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Cyanoacrylatkleber im
Leitvenensystem
Komplikation nach der Embolisation von
Stammvenen

Einleitung
Cyanoacrylatkleber zum Verschluss der
oberﬂächlichen Stammvenen (V. saphena magna) wird seit seiner Markteinführung in Deutschland 2012 in vielen
Praxen eingesetzt und ﬁndet mittlerweile
relativ breite Anwendung. Berichte über
die akzidentielle Instillation des Klebers
in das tiefe Venensystem sind bislang
nicht publiziert worden, im US-amerikanischen MAUDE-Register („manufacturer and user device experience“) der
Food and Drug Administration (FDA)
ﬁnden sich bislang keine Meldungen dazu [1].

ist
»seitCyanoacrylatkleber
2012 in Deutschland zur
Embolisation der V. saphena
magna zugelassen
Cyanoacrylatkleber ist seit 2012 in
Deutschland zur Embolisation der V. saphena magna zugelassen. Laut Auskunft
des amerikanischen Herstellers1 des in
Deutschland gebräuchlichsten Cyanoacrylatklebers in einer Telefonkonferenz
im Dezember 2018 wird die Zahl der
weltweit verkauften Behandlungseinheiten dieses Produkts mit bisher etwa
80.000 Einheiten angegeben. Neben dem
vermutlichen europäisch-US-amerika1

®

MEDTRONIC : telefonische Auskunft an den
Verfasser im Rahmen einer Telefonkonferenz
vom 13.12.2018 mit der Firmenzentrale Medtronic Endovenous, Minneapolis: Monte Madsen
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nischen Marktführer existieren noch
weitere Produkte auf dem Markt, deren
Marktanteil nicht eruiert werden konnte.
Es ﬁnden sich in der Literatur bisher
keine Publikationen über Fälle, wie den
hier geschilderten.
Über mehrere Jahrzehnte wurden
Cyanoacrylatkleber in der Neuroradiologie zum Verschluss von intrakraniellen Gefäßmissbildungen eingesetzt. Aus
dieser Zeit existieren zahlreiche Publikationen über Komplikationen durch die
Ausbreitung der Substanzen über das
geplante Behandlungsgebiet hinaus, Verursachung pulmonaler Embolien und
lokaler Gefäßulzerationen [2–7]. Die
verwendeten Embolisate wiesen dabei
teilweise geringere Viskosität auf, als der
für die Venenokklusion hier Zugelassene
[11]. Mittlerweile ﬁndet in der Neuroradiologie eine Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer-Lösung mehr Anwendung2 [8].
Studienergebnisse zum therapeutischen
Erfolg des besagten Cyanoacrylatklebers
zeigen in 12 bis 36 Monaten Nachbeobachtungszeit 95 % Verschlussraten der
V. saphena magna [9–12].
Beobachtungen, wie sie hier in den
beiden vorgestellten Fällen gefunden
wurden, wurden in keiner der gesichteten Studien erwähnt.

Durchführung der Venenembolisation
Die Anwendung des Klebers erfolgt
durch die sonographisch gesteuerte In2

Persönliche Mitteilung PD Dr. Stefanie
Müller-Schunck, Neuroradiologie. Email vom
12.09.2018.

stillation über einen echogenen 5-F-Katheter, der über eine Schleuse eingeführt
wird, die in lokaler Inﬁltrationsanästhesie distal des distalen Insuﬃzienzpunktes
gelegt wird. Die Applikation des Klebers
erfolgt durch einen pistolenförmigen
Dispenser, der pro Betätigung des Auslösers 0,09 ml der Substanz abgibt [10].

Anwendung des Klebers
»erfolgtDie durch
eine sonographisch
gesteuerte Instillation
Gemäß den Herstellerangaben soll der
erste Applikationsort der Substanz 5 cm
distal der episubfaszialen Venenkreuzung der jeweiligen Stammvene erfolgen,
um ein Eindringen in das Leitvenensystem zu verhindern.
Die erste Applikation erfolgt unter
Kompression dieses 5 cm langen proximalen Venensegments mit dem Schallkopf, dann wird der Katheter um 1 cm zurückgezogen und es erfolgt unmittelbar
eine zweite Applikation, gefolgt von einer
3-minütigen Kompression (Schallkopf)
direkt über dem behandelten Venensegment. Der 5-cm-Abstand zum Leitvenensystem soll dabei einerseits Platz genug zur Kompression dieses proximalen Venenteils durch den Schallkopf bieten, zum anderen, um eine geringfügige
Ausbreitung des Cyanoacrylatprodukts
in Richtung Crosse zu erlauben [10].
Danach erfolgt die schrittweise Abgabe des Klebers über den gesamten zu
behandelnden Venenabschnitt in 3-cmAbständen und der Abgabe von je 0,09 ml
der Substanz, gefolgt von 30-sekündiger
Kompression mit dem Schallkopf [10].
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Abb. 2 9 Der
Fremdkörper reicht
von der ehemaligen
saphenofemoralen
Mündung aus weit
in die V. femoralis
communis

