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Eine vollständige Ausschaltung war wegen enger Ver-
knüpfung normaler, das Hirn versorgender Arterien 
mit den feinen, perforierenden die AVM versorgenden 
Arterien nicht möglich.

Zur Planung der weiteren Therapieschritte wurde 
ein post-interventionelles MRI durchgeführt. In den 
Funktionsaufnahmen wurde dabei eine hocheloquente 
Lage des Restangioms mit direkter Beziehung zum 
frontalen Operculum und zur motorischen Sprachre-
gion nachgewiesen.

Zur Kontrolle der Sprach- und Sprechfunktion 
wurde aus diesem Grund der operative Eingriff im 
wachen Zustand geplant und in einem interventionell-
operativen Hybrid-Operationsraum durchgeführt. 
Dabei wurde als erster Schritt im Hybrid-Operations-
saal eine Angiografie zu Navigationszwecken erstellt. 
Der reduzierte Angiomnidus und das Embolisat wur-
den in ihrer Geometrie genau erfasst.

Daraufhin wurde in Lokalanästhesie eine fronto-
laterale Mini-Kraniotomie angelegt. Nach Eröffnung 
der Sulcus frontalis superior wurde das Angiom unter 
ständiger neuropsychologischer Kontrolle aufgesucht 
und von versorgenden Gefässen abgelöst (Abb. 3). Nach 
Durchtrennung der tiefen drainierenden Vene wurden 
das gesamte Angiom in toto entfernt und die Nischen 
der Resektionshöhle mittels Endo skop auf Angiom-
reste inspiziert.

Abschliessend wurde, noch mit geöffnetem Schä-
del und im Wachzustand, die Angiografie wiederholt 
(Abb. 4). Die Untersuchung konnte kein Restnidus 
und keine pathologische venöse Drainage mehr nach-
weisen. Die Patientin überstand den Eingriff ohne 
neurologische oder neuropsychologische Defizite. Am 
Folgetag konnte die komplikationslose Komplettre-
sektion mittels MRI dokumentiert werden.  

Diskussion: Spontane intrazerebrale Blutungen treten 
am häufigsten in den Territorien von perforierenden 
Arterien im Bereich der Stammganglien auf und sind 
meist mit einer arteriellen Hypertension assoziiert. Sie 
machen etwa 15% aller Schlaganfälle aus. Bei atypi-
scher Lage und insbesondere bei jungen Patienten 
muss allerdings eine Gefässmissbildung in Betracht 
gezogen und danach gesucht werden. 

Bei angiografischem Nachweis einer durch eine 
AVM bedingten Blutung ist das weitere Vorgehen 

Fallbericht: Bei einer 32-jährigen, bis anhin gesunden 
Frau trat in der 26. Schwangerschaftswoche eine plötz-
liche, geringe motorische Aphasie auf. Die angefer-
tigte Bildgebung zeigte eine links frontale intrazereb-
rale Blutung (Abb. 1a). Als Ursache zeigte sich eine 
arteriovenöse Malformation (AVM) im frontalen 
Operculum, mit komplexer Versorgung durch Äste der 
A. cerebri media. Die venöse Drainage erfolgte ober-
flächlich zum Sinus sagittalis superior und tief, Rich-
tung V. cerebri interna (Abb. 1b). 

Aufgrund der Schwangerschaft wurde nach inter-
disziplinärer Diskussion die Entscheidung getroffen, 
die relativ symptomarme Blutung und kleine AVM 
zunächst konservativ zu behandeln. Die Symptome 
bildeten sich in der Folge im Zeitraum weniger Wochen 
vollständig zurück. Nach problemloser Entbindung 
per Kaiserschnitt wurde zur weiteren Evaluation eine 
Katheterangiografie angefertigt und entschieden, den 
Versorgungsanteil mit assoziierter vaskulärer Ektasie 
prä-chirurgisch superselektiv darzustellen und gegebe-
nenfalls endovaskulär anzugehen. Dieser Anteil des 
Angiomnidus wurde denn auch nach superselektiver 
Sondierung erfolgreich partiell embolisiert (Abb. 2). 

