et al., 1995). Die Studie der 

Japaner umfasste 16 Tiere zwischen 5 und 12 kg Körpergewicht. Die Anästhesie erfolgte 

mittels Pentobarbital. Anschließend legten Tenjin et al. 1995 die Vena femoralis dextra frei, 

um diese dann herauszupräparieren. Ferner wurden beide Arteriae carotes communes 

aufgesucht und für die Zeit der Aneurysmainduktion (= 40 Minuten) abgeklemmt. Die 

Arteriae carotes communes wurden über eine Strecke von ungefähr 4 mm eingeschnitten und 

im Anschluß mit dem zuvor extrahierten Venenstück versehen, welches an die Öffnung der 

eingeschnittenen Arterie festgenäht wurde. Die resultierenden Aneurysmen wiesen eine 

Größe von ca. 5 mm auf. Zwei Wochen nach der OP mussten sich die Tiere einer Carotis-

Angiographie unterziehen, um die Gefäßdurchgängigkeit und die Aneurysmaidentifizierung 

visuell darstellen zu können. Abbildung 2.32 zeigt 19 Aneurysmen bei unterschiedlichen 

Tieren (Tieren wurden zuvor Nummern zugeordnet), die sich entweder an der linken (L) oder 

an der rechten (R) Arteria carotis communis ausgebildet hatten. Obwohl sich 2 Wochen nach 

der OP bereits die Aneurysmen ausgebildet hatten, variierten sie dennoch hinsichtlich ihrer 

Größe und ihrer morphologischen Beschaffenheit. 

 

 

Abbildung 2.32: 

Aneurysmalokalisationen beim Affen  

(modifiziert nach Tenjin et al. 1995) 
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Die Aneurysmatherapie erfolgte mittels GDC, die mikrokathetergestützt in den 

Aneurysmasack eingebracht wurden. War in der Kontrollangiographie kein Kontrastmittel 

mehr im Aneurysmasack sichtbar, hatte der Coil (Pfeil) das Aneurysma vollständig okkludiert 

(Abbildung 2.33). 

 

 

Abbildung 2.33: 

 Gecoiltes Aneurysma beim Affen 

(modifiziert nach Tenjin et al. 1995) 

 

Nach der Therapie des Aneurysmas wurden die Affen in 6 Gruppen eingeteilt (s. Abbildung 

2.33), um sowohl Kurzzeit- als auch Langzeitergebnisse zu erhalten. Nach diesem definierten 

Beobachtungszeitraum wurden die Tiere euthanasiert und ihr behandeltes Aneurysma nach 

makroskopischen und zellulären Vorgängen bewertet (Abbildung 2.34A-D). 
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Abbildung 2.34: 

 Aneurysmaauswertung zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

(modifiziert nach Tenjin et al. 1995) 

 

Tenjin und Mitarbeiter konnten 1995 somit mittels ihres Tiermodelles die notwendige 

Wirksamkeit der Coiltherapie bei zerebralen Aneurysmen einschätzen (Tenjin et al., 1995). 

Aufgrund der Tatsache, dass das Koagulationssystem des Affen dem des Menschen sehr 

ähnlich ist (Hawkey, 1976), kann die im Tiermodell beobachtete frühe Thrombenbildung 

nach Coilembolisation, welche durch die Anheftung der Thrombozyten und Leukozyten an 

die Oberfläche des verletzten Gefäßes entsteht, auch auf humane Aneurysmen übertragen 

werden. Tenjin und seine Mitarbeiter beobachteten während der Heilungsphase des 

Aneurysmas weiterhin Tunica media-ähnliche Bereiche, die – so die Forscher – teilweise eine 

Bedeutung für das Nachwachsen des Aneurysmas hatten (Clowes et al., 1986; Dirrenberger et 

al., 1987).  

Mawad und Mitarbeiter (Mawad et al., 1995) beobachteten  ähnliche Ergebnisse bei Hunden: 

Zerebrale Aneurysmen traten nach endovaskulärer Behandlung wieder auf (Heilmann et al., 

1992; Higashida et al., 1989). Es wird deshalb vermutet, dass der sogenannte 
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„Wasserhammereffekt“ zu dem erneuten Wachstum beiträgt (Heilmann et al., 1992). Schutz 

vor solch einem erneuten Wachstum bietet möglicherweise Fibringewebe, welches sich auf 

der aneurysmatischen Seite befindet (Heilmann et al., 1992). 

 

Die Ähnlichkeit des Affen mit dem Menschen machten sich 1980 auch Hashimoto und 

Mitarbeiter zu nutze, indem sie 7 weibliche, fünf Jahre alte Langschwanzmakaken (Macaca 

fascicularis), welche 3-3,5 kg wogen, mittels Ketamin anästhesierten und den Ramus 

posterior der Arteria renalis und die Arteria carotis communis sinistra ligierten. Aufgrund der 

Tatsache, dass die Affen eine Woche nach der OP hinsichtlich ihrer Aktivität ihren 

präoperativen Ausgangszustand erreicht hatten, wurde in einer zweiten Operation der Ramus 

posterior der Arteria renalis sinistra ligiert (Hashimoto et al., 1980). Anschließend bekamen 

die Tiere eine 1%ige NaCl-Lösung als Trinkwasser. Eine Woche nach der zweiten Operation 

gaben die Forscher den Affen zusätzlich 0,2%iges, β-aminopropionitrilhaltiges Futter, 

welches bereits bei dem Rattenmodell beschrieben wurde und sowohl das Kollagen als auch 

das elastische Gewebe der Blutgefäßwände zerstört. Alle drei Monate wurden die Tiere 

angiographisch verlaufskontrolliert. 

Ein Jahr nach Beginn des Versuche diagnostizierten die Forscher im Rahmen der 

angiographischen Kontrolle bei einem Affen mehrere Aneurysmen (Abbildung 2.35).  

 

 

Abbildung 2.35: 

Aneurysmalokalisationen beim Affen 

(modifiziert nach Hashimoto et al. 1980) 
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Das Tier wurde euthanasiert und seziert: An der Bifurkation der Arteria cerebri anterior und 

der Arteria communicans anterior konnten Hashimoto und Mitarbeiter ein im Durchmesser 

0,5 mm großes Aneurysma diagnostizieren (Abbildung 2.35, roter Pfeil). Ein anderes 

Aneurysma  fanden die Forscher an der Arteria carotis interna am Ursprung der Arteria 

communicans posterior auf der gegenüberliegenden Seite der Ligation der Arteria carotis 

(Abbildung 2.35, grüner Pfeil). Außerdem wies das Tier eine kleine Ausbuchtung an der 

Arteria carotis interna am Ursprung der Arteria choroidea anterior auf (Abbildung 2.35, 

gelber Pfeil). Bemerkenswert war außerdem, dass das Tier vor Beginn des Versuches einen 

systolischen Blutdruck von 70 mmHg aufwies und kurz vor der Euthanasie einen systolischen 

Wert von 210 mmHg. 

Ein anderer Affe zeigte in der Angiographie nach einem Jahr keine Anzeichen für das 

Vorhandensein zerebraler Aneurysmen. Sein systolischer Blutdruck lag zu Beginn des 

Experimentes bei 75 mmHg und zur Zeit der Angiographie bei 220 mmHg. Der Affe starb 

jedoch zwei Wochen nach der Angiographie an einer Blutung auf der Punktionsseite am Hals. 

Die anschließende Sektion zeigte ein 0,9 mm großes, sakkuläres Aneurysma an der 

Verbindung der Arteria cerebri anterior und der Arteria communicans anterior. Das 

Aneurysma wies keine Anzeichen einer Ruptur auf. 

Mikroskopische Untersuchungen ergaben, dass beide Aneurysmen aus dem apikalen Bereich 

der arteriellen Bifurkation entsprangen. Die Aneurysmawand des ersten Tieres war sehr dünn. 

Das Aneurysma bei dem zweiten Tier war thrombosiert und organisiert. Die Lamina elastica 

interna und die mittlere Muskelschicht endeten abrupt an der Öffnung des Aneurysmas. Die 

Aneurysmawand bestand aus Bindegewebe. Diese Veränderungen lassen sich auch bei 

Spontanrupturen beim Menschen finden. 

Die restlichen fünf Affen lebten mit einem systolischen Blutdruck von über 200 mmHg. Der 

Versuch wurde solange durchgeführt, bis die zerebralen Aneurysmen rupturierten oder 

zerebrovaskuläre Ereignisse im Rahmen der Beobachtungen eintraten. 

Aufgrund der Tatsache, dass der Affe dem Menschen in anatomischen und physiologischen 

Gesichtspunkten sehr ähnlich ist, zeigten Hashimoto und Mitarbeiter mit diesem in vivo-

Tiermodell, wie bedeutend epidemiologisch postnatal erworbene Faktoren (Hypertension etc.) 

bei gleichzeitig bestehender Gefäßwandschädigung sind, die zur Entwicklung von zerebralen 

Aneurysmen beim Menschen führen (Hashimoto et al., 1980). Obwohl ein ähnlicher Versuch 

bei der Ratte bereits praktiziert worden war (Alvarez und Roda, 1986), konnten bei den 

Ratten aufgrund ihrer geringen Größe in vivo keine zerebralen Aneurysmen diagnostiziert 
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werden. Aus diesem Grund hat der Affe als Tiermodell seine Berechtigung, auch wenn es 

ähnlich induzierte Aneurysmen bei einem anderen Tiermodell bereits gibt. Da jedoch, wie 

bereits Eingangs erwähnt, laut §9 Abs. 2 Nr.1 Tierschutzgesetz die Nutzung von 

sinnesphysiologisch höher entwickelten Tieren nur dann gestattet ist, wenn für die 

entsprechende Fragestellung kein sinnesphysiologisch niedriger entwickeltes Tier zur 

Verfügung steht, sollte auf den Affen als Tiermodell in der Neuroradiologie verzichtet 

werden. 

Es ist jedoch kritisch anzumerken, dass beim Affen keine Aussagen über eine therapeutische 

Behandlung der Aneurysmen vorliegen. Desweiteren simulieren die induzierten Aneurysmen 

beim Affen nicht die Hämodynamik humaner Aneurysmen. 

Obwohl es Hashimoto und Mitarbeiter bereits 1980 gelang, ein Tiermodell zur 

Aneurysmainduktion zu finden, welches in weiten Teilen meinen Zielsetzungen entspricht, 

fehlt jedoch die Auskunft über die Information der Größenverhältnisse des Trägergefäßes, des 

Aneurysmahalses und des Aneurysmas selber des Affen mit denen des Menschen. 
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2.3.5 Das Kaninchen: Operative Aneurysmen und Probleme 
 
 
Von den Lagomorphen spielt vor allem das Kaninchen in der neuroradiologischen Forschung 

eine Rolle. Durch ihre kleine Körpergröße ist die Haltung der Kaninchen platzsparend. Ferner 

sind die Anschaffungs- und Haltungskosten bei Kaninchen geringer als bei größeren Tieren. 

Auch bereitet der Umgang mit diesen Tieren meist keine großen Probleme. 

Die Arbeitsgruppe um Spetzger und Reul veröffentlichte insgesamt vier Arbeiten (Reul et al., 

1997a; Spetzger et al., 1996; Spetzger et al., 1998; Reul et al.,1997b): Ihnen gemeinsam war 

das operative Aneurysma-Modell. Sie verfolgten mit ihren Experimenten jedoch 

unterschiedliche Fragestellungen, auf die im folgenden näher eingegangen werden soll: 

Die Arbeitsgruppe von Spetzger konstruierte 1996 mikrochirurgisch bei 63 Chinchilla-

Kaninchen ein Bifurkationsaneurysma, um die Frage zu klären, wie sicher mechanisch 

ablösbare Spiralsysteme im Vergleich zu den elektrolytisch ablösbaren Mechanismen bei der 

Aneurysmatherapie sind (Reul et al., 1997a; Spetzger et al., 1996). Um diese Frage zu 

beantworten, stellten die Forscher chirurgisch eine End-zu-Seit-Anastomose beider Arteriae 

carotides communes her. Dazu nähten sie ein venöses Stück aus der Vena jugularis externa an 

die zuvor geschaffene Bifurkation an (Abbildung 2.36). Die Aneurysmakonstruktion lehnte 

sich an die Technik von Forrest und O’Reilly an. Die Modifikation von Spetzger und seinen 

Mitarbeitern bestand jedoch in der Raffung des Aneurysmahalses, um auch schmalhalsige 

Aneurysmen konstruieren zu können. Dazu verkleinerten die Forscher die Arteriotomie, so 

dass der enstandene Schnitt kleiner als der Durchmesser der Vena jugularis externa war. 

 

 

Abbildung 2.36: 

Aneurysmakonstruktion gemäß Forrest und O’Reilly 

(modifiziert nach Massoud et al. 1994b) 
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Diese experimentell induzierten Aneurysmen ähnelten den menschlichen intrazerebralen 

Aneurysmen hinsichtlich Größe und hämodynamischen Verhältnissen. Post inductionem 

starben 15 Tiere an den Folgen der Operation. Weitere 15 Kaninchen wurden aus dem 

Versuch genommen, da in der Carotisbifurkation die Arteria carotis communis verschlossen 

war. Bezüglich ihrer Fragestellung wurden 16 Tiere mit ablösbaren Coils (GDC) therapiert 

und 10 Kaninchen mit mechanisch ablösbaren Coils (MDC). Im Anschluß an die Therapie 

diagnostizierten die Forscher anhand der DSA bei 9 Tieren eine vollständige Okklusion, d.h., 

95-100% der Aneurysmen waren verschlossen. 17 Tiere zeigten in der angiographischen 

Untersuchung eine unvollständige Aneurysmaokklusion (Verschlussrate <95%). 

