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Was ist FMD?

Die fibromuskuläre Dysplasie (FMD) ist eine Erkrankung 
der Arterienwand, bei der keine Arteriosklerose 
(Cholesterinablagerungen) oder Entzündung vorliegt.  
FMD kann zu einer arteriellen Stenose (Verengung), einer 
Dilatation (Aneurysma) oder einer Dissektion (Reißen der 
inneren Arterienwand) der betroffenen Arterie führen. Eine 
Stenose oder Dissektion kann eine Verringerung des 
arteriellen Blutflusses verursachen. Die Auswirkung dieser 
reduzierten Durchblutung hängt von der Lage der 
betroffenen Arterien ab. Ein rupturiertes Aneurysma könnte 
innere Blutungen verursachen und wäre ein medizinischer 
Notfall. Anzeichen und Symptome von FMD hängen davon 
ab, welche Arterien betroffen sind.

Mul$fokale Fibromuskuläre Dysplasie (FMD) der 
Nierenarterie(n) 

Mul$fokale FMD der Halsschlagader
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Fokale FMD der Nierenarterie(n)
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Symptome:  
FMD der Nierenarterien: 
Erhöhter Blutdruck (>140/90 mmHg bei mehreren 
Messungen) 
Eingeschränkte NierenfunkAon (BluCest) 
Verminderte Nierengröße, ein- oder beidseiAg 
(Nierenatrophie) 
Flankenschmerzen (aufgrund von ArteriendissekAon 
oder Niereninfarkt) 

FMD der hirnversorgenden Gefäße 
(Halsschlagader(n) oder Vertebralarterie(n)): 
Ein Strömungsgeräusch bei der AuskultaAon (Hören 
mit einem Stethoskop) der Halsarterien, 
Pulsierender Tinnitus (Zischen oder 
„Meeresrauschen“, synchron zum Puls) 
Schwindel 
Kopfschmerzen/Migräne 
Vorübergehende Lähmungserscheinungen (TIA – 
Transiente ischämische ACacke) 
Schlaganfall (ischämischer oder hämorrhagischer 
Schlaganfall) 
Starke Nackenschmerzen (DissekAonen) 
Horner-Syndrom (ein hängendes Oberlid und 
verengte Pupille – auch bei DissekAonen zu sehen) 
Menschen, bei denen FMD diagnosAziert wurde, 
haben ein höheres Risiko für ein Aneurysma 
(Aussackung) der intrazerebralen Gefäße. Daher ist 
es wichAg, die hirnversorgenden Gefäße auf ein 
Aneurysma zu screenen und ggf. eine angemessene 
Nachsorge und Überwachung zu gewährleisten. 
Wenn der Nutzen die Risiken einer IntervenAon 
übersteigt, kann diese angeboten werden. 

FMD der Mesenterialarterien (Magen- und 
Darmarterien): 
Bauchschmerzen, die nach dem Essen schlimmer 
werden (mesenteriale Angina pectoris) 
Unerklärter oder unbeabsichAgter Gewichtsverlust 

FMD der Arme und Beine (selten): 
Unterschied in der Blutdruckmessung von einem 
Arm zum anderen 
Schmerzen in den Beinen nach dem Sport 
(ClaudicaAo intermiCens) 

FMD der Koronararterien (Herzkranzgefäße): 
FMD kann auch eine Stenose (Verengung) oder 
DissekAon (Risse) der Koronararterien verursachen. 
Dadurch kann der Bludluss zum Herzen abnehmen, 
was sich in Brustschmerzen (Angina pectoris) oder 
sogar einem Herzinfarkt (MI – Myokardinfarkt) 
äußern kann.  
Neuere Studien deuten darauf hin, dass eine 
größere Anzahl von Frauen mit einer SCAD 
(spontanen DissekAon der Koronararterien) in 
Abwesenheit von andere kardiovaskulären 
Risikofaktoren in Wirklichkeit an einer (nicht 
diagnosAzierten) FMD leiden.  

