
16 Therapie 

16.1 Prinzipien der medikamentösen Behandlung -
Therapie der Herz-Kreislauf-Insuffizienz 

E. STEIL 

16.1.1 Pathophysiologische Ansatzpunkte 
der medikamentösen kardialen Therapie 

Ziel jeder nichtchirurgischen kardialen Therapie 
ist die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung 
eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen dem 
Bedarf der Organe an Energieträgern und Sauer
stoff und der Pumpleistung des Herzens. Dabei 
muß stets die Notwendigkeit der Erhaltung einer 
Leistungsreserve des Herzens für situativ erfor
derliche Mehrbeanspruchungen (Verbrauchsstei
gerung bei Streß, körperlicher Belastung, fieber
haften Erkrankungen) berücksichtigt werden. 

Die Kontrolle des Herzzeitvolumens durch die 
periphere Gefäßregulation [11] weist auf die be
grenzten Möglichkeiten eines ausschließlich myo
kardialen Therapieansatzes hin. Die jeweils alters
spezifischen Besonderheiten des Stoffwechsels 
mit noch gut entwickelter Hypoxietoleranz und 
Glukoseauswertung unter Sauerstoffmangelbe
dingungen beim Neugeborenen [32, 36] sowie die 
Neigung zur Hypokalzämie und zur Verschiebung 
des Säure-Basen-Status lassen in dieser Alters
gruppe die lückenlose Überwachung und Korrek
tur dieser wichtigen, gegenseitig miteinander ver
knüpften Parameter gegenüber der primär medi
kamentösen Intervention in den Vordergrund tre
ten [3]. Gemäß der geringeren Selbstregulation des 
Herz-Kreislauf-Systems im Kindesalter über den 
FRANK-STARLING-Mechanismus und die Steige
rung der Inotropie des Myokards im Vergleich zur 
Regulation des Herzminutenvolumens über die 
Frequenz kommt auch geringen Verschiebungen 
des intravasalen Volumens praktische Bedeutung 
zu, indem jede neu in die Therapie eingeführte Me
dikamenteninfusion auch eine Volumenbelastung 

und alternativ bei höherer Konzentration eine Risi
koerhöhung lokaler Gefäßkomplikationen dar
stellt. Ab einer Osmolarität von 600 mmol/l sollte 
keine periphere Infusionsapplikation mehr erfol
gen [24]. 

Nicht zu unterschätzen ist auch das Problem der 
Kompatibilität und Inkompatibilität von Infu
sionslösungen und Arzneimitteln. So können Arz
neimittel mit extrem weit auseinanderliegenden 
pH -Werten nicht in der gleichen transvenösen Lei
tung zugeführt werden [24], auch wenn es sich nur 
um eine kurze gemeinsame Strecke handelt. Da
neben sind bei der medikamentösen Therapie die 
biologischen Interaktionen verschiedener Medi
kamente und ihre Variationen in verschiedenen 
Altersgruppen zu beachten. Dies führte schon vor 
über 20 Jahren zur Forderung nach einer speziel
len Pharmakologie in der Pädiatrie [36]. 

Von praktischer Bedeutung sind bei der Be
handlung der Herzinsuffizienz in der Pädiatrie vor 
allem die Verminderung der Digitaliswirkung und 
des Glykosid-Spiegels durch Enzyminduktoren 
wie Barbiturate [29] sowie die Demaskierung von 
unerwünschten Nebeneffekten bei Medikamen
tenkombinationen (z. B. erhöhte Arrhythmogeni
tät von Digitalispräparaten in Kombination mit 
kaliumsenkenden Diuretika oder vorwiegend 
Alpharezeptoren-stimulierende und damit vaso
konstriktorische Wirkung von Dopamin und Su
prarenin bei gleichzeitiger Rhythmusbehandlung 
mit Betablockern). Besonders im intensivmedizi
nischen Bereich muß man sich stets auch der Ge
fahr unvorhersehbarer Medikamentenwechsel wir
kungen bei therapeutischer Polypragmasie bewußt 
sein. Häufige Blutabnahmen, die bei älteren Kin
dern und Erwachsenen oft folgenlos in Kauf ge-
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nommen werden können, bedürfen im Neugebo
renenalter kritischer Abwägung und der Substitu
tion durch Erythrozyten- und Eiweißgaben. Die 
unreife Metabolisierungsfunktion der Leber und 
die noch labile Ausscheidungsfunktion der Niere 
erfordern unter Umständen individuelle Abwei
chungen von starren Dosierungsanleitungen. 

Angesichts der zentralen Bedeutung der Kal
ziumionen für den Kontraktionsprozeß kommt 
dem Monitoring des elektromechanisch verfügba
ren ionisierten Kalziums eine wichtige Rolle zu. 
Da der Ionisierungsgrad bei hohem pH-Wert ver
mindert und bei (z. B. hypoxiebedingtem) niedri
gem pH-Wert auch bei niedrigem Gesamtkalzium 
normal oder erhöht sein kann [23], andererseits 
aber durch intrazelluläre Anreicherung von an
organischem Phosphat unter Hypoxiebedingun
gen eine verminderte Kontraktionskraft des Myo
kards resultiert [28] - allerdings auch eine ver
mehrte Kalziumausschleusung [34, 35] - sollte 
eine Kalziumsubstitution bei Herzinsuffizienz und 
zyanotischen Vitien nur bei tatsächlich nachge
wiesenem Mangel an ionisiertem Kalzium erfol
gen. Ein Mangel an ionisiertem Kalzium kann auch 
durch Infusion von Eiweißpräparaten und Blut mit 
noch freien Valenzen für die Komplexbindung von 
Kalziumionen sowie durch Hyperventilation zu
stande kommen. 

Ein großer Teil der in der Herzinsuffizienzbe
handlung eingesetzten Medikamente bewirkt di
rekt oder indirekt eine vermehrte Kalziumein
schleusung ins Myokard. Dies gilt für Katechol
amine [6], Phosphodiesterasehemmer [3] und 
Digitalisglykoside. Die unerwünschten Neben
wirkungen dieser Medikamente decken sich daher 
zum Teil mit solchen einer überschießenden exter
nen Kalziumzufuhr. Dabei kann es zu einem zeit
lichen Auseinanderklaffen zwischen kurzfristiger 
Steigerung der Kontraktionskraft und den ener
gieverbrauchenden weiterführenden Kalzium
transportmechanismen kommen. Folge ist nach 
anfänglicher Kontraktionssteigerung ein Kontrak
tionsrückstand, der im Extremfall zum sogenann
ten "stone heart" führen kann [16]. Ein solcher Zu
stand kann tierexperimentell am Streifenpräparat 
des Rattenventrikels durch die Kombination von 
Kalziumgabe, Phosphodiesterasehemmern (Kof
fein) und hochfrequenter Stimulation provoziert 

werden (eigene, nicht publizierte Untersuchungen 
zur Tetanisierbarkeit des Herzmuskelstreifen
präparates). 

Vor diesem pathophysiologischen Hintergrund 
müssen die medikamentösen Eingriffe am Myo
kard selbst, soweit sie vorwiegend auf der Bereit
stellung von Kalzium für die Kontraktion beruhen, 
verstanden werden als passagere und unterstüt
zende Maßnahmen und können nicht den An
spruch auf eine kausale Therapie des geschwäch
ten Myokards erheben. Es kann lediglich gelingen, 
das in einem ungünstigen Bereich des FRANK
STARLING-Mechanismus arbeitende Herz in einen 
günstigeren Arbeitsbereich zurückzuführen und 
damit die Selbstheilungstendenz der gestörten 
Herz-Kreislauf-Funktion zu unterstützen. 

Dabei ist dann aber auch die Gefahr einer über 
das Ziel hinausschießenden Kalzium-Einschleu
sung zu vermeiden. Die zentrale und auch zerstö
rerische Bedeutung der Kalzium-Ionen für den 
intrazellulären Stoffwechsel ist aus ihrer Rolle bei 
der Entstehung der malignen Hyperthermie be
kannt. Mit der kalzium- und magnesiumvermittel
ten Steigerung des intrazellulären ATP-Ver
brauchs steht im Herzmuskel unter Umständen 
nicht mehr ausreichend viel ATP für die "Weich
macherfunktion" an den kontraktilen Proteinen 
zur Verfügung. An der Skelettmuskulatur kommt 
es zum Rigor, an der Herzmuskulatur zum Kon
traktionsrückstand bzw. im Extremfall zum "stone 
heart". Tierexperimentelle Befunde legen hier den 
frühzeitigen protektiven Einsatz von Dantrolene 
und anderen intrazellulären Kalziumhemmern 
nahe [3, 26]. 

Auch das für die Myokardprotektion am kar
diopulmonalen Bypass wichtige Phänomen des 
Kalzium-Paradox beruht auf einem vermehrten 
Kalziumeinstrom in der Reperfusionsphase [22, 
27,37,38]. 

Neben dem myokardialen medikamentösen An
satz haben in den letzten Jahren die am Gefäßsy
stem angreifenden nachlastsenkenden Medika
mente auch in der Pädiatrie zunehmend an Bedeu
tung gewonnen. Die im Kindesalter ausgeprägte 
methodische Schwierigkeit im Monitoring von 
Herzzeitvolumen und peripherer Durchblutung er
klärt zum Teil das Festhalten mancher Pädiater am 
wichtigen, aber nicht wichtigsten Parameter des 



systemarteriellen Drucks bei der Überwachung der 
Herz-Kreislauf-Insuffizienz. 

Ansatzpunkte zum Monitoring der peripheren 
Durchblutung, wie sie bei der Entwicklung des 
transkutanen POz-Monitorings durch Registrie
rung der Sonden-Heizleistung entwickelt wurden, 
sind mit der Einführung der Pulsoxymetrie als 
Alternative zum P02-Monitoring verdrängt wor
den und werden heute kaum noch angewendet. 
Eine Reaktivierung dieser Methode zur Überwa
chung von Wirkungen nachlastsenkender Medika
mente wäre vor allem vor dem Hintergrund der 
modernen Schockforschung und der Prophylaxe 
des Multiorganversagens sinnvoll. Da das "capil
lary leak" eine zentrale Rolle bei der Manifesta
tion der Multiorgandysfunktion spielt, kommt der 
Behandlung der Herzinsuffizienz auch mit solchen 
Medikamenten zunehmend Bedeutung zu, die 
weder primär am Myokard noch an der peripheren 
Widerstandsregulation beteiligt sind, aber auf
grund ihres Wirkungsmechanismus Bedeutung 
für die Verminderung eines Schockgeschehens auf 
mikrozirkulatorischer und zellulärer Ebene er
halten. Pathophysiologie und Herstellung solcher 
Medikamente befinden sich zur Zeit noch im Sta
dium der Forschung, dürften aber in Zukunft zu 
einer weiteren Verbesserung bei der Behandlung 
der Herz-Kreislauf-Insuffizienz beitragen. 

Ein weiterer Angriffspunkt bei der Behandlung 
der Herz-Kreislauf-Insuffizienz ist in der Beein
flussung des intravasalen Volumens, seiner onko
tischen Wirkung durch Diuresesteigerung, aber 
auch in der Viskositätsbeeinflussung und der pro
phylaktischen Gerinnbarkeitshemmung zu sehen. 
Viele der für die Behandlung der Herzinsuffizienz 
eingesetzten Medikamente greifen gleichzeitig an 
mehreren Punkten an (z. B. Kontraktilitätssteige
rung und gleichzeitig Vasodilatation durch Phos
phodiesterasehemmer) . 

16.1.2 Medikamentengruppen bei der 
Behandlung der Herz-Kreislauf-Insuffizienz 

Einen umfassenden Überblick über die in der pä
diatrischen Kardiologie eingesetzten Medika
mente einschließlich der Antiarrhythmika, über 
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ihre Pharmakologie, Applikationsart, Dosierung, 
Nebenwirkungen und Vorsichtsmaßnahmen bie
ten die Arbeiten von ABDULLA [1], BOURGEOIS [5] 
und SIMON [30] sowie bezüglich des perioperati
ven Einsatzes der Beitrag von LARSEN [18]. Im fol
genden sollen nur die wichtigsten Medikamenten
gruppen (unter Ausschluß der Antiarrhythmika) 
und ihrer hauptsächlichen Wirkungsmechanismen 
bei der Behandlung der Herz-Kreislauf-Insuffizi
enz im Kindesalter dargestellt werden. 

Sympathikomimetika 

Hierbei handelt es sich um typische Akutmedika
mente, die über direkte oder indirekte Interaktion 
mit noch nicht endogen oder pharmakologisch be
setzten Rezeptoren stimulierend in die Herz
Kreislauf-Regulation eingreifen, wobei zu berück
sichtigen ist, daß es z. B. bei chronischer Herz
insuffizienz, ischämischem Myokard und chroni
scher Zyanose zu einer Abnahme der entspre
chenden Rezeptorendichte bzw. zur Down-Regu
lation am Myokard kommen kann [13, 17]. 

Unterschiedliche Sympathikomimetika wirken 
unterschiedlich spezifisch auf entsprechende Re
zeptoren. Außerdem kann es bei Dosissteigerung 
kombiniert stimulierender Sympathikomimetika 
zur Verlagerung der im Vordergrund stehenden Re
zeptorstimulation und kardiovaskulären Wirkung 
kommen. 

Neben der direkten Rezeptorenstimulation sind 
speziell am Myokard auch die intrazellulären Wir
kungen der Sympathikomimetika zu berücksichti
gen. So tritt nach Adrenalingabe eine Verminde
rung der Kalziumsensitivität des kontraktilen 
Apparates und eine vermehrte intrazelluläre Kal
ziumsequestration ein [19, 28]. Steht sarkoplas
matischem Retikulum, Zytosol und kontraktilem 
Apparat mehr Kalzium als notwendig zur Verfü
gung, so steigert Adrenalin auch die Aufnahme 
von Kalzium in die Mitochondrien, wo die Kal
ziumüberladung zu einer Behinderung der ATP
Bildung und des aeroben Stoffwechsels führen 
kann [20]. Es ist fragwürdig, ob eine Erhöhung 
der Kalziumsensitivität der Myofilamente ([28] 
Seite 244), z. B. durch Verminderung der intrazellu
lären Magnesiumkonzentration, Zufuhr von Kof-
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fein und anderen Phosphodiesterasehemmern, Kal
ziumantagonisten wie Verapamil und Diltiazem 
diesem intrazellulär unerwünschten Mechanismus 
der Adrenalin-Gabe entgegenwirken kann. 

Bei den Angriffspunkten der Sympathikomime
tika unterscheidet man vier wichtige Rezeptoren 
mit folgenden bevorzugten Lokalisationen und 
Primärwirkungen: 

~ Alpha-I-Rezeptoren: 
periphere Gefäße - vasokonstriktorisch; 

~ Beta-I-Rezeptoren: 
Herz - positiv inotrop und positiv chronotrop; 

~ Beta-2-Rezeptoren: 
Herz - positiv inotrop, 
Gefäße - vasodilatatorisch, 
Bronchien - bronchodilatatorisch, 
Pulmonalgefäßsystem - widerstandssenkend; 

~ dopaminerge DA-I-Rezeptoren: 
Nierentubuli - diuresefördernd. 

Von den gebräuchlichen Sympathikomimetika 
haben 

~ ausschließlich betastimulatorische Wirkung: 
Isoprenalin und Orciprenalin; 

~ vorwiegend betastimulatorische Wirkung: 
Dobutamin; 

~ kombiniert betastimulatorische und DA-1-sti
mulatorische, in höherer Dosis auch alphasti
mulatorische Wirkung: Dopamin; 

~ kombiniert alpha- und betastimulatorische Wir
kung: Adrenalin Ge höher die Dosis, um so mehr 
überwiegt die Alphastimulation); 

~ vorwiegend alphastimulatorische (geringe 
Beta-1-stimulatorische) Wirkung: N oradrena
lin; 

~ ausschließlich alphaadrenerge Stimulation: 
Phenylephrin [1,4, 18,31]. 

Je nach klinisch vordringlichem Behandlungsziel 
sollten die unterschiedlichen Sympathikomime
tika differenziert eingesetzt werden: 

• Bei der primären Reanimation: Adrenalin. 
• Bei pulmonaler Vasokonstriktion und ausrei
chendem intravasalem Volumen: Orciprenalin/ 

Isoprenalin oder Dobutamin, nicht jedoch Dop
amin, da dieses bei pulmonaler Gefäßengstellung 
sowohl die Kurzschlußdurchblutung der Lunge 
fördert als auch den Pulmonalisdruck weiter stei
gern kann [12, 15,21,31]. 
• Bei Low-output-Syndrom und grenzwertiger 
Urinausscheidung: Dopamin oder Dopexamin in 
"Nierendosis", ebenso bei Herzinsuffizienzbe
handlung eines Links-Rechtsshunt-Vitiums, bei 
dem eine Widerstands senkung im Pulmonalkreis
lauf unerwünscht ist. 
• Bei niedrigem system-arteriellen (vor allem 
diastolischem) Blutdruck: kurzfristig Noradr~na
lin zur Verbesserung der diastolischen Koronar
perfusion, ebenso bei zyanotischen Vitien mit der 
Gefahr hypoxämischer Anfälle (FALLOT-Tetralo
gie) infolge systemischer Widerstands senkung, 
unter Umständen in Kombination mit Betarezep
torenblockern zur Verminderung der infundibu
lären Kontraktion. 

Vasodilatanzien 

Diese Medikamente werden sowohl in der Be
handlung der akuten als auch der chronischen 
Herzinsuffizienz, meist in Kombination mit posi
tiv inotropen Substanzen (akut: Sympathikomi
metika, chronisch: Digitalisglykoside) eingesetzt. 
Entscheidender Wirkmechanismus ist die Nach
lastsenkung für das überdehnte Myokard. Damit 
erstrebt man eine verbesserte Auswurffraktion 
des Herzens und eine Verschiebung des jenseits 
des Vordehnungsoptimums liegenden Arbeits
diagrammes in einen günstigeren Bereich mit ge
ringerem enddiastolischem Druck, so daß auch 
eine Vorlastsenkung Behandlungsziel ist. Die gün
stigste Wirkung wird erreicht, wenn ein patholo
gisch erhöhter peripherer Widerstand vorliegt. In 
diese Medikamentengruppe gehören Substanzen 
mit unterschiedlicher pharmakologischer Her
kunft und Wirkweise. 

• Nitrate Natriumnitroprussid und Glyceroltri
nitrat bewirken eine Venendilatation und vermin
dern damit den venösen Rückstrom zum Herzen. 
Es kommt zu einem venösen Pooling und ver
mehrter Ödemneigung. Dieser mit der arteriellen 



Nachlastsenkung verbundene Effekt der myokar
dialen Vorlast senkung ist z. B. nach univentri
kulären Kreislauftrennungsoperationen uner
wünscht. In Kombination mit erfolgreicher sym
pathikomimetischer Stimulation kann die Steige
rung des Herzminutenvolumens und die Senkung 
des myokardialen ü T Verbrauchs bei gleichzei
tiger Förderung der peripheren und pulmonalen 
Durchblutung aber gegenüber den negativen 
Effekten überwiegen. Allerdings sollte vor allem 
bei höherer Dosierung stets auch die mögliche 
Nebenwirkung der Methämoglobinbildung be
dacht werden. Ein Vorteil der Vasodilatatoren aus 
der Gruppe der Nitrate ist in der Intensivmedizin 
ihre gute Steuerbarkeit und kurze Wirkdauer bei 
i. v.-Gabe. 

• Alpharezeptorenblocker Das Einsatzgebiet 
der wichtigsten Pharmaka dieser Gruppe (Phen
tolamin, Prazosin und Urapidil) ist international 
in der pädiatrischen Kardiologie weitgehend auf 
die intra- und perioperative Akutbehandlung von 
Hochdruckkrisen und eines erhöhten Perfusions
drucks bei kardiopulmonalem Bypass [18] oder 
zur lokalen Minderung von Nebenwirkungen eines 
Paravasates von Alphastimulatoren beschränkt 
[I] . 

• ACE-Hemmer Das vorwiegende Einsatzge
biet dieser oral verabreichbaren Medikamenten
gruppe (Angiotensin-Converting -Enzyme-Inhi
bitors) ist in der pädiatrischen Kardiologie die 
Nachlastsenkung bei chronischer Herzinsuffizi
enz (z. B. infolge dilatativer Kardiomyopathie 
oder bei Mitralinsuffizienz). Zum Einsatz kom
men vor allem Captropril und Enalapril. Durch 
den Angriffspunkt an mehreren Stellen der 
Herzinsuffizienzentstehung ist der Einsatz der 
ACE-Hemmer bei der Behandlung der Herzin
suffizienz zunehmend erweitert worden und steht 
heute durchaus gleichrangig neben der Gabe von 
Digitalispräparaten und Diuretika. Die individu
ell richtige Dosierung sollte vor allem bei Kom
bination von ACE-Hemmern mit Diuretika unter 
stationärer Blutdrucküberwachung einschlei
chend ermittelt werden. Auf die Nebenwirkung 
einer Hyperkaliämie ist besonders zu achten [1, 5, 
7,9]. 
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• Kalziumantagonisten Wegen der negativ 
inotropen Effekte scheidet Verapamil als Vasodi
latator bei der Behandlung der Herzinsuffizienz 
trotz peripherer Vasodilatation aus. Bei vorsichti
ger Dosierung kann Nifedipin vor allem bei pul
monaler Vasokonstriktion und noch reagiblem 
Lungengefäßsystem oder bei systemischer Vaso
konstriktion in Sonderfällen auch bei der Behand
lung der kindlichen Herz-Kreislauf-Insuffizienz 
von Nutzen sein. 

Digitalisgtykoside 

Hierbei handelt es sich nach wie vor um die klas
sische Säule der ambulanten medikamentösen Be
handlung der kindlichen Herzinsuffizienz. Durch 
Hemmung der membran ständigen Natrium/ 
Kalium-ATPase kommt es zu einem verstärkten 
Natrium/Kalzium-Austausch über die Myozyten
membran und damit zu einer Steigerung des zyto
plasmatisch verfügbaren Kalziums [2, 5, 30] mit 
nachfolgend verbesserter Inotropie. Die gleich
zeitig negativ chronotrope Wirkung ökonomisiert 
den Sauerstoff- und Energieverbrauch des Her
zens. Die verbesserte Hämodynamik wirkt ohne 
wesentliche Beeinflussung des arteriellen Wider
stands gleichzeitig diuretisch und volumenent
lastend auf das Myokard. Positiver Begleiteffekt 
der Digitalispräparate ist ihr dämpfender Einfluß 
auf das sympathoadrenale System [9]. Eine thera
piebegleitende Verminderung des Serumnatriums 
durch Diuretika begünstigt den transmembranären 
Natrium/Kalzium-Austausch und die positiven 
Effekte der Digitalismedikation. 

Freilich geIten auch für Digitalispräparate die 
Gefahren einer intrazellulären Kalziumüberla
dung, so daß bei der geringen therapeutischen 
Breite und langen Wirkdauer dieser Medikamen
tengruppe vor allem das Auftreten ventrikulärer 
Dysrhythmien eine mögliche kardiale Notfallsi
tuation ankündigt. Eine Kardioversion beim voll
digitalisierten Patienten erfordert eine Therapie
pause bzw. eine Abschirmung durch Lidocain. Auf 
die vielfältigen Wechselwirkungen von Digitalis 
und anderen Medikamenten (insbesondere Anti
arrhythmika) muß bei der Dosierung unter Spie
gelkontrolle besonders geachtet werden. 
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Diuretika 

Aus der Vielzahl der Handelspräparate ist vor 
allem die Unterscheidung von kaliumeinsparen
den (z. B. Triamteren, Amilorid und Aldosteron
antagonisten wie Spironolacton) und kaliumsen
kenden Pharmaka (wie Furosemid und Thiazide) 
von Bedeutung. Durch entsprechende Kombina
tionstherapie können zu starke Kaliumverluste 
vermieden werden. Die Kombination von kalium
sparenden Diuretika und ACE-Hemmern birgt in 
sich die Gefahr einer Hyperkaliämie und einer Ver
schlechterung der Nierenfunktion. 

Im Hinblick auf das im pädiatrischen Bereich 
häufig eingesetzte Furosemid ist die Verstärkung 
der ototoxischen Wirkung bei gleichzeitiger Gabe 
von Aminoglykosiden wichtig. Besonders gefähr
det sind Früh- und Neugeborene, da bei ihnen bei 
i. v.-Bolusgabe von Furosemid sehr hohe Serum
spitzenwerte und eine verzögerte Abklingquote 
erreicht werden [25, 33]. Eine Infusion oder der 
frühzeitige Wechsel auf die orale Applikation sind 
daher anzustreben. 

Phosphodiesterasehemmer 

Diese moderne Medikamentengruppe stellt eine 
Weiterentwicklung sehr alter Medikamente wie 
Koffein und Theophyllin dar. Gemeinsames Merk
mal ist die durch erhöhtes cyc1o-AMP geförderte 
Einschleusung von Kalziumionen ins Zellinnere 
infolge Hemmung der Phosphodiesterasen. Wäh
rend Koffein und Theophyllin zusätzliche zentral 
erregende und bronchodilatatorische Effekte ha
ben, die ihren Einsatz in der Neonatologie begrün
deten, hemmen die neueren Phosphodiesterase
antagonisten selektiv die Phosphodiesterase III an 
Herz- und Gefäßmuskulatur und verbinden posi
tiv inotrope und vasodilatatorische Effekte ohne 
Vermittlung von Adrenorezeptoren. Dabei wird 
diskutiert, daß die Phosphodiesterasehemmer 
nicht nur die Kontraktion, sondern auch die Rela
xation begünstigen [8]. 

Pharmakologisch handelt es sich um Bipyridin
derivate (Amrinon, Milrinon) und Imidazolderi
vate (Enoximon). 

Als unerwünschte Nebenwirkung kann eine 
Thrombozytopenie, wahrscheinlich durch gestei
gerte periphere Aggregation, auftreten [18]. 

Assistierende Medikamente bei der Behandlung 
der Herz-Kreislauf-Insuffizienz 

Selbstverständlich ist eine arrhythmie bedingte 
Herzinsuffizienz kausal durch Antiarrhythmika 
unter Beachtung eventueller kreislaufdepressori
scher Nebenwirkungen zu behandeln. Entspre
chende Vorsichts maßnahmen gelten auch bei der 
Auswahl und Dosierung von Sedativa und 
Schmerzmitteln, die prinzipiell unter der Zielset
zung von Anxiolyse und Stoffwechselökonomi
sierung zum Behandlungskonzept der akuten und 
chronischen Herzinsuffizienz sowie der passage
ren postoperativen Herz-Kreislauf-Depression da
zugehören. 

Weniger bekannt - und zum Teil auch noch um
stritten - sind assistierende Medikamente, die vor 
allem postoperativ zur Minderung des "capillary 
leak" und der stoffwechselassoziierten Kreislauf
depression eingesetzt werden können. So wirkt 
N-Acetylcystein postoperativ nicht nur als Muko
lytikum, sondern mit dem Effekt der Erhöhung von 
Glutathion auch als Antioxidans, das wie die Gabe 
des Radikalenabfängers Vitamin E das Ausmaß 
eines "capillary leak" vermindern soll [14]. Durch 
Förderung der Aktivität der Pyruvat-Dehydro
gen ase durch Vitamin BI bzw. -B-Komplex kann 
in manchen Fällen die deletäre Folge einer post
operativen Laktatazidose mit Herz-Kreislauf-De
pression speziell im Neugeborenenalter gemildert 
werden. 

Weitere Entwicklungen sind hier in den näch
sten Jahren aus der Zytokin-Forschung in Zusam
menhang mit der Gentechnologie zu erwarten. 
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16.2 Interventionskardiologie 

L. SIEVERDING, J. APITZ 

Bis zum Beginn der 80er Jahre stellte die Atrio
septostomie die einzige nennenswerte Interven
tionstechnik in der Kinderkardiologie dar [65]. Mit 
der ersten Fallbeschreibung einer Ballonvalvulo
plastie einer kongenitalen Pulmonalstenose [86] 
begann 1979 eine neue Ära der therapeutischen 
Herzkatheterisierung, die heute Valvuloplastien, 
Angioplastien mit und ohne Stentimplantationen, 
Perforationen atretischer Segmente und okkludie
rende Eingriffe (Gefäßembolisationen, Ductus-, 
ASD- und VSD-Verschlüsse) umfaßt. 

16.2.1 Atrioseptostomie 

Erstmals berichtete RASHKIND 1966 von einer er
folgreichen Ballonatrioseptostomie bei der D-TGA, 
wodurch eine ausreichende Durchmischung bei
der Kreisläufe mit Anstieg der Sauerstoff sättigung 
erreicht werden konnte [65]. Das Verfahren fand 
rasche Verbreitung, konnte doch die Mortalität der 
TGA (Transposition der großen Arterien) im er
sten Lebensmonat von 52 % auf 8 % gesenkt wer
den. Sehr bald wurde die Indikation auf alle Vitien 
erweitert, bei denen eine nichtobstruktive inter
atriale Verbindung notwendig ist. 

Über die Femoralvene oder bei Neugeborenen 
günstigerweise über die Umbilikalvene wird ein 
nichtkompressibler Ballonkatheter transvenös über 
das Foramen ovale bis in den linken Vorhof vorge
führt und dort aufgefüllt. Mit kurzem, scharfen 

37. Zimmermann ANE, Hülsmann WC (1966) Paradoxi
cal influence of calcium ions on the permeability of 
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211: 646-647 
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Ruck wird der gefüllte Ballon durch das Vorhof
septum in den rechten Vorhof zurückgezogen, wo
bei das Vorhofseptum einreißt. Mit ansteigendem 
Ballonvolumen wird diese Prozedur bis zur Schaf
fung eines ausreichend großen Vorhofseptumde
fektes wiederholt. Der Eingriff kann in Kombina
tion mit einer diagnostischen Katheteruntersuchung 
unter Durchleuchtungskontrolle oder aber unter 
rein echokardiographischer Kontrolle bettseitig auf 
der Intensivstation durchgeführt werden [9]. 

Die Mortalität des Eingriffes beträgt etwa 1,2 %, 
andere Komplikationen treten in ca. 10% auf [83]. 
Neben unbeherrschbaren Rhythmusstörungen 
wird über AV-Klappenverletzungen und Herz
beuteltamponade infolge von Vorhofperforationen 
oder Lungenveneneinrissen berichtet. Die Duc
tusruptur bei laufender Prostaglandinbehandlung 
stellt eine extrem seltene Komplikation dar [12]. 

Bei älteren Säuglingen und Kleinkindern er
weist sich das Vorhofseptum häufig als zu rigide 
für eine Ballonatrioseptostomie. Hier steht mit 
dem PARK-BLADE-Katheter eine Alternative zur 
Verfügung, bei der mittels eines an der Katheter
spitze entfaltbaren Messerchens das Vorhofsep
tum eingeschnitten wird [53]. 

16.2.2 Valvuloplastie und Angioplastie 

Valvuloplastien und Angioplastien dienen der Be
seitigung von Stenosen. Bei diesen Verfahren 



wird mittels eines Endlochkatheters zunächst die 
Stenose passiert und ein Führungsdraht vorge
schoben. Über diesen wird ein Ballonkatheter in 
der Stenose plaziert. Klappenstenosen können 
durch Füllen des Ballons mit einem Füllungs
druck von 3 - 6 atm über einige Sekunden ge
sprengt werden, idealerweise durch Einriß ver
klebter Kommissuren. Die Dilatation von Gefäß
stenosen erfordert höhere Drücke, die über 1 - 2 
Minuten aufrechterhalten werden. Dabei wird die 
Gefäßwand überdehnt mit nachfolgendem Einriß 
der Intima und der Media, so daß die Integrität des 
Gefäßes nur noch durch die Adventitia aufrecht 
erhalten wird. 

Linksherzobstruktionen 

Kongenitale valvuläre Aortenstenose 

Die kongenitale valvuläre Aortenstenose wird 
durch einen unterschiedlichen Grad der Fusion der 
Klappensegel, seltener durch eine Verdickung der 
Klappensegel und Hypoplasie des Klappenringes 
bedingt. Ein Gradient von 60 mm Hg, synkopale 
Anfälle oder ST-Streckenveränderungen stellen 
eine Indikation zur Behandlung dar. Wegen der 
Gefahr einer höhergradigen Aorteninsuffizienz 
sollte der Ballondurchmesser den des Klappenrin
ges nicht übersteigen. Eine über Jahre anhaltende 
Reduktion des transvalvulären Gradienten um bis 
zu 60 % kann bei der Mehrzahl der Patienten (94 %) 
jenseits der Neugeborenenperiode erreicht wer
den [19,74,87,88,105]. Schwere Residualsteno
sen (>60 mmHg) sind bei 2-10%, mäßiggradige 
(40-60 mmHg) bei 15-30% zu erwarten [77]. 
Trotz einer Ballongröße von 90-95 % des Aorten
anulus tritt eine Aorteninsuffizienz bei 10-40% 
der Patienten neu auf oder nimmt im Schwere grad 
zu mit der Notwendigkeit eines Klappenersatzes 
bei 2-14% der Patienten innerhalb von 2 Jahren 
postinterventionem (Abb. 16.2.1) [105]. 

Bei 12 - 25 % der Kinder muß mit einem Ver
schluß der Femoralarterie gerechnet werden. Trotz 
thrombolytischer Therapie ist ein bleibender Ver
schluß bei 2 % der Kinder nicht zu verhindern. Ven
trikelperforationen, Perikardtamponaden, Rhyth
musstörungen und Abrisse der Iliakalgefäße stel-
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len weitere, seltene oder passagere Komplikatio
nen dar. Die schweren Komplikationen und Todes
fälle (5 %) der VACA-Studie (1982 - 1986) betra
fen fast ausnahmslos Neugeborene und Säuglinge. 
Mit zunehmender Erfahrung und verbessertem 
Instrumentarium konnte die Komplikationshäu
figkeit drastisch gesenkt werden, Todesfälle wur
den zuletzt bei 470 Patienten nicht mehr beschrie
ben [77]. 

Trotz der nur begrenzten Nachbeobachtungszeit 
kann die Valvuloplastie der kongenitalen Aorten
stenose auf Grund der neueren Daten jenseits des 
Neugeborenenalters, sicher aber jenseits des 1. Le
bensjahres als Alternative zur chirurgischen The
rapie empfohlen werden. Auch die operative Val
vulotomie stellt eine Palliativmaßnahme dar mit 
einer Reinterventionsrate von ca. 44 % innerhalb 
von 22 Jahren und der Notwendigkeit eines Klap
penersatzes bei der Hälfte dieser Patienten [38]. 
Die Notwendigkeit einer frühen Reintervention 
bereits im Kindesalter erscheint nach operativer 
Valvulotomie allerdings geringer [21]. 

