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Sie werden zu einem Patienten gerufen, der über einen plötzlichen 
stechenden Schmerz in der Brust oder im Rücken berichtet. Denken 
Sie neben kardialen Ursachen unbedingt auch an eine Aortendissek-
tion. Der Verdacht lässt sich durch Blutdruckmessung (an beiden 
Armen!), Auskultation und falls verfügbar eine TEE erhärten; rasch 
eingeleitete therapeutische Maßnahmen können lebensrettend sein. 

Akute Aortendissektion

Die frühzeitige Verdachtsdiagnose  
ist entscheidend

� 

– Das Krankheitsbild der akuten thora
kalen Aortendissektion kann klinisch viel
gestaltig sein und wird häufig verkannt. 
Bei akutem Thoraxschmerz oder plötz
lichen neurologischen Ausfällen ist trotz 
der relativen Seltenheit (drei Fälle pro 
100 000 Einwohner im Jahr) auch an die 
Aortendissektion zu denken, da die Sterb
lichkeit hoch ist und bei bis zu 30% der 
Patienten die Diagnose erst post mortem 
gestellt wird [1, 2].

In der Präklinik sind für die Ver
dachtsdiagnose der akuten Aortendis
sektion die Anamnese und die kli
nischen Symptome entscheidend. 

Wie  kommt es zur Aortendissektion?
Die Gefäßwand der Aorta besteht aus drei 
Schichten: 
ó  der dem Gefäßlumen zugewandten 

Intima, 
ó der mittleren Schicht Media und 
ó  der das Gefäß nach außen abgren

zenden Adventitia. 
Die Aortendissektion ist durch einen 
primären Gefäßwandeinriss in die Inti
ma gekennzeichnet. Durch diese Pforte 
kann Blut in die Media gelangen und es 
kann sich dort innerhalb der Gefäß
wand ein falsches Lumen ausbilden (s. 
Abb. 1). Bei hereditären, entzündlichen 

und Autoimmunerkrankungen (Tab. 1) 
können die elastischen oder muskulären 
Anteile der Media geschwächt sein und 
eine Blutung dort begünstigen; dies 
kann zu einer gänzlichen Aufspaltung 
(Dissektion) der Gefäßwand zwischen 
Intima und Adventitia führen.

Folgende Faktoren sind für eine Aor
tendissektion prädisponierend:
ó  Das MarfanSyndrom (geht bei 50% 

der Patienten mit der Ausbildung ei
ner Aortendissektion einher [3]), 

ó  andere genetische Faktoren, 
ó  erhöhter Blutdruck, 
ó  fortgeschrittenes Lebensalter und 
ó  arteriosklerotische Gefäßverände

rungen (s. Tab. 1).

Einteilung der Aortendissektion
Die StanfordKlassifikation teilt die Dis
sektion nach der Ausdehnung in die Ty
pen A und B ein. 
ó  Bei der TypADissektion ist die Aor

ta ascendens immer mitbetroffen, 
ó  beim Typ B ist das Dissektionsareal 

nur auf die deszendierende Aorta be
schränkt (s. Abb. 1).

Die DeBakeyKlassifikation (s. Abb. 1) 
teilt die Dissektion zusätzlich nach der 
Lokalisation des Intimaeinrisses ein: 
ó  Typ I: Dissektion mit Ursprung in 

der aszendierenden Aorta und Aus
dehnung über die gesamte Aorta. 

ó  Typ II: Intimaeinriss und Dissektion 
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ausschließlich in der aufsteigenden 
Aorta. 

ó  Typ III: Lokalisation des Intimaein
risses und des Dissektionsareals in der 
Aorta descendens.

Klinische Zeichen
Bei einer Dissektion in der Aorta ascen
dens können Durchblutungsstörungen 
der Herzkranzgefäße zu Angina pectoris 
führen, während neurologische Ausfälle 
bei Flussbehinderung der Gehirn und 
Rückenmark versorgenden Gefäße auftre
ten können. Die Ausbildung einer Herz
beuteltamponade kann mit synkopalen 
Ereignissen bis hin zu akutem Herzversa
gen einhergehen. 