Nach drei bis sechs Monaten wurden die Kaninchen euthanasiert und seziert. In der Sektion 

ließen sich überraschenderweise nur bei vier Tieren eine vollständige Aneurysmaokklusion 

diagnostizieren. 22 Tiere wiesen Aneurysmen mit einem nicht vollständigen Verschluß auf. 

Die im Anschluß durchgeführte histopathologische Untersuchung verifizierte 17 embolisierte 

Aneurysmen, welche eine unvollständige Okklusion aufwiesen (unter den Tieren waren auch 

drei, die hinsichtlich angiographischer Kriterien als vollständig verschlossen beurteilt worden 

waren). Diese Ergebnisse verdeutlichen die unterschiedliche Einschätzung der Verschlussrate 

von Aneurysmen bei unterschiedlichen diagnostischen Verfahren. Das operative Tiermodell 

von Spetzger führte aufgrund der hohen operativen Ansprüche zu einer hohen 

Versagensquote. Bezogen auf die Fragestellung blieb als wesentliches Ergebnis der 

Untersuchungen festzuhalten, dass das mechanische Ablösesystem unsicherer als das 

Ablösesystem mittels Elektrolyse war, da bei letztgenanntem eine angelegte Gleichspannung 

an dem positiv geladenen Coil die an der Oberfläche negativ geladenen Blutbestandteile wie 

Thrombozyten, Erythrozyten aber auch Fibrinogen elektrostatisch anzog und zu einer 

Thrombusbildung führte. Deswegen stellte das mechanische Ablösesytem keine sinnvolle 

Alternative dar. 

Spetzger und Mitarbeiter waren 1998 auf der Suche nach einem angemessenen Tiermodell, 

mit dessen Hilfe sich die permanente Verschlussrate der Aneurysmen beurteilen lässt und das 

Aufschluß darüber gibt, wie die radiologischen und morphologischen Ergebnisse miteinander 

in Verbindung stehen (Spetzger et al., 1998). Deshalb konstruierten die Forscher bei 53 

Chinchilla-Kaninchen eine End-zu-Seit-Anastomose aus den beiden Arteriae carotes 

communes (siehe Abbildung 2.36). Das Annähen der venösen Stücke aus der Vena jugularis 

externa an die Carotis-Bifurkation führte bei 23 Kaninchen zu beerenförmigen Aneurysmen, 

die hinsichtlich ihrer Größe und ihrer Hämodynamik mit Aneurysmen beim Menschen 
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vergleichbar waren. Nach der endovaskulären Embolisation mittels Coils aus Platin und 

Wolfram wurden die Aneurysmen radiologisch und morphologisch untersucht. Die Analysen 

bezüglich der Coilembolisation ergaben erhebliche Unterschiede zwischen den radiologischen 

und den pathologischen Ergebnissen (Siehe auch Spetzger et al., 1996). Obwohl die 

radiologische Einschätzung hinsichtlich der Aneurysmaokklusion überbewertet wurde, sahen 

Spetzger und seine Mitarbeiter in dem Kaninchen das ideale Modell für die endovaskuläre 

Forschung. 

Die Herstellung der Aneurysmen geschah auch hier in einer mehr als 2-stündigen Operation. 

Als Problem erwies sich, dass durch die Gefäßnähte eine Fibrosequelle in dem artifiziellen 

Aneurysma vorlag, dessen Aussagekraft zusätzlich durch die venöse Wand nicht der eines 

arteriellen Aneurysmas entsprach. 

 

Reul und Mitarbeiter verfolgten 1997 mit ihrem Versuch das Ziel, die Langzeitergebnisse der 

endovaskulären Okklusion arterieller Aneurysmen mittles Coils unterschiedlichen Materials 

(Wolfram oder Platin) abschätzen zu können (Reul et al., 1997b). Den Forschern standen 20 

Bastard-Chinchilla-Kaninchen zur Verfügung, die zwischen 4 und 5 Kilo wogen. Die 

Aneurysmakonstruktion erfolgte gemäß der Technik von Forrest und O’Reilly (siehe 

Abbildung 2.36). Die Arteriotomie wurde jedoch modifiziert, um Aneurysmen mit 

unterschiedlichem Hals und Dom zu erhalten (Abbildung 2.37). 

 

 

Abbildung 2.37: 

Bifurkationsaneurysma beim Kaninchen 

(Reul et al., 1997b) 
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Das venöse Stück, aus dem das spätere Aneurysma konstruiert wurde, stammte aus der Vena 

jugularis externa (die genaue Technik wurde bereits bei dem Modell von Spetzger 

beschrieben). Drei Wochen nach der Intervention erfolgte eine transfemorale DSA, in der die 

Aneurysmagröße ermittelt wurde: Der Durchmesser des Aneurysmas lag zwischen 3 und 14 

mm und der des Trägergefäßes bei ungefähr 2 mm. Die Größe des Trägergefäßes entsprach 

der Arteria cerebri anterior et media. Zu diesem Zeitpunkt wurden 8 Aneurysmen mittels 

GDC und 9 Aneurysmen mit einem mechanischen Ablösesystem (MDS) therapiert. Aufgrund 

der Tatsache, dass die Coilkompaktierung bei menschlichen Aneurysmen an der Arteria 

cerebri anterior et media variierte, wurden die Aneurysmen bei 4 Tieren sehr dicht gepackt. 

Die Wolframcoils (Abbildung 2.38B) erwiesen sich im Vergleich zu Platinspiralen 

(Abbildung 2.38A) als starrer und vermutlich wegen ihrer rauhen Oberfläche auch als eher 

thromboseanfällig, so dass die Aneurysmen nur weniger dicht gepackt werden konnten. 

 

 

Abbildung 2.38 

Vergleich der Oberflächenstruktur von Platin- und Wolframcoils 

(Reul et al., 1997b) 

 

Drei Aneurysmen dienten schließlich als Kontrolle: Ihre Wände waren mit Endothel bedeckt 

und das Lumen war während des gesamten Versuchszeitraumes durchgängig. Ein Tier 

verstarb infolge einer Embolie nach der Intervention. Bei 16 Kaninchen führten die Forscher 

nach 3 und 6 Monaten eine Kontrollangiographie durch. Die Einteilung der Verschlussrate 

richtete sich nach den folgenden Kriterien: 

a) vollständig verschlossen (= 100%; angiographisch kein Restlumen sichtbar) 

b) nahezu verschlossen ( 90-100%; angiographisch Restlumen sichtbar)  

c) teilweise verschlossen (= 70-90%; nur kleines Restlumen am Hals) 

d) minimal verschlossen (≤ 70%; Restlumen im Vergleich mit Gesamtaneurysma) 
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Unmittelbar nach der zweiten DSA wurden die Tiere euthanasiert. Zeitgleich injizierten Reul 

et al. 1997 eine Fixationslösung in die Arterie, um nach dem Tod entstandene 

Koagulationsartefakte zu verhindern. Anschließend erfolgte die Entnahme des Präparates, die 

makroskopische Beurteilung und die mikroskopische Untersuchung. Zur Deskription des 

Restlumens wurde die gleiche Einteilung wie bei der Verschlussrate (siehe oben) benutzt. 

Die Forscher konnten, unabhängig von der Beobachtungsdauer, in der Histologie zwischen 

den Coilwindungen große, nicht thrombosierte Bereiche erkennen. Gemäß angiographischen 

Kriterien beurteilten sie die 4 Aneurysmen, welche dicht gepackt wurden, als komplett 

verschlossen. Die Histologie ergab jedoch nur eine dünne Zellschicht  auf der Coiloberfläche 

– aber keinen kompletten Verschluß. Aneurysmen, die als 70-90% verschlossen galten, 

wiesen in der mikroskopischen Untersuchung eine regelmäßige Coilkompaktierung und/oder 

Zeichen einer Rekanalisation auf. Bei allen Aneurysmen erfolgte in der radiologischen 

Untersuchung eine Überbewertung der Verschlussrate im Vergleich zur histologischen 

Untersuchung. Dennoch schien bei den Wolframcoils die Reaktion fibrösen Gewebes 

geringfügig mehr ausgeprägt zu sein, als bei den mit Platincoils behandelten Aneurysmen, 

was vermutlich auf ihre rauhe Oberfläche zurückzuführen war. Reul et al. zogen 1997 aus 

ihrem Versuch das Fazit, daß sowohl Wolfram- als auch Platinspiralen zum Erreichen einer 

kompletten, endoluminalen Thrombose uneffektiv waren. 

 

Die Forschungsgruppe um Reul et al. (1997b) verfolgten mit ihren Experimenten das Ziel, 

biologische, intraluminale Veränderungen nach endovaskulärem Verschluß arterieller 

Aneurysmen mittels GDC zu analysieren, um Aufschlüsse über die Verhältnisse zwischen 

histologischem Verschluß und mechanischer Packungsdichte zu erlangen und somit den 

Einfluß der perioperativen Antikoagulation auf die Verschlussrate einschätzen zu können 

(Reul et al., 1997a). Dazu konstruierten sie bei 30 Chinchillakaninchen mikrochirurgisch 

arterielle Bifurkationsaneurysmen (Technik siehe Spetzger et al., 1996). 18 Tiere wurden 

daraufhin mit elektrisch ablösbaren Platincoils therapiert und 12 mittels mechanisch 

ablösbaren Wolframcoils. Die Aneurysmen wurden so lange mit Coils bepackt, bis sie sich 

angiographisch nicht mehr mit Kontratsmittel füllten und das Aneurysma somit als 

vollständig verschlossen erschien. Bei 11 Tieren wurde während und an zwei Tagen nach der 

Therapie ein Antikoagulanz appliziert. Nach einem Beobachtungszeitraum von 3 bis 6 

Monaten erfolgte vor der Euthanasie noch eine abschließende Angiographie, um die 

angiographischen Daten mit denen der Histologie zu vergleichen (siehe Tabelle 2.39). 
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Angiographische Ergebnisse Histologische Ergebnisse 

16 Aneurysmen vollständig verschlossen 9 Aneurysmen vollständig verschlossen 

10 Aneurysmen unvollständig verschlossen 

14 Aneurysmen rekanalisiert 11 Aneurysmen teilweise verschlossen 

 

Tabelle 2.39 

Vergleich der angiographischen und histologischen Ergebnisse 

 

Die Tabelle zeigt die Diskrepanz der angiographischen und histologischen Ergebnisse. Die 

Forscher schlussfolgerten daraus, dass selbst eine hohe Packungsdichte keine vollständige 

und permanente Okklusion garantiert, obwohl die Packungsdichte mit der Verschlussrate 

positiv korrelierte. Das Antikoagulanz zeigte jedoch keinen negativen Effekt auf die 

Verschlussrate. 

Obwohl durch die operativen Methoden beim Kaninchen ein Bifurkationsaneurysma entstand, 

welches die hämodynamischen Verhältnisse des Menschen eher nachahmte als ein 

Seitwandaneurysma, war die Wand des Aneurysmas venösen Ursprungs. Ein weiterer 

Nachteil der chirurgischen Methode ist, dass die Naht den Aneurysmahals einengte und 

folglich den konstruierten Venensack verschloß. Weiterhin führte die Zerstörung des 

Endotheliums unter anderem zum  Freiwerden von sogenannten Plättchenwachstumsfaktoren 

(PDGF), die zur Obliteration der Aneurysmahöhle führen können. Außerdem ist die hohe 

Versagensquote bei dieser chirurgisch sehr anspruchsvollen Induktionstechnik zu 

berücksichtigen. Ansonsten erfüllt das Kaninchen als Tiermodell jedoch die von mir 

aufgestellte Zielsetzung. 
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2.3.6 Das Kaninchen: Endovaskuläre Methode nach Altes und Probleme 
 
In früheren Versuchen wurden in Tiermodellen chirurgisch Aneurysmen konstruiert, in denen 

typischerweise nach Arteriotomie ein Venenstück angenäht wurde (Reul et al., 1997a; 

Spetzger et al., 1996). Aufgrund der Tatsache, dass bei dieser Technik die Zerstörung der 

arteriellen Gefäßwände sowie die chirurgischen Nähte als problematisch einzuschätzen 

waren, verfolgten Altes et al. 2000 mit ihrer Methode das Ziel, im Tiermodell endovaskulär 

intrazerebrale Aneurysmen zu induzieren, welche die Hämodynamik und Morphologie 

humaner intrakranieller Aneurysmen simulierten. Außerdem sollte das Modell von Altes die 

hohen Scherkräfte in Bifurkations- und Terminalaneurysmen nachahmen. Deshalb wird im 

folgenden ein von Altes und seinen Mitarbeitern neues Aneurysmamodell beim Tier 

vorgestellt, das einen deutlich geringeren operativen Aufwand und eine (zumindest in der 

Literatur beschriebene) höhere Erfolgsrate als die bisherigen Modelle hatte (Altes et al., 

2000).  

