
Einleitung
Das Kasabach-Merritt-Syndrom (KMS) ist ein relativ seltenes Krankheitsbild, welches durch ausgedehnte venöse Malformationen in Assoziation mit
Thrombozyten-verbrauchenden Gerinnungsstörungen charakterisiert ist. Erstmalig wurde die Erkrankung im Jahre 1940 durch Haig Haigouni Kasabach und
Katharine Krom Merritt als Syndrom mit Verbrauchskoagulopathie und Riesenhämangiomen, vorwiegend lokalisiert im Kopf-Halsbereich sowie am Stamm,
beschrieben1. Die Ätiologie ist bisher weitestgehend unbekannt, Beobachtungen über familiäre Häufungen der Krankheitsfälle lassen aber eine genetische
Ursache vermuten. Insbesondere die erhöhte Blutungsneigung, Bewegungseinschränkungen der Extremität, ein ausgeprägtes Schweregefühl sowie die
ästhetischen Aspekte bedingen eine deutlich reduzierte Lebensqualität der Betroffenen. Durch einen übermäßigen Verbrauch von Gerinnungsfaktoren und
dadurch verursachte erhöhte Blutungsneigung kann das Krankheitsbild auch mit einem potenziell lebensbedrohlichen Zustand für die Patienten einhergehen
mit Sterblichkeitsraten von bis zu 30%2. Die Ausprägung der Verbrauchskoagulopathie und Klinik ist sehr unterschiedlich, so können sich beispielsweise bei
großen Gefäßtumoren mit hohem Shuntvolumen Zeichen einer kardialen Belastung ausprägen3,4. Der Nachweis von Gerinnungsstörungen und Anhalt für eine
ausgeprägte kardiale Belastungssituation stellen einen Indikator für einen raschen Therapiebeginn dar. Die alleinige chirurgische Exzision ist nur selten
möglich. Unter den vielfältigen Therapieversuchen mit u.a. Antifibrinolytika, Thrombozytenaggregationshemmern, Glukokortikosteroiden, Chemotherapeutika,
Chemoembolisation und Radiotherapie, stellt die Therapie mit dem mTOR-Inhibitor Sirolimus eine erfolgsversprechende Therapieoption mit vertretbaren
Nebenwirkungen dar5.

Wir präsentieren hier den eindrücklichen Fall eines 29-jährigen Patienten, welcher mit progredienten, teils livide verfärbten Schwellungen im Bereich der linken
Körperhälfte in unserer Ambulanz erstmalig vorstellig wurde.
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Befunde
Hautbefund:
Bei der Untersuchung zeigten sich im Bereich
der linken Thoraxhälfte (Abbildung 1) und im
Bereich der linken unteren Extremität (Abbildung
2) ausgedehnte bis zu 40 x 50 cm messende
venöse Konglomerate sowie multiple bis zu 1 cm
messende gut verschiebliche, livide, subkutane
Nodi. Durch eine 90° Elevation der linken
unteren Extremität aus der Rückenlage kommt
es zum venösen Kollaps der Kongolmerate mit
konsequentem Rückstrom und somit deutlicher
Umfangsverringerung (Abbildung 3). Abb. 1: ausgedehntes venöses Konglomerat der linken Thoraxhälfte

Abb. 3:  90 Elevation der linken unteren Extremität 

Therapie und Verlauf
Neben dem primären Ziel, welches die Stabilisierung der Gerinnungssituation einschließt, zielt die weitere Behandlung auf eine Tumorinvolution ab, um einer
möglichen Schädigung durch Verdrängung und Infiltration vorzubeugen und die Morbidität und Mortalität signifikant zu reduzieren. Die alleinige chirurgische
Exzision ist für die meisten Läsionen nicht möglich, sodass weitere Behandlungsoptionen wie eine gezielte Embolisation der versorgenden Gefäße oder eine
Radiotherapie erwogen werden sollten. In der Literatur finden sich vielversprechende Fallberichte zum medikamentösen Einsatz des mTOR-Inhibitors Sirolimus,
welcher bereits seit Jahren erfolgreich in der Prävention von Transplantatabstoßungen bereits im Kindesalter eingesetzt wird und aufgrund seiner geringen
Toxizität und einfachen Durchführbarkeit als erprobt und nebenwirkungsarm gilt5. Wir entschieden uns auch im vorliegenden Fall neben konservativen
Therapiemodalitäten (Versorgung mittels Korsett) nach Sichtung aller radiologischen Befunde und Voruntersuchungen für einen off-label Therapieversuch mit
Sirolimus in einer körpergewichtsadaptierten Dosierung von 1,5 mg 2 x täglich. Ergänzend empfahlen wir eine radiologisch-interventionelle Vorstellung zur
Evaluation von Sklerosierungsmöglichkeiten. Im Verlauf brach der Patient die Therapie mit Sirolimus jedoch aufgrund von starken subjektiven Nebenwirkungen
u.a. Zittern, Unwohlsein, Übelkeit, Schlafstörungen vorzeitig ab. Wir präsentierten diesen eindrücklichen Fall, um auf das seltene und teils lebensbedrohliche
Krankheitsbild des Kasabach-Merritt-Syndroms und dessen bis dato begrenzten Therapieoptionen hinzuweisen. Insbesondere hier bedarf es der guten
Zusammenarbeit eines interdisziplinären Teams, um eine bestmögliche Versorgung für die Patienten zu gewährleisten.
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Weitere Befunde:
Labordiagnostisch zeigte sich eine Thrombozytopenie, eine verlängerte partielle Thromboplastinzeit sowie
erhöhte D-Dimere. Es bestand die bekannte lokalisierte intravasale Koagulopathie mit Verbrauch der
Gerinnungsfaktoren I und XIII. In der Vorgeschichte waren u.a. rezidivierende venöse Thrombosen
bekannt, weshalb der Patient eine orale Antikoagulation mit Rivaroxaban und regelmäßige Substitution von
1250 IE Blutgerinnungsfaktor XIII erhielt. Z. n. Milzruptur und Splenektomie und rezidivierende
schmerzhafte Einblutungen.

MRT des Thorax nativ:
T2w hypointense Raumforderung unmittelbar auf
Höhe des Humeruskopfes beginnend von der
linksseitigen Thoraxapertur ventral und dorsal bis
mindestens auf Höhe der Nieren beidseits reichend.
Großflächiger Kontakt zu Musculus pectorales major,
minor, deltoideus, infraspinatus, trapezius.

Abb. 4: MRT des Thorax nativ

Abb. 2:  ausgedehntes venöses Konglomerat der 
linken unteren Extremität
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