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} ten, um die Morbidität und Sterblichkeit von EMAH-Patient*innen zu verringern.
Angesichts dieser Daten empfehlen
wir, die Sicherstellung einer konsequenten Anbindung aller EMAH-Patient*innen an niedergelassene (Kinder-)Kardiolog*innen anzustreben. Diese sollten gemeinschaftlich mit EMAH-zertifizierten
(Kinder-)Kardiolog*innen und tertiären
EMAH-Zentren die leitliniengerechte
EMAH-Versorgung sicherstellen.
Zudem ist die flächendeckende kardiologische Weiterbildung im EMAHBereich weiterhin ein Kernstück zur
Verbesserung der EMAH-Versorgung.
Hierzu dient auch die neue EMAH-Zusatzbezeichnung in der ärztlichen Musterweiterbildungsordnung der BÄK, die
aktuell durch die Landesärztekammern
umgesetzt wird. Es bleibt zu hoffen, dass
eine zunehmende Zahl an Kolleg*innen
von dieser neuen Weiterbildungsmöglichkeit Gebrauch macht, um die flächendeckende Versorgung von EMAHPatient*innen sicher zu stellen.
Optimale lebenslange EMAHVersorgung sicherstellen
Alle EMAH-Patient*innen sollten mindestens einmalig eine*n spezialisierte*n
EMAH-Kardiolog*in und/oder ein
EMAH-Zentrum konsultieren. Die
Mehrheit der EMAH-Patient*innen benötigt zudem eine regelmäßige Nachsorge und Behandlung durch ausgebildete
EMAH-Kardiolog*innen. Die Sensibilisierung der niedergelassenen Kolleg*innen für den EMAH-Bereich und die verstärkte Patient*inneninformation, -aufklärung und -einbindung sind von entscheidender Bedeutung, um eine optimale lebenslange medizinische EMAHBehandlung sicher zu stellen und vermeidbare Todesfälle zu verhindern n

Herztage thematisieren
EMAH-Versorgung
Angeborene Herzfehler-Während der DGK-Herbsttage 2021
wurde in der Sitzung „Kardiologie Aktuell – Erwachsene mit angeborenen
Herzfehlern (EMAH)“ die Situation der
ärztlichen Versorgung dieser sehr speziellen Patient*innengruppe aus dem
Blickwinkel der DGK dargestellt und
diskutiert.
Dabei wurde von allen Referenten
auf die nach wie vor unzureichende me-

dizinische Versorgung dieser Patient*innen hingewiesen: 80 % der betreuenden Basisärzt*innen haben keine
Kenntnisse über EMAH-Spezialist*innen und ca. 50 % der Patient*innen
werden nicht kardiologisch betreut.
Zurzeit sind in Deutschland 236
Kinderkardiolog*innen und 93 Kardiolog*innen als EMAH-Ärzt*innen durch
Prüfung zertifiziert. Darüber hinaus

existieren hierzulande 20 überregionale
EMAH-Zentren, fünf Schwerpunktkliniken und sieben Schwerpunktpraxen.
Effektive Informationspolitik
gefordert
Viele EMAH-Patient*innen müssen als
chronisch herzkrank angesehen werden
und brauchen eine hochqualifizierte
spezialisierte Versorgung.
Gefordert wurde deshalb übereinstimmend eine effektivere Informationspolitik für alle in die Betreuung dieser
Patient*innen
eingebundenen
Ärzt*innen (Allgemeinärzt*innen, pädiatrische und internistische Kardiolog*innen) und eine suffiziente Aufklärung der jungen Patient*innen über die

Möglichkeiten ihrer weiteren medizinischen Versorgung nach Beendigung des
18. Lebensjahres.
Geeignet hierzu wären unter anderem eine Aufstellung von aktuellen Listen der regionalen EMAH-zertifizierten
Ärzt*innen und Kliniken sowie Fortbildungsveranstaltungen mit diesbezüglichen Informationen für Allgemein-, pädiatrische und internistische Fachärzt*innen n
Prof. Dr. Angelika Lindinger
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Universitätsklinikum Münster;
gerhard.diller@ukmuenster.de
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Obwohl flächendeckende kardiologische EMAH-Versorgungsstrukturen in
Deutschland bereitstehen, werden diese nur unzureichend wahrgenommen.
Insbesondere der Übergang von der
kinderkardiologischen, bzw. hausärztlichen zur kardiologischen Versorgung
scheint das Nadelöhr der EMAH-Versorgung darzustellen.
Hier besteht Handlungsbedarf, um die
leitliniengerechte, regelmäßige kardiologische Versorgung aller EMAH-Patient*innen unter Einbindung der überregionalen EMAH-Zentren zu gewährleisten und die Mortalität zu senken.

Bessere hämodynamische
Unterstützung

Profitieren Sie von einer höheren Flussrate
bis zu 4,3 L/min, für eine optimale Patientenversorgung.

Vereinfachtes Set-up und
Patientenmanagement

Reduzieren Sie mögliche Komplikationen mit Hilfe der
Single-Access-Technik und einem neuen Design unserer Dilatatoren.

Erweiterte Pumpenkennzahlen

Optimiert das Pumpenmanagement und unterstützt die Entwöhnung. Die
einzige perkutane Herzpumpe mit Anzeige des Cardiac Power Output (CPO).

Vielfältiges Anwendungsspektrum
} rigierter Herzfehler ist stimulierend
und spannend.
Zur Optimierung der EMAH-Versorgung sollte das Netzwerk aus hausärztlicher/internistischer
Versorgung,
Kardiologie,
EMAH-Spezialist*innen
(kinderkardiologisch und kardiologisch), regionalen EMAH-Schwerpunkt-Praxen und -Kliniken und den
überregionalen EMAH-Zentren, dass
schon seit Jahren von den Deutschen
Fachgesellschaften gefordert wurde, ausgebaut werden. Alle Patient*innen sollten an entsprechende EMAH-Zentren
angebunden sein, außerdem muss die
Durchlässigkeit der Versorgungsstrukturen unbedingt in beide Richtungen erhöht und verbessert werden.
Diese Anstrengungen lohnen sich.
Als Nächstes lösen wir dann hoffentlich
das Problem des Pflegenotstandes, insbesondere in der Kinderintensivpflege. n

Die Impella CP mit SmartAssist ist sowohl für den axillaren als auch den perkutanen
Zugang zugelassen.

Impella Connect

Impella Connect® bietet Ihnen die Remote Überwachung des Automated Impella® Controller
rund um die Uhr.

Innovative Behandlung
der Herzinsuffizienz.

heartrecovery.de

