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Fallgeschichte
!

Der 38-jährige Patient stellte sich selbstständig in
der interdisziplinären Notaufnahme vor. Seit
einer Woche bestünden Fieber, Schüttelfrost und
Kopfschmerzen.
Ein Morbus Osler sei bekannt, aufgrund rezidivie-
render Epistaxis und gingivalen Blutungen seien
wiederholt HNO-ärztliche Interventionen erfor-
derlich gewesen. Bei chronischem gastrointesti-
nalen Blutverlust im Rahmen der Grunderkran-
kung erfolgte eine Medikation mit Omeprazol
und einem Eisenpräparat. Zudem bestand ein Ni-
kotinabusus.
In der neurologischen Untersuchung zeigte sich
neben einem endgradigen Meningismus eine ho-
monyme Hemianopsie nach links. Allgemeinin-
ternistisch fielen neben einem reduzierten Allge-
mein- und sehr schlanken Ernährungszustand ein
deutlich kariöser Zahnstatus sowie periorale Te-
leangiektasien auf (●" Abb.1).
Laborchemisch imponierte eine Leukozytose von
13700/µl. Der Liquor zeigte 245Leukozyten/µl;

Eiweiß 163mg/dl; Laktat 4,1mmol / l; Glukose
39mg/dl.
Bildmorphologisch kam eine 3,5cm große, zent-
ral einschmelzende Raumforderung rechts okzi-
pital mit randständiger Kontrastmittelanreiche-
rung und deutlichem perifokalen Ödem zur Dar-
stellung (●" Abb.2). Unter dem Verdacht eines
Hirnabszesses erfolgte die neurochirurgische Vor-
stellung. Bei der Punktion entleerte sich Pus, aus
dem Streptococcus intermedius angezüchtet wer-
den konnte. Es handelt sich um einen Vertreter
der Viridans-Gruppe und typischen Kommensa-
len der Mundschleimhaut mit eigentlich niedri-
ger Virulenz.
Als prädisponierender Faktor wurde eine pulmo-
nale arteriovenöse Malformation (pAVM) im Rah-
men der HHT mit Umgehung des pulmonalen Fil-
ters vermutet. Im Echovist-Test zeigten sich be-
reits ohne Valsalva-Manöver multiple High lnten-
sity Transient Signals (HITS), die CT mit Kontrast-
mittel wies eine große pAVM an typischer Stelle
im rechten Unterlappen nach (●" Abb.3). Diese
wurde im Verlauf komplikationslos embolisiert

Zusammenfassung
!

Der Morbus Osler ist eine autosomal-dominant
vererbte Erkrankung der Gefäßwand. Häufig tre-
ten pulmonale arteriovenöse Malformationen
(pAVM) auf, die einen erheblichen Risikofaktor
für paradoxe Embolien und Abszesse darstellen.
Wir berichten über einen Patienten mit Morbus
Osler und Hirnabszess mit Nachweis einer großen
pAVM. Diese konnte im Verlauf embolisiert wer-
den. Bei Hirnabszessen, aber auch embolischen
zerebralen Ischämien unklarer Genese sollte dif-
ferenzialdiagnostisch an den Morbus Osler ge-
dacht werden, da die Möglichkeit einer sehr wirk-
samen Sekundärprophylaxe besteht.

Abstract
!

Osler-Rendu-Weber disease (hereditary haemor-
rhagic telangiectasia, HHT) is an autosomal-domi-
nant disorder of vessel wall integrity, resulting in
multiple telangiectases and frequently pulmo-
nary arteriovenous malformations (pAVM).
pAVMs constitute amajor risk factor for paradoxi-
cal embolisation and cerebral abscesses. We re-
port on a patient with HHTwho presented with a
cerebral abscess. CT imaging revealed a large
pAVM which was subsequently treated with
transcatheter coil embolisation. HHT should be
included in the differential diagnosis of brain ab-
scess or otherwise unexplained cerebral ischae-
mia. Secondary prophylaxis by coil embolisation
is safe and highly effective.
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(●" Abb.4). Weiterhin wurden 2 kariöse Zähne als mutmaßlicher
Fokus extrahiert.

