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 Cigarette smoking and risk of intracranial aneurysms in middle-aged women
Christoper S Ogilvy et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2020; 91: 985–90
Abstract
Background and purpose: We pre
viously reported a single-centre study
demonstrating that smoking confers
a six-fold increased risk for having an
unruptured intracranial aneurysm
(UIA) in women aged between 30 and
60 years and this risk was higher if the
patient had chronic hypertension. There
are no data with greater generalisability
evaluating this association. We aimed to
validate our previous findings in wom
en from a multicentre study.
Methods: A multicentre case-control
study on women aged between 30 and
60 years, that had magnetic resonance
angiography (MRA) during the period

2016–2018. Cases were those with an
incidental UIA, and these were matched
to controls based on age and ethnicity.
A multivariable conditional logistic re
gression was conducted to evaluate
smoking status and hypertension differ
ences between cases and controls.
Results: From 545 eligible patients,
113 aneurysm patients were matched to
113 controls. The most common reason
for imaging was due to chronic head
aches in 62.5 % of cases and 44.3 % of
controls. A positive smoking history
was encountered in 57.5 % of cases and
in 37.2 % of controls. A multivariable
analysis demonstrated a significant as

sociation between positive smoking his
tory (OR 3.7, 95 % CI 1.61 to 8.50),
hypertension (OR 3.16, 95 % CI 1.17 to
8.52) and both factors combined with a
diagnosis of an incidental UIA (OR 6.9,
95 % CI 2.49 to 19.24).
Conclusions: Women aged between 30
and 60 years with a positive smoking
history have a four-fold increased risk
for having an UIA, and a seven-fold
increased risk if they have underlying
chronic hypertension. These findings
indicate that women aged between 30
and 60 years with a positive smoking
history might benefit from a screening
recommendation.

Zigarettenrauchen und intrakranielle Aneurysmen bei Frauen im mittleren Alter
Einleitung: Ziel dieser Studie [1] war es, den Zusammenhang
von Zigarettenrauchen und Auftreten eines intrakraniellen An
eurysmas (IA) bei Frauen im mittleren Alter zu untersuchen.
Methoden: In einer multizentrischen Fall-Kontroll-Studie
wurden Frauen zwischen 30 und 60 Jahren eingeschlossen, bei
denen eine MRA zwischen 2016 und 2018 durchgeführt wurde.
Kommentar und Fazit für die Praxis
Durch die Ruptur eines intrakraniellen Aneurysmas wird eine
spezielle Form der Hirnblutung, die Subarachnoidalblutung
(SAB), verursacht. Eine SAB ist eine sehr schwere Erkrankung
mit hoher Mortalität und Morbidität. So erlangt in etwa nur
ein Drittel der überlebenden Patienten wieder die gleiche Lebensqualität wie vor der Ruptur.
Screening-Maßnahmen erscheinen daher sinnvoll, um gefährdete Patientengruppen zu identifizieren. Bislang wird ein
Screening nur bei positiver Familienanamnese oder speziellen Erkrankungen (z. B. bei Patienten mit autosomal-dominanter polyzystischer Nierenerkrankung) empfohlen.
Diese multizentrische Studie zeigte, dass bei Frauen mittleren
Alters Zigarettenrauchen und Bluthochdruck Risikofaktoren
für das Entstehen eines zerebralen Aneurysmas sein könnten. Vor allem die Kombination beider Faktoren zeigte das
höchste Risiko. Die Studie enthält allerdings keine Daten über
ein mögliches Rupturrisiko dieser Aneurysmen. Eine weitere
Limitation stellt das retrospektive Studiendesign und die damit verbundenen Schwierigkeiten, studienrelevante Daten zu
erheben, dar.
Can et al. konnten kürzlich zeigen, dass sowohl die Anzahl der
pro Tag gerauchten Zigaretten als auch die „pack years“ signifikante Risikofaktoren für eine Ruptur waren [2].
Ein spezielles Screening und gegebenenfalls Behandlung
rauchender Patientinnen könnte daher als sinnvoll erachtet
werden. Zukünftige Studien müssen jedoch den tatsächlichen
Nutzen einer solchen Maßnahme weiter belegen.
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Patientinnen mit IA wurden mit der Kontrollgruppe verglichen
(„gematchted“ nach Alter und ethnischer Zugehörigkeit).
Resultate: Insgesamt wurden 113 Patientinnen mit zerebra
len IAs und 113 Kontrollen in die Studie eingeschlossen. Eine
multivariate Analyse konnte einen signifikanten Zusammen
hang zwischen Zigarettenrauchen (OR 3,7, 95 % CI 1,61–8,50),
Bluthochdruck (OR 3,16, 95 % CI 1,17–8,52) bzw. Zigaretten
rauchen in Kombination mit Bluthochdruck (OR 6,9, 95 % CI
2,49–19,24) und das Auftreten eines IA zeigen.
Konklusion: Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Frau
en zwischen 30 und 60 Jahren, die Zigaretten rauchen und an
Bluthochdruck leiden, ein erhöhtes Risiko haben, ein IA zu
entwickeln. Diese Frauen könnten von Screening-Maßnah
men profitieren.
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