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Kompetenznetz 1
V3–V4
Effekte einer 24wöchigen Behandlung mit Bosentan
bei 60 Patienten mit Eisenmenger-Physiologie (EP):
V3
Vasoaktive Mediatoren und Lebensqualität
S. Mebus1,3, J. Kreuder2, B. Farahwaschy3, F. Berger3, P.E. Lange3,
B. Peters4, I. Schulze-Neick3,5
(1Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler, Deutsches
Herzzentrum München, 2Kinderherzzentrum und Zentrum für angeborene Herzfehler der Justus-Liebig Universität Gießen, 3Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie, Deutsches Herzzentrum Berlin,
4
Institut für Biometrie und Medizinische Informatik, Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg, 5UK Service vor Pulmonary Hypertension in
Children, Cardiac Unit, Great Ormond Street Hospital, London,UK)
Hintergrund: Pulmonale Vasodilatatoren zeigen beim EisenmengerPhysiologie (EP) gute Wirksamkeit. Wir beschreiben die Veränderung
laborchemischer Marker sowie die subjektive Lebensqualität unter
Bosentan bei einem Kollektiv von 60 Pat. mit EP. Methodik: Pat. mit
EP wurden in eine open-label, single-arm, prospektive multizentrische
Studie eingeschlossen. Vor und nach 24 Wochen Bosentan wurden
Labor-Untersuchungen mit Bestimmung vasoaktiver Mediatoren durchgeführt und die Lebensqualität mittels SF-36 evaluiert. Ergebnis: 60
Pat. (25 m/35 w, 16-51 Jahre) wurden untersucht. Labor: zur Baseline
bestanden erhöhte Werte für Big Endothelin, Endothelin, ICAM,
P-Selectin, NTpro-BNP und MT-ANP. Die Spiegel von Big Endothelin
und Endothelin stiegen unter Bosentan in den Pulmonalarterien und -venen an. Die Lebensqualität verbesserte sich signifikant in subjektiven
gesundheitsbezogen Parametern, der körperlichen Funktionsfähigkeit
und dem psychischem Wohlbefinden. Schlussfolgerung: Bei Pat. mit
EP bewirkte die 24-wöchige Bosentan-Behandlung eine Blockierung
der Endothelinrezeptoren mit erhöhten Plasmaspiegeln für Endotheline,
und dadurch eine Verbesserung der Hämodynamik, körperlichen
Belastbarkeit und Lebensqualität. Aufgrund dieser Befunde kann bei
sorgsam ausgewählten Patienten eine Bosentan-Therapie sinnvoll sein.

Homografts and Xenografts: Long-term conduit performance in the right ventricular outflow tract in children
V4
E.M. Delmo Walter, M. Huebler, C. Stamm,
V. Alexi-Meskishvili, Y. Weng, F. Berger, R. Hetzer
(Deutsches Herzzentrum Berlin)
Background: Valved conduits are preferred to establish a continuity between the right ventricle and the pulmonary artery in children. Objectives:
This study aimed to compare the long-term performance of cryopreserved valved homografts and glutaraldehyde-fixed xenografts in right
ventricular outflow tract (RVOT) reconstruction in infants, children and
adolescents. Patients and Methods: Between 1987 and 2009, 276 homografts were implanted in children (median age 5, range 0-17 years) and
xenografts in 209 children (median age 2, range 0-18 years) for anomalies
requiring a right ventricle pulmonary artery connection. Anatomic factors
for which both were implanted were analyzed.Results: At a median follow-up of 13.3 (range 0-21.7) years, Kaplan-Meier overall survival rate
was 79.0±2.5% and 78.1±2.5% at 10 and both 15 and 20 years, respectively, for patients who underwent homograft implantation. Cumulative
freedom from homograft failure was 76.4±3.1% and 61.0±3.9 % at 10,
and both 15 and 20 years respectively. Likewise, at a median follow-up
of 10.18 (range 0-12.7) years in children in whom xenograft implantation
was performed, overall survival rate was 89.47±2.18%, 87.89±2.4% and
82.72±5.5% at 1, 5 and 10 years respectively. Cumulative freedom from
xenograft failure was 97.58±1.19%, 88.9±2.81 %, and 68.82±11.9% at 1,
5, and 10 years, respectively. Differences in anatomic factors for which
both grafts were implanted were not statistically significant (p=0.08).
Conclusions: This study demonstrated that the long-term function of
homografts is highly satisfactory. Xenografts, owing to their availability
and large range of sizes, are a valid alternative for RVOT reconstruction.
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Kompetenznetz 2
(V7–V8, V10)
PAN-Studie: Bestandsaufnahme angeborener Herzfehler in
Deutschland für zwei Geburtsjahrgänge (7/2006 bis 6/2008)
V7
A.Lindinger1, G.Schwedler2, A.Lux3, J.Olchvary1, H.-W. Hense4
(1Klinik für Pädiatrische Kardiologie, Universitätsklinikum des
Saarlandes, Homburg/Saar, 2Kompetenznetz Angeborene Herzfehler,
Berlin, 3Institut für Biometrie und Medizinische Informatik, Otto-vonGuericke-Universität, Magdeburg, 4Institut für Epidemiologie und
Sozialmedizin, Universitätsklinikum Münster)
In der PAN-Studie wurden seit 1.7.2006 19727 Neugeborene und Säuglinge
mit angeborenem Herzfehler (AHF) bundesweit von 281 Einrichtungen
erfasst. Für den ersten Jahrgang ergab sich eine Gesamtprävalenz von
1,08%. Im zweiten Jahrgang war zwar ein geringer Rückgang der
Meldungen festzustellen. Die Prävalenz schwerer AHF, die zu 80% von
Kliniken/Abteilungen für Kinder- und Jugendkardiologie/Angeborene
Herzfehler registriert wurden, blieb jedoch mit 12,7 bzw. 12,4 pro 10.000
Lebendgeborene stabil.
Genetische Anomalien wurden bei 5,3%, extrakardiale Diagnosen bei
2,3% der Kinder berichtet. Sie traten am häufigsten bei Kindern mit
einem AVSD auf (63,7%). Nach Angaben der Eltern wurden 12,7% aller AHF präpartal diagnostiziert, bei schweren AHF lag diese Rate bei
43,3%. Neugeborene mit mittelschweren und schweren AHF hatten gegenüber denen mit leichten AHF ein erhöhtes Risiko, als „small for gestational age“ geboren zu werden (OR 1,59, KI 1,39-1,83 bzw. OR 1.75;
KI 1,47-2,10). Prävalenzunterschiede auf Bundeslandebene zeigten einen
leichten, jedoch nicht signifikanten Zusammenhang mit der offiziellen
Rate medizinisch induzierter Aborte (Spearman-Korrelationskoeffizient
-0,308). Insgesamt entsprechen die AHF-Prävalenzen und Assoziationen
in Deutschland denen aus aktuellen internationalen Studien.
Mit der PAN-Kohorte wurde eine aussagekräftige Datenbasis geschaffen,
um bevölkerungsbezogene Langzeituntersuchungen zu Krankheitsverlauf,
körperlicher und psychischer Entwicklung, Komorbiditäten sowie zum
Einfluss des sozialen Umfeldes durchführen zu können.
Förderung durch das BMBF (FKZ 01GI0601)

Kandidatengenscreening bei familiären Fällen mit
linksventrikulärer Ausflusstraktobstruktion
V8
A.-K. Arndt1, S. Probst2, L. Thierfelder2, H.-H. Kramer1,
S. Klaassen2 (1Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie,
Kiel, 2Max Delbrück Centrum für Molekulare Medizin, Berlin)
gefördert durch das Kompetenznetz für Angeborene Herzfehler (BMBF)
Einleitung: Valvuläre Aortenstenosen (vAS) und Aortenisthmusstenosen
(CoA) stellen Obstruktionen des linksventrikulären Ausflusstrakt
(LVOTO) dar. Die genaue Ursache dieser Fehlbildungen ist noch weitgehend unbekannt, jedoch geht man von einem gemeinsamen genetischen
Hintergrund aus (Mc Bride et al., Hum Mol Genet, 2008). Bei familiärer
Belastung wird ein häufigeres Auftreten von Mutationen als bei sporadischen Fällen vermutet.
Methode und Ergebnisse: Wir untersuchten 31 familiäre Fälle
mit LVOTO, davon 17 mit vAS und 14 mit CoA. Es wurden bei den
Probanden 5 Kandidatengene (NOTCH1, Nkx2.5, TBX5, GATA4,
Hand1), die für die Herzentwicklung eine wichtige Rolle spielen, mittels Denaturing high-performance liquid chromatography (DHLPC)
untersucht. Wir konnten bei 3 Probanden mit vAS jeweils 3 nicht-synonyme Aminosäureaustausche identifizieren, 2 neue Sequenzvarianten
in NOTCH1 (p.Pro21Ser; p.Arg911Trp) sowie eine bereits bei einem
Patienten mit Fallotscher Tetralogie nachgewiesene Mutation in Nkx2.5
(p.Glu21Gln). Diese Veränderungen waren bei 259 gesunden Kontrollen
nicht nachweisbar und teilweise hochkonserviert. Die betroffenen
Geschwisterkinder zeigten diese Mutation nicht. Bei TBX5, GATA4 und
Hand1 konnte keine Mutation gefunden werden.
Schlussfolgerung: Mutationen im Kandidatengen NOTCH1 sind bei familiärer LVOTO nicht häufiger als bei sporadischen Fällen. Die 2 neuen
Sequenzvarianten in NOTCH1 bei vAS können durch inkomplette familiäre Penetranz erklärt werden und funktionell bedeutsam sein.

Wirksamkeit und Sicherheit einer präventiven Behandlung
mit ACE-Hemmern und Beta-Blockern auf den Beginn eiV10
ner linksventrikulären Dysfunktion bei Muskeldystrophie
Duchenne (DMD) – multizentrische AMG-Studie, BMBF 01KG0912
S. Dittrich, Uniklinik Erlangen, und pädiatrische Neurologen und Kinderkardiologen aus 9 Studienzentren
Einleitung Nach gängigen Empfehlungen wird die
Kardiomyopathie bei DMD antikongestiv behandelt, wenn der LV im 2D-Echo dilatiert oder eine
eingeschränkte Verkürzungsfraktion (FS) aufweist.
Randomisiert und Placebo-kontrolliert wird überprüft,
ob der prophylaktischer Einsatz von Metoprolol und
Enalapril ab dem 11. Lebensjahr die FS länger normal
hält und zu einer verbesserten Lebensqualität führt.
Die Rationale dieser BMBF-geförderten multizentrischen AMG-Studie in den Strukturen der beiden Forschungsnetzwerke MDNET und Kompetenznetz AHF wird vorgestellt.
Methodik Primäres Zielkriterium ist die Zeit bis zum Auftreten einer
linksventrikulären Dysfunktion (LVFS < 28%). Sekundäre Ziele sind
weitere kardiologische Parameter und die Lebensqualität, die Sicherheit
und Verträglichkeit von Enalapril und Metoprolol sowie die Wertigkeit
der verschiedenen Methoden (Echokardiographie, Tissue-Doppler,
Holter-EKG, Messung neurohumeraler Parameter). Dazu sollen 130
Patienten mit DMD über 6 Jahre in halbjährlichen Studienvisiten begleitet werden.
Ergebnisse Die Vorbereitungszeit für die AMG-Studie betrug 2 Jahre
mit hauptamtlichem Einsatz und Unterstützung durch das Zentrum für
klinische Studien (Freiburg). Bisher konnten 8 Zentren eröffnet werden.
Schlussfolgerungen Bei seltenen Erkrankungen wie DMD können nur
die öffentliche Förderung einer IIT-Studie und ein multizentrischer
Ansatz neue Erkenntnisse liefern. Die Strukturbedingungen hierfür sind
in den wissenschaftlichen Netzwerken aber gut vorbereitet.
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Freie Themen 1
(V11–V15)
Sedierung mit Propofol während diagnostischer oder interventioneller Herzkatheteruntersuchung
V11
S. Schubert, P. Ewert, A. Itam, M. Prsa, B. Peters, F. Berger
(Klinik für Angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie, Deutsches
Herzzentrum Berlin)
Einleitung: Propofol ist in Deutschland nur zur Allgemeinanästhesie bei
Kindern ab dem ersten Lebensmonat wegen seiner hohen Potenz für mögliche Atem- und Kreislaufkomplikationen zugelassen. Für Sedierungen
unter 16 Jahren besteht bisher keine Zulassung.
Methodik: Wir analysierten Verträglichkeit der Propofol-Sedierung bei
Kindern mit AHF während einer Herzkatheteruntersuchung (HK) zwischen 2008-2010. Alle Pat. erhielten eine Prämedikation mit Midazolam
(0.1 mg/kg, max. 5 mg). Pat. mit einem Gewicht < 5 kg erhielten
Ketanest (1-3 mg/kg). Ergebnisse: Propofol-Sedierung (1%) wurde in
1178 Patienten, davon 403 Kindern <20 kg und 137 <5 kg verwendet. In 50 Patienten <20 kg erfolgte prospektiv ein hämodynamisches
Monitoring, welches stabile Werte ergab. Bei 3 Patienten erfolgte eine
elektive Intubation vor HK (KM-Allergie, respirator. Probleme), in 3
Patienten notfallmässige Intubation und Beatmung (1x Hämoptoe, 2x
Herzstillstand bei Sondierung der Koronargefäße oder LV), davon 2x
Patienten mit Ketanest-Sedierung. Die Gesamtdosis von Propofol lag bei
21.6 ± 12 mg/kg für alle Patienten.
Kinder 5- 20 kg
Kinder < 5 kg

Gewicht
Median 10.7 (4.2-19.8) kg
Median 4.05 (2- 6.8) kg

Totale Dosis
19.7 mg/kg Propofol
4.6 mg/kg Ketanest

Schlussfolgerungen: Trotz seines Risikopotenzials ist die Verwendung
von Propofol zur Sedierung von Kindern mit angeborenen Herzfehlern
bis zu einem Gewicht von 5kg gut verträglich und effektiv. Bei Kindern
< 5 kg ist Midazolam und Ketanest alternativ als Sedierung evtl. eine
gute Alternative.

Propofol Wirkung auf das Herzzeitvolumen
und die zerebrale Oxygenierung
V12
T. Fleck1,2, N. Nagdyman1, S. Schubert1, P. Ewert1, F. Berger1
(Abteilung Angeborene Herzfehler, Kinderkardiologie, 1Deutsches Herzzentrum Berlin und 2Universitätsklinikum Freiburg)
Einleitung: Propofol ist ein gut steuerbares Hypnotikum, das jedoch
den Sympatikotonus vermindert und zu Blutdruckabfällen führt. Die
„Electrical Velocimetry™“ bietet die Möglichkeit einer kontinuierlichen
nichtinvasiven HZV Messung. Mit Hilfe der Nah-Infrarot Spektroskopie
(NIRS) kann die Gewebesauerstoffsättigung im frontalen Neocortex gemessen werden. Zielsetzung: Evaluation der Propofolwirkung auf das
Herzzeitvolumen und die zerebrale Oxygenierung. Methodik: 31 Kinder
(f:m = 18:13), Altersmedian 49 (5-112) Monate, Gewichtsmedian 15,1
(4,8- 34,3) kg. Kontinuierliche NIRS und HZV Messung für je 5 Minuten
vor und direkt nach Propofol Sedierung mit 1-2 mg/kg KG i.v. als Bolus,
vor Herzkatheter. Simultane Messung des Blutdruckes (RR) und der
transkutanen Sauerstoffsättigung. Ergebnisse: Propofol Sedierung
führt zu einem signifikanten Abfall des mittleren arteriellen Druckes
(MAD) und des gemessenen Herzzeitvoumens (CI). Die zerebrale
Gewebeoxygenierung (TOI) nimmt hingegen signifikant *(p<0,05) zu.
Messwert
vor Propofol
nach Propofol
Herzfrequenz (/min)
107,6± 24,3
110,0± 23,2
MAD (mmHg)
79,0± 15,5
66,7± 11,8*
SpO2 (%)
92,5± 11,5
92,0± 9,5
TOI (%)
56,5± 10,6
58,7± 9,8*
Cardiac index (ml/min/qm)
3,2± 0,8
2,9± 0,7*
Schlussfolgerung: Propofol führt trotz Absinken des Herzzeitvolumens
und des arteriellen Blutdruckes zu einer verbesserten zerebralen
Oxygenierung. Ursächlich könnte die verringerte Sauerstoffausschöpfung
des sedierten Gehirnes bei intakter zerebraler Autoregulation sein.

Ergebnisse der interventionellen Behandlung der KoarktaV13
tion des Aortenbogens bei Patienten mit hypoplastischem
Linksherzsyndrom nach der Norwood Operation
J.H. Hansen, A. Uebing, U. Runge, J. Scheewe, H.-H. Kramer, G. Fischer
(Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie,
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel)
Einleitung: Die Koarktation des Aortenbogens (CoA) nach der Norwood
Operation trägt wesentlich zur Morbidität von Patienten mit hypoplastischem
Linksherzsyndrom (HLHS) bei. Wir berichten über die Inzidenz und das
Ergebnis der interventionellen Behandlung einer CoA bei HLHS Patienten.
Methoden und Ergebnisse: Von den 169 Patienten, die an unserem
Zentrum zwischen 1996 und 2009 eine Norwood Operation überlebt haben, entwickelten 48 (28%) eine behandlungsbedürftige CoA
(Druckgradient (dP)>10 mmHg und lokalisierte anatomische Einengung
des Aortenlumens). In allen Fällen wurde eine Ballondilatation der CoA
durchgeführt. Der Eingriff erfolgte im Median 3.6 (1-140) Monate nach
der Norwood Operation und führte zu einer Reduktion des dP von 30±14
auf 6±6 mmHg (P<0.001). Bei 16 Patienten wurde eine Re-Dilatation
erforderlich, bei der der dP von 32±13 auf 14±7 mmHg reduziert wurde
(P<0.001). Patienten, die einer Re-Dilatation bedurften, hatten initial einen
höheren dP (26±13 vs. 36±14, P<0.05) und einen geringeren minimalen
CoA-Diameter vor und nach Dilatation (3.1±0.8 vs. 4.3±1.5 bzw. 4.9±1.4
vs. 6.7±1.8 mm, P jeweils <0.01). Das relative Risiko für eine Re-Stenose
erhöhte sich um 5% pro mmHg dP vor erster Dilatation (OR 1.05[1.0041.107]; P=0.035). Der dP nach der initialen Dilatation war nicht prädiktiv
für das Auftreten einer Re-Stenose (OR 1.05[0.95-1.16]; P=0.30).
Schlussfolgerungen: Stenosen im Isthmusbereich treten nach Norwood
Operation bei 28% der Patienten auf. Vor allem der Druckgradient vor
der ersten Ballondilatation und nicht das funktionelle Ergebnis dieser
Intervention scheint prädiktiv für das Auftreten einer Re-Stenose.

