
Anamnese

Ein 86-jähriger männlicher Patient stellte 
sich mit sehr starken, akut aufgetretenen 
Schmerzen im rechten Bein und in der 
rechten Flanke sowie rapider Verschlech-
terung des Allgemeinzustands in unse-
rem Notfallzentrum vor. Drei Jahre zuvor 
war ihm aufgrund eines infrarenalen Bau-
chaortenaneurysmas ein aortobiiliakaler 
Stentgraft implantiert worden.

Klinischer Befund 
und Diagnostik

Herausragende Pathologie zum Aufnah-
mezeitpunkt war ein akutes Nierenver-
sagen mit einem Serumkreatinin von 
6,4 mg/dl und ein Kalium-Wert von 
6,2 mmol/l. Im transthorakalen Echo-
kardiogramm (TTE) bestanden deutli-
che Anzeichen einer akuten Rechtsherz-
belastung.

Eine notfallmäßig durchgeführte kon-
trastmittelgestützte Computertomogra-
phie (CT) von Thorax und Abdomen 
zeigte ein Endoleak Typ I am distalen En-
de des rechten iliakalen Prothesenschen-
kels (. Abb. 1). Ursache des Typ-I-Endo-
leaks war am ehesten ein in den Aneurys-
masack retrahierter und abgeknickter ilia-
kaler Prothesenschenkel.

Überraschenderweise war es an glei-
cher Stelle zur Ausbildung einer aorto-
kavalen Fistel mit konsekutiver Rechts-
herzbelastung – erkennbar an einer Le-
ber- und Nierenstauung – gekommen. 
Zudem komprimierte das reperfundierte 

Aortenaneurysma die infrarenale V. cava 
deutlich (. Abb. 2).

. Abbildung 3 zeigt das ursprüngliche 
postoperative Ergebnis nach endovasku-
lärer Aneurysmaausschaltung (EVAR) 
2009 mit sehr kurzer Landezone rechts-
iliakal.

Therapie und Verlauf

Unter der Arbeitsdiagnose „dekompen-
sierte aortokavale Fistel aufgrund eines 
Typ-Ib-Endoleaks nach EVAR“ implan-
tierten wir noch am Aufnahmetag in In-
tubationsnarkose einen iliakalen Prothe-
senschenkel rechts zur Verlängerung der 
Beckenachse und damit zur Abdichtung 
des Endoleaks bis in die A. iliaca externa 
(bei verschlossener A. iliaca interna).

Gleichzeitig kam es durch diese Pro-
zedur zu einem sofortigen und klinisch 
wirksamen Verschluss der aortokavalen 
Fistel.

Die Nierenretentionswerte normali-
sierten sich trotz Kontrastmittelapplikati-
on zügig (Kreatinin 1,4 mg/dl am vierten 
postoperativen Tag), sodass eine Hämofil-
tration nicht indiziert war.

Das TTE zeigte nun eine rekompen-
sierte, nahezu normale Pumpfunktion oh-
ne Nachweis einer weiteren Rechtsherzbe-
lastung.

Aufgrund der weiterhin deutlichen 
Kompression der V. cava inferior durch 
das ausgeschaltete Aneurysma entschlos-
sen wir uns, den Patienten zur Prophy-
laxe einer Kavathrombose für 3 Mona-
te mit Rivaroxaban antikoagulatorisch zu 

behandeln und verlegten den Patienten in 
eine Anschlussheilbehandlung.

Unmittelbar vor dortiger Entlassung 
entwickelte der Patienten einen Infekt im 
Bereich eines vorbestehenden subkutanen 
Hämatoms in der linken Leiste. Dies führ-
te zur erneuten stationären Aufnahme in 
unsere Klinik mit operativer Ausräumung 
des infizierten Hämatoms und systemi-
scher Gabe eines Breitbandantibiotikums.

Am zweiten postoperativen Tag klag-
te der Patient plötzlich über akute Kopf-
schmerzen und entwickelte eine Anisoko-
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Abb. 1 8 Retrahierter und abgeknickter Prothe-
senschenkel iliakal rechts mit Endoleak Typ Ib

 



rie links mit Hemiparese rechts sowie eine 
zunehmende Bewusstseinstrübung.

Das notfallmäßig durchgeführte Schä-
del-CT ergab als Ursache ein ausgedehn-
tes subdurales frisches Hämatom links auf 
dem Boden eines älteren Hämatoms mit 
Mittellinienverlagerung (.Abb. 4).

Dies erforderte eine sofortige neuro-
chirurgische Bohrloch-Trepanation mit 
einer Revision am Folgetag aufgrund 
einer weiteren Zunahme des subdura-
len Hämatoms. Trotz erneuter Ausräu-
mung des Hämatoms konnte keine kli-
nische Verbesserung des Patienten (tief 
komatös, Strecksynergien auf Schmerz-
reiz) erzielt werden und der Patient ver-
starb schließlich nach Einstellen der The-
rapie bei infauster Prognose am 7. post-
operativen Tag.

