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Der lange Weg zu einer selten
gewordenen Komplikation des
akuten Myokardinfarktes

Vorgeschichte

Ein 45-jähriger Mann mit kurzer, jedoch
komplexer kardiologischer Vorgeschich-
te stellte sich wegen zunehmender Dys-
pnoe erneut stationär in unserer Klinik
vor. Erstmalig wurde der Patient 4 Mo-
nate zuvor wegen einer Synkope bei uns
untersucht. Die transthorakale Echokar-
diographie(TTE)hattedamalseinmittel-
gradiges, kombiniertes Aortenklappen-
vitium ergeben mit normaler linksven-
trikulärerEjektionsfraktion(LVEF).Mit-
telsKoronar-CTwurdeeine relevanteko-
ronare Herzerkrankung ausgeschlossen.
Ein Hinweis auf eine kardiogene Synko-
pe ergab sich insgesamt nicht. Drei Wo-
chen später wurde der Patient mit Fie-
berundeinemST-Hebungsinfarkterneut
vorstellig.ZunächstbestandderVerdacht
auf eine COVID-19-Infektion, es wur-
de jedoch umgehend eine Koronarangi-
ographie durchgeführt. Der Ramus cir-
cumflexus (RCX)warperipher thrombo-
tisch verschlossenbei Linksversorgungs-
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Abb. 19 a Röntgen post-
operativ nachAortenklap-
penersatz undbbei der
letzten Vorstellung. Neu ist
die Dilatation des LV (As-
terisk), der Pleuraerguss
rechts bleibt bestehen,
links hat sich dieser inb zu-
rückgebildet. DesWeiteren
ist der Aortenklappener-
satz in beiden Bildern zu
erkennen

typ und ansonsten unauffälligen Koro-
nararterien. Es erfolgte eine PTCA mit
3,0/29mm Drug-Eluting-Stent-Implan-
tation. Die Door-to-Balloon-Zeit betrug
79min.DiemaximaleKreatinkinasekon-
zentration lag nach 24h bei 2561U/l und
warstetig rückläufig.Beipersistierendem
Fieber, steigenden Infektwerten und ne-
gativemCOVID-19-Abstrichwurde eine
erweiterte Fokussuche durchgeführt. Es
stellte sich in der TTE eine jetzt hochgra-
dige Aortenklappeninsuffizienz dar. Die
LVEF war bei Hypokinesie inferior und
inferoseptal mit 45–50% nun leicht ein-
geschränkt.BeiNachweisvonEscherichia
coli und Enterococcus faecalis in der Blut-
kultur erfolgte anschließend eine trans-
ösophageale Echokardiographie, in der
sich die Verdachtsdiagnose Aortenklap-
penendokarditis mit beginnendem Aor-
tenwurzelabszess bestätigte. Bei unauf-
fälligemKoronar-CTwenigeWochenzu-
vor handelte es sich initial also mit ho-
herWahrscheinlichkeitumeineseptische
Embolie in den RCX. Der Patient wurde

notfallmäßig zur Operation verlegt. Er
erhielt einen mechanischen Aortenklap-
penersatz (21mm) mit Patchplastik der
Aortenwurzel. Postoperativ erfolgte eine
zeitnahe Rückverlegung in unser Haus
und nach Abschluss der antibiotischen
Therapie die Verlegung zur Anschluss-
heilbehandlung.

Aktueller Aufnahmebefund

Bei der aktuellen Wiedervorstellung ins-
gesamt 10 Wochen nach der Operation
gab der Patient seit einiger Zeit eine
zunehmende Belastungsdyspnoe und
Orthopnoe, jetzt NYHA IV, und thora-
kale Schmerzen an. Insgesamt habe er
sich nach der Anschlussheilbehandlung
nicht wesentlich gestärkt gefühlt. Der
Patient befand sich klinisch in einem
deutlich reduzierten Allgemeinzustand.
Der Auskultationsbefund war unauffäl-
lig. Die Vitalparameter waren ebenso
unauffällig mit einem Blutdruck von
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Abb. 28 TTE, parasternal kurze Achse des linkenVentrikels (LV) auf Höhe
derMitralklappe. Es zeigt sich ein großer Defektmit echoarmerHöhle infe-
roseptal und inferior (Asterisk)

Abb. 38 TTE, 2-Kammer-Blick. Darstellung von linkemVentrikel (LV)
und linkemVorhof (LA). Das Aneurysma (Asterisk) wurdemaximalmit
78× 67mmvermessen, der Defekt der basal- bismitinferiorenWandmisst
31mm

120/90mmHg, Herzfrequenz 99/min,
Temperatur 36,2 °C.