Durchblutungsstörungen der Abdo
minalorgane können zu Bauchschmer
zen, Erbrechen und akutem Nierenver
sagen führen. Komplikationen der Aor
tendissektion sind Aortenruptur, Herz
versagen und Endorganischämie [9].

Erstsymptom: Plötzlicher Schmerz
Leitsymptom der akuten Aortendissek
tion ist praktisch immer ein schlagartig 
auftretender Schmerz, der als „stechend“ 
oder „reißend“ charakterisiert wird [4]. 
Bei der TypADissektion wird dieser vom 
Patienten häufig retrosternal lokalisiert, 
während bei Typ B Rücken und Bauch

schmerzen im Vordergrund stehen kön
nen [4]. Diesem Erstsymptom kann ein 
schmerzfreies Intervall von einigen Stun
den bis zu mehreren Tagen folgen [5, 6]. 

Differenzialdiagnostisch sollte beim 
akuten Thoraxschmerz immer an eine 
Aortendissektion gedacht werden (Tab. 
2). In bis zu 10% der Fälle tritt jedoch 
kein Schmerzereignis in Erscheinung [4].

       

Risikofaktoren der thorakalen Aortendissektion
–

Genetisch MarfanSyndrom
  EhlersDanlosSyndrom
Valvulär Bikuspidale Aortenklappenerkrankung
  Aortenklappenersatz
Vaskulär Zystische Medianekrose
  Arteriosklerose 
  Arterieller Hypertonus 
  Aortenisthmusstenose
Infektiös Syphilis
  Tuberkulose
Autoimmun Riesenzellarteriitis
  TakayasuArteriitis
  Rheumatoide Arteriitis
Endokrin Diabetes
Substanzmissbrauch Nikotinabusus
  Amphetamin, Kokainabusus
Schwangerschaft 
Traumatisch

Tabelle 1 Hämodynamik
Arterielle Hypertension (systol. RR > 150 
mmHg) tritt gehäuft bei der TypB  
Dissektion auf, während ein Viertel der 
TypADissektionen hypotensive (systol. 
RR 100 mmHg) oder schockige Kreis
laufverhältnisse (systol. RR 80 mmHg) 
aufweist (Tab. 3) [4].

Pulsdefizite 
Durch die teilweise oder komplette 
Verlegung des Lumens großer Gefäße 
können einzelne Pulse abgeschwächt 
sein oder gänzlich fehlen (Tab. 3) [10, 
11]. Ebenso kann die Blutdruckmes
sung an beiden Armen Seitendiffe
renzen aufweisen.

Herzgeräusche
Die TypADissektion kann eine Aorten
klappeninsuffizienz zur Folge haben, die 
bei 45% der Patienten als diastolisches 
Herzgeräusch auskultierbar ist [12].

Neurologische Symptome
Eine Minderdurchblutung der Karotiden 
kann mit Bewusstseinsstörungen und ze
rebrovaskulären Ereignissen einhergehen 
(Tab. 3). Eine Ischämie des Rückenmarks 
kann als Lähmung der Beine oder peri
phere Neuropathie in Erscheinung tre
ten.

Abb. 1  Klassifikation der Aortendissektion nach Stanford und DeBakey. Die hellgraue 
Fläche zeigt das Gefäßlumen der Aorta (wahres Lumen). Mit dunkelgrau ist das falsche 
Lumen (Dissektionsareal) dargestellt. Die Pfeile symbolisieren die Flussverhältnisse in 
der Aorta.
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Diagnostik
Bei einer akuten Dissektion der Aorta ist 
wegen der potenziell letalen Folgen eine 
schnelle Diagnosestellung von herausra
gender Bedeutung. 

