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Myocarditis caused by Toxoplasma gondii and As
pergillus fumigatus in a cardiac transplant patient

Summary: This report describes the case of a 56-year-old 
patient, who died 53 days after orthotopic heart transplanta
tion due to myocarditis caused by infection with Aspergillus fu
migatus and Toxoplasma gondii. Aspergillosis was diagnosed 
by transthoracic needle aspiration of a pulmonary infiltration. 
Endomyocardial biopsy showed toxoplasma pseudocysts. Au
topsy revealed myocardial infection with both infectious 
agents. Despite specific therapy, myocarditis determined the 
fatal outcome in this case. The value of invasive techniques 
for specific diagnosis of infectious diseases in immunocom
promised patients is discussed.

Zusammenfassung: Es wird uber einen 56jahrigen Patien- 
ten berichtet, der 53 Tage nach orthotoper Herztransplantation 
an einer Myokarditis durch Aspergillus fumigatus und Toxo
plasma gondii verstarb. Der Nachweis von Aspergillus fumiga
tus erfolgte durch transthorakale Feinnadelpunktion eines 
pneumonischen Infiltrates. Eine Toxoplasmose-Myokarditis 
wurde mittels Endomyokardbiopsie diagnostiziert. Die Autop- 
sie zeigte einen myokardialen Befall durch beide Erreger, wel- 
cher trotz spezifischer Therapie den deletaren Verlauf be- 
stimmte. Die Bedeutung invasiver Verfahren fur die Erreger- 
isolierung bei Infektionen immunsupprimierter Patienten wird 
diskutiert.
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Ein leitung

D ie orthotope H erztransplantation ist heute eine weltweit 
akzeptierte Behandlungsform  der terminalen H erzinsuffi- 
zienz (5). Z ur Vermeidung der A bstofiung des Transplanta- 
tes ist postoperativ eine lebenslange im m unsuppressive Be- 
handlung erforderlich, die zu einer erhohten Infektgefahr- 
dung fiihrt. Infektionen sind nach dem 30. postoperative!! 
Tag mit 4 0 %  die haufigste Todesursache herztransplantier- 
ter Patienten (5). Zahlenmafiig iiberwiegt die bakterielle und 
virale Genese mit Befall von Lunge, U rogenitaltrakt oder 
H aut (9, 13). Pilz- und Protozoeninfektionen treten seltener 
auf. Fur die dissem inierte A spergillose wird eine Letalitat 
von 25 %  bis 80 %  angegeben (4, 14); bei der Toxoplasm ose- 
Prim arinfektion betragt diese etwa 5 0 %  (10, 17). Im folgen- 
den wird uber einen myokardialen Befall durch beide Erre
ger berichtet.

Fallbesch reibung

Wegen einer therapierefraktaren terminalen Herzinsuffizienz bei di- 
latativer Kardiomvopathie wurde am 1. 8. 1989 bei dem damals 56jahri~

gen Patienten eine orthotope Herztransplantation durchgefiihrt. Bis auf 
eine Lungentuberkulose 1951 und eine transitorisch ischamische 
Attacke 1983 waren keine Vorerkrankungen bekannt. Das Herz des 
2Cjahrigen Organspcnders war bei der Entnahme makroskopisch un- 
auffallig,die Ischamiezcit betrug3 h und 22 min. Der postoperative Ver
lauf gestaltete sich komplikationslos. Die immunsuppressive Therapie 
bestand aus Cyclosporin A mit spezifischen Vollblutspiegeln zwischen 
100 und 200 (Jg/I, Azathioprin entsprechend der Leukozvienzahl und 
Prednison in abfallender Dosierung von 3,5 mg/kg KG pro Tag bis zu 
einer Erhaltungsdosis von 0,1 mg/kg KG pro Tag. Bis zum 4. postope- 
rativen Tag wurden taglich 100 mg Antithymozytcn-Globulin verab- 
reicht.