Die Forscher induzierten bei neun New Zealand White Kaninchen gemäß folgender Methode 

sakkuläre Aneurysmen: Sie legten die A. carotis communis der anästhesierten Kaninchen frei 

und führten eine distale Arteriektomie der A. carotis communis durch. Anschließend schoben 

sie einen Ballon in Richtung des Aortenbogens vor, um damit die A. carotis communis nach 

proximal zu verschliessen sowie eine distale Ligatur des Gefäßes vorzunehmen. Über die 

Arteriektomie konnten jetzt in den so geschaffenen Blindsack über die Schleuse 100 Units 

Elastase gegeben werden, welche die Gefäßwand andauten. Nach 20 Minuten wurde der 

Ballon entlüftet und aus dem Gefäß entfernt. Durch die Wirkung der Elastase konnte im 

Verlauf von zwei Wochen ein Aneurysma aus der A. carotis communis entstehen. Die 

zerebrale Versorgung kann beim Kaninchen aufgrund der guten Kollateraliserung über nur 

eine A. carotis erfolgen (Altes et al., 2000) (Siehe dazu Abbildung 2.40).  
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Abbildung 2.40: 

Aneurysmainduktion beim Kaninchen 

(modifiziert nach Altes et al. 2000) 

 

Alle Tiere tolerierten nach Angaben der Forscher den Eingriff gut. Die durchschnittliche 

Konstruktionszeit pro Aneurysma lag bei ungefähr einer Stunde, so dass die Belastung für die 

Tiere zumutbar war. Die Kaninchen wurden in drei Gruppen eingeteilt (Tabelle 2.41), die zu 

unterschiedlichen Zeiten mittels DSA verlaufkontrolliert und anschließend euthanasiert 

wurden. 

 Anzahl der Tiere (n) Zeit zwischen OP und DSA 

Gruppe 1 3 2 Wochen 

Gruppe 2 3 10 Wochen 

Gruppe 3 3 24 Wochen 

 

Tabelle: 2.41 

Gruppeneinteilung der Kaninchen 

 

Bei 8 von 9 Tieren (= 89%) fanden Altes und Mitarbeiter (2000) sakkuläre Aneurysmen. Die 

durchschnittliche Aneurysmagröße lag bei 4,5 x 7,5 mm und eignete sich deshalb sehr gut 

zum Testen von Coils. Bei einem Tier konnte angiographisch ein dünner, unüblicher 

Arterienzweig (Bugge, 1967) dargestellt werden (Arteria tracheobronchialis), welcher 

proximal der rechten Arteria carotis communis abging. Die Tatsache, dass die Elastase zum 
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Teil über diesen arteriellen Ast abfließen konnte, führte bei einem Tier zu einer uneffektiven 

Elastaseinkubation und folglich zu einer fehlenden Aneurysmaausbildung. 

Die Aneurysmen, welche sich bei den 9 Tieren ausgebildet hatten, entsprangen proximal der 

Arteria brachiocephalica an der Spitze der 90°-Kurve (Abbildung 2.42). Sie wiesen eine sehr 

gute Durchgängigkeitsrate auf und zeigten selbst 6 Monate nach der Induktion keinen 

Hinweis auf eine spontane Thrombosierung. 

 

 

Abbildung 2.42: 

Aneurysmalokalisation beim Kaninchen 

(modifiziert nach Altes et al. 2000) 

 

Die folgende Übersicht fasst die Vor- und Nachteile der endovaskulären Methode nach Altes 

tabellarisch zusammen. 

 

VORTEILE NACHTEILE 

keine Nähte 
Bislang nur Untersuchung modifizierter 

Spiralsysteme → Stents nicht getestet 

intaktes Endothelium 

Elastase muß über die Schleuse eingebracht 

werden → nach dem Injizieren: Die noch in 

der Schleuse und im Gefäß vorhandene 

Blutsäule wird durch die Elastase nach 
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proximal gedrückt, so dass weniger Elastase 

ihren eigentlichen Wirkungsort erreicht. 

Deshalb arbeitete die Arbeitsgruppe um Altes 

auch mit extrem hohen Mengen Elastase (100 

U), die durch hämorrhagische Nekrotisierung 

der umgebenden Halsweichteile aufgrund 

von Kollateralgefäßen zur Trachea zu

Verlusten von Tieren führen kann (Thiex et 

al., 2004) 

trotz der Elastaseinkubation waren 

histologisch keine inflammatorischen 

Reaktionen zu erkennen 

keine Variation der Aneurysmamorphologie 

möglich 

hohe Scherkräfte wie bei humanen 

Aneurysmen 

Aneurysmawand besitzt keine Lamina 

elastica interna mehr (wie es auch bei 

humanen Aneurysmen vorkommt) 

Größe des Aneurysmasackes entspricht dem 

des Menschen 

Größe des Trägergefäßes entspricht der 

intrakraniellen Arterie beim Menschen 

Kaninchen weisen große Homologie mit dem 

Koagulationssystem des Menschen auf 

konstante Aneurysmagröße 

→ geeignet für Langzeitversuche 

Aneurysmawand ist arteriellen Ursprungs 

und somit der Wand humaner Aneurysmen 

ähnlicher 

 

 

Tabelle 2.43: 

Vor- und Nachteile der endovaskulären Methode nach Altes et al. 2000 
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Im Unterschied dazu erzeugten Cloft und Mitarbeiter mittels endoskopischer Technik an einer 

arteriellen Trifurkation anhand zweier unterschiedlicher Techniken ein 

Bifurkationsaneurysma (Cloft et al., 1999): 

Bei der ersten Methode induzierten die Forscher ein Aneurysma ohne Elastase. Sie führten 

dazu bei 10 Tieren in die rechte Arteria femoralis superficialis einen Draht und einen 

Führungskatheter ein. Auf dem zusätzlich eingebrachten Mikrokatheter war ein ablösbarer 

Latexballon positioniert. Diese Kombination wurde koaxial durch den Führungskatheter in 

die linke Arteria carotis communis vorgeschoben. 2 cm distal des Gefäßursprungs wurde der 

Ballon inflatiert und abgelöst. Die vollständige Durchgängigkeit der Aneurysmen zeigte sich 

bei allen Tieren unmittelbar nach der Induktion, welche jedoch bei allen Tieren nach 3 

Monaten thrombosiert war (Abbildung 2.44 B; roter Pfeil) und  angiographisch sowie 

histologisch nicht mehr nachweisbar war (Abbildung 2.44 A,B). Eine intakte Lamina elastica 

interna war mittels DSA zu diagnostizieren (Abbildung 2.44 C; grüne Pfeile). 

 

 

Abbildung 2.44: 

3-Monatskontrolle der Aneurysmen 

(modifiziert nach Cloft et al. 1999) 

 

Bei der zweiten Methode benutzten Cloft und Mitarbeiter bei 8 Kaninchen Elastase (Cloft et 

al., 1999). Der Führungsdraht verweilte an der Ursprungsstelle der linken Arteria carotis 

communis und durch das Einführen eines auf die Gefäßgröße abgestimmten Führungsdrahtes 

wurde ein geschlossenes System geschaffen. In diesen arteriellen Stumpf wurde anschließend 

ein Mikrokatheter eingeführt, mit dessen Hilfe 50 U boviner Elastase infundiert und für 30 

Minuten inkubiert wurden. Abschließend wurde der Mikrokatheter entfernt und der Draht in 

die Aorta descendens vorgeschoben. Alle induzierten Aneurysmen waren gemäß 

angiographischer Kriterien nach drei Monaten noch durchgängig. Die Aneurysmagröße lag 
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bei ungefähr 3 x 5 mm und veränderte sich zwischen dem ersten und dritten Monat nach der 

Induktion nicht. Die Forscher erkannten eine chronische Thrombusformation im 

Aneurysmadom nach einem (Abbildung 2.45 A; rote Pfeile) und nach drei Monaten 

(Abbildung 2.45 B; rote Pfeile). Die Lamina elastica interna bestand nur noch am 

Aneurysmahals (Abbildung 2.45 C; grüner Pfeil); im distalen Abschnitt war sie zerstört 

(Abbildung 2.45 C; gelber Pfeil). 

 

 

Abbildung 2.45: 

Histologische Aneurysmadarstellung 

(modifiziert nach Cloft et al. 1999) 

 

Idealerweise sollten experimentell induzierte zerebrale Aneurysmen die hämodynamischen 

Kräfte, die physikalische Dimension und das radiologische Erscheinungsbild zerebraler 

Bifurkationsaneurysmen beim Menschen nachahmen und ohne Behandlung offen bleiben 

(Massoud et al., 1994b). Ferner sollte das Endothelium unversehrt bleiben und die 

Aneurysmainduktion sollte schnell, zuverlässlich und reproduzierbar durchführbar sein. Das 

Aneurysmamodell von Cloft und seinen Mitarbeitern weist diese Charakteristika auf. Obwohl 

bei Cloft et al. (1999) die Technik nur für die Aneurysmainduktion im Aortenbogen 

beschrieben wurde, können Aneurysmen selbstverständlich auch an anderen Trifurkationen 

kreiert werden, mit dem Ziel, ein Bifurkationsaneurysma zu erzeugen. 

Beim Vergleich ihrer beiden Modelle miteinander kamen Cloft und Mitarbeiter zu dem 

Schluß, dass die Elastaseinjektion nötig war, da sie die passive Kontraktion der Arteria carotis 

communis nach der Okklusion verhinderte. Nur so konnte sich aus dem Gefäßstumpf ein 

Aneurysma ausbilden, welches eine für die Aneurysmatherapie geeignete Größe aufwies. 

 

 

 



 
62 

 
2.3.7 Weitere Modelle 
 
Stehbens kreierte 1997 experimentell beim Schaf chirurgisch sakkuläre Aneurysmen, indem 

er venöse Ausbuchtungen an die Arteria carotis communis annähte. Sein 

Beobachtungszeitraum umfasste 7 Jahre, in denen er die hämodynamischen Effekte im 

Aneurysma untersuchte. Er stellte dabei fest, dass die Aneurysmen sich in ihrer Gestalt eher 

kugelförmig als gestreckt ausbildeten. Das Schaf als Tiermodell gab Stehbens Aufschlüsse 

über venöse Sackveränderungen wie sie bei der Phlebosklerose in humanen Venen zu finden 

sind. Er dokumentierte beispielsweise das Fortschreiten sklerotischer Wandveränderungen 

und den Verlust der ursprünglichen Wandarchitektur (Stehbens, 1983). 

Außerdem konnte er zeigen, dass das Schaf in Fibrinolyse- und Gerinnungsverhalten dem 

Menschen am nächsten kommt. Das Tiermodell von Stehbens verfolgte zwar eine andere 

Fragestellung und ist demzufolge auf diese konzipiert; es würde sich  jedoch aufgrund des 

Gerinnungssytsems sehr gut für endovaskuläre, experimentelle Eingriffe eignen. 

Eine weitere Möglichkeit, mittels Elastase ein sackförmiges Aneurysmamodell zu entwickeln, 

zeigte 1997 Miskolczi et al. anhand ihrer in vitro-Methode. In diesem Versuch stand die 

Induktion, das Wachstum und die Ruptur von Aneurysmen im Vordergrund. Ferner wollten 

die Forscher ein Modell schaffen, an dem endovaskuläre Therapien vor dem Einsatz am 

Menschen getestet werden können. 

Sie isolierten aus 17 frisch getöteten Schweinen und Schafen die Arteria carotis communis, 

welcher sie dann auf unterschiedlichen Wegen Elastase zuführten. Im Anschluss wurden die 

Arterien in einer salzhaltigen Flusskammer aufbewahrt. Dadurch waren sie über 48 Stunden, 

oder bis sie rupturierten, einem pulsativen Fluss ausgesetzt. Die Dokumentation von 

Veränderungen erfolgte permanent mittels Videokamera; die Auswertung anhand 

histologischer Sektion (Miskolczi et al., 1997). 

Miskolczi und Mitarbeiter kamen zu dem Ergebnis, dass alle acht Arterien, die lokal entweder 

auf der intimalen oder auf der Oberfläche der Adventitia mit Elastase (Konzentration > 1 

U/mm2) behandelt worden waren, sakkuläre Aneurysmen ausgebildet hatten. Fünf dieser 

Aneurysmen rupturierten jedoch innerhalb von 48 Stunden. Alle vier Arterien, die per 

Mikrokatheter intraluminal mit einer Oberflächenkonzentration von 0,1 U/mm2 behandelt 

wurden, bildeten fusiforme Aneurysmen aus. Betrug die Oberflächenkonzentration weniger 

als 0,1 U/mm2 kam es nicht zur Ausbildung eines Aneurysmas. 
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Die histologische Untersuchung ergab eine reduzierte Anzahl an zellulären Elementen in einer 

gestreckten Kollagenmatrix im Dom der sakkulären Aneurysmen. Die Ergebnisse deuteten 

auf die möglicherweise enzymatische Rolle bei der Aneurysmaformation hin und 

verdeutlichten die dramatischen Effekte des selektiven, arteriellen Elastaseschadens. Ferner 

spiegelte das rasante Wachstum der experimentell induzierten Aneurysmen den schnellen 

Verlauf unter natürlichen Bedingungen beim Menschen wieder (Miskolczi et al., 1997). 