Kritische Aortenstenose 

Bei Neugeborenen mit kritischer Aortenstenose 
finden sich myxomatös-dysplastische Klappense
gel, deren Kommissuren meist miteinander ver
wachsen sind, in 44 % der Fälle handelt es sich um 
bikuspide Aortenklappen. Die retrograde Sondie
rung ist äußerst schwierig und mit erheblichen Ge
fäßtraumatisierungen bei diesen sehr kleinen Pa
tienten behaftet. Zur Vermeidung schwerster Ver
letzungen der Femoralarterien [78] wird alternativ 
ein transumbilikaler Zugang, die Sondierung der 
Arteria axillaris oder subscapularis oder ein ante
grader transseptaler Zugang empfohlen [2, 6, 24]. 
Bei letzterem besteht jedoch die Gefahr der Mitral
klappenverletzung, vereinzelt wurde auch über 
einen bleibenden, hämodynamisch relevanten 
Vorhofseptumdefekt berichtet [45]. 

Neugeborene mit kritischer Aortenstenose stel
len eine heterogene Gruppe dar, deren Prognose 
wesentlich vom Ausmaß der Hypoplasie des lin
ken Ventrikels und der Mitralklappe und bereits 
eingetretener Myokardveränderungen (Endokard
fibroelastose) bestimmt wird [71]. Die Ergebnisse 
der Ballonvalvuloplastie variieren entsprechend 
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Abb. 16.2.1. a Kongenitale valvuläre Aortenstenose mit 
domender Aortenklappe und zentralem Jet (~); b Ballon
valvuloplastie. Ballon kurz vor maximaler Inflation mit 
noch kleiner Inzisur im Bereich der Klappe (~); c bereits 
direkt nach der Dilatation bestehende Aorteninsuffizienz, 
die innerhalb von 12 Monaten einen Aortenklappenersatz 
erforderte 

der Selektion der Patienten, sie sind insgesamt von 
einer hohen Mortalität (Frühmortalität 20%, Spät
mortalität 53 %) und einer hohen Rate schwerer 
Residualstenosen und Insuffizienzen geprägt [2, 6, 
24, 37, 82]. Die operative Valvulotomie ist aller
dings ebenfalls mit einer hohen Mortalität und Re
stenoserate behaftet [104], so daß es letztendlich 
abzuwägen gilt zwischen den möglichen Gefäß
komplikationen bei der Ballonvalvuloplastie und 
der Belastung durch einen Eingriff an der Herz
Lungenmaschine. 

Subaortenstenose 

Die Subaortenstenose tritt in 3 Formen auf (fibro
muskulär, tunnelförmig und membranös) , von der 
einzig die membranöse einer Ballondilatation zu
geführt werden kann [40,97]. Die Membran sollte 
eine Dicke von 3 mm nicht überschreiten, ebenso 
stellt eine Aorteninsuffizienz >Grad II eine Kon
traindikation dar. Die Erfolgsaussichten sind bei 
geringem Ausgangsgradienten besser und nehmen 
mit der Größe des Aortenklappendurchmessers 
und dem Abstand zwischen Aortenklappe und 
subaortaler Membran zu. Die verwendete Ballon
größe sollte dem Durchmesser des Aortenanulus 
entsprechen, kann aber bei unzureichendem Dila
tationserfolg auch größer gewählt werden. 



Residualstenosen sind selten und meist sehr mild 
«10 mmHg). Eine Verstärkung vorbestehender 
Aorteninsuffizienzen tritt nicht auf, gelegentlich 
verschwinden sie nach Dilatation vollständig. Re
stenosen, die zu etwa 20 % vor allem bei Kindern 
unter 13 Jahren auftreten, sind auf einen fehlenden 
Einriß der Membran zurückzuführen und können 
mit gutem Erfolg erneut dilatiert werden. Aller
dings fehlen auch hier langfristige Nachbeobach
tungen. Da möglicherweise eine generelle Störung 
des Herzmuskels vorliegt, sind wiederholte Rezi
dive nicht auszuschließen [92]. 

Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie (HOCM) 

Einen Sonderfall stellt die interventionelle Be
handlung der Ausflußbahnobstruktion bei der 
HOCM dar. Neben den bereits etablierten medi
kamentösen, elektrophysiologischen und opera
tiven Behandlungsverfahren wurde seit 1994 die 
perkutane transluminale septale Myokardablation 
(PTSMA) in die Behandlung symptomatischer Pa
tienten mit HOCM eingeführt [85]. Ziel der Be
handlung ist es, durch Okklusion der zuführenden 
Septaläste eine Myokardreduktion im Bereich der 
obstruierenden linksventrikulären Ausflußbahn 
zu erreichen. Nach echokardiographischer Abklä
rung des Perfusionsareals der Septaläste durch 
superselektive Echokontrastgabe wird der das 
obstruierende Areal versorgende Septalast durch 
einen Ballonkatheter temporär verschlossen und 
eine therapeutische Infarzierung mittels fraktio
nierter Gabe von 96 % Alkohol herbeigeführt. 

Eine signifikante Reduktion des Ausflußbahn
gradienten kann bei über 90 % der Patienten erzielt 
werden. Die periinterventionelle Mortalität von 
4,8 % erscheint angesichts der Multimorbidität der 
bisher behandelten Patienten vertretbar. Todes
fälle im Langzeitverlauf wurden bisher nicht be
obachtet. Die häufigste Komplikation stellt der 
trifaszikuläre Block dar, der in bis zu 37 % der Pa
tienten die Implantation eines Schrittmachers er
forderte. 

Aortenisthmusstenose 

Die Angioplastie der Aortenisthmusstenose wird 
weiterhin kontrovers diskutiert. Trotz der mittler-

Interventionskardiologie 571 

weile umfangreichen Literatur erscheint eine ab
schließende Beurteilung schwierig [7, 17, 35, 50, 
61,63,68,87, 102]. Während eine Differenzie
rung zwischen nativer Aortenisthmustenose und 
der Rekoarktation durchgängig erfolgt, wird eine 
notwendige Unterteilung der nativen Aortenisth
musstenose nach Alter der Patienten, Typ der Aor
tenisthmusstenose und Zahl und Schwere der be
gleitenden zusätzlichen kardiovaskulären Mißbil
dungen nicht in einheitlicher und transparenter 
Form durchgeführt. Langzeitbeobachtungen ent
sprechend den postoperativen Verlaufsdaten sind 
naturgemäß noch nicht verfügbar. 

Wie für die operative Resektion gilt ein Blut
druckgradient zwischen oberer und unterer Extre
mität von mehr als 25 mmHg, ein systemischer 
Hypertonus oder die kardiale Insuffizienz als In
dikation für eine interventionelle Maßnahme. Die 
Technik entspricht der Valvuloplastie, der Ballon
durchmesser sollte entsprechend dem kleinsten 
Durchmesser der thorakalen Aorta proximal der 
Stenose gewählt werden, auf keinen Fall jedoch 
den Durchmesser der deszendierenden Aorta in 
Zwerchfellhöhe überschreiten [63]. 

Native Aortenisthmusstenose 

Von einer Ballondilatation der nativen Aortenisth
musstenose im Neugeborenenalter ist abzuraten. 
Eine erfolgreiche Beseitigung der Stenose gelingt 
initial bei lediglich 70 % - 87,5 % der Kinder. Ins
besondere bei einer Aortenisthmushypoplasie ist 
mit einer ausreichenden Reduktion des Gradienten 
nicht zu rechnen [17, 68]. Die Restenoserate ist 
hoch und liegt bei 70-83 %. Trotz der Möglichkeit 
einer erneuten Ballondilatation ist eine operative 
Resektion der Aortenisthmusstenose innerhalb der 
ersten 6 Monate nach Dilatation in der Mehrzahl 
der Fälle (>70%) nicht zu umgehen [68]. Die Mor
talität des Eingriffes erscheint gering, die berich
teten Todesfälle werden insgesamt auf begleitende 
Fehlbildungen zurückgeführt [63]. Verschlüsse 
oder Stenosen der Femoralarterien traten bei etwa 
20 % auf, die Häufigkeit von Aneurysmen im Be
reich der dilatierten Aorta wird für das Neugebo
renenalter nicht gesondert angegeben. 

Die Angioplastie der Aortenisthmusstenose, 
besonders der umschriebenen Stenose,jenseits des 
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Neugeborenenalters kann mit besserem initialen 
Erfolg (78-99%) und einer geringeren Resteno
serate (15 - 30 %) durchgeführt werden [17,50,61, 
63,87]. Die Häufigkeit von Aneurysmen post 
dilatationem wird mit mindestens 5 % [50,61, 102] 
angegeben und beträgt bei einer vergleichenden 
Studie von SHADDY 20% [87]. Bei den operierten 
Patienten dieser Studie traten hingegen keine 
Aneurysmen auf, auch die Restenoserate war in 
dieser Studie postoperativ deutlich geringer (6 % 
vs. 25 %). 

Auf Grund des Wirkmechanismus der Ballon
angioplastie ist die Entstehung von Aortenaneu
rysmen und Dissektionen, die akut bedrohlich wer
den können, nicht weiter verwunderlich [4,33]. 
SOHN und Mitarbeiter [91] konnten durch intra
vaskulären Ultraschall bei 83 % der dilatierten 
Aortenisthmusstenosen Media- und Intimadissek
tionen oder Einrisse nachweisen. Die Gefahr einer 
Aortenruptur ist daher immer gegeben. Insbeson
dere von der Arbeitsgruppe um RAO [61] wird die 
Aneurysmabildung auf die zugrundeliegende Tex
turstörung der Aortenwand zurückgeführt, dies 
wird gestützt durch die Ergebnisse von PINZON 
et al. [56], die bei 30 % operierter Patienten unab
hängig vom Operationsverfahren Aneurysmen der 
Aortenwand fanden. KNYSCHOV und Mitarbeiter 
[39] fanden dagegen bei der Nachuntersuchung 
von 891 operierten Patienten lediglich bei 48 
(5,4 %) Patienten ein Aortenaneurysma. Die Inzi
denz war bei den Patchplastiken mit 8,7 % am 
höchsten, betrug bei Interposition einer Prothese 
3,1% und lag nach einer End-zu-Endanastomose 
mit 1,2 % am niedrigsten. Auch die perioperative 
Mortalität konnte in den letzten Jahren deutlich 
gesenkt werden, PFAMMATTER [55] berichtet von 
46 Neugeborenen und Säuglingen, bei denen 
kein perioperativer Todesfall verzeichnet wurde. 
Ebenso lag die Restenoserate bei den Neugebore
nen mit 19 % deutlich unter den Ergebnissen der 
genannten Interventionsstudien. 

Mit der Implantation von Stents kann bei der 
Katheterintervention die Aneurysmaentstehung 
möglicherweise vermindert und die Aortenruptur 
verhindert werden [69, 98]. Doch trotz der mög
lichen sukzessiven Aufdehnbarkeit der Stents 
stellt der begrenzte Enddurchmesser ein noch un
gelöstes Problem vor allem bei der Implantation 

im Neugeborenen- und Säuglingsalter dar. Bei 
älteren Kindern und Erwachsenen mit nativer 
Aortenisthmusstenose kann dagegen die Indika
tion zur Angioplastie auf anatomisch ungünstige 
Formen erweitert werden. 

Rekoarktation 

Schwierigkeiten bei der operativen Präparation 
und das steigende Risiko neurologischer Kompli
kationen bei Nachoperationen haben zu einer deut
lich besseren Akzeptanz der Angioplastie der 
Rekoarktation geführt. 

Eine Angioplastie der Rekoarktation mit einer 
Reduktion des Gradienten unter 20 mm Hg gelingt 
nach der VACA-Studie bei 80% der Patienten und 
liegt damit unter den Ergebnissen bei der nativen 
Aortenisthmusstenose jenseits des Säuglingsalters 
[25]. Die Häufigkeit einer erneuten Restenose wird 
mit 18,5 % angegeben. Während in der VACA-Stu
die noch über eine Mortalität von 2,5 % berichtet 
wird, traten in 2 neueren Studien keine Todesfälle 
mehr auf [27,103,107]. Die Gefäßkomplikationen 
entsprechen denen bei der nati ven Aortenisthmus
stenose, die Gefahr der Aneurysmabildung er
scheint wegen des umgebenden Narbengewebes 
geringer, darf jedoch keinesfalls außer acht ge
lassen werden, zumal auch Aortenrupturen be
schrieben sind [5, 73]. Zur Vermeidung neurolo
gischer Komplikationen infolge emboli scher Ver
schlüsse oder direkter Traumatisierung muß eine 
Sondierung der Kopfgefäße strikt vermieden wer
den [25]. 

Rechtsherzobstruktionen 

Kongenitale valvuläre Pulmonalstenose 

Isolierte Pulmonalstenosen machen etwa 9% aller 
Herzfehler aus. In der Mehrzahl der Fälle bestehen 
Verwachsungen und Verklebungen der Kommissu
ren einer annähernd normal geformten, trikuspiden 
oder bikuspiden Klappe mit domförmiger Vorwöl
bung in der Systole. Bei 10- 15 % der Patienten mit 
valvulärer Pulmonalstenose finden sich dysplasti
sche und verdickte Segel mit ausgeprägter Anu
lushypoplasie und supravalvulärer Enge. Eine 



Abb. 16.2.2. a Valvuläre Pulmonalstenose mit domender 
Pulmonalklappe; b Ballondilatation: noch deutliche In
zisur des Ballons; c bei gutem Dilatationsergebnis keine 
signifikante Pulmonalklappeninsuffizienz 
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Domstellung der Klappe fehlt dabei ebenso wie 
eine sonst typische poststenotische Dilatation. 

Bei beiden Formen gilt die Ballondilatation 
heute als Therapie der ersten Wahl, sind doch de
ren Ergebnisse denen der operativen Valvulotomie 
mindestens ebenbürtig [49, 60, 81, 84, 96, 99, 100, 
106]. Ein transvalvulärer Peak-to-Peak-Gradient 
von ~50 mmHg wird als Interventionsgrenze an
gesehen. Während für nichtdysplastische Klappen 
der Ballondurchmesser maximal das l,4fache des 
Klappenringes betragen sollte, wird bei dysplasti
schen Pulmonalklappen etwa das 1,4 - 1,5fache 
empfohlen. Eine Reduktion des Gradienten unter 
30 mm Hg kann bei 92 % der Interventionen erzielt 
werden (Abb. 16.2.2). Ein trivialer, oft passagerer 
Restgradient unter 15 mm Hg tritt bei etwa y,; der 
Patienten auf und wird im wesentlichen auf eine 
infundibuläre Reaktion zurückgeführt. Mit einer 
- auch klinisch bedeutsamen - infundibulären Re
aktion ist besonders bei höhergradigen Pulmonal
stenosen zu rechnen [60]. Die Durchführung des 
Eingriffes in Allgemeinnarkose wirkt hier vor
beugend [84]. Eine prophylaktische Gabe von Be
tablockern - obgleich zur Behandlung einer mani
festen infundibulären Obstruktion generell durch
geführt - wird nicht empfohlen. 
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Mit einer Reststenose (~36 mmHg) muß in 
23 % der Fälle gerechnet werden, wobei eine Re
dilatation im allgemeinen zum dauerhaften Erfolg 
führt. Die Nachbeobachtung der Patienten der 
VACA-Studie über bis zu 8,7 Jahren zeigt, daß ein 
jüngeres Patientenalter, ein kleinerer Klappen
durchmesser, dysplastische Klappen und ein ho
her Residualgradient mit einer hohen Restenose
rate verbunden sind [49]. Der Ballondurchmesser 
hatte nur bei nicht dysplastischen Klappen einen 
Einfluß auf die Restenoserate. Andere Studien 
konnten eine Abhängigkeit vom Alter oder der 
Klappenmorphologie nicht stützen [81, 99]. 

Die Komplikationsrate erscheint insgesamt 
gering. Eine geringgradige Pulmonalklappeninsuf
fizienz tritt bei 77 % der Patienten auf, im weiteren 
Follow-up weisen über 80 % eine Klappenundich
tigkeit auf, über deren Langzeitbedeutung zur Zeit 
noch keine Aussage getroffen werden kann [106]. 
Die Mortalität liegt insgesamt bei 0,2 %, beträgt im 
Neugeborenenalter aber bis zu 3,5 %. Schwere 
Komplikationen (Perforationen, Tamponaden, Tri
kuspidalinsuffizienzen) sind in 0,6 % (NG.: 3,5 %) 
zu erwarten, kleinere Komplikationen (Venen
thrombosen, Veneneinrisse, Klappenablösungen, 
Rhythmusstörungen, Krampfanfälle) treten mit ei
ner Häufigkeit von 1,34% (NG.: 15%) auf [96]. 

Kritische valvuläre Pulmonalstenose 

Die kritische Pulmonalstenose mit intaktem Ven
trikelseptum imponiert als Knopflochstenose, bei 
der die Kommissuren der verdickten Segel einer 
meist bikuspiden Klappe bis auf eine kleines Rest
ostium verschlossen sind. Bei meist suprasystemi
schen rechtsventrikulären Drücken ergibt sich die 
Indikation zur Ballonvalvuloplastie auf Grund der 
meist ausgeprägten Zyanose mit ductusabhängiger 
Lungendurchblutung und dem drohendem Rechts
herzversagen. Technisch ist die Sondierung der 
Pulmonalklappe schwierig, gelingt aber mit Hilfe 
eines rechtskoronaren Katheters oder durch Pas
sage mittels eines weichen Führungsdrahtes [11, 
99]. Eine erfolgreiche Dilatation, definiert durch 

~ Reduktion des Gradienten <25 mm Hg, 
~ Reduktion der Zyanose, 
~ Druckverhältnis RVILV <0,5 

wird in der günstigsten Arbeit bei 82 % der Pati
enten erreicht [99]. 6% bedurften einer sofortigen 
chirurgischen Intervention, weitere 6% benötigten 
eine erneute Dilatation 5 - 23 Monate nach dem er
sten Eingriff. Inwieweit eine rechtsventrikuläre 
Hypoplasie, dysplastische Pulmonalklappen und 
das Ausmaß einer Trikuspidalklappeninsuffizienz 
für das Dilatationsergebnis entscheidend ist, wird 
noch kontrovers beurteilt [12, 99, 100]. Erstaun
lich ist die beobachtete Rückbildung der Klappen
dysplasien (Abnahme von 93 % auf 4 %) und der 
Rechsventrikelhypoplasie (Abnahme von 31 % auf 
4 %). Die Mortalität in der vorgenannten Studie lag 
bei 8 %, dem steht eine operative Mortalität von 
minimal 11 % gegenüber [23]. 

Pulmonalatresie 

Die Ballondilation der Pulmonalatresie setzt die 
vorherige Perforation des rechtsventrikulären 
Ausflußtraktes mittels Hochfrequenz- oder Laser
perforation [24, 59] voraus. Mit einer anschließend 
durchgeführten Ballondilatation kann die neu ge
schaffene Öffnung erweitert werden. Vor allem bei 
muskulären Atresien ist jedoch eine Stabilisierung 
durch Stentimplantation notwendig. Bei der Pul
monalatresie mit intaktem Ventrikelseptum sollte 
allerdings bei kleinem rechten Ventrikel und Koro
narfisteln von einer interventionellen Eröffnung 
des Ausflußtraktes Abstand genommen werden 
und chirurgisch durch Trikuspidektomie eine De
kompression des rechten Ventrikels herbeigeführt 
werden. 

Bei gegebener Indikation kann die Intervention 
bei ~ der Patienten erfolgreich durchgeführt wer
den. Perforationen des Ausflußtraktes stellen die 
häufigste Komplikation dar, bleiben auf Grund der 
geringen Kathetergröße (2 F) meist aber ohne Fol
gen. Fehlende Verlaufsbeobachtungen lassen eine 
fundierte Bewertung zur Zeit nicht zu. 

Fallot-Tetralogie 

Eine Dilatation der valvulären Stenose bei der FAL
LOT-Tetralogie sollte nur bei zusätzlicher infundi
bulärer oder supravalvulärer Stenose durchgeführt 
werden, da andernfalls mit einer pulmonalen Über
flutung und nachfolgender pulmonaler Hypertonie 



zu rechnen ist [60]. Die Dilatation soll den pulmo
nalen Blutfluß steigern und die arterielle Sauer
stoffsättigung verbessern, um so die Notwendig
keit einer frühen operativen Therapie schon im 
Neugeborenen- oder Säuglingsalter zu umgehen. 
Dies wird bei mehr als % der Kinder erreicht, und 
ohne weitere Palliativoperation kann bis zum Kor
rekturzeitpunkt zugewartet werden [95]. 

SREERAM et al. konnten zudem ein deutliches 
Aufholwachstum der zentralen Pulmonalgefäße 
und des Pulmonalklappenringes nachweisen. Der 
Pulmonalklappenanulus wuchs um 35 % schneller, 
als es durch die normale Größen zunahme des Pa
tienten zu erwarten war, die Wachstumsrate nach 
Shuntanlage betrug demgegenüber lediglich 0,9 %. 
Die Notwendigkeit einer späteren transanulären 
Patchplastik wurde dadurch jedoch nicht be ein
flußt. SOMMER und GOLINKO [93] wenden mit 
Recht ein, daß über hypoxämische Anfälle wäh
rend und nach der Katheterintervention keine An
gaben gemacht werden. Der hohe Anteil der Pa
tienten (42 %), die nach erfolgreicher Ballondila
tation mit Betablockern behandelt werden mußten, 
legt jedoch nahe, daß zwar eine bessere Sauer
stoffsättigung erzielt werden konnte, das Risiko 
eines lebensbedrohlichen hypoxämischen Anfalls 
jedoch bestehen blieb. 

Die zweizeitige Operation - mit späterer Bal
lonvalvuloplastie unter dem Schutz des funktio
nierenden Shunts - oder die Frühkorrektur der 
FALLOT-Tetralogie auch im Neugeborenenalter 
stellen daher in Abhängigkeit von den örtlichen 
Voraussetzungen wohl die bessere Alternative dar 
[16,93]. 

Pulmonalarterienstenosen 

Stenosen der Pulmonalarterienäste können iso
liert, in Kombination mit Syndromen (NOONAN, 
WILLIAMS-BEUREN, ALAGILLE) oder bei be
stimmten Formen der FALLOT-Tetralogie und der 
Pulmonalatresie mit VSD prä- oder postoperativ 
auftreten und sind auf Grund ihrer Lage chirur
gisch kaum angehbar. Die Angioplastie solcher 
Stenosen ist daher oft die einzige therapeutische 
Möglichkeit. Im Unterschied zur Valvuloplastie 
wird ein höherer Inflationsdruck (~6 bar) und eine 
längere Inflationsdauer (1- 2 Minuten) benötigt. 
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Die Ballongröße sollte dem 3-5fachen des Ste
nosedurchmessers entsprechen, wegen der Gefahr 
der Gefäßruptur den prästenotischen Durchmesser 
jedoch nicht überschreiten (Abb. 16.2.3 u. 16.2.4). 

Eine befriedigende Dilatation mit Zunahme des 
Gefäßdurchmessers um mehr als 50 % kann in 
60 % erreicht werden [36, 79]. Die häufigste Kom
plikation mit etwa 3 - 6 % stellt die Ruptur des Ge
fäßes dar, Aneurysmen treten in weiteren 5 % auf. 
Ebenfalls ernste Komplikationen stellen Arrhyth
mien, Lungenödeme, Embolien, transfusionsbe
dürftige Blutungen, Pulmonalarterienverschlüsse 
und Thrombosen der Femoralvenen dar. Die Mor
talität erscheint mit 2 - 3 % angesichts der gerin
gen therapeutischen Alternativen gering. Es be
steht jedoch eine erhebliche Tendenz zur Rest
enosierung (16 % ). Hier stellt die Implantation 
eines Stents eine weitere therapeutische Alterna
tive dar, die den initialen Dilatationserfolg auf 
90 % verbessert und auf Dauer sichert. So beträgt 
die Restenoserate nach Stentimplantation ledig
lich 3 %, eine Redilatation des Stents ist möglich 
und erlaubt auch eine sukzessive Anpassung des 
Gefäßdurchmessers entsprechend dem Wachstum 
der Lungengefäße [30, 34]. 

Conduits 

Eine initiale Erweiterung stenosierter RV-AP
Conduits gelingt bei etwa 33 %, auch hier ist an
haltender Erfolg nur durch Stentimplantation zu 
sichern. Bei 15 % dieser Patienten tritt jedoch eine 
Fragmentierung der Stents auf, die Folge des 
hohen externen Kompressionsdruckes ist. Ent
sprechend hoch liegt auch die Restenoserate, die 
bei 32 % der Patienten innerhalb von 2 Jahren zur 
Notwendigkeit des Conduitaustausches führt [51, 
58]. 

Verschiedenes 

Seit Einführung und mit fortschreitender Ent
wicklung der Technik wurde die Ballondilatation 
bei nahezu jedweder Stenose angewandt, limitiert 
letztendlich nur durch die technische Durchführ
barkeit. Sinnvoll erscheint ihre Anwendung bei 
Systemvenenobstruktionen nach MUSTARD- und 



576 L. Sieverding, 1. Apitz 

Abb. 16.2.3. a Transversales MR-Bild einer 4jährigen Patientin mit Pulmonary sling, bei der eine hypoplastische linke 
Arteria pulmonalis umgesetzt wurde. Ausreichende Weite der rechten Pulmonalarterie. b Die linke Arteria pulmonalis 
ist extrem schmal und weist zusätzlich eine Stenose (~) im Bereich der Anastomose mit dem Hauptstamm auf. (AOA 
Aorta ascendens, AOD Aorta descendens, AP Arteria pulmonals, RPA linke und rechte Arteriae pulmonales, VCS Vena 
cava superior) 
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Abb. 16.2.4. a Bei der Angiokardiographie (selbe Pat. wie in Abb. 16.2.3) bestätigt sich der Befund einer extremen 
Hypoplasie der linken Pulmonalarterie; b Beginn der Dilatation mit einem 4-mm-Ballon, der eine deutliche Inzisur im 
Bereich der Abgangsstenose aufweist; c die Stenose wurde sukzessive in zwei Sitzungen bis zu einem maximalen Ballon
durchmesser von 15 mm aufdilatiert; d damit konnte ein Durchmesser der linken Pulmonalis von 10 mm erreicht 
werden 
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SENINNG-Korrekturen sowie FONTAN-Operatio
nen. Erfolgreich zu dilatieren sind auch stenosierte 
Shunts sowie rheumatisch veränderte Mitralklap
pen [3,48,51]. Pulmonalvenenstenosen weisen 
eine sehr hohe Restenoserate auf; über die Dilata
tion Stenosen anderer Lokalisation liegen nur ver
einzelte Daten vor [51]. 

16.2.3 Stentimplantation 

Die Implantation von Stents soll 

~ den initialen Dilatationserfolg langfristig si
chern (Conduits, periphere Pulmonalstenosen 
und Venenstenosen) [30, 52, 58], 

~ Dissektionen, Aneurysmen und Gefäßrupturen 
infolge der Gefäßtraumatisierung verhindern 
(Aortenisthmustenose, Pulmonalarterienste
nose, Conduits) [8, 30, 58, 98], 

~ die Dilatation sonst nicht dilatierbarer Ver
engungen ermöglichen (Aortenisthmusstenose 
mit Isthmushypoplasie) [98], 

~ die Durchgängigkeit bestimmter Gefäße ge
währleisten (Kollateralen, PDA) [20, 76, 90]. 

Neben den bekannten Problemen der Flexibilität, 
der Biokompatibilität, der Röntgendichtigkeit und 
der Thrombogenität stellt sich bei Kindern das 
spezifische Problem des späteren Wachstums. 
Ballondilatierbare Stents (z. B. PALMAZ-SCHATZ) 
sollten daher mit Rücksicht auf den zu erwarten
den späteren Gefäßdurchmesser ausgewählt wer
den. Eine sukzessive dem Größen wachstum des 
Kindes entsprechende Nachdilatation ist dann 
möglich [47]. Selbstexpandiernde Stents benöti
gen initial kleinere Katheter, lassen sich besser 
manipulieren und können sich flexibel auch ge
wundenen Stenosen anpassen. Ob langfristig ein 
"Mitwachsen" entsprechend dem allgemeinen 
Größenwachstum des Gefäßes möglich ist, bedarf 
weiterer Beobachtungen [70]. 

Die gewünschte Endothelisierung der Stents 
geht mit einer 1 - 2 mm dicken Intimaproliferation 
einher, zur Zeit kann eine langfristig zunehmende 
Intimaproliferation mit progredienter Obstruktion 
nicht ausgeschlossen werden [52]. Pulmonalarte
rienstenosen, Conduit- und Ausflußtraktobstruk-

tionen sowie systemvenöse Einengungen stellen 
mittlerweile anerkannte Indikationen dar. 

Bei der Aortenisthmusstenose [69, 98] und beim 
Ductus arteriosus zur Palliation des hypoplasti
schen Linksherzsyndroms oder der Pulmonalatre
sie [20, 90] ist die Stentimplantation noch als ex
perimentell anzusehen. Insbesondere die Größe 
der Einführungsschleuse (6 - 8 F) dürfte die An
wendung im Neugeborenenalter begrenzen. In 
allen Fällen muß sorgfältig auf eine periinterven
tionelle Antikoagulation geachtet werden, um 
thrombotische Verschlüsse des Implantats oder 
Thromboembolien zu verhindern. 

16.2.4 Ductusokklusion 

Mit der ersten erfolgreichen Ductusligatur durch 
GROSS und HUBBARD 1938 begann die Ära der 
operativen Korrektur kongenitaler Herzfehler 
[22]. Knapp 30 Jahre später war es wiederum der 
offene Ductus, bei dem erstmals interventionell 
und ohne Thorakotomie eine definitive Korrektur 
eines kongenitalen Herzfehlers gelang. Angeregt 
durch die Beobachtung, daß mit Sondierung des 
Ductus dieser durch den Katheter vollständig 
blockiert werden konnte, wurde von PORSTMANN 
1967 an der Charite Berlin bei einem 17jährigen 
Patienten der Ductus durch einen IVALoN-Pfrop
fen verschlossen. Dieses Verfahren wurde in der 
Folge auch von anderen Zentren übernommen, 
konnte sich aber in der Kinderkardiologie wegen 
unverhältnismäßig großer Katheter (bis 28 F), die 
zudem transarteriell eingeführt werden mußten, 
nicht durchsetzen [57]. 

Erst Mitte der 80er Jahre stand mit dem von 
RASHKIND entwickelten Doppelschirm ein System 
zur Verfügung, mit dem ein Katheterverschluß 
eines persistierenden Ductus arteriosus auch im 
Säuglings- und Kindesalter möglich war [64]. Das 
System besteht aus einem Doppelschirm (12 mm 
bzw. 17 mm), der mit Hilfe eines Applikations
katheters (8 F bzw. 11 F) transvenös eingeführt 
wird. Erfahrungen mit mehrjähriger Verlaufsbeob
achtung liegen aus verschiedenen Zentren vor, die 
Ergebnisse sind weitgehend identisch. Die Euro
päische Multicenterstudie umfaßt mit 686 Patien
ten das bisher größte veröffentlichte Kollektiv [80]. 



Eine Implantation des Systems gelingt bei über 
90 %. Residualshunts, die initial in bis zu 50 % zu 
beobachten sind, nehmen in der Folge kontinuier
lich ab. Die Wahrscheinlichkeit eines inkomplet
ten Verschlusses nach einem Jahr wurde für die 
Multicenterstudie mit 17,5 % berechnet. In einer 
Studie von Toronto mit einer 40monatigen Nach
beobachtungszeit wird die Prävalenz eines Rest
shunts nach 40 Monaten nur noch mit 11 % ange
geben [29]. Der signifikante Restdefekt mit systo
lisch-diastolischem Geräusch zeigt jedoch keine 
Tendenz zum Spontanverschluß und sollte opera
tiv oder durch Implantation eines zweiten Okklu
ders verschlossen werden. Durch Zweitimplanta
tion kann nach den Ergebnissen der Multicenter
studie ein Komplettverschluß in 95 % der Fälle er
reicht werden. Dabei wird die Behandlung der tri
vialen Restshunts ohne oder mit nur systolischem 
Geräusch noch kontrovers diskutiert, da über das 
Endokarditisrisiko keine Einigkeit besteht. Als 
Gründe gegen eine weitere Behandlung werden 
angeführt, daß bei bis zum Jahre 1991 insgesamt 
1 800 Implantaten bisher kein Fall einer Spätendo
karditis beobachtet wurde [42]. Ferner stellt der 
Farb-Doppler eine sehr sensitive Methode dar, so 
daß alte Empfehlungen eines generellen Ductus
verschlusses eventuell korrigiert werden müssen. 
So konnte mittels Farb-Doppler bei 23 % der Pati
enten nach operati ver Ductusligatur, die auf Grund 
früherer Kriterien als gesund galten, ein Restshunt 
nachgewiesen werden [94]. Überraschenderweise 
fand sich auch bei 0,5% aller Patienten mit ein
deutig akzidentellem Herzgeräusch ein klinisch 
völlig stummer Ductus [33]. 

Eine ernstzunehmende Frühkomplikation 
(2,4 %) stellt die Embolisation des Systems in die 
Pulmonalarterie oder in die Aorta dar, da ~ der 
embolisierten Systeme operativ entfernt werden 
müssen. Hämolysen, die zur Entfernung des Im
plantates zwingen, AV-Fisteln und Abgangsteno
sen der Pulmonalisäste stellen weitere, jedoch sel
tene Komplikationen dar. Vereinzelt wurde über 
eine Sepsis im Rahmen der Intervention berichtet 
[1]. Um so wichtiger erscheint die periinterventio
nelle Antibiotikagabe und Fortführung einer Ex
positionsprophylaxe über mindestens 6 Monate, 
um Endokarditiden zu vermeiden [43]. Über 2 To
desfälle, entsprechend einer Mortalität von 0,3 %, 
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wird in der europäischen Studie berichtet: einmal 
infolge einer Myokardperforation, einmal durch 
eine nicht näher bezeichnete anästhesiologische 
Komplikation verursacht. 

Die offensichtlichen Nachteile des Systems -
großlumige Katheter, interventioneIl schwer be
herrschbare Embolisationen und die unbefriedi
gende Häufigkeit von Residualshunts - führten zur 
verstärkten Anwendung von Spiralen, zunächst 
zum Verschluß der Restshunts, später auch zum 
Primärverschluß zumindest der kleineren Ductus 
(~3 mm) [18,26, 28]. Neuere Systeme mit repla
zierbaren Spiralen erlauben eine sichere Positio
nierung und helfen Embolisationen zu vermeiden. 
Entsprechend scheint nach bisherigen Beobach
tungen die Verschlußrate höher, die Komplika
tionsrate geringer (Abb. 16.2.5). 

