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Fontan Kreislauf
V2–V7
Optimierung des Diameters des lateralen Tunnels bei TCPC
- Size does matter !

V2

N.A. Haas, T.K. Laser, R. Schäffler, O. Dubowy, C. Beck, W. Matthies,
S. Urban, D. Kececioglu
Klinik für Angeborene Herzfehler, Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein
Westfalen, Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen
Zahlreiche Patienten zeigen im Langzeitverlauf nach Fontan-Palliation
von univentrikulären Herzen erhebliche klinische Probeme wie z.B.
abnehmende
Belastbarkeit,
Eiweisverlustenteropathie,
vermehrte
Zyanose, und Ödeme der unteren Extremitäten. Hämodynamische HKUntersuchungen ergeben oft keine signifikanten Stenosierungen mit
Druckgradienten. Dennoch finden sich oft auffallende Verschmälerungen
im Tunnelbereich.
Methodik: Wir berichten über 20 Patienten mit lateralem Tunnel/TCPC,
bei denen klinische Probleme bestanden und sich eine morphologische
Einengung nachweisen ließ (minimaler Diameter ca. 15 mm). Ein
signifikanter Druckgradient bestand nicht (0-1 mmHg). Zur Optimierung
der Fontanhämodynamik wurde bei allen Patienten eine Erweiterung des
Tunnels mittels Stentimplantation (CP-Stents) durchgeführt, um Diameter
deutlich über 20 mm zu erzielen. Hierunter besserte sich bereits
kurzfristig nach der Intervention die Klinik bei 16 Patienten, eine
Verschlechterung trat bei keinem Patienten auf. Spiroergometrische
Verbesserungen ließen sich bei 4 Patienten nachweisen.
Fazit: Auch wenn sich im Rahmen von HK-Untersuchungen keine
Druckgradienten nachweisen lassen, sollte zur Optimierung der
Fontanhämodynamik bei symptomatischen Patienten eine optimale
Erweiterung des Tunnelbereichs (und auch der anderen anatomischen
Strukturen) erfolgen. Diameter deutlich über 20 mm – wie bei moderner
extrakardialer Fontantechnik üblich - sind zu fordern

Die Bedeutung anatomischer Subgruppen für die regionale
V3
und globale Funktion des rechten Ventrikels beim hypoplastischen Linksherz-Syndrom (HLHS).
C. Hart (1), E. Pardun (1), I. Voges (1), J. Scheewe (1), M. JeroschHerold (2), T. Hansen (1), H.-H. Kramer (1), C. Rickers (1); Kinderherzzentrum (1), Universität Kiel; Harvard University Boston, USA (2)
Einleitung: Die rechtsventrikuläre Funktion beim HLHS ist entscheidend
für Morbidität und Mortalität. Das Ziel der Studie ist die Untersuchung
der regionalen und globalen Ventrikelfunktion bei HLHS in Bezug zur
anatomischen Subgruppe mittels MRT. Methodik: Es wurden 32 Kinder
(5,7±2,5 J) mit HLHS im Fontankreislauf untersucht. Bei 15 Pat. bestand
eine Mitral- und Aortenatresie (MA/AA) ohne LV-Lumen. Bei 17 Pat.
war ein LV vorhanden. Sie gehörten zu den Subgruppen Mitralstenose/Aortenatresie (MS/AA) und Mitralstenose/Aortenstenose (MS/AS).
Zur tomographischen Analyse der Ventrikelfunktion wurden CineSequenzen (TR/TE/α=1,1/1,6/60; FOV:240x260) eingesetzt. Mit Hilfe
spezieller Software wurden für jede Schicht 4 anatomische Segmente
analysiert. Der Cardiac Index (CI) und regionale Funktionsparameter
(Wandverdickung, Wandbewegung) wurden bestimmt. Ergebnisse: Bei
Pat. mit MS/AA und MS/AS ist die Wandverdickung (thickening in %)
im Septum gegenüber der freien Wand eingeschränkt (23,7±23,1% vs.
60,0±37,4%; P<0,001). Dieses ist bei Pat. ohne erkennbaren LV
(MA/AA) nicht der Fall (76,5±44,8% vs. 92,1±63,3; P=0,13). Die Analyse der regionalen Wandbewegung zeigte bei Pat. mit MS/AA und MS/AS
eine eingeschränkte Bewegung im Septum (bezogen auf die anderen
Segmente) im Vergleich zu Pat. mit MA/AA (81,4±21,5% vs.
93,5±12,3%; P=0,003). Die globale Pumpfunktion war bei Pat. mit
MS/AA und MS/AS gegenüber Pat. ohne LV (MA/AA) reduziert (CI
2,4±0,8 l/m²/min vs. 3,1±0,9; P=0,02). Schlussfolgerung: Bei den
HLHS-Subtypen MS/AA und MS/AS führt ein rudimentärer LV zu einer
eingeschränkten Kontraktion im Septum und daraus resultierend zu einer
global reduzierten Pumpfunktion. Dies kann im Langzeitverlauf prognostische Bedeutung erlangen.

Comparison of arrhythmia incidence after the intracardiac
V4
lateral tunnel Fontan completion versus the extracardiac
conduit
G.Bennink, V.Sarkis, L.Ben Mime, M.Emmel, K.Brockmeier, N.Sreeram
University Hospital of Cologne
Background: Early and late arrhythmias are common after Fontan completion. The incidence of late arrhythmias has been shown to diminish
with the use of an intracardiac lateral tunnel (ILT) compared to direct
atriopulmonary connection. Little data are available for arrhythmia incidence following the use of an extracardiac conduit (ECC) for Fontan
completion.
Patients and Methods: The postoperative course of 51 patients (surviving
>6 months after Fontan completion) was analysed; 26 ILT Fontans (median age at Fontan completion 5.5 years; follow-up 58 to 120 months)
versus 25 ECC Fontans (median age at Fontan completion 3.4 years; follow-up 8 to 84 months).
Results: Early postoperative arrhythmias (<30 days following surgery)
were observed in 14 patients: 9 ILT (3 sinus node disease, 2 complete AV
block, 4 intraatrial reentrant tachycardia <IART>) versus 5 ECC (2 sinus
node disease, 1 ectopic atrial tachycardia <EAT>, 1 AV block and 1
IART). Late arrhythmias (>6 months after Fontan) were seen in 15 patients: 13 ILT (5 late AV block and 2 sinus node disease, all requiring
permanent pacing; 5 IART of whom 3 were successfully ablated at
catheterization; 1 VT requiring an ICD) versus 2 ECC (1 EAT, also observed in the early postoperative period, and 1 late AV block requiring
pacing). There was 1 late death in the ILT group, unrelated to arrhythmia.
Conclusions: The 2 groups differed substantially in age at Fontan completion and duration of follow-up. The preliminary data show that the incidence of early and late arrhythmias appears to be diminished following
the routine practice of ECC Fontan completion.

Leberdysfunktion im Langzeitverlauf nach totaler cavoV5
pulmonaler Anastomose: Longitudinale Studie
R. Kaulitz, P. Haber, G. Ziemer, M. Hofbeck
Universitätsklinikum Tübingen
Kennzeichen der Fontan-Zirkulation –systemven. Druckerhöhung und reduzierter Cardiac Index- haben Folgen für Leberfunktion und -textur.
Longitudinale Untersuchungen liegen hierzu bisher nicht vor.
Methoden: 52 Pat. wurden einem klinischen Protokoll folgend 4,1+2,1J
(Alter 10+4,9J) (U1) und 9,1+3,1J (U2) (Alter 14,2+5,4J) nach TCPC
untersucht (TA 13, DIV 9, komplex UH30 Pat.). Hämodynamische Parameter lagen bei 41, lebersonogr./dopplersonogr. Befunde bei 27 Pat.vor.
Ergebnisse: Die Tabelle zeigt verkürzt die häufigste Befundkonstellation
(79% d Pat hatten eine yGT-Erhöhung- zuletzt bei 13% > 100U/l).
____
yGT U/l GOT U/l GPT U/l Bili mg/dl Prot g/dl___
U1 (%abn) 34+25 (32) 27+10(21) 20+8(2) 1+0,5 (11) 7,1+0.9 (7)
U2 (%abn.) 61+47 (79) 35+9 (57) 31+12(17) 0.9+0,5 (17) 7,2+1,1 (15)
Eine Proteinverlust-Enteropathie entwickelte sich bei 9 (17%), Ascites bei
12 (23%). Eine Korrelation laborchemischer zu hämodynamischen Parametern bestand nur für yGT und mittleren PA-Druck (p<0.05)bzw. enddiastol. Ventrikeldruck (p<0.01). Hepato-/Splenomegalie bestanden in
6/27 bzw. 11/27 Pat.; erhöhte Echogenität, Inhomogenität oder noduläre
Veränderungen in 13/27 Pat. mit einer sign. längeren Nachbeobachtung
(> 8 J). Dopplersonogr. bestand ein überwiegend insp. Lebervenenrückstrom in 90%, ein hepatopetalen Pfortaderfluß bei allen Pat. mit resp. Variabilität in 78% und flachem Flußprofil (Vmax<0.2m/s) ohne Undulation
bei 3 Pat mit yGT >100U/l.
Zusammenfassung: Beurteilung der Leberfunktion und –struktur müssen
bei zunehmender Überlebensdauer Bestandteil der kardiologischen Nachsorge sein. Zunehmende yGT-Erhöhung, Hepato-/Splenomegalie, Reduktion des Pfortaderflusses machen eine Überprüfung der Hämodynamik erforderlich, um eine Obstruktion der cavopulm. Anastomosen, pulmonalarterielle Druck- und Widerstandserhöhung auszuschließen bzw. ggf. zu
behandeln.
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Herzkatheterinterventionen
V9–V15
Late thromboembolic complications in adults with a Fontan
V6
circulation: Predictive factors and role of anticoagulation
M. Westhoff-Bleck (1), J. Bleicher(1), O. Tutarel(1),
S. Sarikouch(2), C. Zwadlo(1), A. Wessel(3), H. Drexler(1),
T. Breymann(2), G. P.Meyer(1)
Division of Cardiology and Angiology (1), Cardiothoracic Surgery (2)
and Pediatric Cardiology (3), Hannover Medical School, Hannover
Objective: In Fontan circulation thromboembolic complications contribute to significant morbidity and mortality. In adults the time course and
impact of anticoagulation has not been investigated so far.
Method: In 50 adults (age 26.1±5.7years, 17.1±4.5 post Fontan surgery,
38 men, NYHA class 1.7±0.6, anticoagulation present in 24 patients) time
course, risk factors and impact of anticoagulation on late thromboembolism were analyzed.
Results: 12 (24%) patients developed thromboembolic complications. Patients with thromboembolic complications had significantly lower serum
Albumin (41.5±7.8 versus 46.9±6.7 (g/l; p=0.028) and significantly
higher degree of liver fibrosis (APRI score: 0.94±0.52 versus 0.67±0.3;
p=0.043). Echocardiographically detectable spontaneous echocontrast in
the Fontan tunnel was significantly higher (91.7% versus 42.1%;
p=0.003; 95% confidence interval 1.14 - 120; p=0.039): Anticoagulation
reduced the incidence of thromboembolism significantly (8.3% versus
39.5%; p=0.002) resulting in significant risk reduction in multivariate
analysis (95% confidence interval 0.005 - 0.055; p=0.013). Actuarial
event free survival rate in patients without anticoagulation was 96%,
89%, 76%, and 57% after 10, 15, 20 and 25 years. In anticoagulated patients event free survival was significantly higher (100% up to 15 years
and 93% up to 25 years; log-rank p=0.012).
Conclusion: Oral anticoagulation reduces significantly the incidence of
thromboembolic complications occurring with high frequency beyond 13
years post Fontan surgery. The presence of spontaneous echocontrast in
the Fontan tunnel can be used for risk stratification.

Ductal stenting for duct-dependent pulmonary circulation:
V9
a multi-center experience
N. Sreeram (1), H.Hamza (2, H.Agha (2), V.Kohli (3),
G.Bennink (1), M.Emmel (1), K.Brockmeier (1), ; University Hospital of
Cologne (1), University Children's Hospital Cairo, Egypt (2), Apollo
Hospital New Delhi, India (3).
Background and aims: Ductal stenting in neonates and infants with pulmonary atresia variants potentially avoids the need for a surgical shunt.
We report a multi-center experience with this approach.
Patients and Methods: 31 infants (17 female) from 3 centers, catheterised
on an intention to treat are presented. The demographic data were as follows: age 3 to 120 days; weight 2.2 to 4.0 kg. The dutcal morphology was
horizontal and straight (n=22), tortuous (n=5), and vertical (n=4). Stenting
was performed as an adjunct to RF perforation of the pulmonary valve in
16 patients. Prostaglandin E was discontinued some hours (maximum 6)
prior to the procedure in 23 patients.
Results: In 6 infants a stent was not implanted for the following reasons:
failure to enter the duct (n=4), tortuous duct with stenosis of a branch PA
(n=2). In the remainder, stents ranging from 3.5 to 4.5mm diameter of varying lengths were implanted (retrogradely in 14, anterogradely in 11, 2
stents in series in 2 patients). The procedure was uncomplicated in all; 1
infant in whom the stent did not cover the entire duct required a second
stent 3 days later. Following stent implantation the systemic saturation at
rest ranged from 75% to 88%. The duration of hospital stay ranged from 1
to 66 days. Patients were discharged from hospital on aspirin 5mg/kg/day.
Conclusions: Despite a learning curve, ductal stenting is relatively
straightforward and provides adequate palliation in the short and mediumterm. It is of particular importance in centers with limited surgical backup.

Körperliche Belastbarkeit bei Kindern nach Palliation eines
V7
Hypoplastischem Linksherzsyndroms
P. Möller (1), M. Weitz (1), K.-O. Dubowy (2), J. Scheewe(1),
H.-H. Kramer (1), A. Uebing (1)
(1) Klinik für Kinderkardiologie, UKSH, Campus Kiel (2) Klinik für Kinderkardiologie, Herz und Diabetes Zentrum NRW, Bad Oeynhausen
Fragestellung: Bisher liegen nur wenige Daten über die körperliche Belastbarkeit von Kindern nach Palliation eines hypoplastischen Linksherzsyndroms (HLHS) vor. Wir untersuchten daher eine Gruppe solcher Kinder spiroergometrisch.
Methoden: Bei 46 konsekutiven HLHS-Patienten (Altersmedian: 6.0
(4.1–11.4) Jahre) wurden Laufband-Spiroergometrien nach dem Protokoll
der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie durchgeführt.
Die Daten wurden mit pädiatrischen Normalwerten verglichen, die mit
gleichem Protokoll erhoben wurden (Dubowy et al., Cardiol Young
2008;18:615-23).
Ergebnisse Die Sauerstoffaufnahme (VO2) an der anaeroben Schwelle
(26.9±6.0ml/kg/min) und die maximale VO2 (31.0±6.8ml/kg/min) waren
signifikant vermindert im Vergleich zu den Normalwerten (74.5±18.2
bzw. 60.8±15.0% der Norm, P jeweils <0.05). Ursächlich für diese Limitation waren ein inadäquater Herzfrequenzanstieg (158±23 bpm;
79.7±11.5% der Norm; P<0.05) sowie ein verminderter Anstieg des Sauerstoffpulses (4.5±1.6ml/Schlag; 85.5±22.0% der Norm; P<0.05). Außerdem zeigte sich eine ineffektive Atmung mit erhöhter Atemfrequenz und
vermindertem Tidal- und Atemminutenvolumen unter Belastung.
Zusammenfassung: Die körperliche Belastbarkeit bei Kindern mit
HLHS ist deutlich vermindert. Limitationen in der Steigerung von Herzfrequenz und Schlagvolumens sind die wesentlichen Ursachen hierfür.
Eine ineffektive Atmung bei Belastung trägt zusätzlich zur Einschränkung
dieser Kinder bei. Das Ausmaß der körperlichen Leistungseinschränkung
rechtfertigt jedoch kein Verbot der Teilnahme an Schul- und Freizeitsport.

Clinical, echocardiographic and histopathologic findings in
V10
nine patients with surgically explanted ASD/PFO devices:
Do we know enough about the healing process in humans?
M. Vogt(1), A.Kühn(1), J. Hörer(2), C. Schreiber(2), H. Schneider(3),
R. Foth(3), A. Eicken(1), J. Hess(1), M. Sigler(3)
Department of Pediatric Cardiology, Deutsches Herzzentrum
München(1), Department of Cardiovascular Surgery, Deutsches
Herzzentrum München(2), Department of Pediatric Cardiology, GeorgAugust University, Goettingen(3)
Background - Atrial septal defects (ASD) and persistent foramen ovale
(PFO) are managed in increasing numbers by catheter interventions as an
attractive alternative to surgery. Early complications have been described
in clinical series whereas late complications are rare. No series are reported with clinical, echocardiographic and histological data.
Methods and results - We collected clinical, echocardiographic, and histolological data of nine patients with surgically explanted devices. Occlusion devices were explanted after a mean interval of 3.4 ± 2.4 y (range 0.9
- 8.3). Indications were recurrent thromboembolic events in five, residual
shunt/dislocation in three, and growing mass on echocardiography despite
oral anticoagulation in one patient. Two patients suffered potentially live
threatening events due to coronary embolism. One of them had to be resuscitated due to ventricular fibrillation. Histologically, residues of superficial thrombus formation could be demonstrated in two of the devices. In
another patient, hyperplastic tissue formation was related to a local inflammatory process but not to a thrombus as suspected by echocardiography.
Conclusion - Late complications after device implantation may occur up
to eight years after device implantation and may be potentially live threatening. Echocardiographic controls should be prolonged beyond the first
year after implantation and every explanted device should be histologically worked up in an experienced center. Up to now, the mechanisms of
late thrombogenesis are not fully understood.
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Bailout stent for critical coarctation in premaV11
ture/critical/complex syndromic neonates and for early recoarctation in infants after surgery
M. Gorenflo (1), D. Boshoff (1), R. Heying (1), B. Eyskens (1),
F. Rega (2), B. Meyns (2), M. Gewillig (1);
Paediatric Cardiology (1) and
Congenital Heart Surgery (2), Leuven, Belgium
Background: Surgical repair of critical coarctation can be problematic in
premature-critical-early postoperative - syndromatic neonates. Primary
stent implantation may allows to postpone further surgery.
Patients: 18 neonates with severe coarctation: 5 very prematuredysmature (1400-2000g), 5 syndromatic & complex cardiac malformation, 4 early (< 24h) and 4 late (4-8 weeks) after surgical coarctectomy.
Methods: A 4F (in 2 pts 5F) short introducer sheath placed in the femoral
artery (in 1 patient coarctation was crossed anterograde). Bare coronary
stents (diameter 4.0 (3.5-5.0) mm; length 12 (8-16) mm) advanced
through the 4F sheath. In 2 patients an additional stent was put in the
cross. Stents were removed surgically depending on clinical needs.
Results: Adequate aortic flow was obtained in 17 patients; additional 8
mm balloon dilation was performed in one patient after 6 days. The femoral artery was preserved in 16/18 patients. The 2 deaths were nonprocedure related (1 severe syndromic, 1 endocarditis post sepsis). In patients with simple stented coarctation the stent was removed after 1.3
(0.13 – 4.4) months. In complex cardiac malformation, additional delay
was obtained by stent dilation with 7-8 mm balloon after 20 (5–38)
months; the stent finally removed 36 (12.7 – 67) months after implantation. Surgical technique: simple coarctectomy end-to-end in 7, extensive
arch patch reconstruction in 7. 2 pts are awaiting stent removal. The final
gradient across arch was 24 (14 – 35) mmHg (cw-Doppler) at follow-up
(2.3 years (range 13 days – 7.3 years)).
Conclusions: In premature/critical/complex syndromic neonates with severe coarctation, bailout stenting followed by early or late surgical coarctectomy appears a promising concept.

Herstellung eines aortopulmonalen Shunts
V13
mittels Kathetertechnik – eine Tierstudie.
1
1
2
1
1
T. Sabi , B. Schmitt , M. Sigler , S. Ovroutski , B. Peters , O.
Miera1, N. Nagdyman1, T. Kuehne1, F. Berger1, P. Ewert1.
Abteilung für Kinderkardiologie, Deutsches Herzzentrum Berlin (1)
Klinik für Kinderkardiologie, Georg August Universität, Göttingen(2)
Einleitung/Zielsetzung: Der operative Aortopulmonale Shunt ist ein
wichtiger Bestandteil der Behandlungsmöglichkeiten komplexer angeborener Herzfehler. Ob ein vergleichbarer Shunt auch mittels Kathetertechnik hergestellt werden kann, war Ziel dieser tierexperimentellen Studie.
Methodik/Ergebnisse: In 10 Ferkeln wurde ein zentraler Shunt von der
Aorta in die Pulmonalarterie unter Einsatz eines HF-Punktionsgenerators
hergestellt und ein Stent implantiert. Das Körpergewicht der Ferkeln betrug 8 – 12 kg (median 10.5 kg). Die Interventionen wurden durch transfemoral 5F arterielle Schleusen und biplaner Röntgen-Durchleuchtung
durchgeführt. Insgesamt 6 ungecoverte Koronarstents und 5 PTFE gecoverte Stents mit Durchmessern zwischen 3 – 4 mm wurden implantiert.
Von den 11 Tieren wurden vier unmittelbar nach der Intervention euthanasiert. Die andere 6 wurden beobachtet und anschließend nach 4 – 5
Wochen rekatheterisiert. Dabei wurde die Durchgängigkeit des Stents
überprüft und das Shuntvolumen bestimmt. Die Intervention war in allen
Tieren erfolgreich. Blutungs Komplikationen wie Hämorrhagie oder
Tamponade traten in keinem Falle auf. Das mediane Shuntvolumen betrug Qp:Qs = 2.4:1. Bei der Re-evaluation betrug das Gewicht der Tiere
15.5 – 27.5kg (median 18kg) P < 0.028. Vier von sechs Stents waren vollständig verschlossen. Grund der Obstruktion war Gewebewachstum in die
ungecoverten Stents (2 Fälle) und Thromben in den gecoverten Stents (2
Fälle). Ein ungecoverter Stent hatte ein Rest-Lumen und ein gecoverter
Stent war komplett offen ohne Thromben oder Gewebewachstum.
Schlussfolgerung: Die perkutane interventionelle Herstellung eines aortopulmonalen Shunts mittels HF-Punktion und Stent-Implantation ist möglich. Der Einsatz geeigneter gecoverte Stents und eine effektive antithrombotische Therapie scheint notwendig, um die Stents offen zu halten.

Optimierung des Diameters bei „trivialer“ residueller ISTA
V12
- Size does matter zur Therapie der Hypertonie
N.A.Haas, T.K.Laser, C.Beck, R.Schäffler, R.Görg, W.Matthies,
S.Urban, D.Kececioglu
Klinik für Angeborene Herzfehler, Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein
Westfalen, Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen
Die Langzeitmorbidität nach Korrektur einer Aortenisthmusstenose
besteht im wesentlichen in der Hypertonie und den verbundenen
Folgeerkrankungen. Traditionell gilt eine Ruhegradient unter 20 mmHg
hierbei als gutes chirurgisches Ergebnis. Dennoch findet sich bei vielen
Patienten mit geringem Ruhegradient ein Hypertonus . Dieser ist in Ruhe
oft gering, unter Belastungsbedingungen oder bei einer 24-hr-RR
Messung bedeutsamer.

Endocardial Radiofrequency Septal Reduction:
V14
the "other" Treatment Option
for Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy in Children
S.Mathur (1), J.de Giovanni (1), M.Emmel (2), G.Bennink (2),
K.Brockmeier (2), N.Sreeram (2).; Birmingham Children's Hospital UK
(1), University Hospital of Cologne (2).
Objectives: To evaluate the efficacy and safety of endocardial septal reduction in the management of hypertrophic obstructive cardiomyopathy
(HOCM) in children.
Method: Retrospective review of all patients undergoing this procedure at
2 institutions.
Results: 30 patients ranging in age from 2.9 to 17.2 years and in weight
from 15 to 68.7 kg underwent 34 procedures. The peak systolic gradient
ranged from 80 to 140mm Hg. The number of radiofrequency (RF) lesions applied using a cooled tip catheter under fluoroscopic, transesophageal echocardiographic and 3-dimensional mapping (LocaLisa) guidance
ranged from 16 to 50. The fluoroscopy time ranged from 21 to 38 minutes, and peak cardiac troponin T post-procedure was between 5.0 and
25.0 micrograms/liter.
The systolic gradient post-procedure, at outpatient follow-up, ranged between 10 and 56mm Hg; in 4 patients in whom a progressive increase in
gradient was observed at <6 months follow-up, a second RF ablation procedure was successfully performed. Complications included death (n=1,
with acute LV dysfunction), permanent (n=1) or transient (n=2) AV
block, and VF requiring cardioversion (n=2). All but 1 patient reported
symptomatic improvement post-procedure.
Conclusions: Endocardial RF septal ablation is an effective alternative to
surgical myectomy in young patients, in whom alcohol septal ablation is
technically unfeasible. It is repeatable, and can result in significant gradient reduction.

Methodik: Wir berichten über 53 Patienten mit sog. gutem chirurgischem
Ergebnis und Hypertonus. Die initiale Hämodynamik ergab einen
Ruhegradient von 18 mmHg, unter einem standardisierten
Belastungsprotokoll (Alupent®) stieg dieser auf ca. 64 mmHg an. Der
Diameter des Isthmus bzw. OP-Gebietes betrug initial nur ca. 60% des
Aortendiameters auf Zwerchfellhöhe. Nach Stentimplantation und
Erweiterung des Diameters auf > 90% fand sich kein Ruhegradient mehr,
der Gradient unter Belastung betrug < 10 mmHg. Klinisch besserte sich
der Hypertonus bei allen Patienten.
Fazit: Der Ruhegradient nach ISTA-Korrektur spiegelt offensichtlich
nicht die klinische Bedeutung der residuellen Enge im Aortenbogen
wider. Bei symptomatischen Patienten sollte zur Optimierung der
Therapie eine Normalisierung des Diameters (d.h. > 90% des
Aortendiameters auf Zwerchfellhöhe) angestrebt werden. Zur Evaluation
bietet sich das hier vorgestellte pharmakologische Belastungsprotokoll an,
mit dem sowohl prä als auch post interventionem das Ergebnis
kontrolliert werden kann.
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Intensivmedizin
V21–V27
Long-term follow up after Cryoablation for AV-nodal ReV15
entrant Tachycardia in Pediatric Patients
G. Hessling (1), A.Pflaumer (2) , B.Springer (1), H. Estner (1),
J. Wu (1), I. Deisenhofer (1), J. Hess (2)
Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen (1) und Klinik für Kinderkardiologie (2), Deutsches Herzzentrum München
Background: Data regarding the long-term follow up after cryoablation
for AV-nodal re-entrant tachycardia (AVNRT) in pediatric patients are
scarce. We reviewed our experience with this technique.
Methods: Cryoablation was performed from 2001- 2008 in 49 consecutive
patients (pts) without structural heart disease (28 female; mean age 15.4
yrs). Diagnosis was slow-fast (n=46) or fast-slow AVNRT (n=3). A 4 mm
tip catheter was used until June 2004 (10 pts), a 6 mm tip catheter thereafter (39 pts). After effective cryomapping at -30°C, a cryolesion was applied at -80° C for 240-300 sec, usually followed by a bonus freeze.
Clinical follow-up was available in all 49 pts. Follow- up time was 1-82
months (mean 28 months).
Results: Non-inducibility of AVNRT after 30 minutes was achieved in
49/49 patients (slow pathway ablation n= 32 or modulation n= 17). No
permanent AV-block or other complications occurred. During follow- up,
14 pts had symptoms of recurrent tachycardia (3 pts with ECG documentation of AVNRT). A repeat EP study was performed in 12/14 pts.
AVNRT was inducible in 9/12 pts whereas 3 pts had no inducible
AVNRT/no dual AV node physiology. Overall, recurrence rate (ECG
and/or EP study) was 11/49 pts (22%). Repeat slow pathway cryoablation
(n=6), cyromodulation (n=2) or RF ablation (n=1) was performed. Thereafter, no AVNRT recurrences occurred. AVNRT recurrence was not correlated with age, catheter tip or slow pathway modulation (p=n.s.).
Conclusion: The use of cryoenergy for slow pathway ablation or modulation in young patients with AVNRT has a high acute efficacy and safety.
However, the high recurrence rate suggests that cryoenergy does not
achieve enough permanent tissue damage in growing myocardium with a
high regeneration capacity.

Comparison of inhaled nitric oxide with aerosolized iloprost
V21
(Ventavis®) for treatment of pulmonary hypertension in
children after cardiopulmonary bypass surgery
T. Loukanov (1), D. Bucsenez (2), W. Springer (2), Ch. Sebening (1), H.
Rauch (3) E. Roesch (2), M. Karck (1), H.E. Ulmer (2), M. Gorenflo (4);
Cardiac Surgery (1), Paed. Cardiology (2), Anaesthesiology (3); Univ.
Med. Ctr. Heidelberg. Paed. Cardiology (4), UZ Leuven.
Aim: To study the effect of inhaled nitric oxide (iNO) compared to aerosolized iloprost to prevent perioperative pulmonary hypertensive crises.
Methods: Investigator initiated, open label, randomized clinical trial of effect of iNO versus iloprost. Inclusion criteria: 1) Infants with left-to-right
shunt and pulmonary hypertension eligible for intracardiac repair. 2)
Pulmonary hypertension (i.e. mean PAP > 25 mmHg)after weaning from
cardiopulmonary bypass (CPB). Time of observation: 72 h after weaning
from CPB. Randomization to treatment with a) iNO at 10 ppm or b) aerosolized iloprost at 0.5 µg/kg BW (12 x / 24 h). Primary endpoint: occurrence of minor (i.e. Pp/Ps > 0.75) or major (i.e. Pp/Ps > 0.75 and decline
of RR and SaO2) pulmonary hypertensive crises. Monitoring with repeated cardiac output measurements, echocardiography and continuous pulmonary artery pressure recording. Results: 15 infants (age range 77 – 257
days) with AVSD (n = 9), VSD (n = 5) and Truncus arteriosus (n = 1) were enrolled. 7 pts. randomized to iNO, 8 pts. randomized to iloprost. Mean
PAP before the operation was 35 – 56 mmHg, Qp/Qs was 3.5 (2.1 – 6.8)
and PVR was 2.8 (1.1 – 5.5) U*m². During the time of observation 13 out
of 15 patients presented with at least one major or minor pulmonary hypertensive crisis. No difference with respect to the frequency of pulmonary hypertensive crises and duration of mechanical ventilation between the
groups (p > 0.05). Conclusions: This pilot study shows that aerosolized
iloprost is a safe and effective treatment for perioperative pulmonary hypertension. Larger series will define it´s precise role.

Pharmacodynamic and hemodynamic responses to
V22
oral sildenafil in children with pulmonary hypertension
C. Apitz, T. Humpl, J. Reyes, H. Holtby, A.N. Redington
The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada
Introduction: Although used frequently for treatment of children with
pulmonary arterial hypertension (PAH), data regarding the acute responses to sildenafil are limited. We sought to analyze hemodynamic and
pharmacodynamic responses to a single dose of oral sildenafil in children
with PAH undergoing invasive testing.
Patients and methods: 36 patients (mean ± SEM, 7.5 ± 1 y; 24 f) were
included, 8 (22%) had idiopathic PAH, 28 (78%) had associated congenital heart disease. Hemodynamics and serum cyclic guanosinemonophosphate levels (cGMP) were evaluated at baseline (BL) and after
inhaled NO (iNO, 40 ppm). cGMP and sildenafil levels (SL) were measured 30 min after oral sildenafil (0.5 mg/kg).
Results: At BL, indexed pulmonary vascular resistance (PVRI) was 16.5
± 1.8WU x m2 BSA. 16 (44%) patients had a significant hemodynamic
response to iNO, 15 to sildenafil. 15/36 (42%) patients had no detectable
SL (<1.2ng/ml), 4 of them (27%) were responders. The mean SL in those
with detectable levels was 69.3 ± 22.9 ng/ml, and 11/21 (52%) were responders. The fall in PVRI with iNO was -11.6 ± 3.9 % and -2.8 ± 4.4 %
(p= 0.01) with sildenafil. In those with detectable SL the fall was greater
(-11.6 ± 5.1 %, p=ns, compared with NO). Mean cGMP at BL and after
iNO were 41.8 ± 3.3 and 83.8 ± 5.9 pmol/ml (p<0.0001). There was no
increase in cGMP with sildenafil (41.5 ± 5.1 pmol/ml; p=ns compared
with BL).
Conclusions: Our study demonstrates suboptimal absorption of sildenafil
in almost half the children undergoing acute hemodynamic testing. When
detectable, sildenafil is equipotent to iNO, but the difference in cGMP responses may imply an alternative mechanism. Finally, one quarter of
children respond to sildenafil despite undetectable levels, suggesting the
therapeutic range for some children might be wider than previously described in adults.
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Behandlung des kardiogenen Schocks im Neonaten- und
V23
Säuglingsalter mit dem Kreislaufunterstützungssystem
Berlin Heart Excor®: Ergebnisse der letzten 10 Jahre am
Deutschen Herzzentrum Berlin (DHZB)
O. Miera1, K. Schmitt1, S. Ovroutski1, E. Potapov2, Y. Weng2, V. AlexiMeskishvili2, M. Hübler2, F. Berger1 , R. Hetzer2 ,
1
Abteilung für angeborene Herzfehler/Kinderkardiologie, Deutsches
Herzzentrum Berlin, Berlin, 2Abteilung für Herz-, Thorax-, Gefäßchirurgie, Deutsches Herzzentrum Berlin, Berlin
Hintergrund: Die mechanische Kreislaufunterstützung zur Behandlung
des kardiogenen Schocks findet zunehmende Verwendung bei Kindern.
Erfahrungen mit Säuglingen sind jedoch noch begrenzt. Die größte
Fallzahl besteht am DHZB. Der erste Säugling wurde 1992 im DHZB mit
einem Berlin Heart Excor behandelt; seit 1999 wird zur Behandlung der
Neonaten und Säuglinge ein optimiertes ventrikuläres Assist-System
(VAD; Berlin Heart Excor®) implantiert sowie ein modifiziertes Gerinnungsmanagement angewandt.
Methodik: Retrospektive Fallanalyse der seit 1999 bis heute konsekutiv
am DHZB mit VAD behandelten Neonaten und Säuglinge (Alter <1
Jahr).
Ergebnisse: Bei 20 Säuglingen, Alter 11 - 356 (median 140) Tage, Gewicht 3.5 - 9.5 (median 5.5) kg wurde ein VAD implantiert. Die Unterstützungsdauer betrug 1 – 123 (median 32) Tage. 17 Säuglinge hatten ein
ausschließlich linksventrikuläres, 3 ein biventrikuläres System. Ätiologisch bestand bei 11 Patienten eine Kardiomyopathie, bei 4 Patienten eine
Myokarditis, bei 5 Säuglingen war eine Operation an der HerzLungenmaschine vorausgegangen. 4 Säuglinge verstarben, 8 Patienten
konnten erfolgreich vom VAD entwöhnt und 8 Patienten transplantiert
werden. Die Überlebensrate betrug 80%.
Schlussfolgerung: Mit einer Überlebensrate von 80% sind die Ergebnisse
der Kreislaufunterstützung mit VAD im Säuglingsalter vergleichbar mit
denjenigen älterer Patienten. Durch die Anwendung niedermolekularen
Herparins soll eine weitere Senkung der Morbidität erreicht werden.

