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Tödliche koronare Gasembolie
nach Pulmonalvenenisolation –
eine seltene Komplikation

Einleitung

Etwa 1,6Mio.Deutsche leidenunterVor-
hofflimmern, das die häufigste anhal-
tende Herzrhythmusstörung hierzulan-
de darstellt [1]. Zu denTherapieoptionen
zählen in zunehmendemMaße auch mi-
nimal-invasive Verfahren: Katheterabla-
tionenwerdenbeisymptomatischenPati-
enten als effektiveMethode, vor allembei
Versagen oder Ablehnung einer medika-
mentösenTherapie, bei ausgewähltenPa-
tientensogaralsMittelderWahl,empfoh-
len [2]. Im Rahmen der sog. Pulmonal-
venenisolation wird mittels elektrischer
oder Kryoablation eine Impulsunterbre-
chung zwischen linkem Vorhof und den
Pulmonalvenen und somit eine Unter-
brechungder fortwährenden, unkontrol-
lierten Erregungsbildung und -weiterlei-
tung angestrebt. Hierzu wird zunächst
ein Katheterdraht, in der Regel über die
V. femoralis, in den rechten Vorhof vor-
geschoben. Anschließend ist zum Errei-
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Abb. 18Abbildung der Aortenwurzel undder rechten Koronararterie in axialer Schnittführung imLungenfenster. Isoliert
finden sich Gaseinschlüsse an der Aortenwurzel, unmittelbar angrenzend an das rechte Koronarostium. Diese sind langstre-
ckig imVerlauf der rechtenKoronararterie zu verfolgen (blaue Kreise).aproximalerAbschnitt,b zentralerAbschnitt, cdistaler
Abschnitt

chen des linken Vorhofs bei den meisten
Patienten eine Perforation des Vorhof-
septums erforderlich.

Der Eingriff ist technisch anspruchs-
voll und insgesamt mit einer nicht zu
vernachlässigenden Komplikationsra-
te verbunden; der Erfolg hängt vor
allem mit dem Alter sowie weiteren
Vorerkrankungen der Patienten und
der Erfahrenheit des Operateurs/der
Operateurin zusammen [3]. Zu den
häufigsten beschriebenen Komplikatio-
nen der Kryoablation in Deutschland
zählen Blutungen oder Infektionen der
Punktionsstelle (7,3% der Fälle) sowie
Perikardergüsse (ca. 3% der Fälle) [4].
Auch das Auftreten von Schlaganfällen/
transitorischen ischämischen Attacken
(TIA) und Lungenentzündungen wird
in ca. 0,5% der Fälle beschrieben [4].

Unter denbeschriebenenKomplikati-
onenderPulmonalvenenisolationfinden
sich in der Literatur auch Luftemboli-
en, vor allem zerebrale Luftembolien [4,

5]. Fälle koronarer Luftembolien wurden
als Folge eines raschen Kathetereinbrin-
gens/-wechsels beschrieben [6].

Im Folgenden werden die postmortal
erhobenen Befunde im Fall einer tödlich
verlaufenen Luftembolie der rechten Ko-
ronararterie imRahmeneinerPulmonal-
venenisolation mittels Kryoablation prä-
sentiert.

Kasuistik

Bei einer 77 Jahre alten Patientin er-
folgte eine Kryoablation der Pulmonal-
venen aufgrund von symptomatischem,
paroxysmalemVorhofflimmern und aty-
pischem Vorhofflattern.

Im Rahmen der Operation mit Zu-
gangsweg über die Vv. femoralia beid-
seits sei es im Verlauf zu einer Lungen-
blutung im rechten Unterlappen (Seg-
ment 6) gekommen, die im Operations-
bericht als „hellrote Blutung“ aus der
Mundhöhle beschrieben wird. Es sei in-
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Abb. 28Darstellung der rechten Koronararterie in der postmortalenComputertomographiemit
Längs-undQuerdarstellung.DasGefäß istaufgrundderGaseinschlüsse trotznativemUntersuchungs-
protokoll gut darstellbar. Das Gas fungiert als negatives Kontrastmittel im Sinne einer Angiographie.
a Längsschnitt,bQuerschnitt des promimalenAbschnittes (A, rot), cQuerschnitt des zentralen Ab-
schnittes (B, gelb)

