
Komplette Querschnittslähmung durch multisegmentale intraspinale Einblutung
nach PDK Entfernung – Fallbericht

Paraplegia due to multisegmental intraspinal bleeding after EDA removal –
case report

Zusammenfassung
Die intraspinale Einblutung mit daraus
resultierenden neurologischen Ausfäl-
len, ist bei der Verwendung eines Peridu-
ralkatheters (PDK) mit einer Inzidenz von
1:168.000 [1] eine sehr seltene Kompli-
kation. Wir berichten von einem 76-jäh-
rigen Patienten der nach Entfernung ei-
nes PDK, bei zuvor komplikationslos
durchgeführter epiduraler Platzierung
und vorheriger 24 stündiger Pausierung
der subcutanen Thromboseprophylaxe
(Clexane 40mg 1–0-0) eine komplette
Querschnittslähmung (ASIA impairment
scale A, sensibles Niveau Th7) durch
langstreckige intraspinale Einblutung
(C3 bis L3) entwickelte. Nach zügiger
zweimaliger multisegmentaler interlami-
närer Dekompression mit Anwendung
lokaler Fibrinolytika, konnte jedoch eine
vollständige Remission erreich werden.

Abstract
Neurological deficiencies through intra-
spinal bleeding, is with an incidence of
1 : 168.00 [1] a rather rare complication
of epidural administration (EDA). We re-
port on a 76-year-old patient who deve-
loped paraplegia (sensory level Th7,
ASIA impairment scale A) through long-
distance intraspinal hemorrhage (C3–
L3) after catheter removal, despite com-
plication-free analgesia using EDA until
then and 24h stop of thrombosis pro-
phylaxis (Clexane 40mg 1-0-0). After
two microsurgical decompression surge-
ries with intraspinal hematoma irrigation
and utilization of fibrinolytics, the pa-
tientʼs sensibility and motor function
were completely restored to their pre-
hospital state.

Anamnese
Wir berichten von einem 76-jährigen Pa-
tienten der bei Entfernung eines zur
standardmäßigen Analgesie angelegten

Periduralkatheters, im Rahmen einer la-
paroskopisch durchgeführten anterioren
Rektumresektion (am 30.04.2018), bei
gedeckt perforierter Sigmadivertikulitis,
durch eine langstreckige epidurale Ein-
blutung infolge der PDK-Entfernung ein
komplettes Querschnittssyndrom entwi-
ckelt hat. Bei bekannter äthyltoxischer
Polyneuropathie, ohne manifeste Schä-
digung der Leber (GOT 27U/l, GPT 41U/
l, γGT 48U/l), bestanden zuvor lediglich
seitengleich fehlende Achillessehnenre-
flexe, ein vermindertes Vibrationsemp-
finden sowie eine diskrete Hypästhesie
beider Fußballen. Die Gerinnungspara-
meter zeigten sich normwertig (Quick
93.8%, INR 1.05, PTT 30.2 s). Bis auf eine
gut eingestellte arterielle Hypertonie
waren keine weiteren relevanten Vorer-
krankungen bekannt. Eine Kyphoplastie
des zweiten Lendenwirbelkörpers vor
über fünf Jahren war bis dato der einzige
wirbelsäulenchirurgische Eingriff des Pa-
tienten. Die tägliche postoperative
Thromboseprophylaxe mit niedermole-
kularem Heparin (Clexane 40mg 1-0-0)
wurde 24 Stunden vor Zug des PDK pau-
siert. Nach dem Zug des PDK verspürte
der Patient nach wenigen Minuten eine
progrediente Parästhesie der unteren Ex-
tremität, die nach zwei Stunden in einem
kompletten Querschnittssyndrom (ASIA
impairment scale A, sensibles Niveau
Th7) gipfelte.