16.2.5 ASD-Verschluß 

Verschiedene Systeme, die allesamt auf dem Prin
zip des Doppelschirmes beruhen, wurden und wer
den in experimentellen und klinischen Studien 
zum Verschluß interatrialer Verbindungen ange
wandt [15, 46, 62, 64, 66, 67,89]. Während der in
terventionelle Verschluß von FONTAN-Fenestra
ti on mit Hilfe des originalen oder leicht modifi
zierten RASHKIND-Okkluders zuverlässig gelingt 
[67], steht ein sicheres System für den ASD-Ver
schluß bisher nicht zur Verfügung. 

Der "Clamshell-Okkluder" von LOCK kann bei 
etwa 94 % erfolgreich implantiert werden, Rest
shunts (26 %), Embolisationen (3 - 6 %) und in der 
Nachbeobachtungsphase aufgetretene Brüche der 
Schirmspeichen haben eine allgemeine Zulassung 
bisher verhindert [75]. Der "Button-Okkluder" 
von SIDERIS ist trotz mehrfacher Überarbeitung 
umständlich in der Handhabung und kann bei 
17 % der Patienten nicht sicher positioniert wer
den. Unvorhergesehene Diskonnektionen der 
Okkluderteile oder Embolisationen des Gesamt
systems zwingen bei weiteren 8 % zur frühzei
tigen Entfernung des Systems [46,62]. Wenn 
auch meist trivial, ist die Rate an Restshunts mit 
45 % beachtlich. Weitere Systeme stehen noch 
am Anfang der klinischen Erprobung [10, 16, 42, 
89]. 
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Abb. 16.2.5. a 1,5 mm großer Ductus arteriosus. Auf 
Grund der geringen Größe des Ductus wurde eine Spirale 
für den Verschluß ausgewählt; b bereits 10 Minuten nach 
Implantation der Spirale ist kein Restshunt mehr nach
weisbar 

Alle Systeme sind nur für den ASD vom Se
kundum-Typ geeignet, der möglichst zentral gele
gen sein sollte und bei sicherer Überdeckung des 
Defektes einen ausreichenden Abstand zu den Pul
monalvenen, dem Koronarsinus und den AV-Klap
pen ermöglicht. Etwa die Hälfte aller Sekundum
defekte dürfte diesen Anforderungen entsprechen 
[14]. Obgleich altersabhängig und bei den ver
schiedenen Verschlußsystemen nicht einheitlich, 
liegt die maximal verschließbare Defektgröße bei 
etwa 20-30 mm. 

16.2.6 VSD-Verschluß 

Der RASHKIND-Okkluder wurde erfolgreich zum 
Verschluß von Ventrikelseptumdefekten einge
setzt [47, 72]. Der Zugang (Vena jugularis oder 
Vena femoralis) muß nach der Lokalisation des 
Defektes (muskulär oder perimembranös) gewählt 
werden und die Implantation unter Kontrolle einer 
transösophagealen Echokardiographie erfolgen. 
Gleichwohl ist die Prozedur langwierig, erfordert 
lange Durchleuchtungszeiten und führt zu einer er
heblichen Belastung des Patienten. Embolisatio
nen, Residualshunts mit dem fortbestehenden 
Risiko einer Endokarditis, schwere Rhythmus
störungen und Aorteninsuffizienzen schränken die 
Anwendung auf Sonderfälle wie den Swiss
cheese-VSD ein [44]. 

16.2.7 Gefäßverschlüsse 

Interventionelle Embolisationen von Koronarfi
steln, AV-Shunts , aortopulmonalen Kollateralen 
oder chirurgisch angelegten Shunts sind mit Hilfe 
des RAsHKIND-Okkluders, Spiralen oder ablösba
ren Ballons durchführbar [31, 54, 66, 10 1]. Für 
chirurgisch nicht zugängliche Gefäßverbindungen 
stellt die Katheterembolisation die Methode der 
Wahl dar. Bei geeigneter Selektion ist ein voll
ständiger Verschluß bei 70-90% möglich, uner
wünschte Lageveränderungen des Embolisats 
oder Gefäßperforationen treten in etwa 5 - 10% 
der Fälle auf. 



16.2.8 Fazit 

Geringere Traumatisierung, schnellere Erholung 
und kürzere Krankenhausaufenthalte sind die un
bestrittenen Vorteile der interventionellen Kathe
terverfahren. Die erhebliche Strahlenbelastung der 
Patienten und der Untersuch er ist bisher wenig 
untersucht [108]. Auf Grund der vorliegenden Da
ten sollte jedoch jede Anstrengung unternommen 
werden, um durch Installation moderner Angio
graphieanlagen diese weitmöglichst zu reduzie
ren. Mit der Entwicklung offener Kernspintomo
graphen eröffnen sich völlig neue Perspektiven 
einer strahlenfreien Interventionstechnik. Die vor 
allem bei arteriellen Punktionen erschreckend 
hohen Gefäßkomplikationen sind wohl auch bei 
verbessertem Kathetermaterial nicht zu vermei
den. 

Bei vorsichtiger Abschätzung kann heute die 
Ballonvalvuloplastie der valvulären Pulmonalste
nose, die Angioplastie peripherer Pulmonal steno
sen mit eventueller Stentimplantation und die 
Embolisation abnormer Gefäßverbindungen als 
Therapie der Wahl gelten. Die Dilatation der Aor
tenklappenstenose und der Rezidive operierter 
Aortenisthmusstenosen sowie der Ductusver
schluß stellen vertretbare Alternativen zur chirur
gischen Behandlung dar. Nur mit ganz erheblichen 
Einschränkungen bei enger Indikationsstellung 
kann die Angioplastie nativer Aortenisthmusste
nosenjenseits des Säuglingsalters empfohlen wer
den. 

Der interventionelle Verschluß von Vorhofsep
tum- und Ventrikelseptumdefekten, die Perfora
tion membranöser und muskulärer Atresien, die 
Stentimplantation beim Ductus arteriosus und der 
Aortenisthmustenose stellen experimentelle Ver
fahren dar, deren Technik zum Teil unausgereift 
ist. Die zum Teil geringe Erfahrung und die feh
lende Langzeitbeobachtung bisher registrierter 
Komplikationen läßt eine generelle Empfehlung 
nicht zu. So liegt die Kunst der interventionellen 
Katheterisierung häufig nicht darin, einen Eingriff 
durchführen zu können, sondern in der richtigen 
Indikationsstellung und der Beherrschung mögli
cher Komplikationen. 
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16.3 Prinzipien der chirurgischen Behandlung 

E. R. DE VIVIE, F. KUHN-REGNIER 

16.3.1 Vorbemerkungen 

Schon vor Einführung der extrakorporalen Zirku
lation (EKZ) 1953 durch J. H. GIBBON konnten an
geborene Herzfehler und Fehlbildungen der herz
nahen großen Gefäße chirurgisch palliativ oder 
durch eine endgültige Korrektur behandelt werden 
[12]. Zu den Korrekturoperationen ohne EKZ 
zählen die Durchtrennung eines Ductus arteriosus 
Botalli und die Resektion einer Aortenisthmusste
nose. Palliativeingriffe sind u. a. systemikopulmo
nale Gefäßverbindungen (Shunts) zur Verbesse
rung der arteriellen 02-Sättigung bei zyanotischen 
Fehlbildungen des Herzens und die Pulmonalis
Bändelung (Banding) bei Shuntvitien mit fluß be
dingtem Lungenhochdruck. 

In der Pionierzeit der Herzchirurgie spielte die 
tiefe Hypothermie durch Oberflächenkühlung 
(20°C) mit kurzzeitigem totalen Kreislaufstill
stand (15 Minuten) eine zentrale Rolle. LEWIS und 
TAUFIC verschlossen mit dieser Technik erstmals 
1953 erfolgreich bei einem 5jährigen Mädchen 
einen Vorhofseptumdefekt [14]. Nach Optimie
rung der technischen Voraussetzungen der Herz
Lungen-Maschine für ihre Anwendung bei Neu
geborenen und Säuglingen unter 10 Kilogramm 
Körpergewicht wurde die Anwendung der zentra
len tiefen Hypothermie (core cooling) mit Kreis
laufstillstand durch Anpassung der Pump- und 
Schlauchsysteme und des Priming-Volumens so
wie durch den Einsatz von Membran/Kapillar
Oxygenatoren zum Standardverfahren ent
wickelt. BARRATT-BoYES 1971 und CASTANEDA 
1974 haben mit dieser Technik die Frühkorrektur 
von einfachen und komplizierten angeborenen 
Herzfehlern in die Säuglings-Herzchirurgie ein
geführt [1, 2, 6]. Zum Beispiel wird die arterielle 
Switch-Operation bei D-Transposition der großen 
Gefäße mit intaktem Ventrikel septum im Neuge
borenenalter im Children's Hospital Boston seit 
1983 mit einer niedrigen Operationsletalität 
durchgeführt [7]. 

16.3.2 Zugangswege zum Herzen 
und zu den herznahen großen Gefäßen 

Direkt hinter dem Sternum liegt der Mediastinal
raum, in dem sich im Perikard das Herz und extra
perikardial die großen herznahen Gefäße befinden. 
Dazu gehören der Aortenbogen, die thorakale 
Aorta, obere und untere Hohlvenen und die großen 
hilusnahen Lungengefäße. Durch mediane Thora
kotomie mit Längsdurchtrennung des Sternums 
und Längsspaltung des Perikards hat man die be
ste Übersicht zum Herzen und für den Anschluß 
der Herz-Lungen-Maschine (HLM). Die meisten 
Operationen am offenen Herzen werden über die
sen Zugang durchgeführt. Eingriffe durch den rech
ten oder linken Vorhof können auch durch rechts
seitige anterolaterale Thorakotomie vorgenommen 
werden, z. B. Verschluß von Vorhofseptumde
fekten oder Korrekturen an der Mitral- oder Trikus
pidalklappe. Über die linksseitige posterolaterale 
Thorakotomie werden der offene Ductus arteriosus 
Botalli oder Aortenisthmusstenosen operiert. Pal
liative Eingriffe wie systemikopulmonale Anasto
mosen oder Bändelung der Arteria pulmonalis wer
den ebenfalls über die lateralen thorakalen Zu
gänge entweder antero- oder posterolateral durch
geführt. Die transversale submammiläre Thorako
tomie mit Querdurchtrennung des Sternums und 
beiderseitiger anterolateraler Thorakotomie bleibt 
ganz seltenen Eingriffen bei komplexen und kom
binierten Herzfehlern vorbehalten (Abb. 16.3.1). 

16.3.3 Physiologie und Technik 
der extrakorporalen Zirkulation 

Mit Hilfe der extrakorporalen Zirkulation (EKZ) 
werden die Pump leistung des Herzens und die 
Lungenfunktion übernommen. Ohne Gefahr für 
den Organismus und die wichtigen Organe wie Ge
hirn, Leber und Nieren kann am weitgehend blut
leeren und stillgelegten Herzen die Korrektur-
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Abb. 16.3.1. Zugangs weg zum Herzen und den herzna
hen großen Gefäßen: J mediane Thorakotomie mit Durch
trennung des Sternums, 2 anterolaterale Thorakotomie 
links, 3 posterolaterale Thorakotomie rechts 

operation erfolgen. Durch Optimierung der EKZ
Technik und Verkürzung der Schlauchwege 
konnte das Vorfüllvolumen reduziert werden. Das 
Pumpsystem wird über EDV-Absicherung druck
und volumengesteuert, ähnlich der Funktion eines 
Autopiloten im Flugzeug. Anstatt der Roller
pumpen werden zunehmend Zentrifugalpumpen 
eingesetzt, die nach Erfahrungen aus der Lang
zeitanwendung von Kreislauf-Assistenzsystemen 
eine minimale Bluttraumatisierung verursachen. 
Das Schlauchmaterial, die Konnektoren und die 
venösen und arteriellen Kanülen sind sicher und 
werden von der Medizintechnik in allen Variatio
nen für die Anwendung vom Neugeborenen- bis 
zum Erwachsenenalter angeboten. Mikro- und 
Bakterienfilter sowie Luftfallen in der arteriellen 
und venösen Schlauchführung gewähren eine zu
sätzliche Sicherheit für den Patienten. Zur Regu
lierung der Blutvolumenverteilung zwischen 
Herz-Lungen-Maschine und intravasalem Volu
men wird in den venösen Schenkel ein Blutreser
voir zum Ausgleich und zur Sicherung von physio
logisch oder artefiziell bedingten Volumen
schwankungen eingesetzt. 

Im Oxygenator wird das venöse Blut mit 2,0 bis 
2,4 l/min/m2 Körperoberfläche Sauerstoff aufge
sättigt und das Kohlendioxid eliminiert. Technisch 
sicher und qualitativ hochwertig sind die Mem
branoxygenatoren, bei denen das Blut an den mit 
O2 durchströmten Kapillar-Hohlfasern vorbeige
führt wird. Die Kapillaren bestehen aus einer mi
kroporösen Polypropylen-Membran. Diese neuar
tigen Oxygenatoren können tagelang ohne Trau
matisierung der mikrokorpuskulären Bestandteile 
des Blutes eingesetzt werden. Schließlich ermög
licht ein Wärmeaustauscher die Regulierung der 
Blut- und Körpertemperatur bis zur tiefen Hypo
thermie von 17 bis 20 oe. Die Anwendung der 
HLM ist abhängig von der Vollheparinisierung des 
zirkulierenden Blutes mit 2 mg Heparin/kg Kör
pergewicht, nach dem Einsatz erfolgt die Neutra
lisierung durch Protamin im Verhältnis 1: I 
(Abb. 16.3.2). 

Der Anschluß der HLM erfolgt nach Eröffnung 
des Perikards durch Kanülierung der oberen und 
unteren Hohlvene über den rechten Vorhof zum 
Ableiten des körpervenösen Blutes und der Aorta 
ascendens zur orthograden arteriellen Perfusion 
des Körperkreislaufs. Für die Technik der tiefen 
Hypothermie und Kreislaufstillstand bei Säuglin
gen unter 5 kg Körpergewicht reicht in der Regel 
eine Vorhofkanüle. Bei manchen Eingriffen ist die 
Verwendung einer links ventrikulären Entlastungs
drainage (Vent) erforderlich, die über die rechte 
obere Lungenvene eingeführt wird. Hierzu gehö
ren Operationen bei verschiedenen Formen der 
Aortenstenosen. 

16.3.4 Grundlagen der Myokardprotektion 

Die reversible Ischämietoleranz-Zeit des Myo
kards in Normothermie beträgt 8 bis 10 Minuten. 
Fast alle angeborenen Herzfehler können nicht in 
dieser vorgegebenen Zeit korrigiert werden. Die 
Grundsäulen der Myokardprotektion sind die Hy
pothermie und der pharmakologische Herzstill
stand mit kardioplegischen Lösungen. Der Sauer
stoffverbrauch des entlasteten Herzens berechnet 
sich auf 3 ml/min/l 00 g Herzgewicht. Mit dem hy
pothermen kardioplegischen Herzstillstand wird 
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Abb. 16.3.2. Schematische Darstellung der extrakorporalen Zirkulation mit Hilfe der Herz-Lungen-Maschine. Kanü
lierung der oberen und unteren Hohlvene über den rechten Vorhof. Drosselung der oberen und unteren Hohlvene und 
Absaugen des körpervenösen Blutes durch Schwerkraft. Über einen Oxygenator wird das venöse Blut durch Zuführung 
von Sauerstoff aufgesättigt, das Kohlendioxid wird über ein Ventil abgelassen. Förderung des Blutstroms über eine Rol
lerpumpe, alternativ kann auch eine Zentrifugalpumpe eingesetzt werden. Über einen Wärmeaustausch normo- oder hy
potherme Temperaturregelung. Über die arterielle Linie wird unter Schutz von arteriellen Mikrofiltern das Blut in die 
Aorta ascendens zurückgeführt 

der O2- Verbrauch bei einer Myokardtemperatur 
von 19 oe auf 0,1 bis 0,3 ml/min/lOO g Herzge
wicht reduziert, dieses entspricht einer Ischämie
toleranzzeit von etwa 1 RO Minuten . Hierzu wird 
die 4 oe kalte kardioplegische Lösung in die Aor
tenwurzel infundiert. 

In der Klinik kommen zwei Prinzipien der Kar
dioplegie zum Einsatz: kristalloide Kardioplegie 
nach BRETSCHNEIDER und Blutkardioplegie nach 
BUCKBERG. Beide Lösungen enthalten in unter
schiedlicher Dosierung Kalium, Magnesium und 
Puffersubstanzen, die Blutkardioplegie neben den 
Sauerstoffträgern zusätzlich Glutamat und Aspar
tat. Die technische Anwendung ist ebenfalls un
terschiedlich. Die Lösung kann orthograd und re
trograd perfundiert werden. Bei den Frühkorrek
turen, z. B. arterieller Switch-Operation bei Trans
position der großen Gefäße (TGA), wird die tiefe 
Hypothermie (17 °C) mit Kardioplegie zur Myo
kardprotektion und Kreislaufstillstand bevorzugt 
[3-51. 

16.3.5 Palliative Operationen 

Palliative Eingriffe sind vorbereitende bzw. Hilfs
operationen bei komplexen oder inoperablen ange
borenen Herzfehlern. Sie können in Erwägung ge
zogen werden, wenn die anatomischen Vorausset
zungen der Herzfehlbildung oder des Lungengefäß
bettes eine Frühkorrektur nicht zulassen oder mit ei
nem deutlich erhöhtem Operationsrisiko verbunden 
sind. Hämodynamisch werden zwei Ziele verfolgt: 

• Verbesserung der Lungendurchblutung zur 
Minderung der Sauerstoff-Untersättigung bei 
zyanotischen Herzfehlern und zum Anreiz des 
Wachstums bei hypoplastischem Lungengefäßbett 
(Shunt-Operationen). 

• Schutz der überfluteten Lungengefäße bei 
Shuntvitien mit erhöhtem Lungendurchfluß zur 
Vermeidung des Lungenhochdrucks (Drosselung 
der Arteria pulmonalis). 
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Systemikopulmonale Anastomosen 

Der klassische systemikopulmonale Shunt ist die 
BLALOCK-TAussIG-Anastomose (BTA), bei der 
die Arteria subclavia nach Absetzen in der Pleu
rakuppe End-zu-Seit mit der Arteria pulmonalis 
der jeweiligen Seite anastomosiert wird. Durch 
diesen "Kurz-Schluß" rezirkuliert das sauerstoff
untersättigte arterielle Blut durch den Lungen
kreislauf. Für diese Operation hat sich die Ver
wendung von PTFE-Prothesen (Goretex) als so
genannter modifizierter BTA-Shunt bewährt. Eine 
Alternative ist die direkte Seit-zu-Seit-Anasto
mose zwischen der Hinterwand der Aorta ascen
dens und der rechten Arteria pulmonalis, erstmals 
von WATERSTON beschrieben L17J. 

Diese Shuntoperationen sind indiziert, um nach 
den zuvor genannten Kriterien die Zeit bis zu 
einer endgültigen Korrekturoperation zu über
brücken. Bei inoperablen, kombinierten und kom
plizierten Herzfehlern ist eine Herz- oder HerzlLun
gen-Transplantation zu erwägen (siehe Kap. 16.4). 

Bändelung der Arteria pulmonalis 

Die Indikation zur Bändelung der Arteria pulmo
nalis wird in der Regel bei komplexen Herzfehl
bildungen mit Überflutung der Lunge gestellt, z. B. 
bei Kindern mit Trikuspidalatresie oder Single 
ventricle ohne Pulmonalstenose zur Vorbereitung 
einer FONTAN-Operation oder ihrer Modifikatio
nen. Durch anterolaterale Thorakotomie und Er
öffnung des Perikards wird ein Teflonbändchen 
um den Hauptstamm der Arteria pulmonalis ge
schlungen. Die Drosselung erfolgt unter Druck
kontrolle distal vom Bändchen und Kontrolle der 
arteriellen Oz-Sättigung und des exspiratorischen 
COz-Gehaltes in der Atemluft. 

16.3.6 Korrekturoperationen ohne EKZ 

Ductus arteriosus (BorALLI) 

Der offene Ductus arteriosus (BoTALu) kann in 
vier verschiedenen klinischen Konstellationen 
diagnostiziert werden: isoliert bei sonst gesunden 

Säuglingen und Kindern, isoliert bei Frühgebore
nen, kombiniert mit anderen Herzfehlbildungen 
ohne besondere Bedeutung für die Hämodynamik 
der Herzfehlbildung und kombiniert mit einer 
komplexen zyanotischen Herzfehlbildung, bei der 
der Shunt über den offenen Ductus arteriosus 
vital bedeutungsvoll ist. 

Die Indikation zur Operation des isolierten Duc
tus wird aufgrund des Shunt-Volumens und durch 
das Endokarditis-Risiko gestellt. Die Operation 
wird durch linksseitige posterolaterale Thorakoto
mie durchgeführt. Der Ductus wird zwischen zwei 
Gefäßklemmen durchtrennt, aortaler und pulmo
naler Gefäßstumpf werden getrennt übernäht. Bei 
der Präparation ist auf die Schonung des Nervus 
recurrens zu achten. Die Ligatur des Ductus birgt 
die Gefahren eines inkompletten Verschlusses und 
der Ausbildung eines Aneurysmas im Bereich des 
aortalen Gefäßstumpfes in sich. 

Die Ductus-Operation beim Frühgeborenen 
wird nach dem Prinzip "nihil nocere" durchge
führt, d. h. vorsichtige doppelte Ligatur des aus 
weichem, embryonalem Gewebe bestehenden 
Ductus. Alternativ können auch resorbierbare 
Hämoclips gesetzt werden. 

Aortenisthmusstenose 

Die Formen der Aortenisthmusstenose sind sehr 
variabel: von einer umschriebenen sanduhrförmi
gen Stenose bis zu einer langstreckigen Hypopla
sie der Aorta descendens. Die Lage der Stenose im 
Isthmusbereich kann prä-, juxta- und postduktal 
ausgebildet sein. Die Indikation zur Operation ist 
abhängig von dem Druckgradienten über der Ste
nose, der Morphologie und dem Alter. Im Säug
lingsalter ist die Indikation bei Vorhandensein 
einer Herzinsuffizienz frühzeitig zu stellen. Das 
Operationsrisiko steigt bei Vorliegen von assozi
ierten Herzfehlern. 

Entsprechend der Vielfalt der Formen von Aor
tenisthmusstenosen ist auch die Variationsbreite 
der Operationsmethoden. Grundsätzlich ist bei 
umschriebener Aortenisthmusstenose die Resek
tion mit End-zu-End-Anastomosierung der Aorta 
anzustreben. Bevorzugt wird resorbierbares Naht
material verwendet, um Restenosierungen zu ver-



meiden. Im Säuglingsalter ist die Subclavia-Patch
plastik wegen der guten Langzeitergebnisse zu be
vorzugen (Abb. 16.3.3). 

Je nach Ausdehnung der Hypoplasie des ab
steigenden Aortenbogens bis in den Aortenbogen 
hinein ist die Subclavia-Patchplastik auch in um
gekehrter Richtung zur Erweiterung des hypopla
stischen Bogenanteils zu verwenden. Für Rezidiv
operationen und bei Adoleszenten kommen die 
ovaläre Patchplastick mit Gefäßprothesenmate
rial, bei längerstreckigen Stenosen die Interposi
tion eines Homografts oder einer Gefäßprothese 
oder die Überbrückung des stenotischen Bereiches 
mit einer Gefäßprothese als "Korbhenkel-Plastik" 
von der Arteria subclavia links zur deszendieren
den Aorta in Frage. Besonders bei Rezidivopera
tionen muß auf die Schonung der Vertebralgefäße 
zur Vermeidung von Querschnittssyndromen hin
gewiesen werden. 

Aortenbogenanomalien 

Zu den Aortenbogenanomalien zählt man die ver
schiedenen Formen des doppelten Aortenbogens 
mit Fehlabgang der supraaortalen Gefäßäste und 
die Aortenbogenunterbrechung. Entscheidend für 
das operative Vorgehen ist die unterschiedliche 
Größe der Bogenanteile, der rechte Anteil liegt 
posterior, der linke Anteil anterior. Zur Entlastung 
des Druckes auf die Trachea und/oder den Öso
phagus wird in der Regel der kleinere Bogenanteil 
durchtrennt. 

Die Unterbrechung des Aortenbogens erfolgt 
nach der anatomischen Lokalisation in drei Typen: 

~ Typ A (Isthmusbereich): distal der linken Arte
ria subclavia, 

~ Typ B (distaler Bogen): zwischen linker Arte
ria subclavia und linker Arteria carotis commu
nis, 

~ Typ C (proximaler Bogen): zwischen linker Ar
teria carotis communis und Truncus brachioce
phalicus. 

Die Typen des unterbrochenen Aortenbogens sind 
häufig mit zusätzlichen Fehlbildungen des Her
zens kombiniert. in mehr als der Hälfte der Fälle 
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c 

Abb. 16.3.3. Verschiedene Operationsmethoden zur Be
handlung der Aortenisthmusstenose: a typische umschrie
bene ringförmige Aortenisthmusstenose, b End-zu-End
Resektion nach Durchtrennung des Ligamentum arterio
sum, c Subc\avia-Flickenplastik zur Erweiterung des Isth
musbereiches: unter Verwendung der peripher ligierten 
Arteria subc\avia 
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liegt ein zusätzlicher Ventrikelseptumdefekt vor 
(siehe Kap. 4.2). 

Die Überlebensfähigkeit der Neugeborenen 
hängt von der Durchgängigkeit des Ductus arte
riosus ab, der ggf. mit PGE offengehalten werden 
muß. Bei den Typen A und B ist die Wiederher
stellung der Kontinuität des Aortenbogens durch 
direkte Anastomose meist ohne Verwendung der 
Herz-Lungen-Maschine möglich. Für die Interpo
sition einer Gefäßprothese mit gleichzeitiger 
Durchtrennung des offenen Ductus arteriosus bie
tet der Einsatz der HLM eine größere Sicherheit. 

Das chirurgische Vorgehen bei unterbrochenem 
Aortenbogen mit assoziiertem Ventrikel septum
defekt ist kontrovers. Ein palliatives zweizeitiges 
Vorgehen erscheint gerechtfertigt, wenn zur Wie
derherstellung der Aortenkontinuität in der Neu
geborenenperiode die Interposition einer Gefäß
prothese nicht zu umgehen ist bei gleichzeitiger 
Anlage eines Bandings der Arteria pulmonalis. 
Der Verschluß des VSD, ggf. mit Austausch des 
Conduits, sollte vor dem 5. Lebensjahr erfolgen. 
Der einzeitige Eingriff als Frühkorrektur setzt vor
aus, daß eine direkte Anastomose der Aortenbo
genanteile möglich ist. 

16.3.7 Korrekturoperationen mit EKZ 

Pulmonalstenosen 

Man unterscheidet der Häufigkeit nach die val
vuläre, die infundibuläre und die supravalvuläre 
Pulmonalstenose. Die supravalvuläre Pulmonal
stenose kommt isoliert sehr selten vor, sie kann mit 
multiplen peripheren Pulmonalstenosen kombi
niert sein. 

Bei der valvulären Form ist die Morphologie der 
Klappentaschen und die Anlage des Klappenrin
ges entscheidend für das operative Vorgehen. Ob
wohl sich für die isolierte valvuläre Form der Pul
monalklappenstenose die Ballondilatation als 
interventionelle Therapieform durchgesetzt hat, 
bleiben die schweren dysplastischen Stenosefor
men mit engem Klappenring dem chirurgischen 
Vorgehen vorbehalten. Der kurzzeitige Einsatz der 
Herz-Lungen-Maschine ist der alten Form der 
Operation mit Drosselung der Hohlvenen vorzu-

ziehen. Gerade bei diesem Eingriff kommt es auf 
die Beurteilung der Klappenmorphologie an. Das 
operative Vorgehen hat zum Ziel, neben der Kom
missurotomie dysplastische Anteile der Klappen
taschen sorgfältig zu resezieren, um eine Rest
funktion der Klappentaschen zu erhalten. Für den 
engen Klappenring und die infundibuläre Stenose 
ist eine transanuläre Längseröffnung des rechts
ventrikulären Ausflußtraktes erforderlich mit 
einer ovalären Erweiterung des Ausflußtraktes 
durch Glutaraldehyd-fixiertes Perikard oder Gore
tex -Flickenmaterial. 

Ist bei den supravalvulären und peripheren Pul
monalstenosen das hämodynamische Ergebnis 
nach Ballondilatation nicht befriedigend, so ist die 
plastische Erweiterung der betroffenen Gefäßab
schnitte mit Hilfe der Herz-Lungen-Maschine er
forderlich. Diese Konstellation tritt häufiger bei 
anderen angeborenen Herzfehlern in Kombination 
mit peripheren Pulmonalstenosen auf. 

Die Extremform der Pulmonalstenose ist die 
Pulmonal-Klappenatresie. In Kombination mit an
deren Herzfehlern, z.B. FALLoT-Tetralogie oder 
Ventrikelseptumdefekt, ist das klinische Bild 
durch eine schwere Zyanose gekennzeichnet. Ist 
die Pulmonalklappe als Membran angelegt, kann 
sie palliativ chirurgisch oder interventionell eröff
net und dilatiert und die Korrekturoperation zu 
einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. 
Alternativ ist die Anlage einer modifizierten 
BLALOCK-TAussIG-Anastomose angezeigt (siehe 
auch S. 597f.). 

Aortenstenosen 

Die verschiedenen Formen der valvulären, sub
valvulären und supravalvulären Aortenstenosen 
haben wegen ihrer Lage im Ausflußtrakt des lin
ken Ventrikels eine größere klinische Relevanz, 
die operativen Techniken sind dementsprechend 
differenzierter zu beschreiben. Eine besondere Be
deutung kommt den "Mehretagenstenosen" zu 
(Abb. 16.3.4). 

• Valvuläre Aortenstenosen Die Aortenklappe 
ist dreizipflig angelegt, man unterscheidet die 
rechte und die linke koronartragende Tasche von 
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der nichtkoronaren Tasche. Neben der Kommis
surenverschmelzung kann die Aortenklappe bi
kuspidal und monokuspidal angelegt sein. Das 
Maß der Dysplasie oder der Verdickung der Klap
penblätter kann mitbestimmend für den Stenose
grad einer valvulären Aortenstenose sein. Daher 
haben die operativen Maßnahmen mehr oder weni
ger einen palliativen Charakter. 

Alle Operationen im Bereich des linksventri
kulären Ausflußtraktes werden mit Hilfe der EKZ 
und im kardioplegischen Herzstillstand durchge
führt. Die Kommissurotomie ist in der Regel die 
Operation der Wahl. Zusätzlich werden dysplasti
sche Anteile der Klappe zur Verbesserung der Be
weglichkeit sorgfältig reseziert. Bei Wiederver
klebung der Kommissuren ist eine Rezidivopera
tion möglich. Langfristig wird eine derartig fehl
gebildete Klappe degenerativen Veränderungen 
unterliegen und ersetzt werden müssen. 

• Supravalvuläre Aortenstenosen Die supra
valvuläre Aortenstenosen unterteilt man in drei 
Formen, deren Übergänge fließend sein können: 
sanduhrförmige, membranöse und tubuläre Ste-
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Abb. 16.3.4. Verschiedene Formen 
von Aortenstenosen im Bereich des 
linksventrikulären Ausflußtraktes: 
supravalvulär gelegen - tubulär 
oder ringförmig. Valvulär gelegen 
durch Verschmelzung der Kommis
suren oder durch dysplastische 
Klappenanlage oft in Kombination 
mit engem Klappenring. Subval
vulär membranartig, fibrös und 
muskulär im Sinne einer asymmetri
schen Septumhypertrophie oder ei-
ner hypertrophischen obstruktiven 
Kardiomyopathie (HOCM) 

nose. Die supravalvuläre Aortenstenose kommt 
häufig kombiniert mit geistiger Retardierung, 
typischer Facies, Strabismus und Gebißanomalien 
vor (WILLlAMS-BEuREN-Syndrom). 

Die supravalvuläre Einengung kann mit zwei 
Methoden erweitert werden: 
1. ovaläre Patchplastik mit Schnittführung in den 

neutralen Sinus von Valsalva, 
2. doppelzüngige Flickentechnik in den rechten 

und in den neutralen Sinus zum symmetrischen 
Wiederaufbau der Aortenwurzel (Technik nach 
DOTY, Abb. 16.3.5, Teil 1) . 

• Subvalvuläre Aortenstenosen Die subvalvu
lären Aortenstenosen werden nach ihrer Morpho
logie in diaphragmatische, fibröse und tunnelför
mi ge Subaortenstenosen eingeteilt. Eine extreme 
Form der tunnelförmigen Subaortenstenose ist die 
muskuläre Subaortenstenose - auch als hypertro
phische obstruktive Kardiomyopathie (HOCM) 
bezeichnet. 

Die chirurgische Behandlung der diaphragma
tischen und der fibrösen Subaortenstenose besteht 
in der sorgfältigen transaortalen Resektion des 
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Abb. 16.3.5. Operationsmethoden bei verschiedenen For
men von Aortenstenosen. 1 Supravalvuläre Aortenstenose, 
Erweiterungsplastik nach DoTY. a Schnittführung, b Re
sektion der umschriebenen supravalvulären Leiste, c Er
weiterungsplastik mit schmetterlingsförmigen Gefäßpro
thesenflicken. 2 Transaortale Resektion der fibrösen Mem
bran (LC linke Koronararterie, RC rechte Koronararterie). 
3 Transaortale Resektion des septalen Muskelwulstes = 
Myo- und Myektomie nach BIGELOW und MORROW 

membran ösen oder fibrösen subvalvulär gelege
nen Gewebes (Abb. 16.3.5, Teil 2). Bei der tun
nelförmigen fibrösen Subaortenstenose ist darauf 
zu achten, daß sich das fibröse Gewebe auch auf 
das anteriore Mitralsegel fortsetzt und dort vor
sichtig abgetragen werden muß. 

Bei der hypertrophischen obstruktiven Kardio
myopathie hat sich eine asymmetrische Septumhy
pertrophie subvalvulär entwickelt, die mit einer tief
reichenden Myo- und Myektomie nach BIGELOW 
und MORROW reseziert werden muß (Abb. 16.3.5, 
Teil 3). Nicht selten sind die beschriebenen Formen 

kombiniert, so daß auch die Operationstechniken 
kombiniert angewendet werden müssen. 

Bei zusätzlichem Vorliegen eines engen Aorten
klappenringes und/oder einer sogenannten Mehr
etagenstenose (multi-level-stenosis) muß der ge
samte Ausflußtrakt des linken Ventrikels transanu
lär erweitert werden. Mit der Aortoventrikuloplastik 
nach KONCZ und RASTAN kann eine Erweiterung des 
subvalvulären Ausflußtraktes des linken Ventrikels, 
des Klappenringes und der supravalvulären Region 
erreicht werden, indem man einen rhomboid zu
rechtgeschnittenen Gefäßprothesenflicken in den 
Ausflußtrakt einnäht und gleichzeitig die Aorten
klappe ersetzt (Abb. 16.3.6). Handelt es sich um eine 
ausschließlich subvalvulär gelegene, langstreckige 
Einengung des linksventrikulären Ausflußtraktes 
mit intakter Aortenklappe und normal weitem Aor
tenring, kann die subvalvuläre Region in abgewan
delter Technik nach VOUHE in ähnlicher Weise mit 
einem ovalär zurechtgeschnittenen Gefäßprothe
senflicken erweitert werden unter Erhaltung der in
takten Aortenklappe. 