Wcgen einer behandlungsbediirftigen Abstofiungsreaktion (A 3b 
nach der Hannover-Klassifikation) wurde vom 23. bis 25. postopcrati- 
ven Tag jeweils 1 g Prednisolon intravends injiziert; nach fiinf weiteren 
Tagen konnte der Patient beschwerdefrei entlassen werden.

Drei Tage spiiter trat ohne Organsymptomatik Fieber bis zu 40°C auf; 
klinisch ergab sich kein Anhalt fur einen Infektionsherd. Das Rontgen- 
bild des Thorax wies lediglich alte spezifische Veranderungen auf. Ins- 
gesamt 32 Blutkulturen, die im Verlauf von drei Wochen angelegt wur
den, waren bis auf den jeweils einmaligen Nachweis von Streptococcus 
sanguines und Staphylococcus epidermidis steril. Antikorper gegen Vi
ren, Bakterien, Pilze und Parasiten waren nicht pathologisch erhoht. 
Unter einer intravenosen antibiotischen Therapie mit Amoxicillin (3000
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Abb. i. Rontgenaufnahmedes Thorax mil links parahilar gelegenem In- 
filtrat bei Aspergilluspneumonie.

Fur die Oberiassung der Rontgenaufnahme danken wir Herrn Univ.- 
Prof. Dr, med. R. W. Gunther, Direktor der Klinik fiir Radiologische 

Diagnostik der RWTH Aachen.)

mg/Tag) und Clavulansaure (600 mg/Tag), Tobramycin (240 mg/Tag) 
und Cefotaxim (8000 mg/Tag) sowie Fortsetzung der immunsupprcssi- 
ven Medikation mit Cyclosporin A und Prednison entfieberte der Pa
tient. Auch die laborchemischen Entzundungsparameter waren riicklau- 
fig. Voxn 36, bis zum 38. postoperativen Tig war erne weitere Corti- 
sontherapie wegen erneuter Abstofiungsreaktion erfordcrlich. VierTage 
spater kam es wieder zu einem Fieberanstieg auf 39,6 °C. Die Rontgen
aufnahme des Thorax zeigte jetzt ein pneumonisches Infiltrat links para
hilar (Abb. 1). In der bronchoskopisch aus dem betreffenden Segment- 
bronchus gewonnenen bronchoalveolaren Lavage konnten Enterokok- 
ken, Serratia marcescens und Hefepiize nachgewiesen werden. Aufgrund 
der geringen Keimzahl wurde der Pilznachweis auf eine Kontamination 
infolge Kolonisation der oberen Atemwege zuriickgefiihrt; eine anti- 
myokotische Therapie erfolgte daher zunachst nicht. Entsprechend dem 
Antibiogramm wurdc die Behandlung mit Ceftazidim (6000 mg/Tag) 
und Tobramycin (240 mg/Tag) fortgeftihrt. Da cine Infektion mit Legio- 
nellen oder anaeroben Keimen nicht auszuschliefien war, bekam der Pa

Abb. 2. Reprasentativer Schnitt aus dem Bereich der Pneumonic mit 
zahlreichen Aspergillushvphen (PAS, Vergrofierung x 200).

tient zusatzlich Erythromycin (3000 mg/Tag) und Metronidazol (1500 
rag/Tag).