Abb. 3 9 Farbkodierte Duplexsonographie (FCDS) des
Reﬂux aus der V. femoralis communis
in die V. saphena accessoria anterior mit
dem darin liegenden Fremdkörperzapfen

Abb. 1 8 Klinischer Aspekt der Rezidivvarikose
links

Fallbeschreibung
Es wird ein Fall vorgestellt, bei welchem
der Cyanoacrylatkleber vom oberﬂächlichen Venensystem oﬀensichtlich akzidentiell auch ins angrenzende tiefe venöse System gelangte, und dort ortsständig
verblieb:
Ein 64-jähriger, schlanker Kleinunternehmer wurde vorstellig mit mäßig ausgeprägter Ober- und Unterschenkelvarikose und deutlichen Zeichen einer Stauungsdermatitis im Bereich des medialen
distalen Unterschenkels (. Abb. 1).

Anamnese
1995 war eine Saphenektomie der V. saphena mahna, mit inguinaler Crossektomie durchgeführt worden. Fünf Jahre
später begann neuerlich eine Varikose
links. 2014 erfolgte eine Cyanoacrylatklebung eines Gefäßes am proximalen
Oberschenkel, vermutlich der V. saphena accessoria anterior. Leider liegen keine
Behandlungsunterlagen dazu vor.
Unmittelbar nach der Behandlung
trat eine mäßige Schwellung des linken
Ober- und Unterschenkels auf, die sich
unter dem Tragen eines CCL-II-Schen-

kelstrumpfes innerhalb von 2 Wochen
deutlich besserte. Der Patient war arbeitsfähig und hatte nur geringe Beschwerden
(„Druckgefühl“) in der Leistenregion,
die ebenfalls nach mehreren Wochen
komplett sistierten.
Nach 3 Monaten hatten sich erneut
eine kräftige Varize gebildet, die kokardenartig von inguinal zur Medialseite
des Oberschenkels und von dort weiter
bis zum distalen Unterschenkel reichte
(. Abb. 1).
In der Anamnese ﬁnden sich im Anschluss an die Behandlung keine Hinweise auf eine tiefe Beinvenenthrombose (TBVT) oder pulmonale Embolie. Die
Varizen am Unterschenkel machten in
den kommenden Jahren wohl mehrfach
Thrombophlebitiden durch, welche der
Patient meist durch Eigentherapie mittels
Heparin-Salbe und Kompression behandelte, nur einmal wurde ein Arzt konsultiert, der Fondaparinux und Kompression verordnete.

Die Vorstellung bei uns erfolgte mit
der Fragestellung der Varizenbehandlung.