Mitralstenosen 

Eine angeborene Mitralklappenstenose ist selten, 
sie kommt auch im Kindesalter eher als Folge 
einer früh durchgemachten Endokarditis vor. 
Stenotische Mitralklappenfehlbildungen sind als 
Parachute-(Fallschirm-)Klappen mit einem zen
tral gelegenen Papillarmuskel und als Hammock
(Hängematte-)Klappen mit zwei kurzansetzenden 
Papillarmuskeln beschrieben worden . Bei diesen 
seltenen Fällen kann eine plastische Rekonstruk
tion mit Spaltung der Papillarmuskeln und Ver
längerung des Halteapparates versucht werden. 
Langfristig wird der Klappenersatz zu einem mög
lichst späten Zeitpunkt nicht zu umgehen sein. 

16.3.8 Defekte des Vorhof- und Kammer
septums einschließlich der AV-Klappen 

Vorhofseptumdefekte 

Im Bereich des Vorhofseptums reichen die Defekte 
von einem schlitzförmig offenen Foramen ovale 
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Abb. 16.3.6. Technik der Aortenventrikuloplastik: a Längs
inzision der Aorta transannulär in das hypertrophierte Sep
tum (LV linker Ventrikel, RV rechter Ventrikel, Ao Aorta), 
b Erweiterungsplastik subaortal im Ventrikelseptum und 
Implantation einer mechanischen Aortenprothese und c Voll
endung der Aortenventrikuloplastik mit dreiecksfärmi
gen Flicken zur Erweiterung der supravalvulären Aorta 
ascendens und Erweiterungsplastik des rechtsventrikulären 
Ausflußtraktes unterhalb der Arteria pulmonalis 
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bis zum gemeinsamen Vorhof bei nur rudimentär 
angelegtem Vorhofseptum. Im einzelnen richten 
sich die Defekte nach der anatomischen Lage der 
einzelnen Septumabschnitte. 

Ein offenes Foramen ovale oder ein Vorhofsep
tumdefekt vom Sekundumtyp können in der Regel 
direkt mit fortlaufender Naht in Längsrichtung 
verschlossen werden. Alle größeren Defekte so
wie die Defekte im oberen und unteren Sinussep
tum und im Septum primum müssen mit einem 
Flicken aus Perikard oder Goretex sicher ver
schlossen werden unter Berücksichtigung des Ver
laufes des Reizleitungssystems und der Funktion 
der AV-Klappen. 

Bei zusätzlicher Lungenvenenfehlmündung in 
den rechten Vorhof ist die Flickenführung so zu 
wählen, daß das pulmonalvenöse (arterielle) Blut 
in den linken Vorhof geleitet wird. Bei extremen 
anatomischen Formen von Lungenvenenfehlmün
dun gen müssen diese ggf. in den linken Vorhof 
reimplantiert werden, auf der linken Seite ist die
ses über das linke Herzohr möglich. 

Kammerseptumdefekte 

Lage und Größe des Defektes und des Shunt
Volumens entscheiden über die Verschlußtechnik: 
Direktverschluß mit V-Nähten oder Teflon
Flickenverschluß. Die Ventrikelseptumdefekte 
werden transatrial über den rechten Vorhof oder 
transpulmonal durch die Arteria pulmonalis ver
schlossen. Ein transventrikulärer Zugang ist nur 
im Ausnahmefall erforderlich. Der große Ventri
kelseptumdefekt im Neugeborenenalter mit Lun
genüberflutung stellt eine dringliche Indikation 
zur Frühkorrektur dar. 

AV·Kanal·Fehlbildungen 

Aus der Variations breite der Pathomorphologie 
der Endokardkissen resultiert die Komplexität der 
AV-Kanal-Fehlbildungen. Beteiligt sind die An
teile des AV-Kanalseptums, des Ausflußtraktes des 
linken Ventrikels, die gemeinsamen AV-Klappen 
und die Verlagerung des AV-Knotens mit dem an
teiligen Reizleistungssystem. Entscheidend für die 
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Korrekturvoraussetzungen sind die Anlage der 
AV-Klappensubstanz und die Zuordnung des 
Klappenhalteapparates zu den Ventrikeln. Eine 
schlechte Klappenanlage und "straddling valves" 
sind ungünstige Voraussetzungen für ein gutes 
Korrekturergebnis, ebenso wie assoziierte Fehl
bildungen, z. B. FALLOT-Tetralogie oder Transpo
sitionsstellung der großen Gefäße. Eine sichere 
diagnostische Aussage über die AV-Klappenan
lage, die Papillarmuskeln und deren Funktion 
kann durch die Echokardiographie getroffen wer
den. 

Zur Vermeidung der Entwicklung eines erhöh
ten pulmonalen Widerstandes ist die Frühkorrek
tur des totalen AV-Kanals indiziert. Der Eingriff 
erfordert einen erfahrenen Kinderherzchirurgen, 
dem die morphologischen Abnormitäten geläufig 
sind und der die Rekonstruktion im dreidimensio
nalen Raum einschätzen kann. Zu der Korrektur
operation gehören im einzelnen folgende Schritte: 
Zuordnung und Separierung der gemeinsamen 
AV-Klappen zur Mitral- und Trikuspidalklappe, 
Verschluß des ventrikulären Anteils des AV
Kanals mit einem halbmondförmig zugeschnitte
nen Flicken, Verschluß des Spaltes im anterioren 
Mitralsegel, Aufbau der gemeinsamen AV-Klap
pen-Ringebene an den VSD-Flicken, schließlich 
Verschluß des Septum-primum-Defektes im Vor
hofbereich. Hierfür können zwei getrennte Flicken 
verwendet werden, in Abhängigkeit von den ana
tomischen Verhältnissen kann man für den Ver
schluß des gemeinsamen AV-Kanals im Ventrikel
und Vorhofbereich alternativ die "Einflicken
Technik" anwenden. 

16.3.9 Operative Strategien bei kombinierten 
und komplexen angeborenen Herzfehlern 

FALLOT -Tetralogie 

Bei weitgehend normalen zentralen Lungenge
fäßen und einem gut entwickelten peripheren Lun
gengefäßbett ist die Frühkorrektur im Alter von 
6 bis 12 Monaten anzustreben. Bei hypoplasti
schen Lungengefäßen muß aus den genannten 
Gründen zunächst palliativ ein systemikopulmo-

naler Shunt (siehe S. 587) angelegt werden. Der 
Ventrikelseptumdefekt ist immer groß. Die Pul
monalstenose kann unterschiedlich ausgebildet 
sein, sie reicht von der rein valvulären Stenose in 
Kombination mit einer hypoplastischen Pulmo
nalarterie bis hin zur Pulmonalatresie. In der Re
gel ist der rechtsventrikuläre Ausflußtrakt durch 
Hypertrophie der Crista supraventricularis und 
der septalen und parietalen Muskelbänder einge
engt. 

Ein wichtiges Argument für die Frühkorrektur 
ist die geringgradige Ausbildung der sekundären 
Veränderungen im Bereich des rechtsventrikulä
ren Ausflußtraktes. Die einfache Korrektur besteht 
aus 

~ dem Flickenverschluß (Teflon) des großen Ven
trikelseptumdefektes (transatrial) und 

~ der Beseitigung der Pulmonalstenose durch 
Kommissurotomie (transpulmonal). 

Die Nähte zum VSD-Verschluß müssen auf der 
rechten Seite des Septums zur Schonung des Reiz
leistungs systems gelegt werden, entscheidende 
Bedeutung kommen den sicher zu setzenden Näh
ten im Bereich des Trigonums zu. Je nach Ausbil
dung der Pulmonalstenose oder der zusätzlichen 
Einengung des subpulmonalen Ausflußtraktes des 
rechten Ventrikels muß neben der Kommissuroto
mie der Pulmonalklappe eine Resektion der hyper
trophierten Crista supraventricularis und/oder 
der hypertrophierten septalen und parietalen Mus
kelbänder vorgenommen werden. Im Extremfall 
ist eine subvalvuläre Ausflußbahnplastik für den 
rechten Ventrikel mit Perikard oder Goretex-Ma
terial erforderlich. Bei zusätzlich vorliegendem 
engem Pulmonalklappenring muß die Korrektur 
mit einer transanulären rechtsventrikulären Aus
flußbahnplastik erweitert werden. Dabei ist eine 
weitgehende Erhaltung von Pulmonalklappen
strukturen zu beachten, indem die Durchtrennung 
des Pulmonalklappenringes in der anterior gele
genen Kommissur durchgeführt wird. Bei der 
extremsten Form der FALLOT-Tetralogie mit Pul
monalatresie ist die Wiederherstellung der Konti
nuität zwischen dem rechten Ventrikel und der 
Arteria pulmonalis nur durch einen Conduitl 
Homograft zu erreichen (siehe S. 597 f.). 



Transposition der großen Gefäße (TGA) 

Man unterscheidet die einfache Form mit intakter 
Kammerscheidewand und die komplizierte Form 
der Transposition der großen Gefäße mit Kam
merscheidewanddefekt und/oder Pul monalste
nose. 

Grundsätzlich kann dieser Herzfehler nach drei 
Methoden operiert werden: 

~ Vorhofumkehr-Operation (atrial switch opera
tion) nach MUSTARD und SENNING, 

~ Umkehr der großen Gefäße mit Reimplantation 
der Koronararterien, (arterial switch operation) 
nach JATENE, YACOUB, CASTANEDA, 

~ Conduit-Operation nach RASTELLI. 

Die Vorhofumkehroperation ist die physiologische 
Korrektur, bei der nach Resektion des Vorhofsep-

a 

Prinzipien der chirurgischen Behandlung 595 

turns das körpervenöse Blut über einen Tunnel aus 
Perikard (MUSTARD) oder mit vorhofeigenem Ge
webe (SENNING) über die Mitralklappe in den lin
ken Ventrikel und die aus dem linken Ventrikel ent
springende Pulmonalarterie in die Lunge geleitet 
wird. Das lungenvenöse Blut kann dann über den 
intraatrialen Tunnel und die Trikuspidalklappe in 
den rechten Ventrikel und somit in die Aorta geführt 
werden. Die Langzeitergebnisse sind limitiert durch 
die Begrenzung der Pumpkapazität des morpholo
gisch rechten Ventrikels, der Systemdruckarbeit lei
sten muß, und durch später auftretende Rhythmus
störungen bei etwa 25 bis 30 % der Patienten, die 
zum Teil schrittmacherpflichtig werden. 

Die arterielle Umkehroperation (Abb. 16.3.7) 
setzt die Pumpfähigkeit des morphologisch linken 
Ventrikels voraus. Diese ist bei der einfachen TGA 
mit intaktem Ventrikelseptum in den ersten 8 bis 
14 Tagen bei offenem Ductus arteriosus erhalten . 

b 

Abb.16.3.7. Arterielle Switch-Operation bei D-Transpositionsstellung der großen Gefäße mit intaktem Ventrikelsep
tum: a präoperative anatomische Verhältnisse (RV rechter Ventrikel, LV linker Ventrikel, Ao Aorta, AP Arteria pulmo
nalis) ; b Umpflanzung der großen Gefäße mit Reanastomosierung der rechten (RC) und linken (LC) Koronargefäße in 
die Wurzel der Arteria pulmonalis, Vorverlagerung der Pulmonalisbifurkation und Anastomosierung mit der Aorten
wurzel nach Perikardersatz der Koronarsinus (Ao Aorta, AP A. pulmonalis) 
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Unter Beachtung der mikrochirurgischen Techni
ken bei der Reimplantation der Koronarostien wird 
diese Operation von einem erfahrenen Kinder
herzchirurgen mit einer niedrigen, der Vorhofum
kehroperation gleichzusetzenden Operationsleta
lität durchgeführt. Bei der komplizierten TGA mit 
Ventrikelseptumdefekt ist diese Methode mit 
einem höheren Operationsrisiko behaftet. Bewährt 
hat sich hier die "rapid-two-stage"-Methode nach 
JONAS, bei der der linke Ventrikel durch Anlage 
einer Pulmonalisbandage trainiert wird, wenn der 
Druck in der Arteria pulmonalis postnatal abge
fallen ist. Es kommt zu einer Hypertrophie der 
linksventrikulären Muskulatur innerhalb von 7 bis 
8 Tagen, so daß die arterielle Switchoperation dann 
mit Verschluß des Ventrikelseptumdefektes nach 
Entfernung der Pulmonalisbandage in gleicher 
Weise durchgeführt werden kann. 

In seltenen Fällen mit Kammerscheidewandde
fekt und linksventrikulärer Ausflußbahnstenose 
kann dieser Herzfehler nach der Methode von 
RASTELU korrigiert werden. Hierbei wird ein in
trakardialer Tunnel über den Ventrikelseptumde
fekt angelegt, so daß eine Verbindung zwischen 
dem linken Ventrikel und der Aorta hergestellt 
wird. Die Kontinuität zwischen dem rechten Ven
trikel und der Arteria pulmonalis wird mit einem 
Conduit/Homograft rekonstruiert. 

Nach dem aktuellen Stand der klinischen Erfah
rungen wird der arteriellen Switch-Operation als 
Frühkorrektur der Vorzug gegeben. Probleme mit 
der Variation des Ursprungs der Koronargefäße 
können technisch gelöst werden. Die Beantwor
tung der Frage nach später auftretenden Anasto
mosenstenosen kann erst durch die Auswertung 
der Langzeitergebnisse gegeben werden. 

Totale Lungenvenenfehlmündungen 

Die Korrekturoperation muß in der Regel dring
lich und sofort nach der Diagnosestellung durch
geführt werden. Die Neugeborenen können nach 
der Geburt nur überleben, wenn ein Vorhofsep
tumdefekt vorliegt. Dieser muß bei der Korrektur
operation stets verschlossen werden. 

Bei dem suprakardialen Typ wird das extraperi
kardial gelegene Sammelgefäß mit dem linken 

Vorhof Seit-zu-Seit anastomosiert. Ein ähnliches 
Vorgehen ist bei dem kardialen Typ erforderlich, 
wobei das Sammelgefäß über den Vorhofseptum
defekt und einen Perikardtunnel in den linken Vor
hof geleitet wird. Bei dem infrakardialen Typ wird 
zwischen dem Sammelgefäß und dem linken Vor
hof eine Seit-zu-Seit-Anastomose angelegt, nach
dem zuvor die periphere Einmündung in die un
tere Hohlvene oberhalb des Zwerchfells ligiert 
wird. 

FONTAN-Operationenltotale cavopulmonale 
Anastomosen 

Bei komplexen, meist mit Zyanose verbundenen 
Herzfehlbildungen des rechten Ventrikels oder des 
sogenannten Einkammerherzens (Single ventricle) 
kommen Operationen mit Ausschluß der rechts
ventrikulären Funktion infrage, die von FONTAN 
erstmals 1968 durchgeführt und 1971 publiziert 
wurde. Bei dieser Operation wird das körper
venöse Blut der oberen und unteren Hohlvene von 
dem rechten Vorhof direkt durch eine Anastomose 
zwischen dem rechten Vorhof und der Arteria 
pulmonalis in das Lungengefäßbett geführt 
(Abb. 16.3.8). Zahlreiche Modifikationen der 
FONTAN-Operationen wurden bei der Vielfalt von 
komplexen und assoziierten Herzfehlbildungen 
eingeführt. Typische Herzfehler für diese Opera
tion sind Trikuspidalatresie, Single ventricle, spe
zielle Formen von EBSTEIN-Anomalie, Pulmonal
atresie mit intaktem Ventrikelseptum und hypo
plastischem rechten Ventrikel. Voraussetzungen 
für die FONTAN-Operation und ihre Modifikatio
nen sind: niedriger pulmonaler Widerstand, gut 
entwickeltes pulmonales Gefäßbett, intakte AV
Klappe(n), nicht eingeschränkte links ventrikuläre 
Funktion. Die schlechtesten Langzeitergebnisse 
sind bei Single ventricle mit überwiegender rechts
ventrikulärer Struktur (Single right ventricle) zu 
erwarten. 

Basierend auf der Erkenntnis, daß die FONTAN
Hämodynamik fast ausschließlich von den Fluß
verhältnissen zwischen dem körpervenösen Blut 
und der Lungengefäßbahn abhängig ist, wurde die 
totale cavopulmonale Anastomose von DE LEVAL 
1988 als operative Methode eingeführt. 
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Abb. 16.3.8. FONTAN-Operation mit direkter Anastomose 
zwischen dem rechten Vorhof (RA) im Bereich der Basis 
des rechten Herzohres und dem Hauptstamm der Arteria 
pulmonalis. (AP) Der Vorhofseptumdefekt (ASD) wird 
mit einem Perikardflicken verschlossen. Übernähung des 
Pulmonalisstumpfes. (LV linker u. RV rechter Ventrikel, 
TA Trikuspidalatresie, VSD Ventrikelseptumdefekt) 

Bei dieser Operation wird die obere Hohlvene 
am Einfluß in den rechten Vorhof abgetrennt und 
von kranial End-zu-Seit mit der rechten Arteria 
pulmonalis anastomosiert (Abb. 16.3.9). Das un
tere Hohlvenenblut wird über einen intraatrial ge
legten Gefäßprothesentunnel an die Einmün
dungsstelle der oberen Hohlvene im rechten Vor
hof geführt, der distale Anteil der oberen Hohl
vene wird End-zu-Seit kaudal mit der rechten 
Arteria pulmonalis anastomosiert. Gleichzeitig 
müssen der Hauptstamm der Arteria pulmonalis 
durchtrennt und die Gefäßstümpfe übernäht wer
den. Das lungenvenöse Blut wird über beide Vor
höfe bei offenem Vorhofseptum in den Single ven
triele geführt. Dadurch erfolgt eine Trennung der 
Linksherzfunktion vom kavopulmonalen Kreis
lauf. Eine Erweiterung der Indikationsstellung 
hinsichtlich des erhöhten pulmonalen Widerstan-
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Abb. 16.3.9. Total cavopulmonale Anastomose mit intra
atriaIem Tunnel (Goretex-Prothese) . Die obere Hohlvene 
wird End-zu-Seit an die rechte Arteria pulmonalis anasto
mosiert, das untere Hohlvenenblut wird über einen intra
atrialen Tunnel mit dem proximalen Stumpf der oberen 
Hohlvene kaudal End-zu-Seit an die rechte Arteria pulmo
nalis anastomosiert. Der Hauptstamm der Arteria pul mo
nalis wird durchtrennt, die Gefäßstümpfe werden getrennt 
übernäht. (Ao Aorta,AP A. pulmonaIis, SVSingle ventric\e) 

des kann erreicht werden durch eine Fenestrierung 
des intraatrialen Tunnels, wodurch ein "Überlauf
ventil" den körpervenösen Blutfluß zum Lungen
gefäßbett regulieren kann. Da bei allen Opera
tionsvariationen für diese komplexen stenotischen 
Herzfehler eine Vierkammerfunktion des Herzens 
nicht wieder hergestellt werden kann, muß man 
die FONTAN-Operationen als "definitive Palliation" 
bezeichnen. 

ConduitlHomograft-Operationen 

Angeborene Herzfehler mit fehlender Pulmonal
arterie und/oder Diskonnektion zwischen dem 
rechten Ventrikel und dem pulmonalen Gefäßbett 
können mit einem Lungengefäßersatz mit inte
grierter Pulmonalklappe korrigiert werden 
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Im weitesten Sinne gehört auch die Ross-Operation 
zu den Homograft-Eingriffen. Sie wird angewendet 
bei engem Aortenklappenring und verschiedenen 
Formen von linksventrikulären Ausflußbahnsteno
sen. Für den Ersatz der Aortenwurzel wird der au
tologe Pulmonalishomograft in die Aortenposition 
transplantiert mit Re-Implantation der Koronarge
fäße; der rechtsventrikuläre Ausflußtrakt wird mit 

Homograf! einem (Fremd)-Homograft rekonstruiert. 

Flicken I~:<:X---\-+-VSD-Flicken Für die Conduit-Chirurgie stehen folgende 
RV Ausflußtrakt 

Abb. 16.3.10. Homograft-Operation bei Pulmonalatresie 
mit Ventrikelseptumdefekt (VSD) . Verschluß des Ventri
kelseptumdefektes mit einem Teflonflicken, Interposition 
eines pulmonalen oder aortalen Homografts zwischen dem 
längseröffneten Ausflußtrakt des rechten Ventrikels und 
der Pulmonalisbifurkation. Hierbei werden Anteile des 
anterioren Mitralsegels des Homografts dreieckförmig in 
den Ausflußtrakt des rechten Ventrikels genäht (Ao Aorta, 
LV linker u. RVrechter Ventrikel) 

(Abb. 16.3.10). Im Kapitel 16.3.9 sind mehrere 
anatomische Konstellationen bei komplexen 
Herzfehlern genannt worden. Bei folgenden typi
schen komplexen Herzfehlern ist im Rahmen der 
Korrekturoperation die Verwendung eines Con
duits/Homograft indiziert: 

~ Ventrikelseptumdefekt mit Pulmonalatresie; 
~ FALLOT-Tetralogie mit Pulmonalatresie; 
~ FALLOT-Tetralogie mit abnormem Verlauf eines 

Kranzgefäßes (z. B. Konusarterie), welches den 
rechtsventrikulären Ausflußtrakt kreuzt; 

~ Ursprung der großen Gefäße aus dem rechten 
Ventrikel mit hypoplastischer, posterior gelege
ner Arteria pulmonalis (extreme Form); 

~ Transposition der großen Gefäße mit großem 
Ventrikelseptumdefekt und Pulmonalstenose; 

~ korrigierte Transposition der großen Gefäße mit 
hypoplastischer Arteria pulmonalis; 

~ Truncus arteriosus communis. 

Möglichkeiten zur Verfügung: 

~ Gefäßprothese mit integrierter boviner Herz
klappe, 

~ frischer Homograft (bei - 4 °C in antibiotischer 
Lösung für maximal 4 Wochen gelagert), 

~ kryokonservierter Homograft (bei -173°C in 
Stickstoff tank gelagert), 

~ boviner Heterograft. 

Die Langzeitergebnisse der Textilconduits lassen 
degenerative Veränderungen mit Conduitstenosen 
nach 6 bis 10 Jahren erwarten. Die degenerativen 
Veränderungen erfolgen durch Bildung einer Neo
intima (peeling) und Kalzifizierung der bovinen 
Herzklappe. Bei den Homografts treten die dege
nerativen Veränderungen erst nach 15 bis 20 Jah
ren auf. Die im Säuglingsalter verwendeten Homo
grafts unterliegen schon wesentlich früher der Kal
zifizierung. Zur Zeit erhofft man sich von blut
gruppengleichen Homografts bessere Langzeiter
gebnisse. Unabhängig von den sog. "ausgewach
senen", aber im frühen Kindesalter implantierten 
Conduits haben die Conduit-Operationen wegen 
der vorhersehbaren Reoperationen einen palliati
ven Charakter. 

Reoperationen 

Bei dem großen Spektrum der operativen Mög
lichkeiten in der Säuglings- und Kinderherzchir
urgie sind Reoperationen unvermeidbar bzw. vor
programmiert. Rezidiveingriffe sind zu erwarten 
bei 

~ Restdefekten im Vorhof- oder Kammerscheide
wandbereich, 



~ Restenosen nach Gefäßanastomosierungen, 
~ ausgewachsenen Herzklappen, 
~ ausgewachsenen Gefäßprothesen, Conduitsl 

Homografts, 
~ vorbereitenden Hilfsoperationen zur endgülti

gen Korrektur. 

Wichtig für eine Rezidivoperation ist die präope
rative Vorbereitung. Hierzu gehören exakte dia
gnostische Aussagen, das Vorliegen aller Opera
tionsberichte und der in der Zwischenzeit erhobe
nen Kontrollbefunde sowie die Erstellung eines 
exakten strategischen Plans für das operative Vor
gehen. 

Bei jeder Reoperation muß mit ausgedehnten 
Verwachsungen gerechnet werden, die vom Chir
urgen sorgfältig gelöst werden unter Beachtung 
des Prinzips, nur das Notwendigste zu präparie
ren. Bei Reoperationen am Herzen mit medianer 
Sternotomie kann es zu Verletzungen der retro
sternal gelegenen Herzanteile oder der großen Ge
fäße kommen. Die vorherige Abschätzung der ana
tomischen Lage des Herzens nach Angiokardio
graphie und Echountersuchungen erleichtert das 
operative Vorgehen; ggf. ist der periphere An
schluß der Herz-Lungen-Maschine über die Lei
stengefäße vor der Sternotomie angezeigt. Opera
tionen am rechten Herzen mit intaktem Vorhof
und Ventrikelseptumdefekt können am schlagen
den Herzen durchgeführt werden. Hierzu gehören 
die Erweiterung einer Ausflußbahnplastik, der 
Conduit-Austausch und manche Formen der FON
TAN-Operation. Rezidivoperationen gehören zum 
Alltag des Herzchirurgen. In fortgeschrittenen Sta
dien der Herzschädigung, besonders bei Mehr
fach-Reoperationen, erfordert die Abschätzung 
des Risikos gegenüber dem Nutzen der Operation 
eine detaillierte Absprache mit dem Kinderkar
diologen. 
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16.4 Herz- und Lungentransplantation im Kindesalter 

F. KUHN-REGNIER, E. R. OE VIVIE 

16.4.1 Herztransplantation 

Bereits 1967 transplantierten KANTROWITZ et al. 
das Herz eines anenzephalen Kindes in ein drei 
Wochen altes Kind mit Trikuspidalatresie [4]. 
1968 folgten COOLEY et al. mit der Transplanta
tion von Herz und Lunge eines anenzephalen Kin
des in ein Kind mit einem kompletten Atrioven
trikularkanal. Beide Kinder starben innerhalb von 
Stunden nach der Operation, jedoch nicht an chir
urgischen Komplikationen. 

Mit der Einführung von Cyc1osporin in die Kli
nik Anfang der 80er Jahre konnten Herztrans
plantationen bei Kindern unter 19 Jahren in größe
rer Anzahl und mit deutlich besseren Ergebnissen 
durchgeführt werden [3, 7, 11]. 

Indikationen 

In der Anfangszeit wurden nur terminale, durch 
primäre Kardiomyopathien bedingte Herzinsuffizi
enzen als Indikation zur Herztransplantation akzep
tiert. Später wurden die Indikationen auf komplexe 
inoperable Herzfehler im Endstadium, z. T. mit mul
tiplen Voroperationen, erweitert [9]. Dies liegt zum 
großen Teil an der besseren Selektionierung der Pa
tienten unter Berücksichtigung der Risikofaktoren 
(pulmonaler Widerstand, transpulmonaler Gradient, 
Anatomie der Pulmonalgefäße etc.) und der größe
ren Erfahrung der transplantierenden Zentren. 
Außer der primären Kardiomyopathie (46%) um
fassen die präoperativen Diagnosen ein weites Spek
trum von angeborenen Herzfehlern (45 %): extreme 
Formen von Single ventric1e, hypoplastisches 
Linksherzsyndrom, FALLOT-Tetralogie, Double in
let left ventric1e und viele andere komplexe zyano
tische Vitien. 3 % sind Retransplantationen. 

Kontraindikationen 

Ein pulmonaler Widerstandsindex (PVRI) von 
über 10 iU/m2 und nicht korrigierbare anatomi-

sche Verhältnisse werden als Kontraindikation 
angesehen. Des weiteren gelten alle aktiven 
entzündlichen und malignen Erkrankungen als ab
solute Kontraindikation. Auch müssen, wie im Er
wachsenenalter, bei Kindern und Jugendlichen 
psychosoziale Aspekte berücksichtigt werden. 

Präoperative Maßnahmen 

Aufgrund des geringen Gewichtes und damit des 
geringen Blutvolumens der Kinder und angesichts 
der Tatsache von multiplen präoperativen Blutab
nahmen inklusive der invasiven Diagnostik sind 
die kleinen Patienten zum Zeitpunkt der Trans
plantation häufig anämisch. Um dieser Tendenz 
entgegenzuwirken, wird vereinzelt Erythropoetin 
präoperativ verabreicht. Präoperativ werden die 
üblichen Kinderimpfungen empfohlen. Postopera
tiv sollte allerdings, wie auch bei dem erwachse
nen Patienten, kein Lebendimpfstoff mehr verab
reicht werden. 

Operationstechnik 

Grundsätzlich wird auch bei Kindern die von 
LOWER und SHUMWAY beschriebene Technik der 
orthotopen Transplantation angewandt [5]. Zu
gangsweg ist die mediane Sternotomie. Häufig 
sind jedoch zusätzlich Rekonstruktionen der 
großen Gefäße nötig. Auch die bikavale Anasto
mosentechnik (im Gegensatz zur Seit-zu-Seit 
Rechts-Vorhofnaht) wird angewandt. Bei erhöh
tem pulmonalen Widerstand sollte ein - bezogen 
auf das Körpergewicht - größeres Herz implantiert 
werden oder aber eine heterotope Transplantation 
bzw. eine Herz-Lungen-Transplantation erwogen 
werden. Wie auch bei dem erwachsenen trans
plantierten Patienten ist das Herz-Zeit-Volumen in 
der primären postoperativen Phase sehr stark fre
quenzabhängig. Bei diesen Patienten wird daher 
die medikamentöse oder elektrische Stimulation 



des Herzens für die ersten 24 bis 48 Stunden emp
fohlen. 

Immunsuppression 

Die Immunsuppression beginnt bereits präopera
tiv mit der Verabreichung von 3-6 mg/kg Cyclo
sporin abhängig von der Nierenfunktion. Postope
rativ werden 4-40 mg/kg KG/d in zwei Einzeldo
sen verabreicht, um einen Serumspiegel von 
150-200 ng/l (monoklonaler Test) zu erhalten. 
Bereits während der Operation erhalten die Pati
enten Methylprednisolon in einer Dosierung von 
10 mg/kg KG. Am ersten postoperativen Tag er
halten die Patienten 3 mg/kg KG in drei Einzeldo
sen, am zweiten postoperativen Tag 0,5 mg/kg KG 
in zwei Einzeldosen. Eine langsame Reduktion auf 
2,5 mg bis 10 mg/d bis zum Ende des ersten Mo
nates wird angestrebt. 

Zusätzlich wird Azathioprin in einer Dosierung 
von etwa 2 mg/kg KG/d verabreicht. Hierbei wird 
eine Leukozytenzahl von 5000/1l1 angestrebt. 

VerlaufSübenrachung 

Die Myokardbiopsie ist nach wie vor der Gold
standard der Abstoßungsdiagnostik [2]. Da die Ab
stoßungsreaktionen häufig symptomlos verlaufen, 
wird meistens nach einem festen Schema biop
siert: einmal pro Woche in den ersten drei Wochen, 
dann alle 10 Tage während des folgenden Mona
tes, anschließend alle drei bis vier Wochen bis zum 
Ablauf des ersten Jahres. Verschiedene Zentren 
biopsieren wegen der psychischen Belastung die
ses Eingriffs seltener und orientieren sich an echo
kardiographischen und anderen Befunden. Bei den 
meisten Patienten manifestieren sich im Durch
schnitt zwei Abstoßungsreaktionen innerhalb der 
ersten 3 Monate. 

Wie auch bei den erwachsenen Patienten wird 
eine akute Abstoßung mit einem dreitägigen Kor
tisonstoß therapiert und die Dosis anschließend 
langsam innerhalb einer Woche auf die vorherige 
Erhaltungsdosis reduziert. Intravenöse Anti-Thy
mozyten-Globuline bleiben für resistente Ab
stoßungstherapien reserviert. 
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An Komplikationen nach Herztransplantation 
werden postoperative Stenosierungen im Bereich 
der Arteria pulmonalis sowie der oberen Hohlvene 
beschrieben, welche beide mittels Ballonkatheter 
aufdehnbar waren. Des weiteren wird über rever
sible neurologische Störungen, renale Dysfunk
tionen und die arterielle Hypertonie als Neben
wirkungen des Cyclosporins berichtet. Auch bei 
Kindern wird eine - höchstwahrscheinlich Cyclo
sporin-induzierte - Koronarsklerose beobachtet 
[8]. Berichtet wird auch von Zytomegalievirus
Infektionen im abdominellen Bereich, welche 
unter entsprechender Therapie abheilten. Auch die 
postoperative Anämie, welche zumindest zum Teil 
durch Cyclosporin bedingt sein kann, wird ver
schiedentlich mit Erythropoetin behandelt. 

Haupttodesursachen in der frühen postoperativen 
Phase sind das Rechtsherzversagen und akute ent
zündliche Prozesse (Sepsis). Als Erreger spielen die 
Zytomegalieviren eine entscheidende Rolle. Zirka 
20-30% der Todesfälle sind auf nicht beherrsch
bare Abstoßungsreaktionen zurückzuführen. 

Die klinischen Ergebnisse sind mit denen im Er
wachsenenalter vergleichbar und bezogen auf die 
Abstoßungsrate besser. 

Die aktuellen 3-Jahres-Überlebensraten liegen 
bei 71 % für die Kinder mit angeborenen Herzfeh
lern und bei 83 % für die Kinder mit primärer Kar
diomyopathie als präoperativer Diagnose. Die 
5-Jahres-Überlebensrate wird mit 70-82% an
gegeben. Trotz täglicher Immunsuppression geht 
man bei Kindern und Jugendlichen von einem 
nahezu normalen Körperwachstum mit altersent
sprechender Größenzunahme des Herzens und 
normalen Masse/Volumen-Verhältnissen aus. Den 
jugendlichen Patienten wird dringend zu körper
licher Aktivität (häufig zum ersten Mal in ihrem 
Leben) geraten. 

Die Belastungstoleranz dieser jungen Patienten 
ist jedoch im Vergleich zur Normalbevölkerung re
duziert, aber immer noch besser als bei Kindern 
nach Herz-Lungen- und Lungentransplantation [6]. 

16.4.2 Lungentransplantation 

Die Lungentransplantation im Kindesalter ist ein 
zur Zeit noch seltener Eingriff. Durch das St. Louis 
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International Lung Transplant Registry wurden 
international fast 2000 Eingriffe bis 1992 erfaßt, 
davon lediglich 96 (5 %) bei Patienten unter 
16 Jahren [1]. 

Indikationen und Kontraindikationen 

Ähnlich wie bei Erwachsenen umfassen die Indi
kationen in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit: zy
stische Fibrose (38%), primäre pulmonale Hyper
tonie (19 %), kongenitale Herzerkrankung (10 %), 
Retransplantationen (11 %), seltener Emphysem, 
rheumatoide Lungenerkrankungen sowie als Ein
zelfall die Einzellungentransplantation bei kon
genitaler Zwerchfellhernie mit hypoplastischer 
Lunge. 