Ready for prime time? ECMO to aid cardiopulmonary reV25
suscitation in infants and children
J. Reckers, A. Photiadis, N. Sinzobahamvya, C. Arenz,
B. Asfour, V. Hraska, C. Fink, C. Haun
Deutsches Kinderherzzentrum Sankt Augustin
Introduction: The survival of cardiac resuscitation in infants and children remains poor. But institution of ECMO (Extracorporeal Membrane
Oxygention) during resuscitation has shown to promote survival. Neurologic intact survival is possible even after 50-60 minutes of resuscitation
before institution of ECMO. The concept of E-CPR (Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation) was therefore implented in the emergency
plan of our pediatric heart centre.
Methods: If conventionally resuscitation fails to restore adequate circulation within 5 minutes the emergency ECMO team is informed in a standardized fashion. Before and during deployment of E-CPR the resuscitation of the patient follows the guidelines of the European Resuscitation
Council.
Results: Since 2007 12 patients (pts) received E-CPR. Median age was 3
months and median weight was 4,2 kg. The medain time of resuscitation
before ECMO start was 30 minutes. The time on ECMO was 5 days (median, range 1-20 days). 6 patients survived to hospital discharge with minor (2 pts) or no (4 pts) neurologic sequelae.
Conclusion: E-CPR can rescue children who would otherwise have almost no opportunity for recovery. Outcome of the patients is influenced
by the effectivenss of pre-ECMO resuscitation and uncomplicated ECMO
course with early reversal of metabolic acidosis and lactate.

Mechanical circulatory support as a bridge to
V24
heart transplantation in children: the Dutch experience.
M Dalinghaus(1), APWM Maat (3), US Kraemer (2), M de
Hoog (2), LJA Corel (2), M van Osch-Gevers (1), AJJC Bogers (3).
Erasmus MC, dpts of Pediatrics (Ped. Cardiology (1) & Intensive
Care(2)) and Cardio-thoracic Surgery (3), Rotterdam, the Netherlands.

Systemische Lyse mit rekombinantem Plasminogen AktivaV26
tor bei Katheter-assoziierter Thrombose innerhalb von 14
Tagen nach herzchirurgischem Eingriff
K. Ackermann, G. Balling, A. Eicken, J. Hess; Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler, Deutsches Herzzentrum München an der
technischen Universität München
Die therapeutischen Optionen bei Katheter-assoziierter Thrombose nach
herzchirurgischem Eingriff sind begrenzt. Eine 10-14 Tage zurückliegende Operation (OP) gilt als Kontraindikation für eine systemische Lysetherapie.
Über einen Zeitraum von 36 Monaten kam es bei 13 Säuglingen (Alter
bei OP 9 Tage (3–169), Gewicht 2.91 kg (2.76–4.3 )) 7 Tage (3–14) nach
OP mit Herz-Lungen-Maschine zu einer oberen Einflusstauung durch
katheterassoziierte Thrombosen im Bereich der oberen Systemvenen mit
subtotalem Verschluß der vena cava superior bei 7 Patienten. Die Thrombosen wurden sonographisch und angiographisch bestätigt. 5 Patienten
hatten einen offenen Thorax.
Unmittelbar nach Diagnose wurde eine systemische Lyse mit rekombinantem Plasminogen-Aktivator (rtPA) in einer Dosierung von 0.5-1.0
mg/kg/d begonnen. Bolusgaben (0.5-1.0mg/kg) wurden in Abständen von
24 Stunden verabreicht. Bei 5 Patienten erfolgte zusätzlich eine kathetergeführte Fragmentierung der Thromben. Die Lyse wurde über 96 Stunden (36–312) fortgesetzt. Dabei wurde eine kumulative Dosis von 5.5
mg/kg (3 – 16.5) verabreicht. In 8/13 Fällen konnte der Thrombus erfolgreich lysiert werden; diese Patienten überlebten. In 5/13 Fällen konnte der
Thrombus nicht oder nur partiell lysiert werden; Patienten mit erfolgloser
oder partiell erfolgreicher Lyse verstarben. Bei keinem der Patienten kam
es zu schweren Nebenwirkungen (intracerebrale Blutung, transfusionspflichtige Blutung im OP-Gebiet). Leichte Nebenwirkungen (Blutungen im Bereich von Punktionsstellen) wurden bei 8 Patienten beobachtet.
Bei Patienten mit „cardiac low output“ Syndrom, bedingt durch einen
subtotalen Verschluß der oberen Systemvenen erscheint uns eine „rescue“
Therapie mit rtPA trotz postchirurgischer Blutungsrisiken vertretbar.

Background: mortality in children awaiting heart transplantation (HTx) is
high. In 1998 we established the (only) Dutch program for pediatric HTx.
In 2006 we introduced mechanical circulatory support (MCS) as a bridge
to transplantation (BTT) into our program. We report the outcome of
children undergoing MCS-BTT and its effect on mortality awaiting HTx.
Methods: chart review of all children eligible for HTx, with and without
MCS (Excor - Berlin Heart). Data are presented as median and range.
Results: Before the introduction of MCS 7/16 children (44%) died awaiting HTx and 8/16 (50%) underwent successful HTx. Additionally, 2 children were referred to the DHZ Berlin for MCS (1 successful HTx).
After the introduction of MCS 11 children could be managed without
MCS: 0/11 died, 8/11 underwent successful HTx and 3/11 are still awaiting HTx. Ten children required MCS (age: 7.1 yr; 0.6-16.8), 4 died (after
29 d; 13-76), 4 underwent HTx (support time 224 d; 124-310), 1 was successfully weaned (30 d) and 1 is still awaiting HTx (154 d on MCS).
Four children were initially supported with ECMO, 2 required BiVAD, 2
LVAD, 3 of these 4 children died. Without ECMO all children could be
supported with only LVAD, 1 died. Cause of death was bleeding (n=2;
pulmonary and intracerebral) and thrombo-embolic events (n=2; systemic
and cerebral). Major morbidity in survivors was related to stroke (n=3)
with minor to moderate long-term sequelae. In 5 cases at least one pump
chamber exchange was performed because of clot formation.
Conclusion: MCS considerably reduced mortality awaiting HTx (from
44% to 19%). However, mortality and morbidity on MCS (still) is high
and mainly related to bleeding/thrombo-embolic events. In our setting, the
time required for a successful bridge to HTx is long. Adverse events
tended to occur during the first 2 months of support.
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Experimentelle Kinderkardiologie
V28–V35
Clinical course and outcome
V27
of the congenital long QT syndrome (LQTS)
in the young (multicenter study)
R.A. Gebauer (1), P. Kubuš (2), O. Materna (2), J. Janoušek (1), R.A.
Friedman (3).
Department of Pediatric Cardiology, University of Leipzig, Heart Center,
Leipzig, Germany(1); Kardiocentrum and Cardiovascular Research Center,
University Hospital Motol, Prague, Czech Republic(2); Department of Pediatric Cardiology, Texas Children's Hospital, Houston, USA (3)
Introduction: We thought to document clinical course and outcome of
young patients with diagnosed LQTS using current treatment strategies.
Methods: All patients with LQTS found in the database of three paediatric
cardiology centers (follow-up median 66.5 months) were included.
Results: Of the 158 patients (aged median 9.0, range 0-21 years at presentation, LQT1=32, LQT2=11, unknown=115) 34.7 % were initially
symptomatic (cardiac arrest 8.2 %, syncope 21.5 %, palpitations 0.6 %,
other 4.4 %) and 46.2 % had a positive family history. There was a significant difference in the event-free (cardiac arrest, syncope) survival
probability between initially symptomatic and asymptomatic patients
(64.5 vs 91.9 % at 10 years, p<0.001). Initial QTc duration of ≥550 ms
was also predictive of lower event-free survival at 10 years as compared
to QTc = 450-499 ms (62.8 vs 85.3 %, p=0.05). Probability of event-free
survival did not differ between the 3 beta-adrenergic blocking (BB) drugs
(propranol, atenolol, metoprolol) used. ICD implantation was performed
in 31 patients (symptoms in 26/31, median QTc duration = 540 ms).
Seven patients died (initial QTc duration = median 584 vs 490 ms in survivors, p=0.012) despite BB drugs (6/7) or ICD (1/7) therapy giving an
overall survival probability of 94.9 % at 10 years.
Conclusions: Current LQTS treatment strategies carry good long-term
survival. Symptoms at presentation and QTc of ≥550 ms but not a specific
type of BB drug used were significantly associated with subsequent arrhythmic events. ICD implantation was reserved for a high-risk patient
group.

Characterization of endogenous cardiac regeneration
V28
in children
S. Rupp (1), M. Koyanagi (2), M. Iwasaki (2), J. Bauer (1),
S. von Gerlach (3), A.M. Zeiher (2), S. Dimmeler (2), D. Schranz (1)
Pediatric Heart Center, University of Giessen and Marburg, 35390 Giessen, Germany (1); Department of Molecular Cadiology, Internal Medicine III, J.W. Goethe University, 60590 Frankfurt, Germany (2)
Department of Pathology, University of Giessen and Marburg, 35385 Giessen, Germany (3)
Background: The knowledge about cardiac regeneration is very limited.
Circulating progenitor cells (CPC) and resident cardiac stem cells (CSC)
are known to play a role in cardiac homeostasis in adults.
Aim: Investigation of endogenous cardiac regeneration capacity in children. Methods and Results: To asses CPC contribution to cardiac tissue,
chimerisms was detected in endomyocardial biopsies of 9 children (age 1
months-14 years) with sex-mismatched (female-to-male) heart transplantation by fluorescence in situ hybridization. Time from transplantation to
biopsy sampling ranged from 1 month up to 10 years. The number of
male Y-chromosome+ cardiomyocates in children transplanted with female hearts was 2.39%±1.54% (range: 0%-4.2%) and was significantly
correlated with the time from transplantation to biopsy sampling (r²=0.69,
p=0.006; n=9). The calculated contribution of male cardiomyocytes in the
female heart per year was 0.36%±0.09%. To asses contribution of CSC,
c-kit was used as a marker. The number of c-kit+ cells was 0.2%±0.95%
(n=3).
Conclusion: Circulating cells contribute to the development of cardiomyocytes in children after heart transplantation. The incidence of repopulating cardiomyocytes continuously increases in a time-dependent
manner. However, the absolute number (approximately 0.4% Ychromosome positiv cardiomyocytes per year) resembles the cardiac regeneration activity observed in adults.
C-kit+ CSC were obtained in three investigated biopsies. More biopsies
have to be investigated to estimate the influence and potential of CSC.

Hypothermie und Wiedererwärmung führen zu
V29
funktionellen und morphologischen Veränderungen von
Neuronen: eine Zellkulturstudie
K.R.L. Schmitt1, A. Diestel2, F. Berger1,2
1
Abteilung für angeborene Herzfehler/Kinderkardiologie, Deutsches
Herzzentrum Berlin, Berlin; 2 Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Kardiologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin
Hintergrund: Hypothermie ist das älteste Verfahren zur Neuroprotektion
während kardiochirurgischer Eingriffe im Neonatalen – und Säuglingsalter. Trotzdem treten unerwünschte neurologische Nebenwirkungen gehäuft nach tief hypothermen Herzkreislaufstillstand auf. Ziel der vorliegenden Studie ist es daher, zelluläre Veränderungen von primären Neuronen nach Hypothermie und Wiedererwärmung näher zu untersuchen.
Material und Methoden: In Analogie zum operativen Prozedere wurden
die Neurone gekühlt und wiedererwärmt sowie mit 5µM NMDA stimuliert. Letalität (LDH-Test), Vitalität (MTT-Test) und Aktivität (IL-6 Sekretion; ELISA) wurden untersucht. Die mikroskopische Dokumentation
erfolgte in einem Bioreaktorsystem (SlideReaktor) anhand von Zeitraffervideos und mittels Immunzytochemie (Neurofilament).
Ergebnisse: Hypothermie führt in der Einzelzellkultur zu einer signifikant
verminderten Vitalität und erhöhten Letalität sowie signifikanten Erhöhung der IL-6 Sekretion der Neurone im Vergleich zu normothermen
Kontrollzellen. Neurone nehmen unter Kühlung eine kugelige Gestalt an,
doch interessanterweise kommt es bereits während der Wiedererwärmung
zur Ausbildung neuronaler Fortsätze.
Schlussfolgerung: Hypothermie und Wiedererwärmung führen einerseits
zu einem gesteigertem Zelltod doch andererseits auch zu morphologischen Veränderungen im Sinne einer Neuroregeneration mit axonalem
Aussprossen der Neurone. Durch das Verständnis zellulärer Mechanismen
könnten weitere Interventionsstrategien etabliert werden, die zu einer Reduktion unerwünschter postoperativer Nebenwirkungen nach kardiochirurgischen Eingriffen im Neonatalen – und Säuglingsalter führen.
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Der β2-Adrenozeptorantagonist ICI 118,551 reduziert den
V30
pulmonalarteriellen Gefäßtonus durch einen Gi/oProtein/NO-abhängigen Signalweg im Mausmodell
R. Knies1, D. Wenzel2, M. Matthey2, A. M. Klein2,3, J. Welschoff2, V. Stolle1, P. Sasse2, W. Röll2,3, B.K. Fleischmann2, J. Breuer1
Abt. f. Kinderkardiologie(1), Institut für Physiologie(2), Abteilung für
Herzchirurgie (3), Universität Bonn
Einleitung: β2-Adrenorezeptoren (β2-AR) spielen eine wichtige Rolle in
der Gefäßtonusregulation der Pulmonalarterien. Da eine neurohumorale
Aktivierung bei Patienten mit pulmonalarterieller Hypertonie (PAH) stattfindet, untersuchten wir unterschiedliche Substanzen, welche den Gefäßtonus in pulmonal- und systemarteriellen Gefäßen über AR modulieren.
Methodik: Mit einem Draht-Myographen wurden isometrische Kraftmessungen an Mäuse-Pulmonalarterien (PA) und Aorten (AO) durchgeführt.
Zusätzlich wurde der pulmonalarterielle Druck in der isoliertperfundierten Lunge und in vivo mittels Rechtsherzkatheter untersucht.
Ergebnisse: Der β2-Adrenozeptorantagonist ICI 118,551 (ICI) führte zu
einer Vasorelaxation in PA, welche mit Noradrenalin (NA) vorkontrahiert
wurden. Ebenso führte ICI zu einem Rechtsshift der Dosis-WirkungsKurve in der PA (pEC50: 8.093±0.200, n=8 (NA, PA) vs. 7.281±0.075,
n=6 (NA+ICI, PA), p<0.05), während die Aorta unbeeinflußt blieb
(pEC50: 7.407±0.065, n=5 (NA, AO) vs 7.324±0.075, n=6 (NE+ICI,
AO), p>0.05). Dieser Rechtsshift wurde durch einen β2Adrenozeptor/Gi/o-Protein abhängigen Signalweg vermittelt, welcher zu
einer vermehrten NO-Produktion im Endothel führte. Die physiologische
Relevanz dieser Befunde konnte in der isoliert perfundierten Lunge und
durch in vivo-Druckmessungen im rechten Ventrikel bestätigt werden.
Schlussfolgerung: Der ß2-Adrenozeptorantagonist ICI 118,551 relaxiert
große und kleine pulmonalarterielle Gefäße und führt zu einer selektiven
Senkung des pulmonalarteriellen Druckes. Dies stellt möglicherweise zukünftig einen interessanten Ansatzpunkt in der Behandlung der PAH dar.

Cardiac phenotyping the TASK-1 deficient mouse
V31
B.Donner (1), M.Schullenberg (1), A.Hüning (1),
U.Decking (2), A.Kovacevic (1), W.Wisden (3), K.G.Schmidt (1)
(1) Universitäts-Kinderklinik, Kinderkardiologie, Düsseldorf
(2) Institut für Herz- und Kreislaufforschung, Universität Düsseldorf
(3) Institute of Medical Sciences, University Aberdeen
Introduction: TASK-1, a potassium background channel (K2P channel) is
mainly expressed in the heart and the brain. Pharmacological inhibition of
TASK-1 in isolated cardiomyocytes results in early afterdepolarizations
pointing to a potential functional role in repolarization.
Aim and methods: By cardiac phenotyping the TASK-1 deficient mouse
(TASK-1 KO) we used techniques from molecular and cellular biology
(RT-PCR, immunoblot, immunocytochemistry), measured monophasic
action potentials (MAPs) in the Langendorff perfused heart and applied in
vivo cardiac diagnostics (echocardiography, surface and telemetric ECG
for 24 h and under defined physical stress (treadmill and swimming)).
Results: TASK-1 is the most predominantly expressed K2P channel in the
heart compared with eight other K2P channels. TASK-1 colocalizes with
Connexin43, a marker protein for gap junctions. TASK-1 KO have no
structural or functional abnormalities in echocardiography compared with
wild-type mice (WT). MAPs are significantly prolonged in TASK-1 KO
paced at different cycle lenghts (e.g. APD90 at CL 125 ms: WT 38±6 ms
vs. TASK-1 KO 46±5 ms, n=6, p<0.02). In accordance, the corrected QT
time is significantly prolonged in surface ECGs in TASK-1 KO (QTc:
WT 23±2 ms vs. TASK-1 KO 26±2 ms, n=7, p<0.05). Arrhythmia did
neither occur spontaneously nor during exercise.
Conclusion: TASK-1, the mainly expressed K2P channel in the heart, is
located in the disci intercalares. Deficiency of TASK-1 affects repolarization as seen by prolonged MAP duration and QTc time. No increased incidence of arrhythmia could be detected in phases of inactivity or during
physical exercise.
Supported by Grants from the German Society of Paediatric Cardiology
and the University Düsseldorf
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Developmental changes of beta-adrenergic receptors and
V32
Ca(2+)-handling proteins expression in neonatal and adult
mice heart
S. A. Mousa 1, 2, M. Schäfer 2, M. Shaqura 2, U. Laufs 3, M. Böhm 3, C.
Spies 2, H. Abdul-Khaliq 1.; Clinic for Paediatric Cardiology, Saarland
University Hospital, Homburg/Saar(1); Dept. of Anesth. Charité, Berlin(2), Department of Internal Medicine and Cardiology, Saarland University Hospital(3), Homburg/Saar
RATIONALE: The aim of our study was to examine age differences in
the expression of beta-ARs and Ca(2+)-handling proteins in the newborn
versus adult heart of mice.
OBJECTIVE AND METHODS: In 1-60 days old male C67 black mice,
we examined age differences in the expression of beta-ARs with reversetranscriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) and Western blot as
well as localization of beta-ARs, and Ca(2+)-handling proteins including:
L-type calcium channel (L-type), PKA, cAMP and α-Sarcomeric Actin
with confocal microscopy.
RESULTS: RT-PCR and Western blot analysis showed low expression of
β1-, β2-ARs in newborn and their age dependent upregulation of through
1-60 days old mice. In parallel, hearts of 1 and 7 days old mice showed
undeveloped T tubules indicating a lack of higher anatomical organization
visualized by electron microscopy together with a homogeneous distribution of beta-ARs, L-type, PKA and cAMP within ventricular myocytes. In
15 days old mice, the staining pattern of beta-ARs and Ca(2+)-handling
proteins follows a beginning pattern of transverse bands at regularly
spaced intervals , in 30 and 60 days old mice, the distribution pattern of
staining for these components followed an even more organized T tubule
network at regular spaced intervals suggesting a higher anatomical organization.
CONCLUSION: Taken together, age-dependent expression and distribution of beta-ARs and signaling cascade components may play a major role
in the age-related differences in pharmacological responses to beta-ARs
agonists and antagonists.

PDE2 aktiviert NADPH Oxidasen und
V33
Endothelzellproliferation
Diebold (1), A. Petry (1), A. Hatzelmann (2), H. Tenor (2), J.
Hess (1), A. Görlach (1); Klinik für Kinderkardiologie und angeborene
Herzfehler, Deutsches Herzzentrum München an der TU München (1);
Nycomed GmbH, Konstanz (2)
Einleitung: Reaktive Sauerstoffspezies (ROS), die durch NADPH Oxidasen generiert werden, sind wichtige Signalmoleküle in der Gefäßwand.
Auch cAMP und cGMP, deren Spiegel durch Phosphodiesterasen (PDE)
reguliert werden, regulieren viele Gefäßfunktionen. Mediahypertrophie
und plexiforme Läsionen als Konsequenz vermehrter Proliferation vaskulärer Zellen sind kritische Zeichen pulmonal-vaskulären Remodelings
bei angeborenen Herzfehlern. Wir haben untersucht, welche Rolle PDE2,
die durch cGMP aktiviert wird, und cAMP abbaut, bei der ROS Bildung
durch NADPH Oxidasen und bei der Endothelzellproliferation spielt.
Methoden: PDE2 und NADPH Oxidase Expression wurden durch RTPCR und Western blot bestimmt. Die Aktivität von Rac1, die für die
NADPH Oxidase Aktivität bestimmend ist, wurde mittels Pulldown gemessen. cAMP und cGMP Spiegel wurden mittels ELISA, und ROS Produktion mittels Fluoreszenzassays evaluiert. Endothelzellproliferation
wurde durch BrdU Einbau, sowie in zellulären in vitro, und murinen ex
vivo und in vivo Angiogeneseassays bestimmt. Ergebnisse: Thrombin, die
PDE2 Aktivatoren 8BrcGMP und ANP, oder PDE2 Überexpression aktivierten Rac1 und ROS Bildung durch NADPH Oxidasen, während PDE2
Inhibition diese Antworten verhinderte. Thrombin und PDE2 stimulierten
Endothelzellproliferation, und in vitro Angiogenese in Abhängigkeit von
Rac1 und NADPH Oxidasen. PDE2 Inhibitoren verhinderten die Angiogenese in vitro, ex vivo und in vivo. Schlußfolgerung: PDE2 aktiviert die
NADPH Oxidase-abhängige ROS Produktion, Endothelzellproliferation
und Angiogenese. PDE2 Hemmer könnten eine neue therapeutische Option bei endothelialer Dysfunktion, die mit erhöhten ROS Spiegeln einhergehen kann, und pulmonal-vaskulärem Remodeling bei angeborenen
Herzfehlern darstellen.
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Chirurgie I: Aktuelle Aspekte beim
Herzklappenersatz
V37–V44
Initiale pulmonalvaskuläre Remodellierung bei Lämmern
V34
mit angeborenem aorto-pulmonalen Shunt
S.Fratz (1), S.Naumann (1), S.Haag (1), J.Reiser (1), M.Steidl
(1), K.Kusmenkov (1), S.Edenhofer (1), J.Auer (1), J.R.Fineman (2),
S.Black (3), C.Schreiber (1), C.Prehn (4), J.Adamski (4), I.Diebold (1),
A.Görlach (1), J.Hess (1); Deutsches Herzzentrum München, TU München (1); University of California in San Francisco, USA (2); Medical
College of Georgia, Augusta, USA (3); Institut für experimentelle Genetik, Helmholtz Zentrum München (4)
EINLEITUNG: Die initiale pulmonalvaskuläre Remodellierung bei
Lämmern mit angeborenem aorto-pulmonalen Shunt wird von unserer
Gruppe seit einiger Zeit untersucht. Wir stellen hier Ergebnisse vor, wie
die systemische Gabe von Arginin, dem Vorläufer von NO im Endothel,
die Hämodynamik dieser Lämmer verändert. Weiterhin zeigen wir immunhistochemische Ergebnisse von Lungenbiopsien dieser Lämmer. Wir
zeigen auch die Ergebnisse der metabolomischen Untersuchungen dieser
Lämmer. METHODIK: Arginin wurde lebenslang placebo-kontrolliert 4
Gruppen von Lämmern (Aortopulmonaler Shunt mit Arginin oder Placebo und gesunde Kontrollen mit Arginin oder Placebo) verabreicht. Im
Alter von drei Wochen untersuchten wir invasiv die Hämodynamik. Lungengewebe wurde für die Immunhistochemie und Blutproben für die metabolomische Untersuchung asserviert. ERGEBNISSE: Arginin senkte signifikant den transpulmonalen Druckgradienten bei gesunden Kontrollen
(p=0,01). Arginin senkte signifikant bei Shunt-Lämmern Qp:Qs. Die Immunohistochemie zeigte bereits im Alter von 3 Tagen eine Zunahme von
Aktin Protein in pulmonalen glatten Gefäßmuskelzellen und Myofibroblasten bei Shunt-Lämmern. Der aortopulmonale Shunt bewirkte im Blut
eine frühe postnatale signifikante Erhöhung von 2 Acyl-Carnitinen.
SCHLUSSFOLGERUNG: Chronische Arginin-Gabe senkt bei normalen
Kontroll-Lämmern ohne Shunt den transpulmonalen Druckgradienten.
Myofibroblasten sind vor hämodynamischen Veränderungen im Lungengewebe nachweisbar. Acyl-Carnitine, die als einzige Metabolite im Blut
erhöht waren und könnten als weitere frühe Marker dienen.

Tissue-engineerte dezellularisierte Homografts für den
V37
Pulmonalklappenersatz – chirurgische Aspekte und
kurzfristige Ergebnisse
T. Breymann, A. Görler, S. Cebotari, I. Tudorache, D. Böthig,
S. Sarikouch, A. Wessel, A. Haverich
Medizinische Hochschule Hannover
Einleitung: Mit den Methoden des „Tissue Engineering`s“ sind biologische Herzklappenersatzverfahren entwickelt worden, die die Nachteile
herkömmlicher Herzklappenprothesen überwinden sollen.
Methodik: Prospektive Untersuchung chirurgischer Aspekte bei der Implantation nativer dezellularisierter pulmonaler Homografts und postoperativer echokardiographischer Befunde.
Ergebnisse: Es traten keine chirurgischen Probleme bei der Implantation
der dezellularisierten Homografts auf. Mittlerweile liegen Nachbeobachtungszeiten bis zu 6 Jahre vor. 24 Patienten erhielten bisher derartige
Klappen: 18 in Moldawien, 7 an der MHH. 1 Patient verstarb an einer
mesenterialen Embolie 1 Jahr postoperativ (Obduktion: unauffällige Pulmonalklappe. Alle anderen Homografts sind in situ (keine Reoperationen,
keine Katheterinterventionen). Von den moldawischen Empfängern (Alter: 5-23; 8 unter 10 Jahre) liegen prospektiv strukturiert erhobene Echobefunde vor: Die Gradienten- und Insuffizienzentwicklung der Klappen
ist bisher unauffällig. Der z-Wert des PA-Durchmessers von 4 Patienten
mit ausgeprägtem Oversizing nähert sich dem Normbereich, 6 haben ihn
erreicht und verbleiben darin, 4 halten sich jahrelang um einen z-Wert
von 0; 2 klein implantierte (z = -1 und -2) wachsen dem Mittelwert entgegen. Bei 2 Patienten nimmt der z-Wert ab, bleibt aber im Normbereich.
Schlussfolgerungen: Bei der Implantation Tissue-engineerter dezellularisierter Homografts ohne Stammzellbesiedlung gibt es chirugischerseits
keine speziellen Aspekte zu beachten. Sie zeigen im bisherigem kurzen
Nachbeobachtungszeitraum zumindest vergleichbare Ergebnisse wie der
„Goldstandard“ cryokonservierter Homograft, und ihre Durchmesser nähern sich den physiologischen Werten an.

Histopathologische Charakterisierung von Kryoläsionen
V35
T. Kriebel, H. Schneider, J. Selle, A. Overwaul, M. Stahl, T.
Quentin, M. Sigler, T. Paul; Abteilung für Pädiatrische Kardiologie und
Intensivmedizin, Georg-August-Universität Göttingen
Einleitung: Die Kryoablation ist eine sichere Alternative zur Hochfrequenzstromablation von arrhythmogenen Substraten. Allerdings gibt es
bislang keine experimentellen Daten zu den histopathologischen Auswirkungen der Kryoenergieapplikation auf das wachsende Myokard.
Methoden: Bei 10 jungen Schweinen (Gewicht 14-18 kg) erfolgte die
Kryoenergieapplikation bei -75 °C für 4 Minuten mittels eines 7 F Katheters mit einer 6 mm Spitzenelektrode am posterioren und lateralen
atrialen Ansatz des Trikuspidalklappenanulus. Zusätzliche Kryoenergieläsionen wurden mittels eines retrograden Zuganges jeweils am lateralen
und posterioren atrialen und ventrikulären Ansatz des Mitralklappenanulus induziert. Nach 48 Stunden und 6 Monaten wurden bei jeweils 5 Tieren die Herzen zur histopathologischen Untersuchung entnommen.
Ergebnisse: Sowohl die akuten als auch die chronischen Läsionen waren
scharf demarkiert, Intimaproliferationen der Koronararterien konnten
nicht nachgewiesen werden. Die akuten, hämorrhagischen Läsionen wurden durch eine Schicht aus neutrophilen Granulozyten begrenzt und hatten eine Größe von im Mittel 52 ± 90 mm3 im Vorhof und von 144 ± 203
mm3 im Ventrikel. Bei den chronischen Läsionen war das Myokard durch
Bindegewebe in den oberen, endokardialen Schichten und durch Fettgewebe in den tieferen Schichten ersetzt worden. Die Größe der chronischen
Läsionen betrug im Mittel 40 ± 20 mm3 im Vorhof und 192 ± 118 mm3
im Ventrikel . Bei 3 Tieren konnte eine knorpelige Metaplasie innerhalb
der chronischen Kryoläsionen nachgewiesen werden.
Schlussfolgerungen: Aufgrund der fehlenden Affektion der Koronararterien und der scharf demarkierten Läsionen nach Kryoenergieapplikation
am wachsenden Herzen erscheint die Kryoenergie gegenüber dem Hochfrequenzstrom bei der Ablation von arrhythmogenen Substraten im Kindesalter vorteilhaft.

