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Verletzungen herznaher Gefäße
durch zentralvenöse Katheter

„Ötzi,derMannausdemEis“,verstarbvor
ca. 5250 Jahren in den Tiroler Bergen an
einer Verletzung der A. subclavia durch
eine Pfeilspitze ([1];. Abb. 1). Auchheu-
te kann eine Verletzung herznaher Ge-
fäße lebensgefährlich sein – zumBeispiel
durch die Spitze einer ZVK-Punktions-
kanüle.

Fall 1

Einer 62-jährigen Patientin mit einer
posthepatitischen Leberzirrhose sollten
für die Durchführung einer orthotopen
Lebertransplantation ein ZVK und eine
Schleuse in die linke V. subclavia gelegt
werden; während der Durchführung
entwickelte sich ein Verdacht auf eine
Fehllage in der linken A. subclavia. Eine
Injektion von Kontrastmittel zeigte eine
extraluminale Lage des ZVK im linken
Pleuraraum; der ZVK wurde dann ent-
fernt. Die Schleuse perforierte die V. und
A. subclavia; eine InjektionvonKontrast-
mittel zeigte ebenfalls eine extravasale
Lage im linken Pleuraraum. Durch Zu-
rückziehen konnte die Schleuse nach
intraarteriell manövriert werden; eine
vollständige Entfernung der Schleuse
war aufgrund der hohen Blutungsgefahr
nicht möglich. Vielmehr wurde zusätz-
lichein3-lumigerZVKindieA.subclavia
eingelegt, um die Punktionsstellen an
der Gefäßvorder- und -hinterwand zu
tamponieren. Die Lebertransplantation
konnte nach entsprechender zeitlicher
Verzögerung erfolgreich durchgeführt
werden. Am nächsten Tag folgte eine

Angiographie des Aortenbogens und der
A. subclavia (. Abb. 2); nach Blockieren
der A. subclavia durch einen Okklusi-
ons-Ballonkatheter konnten die Kathe-
ter zurückgezogen werden und die Per-
forationsstellen der A. subclavia wurden
mit einer beschichteten selbstexpandie-
rendenMetallendoprotheseversorgt.Die
Kontrollangiographie zeigte ein Sistieren
der Blutungsquelle und eine unauffällige
Perfusion des Armes.

Fall 2

Eine 50-jährige Patientin wurde auf-
grund einer spontanen Subarachnoidal-
blutung aus einem A. basilaris Aneu-
rysma in der Notfallaufnahme intubiert.
Anschließend wurde ein ZVK in die
rechte V. subclavia gelegt, allerdings
verliefen Aspirationsversuche aus allen
Lumina frustran. Danach kam es bei
einem erneuten Punktionsversuch zu
einer arteriellen Punktion; die Punkti-
onsstelle wurde dann für drei Minuten
komprimiert. Bei einem dritten Ver-

Abb. 19 „Ötzis“
Verletzung der
A. subclavia durch
eine Pfeilspitze
(thin-slabMIP) (mit
freundl. Geneh-
migung vonDr.
Patrizia Pernter und
der Abteilung für
Radiologie des Zen-
tralkrankenhauses
Bozen)

such gelang es, den ZVK in die rech-
te V. subclavia regelrecht zu platzieren
und von den fünf Lumina ließen sich
vier problemlos aspirieren. Das Tho-
raxröntgen zeigte anschließend eine
ausgeprägte Verschattung des rechten
Hemithorax; der Hämatothorax wurde
dann durch eine Bülau-Drainage ent-
lastet. Der ZVK wurde anschließend
entfernt und die Perforationsstellen der
A.undV. subclaviawurdenmit einembe-
schichteten, selbstexpandierbaren Stent
behandelt (. Abb. 3). Vor Einbringen
des Mikrokatheters in den zerebralen
Aneurysmasack kam es dann jedoch
zu einer massiven Rezidivblutung und
zu einer hochgradigen intrakraniellen
Perfusionseinschränkung. Durch die
Anlage einer externen Ventrikeldrainage
und durch eine maximale ICP-senkende
Therapie konnte anschließend eine intra-
kranielle Perfusion erreicht werden. Die
während der Nachblutung eingetretene
Hypoperfusion führte jedoch zu einer
ausgeprägten zerebralen Pathologie und
zum Eintreten einer therapierefraktären,
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Abb. 28 Fall 1; Fehllage der Katheterschleuse im linkenPleuraraumnach transarterieller Perforation

intrakraniellen Hypertension mit Über-
gang in den Hirntod in den folgenden
72 h.