Untersuchungen. Pathologische Werte:
Natrium 131mmol/l, GOT 153U/l, GPT
134U/l, LDH 423U/l, CRP 1,6mg/dl,
Hs-Troponin 57pg/ml. Procalcitonin
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normwertig. Im EKG fand sich eine
Sinustachykardie bei Steiltyp, T-Negati-
vierungen in II, III, aVF und V4–6 bei
normalem R-Progress mit Zeichen der
LV-Hypertrophie ohne ST-Streckenver-
änderungen. Die Thoraxröntgenaufnah-
me zeigte einen zunehmenden, rechts-

seitigen Pleuraerguss, keine pulmonale
Stauung, aber im Vergleich zur postope-
rativen Voraufnahme eine zunehmende
Herzverbreiterung (. Abb. 1). Eine TTE
ergab folgende Befunde (. Abb. 2 und 3).

Weitere Untersuchungen

Die TTE ergab zusätzlich eine jetzt hoch-
gradig reduzierte LVEF des verbliebenen
Ventrikels um 30% und eine begleitende
mittelgradige Mitralklappeninsuffizienz.
Die Aortenklappenprothese war unauf-
fällig.Die kardialeCT-Untersuchungbe-
stätigte den Befund eines Hinterwand-
aneurysmas von 78× 62mm im Kurz-
achsenschnitt und 86mm in der langen
Achse (. Abb. 4 und 5).

» Diagnose: Großes
Ventrikelaneurysma der
linksventrikulären Hinterwand

Koronarangiographisch fand sich der
dazu passende, ältere Verschluss des
RCX im Stent. Ursache und Zeitpunkt
des Stentverschlusses bleiben letztlich
unklar. Der Patient war mit Phenpro-
coumon und Clopidogrel nach der Ope-
ration zurückübernommen worden.

Aufgrund der akuten Symptomatik
mit kardialer Dekompensation, Ruhe-
dyspnoe, sowie der Größe des Aneurys-
mas stelltenwir den Patienten umgehend
zur chirurgischen Aneurysmaresektion
vor.

Definition und Hintergrund

Die Ausbildung eines Ventrikelaneurys-
mas ist in Zeiten der frühen Revasku-
larisierung mittels PTCA eine seltene
Komplikation des akuten Myokardin-
farktesgeworden[1, 4].Zuunterscheiden
sind 2 Entitäten. Die häufigere Variante
ist das echte Aneurysma, das durch einen
transmuralen Myokardinfarkt und kon-
sekutive Fibrosierung und Ausdünnung
der gesamten Wanddicke auf <5mm
entsteht und häufig mit einem muralen
Thrombus sowie im Verlauf entstehen-
den Verkalkungen vergesellschaftet ist.
Prädilektionsstelle ist die Vorderwand
und das vorderwandnahe Septum beim
klassischen Verschluss des Ramus in-

terventricularis anterior [2, 4]. Echte
Aneurysmen entwickeln sich in der
Regel innerhalb der ersten 8 Wochen
nach Myokardinfarkt [4]. Die zweite
seltenere, aber auch gefährlichere En-
tität ist das Pseudoaneurysma. Dieses
entsteht durch eine Ruptur des LV, al-
lerdings wird die Blutung durch das
Perikard oder Verwachsungen gedeckt
gehalten. Die Unterscheidung zwischen
diesen beiden Formen ist wichtig, da die
Rupturgefahr von Pseudoaneurysmen
deutlich höher eingeschätzt wird, aber
die Differenzierung klinisch trotz Bild-
gebung nicht immer möglich ist [1–3].
Inferiore Infarkte resultieren doppelt
so häufig in Pseudoaneurysmabildung
verglichen mit anterioren Infarkten.
Pseudoaneurysmen sind entsprechend
häufiger posterior, lateral, apikal oder
inferior zu finden [2]. Das Symptom-
spektrum reicht von asymptomatisch
bis zu einer schweren Herzinsuffizienz,
thrombembolischen Komplikationen
oder ventrikulären Tachykardien. Als
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Abb. 48 Kardio-CT, 3-Kammer-Blick. Abgebildet sind hier unter anderem
dasAneurysma(Asterisk), linkerVentrikel (LV)undguterkennbardermecha-
nische Aortenklappenersatz (AKE)