Abb. 39Drei-
dimensionale
Rekonstruktion der
intrathorakalen
Gasanteilemittels
„volume rendering
technique“ (VRT,
Siemens Healthi-
neers, Forchheim,
Deutschland).1gas-
gefüllte proximale
rechte Koronararte-
rie

traoperativ zu einem Sättigungsabfall auf
bis zu 88% gekommen. Die Patientin
habe jedoch mittels Sauerstoffgabe so-
wie zeitweiser Beatmung mittels Ambu-
beutel stabilisiert werden können. Die
Blutung habe durch Spülung mit kal-
ter Kochsalzlösung und einer Antagoni-
sierung der vorangegangenen Heparini-

sierung gestillt werden können. Kardia-
le Verletzungen hätten – mit Ausnahme
derVorhofseptumperforation–sonogra-
phisch ausgeschlossen werden können.

Nach erfolgreicher Blutstillung sei
die Patientin zunächst kreislaufsta-
bil gewesen. Noch vor Verlegung auf
die Intensivstation sei es jedoch zu

einem therapierefraktären, persistieren-
den Kammerflimmern gekommen. Die
eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen
seien nach 25min bei frustranemVerlauf
eingestellt worden.

Bei unklarer Todesursache wurde
durch die behandelnden Ärzte der To-
desfall polizeilich gemeldet. Da der
Verdacht einer Luftembolie geäußert
wurde, erfolgte vor Durchführung der
angeordneten gerichtlichen Obduktion
eine postmortale CT-Untersuchung.

Befunde der postmortalen
CT-Untersuchung

Unmittelbar vor Durchführung der Ob-
duktion erfolgte (4 Tage postmortal;
Leichenlagerung im Kühlraum) eine
computertomographische Bildgebung
des Thorax und Schädels, in welcher
sich die nachfolgenden, wesentlichen
Befunde nachweisen ließen:
4 langstreckige arterielle Gaseinschlüs-

se in der rechten Koronararterie und
der angrenzenden Aorta ascendens,
der proximalen linken A. subcla-
via sowie den rechten Aa. carotis
communis, carotis interna sowie
in mehreren Ästen der A. carotis
externa bis nach intrakraniell in die
A. pericallosa reichend. (. Abb. 1, 2
und 3);

4 kein Hinweis auf postmortale Gas-
bildung in den hierfür typischen
anatomischen Lokalisationen (RA-
Index: 6 [7]; . Abb. 4).

Ergebnisse von Obduktion und
histologischen Untersuchungen

Die Obduktion erfolgte 4 Tage nach
Versterben. Der Leichnam hatte eine
Masse von 54kg und war 162cm lang.
Äußerlich lagen keine Fäulnisverände-
rungen vor.

Wesentliche Obduktionsbefunde wa-
ren:
4 negative Luftembolieprobe nach

Richter [8];
4 Lungenblutung im rechten Unterlap-

pen mit Einbruch in die Atemwege
ohne erkennbare Verletzung der ma-
kroskopisch darstellbaren Atemwege;
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4 kleine, polsterförmige Einblutun-
gen zentral im Gewebe des linken
Unterlappens;

4 Zeichen einer Vorschädigung des
Herz-Kreislauf-Systems mit stel-
lenweise hochgradiger allgemeiner
Arteriosklerose und Koronararterio-
sklerose mit Zustand nach frischerer
koronarer Stent-Implantation, Zei-
chen eines älteren Myokardinfarktes
der linken Herzvorderwand sowie
mehrerer älterer apoplektischer In-
sulte. Die Herzhöhlen waren schlaff
ausgeweitet. Das Vorhofseptum wies
keine erkennbaren Defekte auf; das
Foramen ovale war verschlossen;

4 Punktionsstellen in beiden Leisten.

HistologischkonntenKorrelatederzuvor
auch makroskopisch festgestellten kar-
diovaskulären Vorschädigungmit ausge-
dehnten Myokardnarben ohne Hinweise
auf eine frische Infarzierung festgestellt
werden. Weiterhin fanden sich teils al-
veoläre Einblutungen, vor allem im rech-
ten Lungenunterlappen. Nebenbefund-
lich lagen Kolloidknoten der Schilddrü-
se und vaskuläre Vernarbungen der Nie-
renoberflächen vor. Die übrigen Organe
wiesenaufdenentsprechendenSchnitten
keine wesentlichen Auffälligkeiten auf.