Fall 3

Eine 62-jährige Patientin mit einer de-
kompensierten Leberzirrhose entwickel-
te eine Pneumonie. Bei der Anlage ei-
nes ZVK in die linke V. subclavia kam
es zu einem Hämatothorax mit einem
hämorrhagischen Schock (. Abb. 4). Die
Blutung konnte angiografisch zunächst
nicht gestillt werden; in einer darauffol-
genden CT-Untersuchung erlitt die Pati-
entin einenKreislaufstillstandundmuss-
te kurzzeitig kardiopulmonal reanimiert
werden. Anschließend wurden drei Seg-
mente der Pulmonalarterie des linken
Oberlappens embolisiert und die Pati-
entinwurde intensivmedizinischbetreut.
Es waren weiterhin kontinuierlich Blut-
produkte, hoch dosiertes Noradrenalin
und Vasopressin zur Kreislaufunterstüt-
zung notwendig; in den nächsten Tagen
entwickelte die Patientin ein irreversibles
Multiorganversagen und verstarb.

Fall 4

BeiderAnlage einesZVKindieV. jugula-
ris bei einer 18-jährigen Patientin wurde
die rechte A. subclavia perforiert. Es kam
zu einem transfusionspflichtigen Hämo-

globinabfall (5,4 g/dl) und einer intra-
thorakalen Blutung (. Abb. 5); derKreis-
lauf musste kurzzeitig mit Adrenalin sta-
bilisiert werden. Während der Notfall-
Thorakotomie entwickelte die Patientin
eine weite und lichtstarre Pupille links.
Nach einer akuten Entlastungsdrainage
waren die Pupillen wieder isokor. Aus
dem rechten Thorax wurden zwei Liter
blutiger Erguss evakuiert. Eine spritzen-
de arterielle Blutung aus der proximalen
rechtenA. subclaviawurde anschließend
übernäht. Die elektive OP wurde später
durchgeführt.

Fall 5

Einer 76-jährigenPatientinwurde für die
Durchführung einesALIF (anterior lum-
bar interbody fusion) bei Spondylodis-
citis ein ZVK in die rechte V. subclavia
gelegt. Während der Operation wurde
eine Katheterfehllage im Truncus bra-
chiocephalicus festgestellt. Der Versuch
einerangiographischenKatheterbergung
blieb erfolglos und es musste eine He-
misternotomiedurchgeführtwerden; der
ZVK konnte dabei entfernt werden. Im
Aufwachraum erlitt die Patientin einen
Kreislaufstillstand, dessen Ursache auch
bildgebend nicht geklärt werden konnte,
und musste für ca. zwei Minuten kardio-
pulmonal reanimiert werden. Am zwei-
ten postoperativen Tag war die Patien-

tin katecholaminfrei und am dritten Tag
wurde sie problemlos extubiert und auf
eine Observationsstation verlegt.

Fall 6

Einem45-jährigenPatientenwurde nach
einer bihemisphäriellen Subarachnoidal-
blutung aus einem A. vertebralis Aneu-
rysma einFlow-Deverter komplikations-
los endovaskulär angelegt. Am vierten
postoperativen Tag kam es zu einem sep-
tischen Schub mit akutem Nierenversa-
gen. Es folgte ein frustraner Anlagever-
such eines Quinton-Katheters in die V.
subclavia dextra; dabei kam es zu einer
starken Blutung aus der V. subclavia mit
hämorrhagischem Schock. Der Patient
wurde medikamentös reanimiert, mas-
sivtransfundiert und anschließend tho-
rakotomiert.Eine8cmlangeGefäßläsion
der V. subclavia wurde übernäht und ein
großes intrathorakales Hämatom konnte
ausgeräumt werden. Der Patient erholte
sich komplett.