Abschließend lässt sich festhalten, dass in vitro-Modelle zwar einfach und reproduzierbar 

durchzuführen sind, jedoch unseren Zielsetzungen nur ungenügend Rechnung tragen. 

Außerdem liefern die in vitro-Modelle keine Angaben über Langzeitverläufe. 
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3 Eigene Untersuchungen 

 

3.1 Material und Methoden 

 
3.1.1 Versuchstiere 
 

Für diesen Tierversuch wurden Kaninchen als Aneurysma-Tiermodell eingesetzt, welche 

nicht nur zur Aneurysmainduktion, sondern nachfolgend auch als Gegenstand weiterer 

Arbeiten genutzt wurden. Das Tierexperiment ist durch das Regierungspräsidium in Köln laut 

§ 8 TSchG unter dem Aktenzeichen 50.203.2 – AC 24, 24/01) genehmigt worden. 

Für den Versuch wurden insgesamt 20 ausgewachsene, weibliche Kaninchen der Rasse „New 

Zealand White/NZW“ verwendet. 

Das NZW-Kaninchen gehört zu den mittelschweren Rassekaninchen und bietet den 

Experimentatoren aufgrund seiner Größe und seines Gewichtes den Vorteil, dass die A. 

carotis communis dieser Tiere größenmäßig der humanen A. cerebri media et anterior 

entspricht, an denen beim Menschen am häufigsten Aneurysmen auftreten. 

Die Tiere wurden von Elévage Scientifique de Dombes, Châtillon über Charles River/ 

Frankreich mit einem Mindestgewicht von 3,0 kg bezogen und ca. 10 Tage vor 

Versuchsbeginn in die Einrichtungen des Institutes für Versuchstierkunde und 

Zentrallaboratorium für Versuchstiere der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen 

gebracht, da sich die Tiere erst an den Menschen und ihre neue Umgebung gewöhnen 

mussten. Sie waren anhand ihrer Ohrtätowierung zu identifizieren.  

 

Haltung: 

Die Haltung erfolgte unter konventionellen Bedingungen. Alle Tiere wurden bei einer 

konstanten Raumtemperatur von 20° ± 2°C, 50-55% Luftfeuchtigkeit und einer 

Luftgeschwindigkeit von ca. 0,3 m/sec gehalten.  Der Tag-/Nachtrhythmus umfasste 12 

Stunden.  

Die Akklimatisationsphase bis zum Versuchsbeginn betrug ungefähr 10 Tage. Vor 

Versuchsbeginn und in der Zeit  zwischen Aneurysmainduktion und Therapie-Phase lebten 

die Tiere in Bodenhaltung auf Holzhobelspänen (Fa. Lennardz, Heinsberg), wobei die 
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Gruppengröße in Räumen von 12,19 m2 10, in Räumen von 14,19 m2 15 Kaninchen nicht 

überstieg. Diese Haltungsart des Kaninchens in der Gruppe entspricht am ehesten seinen 

Grundvoraussetzungen (Harkness, 1987; Morton, 1993; Stauffacher, 1993), denen vor den 

Eingriffen und in der Wartezeit zwischen der Intervention Rechnung getragen wurde. 

Umgedrehte Meerschweinchen-Haltungswannen dienten als Rückzugsmöglichkeit und boten 

weiterhin erhöhte Liegeflächen. Die Reinigung des Raumes mit Wechsel der Einstreu erfolgte 

einmal pro Woche. 

Einige Tage vor Operationsbeginn wurden die Kaninchen auf Einzelkäfighaltung in 

Edelstahlkäfigen mit Lochblech-Böden umgestellt (pro Tier 1 Doppel-Kaninchen-Zucht- und 

Haltungskäfige Nr. KK 017, Fa. Ehret). Zur eindeutigen Identifizierung des jeweiligen 

Kaninchens wurden die Ohrnummern abgelesen und auf einer entsprechend für Versuchstiere 

konzipierten Karte notiert, welche dann an jeden Käfig gehangen wurde.   

Für 5 Tage nach der Aneurysmainduktion wurden die Kannichen wegen der täglich 

erfolgenden Kontrollen und zusätzlich während der gesamten Therapie-Phase in 

Edelstahlkäfigen auf  Lochblech-Böden gehalten (pro Tier 1 Doppel-Kaninchen-Zucht-und 

Haltungskäfig Nr. KK 017, Fa. Ehret). Diese Käfige waren umlaufend mit Edelstahlgitter um 

20 cm erhöht und enthielten an der hinteren Wand in 20 cm Höhe eine Liegefläche von 35x18 

cm, die gleichzeitig als Unterschlupf diente. 

Die Tiere wurden mit Kaninchenhaltungsfutter (Nr. 2333, 4 mm, Fa. Ssniff) sowie 

Heubriketts (Fa. Ssniff) in der Käfighaltung bzw. Heu in der Bodenhaltung gefüttert. Die 

Wasseraufnahme erfolgte ad libitum mittels Nippeltränken, die täglich mit frischem 

Leitungswasser gefüllt wurden. Diese ad libitum-Fütterung kommt den natürlichen 

Bedingungen des Kaninchens sehr nahe (Lehmann, 1990). 

Die tägliche Kontrolle der Tiere erfolgte durch die Tierpfleger, die postoperative Nachsorge 

durch die an dem Gesamtprojekt beteiligten Doktorandinnen. Dabei wurde Haltung und 

Verhalten, in der postoperativen Phase zusätzlich Futter- und Wasseraufnahme sowie der 

Kotabsatz kontrolliert. Die Wundadspektion war nach der Operation ebenfalls obligatorisch. 
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3.1.2 Material 
 

Elastase 

In unserem Versuch wurde aus porcinem Pankreas isolierte Elastase (Sigma-Aldrich, St 

Quentin-Fallavier, Frankreich) zur Aneurysmainduktion verwandt.  

Das Enzym Elastase besteht aus einer Serinprotease und hydrolisiert Amide und Ester. Es 

findet Anwendung bei der Dissoziation von Bindegewebe, die hohe Konzentrationen an 

Elastin aufweisen wie beispielsweise Glattmuskelzellen, alveoläre Zellen oder 

Endothelzellen. 

Bei der Aneurysmainduktion wurde die Elastase im Gefäßlumen inkubiert mit dem Ziel, die 

Gefäßwand „anzudauen“, um somit ein Aneurysma standardisiert erzeugen zu können. 

 

Des weiteren wurden für die Aneurysmainduktion verwendet: 

 
• 4 French Schleuse (Radiofocus Introducer II, Terumo Corporation, Tokio, Japan) 

• 2 French Fogarty Ballon (Pan Medical Ltd., Gloucestershire, England) 

• 4 French Angiographiekatheter (Cook, Bjaeverstov, Dänemark) 

• Porcine Elastase (Sigma-Aldrich, St Quentin-Fallavier, Frankreich) 

• Nichtionisches Kontrastmittel 

• OP-Besteck inkl. Fäden (resorbierbar und nichtresorbierbar) 

 
 
3.1.3 Operation und Narkoseverfahren 
 

3.1.3.1 Narkosevorbereitung 
 
Die Narkosevorbereitung erfolgte ohne vorherige Nahrungskarenz. Die Einleitung der 

Anästhesie wurde durch eine subkutane Injektion von Ketamin (0,2 ml/kg Ketamin 10%, Fa. 

Ceva Tiergesundheit GmbH, Düsseldorf) und Medetomidin (0,3 ml/kg Domitor®, Fa. Pfizer 

GmbH, Karlsruhe) in einer Mischspritze und Valium (0,2 ml/kg Diazepam-® Lipuro, Fa. 

Braun Melsungen AG, Melsungen) herbeigeführt (Henke, 2003). Nach ca. 15 Minuten wurde 

nach Auszupfen der Haare und Desinfektion an der dorsalen Ohrfläche mit einem 

Venenverweilkatheter (Abbocath®-T 24G, Fa. Abboth, Irland) über die Vena auricularis ein 

 



 
67 

 
intravenöser Zugang geschaffen. Die Richtigkeit des Sitzes des Venenverweilkatheters wurde 

mittels Injektion physiologischer NaCl-Lösung überprüft. 

Damit das zur Narkoseüberwachung benötigte Pulsoximeter einen optimalen Empfang hatte, 

wurde der Hinterlauf (aus organisatorischen Gründen meist der rechte) mit einer 

Schermaschine geschoren. 

Vor der Intubation des Kaninchens wurde das Narkosegerät auf die richtige und feste 

Verbindung der entsprechenden Schläuche mit der Gasversorgung und auf den ausreichenden 

Füllungszustand des Verdampfers mit Isofluran hin überprüft. 

 

3.1.3.2 Narkoseverfahren für die Eingriffe 
 
Nachdem die Zeichen der Relaxation und Sedation erkennbar waren, wurden die Tiere auf 

dem Bauch liegend, mit nach vorne gezogenen Vorderläufen und deutlich überstrecktem 

Genick ohne Sichtkontrolle mittels eines mit Lidocain (Xylocain® Pumpspray, Fa. Astra 

GmbH, Wedel) besprühten, durchsichtigen Neonatentubus aus der Humanmedizin intubiert. 

Führte das Kaninchen noch den Schluckreflex aus, wurde die Intubation kurzzeitig eingestellt. 

Der richtige Sitz des Tubus wurde durch das Beschlagen des durchsichtigen Materials 

desselbigen wie auch durch das Erfassen der Atemluft mit einem vorgelegten Glas 

kontrolliert. Der Tubus blieb ungeblockt. Das Kaninchen erhielt einen auf seinen Incisivi 

sitzenden Beißschutz, der aus dem basalen Teil einer 2ml Spritze angefertigt wurde. Der 

Tubus wurde dann mit Hilfe von Leukoplast ® (Fa. Beiersdorf AG, Hamburg) zirkulär um die 

Schnauze des Tieres fixiert. 

Um die Hornhaut der Augen vor dem Austrocknen zu schützen, wurde eine Augensalbe 

(Bepanthen Roche Augen- und Nasensalbe®, Fa. Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-

Wyhlen) in den unteren Bindehautsack appliziert. 

 

3.1.3.3 Narkoseüberwachung 
 
Die Tiefe der Anästhesie sowie Herz-, Kreislauf- und Ventilationsparameter standen während 

der Operation unter ständiger Kontrolle und wurden klinisch anhand der Pupillenweite, des 

Bulbusstandes, des Reflexstatus und der Schleimhautdurchblutung überprüft. Die 

kardiopulmonale Überwachung wurde mit einem Pulsoximeter (Fa. SiMed, Bothell, USA) 
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durchgeführt. Dieses am Hinterlauf des Kaninchen klemmende Gerät maß die Pulswellen in 

der Peripherie und die dort herrschende O2-Sättigung. 

 

3.1.3.4 Postoperative Maßnahmen 
 

Postoperativ wurden die Kaninchen noch vor Beginn der Aufwachphase mit 1 ml Prednisolon 

ad us. vet.® (Fa. A. Albrecht, Aulendorf), 20 ml Ringer-Lösung zur Volumensubstitution und 

einem Analgetikum (0,3 ml Temgesic®, Fa Essex Pharma, München) versorgt. Das 

letztgenannte Buprenorphinderivat erhielten die Tiere auch am ersten Tag post OP. Eine 

weitere Abdeckung mit dem nichtsteroidalen Antiphlogistikum Carprofen (Rimadyl®, Fa. 

Pfizer, Karlruhe) war nur bei einem Tier für 5 Tage nach der OP indiziert, da sein 

Allgemeinbefinden gestört war und es nur schlecht Futter und Wasser aufnahm. 

Die adspektorische Wundkontrolle erfolgte täglich durch die Doktoranden. 

 

3.1.3.5 Operativer Eingriff 
 
Die optimale Besetzung für die Induktion und Therapie des Aneurysmas bestand aus einem 

Operateur, einem Assistenten und einer weiteren Person zum Anreichen des benötigten 

Materials und zur Kontrolle der Anästhesie. Für den chirurgischen Eingriff wurde das 

Kaninchen auf dem Rücken liegend auf einer Wärmedecke an den Pfoten ausgebunden. Der 

Nacken lagerte, damit die Arteria carotis besser zugänglich war, leicht überstreckt auf einem 

doppeltgewickeltem OP-Tuch. Der OP-Bereich wurde gründlich und ausreichend groß 

geschoren und mit Braunoderm® (B. Braun, Melsungen AG) desinfiziert. Zur 

Volumensubstitution erhielten die Kaninchen eine 40 ml subkutan applizierte Ringer-

Lösung® DeltaSelect (Fa. DeltaSelect GmbH, Pfullingen). 

Die Narkose wurde initial mit 1-2 % und im Verlauf mit 1% Isofluran geführt. Stickoxydul 

(N2O) wurde auf 1 l/min und Sauerstoff (O2) 0,4 –0,6 l/min eingestellt. 