Auf die Analyse des Gasgemischs in
den Koronargefäßen musste verzichtet
werden, da sich die Gasbläschen in den
Koronargefäßen befanden und somit ei-
ner Punktion unzugänglich waren.

Diskussion

Im vorliegenden Fall sei es im Rahmen
einer Pulmonalvenenisolation zu einem
plötzlichen Kreislaufeinbruch mit Kam-
merflimmern gekommen. Die Patientin
verstarb trotz sofort eingeleiteter Reani-
mationsmaßnahmen noch im Operati-
onssaal. Bereits klinisch sei eine Luftem-
bolie vermutetworden, die durchdieOb-
duktionunddiezuvordurchgeführteCT-
Untersuchung bestätigt werden konnte.

Als Eintrittspforte der Luft kommen
prinzipiell zwei Wege in Betracht: Ers-
tens wird, wie eingangs aufgeführt, in
der Literatur eine Assoziation zu der Ka-
theterisierung und dem Einbringen bzw.
Wechsel des Drahtes und der Schleu-
sen beschrieben. Des Weiteren kommt
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Tödliche koronare Gasembolie nach Pulmonalvenenisolation –
eine seltene Komplikation

Zusammenfassung
Vorhofflimmern und -flattern stellen in
Deutschland die häufigsten anhaltenden
Herzrhythmusstörungen dar und werden
zunehmend mittels ablativer Verfahren
minimal-invasiv behandelt. Als seltene
Komplikation eines solchen Verfahrens
stellt die vorliegende Kasuistik den Fall
einer tödlich verlaufenen Gasembolie der
rechten Koronararterie im Rahmen einer
Pulmonalvenenisolationmittels Kryoablation
vor. Als Ursache für die Gasembolie ist eine
akzidentelle Perforation der Pulmonalvene

bzw. des linken Vorhofs mit Punktion eines
Bronchialastes anzunehmen. Die Bedeutung
postmortaler bildgebender Verfahren in
Ergänzung zur Obduktion mit Blick auf
die Feststellung der Todesursache wird
unterstrichen.

Schlüsselwörter
Gasembolie · Pulmonalvenenisolation ·
Luftembolie · Vorhofablation · Katheterab-
lation · Vorhofflimmern · Vorhofflattern ·
Komplikationen

Fatal coronary gas embolism after pulmonary vein
isolation—a rare complication

Abstract
Atrial fibrillation and atrial flutter are the
most common causes of permanent cardiac
arrhythmia in Germany. They are increasingly
being treated via catheter ablation. As a rare
complication of such a procedure we present
the case of a fatal gas embolism of the right
coronary artery caused by the accidental
perforation of the operation site with
puncturing a bronchial branch of the right
lung. The case emphasizes the importance

of postmortem imaging in addition to the
autopsy in order to determine the cause of
death in cases of potential gas embolism.

Keywords
Gas embolism · Isolation of pulmonary vein ·
Air embolism · Atrial ablation · Catheter
ablation · Atrial fibrillation · Atrial flutter ·
Complication

eine perforierende Verletzung durch den
DrahtmitSchaffungeinerVerbindungzu
einer gasgefüllten Struktur in Betracht.
Die Entstehung einer ösophagoatrialen
Fistel ist in der Literatur als seltene mög-
liche Langzeitfolge mit einhergehender
Luftembolie beschrieben [9]. Im vorlie-
genden Fall lassen die Einblutungen in
das Lungengewebe mit Anschluss an die
Atemwege sowie die klinisch festgestell-
te, hellrote Blutung aus dem Mundraum
trotz autoptisch nicht identifizierbarer
Verletzung bei Zustand nach intraope-
rativ gestillter Blutung nur die Schluss-
folgerung zu, dass es zu einer Verletzung
von Lungengewebe und eines Pulmonal-
venenastes gekommen ist. Hierbei konn-
te nicht nur Blut in die Atemwege, son-
dern auch Luft aus den Atemwegen in
den linken Vorhof und von dort über
den linken Ventrikel in die Aorta gelan-
gen,wo sie sich ander „höchstgelegenen“