EKG: hilfreich zur Abgrenzung von  
Myokardischämien
Zur Differenzierung von akuten myo
kardialen Ischämien sollte ein 12Ka
nalEKG angefertigt werden. Die Aus
sagekraft eines EKGs wird jedoch da
durch verringert, dass bei einer Dissek
tion in die Koronararterien ischämiety
pische Veränderungen auftreten kön
nen. Häufig sind jedoch keine 
EKGVeränderungen festzustellen [7]. 
Dabei ist die Unterscheidung zwischen 
Myokardischämie und Dissektion v. a. 
in Hinblick auf eine eventuelle Antiko
agulation und Lysetherapie, welche bei 
vorliegender Aortendissektion fatale 
Folgen haben könnte, von großer Be
deutung [7].

Röntgen: unzureichende Sensitivität
Eine Röntgenübersicht des Thorax ist 
wegen der geringen Sensitivität für die 
Diagnostik ebenfalls von untergeord
neter Bedeutung. Insbesondere ist eine 
Beurteilung der aszendierenden und der 
abdominellen Aorta im Vergleich zu 
anderen Verfahren nur eingeschränkt 
möglich [14].

Häufigste Technik: Kontrastmitel-CT 
von Thorax und Abdomen
Die häufigste Untersuchungstechnik ist 
mittlerweile die Computertomografie 
(CT) von Thorax und Abdomen mit 
Applikation von Kontrastmittel. Fol
gende Punkte sprechen für den Einsatz 
der KontrastmittelCT:
ó  gute Aussagekraft bezüglich Dissek

tionsstelle und Ausdehnung, 
ó  erlaubt Aussagen über wahres und 

falsches Lumen und Thrombosierung, 
ó  geringe Invasivität, 

ó  geringer Zeitaufwand und 
ó  weite Verbreitung [15]. 

MRT
Eine noch bessere Darstellung und damit 
höhere Sensitivität und Spezifität bietet 
die Magnetresonanztomografie (MRT). 
Durch die vergleichsweise lange Dauer 
der Untersuchung, der eingeschränkten 
Möglichkeit der Überwachung des Pa
tienten während der Untersuchung und 
der Anwendungsbeschränkung bei vor
handenen Implantaten hat sie sich in der 
Akutdiagnostik jedoch bisher nicht 
durchsetzen können [16].

TTE/TEE: am Krankenbett durchführbar, 
aber begrenzt aussagekräftig
Weitere Untersuchungsverfahren mit 
hoher Aussagekraft und geringer Invasi
vität stellen die transthorakale bzw. 
transösophageale Echokardiografie dar. 
Sie erlauben eine gute Beurteilung der 
Lage, der Ausdehnung, der Flussver
hältnisse im wahren und falschen Lu
men und einer eventuellen Thrombo
sierung. Zudem sind sie schnell verfüg
bar und bettseitig durchführbar. 

Durch anatomische Gegebenheiten 
kann jedoch die Aussagekraft verfah
rensabhängig eingeschränkt sein. So 
sind bei der transösophagealen Echo
kardiografie (TEE) durch luftgefüllte 
Atemwege Teile der Aorta ascendens 

– fortbildung–übersicht

       

Akuter Thoraxschmerz: Was müssen Sie abklären? 
–

Kardial Angina pectoris
  Herzinfarkt
  Myokarditis
  Perikarditis
Pulmonal Lungenembolie
  Spontanpneumothorax
  Pleuritis
  Pneumonie
Vaskulär Aortenaneurysmaruptur
  Aortendissektion
Oesophageal Ösophagusruptur
Gastral Gastritis
  Ulkus
Pankreatisch Pankreatitis
Cholezystisch Cholezystitis und Cholezystolithiasis
Muskoloskeletal Kostovertebralsyndrom

Tabelle 2

       