Transcatheter closure of ventricular septal defects
in very small children
V14
M. Prsa, P. Ewert, S. Schubert, B. Peters, O. Miera,
S. Ovrutskiy, N. Nagdyman, F. Berger
(Abteilung für angeborene Herzfehler, Deutsches Herzzentrum Berlin)
Background: Transcatheter closure of ventricular septal defects in small
children is associated with a high rate of atrioventricular block and other
serious complications, such as ventricular wall perforation. It has therefore been abandoned by some centers. We report our results in children
weighing less than 10 kg.
Methods and Results: 20 patients age 2 to 17 months (median 8 months)
weighing between 4.1 and 10 kg (median 7.15 kg) underwent transcatheter closure of a ventricular septal defect (10 perimembranous, 10 muscular) between 2001 and 2010. The perimembranous defects ranged in
size from 4 to 7 mm (median 5 mm) and were closed with Membranous
VSD Occluders ranging in size from 4 to 8 mm (median 6 mm) in 9
patients and with a Nit-Occlud Coil (12x6 mm) in 1 patient. The muscular defects ranged in size from 4 to 10 mm (median 7.5 mm) and were
closed with Muscular VSD Occluders ranging in size from 4 to 16 mm
(median 7 mm) in 9 patients and with a Nit-Occlud Coil (5x4 mm) in 1
patient. There were no complications related to the procedure. There was
a significant residual shunt requiring surgical closure in one patient and
a haemolytic reaction requiring a blood transfusion in another patient.
There were no adverse events during a mean follow-up of 46 months
(range 16-83 months).
Conclusion: Transcatheter VSD closure can be successfully and safely
performed even in small children, avoiding the need for surgery in selected cases.
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Wettbewerb junger Wissenschaftler
(V16–V19)		
The pulsed Doppler and Tissue Doppler derived E/E´ ratio
is related to invasive measurement of ventricular
V15
end-diastolic pressure in patients with biventricular rather
than univentricular heart
YP. Mi, T. Rädle-Hurst, P. Schwarz, H. Abdul-Khaliq
(Department Clinic of Paediatric Cardiology, Saarland University
Hospital, Homburg/Saar)
OBJECTIVES: To investigate whether the ratio of mitral early blood inflow velocity to early diastolic velocity of the mitral annulus (E/E’) assessed by pulsed tissue Doppler is related to the invasively measured ventricular end diastolic pressure (EDP) in patients with different congenital
heart disease (CHD) undergoing left heart catheterization.
METHODS: 90 hospital inpatients (50 males and 40 females) with different congenital heart defects were simultaneously examined by echo during heart catheterization. The mean age at catheterization was 8.64 years.
Complete Doppler and speckle tracking studies were performed simultaneously to the measured EDP. The data were analyzed using the Echo-Pack
software (GE-Medicals). RESULTS: The invasive measured ventricular
EDP was =<10 mmHg in 48 and >10mmHg in 42 patients. A good correlation was observed between E/E’ and EDP (r=0.67, P<0.001). The predictive receiver-operating characteristic curve showed that the area under the
curve (AUC) was 0.88 for the ratio of E/E’. E/E’>10.3 had 71% sensitivity
and 91% specificity for EDP >10 mmHg. E/E’ ratio was better correlated
with EDP patients with biventricular (r=0.43, p<0.001) rather than univentricular heart (r=0.28, P=0.36). In patients with mitral valve abnormality (n=8), the correlation between E/E’ ratio and EDP was not significant.
(r=-0.43, P=0.34).
CONCLUSION: The E/E´ ratio is related to simultaneously invasive
measurement of EDP even in a heterogeneous group of CHD and may
provide an important a surrogate non-invasive estimation of ventricular
diastolic performance in the routine follow up of these patients. However,
E/E´ seem not be related to EDP in patients with univentricular heart and
patients with mitral valves abnormalities.

MRI-tagging reveals impact of beta-blocker therapy
V16
B. Schmitt1, P.P. Lunkenheimer2, P. Steendijk3, F. Berger1,
T. Kühne 1
(1Dept. of Congenital Heart Defects, German Heart Institute Berlin,
2
Dept. of Thoracic and Cardiovascular Surgery, University Münster,
3
Depts. of Cardiology and Cardiothoracic Surgery, Leiden University,
Leiden,NL)
Introduction: The effects of beta-blockers in heart failure are still not entirely decoded. This study is to prove that low beta-blocker doses lead
to selective blockade of radial intruding myocytes, thereby ameliorate
longitudinal and circumferential contraction and consequently enhance
ejection fraction.
Methods: The cardio-selective beta-blocker Esmolol was administered to
13 healthy volunteers with increasing dosages of 5, 10, 25, 50, 100 and
150 µg/kg/min i.v. At each dose three MRI sequences were applied: (1)
transverse cine acquisition for ventricular volumetry, (2) ascending aorta
phase contrast flow for LV stroke volume and (3) an MRI tagging scan
of 3D cardiac strain. Simultaneously heart frequency and non-invasive
blood-pressure were registered. Postprocessing: In the tagging short axis
views midventricular contours were drawn and processed throughout all
heart phases. Results were exported as numeric values for circumferential
shortening [%] and displayed as curves over time.
Results: Low dose Esmolol (ca. 5 - 25 µg/kg/min) provokes a left shift
of circumferential shortening curves towards earlier heart phases with
prolonged diastole. Fibre shortening is slightly increased. At higher betablocker doses a decrease in fibre shortening and finally a right shift with
shortening of diastole were evoked. Heart rate and blood pressure were
stable in all volunteers at all doses.
Conclusion: Beta-blockers at low doses evoke an accelerated contraction profile leading to less myocardial work load with prolonged rest at
diastole. At higher doses they induce negative inotropy. Individual betablocker sensitivity can be detected and in future individually optimized
beta-blocker doses might be defined by MRI tagging.

Verbesserung der regionalen und globalen rechts- und linksventrikulären Funktion bei EMAH Patienten mit
V17
Eisenmenger Syndrom nach Therapie mit Bosentan
P. Scherber1, A. Rentzsch1, S. Mebus2, I. Schulze-Neick3,
H. Abdul-Khaliq1
für die Teilnehmer an der Bosentan Studie im Rahmen des KNAHF
(1Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar, 2Deutsches
Herzzentrum München, 3Great Ormond Street Hospital London,UK)
Einleitung: Das Ziel dieser Untersuchung im Rahmen des
Querschnittsprojektes Echokardiografie ist die Analyse der regionalen myokardialen Funktion im rechten und linken Ventrikel nach Bosentantherapie
bei Eisenmenger Syndrom.
Methode: Bei 31 Pat. mit sek PHT [VSD(14), PDA(6), ISTA(3), TAC(4),
DORV(3), ASD(4),TGA(2), DILV+TGA(1), LSVC(1), PAPVD(2),
AVSD(2)] im Alter von 32±10 Jahren wurde im apikalen Vierkammerblick
in der freien LV-Wand mittels Speckle tracking (2D Strain, GE Vingmed) die
systolische Deformation (Strain) vor und nach 7-wöchiger Behandlung mit
Bosentan analysiert und mit der eines altersentsprechenden Kontrollkollektivs
verglichen. Gleichzeitig wurde planimetrisch die Ejektionsfraktion des LV
(LVEF), die Distanz im 6-Minuten- Gehtest (6-MGT) und die Höhe des
proBNP- Spiegels ermittelt.
Ergebnisse: Der syst. longitudinale Strain (sSL) unterschied sich bei den
Pat. vor der Bosentantherapie signifikant von Gesunden (p=0,008). Durch
die Bosentantherapie verbesserte sich der sSL Wert signifikant (p=0,025) und
unterschied sich nach 24 Wochen nicht signifikant von der Kontrollgruppe.
In Analogie hierzu stiegen im gleichen Zeitraum die Distanz im 6-MGT sign.
von 373m auf 452m (p≤0,001) sowie die LVEF (p= 0,047); der proBNPSpiegel sank von 2486,29 auf 1432,92 pg/ml (p≤0,001).
Schlussfolgerung: Die klinische Besserung bei Eisenmenger Patienten nach
Bosentan Therapie hängt möglicherweise auch mit einer Verbesserung der
regionalen und globalen Funktion im RV und LV zusammen. Eine direkte
Wirkung von Bosentan im Myokard ist nicht auszuschließen.
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Fallot’sche Tetralogie 2 – Erwachsenenalter
(V31)		
High-resolution 3-D imaging of the anatomy of normal and
malformed embryonic chick hearts through MicroV18
Computed Tomography (Micro-CT) of critical point-dried
heart specimens
C.M. Happel* 1, C. Klose*2, G. Witton2, G.L. Angrisani2, S. Wienecke3,
S. Groos4, F.-W. Bach2, D. Bormann2, J. Männer5, T.M. Yelbuz1
(1Ped. Cardiology & Intensive Care Medicine & 4Inst. for Cellular
Biology -Centre for Anatomy, MHH, Hannover; 2Inst. of Materials
Science & 3Inst. for Multiphase Processes, Leibniz University
Hannover; 5Anatomy and Embryology, Georg-August-University,
Göttingen)*authors contributed equally
In the past, several non-destructive imaging techniques (e.g. Magnetic
Resonance Microscopy, Optical Coherence Tomography) were tested for
their suitability to visualize the 3-D morphology of embryonic hearts.
Most of these imaging tools have their drawbacks with respect to resolution and penetration depth. Here we present, to the best of our knowledge,
the first high-resolution 3-D images at 10 -m level of normal and malformed embryonic chick hearts (double outlet right ventricle, juxtaposition of atrial appendages) generated by Micro-CT examination of critical
point-dried heart specimens. Day 9 embryonic chick hearts are shown
in rotating 3-D images and in fly-through movies. Cardiac anatomy is
demonstrated in great details with respect to myocardial fiber arrangement and trabeculations as well as atrioventricular and semilunar valves.
Malalignment of great vessels with associated ventricular septal defects
are visualized in high quality in malformed hearts, too. Embryonic
chick hearts grown in shell-less culture were removed and fixed in dilated
state at incubation day 9. Subsequent to critical point drying, the heart
specimens were scanned within a Scanco Medical CT 80 workstation
(SCANCO Medical, Zürich, Switzerland). For production of malformed
hearts, chick embryos were treated on incubation day 2 (HH-stage 15)
with Bisdiamine. Details of the Micro-CT unit, methodology, 2-D and
3-D images, and flythrough movies with a digital journey in 3-D through
normal and malformed hearts will be demonstrated during the meeting.

Wann beginnen die Myokardschäden bei Muskeldystrophie
Duchenne (DMD)? – Eine vergleichende Studie mit KardioV19
MRT, Echokardiographie, Tissue-Doppler und Holter-EKG
V. Greim1, A. Schmid1, P. Boettler2, S.Zink1, R. Trollmann1, R. Schröder1,
S. Dittrich1 (1Uniklinik Erlangen, 2Uniklinik Freiburg)
Einleitung In der 2. Lebensdekade entwickeln >70% der Patienten mit
DMD eine Kardiomyopathie (KMP) mit Dilatation und Einschränkung der
Verkürzungsfraktion (FS). Die neuen Methoden der kardialen Bildgebung
sollen bei DMD auf ihre Sensitivität und Vorhersagekraft geprüft werden und
neue Erkenntnisse zur Krankheitsentstehung vermitteln.
Methodik 35 männliche Patienten (mittleres Alter 13 J., Range 6-20 J.) erhielten eine Kardio-MRT mit Late Gadolinium Enhancement (LGE), eine
Echokardiographie mit Tissue-Doppler (TD), ein EKG, ein 24-h-HolterEKG mit Herzratenvariabilitäts (HRV-)analyse und
eine BNP-Bestimmung. Die Methoden wurden in
Hinblick auf den Endpunkt pathologische FS (<30%)
im 2D-Echo verglichen.
Ergebnisse Die FS betrug im 2D-Echo 33% (Range
19-43%) und war bei 9 Patienten (25%) pathologisch.
In der MRT hatte alle Patienten mit eingeschränkter
Funktion ein positives LGE (der jüngste im Alter von
7 J.), das aber auch bei Patienten mit normaler globaler Funktion mit Bevorzugung der inferioren Lateralwand auftrat (Abb.).
Im TD wurden signifikante Verminderungen von peak systolic strain und
strain rate im LV inferolateral gefunden. TD und MRT-Daten zeigen eine
vergleichbare Sensitivität. Die sympathikotone HRV-Einschränkung war
unspezifisch. BNP war bei DMD-Patienten auch bei fortgeschrittener KMP
normal.
Schlussfolgerungen Das lokalisiert positive LGE dokumentiert das Ausmaß
des fibrotischen Gewebeumbaus des LV-Myokards bei der Entstehung der
KMP bei DMD. Differenzierte Untersuchungen zeigen Veränderungen viel
früher als die 2D-Echokardiographie. Es bleibt offen, ob diese Daten den
früheren Beginn einer Therapie rechtfertigen.

Perkutaner Pulmonalklappenersatz:
V31
Patienten mit Fallot’ Tetralogie profitieren am meisten.
Lehren aus 3 Jahren Melody bei knapp 100 Patienten
P. Ewert1, A. Eicken2, B. Peters1, S. Fratz2, T. Kühne1, A. Hager2,
N. Nagdyman1, M. Vogt2, F. Berger1, J. Hess2
(Klinik für angeborene Herzfehler/Kinderkardiologie, 1Deutsches Herzzentrum Berlin und 2Deutsches Herzzentrum München)
Einführung: Der perkutane Pulmonalklappenersatz hat sich als
Therapieoption etabliert. Dennoch ist es ein relativ junges Verfahren, das
immer noch prozeduralen Änderungen unterliegt. Wir analysierten die
Ergebnisse der ersten 99 Patienten mit Hinblick auf Patientenpopulation,
Grenzbereiche der Implantation und prozeduralen Komplikationen
bzw. Schwierigkeiten. Patienten, Ergebnisse: Seit Dez. 2006 erhielten 99 Patienten eine Melody Klappe. Das Gewicht lag bei 63kg (28103kg), das Alter bei 22 Jahren (9-70 Jahren). Die Gruppe der FallotPatienten (TOF, DORV+PS, PA+VSD) war mit 57 Patienten die größte. Überstentet wurden 75 Homografts, 13 Heterografts, 6 klappenlose
Conduits, 5 Ausflusstrakte ohne zirkulärem Conduit. Vier Conduits
waren kleiner als 16mm, 2 Patienten hatten ein Körpergewicht unter 30
kg. In 94 Fällen wurde ein Pre-stenting durchgeführt (70 ev3, 23 CP
(davon 11 gecovert), 1 Andra-Stent). 72 Nachdilatationen direkt nach
Klappenimplantation (43 Atlas, 25 Mullins, 4 andere). Ein Patient hat eine
moderate Klappeninsuffizienz, alle anderen keine oder eine triviale. Bei
13 Patienten verblieb ein Restgradient >20mmHg (Median 26mmHg).
Komplikationen waren Koronarobstruktion, Drahtperforation, dislozierter Stent, AV-Block III°, Conduitruptur, mehrfach geplatzte Ballons, arterieller Verschluß nach perkutaner Naht sowie lange Durchleuchtungszeiten
bei prozeduralen Problemen (12 x >60min.).
Zusammenfassung: Der perkutane Pulmonalklappenersatz kann effektiv eine Konduitregurgitation oder -stenose beseitigen. Das Verfahren
wird besonders häufig bei Patienten mit Fallot’Tetralogie eingesetzt.
Spezifische Komplikationen können auftreten, sind aber mit wachsender
Erfahrung vermeidbar.
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Lebensqualität 2
(V33–V36)
Wie erleben junge Menschen mit angeborenem Herzfehler
ihren Berufseinstiegsprozess?
V33
E. Sticker1, A. Schier1, H. Nock2
(1Lehrstuhl Entwicklungs- und Erziehungspsychologie der Universität
zu Köln, 2Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. Aachen)
Einleitung. Berufsfindung und Berufseinstieg stellen wichtige
Entwicklungsaufgaben dar. Dies gilt insbesondere, wenn die jungen
Menschen zusätzlich durch eine chronische Erkrankung wie einen angeborenen Herzfehler belastet sind.
Methodik. In einem dreifach gestuften Untersuchungsansatz wird untersucht, inwieweit der Berufswahlprozess unter solchen erschwerten
Umständen gelingen kann. (1) Über einen Internetaufruf beantworteten
47 junge Erwachsene mit angeborenem Herzfehler (JEMAHs, 19-70
Jahre alt) 17 offene Fragen zum Erleben von Schule und Berufseinstieg.
(2) Weiterhin erfolgten qualitative Intensiv-Interviews mit 27 JEMAHs
(21-35 Jahre). (3) Eine Internetbefragung an einer größeren Stichprobe
zum Vergleich mit anderen chronischen Erkrankungen und mit Gesunden
ist in Vorbereitung.
Ergebnisse. (1) Schulzeit, Bewerbungsphase, Einstieg in Ausbildung
oder Studium sowie Berufsanfang wurden zwar mehrheitlich nicht negativ erlebt, jedoch wurde teilweise ein mangelhaftes Verständnis seitens
des Umfeldes und eine schlechte Berufsberatung beklagt. Bei einigen
Befragten war der Eintritt in den Beruf mit erhöhter körperlicher und psychischer Erschöpfung verbunden. (2) Es zeigten sich vermehrte Probleme
im Berufseinstiegsprozess, vor allem wenn schwerere körperliche
Beeinträchtigungen vorlagen. Diese Betroffenen zeigen auch verglichen
mit den übrigen ein deutlich geringeres berufliches Erkundungsverhalten.
Aus den bisherigen Befunden ergibt sich die Notwendigkeit gezielterer
Beratung und Begleitung junger Menschen mit angeborenem Herzfehler,
vor allem solcher mit schwereren körperlichen Beeinträchtigungen,
zu einem deutlich früheren Zeitpunkt als bisher praktiziert, z.B. schon
beim Übergang in die Mittelstufe. Vor allem sollte das berufliche
Erkundungsverhalten unterstützt werden.

