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Ping-Pong-Ball im linken Vorhof

Ein 30-jähriger Mann konsultierte wegen seit fünf Monaten beste-
hender Palpitationen und Atemnot bei Belastung (NYHA-Klasse III) 
den Arzt. Zehn Jahre zuvor war bei ihm eine rheumatische Mitral-
klappenstenose mittels Ballonvalvulotomie behandelt worden. Er 
nahm Betablocker und Diuretika ein, sein Herz schlug im Sinus-
rhythmus. Die transthorakale Echokardiografie zeigte eine mode-
rate Mitralstenose mit einer Öffnungsfläche von 1,2 cm2 und einem 
Gradienten von maximal 11 und im Mittel 6 mmHg.

Zum Staunen brachte die Ärzte allerdings ein kugelförmiger 
Thrombus im vergrößerten linken Vorhof, der im echokardiogra-
fischen Bild einem Tischtennisball ähnelte. Das Objekt mit einem 
Durchmesser von 2,2 cm war frei beweglich und wurde von den 

Mitral segeln immer wieder wegkatapultiert, schoss durch den Vor-
hof und prallte von den Vorhofwänden ab wie eine Billardkugel 
von den Banden des Tisches. Er war zu groß, um die verengte 
 Mitralklappe zu passieren.

Der Patient war zu diesem Zeitpunkt ohne antithrombotische 
Therapie. Er lehnte eine chirurgische Thrombektomie ab, stimmte 
aber einer Antikoagulation zu. Bei einer Kontrolle nach acht Mona-
ten hatte sich der Thrombus aufgelöst, nur einige schwache Kon-
trastechos waren erkennbar. Thromboembolien waren nicht auf-
getreten. ■ 
 Prof. Dr. med. H. Holzgreve

 ■ Pradhan A et al. A ping-pong ball in left atrium. BMJ Case Rep 2018, online 17. Januar

Herz-OP am Nachmittag weniger riskant
Operationen zum Aortenklappenersatz sollten nachmittags stattfinden. Perioperative Myokardischämien 
und kardiale Komplikationen sind viel seltener als am Vormittag. Grund scheint der Biorhythmus zu sein.

 _ Für eine zweiteilige Studie wurden 
684 Patienten mit normaler linksventri-
kulärer Funktion (Auswur�raktion 
> 50%) rekrutiert, bei denen eine Opera-
tion zum Aortenklappenersatz geplant 
war. 596 von ihnen wurden für eine Ko-
hortenstudie zu vergleichbaren Paaren 
gematched, randomisiert vor- oder 
nachmittags operiert und anschließend 
500 Tage lang beobachtet.

Die anderen 88 Operationen wurden 
ebenfalls auf Vor- und  Nachmittagster-
mine randomisiert. Hier wurde jeweils 
noch eine Muskelbiopsie aus dem rech-
ten Vorhof entnommen. Alle Eingri�e 
wurden durch zwei Herzchirurgen mit 
identischen Teams vorgenommen. 

In der Kohortengruppe waren schwe-
re kardiale Komplikationen, v. a. peri-

operative Myokardinfarkte und Fälle 
von akuter Herzinsu�zienz, am Vormit-
tag etwa doppelt so häu�g wie am Nach-
mittag (54 vs. 28; p = 0,0021). In der klei-
neren Gruppe lag das kardiale Troponin 
als Hinweis auf eine ausgeprägtere Myo-
kardischämie am Vormittag deutlich 
höher (p = 0,0045).

 ■ Montaigne D et al. Daytime variation of perioperative myo-
cardial injury in cardiac surgery and its prevention by Rev-Erbα 
antagonism: a single-centre propensity-matched cohort study 
and a randomised study. Lancet. 2018;391:59–69 

KOMMENTAR
Die frühen Morgenstunden gelten als 
 risikoträchtig für kardiovaskuläre Kom-
plikationen. Trotzdem stehen Chirurgen 
in der Regel früh auf, ihre OP-Termine 
häufen sich am Vormittag. Diese lang-
jährige Praxis wurde noch nie ernsthaft 

hinterfragt. Nun kommt überraschend 
der Befund, dass eine Herz-OP am Vor-
mittag gefährlicher ist!
Die Autoren legen nicht nur die klini-
schen Daten vor, sondern stützen ihre 
Hypothese durch ergänzende experi-
mentelle Befunde. Die myokardiale Tole-
ranz gegenüber Ischämie und Reperfu-
sion bei Operationen am o�enen Herzen 
unterliegt einem zirkadianen Biorhyth-
mus, was die Autoren durch molekular-
genetische Untersuchungen an den 
Muskelbiopsien aus dem rechten Vorhof 
ihrer Patienten belegen. Sogar eine 
pharmakologische Lösung stellen sie in 
Aussicht: Mit dem neuen Rev-Erbα-
Antagonisten konnten sie in vitro die 
Myokardprotektion verbessern. ■ 
 Prof. Dr. med. H. Holzgreve

Echokardiogra 
sche Darstellung eines frei beweglichen Thrombus im linken Vorhof.
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