Klinische Charakteristika der akuten Aortendissektion 
–

  Typ-A-Dissektion Typ-B-Dissektion
Schmerzereignis  
Plötzlicher Schmerzbeginn 91%  89%
Thorax, oder Rückenschmerz 85%  86%
Abdominalschmerz 22%  36%
Neurologische Symptome  
Fokale neurologische Defizite 17%  5% [9]
Bewusstseinsstörung, Koma 15%  4% [13]
Synkope 18%  4%
Hämodynamik  
Hypertension 36%  69%
Hypotension, Schock, 
Herzbeuteltamponade 27%  4% * [13]
Pulsdefizite 31%  21%
Auskultierbare Aorteninsuffizienz  45% [12]  12% [4]
*Angabe ohne Herzbeuteltamponade

Tabelle 3
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und des Aortenbogens schlecht darstell
bar. Bei der transthorakalen Echokar
diografie (TTE) kann durch enge Zwi
schenrippenräume und Fettgewebe die 
Darstellungsqualität beeinträchtigt sein 
[17, 18].

Aortografie ist nicht mehr Standard
Die früher als „Goldstandard“ angese
hene Angiografie der Aorta (Aortogra
fie) wird in der Akutdiagnostik nur 
noch selten durchgeführt. Die Nach
teile dieses Verfahrens liegen im hohen 
Zeitaufwand und der Invasivität. Eine 
dadurch verzögerte chirurgische Versor
gung der Dissektion kann eine erhöhte 
Mortalität bedingen [19].

Laborparameter
Allenfalls unspezifische Hinweise geben 
in der Akutdiagnostik die Untersuchung 
von Laborparametern wie Creaktives 
Protein und BNP. Die Bestimmung von 
DDimeren kann jedoch innerhalb der 
ersten 24 h als Ausschlussmarker bei ei
ner vermuteten Dissektion herangezogen 
werden [20–23]. Es gibt zudem Hinwei
se, dass die präoperative Bestimmung 
von Nterminalem ProBNP eine Vorher
sage über das Outcome nach operativer 
Versorgung zulässt [24].

Therapie
Nach stattgehabter Dissektion ist wegen 
der möglichen Progression des Krank
heitsbildes und der damit zunehmenden 
Gefahr der Ruptur oder Perikardtampo
nade eine schnelle Diagnostik und Thera
pie erforderlich. Begleitend sollte eine in
tensivmedizinische Überwachung mit ad
äquater Schmerztherapie und Blutdruck
senkung eingeleitet werden. Durch eine 
Senkung des Blutdrucks auf Werte zwi
schen 100 und 120 mmHg bei einer 
Herzfrequenz < 60 Schlägen pro Minute 
wird eine weitere Progression der Dissek
tion und damit mögliche Minderperfu
sion in den aortalen Seitenästen vermie
den. Die Behandlung mit Betablockern 
hat hierbei einen Vorteil gegenüber ande
ren Therapieregimen [25–27].

Die weitere Behandlung richtet sich 
nach der StanfordKlassifikation und da
mit nach der Ausdehnung der Dissektion 
und eventuellen Organkomplikationen. 

Tritt im Rahmen der Diagnostik Nor
motonie oder Hypotonie auf, sollten 
Komplikationen wie eine Ruptur oder 
Perikardtamponade ausgeschlossen wer
den. Trotz optimierter Therapie liegt die 
Gesamtmortalität bei Aortendissektionen 
aber immer noch bei 27,4% [4].

Stanford-Typ A, DeBakey-Typ I, II
Bei einer proximalen Dissektion, d. h. ei
ner Dissektion mit Beteiligung der aszen
dierenden Aorta ist eine notfallmäßige 
chirurgische Versorgung indiziert. Dies 
ergibt sich aus den möglichen lebensbe
drohlichen Komplikationen wie Ruptur
gefahr, zerebrale Minderperfusion, Peri
kardtamponade und akutem Linksherz
versagen. Eine konservative Behandlung 
ist gegenüber der chirurgischen Behand
lung mit einer signifikant erhöhten Mor
talität verbunden (58% vs. 26%) [4]. 