Unter dieser Behandlung zeigte sich weder klinisch noch radiologisch 
eine Besserung. Daher erfolgte am 49. postoperativen Tag eine compu- 
tertomographisch gesteuerte Feinnadelpunktion des pneumonischen In
filtrates. In dem gewonnenen Aspirat konnte Aspergillus fumigatus 
nachgewiesen werden. Ab dem 50. postoperativen Tag wurde daher zu- 
satzlich mit Amphotericin B behandelt und die immunsuppressive The
rapie aut die alleinige Gabe von Cyclosporin A reduziert. Die Agargel- 
pra/ipitation auf Aspergillus blieb weiterhin negativ. Der weitere Verlauf 
war gekennzeichnet durch persistierende septische Temperaturen und 
eine Verbrauchskoagulopathie (Thrombozyten 34 Giga/I, Quick 59% , 
AT III 13,4 IU/ml). Trotz Substitution von Thrombozvten und AT III 
entwickelte sich am 51. postoperativen Tag ein computertomographisch 
nachgewiesenes, linksparietales subdurales Hamatom, das sich klinisch 
mit einem generalisierten Krampfanfall manifestierte. Da der Patient im 
weiteren Verlaut keine neurologischen Auffalligkeiten bot und eompu- 
tertomographische Kontrollen keine Grofienzunahme des Mamatoms 
ergaben, uoirde auf eine Trepanation verzichtet. Am 52. postoperativen 
Tag wurde eine Serokonversion fur Toxoplasma gondii mit cinem Titer- 
ansticg der Komplementbindungsreaktion aut 1:64, des IgG (ELISA) auf 
1:1024 und des IgM (ELISA) auf 1:192 nachgewiesen. Echokardiogra- 
phisch fand sich eine Verschlechtcrung der linksventrikularen Funktion, 
so dais eine Endomyokardbiopsie durchgefiihrt wurdc. Neben einer flo- 
riden Myokarditis wurden jetzt erstmals Toxoplasma-Pseudozysten 
nachgewiesen (Abb. 3); fiir eine akute Absto£ungsreaktion ergab sich 
kein Anhalt. Unter eincr Therapie mit Pvrimethamin (25 mg/Tag) und 
Sulfalen (2000 mg/Woche) entfieberte der Patient prompt. Dennoch kam 
es im weiteren Vcrlauf zu einem progredienten Linksherzversagen; am 
53. postoperativen Tag verstarb der Patient im kardiogenen Schock.

H istop ath ologisch e Ergebn isse

Bci der O bduktion  ergaben sich folgende Befunde: D as 
H erzgew icht betrug 490 g. H istologisch zeigte sich eine H y- 
pertrophie der H erzm uskelzellcn und eine fortgeschrittene 
Riickbildung nach akuter A bstoiJungsreaktion. In beiden 
Vorhofen und Ventrikeln fanden sich Toxoplasm a-Pseudo- 
zysten (A bb. 4b). Im Septum sow ie im linken Ventrikel zeig- 
ten sich A spergillus-M ikroabszesse (A bb. 4a) mit charakteri- 
stisch verzweigten Pilzhyphen, begleitet von granulozytaren 
Infiltraten und umschriebenen Fierzm uskelnekrosen. Im 
rechten Ventrikel kam fokales G ranulationsgew ebe wie nach 
herdform igen M yokardiolysen zur Darstcllung.

Abb. 3. Nachweis von Toxoplasma gondii in der Endomyokardbiopsie 
(Grocott, Vergrofierung x 300).
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Abb. 4. Postmortaler Nachweis von Aspergillus fumigatus (a) und 
Toxoplasma gondii (b) im linken Ventrikel (a: PAS, VergrolSerung x 200; 

b: H E , Vergrofierung x 300).

Die Lungengew ichte waren deutlich erhoht (rcchts 852 g, 
links 1197 g). In beiden Lungen fand sich eine ausgedehnte, 
zum Teil ham orrhagische Pneumonie. N ach  dem histopatho- 
logischcn M uster handelte es sich bci einer fehienden bron- 
chogenen Verteilung am ehesten um eine ham atogene Streu- 
ung. In den kaudalen Abschnitten des linken Lungenober- 
lappens, entsprechend der deutlichen Verschattung im Ront- 
genbild sowie in zahlreichen Abschnitten beider Lungen w a
ren A spergillushyphen nachweisbar (A bb. 2). D ariiber hin- 
aus fand sich in den pneumoniefreien Arealen der Lunge eine 
ausgedehnte Blutstauung mit begleitendem intraalveolarem 
Lungenodem .