 

3.1.4 Beschreibung der Aneurysmainduktion 
 

Nach ausgedehnter Rasur im Halsbereich und Palpation des Larynx erfolgte ca. 1 cm 

paramedian davon die Hautinzision mittels eines Skalpells (Skalpell No.10, Fa. Feather, 
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Japan). Danach wurde zunächst die Faszie freipräpariert und gespalten (Abbildung 3.1), um 

somit die Darstellung der Arteria carotis communis der rechten Seite zu ermöglichen 

(Abbildung 3.2). Nach distalem Anschlingen der Arteria carotis communis wurde sie ligiert 

(Abbildung 3.3). Dann wurde das Gefäß nach proximal angeschlungen (Abbildung 3.4), was 

die nachfolgende Punktion und das Einführen der Schleuse (Radiofocus ® Introducer II           

(Fr.4), Fa. Terumo, Japan & Belgien) in die Arteria carotis communis ohne Blutverlust 

möglich machte. 

 

 

 

 

  Abbildung 3.3   Abbildung 3.4 

                       Ligation der A. carotis communis                     Anschlingen der A. carotis communis 

(Fallbeispiel aus der Klinik für Neuroradiologie des Universitätsklinikums der RWTH Aachen) 

 

 

Die 4 French Schleuse wurde über eine Arteriotomie retrograd in die Arteria carotis 

communis eingeführt. Nachdem die Schleuse lag, wurde den Tieren zur Vermeidung von 

thrombotischen Komplikationen Heparin (Liquemin® N 5000; Fa. Hoffmann-La Roche AG, 

Grenzach-Wyhlen) intravenös appliziert, indem 1 Ampulle Liquemin® auf 5 ml isotonische 
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Kochsalzlösung (Isotonische NaCl-Lösung Deltaselect, Fa. DeltaSelect GmbH, Pfullingen) 

verdünnt und davon 0,3 ml injiziert wurden. 

Um den Abgang der Arteria carotis communis aus dem Truncus darzustellen, wurde 

nichtionisches Kontrastmittel (Solutrast® 300, Altana Pharma AG, Konstanz) injiziert. Unter 

fluoroskopischer Steuerung wurde dann ein 2 French Ballonkatheter, der zuvor auf seine 

Reißfestigkeit hin überprüft wurde, durch die Schleuse bis zu der Arteria subclavia 

(Abbildung 3.5) vorgeschoben. Der Ballon wurde mit einer kontrastmittelgefüllten Spritze 

soweit aufgepumpt (Abbildung 3.6), dass das Gefäß komplett nach proximal verschlossen 

war. Die Okklusion wurde durch Kontrastmittelinjektion in die im distalen Carotislumen 

liegende Schleuse überprüft. Es war wichtig zu testen, ob das Kontrastmittel über mögliche 

Kollateralgefäße abfloß. War die Blockung des Gefäßes nach proximal komplett, blieb eine 

Kontrastmittelsäule in der Arteria carotis stehen (Abbildung 3.6). Zeigte sich hingegen ein 

Abfluss von Kontrastmittel über Kollateralgefäße zur Trachea, wurde die Schleuse noch mal 

gelöst, weiter in die Arterie vorgeschoben und mit einer proximalen Ligatur versehen.  

 

 
        

                                  Abbildung 3.5    Abbildung 3.6  Abbildung 3.7 

(Fallbeispiel aus der Klinik für Neuroradiologie des Universitätsklinikums der RWTH Aachen) 

 

 

Nun wurde ebenfalls unter fluoroskopischer Kontrolle drahtunterstützt ein Mikrokatheter in 

die A. carotis interna eingebracht, über den dann 20 Units Elastase verabreicht wurde (Krings 

et al., 2003) (Abbildung 3.7). Diese Menge wurde fraktioniert gegeben: Nach der Injektion 
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der halben Dosis wurde 15 Minuten gewartet und dann die restliche Elastase appliziert. Diese 

Zeit war nötig, damit die Elastase die Gefäßwand andauen konnte.  

Das anschließende Spülen des Blindsackes über die Schleuse diente zur Entfernung der 

restlichen Elastase. Nach Entfernung der Schleuse wurde die Arteria carotis communis in 

Höhe der Arteriotomie ligiert und der Ballonkatheter entfernt. 

Vor dem Wundverschluss wurde zur antibiotischen Abdeckung 1 ml Veracin® compositum 

(Fa. A. Albrecht, Aulendorf) in die Wunde appliziert. 

Am Ende der Operation erfolgte der Wundverschluss durch Knopfhefte mit einem 

resorbierbarem Faden (Vicryl®, USP 3/0, Fa. Ethicon, GmbH & Co. KG, Norderstedt). 

Zum Schutz der Wunde vor Nässe oder ähnlichem wurde die Wunde mit  Nobecutan®-Spray 

(Fa. Astra Chemicals GmbH, Wedel), und später noch mit Aluminium-Spray (Fa. A. 

Albrecht, Aulendorf) versorgt. 

Unsere Methodik zur Aneurysmainduktion lehnt sich an die Methode von Altes, Cloft et al. 

2000 an. Die Modifikation in unserem Versuch bestand jedoch darin, dass wir zum einen über 

die intrarteriell liegende Schleuse zusätzlich einen drahtgesteuerten Mikrokatheter bis kurz 

vor den aufgeblasenen Ballonkatheter vorgeschoben haben, um somit die Elastase unmittelbar 

in das Gefäßlumen zu applizieren (Krings et al. 2003). Zum anderen führten wir vor Injektion 

der Elastase über einen einliegenden Mikrokatheter eine Mikroangiographie durch. Wie 

vermutet zeigte sich bei einem hohen Prozentsatz der Tiere ein atypisches Gefäß (Ramus 

tracheo-oesophagealis) aus der Arteria carotis communis, welches die Trachea versorgte 

(Abbildung 3.8, grüner Pfeil; Abbildung 3.9 C). 

 

 
Abbildung 3.8 

Angiographische Darstellung des Ramus tracheo-oesophagealis 

(Fallbeispiel aus der Klinik für Neuroradiologie des Universitätsklinikums der RWTH Aachen) 
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Ein weiterer Übertritt von Elastase konnte durch Vorschieben der Schleuse distal des Gefäßes 

und anschließender Ligation vermieden werden (Krings et al., 2003) (Abbildung 3.9 D), so 

dass unter Beachtung dieser Kautelen keine weiteren Verluste mehr auftraten. 

 

 
 

 
 

Abbildung 3.9: 

Aneurysmainduktion beim Kaninchen 
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3.1.4.1 Verifikation des Aneurysmas 
 
Ca. vier Wochen nach der Aneurysmainduktion erfolgte die Verifikation des Aneurysmas. Bei 

der im Schrifttum erwähnten Gleichwertigkeit der kontrastmittelunterstützen MRA und der 

DSA (vergleiche dazu auch Abbildung 3.10) wurde bei fünf Tieren eine MRA, bei sieben 

Tieren eine DSA durchgeführt. Dabei wurde jeweils das gleiche Anästhesieschema, wie bei 

der Aneurysmaindukton beschrieben wurde, benutzt. Bei vier Tieren erfolgte die 

Aneurysmaverifikation anhand der Sektion. Eine Größenbestimmung der Aneurysmen konnte 

bei vier weiteren Kaninchen nicht durchgeführt werden, da sie entweder vor oder kurz nach 

der Aneurysaminduktion oder vor der diagnostischen Untersuchung verstarben. 

 

 

Abbildung 3.10: 

DSA vs. MRA 

(Fallbeispiel aus der Klinik für Neuroradiologie des Universitätsklinikums der RWTH Aachen) 

 

MRA 

Die MR-Angiographien (MRA) wurden beim in Rückenlage mit überstrecktem Kopf 

positioniertem Tier bei 1.5 Tesla (Philips Gyroscan Intera, Philips Medical Systems, Best, 

Niederlande) in einer Standard Kniespule durchgeführt. Nach Durchführung von schnellen 
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Planungssequenzen (sogeannten „Scouts“) zur Darstellung der zu untersuchenden Region 

wurde die kontrastmittelunterstützte CE MRA nach Injektion von Gadolinium-DTPA 

haltigem Kontrastmittel (2ml), das über die Ohrvene injiziert wurde, durchgeführt. Die 

Untersuchungs-Parameter der in koronarer Angulation angefertigten 3D CE MRA waren (3D 

T1 FFE CE MRA mit linearem Auslese-Profil, TR/TE/FA: 4ms/1.2ms/30°, FOV: 

260x104mm, 40 Schichten, 1 mm Schichtdicke, 256 x 256 matrix). Die Sequenz wurde direkt 

nach der i.v. Gabe von Kontrastmittel (2 ml Gadolinium DTPA) in die Ohrvene gestartet. Die 

MRAs wurden mit Maximum Intensitäts Projektionen (MIP) rekonstruiert, die auf die 

Aneurysmaregion zentriert waren und einen lateralen Rotationswinkel von jeweils 8° 

zwischen einzelnen Projektionen aufwiesen. Sowohl diese MIPs als auch die Rohdaten 

wurden zur Auswertung benutzt.  

 

DSA 

Zur Durchführung der DSA wurde zunächst die A. femoralis dexter nach Hautinzision mittels 

Skalpell in der Leiste freigelegt. Nach operativer Präparation der Femoralarterie wurde diese 

angeschlungen und mittels Schleuse ein 4 French Katheter retrograd unter angiographischer 

Kontrolle eingeführt, der bis in den Aortenbogen (Abbildung 3.11) und in den Truncus 

brachiocephalicus vorgeschoben wurde. Hier erfolgte dann die digitale 

Subtraktionsangiographie mit einer Bildfrequenz von 4 Bildern pro Sekunde in 

verschiedenen, jedoch mindestens 2 Projektionen (anteroposterior und laterolateral).   

 

 

   Abbildung 3.11                   Abbildung 3.12  

                    Aneurysmaverifikation mittels DSA   

(Fallbeispiel aus der Klinik für Neuroradiologie des Universitätsklinikums der RWTH Aachen) 
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Sektion          

Die sezierten Tiere, welche infolge eines Narkose- bzw. Intubationszwischenfalls verstarben,  

wurden in Rückenlage fixiert. Der Halsbereich wurde sorgfältig freipräpariert, bis der Truncus 

brachiocephalicus zu identifizieren war. In seiner unmittelbaren Umgebung war das 

Aneurysma zu erkennen, welches sich makroskopisch als derbes, weißliches Gebilde 

darstellte.  

3.1.4.2 Auswertung der Angiographien 
 
Folgende Parameter wurden sowohl bei der DSA, der MRA sowie bei der Sektion  

ausgewertet: Der Durchmesser des Trägergefäßes (Truncus brachiocephalicus), die Breite des 

Aneurysmahalses, die Höhe und die Breite des Aneurysmas. Des weiteren wurde die Morphe 

des Aneurysmas beurteilt, d.h., ob das Aneurysma beerenförmig, schlauchförmig, gelappt 

oder fusiform war. 
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3.2 Ergebnisse 
 

3.2.1 Allgemeines 
 

Von den 20 Tieren starben zwei Tiere unmittelbar nach der Aneurysmainduktion; ein Tier 

verstarb vor der Aneurysmaverifizierung mittels DSA. Ein Kaninchen starb bereits vor der 

Aneurysmainduktion. Vier Tiere verstarben vor der Aneurysmaverifizierung mittels MRA. 

Zwei Tiere wurden aufgrund fehlgeschlagener oder nicht durchführbarer Therapie aus dem 

weiteren Versuch genommen (auf die Komplikationen wird in 3.2.2 näher eingegangen). Die 

übrigen zehn Tiere tolerierten die Eingriffe ohne neurologische Ausfälle oder sonstige 

Auffälligkeiten und blieben weiter im Versuch. Die Euthanasie (mittels einer intravenösen 

Applikation einer Pentobarbitalüberdosis (Narcoren®; Fa. Merial, Hallbergmoos) (Butler et 

al., 1990; Henke, 2003; Feldman und Gupta, 1976)) dieser verbleibenden zehn Tiere wird erst 

nach Ablauf eines Beobachtungszeitraumes von ungefähr einem halben Jahr nach 

erfolgreicher Therapie durch eine andere Arbeitsgruppe erfolgen.  

Die Zeit der Aneurysmainduktion lag bei durchschnittlich ca. 45 Minuten (die Induktionszeit 

variierte bei den Tieren zwischen 30 Minuten und einer Stunde). Von der Einleitung bis zu 

der Ausleitung der Narkose vergingen im Durchschnitt ungefähr 90 Minuten (die längste 

Narkosedauer lag bei zwei Stunden und die kürzeste bei ca. einer Stunde). Bei ungefähr der 

Hälfte der Tiere zeigte sich ein Abstrom von Kontrastmittel während der digitalen 

Subtraktionsangiographie über die einliegende Schleuse nach Inflation des Ballons. Dieser 

Abfluss erfolgte über Gefäße, die zur Glandula thyroidea sowie zur Trachea zogen und von 

der A. carotis communis abgingen und als A. thyroidea superior und Ramus 

tracheooesophagealis identifiziert werden konnten. Letztgenannter Ramus 

tracheooesophagealis ist ein kleiner arterieller Ast, der bei Kaninchen von der A. carotis 

communis abgeht und im weiteren Verlauf zu der Grube zwischen Trachea und Ösophagus 

aufsteigt und der noch kaudal der A. thyroidea superior abgehen kann. Um einen Abfluss der 

Elastase zu verhindern, wurde bei diesen Tieren die Schleuse weiter proximal vorgeschoben, 

und eine zusätzliche Ligatur wurde weiter proximal vorgenommen. Nach Verifikation, dass 

keine Elastase abfloss, wurde dann unter fluoroskopischer Kontrolle das Elastase-

Kontrastmittelgemisch langsam injiziert, sodass das Gefäß langsam aufgedehnt wurde. Bei 16 

Tieren konnten auf diese Art Aneurysmen induziert werden. Die Aneurysmagröße variierte 

dabei von der Weite  zwischen 1,2 mm und 6,2 mm (Mittel: 3,4 mm, Standardabweichung 
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(SD): 1.5 mm) und in der Höhe zwischen 2,3 mm und 16,0 mm (Mittel: 8,6 mm, SD: 4,6 

mm). Der Aneurysmahals war gut definiert und variierte im Durchmesser zwischen 0,8 mm 

und 4,7 mm (Mittel: 2,6 mm, SD: 1,1 mm). Die Größe des Trägergefäßes (Tuncus 

brachiocephalicus) variierte zwischen 2,0 mm und 3,2 mm (Mittel: 2,8 mm, SD: 0,4 mm). 