Early Failure of Decellularized Pulmonary Valve Conduits V38
A Word of Caution!
A.Rüffer (1), A.Purbojo (1), M.Glöckler (2), O.Toka (2), I.Cicha
(3), T.Seeliger (3), S.Zink (2), A.Koch (2), S.Dittrich (2), R.Cesnjevar (1);
1) Kinderherzchirurgische Abteilung, Universitätsklinikum Erlangen,
Erlangen; 2) Kinderkardiologische Abteilung, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, 3) II. Medizinische Klinik, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen
Objective: Longevity of valved RV-PA conduits is limited to calcification
and degeneration of nonviable structures. Xenografts are commonly used
because of the restricted availability of cryopreserved homografts. Tissueengineered decellularized pulmonary valves (TEPV) were thought to be a
valuable alternative due to postoperative seeding with viable autologous
endothelial cells. Methods: From July 2007 to December 2008, TEPV
were implanted in 16 patients in the right ventricular outflow tract for different indications, related to congenital heart disease. Mean Age at operation was 13.7±11.1 years including 3 patients younger than 1 year. The
median conduit size was 22 mm (range, 13 to 26 mm). Results: The early
and late survival rates were 100%. At a median follow-up of ten months
(range, 2 to 17 months), six patients (37.5%) had to be re-operated due to
obstructed grafts. Five of these patients were older than 13 years (range,
13.2 to 25.9 years), one patient was younger than one year. On echocardiography before re-operation, mean systolic gradient in the main pulmonary artery was 66±17.7 mmHg. In explanted conduits, we found a
prominent peripheral conduit narrowing without leaflet calcification.
Histological examination revealed stenosis-formation, due to inflammatory infiltration and high expression of connective tissue growth factor.
Conclusions: Decellularized tissue-engineered pulmonary valves can not
be regarded as an ideal conduit for right ventricular outflow tract reconstruction. On the basis of our short-term results, we have abandoned its
implantation as we are concerned about future early conduit failures.
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Conduit failure in small children - A comparison between
V39
homografts and bovine jugular vein conduits
J. Cleuziou (1), J. Hörer (1), C. Schreiber (1), Z. Prodan (1),
M. Vogt (2), R. Lange (1)
Deutsches Herzzentrum München, Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie,
Technische Universität München (1), Deutsches Herzzentrum München,
Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler,Technische Universität München (2)
Objective: The availability of conduits for reconstruction of the right
ventricular outflow tract is limited for small sizes. Besides homografts,
which can be reduced in size by bicuspidalization, bovine jugular vein
(BJV) conduits are an alternative. The aim of the study was to compare
both conduits in small patients and detect risk factors for conduit failure.
Methods: Between 1994 and 2007 we implanted 54 homografts (35 bicuspidalized) and 41 BJV conduits of a size ≤ 14mm.
Results: There were no differences between groups regarding mean conduit size, patient age and weight. Out of 83 hospital survivors, 32 patients
(38%) required a conduit exchange at a mean time of 33 ± 32 months.
Freedom from conduit exchange was 73.7 ± 7.8% at 5 years for homografts, compared to 48.2±10.2% for BJV conduits (p=0.02). Univariate
analysis of risk factors for conduit exchange were BJV conduit (HR 2.3,
p=0.02), a conduit size of ≤ 12mm (HR 12, p=0.04) and a patient age of
12 months or less (HR 2, p=0.04). The choice of a pulmonary homograft
(HR 0.3, p=0.01) and a bicuspidalized homograft (HR 0.3, p=0.009) were
identified to be associated with increased durability. Multivariate analysis
showed that a bicuspidalized homograft was the strongest independent parameter for prolonged conduit durability (HR 0.3, p=0.01).
Conclusion: Young patients who receive small conduits require an earlier
conduit exchange. Small bovine jugular vein conduits are less durable
than small homografts. The pulmonary homograft which can be reduced
in size by bicuspidalization remains the best choice for the reconstruction
of the right ventricular outflow tract in small children.

Perkutaner Pulmonalklappenersatz: Erfahrungen zweier
Zentren anhand der ersten 60 Patienten
a
b
a
b
a
P.Ewert , A.Eicken , B.Peters , S.Fratz , T.Kühne ,
b
a
b
a
b
A.Hager , S. Ovroutski , M.Vogt , F.Berger , J.Hess

Sind mechanische Prothesen genauso gut geeignet
V40
zum Ersatz der Pulmonalklappen wie Homografts?
Eine vergleichende Studie mit 38 Patienten
J. Hörer1, M. Vogt1, U. Stierle2, J. Cleuziou1, Z. Prodan1, C. Schreiber1,
R. Lange1

Utilisation of Nikaidoh operation for the treatment of the
V42
transposition of the great arteries with pulmonary stenosis.
V. Hraška, J. Photiadis, Ch. Haun, H.C. Blaschczok,
J. Reckers, M. Schneider, B. Asfour, K. Weyand
Deutsches Kinderherzzentrum, Asklepios Klinik Sankt Augustin
OBJECTIVES: The presence of an inlet VSD in TGA+PS is considered
contraindication for a Rastelli/REV operation. Under these circumstances,
deliberation should be given either to conversion to the Fontan, or to Nikaidoh operation (NO). The purpose of this study was to assess applicability of NO for treatment of TGA+PS at the background of other surgical approaches.

1
Deutsches Herzzentrum München an der Technischen Universität München, 2Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck
Grundlage: Homografts (HG) gelten als der Goldstandart für die Rekonstruktion des rechtsventrikulären Ausflusstrakts. Um erneute Operationen
zu vermeiden, könnten jedoch auch mechanische Prothesen (MP) in Betracht gezogen werden, besonders bei voroperierten Patienten und bei Patienten mit einer weiteren mechanischen Prothese an anderer Position.
Methodik: 19 Patienten mit MP wurden mit 19 jeweils gleich alten Patienten mit HG verglichen. Serielle echocardiographische Daten wurden
mit einem hierarchischen Multilevelmodell ausgewertet. Die Nachuntersuchungszeit betrug 5,8±2,6 Jahre.
Ergebnisse: Initial war der Druckgradient von HG signifikant niedriger
als bei MP (11,7 mmHg vs. 19,2 mmHg, p=0,006), allerdings war der
jährliche Anstieg des Gradienten bei HG signifikant höher als bei MP (4,0
mmHg/Jahr vs. 1,1 mmHg/Jahr, p=0,008). Der Grad an Insuffizienz war
initial bei HG signifikant höher als bei MP (0,81 vs. 0,37, p<0,001), und
auch die jährliche Zunahme der Insuffizienz war bei HG signifikant höher
als bei MP (0,06 vs. 0,01, p<0,001). Reinterventionen waren bei 3 HG
notwenig (Stenosen), und bei 2 MP (Thrombose, nicht strukturellen
Klappendysfunktion). Die Freiheit von Reintervention war nicht signifikant verschieden zwischen beiden Gruppen (p=0,32).
Schlussfolgerung: Die hämodynamischen Eigenschaften von MP sind denen von HG überlegen. Die Reinterventionsrate von MP ist jedoch auf
Grund von Thrombosen und nicht strukturellen Klappendysfunktionen
nicht besser. Da Thrombosen durch eine strenge Antikoagulation und
Klappendysfunktionen durch eine bessere Operationstechnik vermieden
werden können, sollten MP als Pulmonalklappenersatz in Betracht bezogen werden.

V41

a

Klinik für angeborene Herzfehler/Kinderkardiologie, Deutsches Herzzentrum Berlin
b

Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler, Deutsches
Herzzentrum München, Technische Universität
Einführung: Klappentragende Konduits im rechtsventrikulären Ausflußtrakt haben eine zeitlich begrenzte Funktionsfähigkeit. Der perkutane
Klappenersatzes kann die Zahl der operativen Re-Eingriffe reduzieren.
Wir berichten über die ersten 60 Fälle.
Patienten und Methode: Seit Dez. 2006 erhielten 60 Patienten eine Melody Kappe (Gewicht 64kg, [34-99kg], Alter 24J., [9-61y], Diagnosen:
TOF 27, TAC 9, TGA 5, DORV 5, PA +VSD 5, andere 9).
Ergebnisse: In 56 Patienten wurde vor Klappenimplantation ein Prestenting mit einem oder zwei Stents durchgeführt. In allen Patienten war die
implantierte Klappe vollständig kompetent oder zeigte allenfalls eine triviale Regurgitation. Der Druckgradient vom rechten Ventrikel zur Pulmonalarterie sank von 40mmHg (max. 83mmHg) auf 14mmHg
(max.22mmHg) (p < 0.001). Ein Patient erlitt einen AV-Block III°, ein
Patient verstarb zwei Wochen nach Intervention als Folge einer verzögerten Koronarkompression 2,5 Std. nach Klappenimplantation.
Zusammenfassung: Der perkutane Pulmonalklappenersatz kann effektiv
eine Konduitregurgitation oder –stenose beseitigen. Das Verfahren ist jedoch anspruchsvoll und nur für ausgewählte Patienten geeignet. Um eine
ausreichende Expertise zu gewährleisten erscheint daher die Behandlung
an größeren Zentren sinnvoll.

METHODS: Between 1991 and 2009, 42 patients (pts) with well developed ventricles and TGA+PS were operated on. 3 pts underwent NO (7%)
and the rest other form of biventricular correction (23/4/8 pts
Rastelli/REV/ASO+LVOTO surgery). 4 pts (10%) who underwent Fontan operation in the past, would be a candidate for NO under current indication criteria. The median age at final operation was 1.7 years (0.03 –
19.3).
RESULTS: Overall survival rate was 98% (one early death after Rastelli
op.) with the median FU 8.2 years. On the last ECHO, all biventricular pts
but one (Rastelli) showed a good function of LV; LVOTO/RVOTO > 30
mm Hg was noticed in 2 pts (5%)/11 pts (27%). All pts are in sinus
rhythm and 80 % of them are without medication.
CONCLUSIONS: All surgical approaches are safe with excellent midterm functional outcome. NO is valuable option in the presence of “inadequate anatomy” for intraventricular rerouting of LV to Ao
(Rastelli/REV). NO might have a potential to decrease utilization of Fontan operation. The indication criteria and the long-term benefits of this
approach must be established by careful follow-up of these patients
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ISE Chirurgie II: Herzkatheter vor elektiver
Fallot-Korrektur? Pro – Contra
V47–V50
Die aortale Windkesselfunktion
V43
ist nach arterieller Switch-Operation gestört
I. Voges, C. Hart, T. Plagemann, M. Helle, T. Hansen, H.-H.
Kramer, C. Rickers; Klinik für Kinderkardiologie, Universität Kiel
Zielsetzung: Aufgrund von Hinweisen für eine eingeschränkte Windkesselfunktion der Aorta bei Patienten mit Transposition der großen Arterien
(TGA) nach arterieller Switch-Operation untersuchten wir die Elastizitätsparameter Dehnbarkeit (D) und Pulswellengeschwindigkeit (PWV)
der gesamten thorakalen Aorta. Außerdem analysierten wir den Einfluss
der aortalen Querschnittsfläche und eines typischerweise bei TGAPatienten postoperativ steilgestellten Aortenbogens auf diese Parameter.
Methodik: 31 Patienten im Alter von 13,6 ± 7,2 Jahre wurden 12,2 ± 6,1
Jahre postoperativ mittels 3T-MRT untersucht und einer gesunden Kontrollgruppe (n= 12, 11,9 ± 3,3 Jahre) gegenübergestellt. Mit Hilfe von
hochauflösenden Cine-Sequenzen (FOV: 280 x 224 mm, TR/TE= 4,4/2,5)
wurden auf verschiedenen Ebenen der Aorta die Querschnittsfläche und
die Dehnbarkeit [D= (Amax – Amin)/[Amin * (Pmax – Pmin); A= Querschnittsfläche der Aorta, P= Blutdruck] ermittelt. Für die Berechnung der
PWV wurden Phasenkontrastsequenzen (FOV: 270 x 270 mm, TR/TE=
4,4/2,7) verwendet. Um die Steilheit des Aortenbogens zu bestimmen,
wurde in sagittalen Aufnahmen der Aortenbogenwinkel gemessen.
Ergebnisse: Im Gegensatz zur Aorta descendens war die D der Aorta ascendens im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant reduziert (3,9 ± 3,2
vs. 9,7 ± 4,2 x 10-3 mmHg-1; p<0,01) und korrelierte invers mit der aortalen Querschnittsfläche (r=-0,45; p<0,05). Die PWV unterschied sich nicht
von der Kontrollgruppe (3,6 ± 1,4 vs. 3,2 ± 0,4 m/s; p=0,14). Der Aortenbogenwinkel hatte keinen Einfluss auf die D (r=0,11; p=0,62) und die
PWV (r=-0,01; p=0,96).
Schlussfolgerungen: 1. Die Windkesselfunktion der Aorta ist bei TGAPatienten nach arterieller Switch-Operation eingeschränkt. 2. Ob diese
Befunde mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko verbunden sind,
muss im Langzeitverlauf weiter untersucht werden.

Verbesserte Beurteilung der Fallot`schen Tetralogie durch
V47
herzfehlerspezifische Referenzwerte: Was ist „normal“?
S. Sarikouch, B. Peters, T.S. Mir, A. Hager, T. Kühne,
P. Böttler, H. Abdul-Khaliq, K.-O. Dubowy, P. Beerbaum
Medizinische Hochschule Hannover – HTTG
Kompetenznetz für Angeborene Herzfehler (BMBF, FKZ 01G10210)
Einleitung: Klassischerweise erfolgt die Beurteilung von Patienten mit
angeborenen Herzfehlern im Vergleich zu altersgematchten gesunden Referenzkollektiven. Die Variationsbreite innerhalb einer bestimmten Herzfehlergruppe bleibt dabei jedoch unberücksichtigt.
Methodik: Teilziel der Beobachtungsstudie HP 4.1 des „Kompetenznetzes Angeborene Herzfehler“ war, die Bandbreite hämodynamischer Befunde (inklusive der Prävalenz residueller Läsionen) nach Korrektur einer
Fallot`schen Tetralogie zu erfassen. Für eine repräsentative Übersicht erfolgte der Patienteneinschluss prospektiv, sukzessive und multizentrisch.
Ergebnisse: Es standen 750
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gen, siehe Abb.) konnten zusätzlich unter Verwendung moderner statistischer Verfahren (LMSMethode n. Cole) Referenzperzentilen für RV-EDV,-ESV,-EF, LV-EDV,
-ESV, -EF und pulmonale Regurgitationsfraktion für typische Befundkonstellationen erstellt werden.
Schlussfolgerungen: Es liegen Prävalenz-und-Referenzwerte, erhoben an
einem aktuellen Patientenkollektiv, für die Fallot`sche Tetralogie vor und
erlauben eine realistischere Einschätzung des einzelnen Patienten.

Funktionelles Ergebnis nach anatomischer Korrektur der
V44
kongenital korrigierten Transposition der großen Arterien.
A. Mattes, Ch. Haun, H.C. Blaschczok, J. Photiadis, C. Arenz,
J. Reckers, M. Schneider, B. Asfour, V. Hraska
German Pediatric Cardiac Center, Sankt Augustin, Germany
Ziele: Die bevorzugte Operationsmethode bei kongenital korrigierter
Transposition der großen Arterien (ccTGA) ist die anatomische Korrektur. Ziel dieser Studie war es, das funktionelle Ergebnis nach anatomischer Korrektur zu analysieren.
Methodik: Zwischen 1997 und 2009 wurde bei 15 Patienten mit ccTGA
eine anatomische Korrektur durchgeführt. 5 Patienten erfuhren eine double-switch-OP, 9 eine OP nach Senning/Rastelli, und bei einem Patienten
wurde eine Kombination aus Senning und Aortentranslokation (Nikaidoh)
durchgeführt. Das Durchschnittsalter betrug 2 Jahre (0,2-15,5 J.).
Ergebnisse: Kein Patient verstarb während eines mittleren Beobachtungszeitraums von 5 Jahren. Die postoperative ventrikuläre Pumpfunktion war
bei allen Patienten normal, sogar bei 3 Patienten, welche vor der Korrektur ein Training des linken Ventrikels benötigten. Insgesamt mußte bei 2
Patienten das rechtsventrikuläre pulmonalarterielle Conduit aufgrund von
Funktionsverlust ausgetauscht werden, Hinweise auf eine Stenosierung
der systemischen oder pulmonalvenösen Tunnel ergaben sich nicht. Bei 4
Patienten wurde eine milde Neoaortenklappeinsuffizienz festgestellt. Bei
allen 6 Patienten mit präoperativ bekannter Trikuspidalklappeninsuffizienz bildete sich diese nach Korrektur vollständig zurück. 2 Patienten, einer prä- und einer postoperativ, benötigten aufgrund eines AV-Blocks eine Schrittmacherimplantation, alle anderen Patienten befanden sich im
Sinusrhythmus.
Schlußfolgerungen: Die anatomische Korrektur bei ccTGA ist eine sichere Prozedur mit exzellentem mittelfristigen funktionellen Ergebnis. Eine
milde Insuffizienz der Neoaortenklappe ist ein typisches Problem der
double-switch-Gruppe, während bei der Senning/Rastelli-Gruppe Funktionsverluste des Conduits auftraten. Langzeitergebnisse müssen jedoch
abgewartet werden.

Early Glenn is Crucial for Successful Completion to the
V48
Fontan Pathway Following Norwood Procedure with a
Right Ventricle to Pulmonary Artery Conduit
A.Rüffer(1), A.M.Danch(2), F.Lacour-Gayet(3), V.Hraška(4), J.Weil(2),
R.Cesnjevar(1)
Universitätsklinikum Erlangen (1);
Universitäres Herzzentrum Hamburg (2);
Children's Hospital Denver (3);
Deutsches Kinderherzzentrum St. Augustin (4)
Objective: Surgical methods of the Norwood-I-procedure have been refined during the last ten years. Improved early survival is giving more patients the opportunity to reach stage-II-palliation, thus more patients are
exposed to the risk of inter-stage mortality. Methods: Single centre chart
review of all patients who underwent a Norwood-I-procedure from
01/1998 to 12/2007 with a birth weight more than 2100 g (n=58). Pulmonary blood flow was established either by a modified-BT-shunt (mBTS)
or a right-ventricle-to-pulmonary-artery-conduit (RVPAC). Results:
Overall early mortality was 12.1% (n=7). Thirty-three patients received
mBTS and 25 patients RVPAC. Early mortality was significantly higher
in patients with mBTS compared to RVPAC (18.2%, n=6 vs. 4.0%, n=1;
p=0.03). Of all survivors followed up, 71.4% (n=40/56) reached stage II
(bidirectional Glenn) and 24/55 (43.6%) patients completed the Fontan
pathway so far. Following stage-I-palliation, inter-stage mortality was not
significantly different in both groups (mBTS: 12.1%, n=4 vs. RVPAC:
20.0%, n=5 patient, p=0.21). Inter-stage death after successful stage-Ipalliation occurred on day 117.2 ± 41.3 in the RVPAC-group, compared
to day 69.8 ± 23.4 in the mBTS-group (p=0.013). Only one patient with
RVPAC died before 100 days after Norwood I. Conclusions: Surgical results of both established surgical methods for palliation of HLHS and its
variants have improved over time and are reaching excellent early results.
Early mortality was significantly lower in patients with RVPAC but we
noticed a loss of the favourable survival in this group whenever stage II
was delayed more than 100 days after completion of stage I.
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Epidemiologie und psychosoziale Aspekte
V52–V58
Timing of Glenn operation after the Norwood operation:
V49
Differences in the Sano and BT shunt modification!
J. Photiadis, N. Sinzobahamvya, Ch. Fink, Ch. Haun, S. Gergin,
E. Schindler, M. Schneider, V. Hraska, B. Asfour.; Deutsches Kinderherzzentrum, Asklepios Klinik St. Augustin
Background:
Bidirectional cavopulmonary anastomosis (Glenn) is routinely scheduled
at 4-6 months after Norwood’s palliation (NP) with Blalock Taussig (BT)
or Sano shunt. Cardiac catheterization (Cath) verifies optimal conditions
for Glenn after 3-4 months.
Methods:
Age, body weight and arterial saturations (SaO2) at NP, Cath and Glenn
were collected. Differences between the BT and Sano shunt modification
were analyzed. To evaluate weight gain before and after cath, patients
who reached body weight of 5 kg at time of cath (HW) were compared
with those who have not (LW).
Results:
Between 1/2003 and 4/2009 66 patients underwent Glenn after NP with
BT (n=36) or Sano shunt (n=30). Age at Cath was not different (134 vs
139d, p=ns), with tendency towards younger age at Glenn with Sano (162
vs 187d, p=0.06). SaO2 with the Sano at Cath and Glenn were lower
(p<0.01; p<0.05). HW group in BT and Sano had significantly higher
weight gain until cath but not thereafter (2.5 vs 1.5 kg, p<0.01; 0.7 vs 0.8
kg, p=ns). With Sano body weight in HW subgroup was significantly different at Cath (6.0 vs 4.4 kg; p<0.001), but not at time of Glenn (6.5 vs
5.6 kg, p=ns).
Conclusion:
Scheduling of catheterization should follow oxygen saturations, but also
body weight and not strict time intervals after Norwood operation. Having
reached 5 kg, mostly likely, lower SaO2, especially with Sano shunt, limits further weight gain. Presuming adequately sized pulmonary artery
tree and good ventricular function Glenn operation should follow shortly
after catheterization.

Lebensqualität junger Erwachsener nach Operation einer
V52
Transposition der großen Arterien – atriale versus arterielle
Switch-Operation
H.H. Hövels-Gürich (1) , M. Heinrichs (1), A. Schulze (1), J. Illath (1),
B.J. Messmer (2); Kliniken für Kinderkardiologie (1), Herz-ThoraxChirurgie (2), Universitätsklinik RWTH Aachen
Ziel: Monozentrische Vergleichsstudie der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (LQ) nach Vorhofumkehr-OP nach Senning (SEN) im Säuglingsalter bzw. neonataler arterieller Switch-OP (ASO).
Methodik: 20 unselektierte Pat. nach SEN (Alter 16-24 Jahre,
m±StD=20,0±2,7) und 21 Pat. nach ASO (Alter 17-21 Jahre, 18,7±1,1)
wurden standardisiert evaluiert: LQ mit SF-36 u. psychische Befindlichkeit mit BSI (Brief Symptom Inventory). Vergleich der Ergebnisse mit
Normwerten u. untereinander sowie Bezug auf objektive Belastungsfähigkeit (max. O2 -Aufnahme, VO2).
Ergebnisse: SEN vs. Norm: SF-36: allg. Gesundheit 76±15 (ns) , physische G. 85±18 (schlechter, p<0,1), psychische G. 70±19 (ns), soziale G.
88±25 (ns). BSI: psych. Befindlichkeit 54±14 (ns). VO2 73±14 % v. Soll.
ASO vs. Norm: SF-36: allg. Gesundheit 83±15 (ns) , physische G. 93±22
(ns), psychische G. 82±9 (besser, p<0,001), soziale G. 99±4 (besser,
p<0,01). BSI: psych. Befindlichkeit 44±8 (besser, p<0,01). VO2 90±19 %
v. Soll. SEN vs. ASO: SF-36: allg. Gesundheit schlechter (p<0,1), physische G. schlechter (p<0,02), psychische G. schlechter (p<0,05), soziale G.
schlechter (p<0,05). BSI: psych. Befindlichkeit schlechter (p<0,1). VO2
schlechter (p<0,05).
Korrelationen: physische Gesundheit mit VO2-max (Spearman 0,40;
p<0,05), alle anderen ns.
Schlussfolgerungen: Im Vergleich zur Norm zeigt sich eine reduzierte
physische LQ nach Senning-OP u. eine bessere psychische u. soziale LQ
nach arterieller Switch-OP. Im direkten Vergleich der OP-Verfahren zeigt
sich nach arterieller Switch-OP eine in allen Bereichen bessere LQ. Die
physische LQ korreliert mit der objektiven körperlichen Belastungsfähigkeit.

Excellent survival after the modified Norwood Operation in
V50
the current era: a single centre experience
J. Photiadis, N. Sinzobahamvya, S. Gergin, Ch. Fink, Ch. Haun,
M. Schneider, E. Schindler, H.C. Blaschczok, B. Asfour, V. Hraska.;
Deutsches Kinderherzzentrum, Asklepios Klinik St. Augustin
Background: Despite numerous improvements in the management patients undergoing Norwood procedure hospital mortality remains remarkably high even in experienced centres (around 34% in the EACTS
Congenital Database). This study describes management protocol and
outcome of a single centre overlooking 2 consecutive time periods. Compassionate care or transplant were no treatment options.
Methods: Data of 87 consecutive patients undergoing NP between
10/2002-12/2006 (n=44; period1: P1) and 1/2007-12/2008 (n=43; P2)
were retrospectively analyzed. Impact of risk factors, using the Aristoteles
comprehensive score with low risk classified as having a score <20
(LRisk), use of Sano shunt (Sano) and Carvedilol on hospital survival
(SH) and survival until reporting time (SRT) were evaluated.
Results: Overall SH was 86,2%, being 79.5% and 93.0% in P1 and P2
(p=0.1). Overall SRT was 79.3%; and 70.5% vs 88.4% in P1 and P2
(p<0.05). In P1 and P2 there were no significant differences in the use of
Sano, number of LRisk pts. There was a tendency towards higher rate of
interventions (p=0.06) and more frequent use of Carvedilol (p<0.01) administered in P2. SH was higher in LRisk pts.: 92.9% vs 53.3% (p<0.01)
in P1, and 100% vs 80% (p<0,05) in P2. Survival was not different with
Sano, neither with LRisk nor with high risk patients.
Conclusion: Incidence of risk factors determined by the Aristoteles comprehensive complexity score continues to influence mortality after the
Norwood procedure in the current era, with excellent outcome and no
mortality in the low risk group and an improved but still significant mortality of 20% with high risk patients.

And what about the Rest of the Family? Quality of life and
V53
behavioral disorders in families of patients with chronic
heart disease prior to and following a Family Orientated
Rehabilitation
T. Borth-Bruhns1, D. C. M. Seitz2, T. Besier2, C. West1, L. Goldbeck2
1) Nachsorgeklinik Tannheim, 2) Universitätsklinikum Ulm, Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie
Background: Pediatric chronic heart disease (CHD) is commonly associated with an extensively negative impact on the Quality of Life (QoL) of
the entire family system.
Patients and Methods: To investigate effects of a family oriented rehabilitation (FOR) on QoL (Patients/Siblings: LQ-KID; Parents: ULQIE)
and amount of behavioral problems (BP) (Patients and Siblings: SDQ) in
children with CHD and their families, a prospective single center survey
was conducted with n=154 families having a child with severe CHD (age
M=4.87 SD=4.11 (0-16) y.). Measurement points were before (T1), at the
end (T2) and 6 months after FOR (T3). Complete T1 to T3 data sets were
available for 16 patients, 76 mothers, 53 fathers and 24 siblings.
Results: At T1 CHD patients showed a high prevalence of BD (36%) - in
particular hyperactivity (48%; OR 2.8) and peergroup-problems (32%;
OR 4.0). QoL of CHD patients was only slightly reduced in comparison
to their siblings (see table) and insignificant higher than in cancer
(68/100) and cystic fibrosis (71/100) patients. At T2 and T3, we found
significant improvements of QoL in all family members (p<.001).
Moreover we found less BD in patients at T2 with a slight decline at T3,
which was still significantly reduced to T1.
T1/T2/T3
Patients
Mothers
Fathers
Siblings
QoL (/100); mean
74/76/77
53/64/61
57/74/64
81/83/83
SDQ (%); mean
36/28/30
26/23/26
Conclusion: FOR helps to reduce BD in CHD patients and yields to improve the QoL of the entire family. Therefore, we conclude that FOR can
serve as an important tool in the treatment of CHD.

41. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie
– Abstracts –

15

Schulkinder mit HLHS zeigen Defizite in wesentlichen
V54
Stützfunktionen der Intelligenz
A. Körner, A.K. Furck, J. Scheewe, H.-H. Kramer
Kinderherzzentrum, UK-SH, Campus Kiel
Einleitung: Entwicklungspsychologische Daten palliativ behandelter
Kinder mit Hypoplastischem Linksherzsyndrom (HLHS) weisen auf einen schwächeren allgemeinen IQ und schwächere visuo-motorische Leistungen verglichen mit gesunden Kontrollkindern hin. Basierend auf diesen Daten wurde die Testdiagnostik um Verfahren zur Erfassung der
Stützfunktionen der Intelligenz (Gedächtnis, Konzentration) erweitert.
Methodik: Bei erwartet 30 Patienten im Alter von 6 bis 12 Jahren, welche für die operative Behandlung einen hypothermen Kreislaufstillstand
(DHCA) oder eine selektive antegrade Kopfperfusion (ASCP) erhalten
hatten, sowie bei nach Alter und Geschlecht zugeordneten gesunden
Kontrollkindern wurden Testverfahren zur Erfassung verbaler und visuell-räumlicher Gedächtnisleistungen (Zahlen- und Blockspanne, Verbaler
Lern- und Merkfähigkeitstest, Rey Complex Figure), Konzentration
(Zahlen-Symbol-Test, Symbol-Suche, d2) sowie sprachfreier Intelligenz
(Culture Fair Test) durchgeführt. Gruppenvergleiche und Korrelationen
der Ergebnisse mit der kumulierten Bypass- und DHCA-Zeit sowie einem
perioperativen Komplikations-Index wurden berechnet.
Ergebnisse: Bei im Normbereich liegender sprachfreier Intelligenz zeigten beide Patientengruppen schwächere Leistungen bei verbalen und visuell-räumlichen Langzeitgedächtnisaufgaben als ihre Kontrollgruppen. Die
DHCA-Gruppe schnitt darüber hinaus im visuell-räumlichen Kurzzeitgedächtnis sowie in der Konzentrationsleistung schwächer ab als ihre Kontrollgruppe. Korrelationsanalysen ergaben negative Zusammenhänge einzelner Gedächtnisparameter mit der DHCA-Zeit sowie mit dem Komplikations-Index.
Schlussfolgerungen: Nach palliativer Behandlung des HLHS zeichnen
sich im Schulalter bei beiden Patientengruppen – und umfassender bei
Anwendung des DHCA – Defizite in wesentlichen Stützfunktionen der
Intelligenz ab.

Identifizierung von „Copy Number“ Variationen in PatienV56
ten mit linksventrikulären Ausfluβtraktobstruktionen
(LVOTO)
M. Hitz (1), L. Lemieux Perreault (2), B. Overduin (4), J. Bigras (1), A.
Montpetit (3), M. Thibeault (1), M. Dubé (2), G. Andelfinger (1); Sainte
Justine Hospital, Montréal(1), Montreal Heart Institute, Montréal(2)Genome Quebec, Montréal(3) EMBL, Hinxton(4)
Die gröβte Morbidität unter den kongenitalen Herzfehlern wird von
LVOTO verursacht. Das Spektrum reicht von der bikuspiden Aortenklappe über die Aortenisthmusstenose bis zum hyplastischen Linksherzsyndrom. Statistische Modelle zeigen, daβ 75% - 99% erblich bedingt sind.
Da die bereits bekannten Mutationen nur einen sehr kleinen Teil erklären
können, haben wir einen möglichen Einfluβ der kürzlich entdeckten
CNVs auf LVOTO untersucht.
470 Individuen aus 43 franko-kanadischen Familien der Provinz Quebec
mit mindestens einen erkranten Mitglied wurden untersucht. Alle Teilnehmer wurden einer klinischen Untersuchung, EKG und Echokardiographie unterzogen. Die Genotypisierung erfolgte auf dem Affymetrix 6.0
Genchip. Für die Identifizierung von CNVs wurde der Genotyping Console 3.0.2 Software verwendet. Bekannte Mikrodeletionen/duplikationen
und CNVs in Introns wurden ausgeschlossen. Die Vergleichskohorte bestand aus gesunden Familienmitgliedern.Wir identifizierten 355 neue
CNVs. Erkrankte zeigten sowohl eine Anhäufung von CNVs in bestimmten Genen als auch insgesamt mehr CNVs als Gesunde. Ein groβer
Anteil der identifizierten Gene zeigt entweder eine hohe Expression in
kardiovaskulärem Gewebe, oder ist bereits als Kandidatengen in der Herzentwicklung beschrieben worden (ANGPTL1, NFATC1/3).
Die familiäre Häufung von LVOTO könnte zumindest teilweise durch das
Auftreten von CNVs erklärt werden, auch die Identifizierung von CNVs
in Kandidatengenen der Herzentwicklung deutet daraufhin. Neben der
Bestätigung der identifizierten CNVs mittels quantitativer RT-PCR werden funktionelle Experimente in kardiovaskulären Modellorganismen
durchgeführt.

Improvements of cardiopulmonary capacity are not associV55
ated with changes in quality of life in patients with congenital heart disease
N.Ehlert, J.Hess, A.Hager; Deutsches Herzzentrum München
Objective: Previous cross-sectional studies have shown that quality of life
correlates only poorly with exercise capacity in chronic cardiac patients
like adults with congenital heart disease. The aim of this longitudinal study was to test whether improvements of exercise ability result in a better
quality of life.
Patients and Methods: 182 patients (79 female, 103 male, age 14-70 years) with various congenital heart defects were investigated twice. At each
time, they completed the SF-36 quality of life survey and, afterwards,
they performed a symptom-limited cardiopulmonary exercise test. Inbetween the two tests 32 patients had open heart surgery, 10 a catheter
intervention, 48 patients had a change in their drug regime, and 92 had no
changes in their medical management for at least 6 month.
Results: Patients were classified into 3 groups. 43 patients showed an increase in peak oxygen uptake for more than 10%, in 84 patients it remained similar ( 10%) and in 55 patients it declined for more than 10%.
Comparing the 3 groups, there were no significant changes in any of the
scales of quality of life. Even in self-reported physical functioning, there
was no difference between those three groups. (Kruskal Wallis Test,
p=.563).
Conclusions: In patients with congenital heart disease improvements or
worsening of physical exercise ability do not automatically result in a
change in quality of life. Both are independent and have to be evaluated
separately. They do not recognize objective measurable improvements or
worsening of their physical capacity in their subjective evaluation.