Long term follow up of grown up congenital heart disease
(GUCH) patients after modified Fontan operation
V35
S. Ovrutskiy, B. Peters, P. Ewert, V. Alexi-Meskishvili,
M. Hübler, R. Hetzer, F. Berger (Deutsches Herzzentrum Berlin)
Introduction: We analyzed hemodynamics, physical performance and
morbidity in GUCH patients after modified Fontan operation.
Methods: Sixty-nine patients, who underwent Fontan operation between
9/91 and 9/2009, reached adolescent or adult age (range: 15-50, median
27 years) during the median follow up of 10.4 (max 18) years; 19 of them
were older than 30 years. The intraatrial modification was performed in
38 patients and extracardiac Fontan operation (ECFO) in 31. The hemodynamics and cardiopulmonary capacity (CPC) were analyzed by heart
catheterization (HC), MRI and by spiroergometry. Further, necessity for
cardiac medication and the incidence of arrhythmias were checked.
Results: There were three late deaths (mortality 4.1%). Invasively we
observed stable Fontan hemodynamics with low PAP (median 11 mmHg)
and low TPG(median 6 mmHg). The cardiac index, measured by MRI,
showed stable Fontan flow volume (2.8 l/min/m², median 11.4 years) late
postoperatively. The CPC (VO2max: 27.1ml/kg/min early vs. 20.2ml/kg/
min late, p=0.005) decreased significantly during the follow up. Thirteen
patients (19%) developed tachyarrhythmias; 11 patients, all with intraatrial Fontan operation, required a permanent pacemaker. Heart failure
treatment with more than two drugs was necessary in 41 patients (59%).
All patients were on an anticoagulation regime. No transplantations were
necessary in adult patients after Fontan operation during current follow up.
Conclusions: Grown up patients after lateral tunnel or extracardiac
Fontan operation reach adulthood with stable hemodynamics and low
morbidity. The incidence of arrhythmias after ECFO is lower. Regular
checks of the patients’ physical exercise capacity and hemodynamics are
necessary to optimize the cardiac medication for progressive heart failure
and to identify candidates for later heart transplantation.

Daily physical activity in adults with congenital heart disease
is fairly good and positively correlated with exercise capacity V34
but not with quality of life
J. Müller, J. Hess, A. Hager (Deutsches Herzzentrum München,
Technische Universität München)
Objective: With the fear of cardiac side effects, many patients with congenital heart disease (CHD) traditionally were withheld from exercise activities. Much is reported on sedentary lifestyle with diminished exercise
capacity in children with CHD which results in an increased cardiovascular risk. Therefore, this study aimed to assess if the sedentary lifestyle
persist into adulthood and whether this daily activity is associated with
exercise capacity and quality of life limitations.
Patients and methods: From October 2007 to January 2010 a total of
378 patients (167 female, 14-61 years) with various CHD completed the
health-related quality of life questionnaire SF-36 and performed a cardiopulmonary exercise test. Afterwards a triaxial accelerometer was worn
over the next consecutive seven days to assess daily activity.
Results: Patients achieved 60.7 ± 39.9 minutes of at least moderate activity per day and 73.0% of the investigated patients meet the recommendations of daily activity. Daily activity decreased with proceeding age
(Pearson, r=-0.223, p<0.0001) and women were less active than males
(t-test, p<0.0001). During the week only on Sunday daily activity was
lower.
There was a moderate relationship between daily activity and exercise
capacity (r=0.442, p<0.0001) which was diminished in almost all patients
with 26.8 ± 8.3 ml/min/kg. Correlation of daily activity to quality of life
was rather poor.
Conclusions: Adults with CHD are fairly active and daily activity was
positively correlated to exercise capacity. Thus an active lifestyle should
be promoted to all patients without clear contraindication for physical
activity.

Sexualität bei Patienten mit Angeborenen Herzfehlern
V36
N. Nagdyman1, M. Vigl2, U. Bauer2, J. Hess3, F. Berger1,
H. Kaemmerer3 (1Klinik für angeborene Herzfehler/Kinderkardiologie,
Deutsches Herzzentrum Berlin, 2Kompetenznetz Angeborene Herzfehler,
Berlin, 3Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler, Deutsches
Herzzentrum München)
Ziel: Die Studien evaluierten Fragen zur Sexualität und Reproduktionsmedizin
bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern (AHF).
Methoden: 536 Frauen (Median 29, 18-75 Jahre) bzw. 332 Männer (Median
23, 18-59 Jahre) wurden mittels Fragebogen befragt. Patienten wurden nach
Schwere des AHF sowie ihrer funktionellen Belastbarkeit kategorisiert.
Ergebnisse: Menarche war bei Frauen mit komplexen und zyanotischen AHF signifikant später. 29% benötigten medizinischen Rat bei
Menstruationsbeschwerden. Mehr als 9% berichteten über vermehrte
Symptome in Bezug auf ihren Herzfehler während sexueller Aktivitäten.
Dies veränderte sich signifikant mit der Schwere des AHF (p=0.005) und
signifikant im Vergleich zwischen Frauen ohne und Frauen mit Zyanose
(p<0.001).
19.6% der Frauen benutzten ungeeignete kontrazeptive Methoden. 28% der
Frauen führten trotz eines hohen kardialen Risikos keine kontrazeptiven
Maßnahmen durch. 43.2% aller Frauen hatten keine Beratung von ihrem
Arzt bezüglich Kontrazeption, 48.1% keine über schwangerschaftsbedingte
Risiken.
Der Anteil männlicher Patienten, die in einer aktiven sexuellen Beziehung
leben, war in der Altersgruppe der 21 bis 40jährigen signifikant geringer im
Vergleich zur Normalbevölkerung (p< 0.001). 16% der befragten Männer
beklagten Symptome während sexueller Aktivitäten. Partnerwahl und
Ängste vor sexuellen Aktivitäten wurden in höheren Funktionsklassen und
bei schweren Herzfehlern beobachtet.
Schlussfolgerung:
Kompetente Beratung über Sexualverhalten sind von essentieller Bedeutung
bei der Betreuung von Patienten mit AHF. Die Ergebnisse belegen, dass es
erhebliche Defizite im Umgang mit diesem Themenkomplex gibt.
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Kinderkardiologie in der zweiten und dritten Welt
(V40–V43)
The challenge of developing a sustainable congenital heart
programme in Algeria
V40
A. Furck1, A. Magee1, Z. Slavik1, TC Aw1, M. Scallan1, J. Gothard1,
S. Kosonen1, K. Meakins1, J. Luckie1, R. Leon1, J. Hall1, S. Brown1,
O. L’Hopitalier2, S. Cooke1, J. Kelly1, L. Tounsi*1, B. Sethia1
(1Royal Brompton & 2Bupa Cromwell Hospitals, London,UK)
Algeria is the second largest country in Africa and lacks adequate services for the diagnosis and management of children with CHD. Although
many overseas groups have assisted or performed paediatric cardiac operations during the last 25 years it has remained impossible to provide for
the needs of the country’s cardiac population in a sustainable fashion. To
address this issue we have formed a multidisciplinary team in association
with the Algerian Department of Social Services with an emphasis on
developing a service for Algerian paediatric cardiac patients requiring
surgery and interventional/diagnostic cardiology. Intensive training for
all staff facilitates the care of more complex and lower weight infants.
From the start it has been agreed that the establishment of a sustainable
programme will take 5-10 years. Between 06/08-03/10, 30 complex surgical procedures were carried out, 80% by local surgeons with assistance from a visiting surgeon. Treatment was performed during weekend
visits aiming to maintain continuity in all aspects of care. Intensive care
arrangements for nursing and post operative medical care were largely
delivered by local colleagues and training of paediatricians, anaesthetists,
dieticians, physiotherapists, and nurses undertaken. 38 interventional and
diagnostic cardiac catheter procedures were performed. There was 1 operative death, 4 later deaths. In at least 3 of these patients deficiencies
in postoperative care were identified. This early experience has familiarised local colleagues with the care of smaller more complex patients.
A culture of detailed audit has been adopted. The monthly presence of
a visiting multidisciplinary team offers a unique opportunity for local
development of a sustainable cardiac service.

Netzwerk und Innovation für eine integrale Versorgung
herzkranker Kinder in Bolivien
V41
A. Heath, I. v. Alvensleben, F. Freudenthal
(Kardiozentrum, La Paz,BO)
Einführung: In Bolivien leben 64% in Armut, ohne zureichenden Zugang
zur Gesundheitsversorgung; 5 von 9 Mio. leben auf über 2500 m. Es findet sich eine höhere Anzahl angeborener Herzfehler (AHF) von 2,5%
(d.h. ca. 3000 NG/Jahr). Hinzu kommen erworbene Herzfehler durch
Chagas und rheumatisches Fieber. Nur 20% haben eine Versicherung, die
Diagnostik und Behandlung von AHF abdeckt. Es gibt nur 9 Kinder–
kardiologen, davon 4 Interventionisten, und 2 Kinderherzchirurgen.
Methoden und Patienten: Zwischen 09/2003 und 12/2009 wurden 2296
Echokardiographien (US) bei 1658 Patienten (Px) von 0-18 J. (über passive Rezeption sowie Findungskampagnen) durchgeführt. Die Bildung
eines Kompetenznetzes und strategische Abkommen mit dem bolivianischen Referenzzentrum für Herzoperationen und ausländischen Institutionen, v. a. der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (GTZ), sowie die
Gründung des Vereins zur Unterstützung herzkranker Kinder in Bolivien
e.V. sind die Basis unserer Arbeit. In Kooperation mit der GTZ konnten kostengünstige Verschlusssysteme zur perkutanen Behandlung von
Duktus (PDA), ASD und VSD entwickelt und hergestellt werden, die alle
Qualitätsnormen der Industrienationen erfüllen. Durch Fortbildung medizinischen Personals und angepasste Technologie wird die Versorgung einer größeren Patientenzahl ermöglicht. Ergebnisse: Die US ergaben 33%
Normalbefunde, 23% VSD, 23% PDA, 12% ASD. 144 Interventionen
u. 95 HLM-OPs wurden erfolgreich durchgeführt. Die Einführung von
6 Ärzten in die Kinderkardiologie (KK) und Schulungsseminare über
Ernährung, Antikoagulation und Lebensgestaltung für Patienten sind
Teil der integralen Versorgung. Schlussfolgerung: In Abwesenheit einer
staatlichen Versorgung sind die Vernetzung privater Initiativen sowie innovative Therapien der Schlüssel zur effektiven Behandlung der Px. Ein
nationales Programm für KK ist unser größtes Ziel. Weitere Forschung
und Publikationen unserer Ergebnisse werden dazu beitragen.

Moderne Kinderkardiologie in Zentral-Vietnam
T.-P. Lê1, B.-T. Nguyên3, V.-N. Lê3, M.-H. Nguyên3, H. Netz2,
V42
R. Dalla Pozza2
(1Herzzentrum, Universität Hamburg, 2Abteilung für Kinderkardiologie,
LMU München, 3Da Nang General Hospital,VN)
Einleitung: Das Gesundheitswesen in der Dritten Welt ist häufig gekennzeichnet durch mangelhafte apparative Ausstattung und eine auf die
Ballungszentren konzentrierte Krankenversorgung. Die Sterberate von
Patienten mit angeborenem Herzfehler ist noch sehr hoch. Wir berichten
über ein Hilfsprojekt in Da Nang, Vietnam.
Methodik: Die Krankenversorgung und die Fachausbildung erfolgt in
Zusammenarbeit von ausländischen Ärzten mit Fachkräften aus den etablierten Herzzentren. Das lokale Team erlernt so theoretische und praktische Fähigkeiten nach einem festgelegten Ausbildungsprogramm.
Es übernimmt kontinuierlich die Fachkompetenz mit zunehmenden
Komplexitätsgraden der Behandlungsfälle.
Ergebnisse: Von 9/2006 bis 12/2009 wurden insgesamt 694 Patienten (364
chirurgisch, 330 interventionell) im Da Nang General Hospital behandelt
(Tabelle).
2006
2007
2008
2009
Operation
34
106
97
127
Katheterintervention
26
81
109
114
Das chirurgische Programm umfasst die Korrektur von ASD, AVSD, VSD,
TOF, PA-VSD, TAC sowie MKE und AKE. Die OP-Mortalität beträgt 1%.
Das katheterinterventionelle Programm hat einen modernen westlichen
Standard. Die Mortalität nach Interventionen beträgt 0,3%.
Schlussfolgerungen: Innerhalb weniger Jahre konnte in Zusammenarbeit mit
den lokalen vietnamesischen Ärzten ein effizientes Kinderherzprogramm
etabliert werden. Die Nachhaltigkeit der Initiative wird dabei durch die
Bildung eines Kinderherz-Teams vor Ort garantiert.

Nachhaltige Entwicklungshilfe durch akademische
Kooperation: Beispiel München – Vietnam
V43
R. Dalla Pozza1,4, F. Hey1,4, V.-T. Son2, B.-V. Ga3, H. Netz1,4
(1Abt. f. Kinderkardiologie und Pädiatrische Intensivmedizin, LudwigMaximilians-Universität München; 2University of Health Sciences,
Ho Chi Minh City,VN und 3University of Danang,VN, 4Center of
International Health CIHLMU, Ludwig-Maximilians-Universität
München)
Einleitung: Die Bekämpfung der Kindersterblichkeit ist eines der
Millenniumsziele („millenium development goals“, MDG) der WHO. In
Zentralvietnam sterben rund 23,61/1000 Lebendgeborene vs. 4,03/1000
Lebendgeborene in Deutschland; vornehmlich an Infektionen, aber
auch an angeborenen Fehlbildungen, Stoffwechselerkrankungen und
Herzfehlern. Ausgehend von einem humanitären Projekt im General
Hospital Danang (Zentralvietnam) wurde eine Zusammenarbeit zwischen der LMU München und der Universität Danang etabliert, um
durch besser ausgebildetes Gesundheitspersonal die sanitäre Versorgung
zu verbessern und letztlich die hohe Kindersterblichkeit zu bekämpfen.
Methode: Mit Unterstützung des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes (DAAD) erfolgte die Gründung eines Center of
International Health (CIHLMU) an der LMU. Das neue medizinische
Curriculum der LMU (MECUM) soll in Danang mithilfe der Universität
Ho Chi Minh City (HCMC) implementiert werden.
Ergebnisse: Dem großen Mangel an Lehrkräften in Danang wurde und
wird durch gezielte Schulungen vor Ort, in HCMC und an der LMU begegnet. Als „stakeholder“ wurden in 2009 und 2010 bisher 34 Lehrer in
Workshops und Kursen ausgebildet. In HCMC und Danang wurde ein
e-learning-room mit Verbindung zur LMU eingerichtet, um webbasierten
Unterricht sowie problemorientiertes Lernen zu ermöglichen. OSCEPrüfungen sollen wie in HCMC auch in Danang implementiert werden.
Schlussfolgerungen: Innerhalb kurzer Zeit konnte ein nachhaltiges Programm zur Verbesserung der akademischen Ausbildung im
Gesundheitswesen etabliert werden.
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Grundlagenforschung
(V44–V49)
Heart rate variability (HRV) and heart rate turbulence
(HRT) in TASK-1 deficient mice
V44
B.C. Donner, M. Schullenberg, N. Geduldig, K.G. Schmidt
(Department of Pediatric Cardiology, University Duesseldorf)
Introduction: TASK-1 is a cardiac background potassium channel. We
previously detected in TASK-1-/- mice a significant prolongation of the
monophasic action potential and an increase in QTc interval, pointing to
a role of TASK-1 in cardiac repolarization.
Methods: HRV was analysed by telemetric ECGs in six TASK-1+/+ and
TASK-1-/- mice. Infarct size, the incidence of premature ventricular beats
and HRT were studied after ischemia/reperfusion in both genotypes.
Results: Mean RR intervals were significantly shorter in TASK-1-/-,
demonstrating a faster average heart rate (111±6 ms vs. 127±6 ms). The
SDNN (standard deviation of all normal-to-normal intervals) reflecting
total autonomic variability was equal in both groups. RMSDD (root mean
square of successive differences between adjacent NN intervals) detecting short term variations in heart rate was shorter in TASK-1-/- mice during the light period when the mice are inactive (7±2 ms vs. 12±3 ms).
The pNN6 (proportion of differences > 6 ms in the total number of NN
intervals) measuring parasympathetic activity was significantly reduced
in TASK-1-/- compared with TASK-1+/+ (10±3 % vs. 34±4 %). TASK1-/- showed significantly less power at all frequencies (VLF (very low
frequency), LF (low frequency) and HF (high frequency) bands). The LF/
HF relation reflecting the sympathico-vagal balance was clearly higher
in the TASK-1-/- animals. Infarct size and the number of premature ventricular complexes during reperfusion were equal in both groups. During
reperfusion, the TASK-1-/- showed a trend towards a positive turbulence
onset and a lower turbulence slope compared to the TASK-1+/+ animals.
Conclusion: TASK-1-/- mice exhibit a significantly reduced HRV with a
shift to a dominance of the sympathicotone. In addition to the function
of TASK-1 in tuning action potential duration, TASK-1 is important in
regulating reflectory circulatory adjustments.

Evaluation of RV remodelling and fibrosis in a rodent model
of pressure overload
V46
K. Grosse Kreymborg1,2, M. Szibor2, M. Ingelmann2, S. Berg1,2,
S. Uchida2, T. Kubin2, S. Kostin2, T. Boettger2, C. Apitz1, W. Seeger2,
D. Schranz1, T. Braun2
(1Kinderherzzentrum Gießen - Universitätsklinikum Gießen und
Marburg GmbH, 2Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung,
Abt. Entwicklung und Umbau des Herzens, Bad Nauheim)
Background: Chronic pressure overload (CPO) of the right ventricle (RV)
is followed by hypertrophic remodelling, dilatation and fibrosis myocardium and, if prolonged, may result in prognostic poor RV-failure. In
contrast to LV hypertrophy, little is known about the molecular circuits,
which are activated upon right ventricular CPO. Hence, we established a
rodent model of CPO to evaluate molecular changes.
Methods: Male C57/BL6 mice where exposed to 21d of CPO of the RV
by pulmonary artery banding (PAB). RVH was assessed by RV weight
gain, echocardiography and in-vivo MRI. RNA extracted from each corresponding ventricle (RV Sham RV PAB) was used for Affymetrix gene
profiling. Gene expression was controlled by rtPCR.
Results: PAB doubled RV weight (Sham 0.024+/-0.001mg vs. PAB
0.049+/-0.005mg). Classical hypertrophy marker genes Nppa and Nppb
were upregulated under PAB as well as candidate heart failure/hypertrophy biomarkers (Mirotsou Physiol Genomics 2006) like Bgn, Col8a1,
Fbln2, Mgp, Lum, Ctgf, Mfap5, Lgals1, Fstl1, Dcn. Data mining revealed
nearly three thousand RV-enriched genes under CPO, disclosing some
novel potential (co)-regulators of long-term RV remodeling.
Conclusion: We established a rodent model of long-term survival of CPO
leading to significant RV-hypertrophy and –dilation. Several markers of
LV-hypertrophy and fibrotic reorganisation are significantly upregulated,
indicating morphological changes in the myocardium and extracellular
matrix of the RV.