Der Nachweis von Pseudomonas cepacia, u. a. 
bei Patienten mit zystischer Fibrose, stellt eine 
Kontraindikation zur Lungentransplantation dar. 

Im übrigen gelten für die Lungentransplantation 
die gleichen generellen Kontraindikationen wie 
bei Herztransplantationen (s.o.). Auch bei Patien
ten mit zystischer Fibrose wird nicht generell eine 
Sanierung der Nasennebenhöhlen für erforderlich 
erachtet. 

Operative Technik und Immunsuppression 

Die Tatsache, daß bei Kindern statistisch gesehen 
häufiger Doppellungen- als Einzellungentrans
plantationen durchgeführt werden, ist durch die 
Grunderkrankungen wie zystische Fibrose und 
primäre pulmonale Hypertonie bedingt. Bei Dop
peIlungentransplantationen ist häufig die Herz
Lungenmaschinenunterstützung erforderlich, um 
eine ausreichende Oxygenierung des Patienten zu 
gewährleisten. Nachteilig ist in jedem Falle die 
dazu notwendige Voll-Heparinisierung mit konse
kutiv erhöhter Blutungsneigung. 

Zugangswege sind bei der Einzellungentrans
plantation die anterolaterale Thorakotomie im 
IV. oder V. Interkostalraum, bei der Doppellun
gentransplantation die mediane Sternotomie bzw. 
die quere Thorakosternotomie im IV. oder V. In
terkostalraum. Die schlechtere Lunge wird zuerst 
ausgetauscht, bei gleicher Funktion die rechte 

Lunge zuerst. Die Anastomosierung erfolgt in der 
Reihenfolge: fortlaufende Naht des linken Vor
hofes, Bronchusanastomose und zuletzt fortlau
fende Naht End-zu-End der Arteria pulmonalis. 
Für alle Atemwegsanastomosen werden Polypro
pylenfäden verwendet. Eine Umwickelung mit 
Omentum oder vaskularisierten Pedikeln wird 
nicht als sinnvoll erachtet. Auch bei Doppellun
gen-Transplantationen werden überwiegend die 
bei den Hauptbronchien anastomosiert, im mem
branösen Teil fortlaufend, im knorpeligen Teil ein
zeln, teilweise teleskopartig. 

Das immunsuppressive Regime unterscheidet 
sich nicht wesentlich von dem nach Herztrans
plantation. Bei Patienten mit zystischer Fibrose 
wird, wenn möglich, auf eine Dreifach-Immun
suppression verzichtet. Die Patienten erhalten am 
Op-Tag und am ersten postoperativen Tag ledig
lich Kortison; anschließend Cyclosporin A oder 
FK 506 und Azathioprin. 

Verlaufsüberwachung 

Die Zytomegalievirus(CMV)-Infektion stellt auch 
bei den jugendlichen Patienten zum Teil eine vitale 
Gefahr dar. Serologische Untersuchungen sowohl 
beim Spender als auch beim Empfänger sind abso
lut erforderlich, um entsprechend prophylaktisch 
und später auch therapeutisch vorgehen zu können. 
Es sollten nur CMV-negative Blutprodukte ver
wendet werden. 

Während der ersten 90 Tage nach Transplanta
tion treten durchschnittlich 2 Abstoßungsreaktio
nen pro Patient auf, unabhängig vom medika
mentösen Regime. Anschließend bis zum 2. post
operativen Jahr treten unter FK 506 dann signifi
kant weniger Rejektionen auf. 

Die Inzidenz von Bronchiolitis obliterans wird 
mit ca. 25 % nach 2 Jahren angegeben, wobei es 
bis auf die Retransplantation keine wirklich ef
fektiven therapeutischen Ansätze gibt. 

Bezüglich der lymphoproliferativen Erkran
kungen ist bekannt, daß diese wesentlich häufiger 
bei lungen- als bei herztransplantierten Patienten 
auftreten, und zwar mit einer Häufigkeit von 7,9 % 
vs. 1,8 %. Gleichzeitig konnte nachgewiesen wer
den, daß das Risiko für Kinder mit 9,7% deutlich 



höher ist als für Erwachsene mit 3,5 %. Die lym
phoproliferativen Erkrankungen treten vor allem 
bei EBV(EpSTEIN-BARR-Virus)-negativen Emp
fängern auf. Im Falle einer solchen Erkrankung 
wird im Einzelfall die Immunsuppression redu
ziert und/oder es werden antivirale Agenzien ap
pliziert, wodurch zuweilen Remissionen erreicht 
werden können. 

Auch bakterielle Infektionen sind gefürchtete 
Komplikationen nach Lungentransplantationen, 
v. a. Pseudomonas-Infekte. Selten treten Stenosen 
der Bronchialanastomosen auf (9 %), welche mit 
Hilfe eines Ballonkatheters dilatiert und/oder mit 
Stent stabilisiert werden können. Anastomosen
insuffizienzen sind extrem selten. 

Die I-Jahres-Überlebensrate wird unterschied
lich - mit 60 % für Patienten mit zystischer Fibrose 
und mit 85 % für Patienten mit kongenitaler Herz
erkrankung - angegeben. Auch alters mäßige Un
terschiede werden beschrieben: So wächst die 
Überlebensrate mit steigendem Alter bis zu 18 J ah
ren an. Die 2-Jahres-Überlebensrate liegt zwi
schen 60 und 75 %. 

Im Vergleich zu Herz- und Herz-Lungentrans
plantations-Patienten zeigen lungentransplan
tierte Kinder die schlechteste Belastungstoleranz. 

16.4.3 Herz-Lungentransplantation 

Die erste Herz-Lungentransplantation wurde 1981 
von REITZ durchgeführt [10]. Die International 
Society of Heart and Lung Transplantation ver
zeichnet 1349 Herz-Lungen-Transplantationen 
bis 1993, immerhin 20% der Patienten warenjün
ger als 18 Jahre. 

Indikationen und Kontraindikationen 

Die Indikationen zur Herz-Lungentransplantation 
verteilen sich laut dem 12. offiziellen Bericht der 
Internationalen Gesellschaft für Herz- und Lun
gentransplantation 1995 in folgender Weise: 40% 
angeborene Herzfehler, wie z. B. EISENMENGER
Reaktion, mehrfach voroperierte und nicht korri
gierbare Herzfehlbildungen mit hypoplastischen 
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Lungengefäßen, 23 % primäre pulmonale Hyper
tonie, 16 % zystische Fibrosen, 8 % Retransplan
tationen u. a. 

Operative Technik und Immunsuppression 

Die Herz-Lungentransplantation erfolgt immer 
unter Zuhilfenahme der Herz-Lungen-Maschine. 
Zugangsweg ist die mediane Sternotomie. Die bei
den Lungen des Empfängers werden einzeln, 
anschließend das Herz, immer unter Schonung der 
Phrenicus- und Vagus-Nerven, entnommen. Da
nach wird der Spender-Herz-Lungen-Block in den 
Thorax eingelegt, die Hili üblicherweise hinter den 
beiden Phrenicus plaziert. Die Trachea wird End
zu-End anastomosiert, im membranösen Teil fort
laufend, im knorpeligen Teil einzeln. Anschlie
ßend erfolgen die Rechts-Vorhof- und die Aorten
anastomosen. Die Immunsuppression erfolgt im 
wesentlichen nach dem gleichen Schema wie bei 
Lungen-Transplantationen. 

Verlaufsbeobachtung 

Nach Herz-Lungen-Transplantationen manifestie
ren sich deutlich weniger chronische Abstoßungs
reaktionen des Herzens als nach einfacher Herz
transplantation. Die Lunge, welche postoperativ 
ein ähnliches Abstoßungsverhalten wie nach ein
facher Lungentransplantation zeigt, wirkt demnach 
offensichtlich kardioprotektiv. Weitere mögliche 
Komplikationen sind denen bei isolierten Herz
und Lungentransplantationen vergleichbar. Die 
aktuelle I-J ahres-Überlebensrate liegt bei 40 bis 
60%, die 3-Jahres-Überlebensrate bei 30 bis 40%. 

In puncto Belastungstoleranz liegen die Herz
Lungen-Transplantierten in der Mitte zwischen 
den herztransplantierten und deplungeptransplan-
tierten Kindern. . 
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16.5 Postoperative Intensivbehandlung und postoperative Probleme 

E. STEIL 

Geschichtliches 

Mit Vorverlagerung der Operationszeitpunkte an
geborener Herzfehler und dem Rückgang pallia
tiver Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine im 
Neugeborenen- und Säuglingsalterwurde die post
operative Intensivphase zu einer Spezialaufgabe 
eingearbeiteter, meist pädiatrischer Teams, da die 
Problematik zunehmend von der postoperativen 
Behandlung nach Herzoperationen im Erwachse
nenalter abwich. Die Einführung computerge
stützter Mehrparameter-Überwachungs systeme 
und bettseitiger Diagnostik der wichtigsten Labor
parameter konnte durch frühzeitige Erkennung 
und korrigierende Intervention zu einer Verbesse
rung der Prognose selbst schwerer Herzfehler bei
tragen. Es wäre jedoch ein Trugschluß anzuneh
men, daß durch diese Hilfsmittel die Notwendig
keit einer ausreichenden Ausstattung mit qualifi
ziertem Personal im technischen, pflegerischen 
und ärztlichen Bereich verringert würde. 

Pathophysiologie 

Neben grundlegenden Problemen, die mit Narkose 
und chirurgischem Eingriff selbst zusammenhän
gen, wie Leberbelastung durch Narkotika, Aus
wirkungen der künstlichen Beatmung und der 
vorübergehenden Ischämie auf die Lungenfunk
tion, Veränderung der myokardialen Elektrolyt
und Substrathomöostase, Einflüssen von Hypo
thermie und Verletzungspotential auf die elektri
sche Vulnerabilität des Myokards sowie Proble
men der Gerinnung und Folgen der notwendigen 
Fremdeiweißgabe, gewann vor allem die frühzei
tige Erkennung von Warnsymptomen einer sich 
anbahnenden Auslenkung des labilen hämodyna
mischen und metabolischen Gleichgewichts an 
Bedeutung [20, 21]. 

Vor diesem Hintergrund müssen starr vorgege
bene Behandlungsrichtlinien zunehmend ergänzt 
und ersetzt werden durch den differentialthera
peutischen Einsatz medikamentöser und physio-



Postoperative Intensivbehandlung und postoperative Probleme 605 

logisch begründeter Maßnahmen. Dabei kann 
durchaus eine pathophysiologische Überlegung 
durch den mangelnden oder gegenläufigen Effekt 
widerlegt werden. Flexibilität und rechtzeitige Re
aktion auf eine ungünstige Entwicklung sind in der 
postoperativen Intensivbehandlung wichtiger als 
eine medikamentöse Polypragmasie, bei der es 
schließlich schwer werden kann, zwischen Folgen 
des zugrunde liegenden Rest-Vitiums, Einflüssen 
der vorausgegangenen Operationen und medika
mentösen Nebenwirkungen zu unterscheiden. Vor 
dem Langzeiteinsatz eines Medikamentes ist da
her häufig die Gabe einer Testdosis und die Beob
achtung der hämodynamischen Folgen in der 
Mehrparameter-Überwachung sinnvoll. 

Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine 

Bei den Eingriffen ohne Herz-Lungen-Maschine 
(Ductusdurchtrennung, Banding der A. pulmona
lis, Isthmusstenosenresektion, Anlage von aorto
pulmonalen Shuntverbindungen, in Einzelfällen 
GLENN-Anastomosen ohne Einsatz der Herz-Lun
gen-Maschine) ist der pathophysiologische Me
chanismus eines Problems häufiger monokausal 
aus dem vorbestehenden Vitium, dem Lebensalter 
des Kindes, der Art des chirurgischen Eingriffs 
und der neu entstandenen Kreislaufsituation ab
zuleiten, als dies nach langdauernden Eingriffen 
an der Herz-Lungen-Maschine bei komplexen Vi
tien der Fall ist. Eine präoperative Stabilisierung 
des Patienten, z. B. durch Einsatz von ProstagIan
din EI oder E2 bei ductusabhängiger Lungen- bzw. 
Körperdurchblutung, vermindert die operativen 
und postoperativen Komplikationen. 

Im Zentrum der postoperativen Behandlung 
Neugeborener nach Eingriffen ohne Herz-Lungen
Maschine steht die Überwindung neonataler Re
flexe des Lungengefäßbettes auf Volumenver
schiebungen (pulmonale Vasokonstriktion auf 
Volumenentzug und Hypoxie, pulmonale Hyperto
nie infolge Polyglobulie) sowie die Widerstands
erhöhung des Organs Lunge auf einen primären 
oder sekundären Surfactant-Mangel [6, 7, 14, 19, 
23] und die Labilität von Temperatur- und Blut
zuckerregulation. Diese Faktoren und die rasche 
Entgleisung des Säure-Basen-Status durch eine 

Volumenmangelsituation lassen auch dem sehr er
fahrenen Kinderherzchirurgen nur einen geringen 
Spielraum für die Zeitdauer einer Operation und 
den intraoperativen Blutverlust. 

Der Pathomechanismus einer postoperativen 
Oligurie nach so einfachen Eingriffen wie Duc
tusdurchtrennung und Resektion einer isolierten 
Aortenisthmusstenose hat bei kurzer Operations
zeit und stabiler Ausgangslage häufig keine ope
rativen Ursachen, sondern beruht dann auf dem 
Regulationsmechanismus des natriuretischen 
Peptids, das dehnungsabhängig von den Vorhöfen 
sezerniert wird [2, 26]. Bei postoperativer Vorhof
entlastung kann die daraus resultierende Oligurie 
in der Regel durch den Einsatz anderer Natriure
tika (z. B. Furosemid) überwunden werden. Dies 
gilt auch bei Patienten nach dem Neugeborenen
alter. Dennoch kann die Berücksichtigung der 
physiologischen Steigerung der Sekretion von na
triuretischem Peptid als Schrittmacher der neona
talen Diurese [25] in den ersten Lebenstagen bei 
zusätzlich erschwerenden Faktoren (z. B. ausge
prägter Hyperbilirubinämie, Hypoglykämienei
gung oder Neugeboreneninfektion) dazu veranlas
sen, die Operation einer schon sehr früh erkannten 
Aortenisthmusstenose durch präoperative Prosta
gl andin-Gabe über diese ersten labilen Lebenstage 
hinaus zu verschieben. 

Bei Anlage einer aortopulmonalen Shuntverbin
dung entsteht mit Freigabe der nunmehr besseren 
Lungendurchblutung ein relativer intravasaler Vo
lumenmangel des Systemkreislaufs, der entweder 
durch Volumensubstitution und/oder kurzfristig 
auch durch die Gabe eines Alpharezeptorenstimu
lators (Arterenol) zur Balancierung von Lungen
und Körperdurchblutung aufgefangen werden 
kann. Pathophysiologisch eindeutig nachgewiesene 
Zusammenhänge zwischen Koronardurchblutung 
und Kontraktionskraft gelten auch unter den über
sichtlichen Verhältnissen einer Operation ohne 
Herz-Lungen-Maschine. So konnte schon 1970 
nachgewiesen werden, daß eine Erhöhung des koro
nararteriellen Perfusionsdruckes zu einer Zunahme 
der Druckanstiegsgeschwindigkeit und des Drucks 
bei gleichzeitigem Abfall des enddiastolischen 
Drucks im linken Ventrikel führt [1]. Eine Erhöhung 
des koronaren Perfusionsdrucks erhöht die OTAuf
nahme des links ventrikulären Myokards [5]. 
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Die Kombination aus Problemen der systemi
schen und der pulmonalen Durchblutung wird in 
der Praxis häufig durch den Einsatz kombinierter 
alpha- und betastimulierender Katecholamine 
(Dopamin, Dobutamin, Suprarenin) gelöst. Dosis
abhängig und individuell unterschiedlich nehmen 
hierbei aber auch die Probleme der Nebenwirkun
gen auf die Mikrozirkulation zu. Auch aus diesem 
Grund sollten in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Vitium Überlegungen zur Wechselwirkung von re
spiratorischen und hämodynamischen Parametern 
und das Einhalten eines optimalen Bereichs des 
intravasalen Volumens einen hohen Stellenwert 
einnehmen. Die Problematik des differenzierten 
Katecholamin-Einsatzes gilt in erhöhtem Maß 
nach Operationen an der Herz-Lungen-Maschine, 
die häufig mit einer reaktiven Myokardschwä
chung einhergehen. 

Gemeinsame postoperative Probleme nach 
Operationen ohne und mit Herz-Lungen-Maschine 

Auf die zentrale Bedeutung der Schmerzausschal
tung und Sedierung als Faktoren der Risikomin
derung soll hier hingewiesen werden, ohne daß 
dazu nähere Ausführungen erfolgen. Verlaufs be
stimmend sind zunächst die Folgen der chirurgi
schen Maßnahme selbst. Unabhängig vom Zugang 
(laterale Thorakotomie oder Sternotomie) werden 
Wunden gesetzt, die im postoperativen Verlauf zu 
typischen Problemen und Komplikationen führen 
können: 

• Blutungs- und Infektionsrisiko: Die periopera
tive antibiotische Abschirmung muß hier ein mög
lichst breites Erregerspektrum erreichen und ist 
daher nicht gleichzusetzen mit der Endokarditis
prophylaxe bei sonstigen Wahleingriffen. In Ab
hängigkeit von den jeweiligen lokalen Gegeben
heiten werden heute meist Breitspektrum-Cepha
losporine angewendet. 
• Bildung von postoperativen Ergüssen, auch mit 
zeitlicher Verzögerung im Sinn eines mit Autoim
munantikörperbildung einhergehenden Postperi
kardiotomiesyndroms. 
• Bildung eines Chylothorax mit dem Risiko des 
Verlustes von Eiweiß, Fetten, Elektrolyten und im-

munkompetenten Lymphozyten. Eine Lymphope
nie erhöht das Risiko atypischer Infektionen (z. B. 
mit Pneumocystis carinii). 
• Intraoperativ eingetretene (meist reversible) 
Schädigungen peripherer Nerven wie Rekurrens
parese, Anisokorie, Zwerchfellparese. Vor allem 
nach uni ventrikulären Kreislauftrennungsopera -
tionen kann eine Zwerchfellparese durch Vermin
derung der Sogwirkung des inspiratorischen intra
thorakalen Unterdrucks und Erhöhung des pulmo
nalen Widerstands infolge erschwerter Bronchial
toilette zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Hämodynamik führen. 
• Werden intraoperativ Überwachungskatheter 
des rechts- und linksatrialen Drucks und des Pul
monalis-Drucks gelegt, so empfiehlt es sich, diese 
zur Vermeidung einer Herzbeuteltamponade vor 
Ziehen der Perikarddrainage(n) zu entfernen. Die 
laufende Überwachung von intravasalen und intra
kardialen Kathetern hinsichtlich stets möglicher 
Blutaspiration vermeidet die Gefahr einer Fehl
infusion in die Perikard- oder Pleurahöhle und ins 
Mediastinum mit der möglichen Folge einer Tam
ponadesituation. 
• Selbstverständlich sind regelmäßige Überwa
chungen und Ausgleichsmaßnahmen von Gerin
nungsstatus, Säure-Basen-Status, Elektrolyt- und 
Flüssigkeitsbilanzen durchzuführen sowie Luft
embolien und andere katheterbedingte thrombo
embolische Komplikationen zu vermeiden. 

Respiratorische und ventilatorische Probleme sind 
heute infolge sehr flexibler und mit unterschied
lichen Beatmungsmustern einsetz barer Ventilator
systeme kaum noch auf der Geräteseite zu sehen. 
Die mechanische Traumatisierung des Lungenge
webes als Faktor der Entwicklung einer Beat
mungslunge tritt zurück gegenüber den pathophy
siologischen pulmonalen Ausgangsbedingungen 
durch das jeweilige Vitium, Einflüssen sich ent
wickelnder oder reakti vierter Infektionen und Fak
toren, welche die Ausbildung eines neonatalen 
oder adulten "Respiratory-distress-Syndroms" zur 
Folge haben. Bei unkomplizierten Eingriffen ohne 
Herz-Lungen-Maschine sollte die Frühextubation 
angestrebt werden, um die Gefahren durch Intu
bation und Beatmung selbst so kurz wie möglich 
zu halten. Hierzu gehören: 
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• die pulmonale Sauerstofftoxizität reaktiver 
Sauerstoffmetabolite. Hierbei kann nicht nur der 
hohe inspiratorische Sauerstoffpartialdruck die 
Lungenzellen direkt toxisch schädigen, sondern es 
können auch durch nachfolgende Granulozyten
infiltration hierbei gebildete Sauerstoffradikale 
(Wasserstoffperoxid) das zelleigene antioxidative 
Verteidigungssystem angreifen [22]; 
• die mechanische Reizung der Kehlkopf- und 
Trachealschleimhaut mit Postextubationsstridor 
und ungünstigenfalls Ausbildung einer narbigen 
Trachealstenose; 
• das Problem der Sedierung eines beatmeten 
Kindes. Hier ist der Grat zwischen unzureichen
dem und ausreichendem eigenem Atemantrieb vor 
allem im Neugeborenenalter relati v schmal, so daß 
Unruhephasen mit der Gefahr von Tubusdisloka
tion, Pneumothorax und Atelektasenbildung mit 
sedierungsbedingten spontanen Hypopnoephasen 
abwechseln. Eine Langzeitsedierung allein aus 
Gründen der besseren kontrollierten Beatmung ist 
nicht zu vertreten und erschwert die Entwöh
nungsphase. 

Spezifische postoperative Probleme 
nach Eingriffen an der Herz-Lungen-Maschine 

Gesteigerte Probleme von Ventilation und Beat
mung sind bei langdauernden Herz-Lungen-Ma
schinen-Operationen zu erwarten. Mit Wiederauf
nahme der Durchblutung über die A. pulmonalis 
kommen lokale Stoffwechsel prozesse der Reper
fusion in Gang, die in mancherlei Hinsicht aus der 
Entstehung einer akuten Schocklunge aus anderer 
Ursache (Verbrennung, Sepsis, Endotoxinschock) 
bekannt sind. Die allein durch Fremdkörperkon
takt während der extrakorporalen Zirkulation in 
Gang gesetzte Komplementaktivierung hat Bezie
hung zum postoperativen Polyorganversagen [17] 
und führt in der Lunge zur Freisetzung des vaso
konstriktorischen Thromboxans mit möglicher 
Endothelschädigung, Auswandern von Leuko
zyten und interstitiellen Lungenveränderungen 
mit nachfolgender Gasaustauschstörung [13, 16]. 

Die schwerste Verlaufsform der klinischen Pro
bleme nach Herz-Lungen-Maschinen-Operation 
ist das postoperative Polyorganversagen. Es wurde 

definiert [18] als ein während der ersten Woche 
nach der Operation auftretendes Versagen von 
zwei oder mehr vitalen Organen in Verbindung mit 
hohem Fieber, Thrombozytopenie und kardiozir
kulatorischer Insuffizienz. Die Häufigkeit liegt in 
der Literatur bei 3,5 % der Herz-Lungen-Maschi
nen-Operationen, die Sterblichkeit bei der medi
kamentös nicht beherrsch baren Insuffizienz ist 
hoch (44% nach [18]), ebenso die Inzidenz neu
rologischer Defektheilungen. 

Postoperative Untersuchungen der T-Lympho
zyten ergaben Hinweise darauf, daß durch die 
extrakorporale Zirkulation auch die zellvermit
teIte Immunität beeinflußt wird [3]. Deshalb ist ein 
rigoroses Unterlassen planbarer Herz-Lungen
Maschinen-Operationen bei sich ankündigendem 
oder noch nicht völlig abgeklungenem Virusinfekt 
und bei Pilzinfektionen zur Vermeidung postope
rativer Komplikationen ebenso zu fordern wie bei 
bakteriellen Infektionen, auch wenn dies immer 
wieder zu Konflikten mit Angehörigen der Patien
ten führt. 

Postoperative Probleme durch Hypothermie 
und extrakorporale Zirkulation -
Risikofaktoren und Indikatoren 

KIRKLIN [9] analysierte schon 1981 die Risiko
faktoren für die damals noch hohe Sterblichkeits
rate von 43 % seit Beginn der offenen Herzchirur
gie im ersten Lebenstrimenon. Dabei wurde der 
Verlauf am ungünstigsten beeinflußt durch einen 
schlechten präoperativen Ausgangsbefund, ein 
Operationsalter im ersten Lebensmonat und eine 
lange Zeitdauer des totalen Bypass, vor allem 
wenn keine Kardioplegie eingesetzt wurde. Über 
80 % der HospitaItodesfälle ereigneten sich in der 
postoperativen Intensivphase. Eine Operation im 
hypothermen Kreislaufstillstand oder mit Low
Flow-Technik senkte die operative Mortalität im 
Vergleich zu früheren Perfusionsverfahren. Als 
Todesursachen überwogen Probleme der akuten 
Herz-Kreislauf-Insuffizienz gegenüber respirato
rischen Problemen. 

Auch heute noch spielt die Behandlung des 
Low-output-Syndroms und der postoperativen 
Kreislaufzentralisation neben dem Ausgleich von 
Elektrolyt- und Flüssigkeitsverschiebungen durch 
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die Operation am offenen Herzen eine zentrale 
Rolle. Die alleinige Stützung der myokardialen 
Kontraktionskraft durch Katecholamine - oft ver
bunden mit exzessiver Dosissteigerung - reicht 
häufig für die Situationsverbesserung nicht aus. 
Durch Kombination mit Vasodilatatoren und Di
uretika können Nebenwirkungen der Katechol
amine zum Teil ausgeglichen werden. Die für ein 
ausreichendes Herzzeitvolumen erforderliche 
Vorfüllung des Herzens - ablesbar am jeweiligen 
zentral-venösen und linksatrialen Druck -läßt sich 
oft schon im Operationssaal beim Abgehen von der 
Herz-Lungen-Maschine individuell feststellen. 
Die genaue Übermittlung der dabei gemachten 
Erfahrungen an das weiterbetreuende Team auf 
der postoperativen Intensivstation erleichtert die 
Abschätzung des weiteren Bedarfs an kolloid
osmotisch wirksamem Volumen im Zuge einer 
Eröffnung zunächst minderperfundierter periphe
rer Kreislaufabschnitte. Wichtig ist, daß die Kreis
laufstabilisierung möglichst kontinuierlich er
folgt. 

Druckspitzen und Kreislaufeinbrüche in Zu
sammenhang mit dem Wechsel von Infusionszu
leitungen müssen unbedingt vermieden werden. 
Klinisch wird die palpatorische und visuelle Be
urteilung des Zentralisationszustandes und die Be
urteilung der Körpertemperatur als Indikator häu
fig unterbewertet. Sie muß aber ihren wichtigen 
Platz behalten neben Beurteilungen der arterio
venösen Sauerstoffdifferenz, der Überwachung 
des aktuellen Säure-Basen-Status, insbesondere 
des Laktatgehaltes bei besserer Perfusion der Pe
ripherie sowie des Blutzuckers. 

Als besondere früh-postoperative Risikofakto
ren haben zu gelten: 

~ rascher Anstieg des Kaliumspiegels, 
~ hoher Laktatspiegel, 
~ metabolische Azidose, 
~ hoher Natriumgehalt mit seiner kontraktilitäts

schwächenden Wirkung auf das Myokard. 

Da diese Größen zunächst vorwiegend das Aus
maß der intraoperativen Beeinträchtigung wider
spiegeln, gilt es in der postoperativen Behandlung 
vordringlich, entsprechende Tendenzen zu erken
nen und ihnen entgegenzuwirken. Monosympto-

matisch erfolgreiche Maßnahmen, die als Neben
wirkung die o. g. Risikofaktoren verstärken kön
nen, sollten nur sehr zurückhaltend eingesetzt wer
den. Dies erfordert auch besondere Behutsamkeit 
im Ausgleich einzelner Laborparameter. So ist ein 
postoperativ niedriger Kaliumgehalt im Serum bei 
fehlenden Herzrhythmusstörungen wesentlich 
weniger gefährlich als eine rasche Bluttransfusion 
mit einer kalten Blutkonserve beim Neugeborenen 
oder Säugling. Auch bei relativ frischem Blut kann 
allein durch die temperaturbedingte Auswärtsdrift 
der Kaliumionen eine fünf- bis zehnfach erhöhte 
Kaliumkonzentration im Suspensionsmedium ent
halten sein. 

Bei Volumenersatz durch Eiweißpräparate ist zu 
beachten, daß im Handel befindliche Präparatio
nen teilweise pH-Werte von weniger als 7,0 auf
weisen können. Daß die postoperative Zufuhr von 
kolloid-osmotisch wirksamem Volumen erforder
lich ist, ergibt sich schon aus der durch eine Herz
Lungen-Maschinen-Operation erfolgenden Flüs
sigkeitsumverteilung zwischen intravasaler und 
interstitieller Flüssigkeit zuungunsten des Intra
vasalraums [10]. Ein ausreichend ho her Eiweiß
gehalt ist erforderlich, um mit Hilfe des kolloid
osmotischen "Sogs" diesem Vorgang entgegenzu
wirken und genügend Flüssigkeit für die renale 
Ausscheidung bereitzustellen. Besondere Bedeu
tung kommt diesem physiologischen Prozeß bei 
univentrikulärer Kreislauf trennung mit der Not
wendigkeit eines erhöhten Venendrucks zu [21, 
24]. 

Bei ho her Zufuhr von Blut- und Eiweißpräpa
raten muß durch Komplexbildung mit einer Ab
nahme des ionisierten Kalziumswertes gerechnet 
werden, die erfahrungsgemäß eine Substitution 
von 1 bis 2 ml zehnprozentigem Kalzium-Glu
konat pro 100 ml zugeführtem kolloid-osmotisch 
wirksamem Volumen erfordert. Die alleinige Kon
trolle des gesamten Serumkalziums ist hier nicht 
ausreichend. Eine zusätzliche Hyperventilation 
kann den Anteil des ionisierten Kalziums weiter 
vermindern. 

Auf weitere metabolische Störungen durch 
Bluttransfusion, z. B. die gestörte Sauerstoffbin
dungskinetik infolge Verarmung der Erythrozyten 
an 2,3-DPG, wurde in der Literatur hingewiesen 
[15]. 
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HilfsmitteL zur Überbrückung der postoperativen 
Herz-KreisLauf-Insuffizienz und schwerer 
Beeinträchtigungen von Organ funktionen 

Die Zielrichtung der postoperativen Intensivbe
handlung muß vor allem darauf gerichtet sein, 
vorübergehenden Funktionseinschränkungen von 
Organen entgegenzuwirken oder sie rückgängig zu 
machen. Trotzdem kann es in Einzelfällen zum 
nahezu kompletten Funktionsausfall einzelner 
Organsysteme kommen, der nicht mehr medika
mentös aufgefangen werden kann und apparativer 
Unterstützung bedarf. 

Bezüglich der postoperativen Herz-Kreislauf
Insuffizienz ist ein solcher Zustand anzunehmen, 
wenn das Herz postoperativ eine so ausgeprägte 
Relaxationsstörung entwickelt, daß eine ausrei
chende Volumenförderung nicht mehr gewährlei
stet ist ("Stone Heart"), oder wenn eine myokar
diale Insuffizienz auf Katecholamine, Elektrolyt
ausgleich und Vasodilatatoren nicht mehr an
spricht. Häufig ist die Prognose hierbei ohne Herz
transplantation infaust oder geht im Rahmen eines 
Polyorganversagens mit deletären Ausfällen ande
rer Organsysteme einher. Durch Entlastung des 
Herzens mittels "assistierter Zirkulation" (z. B. 
Einsatz eines sogenannten "Kunstherzens") kann 
hier eine Überbrückung bis zur spontanen Resti
tution der myokardialen Funktion oder zur vorge
sehenen Herztransplantation versucht werden [8]. 

In weniger gravierenden Fällen kann durch ver
schiedene Verfahren der Hämofiltration (konti
nuierlich arteriovenös, venovenös oder arterio
venös mit Hilfe einer Pumpe) eine frühzeitige, 
unter Umständen schon intraoperativ einsetzende 
Entlastung von Niere, Herz und Lunge erreicht 
werden [27]. Die Indikationsstellung beschränkt 
sich hier keineswegs nur auf das Nierenversa
gen, sondern kann bei frühzeitiger Behandlung 
einer Hypervolämie oder Elektrolytverschiebung 
durchaus auch prophylaktisch angewendet werden 
[24]. 

Verschiedene Verfahren der extrakorporalen 
Membranoxygenierung wurden vor allem bei der 
Behandlung des neonatalen Lungenversagens ein
gesetzt [11]. Vereinfachte intravasale Gasaus
tauschsysteme zur partiellen Lungenentlastung 
befinden sich in der Entwicklungsphase [12]. Es 

besteht kein Zweifel, daß der Einsatz solcher Hilfs
mittel in Zukunft auch bei der postoperativen Be
handlung nach Herzoperationen gefördert werden 
sollte. 
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16.6 Behandlung der postoperativen pulmonalen Hypertonie 

J. BREUER 

Definition 

Bei Herzfehlern mit einer begleitenden pulmona
len Hypertonie und insbesondere einem erhöhten 
pulmonalen Gefäßwiderstand besteht das Risiko, 
daß unmittelbar nach der Korrekturoperation die 
pulmonale Hypertonie weiter besteht. Vor allem 
kann es am 2. oder 3. postoperativen Tag zu lebens
bedrohlichen sogenannten pulmonalhypertensi
ven Krisen kommen [23]. 

Pathologie und Pathophysiologie 

Ein Weiterbestehen der pulmonalen Hypertonie 
nach der Korrekturoperation wird u. a. bei struktu
rellen Lungengefäßveränderungen, einem präope
rativ erhöhten Widerstandsverhältnis Rp/Rs, einer 
langen Operationsdauer, nicht ausreichender 
Analgosedierung und inadäquater Ventilation be
obachtet. Nach Triggerung durch Streß, Hypoxie 
und z. T. noch unbekannten Ursachen kann es 



durch pulmonale Gefäßspasmen zu einem raschen 
Anstieg des pulmonalarteriellen Druckes kom
men. Konsekutiv findet sich dann eine verminderte 
rechts ventrikuläre Auswurfleistung, ein vermin
dertes Herzminutenvolumen, ein Absinken des 
systemarteriellen Druckes mit reduzierter Koro
narperfusion und eine Abnahme der arteriellen 
Sauerstoffsättigung [11, 21]. Schließlich kann es 
zu einem akuten Herz-Kreislaufversagen kom
men. 

Bei Patienten mit einer kreislauf trennenden 
Operation nach FONTAN, die keinen funktions
fähigen subpulmonalen Ventrikel besitzen, genügt 
bereits ein geringer Anstieg des pulmonalen Ge
fäßwiderstandes, um eine erhebliche Verminde
rung der Lungendurchblutung und damit des Herz
minutenvolumens zu bewirken. 