Pulsoximetrie-Screening (POS) bei gesunden Neugeborenen
V57
(NG) kann die diagnostische Lücke bei kritischen
angeborenen Herzfehlern (kAHF) verkleinern
– Ergebnisse einer prospektiven multizentrischen Studie
F.T. Riede, C. Wörner, I. Dähnert, M. Kostelka, P. Schneider
Herzzentrum, Universität Leipzig, Leipzig
Einführung: Das POS wurde als nicht invasives, kostengünstiges Verfahren vorgeschlagen, das eine frühere Diagnose von kAHF ermöglicht.
Fragestellung: Kann das POS die „diagnostische Lücke“ bei kAHF auch
bei Anwendung in der täglichen klinischen Routine in Einrichtungen der
Tertiär-, Sekundär- und Primärversorgung verkleinern?
Methodik: Prospektive multizentrische Studie. Das POS wurde bei gesunden NG im Alter von 24-72h durchgeführt. NG mit pränataler Diagnose (PD) oder postnatalen Symptomen (Sp) eines kAHF wurden ausgeschlossen. Eine Sauerstoffsättigung (SpO2) von ≥ 96% am Fuss wurde als
normal definiert. Bei einer SpO2 von ≤ 95%, die nach einer Stunde bestätigt wurde, erfolgten eine eingehende klinische Untersuchung und eine
Echokardiographie.
Ergebnisse: Von 07/2006-06/ 2008 wurden 46683 NG aus 34 Einrichtungen eingeschlossen. 70 NG (PD n=52, Sp n=18) wurden ausgeschlossen.
795 NG erhielten kein POS, hauptsächlich wegen einer ambulanten Geburt (n=727, 91%). Das POS wurde bei 45888 NG durchgeführt. Das
POS war richtig positiv bei 14 (TAPVD n=5, TGA(-VSD) n=4, PA-VSD
n=2, HLHS, Taussig-Bing-Syndrom und PTA-IAA je n=1), falsch positiv
bei 40 (gesund n=12, PPHN n=15, Sepsis n=13), richtig negativ bei
45830 und falsch negativ bei 4 (ISTA(-VSD) n=3, TGA-VSD n=1) NG.
Hieraus errechnen sich eine Sensitivität von 77,78%, eine Spezifität von
99,91%, ein positiver prädiktiver Wert von 25,93% und ein negativer prädiktiver Wert von 99,99%.
Diskussion: Das POS kann die postnatale “diagnostische Lücke” bei NG
mit kAHF verkleinern und auch bei PPHN oder Sepsis zur Diagnose führen. Falsch positive Ergebnisse sind ausgesprochen selten. Das POS sollte
in die Routineversorgung von NG integriert werden.
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Chirurgie III: Ross Procedure in adolescents
and adults: Pro – Contra
EV59
Angeborene Herzfehler bei Neugeborenen in Deutschland
V58
und deren Assoziation mit demographischen, genetischen
und Peripartalparametern - Ergebnisse der PAN-Studie
A. Lindinger1), G. Schwedler2), H.-W. Hense3)
1)
Klinik für Pädiatrische Kardiologie, Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg, 2) Kompetenznetz Angeborene Herzfehler, Berlin, 3) Institut
für Epidemiologie und Sozialmedizin, Universitätsklinikum Münster
Seit Beginn der PAN-Studie im Juli 2006 wurden bis April 2009 bundesweit rund 16.000 Neugeborene mit einem angeborenen Herzfehler (AHF)
innerhalb des ersten Lebensjahres von 281 Einrichtungen in Deutschland
in der zentralen Studiendatenbank registriert.
Aus diesen Meldungen wurde eine AHF-Gesamtprävalenz von 1,08%
ermittelt. Insgesamt lag mit 52,7% eine leichte Prädominanz des weiblichen Geschlechts vor, bei einzelnen Vitien (AS, D-TGA, univentrikuläres
Herz, CoA, ToF) bestand jedoch eine deutliche Knabenwendigkeit. Verglichen mit dem Bundesdurchschnitt wurden häufiger Frühgeburtlichkeit
(Gestationsalter <37 SSW: 18,3% vs. 9,1%), niedriges Geburtsgewicht
(<2.500g: 16,6% vs. 6,8%) sowie Mehrlingsgravidität (5,7% vs. 3,3%)
beobachtet. Unabhängig von Geschlecht, Reifegrad, Mehrlingsgravidität
und Chromosomenanomalie ergab sich bei multivariater Regressionsanalyse eine Koinzidenz von niedrigem Geburtsgewicht mit einzelnen
Herzfehlern, insbesondere mit TAC, PA/VSD, TOF und AS. Extrakardiale Organanomalien bestanden bei 2,2%, Chromosomenanomalien bei
5,3% der Fälle. Das durchschnittliche maternale Alter lag bei Mehrlingsgravidität bzw. Assoziation des AHF mit einer Chromosomenanomalie
mit 31,2 bzw. 32,8 Jahren deutlich höher als das aller AHF-Patienten
(30,0 Jahre). Kinder mit AVSD hatten in 65 % eine Trisomie 21 und in
2,3 % extrakardiale Organanomalien. Die CATCH22-Assoziation war
vergesellschaftet mit VSD (22 %), IAA (20 %), ToF (18 %), TAC,
PA/VSD (jeweils 11 %) und DORV (7%). Umfang bzw. Zeitpunkt präund postpartaler Diagnosestellung war vom Schweregrad des Herzfehlers
abhängig mit höherer bzw. früherer Detektionrate bei schweren Fehlbildungen. gefördert vom BMBF (FKZ 01GI0601)

Reoperationen des Autograft und des Homograft
nach einer Ross Operation bei Kindern
J. Hörer1, T. Hanke2, U. Stierle2, H.H. Sievers2, R. Lange1,
stellvertretend für das deutsch-holländische Rossregister

EV59

1
Deutsches Herzzentrum München an der Technischen Universität München, 2Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck
Grundlage: Als Ersatz für die Aortenklappe ist der pulmonale Autograft
bei Kindern wahrscheinlich am besten geeignet. Reoperationen wegen
Stenosen des Homografts in Pulmonalisposition sind jedoch unvermeidbar. Zusätzlich können Reoperationen des Autografts auf Grund einer Insuffizienz notwendig werden. Ziel der Studie war die Bestimmung von
Risikofaktoren für Reinterventionen des Homografts und des Autografts.
Methodik: Die Daten von 152 Kinder (<16 Jahre) wurden mittels CoxRegressionsanalysen ausgewertet. Die mittlere Nachuntersuchungszeit
betrug 6,1±4,2 Jahre.
Ergebnisse: Das mediane Alter bei der Ross Operation betrug 10,1 Jahre.
Die Frühsterblichkeit betrug 2,6%. Die Überlebenswahrscheinlichkeit betrug 93,9±2,0% nach 10 Jahren. Eine Reintervention des Autograft war
bei 7 Patienten notwendig. Die Freiheit einer Reintervention des Autograft betrug 90,4±3,1% nach 10 Jahren. Risikofaktoren für eine Reintervention des Autograft waren eine Endokarditis (p=0,061) und eine Aorteninsuffizienz (p=0,061) vor der Ross Operation und eine längere Nachuntersuchungszeit (p=0,036). Eine Reintervention des Homografts war
bei 17 Patienten notwendig. Die Freiheit einer Reintervention des Homograft betrug 76,6±6,1% nach 10 Jahren. Risikofaktoren für eine Reintervention des Homograft waren die Verwendung eines Aortenhomograft
(p=0,013) und kleinere Homografts (p=0,074).
Schlussfolgerung: Reinterventionen des Homograft sind während der gesamten Nachuntersuchungszeit notwendig. Reinterventionen des Autograft sind innerhalb der ersten 10 Jahre selten. Da eine längere Nachuntersuchungszeit ein Risikofaktor für das Versagen des Autograft ist, könnte
die Zahl von Reinterventionen des Autograft nach 10 Jahren deutlich ansteigen.
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V INew evolving Echo - technologies in functional assessment
V72–V75
Pulsed Doppler and Tissue Doppler derived E/E´ ratio is
V72
strongly related to invasive measurement of left ventricular
enddiastolic pressure (LVEDP) in patients with congenital
heart disease (CHD)
Y. P. Mi , H. Abdul-Khaliq
Clinic of Pediatric Cardiology,
Saarland University Hospital, Homburg/Saar
OBJECTIVES: The aim of our prospective study is to investigate whether
the ratio of mitral early blood inflow velocity to early diastolic velocity of
the mitral annulus (E/E') assessed by tissue Doppler imaging (TDI) is related to LV EDP in patients with CHD undergoing left heart catheterization. METHODS: LVEDP of 37 patients with different CHD referred to
cardiac catheterization were simultaneously examined by TDI. Mean invasive of LVEDP was obtained from 3 heart cycles. The Doppler signals
from mitral inflow and TDI of the mitral medial annulus from the apical 4
chamber view were measured simultaneously.
RESULTS: The invasive measured LVEDP was <10 mmHg in 18 and
>10mmHg in 19 patients. The LVEDP correlated significantly to E/E' ratio (r=0.51, p<0.001). The predictive receiver-operating characteristic
curve analysis for E/E' showed the largest area under the curve (AUC:
0,82) in comparison with other conventional diastolic parameters.
E/E'>10 had 77% sensitivity and 87% specificity for LVEDP >=10
mmHg. The correlation between E/E' ratio and LVEDP seems to be
higher in patients with LVEDP values >10 mmHg than those with
LVEDP <10mmHg (r=0.60 vs. r=0.15, respectively). No correlation or
predictive values were found to any other conventional Doppler derived
inflow patterns such as E/A, E wave, LAEF, lung vein inflow patterns or
the left atrial or ventricular strain or strain rate.
CONCLUSION: The Doppler and TDI derived E/E' ratio is strongly related to invasive measurement of LVEDP in a heterogeneous group of
CHD and may provide an important surrogate for the non-invasive
evaluation of LV diastolic performance in the routine follow up of these
patients.

Neue Aspekte bei Aortenisthmusstenose (CoA):
V74
Visualisierung flusssensitiver 4D-MRT-Daten
M.Fischer (1), R.Unterhinninghofen (5),
J.Ley-Zaporozhan(3), F.Rengier (2,4), J.Eichhorn (1), S.Ley (3)
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderkardiologie (1)
Diagnostische und Interventionelle Radiologie(2), Sektion Pädiatrische
Radiologie (3), Universitätsklinikum Heidelberg;
Deutsches Krebsforschungszentrum, Radiologie, Heidelberg (4);
Institut für Anthropomatik, Universität Karlsruhe (5)
Einleitung: Kardiovaskuläre Flussmessungen mittels PhasenkontrastMRT (PC-MRT) sind bereits etablierte klinische Methoden. Diese erfolgen bisher als unidirektionale Flussbildgebung. Tridirektionale Flussbildgebung über die Zeit (4D-MRT) erlaubt nun neue, ganz verschiedene
Möglichkeiten der Strömungsvisualisierung: 3D-Stromlinien (streamlines), 3D-Bahnlinien (particle traces), Vektorfelder sowie die Richtungskohärenz.
Methodik: Die 4D-Datenakquisition erfolgte mittels dünnschichtiger (bis
zu 75 Schichten) 2D PC-MRT sagittal zur gesamten Aorta, die Strömungsvisualisierung mittels einer Windows-basierten Software. In einer
initialen Studie wurden 13 Pat. (w/m =6/7 , mittleres Alter: 17,1 J [3,833,1 J]) mit CoA (nativ: n=2, Re-CoA nach OP/BAP: n=11) auf ihr aortales Strömungsverhalten hin untersucht.
Ergebnisse: Bei allen Pat. konnten die individuellen Strömungs- und
Flußverhältnisse eindrucksvoll visualisiert werden. Dabei ergaben sich
neben der 3D-Darstellung des Stenosejets und der Quantifizierung der
Flussgeschwindigkeiten für jedes aortale Voxel auch ganz neue Informationen, wie z.B. helicale Flussprofile.
Schlussfolgerung: Die Verfahren ermöglichen erstmals die 4DDarstellung des Strömungsverhaltens in der Aorta. Diese Informationen
könnten helfen, Antworten auf bisher ungeklärte kardiovaskuläre Fragestellungen zu finden.

Model-based vs. non-model-based evaluation strategies for
V73
determination of left ventricular indices. Comparison of
CMR and realtime 3D echocardiography (RT3DE) data.
H. Körperich1, J. Körfer1, P. Barth1, W. Burchert1, D. Kececioglu2 and
K.T. Laser2
1
Institute for Radiology, Nuclear Medicine and Molecular Imaging and
2
Center of Congenital Heart Disease; Heart and Diabetes Center NRW,
Ruhr-University of Bochum, Bad Oeynhausen, Germany
To estimate the agreement of LV indices between non-model based (SWPMRI=reference) and model-based (SWTom-MRI, TOMTEC, Unterschleissheim, Germany) evaluation software applied to the same CMR datasets
acquired in 13 healthy children (mean age=10.3±3.5y; range:5.3-16.2y).
LV indices were compared with those gathered on the same day by
RT3DE applying a similar model-based algorithm (SWTom-Echo). Using
Bland-Altman statistics, acceptable agreement was observed between
SWP-MRI
and
SWTom-Echo
[EDV (-2.0%; -26.3 to 22.3
%), ESV(-7.8%; -46.8 to
31.2 %), EF(3.1%; -12.1 to
18.2%)] whereas a lower
agreement with a higher scatter was found comparing
SWTom-MRI and SWTom-Echo

A new method for quantifying regional RV wall motion
V75
from standard 2D cine MR volumetric imaging
in Tetralogy of Fallot
K. Lenk, P. Beerbaum, G.P. Penney,
King’s College London
Objective: To develop an automated method to quantify right ventricular
(RV) regional wall motion in 3D from standard 2D volumetric cine MRI
scans (reformatted into a 3D volume) for the assessment of ventricular
dyssynchrony.
Methods: In 1 index case with Tetralogy of Fallot (TOF), three RV wall
regions were manually defined in the transverse planes: inlet, sinus and
outlet RV. Image registration was used to automatically map these RV
wall regions to the short-axis data set for the index patient, and to both
transverse and short-axis volumetric data sets of two other patients with
TOF. Wall motion was calculated using non-rigid image registration to
align all the cine images in each patient dataset. After alignment the average motion of the defined wall regions was calculated.
Results: The transformation of defined wall regions between index patient and the other subjects was visually successful in all cases. The mean
distances of each RV wall region to the RV centre of gravity were measured and plotted as a graph (see figure). For each RV wall region, the
visually assessed time point of end-systole agreed very accurately with
the computation results of the regional wall
motion.
Conclusions: This method allows regional
wall motion to be quantified from standard
stacked 2D-cine volumetric MRI scans. A
possible application would be to systematically assess RV wall motion abnormalities
from large image data bases such as the
‘Kompetenznetz Angeborene Herzfehler’.

[EDV (-11.5%; -37.4 to 14.4%), Fig. 1 Representative datasets for volume quantificaESV (5.2%; 52.0 to 41.6 %), tion. (A) Non-model based SWP-MRI.
EF (-3.6%; -24.7 to 17.4%)]. (B) Model based SWTom-MRI. (C) Model-based SWTomEcho for evaluation of RT3DE datasets .
EDV was underestimated by the
model-based SWTom-MRI by ~10% and EF by ~7% when same CMR data
were used. Intraobserver variability was < 2% for SWP-MRI and < 5% for
the model-based SWTom-MRI. Non-model based SW for assessment of LV
indices is advantageous because of its flexibility and accuracy and can be
used as an universal applicable tool, whereas the model-based evaluation
software might be helpful to additional detect cardiac motional disorders.
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Poster Cases
PC1–P14
Pericardial patch valve in the tricuspid position
PC1
as rescue procedure in an infant
G.Bennink, L.Ben Mime, N.Sreeram
University Hospital of Cologne
Case history: A 10 month old infant presented with persistent high fever
and leucocytosis. Routine echocardiography demonstrated active endocarditis of the tricuspid valve, with the right atrium and ventricle being
almost entirely filled with a large vegetation.
Procedure: At surgery, the tricuspid valve could not be spared. Attempts
at replacing the valve, initially with a stented mechanical prosthesis (St
Jude valve)and thereafter with a freestyle valve were unsuccessful, either
due to coronary compression or lack of mechanical support for the valve.
Finally, a semicircular patch of autologous pericardium was sewed to the
tricuspid annulus, and a valve opening fashioned using a Y-shaped incision in the patch. The patient could be weaned off bypass uneventfully.
Follow-up: Over a follow-up duration of >2 years, the valve has continued to function satisfactorily, with mild stenosis (peak gradient between
10 and 15mm Hg; mean RA pressure 15 to 18mm Hg), and the tricuspid
annulus has increased in diameter to 23mm. The patient is currently
awaiting valve replacement using a mechanical prosthesis.
Discussion: In cases of last resort, hand-fashioned and fenestrated autologous pericardium may serve as a temporary valve substitute in critically
ill infants.

Erfahrungen mit präoperativer ECMO- Therapie bei nicht
PC3
oxigenierender D- TGA, 3 unterschiedliche Fallberichte
1
1
1
2
2
S. Zink , A. Koch , M. Glöckler , L. Hakami , F. Münch , M.
Weyand2, S. Dittrich1 (1 Kinderkardiologische Abteilung, 2 Herzchirurgische Klinik, Universität Erlangen)
Fall 1: persistierende pulmonale Hypertonie. Aufnahme ca. 3h postnatal, sofortige Ballonatrioseptostomie, geringer Li- Re- Shunt über ASD,
sowie kontinuierlicher Re- Li- Shunt via PDA als Zeichen der PPHN. Bei
persitierender, präductaler Hypoxämie, sowie therapieresistenter Lactatazidose unter maximaler konservativer Therapie Implantation einer venoarteriellen ECMO. Am 11. LT arterielle Switch- Operation, ECMO- Explantation am dritten, Entlassung am 19. postoperativen Tag .
Fall 2: restriktives Foramen ovale nach Rashkind Manöver. Postnatal
rasche Zyanose, Intubations- und Katecholaminpflichtigkeit. Schwieriges
Rashkind- Manöver bei sehr dickem Vorhofseptum. Post Rashkind PFO
von 4 mm mit Li- Re- Shunt. Nach initialer Stabilisierung Reintubation
aufgrund ausgeprägter Hypoxämie und Laktatazidose, echokardiographisch restriktives PFO. Bei extrem dickem Vorhofseptum kein erneuter
Rashkindversuch, sondern Stabilisierung mittels ECMO- Implantation.
Zwei Tage später erfolgreiche Switch- OP (intraoperativ ECMO- Explantation), Rückverlegung in zuweisende Klinik am 6.postop. Tag.
Fall 3: kardiogener Schock, Laktatazidose. Aufnahme bei Z. n. externer Reanimation im protrahierten, kardiogenen Schock mit Hypoxämie
und Laktatazidose (SO2 30%, pH 6,8, Laktat 14,9 mmol/l). Sofortige
ECMO- Implantation (Aufnahme- ECMO- Zeitraum ca. 60 min), kardiale
Stabilisierung mit Erlangung der Korrekturfähigkeit. Nach Diagnose einer
ICH Grad III Einschalten der Ethik- Kommission und Beendigung der
Therapie auf Wunsch der Eltern am Tag 6 der ECMO- Therapie.
Schlussfolgerung: Bad Mixer im kardiogenen Schock verschiedener Genese (PPHN, restriktives PFO) können mittels präOP- ECMO rasch stabilisiert und im Anschluss erfolgreich korrigiert werden.

Clinical improvement after banding of a pulmonary branch
PC2
artery in a symptomatic patient with Osler-Rendu-Weber
syndrome
B. Ruf (1), A. Eicken (1), C. Schreiber (2), J. Hess (1)
Department of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Disease (1)
Department of Cardiovascular Surgery (2) Deutsches Herzzentrum
München at the Technical University Munich, Munich
Osler-Rendu-Weber syndrome or hereditary hemorrhagic teleangiectasia
(HHT) is an autosomal dominant disorder, characterized by epistaxis,
teleangiectasia and arteriovenous malformations (AVMs).
A newborn presented with cyanosis and dyspnea after birth. The echocardiogram revealed a volume loaded left atrium and ventricle, an open
ductus arteriosus and intrapulmonary right-to-left shunting. On cardiac
catheterization the oxygen saturation was 98% in the right pulmonary
veins but 87% in the left. The arterial oxygen saturation was 87%. A
right-to-left shunting of 25% was calculated. Angiography revealed multiple and diffuse pulmonary AVMs in the left lung. Because of the AVMs
and a positive family history we suspected HHT and found a heterozygous mutation of the ALK-1-gen. Instead of resecting the left lung we
performed banding of left pulmonary branch artery to reduce the blood
flow and thus the shunting. One of the largest feeding vessels was
clipped. After extubation the child showed a moderate tachypnea and no
cyanosis. At cardiac catheterization before discharge there was no shunting. Angiography defined that the AVMs were less prominent than before. Discussion: Most patients with HHT are diagnosed in adult life and
transcatheter embolotherapy is the therapy of choice. In contrast only a
few studies exist in children. In our patient a catheter interventional approach was no option because of the presence of multiple and diffuse
AVMs. Conclusion: Banding of left pulmonary branch artery and clipping
of one big feeding vessel significantly reduced right-to-left shunting in a
symptomatic newborn with multiple and diffuse AVMs of the left lung.
Hence, total resection of the left lung could be avoided.

Versagende Zirkulation mit sekundärer pulmonaler HyperPC4
tonie nach Vorhofumkehroperation: Implantation eines
mechanischen Assist-Device zur Senkung des pulmonalen
Widerstandes (PVR) mit Ermöglichung einer Herztransplantation
K. Arendt1, I. Dähnert1, V. Razek1, S. Doll2, F.-W. Mohr2, J. Janousek1
1
Klinik für Kinderkardiologie, Universität Leipzig, Herzzentrum
2
Klinik für Herzchirurgie, Universität Leipzig, Herzzentrum
Fallbericht: Berichtet wird von einem 28 jährigen Patienten mit terminaler
Insuffizienz des rechten Systemventrikels und sekundärer pulmonaler
Hypertonie nach Mustard-Operation bei Transposition der großen Arterien mit 2 Jahren. Bei hochgradiger Trikuspidalklappeninsuffizienz und
chronischem Verschluß der oberen Hohlvene (SVC) wurde mit 24 Jahren
eine Re-Operation mit Rekonstruktion der Trikuspidalklappe und SVC
notwendig. 6 Monate später erfolgte die Implantation eines biventrikulären AICD. Im Verlauf kam es zur progredienten Herzinsuffizienz mit Dekompensation. Im März 2007 betrug der PVR 16.5 Wood Einheiten (WU)
(Kontraindikation für Herztransplantation). Im Mai 2007 erfolgte die Implantation eines univentrikulären Assist-Devices (Heartmate II,Thoratec
Corp.,USA) zur Senkung des PVR als “bridge to transplant”. 11 Monate
später zeigte sich eine deutliche Abnahme des PVR (2.7 WU). Im Oktober 2008 kam es zur Infektion des Assist-Device (driveline-infection),
weshalb eine Listung des Patienten im hochdringlichen Status (HU) zur
Herztransplantation erfolgte. Im 2009 konnte der Patient nach 21 Monaten Assist-Unterstützung erfolgreich transplantiert werden und bereits
nach 3 Wochen entlassen werden. Fazit: Dies ist nach der Literatur der
zweite erfolgreiche Fall einer längerfristigen ventrikulären Unterstützung
nach Mustard-Operation als bridge to transplant und zeigt erstmalig eine
neue Strategie zur Behandlung der terminalen Insuffizienz des Systemventrikels auf: Das Reverse-remodelling der Lungengefäße nach Entlastung durch vorübergehende Implantation eines mechanischen AssistDevices ermöglichte in diesem Fall die nachfolgende Herztransplantation.

19

41. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie
– Abstracts –

Aortic atresia: transcatheter recanalization and treatment
PC5
with a covered stent
U.Hoppe, N.Sreeram; University Hospital of Cologne
Case history: A 46 year old man presented with longstanding systemic
hypertension, which was not responsive to pharmacological therapy.
Routine examination revealed weak but palpable femoral pulses, and an
MRI scan confirmed aortic arch atresia at the level of the descending
aorta.
Procedure and Result: Cardiac catheterization via the right brachial and
femoral arteries confirmed compelete atresia, with a distance of approximately 1cm between the patent upper and lower segments. A transseptal
needla and 8F Mullins sheath was used to puncture through the atretic
segment, and establish continuity between the ascending and descending
aorta. Subsequently, over an 0.035" superstiff guidewire a covered stent
(on an 18mm diameter balloon) was successfully deployed and resulted in
a gradient-free connection between the two segments.
Discussion: The use of covered stents facilitates the safe establishment of
aortic continuity in patients with atretic aortic arch segments.

Interventionelle Therapie einer Pulmonalarterienstenose bei
PC7
einem Patienten mit mechanischer Pulmonalklappe
N.A. Haas, W.Matthies, T.K. Laser , R.Schäffler, C.Beck,
D.Kececioglu
Klinik für Angeborene Herzfehler, Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein
Westfalen, Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen

Interventional closure of atrial septal defects with absent
PC6
rims by the use of Amplatzer membranous VSD Occluders
P. Ewert; A. Moysich; B. Peters; S. Ovroutski; O. Miera;
T.Sabi; N. Nagdyman; F. Berger
Dept. of Congenital Heart Disease, Deutsches Herzzentrum Berlin

Magnetnavigation zur Unterstützung der interventionellen
Therapie bei komplexer Anatomie angeborener Herzfehler

Introduction:
Interventional closure of atrial septal defects (ASD) may be challenging
or impossible if septal rims are partially absent in any region except behind the aortic root. We tried to close two of those defects using Amplatzer membranous VSD occluders.
Methods and Results
Two patients of 13 and 3.8 years of age presented 12 years and one week
after surgical ASD closure with residual defects without any rim to the inferior caval vein. Pulmonary vein drainage was into the left atrium in both
cases. Balloon sizing of the defects resulted in stretched diameters of 11
and 9 mm, respectively. Amplatzer membranous VSD-Occluders of 12
mm diameter were chosen to close the defects, orienting the devices with
their minimal rim of the left ventricular discs into a caudal-posterior direction towards the absent septal rim of the defects. The occluders fitted
excellent into the anatomic structures. Complete occlusion of the defects
could achieved with only a minimal residual shunt across a further, pinchhole like defect in one patient. No embolizations or erosions occurred.
The follow-up period of six weeks and two months was uneventful so far.
Conclusion:
Atrial septal defects with absent septal rims to the inferior caval vein can
be successfully closed with Amplatzer membranous VSD-Occluders in
selected cases.

Es gibt eine wachsende Gruppe von Patienten mit Rechtsherz-Vitien, die
mehrfach operative Eingriffe benötigen. Bei einigen wird eine mechanische Pulmonalklappe eingesetzt. Periphere Pulmonalarterienstenosen
können zusätzlich vorliegen, und eine interventionelle Therapie kann indiziert sein.
Kasuistik. Wir berichten über eine 23 Jahre alte Patientin mit
mechanischen Herzklappen in Pulmonal- und Aortenposition, die mit
einem Truncus arteriosus communis geboren wurde. Es bestand ein
signifikantes paravalvuläres Leck der Aortenklappe
(Regurgitationsfraktion 50%) und eine subatretische Stenose der rechten
Pulmonalarterie (RPA) direkt hinter der Aorta aszendens.
Zunächst wurde das paravalvuläre Leck mit 2 Amplatzer Duct Occludern
verschlossen. Dann wurde die RPA-Stenose mit primärer Stent-Einlage
behandelt. Dazu wurde zunächst unter Kontrolle des RV- sowie des Systemdruckes die Pulmonalklappe mit einem Standardkatheter passiert. Bei
unverändert stabiler Hämodynamik wurde über einen extrasteifen Wechseldraht eine 12 French lange Schleuse durch die Klappe vorgebracht und
die Intervention vorgenommen. In der Zeit der Blockierung eines Klappensegels durch die lange Schleuse trat keine hämodynamische Beeinträchtigung auf. Postinterventionell ließ sich eine unverändert normale
Funktion der mechanischen Pulmonalklappe nachweisen.
Fazit: Eine interventionelle Therapie an Pulmonalarterien bei Patienten
mit einer mechanischen Pulmonalklappe ist möglich. Voraussetzung ist
eine komplikationsfreie Test-Passage der Klappe und eine sehr sorgfältige
Kontrolle der systemischen Hämodynamik sowie Mechanik der
Kunstklappe.

PC8

N.A.Haas, R.Schäffler, T.K.Laser, M.Fischer, C.Beck, W.Matthies,
J.Vogt, D.Kececioglu
Klinik für Angeborene Herzfehler, Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein
Westfalen, Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen
Trotz guter chirurgischer Therapiemöglichkeiten verbleibt eine Gruppe an
Patienten, bei denen aufgrund komplexer Anatomie nur unbefriedigende
Ergebnisse erzielt werden können. Hierzu gehören v.a. Patienten mit
Pulmonalatresie, VSD und MAPCAs, da hyoplastische Pulmonalgefäße
Korrekturmöglichkeiten limitieren. Oft sind bei diesen Patienten auch
Katheterinterventionen aufgrund der komplexen Anatomie besonders
schwierig oder unmöglich.
Methodik: Wir berichten über 5 Patienten mit PA/VSD/MAPCAs und
schwerer Zyanose (Ruhesättigungen 78%), bei denen eine chirurgische
Korrektur nicht möglich war. Zur Palliation waren Dilatation bzw.
Stentimplantation in stenotische MAPCAs geplant bzw. bereits versucht
worden. Aufgrund komplexer Anatomie mit Torquierung bzw. multiplen
Windungen waren herkömmliche Sondierungsverfahren erfolglos bzw.
wenig erfolgversprechend. Unter Verwendung von
Magnetnavigationsverfahren (Stereotaxis®) war die Sondierung der
Gefäße möglich, weiterhin konnten erfolgreich Stents implantiert werden.
Alle Patienten profitierten klinisch erheblich von den Interventionen, die
Sättigungen in Ruhe bzw. unter Belastung stiegen an.
Fazit: Mit Hilfe der Magnetnavigation ist es möglich, auf relativ rasche
Weise auch sehr geschlängelte Gefäße mit komplexer Anatomie zu
erreichen. Die Untersuchungszeit kann verkürzt, die Strahlenexposition
minimiert werden. Damit stellt dieses Verfahren eine Bereicherung der
interventionellen Techniken dar.
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Belastungsuntersuchungen
PC9
als Entscheidungshilfe zum ASD-Verschluss bei M. Ebstein
mit grenzwertiger RV-Funktion
N.A. Haas, R.Schäffler, T.K. Laser , C.Beck, W.Matthies, D.Kececioglu
Klinik für Angeborene Herzfehler, Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein
Westfalen, Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen
Die Indikation zum interventionellen Verschluss des ASD/PFO bei M.
Ebstein ergibt sich aufgrund des Shuntvolumens bzw. dem Ausmass der
Zyanose. Kritisch muss hierbei die RV-Funktion bewertet werden, um das
Risiko eines Rechtsherzversagens zu minimieren. Dies ist allerdings unter
den üblichen Bedingungen
während der HK-Untersuchung
problematisch, da die Patienten sediert/anästhesiert sind und nur eine
kurze Zeitspanne bewertet werden kann.
Methodik: Wir berichten über 3 Patienten mit M. Ebstein und schwerer
Zyanose (Ruhesättigungen 85%), bei denen ein ASD/PFO-Verschluss
geplant war. Zunächst erfolgte ein standardisierter ASD-OccluderVerschluss mittels passendem Amplatzer-ASD-Occluder unter Messen
der Hämodynamik, jedoch ohne Ablösen des Occluders. Danach erfolgte
die weitere Überwachung der Patienten auf der Intensivstation für 1,5
Tage im Wachzustand und unter Heparinisierung. Weiterhin wurde unter
Dobutaminbelastung die Höämodynamischen Parameter (ZVD,
Sättigung, MAD, ZVS) bestimmt. Nach unauffälligem Verlauf wurden
die Occluder schliesslich freigesetzt. Alle Patienten profitierten klinisch
erheblich vom Defektverschluss, die Sättigungen sind nun normal.
Fazit: Das geschilderte Verfahren erlaubt eine sehr sorgfältige Kontrolle
der systemischen Hämodynamik im Wachzustand und unter
pharmakologischer Belastung. Bei Zeichen des Rechtsherzversagens ist
ein Wiedereröffnen des ASD/PFOs jederzeit möglich. Damit stellt dieses
Vorgehen eine bedeutsame Erweiterung der klinischen Einschätzung zum
Erfolg des Defektverschlusses dar.