Befunde
Klinische, sonographische und
thermographische Befunde
Inguinal stellte sich in der V. femoralis communis ein intensiv echogener
bis schallauslöschender intraluminaler
Fremdkörper dar. Das Lumen der V. femoralis communis war, ausgehend von
einem inguinalen Stumpf, teilweise und
unregelmäßig mit dem Material gefüllt.
Ein Zapfen des Materials ragte 10 mm
in diesen Venenstumpf (. Abb. 2).
Das echogene Material ließ sich mit
dem Schallkopf nicht komprimieren, bei
stärkerer, schräger Kompression bewegte
sich das intraluminale Gebilde, mit der
C. femoralis communis, leicht seitwärts.
Bei gezielter Palpation mit einem Finger
konnte man einen derben Widerstand
fühlen.
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Zusammenfassung · Abstract
Nach proximal war das Material bis in
die distale V. iliaca externa nachweisbar.
Das Ausmaß der Lumeneinengung war
in der Sonographie nicht eindeutig zu bestimmen, in der FCDS (farbkodierte Duplexsonographie) zeigten sich intensive
Wirbelströme, und ein atemabhängiger
Reﬂux in die V. saphena accessoria anterior (. Abb. 3). Das Hämotachygramm der
V. femoralis communis zeigte ein Kontinuum ohne Atemmodulation.
Es bestand eine Teilobliteration der
V. femoralis communis. Ausgehend von
der inguinalen Venencrosse fand sich ein
kaliberstarkes, gewundenes und reﬂuxives Gefäß mit Anschluss an (vermutlich)
die residual noch vorhandene V. saphena accessoria anterior. Von dieser bildete sich eine Venenkokarde zur Medialseite des Oberschenkels und weiter bis
zum distalen Unterschenkel. In der Thermographie stellen sich die beschriebenen
Gefäße gut sichtbar dar (. Abb. 4).
Zwei Perforansvenen dienten als ReEntry-Punkte für den epifaszialen Reﬂux: am Oberschenkel die Perforansvene 4.1 (distale Oberschenkelperforansvene). In Höhe der Unterschenkelmitte, die Perforansvene 3.1.2. Unmittelbar
proximal von dieser, bestand ein kräftig
gestautes Varixkonvolut. Ein nachweisbarer venöser Umgehungskreislauf (etwa
im Sinne eines spontanen Palma-Shunts)
fand sich nicht, ebenso wenig eine Umfangsdiﬀerenz zum anderen Bein. Es bestand ein leicht schuppiges, nicht nässendes Exanthem an der Medialseite des
distalen Unterschenkels, am intensivsten
um die Re-entry-Perforansvene 3.1.2, das
als Stauungsekzem angesprochen wurde.
Perimalleolär medial bestand eine unregelmäßige, mäßig ausgeprägte Purpura jaune d’ocre. Aa. femoris communis
und poplitea waren unauﬀällig und zeigten physiologische Hämotachygramme,
ebenso die V. poplitea. Gemäß der CEAPKlassiﬁkation, ergab sich also: C4a Es AS
2,5 AD 9,11 PR o.

Venöses Angio-CT
Eine
128-slice-Multidetektor-CT(MDCT-)Becken-Bein-Angiographie in
Spiralschichtung axial (6–18 × 0,5–1 mm
Kollimation, 0,4–0,5 s Rotationszeit)
wurde zur weiteren Abklärung durchgeführt und zeigte links eine 25 × 11 ×
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11 mm große Kontrastmittelaussparung
der V. femoralis communis, ausgehend
von der inguinalen Crosse (Gesamtdurchmesser 13 × 18 mm). Nativ war die
Struktur CT-morphologisch nicht von
einem Thrombus zu unterscheiden. Es
gab keinen Kaliberunterschied der tiefen
Oberschenkel- und der Beckenvenen im
Seitenvergleich und links etwas stärkere
Muskelvenen des Bizeps (. Abb. 5). Insgesamt erbrachte die Untersuchung nur
die Erkenntnis, dass der Fremdkörper
keine weitere proximale Ausdehnung
über die V. femoralis communis hinaus
hatte.

Therapie und Verlauf
Die Entfernung des obliterierenden
Klebstoﬀs aus der V. femoralis communis/V. iliaca externa wurde zunächst
nicht als zwingend indiziert betrachtet:
Weder war es in den 5 Jahren seit der
Instillation des Klebers dort zu thromboembolischen Ereignissen gekommen,
noch bestand ein nachweisbarer Umgehungskreislauf oder eine Thrombophilie.
Das Ziel der Behandlung war die Ausschaltung der varikösen Venen am Oberund Unterschenkel zur Behandlung der
Stauungsymptome. Da keine vergleichbaren Fälle zur Bezugnahme publiziert
waren, wurde geplant, zunächst über eine oﬀene Rekrossektomie zu versuchen,
wenigstens den Zapfen des Klebers abzutragen, der in die V. saphena accessoria
ragte, um ein mit der V. femoralis communis bündiges Abtragungsergebnis zu
erreichen. Die Entfernung der Varizen
an Ober- und Unterschenkel, wurde als
thermische endovenöse Ablation geplant
und mit dem Patienten besprochen.