Arteriovenöse Malformation 

Interdisziplinäre Behandlung in einem  
interventionell-operativen Hybridsaal

Abb. 1: A) CT nativ. Akute parenchymale Blutung fronto-operkulär links mit perifo-
kalem Ödem; B) T2-w MRI zeigt den oberen AVM-Nidus-Anteil, mit einer venöser  
Ektasie (schwarzer Pfeil) und die tiefe venöse Drainage (weisser Pfeil).
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vom klinischen Zustand abhängig. Bei grossen und 
raumfordernden Blutungen mit drohender Einklem-
mung wird eine sofortige operative Entlastung durch-
geführt. Bei einem neurologisch stabilen Zustand 
kann die Resorption der Blutung in der Regel abge-
wartet und die AVM später behandelt werden. Die 
detaillierte Erfassung der Gefässpathologie unter Ein-
bezug der Beziehung zum umgebenden Hirngewebe 
mittels Bildgebung liefert die Grundlage zu einem 
interdisziplinär zu erstellenden Behandlungsplan, wel-
cher entsprechend der Erfahrung der behandelnden 
Ärzte auf eine spezifische Patientensituation zuge-
schnitten wird. Wegen einer grossen Variabilität der 
Präsentation, Morphologie und Lokalisation lassen 
sich nur beschränkt klare Richtlinien definieren, was 
auch bei Konsultation der kontinuierlich kontrovers 
diskutierten Publikationen ersichtlich wird.

Von grösster Wichtigkeit ist daher die Bespre-
chung in einem erfahrenen, interdisziplinär agieren-
den neurovaskuläres Team mit Zugang zu allen 
Behandlungsmöglichkeiten, d.h. endovaskulär inter-
ventionellen, neurochirurgisch operativen und stereo-
taktisch radiochirurgischen Therapieoptionen – dies 
unter entsprechendem Monitoring, d.h. neurologisch, 
neuropsychologisch, neuroanästhesiologisch, neuro-
intensivistisch und neuroradiologisch. Ein solcher Fall 
sollte somit in einem interdisziplinären neurovaskulä-
ren Board mit interventioneller, operativer und strah-
lentherapeutischer Erfahrung besprochen werden.

Die primäre Therapie ist i.d.R interventionell 
neuroradiolgisch durch superselektive Sondierung 
und Embolisation von AVM-Anteilen oder gar der 
ganzen AVM. Bei Teilverschluss erfolgt bei oberfläch-
licher oder oberflächennaher Lokalisierung die ergän-
zende operative chirurgische Entfernung. Eine stereo-
taktische radiochirurgische Behandlung wird vor 
allem bei tiefer Lokalisierung und kleiner Grösse der 
AVM in Betracht gezogen. Die aktuelle Studienlage 
verlangt bei AVM, welche sich nicht durch eine Blu-
tung präsentieren, eine sehr zurückhaltende Therapie-
planung. Bei Blutung lässt sich allerdings meist ein 
degenerierter Anteil der AVM identifizieren, und eine 
detaillierte Therapieplanung durch ein erfahrenes 

Team erlaubt bei limitierter Ausdehnung und günsti-
ger Lokalisierung eine Behandlung mit günstiger Pro-
gnose.

Zusammenfassung: Intrazerebrale AVMs werden 
durch Blutungen, epileptische Anfälle und/oder durch 
neurologische Ausfälle auffällig. Symptomatische 
AVM werden in der Regel behandelt, insbesondere 
geblutete AVMs wegen einer hohen Nachblutungs-
gefahr. Wenn eine Embolisation keine vollständige 
Ausschaltung erreicht, wird die AVM operativ ent-
fernt. Klassischerweise kommen dabei grossflächige 
Schädeleröffnungen zur Anwendung. Mit diesen aus-
gedehnten Kraniotomien geht jedoch ein hohes Risiko 
einher, da auch gesunde Hirnarale einer möglichen 
Verletzung ausgesetzt werden. 

In unserem Fall konnten wir das eloquent gelegene 
Angiom erfolgreich teilembolisieren und anschliessend 
in einem Hybrid-Operationssaal entfernen. Die Haut-

Abb. 2: A) und B) Katheterangiografie der A. carotis interna links, und 3D-Rekonstruktion des AVM-Nidus mit der  
venöse Ektasie (Pfeil), die nicht die Blutungsquelle war. C) Superselektive Mikorkatheterinjektion und Darstellung der 
Blutungsquelle. Nachfolgend erfolgreiche Embolisation und Verschluss der venösen Ektasie. 

Abb. 3: Interventionell-operativer Hybrid-Operationsraum während des Eingriffs. 
Die Resektion erfolgt unter neuropsychologischer Kontrolle (Vordergrund).
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inzision, die Verletzung der Weichteile, die Schädel-
öffnung und die Freilegung der Hirnoberfläche konn-
ten dabei minimiert werden. Ausschlaggebend war die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit, die eine minimale 
operative Belastung und dennoch maximale Sicher-
heit im wachen Zustand der Patientin ermöglichte.
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Abb. 4. Katheterangiografie der ACI, laterale Ansicht. A) Postembolisation, kleiner 
Restnidus. B) Postresektion. Vollständige Entfernung.