Diskussion

Die V. subclavia und die V. jugularis
gehören neben der V. femoralis zu den
drei gebräuchlichsten zentralvenösen
Zugangswegen in der Anästhesiologie
und in der Intensivmedizin [2]. Dabei
ist eine Vielzahl von relevanten Kompli-
kationen wie z. B. eine Venenthrombose,
Pulmonalembolie, System- oder Lokal-
infektion, Parästhesien, Hämatothorax,
Luftembolie und Pneumothorax mög-
lich, die unter Umständen binnen kur-
zer Zeit lebensgefährlich sein können.
In Einzelfällen entstanden nach ZVK-
Anlagen in die V. jugularis Komplikati-
onen wie eine „cannot intubate, cannot
ventilate“ Situation durch ein massi-
ves zervikales Hämatom [3], bilateraler
Chylothorax [4], Dissektion der A. ver-
tebralis und arteriovenöse Fistelbildung
[5]. Bei ZVK-Anlagen in die V. subclavia
entstanden in Einzelfällen Komplikatio-
nenwie eine Punktion desAortenbogens
mit hämorrhagischem Schock [6], Herz-
beuteltamponade [7], Pseudoaneurysma
und arteriovenöse Fistelbildung [8].

Die korrekte Platzierung eines zen-
tralvenösen Katheters stellt bei trauma-
tologischen Notfällen eine besondere
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Herausforderung dar, weil erschwerende
Faktoren wie großer Zeitdruck durch
einen instabilen Blutdruck, Immobilisie-
rung des Patienten und andere ungüns-
tige Rahmenbedingungen dazukommen
können. Eine retrospektive Studie an
465 Patienten [9] hat ergeben, dass es
bei schwer verletzten Patienten häufiger
zu V. subclavia Katheter assoziierten
Pneumothoraces und seltener zu V. fe-
moralis Katheter assoziierter Sepsis kam
als bei kreislaufstabilen Patienten. Ärzte
aus einem Traumazentrum in Korea
empfehlen daher, einen V. femoralis Ka-
theter am traumatologischen Patienten
so bald als möglich zu entfernen und
gegebenenfalls durch einen V. subclavia
Katheter zu ersetzen, um das Risiko
für katheterassoziierte Infektionen zu
vermindern [10].

Grundsätzlich sollte die Wahl des
Punktionsortes individuell auf den Pati-
enten und den Verwendungszweck des
ZVK abgestimmt werden. Dabei sind
Kriterien wie die anatomische Zugäng-
lichkeit (z. B. Adipositas, Voroperatio-
nen, anatomische Besonderheiten am
Hals und Thorax), Volumenstatus des
Patienten, individuelle Risikofaktoren
(z. B. Blutgerinnung, lokale Infektionen,
sowie die geplante Verweildauer des
ZVK zu berücksichtigen. Jeder dieser
drei Zugangswege ist mit verschiedenen
Komplikationen assoziiert. Sowohl die
Punktion der V. jugularis als auch die
Punktion der V. femoralis ist mit einem
höheren Risiko für katheterassoziierte
Infektionen [2, 11] und symptomatische
Venenthrombosen [2, 12] verbunden als
ein zentralvenöser Zugang über die V.
subclavia. Leitlinien zur Prävention von
katheterassoziierten, intravaskulären In-
fektionen empfehlen bei Erwachsenen
einen zentralvenösen Zugang über die
V. subclavia [13], der jedoch mit einem
höheren Risiko für mechanische Kom-
plikationen assoziiert ist [2]. Während
in mehreren randomisierten, kontrol-
lierten Studien [14, 15] bestätigt wurde,
dass eine ultraschallgesteuerte Punktion
der V. jugularis interna der Landmar-
kentechnik hinsichtlich des Erfolgs nach
der ersten Punktion, Gesamterfolgsra-
te, Komplikationen, Zeitaufwand und
Kosten deutlich überlegen ist, gibt es
bezüglich eines möglichen Vorteils einer
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Verletzungen herznaher Gefäße durch zentralvenöse Katheter