Klinischer Befund
Der PDK ließ sich am dritten postopera-
tiven Tag ohne Schwierigkeiten entfer-
nen. Direkt anschließend zeigte sich je-
doch auf Hautniveau eine deutliche Blu-
tung, die sich auch nach 10-minütiger
Kompression nicht stillen ließ. Der Pa-
tient verspürte bereits nach wenigen Mi-
nuten eine progrediente Sensibilitätsstö-
rung der unteren Extremitäten. Nach
zwei Stunden gipfelte die Symptomatik
in einer kompletten Querschnittsläh-
mung (ASIA impairment scale A, sensi-

bles Niveau Th7). Die sofort durchge-
führte Magnetresonanztomographie
(MRT) zeigte ein langstreckiges epidural
gelegenes Hämatom reichend von Seg-
ment C3 bis L3 (▶Abb. 1).

Bildgebung
Die im MRT festgestellte multisegmen-
tale intraspinale extradurale Blutung mit
konsekutiver Spinalkanalstenose zeigte
ihre maximalen Ausprägungen auf den
Höhen der Segmente C5/6 (Sagittal-
durchmesser des Duraschlauchs 6mm),
Th 7/8 (Sagittaldurchmesser des Dura-
schlauchs 4mm) und Th12 /L1 (Sagittal-
durchmesser des Duraschlauchs 4mm).
Somit erfolgte die Indikation für einen
notfallmäßigen chirurgischen Eingriff im
Sinne einer interlaminären Dekompres-
sion mit Hämatomausräumung.

Therapie
Am 03.05.2018

Lagerung in Bauchlage unter Verwen-
dung der Mayfield-Klemme. Es erfolgte
eine interlaminäre mikrochirurgische
Dekompression mit Laminotomien und
Flavektomien sowie Hämatomausräu-
mung unter Mikroskopsicht auf den Hö-
hen C5/6 rechts, C7/Th1 links, Th5/6
links, Th8/9 links und Th11/12 links. In-
traoperativ imponierte insbesondere ein
deutlich eingeblutetes epidurales Fett-
gewebe sowie größtenteils unorganisier-
te Hämatome aber auch bereits throm-
botischen Anteilen mit konsekutiver
Kompression des Duraschlauches. Darü-
ber hinaus zeigte sich ein auffällig stark
ausgeprägter epiduraler Venenplexus
über die gesamte Strecke. Mit Hilfe eines
Spülkatheters und zusätzlichem Einsatz
von recombinant tissue plasminogen
activator (rt-PA) konnten alle Thromben
entfernt werden und eine vollständige
epidurale segmentübergreifende Konti-
nuität und Dekompression erreicht wer-
den. Hierfür wurde während der mikro-
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chirurgischen, mikroskopisch assistieren
Dekompression neben der Spülung mit
isotonischen Lösungen, über mehrere
Spritzen mit aufgesetzten Knopfkanülen
insgesamt 90mg rt-PA, verteilt über alle
eröffneten Fenster ( abzüglich möglicher
Verluste bei Applikation und gleichzeitig
verwendeter Absaugung – ca. 3–4mg
pro Dekofenster) ausgiebig Verteilt und
eine Umspülung des Duraschlauchs der
nach cranial und caudal anliegenden
Segmente durchgeführt. Bei zunächst
vollständiger Remission bereits nach ei-
ner Stunde postoperativ, zeigte sich

nach 15 Stunden eine erneute progre-
diente Parästhesie der unteren Extremi-
tät und nach Ablauf einer weiteren Stun-
de eine fortschreitende Paraparese im
Sinne eines inkompletten Querschnitt-
syndroms ab Th 8 mit positivem Babinski
Reflex rechtseitig (ASIA C, sensibles Ni-
veau Th7). Im MRT wurde eine Nachblu-
tung von C4 bis L3 nachgewiesen. Die in-
zwischen abgeschlossene Gerinnungsdi-
agnostik zeigte keinen Hinweis auf eine
Gerinnungsstörung.