Kombinierte medikamentöse und HerzschrittmachertheraPC10
pie bei einem Säugling mit Short QT-Syndrom (SQTS),
Vorhofflimmern, Sick-Sinus-Syndrom, Bradykardie und
AV-Überleitungstörung
F.T.Riede (1), B.Hennig (2), I.Dähnert (1), J.Hambsch (1),
M.Kostelka(1), J.Janoušek (1)
Herzzentrum, Universität Leipzig, Leipzig (1), Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Friedrich-Schiller-Universität, Jena (2)
Einleitung: Das SQTS ist bereits im Säuglingsalter mit dem Risiko eines
plötzlichen Herztodes verbunden.
Kasuistik: Wegen einer zunehmenden Bradykardie unklarer Genese erfolgte die Geburt durch Sectio beim GA von 37+4 SSW. Nach unzureichender Besserung eines bradykarden Sinusrhythmus unter Gabe von
Atropin und Orciprenalin erfolgte am 2. Lebenstag (LT) die Verlegung in
unsere Klinik. Initial gelang eine Stabilisierung unter Ösophagusstimulation. Seit dem dem 5. LT bestand ein therapierefraktäres Vorhofflimmern,
so dass eine prophylaktische Antikoagulation und bei fortbestehender
symptomatischer Bradykardie die Implantation eines VVI-Schrittmachers
erfolgten. Bei persisitierend kurzer QTc-Zeit wurde die Diagnose eines
SQTS gestellt und im Alter von 4 Monaten eine Therapie mit Quinidin
(Qn) begonnen. Unter einer Dosierung von 25mg/kg/d kam es zu einer
deutlichen und stabilen Verlängerung der QTc-Zeit. Nebenwirkungen
traten bislang nicht auf. Ventrikuläre Arrhythmien wurden bisher nicht
nachgewiesen.
Diskussion: Die vorliegende Kasuistik ist unseres Wissens der erste Bericht über die Kombination eines SQTS mit Vorhofflimmern, Sick-SinusSyndrom, AV-Überleitungsstörung und symptomatischer Bradykardie.
Mit der antibradykarden Schrittmachertherapie steht auch bei Neugeborenen eine Routinetherapie zur Verfügung. Die beim SQTS empfohlene
ICD-Implantation ist in diesem Alter bislang nicht durchführbar. Die Behandlung mit Qn hatte konnte die Repolarisationszeit effektiv verlängern.
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Ausgedehnter ST-Hebungsmyokardinfarkt (STEMI) als
PC11
vital bedrohliche Komplikation einer CED im Jugendalter
M. Schubert(1), A .Artmann(1), L. Celik(1), K. Papakostas(1),
V. Vieth(1), E. Hörmann(2), R. Hambrecht(2), J.H. Nürnberg(1),
(1)Abteilung für Angeborene Herzfehler/Kinderkardiologie, Klinikum
Links der Weser, Bremen, (2)Klinik für Kardiologie und Angiologie, Klinikum Links der Weser, Bremen
Der STEMI wird selten als Komplikationen der chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen (CED) bei jungen Erwachsenen beschrieben. Im Jugendalter ist er bislang nicht beschrieben. Die zeitnahe Therapie des
STEMI ist im Erwachsenenalter strikt standardisiert.
Fallbericht einer 16-jährigen Patientin (150 cm, 42 kg), die seit 7 Jahren
an einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (CED) leidet und 2005
unter Steroidtherapie eine reversible Sinusvenenthrombose erlitt. Im
Rahmen eines akuten Schubes traten unter der Therapie mit Azathioprin,
Mesalazin und Steroiden Angina pectoris und Arrhythmien auf. Im EKG
typischer STEMI, dazu deutliche Troponin-T-Erhöhung. Daraufhin Verlegung in unsere Abteilung. Koronarangiographisch Verschluss des mittleren RIVA und des distalen RCX bei unauffälliger RCA. Die Revaskularisation gelang mittels wiederholter Angioplastie und Implantation je eines Drug-Eluting Stent (TAXUS®, Liberté®) in beide Äste der LCA.
Beide Gefäße wiesen keine Reststenosen auf. Aufgrund einer hohen
Thrombuslast fand sich noch ein verzögerter Fluss. Die Reperfusionstherapie erfolgte mit Heparin und Tirofiban für 2 Tage, zusätzlich duale
Plättchenhemmung mit ASS und Clopidogrel. Trotzdem machte ein großer Thrombus im akinetischen Apex des LV am 6.Tag eine erneute therapeutische Heparinisierung notwendig, sowie die orale Antikoagulation
(Warfarin). Unter optimierter, oraler Herzinsuffizienztherapie Besserung
der LV-Funktion. Thrombophilie- und HIT-Diagnostik blieben negativ.
Die unerwartete Komplikation eines STEMI kann im pädiatrischen Umfeld zu einer signifikanten Verzögerung der standardisierten Infarkttherapie mit deutlicher Erhöhung des individuellen kardiovaskulären Risikos
führen.

MR-Ischämie- und Vitalitätsdiagnostik bei zwei jugendliPC12
chen Koronarpatienten vor und nach minimal-invasiver
Bypass-Operation (MIDCAB) .
A. Entenmann (1), J. Scheewe (2), S. Fraund (2), J. Cremer (2), C. Hart
(1), I. Voges (1), H.-H. Kramer (1), C. Rickers (1); Klinik für Kinderkardiologie (1), Klinik für Herzchirurgie (2), Universität Kiel.
Einleitung: Eine koronare Bypass-Operation im Kindes-und Jungendalter
wird selten durchgeführt und verlangt eine strenge Indikationsstellung.
Um ionisierende Strahlen durch nuklearmedizinische Methoden zu vermeiden, kann ein Ischämie- und Vitalitätsnachweis mittels MRT erfolgen.
Patienten und Methode: Bei zwei jugendlichen Mädchen bestand der
Verdacht auf eine Myokardischämie. Bei einem Mädchen (13 Jahre;
TGA, Z.n. arterieller Switch-Operation) zeigte die Koronardarstellung
mittels MRT und Herzkatheter einen Verschluss der LAD.
Bei einer zweiten Patientin (15 J.) wurde eine angeborene Koronaranomalie mit Monoostium und Verlauf der LAD zwischen Aortenwurzel
und Pulmonalarterie. Zur Bestimmung der myokardialen Durchblutung
wurde eine first-pass MR-Perfusionsstudie (TR/TE/α=2,6/1,1/20; Matrix
192x176) durchgeführt. Danach wurden zum Nachweis von Narbengewebe „late enhancement“-Aufnahmen durchgeführt. Zur Analyse der Ventrikelfunktion
wurden
Cine-Sequenzen
(TR/TE/α=1,1/1,6/60;
FOV:240x260) eingesetzt. Ergebnisse: Bei beiden Patientinnen konnte in
der MR-Perfusionsstudie bei induzierter Hyperämie (Adenosien 140
ug/kg/min) eine schwere Ischämie im Versorgungsgebiet der LAD nachgewiesen werden. Narbengewebe oder regionale Wandbewegungsstörungen waren nicht vorhanden. Somit wurde die Indikation zur Revaskularisation gestellt. Bei beiden Pat. konnte erfolgreich minimal-invasiv ein
Mammaria-Bypass ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine angelegt
werden. Das post-operativ durchgeführte Kontroll-MRT zeigte eine normale Perfusion. Schlussfolgerung: 1. Vor einer koronaren Revaskularisation sollte auch im Kindes- und Jugendlichenalter der Ischämie-und
Vitalitätsnachweis mittels MRT geführt werden. 2. Ein MIDCAB kann in
bestimmten Fällen auch bei Jugendlichen durchgeführt werden.

41. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie
– Abstracts –

Takotsubo-Kardiomyopathie
PC13
bei einem 2-jährigem Mädchen
nach Resektion eines Ependymom-Rezidivs
S. Schoof, T. Jack, D. Hohmann, A. Wesse1, H. Bertram;
Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin, MHH
Fallbericht: Wir berichten über ein 2 Jahre altes Mädchen, welches nach
neurochirurgischer Resektion eines anaplastischen Ependymom im IV.
Ventrikel auf unsere pädiatrische Intensivstation aufgenommen wurde.
In der Folge kam es am 2. post-OP-Tag zu einer erheblichen Kreislaufdepression mit eingeschränkter linksventrikulärer Funktion und Katecholaminbedarf. Im EKG ließen sich ausgeprägte Repolarisationsstörungen in
den links-präkordialen Ableitungen nachweisen. Echokardiographisch
zeigten sich in der 3D-Darstellung die typischen
linksventrikulären
Formveränderungen
einer
Takotsubo-Kardiomyopathie (Takotsubo = japanisches,
vasenartiges Tongefäß zum Tintenfischfang) mit
reduzierter Pumpfunktion (EF 49%). Nach wenigen
Tagen war eine Beendigung der Katecholamintherapie
möglich, die Formveränderungen waren rückläufig, die
Ejektionsfraktion blieb zunächst reduziert (EF 47%).
Binnen 6 Wochen kam es zu einer Spontanerholung mit
kompletter Normalisierung der LV-Konfiguration und
der Pumpfunktion (EF 60%) sowie des EKG’s.
Zusammenfassung: Die Takotsubu-Kardiomyopathie
ist eine bei Kindern extrem selten beschriebene Erkrankung des Myokards. Unser Fall zeigt, dass diese schwere temporäre Kardiomyopathie
auch bei Kindern ohne Herzerkrankung nach neurochirurgischen Eingriffen vorkommen und komplett reversibel sein kann.

Propranol-Therapie eines subglottischen Hämangions bei
PC14
einem Säugling mit foudroyanter Atemnot
J.G. Eichhorn (1), W. Springer (1), J.P. Schenk (2), H. Becker
(3), S. Ley (2), M. Eggert (1), H.E. Ulmer (1)
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Pädiatrische Kardiologie (1)
und Radiologie (2); Universitätsklinikum Heidelberg;
Thoraxklinik Heidelberg (3)
Einleitung: In letzter Zeit mehren sich Fallberichte über die erfolgreiche
Behandlung von großen kutanen Hämangiomen mit β-2-Blockern, wobei
der Wirkungsmechanismus noch ungeklärt ist. Auch über Indikationen
und Behandlungsschemata liegen derzeit noch keine allgemeingültigen
Richtlinien vor. Wir berichten von der Diagnostik und Therapie eines
Säuglings mit der sehr seltenen subglottischen Manifestation eines Hämangioms.
Kasuistik: Ein 4-Monate alter, bis dahin unauffälliger Säugling erkrankte
aus Wohlbefinden heraus mit einer foudroyanten Atemnot. Klinisch imponierte ein in- und exspiratorischer Stridor mit Tachy-/Dyspnoe. Als Ursache fand sich bronchoskopisch ein subglottisch die Trachea um 50%
einengendes Hämangiom. Die Diagnose wurde mittels MRT und Endosonographie bestätigt. Wir führten daraufhin eine orale Therapie mit Propranol (2mg/kgKG/d) über insgesamt 6 Tage durch. Die Kontrolluntersuchungen (Bronchoskopie und Endosonographie) direkt nach Ende der
Therapie zeigten eine vollständige Rückbildung der subglottischen Raumforderung. Ein Hämangiom war nicht mehr nachweisbar. Der Säugling
konnte symptomfrei nach 1 Woche nach Hause entlassen werden.
Diskussion: Dies ist die erste Fallbeschreibung einer erfolgreichen Behandlung eines subglottischen Hämangioms mittels Propranolol. Auch
wenn prospektive Studien bisher noch nicht vorliegen, halten wir die Therapie mit Propranolol bei bedeutsamen Hämangiomen unter Beachtung
evtl. Kontraindikationen auch im Säuglingsalter nicht nur für gerechtfertigt, sondern wie bei der oben beschriebenen Lokalisation auch für die
Therapie der ersten Wahl.
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Bildgebung
P1–P7
Erste Erfahrung mit Gadofosveset Trisodium als KonP1
trastmittel für Stady-state Magnetresonanzangiografie bei
Kindern und Jugendlichen
M. Kaestner (1), D. Thomas (2), C.P. Naehle (2), H. Schild (2),
M.B.E. Schneider (1)
Klinik für Kinderkardiologie (1), Deutsches Kinderherzzentrum, Asklepiosklinik St. Augustin; Klinik für Radiologie (2), Universität Bonn
Zielsetzung: Vergleich der herkömmlichen First-pass Magnetresonanzangiografie (FP-MRA) mit hochauflösender, bewegungskorrigierter Stadystate MRA (SS-MRA) zur Darstellung der thorakalen Gefäße bei Kindern
und Jugendlichen durch Einsatz von Gadofosveset Trisodium als Kontrastmittel.
Methodik: 20 Patienten im Alter von 8 bis 18 Jahren bei denen sowohl eine FP-MRA als auch eine SS-MRA durchgeführt wurde, wurden retrospektiv in die Studie aufgenommen und analysiert. Indikation für die Untersuchung waren angeborene oder erworbene Anomalien der thorakalen
Gefäße. Beurteilt wurden Abbildungsqualität der thorakalen Gefäße, diagnostische Aussagekraft und Schärfe der Aorta aszendens (AA), der linken Pulmonalarterie (LPA) und der linken oberen Lungenvene (LUPV).
Ergebnisse: Die SS-MRA lieferte eine signifikant besser Bildqualität und
diagnostische Genauigkeit für alle Gefäße außer für die lobären Pulmonalartreien (p > 0,05). Die Randschärfe von AA, LPA und LUPV war signifikant höher bei SS-MRA im Vergleich zur FP-MRA (p < 0,0001 für
alle Gefäße). Bei drei Patienten (15%) konnte die SS-MRA klinisch relevante Diagnosen sichern die in der FP-MRA nicht aufgefallen waren.
Schlussfolgerungen: Die hoch auflösende, bewegungskorrigierte SSMRA mit Einsatz von Gadofosveset Trisodium eröffnet zusätzliche diagnostische Möglichkeiten zur Darstellung von anatomischen Anomalien
der thorakalen Gefäße bei Kindern und Jugendlichen. Obwohl die SSMRA keine funktionelle Bildinformation liefert könnte es sich als hilfreich erweisen wenn besonders kleine oder stark bewegte Strukturen dargestellt werden müssen.

Right ventricular function in infants, children and adolesP3
cents: Reference values of the tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) in 640 healthy patients and calculation of z-score values
M. Koestenberger (1), W. Ravekes (2), A.D. Everett (2), H.P. Stueger (3),
B. Heinzl (1), A. Gamillscheg (1), G. Cvirn (4), A. Boysen (1), A. Fandl
(1), B. Nagel (1); Division of Pediatric Cardiology, Department of Pediatrics, Medical University Graz, Austria (1)

Rapid 4D MR volumetric assessment in adult congenital
P2
heart disease using a 32 channel coil and extra-cellular contrast agent
V.Parish (1), A.Bell (1), S.Sarikouch (2), R.Razavi (1), G.Greil (1),
T.Schaeffter (1), S.Uribe (1), P.Beerbaum (1)
Imaging Sciences, Kings College London (1),
Hannover Medical School (2)
Introduction: Functional assessment of cardiac ventricles using 2D slices
acquired during multiple breath-holds is an essential but time-consuming
(~4-5 min) part in the evaluation of congenital heart disease. We investigated 3D-cine SSFP cardiac volumetry in a single breath-hold.
Method: 15 adult patients (age 35 +/-13y., 10 male) with congenital heart
defects referred for routine investigation underwent cardiac MRI (1.5 T)
using a novel single breath-hold 3D-cine sequence pre- and post-GdDTPA. The 3D-cine acquisition was accelerated using SENSE in both
phase encoding directions and partial Fourier reconstruction. Data were
compared with standard stacked 2D-cine SSFP (Bland-Altman).
Results: The 3D-cine acquisition yielded a spatial resolution of
2x2x10mm at a temporal resolution of 44-56ms, during a mean scan time
of 20s. If performed after Gd-DTPA injection the 3D sequence was
highly accurate compared with the standard 2D approach. Statistical
analysis showed no significant difference for measured LV- and RV-EDV
and -ESV between the standard 2D and the 3D post-Gd-DTPA volumetry.
In contrast, there was much poorer image contrast when using 3D cineMRI without prior Gd-DTPA administration, which resulted in resulting
in measurement bias and increased scatter.
Conclusion: Single breath-hold 3D-cine SSFP ventricular volumetry using a 32 channel cardiac coil is accurate when performed after Gd-DPTA
injection such as needed for MR angiography. The contrast improvement
allows more reliable delineation of endocardial borders. The technique
may greatly simplify and accelerate haemodynamical assessment and be
particularly valuable for stress-MRI requiring shorter acquisition times.

Wie genau sind Messungen mittels konventioneller 3DP4
Ultraschallsysteme? – Untersuchungen zur Qualitätskontrolle von 3D-Echokardiographien
U. Herberg, M. Brand, M. Putzke, C. Bernhardt, R. Knies, H.G. Trier, J.
Breuer. Kinderkardiologie und TIMUG e.V., Universität Bonn.
Einleitung: Für die korrekte Durchführung echokardiographischer Studien ist die Bestimmung der Messgenauigkeit unabdingbar. Dies gilt insbesondere für multizentrische Studien, bei denen verschiedene Untersucher
an unterschiedlichen Geräten serielle Untersuchungen durchführen.
Fragestellung: Welche Fehlerquellen zeigen kommerzielle 2D- und 3DEchosysteme bei der Messung von Distanzen, Flächen und Volumina?
Methodik: Überprüfung der Messgenauigkeit von Philips Sonos 7500 und
ie33 (X7-2, X4-1 und X3-1) mittels gewebeähnlichen Phantomen (CIRS)
und neu entwickelten, statischen sowie bewegten, dynamischen HerzPhantomen (mit Volumina zw. 0,5-50 ml). Auswertung der Volumenmessungen mittels QLab (Philips) und TomTec-Software.
Ergebnisse: Intra- und Interobservervariabilität sind gering (1-2%). 3DDistanz-, Flächen- sowie manuelle Volumenmessungen mittels Scheibchensummation weisen eine gute Reproduzierbarkeit (relativer Fehler 2,4%-6%) auf. Kommerzielle Auswertesoftware, die eine automatisierte
Messung von Volumina ermöglichen sollen, zeigen insbesondere bei
kleinen irregulären Körpern mit Volumina von 0,5-10 ml eine schlechte
Konturerkennung (relativer Fehler -10-12%), da sie offensichtlich mit Algorithmen arbeiten, die eher für größere Volumina und typische Ventrikelformen (RV, LV) vorgesehen sind.
Schlussfolgerungen: Größte Fehler entstehen bei der automatisierten
Auswertung von 3D-Volumina an sehr kleinen, irregulären Objekten, die
kranken neonatalen Herzen entsprechen. Dies muss in der Beurteilung serieller Messungen einbezogen werden. Die Studie zeigt, wie wichtig eine
Qualitätskontrolle und Überprüfung möglicher Fehlerquellen im Echo für
den Einsatz in klinischen und wissenschaftlichen Studien ist. Gefördert d.
Else-Kröner-Fresenius-St. und Fördergem. Deutsche Kinderherzzentren

Division of Pediatric Cardiology, Johns Hopkins University School of
Medicine, Baltimore, MD, USA (2)
Data, Statistics & Risk Assessment; Austrian Agency for Health and Food
Safety, Graz, Austria (3)
Institute of Physiological Chemistry, Centre of Physiological Medicine,
Medical University Graz, Austria (4)
Objective: The tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) is an
echocardiographic measurement to assess right ventricular systolic function in adults. We determined growth related changes of TAPSE to establish references values.
Study design: A prospective study was conducted in a group of 640 healthy pediatric patients (age: day 1 to 18 years), (BSA: 0.12 to 2.25 m²). We
determined the effects of age and body surface area (BSA) on the TAPSE
values.
Results: The TAPSE ranged from a mean of 0.91 cm (Z-score ± 3: 0.56 –
1.26 cm) in the neonate to 2.47 cm (Z-score ± 3: 1.84 – 3.10 cm) in the 18
year old adolescent. The TAPSE values showed a positive correlation
with age and BSA. There was no significant difference in TAPSE values
between females or males.
Conclusion: Z-scores of TAPSE values were calculated and percentile
charts were established to serve as reference data for ready application in
patients with congenital heart disease in the future.
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Auto-EF: New promising tool for 2D echocardiographical
P5
left ventricular volume quantification in children and
adolescents
K.T. Laser, M. Bunge, P. Hauffe, D. Kececioglu, H. Körperich
Center of Congenital Heart Disease, Heart and Diabetes Center NRW,
Bad Oeynhausen
Background: 2DE is the most widely used method for LV volume quantification. Auto-EF is a new 2DE tool using a contour-finding algorithm
based on speckle tracking technique. We tested the accuracy, feasibility
and time efficiency of this method.
Methods: We prospectively enrolled 32 healthy children/adolescents (14 males, 4.4-20.4y,
median=12.6y.) performing MRI and 2DE
with a Vivid 7 machine equipped with a M3S
and a 5S transducer. Enddiastolic (EDV), endsystolic (ESV) volumes and EF were calculated by Auto-EF and biplane Simpson`s method
using standard 4- and 2-chamber views. MRI
was done in the same examination unit and
quantified by standard semi-automative software. Quantification of agreement between
MRI and 2DE was done by Bland and Altman analysis.
Results: All 2DE quantifications underestimated MR volumetric calculations. Using Auto-EF EDV differed by 29.4±17.5%(r= 0.86), ESV 23.5±
22%(r=0.84), EF 3.5±7.8%. Simpson`s method showed comparable results with EDV differing by 25.9±15.8%(r=0.9), ESV 21.4±27.8%(r=
0.74), EF 2.7±11.3% from MRI. Comparing both methods Auto-EF calculated 3.5±8.5% EDV(r=0.96), 1.9±16.1% ESV(r=0.89) and 0.8±8.4%
EF less than Simpson`s method. Intra-/Interobserver variability were
comparable with previous studies, mean quantification time was 56±7s.
Conclusions: Auto-EF is a time-saving alternative to assess LV function.
The accuracy is comparable to biplane Simpson`s method. In comparison
to MRI as reference it provides precise calculation of EF.

2D Strain – More useful for timing than for quantification?
P6
K.T. Laser, H. Körperich, P. Hauffe, D. Kececioglu
Center of Congenital Heart Disease, Heart and Diabetes Center NRW,
Ruhr-University of Bochum, Bad Oeynhausen
Background: To assess the sample size for reference values of speckle
tracking (2D Strain) in children.
Methods: 4-chamber and short axis views of 20 healthy children were
calculated twice by one expert. The parameters peak global and global
segmental(G), longitudinal(L), radial(R) and circumferential(C) Strain(S)
and Strain Rate(Sr) as well as their timing events were determined. Sample size was calculated with N = f(α,P)*σ²*2/δ² with N = sample size, α =
significance level, P = study power, f = value of the factor for different
values of a and P (f = 10.5 for α = 0.05 and p=0.90), σ = intraobserver SD
and δ = desired difference to be detected. For δ(global strain) a difference
of 20%, δ(strain rate) = 0.02 sec-1 and δ(timing) = 10 msecs was accepted.
Results: Sample size was 51 for GLS, 138 for GLSr, 212 for GCS and
142 for GCSr. Segmental vaules for GLS, GLSr, GRS and GCS (black
numbers) and their timing events (red numbers) are illustrated below.

Conclusions: 2D Strain is precise in detecting slight differences in timing of peak segmental GS and GSR values regardless of fiber orientation.
Accuracy of quantification is acceptable for peak GLS, GLSr, GCS and
GCSr. It is lacking accuracy in segmental GRS and GCS; GLSr and GLS
are more stable parameters. Calculation of sample size is important for the
interpretation of event timing and quantitative speckle tracking analyses.
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Influence of preload changes on left ventricular torsion in
P7
children with pulmonary stenosis and patent arterial duct
K.T. Laser, N. Haas, N. Jansen, C. Beck, D. Kececioglu
Center of Congenital Heart Disease, Heart and Diabetes Center NRW,
Bad Oeynhausen
Background: Torsion describes the degree of rotation between basis and
apex of the left ventricle. It is part of the contraction and relaxation of
oblique muscle fibers that contributes to left ventricular function. In
healthy hearts an rapid increase in preload is followed by an increase in
torsion. In this study we tested how torsion is influenced in chronic
volume-loaded and volume-unloaded left ventricles when preload is
changed by interventional cathetherization.
Methods: 18 patients (11m, 3m.-16.6y., median=2.9y.) with relevant
pulmonary stenosis (PST) as well as 14 patients (4m, 4m.-11y., median
1.4y.) with patent arterial duct (PDA) were examined with a Vivid 7
ultrasonic device before and 4-6 hours after successful interventional
therapy (balloon dilatation/PDA-closure). 18 healthy children served as
body-surface area matched controls. Left ventricular torsion was
calculated by 2D-speckle-tracking (Echopac GE). Maximal torsion was
determined by the peak value of the difference between apical and basal
rotational values.
Results: There were no differences between healthy controls and patients
with PST before intervention. After successful interventional therapy
maximal torsion decreased from 14.8±5° to 10.3±5.3° (p< 0,05) in
patients with PST and increased from 9.7±5.6° to 15±7.4° (p< 0,05) in
patients with PDA. There was a tendency towards decreased torsion in the
PDA-group before duct closure compared to healthy controls (13.2±5.3°,
p<0,1) .
Conclusions: Chronic underfilled LV`s react with a decrease in torsion if
these ventricles get a volume challenge whereas blunting volume
overload in dilated ventricles results in an increase in torsion. This
mechanism is contrary to physiologic preload induced changes of torsion
in healthy hearts.
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Fallotsche Tetralogioe
P8–P14
Is Real Time 3D echocardiography (RT3DE) an adequate
P8
alternative to MRI in abnormally shaped ventricles?
K.T. Laser, M. Bunge, P. Hauffe, S. Sarikouch, A. KelterKlöpping, G. Uges, D. Kececioglu, H. Körperich
Center of Congenital Heart Disease, Heart and Diabetes Center NRW,
Bad Oeynhausen
Background: Volume quantification by RT3DE in children is a
promising alternative to MRI. For verification, LV and RV indices were
determined in healthy children and patients with Tetralogy of Fallot.
Methods: We prospectively enrolled
33 postOP pts (17m, 3.8-19.3y., median
=7.1y.) before secondary treatment and
24 healthy children (14m, 6.4-20.4y.,
median=12.6y.). A Vivid 7 ultrasonic
device with V3 matrix transducer was
used for data acquisition. Right and left
volumetric data were calculated using
LV-Analysis and RV-Function SW
(Tomtec). Quantification of agreement between MRI and RT3DE was
done by Bland and Altman analysis, correlations by Pearson-Bravais.
Results: Compared to MRI all volumetric data of pts were underestimated by RT3DE. LV-EDV differed by 2.8±15.1%(r=0.92), LV-ESV 5.5±
25.6%(r=0.74), RV-EDV 27±20%(r=0.85), RV-ESV 29±22%(r=0.83).
LV-EF (1.9±14.4%) and RV-EF (0.8±18.1%) were adequate. In the healthy group underestimation of LV-EDV (11.9±9.9%, r=0.95), LV-ESV
(16.2±15.0%, r=0.94), LVEF (2.5±7.1%) and RV-EF (9.8±8.1) was observed. RV-EDV (5.9±18.8%) and RV-ESV (20.7±18.9%) were overestimated by RT3DE. Intra-/interobserver variability for MRI and LV-Echo
data ranged from 0.6 to 4.9%, for RV-Echo from 7.6 to 13.6%.
Conclusions: RT3DE shows excellent accuracy in normal and
abnormally shaped LV`s whereas it does not for calculation of RV
volumes. The model based approach and the need of full RV volume
acquisition in dilated RV’s might be responsible for this.
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Comparison of Accuracy of Axial Slices versus Short-Axis
P9
Slices for Measuring Ventricular Volumes by Cardiac
Magnetic Resonance in Patients with Corrected Fallot´s
Tetralogy
S Fratz, A Schuhbäck, C Buchner, R Busch, C Meierhofer, S Martinoff, J
Hess, H Stern; Kinderkardiologie und Angeborene Herzfehler
Deutsches Herzzentrum München
BACKGROUND: Right (RV) and left (LV) ventricle volumes need to be
measured reliably in the long-term follow-up of patients with corrected
Fallot´s Tetralogy. The best method to measure RV and LV volumes is
considered to be cardiac magnetic resonance (CMR). However, to date
no standard protocol to measure RV volumes by CMR exists. RV volumes can be measured from a stack of short-axis slices or from a stack of
axial slices through the patient´s chest. Therefore, the aim of this study
was to determine if short-axis or axial slices are more reliable for routine
measurement of RV and LV volumes in patients with corrected Fallot´s
Tetralogy. METHODS: We studied consecutive patients with corrected
Fallot´s Tetralogy (n=46) receiving routine CMR. Enddiastolic and endsystolic RV and LV volumes were measured by two blinded investigators
using short-axis and axial slices and inter- and intraobserver variances
were compared. Design of the study was based on the Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy.
RESULTS: Interobserver variance was significantly smaller using axial
slices compared to short-axis slices for RV endsystolic volumes (127.9%²
vs. 315.1%²; p=0.003), LV enddiastolic volumes (11.4%² vs. 36.1%²;
p<0.001), and LV endsystolic volumes (31.9%² vs. 176.1%²; p<0.001).
Intraobserver variance was significantly smaller using axial slices compared to short-axis slices for RV enddiastolic volumes (26.7%² vs.
51.1%²; p=0.032), LV enddiastolic volumes (11.0%² vs. 23.5%²;
p<0.012), and LV endsystolic volumes (34.3%² vs. 86.1%²; p=0.003).
CONCLUSION: Axial slices are more reproducible than short-axis slices
for measuring ventricular volumes of patients with corrected Fallot´s Tetralogy by CMR.

Bei operierten Fallot-Patienten ist der endsystolische
P10
Volumenindex ein besseres Maß der intrinsischen
Funktion des rechten Ventrikels als die Ejektionsfraktion.
A. Uebing, G. Fischer, J. Schlangen, J. Scheewe, H.-H. Kramer
Klinik für Kinderkardiologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Kiel
Fragestellung: Wir analysierten die Beziehung der Volumenindizes und
der Ejektionsfraktion (EF) des rechten Ventrikels (RV) zu lastunabhängigen Markern der RV Funktion bei Patienten nach Fallot-Korrektur und
residueller Pulmonalinsuffizienz (PI). So sollte die Frage beantwortet
werden, welche dieser volumetrischen Größen die intrinsische Funktion
des RV (i.e. Kontraktilität) am besten abbildet.
Methode: 29 Fallot-Patienten wurden im Median 11.6 (1.9-30.1) Jahre
nach Korrektur angiographisch und mittels Conductance-Technik untersucht. Die Patientengruppe wurde nach dem Median des endsystolischen
RV Volumenindex (ESVi) in 2 Gruppen geteilt (Gruppe 1: ESVi
<34.7ml/m2x1.18, n=14; Gruppe 2: ESVi≥34.7ml/m2x1.18, n=15).
Ergebnisse: Die endsystolische Elastance (Ees) als Kontraktilitätsmaß
war in Gruppe 1 größer als in Gruppe 2 (0.87±0.36 vs. 0.46±0.25
mmHg/ml; P<0.005) und korrelierte signifikant sowohl mit dem ESVi als
auch dem enddiastolischen Volumenindex (EDVi) (r jeweils -0.64,
P<0.001). Die ROC-Kurven-Analyse zeigte, dass der ESVi genauer als
die EF eine schlechte Kontraktilität (=Ees im untersten Quartil der Patientengruppe) anzeigt:
ESVi [ml/m2x1.18]
EDVi [ml/m2x1.17]
EF [%]

Area under curve (AUC)
0.84 (CI: 0.64-0.95)
0.85 (CI: 0.66-0.96)
0.68 (CI: 0.47-0.85)

AUC-Vergleich vs. EF
P<0.02
P=0.15
--------

Schlussfolgerung: Bei operierten Fallot-Patienten mit bedeutsamer
Pulmonalinsuffizienz ist der endsystolische Volumenindex des RV ein
guter Marker seiner intrinsischen Funktion und als solcher der Ejektionsfraktion überlegen. Er eignet sich daher bei diesen Patienten besonders
gut zur Verlaufsuntersuchung der RV Funktion.