In beiden Patientengruppen ist daher ein eng
maschiges hämodynamisches Monitoring mit 
kontinuierlicher Messung des zentralen Venen
druckes, des linken Vorhofdruckes, des systemar
teriellen Druckes und der arteriellen Sauerstoff
sättigung mittels Pulsoxymeter notwendig [1]. 
Liegt präoperativ eine ausgeprägte pulmonale 
Hypertonie vor, ist zusätzlich eine kontinuierliche 
Überwachung des pulmonalarteriellen Druckes 
über einen intraoperativ in die A. pulmonalis ein
gelegten Katheter indiziert, da dieser Parameter 
den Beginn einer pulmonalhypertensiven Krise 
anzeigt und die rechtzeitige Einleitung therapeu
tischer Maßnahmen erlaubt. 

Therapie 

• Allgemeine Maßnahmen Neben einer ausrei
chenden Analgosedierung sollte postoperativ ein 
"minimal handling" durchgeführt werden. Eine 
Muskelrelaxation ist zu erwägen. 

• Ventilation Zur Vermeidung einer hypoxi
schen bzw. durch eine respiratorische Azidose 
ausgelösten pulmonalen Vasokonstriktion sollte 
bei diesen Patienten eine Hyperoxygenierung 
(p02> 150 mmHg) und Hyperventilation (pC02 
20-30 mmHg) durchgeführt werden [16]. Beide 
Maßnahmen sind wegen der möglichen negativen 
Auswirkungen hoher 02-Konzentrationen auf die 
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Lunge und niedriger CO2-Konzentrationen auf die 
zerebrale Durchblutung allerdings nicht unproble
matisch, wie bei einem unserer Patienten gesehen 
[4]. 

Bei gleichzeitiger NO-Inhalation (s. u.) genügt 
nach unseren Erfahrungen [6] eine milde Hyper
ventilation (pC02 28-35 mmHg) zur Vermei
dung von pulmonalhypertensiven Krisen, so daß 
eine zerebrale Vasokonstriktion mit der Gefahr 
einer Minderperfusion nicht eintritt. 

• Medikamentöse Therapie Zunächst sollte, 
soweit wie möglich, auf Medikamente verzichtet 
werden, die zu einer pulmonalarteriellen Vaso
konstriktion führen, wie z. B. Noradrenalin und 
Adrenalin. Darüber hinaus sollte Dobutamin 
(5-10 Ilg/kg x min) gegenüber Dopamin bevor
zugt werden, da Dobutamin sowohl den pulmo
nalarteriellen Druck als auch den pulmonalvas
kulären Widerstand [12, 14] reduziert. Im Gegen
satz dazu kann Dopamin, vor allem in höheren 
Dosen, den pulmonalarteriellen Druck sogar 
erhöhen [7]. 

Theophyllin (10 mg/kg/d) hat neben der bron
chodilatatorischen und diuretischen Wirkung auch 
einen vasodilatatorischen Effekt im Pulmonal
kreislauf und wird von uns im postoperativen Ma
nagement der pulmonalen Hypertonie eingesetzt. 

Enoximon (5 -10 Ilglkg xmin), ein Phospho
diesterase-Hemmstoff, zeigt außer einer Kontrak
tilitätssteigerung auch eine dilatatorische Wirkung 
auf den Pulmonalkreislauf [20]. Die ausgespro
chen vasodilatatorisch wirksamen Substanzen wie 
z. B. Tolazolin, Prostazyklin, Natriumnitroprus
sid, Nitroglyzerin und Nifedipin führen neben 
einer Senkung des pulmonal arteriellen Druckes 
auch zu einer Senkung des Systemdruckes, so daß 
es zu einer verminderten Koronarperfusion und 
einer weiteren Einschränkung des Herzminuten
volumens kommen kann. Wir setzen diese Medi
kamente bei einer pulmonalen Hypertonie kaum 
noch ein. 

• NO-Inhalationstherapie Als neues Therapie
prinzip verwenden wir seit einiger Zeit bei ent
sprechender Indikation eine kontinuierliche Inha
lation mit NO im Rahmen einer kontrollierten Stu
die. Damit läßt sich eine hochselektive Vasodila-
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tation im Lungengefäßsystem und eine Verbesse
rung der Oxygenierung erreichen [6], was sich 
auch bei der primären pulmonalen Hypertonie des 
Neugeborenen [8] und beim akuten Lungenversa
gen als günstig erwiesen hat [19]. 

Grundlage dieser Therapie ist die Beobachtung, 
daß die Zellen des Gefäßendothels NO abgeben 
können. Dies führt über eine Erhöhung des intra
zellulären cGMP zu einer Relaxation der Gefäß
muskelzelle und damit zu einer Vasodilatation 
[15]. Die Wirkungsweise einer NO-Inhalation auf 
die Lungengefäße ist in Abb. 16.6.1 schematisch 
dargestellt. Aufgrund der günstigen molekularen 
Eigenschaften diffundiert NO sehr leicht aus den 
Alveolen in die benachbarte Gefäßmuskulatur. 

Abbildung 16.6.2 zeigt den Einfluß einer 
NO-Inhalation aufDruck und Gefäßwiderstand im 
Pulmonal- und Systemkreislaufbei 20 Kindern mit 
pulmonaler Hypertonie nach Korrektur eines 
Links-Rechts-Shunt-Vitiums. Während sich der 
mittlere pulmonalarterielle Druck und der pulmo
nale Gefäßwiderstand signifikant um 40 bzw. 50 % 
verringerten, blieb der systemarterielle Gefäß
widerstand konstant. Bei einem gleichzeitig ge
ring erhöhten Herzminutenvolumen ergibt sich 
eine leichte, aber signifikante Verbesserung des 
Systemdruckes. Im Gegensatz zu den bisher ver
wendeten Vasodilatatoren kommt es also zu einer 
hochselektiven Vasodilatation im Lungenkreislauf 
und einer Nachlastsenkung des rechten Ventrikels 
- dies bei gleichzeitig erhaltenem koronaren Per
fusionsdruck. Nach den eigenen Erfahrungen 
genügt meist eine Dosis von 1-10 ppm NO, um 
eine signifikante Verbesserung zu erzielen [5]. 

Neben den hämodynamischen Effekten wurde 
unter einer NO-Inhalation auch eine Verbesserung 
der Oxygenierung bei konstant gehaltenen Beat
mungsparametern beobachtet (Abb. 16.6.3). Dies 
hängt damit zusammen, daß inhaliertes NO nur 
ventilierte Lungenareale erreicht und lediglich die 
zugehörigen Pulmonalgefäße erweitert werden. Es 
kommt dadurch zu einer Verbesserung des Venti
lations-Perfusions-Verhältnisses [19] mit einer 
Abnahme des intrapulmonalen Rechts-Links
Shunts (Abb. 16.6.4). Im Gegensatz dazu können 
intravenös verabreichte Vasodilatatoren das Ven
tilations-Perfusions-Verhältnis und damit die 
Oxygenierung verschlechtern [18]. 

Alveole 
NO 

NO 
NO 

NO 
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NO 
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Blutgefäß 

Abb. 16.6.1. Schematische Darstellung der Wirkungs
weise der NO-Inhalationstherapie. (cGMP zyklisches 
Guanosinmonophosphat) 

Nach Diffusion aus den Alveolen in die Blut
bahn gelangtes NO wird sofort von den Erythro
zyten aufgenommen und an reduziertes Hämoglo
bin gebunden. Das dabei entstehende Nitrosyl
hämoglobin reagiert rasch unter Bildung von Ni
trit und Nitrat zu MetHb, welches dann in einer 
langsameren Reaktion wieder zu Hämoglobin re
duziert wird [13]. Während einer Behandlung mit 
NO muß deswegen die MetHb-Konzentration 
überwacht werden. In einer experimentellen Un
tersuchung an neugeborenen Lämmern fanden 
ZA YEK et al. [24], daß die MetHb-Konzentration 
während einer Inhalation von 80 ppm NO nach 
4 Stunden ein stabiles Plateau von etwa 3 % er-
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reicht. Auch beim Menschen ist keine Kumulation 
nachgewiesen worden [6]. Nach unserer Untersu
chung ergibt sich eher eine Korrelation zwischen 
inspiratorischer NO-Konzentration und MetHb 
zum Zeitpunkt der Blutabnahme. Wir haben we
gen der Einschränkung der Sauerstofftransportka
pazität bei höheren MetHb-Konzentrationen für 
unsere Patienten eine Grenze von 3 % MetHb fest-
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SVRI 

H 
Abb. 16.6.2. Darstellung ver-
schiedener hämodynamischer 

* Parameter unmittelbar vor (to) 
und nach (tl) Beginn der NO-
Inhalation (* = p < 0,05). (SAP 
mittlerer systemarterieller 
Druck, PAP mittlerer pulmo-
nalarterieller Druck, PVRI pul-

10 t1 monaler Gefäßwiderstandsin-
dex, SVRI systemischer Gefäß-
widerstandsindex ) 

~. 
Abb. 16.6.3. Darstellung ver-
schiedener oxymetrischer Para-
meter unmittelbar vor (to) und 
nach (tl) Beginn der NO-Inha-
lation (*=p<0,05). (Pa02 arte-
rieller Sauerstoffpartialdruck, 
Q/Q, intrapulmonale Shunt-

to t 1 
durchblutung, Sa02 arterielle 
Sauerstoffsättigung mittels 
Pulsoxymeter) 

gelegt. Überschreitet ein Patient diesen Wert, wird 
die NO-Inhalationsdosis reduziert und der Wert 
kurzfristig kontrolliert. 

Da eine NO-Inhalation bei kritisch kranken 
Neugeborenen mit einer noch unreifen Lunge bzw. 
bei Kindern mit einer durch die Operation mittels 
Herz-Lungen-Maschine vorgeschädigten Lunge 
zum Einsatz kommen solL muß eine zusätzliche 
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pulmonale Schädigung durch NO oder seine Re
aktionsprodukte ausgeschlossen werden. Eine di
rekte toxische Wirkung von NO auf die Lunge 
konnte bis zu einer Konzentration von 1000 ppm 
nicht nachgewiesen werden [22]. Von Bedeutung 
ist jedoch das bei der Reaktion von NO mit O2 ent
stehende N02. Nach Exposition mit 25 -100 ppm 
N02 konnten an Ratten pulmonale Veränderungen 
histologisch nachgewiesen werden [22] . Ein er
höhter Atemwegswiderstand fand sich nach Inha
lation von 5 ppm N02 beim Menschen [17]. Auf
grund der vorliegenden Daten wurde in den mei
sten Ländern die maximale Arbeitsplatzkonzen
tration (MAK) für N02 auf 5 ppm festgelegt [9]. 
Beim Vergleich der von uns und anderen Autoren 
[2, 3, 10] gefundenen Daten bezüglich der N02-

Konzentration im Inspirationsgas mit diesen toxi
kologischen Untersuchungen zeigt sich, daß bis 
40 ppm NO keine toxikologisch relevante N02-

Bildung zu erwarten ist. Wir haben daher auf un
serer Intensivstation 40 ppm NO als obere Dosis
begrenzung festgelegt. Diese Dosisbegrenzung 
verhindert im allgemeinen auch eine stärkere 
MetHb-Bildung. 

Analog zu der inhalativen Applikation von NO 
wurde inzwischen auch über eine inhalative Ap
plikation von Prostazyklin berichtet. Erste Ergeb-

Abb. 16.6.4. Schematische Dar
stellung der Wirkung von NO auf 
das intrapulmonale Ventilations
Perfusionsverhältnis (V/C}). a Post
operativ und während künstlicher 
Beatmung sind einige Alveolen 
hypoventiliert. Aus der gleichmäßi
gen Perfusion auch hypoventilierter 
Bezirke resultiert ein erhöhter intra
pulmonaler Rechts-Links-Shunt 
und eine verminderte arterielle 
Sauerstoffsättigung. bUnter NO
Therapie wird selektiv die Perfu
sion gut ventilierter Alveolen ge
steigert, wodurch der intrapulmo
nale Rechts-Links-Shunt reduziert, 
die arterielle Sauerstoffsättigung er
höht wird. (Q pulmonale Perfusion, 
SaOz arterielle Sauerstoffsättigung, 
Valveoläre Ventilation) 

nisse deuten hier aber auf eine signifikante Re
duktion auch des systemvaskulären Widerstandes 
- ähnlich wie bei intravenöser Anwendung - hin. 
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16.7 Kinderkardiologische Notfälle und ihre Behandlung, 
Wiederbelebung und Reanimation 

E. STEIL, W. BADEN 

16.7.1 Prähospitale und intrahospitale 
Vorbeugung 

Als Auslöser kinderkardiologischer Notfälle kom
men alle Faktoren in Frage, die auch zu allge
meinpädiatrischen Notfallsituationen führen kön
nen, wie Geburtskomplikationen, Infektionen mit 
Übergang in eine Sepsis, Störungen des Flüssig
keitshaushaltes durch Diarrhöe und Erbrechen, 
Elektrolytverschiebungen, Hypoglykämie, Trauma 
und Blutverlust. Der entscheidende Unterschied 
ist darin zu sehen, daß die Kompensationsmecha
nismen bei herzkranken Kindern eingeschränkt 
sind und daß die klinischen Erscheinungen über
lagert werden durch vitienspezifische Verände
rungen, deren Anteile an der Verschlechterung des 
Allgemeinzustandes im Einzelfall oft schwer ab
zuschätzen sind. 

Dementsprechend ist auch die Entscheidung zur 
prähospitalen Notfallbehandlung durch den Pri
märarzt ohne kinderkardiologische Grundausstat
tung wie Echokardiographie, Doppler-Sonogra
phie, EKG und Kenntnis der kardiologischen 
Grunderkrankung oft extrem schwierig und bedarf 
einer gut organisierten Kooperation und Kommu
nikation zwischen kinderkardiologischem Zen
trum, umliegenden Geburts- und Kinderkliniken 
der Primärversorgung mit kinderkardiologisch ge
schulten Kollegen und niedergelassenen Ärzten. 
Vor diesem Hintergrund gewinnen Sekundärtu
genden wie das rasche Verschicken von Berichten 
über diagnostische Ergebnisse und therapeutische 
Empfehlungen eine prophylaktische Bedeutung, 
ebenso eine umfassende Aufklärung der Eltern 
über die Art des Herzfehlers und spezifische Ge
fahrensituationen. Zusätzlich erleichtern organi
satorische Maßnahmen das frühzeitige Erkennen, 
Vermeiden und Behandeln einer sich anbahnenden 
kardiologischen Notfallsituation. Solche Maßnah
men sind zum Beispiel das Vorhalten eines jeder
zeit zugänglichen Handarchivs, eine rund um die 

Uhr besetzte und den Ärzen des Einzugsgebietes 
bekannte Notfall-Telefonnummer und eine stän
dige Notfallbereitschaft des betreuenden kinder
kardiologischen Zentrums. 

Eine erhebliche prognostische Bedeutung zur 
Steuerung und Vermeidung von neonatalen kar
diologischen Notfallsituationen kommt heute der 
intrauterinen Ultraschalldiagnostik im Rahmen 
der Schwangerschaftsvorsorge zu. Die Organisa
tion der Geburt eines Kindes mit pränatal diagno
stiziertem, im Neugeborenenalter behandlungsbe
dürftigem Herzfehler in unmittelbarer Nähe eines 
kinderkardiologischen und kinderherzchirurgi
schen Zentrums und die interdisziplinäre Planung 
des Geburtszeitpunktes kann manchen neonatolo
gischen kardialen Notfall vermeiden lassen. 

16.7.2 Vitienspezifische Gefahren 
und Notfälle 

Kardiologische Notfälle im Neugeborenenalter 
und ihre Behandlung 

Wünschenswert wäre eine möglichst umfassende 
pränatale Diagnostik der im Neugeborenenalter 
notfallmäßig behandlungsbedürftigen Herzfehler 
bzw. die unmittelbar postnatale echokardiogra
phische Abklärung [8]. Diese Herzfehler lassen 
sich in vier Gruppen gliedern: 

• Alle Vitien mit ductusabhängiger vermin
derter Lungendurchblutung wie Pulmonalatre
sie mit und ohne Ventrikelseptumdefekt, extreme 
FALLOT-Tetralogie sowie die EBSTEIN-Anomalie 
mit unter Umständen nur passagerer ductusabhän
giger Lungendurchblutung. Hauptgefahr ist hier 
die mit dem Ductusverschluß einsetzende akute 
Hypoxie und Azidose. Mit dem frühzeitigen Ein
satz einer Prostaglandin-Infusion unter Beachtung 
der notwendigen Vorsichts maßnahmen (Atmungs-
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und Blutzuckerüberwachung, Blutdruckkontrolle, 
Vermeidung des Durchspülens der Infusionslei
tung, Intubationsbereitschaft) kann auch schon vor 
Aufnahme in ein Herzzentrum die akute Hypoxie 
vermieden und behoben werden. Von Bedeutung 
ist hierbei allerdings auch der Ausgleich eines 
systemischen Volumenmangels durch Infusion 
eiweißhaitiger Flüssigkeit bei Eröffnung des zu
vor minderdurchbluteten Lungengefäßbettes. Bei 
notwendigen Sedierungsmaßnahmen sind nach 
Möglichkeit Medikamente mit atemdepressori
scher Wirkung und peripherer Vasodilatation zu 
vermeiden. Vorsicht ist daher geboten bei Einsatz 
von Benzodiazepinen, Fentanyl und Barbituraten. 
Besser geeignet ist Chloralhydrat. Die Indikation 
zur Herzkatheteruntersuchung ist in erster Linie 
die Abklärung der Anatomie des Lungengefäß
bettes (z. B. Ausschluß eine Coarctatio pulmona
lis) als Entscheidungshilfe für die Art des chirur
gischen Vorgehens (palliation oder Korrektur), ge
legentlich aber auch die Notwendigkeit einer Bal
lon-Atrioseptostomie (z. B. bei Mitral- oder Tri
kuspidalatresie mit obstruktivem Foramen ovale). 

• Herzfehler mit Fehlkonnektion der großen 
Gefäße Hierbei richtet sich der Einsatz von 
Prostagiandin nach dem jeweiligen anatomischen 
Befund und der Relation von Körper- und Lun
gendurchblutung. Bei Transposition der großen 
Gefäße mit großem Ventrikelseptumdefekt und 
intakter Pulmonalklappe, ausreichender Oxyge
nierung sowie röntgenologischer Hyperämie der 
Lunge, bei Ursprung beider Gefäße aus dem rech
ten oder linken Ventrikel ohne Obstruktion der pul
monalen Ausflußbahn oder bei Truncus arteriosus 
communis, kann durch undifferenzierte Pros ta
glandin-Gabe die pulmonale Situation verschlech
tert werden, ebenso durch nicht zwingend erfor
derliche, zu hohe inspiratorische Sauerstoffzufuhr. 
Bei der einfachen Transposition der großen Ge
fäße bestimmt das Ausmaß der Blutdurchmi
schung auf Vorhof- und Ductusebene die Dring
lichkeit von Ballon-Atrioseptostomie und medi
kamentösem Offenhalten oder Wiedereröffnen des 
Ductus. Praktische Gesichtspunkte wie die Mög
lichkeit der in den ersten Lebenstagen noch tran
sumbilikal durchführbaren Ballon-Atrioseptosto
mie können hier auch bei ausreichender Oxyge-

nierung für die Herzkatheteruntersuchung als Not
fallmaßnahme angeführt werden. Die totale Lun
genvenenfehlmündung, das Cor triatrium und 
Lungenvenenstenosen können bei gleichzeitiger 
neonataler Vasokonstriktion als persistierende fe
tale Zirkulation fehlinterpretiert werden. Eine im 
Röntgenbild von zentral nach peripher fortschrei
tende besenreiserartige Zeichnungsvermehrung 
signalisiert den drohenden kardialen Notfall. Nach 
Sicherung der Diagnose ist die Operation unab
hängig vom Lebensalter dringlich. 

• Herzfehler mit ductusabhängiger Körper
durchblutung Abgesehen von der neonatalen 
kritischen Aortenisthmusstenose und günstig be
handelbaren kritischen Aortenstenosen und Aor
tenbogenunterbrechungen handelt es sich hier in 
der Regel um schwerste komplexe Herzfehler wie 
Transposition der großen Gefäße oder TAUSSIG
BING-Komplex mit Aortenbogenhypoplasie oder 
-unterbrechung, Aortenatresie oder hochgradige 
kritische Aortenstenose mit Ventrikelseptumde
fekt und ausreichend großem linkem Ventrikel 
oder alle Varianten des hypoplastischen Links
herzsyndroms und linksventrikulärer Kardiomyo
pathie. Die mit dem Ductusverschluß einsetzende 
dramatische Zustandsverschlechterung beruht auf 
der Minderperfusion des Systemkreislaufs mit ra
scher Entwicklung einer metabolischen Azidose 
und kardiogener Schocksymptomatik. Angesichts 
der plötzlichen Symptommanifestation und der ex
trem schlechten Langzeitprognose derjenigen Vi
tien, für die lediglich eine NORwooD-Operation 
mit dem Ziel einer späteren uni ventrikulären 
Kreislauf trennung mit einem morphologisch rech
ten Ventrikel in Frage kommen, wird gerade hier 
die Bedeutung einer pränatalen Diagnosestellung 
sichtbar. Das Problem der ethischen Grenzziehung 
intensivmedizinischer Maßnahmen kann ohne die 
Einbeziehung der ausführlich aufgeklärten Eltern 
nicht gelöst werden. Im Zweifelsfall erlaubt die 
Dringlichkeit des notfallmäßigen Einsatzes von 
Prostagiandin und Beatmung zum Schutz vor ir
reversiblen Organ schädigungen keinen zeitlichen 
Verzug. 

• Isolierte Links-Rechts-Shunt-Vitien und 
nichtkritische Gefäßklappenstenosen manife-
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stieren sich nur selten schon im Neugeborenen
alter als kardiale Notfälle. Die drohende Herzin
suffizienz ist bei frühzeitiger Diagnosestellung 
häufig einer konservativen Behandlung zugäng
lich und erlaubt eine elektive, nicht notfallmäßige 
Planung interventioneller oder chirurgischer Maß
nahmen. Dennoch können auch diese Vitien in 
Zusammenhang mit zusätzlichen Risikofaktoren, 
insbesondere pulmonalen Infektionen, auch schon 
im Neugeborenenalter zur notfallmäßigen Intuba
tion und intravenösen Herzinsuffizienzbehand
lung mit Katecholaminen, Digitalisglykosiden 
und Diuretika veranlassen. 

Sonderfälle des kardiologischen bzw. kardiorespi
ratorischen Notfalls, die nicht auf das Neugebore
nenalter beschränkt sind, hierbei aber mit beson
ders hohem Risiko einhergehen, sind das Syndrom 
der fehlenden Pulmonalklappe, das BLAND
WHITE-GARLAND-Syndrom, der aortolinksventri
kuläre Tunnel, das Vena-GALENI-Aneurysma und 
andere systemische Kurzschlußverbindungen, die 
Myokarditis mit Herzinsuffizienz und Myokar
diopathien durch Differenzierungsstörungen oder 
Stoffwechselerkrankungen. Die Behandlung der 
Herzinsuffizienz und der respiratorischen De
kompensation erfolgt hier bis zur diagnostischen 
Klärung konservativ und unterscheidet sich prin
zipiell nicht von der im späteren Lebensalter. 

Bei den rhythmusbedingten kardiologischen 
Notfällen im Neugeborenenalter überwiegen 
supraventrikuläre Dysrhythmien mit relativ guter 
Langzeitprognose und guter Rückbildungstendenz 
[21]. Mit Ausweitung der pränatalen Diagnostik 
hat die Auslösung durch Tokolytika abgenommen. 
Der Erfolg einer transplazentaren Therapie kann 
die tachykardiebedingte neonatale Herzinsuffi
zienz weitgehend verhindern. Die postnatale 
Rhythmusbehandlung richtet sich nach den Richt
linien der Behandlung sonstiger rhythmusbeding
ter kinderkardiologischer Notfälle. 

Hypoxämische Anfälle 

Prädisponierende Vitien für das Auftreten hypox
ämischer Anfälle sind vor allem Herzfehler mit 
einer dynamischen Komponente in der Regulation 

der Lungendurchblutung wie FALLOT-Tetralogie 
mit ausgeprägter infundibulärer Pulmonal stenose, 
Trikuspidalatresie mit obstruierendem Foramen 
bulboventriculare, höhergradige Pulmonal stenosen 
mit infundibulärer Komponente bei gleichzeitig be
stehendem Vorhofseptumdefekt sowie Vitien mit 
ductusabhängiger Lungendurchblutung während 
der Phase zyklischer Ductuskontraktionen [27]. 

Ziel einer modernen Kinderherzchirurgie muß 
es sein, chirurgische Maßnahmen schon vor dem 
Auftreten hypoxämischer Anfälle durchzuführen. 
Dies läßt sich in der Praxis oft nicht realisieren, da 
hypoxämische Anfälle sich häufig unvermittelt bei 
Hinzutreten extrakardialer Störfaktoren manife
stieren. Entscheidend ist auch hier die Aufklärung 
der Eltern über solche Stör- und Risikofaktoren so
wie über die klinischen Vorzeichen des drohenden 
hypoxämischen Anfalls. 

Die intermittierende Zyanose bei Fieber, 
Schreien und Luftanhalten reicht für die Definition 
eines hypoxämischen Anfalls nicht aus. Sie tritt 
auch bei Vitien mit organisch fixierter Stenose der 
Lungendurchblutung oder bei Patienten mit pul
monaler Hypertonie intermittierend auf. Kinder 
mit gut sichtbarer Ruhezyanose und reaktiver Po
lyglobulie sind durch die gleichzeitig erhöhte 2,3-
DPG-Ausstattung [28] mit dem gesteigerten O2-

Austauschmechanismus in der Regel weniger ge
fährdet als anämische Patienten mit vermindertem 
Oz-Gehalt im Systemkreislauf, bei denen die Zya
nose nicht so gut sichtbar ist ("blasse Hypoxie"). 

Der Organismus des Neugeborenen ist sehr viel 
resistenter gegenüber Hypoxie als der Erwachse
nenorganismus [31]. Dies beruht nicht nur auf der 
besseren Oz-Bindungskapazität des fetalen Hämo
globins und der veränderten 2,3-DPG-Interaktion, 
sondern auch auf der beim reifen Neugeborenen 
guten Glykogenausstattung von Herz und Leber 
sowie der von der Fetalzeit her noch gut ent
wickelten anaeroben Glykolyse und Glukosever
wertung unter Sauerstoffmangelbedingungen. 

Im Vergleich zum Erwachsenen zeigt der Neu
geborenenorganismus jedoch eine sehr schlechte 
Ischämietoleranz [31]. Das Auftreten einer meta
bolischen Laktatazidose im Zusammenhang mit 
niedrigem Blutdruck und Zeichen des hypoxämi
schen Anfalls schon im Neugeborenenalter signa
lisiert eine akute Notfallsituation der Kombination 
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von Hypoxie und peripherer Ischämie. Besonders 
gefährdet sind hierbei Frühgeborene mit vermin
derter Glykogenausstattung sowie hypotrophe 
Neugeborene und Neonaten mit diabetischer Feto
pathie mit ihrem erhöhten Glukosebedarf. Eine 
Leberunreife mit mangelnder Metabolisierung 
von Laktat erschwert bei gleichzeitig verminder
ter Lungendurchblutung die respiratorische Kom
pensation durch die mangelnde Möglichkeit einer 
CO2-Abatmung über die Lunge. 

Hypoxämische Anfälle äußern sich klinisch 
unabhängig vom Alter als Kombination aus 
hypoxämisch verursachter zentralnervöser Un
ruhe, Tachykardie, Tachypnoe, niedrigem syste
mischem 02-Partialdruck und zunehmender 
Bewußtseinstrübung bis zum Bewußtseinsverlust, 
unter Umständen mit Auftreten zerebraler 
Krampfanfälle. Der Circulus vitiosus wird ver
stärkt durch die mit der zentralen Unruhe verbun
dene Ausschüttung endogener Katecholamine, 
eine nach oraler Nahrungszufuhr einsetzende Vo
lumenkompartimentierung im Splanchnikus-Ge
biet mit konsekutiv fehlendem Volumen für die 
Lungendurchblutung und gegebenenfalls durch 
eine hypoxämisch bedingte Widerstandserhöhung 
im pulmonalen Gefäßbett. 

Die gegenläufigen Schutzmechanismen wie 
azidose bedingtes mangelndes Ansprechen der Ob
struktion des Lungenzustroms auf Katecholamine 
und Minderung des Oz-Verbrauchs durch Bewußt
seinsverlust sowie die umstrittene Verarmung des 
Myokards an Betarezeptoren [12, 20] setzen so 
spät ein, daß nicht verhindert werden kann, daß 
auch schon ein erstmals auftretender hypoxämi
scher Anfall zu neurologisch bleibenden Schäden 
führen kann. Bei strukturell bedingten Problemen 
der frühzeitigen Bereitstellung elektiver Opera
tionstermine kommt der Früherkennung und Be
handlung sich anbahnender hypoxämischer An
fälle und der Aufklärung der Eltern daher eine 
große Bedeutung zu (z. B. für den Notfall rezep
tierte Chloralhydrat-Rektiolen und Hinweis auf 
die notfallmäßige Knie-Brust-Lagerung zur peri
pheren Widerstandserhöhung und Mobilisierung 
venöser Blutreserven) [29]. 

Als Frühzeichen und Auslöser hypoxämischer 
Anfälle und entsprechende Gegenmaßnahmen gel
ten: 

• Mangel an intravasalen Volumen: Gegenmaß
nahme ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, 
vor allem bei hoher Außentemperatur und Tief
druckwetterlage. Niedrige O2-Werte bei Tiefdruck 
sind nicht allein physikalisch durch den niedrigen 
Oz-Partialdruck der Atemluft zu erklären, sondern 
beruhen auf dem Circulus vitiosus einer vermehr
ten Atem- und Herztätigkeit, die bei getrennten 
Kreisläufen sinnvoll wäre, um das Herzminuten
volumen zu steigern, sich durch die gleichzeitige 
Erhöhung des Energieumsatzes und die Freiset -
zung von Streßhormonen aber bei dynamisch ob
struierter Lungendurchblutung ungünstig aus
wirkt. Aus dem gleichen Grund ist von Hochge
birgsaufenthalten und Flugreisen abzuraten. 
• Bei Flüssigkeitsverlusten durch Erbrechen, 
Diarrhöe und Fieber empfiehlt sich eine frühzei
tige stationäre Aufnahme zur intravenösen Flüs
sigkeitssubstitution. 
• Positiv inotrop wirkende Medikamente müssen 
bei FALLOT-Tetralogie und verwandten Vitien ver
mieden oder entsprechend kritisch eingesetzt wer
den; z. B. katecholaminhaltigeNasentropfen, beta
stimulatorische Bronchodilatatoren und Lokal
anästhetika mit Katecholaminzusatz. 
• Bei verdächtigen Symptomen wie Unruhezu
ständen vor oder nach der ersten Morgenmahlzeit 
ist eine Operationsplanung unverzüglich einzulei
ten. Betablockade (Docition 1-2 mg/kg) und 
Grundsedierung (Phenobarbital 5 -10 mg/kg) sind 
Hilfsmittel zur Zeitüberbrückung bis zu einer ge
planten Korrekturoperation. 
• Der Risikofaktor einer Anämie wird in der Re
gel unterschätzt. Die Zufuhr von sauerstoff trans
portierenden Erythrozyten ist dabei trotz ihres 
lagerungsabhängig evtl. verminderten 2,3-Di
phosphorglycerat-Gehalts [22] sofort wirksam 
und daher in der Regel einer Eisensubstitution vor
zuziehen. 
• Bei schmalem und hyperkontraktilem Infundi
bulum kann im Rahmen einer Herzkatheterunter
suchung - insbesondere bei Durchführung einer 
Ballonvalvuloplastie - eine abschnürende infundi
buläre Reaktion und ungünstigenfalls ein hypox
ämischer Anfall ausgelöst werden. Die Reaktion 
setzt oft mit zeitlicher Verzögerung ein, so daß es 
sinnvoll ist, durch Volumengabe und kurzfristige 
Betablockade, erforderlichenfalls auch durch kurz-
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fristige Alpharezeptorenstimulation mit systemi
scher Widerstandserhöhung, einen solchen Notfall 
prophylaktisch und therapeutisch zu begegnen. 

Die Behandlung des akuten hypoxämischen An
falls ergibt sich aus der Bewertung des jeweils im 
Vordergrund stehenden Auslösemechanismus. 
Letztendlich müssen alle Komponenten berück
sichtigt werden: Volumengabe, Streßausschaltung, 
Verhinderung einer Volumenumverlagerung in den 
systemischen Kreislauf und Aufrechterhalten einer 
ausreichenden Lungendurchblutung. Bei schwer 
zu beeinflussender Symptomatik muß das Kind re
laxiert und in Narkose kontrolliert beatmet werden. 

16.7.3 Digitalisintoxikation 

Das klinische Bild der Digitalisintoxikation ist 
wohl bekannt. Neben gastrointestinalen Sympto
men, Photopsien, neurologischen Auffälligkeiten 
und Somnolenz zeigen sich im EKG unter Um
ständen Bradykardie, AV-Block und die Sym
ptome der myokardialen Digitalisimprägnation 
(QT-Verkürzung und linkspräkordiale muldenför
mi ge ST-Senkungen). Zum Notfall werden die 
Kinder durch das Aufreten aller Formen von - z. T. 
lebensgefährlichen - Herzrhythmusstörungen. 

Wegen der sehr raschen Resorption der heute 
vorwiegend angewendeten Präparate kommt bei 
Aufnahme in die Klinik die Giftelimination durch 
Magenspülung oder Auslösung von Erbrechen häu
fig nicht mehr in Frage, jedoch eine Blockade wei
terer Resorption durch Aktivkohle, Kaolin-Pektin, 
Colestyramin oder Colestipol. In Abhängigkeit von 
Klinik und initialem Serumspiegel kommen Digi
talis-Antikörper zum Einsatz [3]. Wenig bekannt 
ist, daß dabei digoxinspezifische Antikörper auch 
bei Intoxikation durch Digitoxin-Präparate wirk
sam sind [23], dabei jedoch relativ hoch dosiert 
werden müssen. Obligat ist vor Einsatz der Anti
körper eine diesbezügliche Allergietestung. 