Effects of vasopressors on right ventricular (RV) function
in experimental acute RV failure
V45
C. Apitz1,3, T. Humpl1, O. Honjo1, R. Assad2, A.N. Redington1
(1Hospital for Sick Children, Toronto,CA, 2Heart Institute, Sao Paolo,BR
3
Kinderherzzentrum Gießen)
Background: An acute increase in RV afterload leads to RV dilation, reduced systolic function and low cardiac output (CO). It has previously
been shown, experimentally, that aortic constriction (AOC) can reverse
some of these changes. We studied the clinically more relevant effects of
intravenous vasopressors on this phenomenon in an animal model.
Methods: Adjustable banding devices were placed via sternotomy on
the main pulmonary artery (PA) and the descending aorta respectively
in autonomically blocked adult New Zealand white rabbits (3.5-5 kg).
CO was measured by a flowprobe placed on the ascending aorta. Acute
RV failure was induced by severe PA constriction. We assessed the effect
of an additional AOC (n=10) on the functional performance of the RV
by pressure-volume loop-analysis. We compared the impact of AOC on
RV contractility with the effects of 0.05, 0.1, 0.5, and 1 mcg/kg x min-1
norepinephrine (NOR) and epinephrine (EPI) (n=5).
Results: With additional AOC, RV endsystolic pressure-volume relation
(ESPVR) increased from 3.2 (± 1.8) to 5.2 (± 2.2) mmHg/ml; p = 0.0002.
There was a non-significant increase in CO from 131 (± 51.7) to 134.8
(± 74.1) ml/min. NOR and EPI resulted in similar effects, the most significant effect being achieved with 0.5 mcg/kg x min-1 NOR (RVESPVR
4.8 (± 0.91) mmHg/ml, p = 0.007). However, in contrast to AOC, CO
also markedly increased (214.8 (± 87.9) ml/min (p = 0.04) with 1 mcg/kg
x min-1 EPI).
Conclusion: AOC improves RV contractility but does not increase CO
in an experimental model of acute RV failure using PA constriction. An
equipotent effect on RV contractility, but with additional benefit in terms
of CO was achieved by the use of systemic vasopressors, which therefore
may be a useful clinical tool in the management of acute RV failure.

Etablierung und Charakterisierung myokardialer dezellularisierter Gewebeschnitte
V47
M. Khalil1, A. Köster2, K. Pfannkuche2, M. Haustein1,
T. Hannes1,M. Rubach1, J. Hescheler2, F. Pillekamp3, K. Brockmeier1
(1Klinik für Kinderkardiologie und 2Institut für Neurophysiologie,
Uniklinik Köln, 3Klinik für Kinderkardiologie, Universität Düsseldorf)
Tissue engineering (TE) ist in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus
der Entwicklung kardiovaskulärer Implantate gerückt. Neben künstlichen Konstrukten wird zunehmend eine natürliche Matrix favorisiert,
welche mittels Dezellularisierung (DZ) von nativem Gewebe hergestellt
wird. Unter DZ versteht man das vollständige Entfernen aller zellulären
Bestandteile aus den Implantaten, bis nur noch die extrazelluläre Matrix
(EZM) übrigbleibt. Das Ziel dieser Studie war es, murines myokardiales
Gewebe zu dezellularisieren und dabei die Eigenschaften der EZM zu
erhalten. Methode: Ventrikuläre murine Gewebeschnitte (300 µm Dicke)
wurden analog der kurzen Achse durchgeführt. Anschließend wurde das
Gewebe über 3 Tage mit hypotonem Tris-Puffer und SDS Lösung sowie
DNA und RNA Nukleasen behandelt. Ergebnisse: Screening für RNA
und DNA lagen unter der Nachweisgrenze. HE Färbung zeigte eine wabenähnliche Struktur. Zellkerne konnten nicht mehr nachgewiesen werden. Sowohl Western Blot als auch immunohistochemische Analysen
ergaben einen negativen Befund für alpha-aktinin. Positive Färbungen
für Fibronektin, Collagen IV, Nidogen I sowie Laminin I zeigten eine
weitgehend intakte EZM. Schlussfolgerung: Wir konnten zeigen, dass
die DZ von myokardialem Gewebe bei weitgehender Erhaltung der EZM
möglich ist. Die dezellularisierten Gewebeschnitte können als Gerüst für
eine Rezellularisierung mit geeigneten Zellen dienen und bedeuten somit
einen weiteren Schritt für die Entwicklung von TE Verfahren im kardiovaskulären Bereich.
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Bildgebung 1
(V50–V55)
Fibroblasten ermöglichen die Integration von aus
embryonalen Stammzellen abgeleiteten Kardiomyozyten
V48
F. Pillekamp1,2, M. Khalil2,3, J. Xi2, D. Spitkovsky2, T. Hannes2,3,
K. Pfannkuche2, W. Bloch4, T. Šarić2, J. Hescheler2, K. Brockmeier3
(1Kinderkardiologie, Düsseldorf, 2Neurophysiologie, 3Kinderkardiologie
und 4Sporthochschule, Köln)
Die Transplantation aufgereinigter, aus pluripotenten Stammzellen
abgeleiteter Kardiomyozyten in geschädigtes Myokard könnte die
Funktion bei Herzmuskelschäden verbessern. Die Integration dieser Herzmuskelzellen in das Gewebe ist jedoch problematisch.
Ziel unserer Studie war es zu untersuchen, ob murine, embryonale
Fibroblasten (MEFs) die Integration der aus embryonalen Stammzellen
abgeleiteten Kardiomyozyten (ES-CMs) verbessern können.
Eingesetzt wurden Stammzellen, die unter der Kontrolle des Promoters
eines Myokard-spezifischen kontraktilen Proteins (schwere Myosinkette)
eine Puromycin-Resistenz exprimieren. Murine, ventrikuläre
Gewebeschnitte wurden durch Sauerstoff und Glukoseentzug irreversibel geschädigt, ungeschädigtes Gewebe diente als Kontrolle. Sowohl
die vitalen als auch die avitalen Gewebeschnitte wurden mit ES-CMs
kokultiviert. Eine Teil der avitalen Schnitte wurde mit MEFs vorbehandelt. Es erfolgte die morphologische Beurteilung der Integration,
ergänzend eine mikroskopische Motilitätsanalyse und die Beurteilung
der funktionellen Integration durch Messung der entwickelten Kraft.
Wir sahen eine gute Integration der ES-CMs in das vitale Gewebe, diejenige in das avitale Gewebe war schlecht. Die Zugabe von MEFs zum avitalen Myokard verbesserte die morphologische Integration. MEFs ermöglichten die Migration aufgereinigter ES-CMs und nur nach Vorbehandlung
mit MEFs konnten ES-CMs Kraft auf geschädigtes Myokard übertragen.
Wir folgern hieraus, dass nicht-myozytäre Zellen wie MEFs für die morphologische Integration von ES-CMs notwendig sind und eine kardiale
Zellersatztherapie ohne derartige Zellen nicht erfolgversprechend ist.

Benefits for Infants in 3.0 Tesla MR Imaging with MultiTrans mit Technology – First Experience
V50
H. Körperich1, J. Gieseke3, H.Esdorn1, A. Peterschröder1,
P. Barth1, D. Kececioglu2, W. Burchert1, K.T. Laser2,
(1Inst. for Radiology, Nuclear Med. and Molecular Imaging & 2Center
of Congenital Heart Disease; Heart and Diabetes Center NRW, RuhrUniv. Bochum, Bad Oeynhausen; 3Philips Healthcare, Best,NL)
Background: Drawbacks of conven
tional 3.0T MRI are related to pronounced dielectric shading and SAR
limitations and restricts its use in clinical routine work. Almost no information is accessible concerning pediatric
examinations.
Aim: Estimation of the impact of
MultiTransmit technology (TX) to im
prove examination strategies in neonatal pts with complex CHD and optimization of scanning parameters.
Discussion: As shown in the figure
(upper row) enhanced image Fig: Three weeks old female with obuniformity was achieved applying struction of the respiratory tract based
two independent RF sources resulting on a partially occluded double aortic
in consistent SAR distribution (right). arch.
The reduced SAR allows either the acquisition of more slices per time
unit or a reduction of scanning time by about 30-40 % in TSE black blood
sequences (lower right). In SSFP sequences TX decreases the repetition
time (actual case: 3.3s to 2.9s) and echo time (1.65s to 1.45s). In addition
to an improved image quality breathhold time in anesthesized infants was
reduced. In time-resolved CE-MRA (lower left) more dynamic scans per
time unit are acquired improving visualization of the hemodynamics.
Conclusion: MultiTransmit technology speeds up examination of infants and improves image quality.

Deep hypothermia leads to cellular stress and endothelial
dysfunction in a cellculture coculture model of endothelial
V49
cells and macrophages
S. Wollersheim1, C. Drescher1, P. Soltani2, F. Berger1, K.R.L. Schmitt1
(1Deutsches Herzzentrum Berlin, 2Charité Universitätsmedizin Berlin)
Background: During cardiac surgery with cardiopulmonary bypass (CPB),
patients are often cooled to a temperature of 20°C. The aim of our studies
was therefore to investigate the effects of deep hypothermia in a coculture model of endothelial cells (HUVEC) and marcophages (THP-1).
Methods: The coculture was exposed to dynamic temperature changes:
deep hypothermia (20oC), slow rewarming (30 min up to 37oC) and normothermia (48h at 37oC). To imitate inflammatory response after CPB, the
coculture was stimulated with 500 U/ml TNF-α. We investigated FACS
analysis, fluorescence microscopy, cell viability, cell morphology, ELISA,
intracellular Reactive Oxygen Species (ROS), Adenosin- Triphosphat
(ATP) content, pERK and ikappaB-α proteins (Western Blot Analysis).
Results: Deep hypothermia had no influence on cell viability and
the inflammatory response after TNF-α stimulation. Hypothermia
increased endothelial cell layer permeability and induced significant higher intracellular ROS concentrations and less ATP
content compared to cells kept under normothermia. pERK
and ikappaB-α expression were increased under hypothermia.
Conclusion: In a new coculture cell model with endothelial cells and
macrophages hypothermia led to a dysfunction of the endothelium cell
barriere and there is evidence for cellular stress. Therefore, hypothermia
treatment should be performed with caution as underlying hypothermia
induced mechanisms are not fully understood.

Flow-sensitive four-dimensional (4D) magnetic resonance
imaging for fast, multiple and accurate blood flow quantifiV51
cation
S. Nordmeyer, E. Riesenkampff, B. Schmitt, A. Khasheei, D. Messroghli,
F. Berger, T. Kühne (Deutsches Herzzentrum Berlin)
Introduction- Flow-sensitive four-dimensional velocity-encoded magnetic resonance imaging (4D VEC MRI) is a novel technique that allows visualizing and quantifying flow in “one-shot” in multiple vessels
simultaneously. However, this technique has not yet been validated for
quantifying (i) different flow dynamics such as slow continuous venous
and fast pulsatile arterial at the same time and (ii) abnormal flow conditions. In this study, we sought to validate the quantitative use of 4D VEC
MRI in healthy volunteers and for abnormal flow conditions in different
congenital heart diseases.
Methods- Stroke volumes (SV) in arterial (aorta, main, right and left pulmonary artery) and venous vessels (superior vena cava and right lower
pulmonary vein) were compared between standard two-dimensional (2D)
and 4D VEC MRI scans (respiratory navigator gated and non-gated) in
healthy volunteers (n=7), using a 3T scanner. Comparisons of SV and
regurgitation fractions (RF) were made between 2D and non-gated 4D
VEC MRI methods in patients with pulmonary insufficiency, n=5; bicuspid aortic valve with aortic insufficiency or stenosis, n=5.
Results- Bland-Altmann testing showed excellent agreement of SV and
RF acquired by 2D and 4D VEC MRI (gated and non-gated) in all studied
vessels in healthy volunteers and in patients with pulmonary or aortic
regurgitation. The bias between 2D and gated 4D VEC MRI was <0.5ml
for SV, between 2D and non-gated 4D VEC MRI the bias was <0.7ml for
SV and <1% for RF.
Conclusions- 4D VEC MRI allows for accurate “one-shot” blood flow
quantification in multiple vessels and thus can reduce scan time in patients that require multiple acquisitions. Furthermore, and importantly,
this technique enables visualizing turbulent flow profiles and thus may
help select the optimum image plane for obtaining accurate flow data.
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Whole-heart 4D Fluss-Magnetresonanztomographie:
Vergleich normales Herz und univentrikuläre Zirkulation

V52

R. Arnold1, M. Markl2, J. Geiger2, A. Frydrychowicz2,
C. Schlensak3, B. Stiller1 (1Klinik für Angeborene Herzfehler/
Pädiatrische Kardiologie, 2Klinik für Radiologie, 3Klinik für Herz- und
Gefäßchirurgie; Universität Freiburg)
Grundlage: Die 4D-Fluss MRT ermöglicht erstmals Blutflüsse im gesamten
Herzen und der großen Gefäße mit einer einzigen Untersuchungssequenz
darzustellen. Flussprofile des normalen Herzens sind gerade beschrieben,
die nach Cavo-Pulmonaler Anastomose (Glenn, TCPC) nicht.
Zielsetzung: Darstellung und Quantifizierung der Flusseigenschaften
im venösen Zufluss, Vorhöfen, Kammern und großen Gefäßen bei 15
Personen (5 Probanden, 5 nach Glenn-OP, 5 nach TCPC). Untersuchung
der Auswirkungen einer AV-Klappeninsuffizienz auf Flussdynamik.
Methodik: Zeitlich aufgelöste 4D-Fluss MRT und 2D-Cine MRT (1,5
bzw. 3T). 4D-Visualisierung der Flussprofile mit EnSight. Matlab
Quantifizierung von Flussgeschwindigkeiten.
Ergebnisse: Bei TCPC häufig seitendifferenter Fluss in Pulmonalarterien
(rPA/lPA-Ratio: 1,7±0,6 vs. 1,1± 0,1 bei Probanden). Fehlende atriale Vereinigung der SVC/IVC Zuflüsse verstärkt seitendifferenten
Fluss in Pulmonalarterien. Reduzierte Pulsatilität in Pulmonalarterien
und Hohlvenen. Erniedrigter Fluss in Hohlvenen (SVC 22±14 ml/s vs.
76±7ml/s bei Probanden, IVC 61±28 ml/s vs. 187±42 ml/s bei Probanden).
Homogene Flussprofile nur bei Probanden, bei TCPC große Variabilität
trotz gleicher OP-Technik. Klappeninsuffizienz (Regurgitationsfraktion
28%) führt zu messbarer Regurgitation bis in Lungenvenen, pathologischem Vortex-Fluss im Vorhof und dadurch verzögerter Ventrikelfüllung.
Schlussfolgerung: Spezifischen Flusseigenschaften bei TCPC unterscheiden sich nicht nur zum normalen Herz sondern auch untereinander. Der
Fluss im Gesamtsystem (HZV) ist erniedrigt, die unphysiologische atriale Flussdynamik und AV-Klappeninsuffizienz führen zu zusätzlichem
Energieverlust. Die 4D-Fluss MRT gibt einzigartige, klinisch wichtige visuelle Einsichten in die Hämodynamik und erlaubt deren Quantifizierung.

Anatomie und Flussprofile des intraatrialen lateralen
V53
Tunnels der Fontan-Zirkulation bei Kindern mit
Hypoplastischem Linksherzsyndrom (HLHS)
I. Voges1, M. Jerosch-Herold2, J. Scheewe1, M. Helle1, C. Hart1,
E. Pardun1, T. Hansen1, H.-H. Kramer1, C. Rickers1
(1Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie, Universität
Kiel, 2Harvard University, Boston,USA)
Einleitung: Bei HLHS-Patienten (Pt.) nach
Palliation mit einem intraatrialen lateralen Tunnel finden sich Abweichungen von
einer idealen „Rohrform“. Dieses sollte systematisch mittels MRT untersucht
werden. erstmals Methodik: Bei 52 Pt.
(Alter: 3,2 – 14,0 J, Median: 5,7 J) kamen
Cine-Gradientenecho- und neuartige flusssensitive
4D-Phasenkontrastsequenzen
zur Analyse von Blutflüssen, Anatomie und Tunneldimensionen zur
Anwendung. Ergebnisse: Es wurden 4 vorherrschende Tunnel-Varianten
klassifiziert (siehe Abb.). Bei 19 Pt. lag Typ 1 vor, die der „Rohrform“
entspricht. 12 Pt. hatten einen Typ 2 (untere Ausbuchtung), 7 Pt. einen Typ 3 (obere und untere Ausbuchtung), 4 Pt. einen Typ 4 (obere
Ausbuchtung); bei 10 Pt. war wegen Metallartefakten keine Zuordnung
möglich. Pt. mit einem bauchigen Tunneltyp (n=23) hatten ein größeres,
jedoch nicht signifikant unterschiedliches Tunnelvolumen (22,9 ±5,9 vs
25,4 ±6,7 ml/m2; p=0,15). Hinsichtlich des mittleren Blutflusses und der
max. Flussgeschwindigkeit zeigten sich keine signifikanten Unterschiede
(0,7±0,4 vs 0,9±0,4 l/min/m2; p=0,07; 25,3 ±6,2 vs 28,8 ±10,7 cm/s;
p=0,2). In der Gesamtgruppe besteht eine Korrelation zwischen dem indizierten Tunnelvolumen und dem Alter (r=0,34; p<0,05). Der mittlere
Blutflluss im Tunnel korrelierte mit dem Alter (r=0,4; p<0,05) und der
Körperoberfläche (r=0,4; p<0,05). Zusammenfassung: 1) Bei älteren
Kindern findet sich ein größeres indiziertes Tunnelvolumen und ein höherer Blutfluss im Tunnel. 2) Das Flussprofil eines bauchigen Tunneltyps
unterscheidet sich überraschenderweise nicht von einem annähernd rohrförmigen Typ.
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Veränderungen der Aorta nach ISTA-Korrektur: Was kann
V54
die 4D Fluss-Magnetresonanztomographie leisten?
R. Arnold1, D. Hirtler1, M. Markl2, J. Geiger2,
A. Frydrychowicz2, C. Schlensak3, B. Stiller1
(1Klinik für Angeborene Herzfehler/Pädiatrische Kardiologie, 2Klinik
für Radiologie, 3Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie; Universität
Freiburg)
Grundlage: Die 4D-Fluss MRT bietet die Möglichkeit Morphologie,
Hämodynamik, spezifische Flussmuster und Wandeigenschaften der Aorta
in einem Untersuchungsgang zu beurteilen.
Zielsetzung: Untersuchung o.g.. Parameter bei 28 Patienten mit operativ korregierter ISTA und 19 Probanden zur Erkennung systemischer
Veränderungen der Aorta und Ursachenerkennung sekundärer Pathologien.
Methodik: 4D-Phasenkontrastmessung mit 1,5 und 3T MRT und
Echokardiographie. 4D-Visualisirung der Flussprofile mit EnSight. Matlab
Quantifizierung von Flussgeschwindigkeit, Wanschubspannung (WSS)
und Oszillations-Index (OI). Vergleich mit klinischen Parametern.
Ergebnisse: Häufigkeit Re-Stenose (n=6) und Hypertonus (n=10) vergleichbar mit Literatur, keine Assoziation mit OP-Technik. Ausgeprägte
Vortex-Flüsse ausschließlich bei Patienten, dabei häufig im Bereich der
A. carotis (18/28). Bedeutsame Dilatation der Aorta (n=3) immer assoziierte mit benachbartem Vortex-Fluss. Bei Patienten erhöhte WSS (0,44
±0,17N/m2 vs 0,27±0,08N/m2, p<0,005) und erniedrigter OI (7,59±4,19%
vs. 9,32±3,58%, p<0,005).
Schlussfolgerungen: Neben den bekannten sekundären Komplikationen
bestehen globale Veränderungen der aortalen Wandeigenschaften (WSS,
OI) bei der ISTA. Diese weisen auf die systemische Natur der Erkrankung
hin. Die Entstehung sekundärer Komplikationen ist eng mit spezifischen
aber nicht physiologischen Vortex Flüssen vergesellschaftet. Die 4D-Fluss
MRT ermöglicht erstmals die Gesamtproblematik komplett und in einem
Untersuchungsgang zu verfolgen. Sie leistet große Hilfe zum Verständnis
der Erkrankung und zur Therapieentscheidung.