Früherkennung linksventrikulärer Beeinträchtigung nach
P11
Korrektur einer Fallot-Tetralogie
S. Krüger (1), N. Thomas (1), B. Burkhardt (1), M. Komborakis
(1), B. Peters (2), A. Rentzsch (3), M. Vogel (4), M. Vogt (4), H. AbdulKhaliq (3), B. Stiller (1), S. Sarikouch (5), P. Beerbaum (5), P. Böttler
(1); (1) Päd. Kardiologie, ZKJ Freiburg, (2) Institut für Biometrie, Magdeburg, (3) Homburg/Saar, (4) DHZ München, (5) King's College London
Fragestellung: Die Fallot-Tetralogie (TOF) ist als Erkrankung des rechten
Herzens bekannt. Operativ korrigierte Patienten sind oft asymptomatisch
bis ins Erwachsenenalter. Können moderne echokardiographische Methoden eine Funktionseinschränkung des LV im Verlauf belegen?
Methodik: Wir untersuchten Patienten aus einer Multizenterstudie zu
TOF (n=31) mindestens zwei Jahre nach Korrekturoperation im Vergleich
mit gesunden Probanden (n=31, im Mittel 10 +/-3 Jahre). Untersucht
wurde die regionale Myokardfunktion mittels Gewebedoppler zur Bestimmung der radialen Myokardgeschwindigkeit (V), Strain (S) und
Strain rate (SR), in der linksventrikulären (LV) Hinterwand sowie getrennt in der linken und der rechten Septumhälfte.
Ergebnisse: 1. Die LV-Hinterwand wies bei TOF systolisch erhöhte V
aber geringere S und SR auf als bei Gesunden. Im Septum zeigten dagegen sowohl linker (20,2% vs. -8,2%; p < 0,001) als auch rechter Anteil
(29,5% vs. 15,4%; p = 0,035) erhöhte S-Werte. 2. Frühdiastolisch ergaben
sich in allen Wandabschnitten höhere V-, rechts- und linksseptal höhere
SR-Amplituden für TOF gegenüber der Kontrollgruppe; umgekehrt verhielt sich SR der Hinterwand. In der Spätdiastole gemessene regionale Parameter unterschieden sich nicht zwischen TOF und Gesunden.
Schlussfolgerung: Die LV-Funktion von Patienten nach TOF-Korrektur
unterscheidet sich von der Gesunder. Moderne Gewebedopplermethoden
ermöglichen im Langzeitverlauf eine exakte Funktionsanalyse sowohl des
Kontraktions- als auch des Relaxationsverhaltens von LV und Ventrikelseptum und dienen so der Früherkennung und Verlaufskontrolle einer additiven LV-Beeinträchtigung bei TOF-Patienten.
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Interventrikuläre Interaktion bei erwachsenen Patienten
P12
mit Fallot'scher Tetralogie - eine kombinierte MRT und
Speckle-tracking Studie
A. Kempny, G-P. Diller, M.A. Stenzel, H. Baumgartner; EMAH Zentrum
Kardiologie, Universitaetsklinikum Muenster
Hintergrund: Pulmonalklappeninsuffizienz und rechtsventrikuläre (RV)
Dysfunktion sind häufige Spätkomplikationen bei Patienten mit Fallot'scher Tetralogie (ToF). Rezente Untersuchungen weisen allerdings besonders einer linksventrikulären Dysfunktion prognostische Bedeutung
zu. Ziel der vorliegenden Arbeit war es mittels Speckle-tracking Technologie das Vorliegen einer Dysfunktion der Ventrikel bzw. deren Beziehung zu einander zu untersuchen und die Befunde mit magnetresonanztomographischen Messungen (MRT) zu vergleichen.
Methoden und Ergebnisse: Alle ToF Patienten, die einer rezenten umfassenden echokardiographischen Untersuchung inklusive Speckle-tracking
Messungen, kardiales MRT sowie spiroergometrischer Untersuchung unterzogen wurden, wurden in die Studie eingeschlossen. 21 erwachsene
Patienten mit ToF (15 M, mittleres Alter 39±11 Jahre, NYHA I/II/III
9/10/2, maximale Sauerstoffaufnahme 23,9±6,4 ml/kg/min) wurden in die
Studie aufgenommen. Insgesamt hatten 12 Patienten eine höhergradige
Pulmonalklappeninsuffizienz.
Echokardiographische
RVEinstromdiameter korrelierten mit RV endiastolischen Volumina im MRT
(r=0.63, P=0.006). Zudem fand sich eine enge Korrelation zwischen
rechts- und linksventrikulärer Funktion sowohl im MRT (r=0.74,
P=0.002) wie auch im Rahmen der Speckle-tracking und M-Mode Messung (S‘ r=0.50, P=0.026, TAPSE vs MAPSE r=0.62, P=0.002).
Zusammenfassung: Bei erwachsenen TOF Patienten besteht sowohl magnetresonanztomographisch wie auch echokardiographisch eine enge
Korrelation zwischen rechts- und linksventrikulärer Funktion i.S. einer
interventrikulären Interaktion. Die prognostische Bedeutung derartiger
Parameter wie sie durch neue Methoden wie Speckle-tracking umfassend
analysiert werden können, und ihr Potenzial als therapeutische Entscheidungshilfe sollte dringend in weiteren Studien untersucht werden.

Assessment of right ventricular contractile reserve
P13
in corrected Tetralogy of Fallot
by Dobutamine Stress MRI
V.Parish, A.Bell, S.Sarikouch*, K.Lenk, G.Greil, R.Razavi, P.Beerbaum
Imaging Sciences, Kings College London; *Hannover Medical School
Introduction: In Tetralogy of Fallot (TOF) late after repair with pulmonary regurgitation, indications and timing of pulmonary valve replacement continues to be debated. We sought to evaluate dobutamine stress
magnetic resonance imaging (DS-MR) in the assessment of right ventricular (RV) contractile reserve in these patients.
Methods: 23 patients with repaired TOF and PR were prospectively recruited. MRI ventricular volumes, pulmonary artery and aortic flows were
obtained at baseline and during dobutamine infusion at 10 and 20
mcg/kg/min. Data comparison was performed using the student t-test.
Results: At baseline, mean RV end diastolic volume (EDV) were
128±26ml/m2, RV ejection fraction (EF) 55±6 % and pulmonary artery
regurgitant fraction 43±15 %. 20 patients completed 10 mcg and 14 completed 10 and 20 mcg dobutamine. During stress imaging heart rate (cardiac index) increased from 66±6 bpm (2.9±0.4 l/min/m²) at baseline to
91±18 bpm (3.9±0.9 l/min/m²) at 10mcg dobutamine and 117±14 bpm
(4.5±1l/min/m²) at 20mcg dobutamine (p<0.01). In the left ventricle (LV),
there is a clear decrease of enddiastolic and endsystolic volume at 10 and
20mcg dobutamine (p<0.05). In contrast, for the RV there is a less
marked decrease of RV-EDV and RV-ESV from baseline to 10mcg dobutamine with further reduction in RV EDV at 20 dobutamine (p<0.05).
Conversely changes in RV ESV at 20 are not significant (p=0.59) and an
increase in ESV is seen in a subgroup of patients.
Conclusions: Our preliminary data demonstrates a diagnostic potential of
dobutamine stress MRI in patients with TOF and severe PR. The RV
failed to reduce or even increased RV ESV at 20mcg dobutamine. RV end
systolic volume under stress may thus become a discriminative parameter
in post repair Tetralogy of Fallot.
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Factors influencing dyssynchroneous myocardial deformaP14
tion in adults and adolescents after surgical repair of tetralogy of Fallot (TOF)
M. Müller (1), A. Rentzsch (1), P. Böttler (2), J. Lemmer (3), B. Peters
(4), S. Sarikouch (5), M. Vogel (6), B. Stiller (2), H. Abdul-Khaliq (1);
Klinik für Pädiatrische Kardiologie, Universitätsklinikum des Saarlandes,
Homburg/Saar (1), Universitätsklinikum Freiburg (2), Deutsches Herzzentrum Berlin (3), Universität Magdeburg (4), Med. Hochschule Hannover (5), Deutsches Herzzentrum München (6)
Objectives: Interventricular and RV-intraventricular dyssynchrony is detectable in patients after TOF repair. We aimed to identify factors influencing this myocardial contractile delay. Methods: 42 patients aged 14 to
53 years after TOF repair and 42 age-matched healthy controls were
studied. Myocardial deformation and time-to-peak intervals were assessed
by 2D-strain imaging in an apical 4-chamber-view. The delay was quantified by measuring the time difference between the mean intervals of the
walls. For further assessment of RV and LV function, we performed cardiac MRI and evaluation of biochemical markers including BNP and NTproBNP. Results: Interventricular delay correlated significantly to RV
strain (r=-0.687,p<0.01), RV end-diastolic (r=0.377,p<0.05) and endsystolic volume (r=0.452,p<0.05), RV ejection fraction (r=0.378,p<0.05), RV systolic pressure (RVSP) (r=0.535,p<0.01), RV myocardial mass (r=0.427,p<0.01) and QRS duration (r=0.466,p<0.01). RVintraventricular delay correlated significantly to RV strain (r=0.534,p<0.01),
RVSP
(r=0.413,p<0.05)
and
QRS
duration
(r=0.428,p<0.01). No correlation was found to BNP or NT-proBNP. In
multivariate regression analysis, reduced RV strain and prolonged QRS
duration remained the main predicting factors for both, interventricular
and RV-intraventricular delay.
Conclusions: Pressure as well as volume overload significantly contribute to electromechanical delay. However reduced RV myocardial deformation and QRS prolongation have the main effect on dyssynchrony in
patients after TOF repair.
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Aorta
P15–P21
The Ghent Criteria in patiens with Marfan syndrome:
P15
is an age-related modification of the classification system
required?
S. Veldhoen, Y. v. Kodolitsch, F. Arndt, G. Müller, J. Weil , M. Banhidai,
A. Dodge-Khatami*, T. S. Mir
Pediatric Cardiology and
*Pediatric Cardiac Surgery at University Heart Center Hamburg
Marfan syndrome (MS) is a genetic disorder with autosomal dominant inheritance. It is usually caused by mutations in the fibrillin-1 gene and
leads to a wide spectrum of disease manifestations. The diagnosis is made
using the Ghent Criteria, which were established in 1996, combining
clinical and molecular-genetic manifestations of MS.
Methods: We investigated 78 patients (36 female/ 42 male) with confirmed or suggested MS. Patients were aged between 1 month and 16.5
years (median 8.4 years). All patients were analysed according to the
Ghent criteria.
Results: 33 patients were considered positive for Marfan syndrome (median 11.5 years). According to the Ghent criteria, 19 patients presented
with aortic root dilatation, 28 with orthopedic main criteria, 12 had ophthalmological main criteria, 12 patients suffered from dural ectasia, 11
had documented FBN1 mutation and 2 TGFBR2 mutation. The most frequent cardiac manifestation was mitral valve prolapse (n=40%), followed
by aortic root dilatation (n=32%). Some features of the Ghent criteria
were fully absent from the study cohort (i.e. enlarged pulmonary artery,
calcium deposits in the mitral valve, or spontaneous pneumothorax).
Conclusion: Marfan syndrome primarily presents with an orthopaedic
spectrum in younger pediatric patients, followed by cardiac lesions in late
childhood. According to these findings, a modification of the Ghent criteria seems to be necessary for adequate diagnosis in pediatric patients.

MRT-Normalwerte der bioelastischen Eigenschaften der
Aorta herzgesunder Kinder

P16

I. Voges, C. Hart, T. Plagemann, M. Helle, T. Hansen, H.-H.
Kramer, C. Rickers; Klinik für Kinderkardiologie, Universität Kiel
Einleitung: Die Abnahme der bioelastischen Eigenschaften der Aorta
kann die Entwicklung kardiovaskulärer Erkrankungen negativ beeinflussen. Die MRT erlaubt es, Parameter der Elastizität wie Dehnbarkeit (D)
und Pulswellengeschwindigkeit (PWV) akkurat zu beurteilen. Da Referenzwerte gesunder Kindern fehlen, haben wir in dieser Studie erstmals
Normwerte der Elastizität erhoben.
Methoden: 22 gesunde Kinder (10 Jungen, 12 Mädchen, Alter: 2,3 - 14,6
Jahre) wurden untersucht. Bei allen Kindern wurden schnelle GradientenEcho-Cine-Sequenzen (FOV: 280 x 224 mm, TR/TE= 4,4/2,5) und Phasenkontrastsequenzen (FOV: 270 x 270 mm, TR/TE= 4,4/2,7) eingesetzt.
Anhand der Bilddaten wurden PWV und Dehnbarkeit [D= (Amax –
Amin)/[Amin * (Pmax – Pmin); A= Querschnittsfläche der Aorta, P=
Blutdruck] an mehreren definierten Abschnitten der Aorta bestimmt.
Ergebnisse: Die Ergebnisse für D und PWV sind in der Tabelle angegeben. Die mittlere D und PWV zeigten keine Altersabhängigkeit.
Parameter
Meßwerte (MW ± SD)
D (10-3 mm Hg-1)
11,76 ± 6,46
-Aorta ascendens
9,91 ± 4,0
-Aortenbogen
9,77 ± 5,99
-Aorta desc. (in Höhe der PA-Bifurkation)
10,93 ± 5,59
-Aorta desc. (auf Zwerchfellhöhe)
PWV (m/s)
3,28 ± 0,50
Schlussfolgerung: Die ermittelten Elastizitätsparameter der Aorta können als Referenz für die Beurteilung pathologischer Veränderungen bei
verschiedenen Gefäßerkrankungen dienen.

Impaired elastic properties of the ascending aorta persist
P17
within the first three years after neonatal coarctation repair
A. Kühn(1) , D. Baumgartner(2), C. Baumgartner(3),
J. Hörer(4), C. Schreiber(4), J. Hess(1), M. Vogt(1)
Department of Pediatric Cardiology, Deutsches Herzzentrum
München(1), Clinical Division of Pediatric Cardiology, Medical University, Innsbruck(2), Research Group for Clinical Bioinformatics, Hall(3),
Department of Cardiovascular Surgery, Deutsches Herzzentrum
München(4)
Aims- The purpose of this study was to investigate the evolution of aortic
elastic properties in patients who had shown a reduced elasticity of the ascending aorta at neonatal age.
Methods and results- Fifteen patients after neonatal CoA repair and fifteen healthy normals were examined (mean age 3.0 ± 1.0 years). Aortic
wall stiffness index and distensibility were calculated using ascending and
abdominal aortic M-mode diameters and non-invasive estimation of pulse
pressure. After a mean follow-up of 2.9 ± 0.9 years elastic properties of
the ascending aorta in patients remained impaired compared to normal
controls (Distensibility: 62 ± 28 versus 94 ± 34; p=0.01; Stiffness index:
4.4 ± 1.9 versus 2.7 ± 1.0; p=0.008). At follow-up elasticity of the ascending aorta in patients showed no change compared to their neonatal
findings (Distensibility: 63 ± 24 versus 62 ± 28; p=0.82; stiffness index:
4.0 ± 1.6 versus 4.4 ± 1.9; p=0.65). In patients and in normals descending
aortic elasticity increased during follow-up.
Conclusion- Our data suggest that the diminished elastic properties of the
prestenotic arteries remain unchanged years after successful CoA repair.
Compared to the neonatal data there is no evidence for remodelling of the
ascending aorta in this group.

Prädiktiver Wert der quantitativen Gefäßanalyse im RahP18
men der perkutanen Therapie der Aortenisthmusstenose
I. Michel-Behnke (1), R.Lisowski(2), K-J.Hagel(3),
D.Schranz(3)
Pädiatrische Kardiologie,Medizinische Universität Wien(1); HorstSchmidt-Kliniken,Wiesbaden(2); Kinderherzzentrum,JLU Giessen(3)
Einleitung: Die Katheterintervention der Aortenisthmusstenose (CoA) ist
Therapie der Wahl bei Re-Koarktation und zunehmend auch das Primärverfahren jenseits der Neugeborenenperiode. Wir beschreiben die Wertigkeit der quantitativen Gefäßanalyse(QA)als prädiktiven OutcomeParameter. Patienten: Retrospektive Analyse (1/99-6/07) von 156 Pat mit
CoA. Alter: m=4,2 J ; 94m, 62w, 258 Interventionen: Ballonangioplastie
n=118, Stent n=38; native CoA n=106, postinterventionell n=17, postoperativ n=33. Methodik: Die Interventionen erfolgten transarteriell nach
Standardprotokoll. Die Auswertung der digitalen Angiographien erfolgte
über die Konturerkennung bzw. Videodensitometrie. Erfasste Parameter:MLD (minimal lumen diameter), %MLD (MLD bezogen auf Referenzdurchmesser), MLA (Minimum Luminal Area): densitometr.bestimmte Querschnittsfläche am Ort des MLD, %
MLA:Stenosewert relativ zum Referenzwert. Referenzwerte: Durchmesser des AoA vor Abgang der A.subcl sin und Ao desc auf Diaphragmahöhe. Die klinischen Parameter Stenose-, Restgradient, Reintervention, Hypertonus, Alter, Vorbehandlung wurden zu den Messwerten der QA korreliert. Ergebnisse: Die %MLA korreliert positiv mit der langfristigen
RR-absenkung und Dopplergradienten im Echo, ebenso die Ratio Ballongröße/MLD, zur Stenoseaufweitung. Die Frühbehandlung war mit niedrigeren RR-werten und Re-OP-rate assoziiert. Die Gradientenreduktion bei
älteren Patienten war niedriger unabhängig vom Grad der Gefäßaufweitung. Postinterventionell werden niedrigere RR-werte erreicht als postoperativ. Schlussfolgerung: Im Rahmen der QA erlaubt die Variable
%MLA hypothetische Aussagen zum Verlauf des Hypertonus. Pat. zwischen 1.-6. LJ mit nativer CoA profitieren am meisten von einer Stentimplantation mit möglichst großer Aufweitung der %MLA.
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Langzeitverlauf bei Aortenisthmusstenose
P19
im Erwachsenenalter als Single Center Experience
U. Buhmann, D. Stoevesandt, C. Kunze, R. Grabitz
Universitätsklinikum Halle (Saale)
Zielsetzung: Analyse der langfristigen Ergebnisse nach korrigierter Aortenisthmusstenose (ISTA) bei über 20-jährigen Patienten eines Zentrums.
Methodik: Die konsekutiven Daten von 104 vor dem 1.1.1988 geborenen
Patienten mit korrigierter ISTA wurden 2008 retrospektiv analysiert. Bei
> 60 Pat. mit einer mittleren Beobachtungszeit von 17±7 Jahren seit der
letzten Intervention wird prospektiv der Status mittels Anamnese, klinischer Untersuchung, EKG, Echokardiographie, Holter-RR, Belastungstest
(Spiroergometrie bzw. Ergometrie) und MRT erhoben.
Ergebnisse: Durch 135 Interventionen (116 operative Eingriffe, 19 Angioplastien) bei einem mittleren Alter von 8,4±5,8 Jahren wurde der
mittlere Blutdruck von 152±23mmHg auf 121±14mmHg und die mittlere
Blutdruckdifferenz zwischen oberer und unterer Extremität von
59±23mmHg auf 10±12mmHg gesenkt. In 87% der Fälle war unmittelbar
postinterventionell keine Reststenose nachweisbar. Im Verlauf stiegen die
Mittelwerte des Blutdruckes und der Blutdruckdifferenz an. Aktuell weisen bei einem mittleren Alter von 29 Jahren 59% der untersuchten Patienten einen Hypertonus auf, von denen 43% subjektiv beschwerdefrei
sind. Nur bei 47% davon lässt sich morphologisch eine Restenose zeigen,
bei drei Pat. liegt ein Aneurysma vor. Bei 20% der Patienten mit Belastungshypertonus und bei 9,5% mit Hypertonus im Holter-RR liegen
normotensive Blutdrücke in den Einzelmessungen vor.
Schlussfolgerungen: Eine Nachuntersuchung (inclusive Holter-RR, Belastungstest und MRT) ist nach ISTA Korrektur langfristig regelmäßig
notwendig, weil trotz subjektivem Wohlbefinden häufig subklinische, die
Prognose einschränkende Befunde vorliegen. Der Großteil der Patienten
weist mittel- und langfristig einen Hypertonus auf. Nur bei einem Teil der
Patienten lässt sich dieser durch eine Restenose erklären, weitere Untersuchungen zur Genese sind erforderlich.

Antegrade implantation of large stents into the aortic
isthmus using hybrid technique
J. Breuer1, B. Esmailzadeh2, J. Schirrmeister1, U. Herberg1,
R. Knies1, U. Doll1, C. Probst2, I. Heinze3, A. Welz2, C. Schmitz4

P20

Kinderkardiologie1, Herzchirurgie2 u. Anästhesiologie3, Universität
Bonn; Herzchirurgie4, Universität München
Objectives: Retrograde Implantation of large stents for treatment of aortic
coarctation (Coa) might bear an increased risk of severe vascular damage
at the access site. We report our experience with a hybrid antegrade approach to implant large devices even into small children.
Patients: Between 03/2006 and 11/2008 10 patients (pts) with Coa and
additional heart defects, requiring cardiac bypass surgery, received a large
aortic stent (CP-stent or Palmaz-stent). These stents can be expanded up
to 24 mm in diameter. Indications for stent-implantation were: Re-Coa
after a Norwood-I-Procedure (n=8), Re-Coa and necessary surgical closure of a VSD (n=1) and a native Coa together with a stenotic and insufficient aortic valve (n=1). Median age at time of stent implantation was 6
months (range: 3.6 mo – 23 yrs); mean body weight was 5.3 ± 0.9 kg.
Results: In all cases, the stent was implanted after the pt had been weaned
from extracorporeal circulation. The aortic cannula could be easily exchanged for the delivery sheath in all pts. Fluoroscopy time for stent implantation was 3.7 ± 1.4 min. Systolic pressure gradient dropped from 30
± 6.3 mmHg to 1.0 ± 2.0 mmHg (invasive measurement), and from 43.8 ±
9.9 mmHg to 16.0 ± 6.7 mmHg (instantaneous Doppler-gradient), respectively. RR-gradient decreased from 16.7 ± 7.3 mmHg to -5.4 ± 5.6
mmHg. So far, the stent was successfully re-dilated in 5 patients after 1.1
± 0.6 years in the cath lab because the patients had outgrown the stent diameter. This increased the stent-diameter from 5.5 ± 1.2 mm to 8.3 ± 1.2
mm and reduced the invasively measured systolic pressure gradient from
21.4 ± 10.2 mmHg to 5.6 ± 4.8 mmHg.
Conclusion: Antegrade implantation of large stents into the aortic isthmus can be easily done even in small children using an antegrade approach during otherwise necessary cardiac surgery.

First experiences with a new high-pressure, low-profile,
large-diameter balloon catheter for vessel obstructions in
congenital heart disease

P21

P. Ewert, H. Baalbaky, T. Sabi, A. Moysich, T. Kühne, B. Peters, F. Berger

Dept. of Congenital Heart Disease, Deutsches Herzzentrum Berlin
Introduction:
Balloons for the dilatation of large vessels tolerate either only low working pressures or they need relatively large introducer sheaths. In contrast
to other balloons, which were manufactured by extrusion, the Atlas®
balloon (Bard GmbH, Karlsruhe, Germany) is made of a woven tissue.
We evaluated its feasibility for the interventional treatment of large vessel
obstructions in congenital heart disease.
Methods and Results:
Seventeen patients (8-45yrs, median 18.7yrs.) with a body weight of 2784kg (median 54kg) were treated with 2cm long Atlas® balloons. Diagnoses were coarctation (n=5), stenosis of RV-PA-conduits (n=7), of the
pulmonary arteries (n=4), and of a Fontan tunnel (n=1). In 15 patients the
balloon was used after stent or interventional pulmonary valve implantation. Balloon diameters ranged from 12 – 20mm (median 16mm), requiring sheaths of 7-9F. Working pressures used were 3 – 20 bar (median 10
bar). Pressure gradients decreased from 30mmHg (5-45mmHg) to
13mmHg (0-25mmHg). One balloon, used in a highly calcified homograft, developed a leakage but did not rupture.
Conclusion:
All dilatations were technically successful. The Atlas® balloon catheter
offers a lower profile and higher working pressures than all other dilatation catheters for large diameters currently on the market. An additional
advantage seemed to be that a bursting balloon does not develop large
tears but only punctual leakages. Thus, due to its specifications this balloon improves the possibilities in the interventional treatment of large
vessel stenoses in congenital heart disease.
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Chirurgie
P22–P28
Die chirurgische Performance bei congenitalen Vitien:
P22
Ein Vergleich anhand des Aristotles Scores
C.Arenz, J.Heinrichs, J.Photiadis, A.Kallikourdis, E.Schimdler,
V.Hraska, B.Asfour, N.Sinzobahamvya DKHZ St. Augustin
Einleitung: Der Aristotles Complexity Basic Score(ABC) ergibt sich aus
einer Punktsumme für die Frühletalität, Morbidität und die zu erwartende
chirurgisch-technische Schwierigkeit. Der Aristotles Complexity Comprehensive Score(ACC) ist die Summe aus dem ABC und einem patienten bezogenen Complexity Score und enthält 6 Level. Der ACC wurde
evaluiert um einen Vergleich verschiedener chirurgischer Strategien in
zwei Kollektiven zu erhalten.
Methodik: Alle Prozeduren im Jahr 2002 wurden allen Prozeduren aus
dem Jahr 2007 gegenübergestellt. Der Anteil an Prozeduren mit einem
Intensivaufenthalt länger als eine Woche wurde als Marker für eine erhöhte Morbidität und eine Bypasszeit länger als 120 Minuten als Marker
für einen erhöhten chirurgischen Schwierigkeitsgrad gewählt. Der ACC
wurde jeweils zur Letalität, Morbidität und technischen Schwierigkeit
korreliert.
Ergebnisse: 758 Patienten hatten 787 Prozeduren. Mittlerer ABC und
ACC betrugen 7,61±2,46 und 9,51±3,84. Die Frühmortalität war 3,05%,
dabei deutlich ansteigend von Level1 zu Level6. Der ACC korrelierte positiv mit Letalität, Morbidität und technischen Schwierigkeit. Letalität(p=0,037) und Morbidität(p=0,041) waren 2007 niedriger als 2002,
während sich die chirurgische Performance nicht signifikant unterschied.
Schlussfolgerungen: Der Comprehensive Aristotles Score, welcher sich
aktuell noch in der Validierungsphase befindet, kann präzise die Ergebnisse für seine drei Komponenten Letalität, Morbidität und technische
Schwierigkeit bestimmen. Er erscheint als adäquates Werkzeug zur Analyse und zum Vergleich von Ergebnissen und damit zur Überwachung der
Qualität in der Chirurgie angeborener Vitien.

Hochrisikopatienten: Ergebnisse bei Totaler LungenvenenP24
fehlmündung(TAPVD) und Singulärem Ventikel(SV)
C.Arenz, N. Sinzobahamvya, J. Reckers, J. Photiadis,
E.Schimdler, V. Hraska, B. Asfour DKHZ St. Augustin
Einleitung: TAPVD mit SV ist eine Kombination schwerer Herzfehler
mit nach wie vor sehr unbefriedigenden Ergebnissen im Verlauf. Daher
untersuchten wir diese Patienten im Hinblick auf das Outcome und mögliche Gründe für die eingeschränkte Prognose.
Methodik: Von 1995 bis Februar 2009 analysierten wir 19 konsekutive
Patienten mit SV Physiologie und zusätzlicher TAPVD. 17 Patienten
hatten einen rechten Systemventrikel, 12 waren Neugeborene, von denen
11 eine obstruierte TAPVD hatten. Häufige assoziierte Herzfehler waren
Pulmonalatresie(n=14), AV-Kanal(n=14) und Rechtsisomerismus(n=12).
Der Comprehensive Aristotle Score betrug für dieses Patientengut 14 bis
23,5, im Mittel 16,55±2,19. Bei der Korrektur der TAPVD erfolgten zusätzlich ein modifizierter Blalock-Taussig Shunt(n=6), ein Pulmonalarterienbanding(n=4), eine bidirektionale cavopulmonale Anastomse(n=4),
eine Fontan-Operation(n=3), sowie je einmal eine Erweiterung des
rechtsventrikulären Ausflusstraktes und eine Norwood I Operation.
Ergebnisse: Es verstarben 8 Patienten aufgrund einer pulmonalen Widerstandserhöhung früh. Desweiteren betrug die Spätmortalität 26,3%( 3
Patienten wegen pulmonaler Hypertension, 2 Patienten wegen Infektion.
Insgesamt verstarben alle Patienten mit einem Comprehensive Aristotle
Score über 18. Die Überlebenswahrscheinlichkeit beträgt nach einem Jahr
31,6%±10,7%. Eine Fontanpalliation haben inzwischen 5 Patienten erreicht.
Schlussfolgerungen: Die Kombination von TAPVD mit SV hat trotz aller
verbesserten chirurgischen und intensivmedizinischen Bemühungen weiterhin eine sehr eingeschränkte Prognose. Der aktuelle Aristotle Score
spiegelt diese Problematik nur unzureichend wieder und sollte an die
vorliegenden Ergebnisse angepasst werden.

Histopathologie und Morphometrie von 12 explantierten
P23
modifizierten Blalock-Taussig-Shunts
M. Sigler (1), R. Foth (1), T. Quentin (1), W. Ruschewski (2), T.
Kriebel (1), T. Paul (1); (1) Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin
und (2) Kinderherzchirurgie, Universitätsmedizin Göttingen
Hintergrund: Mit modifizierten Blalock-Taussig-Shunts (mBTS) wird
bei zyanotischen Herzfehlern die pulmonale Perfusion sichergestellt. Da
diese von einem ausreichenden Blutfluss im mBTS abhängt, untersuchten
wir Quantität und Qualität der oftmals im Lumen gesehenen potentiell lebensbedrohlichen Gewebeneubildung. Patienten und Methoden: Die
mBTS waren in einem Alter von zwischen 2 Tagen und 19 Jahren implantiert und nach einem Intervall von 4 Monaten bis 10 Jahren explantiert worden. Ausgewertet wurden Standardhistologie, immunhistochemische Färbungen und das morphometrische Verhältnis von Fläche der
Pseudointima zum Lumen in transversalen Schnitten.
Ergebnisse: Makroskopisch zeigte sich eine unterschiedlich stark ausgeprägte weißliche Pseudointima im Lumen aller explantierten mBTS. Histologisch bestand das neugebildete Gewebe überwiegend aus Extrazellulärmatrix mit einigen eingelagerten, unregelmäßig angeordneten Zellen.
Immunhistochemisch ließen sich diese Zellen als wenig differenzierte fibromuskuläre Zellen identifizieren. Das Ausmaß der PseudointimaBildung korrelierte morphometrisch positiv mit dem Implantationsintervall. Es fand sich eine mäßige Fremdkörperreaktion an der Gore-Tex/Gewebe-Grenzfläche mit zusätzlich vereinzelten CD-68 positiven entzündlichen Zellen im umgebenen Gewebe. Die im Lumen der Shunts
oberflächlich ausgebildeten Zellen zeigten Antigeneigenschaften von Endothelzellen.
Zusammenfassung: Neben einer vollständigen Endothelialisierung und
einer mäßigen Entzündungsreaktion zeigte sich, dass das Ausmaß der bei
allen Explantaten gesehenen Pseudointima-Proliferation mit der Implantationsdauer korrelierte. Immunhistochemisch zeigte das proliferierte
Gewebe ein Antigen-Muster ähnlich der Intimahyperplasie nach Stentimplantation.

Rotation des arteriellen Truncus – etabliertes chirurgisches
P25
Verfahren am DHZB
S. Ovroutski, O. Miera, S. Eder, P. Ewert, F. Berger, R. Hetzer,
M. Hübler; Deutsches Herzzentrum Berlin, Berlin
Hintergrund: Die Rotation des arteriellen Truncus ermöglicht die anatomische Korrektur der Transposition der großen Gefäßen (TGA) mit Ventrikelseptumdefekt (VSD) und Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstraktes (LVOTO) unter Erhalt der eigenen Pulmonalklappe.
Patienten und Methoden: In einer retrospektiven Analyse wurden 6 konsequtive Patienten untersucht, die seit 2006 im Alter von 5 bis 40 Monate
(Körpergewicht 5 – 20 KG) mittels Rotation des arteriellen Truncus operiert wurden. Bei allen Patienten wurde die Herzbasis mit den großen Gefäßen abgetrennt und nach einer 180° Drehung reimplantiert, sodass sich
die Aortenklappe über dem LVOT befand. Die LVOTO wurde durch die
Durchtrennung des muskulären Konus erweitert und der VSD verschlossen, die Koronararterien wurden reimplantiert. Bei der Rekonstruktion
des rechtsventrikulären Ausflusstraktes wurde entweder die eigene Pulmonalklappe erhalten (n=3) oder zur Erweiterung ein Monocusp verwendet (n=3). Die Perfusionsdauer betrug 217 bis 298 min und die Aortenklemmzeiten lagen bei 139 bis 239 min.
Ergebnisse: Alle Patienten waren nach 48 Stunden extubiert und innerhalb von 10 Tagen nach Hause entlassen. Bisher war keine Re-Operation
erforderlich. Die links- und rechtsventrikulären Funktionen blieben normal (EF>60%). Es besteht keine Aortenklappeninsuffizienz oder residuelle LVOTO. Eine milde Pulmonalklappeninsuffizienz wurde bei einem
Patienten nachgewiesen. Ein Patient entwickelte nach einer ausgiebigen
Konusresektion einen AV-Block III. Grades und wurde mit Schrittmacher
versorgt. Alle weiteren Patienten zeigen Sinusrhythmus.
Schlussfolgerung: Rotation des arteriellen Truncus ist eine sichere chirurgische Methode zur anatomischen Korrektur der TGA mit VSD und
LVOTO, die mit einer sehr niedrigen Mortalität und Morbidität durchgeführt werden kann. Bei allen Kindern wurde das Wachstumspotential der
Pulmonalklappe erhalten.
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Risk factors for early morbidity
P26
after extracardiac Fontan operation
S.Ovroutski, O.Miera, V.Alexi-Meskishvili, M.Hübler, P.Ewert,
R.Hetzer, F.Berger; Deutsches Herzzentrum Berlin, Berlin
Objectives: We analyzed risks for severe morbidity early after extracardiac Fontan operation (ECFO).
Methods: Between 11/95 and 4/09, 115 patients (median age 4.0 years)
underwent ECFO. We assumed as preoperative risks systemic right ventricle (RV, n=40), heterotaxia (Hx, n=21), pulmonary artery index <200
mm²/m² (PAI, n=45), mean PAP>13mmHg (n=25), systemic ventricular
EDP>10mmHg (n=19), oxygen saturation <70% (SaO2, n=17), adult age
(>16 years, n=13) and very low age (<2 years, n=50). Bypass time >60
min. (Bt, n=33) and cardioplegia (n=23) were analyzed as intraoperative
risks.
Results: Hx showed a correlation with early mortality (n=6 of 7 deaths, 6.0%,
p<0.001), as did adult age (3 of 13 adults, p=0.001). Low cardiac output (n=24
of 115) developed more frequently pts. with RV (16 of 40 RV, p<0.006), pts.
with Hx (11 of 21 Hx, p=0.001), with low SaO2 (6 of 11, p=0.028) and adults
(n=6, p=0.035). Renal failure (n=17) was observed in pts. with RV (n=13,
p<0.001), with low SaO2 (n=6, p=0.007), with Hx (n=6, p=0.009) and in
adults (n=5, p=0.001). Mechanical ventilation >24h (n=49) was necessary in
pts. with RV (n=27, p<0.001), with Hx (n=16, p=0.011) and with low PAI (28
of 45, p=0.005). Prolonged (>10 days, n=48) pleural effusions or ascites occurred more often in pts. with low SaO2 (n=9, p=0.027) and with Hx (n=15,
p=0.048). Tachyarrhythmia (n=23, 20%) occurred more frequently in pts. with
RV (n=17, p<0.001), with Hx (n=9, p<0.002), with low PAI (n=12, p=0.026)
and with Bt>60 min (20 of 82, p=0.027). Multivariate analysis revealed Hx as
a risk for early mortality. RV, Hx and low SaO2 were found to be risks for low
cardiac output. Pts. with RV and low SaO2 were on risk for renal failure.
Conclusions: Patients with heterotaxia, systemic right ventricle and very low preoperative oxygen saturation are still at high risk for early mortality and severe morbidity after ECFO.