Stelle knapp oberhalb der Klappenebene
ansammelte und von dort vor allem über
die rechteHerzkranzschlagader verteilte.
Auch zerebrale Luftansammlungen wa-
ren nachweisbar. Mit Blick auf das kli-
nisch geschilderte, plötzlich aufgetrete-
ne Kammerflimmern ist davon auszuge-
hen, dass die Patientin letztlich infolge
derVerlegungderrechtenKoronararterie
verstarb.Die zunächst eingetretene intra-
operativeStabilisierungderPatientinwä-
re dadurch erklärlich, dass die initial zu
dem Sättigungsabfall führende Lungen-
blutung gestillt und Blut abgesaugt wer-
denkonnte,währendsichdasGasnochin
denHerzhöhlen befand.DieDekompen-
sation erfolgte dann zeitverzögert, nach-
dem das Gas die Koronararterie erreicht
hatte.

Gemäß Leitlinien sollte bei Verdacht
auf eine Luftembolie vor Obduktion eine
bildgebendeUntersuchung(Röntgenvon

454 Rechtsmedizin 5 · 2021

https://doi.org/10.1007/s00194-021-00457-w


Abb. 49Axiale Rekon-
struktion des Thorax im
Lungenfenster. In den ty-
pischen Lokalisationen der
postmortal beginnenden
Gasbildung (Pfeile) Herz-
höhle (a), linke Niere (b),
Pektoralismuskulatur (c)
und Lendenwirbelkörper
3 (d) finden sich keine Gas-
einschlüsse

Thorax und Schädel oder CT) erfolgen
[10, 11]. Die Wichtigkeit einer solchen
Untersuchung zur sicheren Feststellung
der Todesursache wird im vorliegenden
Fall unterstrichen. Ohne vorherige Bild-
gebung wäre die Diagnose kaum mög-
lich gewesen. Weiterhin gestaltete sich
auchdie Identifikationderakzidentell ge-
setzten (erwartungsgemäß sehr kleinen)
Läsionen schwierig. Diesbezüglich hätte
unter Umständen die Durchführung ei-
ner postmortalen CT-Angiographie wei-
tere Erkenntnisse liefern können, die bis
dato in Deutschland jedoch noch nicht
regelhaft zum Einsatz kommt bzw. zur
Verfügung steht.
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Buchbesprechung

K.-U. Schmitt, P. F. Niederer, D. S. Cronin,
B. Morrison III, M. H. Muser, F. Walz
Trauma-Biomechanik
Einführung in die Biomechanik
von Verletzungen

Berlin: SpringerVieweg2020,3.Aufl.,
327 S., (ISBN: 978-3-662-60935-4),
Hardcover 79,99 EUR

Nachdem 2010 die erste und 2014 die

zweite Auflage erschienen waren, liegt
nunmehr die dritte Auflage dieser „Einfüh-

rung indie Biomechanik vonVerletzungen“

vor. Sie ist nicht nur aktualisiert, sondern
auch umeinenAutor und ein Kapitel erwei-

tert worden. Dieses widmet sich zellulären
Aspekten bei mechanischer Belastung des

ZNS. Das Buch richtet sich vordergrün-

dig an Einsteiger in die Biomechanik, die
sich einen technisch betonten fundier-

ten Überblick verschaffen möchten. Eine

umfassende Besprechung der einzelnen
Themen nehmen die Autoren für sich ex-

plizit nicht in Anspruch, zur Vertiefungwird
auf zahlreiche Literaturquellen verwiesen.

Thematisiert werden hauptsächlich die

akuten Folgen von Straßenverkehrsunfäl-
len, einen Ausflug in Ballistik und Explo-

sionstraumata vermutet man unter dem

Buchtitel eher nicht. Die Kapitel sind nach
Körperregionen gegliedert; nach Aufzei-

gen der anatomischenGrundlagen werden
die häufigsten Verletzungsmechanismen

und Verletzungen ebenso besprochen wie

das biomechanische Verhalten der Or-
gane und Gewebe. Verletzungskriterien

werden erläutert, Toleranzwerte diskutiert

und technische Systeme zur Prävention
dargestellt. Auch auf chronische Belastun-

gen in Sport, Arbeitsplatz und Haushalt

wird eingegangen. Am Ende der meisten
Kapitel finden sich Übungsaufgaben und

Problemstellungen, die für physikalisch-
technisch wenig Bewanderte durchaus

eine Herausforderung darstellen mögen;

deshalb werden die Lösungenmitgeliefert.

T. Tatschner, Würzburg
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