Bestimmung des pulmonalvaskulären Volumens und
V55
der Lungenperfusion bei Kindern mit hypoplastischem
Linkshersyndrom (HLHS) in der Fontanzirkulation.
E. Pardun1, M. Jerosch-Herold2, C. Hart1, D. Gabbert1, I. Voges1,
J. Scheewe1, H.-H. Kramer1, C. Rickers1
(1Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie, Kiel,
2
Harvard University, Boston,USA)
Einleitung: Es gibt Hinweise darauf, dass die Lungen von Kindern mit
HLHS in der Fontanzirkulation unterentwickelt sind. Daher sollte mittels neuartiger MRT-Methoden das pulmonalvaskuläre Volumen und
die Lungenperfusion bei HLHS-Patienten (Pt.) quantifiziert und mit
Lungengesunden verglichen werden. Methode: Es wurden 31 Kinder
(4,9±2,3 J) mit HLHS und 6 Lungengesunde (9,8±6,4 J) untersucht.
Zur Anwendung kamen modifizierte kontrastverstärkte dynamische
MR-Angiographie-Sequenzen. Das pulmonalvaskuläre Volumen und
das Gesamtlungenvolumen der rechten und linken Seite wurden mittels spezieller Software bestimmt. Als Maß für die Parenchymperfusion
dienten der max. Anstieg der Signalintensitätskurven (Upslope) und die
mittlere Durchgangszeit des Kontrastmittels (mean transit time=MTT).
Ergebnisse: Das indizierte pulmonale Gesamtlungenvolumen und
das relative vaskuläre Volumen ist bei Pt. mit HLHS im Vergleich zu
Gesunden signifikant reduziert (650±102 vs. 945±274 ml/m², p=0,049;
6,5±3,7 vs. 9,5±2,4 %/m², p=0,03). Die Lungenperfusion war bei
HLHS-Pt. im Vergleich zu Gesunden verlängert (MTT: 10,8±2 vs.
6,7±3 s, p=0,004; Upslope: 4,8±2,6 vs.10,1±5,8 s-1m²; p=0,075). Der
Seitenvergleich von rechter und linker Lunge ergab keine Unterschiede
innerhalb der Gruppen. Bei HLHS Patienten zeigte sich nur eine schwache Korrelation zwischen dem cardiac index (2,78±0,82ml/m2/min) und
der Lungenperfusion (r=0,34, p=0,062). Schlussfolgerung: Mit innovativen MRT-Methoden konnte gezeigt werden, dass bei Kindern mit
HLHS in der Fontanzirkulation das pulmonalvaskuläre Volumen und die
Lungenperfusion reduziert sind. Die klinische Bedeutung dieser Befunde
muss im Langzeitverlauf weiter untersucht werden.
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Freie Themen 2
(V56–V60)
Assessment of Ventricular Function and Dyssynchrony before and after Stage II Palliation of Hypoplastic Left Heart
V56
Syndrome using 2D Speckle Tracking
C. Petko1, U. Hoffmann1, P. Möller1, J. Scheewe2, H.-H. Kramer1,
A. Uebing1
(1Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie und 2Klinik
für Herz- und Gefäßchirurgie; Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Kiel)
Background: 2D speckle tracking (2DST) is a new technique that is independent of ventricular geometry and the angle of insonation but intrinsicly preload and afterload dependent. Using 2DST, we aimed to investigate differences in right ventricular (RV) function and intraventricular
dyssynchrony (ID) in hypoplastic left heart syndrome (HLHS) patients
before and after preload reducing stage II palliation.
Methods: In 31 HLHS patients, we compared global strain (S), strain rate
(SR) as well as regional peak systolic longitudinal S, SR and velocity (V)
in 6 RV segments on echocardiograms before and after stage II surgery.
ID was assessed by calculating the standard deviation of the 6 segmental
time intervals from the beginning of systole to each peak event (S, SR
and V).
Results: Global S (-16.7 ± 5.0 vs. -15.6 ± 5.5%) and global SR (-1.2 ± 0.3
vs. -1.2 ± 0.3 s-1) did not change after surgery. V decreased in mid lateral
(2.3 ± 1.3 vs. 1.7 ± 0.9 cm/s, p=0.01) and basal lateral (3.6 ± 1.1 vs. 2.8
± 1.0 cm/s, p=0.001) segments while S was lower in mid lateral (-19.9 ±
6.0 vs. -17.4 ± 6.3 %, p=0.01) and basal lateral segments (20.0 ± 5.1 to
15.8 ± 7.1 %, p=0.002) after surgery. Segmental SR and dyssynchrony
did not change.
Conclusion: Reduced preload of the systemic RV after stage II palliation
can explain the decreased V and S in the RV lateral wall.

Reduziert In-line-Filtration SIRS in der
kinderkardiologischen Intensivmedizin?
V58
M. Boehne, T. Jack, B.E. Brent, M. Abura, F. Dziuba,
A. Wessel, M. Sasse (Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin,
Medizinische Hochschule Hannover)
Einleitung: Das systemische inflammatorische Response-Syndrome
(SIRS) kompliziert häufig den intensivmedizinischen Verlauf herzkranker Kinder. Zu derartigen Komplikationen könnten auch Partikel
aus Infusionslösungen beitragen, für welche thrombogene Wirkungen,
Veränderungen der Mikrozirkulation und Immunmodulationen nachgewiesen wurden. In-line-Filtration verhindert nahezu vollständig die Infusion
von Partikeln. Wir untersuchten den Effekt der In-line Filtration auf die
Inzidenz von SIRS bei kritisch kranken Kindern mit kardiologischer
Grunderkrankung (Clinical Trials.gov ID NCT 00209768).
Methodik: In einer prospektiven Studie wurden Kinder, die auf der
kinderkardiologischen Intensivstation aufgenommen wurden, in eine
Kontroll- bzw. Interventionsgruppe randomisiert. Im Vorfeld wurde das Infusionsregime optimiert, um mögliche Präzipitationen und
Inkompatibilitäten von Infusionslösungen und Medikamenten zu verhindern. In der Interventionsgruppe wurde die komplette Infusionstherapie
über Infusionsfilter (Pall ELD96LLCE/ NOE96E, Braun Intrapur Lipid/
Intrapur Neonat Lipid) appliziert; die Kontrollgruppe erhielt keine Filter.
Eines der primären Zielkriterien war die Reduktion der Inzidenz von SIRS.
Ergebnisse: In der Interimsanalyse wurden 300 Kinder (188 männlich, 112
weiblich; Kontrollgruppe (n=147), Filtergruppe (n=153)) berücksichtigt.
Der Großteil (n=226) wurde nach kardiochirurgischen Operationen mit/
ohne kardiopulmonalen Bypass aufgenommen. Vorläufige Ergebnisse zeigten eine signifikante Reduktion der Inzidenz von SIRS in der Filtergruppe
(38 vs. 54 Kinder in der Kontrollgruppe; P< 0,05).
Schlussfolgerungen: Die Entwicklung eines SIRS stellt mit einer Inzidenz
von 36,7% eine häufige Komplikation in der kinderkardiologischen
Intensivmedizin dar. In-line Filtration senkt diese bei herzkranken Kindern
signifikant auf 24,8% und bietet damit einen innovativen Therapieansatz.

Tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE)
in pediatric and adolescent patients with tetralogy of Fallot
V57
(TOF), patients with atrial septal defect (ASD),
and age-matched normal subjects
T. Rehak1, M. Koestenberger1, B. Nagel1, H.P. Stueger2, W. Ravekes3,
P. Fritsch1, B. Heinzl1, E. Sorantin4, G. Cvirn5, A. Gamillscheg1
(1Division of Pediatric Cardiology, Department of Pediatrics, Medical
University Graz,AT, 2Data, Statistics & Risk Assessment; Austrian
Agency for Health and Food Safety, Graz,AT, 3Division of Pediatric
Cardiology, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore,
MD,USA, 4Divison of Pediatric Radiology, Department of Radiology,
Medical University Graz,AT, 5Institute of Physiological Chemistry,
Centre of Physiological Medicine, Medical University Graz,AT)
Objective: The TAPSE is an echocardiographic tool to assess right ventricular (RV) systolic function. RV systolic function in patients with TOF
has not been investigated in the pediatric age group to date. Methods:
A prospective study was conducted in pediatric and adolescent patients
with TOF (n=105), with small secundum ASD (n=200), and with normally structured heart (n=643).
Results: The TAPSE values showed a positive correlation with age in
both, ASD patients and normal subjects. In our TOF patients TAPSE values become significantly reduced after a mean of 7 years compared to the
lower bound of the –2 SD of age-matched control patients. The decreased
TAPSE values showed a positive correlation (r=0.90) with RVEF determined by MRI.
Conclusion: In pediatric patients with a small ASD the systolic RV function is preserved compared to normal subjects. In contrast a significant
reduction of TAPSE values with increasing time interval following corrective surgery compared to normal subjects was observed. This was confirmed in MRI and echocardiography measurements of a reduced RVEF.

Long-term Implications after Direct Reimplantation of
V59
the Left Coronary Artery into the Aorta in Patients with
ALCAPA
B.A. Nasser1, V. Alexi- Meskishvili1, B. Schmitt2, S. Nordmeyer2,
C. Stamm1, M. Hübler1, F. Berger2, R. Hetzer1
(1Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery, 2Department
of Congenital Heart Defects and Pediatric Cardiology; Deutsches
Herzzentrum Berlin)
Background: Establishing a dual coronary system is the main goal
in patients with ALCAPA. We evaluated the long-term outcome after
ALCAPA repair in children. Methods: Twenty-seven children (group
1: infants n=15, age 0.4±0.3 yrs; group 2: >1yr n=12, age 5.8±3.3 yrs)
underwent direct reimplantation of the LCA into the aorta. Groups were
compared regarding left ventricular (LV) function before operation, at
discharge and at follow-up. Additional patients underwent spiroergometry, MRI and an interview regarding lifestyle at follow-up. Results: All
patients are alive, are free from heart failure symptoms, and are leading a normal life style (follow-up 13.1, 0.1–18.2 years). Freedom from
reoperation was 96%. Preoperative LV function was significantly worse
in group 1 than group 2 (LVEF 37 vs. 56%, p=0.005; LVFS 18 vs. 28%,
p<0.001; Z-score LVEDD 7.1 vs. 3.3, p=0.002). At follow-up LVEF,
LVFS and Z-score of LVEDD had significantly improved compared with
preoperatively (60 vs. 44%, p=0.013; 22 vs. 32%, p<0.001 and 5.6 vs.
1.0, p=0.001) and were in normal range in both groups. Sixteen patients
underwent spiroergometry and had normal VO2 max (>20 ml/min/kg).
However, in MRI 13 patients had wall motion abnormalities and scar formation and 7 showed perfusion deficits, although subjective physical capacity was good in 87%. Conclusion: Although LV function completely
recovers and physical and intellectual capacity are in the normal range
after ALCAPA repair, myocardial damage occurs in some patients and
may lead to cardiac problems later in life. Life-long follow-up, including
echocardiography and MRI checks, is strongly recommended.
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Bildgebung 2
(V61–V66)
Ergebnisse nach Implantation von Matrix P-Bioklappen in
Pulmonalposition im kurzfristigen Verlauf
V60
M. Scheid1, A. Entenmann2, G. Fischer2, C. Rickers2,
J.H. Bräsen3, P. Dütschke4, M. Ernst1, H.-H. Kramer2, J. Scheewe1
(1Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, 2Klinik für Kinderkardiologie,
3
Institut für Pathologie, 4Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin;
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel)
Einleitung: Die für den pulmonalen Klappenersatz entwickelte, biologische Herzklappe MatrixP besteht aus einer dezellularisierten, pulmonalen
Schweineklappe. Die mit equinem Perikard ummantelte MatrixPplus ermöglicht zusätzlich die Rekonstruktion des RVOT. Methodik: Zwischen
6/2006 und 8/2008 wurden 10 MatrixP und 17 Pplus-Klappen implantiert.
Die Nachuntersuchung bis 4/2010 erfolgte mittels Echokardiographie,
MRT, ggf. Herzkatheter und Histologie explantierter Klappen.
Retrospektiv wurden Patienten mit und ohne Xenograft-Explantation
mittels Multivarianzanalyse verglichen. Ergebnisse: Das mittlere
Patientenalter betrug 13,8 ±10,3y (9m – 38,7y), die Klappengröße lag
im Median bei 22mm (15 – 28mm). Das follow-up beträgt 2,2 ±1,1y
(15d – 3,9y). Ein Patient verstarb spät postoperativ unklarer Ursache.
Es wurden 11 Klappen explantiert, weitere 3 Operationen sind geplant. Bis auf eine Klappeninsuffizienz bei pulmonalem Hypertonus
waren hochgradige, supravalvuläre Pulmonalstenosen ursächlich.
Histologisch zeigten sich granulomatöse Enzündungsreaktionen mit
Bindegewebsvermehrung ähnlich einer Fremdkörperreaktion, die jeweils
präoperativ in der MRT als Late Enhancement und Wandverdickung
nachweisbar waren. Eine Zellbesiedlung war histologisch nicht nachweisbar. Die Multivarianzanalyse ergab keinerlei Signifikanz. Die Freiheit
von Klappen-Reoperationen lag nach 3,6,12,24 und 36 Monaten bei
96,89,85,67 und 58%. Schlussfolgerungen: Aufgrund der hohen Inzidenz
an früher Stenosebildung ist eine regelmäßige Nachuntersuchung mittels Echokardiographie und ggf. MRT zu empfehlen. Wir haben die
Verwendung dieser Klappe in unserer Klinik eingestellt.

Nutzen der 3D-Angio CT bei der Katheterisierung angeborener Herzfehler – 1. Erfahrungen mit einer neuen Methode
V61
M. Glöckler, S. Zink, A. Koch, M. Helmreich, S. Dittrich
(Kinderkardiologische Abteilung, Universitätsklinikum Erlangen)
Zielsetzung Anlagentechnik der neuesten Generation
erzeugt eine 3D-Angio während der Katheterisierung.
Wir analysieren anhand der bisherigen Erfahrung
Erkenntnisgewinn und Anwendungsnutzen der neuen
Methode (die Arbeit wird fortgeführt).
Methodik Analyse von Bildqualität, Arbeitsablauf,
Diagnose-, Interventionsergebnis, Röntgendaten.
Ergebnisse Bei bisher12 der ersten 92 konsekutiven Untersuchungen mit
neuer Technik wurde das Angio-CT verwendet; in 2/3 der Fälle unmittelbar vor Stentimplantationen in CoA oder PA. 67% der Untersuchungen lieferten gut interpretierbare 3D-Datensätze (2 x mit rapid pacing). 3 x wurde ein vorhandener 3D-MRT-Datensatz überlagert. Bei 6/8 Interventionen
wurden
ProjekMedian
Range
tionswinkel opti3,5
12d–42y
miert, die Inter- Alter
2
550
148–7250
ventionen life im FDP gesamt [µGm ]
davon
3D
[%]
34
12-74
3D-Modell
ge4,1
1,3-9,9
steuert und damit KM gesamt [ml/kg]
35
16-56
die Anzahl der davon 3D [%]
FDP-Flächen-Dosis-Produkt;
KM-Kontrastmittel
Angios
minimiert. Diagnostischer Gewinn wurde erzielt bei komplexen Gefäßverläufen
(Koronarien, MAPCAs) oder zur Klärung von Lagebeziehungen (z.B.
Gefäß/Trachea, Abb.).
Schlussfolgerungen 1. Zur Unterlegung im live-Fluoro-Bild kann mit der
3D-Angio technisch einfach ein 3D-Bild erzeugt oder ein vorhandenes
3D-Bild eingelesen werden. 2. Live-Manövrieren und Positionieren im
3D-Bild ist zielführend. 3. Diagnostischer Gewinn ergibt sich v. a. bei gewundenen Gefäßverläufen, wobei der Vorteil der selektiven Darstellung und
der größtmöglichen Auflösung/Kontrastierung erhalten bleibt.