Eigenblutspende reduziert den Bedarf an Fremdblut bei
P27
Reoperationen von Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler
C. Bening, J. Hörer, K. Martin, Z. Prodan, A. Eicken, P. Tassani-Prell,
C. Schreiber, R. Lange
Deutsches Herzzentrum München an der Technischen Universität München
Grundlage: Bei Reoperationen von Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler sind häufig Fremdblutgaben notwendig. Um den Nutzen der Eigenblutspende zu bestimmen wurde der Transfusionsbedarf einer homogenen Patientengruppe mit Reoperationen des rechtsventrikulären Ausflusstrakts untersucht.
Methodik: Eingeschlossen wurden 76 voroperierte Patienten (>16 Jahre),
bei denen zwischen 05/95 und 11/06 ein Homograft zwischen dem rechten Ventrikel und der Pulmonalarterie implantiert wurde. Bei 27 dieser
Patienten konnte komplikationslos eine Eigenblutspende durchgeführt
werden. Mittels logistischer Regression wurden potenzielle Risikofaktoren für den Fremdblutbedarf bestimmt.
Ergebnisse: Die Primärdiagnosen waren: Fallotsche Tetralogie n=50,
Pulmonalstenose n=8, sowie andere Diagnosen n=18. Der präoperative
Hb-Wert betrug 123±15 g/dl bei Eigenblutspender und 134±22 g/dl in der
Vergleichsgruppe (p=0,037). Im weiteren stationären Verlauf war der HbWert zu jedem Zeitpunkt, und der Blutverlust 24 h nach dem Eingriff
nicht signifikant verschieden zwischen beiden Gruppen. Der Fremdblutbedarf betrug 170±326 ml bei Eigenblutspender und 1045±1277 ml in der
Vergleichsgruppe (p<0,001). Keine Eigenblutspende (p=0,009, OR 5,3,
95% CL 1,5-18,6) und eine längere Bypasszeit (p=0,007, OR 1,03, 95%
CL 1,01-1,05) waren signifikante Risikofaktoren für den Bedarf an
Fremdblut in multivariater Analyse.
Schlussfolgerung: Erwachsene mit angeborenem Herzfehler können komplikationslos Eigenblut spenden. Eigenblutspender haben ein fünfmal
niedrigeres Risiko im Rahmen von Reoperationen Fremdblut zu benötigen verglichen mit Patienten, die kein Eigenblut gespendet haben.
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Comparison of cardiac output determination by thoracic
P28
electric bio-impedance and direct Fick method in patients
with congenital heart disease
U Fakler , A Pflaumer, G Balling, A Eicken A, J Hess J
German Heart Center Munich, Department of Pediatric Cardiology and
Congenital Heart Disease
Technische Universität München, Munich, Germany
OBJECTIVE: In patients with congenital heart disease conventional
methods of cardiac output (CO) monitoring may not be feasible because
of patients´ small size or aberrant anatomy. The Aesculon© device integrates a new method of electric velocimetry (EV) in thoracic electric bioimpedance to measure continuous cardiac output. We assessed the accuracy of this device in patients with congenital heart disease during heart
catherization comparing CO derived by EV (COEV) and direct Fick
method (CO F) with measured oxygen consumption. DESIGN: Prospective clinical study. SETTING: Cath lab of an university hospital
PATIENTS: 20 patients with congenital heart disease (with intracardiac
shunt n= 17, with pulmonary hypertension n=7) during diagnostic heart
catheterization, median age 21 years (SD 20) under mechanical ventilation and general anesthesia METHODS: COEV was recorded repeatedly
(minute 0, 1and 4) when bloodsamples for the Fick method were taken
and mean COEV was calculated. COF was calculated following the Fick
Principle after a complete set of oxygen saturations was obtained. Oxygen
consumption was measured using the Deltatrac II© system.
RESULTS: The mean bias and limits of agreement between indexed
COEV and COF were 0.16 +/- 1.62 l/min m2 (95% CI: -0.27 to 0.53).
The maximum bias was 1.35 l/min m2. Coefficient of correlation r was
0.43.
CONCLUSION: Under standard and stable conditions in a cath lab the
determination of cardiac output using electric velocimetry is not yet a reliable method to monitor CI in patients with congenital heart disease.
These findings might be due to intracardiac shunts and altered pulmonary
blood flow.
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Elektrophysiologie
P29–P35
Systematic work-up of young patients suspected of electrical
P29
cardiomyopathy
H. Schneider, T. Kriebel, V. Gravenhorst, T. Paul;
Georg-August Universität Göttingen
Introduction: Sudden cardiac death (SCD) in the young remains a devastating event effecting 0.8-6.2/100000 per year. While the SCD itself may
be the presenting symptom, predisposing symptoms can often be elucidated, at times however retrospectively. The purpose of this study was to
analyze the results of a systematic work-up in young patients suspected of
electrical cardiomyopathy. Methods: 20 patients (pts.) suspected to be at
risk for SCD were studied. Mean age was 15.2y, mean weight 60kg. Inclusion criteria were: Recurrent syncope, family history of SCD, significant ventricular ectopy, and an ECG pattern not consistent idiopathic
ventricular tachycardia (VT) in the young. In all pts. a conclusive diagnosis could not be established by non-invasive testing. Cardiac catheterization including complete hemodynamics, myocardial biopsy, right and left
ventricular and selective coronary angiography was performed. Electrophysiologic study included atrial and ventricular programmed stimulation
+/- isoproterenol. Drug testing was performed with epinephrine and
ajmaline. Genetic testing and cardiac MRI was performed as regarded
necessary. Results: Positive test results were obtained in 16/20 pts.. 10
pts. were diagnosed with cardiomyopathy, 2 with ARVD, 2 long-QT syndrome, 1 with catecholaminergic polymorphic VT, and 1 with pulmonary
hypertension. Sustained VT was induced in 5/20 pts. and atrial flutter or
fibrillation in 3. According to the results obtained antiarrhythmic medication was initiated in 12, in 5 of them an ICD was implanted. LV-VT was
ablated in one pt. s/p myocarditis, atrial arrhythmias ablated in 2 pts.. In 4
pts. no pathology could be detected who are unrestricted in physical activity but continue follow-up. Conclusions: Systematic work-up in young
patients suspected of electrical cardiomyopathy aided in establishing the
diagnosis and directing therapy and may thus help to prevent sudden cardiac death.

Asymptomatic ventricular preexcitation mimicking dilated
P31
cardiomyopathy: the location of the accessory pathway is
predictive of this association
F. E.A. Udink ten Cate, M.Emmel, K.Brockmeier, N.Sreeram
University Hospital of Cologne, Germany
Background: Ventricular preexcitation is common. Dilated cardiomyopathy (DCM) is usually the result of longstanding tachyarrhythmia. We
demonstrated a causal relationship between ventricular preexcitation and
DCM in the absence of documented tachyarrhythmias. This relationship
appears to be accessory pathway (AP) location-specific.
Patients and Methods: 10 consecutive children (age range 0.6 to 17 years)
were studied. All had ventricular preexcitation on the 12 lead electrocardiogram, with the vector of the AP suggesting a right sided paraseptal location. None had had documented tachyarrhythmia; however, all had evidence for DCM, with LVEDD >97th centile for weight, and LV FS<25%
on M-mode echocardiography. Diagnostic cardiac catheterization was
performed in the first 4 patients, in whom LVEDP was normal. Myocardial biopsies did not suggest myocarditis, and viral screening was negative.
Procedures and Results: Eight of the 10 patients underwent EP study, despite the absence of tachyarrhythmias. The AP had a right sided septal location in 7, and was a fasciculo-ventricular pathway in one (hitherto regarded as a benign finding). All APs were successfully ablated. The remaining 2 patients had spontaneous loss of preexcitation during clinical
follow-up. Loss of preexcitation (following ablation or spontaneously)
was associated with complete recovery of ventricular function in 9 patients, with the most recent patient also showing markedly improved
function.
Conclusions: Right sided septal APs with overt preexcitation may result
in marked ventricular dyssynchrony which mimics DCM. A causal relationship between such APs and DCM is confirmed by normalisation of
ventricular function following loss of preexcitation. In such patients,
catheter ablation may be justified even in the absence of tachyarrhythmia.

Angeborene Arrhythmiesyndrome sind nicht nur ErkranP30
kungen des Kindesalters
B.M. Beckmann (1), M.Hinterseer(1), M.Loeff(2), R.Dalla
Pozza(2), S.Greil(2), A.Kleinmann(2), Chr. Marschall(4), A.Pfeufer(3),
M.F.Sinner(1), G.Steinbeck(1), H.Netz(2), S.Kääb(1); (1)Medizinische
Klinik I, Klinikum der Universität München-Großhadern; (2)Abt. Kinderkardiologie, Klinikum der Universität München-Großhadern; (3)Institut
für Humangenetik, TU München; (4)Zentrum für Humangenetik, Martinsried
Einleitung: Bei den häufigsten hereditären Arrhythmiesyndromen Long
QT-Syndrom (LQTS), Brugada-Syndrom (BS) und katecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie (CPVT) handelt es sich um potentiell
lebensbedrohliche Erkrankungen, für die präventive Therapien existieren.
Auch klinisch unerkannte Mutationsträger sind besonders gefährdet, z.B.
bei Fieber, Einnahme bestimmter Medikamente oder Komorbidität. Methode: Zwischen 2001 und 2008 führten wir bei 137 Indexpatienten (IP)
mit LQTS, CPVT oder BS, auch postmortem, Sequenzierungen der 5 häufigsten LQTS Krankheitsgene (KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNE1 und
KCNE2), des RYR2-Gens bei CPVT bzw. des SCN5A-Gens im Falle von
BS, durch. Danach erfolgte die gezielte Diagnostik bei Angehörigen. Ergebnisse: Bei 57% der IP (78/137) konnte eine Mutation gefunden werden. [LQTS 65% (68/105), CPVT 60% (3/5), BS 26% (7/27)]. Das Alter
bei Diagnose betrug bei IP 28±20 (0-81) Jahre. Von 244 potentiell betroffenen Angehörigen erfolgte bei n=127 (52%) Ausschluss und bei n=117
(48%) Mutationsnachweis. Das Alter bei Diagnose bei Angehörigen war
28±19 (0-72 Jahre). Zusammenfassung: Bei 57% der Indexpatienten
konnte eine ursächliche Mutation gefunden werden. Speziell bei LQTS
erfolgte Therapieanpassung an den Genotyp. Das Familienscreening zeigte bislang weitere 1,5 (0-9)Mutationsträger und führte zur Beratung hinsichtlich Lebensstiländerung, Berufswahl, Meidung von Triggern und
Behandlung und entlastete ebensoviele Angehörige. Da die Erkrankung
alle Altersstufen betrifft und lebenslange Kontrollen zur Folge hat, ist die
altersübergreifende Betreuung sinnvoll.

Mapping of Atrial Tachycardia
P32
by Remote Magnetic Navigation
in Postoperative Patients with Congenital Heart Disease
J. Wu (1) , A. Pflaumer (2), P. Hoppmann (1), C. Kolb (1), H. Estner (1) ,
I. Deisenhofer (1), J. Hess (2), G. Hessling (1)
Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen (1) und
Klinik für Kinderkardiologie (2), Deutsches Herzzentrum München
Objectives: This study describes our experience in using remote magnetic navigation (RMN) for mapping of atrial tachycardia (AT) in a wide
spectrum of congenital heart disease (CHD).
Background: There are few studies about AT mapping using RMN in
larger patient populations with CHD. Methods: RMN (Niobe®, Stereotaxis Inc, St Louis, MO, USA) in combination with an electroanatomic
mapping system (CartoRMT®, Biosense-Webster, Diamond Bar, CA,
USA) was used for AT mapping in 22 CHD patients (male n= 14; age 966 yrs, mean age 33 yrs) . According to anatomic complexity patients
were classified into 3 groups: Group 1: patients with minor atrial surgery
(n=7); Group 2: patients after the Fontan operation (n=9) and Group 3:
patients after the Senning/Mustard operation (n=6).
Results: Atrial mapping with a non-irrigated tip RMN catheter was completed successfully in all patients. Tachycardia mechanism was intra-atrial
macro-reentry (n=18) or atrial micro-reentry/focal activity(n=4). In Group
1 no significant reduction in fluoroscopy time for AT mapping was noticed over time (mean 7.9±4.7min). In the 15 patients of Group 2 and
Group 3 with complex congenital heart disease, the fluoroscopy time for
mapping in the last 7 patients (4.7±1.4min) was significantly shorter than
in the first 8 patients (25.2±12.3 min, P=0.0003). Acutely successful ablation using a conventional irrigated or 8mm tip catheter was achieved in
21/22 patients (97%) without procedural complications.
Conclusions: A significant decrease in fluoroscopy time using RMN for
AT mapping was noted in patients with complex atrial anatomy. A further
reduction might be expected when using an irrigated tip RMN catheter for
ablation.
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VT Ablation in Patients with CHD or Children – a Single
P33
Center Experience
J.C. Will, B. Opgen-Rhein, M. Botsch, F. Berger
Pediatric Cardiology, Charite University Hospital Berlin, Germany
Introduction: Although RFA and cryoablation in children with SVT in
common, still there is little published data about VT ablation in this patient age group.
Objectives / Methods: Retrospective analysis of all children and congenital heart disease patients [pts] with attempted VT ablation in our institution with respect to patient demographics, procedural data, outcome and
mid term follow up.
Results: From 01.05.2001 to 30.04.2009 40 invasive EPS with attempted
VT ablations (11.4 % of our overall ablation procedures) were performed
in 26 pts (male=13). 27% had structural anomalies /CHD (DORV/TOF=3,
ASD=1, ARVC=1, M. Ebstein=1, Myocarditis=1). Mean age was 15.9
yrs (range 0.7-35.9), mean weight 56.4 kg (range 5.0-93). There were 38
VTs in 26 pts (focal RVOT-VT=16 (1 in aortic cusp), scar related RVOTVT=5, fascicular LV-VT=5, focal non-RVOT-VT/micro-reentry VT=11,
BB-Reentry VT=1). 50% of the pts showed CHF, one pt was ablated on
ECMO. 3D mapping systems were used in 26.3 % [CARTO/CARTO
merge: 9, ENSITE: 1]. 38,4 % of the pts had more than 1 VT (maximum
4). 81.5% of the VT were ablated with RFA only (mean RF time: 702
secs), 18.5% with cryoenergy +- RFA. Mean fluoroscopy time was 30.6
min, total area dose was 3729 cGycm2. Overall success rate per VT (and
procedure) was 89,4%. 5 patients had VT recurrence, 4 of these pts were
ablated during further procedures. There was one transient embolic event,
no other procedure related complications. Mid term F/U showed overall
success rate of 89 % (mean F/U time 16 months, range 1-77).
Conclusion:
VT ablation in children is not uncommon. Acute success rate and mid
term F/U do show a success rate of nearly 90%, although in one third of
the pts more than 1 ablation procedure has to be performed. VT ablation
is a relative safe and highly effective therapeutic option.

Multi-center study of the effectiveness of ICDs in children
P34
and young adults with heart disease
N. Sreeram (1), N. Von Bergen (2),M.Dick II (3), P.S.Fischbach
(4), S.Balaji (5), D.Bradley (6), I.H.Law (7); University Hospital of Cologne (1), University of Iowa Children's Hospital (2), University of
Michigan Congenital Heart Center (3), Sibley Heart Center Atlanta (4),
Oregon Health Sciences University (5), Primary Children's Hospital Salt
Lake City (6), Las Vegas Children's Heart Center (7).
Objectives: To provide a multicenter retrospective review with time dependent analysis of appropriateness and frequency of ICD discharges in
paediatric and young adult patients
Background: ICDs are an established therapy for prevention of sudden
cardiac death; yet there are little data evaluating the effectiveness of therapy or indications for implantation in the young population.
Methods: A retrospective review on all patients <30 years who underwent
ICD implantation at 7 institutions. Data included patient demographics.
diagnosis, ICD discharge data and indication for implantation. Discharges
were lifesaving (LD: VT >250 bpm, VF, or with syncope), appropriate
(AD: LD criteria or VT <250 bpm) or inappropriate (ID).
Results: ICDs were implanted in 210 patients, median age 15.4 years at
implant. Electrical disease (ED) represented 43%, cardiomyopathy (CM)
30% and congenital structural heart disease (CHD) 28%. Secondary prevention was most common (58%) and secondary prevention was most
common in CHD. At follow-up, average 3.3 years, 41% of patients had
received an ICD discharge, 16% a LD, 28% an AD, 19% an ID. ID was
more common in patients with CHD. Secondary prevention was associated with an increased frequency of AD and LD. There was no difference
in the risk of AD or LD between categories of heart disease.
Conclusions: The most common category of heart disease was ED. Secondary prevention was more likely to receive AD or LD. IDs remained
common, with a higher risk of ID in CHD patients.
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Resynchronisationtherapie (CRT) mit biventrikulärer StiP35
mulation (BIV) scheint der alleinigen LV überlegen bei der
Behandlung der Herzinsuffizienz.
M. Hosse (1), A. Rentzsch (1), T. Rädle-Hurst (1), B. Peters (2), R. Schuck
(2), F. Berger (2), H. Abdul-Khaliq (1)
Universitätsklinikum des Saarlandes Homburg/Saar (1), Deutsches Herzentrum Berlin (2)
Einleitung: CRT wird derzeit als Standardtherapie in der Behandlung von
Herzversagen etabliert. Allerdings gibt es nur wenige Studien, die sich
mit der Wertigkeit der einzelnen Stimulation der rechten und linken
Kammer im Vergleich zur biventrikulären auseinandersetzen und prädiktive
Parameter
für
eine
erfolgreiche
CRT
aufzeigen.
Patienten und Methode: 26 Patienten (9 DCM, 6 L-TGA, 4 TOF, 3 ISTA,
4 andere; medianes Alter 26 Jahre) wurden hinsichtlich der Besserung der
kardialen Funktion unmittelbar nach Implantation eines biventrikulären
Herzschrittmachers bei Herzinsuffizienz der syst. Kammer und 6 Monate
später bei unterschiedlichen Stimulationsarten mit herkömmlicher Echokardiographie und der 2D Strain Methode untersucht. Gemessen wurden
die Wandgeschwindigkeiten, Strain, Strain Rate, intra- und interventrikulärer Delay. Von einem Response für CRT wurde gesprochen, wenn
sich die EF ≥ 20% bessert. Ergebnisse: Die Responder (16 von 26) zeigen
unmittelbar und 6 Monate nach CRT unter BIV, aber nicht unter alleiniger LV, eine deutliche Besserung der ventrikulären EF (29,3±6,49% auf
35,5±9,33%, p<0,03), ESV (p<0,039), NYHA (Median 2 auf 1,5; p<0,02)
und Abnahme der AV-Insuffizienz in der Systemkammer. Der intraventrikuläre Delay in der Systemkammer verbessert sich nur unter BIV (Median 62 auf 36ms, p<0,05). Bei der Multivariatanalyse (stepwise) ergaben
sich für Responder als prädiktive Parameter ESV (p<0,001), EDV
(p<0,001) und systolischer Velocity Peak der freien Systemventrikelwand
(p<0,02). Schlussfolgerung: CRT mit BIV, aber nicht die alleinige LVStimulation, scheint zu einer Abnahme der Systemkammerdilatation zu
führen.
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Belastungstests
P35–P42
Rhythmusstörungen und chronotrope Inkompetenz nach
P36
Fontan Operation (FO)
S. Ovroutski, B. Peters, I. Hauberg, V. Alexi-Meskishvili, O.
Miera, M. Hübler, R. Hetzer, F. Berger
Deutsches Herzzentrum Berlin, Berlin
Einleitung: Zur Überprüfung der chronotropen Kompetenz im Langzeitverlauf nach FO wurden kardiopulmonale Belastbarkeit und Herzfrequenzvariabilität im späten postoperativen Verlauf analysiert.
Methoden: Bei 50 von insgesamt 154 Patienten (115 extra- und 39 intrakardiale FO) wurde der max. Sauerstoffverbrauch (VO2max) und die
Herzfrequenz unter max. Belastung (HRmax) im median 7,0 (3,2-15,5)
Jahre nach FO ermittelt. Das mediane Patientenalter betrug 14,5 (7–44)
Jahren. Die spätpostoperative Tachy-(SVT) und Bradyarrhythmien (BA)
mittels Langzeit-EKG in der gesamten Patientenpopulation evaluiert.
Ergebnisse: Die HRmax (median) lag bei 135/min, ohne Unterschied zwischen Erwachsenen (n=22) und Kindern. Es zeigte sich eine signifikante
Korrelation (r=0,56, p=0,003) zwischen HRmax und VO2max. Im Vergleich zu Herzgesunden zeigten die Patienten eine inadequate HRmax (im
median < 5% der Norm). Die HRmax war bei Schrittmacher-Patienten
(n=11) niedriger als bei denen mit intaktem Sinusknoten (SN) (median
95/min vs. 146/min, p<0,001). Patienten mit BA erreichten einen geringeren VO2max als die mit intaktem SN (24 ml/min/kg vs. 19 ml/min/kg,
p=0,042). Sowohl SVT (14 von 39 vs. 6 von 115, p<0,001) als auch BA
(13 vs. 8, p<0,001) wurden häufiger bei Patienten nach intrakardialer FO
beobachtet. 6 Patienten mit BA entwickelten einen Eiweissverlust, 3 von
denen zeigten jedoch eine komplette Remission nach Schrittmacherimplantation.
Zusammenfassung: Die Entwicklung einer chronotropen Inkompetenz in
allen Altersgruppen führt sowohl nach intrakardialer als auch nach extrakardialer Fontan-Operation zu einer Limitierung der Belastbarkeit. Eine
rechtzeitige Schrittmachertherapie bei den Patienten mit BA ist essentiell.
Regelmäßige Belastungsuntersuchungen nach FO sind unerlässlich.

Querschnittsprojekt Objektive Belastbarkeit Beschreibung „Fallot“-spezifischer Referenzwerte

Exercise performance and activity level in children with
P37
transposition of the great arteries
E. van Beek1, M. Binkhorst1, M. de Hoog1, A.P.J. van Dijk2,
M. Schokking2, M.T.E. Hopman1
Departments of Integrative Physiology1 and Pediatric Cardiology2,
Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands

Koordinative Leistungsfähigkeit von Kindern
P39
mit funktionell univentrikulärer Zirkulation
nach operativer Palliation im Langzeitverlauf
N. Vahsen1, N. Toussaint-Götz1, A. Bröder2, B. Asfour1, M. Schneider1
1
Deutsches Kinderherzzentrum Sankt Augustin;
2
Universität Bonn, Institut für Psychologie

Background: The exercise capacity (VO2peak) of children after arterial
switch for transposition of the great arteries (TGA) is known to be at the
lower limit of normal. We aimed to ascertain whether this is a result of
compromised hemodynamics or deconditioning. Methods: 17 children
with corrected TGA (12 male, 5 female; 12.1 ± 2.0 yrs) were compared to
20 age-matched controls (13 male, 7 female; 12.8 ± 2.4 yrs) regarding
their peak exercise capacity (VO2peak), workload (Wpeak) and heart rate
(HRpeak) as assessed by cycle ergometry. Overprotection was investigated
by means of a questionnaire. A diary and pedometer were used to
measure the children’s activity level during a 7-day period. Results:
Compared to controls, TGA children showed significantly lower VO2peak
(47.4 ± 6.4 vs. 41.1 ± 6.6 ml/kg/min; p<0.05), Wpeak (3.7 ± 0.5 vs. 3.1 ±
0.6 Watt/kg; p<0.01) and HRpeak (189 ± 9 vs. 180 ±14 bpm; p<0.05). No
significant differences were found in daily life activity level or overprotection. Conclusion: Given the comparable activity level, but reduced
VO2peak in TGA children, these children most likely fall short in their
exercise performance due to restrictive hemodynamics rather than
deconditioning as a result of hypoactivity.

Einleitung: Die Anlage einer totalen cavopulmonalen Anastomose
(TCPC) hat sich als endgültige palliativ-chirurgische Maßnahme bei Patienten mit funktionell univentrikulärem Herzen etabliert. Das Risiko für
Entwicklungsverzögerungen speziell im motorischen Bereich ist bei dieser Patientengruppe aufgrund eines multifaktoriellen medizinischpsychosozialen Bedingungsgefüges (z.B. chronische Hypoxämie vor
TCPC, Mangel an Bewegungserfahrung durch Überbehütung) erhöht.
Ziel der Studie ist deshalb die standardisierte Erfassung der koordinativen
Fähigkeiten bei Kindern nach Anlage einer totalen cavopulmonalen
Anastomose.

P38

K.-O. Dubowy, B. Peters, D. Kececioglu, P. Beerbaum, S. Sarikouch
Klinik für Angeborene Herzfehler, HDZ-NRW, Bad Oeynhausen
Kompetenznetz für Angeborene Herzfehler, Berlin
Fragestellung: Patienten mit korrigierter Fallotscher Tetralogie (TOF)
sind in ihrer körperlichen Belastbarkeit gegenüber Gesunden eingeschränkt. Jedoch fehlt die objektive Beschreibung und Definition eines
sehr gut oder sehr schlecht belastbaren Patienten mit TOF.
Methodik: Wir untersuchten prospektiv 407 Patienten mit TOF im Rahmen des Kompetenznetzes Angeborene Herzfehler spiroergometrisch und
analysierten die Ruhelungenfunktion bodyplethysmographisch. Die Perzentilen wurden nach der von Cole und Green beschriebenen LMSMethode berechnet[1].
Ergebnisse: Perzentilen für die Sauerstoffaufnahme basal, an der ventilatorisch bestimmten anaeroben Schwelle (AT), die maximale Sauerstoffaufnahme, die maximale Herzfrequenz , den Sauerstoffpuls basal, an der
Schwelle (AT) und bei Ausbelastung wurden erarbeitet. Ebenso wurden
die Perzentilen des Atemäquivalents an der Schwelle als globalem Parameter der kardiopulmonalen Interaktion („je höher – desto schlechter“)
dargestellt. Da die Totale Lungenkapazität (TLC) weitgehend unabhängig
von der Anzahl der durchgeführten Thorakotomien ist, wurde zunächst
die TLC analysiert.
Literatur:
[1] Cole T J, Green P J. (1992) Smoothing reference centile curves: The
LMS method and penalized likelihood. In: Statistics in medicine, 11:
1305-1319
Kompetenznetz - BMBF, FKZ01G10210

Methodik: Bei 81 Patienten im Alter zwischen 4 – 12 Jahren wurde die
fein- und grobmotorische Koordination anhand der Movement Assessment Battery for Children (M-ABC) erhoben und mit der Leistung von 40
gesunden Kindern einer alters-gematchen Kontrollgruppe verglichen.
Ergebnisse: Die Patienten schnitten im Test (Gesamtergebnis, feinmotorische Koordination, grobmotorische Koordination) signifikant schlechter
ab als die gesunden Kinder der Kontrollgruppe (p < .001). Insgesamt lagen 34% der Patienten mit ihrem Testergebnis im klinisch auffälligen Bereich, d.h. im Bereich eines Prozentrangs < 5.
Schlussfolgerung: Die Daten ergeben behandlungsbedürftige fein- und
grobmotorische Koordinationsschwächen bei einem Drittel aller untersuchten Patienten. Zukünftig wird in Form längsschnittlicher Designs zu
überprüfen sein, inwiefern diese Schwächen durch (moto-) therapeutische
Maßnahmen aufgefangen werden können oder ob sie bis ins Jugend- bzw.
Erwachsenenalter persistieren.
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Correlation of Quality of Life with
P40
Cardiopulmonary Performance in Adolescents and Adults
late after Fontan Operation
S. Ovroutski, O. Miera, B. Tegler, B. Peters, U. Bauer, F. Berger
Deutsches Herzzentrum Berlin, Berlin
Objectives: In adolescents and adults following Fontan operation (FO)
objectively measured cardiopulmonary performance was compared with
patients’ subjective assessment of their quality of life and social situation.
Methods: Twenty-five patients (median age 21, range 14-48 years) were
examined between 2006 and 2009 at a median of 12.5 (2-24) years after
FO. The results of the standardised questionnaire SF-36 were compared
with data on maximal oxygen uptake (VO2max) collected at the same
time.
Results: VO2max correlated with patients’ physical performance (r=0.51,
p=0.043), their vitality and physical energy (r=0.65, p=0.002), social
functioning (r=0.54, p=0.017), emotional functioning (r=0.63, p=0.004)
and psychological functioning (r=0.50, p=0.032). In the same way
VO2max correlated with both composite scales of the SF-36: with
“physical health” (r=0.48, p=0.041) and “psychological health” (r=0.56,
p=0.010).
It was found that physical performance was overestimated by the majority
of patients. Although they predominantly described their health as
“good”, their objective exercise tolerance was clearly reduced (median
VO2max 18 (11-28) ml/min/kg).
Eleven of the patients are still at school. Fourteen have passed schoolleaving examinations; of these, 10 (71%) have completed employment
training and 6 (43%) are working.
Conclusions: After Fontan operation, patients’ ability to work is reduced.
There is a clear positive correlation between objective cardiopulmonary
performance and almost all dimensions of the questionnaire SF-36. In
view of the frequent discrepancy in the subjective assessment of physical
performance, regular objective measurement of physical parameters is essential.

Ventilatory efficiency, exercise capacity and quality of life
P41
in univentricular hearts with Eisenmenger syndrome compared to patients with univentricular heart and pulmonary
stenosis.
J. Müller, A. Hager, J. Hess
Deutsches Herzzentrum München, Technische Universität München
Objective: Patients with univentricular heart (UVH) without Fontan palliation only survive into adulthood if the have pulmonary stenosis or they
develop Eisenmenger syndrome. Both groups show cyanosis, diminished
exercise capacity, impaired ventilatory efficiency and quality of life.
However there is a lack in comparing the functional outcome of those two
cohorts directly. Patients and methods: In total thirty-five patients with
UVH (16 male, 19 female, aged 14-30 years), twenty with haemodynamic
relevant pulmonary stenosis (PS) and fifteen with Eisenmenger syndrome
(PAH) performed a symptom limited cardiopulmonary exercise test in our
institution. Prior to this, they filled in the health related quality of life
questionnaire SF-36.
Results: Oxygen saturation decreased severely under exercise in both
groups (PAH: 85 % to 63% vs. PS: 88% to 64%). Exercise capacity was
severely reduced in both patient groups, but more diminished in PAH
(PAH: 13.3 ± 4.9 ml/min/kg vs. PS: 19.4 ± 7.3 ml/min/kg; p=0.008).
Moreover, ventilatory inefficiency expressed as Ve/Vco2 slope was significantly increased in PAH (PAH 52.9 ± 12.7 vs. PS: 47.2 ± 8.0;
p=0.015).
Quality of life showed significant differences in the two groups in “social function” (p=0.004), “emotional role” (p=0.001) and “mental health” (p=0.004), displaying also better conditions in the PS group. However these limitations could
not be related to ventilatory efficiency.
Conclusions: Despite similar cyanosis, patients with UVH and Eisenmenger
syndrome have a more diminished exercise performance and a more impaired
ventilation-perfusion-mismatch that cannot be improved at exercise compared to
UVH patients with pulmonary stenosis. Independent of that, Eisenmenger patients have a worse quality of life especially in the psychosocial domains.