Wie wird FMD diagnos$ziert? 
Die Diagnose einer FMD erfordert Bildgebung. Sie 
kann nach einem Doppler-Ultraschall aufgrund eines 
erhöhten oder turbulenten Bludlusses vermutet 
werden, muss jedoch durch ein CT, MRT oder eine 
Angiographie (DSA, digitale 
SubtrakAonsangiographie) bestäAgt werden. 
Bei einer Angiographie wird ein Katheter (dünner 
Schlauch/Draht) in die Arterie eingeführt, entweder 
über eine Arm- oder eine Leistenarterie 
(Femoralarterie). Anschließend wird ein (für 
Röntgenstrahlen undurchlässiges, meist jodhalAges) 
KontrastmiCel gespritzt, um das Innere der Gefäße 
darzustellen. 
Das typische radiologische Erscheinungsbild der 
FMD – aber nicht das einzige – ist eine Reihe von 
Verengungen, die der Arterie das Aussehen einer 
„PerlenkeCe“ verleihen. In diesem Fall spricht man 
von einer mulAfokalen FMD. 
In anderen Fällen sind eine oder mehrere isolierte 
Verengungen (Stenosen) zu sehen. In diesen Fällen 
kann die Diagnose einer FMD erst gesichert werden, 
wenn eine Arteriosklerose und andere, seltenere, 
entzündliche oder geneAsche Erkrankungen 
ausgeschlossen sind. Dann kann die Diagnose einer 
unifokalen FMD gestellt werden. 

Therapie: 
Es gibt keine Heilung für die FMD. 
Die für FMD verschriebenen Medikamente können 
blutdrucksenkende Medikamente und in einigen 
Fällen ThrombozytenaggregaAonshemmer umfassen 
– wie z.B. niedrigdosiertes Aspirin. 
Viele von FMD betroffene PaAenten leiden unter 
Kopfschmerzen; diese können bei Bedarf durch  

SchmerztableCen (ggf. auch als Langzeitbehandlung) 
gelindert werden. 
Wenn eine Verengung einer Arterie festgestellt wird, 
bei Bluthochdruck z.B. in der Nierenarterie, oder im 
restlichen Körper bei Symptomen, die mit einer 
Abnahme des Bludlusses zu einem Organ 
verbunden sind, kann eine Erweiterung der 
betroffenen Arterie durch einen Ballonkatheter 
(minimalinvasiver Eingriff) vorgeschlagen werden. 
Typischerweise wird erst eine Gefäßdarstellung 
(Angiographie) durchgeführt, um die Diagnose zu 
sichern,  und anschließend über denselben Katheter 
ein Ballon im verengten AbschniC der Arterie 
aufgeblasen, um die Engstelle zu erweitern ( PTA - 
perkutane transluminale AngioplasAe) und 
hoffentlich den Bludluss wiederherzustellen. 
Stents werden normalerweise nicht empfohlen. In 
besonderen Fällen wie z.B. einer DissekAon oder 
anderen Ausnahmen kann jedoch ein Stent 
erforderlich sein. 

 Bei Aneurysma, bei FMD kleiner arterieller Gefäße 
oder bei fehlgeschlagenen vorangegangenen PTA-
Eingriffen kann eine OperaAon erforderlich sein. 
Bei einem Hirngefäß-Aneurysma liegen die 
OpAonen zwischen akAver Beobachtung miCels 
wiederholter Bildgebung, minimalinvasivem Coiling  
oder StenAng des Aneurysmas (Coiling mit 
Metallspiralen, beides über eine 
Katheteruntersuchung) oder ggf. klassischer offener 
OperaAon durch einen erfahrenen Neurochirurgen. 
Im Allgemeinen hängt die vorgeschlagene 
Behandlung der FMD von den Symptomen, deren 
Schwere sowie von der LokalisaAon der FMD-
Läsionen bzw. den möglicherweise betroffenen 
Organen ab. 
Die Therapiestrategie für einen Behandlungsplan 
sollte mit einem FMD-erfahrenen Arzt besprochen 
werden, der vorzugsweise in einem 
mulAdisziplinären Team arbeitet.