Die operative Therapie besteht aus 
dem Ersatz des vom Intimaeinriss und 
evtl. weiteren Einrissen betroffenen Ab
schnittes durch eine Gefäßprothese, ggf. 
mit Reinsertion der Koronararterien und 
Ersatz der Aortenklappe [7, 16].

Stanford-Typ B, DeBakey-Typ III
Bei einem Dissektionsareal ohne Beteili
gung der aszendierenden Aorta ist ein 
chirurgisches Vorgehen nur bei drohender 
Aortenruptur indiziert. Bei unkompli
zierten Verläufen ist ein konservatives in
tensivmedizinisches Vorgehen mit einer 
höheren Überlebenswahrscheinlichkeit 
verbunden als ein chirurgisches oder in
terventionelles Verfahren [11, 28]. Diese 
zunächst höhere Überlebenswahrschein
lichkeit gleicht sich jedoch nach drei Jah
ren der der chirurgischen oder interven
tionellen Therapie an [29].

Die interventionelle Therapie ist ein 
noch relativ junges Verfahren bei TypB
Dissektionen. Dabei wird mittels eines 
transfemoral vorgeschobenen Katheters 
im Bereich des Intimaeinrisses ein Stent 
platziert, um den Einriss zu verschließen. 
Dadurch erhöht sich der Druck im wah
ren Lumen, dieses komprimiert so das 
falsche Lumen, welches im Lauf der Zeit 
obliteriert oder thrombosiert [7, 16].

Bei kompliziertem Verlauf mit Pro
gression der TypBDissektion oder neu 
auftretender Organ oder Extremitäten

minderperfusion wird häufig ein chi
rurgisches oder interventionelles Thera
pieregime verfolgt. Dabei wurde jedoch 
eine hohe Rate an Sekundärkomplika
tionen wie akutes Nierenversagen oder 
zerebrale Ischämien und ein hohe Kran
kenhausmortalität nachgewiesen; sie lag 
beim chirurgischen Vorgehen bei 
10,6%, beim interventionellen Vorge
hen bei 33,9% [28].

Literatur unter mmw.de

Für die Verfasser: 
Dr. med. VeitSimon Eckle 
Klinik für Anästhesiologie 
Klinikum rechts der Isar
Ismaningerstr. 22, D81675 München
EMail: vs.eckle@web.de

Acute Aortic Dissection: Be aware of 
Signs and Symptoms
Acute aortic dissection – Classifica
tion – Clinical presentation – Diagno
sis – Treatment 

– Keywords

Ein plötzliches Schmerzereignis in 
Thorax oder Rückenbereich ist Leit
symptom für die akute Aortendissek
tion, aber auch Abdominalschmerzen 
können im Vordergrund stehen. In 
10% der Fälle fehlt eine Schmerzsym
ptomatik gänzlich. Neurologische 
Ausfälle, Bewusstseinsstörungen oder 
eine unklare Synkope können zu Fehl
diagnosen verleiten. Als Risikofaktoren 
stehen Bluthochdruck, fortgeschritte
nes Lebensalter und Arteriosklerose 
im Vordergrund. Bei jungen Patienten 
kommen ursächlich angeborene 
Bindegewebsschwächen wie das Mar
fanSyndrom oder andere genetische 
Faktoren in Betracht. Seitendifferenzen 
in der Blutdruckmessung, Pulsdefizite 
oder ein auskultierbares Diastolikum 
legen den Verdacht der Aortendissekti
on nahe. Da EKG und RöntgenThorax 
unauffällig bzw. unspezifisch verän
dert sein können, wird die Diagnose 
v. a. mit der CT gestellt. Bei Dissektion 
mit Beteiligung der aufsteigenden 
Aorta (Stanford A) ist die notfallmä
ßige Operation angezeigt, während 
Dissektionen der absteigenden Aorta 
(Stanford B) in der Regel konservativ 
intensivmedizinisch behandelt wer
den. Trotz geeigneter Therapie liegt die 
Gesamtmortalität bei Aortendissekti
onen bei über 27%.

– Fazit für die Praxis