Am 04.05.2018

Bei teils organisierten und in das epidu-
rale Fett reichenden langstreckigen Hä-
matom, erfolgte eine erneute Spülung
der ursprünglich dekomprimierten Seg-
mente mit zusätzlicher interlaminärer
Dekompression C6/7, Th2/3 jeweils
links, Th3/4, Th6/7, Th8/9 und Th12/L1
jeweils rechts. Unter Einsatz von Floseal
und kumulativer intravenöser Gabe von
zwei Gramm Tranexamsäure, konnte ein
Sistieren der Blutung erreicht und ein im
gesamten Operationsgebiet gleichmäßig

▶Abb. 2 MRT postoperativ, T2-Sequenz (16.05.2018).

▶Abb. 1 MRT präoperativ, T2-Sequenz (03.05.2018).
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pulsierender dekomprimierter Dura-
schlauch dargestellt werden.

Postoperativer Verlauf
Nach dem zweiten Eingriff zeigte sich
eine kontinuierliche Verbesserung des
neurologischen Status bis hin zur voll-
ständigen und anhaltenden Remission
am siebten postoperativen Tag
(11.05.2018). Im weiteren Verlauf entwi-
ckelte der Patient jedoch einen links tho-
rakalen Schmerz. Die laborchemische
Untersuchung erbrachte eine Erhöhung
der Herzenzyme bei fehlender Dyspnoe.
Eine transthorakale Echokardiographie
zeigte einen prominenten rechten Ven-
trikel im Sinne einer akuten Rechtsherz-
belastung. Die darauf durchgeführte CT
Untersuchung des Thorax zeigte eine
beidseitige Lungenarterienembolie, so-
dass trotz des erhöhten epiduralen
Nachblutungsrisikos eine Antikoagulati-
on in therapeutischer Dosis (Ziel PTT 40
sec.) mit sieben tägigem Intensivmedizi-
nischem Aufenthalt erfolgen musste. Die
täglichen Kontrollen des neurologischen
Status zeigten jedoch keinen Hinweis
auf eine erneute epidurale Einblutung.
Die Verlaufs-MRT der gesamten Neuro-
achse vom 16.05.2018 (▶Abb. 2) bestä-
tigte den klinischen Befund mit fehlen-
dem Hinweis auf eine Myelonkompres-
sion und nahezu vollständig regredierten
intraspinalem Hämatom. Der Patient
konnte somit am 05.06.2018 bei voll-
ständiger Remission des Querschnitts-
syndroms aus unserem stationären Auf-
enthalt entlassen werden.

Diskussion
Die intraspinale Einblutung mit daraus
resultierenden neurologischen Ausfällen
als Komplikation der Verwendung eines
Periduralkatheters ist mit einer Kompli-
kationsrate von 1:168.000 sehr selten
[1]. Jedoch zeigt unser Fallbericht das
Ausmaß, das solch eine Komplikation an-
nehmen kann, was wiederrum durch eine
adäquate sowie zügige Dekompression
und Hämatomausräumung behoben
werden kann. Hierbei verspricht eine
Therapie innerhalb von acht Stunden
nach Eintritt der ersten Symptome die
beste Prognose [2].

Darüber hinaus zeigt unser Fallbericht,
dass auch bei komplikationsloser PDK-
Platzierung und unauffälliger Gerin-
nungsparameter eine engmaschige Kon-
trolle der peripheren Neurologie erfol-
gen sollte. In den veröffentlichen Fällen
zeigt sich häufig keinerlei Anlass für ein
erhöhtes intraspinales Blutungsrisiko.
Eine engmaschige Kontrolle der am häu-
figsten auftretenden Symptome einer in-
traspinalen Blutung, wie neuauftretende
tieflumbale Rückenschmerzen, Radikulo-
pathien oder Parästhesien, sowie Störun-
gen der Sphinkterfunktion sollten daher
auch z. B. bei Patienten mit deutlicher
Blutung auf Hautniveau nach Entfernung
eines PDK unbedingt erfolgen. Diese
Aufgabe sollte zudem vom gesamten
post-operativ beteiligtem Personal
wahrgenommen werden um bei mögli-
chem late-onset der Symptome von bis
zu 96 Stunden den Patienten schnellst
möglich der bestmöglichen Diagnostik
und Therapie zuzuführen.