Pädiatrische Thorax-CT mit High-Pitch Protokoll zur
Strahlenreduzierung
V62
H.G. Kehl1, B. Buerke2, D. Maintz2, D. Stege1, H. Seifarth2
(Universitätsklinikum, 1Kinderkardiologie, 2Radiologie, Münster)
Einleitung: Untersucht werden sollte die Realisierbarkeit ultra-niedriger
Strahlendosen bei pädiatrischen Thorax-CT Untersuchungen.
Methodik: Zwischen Oktober 2009 und März 2010 wurden bei 55
Patienten (Alter 2 Tage - 5 Jahre) Thorax-CT mit einem High-Pitch
Protokoll ohne Atemstillstand an einem Dual-Source Scanner untersucht.
Ein Angio-CT mit Kontrastmittel (KM, 2 ml/kg) erhielten 15 Patienten,
ein Thorax CT ohne KM wurde bei 40 Patienten durchgeführt. Die
Parameter der Angio-CT waren: 100 kV, 30 mAs mit Modulation, Pitch
3,0. Die Parameter der Thorax-CT ohne KM waren: 80 kV, 10 mAs mit
Modulation, Pitch 3,0. Die Bildrekonstruktion erfolgte mit iterativen
Algorithmen in einer Schichtdicke von 0,75 mm. Für jede Untersuchung
wurde die effektive Dosis mit den vom Scanner tatsächlich benutzten
Parametern kalkuliert.
Ergebnisse: Die mittlere Strahlendosis für Angio-CT mit KM betrug 0,97 ± 0,26 mGy, entsprechend einer gewichteten Dosis von 0,86
mSV. Die mittlere Strahlendosis der Thorax-CT ohne KM betrug 0,48
± 0,22 mGy, entsprechend einer effektiven Dosis von 0,35 mSV. Die
Untersuchungszeiten variierten von 0,7 - 1,2 Sekunden. Artefakte durch
Atembewegungen wurden nicht registriert.
Schlussfolgerung: High-Pitch Protokolle erlauben eine deutliche
Reduktion der Strahlenbelastung durch Thorax-CT bei Kindern.
Die gleichzeitig erzielte Reduktion der Aufnahmezeiten machte
Untersuchungen im Atemstillstand überflüssig.
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Neue prospektiv EKG-getriggerte sequentielle
CT-Angiographie (CTA) im Kindesalter: Wie ist die
V63
Bildqualität bei niedrigster Strahlenexposition?
J. Grohmann1,P. Blanke2, R. Arnold1, C. Schlensak3, B. Stiller1,
M. Lange2 ,G. Pache2
(1Klinik für Angeborene Herzfehler/Pädiatrische Kardiologie,
2
Klinik für Radiologie, 3Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie;
Universitätsklinik Freiburg)
Fragestellung: Die kardiale CT-Untersuchung spielte bisher wegen
hoher Strahlenbelastung bei mäßiger Auflösung nur eine untergeordnete Rolle. Kann die neue CTA bei Kindern mit komplexen angeborenen
Herzfehlern und Metallimplantaten neue Bilddimensionen eröffnen?
Analyse auf Machbarkeit, Bildqualität und Strahlendosis.
Material und Methodik: 15 Patienten (6 w, 9 m; Durchschnittsalter 15
Monate) wurden mittels prospektiver EKG-getriggerter, sequentieller
Dual Source CTA (80 KV, 250mAs/Rotation) mit fixem Triggerzeitpunkt
250 ms nach der R-Zacke (Endsystole) untersucht (Somatom Defintion,
Siemens). Die Bildqualität wurde von 2 Radiologen anhand einer
4-Punkte Skala (4 = exzellente Bildqualität, 1= nicht verwertbar) bezüglich der kinderkardiologischen Fragestellung evaluiert. Die effektive
Strahlendosis wurde anhand des Dosislängenprodukts ermittelt.
Ergebnisse: Alle CTA waren diagnostisch (mittlere Bildqualität 3,59 ±
0,76, κ=0.846). Stufenartefakte fanden sich bei einem, Atemartefakte
bei 4 Kindern, wobei diese die Beurteilung der klinischen Fragestellung
nicht beeinträchtigten. Die mittlere Herzfrequenz (bpm) betrug 105 ±
10,7 (76 - 130), die mittlere Scanlänge (mm) 86,1 ± 19,3 (67-134). Das
mittlere Dosislängenprodukt (DLP) betrug 8,75 ± 3,3 mGy*cm, die mittlere effektive Strahlendosis 0,24 ± 0,08 mSv.
Schlussfolgerungen: Die neue CTA erlaubt trotz hoher Herzfrequenz
die bewegungsfreie Darstellung der kardiovaskulären Strukturen, mit
vielfach reduzierter Strahlendosis im Vergleich zu herkömmlichen
EKG-getriggerten CT-Techniken. Dieses eröffnet neue nicht-invasive
Dimensionen, auch im Bereich gestenteter Regionen.

Restrictive Physiology after Tetralogy of Fallot Repair: New
Insights from Magnetic Resonance Imaging
V65
L. Grosse-Wortmann, W. Lee, S.L. Roche, A. Redington, S.-J. Yoo
(The Hospital for Sick Children, Toronto,CA)
Introduction:
Restrictive
physiology of the right ventricle (RV), as indicated by
end-diastolic forward flow
(EDFF) in the pulmonary
arteries (PAs) has been associated with a better RV
performance and long-term
prognosis in patients after Tetralogy of Fallot (TOF) repair, but poor RV
function and exercise tolerance in other studies. We aimed to investigate
the cause and clinical significance of EDFF to prognosis of the in patients
with repaired TOF.
Methods: 50 magnetic resonance (MR) studies (mean age=13.0,
M:F=26:24) were divided into group 1 with EDFF and group 2 without
EDFF. We measured the timing of flow patterns of the ascending aorta
main PA, mitral and tricuspid inflow (TI), obtained by phase contrast
MR (Figure). We also collected ventricular volumes, the results from the
most recent exercise test, echocardiogram, QRS duration and patient demographics.
Results: EDFF was present in 33 out of 50 patients and occured equally
with big (>170ml/m2) or small RVs. Group 1 reached 69 % of the predicted maximum oxygen consumption (VO2max) and group 2 58% (p
0.01). In group 1 VO2max correlated with EDFF volume (r=0.516, p
0.002). There was no difference in RV size and function and other flow
dynamic parameters in aorta and pulmonary artery and mitral and tricuspid inflow pattern. TI indicated diastolic dysfunction in group 1.
Comparisons with echoDoppler-determined EDFF, with normal controls
and non-TOF patients with RV volume overload will be presented.
Conclusions: Diastolic dysfunction in restrictive physiology protects
against poor exercise tolerance, but not in patients with big RVs.

Impact of restrictive physiology on diastolic RV function
and lusitropy after repair of tetralogy of Fallot
V64
H. Latus1, C. Apitz1, W. Binder1, A. Uebing2, L. Sieverding1,
M. Hofbeck1 (1Universität Tübingen, 2Universität Kiel)
Background: Restrictive right ventricular (RV) physiology is a phenomenon which is considered potentially beneficial when detected in
adolescents or young adults with repaired tetralogy of Fallot (TOF). It is
typically characterized by antegrade flow in the pulmonary artery in late
diastole at the time of atrial contraction. However, little is known about
the impact of restrictive physiology on intrinsic diastolic RV function or
lusitropy.
Methods: We prospectively assessed diastolic function at baseline level
and during dobutamine infusion using the pressure-volume conductance
system. End-diastolic forward flow in the pulmonary artery was measured by MRI.
Results: Twenty-five patients aged 17.9±7.5 years were studied. Patients
with restrictive RV physiology (n=8) showed shorter QRS duration and
smaller RV volumes than patients without (n=17). While the end diastolic
RV pressure, the time constant of isovolumic RV relaxation (τ) and dP/
dtmin were similar between both groups, the slope of the end diastolic
pressure-volume relationship (Eed) was significantly higher in the restrictive group indicating increased diastolic stiffness in these patients
(0.14 ± 0.05 vs. 0.06 ± 0.01, p<0.05). Dobutamine stress, however, led
to an increase in Eed in the entire TOF cohort indicating an abnormal
diastolic response to catecholamines in these patients.
Conclusions: Diastolic RV stiffness of repaired TOF patients with restrictive physiology is increased. The lusitropic response of the RV to beta
adrenergic agents is abnormal regardless whether restrictive physiology
is present or not after TOF repair. This has potential implications especially for postoperative drug management.

Erstellung von Druck-Volumen-Kurven mittels transthorakaler 3D-Echokardiographie und simultaner DruckV66
messung im Herzkatheterlabor – eine Machbarkeitsstudie
U. Herberg1*, T. Breuer2, R. Knies1, S. Kleppe1*, C. Bernhardt1,
U. Doll1, J. Schirrmeister1, D. Vlajnic1, J. Breuer1
(1Abt. für Kinderkardiologie Bonn, 2University of Applied Science,
St. Augustin; *gef. durch die Deutsche Stiftung für Herzforschung)
Ziel: Druck-Volumen-Kurven ermöglichen die Beurteilung von
Kontraktilität, systolischer u. diastolischer Funktion und kardialer
Pathophysiologie. Eine Aufzeichung war bisher nur durch die invasive
und teure Conductance-Technologie mit relativ großen Kathetern möglich. Wir überprüften den Einsatz des 3D-Echo in Kombination mit einer
simultanen Druckmessung über
einen Mini-Druckdraht für die
Kalkulation von Druck-VolumenKurven.
Methode: Bei 12 Patienten (mean
17 Jahre) wurden Volumen-ZeitKurven des linken und rechten
Ventrikels mittels 3DE simultan zu einer kontinuierlichen
Druckmessung über einen minipressure-wire (Radi, 0.014``; St.
Jude) während interventioneller
Herzkatheteruntersuchungen aufgezeichnet.
Ergebnisse: Die Aufzeichnung von Druck-Volumen-Kurven war einfach,
reproduzierbar und bei allen Patienten durchführbar (Abbildung).
Schlussfolgerung und Ausblick: Die Kalkulation von Druck-VolumenKurven aus 3D-Volumenberechnungen und simultanen Druckmessungen
über einen mini-pressure-Draht erlaubt eine wenig invasive Beurteilung
der kardialen Funktion; aufgrund der Kleinheit des verwendeten Drahtes
ist dies bereits bei Neugeborenen möglich. Eine Überprüfung der
Genauigkeit der vorgestellten Methode soll durch simultane Messungen
mittels Conductance-Katheter im Tierlabor erfolgen.

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

17

Kardiologie in der Pädiatrie
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Alström Syndrome - a rare disease presenting
P1
with dilative cardiomyopathy and blindness.
Case report and genetic workup.
S. Kost1, H. Seidel2, G. Balling1, J. Hess1
(1Department of Pediatric Cardiology and Congenital Heart disease,
Deutsches Herzzentrum München, Clinic at the Technische Universität
München, 2Department of Human Genetics, Technische Universität
München)
Introduction: Alström Syndrome (AS) is a rare, autosomal recessive
single gene disorder with varying clinical features including blindness/
early nystagmus, dilative cardiomyopathy, hearing loss, obesity, Type 2
diabetes mellitus, hepatic dysfunction and renal failure. Diagnosis can be
confirmed by analysis of mutations in the ALMS1 gene on chromosome
2p13. There is only symptomatic therapy available.
We report on a 12 year old boy that presented with acute symptoms of
cardiac decompensation that led to cardiopulmonary resuscitation.
Methods: Case report and review of literature
Results: In the neonatal period our patient presented with sings of cardiac failure and cardiomyopathy. Symptomatic treatment was started and
lead to significant improvement. During the first year of live nystagmus
developed and growth acceleration was noted. Cardiac follow- up was
stopped at 5 years of age. Subsequently, blindness, hearing loss and obesity developed. We admitted the patient with acute cardiac decompensation including pericardial effusion, tachykardia and hypotension that led
to cardiopulmonary resuscitation. Because of the combination of neonatal cardiomyopathy, blindness, hearing loss and growth acceleration we
thought about a genetic backround of the disease and suspected Alström
syndrome. Genetic counseling led to analysis of the ALMS 1 Gene.
An overview of literature is given.
Conclusions: In cases of neonatal cardiomyopathy in combination with
other chronic and progressive disease, genetic counseling should always
be considered. Cardiac follow- up is essential.

Kardiale Dekompensation bei isolierter MeningokokkenP3
perikarditis
S. Singer1, H.G. Kehl1, V. Debus1, H.H. Scheld 2, J. Vogt1
(1Klinik und Poliklinik für Kinder- u. Jugendmedizin, Päd. Kardiologie,
2
Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie; Universitätsklinikum Münster)
Die isolierte Meningokokkenperikarditis ist ein seltenes Krankheitsbild.
Die Pathogenese ist hämatogen. Nachweis der Erreger gelingt im Perikarderguss (PE), nicht aber in Liquor- oder Blutkultur.
Kasuistik: 13 j. Mädchen ohne Vorerkrankungen. Während einer Skifreizeit Halsschmerzen, Fieber, Dyspnoe, daher Therapie mit
Erythromycin po. Aufnahme: schwer krankes Kind mit Dyspnoe, flacher Atmung, starken lageabhängigen abdominellen u. linksthorakalen
Schmerzen, Hepatomegalie.
Labor
Leukozytose, Linksverschiebung, CRP 23 mg/dl
Rö-Thorax Kardiomegalie
EKG
ST Hebungen ubiquitär
Echo
PE 2 cm mit Zeichen der
Herzbeuteltamponade
Kultur
im PE Meningokokken
Serotyp C; Blut- und
Liquorkulturen steril
Therapie Perikardpunktion,
-drainage (>1l eitriger PE in 3d); Cefotaxim, Katecholamine;
Perikardektomie bei persitierendem PE
Zusammenfassung: Die isolierte Meningokokkenperikarditis mit
Altersgipfel im Jugendalter ist im Gegensatz zur Begleitperikarditis bei
Meningokokkensepsis gekennzeichnet durch akuten Verlauf mit rascher
Entwicklung einer Herzbeuteltamponade und kardialer Dekompensation.
Häufigste Erreger: Meningokokken Serotyp C, seltener B, W135 oder Y.
Zur Therapie sind Antibiotika u. Einlage einer Perikarddrainage in der
Regel nicht ausreichend, eine Perikardektomie ist erforderlich. Prophylaxe
durch entsprechende Impfung ist bedingt möglich.

Hepatische Manifestation eines M. Osler bei einem Säugling:
wiederholte Embolisationstherapie
P2
C. Frische1, E. Sturm1, S. Nadalin1, J. Fuchs1, K. Brechtel1,
R. Abt2, R. Behrens2, M. Hofbeck1
(1Universitätsklinikum Tübingen; 2Klinikum Süd, Nürnberg)
Die hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie (HHT, M. Osler) ist eine
seltene Erkrankung, die zur Bildung von arteriovenösen Malformationen
in allen Geweben führen kann.
Fallbericht: Wir berichten von einem 3 Monate alten Sglg., der mit Hbwirksamen gastrointestinalen Blutungen auffiel aufgrund einer portalen
Hypertension bei multiplen arterio-portalen Fisteln in der Leber. Die
selektive angiographische Darstellung der A. hepatica zeigte eine retrograde Füllung der gesamten Pfortader ausgehend von Malformationen
vor allem des rechten Leberlappens. In insgesamt 6 Sitzungen wurde
versucht, durch selektive Embolisation von Ästen der A. hepatica und
von extrahepatischen Kollateralarterien die Pfortaderdurchblutung zu reduzieren. Dies führte nur zu einer passageren Perfusionsverbesserung.
Aufgrund der Darmischämie als Folge der extremen portalen Hypertonie
wurde eine parenterale Ernährung erforderlich. Der weitere Verlauf wurde kompliziert durch eine systemische inflammatorische Reaktion. Eine
transhepatische Okklusion des abführenden Portalastes verringerte den
Shunt, war aber von intraabdominellen Blutungen gefolgt. Notfallmäßig
wurde interventionell der Hauptstamm der A. hepatica okkludiert.
Letztlich war eine Lebertransplantation (LTX) als Lebendspende vom
gesunden Vater erforderlich. Anschließend kam es zu einer raschen
Besserung des Allgemeinzustands.
Zusammenfassung: Dies ist der erste Bericht einer vital bedrohlichen hepatischen Manifestation der HHT im Säuglingsalter. Die interventionelle
Therapie hatte nur palliativen Stellenwert. Erst die Lebertransplantation
war kurativ. Analog zu den Erfahrungen mit HHT im Erwachsenenalter
lässt sich folgern, dass bei hämodynamisch wirksamen hepatischen
Gefäßmißbildungen die Therapieoption einer Leber-Transplantation
frühzeitig geplant werden sollte.

Trikuspidalklappenendokarditis durch Streptococcus
pneumoniae bei einem 5-jährigen herzgesunden Mädchen
P4
S. Bernitzki1, M. Emmel1, K. Brockmeier1, G. Bennink2,
T. Mütze3
(1Klinik für Kinderkardiologie und 2 Herzchirurgie; Universität Köln,
3
Kinderklinik im Klinikum Leverkusen)
Einleitung: Die Endokarditis der Trikuspidalklappe ist bei herzgesunden
Kindern eine seltene Erkrankung.
Case report: Bei einem 5-jährigen, bislang herzgesunden Mädchen
trat nach 14tägiger antibiogrammgerechter Therapie (Ceftriaxon) einer
Pneumokokkensepsis eine vorher nicht nachgewiesene endokarditische Vegetation an der Trikuspidalklappe mit embolischer Pneumonie
auf. Ein kultureller Keimnachweis gelangt trotz Aussetzens der
Antibiotikatherapie, septischer Fieberschübe und rasch angestiegener
Infektionsparameter nicht. Trotz klinischer Besserung unter erweiterter antibakterieller Behandlung war bei unveränderten Vegetationen
und progredienter Klappendestruktion eine chirurgische Sanierung der
Klappe erforderlich. In dem entfernten Material konnten mittels PCR
Pneumokokken nachgewiesen werden. Keime ließen sich jedoch nicht
kultivieren.
Schlussfolgerung:
Eine
bakterielle Endokarditis kann sich auch
bei Herzgesunden unter adäquater
Sepsistherapie entwickeln. Sie stellt
eine ernstzunehmende Erkrankung
dar und bedarf neben einer adäquaten
Antibiotikatherapie nicht selten einer
chirurgischen Sanierung. Echokardiographische Verlaufskontrollen sind auch
bei herzgesunden Sepsispatienten zu
empfehlen.
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Blood pressure percentiles by age and height for nonoverweight children and adolescents in Germany
P5
H. Neuhauser1, M. Thamm1, U. Ellert1, H.W. Hense2,
A. Schaffrath Rosario1 (1Robert Koch-Institut, Berlin, 2Institut für
Epidemiologie und Sozialmedizin, Münster)
Objectives: To present oscillometric blood pressure (BP) reference values for German non-overweight children and to compare them with US
reference values.
Methods: Children and adolescents, aged 3-17 years, from the German
National Health Examination Survey for Children and Adolescents
(KiGGS; 2003-2006) were submitted to standardised BP measurements
with an oscillometric device previously validated in children (Datascope
Accutorr Plus). Sex-specific systolic (SBP) and diastolic BP (DBP) reference values, simultaneously accounting for age and height by use of
advanced statistical methods, were derived for non-overweight children
(N=12,199) to avoid that overweight prevalence in the reference population influences BP reference values. For comparison, BP percentiles were
also computed for the total sample (N=14,349).
Results: As compared to the total sample, the age- and sex-specific 95th
percentiles (P95) for the non-overweight children were lower by up to 3
mmHg for SBP and up to 2 mmHg for DBP. The KIGGS percentiles for
non-overweight children accounting simultaneously for age and height
were mostly lower than in the US reference sample, except for children
<5 years and for SBP in boys >14 years. At median height, the age-specific differences in P95 of SBP ranged from -4 to +4 mmHg in boys and
-2 to +1 mmHg in girls, and , for DBP, from -6 to +2 mmHg in boys and
-5 to +2 mmHg in girls.
Conclusions: We propose pediatric BP reference values that are not influenced by the prevalence of overweight in the reference population, based
on a validated oscillometric device and advanced statistical methods.