Zwischen der Gruppe der Tiere, die mittels MRA untersucht wurde und der Gruppe, die mit 

DSA untersucht wurde, ergab sich bezogen auf die untersuchten Größen kein statistisch 

signifikanter Unterschied . 

Tier- 
Nr. 

Ohr- 
Nr. 

Aneurysma-
weite 

Aneurysma-
höhe 

Aneurysma-
hals 

Aneurysma-
morphe 

Ø Träger-
gefäß 

1 434074 4,4 mm 10,2 mm 3,7 mm sacciform 2,3 mm 
2 436728 5,2 mm 14 mm 4,7 mm sacciform 2,6 mm 
3 436735 5,0 mm 9,2 mm 3,8 mm sacciform 3,2 mm 
4 436742 2,2 mm 6,8 mm 2,0 mm schlauchförmig 3,0 mm 
5 436725 4,0 mm 7,2 mm 3,0 mm sacciform 3,0 mm 
6 436764 2,2 mm 3,4 mm 2,0 mm sacciform 3,2 mm 
7 434069 1,6 mm 2,3 mm 0,8 mm sacciform 2,4 mm 
8 436748 - (a) - (a) - (a) - (a) - (a) 
9 444374 - (b) - (b) - (b) - (b) - (b) 
10 445207 - (b) - (b) - (b) - (b) - (b) 
11 445254 - (b) - (b) - (b) - (b) - (b) 
12 434117 3,0 mm (c) 13,0 mm (c) 3,0 mm (c) sacciform (c) 3,0 mm (c) 
13 444343 4,0 mm (c) 14,0 mm (c) 3,0 mm (c) sacciform (c) 3,0 mm (c) 
14 445228 2,0 mm (c) 8,0 mm (c) 2,0 mm (c) sacciform (c) 2,0 mm (c) 
15 436736 6,2 mm 16,0 mm 3,8 mm sacciform 3,0 mm 
16 443314 1,2 mm 3,0 mm 0,8 mm sacciform 2,8 mm 
17 444317 2,3 mm 4,6 mm 1,8 mm sacciform 2,8 mm 
18 445216 3,3 mm 5,3 mm 2,6 mm sacciform 3,2 mm 
19 444309 2,9 mm 5,1 mm 1,8 mm sacciform 2,8 mm 
20 444337 5,0 mm (c) 15,0 mm (c) 2,0 mm (c) sacciform (c) 2,0 mm (c) 

 
Tabelle 3.13: 

Ergebnisse der einzelnen Kaninchen 

 
Tier-Nummer 1-7: diagnostische Aneurysmaverifizierung  mittels DSA 

Tier-Nummer 15-19: diagnostische Aneurysmaverifizierung mittels MRA 

(a) = Tod des Tieres vor diagnostischer Aneurysmaverifizierung mittels DSA 

(b) = Tod der Tiere vor oder unmittelbar nach der Aneurysmainduktion 

       → Keine Aneurysmaverifizierung möglich 

(c) = Tod der Tiere vor diagnostischer Aneurysmaverifizierung mittels MRA 
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         → Aneurysmaverifizierung und Datenerfassung mittels Sektion 

In Abbildung 3.14 ist graphisch dargestellt, welche Meßwerte die Aneurysmaweiten bei den 

16 untersuchten Kaninchen annehmen. Dazu entspricht die Höhe eines jeden Balkens der 

Anzahl der Kaninchen, welche eine Aneurysmaweite in dem spezifizierten Bereich 

aufweisen: Beispielsweise liegt die Aneurysmaweite bei 3 Tieren innerhalb eines Messbe-

reiches von 1,9 mm bis 2,2 mm. Am Fuß der jeweiligen Balken ist der prozentuale Anteil im 

Bezug auf die gesamten 16 Kaninchen (=100%) angegeben, d.h, dass im obigen Beispiel 

18,8% der Tiere eine Aneurysmaweite von 1,9 mm bis 2,2 mm aufweisen. 

Den Mittelwert (Xq) erhält man, indem die ermittelten Aneurysmahöhen aller 16 Tiere addiert 

und sie durch die Anzahl derer dividiert. Mittels der Standardabweichung (SD) soll gezeigt 

werden, wie weit die Aneurysmaweite um den Mittelwert der Messreihe streut. Je größer die 

Standardabweichung ist, desto größer ist die Streuung. 

 

 

Abbildung 3.14: 

Graphische Darstellung der Aneurysmaweite (Histogramm) 
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Als weiterer Messparameter wurde die Aneurysmahöhe bei 16 Kaninchen untersucht. 

Abbildung 3.15 zeigt, dass die Aneurysmahöhe wesentlich stärker streut als die 

Aneurysmaweite in Abbildung 3.14. Dies ist daran ersichtlich, dass die gemessenen 

Aneurysmahöhen hauptsächlich mit einer Häufigkeit von 1 vorkommen. 

 

 

 

Abbildung 3.15: 

Graphische Darstellung der Aneurysmahöhe (Histogramm) 

 

 

 

 

Bei der graphischen Darstellung des Aneurysmahalses (Abbildung 3.16) ist auffällig, dass in 

einem Fall vier Kaninchen (= 25%) und in zwei weiteren Fällen drei Tiere (=18,8%) in den 

gleichen Messbereich fallen. Diese Aussage erlaubt demnach Rückschlüsse über die 

Häufigkeit des Vorkommens bestimmter Aneurysmahalsgrößen (d.h.: bei unseren Versuchen 

liegen sie zumeist im Bereich zwischen 1,85 mm und 2,10 mm) 

 

 



 
80 

 

 

Abbildung 3.16: 

Graphische Darstellung des Aneurysmahalses (Histogramm) 

 

 

In Abbildung 3.17 ist auffällig, dass der gesamte Messbereich bezüglich der 

Trägergefäßgröße lediglich zwischen 2,0 mm und 3,2 mm liegt.  
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Abbildung 3.17: 

Graphische Darstellung des Trägergefäßes (Histogramm) 

 

Anmerkung: 

Zur Histogrammdarstellung werden die Istmasse in eine variable Anzahl Klassen zwischen 

minimalem und maximalem Wert eingeteilt. Die Klassen werden als Balken in die Grafik 

eingezeichnet. Über alle Klassen wird zusätzlich eine Gaußkurve dargestellt. Der Mittelwert 

(X-quer) wird durch eine grüne Linie angezeigt. An der Skala in X-Richtung ist der Wert des 

zu untersuchenden Parameters pro Kaninchen (Istwert) in mm abzulesen und an der Skala in 

Y-Richtung die Häufigkeit der Klassen. 
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3.2.2 Komplikationen 
 

3.2.2.1 Aus dem Versuch genommene Tiere 
 
Bei dem Tier mit der Ohrnummer 436764 zeigte sich in der Kontrollangiographie, dass sich 

zwar ein Aneurysma ausgebildet hatte, dieses jedoch für die Therapie zu klein war. 

Das Kaninchen mit der Ohrnummer 434069 wies in der Kontrollangiographie ein Aneurysma 

auf, welches als gut therapierbar eingestuft wurde. Das Problem war bei diesem Tier jedoch, 

dass sich aufgrund der häufigen Sondierung des Aneurysmas das Aneurysmalumen mit 

Thrombusmaterial füllte. Somit war das Aneurysmalumen zur Therapie zu klein und das Tier 

wurde aus dem Versuch genommen. 

 

3.2.2.2 Morbidität 
 
Das Kaninchen mit der Ohrnummer 436764 zeigte nach problemloser Aneurysmainduktion 

einen Tag post OP Vigilanz- und Koordinationsprobleme. Das Tier bekam die Hinterbeine 

nicht unter seinen Körper gesetzt. Die Futter- und Wasseraufnahme wurde als eingeschränkt 

eingestuft. Es setzte wenig Kot und Urin ab. Die Vigilanz des Tiere verbesserte sich in den 

nächsten zwei folgenden Tagen. Ansonsten war sein Zustand nach wie vor unverändert. Am 

4. Tag post OP wurde eine analgetische Behandlung mittels Carprofen (Rimadyl®, Fa. Pfizer, 

Karlsruhe) eingeleitet, welches einmal täglich subkutan appliziert wurde. An den 

darauffolgenden zwei Tagen war eine deutliche Verbesserung des Zustandes des Kaninchens 

zu verzeichnen: Es bekam erstmalig wieder die Hintergliedmaßen unter den Körper gesetzt, 

nahm Futter und Wasser auf. Auch die Kot- und Urinabsatzmenge war als physiologisch zu 

bewerten. Aufgrund dieser Verbesserung wurde die Therapie mittels Carprofen noch über 4 

weitere Tage fortgeführt und dann eingestellt. Im weiteren Versuchsverlauf konnte bei diesem 

Tier mittels DSA ein kleines Aneurysma diagnostiziert werden.  

Nach der Aneurysmainduktion wies das Tier mit der Ohrnummer 445216 eine geringgradiges 

intermittierendes Röcheln auf. Da weder das Allgemeinbefinden gestört war noch Blutaustritt 

aus dem Maul zu erkennen war, deckten wir das Kaninchen zusätzlich noch mit Carprofen 

(Rimadyl®, Fa. Pfizer, Karlsruhe) ab. Wir boten dem Tier Heu an und beobachteten es noch 

ca.10 Stunden post OP. Sein Zustand verbesserte sich; es begann zu fressen und das röchelnde 

Geräusch trat nur noch selten auf. Wir injizierten ein weiteres Mal Carprofen (Rimadyl®, Fa. 
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Pfizer, Karlsruhe). Am nächsten Morgen erwies sich das Tier als unauffällig und zeigte Kot- 

und Urinabsatz. Auch dieses Kaninchen zeigte bei der durchgeführten MRA ein Aneurysma. 

 
 

3.2.2.3 Mortalität  
 

Das Kaninchen mit der Ohrnummer 445254 verstarb vor der Aneurysmainduktion nach einem 

frustranen Intubationsversuch. Das Tier zeigte zuerst eine Bradykardie, welche schließlich in 

einen Atem- und Herz-Kreislaufstillstand mündete. 

Die Aneurysmainduktion des Kaninchens mit der Ohrnummer 445207 verlief ohne Probleme; 

Kollateralgefäße waren angiographisch nicht zu diagnostizieren. Nach der Extubation musste 

das Tier jedoch nachbeatmet werden, da die Sauerstoffsättigung bis unter 70 Vol% abfiel. 

Anschließend erwies sich das Tier aber wieder als atem- und kreislaufstabil und zeigte auch 

sonst keine Auffälligkeiten. Aufgrund des Problems kurz nach der OP führten wir eine 

Kontrolle des Kaninchens ca. 4 Stunden post OP durch. Doch zu diesem Zeitpunkt ließ sich 

nur noch der Tod des Tieres diagnostizieren. 

Die eingeleitete pathohistologische Untersuchung ergab eine Blutstauung in Leber und Lunge 

sowie ein akutes, intraalveoläres Lungenödem. Nekrotische Veränderungen in der Trachea 

waren jedoch nicht nachweisbar. Diese pathologischen Veränderung sind postmortal 

entstanden, so dass die Todesursache dieses Tieres ungeklärt blieb. 

Bei dem Tier mit der Ohrnummer 444374 verlief die Aneurysmainduktion problemlos. Auch 

hier waren angiographisch keine Kollateralgefäße festzustellen. Zwei Stunden post OP wies 

das Kaninchen jedoch eine röchelnde Atmung auf. Unser Beobachtungszeitraum erstreckte 

sich über weitere zwei Stunden: Es war keine Progredienz des Röchelns zu diagnostizieren. 

Das Tier zeigte auch keinen Blutaustritt aus dem Maul. Die Lungenauskultation war ohne 

besonderen Befund. Am nächsten Morgen wurde das Tier tot im Käfig aufgefunden. Es war 

Blut im Mundwinkel zu erkennen.  

Bei der Sektion des Tieres fanden wir Blut in der Trachea, welche sich weißlich darstellte. 