Im Gespräch mit den Angehörigen 
konnte retrospektiv ein mehrere Wochen 
zurückliegendes Schädel-Hirn-Trauma 
(Stoß gegen einen Schrank) eruiert wer-
den.

Diskussion

Ein distales Endoleak Typ I nach Implan-
tation eines Aortenstentgrafts kann durch 
korrekte Prothesenplanung im Vorfeld in 
der Regel vermieden werden [1].

Ursächlich für das Endoleak war in 
unserem Falle sicherlich ein – im Rah-
men des Primäreingriffes 2009 – zu kurz 
gewählter iliakaler Prothesenschenkel 
rechts. Zudem unterblieben weitere eng-
maschige Nachkontrollen des Aneurys-
mas mittels Sonographie oder CT. Dies 
führte im Verlauf von knapp 3 Jahren – 
auch unter Fortschreiten der Dilatation 
in der A. iliaca communis – zu einem Zu-
rückrutschen des rechten iliakalen Pro-
thesenschenkels in den Aneurysmasack 
mit konsekutiver Entstehung eines Typ-
Ib-Endoleaks.

Vermutlich förderte die mechanische 
Irritation an der Gefäßinnenwand durch 
das distale Stentende die Entwicklung 
einer pathologischen Kurzschlussverbin-
dung zwischen Aortengabel und dista-
ler V. cava inferior mit allen Folgen einer 
akuten Rechtsherzbelastung.

Die Entstehung einer aortokavalen Fis-
tel nach EVAR ist unseres Wissens nach 
in der Literatur bisher nicht beschrieben 
worden. Beschrieben ist allerdings die 
Abdichtung aortokavaler Fisteln im Rah-
men gedeckt rupturierter Aortenaneury-
men durch einen Stentgraft [2–5].

Eine vergleichsweise einfache opera-
tive Maßnahme (Stentgraftverlängerung 
iliakal rechts) konnte das Endoleak und 
die aortokavale Fistel mit Rechtsherzin-
suffizienz und allen Begleiterscheinun-
gen sofort und dauerhaft beseitigen.

Unser Fall zeigt deutlich, wie wich-
tig eine ausreichende Landezone für den 

Stentgraft auch nach distal und wie not-
wendig eine regelmäßige Überwachung 
zur frühzeitigen Detektion eines Endo-
leaks – insbesondere bei kurzer iliakaler 
Landezone – ist.

Die prophylaktische Gabe eines Anti-
koagulans (hier Rivaroxaban) zur Pro-
phylaxe einer Kavathrombose war retro-
spektiv übertherapiert und sogar gefähr-
lich – wie der weitere Verlauf leider zeigte. 
Letztlich muss davon ausgegangen wer-
den, dass die Gabe des Antikoagulans zur 
tödlichen Hirnblutung führte, auch wenn 
den Antikoagulanzien der neueren Gene-
ration eine signifikante Reduktion schwe-
rer, insbesondere intrakranieller Blu-
tungsereignisse nachgesagt wird [6]. Wie 
lange das subdurale Hämatom bereits be-
stand, ist unklar. Wahrscheinlich war es 
im Rahmen des mehrere Wochen zurück-
liegenden Traumas entstanden. Unter der 
Gabe von Rivaroxaban kam es zur zwei-
zeitigen Blutung mit tödlichem Ausgang. 
Leider war das Schädeltrauma anamnes-
tisch nicht eruiert worden.

Fazit für die Praxis

 5 Neben der proximalen Landezone ist 
auch eine ausreichende distale „sea-
ling-zone“ zur Vorbeugung eines En-
doleaks nach EVAR ein zentraler As-
pekt. Andernfalls kann es – insbeson-
dere unter Fortschreiten der dilata-
tiven Grunderkrankung – zur Ausbil-
dung eines distalen Endoleaks Typ I 
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Abb. 2 8 Ausbildung einer aortokavalen Fistel 
im Rahmen des Endoleaks Typ Ib

 

Abb. 3 8 Primärergebnis nach EVAR 2009 mit 
zu kurzer iliakaler Landezone rechts

 

Abb. 4 8 Schwere intrakranielle Blutung mit 
Mittellinienverlagerung

 



mit konsekutiver aortokavaler Fistel 
und Rechtsherzbelastung kommen.
 5 Patienten mit kritischem Primärer-
gebnis nach EVAR müssen daher eng-
maschig bildgebend nachkontrolliert 
werden.
 5 Die prophylaktische Gabe eines Anti-
koagulans zur Verhinderung einer Ka-
vathrombose kann letale Folgen ha-
ben und muss daher streng gestellt 
und anamnestisch gut abgesichert 
werden.
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