Verminderte Vagotonie bei ehemaligen SGA Neugeborenen –
Eine mögliche Ursache des erhöhten cardiovaskulären
P7
Risikos
C. Willaschek, C. Müller, L.B. Mänhardt, R. Buchhorn
(Caritas Krankenhaus, Bad Mergentheim)
Einleitung: Ehemalige Small for Gestational Age (SGA) Neugeborene
zeigen im Langzeitverlauf ein erhöhtes Risiko für arterielle Hypertension
sowie für Tod durch Herz- und Gefäßerkrankungen. Unterschiedliche
Programmierung der cardiovaskulären Kontrollmechanismen als
Reaktion auf die intrauterine Mangelversorgung wird als Auslöser diskutiert.
Methoden: Wir untersuchten 25 gesunde SGA Neugeborene mit einem
Geburtsgewicht unter der dritten Perzentile in den ersten Lebenstagen
sowie im Kleinkindalter (Mittel 1,99 Jahre) mittels 24-h HRV Analyse
und verglichen diese mit einem gesunden exakt gleichaltrigen
Kontrollkollektiv.
Ergebnisse: In den ersten Lebenstagen konnte kein signifikanter
Unterschied der HRV zwischen beiden Gruppen gezeigt werden. Im
Kleinkindalter wurde in der Gruppe ehemaliger SGA eine signifikante
Reduktion der rMSSD (Mittelwert[SD]) gemessen (26,68[8,3]vs 41,14
[21,5] p.004).
Schlussfolgerungen: In der frühen Kindheit bis ins Jugendalter liegt
eine Phase altersabhängig zunehmender Vagotonie. Diese Untersuchung
zeigt bei ehemaligen SGA eine Beeinträchtigung dieser physiologischen Reifung des autonomen Nervensystems. Die verminderte
Vagusaktivität ist als Ursache erhöhter Stressanfälligkeit, reduzierter
Regenerationsfähigkeit, sowie der Entwicklung von Mikroangiopathien
denkbar.

NT-Pro-BNP Werte sind bei dystrophen Säuglingen
ohne Herzinsuffizienz erhöht
P6
L. Mänhardt1, C. Willaschek1, C. Müller1, K. Norozi2,
R. Buchhorn1 (1Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Caritas
Krankenhaus Bad Mergentheim, 2Childrens Hospital of Western
Ontario, University of Western Ontario, London, Kanada)
Dystrophe Säuglinge haben im späteren Leben ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko (Barker Hypothese). Das natriuretische Peptid NT-ProBNP (BNP) wird einerseits zur Risikostratifizierung bei Herzinsuffizienz
eingesetzt, andererseits handelt es sich um ein kreislaufaktives Hormon,
welches u.a. vom Ernährungszustand beeinflusst wird.
Wir haben bei 15 Säuglingen im Alter von 4 Wochen bis einem Jahr
mit einem Gewicht unter der 10% Perzentile BNP bestimmt und mit
den Werten von 11 schwer herzinsuffizienten und 23 gesunden, eutrophen Säuglingen verglichen. Ursache der Dystrohie war eine kalorische
Unterversorgung, Säuglinge mit organisch bedingter Dystrophie wurden
ausgeschlossen. Alle Kinder erhielten eine Echokardiografie.
Die BNP Werte der dystrophen Säuglinge (530, 119-3150 pg/ml) waren
gegenüber der gesunden Kontrolle (115, 15-1121 pg/ml) hoch signifikant erhöht und unterschieden sich nicht signifikant von den schwer
herzinsuffizienten Säuglingen (673, 408-11310pg/ml). Es bestand kein
signifikanter Unterschied hinsichtlich Geburtsgewicht, Lebensalter und
Gestationsalter.
Mit dieser Pilotstudie wird erstmals ein Zusammenhang zwischen
dem Ernährungszustand und dem kreislaufaktiven Hormon BNP im
Säuglingsalter aufgezeigt. Dieser Zusammenhang erscheint uns wichtig
für die Pathophysiologie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen im späteren
Lebensalter und erklärt möglicherweise die große Streuung der BNP
Normalwerte für das Säuglingsalter in der Literatur.

Autonome Imbalance und Herzrhythmusstörungen
bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
P8
R. Buchhorn, C. Willaschek (Klinik für Kinder- und Jugendmedizin,
Bad Mergentheim)
2006 wurde eine sog. „black-box Warnung“ der FDA zum Einsatz von
Stimulantien bei Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) publiziert.
Seither führen wir regelmäßig auf Zuweisung bei diesen Kindern Langzeit
EKG Untersuchungen durch. Die systematische Auswertung dieser
Untersuchungen hat wichtige Erkenntnisse zur Pathophysiologie des ADS
ergeben. Methode: Es erfolgte eine Herzfrequenzvariabilitäts(HRV)- und
Rhythmusanalyse des 24h Langzeit EKG’s von 21 Patienten mit ADS
unter Stimulatientherapie (ADS+; Alter 10,7 ± 3,4 Jahre), 10 Patienten
ohne medikamentöse Therapie (ADS -; Alter 10,8 ± 2,7 Jahre) und 19
gesunden Patienten (Kontrolle; Alter 10,7 ± 2.1 Jahre).Ergebnisse: Die
HRV der unbehandelten Patienten mit ADS (ADS -) zeigt eine hochsignifikante Erniedrigung der nächtlichen Vagusaktivität, gemessen mit den
Parametern sNN50 und RMSSD, die unter der Stimulantientherapie bei
den meisten Kindern komplett reversibel ist (ADS+). In fünf weiteren
Fällen zeigten die Kinder eine Parasystolie, die ebenfalls einer circadianen Rhythmik folgt.

Diskussion: Kinder mit ADS zeigen eine sympathovagale Imbalance mit
Verlust der nächtlichen Vagusaktivität und gehäuft eine Parasystolie.
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Verschiedene Themen, ISTHA et al.
(P10–P17)
Cerebral Magnetic Resonance Imaging in Neonates undergoing Open Heart Surgery – White Matter Injury is a
P9
Predominant Finding
R. Liamlahi1, I. Scheer2, M. Makki2, C. Kellenberger2, A. Schmitz3,
C. Bürki3, H. Dave4, R. Prêtre4, V. Bernet5, M.I. Hug5, M. v. Rhein6,
B. Latal6, W. Knirsch1
(1Divisions of Pediatric Cardiology, 2Radiology, 3Anesthesia,
4
Cardiac Surgery, 5Pediatric Intensive Care/Neonatology and 6Child
Development Center, University Children’s Hospital; Zurich,CH)
Background: Neonates with congenital heart defects (CHD) undergoing
open heart surgery are at risk for brain injury and impaired neurodevelopmental outcome. Therefore, we aimed to determine the prevalence and
type of cerebral injury before and after surgery with cerebral magnetic
resonance imaging (cMRI).
Methods and Results: In a prospective clinical pilot study we performed
cMRI, including diffusion weighted imaging (DWI) and spectroscopy
(MRS) in natural sleep before and after bypass surgery in six term neonates with transposition of the great arteries (n=5) and hypoplastic left
heart syndrome (n=1) between 12/2009 and 03/2010. Before surgery all
patients showed signs of white matter injury (WMI) and four showed
pathologic MRS (lactate↑, N-acetyl-aspartate↓). After surgery WMI
persisted (5 of 6 patients). The rate of hemorrhages (before 2, after 5)
increased either localized in the choroid plexus (in 2) or subdurally (in
3). In two patients we found punctuate hemorrhages in the parenchymal white matter before and after surgery. Only one patient had a complete normal cMRI after surgery. Cerebral strokes were not detected.
Quantitative DWI measures (diffusion and anisotropy) demonstrated lateralized microstructural changes along the corticospinal tracts.
Conclusions: These preliminary data show a predominant pattern of
WMI in cerebral MRI in neonates with CHD already before but also after open heart surgery. Further studies are ongoing to correlate cerebral
imaging findings with neurodevelopmental outcome at one year of age.

Wirkt sich die pränatale Diagnose eines Herzfehlers positiv auf den perioperativen / -interventionellen Verlauf bei P10
Säuglingen aus?
U. Grosser1, A. Toelgyesi1, A. Löbel2, S. Geyer2, A. Wessel1
(1Pädiatrische Kardiologie & Intensivmedizin, 2Medizinische
Soziologie; Medizinische Hochschule Hannover)
Einleitung: Bei einigen Säuglingen mit angeborenem Herzfehler (HF)
erfolgt die Diagnose bereits pränatal. Es sollte untersucht werden,
ob Unterschiede im perioperativen/-interventionellen Verlauf und im
Belastungsempfinden der Mütter bestehen, je nachdem ob der HF präoder postnatal diagnostiziert wurde.
Methodik: Eingeschlossen wurden konsekutiv 56 Neugeborene (NG) deren Herzfehler innerhalb der ersten 3 Lebensmonate per Intervention
oder Operation (Op) behandelt wurde. Mit der Anamnese wurde erfragt,
ob der HF schon pränatal bekannt war. Der präoperative Status wurde
anhand der Katecholaminpflichtigkeit beurteilt, die Schwere des postoperativen Verlaufs anhand der Beatmungsdauer. Das Belastungsempfinden
der Mütter wurde per Familienbelastungsfragebogen („FaBel“) erhoben.
6 Monate post-Op wurde der Neurostatus evaluiert.
Ergebnisse: Bei 34% der 56 Kindern mit angeborenem Herzfehler war
der HF pränatal bekannt. Von ihnen wurden 3/4 reparativ oder palliativ therapiert. Nach pränataler Diagnosestellung war nur 1 von 19 NG
(5,26%) prä-Op katecholaminpflichtig, bei postnataler Diagnose aber 8
von 37 NG (21,6%). Sofern der HF pränatal schon bekannt war, empfanden 25% der Mütter die Situation als moderat belastend, bei postnataler
Diagnose 41%. Keine Mutter empfand die Situation als schwer belastend.
Bezüglich der postoperativen Beatmungsdauer und des Neurostatus fanden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen.
Schlussfolgerungen: Die pränatale Diagnose vermindert die Schwere des
präoperativen/-interventionellen Verlaufs, und vermindert die Belastung
der Mütter. Die Schwere des Intensivaufenthaltes und der längerfristige
Neurostatus werden durch die pränatale Diagnosestellung nicht beeinflusst.

Management and outcome of Ebstein’s anomaly in children
P11
A. Oxenius1, E. Valsangiacomo Buechel1, R. Prêtre2,
U. Bauersfeld1, O. Kretschmar1, C. Attenhofer Jost3(1Pediatric
Cardiology and 2Cardiothoracic Surgery; University Children’s
Hospital and HerzGefässZentrum, 3Klinik im Park, Zürich,CH)
Objectives: We studied symptoms, interventions and outcome of all patients (pt) with Ebstein’s anomaly (EA) in our pediatric centre.
Methods: Pt with EA between February 1979 and January 2009 were
included. All records were retrospectively reviewed. Primary outcomes
included patient survival and need for intervention.
Results: 42 pt (22 males) were included. The median age at diagnosis
was 0.0 (range 0-11.7) years. In 8 pt (20%), the diagnosis was known
prenatally. The other pt presented with cyanosis, murmur and/or dyspnea.
Thirty-two pts (76%) with EA underwent a surgical or catheter-guided
intervention.
20 pt (48%) required surgical intervention at a median age of 7 (range:
0-16.4) years consisting of tricuspid valve repair. In 6 pt (14%), a one and
a half chamber repair was performed. One of them had tricuspid valve replacement with a Contegra xenograft. One pt (2%) ended up in a Fontan
procedure. Because of atrial flutter, 2 pt had a MAZE procedure intraoperatively. 3 pt had an interventional ASD closure by catheter.
In 11 pt (26%), Wolff Parkinson White Syndrome was present; in 9 of
them a radiofrequency ablation at a median age of 10.6 (range 6.1 to
16.4) years was performed with a success rate of 82 %.
Average follow up was 10.4 ± 7.5 years. One neonate died postoperatively resulting in a perioperative mortality of 4 %. 3 pt died as neonates
without the option for surgical repair and 1 pt died at the age of 3.4 years
due to atrial flutter with cerebrovascular stroke. One pt died 6 months
after surgery due to cardiac failure.
Conclusion: Even though children with EA often require an intervention
(76%), their outcome is good, with low mortality. Symptomatic newborns requiring an intervention have higher risk for poor outcome.
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Die native Aortenisthmusstenose; Eine strukturelle und
funktionelle Alteration des Isthmussgewebes
P12
T. Franz, E. Struwe, C. Breuer, A. Rüffer, R. Cesnjevar,
M. Weyand, S. Dittrich, J. Dötsch, O. Toka
(Universitätsklinikum Erlangen)
Zielsetzung
Zur Untersuchung einer funktionellen Störung der Gefäßwand bei
Patienten mit nativer Aortenisthmusstenose, analysierten wir die Aktivität
verschiedener vasoaktiver Rezeptorsysteme und ihrer Mediatoren auf
RNA Ebene unter der Annahme einer veränderten Expression.
Methodik
Kindliches Aortenisthmusgewebe (n=18), gewonnen im Rahmen von
Korrekturoperationen, wurde mit Aortenstanzbiopsien (n=29), die bei
Bypass-Operationen akquiriert wurde, verglichen. Nach Isolation der
RNA aus dem Gewebe erfolgten Expressionsanalysen mittels semiquantitativer Real-Time-PCR.
Ergebnisse
Endothelin-1 (ET-1) war bezogen auf sämtliche mitgeführten Standards
im stenotischen Gewebe, signifikant erhöht(p=0,0002). Außerdem zeigte
sich eine Expressionserniedrigung für alle drei Isoformen der StickstoffSynthetase (iNOS, nNOS, eNOS) sowie für Adrenomedullin (p<0,001)
und seinen Rezeptor (p<0006), bezogen auf den Endothelmarker CD31.
Schlussfolgerungen
Das vermehrt expremierte ET-1 wirkt als potenter Vasokonstriktor
und hat bedeutenden Einfluss auf die Zellmigration sowohl glatter
Muskelzellen als auch anderer Zelltypen in der Gefäßwand. Das vermindert expremierte Adrenomedullin und das NO System sind dagegen potente Vasodilatatoren. Die alterierte Expression dieser Mediatoren begünstigt somit einen erhöhten Vasotonus im Isthmussegment, was maßgeblich zur Pathophysiologie und Therapie der nativen Aortenisthmustenose
beitragen würde.

Langzeitergebnisse nach Stentimplantation bei
Aortenisthmusstenosen im Erwachsenenalter – bei 75% der P14
Patienten normalisiert sich der Blutdruck
P. Ewert, J.C. Clausen, S. Schubert, B. Peters, O. Miera, S. Ovrutskiy,
N. Nagdyman, F. Berger
(Abteilung für angeborene Herzfehler, Deutsches Herzzentrum Berlin)
Einleitung:
Bei
Erwachsenen
ist
die
Stenttherapie
der
Aortenisthmusstenose der Operation als Prozedur überlegen. Das
Verfahren ist weniger in-vasiv und beseitigt wirksam die Stenose. Sind
die Ergebnisse von Dauer, und welche Auswirkungen hat die Beseitigung
der Stenose auf den Blut-druck?
Methodik und Ergebnisse: 48 Patienten mit im Erwachsenenalter gestenteter Aortenisthmusstenose (mittleres Alter 36 Jahre) wurden untersucht.
Der Nachbeobachtungszeitraum betrug im Mittel 3,7 Jahre, bei 35% lag
die Intervention länger als 5 Jahre zurück. Kein Patient entwickelte ein
Aneurysma oder eine Aortendissektion. Re-Interventionen waren im Untersuchungskollektiv nicht notwendig.
Die subjektive Leistungsfähigkeit, gemessen an den NYHA-Stadien,
konnte von durchschnittlich 1,6 vor der Intervention auf 1,4 im followup verbessert werden. Bei zwei Drittel der Patienten konnte die antihyperten-sive Medikation in der Dosis gesenkt oder ganz abgesetzt werden.
Drei Viertel der Patienten, die vor der Intervention deutlich hypertone
Blutdruckwerte aufwiesen, hatten im follow-up normotone Blutdrücke.
Die linksventrikuläre Hypertrophie war in der Mehrzahl der Fälle nach
der Intervention rückläufig.
Orthostatische Dysfunktionen traten bei 4 von 32 befragten Patienten
(12,5%) anhaltend auf, depressive Verstimmungen vorübergehend bei 8
von 32 Patienten (25%).
Schlussfolgerung: Verglichen mit operativen Korrekturverfahren zeigt
die Stentimplantation bei Erwachsenen ein geringes Risikoprofil und sehr
gute Ergebnisse, die über Jahre hinweg stabil bleiben.

Immunhistochemische Charakterisierung der intimalen
Proliferation bei Aortenistmusstenosen
P13
R. Foth1, I. Michel-Behnke2, T. Quentin1, T. Paul1, M. Sigler1
(1Abteilungen für pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin
Universitätsmedizin Göttingen; 2Kinderkardiologie, Universität
Wien,AT)
Hintergrund: Im Bereich von angeborenen Aortenisthmusstenosen
entstehen regelhaft intimale Proliferationen. Wir untersuchten
das Antigenmuster dieser Proliferationen und verglichen es mit
Proliferationen an anderen Lokalisationen des humanen Gefäßsystems.
Methoden: Es wurden 14 humane Aortenisthmusstenosen im Rahmen
der Korrekturoperation entfernt. Die in Formalin fixierten und in Paraffin
eingebetteten Präparate wurden histopathologisch und immunhistochemisch ausgewertet.
Ergebnisse: Die unterschiedlich ausgeprägte jedoch regelhaft vorhandene
Intimaproliferation bestand aus Zellen mit umgebender Extrazellulärmatrix
wie Collagenen und Proteoglykanen (Movat Pentachrom, Collagen
III und IV). Innerhalb der intimalen Proliferation fanden sich Zellen
mit positiver Färbung für Antigene des kontraktilen Apparates glatter
Muskelzellen (SMA, SMM, h-Caldesmon und Calponin). Der allgemeinene Zytoskelettmarker Vimentin war durchgehend in der Intimaproliferation
nachweisbar, während der muskelzellspezifische Zytoskelettmarker
Desmin nur vereinzelt und in Abhängigkeit des Alters exprimiert wurde
(>96 Tage).
Zusammenfassung: Neben Bestandteilen der gefäßtypischen Extrazellulärmatrix fanden sich Antigene unterschiedlich ausdifferenzierter
Muskelzellen innerhalb der intimalen Proliferationen. Der Nachweis des
muskelzellspezifischen Markers Desmin in Abhängigkeit des Lebensalters
ist ein Hinweis auf ein anhaltendes Differenzierungspotential dieser Zellen.
Ein ähnliches Antigenmuster konnte bei früheren Untersuchungen an neugebildeten Geweben innerhalb von ASD- und VSD-Okkludern beschrieben werden, so dass der hier beschriebene Gewebetyp offenbar nicht spezifisch ist für die Intimaproliferation in Aortenisthmusstenosen.