Zusammenfassung
Bei Verletzungen herznaher Gefäße ist ein
lebensgefährlicher Verlauf binnen kurzer
Zeit möglich. Hierzu zählen u. a. arterielle
Gefäßverletzungen bei zentralen Venen-
punktionen, die zu einem hämorrhagischen
Schock führen können. Wir berichten von
sechs Patienten, bei denen Verletzungen der
A. und V. subclavia zu lebensgefährlichen
Komplikationen führten; ZVKs sind mit
einer Vielzahl von Risiken wie z. B. einer
Venenthrombose, Pulmonalluftembolie,
System- oder Lokalinfektionen, Parästhesien,
Hämatothorax, Pneumothorax und cervikalen
Hämatomen assoziiert, die nicht immer sofort
feststellbar sind. Der Subclaviakatheter geht
mit einem etwas kleineren Risiko für kathe-
terassoziierte Sepsis und symptomatische
Venenthrombosen einher als Zugänge über
die V. jugularis interna und V. femoralis. Aller-
dings hat der Zugang über die V. subclavia ein
relevantes Pneumo- und Hämatothoraxrisiko.

Eine Verletzung der V. oder A. subclavia kann
auch bei gewissenhafter und regelrechter
Punktion passieren und in lebensgefährlichen
Komplikationen resultieren. Daher ist eine
sorgfältige Abwägung des Zugangswegs in
Relation zum Patienten und zur klinischen
Situation erforderlich, um die Inzidenz einer
Komplikation so niedrig wie möglich zu hal-
ten. Für die Katheterisierung der V. subclavia
ist möglicherweisedie Punktion der V. axillaris
in der Regio infraclavicularis eine gute
Alternative, weil eine Ultraschalldarstellung
des Zielgefäßes einfacher ist als bei der
V. subclavia und die Punktion in viel größerem
Abstand von der Lunge durchgeführt werden
kann.

Schlüsselwörter
Zentralvenöse Katheterisierung · V. subclavia ·
A. subclavia · V. axillaris · Hämatothorax

Injuries to blood vessels near the heart caused by central venous
catheters

Abstract
Injuries to blood vessels near the heart
can quickly become life-threatening and
include arterial injuries during central venous
puncture, which can lead to hemorrhagic
shock. We report 6 patients in whom injury
to the subclavian artery and vein led to life-
threatening complications. Central venous
catheters are associatedwith a multitude of
risks, such as venous thrombosis, air embo-
lism, systemic or local infections, paresthesia,
hemothorax, pneumothorax, and cervical
hematoma,which are not always immediately
discernible. The subclavian catheter is at a
somewhat lower risk of catheter-associated
sepsis and symptomatic venous thrombosis
than approaches via the internal jugular
and femoral veins. Indeed, access via the
subclavian vein carries a substantial risk
of pneumo- and hemothorax. Damage to

the subclavian vein or artery can also occur
during deliberate and inadvertent punctures
and result in life-threatening complications.
Therefore, careful consideration of the
access route is required in relation to the
patient and the clinical situation, to keep
the incidence of complications as low as
possible. For catheterizationof the subclavian
vein, puncture of the axillary vein in the
infraclavicular fossa is a good alternative,
because ultrasound imaging of the target
vessel is easier than in the subclavian vein and
the puncture can be performed much further
from the lung.