Abb. 58 Kardio-CTkurzeAchsedes LV.Abgebildet sindhierunteranderem
dasAneurysma (Asterisk), linker Ventrikel (LV) undeinAnschnitt des rechten
Ventrikels bzw. des rechtsventrikulären Ausflusstraktes (RV)

Maximalvariante besteht insbesondere
bei Pseudoaneurysmen die Gefahr des
plötzlichen Herztodes durch Ruptur [4].
Grundlegende Hinweise, dass es zu einer
Aneurysmabildung gekommen ist, kön-
nen typische EKG-Veränderungen wie
nach Myokardinfarkt persistierende ST-
Hebungen über der Vorderwand geben,
jedoch gibt es keine sicher spezifischen
Symptome oder Zeichen zur Erkennung
eines Aneurysmas oder Pseudoaneurys-
mas [1–3]. EKG und Thoraxröntgenauf-
nahme sind aber in einer Mehrzahl der
Fälle zumindest auffällig [2]. Die TTE
ist aufgrund der breiten Verfügbarkeit
in der Regel die erste diagnostische Me-
thode, die primär zum Einsatz kommt.
Danach sollten kardiale CT- oder MRT-
Untersuchungen und ggf. eine LV-
Angiographie erfolgen. Die Therapie
kann von konservativ medikamentös
bei apikalen Vorderwandaneurysmen
bis zum chirurgischen oder interven-
tionellen Verschluss reichen, abhängig
unter anderem von Aneurysmagröße,
Entwicklung der LVEF und Ausprägung
der Herzinsuffizienzsymptomatik [1–4].
Pseudoaneurysmen sollten in der Regel
wegen der Gefahr einer Ruptur zeitnah
operativ saniert werden, unbehandelt
haben diese eine Mortalität bis 50% im
Gegensatz zu asymptomatischen echten
Aneurysmen mit einer 5-Jahres-Über-

lebensrate um 90%. Die perioperative
Mortalität wird inzwischen mit <10%
angegeben [4].

Therapie und Verlauf

Im vorliegenden Fall wurde der Patient
zeitnah reoperiert. Intraoperativ fand
sich ein sehr großes, echtes Aneurys-
ma mit ausgedehnter Thrombosierung.
Nach Aneurysmaresektion wurde der
sehr große Defekt durch ein Rinderpe-
rikardpatch verschlossen und nochmals
gerafft, um die LV-Größe und Mitralin-
suffizienz zu reduzieren. Die TTE vor
Verlegung ergab eine noch normale end-
diastolische LV-Weite, aber eine weiter
höhergradig reduzierte LV-EF um 35%
mit einem verbliebenen Restaneurys-
ma von 18mm Tiefe. Je nach weiterer
Entwicklung der LVEF wird ggf. eine
ICD-Implantation in Betracht gezogen
werden müssen.

Fazit für die Praxis

Auch wenn durch die frühen Revas-
kularisationsstrategien mechanische
Komplikationen nach Myokardinfarkten
deutlich seltener geworden sind, sollte
man diese nicht außer Acht lassen und
routinemäßig die Patienten kurzfristig
echokardiographisch nachuntersuchen,

insbesondere wenn Risikofaktoren für
eine Aneurysmabildung vorliegen.
Herzinsuffizienz, embolische Schlag-
anfälle oder ventrikuläre Tachykardien
nach Myokardinfarkt können durch An-
eurysmabildung verursacht werden. Die
TTE bleibt hier die erste Methode zur
Diagnostik, hochauflösende Bildgebun-
gen wie MRT und CT können dann zur
Differenzialdiagnose zwischen Pseu-
doaneurysma und echtem Aneurysma
beitragen, um die passende Therapie-
strategie für den Patienten festzulegen.
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Fachnachrichten

Strahlentherapie bei Lungenkrebs: Wie lässt sich das Risiko für
kardiale Ereignisse weiterminimieren?