Intrakraniell zeigten sich m akroskopisch ein subdurales 
H am atom  links tem poral sowie kleine Subarachnoidalblu- 
tungen rechts frontobasal und parietozentral. D as Gehirn- 
gewicht betrug 1333 g. In der weifSen Substanz bestanden 
multiple, im D urchm esser 3-5 mm grofte, ham orrhagisch im- 
bibierte H erde. M ikroskopisch stellten sich diese als von gra- 
nulozytaren Infiltraten durchsetzte, frische N ekrosen  dar, in 
denen vereinzelt Pilzhyphen nachweisbar waren.

(Wir danken Herrn Univ.-Prof. Dr. J . M. Schroder, Direk- 
tor des Institutes fur N europathologie der R\V TH  Aachen, 
fur die freundliche U berlassung des Gehirnsektionsproto- 
kolls.)

D iskussion

D ie Infektion mit A spergillus fum igatus erfolgt in der R e
gel durch Inhalation von Pilzsporen. Dem entsprechend ist 
die Lunge bei dieser Erkrankung das am haufigsten betrof- 
fene O rgan, gefolgt von Z N S, N iere, Intestinaltrakt, Schild- 
driise und H erz (1, 14). H ochdosierte C ortison- und Anti- 
biotikatherapie pradisponieren zu Aspergillusinfektionen (1, 
14). D as Auftreten der A spergilluspneum onie nach zweim a- 
liger C ortisonstofoherapie und antibiotischer Behandlung 
eines vermutlich bakteriellen Infektes, wie im geschilderten 
Fall, ist som it durchaus rypisch. D ie radiologischen Zeichen 
der A spergilluspneum onie sind in der Regel unspezifisch (1). 
Auch anhand von Blut- oder Sputum kulturen sow ie durch 
serologische Untersuchungen ist die D iagnosestellung nur 
selten moglich (1, 3, 4, 14, 16). D a die Erregerisolierung fur 
eine gezielte Therapie unerlalSlich ist, sollten daher bei im- 
munsupprim ierten Patienten invasive Verfahren friihzeitig 
zum  Einsatz komm en (8). U nseres Erachtens sollte die Indi- 
kation zur invasiven D iagnostik in solchen Fallen gestellt 
werden, in denen die initiale antibakterielle Chem otherapie 
versagt oder ein foudroyanter Verlauf vorliegt. A ls Methoden 
sind die Fiberbronchoskopie mit bronchoalveolarer Lavage, 
geschiitzter Burste oder transbronchialer Biopsie sow ie die 
transthorakale Punktion und als U ltim a ratio die offene Lun- 
genbiopsie etabliert. D ie geringste K om plikationsrate weisen 
die bronchoalveolare Lavage und der Biirstenabstrich auf (6, 
8); bei immunsupprim ierten Patienten liegt die Sensitivitat 
dieser Verfahren zwischen 60 und 70 %  (6). Nachteil dieser 
bronchoskopischen M ethoden ist die haufige Kontam ination 
durch kolonisierende Keim e des N asopharynx, die wie auch 
im vorgestellten Fall eineErregeridentifikation erschwert. Im 
Vergleich dazu haben die transthorakale Feinnadelpunktion 
und transbronchiale B iopsie ebenso wie die offene Lungen- 
biopsie eine hohere Sensitivitat und Spezifitat (6, 12, 13). Alle 
drei M ethoden sind aber mit einem nicht unerheblichen Ri- 
siko fiir Kom plikationen wie Pneumathorax, B lutung oder 
M ediastinalem physem  belastet. So wird fur die transthora
kale Lungenpunktion iiber eine K om plikationsrate von 
19-46 % berichtet (8, 12). Daher wird em pfohlen, diese Ver
fahren diagnostischen Problemfallen vorzubehalten, bei 
dcnen andere Methoden nicht zum Erfolg fiihren (8, 12, 13). 
E s mull allerdings beriicksichtigt werden, daf$ eine abgestufte 
D iagnostik die Gefahr eines Zeitverzugs beinhaltet, der bei 
foudroyantem  Krankheitsverlauf deletare Folgen haben 
kann.