Keywords
Central venous catheterization · Subclavian
vein · Subclavian artery · Axillary vein ·
Hemothorax

ultraschallgesteuerten Punktion der V.
subclavia gegenüber der Landmarken-
technik bisher keine eindeutigen Be-
weise. Zwei prospektive, randomisierte
Studien [16, 17] haben eine Überlegen-
heit der ultraschallgestützten Punktion
der V. subclavia gegenüber der Land-

markentechnik ergeben. Experten der
American Society of Anesthesiologists
sind sich jedoch über den Vorteil ei-
ner ultraschallgestützten Punktion der
V. subclavia nicht einig und geben in
ihren Leitlinien keine klare Empfehlung
ab [18]. Das Cochrane-Netzwerk [19]
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Abb. 38 Fall 2; transvaskuläre Perforation des ZVKdurch die V. subclavia

Abb. 48 Fall 3; VerletzungderSegmentarterie drei des linkenOberlappens
mit Kontrastmittelaustritt

Abb. 58 Fall 4; ZVK-Fehllage nach transvaskulärer Perforation

Abb. 68 Darstellung undPunktionstraining der V. axillaris im3D-Simula-
tor (Video über Einscannen des QR-Codes) (mit freundl. Genehmigungder
Universitätsklinik für Anästhesie der University of Florida) [27]

kam2015 allerdings zu demSchluss, dass
zweidimensionaler Ultraschall als Hilfe
zur Punktion der V. subclavia gegenüber
der Landmarkentechnik ein niedrigeres
Risiko für eine arterielle Punktion und
Hämatombildung aufweist. Gleichzeitig
räumten die Autoren dieser Cochrane-
Studie aber auch ein, dass Daten über die
Positionierung des ZVK in die V. sub-
clavia durch erfahrene bzw. unerfahrene
Ärzte und Studien an Patienten mit ho-
hem Komplikationsrisiko fehlen [19].

Die Sicherheit des V. subclavia Zu-
gangs kann möglicherweise erhöht wer-

den, wenn die Punktionsstelle für den
ZVK von der V. subclavia in Richtung
V. axillaris im Schulterbereich verscho-
ben wird. Sie gilt als Fortsetzung der
V. brachialis und geht am lateralen Rand
der ersten Rippe in die V. subclavia über
(. Abb. 6). Die V. axillaris ist im Ultra-
schall auch longitudinal darstellbar und
eine Punktion kann somit unter konti-
nuierlicherSichtderNadelspitze erfolgen
(. Abb. 7). Bereits 1987 bezeichnete ein
englischerAnästhesist [20]dieV. axillaris
alsmöglichenZugangswegmit geringem
Pneumothoraxrisiko (. Tab. 1). Als Risi-

ko dieser Methode nannte er die mögli-
cheakzidentellePunktionderA. axillaris.
Sechzehn Jahre später beschrieben wie-
derum englische Anästhesisten [21] die
Darstellung derV. axillaris imUltraschall
und argumentierten, dass sie einen grö-
ßeren Abstand von der A. axillaris hat,
weiter von der Lunge entfernt ist und da-
her mehr Sicherheit für eine ZVK-Anla-
ge bietet. Die gleiche Arbeitsgruppe [22]
berichtete später von 2586 konsekutive
Patienten, denen ein V. axillaris Kathe-
ter ultraschallgesteuert gelegt wurde; in
0,41% der Fälle kam es zu einer arte-
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Abb. 78 Punktion der V. axillaris unter kontinuierlicher Sicht der Nadelspitze (mit freundl. Genehmi-
gung der Universitätsklinik für Anästhesie der University of Florida)

Abb. 88 Infraklavikuläre Sonographie des Übergangsbereichs der rechtsseitigen V. axillaris in die
V. subclavia. Lange Gefäßachse, Darstellung von dreimöglichen Einstellungen:A von kranioventral,
B von ventral, C von kaudoventral.AAA. axillaris,VAV. axillaris,VCV. cephalica,VSV. subclavia (mit
freundl. Genehmigungder Autoren [24] unddes Springer Verlags)

riellen Punktion, die Pneumothoraxrate
betrug 0,1 %. Dieser Zugangsweg erwies
sich auch bei 105 beatmeten Patienten
auf einer ICU als gut machbar [23]. Gaus
et al. [24] empfehlen dabei die „in plane“
Punktion (. Abb. 8), damit die A. und
V.axillaris, die 1.RippeunddiePleuragut

darstellbar sind und die Punktion unter
direkter Sicht desGefäßesundderumlie-
genden Strukturen erfolgen kann ([24];
. Abb. 8). Allerdings wird diese Strate-
gie nur regional regelmäßig angewendet
– ggf. weil der V. subclavia Zugang aus
historischen Gründen etabliert ist.