Der Herzmuskel war im Klappenbereich hell. Die Leber wies helle, unregelmäßige 0,5-2 cm 

große Flecken auf. Die Leber präsentierte sich rot-gefleckt. Unser Verdacht auf eine 

Tracheanekrose bestätigte sich in der pathohistologischen Untersuchung: Es waren ein 

mäßiggradiges, intraalveoläres Lungenödem sowie stärkergradige Schleimhautnekrosen von 

Trachea und hochgradige Blutstauungen zu diagnostizieren.  
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Ob das Kaninchen mit der Ohrnummer 436748 ein Aneurysma ausgebildet hat, sollte mittels 

DSA kontrolliert und anschließend, sofern ein Aneurysma vorlag, therapiert werden. 

Intraoperativ erwies sich das Tier über 1,5 Stunden lang stabil. Doch im Verlauf der Narkose 

wurde es zunehmend bradykard und ateminsuffizient. Es kam zum Atem-Kreislaufstillstand. 

Wir versuchten, das Kaninchen mittels Beutelbeatmung und Herzdruckmassage 

wiederzubeleben. Ferner injizierten wir Atropin (Atropinsulfat-Lösung 0,5mg/ml, Fa. 

Fresenius, Bad Homburg) und Epinephrinhydrochlorid (Suprarenin® Ampullen, Fa. Aventis, 

Frankfurt). Doch die eingeleiteten Maßnahmen führten nicht zum Erfolg. Das Kaninchen 

verstarb noch bevor eine Diagnostik erfolgen konnte. Da wir den plötzlichen Tod des Tieres 

auf einen Narkosezwischenfall zurückführten, wurde das Tier nicht seziert. 

Zur Verifikation des Aneurysmas sollte bei den Kaninchen mit der Ohrnummer 434117, 

444343, 445228 und 444337 eine MRA in Kurzzeitnarkose durchgeführt werden. Das 

Anästhesieschema war das gleiche wie bei der Aneurysmainduktion (subkutane 

Injektionsnarkose mittels Ketamin/Medetomidin und Valium). Doch die diagnostische 

Untersuchung konnte bei diesen Tieren nicht mehr durchgeführt werden, da sie plötzlich 

verstarben. 

Die sofort durchgeführte Sektion ergab bei den Tieren mit der Ohrnummer 444343 und 

424117 hochgradig gestaute Gefäße, petechiale Blutungen am Diaphragma und eine 

ausgeprägte Linksherzhypertrophie (linke Herzwand: 5-fache Größe der rechten Herzwand). 

Bei dem Kaninchen mit der Ohrnummer 445228 konnten ebenfalls hochgradig gestaute 

Gefäße und petechiale Blutungen am Diaphragma diagnostiziert werden. Ferner war ein 

Pleuraerguß (ca. 6ml seröse Flüssigkeit) zu erkennen.  

Bei der Sektion des Tieres mit der Ohrnummer 444337 fielen mittelgradig gestaute Gefäße 

und eine ca. 5-fache Wandverdickung des linkes Ventrikels auf. 

Diese pathologischen Veränderungen ließen jedoch keine Rückschlüsse auf die Todesursache 

zu. Wir vermuteten, dass die Tiere bereits vor der diagnostischen Untersuchung an einer 

Primärerkrankung litten, welche in Kombination mit der Anästhesie für die Tiere tödlich war. 

 

3.2.2.4 Mangelhafte/fehlende Ausbildung eines Aneurysmas  
 
Bei dem Kaninchen mit der Ohrnummer 436764 war die Größe des Aneurysmas so klein, 

dass eine Therapie nicht möglich war. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Eigenes Modell (Vorteile und Probleme) 
 

In den letzten Jahren sind wie  bereits unter 2.3  beschrieben immer wieder verschiedene in 

vivo Tiermodelle dazu benutzt worden, im Tier die Situation zerebraler Aneurysmen, wie sie 

beim Menschen vorkommen, nachzuahmen. Doch diese Modelle waren mit Problemen 

behaftet, die dazu führten, dass die Ergebnisse aus den Versuchen nicht uneingeschränkt auf 

den Menschen übertragen werden konnten (Abruzzo et al., 1998; Altes et al., 2000; Cawley et 

al., 1996; Kallmes et al., 1999; Massoud et al., 1994a; Massoud et al., 1994b; Miskolczi et al., 

1997; Powell, 1991; Spetzger et al., 1996; Stehbens, 1983). Denn im Idealfall simuliert das 

Tiermodell die morphologischen und hämodynamischen Verhältnisse im menschlichen 

Aneurysma (Siehe Zielsetzung S.5).  

Unser Aneurysma-Modell weist im Vergleich zu den bislang experimentell induzierten 

Aneurysma – Modellen mehrere Vorteile auf. Die meisten chirurgischen Modelle beruhen auf 

venösen Transplantatstücken, die an geraden Segmenten angenäht wurden, so dass sich 

Seitenwandaneurysmen ausbilden. Diese Methode hat jedoch den Nachteil, dass im Vergleich 

zu menschlichen intrazerebralen Aneurysmen die anatomischen und hämodynamischen 

Charakteristika nicht dargestellt werden. Seitwandaneurysmen weisen insbesondere keine 

Druckkräfte auf, die normalerweise am Aneurysmahals bei Bifurkationsaneurysmen auftreten 

und zur Kompaktion von Coils führen können (Kallmes et al., 1999). 

Im Vergleich zu chirurgisch induzierten Aneurysmen ist die Induktionszeit bei unserem 

Modell vergleichsweise kürzer und leichter zu praktizieren. In einigen dieser Studien wurden 

hohe Mortalitätsraten und ein unbeabsichtigter Verschluss der Trägerarterie beobachtet 

(Forrest und O'Reilly, 1989; Reul et al., 1997b). Eine Arterienwand ahmt am besten die 

morphologischen und histologischen Gegebenheiten im Vergleich zu humanen Aneurysmen 

nach (Abruzzo et al., 1998). Ferner wurden bei allen chirurgischen Modellen Nähte am 

Aneurysmahals und bei den meisten Modellen auch an der Aneurysmakuppel benötigt, 

welche zu einer ausgeprägten Fibrose beigetragen haben (Mawad et al., 1995). Diese Modelle 

erweisen sich im Hinblick auf die Testung neuer Embolisationsmaterialien zur Verbesserung 

der intraaneurysmalen Fibrose als wenig nützlich (Kallmes et al., 1999). 
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Die von uns entwickelte Methode zur Aneurysmainduktion beim Kaninchen stellt eine 

Verbesserung des Modells von Altes dar (Altes et al., 2000). Dieses Modell hatte den 

Nachteil, dass die Elastase nicht die Abschnitte des Gefäßlumens erreichte, die angedaut 

werden sollten. Grund dafür war, dass bei der Injektion über die Schleuse im wesentlichen die 

sich im Gefäß befindliche Blutsäule vorgeschoben wurde, nicht jedoch die Elastase. Folglich 

konnte am Abgang der Arteria carotis communis keine Elastase wirksam werden, so dass sich 

Aneurysmen mit einem langen und schmalen Hals gebildet haben, die den humanen 

Aneurysmen hinsichtlich ihrer Morphologie nicht ähnelten. Außerdem war es fraglich, ob 

überhaupt genügend Elastase im Gefäß inkubiert wurde.  

Unsere Modifikation bestand darin, über die intraarteriell liegende Schleuse zusätzlich einen 

drahtgesteuerten Mikrokatheter bis kurz vor den aufgeblasenen Ballonkatheter vorzuschieben, 

um somit die Elastase unmittelbar in das Gefäßlumen zu applizieren (Krings et al., 2003).  

Berichten zufolge inkubierte Altes insgesamt 100 Units Elastase in das Gefäßlumen. 

Vorversuche mit 100 Units Elastase führten jedoch zu einem hohen Verlust an Tieren, noch 

bevor sich ein Aneurysma gebildet hatte (Thiex et al., 2004). Die anschließenden 

Obduktionen ergaben bei den verstorbenen Tieren eine hämorrhagische Nekrose der 

umliegenden Halsweichteile, insbesondere der Trachea (Abbildung 4.1, roter Pfeil). 

 

 

Abbildung 4.1 

Tracheanekrose 

(Fallbeispiel aus der Klinik für Neuroradiologie des Universitätsklinikums der RWTH Aachen) 
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Es war folglich davon auszugehen, dass die hohen Dosen an Elastase auf der einen Seite 

durch Diffusion über die Gefäßwand die umgebenden Halsweichteile schädigten, und auf der 

anderen Seite die in der Arteria carotis communis inkubierte Elastase durch aberrante Gefäße 

zur Trachea gelangten (Thiex et al., 2004). 

 

Durch die sorgfältige Präparation und Darstellung der Gefäße, welche die Halsweichteile und 

die Trachea versorgen und die im Kaninchen möglicherweise aus der Arteria carotis interna 

abgehen, wurde im weiteren Versuchsverlauf ein Verlust von Tieren durch eine 

hämorrhagische Trachealnekrose vermieden. In unseren Versuchen stellten wir jedoch fest, 

dass es vermutlich als genetische Variation bei Kaninchen abgehende Kollateralgefäße gibt, 

die so klein sind, dass sie angiographisch nicht zu identifizieren sind, jedoch groß genug sind, 

um zu einer Tracheanekrose führen zu können. Diese unvorhersehbare Komplikation ist 

jedoch in Relation zu den bisherigen Ergebnissen als eher gering einzustufen (siehe auch 

3.2.2). 

 

 

4.2 Kritische Diskussion von Material und Methoden 

 

4.2.1 Anästhesie 
 
Die Narkose war bei vier Kaninchen (434117,444343,445228,436748) problematisch, was 

vermutlich auf eine bereits bestehende, subklinische Pneumonie der betroffenen Tiere 

zuückzuführen war. 

Die kardiovaskulären und atemdepressiven Nebenwirkungen des Domitors® (Fa. Pfizer 

GmbH, Karlruhe) waren gering. Bei einigen Tieren, bei denen sich die Nebenwirkungen 

zeigten, konnte schnell mit Antisedan® (Fa. Pfizer GmbH, Karlruhe) antagonisiert werden.  

Aufgrund der Tatsache, dass drei Tiere (434117,444343,445228) bereits an der 

Injektionsnarkose (Ketamin/Medetomidin und Valium) verstarben, wurde überprüft, ob der 

Grund in einem rechnerischen Fehler zu suchen ist. Doch die Injektionsvolumina erwiesen 

sich als korrekt, so dass im Anschluß an die eingeleitete Sektion davon ausgegangen werden 

muß, dass zwei der drei gestorbenen Tiere, die aus der zweiten Lieferung stammten, schon an 
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einer längerbestehenden Pneumonie gelitten haben, die sich klinisch zwar nicht zeigte, aber 

vermutlich mit Narkotika sensibel interagierte und schließlich letal endete. 

An dieser Stelle soll außerdem kritisch angemerkt sein, dass die Tiere zwar aus einer SPF-

Zucht stammen, jedoch aufgrund logistischer Probleme von den Doktoranden in Privatautos 

transportiert werden mussten. Demnach ist es nicht korrekt, zum Zeitpunkt der 

Aneurysmainduktion noch von spezifisch pathogenfreien Tieren zu sprechen. Folglich kann 

auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Kaninchen nicht schon an einer bestehenden 

Erkrankung (z.B. Mykoplasmen oder Pasteurellen) litten, die jedoch von unserer Seite aus 

unentdeckt blieb. 

 

4.2.2 Operation 
 
Obwohl unter angiographischer Kontrolle keine Kollateralgefäße mehr zu diagnostizieren 

waren, war der Tod des Kaninchens mit der Ohrnummer 444374 auf eine Tracheanekrose 

zurückzuführen. Ein weiteres Tier (445207) röchelte nach der Operation zwar nicht, verstarb 

jedoch plötzlich. Es ist von Bedeutung, dass die intraoperativen Probleme ausschließlich bei 

den Tieren der zweiten Lieferung entstanden sind. Wir vermuteten deshalb, dass es innerhalb 

einer Zuchtlinie Kaninchen gibt, die Kollateralgefäße aufweisen, welche so klein sind, dass 

sie angiographisch nicht dargestellt werden können. Somit hat der Operateur keine 

Möglichkeit, die Schleuse weiter distal vorzuschieben und zu ligieren, damit keine Elastase 

über die Kollateralgefäße ablaufen und zu nekrotischen Veränderungen an der Trachea führen 

kann. Folglich liegen die Probleme nicht an mangelnder Sensibilität der Methode, sondern 

sind vermutlich durch genetische Variabilität bedingt. 

 

4.2.3 Angiographische Untersuchung 
 
Gemäß unserem Versuchsvorhaben sollten die Kaninchen zweimal im Laufe unseres 

Versuches mittels C-Bogen oder MRA (Fa.Philips) angiographiert werden: Da das Kaninchen 

mit der Ohrnummer 445254 bereits vor der Aneurysmainduktion verstarb, wurde die erste 

angiographische Untersuchung im Rahmen der Aneurysmainduktion bei 19 Tieren 

durchgeführt. Dies war insofern wichtig, um mögliche Kollateralgefäße zur Trachea zu 

identifizieren und durch distales Vorschieben der Schleuse einschließlich Ligatur zu 

eliminieren, bevor die Elastase inkubiert wurde. 
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Aufgrund der Tatsache, dass 2 Tiere (444374 und 445207) nach der Aneurysmainduktion 

verstorben sind, sollte bei 17 Kaninchen vor der Therapie eine angiographische Untersuchung 

zur Aneurysamverifizierung erfolgen, welche darüber Aufschluß gibt, ob die Elastase 

wirksam war und die Tiere ein Aneurysma ausgebildet hatten, welches zu therapieren ist.  