Lungenentwicklung und kardiopulmonale LeistungsfähigP42
keit bei Kindern mit angeborenem, operiertem Herzfehler
1
1
1
1
W. Baden , A. Fischer , C. Bollinger , L. Sieverding ,
G. Ziemer2, M. Hofbeck1
1
Kinderheilkunde 2, Uni-Kinderklinik, 2THG-Chirurgie, Uni Tübingen
Kinder mit angeborenem Herzfehler weisen präoperativ häufig eine
Funktionseinschränkung der Lunge (Obstruktion, Wachstumsetardierung,
häufige Infekte) auf. Bei einer späten Korrektur bleiben diese Veränderungen nach Literaturberichten auch im Schulkindesalter nachweisbar.
Fragestellung: Ermöglicht unsere frühe Korrektur der Herzfehler eine
normale postoperative Lungenentwicklung und Leistungsfähigkeit?
Wir untersuchten bei 32 Säuglingen mit Links-Rechts-Shunt Vitium und
12 Sgl. mit Rechts-Links-Shunt-Vitium (Fallot) die Lungenfunktion mittels Babybodyplethysmographie und die Lungencompliance. 19 dieser 44
Kinder (Altersmedian 9,3±1J.) konnten mit Bodyplethysmographie (sReff,
FRCpleth), Helium-Gasverdünnungsmethode (lung clearance index, LCI),
exhaliertem NO (eNO), CO-Diffusion (TLCOSB) und Spiroergometrie zur
Messung der kardiopulmonalen Belastbarkeit nachuntersucht werden.
Ergebnisse: (Median±Stdabw)
sReff-inf
%
174
± 100
FEV1
%
85,1
± 9,9

FRCpleth-inf
%
222
C 77
LCI
6,1
± 1,8

CL,dyn-inf
ml/kPa/kg
9,4
2,4
eNO
ppb
7,3
± 3,5

sReff
%
176
± 74
TLCOSB
%
87
± 17

FRCpleth
%
120
± 20
maxVO2/kg
ml/kg/min
44
± 8,6

MEF25 %
76,1
±23
O2/HR
ml
7,7
± 1,4

Der zentrale Atemwegswiderstand war im Säuglings- und im Schulkindesalter bei unterschiedlichen Kindern erhöht, die kleine Atemwege nur
leicht betroffen. Die Überblähung verschwand bis zum Schulalter. Trotz
des mäßig erhöhtem Atemwegswiderstandes fanden wir kein erhöhtes exhaliertes NO, keine intrapulmonale Verteilungsstörung und eine normale
Belastbarkeit in der Spiroergometrie. Dies spricht für eine normale Lungenentwicklung bei Korrektur des Vitiums im Säuglingsalter.
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EMAH
P43–P49
Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern (EMAH):
P43
klinisches Spektrum und outcome bei 460 Patienten
B. Nagel (1), V. Gebauer (1), M. Köstenberger (1), B. Heinzl
(1), A. Boysen (1), A. Gamillscheg (1), I. Knez (2), A. Beitzke (1)
Klin. Abt. f. Päd. Kardiologie (1) und Herzchirurgie (2),
Medizinische Universität Graz, Österreich
Hintergrund: Trotz zunehmender EMAH Zahlen sind Daten aus Langzeituntersuchungen limitiert.
Methodik: Retrospektive Analyse von 460 Pat. (252 m, 208 w; Alter
26,7 (18-61)J.), die von 2006 bis 2008 in unserer EMAH Ambulanz kontrolliert wurden. Ergebnisse: Bei 77/460 Pat. wurden im Erw.alter (24,3
(18,1-43,1)J.) 111 Operationen (davon 87 Re-Op.) durchgeführt : Prozeduren im LVOT (n=9), im Aortenbogen (n=5), im RVOT (n=37), Verschluß von Restdefekten (n=4), Klappenrekonstruktionen (n=5),
VSD/ASD Verschlüsse (n=6), Revision von Vorhofstenosen bei Mustard
(n=2), Fontan-(n=2), Glenn- (n=1) und Shunt-OP (n=3), Schrittmacher
(SM)-Wechsel (n=28) bzw. Neuimplantationen (n=9). Interventionelle
Eingriffe erfolgten bei 25/460 Pat.: Stent Implantationen bei Isthmusstenosen (n=5), bei Stenosen der Pulmonalarterien (n=2), Klappendilatationen (n=12), ASD Schirmverschlüsse (n=3) und PDA Coil/PlugVerschlüsse (n=3). Postop. Kompl. waren Nachblutungen (n=6),
Wundrevision (n=1), tachykarde Rhythmusstörungen (n=3) und ein
kompl. AV Block. Ein Pat. verstarb früh postop. an Multiorganversagen,
7 Pat. (2%) spät postop.. Risikofaktoren für ein fatales outcome waren
männliches Geschlecht, >3 Voroperationen und dok. tachykarde Rhythmusstörungen. Aktuelle NYHA Stadien sind 1, 2 und 3 bei 89%, 9% und
2% der Pat.. Berufstätig sind 86% aller Patienten (n=390), davon sind
35% Frauen und 65% Männer. Diskussion: Der größte Anteil der Operationen bei unseren EMAH sind Rekonstruktionen des RVOT und SM
Wechsel. Postop. Komplikationen sind selten, die spät postop. Mortalität
gering. Häufig voroperierte Pat. und dokumentierte Rhythmusstörungen
verlangen eine engmaschige Kontrolle und Therapie. Der Großteil der
EMAH ist nicht oder kaum eingeschränkt im Alltag und ist berufstätig.

NT-proBNP als Hinweis für eine regionale myokardiale
P45
Dysfunktion und einer resultierenden Dyssynchronie bei
erwachsenen Patienten mit morphologisch rechtem Systemventrikel?
T. Rädle-Hurst, K. Hötzer, A. Rentzsch, M. Müller, H. Abdul-Khaliq.;
Klinik für Pädiatrische Kardiologie, Universitätsklinikum des Saarlandes,
Homburg/Saar
Hintergrund: Die Evaluation einer myokard. Dysfunktion bei Patienten
mit morphologisch rechtem Systemventrikel (Pat.) ist mit konventionellen
echokard. Parametern oft schwierig. Ziel war es daher, den Zusammenhang von NT-proBNP und der regionalen myokard. Funktion mittels 2DStrain-Analyse zu untersuchen.
Methodik: Bei 17 Pat. wurden die Wandgeschwindigkeiten (WG), die
longitudinale Deformation (S) und die Deformationsraten (SR) im interventrikulären Septum (IVS), der freien Wand des rechten Systemventrikels (RV) und der Hinterwand des linken Subpulmonalventrikels (LV) in
3 Segmenten analysiert sowie Zeitintervalle zwischen den jeweiligen
Myokardwänden gemessen.
Ergebnisse: Die NT-proBNP-Werte lagen im Mittel bei 350,9 ± 441,4
pg/ml. Die RV-EF war mit durchschnittlich 38,4 ± 12,1% deutlich erniedrigt. Die WG, S und SR waren bei Pat. im Vergleich zu einem Normalkollektiv signifikant erniedrigt. NT-proBNP korrelierte sign. mit der S
des IVS (R=0,77; p<0,001) und des RV (R=0,51; p<0,05), mit der SR im
IVS (R=0,5; p<0,05) und invers mit der systolischen WG des RV (R=0,56; p=0,025). Weiterhin fand sich eine Korrelation von NT-proBNP
und dem intraventrikulären Delay zwischen IVS und RV (R=0,7;
p=0,002).
Schlußfolgerung: NT-proBNP weist auf eine erniedrigte regionale Myokardfunktion und eine daraus resultierende intraventrikuläre Dyssynchronie bei Pat. mit morphologisch rechtem Systemventrikel hin.

BNP als Risikomarker bei Erwachsenen nach VorhofumP44
kehr-operation bei Transposition der großen Arterien
J. Lemmer (1), S. Reichert (1), T. Schuster (2), A. Hager (1), A.
Eicken (1), J. Hess (1), H. Kaemmerer (1)
Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler, Deutsches
Herzzentrum München (1), Institut für med. Statistik und Epidemiologie
der TU München
Einleitung: BNP ist inzwischen ein etablierter Marker zur Beurteilung
der Herzinsuffizienz. Ziel der vorliegenden Arbeit war die Evalutation der
Bedeutung von BNP für die funktionelle Klassifizierung sowie als Risikomarker hinsichtlich kardialer Dekompensation, der Notwendigkeit
einer Herztransplantation oder des Auftretens eines plötzlichenn Herztodes bei Erwachsenen Patienten nach Vorhofumkehroperation.
Methodik: Retrospektive Studie bei 87 konsekutiven Patienten nach
VHU-Operation (medianes Alter 24.2 Jahre), die in der EMAHAmbulanz eines Zentrums der Maximalversorgung über einen Zeitraum
von 48 Monaten untersucht wurden und bei denen im Rahmen einer
Routineblutentnahme BNP bestimmt wurde.
Ergebnisse: Zum Zeitpunkt der ersten Blutentnahme befanden sich 81
Patienten in den Funktionsklassen (FK) I/II (BNP: Median 35 pg/ml, 3586 pg/ml) und 6 Patienten in den FK III/IV (BNP: Median 246 pg/ml,
14-1150 pg/ml).
11 Patienten (12,8%) erlitten innerhalb von 48 Monaten nach Vorstellung
ein schwerwiegendes Ereignis (7 kardiale Dekompensationen, 3 Herztransplantationen, 1 Todesfall). In einer ROC-Analyse zeigte sich ein
signifikanter Einfluss der BNP-Werte (AUC 0.90; p < 0.001) auf das
Überleben ohne Transplantation oder Dekompensation. Es konnte ein
Cut-off-Wert von 85 pg/ml ermittelt werden (Sensitivität 88%, Spezifität
85%).
Schlussfolgerungen: BNP ermöglicht bei Erwachsenen nach VHU eine
Zuordnung der Patienten zu einer FK und ist ein sensitiver prognostischer
Marker für das Auftreten schwerwiegender kardialer Ereignisse.

Unterscheiden sich Patienten mit Fontan-Zirkulation
P46
hinsichtlich der Lebersteifigkeit
von anderen Patienten mit rechtspräkardialer Stauung ?
T. Rädle-Hurst, K. Königstein, C. Koch, A. Lindinger, F. Grünhage*,
J. Rädle*, F. Lammert*, H. Abdul-Khaliq
Klinik für Pädiatrische Kardiologie und
*Innere Medizin II, Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar
Hintergrund: Bei Patienten mit Fontan-Zirkulation (FON-Pat.) können
Lebergewebsveränderungen auftreten. Die transiente Elastographie (FibroScan®) ist eine nicht-invasive Methode zur Quantifizierung der Lebersteifigkeit.
Methodik: Bei 16 FON-Pat. und 7 Patienten mit höhergradiger Tricuspidalklappeninsuffizienz (TI-Pat.) wurden die Lebersteifigkeit (LS) mittels
FibroScan®, Diameter der V. cava inferior (VCI), Lebervenenflüsse sowie biochemische Marker bestimmt.
Ergebnisse: Die LS der FON-Pat. lag bei 20,0 ± 11,1 kPa und der TI-Pat.
bei 15,0 ± 10,7 kPa (p=ns). Eine LS > 12 kPa (entsprechend einer Leberzirrhose) zeigten 12/16 (75%) der FON-Pat. und 4/7 (57,1%) der TI-Pat.
(p=ns). FON-Pat. wiesen signifikant langsamere maximale und mittlere
Lebervenen-Flußgeschwindigkeiten als TI-Pat. auf (32,7 ± 6,9 cm/s vs
60,7 ± 8,3 cm/s, p< 0,001 bzw. 23,6 ± 5,1 cm/s vs 37,2 ± 6,7 cm/s,
p=0,001), wobei sich die VCI-Diameter in beiden Gruppen nicht unterschieden. Die LS-Werte korrelierten bei FON-Pat. invers mit der Thrombozytenzahl (p=0,001), positiv mit dem Alter bei OP (p=0,008), der
Gamma-GT (p=0,015) und dem inspiratorischen VCI-Diameter (p=0,03),
während sie bei TI-Pat. positiv mit der Gamma-GT (p=0,003), dem inspiratorischen und exspiratorischen VCI-Diameter (p=0,02 bzw. 0,006) korrelierten.
Schlußfolgerung: Unabhängig von der Lebervenen-Flußgeschwindigkeit
weisen beide Gruppen mit rechtspräkardialer Stauung Zeichen der erhöhten LS auf. Bei FON-Pat. korrelieren die Thrombozytenzahl und das Alter
bei Fontan-OP, bei TI-Pat. die Gamma-GT und der exspiratorische VCIDiameter am besten mit der LS.
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Neutrophiles Gelatinase-assoziiertes Lipocalin (NGAL) als
früher Biomarker einer akuten Nierenschädigung
A. Koch1, M. Glöckler1, R. Cesnjevar2, S. Zink1, S. Dittrich1

P47

Pädiatrische Kardiologie,2Kinderherzchirurgie, Universität Erlangen
Einleitung: Jahrzehntelang diente neben dem Harnzeitvolumen vor allem
das Serumkreatinin zur Überwachung der Nierenfunktion. Im Fall einer
Schädigung erfolgt ein Anstieg des Serumkreatinins jedoch deutlich verzögert. Ein Anstieg der physiologischerweise niedrigen Konzentration in
Urin und Blut von neutrophilem Gelatinase-assoziiertem Lipocalin
(NGAL), ein von Tubuluszellen sezerniertes Protein aus der Familie der
Lipocaline, wurde kürzlich als früher Marker der akuten Nierenschädigung identifizert.
Methode: Mit einem seit April 2009 kommerziell erhältlichen Fluoreszenz-Immunoassay (Triage®-Test, Biosite Diagnostics) wurde bei allen
Patienten nach Herz-Lungen-Maschineneingriff beim Eintreffen auf der
Intensivstation NGAL im Plasma bestimmt und mit dem klinischen Verlauf, der Urinproduktion, der Kreatininclearance und den Serumkreatininwerten im weiteren postoperativen Verlauf verglichen. Bisher konnten die
Daten von 11 Patienten (10 Tage bis 20 Jahre alt) ausgewertet werden.
Ergebnisse: Die Plasmakonzentration von NGAL war beim Eintreffen auf
der Intensivstation erhöht, der mediane Werte betrug 139 pg/ml (Mittewert 140 pg/ml; minimal 60 pg/ml bis maximal 231 pg/ml). Der postoperative NGAL-Wert korrelierte dabei signifikant (r=0,72, p=0,01) mit der
Zunahme des Serumkreatinins, das von 0,38 mg/dl (0,43 mg/dl; 0,25 –
0,83 mg/dl) präoperativ auf 0,56 mg/dl (0,60 mg/dl; 0,37 – 0,99 mg/dl)
postoperativ anstieg.
Schlussfolgerung: Eine NGAL-Messung direkt postoperativ hilft eine
Nierenschädigung durch das Operationstrauma frühzeitig abzuschätzen.
Bei hohen NGAL Werten kann so eine zusätzliche kritische Nephrotoxizität durch Medikamente oder Kontrastmittel besser vermieden werden.

1

Erwachsene mit angeborenem Herzfehler [EMAH]:
P48
Interventionelle Diagnostik und Therapie
bei Herzrhythmusstörungen [HRST]
J.C.Will, B.Opgen-Rhein, M.Botsch, B.Franzbach, G.Haverkämper,
S.Herrmann, E.Panagiotou, L.Schmitz, S.Weber, F.Berger
Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Kardiologie, Charité Berlin
Einleitung: Die Morbidität und Mortalität von EMAH Pt ergibt sich neben der Herzinsuffizienz (CHF) vor allem durch HRST. Fragestellung:
Wie hoch ist die Inzidenz von HRST bei EMAH, gemessen an der Notwendigkeit invasiver Diagnostik [DIA] oder Therapie [Rx]? Methodik:
Retrospektive Analyse aller DIA und Rx bei EMAH (ausgeschlossen
primäre Arrhythmien oder CMP) in den letzten 5 Jahren. Ergebnisse: Von
1.7.1994 bis 1.5.2009 wurden 641 rhythmologische Eingriffe bei Patienten aller Altersstufen durchgeführt. 145 Untersuchungen erfolgten bei 110
Pt mit EMAH: 33 DIA (22.8%), 52 operative [OP] (35.8%) und 60 interventionelle [ABL] (41.4%). Das mittlere Alter der Pt betrug 29,2 (range.18.8-72.5) Jahre. Die kardialen Dx umfassten dTGA=44, TOF=24,
VSD=18, ASD II=14, PAtr=8, Ebstein=6, AVSD und lTGA=5 und andere. 92.4% der Patienten waren operiert, davon 51.6% korrigierend. Indikation zur invasiven Untersuchung waren IART=38, VT=26, SSS=18,
AVB=13, AFIB=10, AET=9, AFL=9, VF=6, und andere. 22.8% der Eingriffe waren diagnostisch. OP: 71.2% SM-OPs (davon 13.5% 3-KammerSM); 28.8% ICD-OPs (hiervon 13.4% 3-Kammer ICDs). ABL: konventionelle RFA 25%, CARTO 68.3%, KRYO 6.7%. Akuterfolgsrate= 85%,
Verbesserung in 10%, 5% therapieresistent. Komplikationen: passageres
neurologisches Defizit (n=2); Reanimation durch degenerierte Arrhythmie in VF (n=2). Verlauf: n=4 Pt mit Rezidiv nach Ablation (davon alle
reabladiert oder medikamentös kontrolliert), n=1 verstorben an progredienter CHF. Fazit: 1. Pt. mit EMAH haben signifikanten Anteil an
rhythmologischem Gesamtkollektiv durch Versorgungsnotwendigkeit mit
SM, ICD oder Ablation. 2. Ablationstherapie ist hoch effektiv und sicher.
3. Bei fast 25% der Pt. sind jedoch mehrere Eingriffe über einen 5 Jahreszeitraum notwendig.
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Vergleich von Myokardbiopsie
P49
und echokardiografischem Befund
bei ventrikulärer Funktionsstörung oder Arrhythmie
B. Ruf, G. Balling, A. Eicken, M. Vogt, J. Hess
Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler der Technischen
Universität München, Deutsches Herzzentrum München
Einleitung: Um den diagnostischen Nutzen und die therapeutische Konsequenz einer Myokardbiopsie bei Patienten mit ventrikulärer Funktionsstörung oder Arrhythmie zu bewerten wurde diese retrospektive Studie
durchgeführt. Patienten: In der Zeit von 01/2000 bis 12/2008 wurde bei
83 Patienten mit echokardiografischem V.a. Kardiomyopathie
(CMP)/Myokarditis bzw. Arrhythmie eine Myokardbiopsie entnommen.
Unter den 41 Patienten (Pat.) ohne strukturellen Herzfehler wurde bei 24
mit V.a. dilatative CMP/Myokarditis bei 12 eine Virusmyokarditis bioptisch bestätigt. 6 Pat. zeigten das Bild einer dilatativen CMP, bei 6 war
der Befund unspezifisch. Bei 5 Pat. mit V.a. hypertrophe CMP wurde dies
bei 2 bestätigt. Bei 2 Pat. wurde der V.a. eine restriktive CMP bioptisch
gesichert. Bei 1 von 3 Pat. wurde ein non-compaction myocardium bestätigt. Von den 7 Pat. mit Arrhythmie wurde bei 2 ein arhythmogener rechter Ventrikel und bei 2 eine Virusmyokarditis diagnostiziert. Unter den 42
Pat. mit strukturellem Herzfehler wurde bei 25 mit V.a. dilatative
CMP/Myokarditis bei 7 bioptisch eine Virusmyokarditis, bei 6 eine dilatative CMP und bei 12 ein unspezifischer Befund erhoben. Bei 11 Pat. mit
V.a. eine hypertrophe CMP bestätigten sich 5, 2 zeigten eine Virusmyokarditis und 4 eine reaktive Hypertrophie. Von 4 Pat. mit V.a. restriktive
CMP zeigten 2 bioptisch eine Endokardfibroelastose. 1 Patient mit noncompaction myocardium wurde bestätigt. Diskussion: Bei Patienten ohne
strukturellen Herzfehler mit V.a. dilatative CMP/Myokarditis zeigt sich
bioptisch in 25 % ein unspezifischer Befund, so dass aufgrund des typischen klinischen Verlauf ein „sampling error“ zu diskutieren ist. Insgesamt scheint eine Myokardbiopsie bei dilatativer ventrikulärer Funktionsstörung im Hinblick auf eine HTX-Listung weiterhin sinnvoll.
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Retrospective evaluation of a Heart Failure Program for
P50
children and a dedicated Nurse Practitioner in the Eastern
region of the Netherlands: presentation, course of the disease, treatment and outcomes
L. van den Broek (1), A. Backx (2), H. Coolen (2), B. Rijk (2), M. Schokking (2); (1) Jeroen Bosch ziekenhuis, 's Hertogenbosch, The Netherlands
(2) UMC St. Radboud ziekenhuis, Nijmegen, The Netherlands
Objective: thanks to the developing of new treatment possibilities more
children will survive of complex cardiac diseases. Cardiac failure will become a more complex syndrome. Specialized treatment is of vital importance. A variety of outpatient Heart Failure Programs for adults implemented during the past decade contribute to improved outcomes, such
as decreased symptoms, improved quality of life and decreased health care costs. Three years ago a Heart Failure Program for children is started in
the Children’s Heart Centre Nijmegen, a university hospital in the Eastern
part of the Netherlands, which contains intra- and extramural care by a
multidisciplinary team, providing specialized care. A first retrospective
evaluation has been performed.
Methods and results: all children with heart failure in the Heart Failure
Program (n=39), are included in our study. Files of all selected patients
were studied, gathering basic data like date of birth, gender, cardiac diagnosis and other diseases. Clinical course was evaluated, looking at
treatment and outcome: signs/symptoms, cardiographic echo data and
ECG data at first presentation and follow up. Patients included had complex congenital cardiac disease, dilated, hypertrophic or restrictive cardiomyopathy. Results are shown, specified per disease. To see if the program contributes to improved outcomes an interview is done with the cardiologists and the nurse practitioner.
Conclusion: temporary results seems to be positive. Echocardiographic
results are inherent at cardiac disease. More studies are necessary for demonstrating a relationship between efficacy of the program and improvement in outcomes.

Reopening totally occluded segments of cavopulmonary
P51
connections in patients with single ventricle physiology
N.Sreeram, M.Emmel, K.Brockmeier, L.Ben Mime, G.Bennink
University Hospital of Cologne
Background: Early recognition of occlusion of any segment of a cavopulmonary connection (CPC) is mandatory, and efforts at immediate
recanalization should be undertaken to optimise Fontan physiology.
Patients and Methods: Six consecutive patients (age range 3 months to 5
years) with clinical suspicion of occlusion of a CPC segment are presented. All had undergone a Norwood type of palliation, followed by a
bidirectional Glenn shunt at between 3 and 5 months of age. The oldest
patient had had Fontan completion using an extracardiac conduit. The interval from surgery to clinical presentation ranged between 1 day and 3
months. At emergency cardiac catheterization total thrombotic occlusion
was confirmed in the following segments respectively: left pulmonary
artery (n=5), superior vena cava (n=3), inferior vena cava within the extracardiac conduit (n=1). All occluded segments could be crossed with a
4F endhole catheter and guidewire combination. Serial balloon dilation
and stent implantation (11 stents, dilated to between 6mm and 15mm, depending on the size of the native vessel) were successfully undertaken.
Results: All occluded segments were reopened completely. Two patients
died during follow-up (2 and 10 days later), both due to multiple recurrent
thrombotic obstructions despite recombinant tissue plasminogen activator
therapy, and re-recanalization in 1 patient. The remaining patients are
alive and well, and 2 survivors have proceeded to Fontan completion.
Conclusions: Early and aggressive therapy can salvage a significant proportion of acutely occluded CPC segments.

Echokardiographie bei Patienten nach Chemotherapie ohne
P52
klinische Zeichen einer kardialen Dysfunktion
C. Martin (1),, A. Rentzsch (1), S. Gottschling (2), N. Graf (2),
H. Abdul-Khaliq (1)
Klinik für Pädiatrische Kardiologie, Universitätsklinikum des Saarlandes,
Homburg (1), Klinik für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie, Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg (2)
Einleitung: Die kardiotoxischen Nebenwirkungen von Zytostatika nach
Therapieabschluss machen sich klinisch in einer Kardiomyopathie bemerkbar. Ziel dieser Querschnittsstudie war die Evaluation von latenten
regionalen und globalen myokardialen Funktionseinschränkungen bei klinisch unauffälligen Patienten nach Erhalt einer Chemotherapie.
Methode: 21 Patienten nach Chemotherapie (11,9 J), die keine klinischen
Zeichen einer kardialen Dysfunktion zeigen und keine kardiale Medikation erhielten, wurden einer nach dem Alter gematchten Kontrollgruppe
(n=21, 11,9 J) gegenübergestellt. Neben der biplanen Bestimmung der EF
nach Simpson wurden longitudinale Strain- und Strain Rate-Werte des
LV und des IVS, sowie Geschwindigkeit in den basalen Abschnitten mittels speckle tracking gemessen.
Ergebnis: Die pädiatrischen onkologischen Patienten zeigten eine signifikant niedrigere EF (56,96% +/- 6,14%) im Vergleich zu den gesunden
Kontrollprobanden (EF 61,18% +/- 2,67%, p = 0,015). Im Gruppenvergleich der longitudinalen Strain-Werte fand sich jedoch kein signifikanter
Unterschied in basalen und medialen Anteilen des LV. Ebenso zeigte der
Gruppenvergleich der max. systolischen und diastolischen Geschwindigkeiten keine Auffälligkeiten. Im apikalen LV Bereich zeigten sich eher
niedrigere Strain rate Werte als im Vergleich mit der Kontrollgruppe.
Schlussfolgerung: Asymptomatische Patienten nach Chemotherapie zeigen eine mäßig eingeschränkte linksventrikuläre EF. Latente regionale
Deformationsdefizite sind nur regional feststellbar. Weitere prospektive
Studien unter Einschluss einer größeren Zahl von Patienten sind erforderlich.

Kollateralgefässe bei Fontanpatienten – eine Risikoanalyse

P53

O. Kretschmar¹, A. Sglimbea¹, B. Stiasny¹, R. Prêtre², W.
Knirsch¹/ Abteilung für ¹Kinderkardiologie/Angeborene Herzfehler und
für ²Herzgefässchirurgie, Kinderspital Zürich, Schweiz

Aortopulmonale (APK) und/oder venovenöse (VVK) Kollateralgefässe
können bei Fontanpatienten die labile Hämodynamik negativ beeinflussen. Eine Risikoanalyse soll Aufschluss über Inzidenz, Ursachen und prognostische Faktoren geben. Material/Methode: Retrospektive Analyse
von Pat. vor und nach extrakardialem Fontan zwischen 2001 und 2008.
Erfassung der Inzidenz von APKs und VVKs, Varianzanalyse von Herzkatheterdaten präGlenn und präFontan, HK- und Echo-Messungen und
Intensivzeiten. Patienten: 43 Pat. mit Fontan-Op im Alter von 29,7 (2,546) Monaten. Ergebnisse: Koll. traten präGlenn bei 7 Pat. auf (11,6%),
präFontan bei 34 Pat. (81,3%) – alle (34) hatten APKs (81,3%), 12 auch
VVKs (27,9%). VVKs traten v.a. bei rechtsdom. Herzen auf (39% vs.
15% bei linksdom. Herz). APKs traten meist bilateral (29/34) auf, 88%
entsprangen aus a.subcl. und a.mamm.; VVKs waren meist unilateral
(10/12), 65% kamen aus der v.anonyma. Ein hohes Qp/Qs präGlenn und
ein hoher transpulmonaler Gradient präFontan korrelierten signif. mit
dem Auftreten von APKs (p=0,04 bzw. 0,02), andere HK-Parameter
zeigten keine Korrelation. VVK Pat. waren bei Glenn signif. jünger als
Pat. mit APKs und ohne Koll. (4,83 vs. 6,13 vs. 6,87 Mon, p=0,02). Pat.
mit VVKs hatten eine signif. längere Intensivzeit postGlenn (17 vs. 7,47
vs. 9,25 d, p= 0,04). Mittelgrosse Koll. wurden im HK verschlossen.
PostFontan gab es keinen Unterschied bzgl. Intensivparametern zwischen
den Gruppen. Diskussion/Schlussfolgerung: Kollateralen bei Fontan-Pat.
sind häufig (81,3%, APKs > VVKs). Je stärker die Reduktion des präop.
Qp durch die Glenn-Anastomose, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit
für APKs. VVKs sind Ausdruck einer eingeschränkten Hämodynamik –
v.a. rechtsdomin. Herzen mit komplizierterem perioperativen Verlauf.
Hämodynamische Parameter bei Fontan Pat. müssen bestimmt und ggf.
optimiert und OP-Zeitpunkte sollten eingehalten werden. Kollateralen
sollten aktiv gesucht und ggf. interventionell verschlossen werden.
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Kardiovaskulärer Langzeitverlauf bei Kindern mit intrauP54
terin behandeltem Feto-Fetalen Transfusionssyndrom – Gefäßstatus, Blutdruck- und Myocardfunktion
U. Herberg (1), Y. Saleh (1), C. Maschke (2), C. Prinz (2), P. Graeve (2),
K. Hecher(3), P. Bartmann (2), J. Breuer (1)
Kinderkardiologie(1) u. Neonatologie (2) d. Univ. Bonn,
Frauenklinik (3) d. Univ. Hamburg.
Einleitung: Das Feto-Fetale Transfusionssyndrom (FFTS) bei eineiigen Zwillingen ist durch eine schwere intrauterine Volumenbelastung des Akzeptors
mit sekundärer Kardiomyopathie sowie einer Wachstumsretardierung und
Hypovolämie des Donors gekennzeichnet. Kleine Serien an Kindern nach
FFTS weisen auf eine erhöhte Rate von kardiovaskulären Risiken hin (Gardiner, 2003). Langzeitverläufe nach intrauteriner Wachstumsretardierung dokumentieren eine erhöhte arterielle Steifheit mit Hypertonus u. dessen Folgen
(intrauterine vascular programming – Barker).
Fragestellung: Unterscheiden sich genetisch identische Zwillinge nach
schwerem intrauterinem Transfusionssyndrom hinsichtlich Blutdruckverhalten, Gefäßstatus und Myocardfunktion?
Methodik: 31 Zwillingspaare nach intrauteriner Laserkoagulation und 10
gleichaltrige Probanden wurden im Alter von 10,1 [8,5-11,4] Jahren wie
folgt untersucht: Echokardiographie, Ruhe- und Belastungsblutdruck, Endothelfunktion und Gefäßsteifigkeit (Pulse wave Velocity, Augmentationsindex mittels Tonometrie – Sphygmocor – und Oszillometrie - Arteriomed) sowie Intimadicke.
Ergebnisse: Gegenüber den Probanden fanden sich keine signifikanten
Unterschiede hinsichtlich Intimadicke, Myocardfunktion und Gefäßsteifigkeit. Blutdruckverhalten und Intimadicke zeigten individuelle, aber
nicht statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Zwillingen.
Schlussfolgerungen: Erfolgreich intrauterin behandelte Zwillinge mit
schwerem FFTS zeigen im Alter von 10 Jahren keinen Hinweis auf erhöhte kardiovaskuläre Risiken. Dies weist auf die Reversibilität sogar
schwerer intrauteriner kardiovaskulärer Dysfunktionen hin und unterstützt
das Konzept der intrauterinen Lasertherapie.

Evaluation of a Self-Centering Patch System for
P55
Closure of Muscular Ventricular Ventricular Septal Defects
in a Pig Model
N. Lang (1), C. Schmitz (2), A. Meyer-Gold (2), MS, F. Freudenthal (3),
N. Vasilyev (4), P. Del Nido (5), H. Netz (1), R. Kozlik-Feldmann (1);
Department of Pediatric Cardiology, University Hospital of Munich,
Germany (1); Department of Cardiac Surgery, University Hospital of
Munich, Germany (2); Kardiozentrum La Paz, Bolivia (3); Department of
Cardiac Surgery, Children´s Hospital Boston, Harvard Medical School,
Boston, USA (4)
Objective: Closure of muscular ventricular septal defects (mVSDs) beyond the moderator band is still problematic. Recently, we established a
new hybrid technique for closure of mVSDs on the beating heart. Here,
we evaluated a new self-centering patch system for this technique.
Methods: 8 pigs underwent left anterolateral thoracotomy to expose the
left ventricle (LV). mVSDs were created via an incision of the lateral wall
of the LV under epicardial echocardiographic control. The self-centering
patch system consists of a special designed device and an attached patch.
First, an arterio-venous circuit is created. From the venous side, an implantation sheath was forwarded via the guide wire into the LV. The system was loaded, advanced, deployed in the LV and pulled back into the
VSD. Finally, the patch was attached to the septum with Nitinol anchors
under epicardial echocardiographic and fluoroscopic guidance. After closure, echocardiographic evaluation was done. Finally, the patch system is
drawn back into the sheath. All hearts were explanted for macroscopic
evaluation.
Results: Creation of mVSDs was successful in all pigs. Closure of
mVSDs was successful in 5 out of 8 pigs. In three cases, the patch is fixated to the special designed device with nitinol anchors.
Conclusions: Closure of mVSDs can be successfully performed with our
new patch system. A big advantage is the self centering mechanism.
However, further modifications and improvement of imaging is needed
before clinical application is possible.
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