Operation
Die Operation erfolgte über eine linksseitige endovaskuläre Ablation der V. saphena accessoria anterior (1470-nm-Radiallaser), Dampfsklerosierung der Seitenäste am Unterschenkel in Allgemeinanästhesie (Larynxmaskennarkose), ambulant. Die inguinale Crosse wurde oﬀen
dargestellt: Der Fremdkörper in der Rezidivvene erwies sich aber als extrem hart,
auf eine Abtragung näher an der V. femoralis communis wurde deshalb verzichtet,
weil das Risiko des Eintrags eines Split-
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Cyanoacrylatkleber im
Leitvenensystem.
Komplikation nach der
Embolisation von
Stammvenen
Zusammenfassung
Ein Fall von akzidentieller Instillation
von Cyanoacrylatvenenkleber im tiefen
Venensystem wird vorgestellt: der Fall eines
64-jährigen Patienten, der seit 2013 den
Kleber in der V. femoralis trägt, mit Stenose
derselben und einen Umgehungskreislauf
entwickelte.
Schlüsselwörter
V. saphena magna · Venensystem ·
Embolisation · Duplexsonographie ·
Thermographie

Cyanoacrylate glue in the
deep venous system.
Complication after vein
embolization
Abstract
A case of cyanoacrylate glue that was
accidentally injected into the deep venous
system is reported: cyanoacrylate glue in the
distal part of the external iliac vein and the
common femoral vein since 2013 in a 64year-old man resulted in stenosis and the
development of a collateral circulation.
Keywords
Saphenous vein · Venous system ·
Embolization · Duplex ultrasonography ·
Thermography

ters in die Leitvene zu groß erschien.
Das Rezidivgefäß wurde daher unmittelbar distal des spornbildenden Kleberüberstands ligiert und durchtrennt. Der
dabei palpierbare Anteil der V. femoralis communis stellte sich als nicht komprimierbare, steinharte Struktur dar. Der
intraluminale Fremdkörper musste in situ belassen werden. Der Eingriﬀ erfolgte
unter Einmalgabe von 40 mg Enoxaparin
s.c.
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Abb. 4 9 Thermographie: Die
gestauten Varizen
stellen sich deutlich
überwärmt dar.
Sichtbar werden
dabei auch gestaute (überwärmte)
Venenabschnitte,
die klinisch nicht
sichtbar sind und es
bahnt die sonographische Diagnostik

Nachbehandlung und Verlauf
Die Abheilung verlief unkompliziert. Für
die erste postoperative Woche wurde Enoxaparin 40 mg 1 × tgl. s.c . gegeben. Es
bestand keine verstärkte Schwellneigung
und keine Ausbildung eines erkennbaren Umgehungskreislaufs. Für 20 Tage
wurde eine CCL-II-Kompression (schenkellang) angewandt. Seither wird die Unterschenkelkompression CCL II während
der Arbeitszeit beibehalten. Im Nachbeobachtungszeitraum von nunmehr 5 Monaten traten keine Komplikationen auf.

Diskussion
Im dargestellten Fall kann angenommen
werden, dass der vom Hersteller des Klebers empfohlene Abstand zum tiefen Venensystem bei der Applikation von 4 cm
nicht eingehalten wurde.

Bietet der empfohlene
»Abstand
des proximalsten
Applikationsortes Sicherheit vor
solchen Komplikationen?
Bietet der empfohlene Abstand des proximalsten Applikationsortes Sicherheit
vor solchen Komplikationen? Inwiefern
dieser Abstand im konkreten Fall aber
doch von den behandelnden Ärzten
eingehalten wurde und sich der Kleber
im Rahmen der Applikation evtl. durch
den Druck des Schallkopfs oder spontan weiter nach proximal ausgebreitet
hat, konnte nicht eruiert werden, weil
es keine Einwilligung zur Einsichtnahme der Behandlungsprotokolle gaben.

Somit muss diese Frage als ungeklärt
gelten: Von einer gewissen Ausbreitung
des Cyanoacrylatklebers in Richtung
der saphenofemoralen Mündung geht
man herstellerseits und anwenderseits
jedoch ebenfalls aus [10]. Aus der Neuroradiologie sind Fälle von Migration
des Cyanoacrylatembolisats bekannt [3],
allerdings sind diese Substanzen möglicherweise weniger viskös als der in
diesen Fällen angewandte Kleber, dessen
Viskosität mit >1200 cP allerdings relativ ungenau angegeben wird [12]. Auch
ist bei der intrakraniellen Applikation
naturgemäß keine Kompression der behandelten Gefäße möglich, wodurch ein
Vergleich de facto unmöglich erscheint.
Der Umstand, dass der Patient trotz
der relevanten Stenose der V. femoralis communis und der komplexen dreidimensionalen Struktur des Fremdkörpers, welcher in der FCDS starke Wirbelströme erzeugte, bislang keine thromboembolischen Komplikationen erlitt, ist
festzuhalten. Aus der Anwendung von
ähnlichen Cyanoacrylatembolisaten aus
der Neuroradiologie existieren mehrere Publikationen zur Entstehung pulmonaler Embolien nach deren Anwendung
und teilweise der Klebstoﬀ-Migration.
Mit weiterer Verbreitung des Verfahrens der Cyanoacrylatklebung der
V. saphena magna ist es naturgemäß
wahrscheinlich, dass es weitere Fälle
von nicht orthotop liegendem Klebstoﬀ geben wird. Es ist bemerkenswert,
dass trotz der Anwendung des Medizinprodukts nur eines Herstellers in den
diesem bekannten 80.000 Fällen bisher
kein weiterer Fall bekannt sein soll, oder
wenigstens publiziert wurde.