Dieser Fall zeigt, dass bei der Wahl der
bestmöglichen Therapie neben der Ent-
scheidung über die Art der chirurgischen
Intervention, über ihr Ausmaß als auch
über die Verwendung möglicher Fibrino-
lyse fördernder bzw. hemmender Mittel
patientenspezifisch und dem aktuellen
Befund entsprechend entschieden wer-
den muss. So haben wir uns in der ersten
Intervention bei Auftreten von thrombo-
tischen Anteilen des Hämatoms für die
lokale Applikation von rt-PA entschie-
den, welches bei bereits festeren Häma-
tomen als erfolgreiche Maßnahme ange-
geben wird. Gleichzeitig war der Versuch
eine Entlastung mittels mikrochirurgi-
scher Dekompression nur auf den Seg-
menthöhen der maximalen Myelonkom-
pression zum bestmöglichen Kompro-
miss zwischen Risiko und Erfolg der In-
tervention, letztlich nicht zielführend.

Die postoperativ aufgetretene Throm-
bembolie ist nicht mit erhöhten Dosen
von Tranexansäure in Verbindung zu set-
zen. Gilette et al [3] konnten bei Knie und
Hüftendoprothetik keine erhöhten
thrombembolische Ereignisse feststellen.
Madsen et al [4] kamen zu ähnlichen Er-
gebnissen. Patienten mit Thrombophilie
waren von den Studien ausgeschlossen.

Grundsätzlich gibt es eine Menge an
möglichen Behandlungsalternativen. So
wurde der Fall eines Trauma bedingten
langstreckigen Hämatom veröffentlicht
bei dem durch Hemilaminektomien und
Applikation von Urokinase über fünf
Tage mittels intraduralem Katheter eine
vollständige Remission der präoperati-
ven Paraplegie (ASIA A, sensibles Niveau
Th9), erreicht werden konnte. Dagegen
konnten auch konservative Behand-
lungsoptionen zumindest eine partielle
Wiederherstellung neurologsicher Defi-
zite bei intraspinalen Blutungen hervor-
bringen [5, 6].

Das Review von Schmidt und Nolte [7]
mit einem Erfassungszeitraum von über
30 Jahren an Publikationen und nur 29
veröffentlichten Fällen, lässt vermuten,
dass die Dunkelziffer solcher oder ähnli-
cher Fälle deutlich höher liegt als es sich
angesichts dieser Zahlen vermuten lässt.
Durch zu geringe Veröffentlichungen
komplikationsreicher Fälle bei der Ver-
wendung von Periduralkathetern, ver-
liert eine gut zu therapierende Komplika-
tion an Aufmerksamkeit. Dies geschieht
zum Nachteil der Therapie- und Ursa-
chenforschung.

Fazit für die Praxis
▪ Intraspinale Blutungen mit neurolo-

gischen Defiziten als Komplikation bei
der Verwendung eines PDK sind zwar
sehr selten, können jedoch zu massi-
ven Komplikationen führen.

▪ Ein zügiger (innerhalb von 8 Stunden)
gezielter wirbelsäulenchirurgischer
Eingriff kann zu einer vollständigen
Remission der Symptome führen.
Dieser kann eine selektive interlami-
näre Dekompression der betroffenen
Segmente mit segmentübergreifen-
den Spülungen beinhalten.

▪ Der Stellenwert von rt-PA bleibt
unklar, eine lokale Anwendung von
Tranexansäure wäre zu diskutieren.

▪ Schulung des medizinischen Perso-
nals bezüglich Symptome, die auf eine
Komplikation nach Zug eines PDK
hindeuten (Lumbago, Radikulopathie,
Parästhesien, Paresen, Störung des
Sphinctertonus, Blaseninkontinenz).
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