Obwohl zum Teil erschreckende, multi fokale 
Herzrhythmusstörungen den Notfall signalisieren, 
kann ein übereiltes Therapieren auf Verdacht hin 
mit erheblichen Gefahren verbunden sein, so daß 
auf jeden Fall die diagnostische Blutabnahme zur 
Bestimmung von Serumelektrolyten und initialem 

Glykosid-Spiegel mit kurzfristigen Kontrollen 
unerläßlich ist. Bei bedrohlichen ventrikulären 
Dysrhythmien und noch erhaltenem Kreislauf ist 
von einem primären Kardioversionsversuch Ab
stand zu nehmen, da die erhöhte elektrische Vul
nerabilität den Übergang der Dysrhythmie in 
Kammerflimmern zur Folge haben kann. Auch 
wenn eine Hypokaliämie und Hypomagnesiämie 
das Auftreten digitalis bedingter Dysrhythmien be
günstigt, so ist doch zu bedenken, daß schwere 
Digitalisintoxikationen oft mit Hyperkaliämien 
einhergehen können [23], so daß eine Kaliumsub
stitution erst nach Kenntnis eines verminderten 
Serumwertes vorgenommen werden sollte. 

Auch bei schlechten Kreislaufverhältnissen ist 
die Gabe von Katecholaminen, Phosphodieste
rasehemmern und Kalzium in der Regel kontra
indiziert. Von den Antiarrhythmika können Pheny
toin und Lokalanästhetika (Lidocain) zur Besse
rung der Rhythmusstörungen eingesetzt werden. 

Der Notfallvermeidung kommt eine große Be
deutung zu. Die Häufigkeit akzidentieller akuter In
toxikationen kann sicherlich durch nachhaltige 
Aufklärung der Eltern über die Gefährlichkeit und 
geringe therapeutische Breite der Medikamenten
gruppe vermindert werden, ebenso wichtig ist aber 
auch die kritische Interpretation gelegentlich er
mittelter Medikamentenspiegel. Bevor eine Dosis
erhöhung wegen eines niedrigen Serumspiegels 
über die gewichtsbezogene Richtdosis hinaus vor
genommen wird, muß ein Einnahmefehler unter 
Hinweis auf die Gefährlichkeit einer falschen An
gabe sicher ausgeschlossen sein. Außerdem sind bei 
Änderung begleitender Medikamente die Inter
aktionen mit dem Digitalispräparat zu beachten. 
Dies gilt insbesondere für Arzneimittel, die zu chro
nischem Kalium- und Magnesiumverlust führen, 
z. B. Furosemid, ebenso für Chinidin und Captopril 
mit ihrer spiegelerhöhenden Wirkung sowie für En
zyminduktoren mit beschleunigtem Abbau des Gly
kosids wie Phenytoin und Phenobarbital [25]. 

16.7.4 Hyperkaliämie 

Von den Elektrolytentgleisungen hat im kinder
kardiologischen Patientenkollektiv die Hyperkali
ämie vor allem postoperativ eine große Bedeutung. 
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Während auch andere Elektrolytverschiebungen 
sich kardiozirkulatorisch auswirken können (z. B. 
Kontraktilitätsminderung bei Hypernatriämie 
oder Hypokalzämie, Dysrhythmiezunahme bei 
Magnesiummangel), mündet doch nur selten eine 
Elektrolytverschiebung so rasch in einen kardio
zirkulatorischen Notfall wie die sich rasch ent
wickelnde Hyperkaliämie. 

Die sensible Reaktion auf intravenöse Kalium
zufuhr ist mit dadurch bedingt, daß sich norma
lerweise 98 % des Körperkaliumgehaltes intrazel
lulär befinden, 2 % extrazellulär und dabei maxi
mal 0,4% im Plasma [5]. Das Risiko einer letalen 
Hyperkaliämie bei Zufuhr kaliumhaltiger Präpa
rate wird in einer älteren Arbeit mit über 1 % an
gegeben [17]. Dabei spielt nicht nur der Absolut
wert des Serumkaliums eine Rolle, sondern vor 
allem auch die Geschwindigkeit des Anstiegs. Die 
typischen EKG-Veränderungen können sich dabei 
relativ rasch entwickeln (zunächst Abflachung 
der P-Welle, Zunahme der PQ-Zeit, hohe, spitze 
T-Welle, schließlich Verbreiterung des QRS-Kom
plexes und Verlängerung der QT-Zeit). 

Vor allem nach Eingriffen mit Hilfe der Herz
Lungen-Maschine stellt daher der Serumkalium
wert einen wichtigen Risikofaktor, aber auch 
einen Gefahrenindikator dar, insbesondere wenn 
man neben den hypothermiebedingten Elektrolyt
verschiebungen auch die Möglichkeit einer laten
ten Niereninsuffizienz mit verminderter Kalium
elimination in Betracht zieht. Schon ab einem post
operativem Kaliumwert von 5,5 mval/l und Nie
reninsuffizienzzeichen sah KIRKLIN [11] die Not
wendigkeit für die unmittelbare Vorbereitung 
einer notfallmäßigen Hyperkaliämiebehandlung. 
Am Operations tag und den folgenden Tagen riet 
KIRKLIN von einem Kaliumzusatz in der Infu
sionslösung bei Kindern unter einem Alter von 
2 Jahren grundsätzlich ab. 

Sicherlich ist seit Einführung der notfallmäßi
gen Elektrolytkontrolle durch Laborgeräte mit 
ionenselektiven Elektroden die Gefahr einer früh
postoperativen Elektrolytentgleisung wesentlich 
geringer geworden. Dennoch muß auf einer 
kinderkardiologischen Intensivstation vor allem 
gegenüber Kollegen aus anderen Sparten der In
tensivmedizin stets auf die besondere Situation 
und Unberechenbarkeit in der Entwicklung des 

Serumkaliumwertes nach so massiven Beeinflus
sungen der Homöostase wie Hypothermie, zel
luläre Azidose und gegebenenfalls periphere Hy
poperfusion hingewiesen werden. 

Die notfallmäßige Behandlung der Hyperkali
ämie besteht in der Begünstigung der Kaliumver
teilung zwischen Extra- und Intrazellulärraum 
durch Glukose-llnsulin-Infusion, Azidoseaus
gleich mittels Natriumbikarbonat, Kaliumelimi
nation bei noch vorhandener Ausscheidungsfunk -
tion der Niere durch Furosemid, rektale oder orale 
Verabreichung eines Kationenaustauschharzes 
(Resonium A oder Calcium Resonium), gegebe
nenfalls Hämofiltration, Peritoneal- oder Hämo
dialyse bei Oligurie oder Anurie. Als notfallmäßi
ges Gegenmittel gegen die kardialen bzw. elektro
kardiographisch lebens bedrohlichen Zeichen der 
Hyperkaliämie kommt die intravenöse Injektion 
von Kalziumlösungen zum Einsatz. 

16.7.5 Weitere kinderkardiologische 
Notfallsituationen 

Zur Diagnostik und Therapie des bedrohlichen 
Rhythmusnotfalls sei auf die Ausführungen über 
Herzrythmusstörungen (siehe Kap. 14) verwiesen, 
zur Behandlung pulmonal-hypertensiver Krisen 
auf Kapitel 16.6. 

Das frühzeitige Erkennen anders nicht zu er
klärender Vorzeichen wie Tachykardie, Hypotonie 
und Lebervergrößerung als Hinweis auf eine sich 
anbahnende Tamponadesituation kann manche 
Reanimation vermeiden lassen. Bei frühpostope
rativem Auftreten erfordert die dann häufig zu
grunde liegende Nachblutung, aber auch das plötz
liche Koagulieren in den Wunddrainagen, eine 
zügige chirurgische Intervention, während ein im 
Abstand von 1-2 Wochen nach Operation zuneh
mender Pleura- oder Perikarderguß mit unzurei
chendem Ansprechen auf Diuretika im Rahmen 
eines Postperikardiotomie-/Postthorakotomiesyn
droms unter sonographischer Kontrolle heute gut 
überwacht und rechtzeitig durch Punktion oder 
Drainageeinlage behandelt werden kann. 

Auch an die plötzliche Entwicklung eines Span
nungspneumothorax sollte postoperativ stets ge
dacht werden. 
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16.7.6 Prinzipien der Reanimation 
bei kardiologischen Notfällen 
im Säuglings- und Kindesalter 

Auf internationaler Ebene wurden in den letzten 
Jahren Bemühungen zur Ausarbeitung gemeinsa
mer Reanimationsrichtlinien unternommen, z. B. 
in Form der "ILCOR-Advisory-Statements". Da
bei bedeutet ILCOR "International Liaison-Com
mittee On Resuscitation". Hierbei wird - wie auch 
in früheren Empfehlungen - die Eigenständigkeit 
der Reanimationsproblematik im Kindesalter 
berücksichtigt. Allerdings stehen Rahmenemp
fehlungen der nationalen Gesellschaften derzeit 
noch aus. Eine Spezifizierung der Reanimations
empfehlungen besonders für Notfälle der pädia
trischen Kardiologie ist nicht zu erwarten. 

Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen, 
daß man bei dieser Patientengruppe in Abhängig
keit vom Grundvitium von einer schlechteren Pro
gnose der Reanimationsbemühungen auszugehen 
hat, als dies im Kindesalter ohnehin schon der Fall 
ist. Eine retrospektive Untersuchung über die Er
gebnisse der kardiopulmonalen Reanimation im 
Kindesalter zeigte bei einer nicht nach Alter und 
zugrundeliegender Krankheit selektierten Patien
tengruppe eine Letalität von jeweils über 30 % 
während der Reanimation und innerhalb der fol
genden 24 Stunden. Nur 20,8 % der Patienten 
konnten schließlich lebend entlassen werden, wo
bei jedes sechste Kind unter schweren neurologi
schen Folgeschäden litt [30]. 

Daß die ungünstigsten Ergebnisse bei Reani
mation auf der Intensivstation eintraten, verweist 
darauf, daß der Grundkrankheit und dem Allge
meinzustand eine größere prognostische Bedeu
tung zukommt als der Überwachungsintensität und 
eventuellen günstigeren Ausstattungsbedingun
gen für die Reaktion auf den kardiorespiratori
sehen Notfall. Im Vergleich zum Erwachsenen
alter überwog die Asystolie als Ursache des Herz
Kreislaufstillstandes gegenüber dem Kammer
flimmern. Außerdem überwiegen im Kindesalter 
als Auslöser für die Reanimationssituation die re
spiratorischen gegenüber den kardialen Proble
men [6], eine Feststellung, die für ein kinderkar
diologisches Patientenkollektiv relativiert werden 

muß. Dennoch gilt auch für das Kind mit ange
borenem Herzfehler, aber gut erholungsfahigem 
Myokard, daß dem Herzstillstand häufig eine aus
geprägte Gewebsanoxie vorausgehen muß, die 
dann alle Organe betrifft, bevor das Herz seine 
Pumpfunktion einstellt. 

Spezielle Richtlinien für Reanimationsmaßnah
men in der Pädiatrie wurden von der Arbeitsgruppe 
"Reanimation in der Pädiatrie" des "European
resuscitation-councils" seit 1992 ausgearbeitet 
und 1996 veröffentlicht [6]. Dabei wird unter
schieden zwischen primären und erweiterten Re
animationsmaßnahmen. 

Die primären Maßnahmen können auch ohne 
Hilfsmittel durch einen einzelnen Helfer auch 
außerhalb eines Krankenhauses unverzüglich vor
genommen werden. Selbstverständlich gehört die 
Mobilisierung weiterer Hilfspersonen zu den 
wichtigsten Erstrnaßnahmen dazu. Die Reihen
folge der primären Reanimationsmaßnahmen bei 
Säugling und Kind beinhaltet: 

~ Bewußtsein prüfen, 
~ Atemwege öffnen (leichte Kopfreklination, 

Vorschieben des Unterkiefers, unter Umständen 
Es MARCH-Handgriff), 

~ gegebenenfalls Fremdkörperentfernung, 
~ Atmung prüfen, 
~ beatmen (5 Atemspenden), 
~ Puls prüfen, 
~ Herzmassage (empfohlene Frequenz 100/min, 

5 Kompressionen auf 1 Atemspende). 

Bei Verlegung der Atemwege durch Fremdkörper, 
die sich nicht aus den vorderen Mundpartien ent
fernen lassen, werden bei Kindern über einem Jahr 
5 starke Abdominalkompressionen in Richtung 
Diaphragma und gegebenenfalls Schläge auf den 
Rücken abwechselnd mit Thoraxkompressionen 
bis zur Entfernung des Fremdkörpers empfohlen, 
lediglich bei noch erhaltenem Bewußtsein der so
genannte HEIMLICH-Handgriff. Wegen der Gefahr 
der Verletzung viszeraler Organe wird bei Säug
lingen von Abdominalkompressionen abgeraten. 

Situationsentsprechend muß gerade bei kardio
logischen Patienten von diesen Empfehlungen ab
gewichen werden. Dies gilt zum Beispiel beim 
plötzlichen Auftreten eines kompletten AV -Blocks 
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mit Kammerasystolie während einer Herzkathe
teruntersuchung oder Angiokardiographie und 
noch erhaltener Atmung. Hier erhält natürlich die 
primäre Herzmassage und gegebenenfalls sofor
tige medikamentöse Überleitungs stimulation Vor
rang. Die Überbrückung einer kurzfristigen Apnoe 
durch Beuteibeatmung mit Oz-Zuspeisung nach 
Atemsuppression durch Sedativa und das Absau
gen von Erbrochenem oder Schleim erspart bei 
rascher Durchführung manche erweiterte Reani
mation. 

Die oben genannten Richtlinien sehen bei den 
erweiterten Reanimationsmaßnahmen die mög
lichst frühzeitige endotracheale Intubation vor. 
Hierbei sind altersspezifische anatomische Beson
derheiten zu beachten, z. B. die kürzere Trachea, 
die höhere Position des Kehlkopfes, die relativ 
größere Epiglottis und die gegenüber dem Er
wachsenen tiefere Lage (subglottiseh) der engsten 
Stelle des Intubationweges. Der Kopf muß in 
Schnüffelposition gebracht werden, was aber bei 
dem relativ großen Hinterkopf von Säuglingen und 
Kleinkindern leichter zu erreichen ist, wenn keine 
zusätzliche Unterpolsterung des Hinterkopfes er
folgt. 

Bei der unvorbereiteten Notfallintubation eines 
herzkranken Kindes ist in erhöhtem Maß die Mög
lichkeit der Auslösung kardiovaskulärer Reflexe 
zu berücksichtigen. Nach LATTO gelten als die In
tubationstechniken, die am meisten geeignet sind, 
die mechanische Kehlkopfreizung und damit ver
bundene kardiovaskuläre Reaktionen zu vermei
den, die blind nasale und die fiberoptische naso
tracheale Intubation [16]. Diese Techniken erfor
dern aber spezielle Erfahrung und kommen für die 
notfallmäßige Durchführung im Rahmen einer 
Reanimationssituation nur unter günstigen Vor
aussetzungen in Frage. 

Im Kindesalter, insbesondere im Neugebore
nenalter, wird in der Regel wegen der anatomisch 
bedingten harmonischeren Krümmung des Intu
bationsweges und der besseren Fixierungsmög
lichkeiten für eine längerfristige Beatmung der 
transnasale Intubationsweg unter laryngoskopi
scher Sicht bevorzugt. Als Laryngoskopspatel 
wird für Säuglinge und Kleinkinder von der oben 
genannten Arbeitsgruppe ein gerader Spatel emp
fohlen, bei älteren Kindern ein gebogener. Bis zur 

Pubertät wird zu Plastiktuben ohne Manschette 
(Cuff) geraten, danach zu Tuben mit Cuff. Zur ge
legentlich zwischen pädiatrischen Intensivmedi
zinern und Anästhesisten kontrovers diskutierten 
Frage, ob bei einer Notfallintubation immer der 
orale Weg bevorzugt werden sollte, wird in den 
Behandlungsrichtlinien keine Stellung bezogen. 

Als Standardmedikament zur Behandlung des 
Herzstillstands gilt eine Initialdosis von 10 j.lg/kg 
Adrenalin, bei unzureichender Wirkung anschlie
ßend eine Erhöhung der Dosis auf das Zehnfache. 
Bei fehlendem und meist nur mit hohem Zeitauf
wand zu erreichendem venösem Zugang kommt 
die Endotracheal/Endobronchialapplikation oder 
auch die intraossäre Zufuhr als anerkannte Reani
mationsmaßnahme in Frage [6, 24, 34]. Die bei der 
endobronchialen Zufuhr erforderliche Dosis liegt 
beim Erwachsenen und Jugendlichen um das zwei
bis dreifache höher als bei der i. v.-Applikation 
- dies gilt auch für andere Medikamente wie Atro
pin oder Lidocain - während bei Säuglingen und 
Kleinkindern die zehnfache Adrenalin-Dosis ge
fordert wird [6, 34]. Wichtig ist bei dieser Appli
kationsform die möglichst tief in die Luftwege 
erfolgende Gabe und eine nachfolgende Hyper
ventilation mit erhöhter 02-Zufuhr. 

Wegen der hohen Komplikationsrate wurde die 
früher häufiger angewendete intrakardiale Injek
tion in jüngerer Zeit verlassen [14]. In den neue
ren Veröffentlichungen [6, 18] wird die Gabe von 
Natriumbikarbonat im Sinne einer "Blindpuffe
rung" als Regelbehandlung bei der kardiopulmo
nalen Reanimation ebenso abgelehnt wie die Kal
ziuminjektion. Dies schließt den Einsatz dieser 
Medikamente (z. B. bei schwerer metabolischer 
Azidose bzw. bei Hyperkaliämie) im Einzelfall 
nicht aus. 

Bezüglich neuerer Entwicklungen in der Durch
führung der Herzmassage, die auf eine Überlegen
heit der aktiven Kompressions-Dekompressions
methode (ACD) bei der Reanimation Erwachsener 
hinweisen und sicherlich auch in die Pädiatrie Ein
gang finden werden, sei auf die Literatur verwie
sen [1, 10]. Zeigen sich erhebliche Schwierigkei
ten oder die Unmöglichkeit einer laryngoskopi
schen endotrachealen Intubation und läßt sich eine 
ausreichende Ventilation und Oxygenierung durch 
Maskenbeatmung oder nasopharyngeale Ventila-
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tion [19] vorübergehend nicht aufrecht erhalten, so 
tut der nicht speziell darin geschulte pädiatrische 
Intensivmediziner gut daran, frühzeitig einen im 
Management schwieriger Intubationen versierten 
Anästhesisten zuzuziehen [2,9, 15, 19,26,32,33]. 

16.7.7 Defibrillation und Behandlung 
der elektromechanischen Dissoziation 

Während bei herz gesunden Kindern Kammer
flimmern als Ursache eines Kreislaufstillstands 
extrem selten ist und die notfallmäßige Behand
lung der dann meist zugrunde liegenden extrakar
dialen Ursachen wie Hypothermie, Elektrolytent
gleisungen, Intoxikation mit trizyklischen Anti
depressiva oder Digitalispräparaten für einen 
nachhaltigen Erfolg einer Defibrillation von ent
scheidender Bedeutung sind, tritt in einem kinder
kardiologischen Patientenkollektiv Kammerflim
mern in der frühpostoperati ven Phase häufiger auf. 
Gelegentlich entwickelt es sich aus bedrohlichen 
Rhythmusstörungen wie multifokaler ventrikulä
rer Extrasystolie, schnell übergeleitetem Vorhof
flattern, R-auf-T-Extrasystolen, Kammertachy
kardie/Kammerflattern; oder aber es kann aus
gelöst werden durch ein ventrikuläres "Under
sensing" eines passageren oder permanenten 
Schrittmachers. 

In solchen, sich auf einer Intensivstation ankün
digenden Fällen eines möglichen Kammerflim
merns kann durch Bereitstellen des immer be
triebsbereiten Defibrillators unmittelbar neben 
dem Patientenbett die Empfehlung der Arbeits
gruppe "Reanimation in der Pädiatrie" tatsächlich 
eingehalten werden, daß bei Kammerflimmern die 
Defibrillation die "erste Maßnahme" sei. Nach 
BRAUNWALD [4] hat die Defibrillation als Erst
maßnahme innerhalb von weniger als 40 Sekun
den nach Beginn des Kammerflimmerns zu erfol
gen, wenn man eine Chance haben will, auf die 
sonstigen Maßnahmen der kardiopulmonalen Re
animation teilweise verzichten zu können. 

In der Praxis ist es immer besser, unabhängig 
von der Ursache des Kreislaufzusammenbruchs 
unverzüglich mit den Maßnahmen der primären 
und erweiterten kardiopulmonalen Reanimation 
zu beginnen, als Zeit für die Bereitstellung des De-

fibrillators verstreichen zu lassen. Trotz schlech
tem Füllungsverhalten des flimmernden Herzens 
darf auch zwischen mehreren Defibrillationsver
suchen die Thoraxkompression unter Beatmung 
nur für die Defibrillation und EKG-Beurteilung 
kurz unterbrochen werden. Ein Präkordial schlag 
verspricht nur kurz nach Beginn des Flimmerns 
eventuellen Erfolg und kann unter diesen Um
ständen versucht werden, sollte jedoch nicht mehr
fach unternommen werden. Als Energiemenge des 
Elektroschocks werden initial 2 J/kg empfohlen, 
bei zweimaliger Ineffektivität eine Steigerung auf 
4 J/kg. Die Pausen zwischen den Defibrillationen 
sollten kurz gehalten werden, da die vorüberge
hende Thoraximpedanzsenkung des vorausgehen
den Kardioversionsversuchs dem Herzen beim 
nächsten Versuch mehr Energie zuführt. Bleiben 
die ersten drei Kardioversionsversuche erfolglos, 
wird die kardiopulmonale Reanimation unter Zu
fuhr von 100 % Sauerstoffbeatmung einschließlich 
der Adrenalin-Gabe (10 Ilg/kg i. v. oder 100 Ilg/kg 
endotracheallendobronchial) fortgesetzt. Danach 
folgen erforderlichenfalls 3 weitere Defibrillatio
nen mit 4 J/kg. Bleiben auch diese erfolglos, so 
kann eine andere Elektrodenposition versucht 
werden, und es müssen weitere Maßnahmen wie 
die Verabreichung von Antiarrhythmika (Lidocain 
oder bei Intoxikation mit trizyklischen Antide
pressiva oder Digitalis Phenytoin) oder die Puf
ferung einer metabolischen Azidose erwogen wer
den. 

Die Wiederherstellung einer regulären EKG
Kurve ist noch keine Gewähr für die Restitution 
eines ausreichenden kardialen Auswurfs. Zwar 
können wiederholt zugeführte hohe Energiemen
gen das Myokard so schädigen, daß die Über
nahme der mechanischen Funktion des Myokards 
nicht mehr möglich ist, trotzdem kommen auch 
zum Teil behebbare Ursachen für eine elektrome
chanische Dissoziation in Frage, die so früh wie 
möglich während der Reanimationsbemühungen 
diagnostiziert und behandelt werden sollten. Dies 
sind z. B. Hypovolämie, extreme Verminderung 
des ionisierten Kalziums, Herztamponade, Span
nungspneumothorax, Hypothermie, pulmonale 
Widerstandserhöhung infolge Lungenembolie 
oder pulmonalhypertensiver Krisen sowie Über
dosierung von Medikamenten oder Intoxikatio-
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nen, die zu elektromechanischer Entkoppelung 
führen können. Bei ungeklärter Ursache einer 
elektromechanischen Entkoppelung ist Adrenalin 
der Kalzium-Gabe vorzuziehen [15]. Wegen der 
Häufigkeit einer korrigierbaren Hypovolämie 
wird die frühzeitige Bolusinjektion von 20 ml/kg 
kristalloider oder kolloidaler Flüssigkeit als assi
stierende Maßnahmen bei Reanimationen emp
fohlen. 

In Fällen, in denen Asystolie oder Kammer
flimmern finaler Ausdruck einer therapieresisten
ten Myokardinsuffizienz sind, ist die Prognose 
einer kardiopulmonalen Reanimation so infaust, 
daß die mögliche Herzbelastung durch Volumen
gabe im Zweifelsfall nicht als generell gültiges 
Gegenargument gegen einen probatorischen Volu
menbolus gelten kann. Die arbeitsteilige, frühzei
tige Information und Aufklärung der Eltern über 
eine Reanimationssituation unabhängig vom Aus
gang muß als ärztliche Pflicht selbstverständlich 
sein und kann zudem das Behandlungsteam vor 
vermeidbaren juristischen Folgen schützen. 
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16.8 Schock und Schockbehandlung - Störungen der Mikrozirkulation 

E. STEIL, W. BADEN 

Geschichtliches und Definitionen 

Die vielfältige Verwendung des Begriffes "Schock" 
führt im medizinischen Alltag und in der Anam
neseerhebung oft zu begrifflicher Unschärfe, zu 
Verwirrungen und Mißverständnissen. Ursprüng
lich bedeutet das Wort Schock "Erschütterung, 
Stoß" [38]. Dabei stehen das auslösende Schock
erlebnis und das Schockgeschehen als vitale Er
schütterung im Vordergrund. So wird der Begriff 
auch heute noch in den Medien (z. B. bei der Be
richterstattung über ein Unfallereignis und seine 
psychischen und physischen Folgen) verwendet. 

VERAGUT und SIEGENTHALER [39] definierten 
unter Berufung auf JACOBSON [12] und MAC LEAN 
[19] den Schock als "eine ungenügende Durch
blutung der vitalen Organe ... er führt unbeein
flußt unter dem Bilde der Gewebshypoxie zum 
Tode". So fatalistisch gesehen ließ sich der Begriff 
"Schock" zwar vom Begriff eines benignen Kol
lapsereignisses abgrenzen, die Autoren selbst ver
weisen aber schon auf die zentrale Bedeutung des 
beeinflußbaren Gefäßtonus beim Schock. 

In der neueren Medizin stehen die physiologi
schen und biochemischen, oft eng an eine kardio
zirkulatorische Notfallsituation gekoppelten Re
aktionen des Gesamtorganismus und einzelner Or
gane und ihre Beeinflußbarkeit im Zentrum der 

Schockforschung. Dabei führen unterschiedliche 
Schockauslöser auf mikrozirkulatorischer und zel
lulärer Ebene unter Vermittlung freigesetzter Me
diatoren und Aktivierung der verschiedenen Kas
kadensysteme zu teils uniformen, aber auch organ
spezifischen Schockabläufen und Schockfolgen. 

Die "Erschütterung" bzw. Störung der physio
logischen Regelungsmechanismen hat im Schock
ablauf nicht notgedrungen eine irreversible Schä
digung der Organe und des Gesamtorganismus zur 
Folge. Hierbei spielen die Intensität des akuten 
Schockvorgangs und die Dauer (protrahierter 
Schock) eine entscheidende Rolle. Dementspre
chend sind auch heute noch Vorbeugung, Früher
kennung erster Schocksymptome und möglichst 
kausale Sofortbehandlung des sich anbahnenden 
Schocks verlaufsbestimmend. 

Pathologie und Pathophysiologie der gestörten 
Mikrozirkulation und des Schocks 

Ursachen einer venninderten Gewebsperfusion 

Obwohl in vielen Fällen ein vermindertes Herz
Minuten-Volumen als Ursache der ungenügenden 
Gewebsdurchblutung in Frage kommt, ist für die 
Sauerstoff- und Substratversorgung der Gewebe 
die Mikrozirkulation und die kapillare Durchblu-
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tung entscheidend und nicht allein das Herz
Minuten-Volumen. So kann bei Präexistenz arte
riovenöser Shunt-Verbindungen [39], intrakar
dialer Shunts oder Eröffnung arteriovenöser Kurz
schlüsse auch bei normalem oder sogar gesteiger
tem Herzminutenvolumen eine Gewebshypoxie 
entstehen, die auf zellulärer Ebene die Mechanis
men des Schockgeschehens induziert oder unter
hält. Auch ein normaler oder gesteigerter Blut
druck schließt eine Gewebshypoxie infolge ge
störter Mikrozirkulation und die dadurch indu
zierten Schockreaktionen auf zellulärer Ebene 
nicht aus. Diese Feststellung muß beim Einsatz 
von vasokonstriktorischen Katecholaminen in der 
Intensivmedizin stets bewußt bleiben. 

Als Ursachen einer ungenügenden Gewebsper
fusion oder Oxygenierung - oft in Kombination -
kommen in Betracht: 

• Vermindertes Blutvolumen (z. B. durch Blut
verlust, Polyurie, verminderte orale und intra
venöse Zufuhr, erhöhte Diuretikagabe, erhöhter 
Flüssigkeitsverlust über Darm, Haut, Lunge und 
über Erbrechen). 
• Veränderte Flüssigkeitsverteilung (Permeabili
tätsstörung durch "capillary leak" nach Herz-Lun
gen-Maschinen-Operation, Verbrennung, Intoxi
kationen, allergischen Reaktionen, Umlagerung 
von Flüssigkeit in das Interstititum oder in Kör
perhöhlen, Hypokalzämie, Hypalbuminämie). 
• Erhöhung der Blutviskosität (Polyglobulie, 
allergische Diathese, Mikrothromben). 
• Verminderung der Blutoxygenierung (zyano
tische Vitien, Lungenerkrankungen, Vergiftungen 
z. B. mit Methämoglobinbildnern, Anämie). 
• Verminderter präkapillärer Zustrom infolge 
Arteriolenkonstriktion (Hochdruck, Ergotismus, 
Zufuhr vasokonstriktorischer Katecholamine. Für 
das Lungenparenchym zusätzlich hypoxische und 
reflektorische pulmonale Vasokonstriktion). 
• Verminderter venöser Abstrom (durch erhöhten 
oder verminderten Venolentonus, Rechtsherzin
suffizienz, thrombotische Verlegung großer Ve
nen, extravasale Kompression, Herzbeuteltampo
nade, Lungenembolie mit Anstieg des zentral
venösen Druckes. Für das Lungengefäßsystem 
zusätzlich Lungenvenenstenosen, Mitralstenose, 
linksatriale Tumoren, Linksherzinsuffizienz). 

• Myokardiale Minderleistung jenseits des Opti
mums des FRANK-STARLING-Mechanismus. 

Auf die zentrale Bedeutung des Gefäßtonus und 
der endogenen Katecholamine und anderer bioge
ner Amine (wie Histamin) bei Schock und gestör
ter Mikrozirkulation wurde schon von VERGUT 
[39] hingewiesen. Wichtig ist, daß die Organe Herz 
und zentrales Nervensystem im Rahmen eines 
Schockgeschehens weitgehend von der katechol
aminbedingten Vasokonstriktion des Gesamtorga
nismus ausgenommen bleiben, so daß für diese 
Organe allein die Aufrechterhaltung eines ausrei
chenden arteriellen Blutdrucks durch Kreislauf
zentralisation eine höhere Überlebenschance er
öffnet, jedoch auf Kosten der klassischen Schock
organe Niere, Lunge und Leber. Die Beteiligung 
des Intestinums am Schockgeschehen hängt bei 
verschiedenen Schockformen vom Ausmaß der 
Blutsequestration im Splanchnikusgebiet ab. 

Auswirkung des Schocks auf Mikrozirkulation 
und Stoffwechsel 

Zu Beginn eines Schockgeschehens (Ausnahme 
anaphylaktischer und neurogener Schock) kommt 
es zu einer starken endogenen sympatikoadrener
gen Stimulation. Dies gilt insbesondere für den 
hämorrhagischen bzw. den Volumenmangel
schock, so daß hierbei der Einsatz von zusätzlich 
exogen zugeführtem Adrenalin ohne gleichzeitige 
Volumensubstitution die Überlebenszeit verkürzt 
[17]. Als Folge der gestörten Mikrozirkulation im 
Kapillargebiet kommt es zu Gewebshypoxie und 
der möglichen Ablagerung von Mikrothromben. 
Gleichzeitig erschwert die azidosebedingte peri
phere Blockade des aeroben Stoffwechsels in den 
schockbeteiligten Organgebieten die Verwertung 
einer durch Adrenalinstimulation eingeleiteten 
Glykogenolyse mit der Folge einer initialen 
Hyperglykämie, die bei Aufhebung der Zentrali
sation gefolgt werden kann von einer Hypoglyk
ämie. 

Außerdem kommt es dann auch zur Einschleu
sung von sauren Valenzen in den Kreislauf, insbe
sondere Laktat. Die Leberunreife von Früh- und 
Neugeborenen erschwert trotz der besseren Sauer
stofftransportkapazität des noch vorhandenen fe-



628 E. Steil, W. Baden 

talen Hämoglobinanteils die mögliche Pufferwir
kung des Laktats, die auftreten könnte, wenn es 
durch Beteiligung der Leber wieder in den aero
ben Stoffwechsel eingeschleust würde. 

Entscheidende Erkenntnisse zu den mikrozir
kulatorischen und zellulären Vorgängen beim 
Schockgeschehen wurden aus experimentellen 
Untersuchungen zur Entstehung der Schocklunge 
gewonnen. Schon Anfang der achtziger Jahre 
wurde auf die Beteiligung der klassischen Kaska
densysteme hingewiesen (Kallikrein-Kinin-Sy
stern, Komplementsystem, Gerinnungssystem) 
sowie auf die initiale Permeabilitäts störung der 
Alveolarepithelien [20, 29]. Mit dem Nachweis 
der Sequestration von Granulozyten und mononu
kleären Zellen in der Lungenstrombahn, die unter 
dem chemotaktischen Einfluß der aktivierten 
Komplementfaktoren C3a und C5a stimuliert wer
den, sich den Gefäßendothelien anlagern und sie 
durchwandern, richtete sich das Forschungsinter
esse auf deren Funktion für den Verlauf der aku
ten und chronischen Lungenschädigung, wobei 
den Zytokinen eine zentrale Bedeutung zukommt 
[11]. Dabei ist die Freisetzung von freien Sauer
stoffradikalen aus Leukozyten am Schädigungs
prozeß des Lungenparenchyms mit Einlagerung 
eiweißreicher Ödeme zwischen Kapillaren und 
Alveolen beteiligt [32, 33]. Als Beleg hierfür kann 
auch der Nachweis erhöhter Xanthinoxidase
Werte im Plasma von ARDS-Patienten gelten [10], 
da die Xanthinoxidase die Bildung von Sauer
stoffradikalen fördert sowie die Verminderung der 
Antioxidantien Glutathion und Vitamin E im 
Plasma und in der Lungenlavage-Flüssigkeit 
[22, 26]. 

Die mit der Endothelschädigung verbundene 
Adhäsion von Thrombozyten setzt die Akti vierung 
des Arachidonsäuremetabolismus in Gang, wobei 
dem Thromboxan eine zentrale Rolle zukommt. 
Diese Stimulation wird begünstigt durch die 
gleichzeitige Bildung von Bradykinin aus der Kal
likrein-Kinin-Kaskade mit der Folge einer pulmo
nalen Vasokonstriktion. Der Arachidonsäuremeta
bolismus kann auch durch eine alveoläre Hypoxie 
stimuliert werden, was für die Interpretation des 
Lungenversagens bei Vitien mit hypoxämischen 
Anfällen und beim anaphylaktischen Schock mit 
Bronchuskonstriktion von Bedeutung ist. 