Bislang wurde unserer Kenntnis nach ein intravitaler 
N achw eis von A spergillus fum igatus im M yokard nicht be- 
schrieben. Dies beruht wahrscheinlich auf der Tatsache, da£ 
es sich meist um fokale Absiedlungen infolge septischer 
Streuung handelt (14, 16). Im vorliegenden Fall wird ein pul- 
m onaler Streuherd vermutet.

N ach  O rgantransplantation werden zwei Form en der 
Toxoplasm ose beobachtet. Zum einen treten signifikante 
Titeranstiege bei Patienten mit bereits praoperativ positivem 
Toxoplasm osetiter auf. D er Verlauf dieser Toxoplasm osere- 
aktivierung oder -reinfektion ist in aller Regel unkom pliziert 
(10, 17). Im G egensatz dazu mufi bei Serokonversion eines 
praoperativ seronegativen Patienten, als Zeichen einer
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Prim arinfektion, mit einem lebensbedrohlichen Krankheits- 
verlauf gereehnet werden (10, 11, 17, 18). Bei seronegativen 
Em pfangern, die das H erz eines seropositiven Spenders er- 
hielten, wurde in 5 7 -7 5 %  eine Toxoplasm oseprim arinfek- 
tion beobachtet (10,17). D a im  vorliegenden Fall hygienische 
Mafinahmen zuverlassig eingehalten wurden, nach der Trans
plantation eine Serokonversion auftrat und postm ortal nur 
im M vokard Toxoplasm en nachgewiesen wurden, kann mit 
grofier W ahrscheinlichkeit von einer U bertragung der Toxo- 
plasm ose durch das transplantierte H erz ausgegangen w er
den, auch wenn der Toxoplasm osetiter des O rganspenders 
nicht voriiegt.

D er Versuch eines N achw eises von Toxoplasm a gondii 
mittels Endom yokardbiopsie erscheint nach eigenen Beob- 
achtungen und den Erfahrungen anderer A utoren erfolgver- 
sprechend (11). A ufgrund der geringen Fallzahl konnen je- 
doch bislang keine Zahlenangaben zur Sensitivitat gemacht 
werden.

Erste Erfahrungen mit einer prophvlaktischen G abe von 
Pyrimethamin bei Transplantatem pfangern mit negativem 
Toxoplasm osetiter und seropositivem  Spender lassen vermu- 
ten, dafi lebensbedrohliche Verlaufe der Toxoplasm ose- 
prim arinfektion weitgehend vermieden werden konnen (17). 
Wegen der hochgradigen G efahrdung dieser Patienten er
scheint eine derartige Prophylaxe nach deni heutigen Kennt- 
nisstand empfehlenswert.

Sch lu fifo lgeru n g

D as Infektionsrisiko nach orthotoper H erztransplantation 
w ird durch die im m unsuppressive Behandlung von Ab- 
stofiungsreaktionen erhoht. E s werden gehauft Erreger nach
gewiesen, die sich der nichtinvasiven D iagnostik entziehen. 
Im vorgestellten Fall gelang die D iagnose einer Toxoplas- 
m ose-M yokarditis mittels Endom yokardbiopsie. D ie pul
monale A spergillose konnte erst durch eine transthorakale 
Feinnadelpunktion gesichert werden. Trotz gezielter Thera- 
pie war der weitere Verlauf letal. Wir folgern hieraus, dafi bei 
herztransplantierten Patienten ein friihzeitiger, ggf. auch si- 
m ultaner Einsatz invasiver Untersuchungsm ethoden ange- 
zeigt ist.
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