Doch eine erfolgreiche Durchführung war nur bei 12 Tieren möglich, da fünf Kaninchen 

(436748;434117;444343;445228;444337) verstarben, noch bevor die diagnostische 

Angiographie zum Tragen kam. Vier Tiere (434117;444343;445228;444337) verstarben nach 

Einleitung einer Kurzzeitnarkose (entsprach dem Narkoseschema der Aneurysmainduktion) 

an Herz-Kreislaufversagen. Wir vermuteten, dass der Tod dieser Tiere in Zusammenhang mit 

einer uns nicht bekannten Erkrankung steht, welche primär nicht zum Ausdruck kommt, 

jedoch unter der Narkose offensichtlich wird und schließlich letal endet.  

Die 12 restlichen Tiere überlebten die angiographische Untersuchung. Doch stellte sich bei 

einem Tier (436764) das Aneurysma als so klein dar, dass es nicht zu therapieren war und das 

Tier aus dem Versuch genommen werden musste. 

Im Allgemeinen gibt es zwei Ursachen für eine mangelhafte Ausbildung eines Aneurysmas 

(Abbildung 4.2; 1 und 2): Fließt die Elastase über die Schleuse wieder zurück, bildet sich 

entweder kein Aneurysma oder nur ein sehr kleines aus (1). Ist die Ballonokklusion nicht 

ausreichend (2), kann Elastase an dem Ballon vorbei abfließen. Folglich bleibt nicht genügend 

Elastase im Totraum, was zur Folge hat, dass die Gefäßwand nicht ausreichend angedaut 

wird. Das Resultat sind kleine oder gar keine Aneurysmen. 

In Abbildung 4.2 fassen Nr. 3 und 4 noch einmal kurz die beiden Ursachen zusammen, die zu 

einer Tracheanekrose und folglich zu einem letalen Ausgang führen (Thiex et al., 2004). 
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Abbildung 4.2 

Ursachen für Tracheanekrosen 

 

 

 

4.3 Abschließende Beurteilung 

 

Unsere Elastase-induzierten Aneurysmen konnten hinsichtlich ihrer Größe, Morphologie und 

Hämodynamik humane Aneurysmen nachahmen. Ferner zeigten sie keinen spontanen 

Verschluß im Langzeitexperiment. Aufgrund der Tatsache, dass wir zur Induktion kein 

chirurgisches Vorgehen anwenden mussten, blieb das Endothelium auch nach der Induktion 

erhalten. Ferner entstanden bei unserer Methode keine Gefäßnähte, die ansonsten eine 

Emboliequelle darstellen würden. Wichtig für die Übertragbarkeit der Therapiemethoden war, 

dass die Größe des Trägergefäßes, des Aneurysmahalses und nicht zuletzt des Aneurysmas 

selber den humanen Aneurysmen ähnelte. Mittels der Elastase konnten wir erreichen, dass die 

Aneurysmawand arteriellen Ursprungs war und durch die Wirkung der Elastase ausdünnte. 

Diese sich daraus entwickelnden Aneurysmen enstanden durch einen Schaden an der 

Gefäßwand, wie es auch beim Menschen unter Anwesenheit unterschiedlicher 

prädisponierender Faktoren (Rauchen, Hypertonie etc.) vorkommt. Ferner war die 

Induktionszeit und die Belastung für das Tier bei unserer Methode gering, so dass sie meist 

gut von den Tieren toleriert wurde. Des weiteren waren unsere induzierten Aneurysmen 
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zuverlässig, reproduzierbar und von unterschiedlicher, prädizierbarer Morphologie. Nicht 

zuletzt aufgrund des dem Menschen ähnlichen Gerinnungssystems ist das Kaninchen 

offensichtlich ein geeignetes Tiermodell für die Aneurysmaforschung.  

Trotz all dieser Vorteile unseres Modells, ist der Einsatz des Kaninchens in der 

Aneurysmaforschung fragwürdig: Im Vergleich zu Vorversuchen konnte die Mortalitätsrate 

zwar reduziert werden, doch liegt sie immer noch bei 40% - was einen viel zu großen Anteil 

für ein geeignetes Modell darstellt. Wegen der genetischer Variabilität und der bei einigen 

Tieren vermutlicherweise bereits länger bestehenden, subklinischen Erkrankungen bleibt 

deshalb grundsätzlich zu überlegen, ob der Einsatz von Inzuchtkaninchen und eine SPF-

Haltung zu einer Reduktion der Ausfälle hätte führen können. Ferner müsste die Wahl der 

Narkose neu überdacht werden, damit auch durch die Optimierung der Anästhesie eine 

geringere Mortalitätsrate erzielt werden kann (fünf von acht gestorbenen Kaninchen starben 

während der Anästhesie).  

Wie bereits erwähnt betrug die Mortalitätsrate unserer Kaninchen 40% - doch die Tiere, die 

noch zum Einsatz von neuen Therapiemethoden verwendet werden konnten, lag bei 50% der 

Ausgangstiere: Denn zwei Kaninchen mussten aus dem Versuch genommen werden, weil bei 

einem Kaninchen das Aneurysma zur Therapie zu klein war und sich bei dem anderen Tier 

durch zu häufiges Sondieren das Aneurysmalumen mit so viel Thrombusmaterial füllte, dass 

auch dieses zu klein war, um neue Therapiemöglichkeiten austesten zu können. Folglich 

haben wir ein Tiermodell entwickelt, das eine Ausfallrate von 50% aufweist, da nur noch 10 

Tiere für eine nachfolgende Aneurysmatherapie zur Verfügung standen. Es ist uns somit nicht 

gelungen, ein standardisiertes Tiermodell für die Neuroradiologie zu entwickeln, an dem neue 

Aneurysmatherapien ausgetestet werden können, da nur noch die Hälfte der anfänglich im 

Versuch befindlichen Tiere zur Aneurysmatherapie eingesetzt werden konnten. 

Abschließend lässt sich deshalb sagen, dass das Kaninchen in der Aneurysmaforschung zur 

Zeit kein etabliertes Tiermodell darstellt, da es noch aufwendiger Verbesserungen bedarf, um 

die Mortalitäts- und Ausfallrate erheblich reduzieren zu können. Daraus sollte aber nicht 

geschlossen werden, dass das Kaninchen nicht prinzipiell ein geeignetes Modell für 

neuroradiologische Studien sein könnte. Es gilt vielmehr, die oben beschriebenen Probleme 

zu lösen, so dass es in Zukunft ein adequates Tiermodell darstellen kann. 
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5 Zusammenfassung 

 
Petra Gorgels 

 

Experimentell induziertes Elastase-Aneurysmamodell beim Kaninchen im Vergleich zu 

anderen Aneurysma-Tiermodellen 

 

Die Ruptur einer Gefäßaussackung (Aneurysma) der basalen, intrakraniellen Gefäße gilt als 

häufigste Ursache spontaner Blutungen in den Subarachnoidalraum des Gehirns. 

Für die Entwicklung neuer Aneurysmatherapieverfahren ist es wichtig, ein Tiermodell zu 

finden, mit welchem sich standardisiert Aneurysmen induzieren lassen. 

Auf der Suche nach einem geeigneten Tiermodell wurden bei 19 weiblichen New Zealand 

White Kaninchen ein Aneurysma mittels Elastase induziert. Dabei war zu beachten, dass vor 

der Elastaseinjektion angiographisch keine abgehenden Kollateralgefäße sichtbar waren, die 

ansonsten ursächlich an einer entstehenden Tracheanekrose beteiligt wären. Die zwei Tiere, 

die post operationem an einer Tracheanekrose starben, hatten vermutlich in der Angiographie 

nicht darstellbare, kleinste Kollateralgefäße. Ob bei den anderen Kaninchen die 

Aneurysmainduktion erfolgreich verlaufen war, wurde nach ca. zwei Wochen mittels digitaler 

Subtraktionsangiographie (DSA) oder Magnetresonanzangiographie (MRA) untersucht. Vier 

Kaninchen verstarben jedoch vor dieser diagnostischen Untersuchung, so dass die 

Aneurysmaverifizierung anhand einer Sektion erfolgte. Ein Aneurysma unterschiedlicher 

Größe und Morphologie hatte sich bei allen Tieren ausgebildet. Jedoch waren nur 10 

Aneurysmen groß genug, um an ihnen neue Therapiemethoden austesten zu können. 

Obwohl das Kaninchen im Vergleich zu anderen Aneurysma-Tiermodellen (Ratte, Schwein, 

Hund, Affe, Schaf) große anatomische (Arteria carotis communis entspricht der humanen 

Arteria cerebri media et anterior) und physiologische (vergleichbares Thrombolyse- und 

Koagulationssystem) Ähnlichkeiten zum Menschen aufweist, steht zur Zeit jedoch aufgrund 

der hohen Mortalitätsrate die Eignung des Kaninchens als Tiermodell für die 

Aneurysmaforschung in Frage.  
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6 Summary 

 
Petra Gorgels 

 

Experimentally induced elastase-aneurysms in the rabbit in comparison to aneurysm-

models in other animals 

 

Rupture of an arterial aneurysm of basal cerebral arteries is accused to be the main cause for 

intracerebral hemorrhage. Therefore it is necessary to find an animal model to induce 

standardised aneurysms, which could be used for therapy of aneurysms furthermore. 

In search of an appropriate animal model we created aneurysms in 19 female New Zealand 

White rabbits. To avoid tracheal necrosis we searched for branches of the common carotid 

artery supplying the trachea. Nevertheless, lethal hemorrhage necrosis of the trachea probably 

occurred in two of our rabbits. Therefore we suggested, that these animals had elastase 

instillation into their finest arterial branches which were not seen on the digital subtraction 

angiography (DSA). Two weeks after induction DSA or magnetic resonance imaging (MRI) 

was performed for aneurysm control. But unfortunately, four rabbits died before DSA or 

MRI. They were examined post-mortem and aneurysms were found. All rabbits showed 

aneurysms of different size and shape. But only 10 aneurysms were large enough to test new 

therapy methods. 

Although our rabbit model compared to other animal models (rat, swine, dog, monkey, sheep) 

shows a similar coagulation und fibrinolytic system to that of humans and the similar size of 

the rabbit’s common carotid artery to the intracerebral arteries (A. cerebri media and anterior) 

in humans, the high rate of mortality corroborates the view that the rabbit is not an appropriate 

animal model for aneurysm research. 
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8 Abkürzungen 
 

A. Arteria 

Aa. Arteriae (plural) 

AC Aachen 

bzw. beziehungsweise 

°C Grad Celsius 

cm Zentimeter 

CT Computertomographie 

CTA Computertomographie- Angiographie 

3-D dreidimensional 

d.h. das heißt 

EM Elektronenmikroskopie 

et al. et alteri 

etc. ezetera 

FA Flip Angle (Anregungswinkel) 

Fa. Firma 

g Gramm 

GDC Guglielmi Detachable Coil 

gr. griechisch 

h Stunde 

Hg Quecksilber 

Hrsg. Herausgeber 

inkl. inklusiv 

int. interna 

kg Kilogramm 
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li. linke 

LM Lichtmikroskopie 

M. Muskulus 

m2 Quadratmeter 

mm Millimeter 

mm2 Quadratmillimeter 

MRA Magnetresonanzangiographie 

MRT Magnetresonanztomographie 

n Anzahl 

NaCl Natriumchlorid 

µm Mikrometer 

OP Operation 

re. rechte 

RWTH Rheinisch Westfälisch Technische 

Hochschule 

SAB Subarachnoidalblutung 

SD Standard Deviation (Standardabweichung) 

sec. Sekunde 

SIT Silicon intensified target tube camera 

sog. sogenannt 

SPF spezifisch pathogenfrei 

TE Time to echo (Echozeit) 

TierSchHuV Tierschutzhundeverordnung 

TR Time to repetition (Repetitionszeit) 

TSchG Tierschutzgesetz 

U Units 
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u.a. unter anderem 

v.a. vor allem 

vs versus 

z.B. zum Beispiel 
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Tausend Dank geht auch an die Tierpfleger des MTI, die uns zu jeder Zeit tatkräftig 

unterstützten und viele, kurzfristig geplante Aktionen möglich machten.  
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Einen ganz besonderen Dank schulde ich meiner Familie, die mich mit den finanziellen 

Mitteln unterstützte, ohne die diese Arbeit nie realisierbar geworden wäre. Sie verfolgten das 

Zustandekommen meiner Arbeit mit regem Interesse und gaben mir seelische und moralische 

Unterstützung. 

Last but not least möchte ich mich ganz besonders bei Herrn Dipl.-Inform. Michael Schuster 

bedanken. Er führte mich in die Geheimnisse von Microsoft Word und Paint ein und half mir 

unermüdlich, wenn der Computer wieder einmal etwas ohne Aufforderung gelöscht hat oder 

sein Eigenleben meine Kompetenz überschritt. Er war stets ausdauernd im Korrekturlesen und 

brachte viel Verständnis für meine Arbeit auf. Ich danke ihm von ganzem Herzen - Micha, 

was würde ich ohne Dich tun?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