Diskussion
!

Der Morbus Osler ist eine nicht seltene (Prävalenz ca. 10–15/
100000) autosomal-dominante Erkrankung mit hoher Pene-
tranz. Es sind 2 Genloci identifiziert (Endoglin auf Chromosom
9q33-q34 und activin receptor like kinase 1 [ALK1] auf 12q13
[1,2]). Leitsymptome sind rezidivierende Epistaxis, aber auch
chronischer gastrointestinaler Blutverlust. Für die Diagnose soll-
ten 3 der 4 diagnostischen Kriterien Epistaxis, Teleangiektasien,
viszerale Läsionen und positive Familienanamnese erfüllt sein
[3].
Neben angiomatösen Teleangiektasien von Haut und Schleim-
häuten sind bei 25% [4] bis zu 50% [5,6] der Patienten pAVM vor-
handen. Umgekehrt findet sich bei mindestens 50% aller Patien-
ten mit pAVM ein Morbus Osler als Grunderkrankung [7].
Die pAVM ermöglicht septischen oder aseptischen Emboli, den
Lungenfilter zu umgehen, und prädisponiert so für zerebrale
Abszesse und Ischämien [8]. Transiente ischämische Attacken
(TIAs) und zerebrale Infarkte betreffen (je nach Fallserie variie-
rend) etwa 30% der Patienten mit pAVM; Hirnabszesse um 15%
[4–6,9]. Insbesondere Hirnabszesse können rezidivieren, wenn
die zugrunde liegende pAVM nicht ausgeschaltet wird [4,5,10].
Hypoxie und Polyglobulie als Hinweise auf multiple oder große
pAVMs scheinen leicht erfassbare Risikofaktoren darzustellen,
eignen sich aufgrund mangelnder Sensitivität und Spezifität
aber nicht als Screeningparameter [5,9,11].
Interessanterweise leiden viele Patienten auch unter einerMigrä-
ne [9]. Daneben sind Dyspnoe oder Zyanose häufig, ein Hämato-
thorax oder Hämoptysen dagegen selten. AVM können – seltener
– auch intrazerebral, myelär oder meningeal auftreten und bei
Ruptur eine intrazerebrale Blutung oder SAB verursachen.

Schlussfolgerung
!

Bei jungen Patienten mit zerebraler Ischämie oder Abszess muss
nach einem Rechts-Links-Shunt gefahndet und bei negativem
transösophagealem Echokardiogramm (TEE) auch an eine pAVM
gedacht werden. Patienten mit bekanntem Morbus Osler sollten
auf das Vorliegen einer pAVM hin gescreent werden. Hinweise
können bereits eine Hypoxie in der Pulsoxymetrie, ein Echovist-
Test, ein Röntgen-Thorax oder eine transthorakale Echokardio-
grafie mit Kontrastmittel geben. Goldstandard ist aber die kon-
trastmittelgestützte CT des Thorax. Aufgrund der hohen Rate an
neurologischen Ereignissen ist der Patient bei Nachweis eines
pAVM zur Sekundärprophylaxe einer Embolisation zuzuführen.
Die Prozedur ist sicher und effektiv [12,13]. Zwar existieren zu
dieser Empfehlung unseres Wissens keine Leitlinien oder rando-
misierte Studien, es herrscht jedoch Konsens über die gute Effek-
tivität bei niedriger Morbidität der Prozedur.
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!

Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Abb.2 Abszess rechts
okzipital im cMRT (T1w
nach Gadolinium).

Abb.3 Koronare Re-
konstruktion der pAVM
im CT nach Kontrast-
mittel.

Abb.4 Angiografie
nach Coiling. Der Fee-
der ist durch die einge-
brachten Coils ver-
schlossen, die AVM
nicht mehr kontrastiert.

Abb.1 Peri- und enorale Teleangiektasien bei Morbus Osler (aus: dermIS.
net [14] mit freundlicher Genehmigung).
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