Eine aktuelle Studie definiert konkrete Schwellenwerte, ab wann für Patientinnen
und Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit und ohne vorbestehende
KHK ein erhöhtes Risiko für kardiale Folgeerkrankungen nach Strahlentherapie
besteht.

Die Strahlentherapie ist eine etablierte The-
rapie, die auch in vielen Fällen bei nicht-klein-

zelligen Lungenkarzinomen („non small lung
cancer“/NSCLC) zum Einsatz kommt. Wenn

der linke Lungenflügel betroffen ist, erfolgt

die Bestrahlung des linken und mittleren
Brustkorbs (linksthorakal und mediastinal),

was zu strahlenbedingten Veränderungen

am Herzen führen kann. Zu nennen sind hier
u.a. das Risiko einer koronaren Herzkrankheit

(KHK), von strahlenbedingten Klappener-
krankungen oder auch einer Herzinsuffizienz.

Doch das Risiko ist abhängig von der Strah-

lendosis und dem Bestrahlungsfeld. Eine
aktuelle Studie zeigte, dass die Strahlendo-

sis und das Strahlenvolumen am vorderen

absteigenden Ast der linken Herzkranzar-
terie (Ramus interventricularis anterior) bei

bisher herzgesunden Menschen mit NSCLC
als Schwellenwert zur Risikostratifizierung

herangezogen werden kann.

Bei der aktuellen in „JAMA Oncology“ pu-

blizierten Arbeit handelt es sich um eine

retrospektive Kohortenauswertung von 701
Patientinnen und Patientenmit lokal fortge-

schrittenem NSCLC. Das mediane Alter der
Studienteilnehmer betrug 65 Jahre, 50,8%

waren männlich. Nach Adjustierung gegen

eine vorbestehende KHKund andere progno-
stische Faktoren zeigte sich eine Korrelation

zwischen dem Dosisexpositionsvolumen

am Ramus interventricularis anterior und
schweren Koronarereignissen in Folge der

Therapie. Bei Bestrahlung von 10% und
mehr des vorderen absteigenden Asts der

linken Herzkranzarterie mit 15 Gy oder mehr

kam es zu signifikant mehr kardialen Ereig-
nissen, auch Todesfällen, als unterhalb dieses

Schwellenwerts. Diese Assoziationwurde bei

Patientinnen und Patienten ohne kardiale
Vorerkrankungen beobachtet, sie bestand

jedoch nicht bei jenen mit vorbestehender
KHK. Bei diesen vorerkrankten Patienten

kam es hingegen bei Bestrahlung von 1%

und mehr des linken Ventrikels mit 15 Gy zu
einem erhöhten Risiko für kardiale Ereignisse.

„Das Wegweisende an dieser Studie ist,
dass sie konkrete Schwellenwerte aufzeigt,

ab wann für Patienten mit und ohne
vorbestehende KHK ein erhöhtes Risiko für

kardiale Folgeerkrankungen besteht. Diese

Schwellenwerte müssen allerdings noch
prospektiv-randomisiert überprüft werden“,

erklärt Univ.-Prof. Dr. Stephanie E. Combs,

Pressesprecherin der Deutschen Gesellschaft
für Radioonkologie (DEGRO). „Sie geben uns

aber bereits jetzt eine erste Orientierung,wie
wir durch eine optimierte Bestrahlungspla-

nung unter Berücksichtigung bestimmter

kardialer Substrukturen das Risiko für
strahlenbedingten Langzeitveränderungen

am Herz reduzieren können.

Dennoch seien chronische Nebenwir-

kungen am Herzen nie ganz auszuschließen
und können auch als Langzeitfolge auftreten,

da immer mehr Lungenkrebspatientinnen

und -patienten durch die Kombination
von Strahlentherapie, Chemotherapie

und Immuntherapie eine gute Überle-

bensprognose haben und oft in eine Art
chronische Erkrankung überführt werden

können, so dass sie viele Jahre mit der
Krebserkrankung leben. „Das Management

von kardialen Langzeitfolgen nimmt daher

einen zunehmend wichtigen Stellenwert
ein“, so die Expertin.
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