Daß die Lunge auf unterschiedliche Beeinflus
sungen hier als Gesamtorgan metabolisch reagiert 
[29], ist unumstritten und verweist gerade im Zu
sammenhang mit dem Einsatz kardiopulmonaler 
Bypassverfahren auf die Notwendigkeit der Ent
wicklung pulmonal-protektiver Maßnahmen. Sol
che protektiven Ansätze können sich sekundär 
auch für die mit einem Herz-Lungen-Maschinen
Einsatz verbundenen Schockreaktionen anderer 
Organsysteme positiv auswirken. 

Spezielle pathophysiologische Bilder, Klinik 
und Diagnostik des Schocks 

Einteilung der Schockfonnen 

Die Abgrenzung unterschiedlicher Schockformen 
erfolgt vorwiegend nach ihren auslösenden Ursa
chen. Im Bereich der Kinderkardiologie wird die 
Diagnostik und Therapie dadurch erschwert, daß 
durch die Art einer zugrundeliegenden vitienspe
zifischen Störung der Herz- und Kreislauffunktion 
der bei Herzgesunden immer richtigen initialen 
Volumensubstitution zum Teil enge Grenzen ge
setzt sind. 

Im einzelnen sind abzugrenzen: 

~ der hypovolämische Schock, 
~ der kardiovaskuläre oder kardiogene Schock, 
~ der anaphylaktische Schock, 
~ der septische Schock, 
~ weitere Schockformen wie neurogener oder 

endokriner Schock. 

Hypovolämischer Schock 

Hier handelt es sich um die klassische Form des 
Blutungsschocks in der Traumatologie. Innerhalb 
der Kinderkardiologie besteht die Gefahr seines 
Auftretens vor allem intra- und frühpostoperativ, 
wenn Störungen des Gerinnungssystems vorliegen 
oder durch mehrere Voroperationen ausgedehnte 
Narbenbildungen mit abnormer Gefäßversorgung 
vorliegen und erhebliche Blutungen auftreten. Da
bei spielt auch der okkulte Blutverlust mit Aus
bildung mediastinaler und pleuraler Blutansamm
lungen, z. B. bei verstopften Drainagen, eine Rolle. 
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Selten kann aber auch eine intraoperative Leber
oder Milzruptur zugrunde liegen. Ebenfalls selten 
kann es nach diagnostischen oder interventionel
len Eingriffen zu einer massiven arteriellen Nach
blutung oder zur Ausbildung retroperitonealer 
Hämatome kommen. 

Bei ambulanter Diuretikabehandlung zur Volu
menentlastung eines Shuntvitiums, einer dilata
tiven Kardiomyopathie oder postoperativer Er
gußbildungen kann sich aus einer grenzwertigen 
Volumenmangelsituation relativ akut ein Volu
menmangelschock entwickeln, wenn zusätzliche 
Faktoren wie Fieber, Durchfall und Erbrechen hin
zutreten. Auch zunächst wenig dramatisch er
scheinende Verbrühungen oder Verbrennungen 
können bei dieser Patientengruppe das Auftreten 
eines Volumenmangelschocks begünstigen. 

Kardiovaskulärer oder kardiogener Schock 

Diese Schockform wird hervorgerufen durch 
einen plötzlichen Einbruch von Blutdruck und 
Herz-Minuten-Volumen infolge kardialer oder 
kreislaufobstruktiver Ereignisse. Die Literatur 
über den kardiogenen Schock wird vor allem be
stimmt durch Berichte über Schockverläufe nach 
Herzinfarkt. Entsprechend sind auch Letalitätssta
tistiken und Therapieempfehlungen (z. B. bezüg
lich systemischer Fibrinolyse) vorzugsweise 
durch die Ergebnisse bei diesem Patientenkollek
tiv älterer Erwachsener bestimmt [21] und dürfen 
nicht auf den kardiogenen Schock im Kindesalter 
übertragen werden. 

Ganz allgemein gilt aber beim kardiogenen 
Schock auch im Kindesalter, daß die Minderper
fusion lebenswichtiger Organe mit nachfolgender 
Organhypoxie auf der "akuten Funktionsstörung" 
des Herzens beruht [18]. In jedem Lebensalter 
können elektrische, mechanische und extrakar
diale Faktoren als Schockursachen in Frage kom
men. Speziell im pädiatrischen Krankengut mani
festieren sich im Neugeborenen- und frühen Säug
lingsalter mit dem Ductusverschluß akut vitien
spezifische Ursachen (Vitien mit ductusabhängi
ger Körper- oder Lungendurchblutung). In Zu
sammenhang mit einer sich rasch entwickelnden 
Herzinsuffizienz können seltener auch kongeni
tale Shunt-Vitien oder komplexe Herzfehler (mit 

Shunt- und Obstruktionskomponente) zum Auf
treten eines kardiogenen Schocks prädisponieren. 

• Elektrische Ursachen des kardiogenen Schocks 
sind akute tachykarde und bradykarde Herzrhyth
musstörungen einschließlich Torsades des pointes 
bei QT-Syndrom. 
• Als mechanische Ursache kommen in Frage: 
Störungen der Ventrikelfüllung infolge Ventrikel
hypoplasie, hypertropher Kardiomyopathie oder 
postoperativer Relaxationsstörung, Vorhof
myxom, Vorhofthromben und Mitralstenose. Fer
ner können Störungen der Ventrikelentleerung me
chanische Ursachen sein durch dekompensierte 
Aortenvitien, Mitralinsuffizienz, dilatative Kar
diomyopathie, Myokarditis, Koronaranomalien 
(z.B. BLAND-WHITE-GARLAND-Syndrom) und 
postoperative Myokardinsuffizienz. 
• Als extrakardiale Ursachen können Perikard
tamponade und Lungenembolie einen kardiogenen 
Schock auslösen [18]. 

Das klinische Bild des kardiogenen Schocks un
terscheidet sich entsprechend der zugrundeliegen
den Pathophysiologie vom anaphylaktischen und 
septischen Schock vor allem durch die Art der kar
diovaskulären Gegenregulation und der Verteilung 
des Blutvolumens. Als Reaktion auf den vermin
derten kardialen Auswurf kommt es zu einer Sti
mulation des sympathikoadrenergen Systems mit 
Frequenzsteigerung und Arteriolenkonstriktion 
bei gleichzeitig niedrigem Blutdruck. Im Vorder
grund steht daher primär die Kreislaufzentralisa
tion mit vermindertem Blutzustrom über die Arte
riolen und nicht die Venolenkonstriktion als Ursa
che der kapillären Stase. Der zentralvenöse Druck 
ist erhöht, die Haut ist kalt, zum Teil schweißig, 
die zerebrale Funktion kann beeinträchtigt sein. 
Der mediatorvermittelten Gewebereaktionen 
münden auf zellulärer und molekularer Ebene in 
die gleichen Stoffwechselendstrecken ein wie bei 
anderen Schockformen. 

Anaphylaktischer Schock 

Etwa 75 % aller tödlich verlaufenden anaphylak
tischen Reaktionen sind penicillinbedingt [34, 35]. 
Von klinischer Bedeutung sind auch anaphylakti-



630 E. Steil, W. Baden 

sche Reaktionen auf andere Antibiotika, Röntgen
kontrastmittel, Acetylsalicylsäure und nichtstero
idale Antiphlogistika, kolloidale Volumenersatz
mittel wie Dextrane und Hydroxyethylstärke. We
gen ihrer zunehmenden Häufigkeit muß gerade im 
intensivmedizinischen und operativen Bereich auf 
die Allergie gegen Naturlatexprodukte hingewie
sen werden. 

Mehr als bei den anderen Schockformen kann 
durch eine gründliche Anamnese die Häufigkeit 
des Auftretens reduziert werden. Dabei sollte vor 
allem auch generell nach atopischen Erkrankun
gen des Patienten und nach allergischen Disposi
tionen in der Familie gefragt werden, da hierbei 
ursächlich eine genetisch fixierte überschießende 
Bildung von IgE beteiligt ist. Bei den Überemp
findlichkeitsreaktionen sind die immunologischen 
Reaktionen (Anaphylaxie) von den nichtimmuno
logischen (Anaphylaktoidie) abzugrenzen [37]. 
Beide Formen können zu einer Schocksymptoma
tik führen. Bei der klassischen Anaphylaxie rea
giert ein spezifisches Antigen mit einem zellstän
digen IgE an der Oberfläche von Mastzellen und 
basophilen Granulozyten. Gegen das Antigen er
folgte dabei in der Anamnese eine Sensibilisie
rung. Die Mehrzahl der Allergene sind Proteine 
und andere Makromoleküle. Durch Anlagerung an 
körpereigene Proteine können aber auch kleinere 
Moleküle als Haptene zur Bildung von Allergenen 
führen [41]. 

Die mögliche Anaphylaxie auf die Gabe fruk
tosehaltiger Infusionslösungen wird nicht auf 
diese physiologische Substanz, sondern auf daraus 
entstehende Polymerisate (Furfurolderivate) 
zurückgeführt [2, 9]. Bei der Auseinandersetzung 
zwischen Allergen und IgE-Molekülen, die zur 
Vernetzung neigen, kommt es zur Triggerung der 
Komplementkaskade, die die Bildung und Frei
setzung weiterer Mediatoren zur Folge hat. Vor 
allem bei der intravasalen Verabreichung eines 
Allergens mit der nachfolgenden Bildung von Im
munkomplexen führen die widerstandserhöhen
den Reaktionen in der Lungenstrohmbahn sekun
där zur Verminderung des pulmonalvenösen Rück
stroms und zur systemarteriellen Organminder
perfusion, so daß die mikrozirkulatorische End
strecke im Gesamtorganismus auch Komponenten 
des hypovolämischen Schocks enthält. 

Eine Mediatorfreisetzung kann auch durch Bil
dung von Immunkomplexen mit Immunglobuli
nen der IgG- und IgM-Klasse erfolgen (z. B. bei 
Kontrastmittelreaktionen und Schockreaktionen 
auf die Gabe von Protamin; [4,27]). Bei der Me
diatorenfreisetzung werden neben Histamin auch 
lysosomale Enzyme aus Mastzellen und basophi
len Granulozyten ausgeschüttet. Histamin reagiert 
mit Hl- und H2-Rezeptoren der betroffenen Ge
webe. Die freigesetzten lysosomalen Enzyme akti
vieren das Komplementsystem. Von den neuge
bildeten Mediatoren führen die Leukotriene zu er
höhter Gefäßpermeabilität und in der Lunge zu 
Bronchuskonstriktion, ebenso wie Prostagiandin 
D2. Auch der thrombozytenaggregierende Faktor 
PAF wirkt neben seinem Einfluß auf das Gerin
nungssystem hier synergistisch [14, 35]. 

Als Frühzeichen der Überempfindlichkeitsre
aktion gehen häufig Hauterscheinungen der Kreis
laufbeeinträchtigung voraus (Flush, Urtikaria, 
Juckreiz, Brennen, Angioödem). Dazu treten 
gastrointestinale Symptome (Übelkeit, Erbrechen, 
vermehrte Darmmotilität, Defäkation). Neuro
logisch zeigen sich Unruhe, Kopfschmerzen, Be
wußtseinstrübung, bei schwerem Verlauf auch 
Krampfanfälle. Eine Mitbeteiligung des respirato
rischen Systems mit Stridor, Bronchospasmus, 
Larynxödem oder gar Lungenödem signalisiert 
stets eine lebensbedrohliche Situation, die in der 
Regel eine endotracheale Intubation und Beat
mung erfordert. Im Bereich des Herz-Kreislauf
Systems kommt es zum plötzlichen dramatischen 
Blutdruckabfall durch periphere Vasodilatation 
und pulmonale Widerstandserhöhung. Im Gegen
satz zum reinen Volumenmangelschock fehlen 
häufig die vorausgehende periphere kompensato
rische Arteriolenkonstriktion und die Tachykar
die. Ähnlichkeiten zum septischen Schock betref
fen vor allem die Blutzellensequestration in der 
Körperperipherie und im Splanchnikusgebiet, den 
relativ früh einsetzenden Thrombozytenver
brauch, die Bildung von Mikrothromben und die 
Verminderung des venösen Rückstroms zum Her
zen. 

Wegen ihrer zunehmenden Bedeutung im me
dizinischen Bereich bedarf die anaphylaktische 
Reaktion auf Naturlatexprodukte besonderer Be
achtung. Sie wurde erst in den letzten Jahren als 



Schock und Schockbehandlung - Störungen der Mikrozirkulation 631 

Ursache unklarer Narkose- und Operationszwi
schenfälle erkannt und eingehend untersucht 
[28,40]. Die Häufigkeit der Allergisierung gegen 
Naturlatexprodukte erreichte bei Spina-bifida-Pa
tienten 1992 37 % und bei im Gesundheitswesen 
Beschäftigen 11 % [40]. Da kinderkardiologische 
Patienten mit oft mehrfachen stationären Auf
enthalten und Operationen im medizinischen Be
reich ebenfalls einer erhöhten Naturlatexexposi
tion ausgesetzt sind, gewinnt bei ihnen die gründ
liche Anamneseerhebung eine präventive Bedeu
tung. Das klinische Bild und die Kreuzallergie mit 
Früchten und anderen naturlatexhaltigen Stoffen 
wurde in interdisziplinären Arbeitsgruppen erfaßt 
und bekannt gemacht [3, 5]. 

Septischer Schock 

Die weitgehende Gleichsetzung von septischem 
Schock und Endotoxinschock gramnegativer Bak
terien kann heute nicht mehr aufrecht erhalten wer
den [13]. Neben schockauslösenden Endotoxinen 
gr.amnegativer Bakterien können auch Wandbe
standteile grampositiver Bakterien analog zu einer 
anaphylaktoiden Reaktion die Freisetzung und 
Aktivierung von Mediatoren veranlassen und zu 
schockassoziierten Zellschäden führen. 

Die vor allem am Beispiel des Endotoxin
schocks untersuchten Wirkmechanismen der 
Zytokine gelten auch bei anderen Schockformen. 
Dabei hat sich als früh nachweisbares, die ver
schiedenen Kaskadensysteme beeinflussendes 
Zytokin der Tumornekrosefaktor (TNF) erwiesen. 
Hohe TNF-Spiegel führen zu vermehrter Leuko
zytenadhäsion an Endothelien, zu ihrer Auswan
derung ins Gewebe und zu NO-induzierter Hypo
tonie. TNF-Erhöhungen sind auch ohne Einwir
kung von Endotoxinen beim hämorrhagischen 
Schock nachweisbar [1, 25]. Beim grampositiven 
Schock spielt die Zytokin-induzierbare NO-Syn
thase eine zentrale Rolle, weil sie in der Lage ist, 
große Mengen Stickstoffmonoxid aus L-Arginin 
zu bilden. Innerhalb des septischen Schockvor
gangs wird NO für die Vasodilatation, periphere 
Hypotonie, Gewebshypoxie und auch die Induk
tion eines Polyorganversagens verantwortlich ge
macht [13]. Nach Untersuchungen beim gram
negativen Endotoxinschock gilt heute, daß nicht 

nur Leukozyten, sondern auch Endothel- und 
Epithelzellen, Fibroblasten und glatte Muskelzel
len in der Lage sind, Zytokine als Mediatoren der 
entzündlichen Reaktionen des Gewebes und der 
Schockreaktion zu bilden [23]. 

Als schwere Komplikation einer Sepsis und als 
Begleitphänomen des septischen Schocks hat die 
disseminierte intravasale Gerinnung zu gelten, die 
allerdings auch andere Schockformen komplizie
ren kann. Der Verbrauch von Gerinnungsfaktoren 
und Thrombozyten führt bei Progredienz der akti
vierten Koagulation zur Faktorenmangel-beding
ten Blutungsneigung. 

Endokriner Schock und neurogener Schock 

Diese Schockformen spielen im Patientengut der 
Kinderkardiologie eine untergeordnete Rolle. Auf 
sie soll hier nicht näher eingegangen werden. Dia
gnostik und Therapie erfordern gegebenenfalls die 
Hinzuziehung anderer Spezialdisziplinen (Neuro
logie, Neurochirurgie, Endokrinologie). Der neu
rogene Schock unterscheidet sich von den anderen 
Formen dadurch, daß im Vordergrund des Ge
schehens der Vasomotorenkollaps mit fehlender 
Gegenregulation steht. Die Abgrenzung von 
einem kurzfristigen Kreislaufkollaps ist durch das 
Vorhandensein einer Stoffwechselbeeinträchti
gung infolge der Mikrozirkulationsstörung zu tref
fen. 

Organspezifische und allgemeine Folgen 
der gestörten Mikrozirkulation 

Die massivste Form der Organmanifestation eines 
Schockgeschehens unter Berücksichtigung der 
Vorgänge auf Zell- und Mediatorebene ist das 
Multiorganversagen. Begrifflich genauer differen
ziert wird hier in der angelsächsischen Literatur 
zwischen "multiple organ dysfunction syndrome" 
(MODS), sinngemäß mit der Möglichkeit einer 
Reversibilität und "multiple organ failure" (MOF) 
beziehungsweise "multiple system organ failure" 
(MSOF). Trotz dieser möglichen Differenzierung 
werden die Begriffe oft synonym verwandt. 

Die Häufigkeit eines Multiorganversagens 
(MSOF) wird in der Literatur mit 3,5 % nach Herz
Lungen-Maschinen-Operationen angegeben [31]. 
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Definiert wird dieses Syndrom postoperativ durch 
das Auftreten des Funktionsausfalles von zwei 
oder mehr vitalen Organsystemen innerhalb der 
ersten postoperativen Woche (Niere, Leber, 
Lunge, Zentralnervensystem) [31]. Entscheidend 
ist für die Einordnung der Multiorgandysfunktion 
bzw. des Multiorganversagens in das Erschei
nungsbild des Schocks, daß die entsprechenden 
Veränderungen nach einer Herz-Lungen-Maschi
nen-Operation mit der Aktivierung der Kaskaden
systeme und der Zytokinfreisetzung auf die Akti
vierung durch Fremdkörperkontakt mit den Grenz
flächen der Herz-Lungen-Maschine zurückgeführt 
werden [30] und nicht besondere, unerwartet ein
getretene kardiozirkulatorische Notfallsituationen 
voraussetzen. 

Die Diagnose kann damit aber nicht allein aus 
dem Ablauf eines Eingriffs selbst hergeleitet wer
den. Die "Erschütterung" des Funktionssystems 
als Schockkriterium spielt sich auf einer Ebene ab, 
die sich bis heute dem kontinuierlichen Moni
toring weitgehend entzieht und auch prophylak
tisch und therapeutisch weitgehend noch nicht 
dem kausalen Zugriff verfügbar ist. Man muß sich 
also vorerst bei der Vorbeugung gegenüber der 
postoperativen Multiorgandysfunktion weiterhin 
auf die Vermeidung leichter zu beeinflussender 
Schockauslöser wie Hypo- oder Hyperperfusion, 
anaphylaktische und anaphylaktoide Reaktion, In
fektion usw. begnügen. 

Die Prognose des isolierten akuten Nierenver
sagens nach Operationen und nach kurzdauerndem 
hypovolämischen Schock ist in der Regel günsti
ger als die Anurie nach Intoxikation oder septi
schem Schock. Trotzdem erfordern auch partielle 
und passagere Funktionseinschränkungen das Be
reithalten des diagnostischen und therapeutischen 
Repertoirs wie beim kompletten und endgültigen 
Funktionsausfall. 

Wie schon auf S. 628 dargestellt, hat die Erfor
schung der Vorgänge bei der Entstehung einer 
Schocklunge wesentlich zur heutigen Interpreta
tion der mikrozirkulatorischen, zellulären und bio
chemischen Vorgänge bei allen Schockformen bei
getragen. Das klinische Bild des ARDS (acute/ 
adult respiratory distress syndrome) deckt sich 
über weite Strecken mit dem der Schocklunge, 
schließt aber bezüglich der auslösenden Ursachen 

auch direkte inhalative Noxen, Traumata, Ver
brennungen und Infektionen ein [20, 29]. Unum
stritten ist das pulmonale Zusatzrisiko durch die 
Inhalation freier Sauerstoffradikale, die bei län
gerfristiger, hundertprozentiger Sauerstoffbeat
mung in erhöhtem Maß anfallen und eine strenge 
Indikationsstellung erfordern [36]. Ob die NO-In
halation unter der Zielsetzung einer pulmonal-vas
kulären Widerstandsminderung bei schon in Gang 
gesetzten zellulären und Mediatorprozessen im 
Rahmen eines ARDS, vor allem bei gleichzeitiger 
Sepsis, vorteilhaft oder sogar ungünstig ist, kann 
heute noch nicht abschließend beantwortet wer
den. Erste Berichte darüber, daß eine milde Hypo
thermie den therapierefraktären Verlauf bei ARDS 
und das Fortschreiten der Schockfolgen auch bei 
schon manifestem klinischem Bild positiv beein
flussen kann [24], bedürfen weiterer kritischer Be
obachtung, können jedoch nicht darüber hinweg
täuschen, daß weitere Forschungen zur protekti
ven und therapeutischen Beeinflussung der durch 
eine Herz-Lungen-Maschinen-Operation oder 
durch andere akute "Erschütterungen" des phy
siologischen Stoffwechselgleichgewichts hervor
gerufenen Schockfolgen dringend notwendig sind. 

Labordiagnostische Parameter 

Inwieweit ein kreislaufdeprimierendes Ereignis zu 
einer Störung der Mikrozirkulation, zu einer Be
einträchtigung des aeroben Stoffwechsels und zur 
Aktivierung von Mediatoren und Kaskadensyste
men geführt hat, stellt sich oft erst in vollem Um
fang dar, wenn die das Schockereignis begleitende 
Kreislaufzentralisation und Volumenumvertei
lung sich unter therapeutischen Maßnahmen wie
der zurückbildet. Die bekanntesten Phänomene 
sind besonders im Neugeborenenalter das Nach
hinken einer metabolischen Azidose, die sekun
däre Hypoglykämieneigung nach initialer Hyper
glykämie, die Einschwemmung hoher Laktatwerte 
in den Kreislauf, Anstieg des Serumkaliums als 
Ausdruck der verminderten renalen Ausschei
dung, unter Umständen kombiniert mit vermehr
tem peripherem Austritt aus minderperfundierten 
Geweben sowie Thrombozytopenien und das Auf
treten von Fibrinogenspaltprodukten. Gelegent-
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lich finden sich auch im Zusammenhang mit 
ausgeprägten Transsudaten oder Ödemen substi
tutionsbedürftige Hypokalzämien. Die nach Auf
hebung einer Kreislaufzentralisation anfallenden 
erhöhten CO2-Werte sind nicht nur Ausdruck der 
endogenen oder exogenen Bicarbonatpufferung, 
sondern können auch auf die Beteiligung der 
Lunge am Schockgeschehen selbst hinweisen. 

Nach der Entwicklung von Schnellbestim
mungsverfahren kommt dem Laktatmonitoring 
heute im postoperativen Verlauf und bei der Be
handlung eines Schockereignisses neben dem 
Säure-Basen-, Glukose- und Elektrolytmonitoring 
eine wichtige Rolle als Indikator für Therapieer
folg und Prognose in der Intensivmedizin zu [6]. 
Laktat wird auch als "Bindeglied zwischen aero
bem und anaerobem Stoffwechsel" bezeichnet [6]. 

Die Laktatazidose Typ A ist Ausdruck der ge
störten Gewebeperfusion und spiegelt die redu
zierte aerobe Stoffwechselsituation in der Peri
pherie wider. Auf die mit normaler Gewebsper
fusion einhergehende Laktatazidose Typ B (bei In
toxikationen, Neoplasien, Thiaminmangel und an
geborenen Stoffwechseldefekten) soll an dieser 
Stelle nicht eingegangen werden. 

Von besonderer Bedeutung ist, daß Patienten 
mit eingeschränkter Leberfunktion eine deutlich 
verminderte Laktat-Clearance aufweisen [6]. Dies 
gilt natürlich auch für Neugeborene mit Leberun
reife. Das Hauptproblem liegt darin, daß in diesen 
Fällen Laktat unter Hypoxiebedingungen nicht 
über Pyruvat in den Krebs- und Corizyklus und im 
letzteren Fall damit in den (aeroben) Glukose
stoffwechsel zurückgeführt werden kann. Damit 
ist heute der Laktatspiegel neben dem klassischen 
Säure-Basen-Status der am einfachsten zu bestim
mende Verlaufsparameter der Gewebeperfusion 
und zellulären Stoffwechsellage. 

Bei erwachsenen Patienten mit MODS werden 
invasive Überwachungs verfahren wie das Moni
toring der lebervenösen Sauerstoffsättigung zur 
Beurteilung und Therapiekontrolle des Multior
gandysfunktions-Syndroms bei Trauma, Schock 
und Sepsis, aber auch nach kardiochirurgischen 
Eingriffen empfohlen [15]. Vor der eventuellen 
Einführung solcher Überwachungs verfahren in 
die Pädiatrie müssen sicherlich noch Abwägungen 
zwischen Risiko (z. B. Thrombogenität eines zu-

sätzlichen Überwachungskatheters) und Nutzen 
der Maßnahme erfolgen. 

Therapie des Schocks 

Unabhängig von der Klassifizierung des Schock
geschehens müssen primär Allgemeinmaßnahmen 
ergriffen werden, die auch durch nichtärztliches 
Personal laufend trainiert werden müssen. 

Allgemeinmaßnahmen 

• Schocklagerung: Beim eindeutig kardiogenen 
Schock (Halsvenenstauung) Oberkörper leicht an
gehoben, bei allen anderen Schockformen Flach
lagerung, Beine angehoben, evtl. auch Kopf tief
lage, bei Erbrechen Kopf zur Seite, gegebenenfalls 
TRENDELENB URG-Lagerung. 
• Alarmierung weiterer Helfer. 
• Bereitstellung von Vorrichtungen zum Freihal
ten und Freimachen der Atemwege (Absauggerät 
und Atemhilfen). 
• Bereitstellung von Vorrichtungen zur Aufrecht
erhaltung eines ausreichenden 02-Angebots 
(02-Gabe, Maske, Beutel, Intubationsbesteck). 
• Vorbereitung eines sicheren venösen Zugangs 
und Bereitstellung von Notfallmedikamenten und 
Infusionslösungen. 
• Sofern genügend Hilfspersonen zur Verfügung 
stehen, möglichst lückenlose schriftliche Doku
mentation der durchgeführten Maßnahmen mit 
ständiger Zeitprotokollierung zum Schutz des 
Arztes vor ungerechtfertigten Regreßforderungen. 
Eine unterlassene oder unzureichende schriftliche 
Dokumentation führt in Arzthaftpflichtprozessen 
zur Beweislastumkehr. 

Behandlungsziele und spezielle 
Behandlungsmaßnahmen 

Die differentialdiagnostische Einordnung der 
Schockursache ist therapieentscheidend: 

• Beim hypovolämischen Schock steht die 
Volumensubstitution bis zum Erreichen eines zen
tralvenösen Drucks von ca. 10 mrn Hg im Vorder
grund (kolloidosmotische Lösungen, bei der An-
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nahme oder dem Nachweis einer zusätzlichen 
Hypoglykämie, vor allem im Neugeborenen- und 
Säuglings alter zusätzlich Glukose-Elektrolyt
Lösungen). 
• Beim kardiogenen bzw. kardiovaskulären 
Schock [18] Wiederherstellung und Aufrechter
haltung einer ausreichenden koronaren Perfusion. 
Gabe von Adenosin i. v. bei tachykarden supra
ventrikulären Rhythmusstörungen. Verbesserung 
der Inotropie durch Katecholamine. Bei myokar
dialer Herzinsuffizienz Erniedrigung des myokar
dialen Sauerstoffbedarfs durch Senkung von Vor
und Nachlast (Diuretika, Vasodilatatoren bei aus
reichendem arteriellem Blutdruck). Rhythmisie
rung bei ventrikulären Tachykardien (Xylocain, 
Kardioversion). Bei bradykardiebedingter Schock
symptomatik eventuell Legen einer passageren 
transvenösen Schrittmachersonde. Bei vagaler Re
aktion Atropin i. v. Bei Sedierung (Diazepam, 
Morphinsulfat und Opoide) sind stets die kreis
laufdepressiven Wirkungen der Medikamente ge
genüber dem erwarteten hämodynamischen Ge
winn kritisch abzuwägen. Eine prophylaktische 
Pufferung gehört im stationären Bereich mit der 
Möglichkeit kurzfristiger Kontrollen des Säure
Basen-Status heute nicht mehr zur Primärtherapie 
des Schocks. Pufferung sollte stets unter Kontrolle 
des Säure-Basen-Status erfolgen. 
• Beim anaphylaktischen Schock gilt als erster 
Schritt die Unterbrechung einer potentiellen Aller
genzufuhr. Diese ist im klinischen Alltag häufig 
iatrogen bedingt. Im Vordergrund der therapeuti
schen Interventionen steht die Bekämpfung des 
Blutdruckabfalls und der peripheren Hypovolämie 
durch die Gabe von Katecholaminen und Volu
mensubstitution. Von den Katecholaminen erhal
ten die gleichzeitig alpha- und betastimulatorisch 
wirkenden Medikamente (insbesondere Adrena
lin) den Vorzug. Die Alphastimulation wirkt anti
ödematös, die Betastimulation bronchodilatato
risch. Bei noch fehlendem venösem Zugang ist 
eine endotracheale/endobronchiale Verabreichung 
möglich, vor allem wenn die Gesamtsituation mit 
plötzlichem Kreislaufstillstand ohne vorherge
hende kutane oder pulmonale Symptome eine 
sofortige kardiopulmonale Reanimation mit 
Primärintubation und Herzmassage erfordert. Bei 
im Vordergrund stehender primär respiratorischer 

Symptomatik (Stridor, Bronchuskonstriktion), 
kann auch die primäre inhalative Applikation ei
nes Beta-2-Mimetikums (Salbutamol, Terbutalin, 
Fenoterol) indiziert sein [37]. Nach Initialtherapie 
mit Adrenalin empfiehlt sich der Übergang auf 
eine Dopamininfusion, bei persistierender Hypo
tonie trotz Volumengabe auch eventuell eine AI
phastimulation mit Arterenol zur Aufrechterhal
tung der Koronarperfusion. Im Erwachsenenalter 
gilt Hydroxyethylstärke (HAES) als Mittel der er
sten Wahl zur Behandlung des Volumenmangels 
[37]. In der Pädiatrie werden vor allem Serum
präparationen (Humanalbumin-, Biseko 5 %ig) 
eingesetzt. Allerdings sollte hier von seiten der kli
nisch tätigen Pädiater eine ständige Kontrolle des 
z. T. gefährlich niedrigen pH-Wertes und hoher 
Natrium- und Chlorkonzentrationen bei verschie
denen Handelspräparaten erfolgen. 

Unterstützend wirken bei der Behandlung des 
anaphylaktischen Schocks frühzeitig verabreichte 
Antihistaminika. Es empfiehlt sich eine Kombi
nation aus HI-Antagonisten (Clemastin, Dimetin
den) und H2-Antagonisten (Cimetidin). Wegen der 
Möglichkeit einer plötzlichen Histaminfreiset
zung durch diese Substanzen wird allerdings von 
einer Bolusinjektion im Schock abgeraten [37]. 
Die spezifische, jedoch nicht sofort einsetzende 
Wirksamkeit von Glukokortikoid-Gaben beim 
anaphylaktischen Schock beruht unter anderem 
auf einer Hemmung der IgE-induzierten Histamin
und Arachidonsäurefreisetzung. Unspezifische 
Wirkungen wie Membranstabilisierung und damit 
Minderung der Ödembildung sind schon nach 
10 bis 30 Minuten nachweisbar. Bei ausgeprägter 
Bronchuskonstriktion und pulmonaler Vasokon
striktion kann Theophyllin nützlich sein. Als be
gleitende Positiveffekte sind seine diuretischen 
und positiv inotropen Effekte zu sehen. Bei Vitien 
mit Myokardhypertrophie und bei bestehender 
Tachykardie muß allerdings der mögliche nega
tive Effekt auf die Myokardrelaxation und die 
Volumenkapazität der Ventrikel berücksichtigt 
werden. 
• Die Kausalbehandlung des septischen Schocks 
besteht eigentlich in seiner Vermeidung. Diesem 
Grundsatz versucht man im Bereich der Kinder
kardiologie dadurch Rechnung zu tragen, daß prä
operative Zeichen einer beginnenden oder ab-



Schock und Schockbehandlung - Störungen der Mikrozirkulation 635 

klingenden bakteriellen Infektion ein absolutes 
Ausschlußkriterium für elektive Herz-Lungen
Maschinen-Operationen darstellen. Auch Virus
infektionen mit ihrer Prädisposition zu postopera
tiven pulmonalen Komplikationen erfordern ein 
restriktives Verhalten in der Operationsplanung. 
Unter Hinzuziehung der Theorien über die Trig
gerung MODS-auslösender Translokationen von 
Enterobakterien und Endotoxinen [15] kommt der 
präoperativen Darmentleerung vor Herz-Lungen
Maschinen-Operationen eine nicht zu unterschät
zende prophylaktische Bedeutung zu. Bei einge
tretenem septischen Schock ist eine Umstellung 
der Antibiose, eine Behebung der Hypovolämie, 
Hypotonie und Azidose sowie eine frühzeitige 
Heparinisierung bei Zeichen der Verbrauchsko
agulopathie wichtig. Der empfohlene zusätzliche 
Einsatz von Glukokortikoiden [9] bleibt bei bak
teriellen Infektionen umstritten. Auch über den 
Stellenwert einer systemischen Fibrinolyse muß 
jeweils im Einzelfall entschieden werden. 

Ausblick 

Trotz aller Bemühungen, Schockereignisse und 
ihre Folgen im Vorfeld der Behandlung zu ver
meiden, bleibt es eine Aufgabe der Zukunft, auf
grund der Ergebnisse der Schockforschung in das 
Geschehen der Kaskadenaktivierung und Media
torenfreisetzung an weiteren entscheidenden Stel
len kausal eingreifen zu können und beeinträch
tigte Organfunktionen zu unterstützen. Der Ein
griff auf zellulärer Ebene stößt jedoch zunehmend 
an die Grenze der Finanzierbarkeit von Forschung 
und Therapie. Die Hilfsmaßnahmen zur Über
brückung von vorübergehenden Funktionsausfäl
len einzelner Organe (Hämofiltration, Hämodia
Iyse, Peritonealdialyse) [8] bei manifestem oder 
drohendem Nierenversagen, extrakorporale CO2-

Elimination bei Schocklunge [16] und kreislauf
stützende Maßnahmen bei passagerer Myokard
insuffizienz (assist devices) erweitern auch beim 
postoperativen Multiorgandysfunktions-Syndrom 
das Spektrum der möglichen Maßnahmen zur För
derung der Selbsterholung von Organen und Or
gansystemen von den Schockfolgen, die trotz 
intensiver medikamentöser Maßnahmen während 

des Schockereignisses bisher nicht sicher vermie
den werden können. 
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