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Sehr geehrte, liebe Frau Kollegin, sehr geehrter, lieber Herr Kollege,
zur Abwechslung mal wieder ein interessantes Bild aus unserer klinischen Praxis.
Eine ausführliche Diskussion des Falles findet sich auf der Rückseite des Kardiobriefes.
Mit herzlichen kollegialen Grüßen aus Ruit
Ihr Christian Herdeg

DAS INTERESSANTE KLINISCHE BILD

TÜCKEN BEI DER SCHRITTMACHER-IMPLANTATION

WAS IST ZU SEHEN?
Es handelt sich um eine varikös veränderte, stark torquierte atypische venöse Kollaterale von der Vena subclavia links zur
Vena cava superior rechts bei Verschluss der Vena brachiocephalica links. Eine transvenöse ICD-Implantation war aufgrund
dieses Befundes von links pektoral nicht mit vertretbarem Risiko möglich. Der Eingriff wurde abgebrochen.
Die Operation wurde nach vorheriger Armvenenphlebographie über eine Kubitalvene am Folgetag komplikationslos (via
Punktion der orthotop in die Vena cava superior dextra mündende Vena subclavia rechts) durchgeführt.
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HINTERGRUND
Bei unserer Patientin bestand eine Indikation für eine primärprophylaktische Einkammer-ICD-Implantation bei ischämischer
Kardiomyopathie mit persistierend hochgradig reduzierter systolischer Funktion nach Vorderwandinfarkt. Der Eingriff wurde
primär von links pektoral als konventionelles transvenöses System geplant (Zweikomponenten-System bestehend aus
Aggregat und transvenöser rechtsventrikulärer Elektrode – linkspektorale Lage günstiger bezüglich des Schockvektors und
prinzipiell zu bevorzugen). Ein transvenöses Herzschrittmachersystem bzw. Defibrillator kann prinzipiell über die Vena cephalica durch Freipräparation der mit hoher anatomischer Konstanz im Sulcus deltoideopectoralis verlaufenden Vene oder
über Punktion der Vena subclavia erfolgen.
Bei der Patientin fand sich intraoperativ eine – wenn auch schmallumige – Vena cephalica. Aufgrund des kleinen Kalibers
des Gefäßes konnte kein direktes Einbringen der Elektrode erfolgen, stattdessen kam die modifizierte Seldingertechnik zum
Einsatz. Beim Vorschieben eines Seldingerdrahts fiel auf, dass der Draht fluoroskopisch zunächst links paravertebral nach
kaudal verlief und nicht wie zu erwarten dem Verlauf der Vena brachiocephalica folgend und schließlich in die rechts paravertebral verlaufende Vena cava superior mündend.
Zunächst bestand daher der Verdacht auf das Vorliegen einer Vena cava sinistra persistens (persistierende linke obere
Hohlvene). Eine persistierende linke obere Hohlvene findet sich laut Literatur bei ca. 0,1–0,3 % der Normalbevölkerung [1],
jedoch bei sorgfältiger Beurteilung vermutlich häufiger, insgesamt aber bei 2–5 % der Pat. mit kongenitalen Vitien [2].
Normalerweise kommt es etwa ab der 8. Embryonalentwicklungswoche zur Rückbildung der zunächst beidseits angelegten
oberen Hohlvene auf der linken Seite, wo sie lediglich als Teil der Vena brachiocephalica bestehen bleibt. Bei Persistenz der
linken oberen Hohlvene haben etwa 80 % der Patienten zwei obere Hohlvenen, bei etwa 20 % kommt es zur Rückbildung
der rechten oberen Hohlvene, in diesem Fall besteht häufig eine noch ausgeprägtere Dilatation des Sinus coronarius, wobei
hier eine erhöhte Neigung zu Arrhythmien vorkommt. Üblicherweise erfolgt die Drainage über den erweiterten Sinus coronarius in den rechten Vorhof, bei einem kleinen Teil der Patienten. jedoch auch in den linken Vorhof. Hier besteht die Gefahr der
Ausbildung eines signifikanten Rechts-Links-Shunts bzw. Emboliegefahr oder Auftreten von septischen Embolien und Hirnabszessen (v. a. bei Thrombophlebitiden im Bereich der linken oberen Extemität). Die Patienten sind jedoch typischerweise
symptomfrei, die Hämodynamik unauffällig. Wesentlich ist jedoch die Kenntnis der genauen Anatomie bei Eingriffen wie
ZVK, Swan-Ganz-Katheter, Schrittmacher (Fehllagen) und Bypassoperationen (hier Gefahr der inkompletten Kardioplegie).
Bei üblicher Mündung einer Vena cava sinistra persistens in den Koronarsinus und Drainage in den rechten Vorhof wäre eine
transvenöse Herzschrittmacher- bzw. ICD-Implantation zwar erschwert, jedoch technisch möglich. Der Seldingerdraht ließ
sich im Falle unserer Patientin tatsächlich auch unter Röntgenkontrolle vorsichtig weiter vorschieben und kreuzte auf die
Gegenseite, jedoch mit starker Angulation und Mündung in Projektion auf die Vena cava superior dextra.
Somit lag keine typische linke obere persistierende Hohlvene mit Mündung in den rechten Vorhof vor. Aufgrund dessen
wurde dann eine direkte Phlebographie angefertigt (siehe Bild auf der Vorderseite), welche dann letztlich die korrekte
Diagnose ermöglichte.
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