Die zentralvenöse Katheterisierung
ist ein Routineverfahren, das auch bei
gewissenhafter und regelrechter Punk-
tion in lebensgefährlichen Komplikati-
onen resultieren kann. In jedem Ein-
zelfall muss die Indikation zum An-
legen eines zentralen Venenkatheters
(z. B. Infusion von großen Volumina
oder Katecholaminen, Langzeit-Infusi-
onstherapie potenziell gefäßtoxischer
Substanzen, hämodynamische Über-
wachung, Hämofiltration und Dialyse)
genau hinterfragt werden. Risiko und
Nutzen sollen gegeneinander abgewägt
werden und eine kritische Lagekontrolle
muss zum Erkennen möglicher Kom-
plikationen durchgeführt werden. Dazu
gehören u. a. eine ZVK-Lagekontrolle
bei liegendem Führungsdraht mittels
Ultraschall, Aspiration nach Entfernung
des Führungsdrahtes, Aspiration und
Spülen aller Lumina und eine Thorax-
Röntgenaufnahme in Exspiration. Indi-
kationsstellung, Patientenaufklärungen,
eventuelle Fehlpunktionen, Ultraschall-
bilder und Nachkontrollen sollen doku-
mentiertwerden.ExpertenderAmerican
Society of Anesthesiologists empfehlen
den Einsatz von Checklisten bei zentral-
venösen Katheterisierungen [18].

Die Indikation für den zentralen
Venenkatheter war bei allen von uns
beschriebenen Fällen gegeben (Mes-
sung des zentralen Venendruckes und
Infusion von großen Volumina bzw. Ka-
techolaminen). Drei von sechs iatrogen
induzierten Komplikationen einer ZVK-
Anlage unserer Fälle erfolgten durch
einen Nicht-Anästhesisten. Dabei soll
hier keinesfalls die „beste Disziplin“ für
eine ZVK-Anlage diskutiert werden, zu-
mal wir aus den uns verfügbaren Zahlen
keine belastbare Inzidenz berechnen
können und diese Komplikationen auch
sehr erfahrenen Anästhesisten passieren
können. Insgesamt ist ggf. anzustreben,
nur noch eine ZVK-Anlage in mit Ult-
raschall gut darstellbare Gefäße wie die
V. jugularis, V. axillaris und V. femoralis
vorzunehmen – unabhängig von ihrer
anatomischen Lage. Dabei ist aber auch
zu bedenken, dass wie in unserem Fall
4 bei einer ZVK-Anlage über die V. ju-
gularis die V. subclavia verletzt werden
kann.
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Tab. 1 Ergebnisse aus bisherigen Studien über axilläre Zugänge

Autor Anzahl Erfolgsrate Pneumothorax Arterielle
Punktion

Neuralgie

Nickalls et al. [20] 14 92,8% 0 0 k. A.

Taylor et al. [25] 102 96,1% 0 4,9 % 2%

Sharma et al. [26] 200 97% 0 1,5% 1%

O’Leary et al. [22] 1923 k. A. 0,1 % 0,41% k. A.

Glen et al. [21] 125 94% 0 1% k. A.

k. A. keine Angaben

Fazit für die Praxis

Eine Verletzung der V. und A. subcla-
via kann auch bei gewissenhafter und
regelrechter Punktion passieren und
in lebensgefährlichen Komplikationen
resultieren. Daher ist eine sorgfältige
Abwägung des Zugangswegs eines ZVK
in Relation zum Patienten und zur kli-
nischen Situation erforderlich, um die
Inzidenz einer ZVK-Komplikation so
niedrig wie möglich zu halten. Für die
Katheterisierung der V. subclavia könn-
te eine Punktion der V. axillaris in der
Regio infraclavicularis eine Alternative
sein, weil eine Ultraschalldarstellung
des Zielgefäßes einfacher ist als bei der
V. subclavia und die Punktion in größe-
rem Abstand von der Lunge durchge-
führt werden kann.
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