Abb. 5 8 Die vom Kontrastmittel umﬂossene
Aussparung in der V. femoralis communis ließ
sich CT-morphologisch nicht von einem Thrombus unterscheiden

Es ist zu hoﬀen, dass beim Auftreten
weiterer Komplikationen, diese auch offensiv berichtet werden, damit zum einen
Taktiken zur Vermeidung der Fehlpositionierung des Klebers, zum anderen Behandlungsoptionen der Komplikationen
diskutiert werden können.
Die Zusatzinformationen, die durch
das angiovenöse CT erhofft wurden,
waren unerwartet wenig aussagekräftig.
Insofern ist bei künftigen Fällen die
rechtfertigende Indikation, ebenso wie
die Möglichkeit anderer Bildgebung zu
überdenken.

Fall erwies
»sichImeinedargestellten
Entfernung des
ausgehärteten Klebers als nicht
möglich
Im dargestellten Fall erwies sich eine Entfernung des ausgehärteten Klebers als
nicht möglich. Trotz der Einschränkung
des Lumens der V. femoralis communis
und dem sich vermutlich erneut ausbilGefässchirurgie 7 · 2019
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Fachnachrichten
denden Umgehungskreislaufs schien hier
ein Belassen des Cyanacrylatklebers in
situ die risikoärmste Option zu sein.3

Fazit für die Praxis
4 Der herstellerseits vorgeschriebene

Sicherheitsabstand des proximalsten
Klebepunkts zum Leitvenensystem
sollte unbedingt eingehalten werden.
4 Wenn es, bei weiterer Verbreitung
des Cyanoacrylatklebeverfahrens, zu
ähnlichen Komplikationen kommen
sollte, ist eine oﬀene Berichterstattung darüber wünschenswert:
Casereports über Komplikationen,
unabhängig von der Art des Behandlungsverfahrens, dienen der
stets notwendigen Steigerung der
Behandlungssicherheit.
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Neue Studie: Ein Fünftel aller
Arbeitnehmer digital gestresst
Jeder fünfte Arbeitnehmer empfindet starken digitalen Stress durch
seinen Beruf. Die Folgen: Digital
Gestresste denken öfter daran, die
Arbeitsstelle oder den Beruf zu wechseln, zeigen eine schlechtere Leistung und sind unzufriedener mit
ihrer Arbeitsstelle.
Das geht aus einer Studie hervor, die unter
Beteiligung Bayreuther Wissenschaftler
entstanden ist. 5000 Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen haben die Forscher
der Projektgruppe Wirtschaftsinformatik
des Fraunhofer FIT, des Betriebswirtschaftlichen Forschungszentrums für Fragen
der mittelständischen Wirtschaft (BF/MBayreuth) und der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin für die
Studie „Gesund digital arbeiten?!“ befragt.
Wie hoch ist der digitale Stress in Deutschland, was beeinﬂusst ihn und wer ist besonders gefährdet? Das wollten die Wissenschaftler für das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt „Prävention
für sicheres und gesundes Arbeiten mit
digitalen Technologien“ (PräDiTec) erfragen. Sie haben dabei zwölf verschiedene
Belastungsfaktoren identiﬁziert: Dazu gehören beispielsweise der gefühlte Zwang
zur Omnipräsenz, das Gefühl der ständigen
Erreichbarkeit und eine erwartete kürzere Reaktionszeit durch das Auﬂösen der
Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben. Bemerkenswert ist nicht nur, dass
jeder dritte Befragte mindestens einem der
Belastungsfaktoren stark bis sehr stark ausgesetzt ist, sondern auch, dass fast jeder
Fünfte aufgrund eines Belastungsfaktors
sehr starken digitalen Stress wahrnimmt.
.
Originalpublikation: https://gesund-digital-arbeiten.de/
Quelle: Universität Bayreuth , 30.08.2019