Interventionelle Therapie der Aortenklappenstenose bei
Neugeborenen und Säuglingen: 17 Jahre follow-up
P15
M. Kaestner, J. Geisler, N. Toussaint-Götz, M. Schneider
(Abteilung Kinderkardiologie, Deutsches Kinderherzzentrum, St. Augustin)
Zielsetzung: Die Ballondilatation (BVP) der valvulären Aortenstenose
(AS) bei Patienten unter 1 Jahr im kurz- und mittel- und langfristigen
Verlauf zu evaluieren.
Methode: Retrospektive Auswertung von 39 Patienten unter 1 Jahr
zum Zeitpunkt der ersten Ballonvalvuloplastie. Davon werden 26
Neugeborenen mit kritischer Aortenstenose separat betrachtet.
Ergebnisse: Kurzfristig wurde ein signifikanter Rückgang des Gradienten
im Mittel von 55,2 mmHg auf 31,4 mmHg (p < 0,00004) invasiv und
von 69,9 mmHg auf 40,2 mmHg (p < 0,00002) echokardiographisch
erreicht. Bei den Neugeborenen konnten Druckreduktionen von 55,7
mmHg auf 24,5 mmHg (p < 0,00002) invasiv und echokardiographisch von 69,1 mmHg auf 40,1 mmHg (p < 0,0001) gemessen werden. Eine Aortenklappeninsuffizienz (AR) wurde vor BVP bei drei,
postinterventionell bei 11 als milde und bei 7 Patienten als moderate
AR beobachtet. Kein signifikanter Zusammenhang besteht zur Art des
Zugangsweges (antegrad vs. retrograd) und zum Ballondurchmesser
in Relation zum Klappendurchmesser. Eine Ratio von Ballon- zu
Aortenklappendurchmesser über 0,7 geht tendenziell jedoch mit einer höheren Inzidenz der AR einher. Mittelfristig war die Freiheit von
Reinterventionen bei 82 % nach einem Jahr und 77% nach zehn Jahren.
88% der Patienten in der Neugeborenengruppe benötigten eine zweite
BVP innerhalb von 6 Monaten nach dem ersten Eingriff. Langfristig
waren 22 Patienten (56%) nach 16,4 Jahren noch ohne chirurgische
Therapie. Bei den Neugeborenen waren 13 Patienten (50%) nach 16,4
Jahren noch ohne Operation.
Schlussfolgerung: Die Ballonvalvuloplastie der Aortenklappe kann
auch bei Kindern unter einem Jahr sicher durchgeführt werden. Der
Druckgradient wird signifikant reduziert und kann ein symptomfreies und
reinterventionsfreies Überleben ermöglichen. Selbst bei Neugeborenen
mit kritischer Aortenstenose sind die Ergebnisse ermutigend.
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Katheter-Interventionen – Anything Goes!?
(P18–P26)
Hat eine subjektive Leistungseinschränkung nach NYHA
eine prognostische Bedeutung bei wenig symptomatischen
P16
Patienten bei Z. n. Mustard-Korrektur?
O. Fleischer1, G.P. Meyer3, P. Röntgen1, O. Tutarel1, M. Ono2,
D. Böthig2, A. Schäfer1, B. Schieffer1, M. Westhoff-Bleck1
(1Klinik für Kardiologie und Angiologie, 2Klinik Herz-Thoraxchirurgie,
Medizinische Hochschule Hannover, 3Klinik für Pneumologie und
Kardiologie Asklepios Klinik Hamburg)
Die NYHA-Klasse korreliert bei kongenitalen Vitien unzureichend mit
der spiroergometrisch gemessenen maximalen Sauerstoffaufnahme
(PeakVO2). Wir untersuchten bei wenig symptomatischen Patienten
mit einem rechten Systemventrikel nach Musatrd-Korrektur, welche
spiroergometrischen Parameter mit der NYHA-Klasse korrelieren und ob die NYHA-Klasse prognostisch relevant ist bezüglich
einer weiteren Leistungseinschränkung bzw. dem Anstieg von
Herzinsuffizienzmarkern.
Methode: Bei 51 Patienten (29 Männer, 23.8±4.5 Jahre, NYAHAI/II
n=42/9) erfolgten im Abstand von 3.5±0.6 Jahren Spiroergometrien.
Untersucht wurde der prognostische Einfluss der NYHA-Klasse auf eine
Leistungsabnahme und Anstieg von NT-proBNP und QRS-Breite.
Ergebnisse: Bei NYHA I bestand eine signifikant höheres PeakVO2
(27,1±6,5 vs. 21,7±0,4 ml O2/kgKG, p=0,02), höhere Atemäquivalent
zur O2-Aufnahme (VE/VO2) (p=0,02) und CO2-Angabe (VE/VCO2)
(p=0.04), höhere Herzfrequenzreserve (p=0.03) und Chronotropieindex
(p=0.002).
PeakVO2 nahm bei allen Patienten signifikant ab(26,1±6,6 vs. 22,8±7,1
ml O2/kg/min, p=0.000). NYHA II hatte einen signifikant höhern Anstieg
von NT-proBNP (p=0.04), QRS-Breite (p=0.001), höheres VE/VCO2
(p=0.04)und max. Herzfrequenz (p=0.04). ∆VE/VCO2 korrelierte mit
∆NT-proBNP (r=0.33, p=0.02) und ∆QRS-Breite (r=0.53, p=0.000).
Schlussfolgerung: Für die subjektive Einschätzung der NYHA-Klasse ist
eine vermehrte Atemarbeit zur CO2-Abgabe und nicht die O2-Aufnahme
bedeutsam. VE/VCO2 korreliert mit der NYHA-Klasse, die prognostisch
mit einer Zunahme von Herzinsuffizienzmarkern assoziiert ist.

Percutaneous Recanalization of Systemic Venous Baffle
P18
Occlusion After Mustard Procedure
P. Bambul Heck, A. Eicken, C. Meierhofer, J. Hess
(Department of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Disease,
German Heart Center München)
Introduction: Atrial switch operations have historically been the gold
standard treatment for patients with transposition of the great vessels
(TGA). One major long-term complication of these procedures is systemic venous baffle obstruction. The following case report describes a
successful interventional management of a complete occlusion of the
superior systemic venous baffle using transseptal needle and following
stenting.
Case Report: A 39 year-old patient with d-TGA underwent Mustard repair at 7 years of age. On admission he presented with headache and
dyspnea on exertion NYHA stage II. An MRI study and subsequent catheterization showed complete occlusion of the superior limb of systemic
venous baffle with flow via enlarged azygos vein. Entering from the right
internal jugular vein it was possible to reopen the occluded baffle using
a transseptal needle (Byliss Toronto transseptal catheter) and applying
radiofrequency energy of 8 Watts. A covered stent (atrium V12; 29 mm)
was placed via right femoral vein and dilated to 16 mm diameter. On
follow-up 4 months after catheterization the patient demonstrated marked
improvement of his symptoms. MRI confirmed good positioning of the
superior baffle stent without restenosis and normalization of the flow.
Discussion: Complete baffle obstruction is an indication for surgical
or interventional treatment. However, interventional management of a
complete baffle occlusion poses a challenge since reopening of the obstruction may lead to severe complications like vessel or cardiac perforation. As presented in our case, the use of a transseptal radiofrequency
perforation catheter via right jugular vein and the placement of a covered stent were safe and effective. Following MRI showed an excellent
hemodynamic result. Hence, reoperation for baffle obstruction could be
prevented in this patient.

Gibt es Unterschiede in der neurohumoralen Aktivierung
bei Patienten mit angeborenem Herzfehler und einem
P17
systemischen linken im Vergleich zu einem systemischen
rechten Ventrikel?
T. Rädle-Hurst, H. Abdul-Khaliq
(Klinik für Pädiatrische Kardiologie, Universitätsklinikum des
Saarlandes, Homburg/Saar)
Hintergrund: NT-proBNP ist ein Biomarker, der bei Patienten (Pat.) mit
Linksherzinsuffizienz erhöht ist und prognostische Bedeutung hat. Bei
Patienten mit systemischem RV können ebenfalls erhöhte NT-proBNPSpiegel gemessen werden, deren klinische Relevanz noch unklar ist.
Methodik: Bei 5 Pat. mit systemischem LV (LV-Pat.) und 7 Pat. mit systemischem RV (RV-Pat.) wurden 13 bzw. 17 Bestimmungen der NTproBNP-Spiegel (Roche Diagnostics, Mannheim) durchgeführt und mit
dem klinischen Status der Pat. als auch dem mittels PW-Doppler gemessenen Velocity-time-Integral über der Aortenklappe (VTI) verglichen.
Ergebnisse: NT-proBNP korrelierte sowohl bei LV-Pat. als auch RV-Pat.
signifikant mit dem VTI (r=-0.86, p<0,001 bzw. r=-0,93, p<0,001). Die
NT-proBNP-Konzentrationen betrugen bei einem VTI zwischen 15 und
20 cm 1194,6±157,8 pg/ml bei RV-Pat. und 5879,0±3685,7 pg/ml bei
LV-Pat. (p=0,02) und bei einem VTI<15cm 3313,3±1680,4 pg/ml bei RVPat. und 11007,0±1238,9 pg/ml bei LV-Pat. (p=0,001). Bei 2 RV-Pat. und
2 LV-Pat. trat im Verlauf eine kardiale Dekompensation auf. Dabei lagen
die NT-proBNP-Spiegel bei RV-Pat. mit 1852,0±792,0 pg/ml deutlich
niedriger als bei LV-Pat. mit 10511,5±1263,6 pg/ml (p=0,015), wohingegen sich das VTI bei beiden Gruppen nicht unterschied (11,5±2,6 cm
versus 13,4±4,0 cm; p=ns).
Schlussfolgerung: Die neurohumorale Aktivierung scheint bei LV-Pat.
ausgeprägter zu sein als bei RV-Pat. Im Gegensatz zu LV-Pat. weisen
RV-Pat. bei manifester Herzinsuffizienz deutlich niedrigere NT-proBNPSpiegel auf.

Percutane Fenestration mit Radiofrequenzenergie (RF)
bei „Failing Fontan“.
P19
R. Knies1, U. Herberg1, J. Schirrmeister1, C. Bernhardt1,
D. Vlajnic1, B. Esmailzadeh2, J. Breuer1
(1Kinderkardiologie, 2Herzchirurgie, Universität Bonn)
Einleitung: Bei Hochrisikopatienten erfolgt heutzutage bereits intraoperativ eine Fenestration des Fontantunnels. Ergibt sich erst postoperativ
die Notwendigkeit einer Fenestration bei „Failing Fontan“- Patienten, so
sind verschiedene Methoden zur interventionellen percutanen Neuanlage
einer Fenestration beschrieben. Bei einem extrakardialen Fontan mit einem Goretex-Rohr ist eine einfache Punktion des Tunnels nicht möglich.
Wir berichten über ein alternatives Vorgehen mittels RF.
Patienten: Die Patientin erhielt im Alter von 3 ½ Jahren eine extrakardiale Fontan-Operation. Nach 8 Monate entwickelte sie eine
Eiweißverlustenteropathie mit der Ausbildung von Ödemen und Aszites.
Trotz intensiver medikamentöser Therapie gelang keine Verbesserung.
Methodik: In Intubationsnarkose wurde über eine transjuguläre 8
F-Schleuse ein TorFlexTM Transseptal Guiding Sheath und Dilator (Baylis
Medical Company Inc) im Bereich des Übergangs von der V.cava superior zur linke Pulmonalarterie (LPA) platziert. Unter Verwendung von RF
erfolgte die Fenestration zwischen der LPA und dem linken Vorhofdach,
welche mit einem gecoverten Stent (5 x 16 mm JoStent Graftmaster)
überbrückt wurde. Der Eingriff konnte ohne Komplikation und ohne
Nachweis einer Leckage durchgeführt werden. Seither sind Ödeme und
Ascites verschwunden, die Patientin ist besser belastbar und die diuretische Therapie konnte reduziert werden. Die Fenestration war nach 5
Monaten noch echokardiographisch nachweisbar.
Schlussfolgerung: Da der extrakardiale Goretextunnel percutan schwierig zu perforieren ist, bietet der Radiofrequenz-Katheter den Vorteil, dass
er sicher platziert werden kann und ohne Schädigung des umliegenden
Gewebes die Pulmonalarterienwand und das Vorhofdach passiert. Die
Kontinuität dieser Shuntverbindung kann langfristig mit einem gecoverten Shunt gesichert werden.
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Transseptaler Zugang zum linken Vorhof
nach interventionellem ASD Verschluss
P20
C. Jux1, M. Kroll2, M. Steinmetz2, I. Michaelis3, T. Quentin2
(1Kinderherzzentrum Gießen, 2Kinderkardiologie Universität Göttingen,
3
IKV der RWTH Aachen)
Einleitung: Über die letzten Jahrzehnte hat die Anzahl von interventionellen ASD- und PFO-Verschlüssen kontinuierlich zugenommen. Einige
Patienten könnten in ihrem späteren Leben einen transseptalen Zugang
zum linken Herzen für diagnostische oder therapeutische Prozeduren benötigen. Wir haben erstmals die Möglichkeit eines transseptalen Zugangs
zum linken Vorhof und den dafür nötigen Kraftaufwand durch 4 verschiedene eingeheilte ASD-Okkluder in einem in vivo Modell vergleichend
untersucht. Methoden: 3 permanente (Amplatzer, Helex, Starflex) und
1 resorbierbares Verschlusssystem (Biostar) wurden im Schafmodell
(n=8) implantiert. Nach einer Einheilungszeit von 2 Jahren wurde ein
transseptaler Zugang mittels Brockenborough-Transseptalnadel und
Bayliss Radiofrequenz-Systems versucht. Der Kraftaufwand einer
Transseptalpunktion durch das eingeheilte Verschlusssystem wurde mit
einem industriellen Kraftmesser ex vivo quantifiziert.
Ergebnisse: Ein transseptaler Zugang durch das gut eingeheilte Verschlusssystem war jeweils bei 3/10 Versuchen (Amplatzer),
2/10 (Helex), 3/10 (Starflex) bzw. 8/10 (Biostar) möglich. Eine
Radiofrequenzperforation war ausschließlich mit Biostar (9/10) möglich. Die Kraft zur Perforation eingewachsener Okkluder mit der
Transseptalnadel betrug zw. 14,0 und 2,42 N (native Septen 1,6±0,6 N)
und war bei resorbierbaren Implantaten signifikant geringer.
Diskussion: Vollständig eingeheilte, permanente ASD-Okkluder sind mit
der Nadel schwer und mit Radiofrequenz praktisch unmöglich zu perforieren. Die Septumpunktion außerhalb des Verschlusssystems, kann
in ungünstigen Winkeln zu der Zielstruktur resultieren und bei großen
Implantaten schwierig bzw. risikoreich sein. Resorbierbare Okkluder erlauben einen einfacheren und direkten transseptalen Zugang, sofern dies
später beim Patienten erforderlich sein sollte.

Interventionelle Therapie von nativen und ReAortenisthmusstenosen mit einem neuen Chrom-Cobalt
P22
Stent (Andra Stent®) bei Kindern und Jugendlichen
C. Beck, K.T. Laser, N.A. Haas (Herz- und Diabeteszentrum NRW,
Klinik für angeborene Herzfehler Bad Oeynhausen)
Introduction: Stenting of native and re-coractation after surgical repair in
children and young adults is a well established procedure with excellent
outcome. Theoretical stents used for this procedure should be suitable to
be delivered in small children and re-expandable to adult size. We present
our experience in stenting these lesions with a new laser cut chromiumcobalt stent with a semi-open cell design (Andra Stent®, Andramed,
Reutlingen, Germany).
Methods: Between October 2008 and November 2009 we implanted
14 Andra Stents® in 14 patients. Patient age ranged from 4 to 17 years
(mean 10.6 years) and weight from 17 kg to 95 kg (mean 40.9 kg). The
stent was delivered through a 9 Fr to 14 Fr sheet (mean 10 Fr) using a
high pressure balloon. In 11 of 14 patients the stent was re-dilated with a
larger balloon with a final balloon diameter from 12 mm to 25 mm (mean
17.3 mm).
Results: The mean gradient could be reduced from 47 mmHg to 5 mmHg
(range 0 to 15 mmHg) after implantation. The stent shorting ranged from
1.5% to 15.4% (mean 8.8%). No complications did occur during the procedures.
Conclusion: In our limited experience the Andra Stent® produced an
excellent clinical result with the added benefits of the chromium-cobalt
technology for excellent visibility on MRI follow up. The semi-open cell
design of the Andra stent® seems to be beneficial when placing the stent
in an angulated part of the aorta.

Acute iatrogenic pulmonary venous-bronchial fistula causing
repetitive coronary air embolism during interventional ASD P21
closure
C.Beck1, W. Scholz2, N.A. Haas1 (1Klinik für angeborene Herzfehler,
2
Kardiologische Klinik; HDZ-NRW, Bad Oeynhausen)
Since 2007 the Soly Safe Septal Occluder® has been used clinically for
ASD and PFO closure in Europe. Compared to all other devices the Soly
Safe Septal Occluder® is the first one to be implanted over the wire without the necessity of placement of a long sheath in the left atrium. This
maneuver should thereby minimize the risk of air-embolism. We report
an interesting case of a 48 year old woman with cerebral infarction presumable due to a multi-fenestrated atrial septum. A Type 20 Soly Safe
Septal Occluder® was implanted as per routine protocols and company
advice over a 0.018 inch V18 Control Wire®. After device implantation
the patient developed hemoptysis and repetitive coronary air embolism
with contrast stop flow in the right coronary artery. This was due to a
small temporary iatrogenic pulmonary venous-bronchial fistula caused
by the straight floppy tip of the 0.018 guidewire. A small modification
of the wire should be enough to prevent that potential life threatening
complication which, to our knowledge, has not been previously reported.

Implantation des großlumigen gecoverten Avanta V12 Stents
in verschiedenen Lokalisationen - erste Ergebnisse
P23
D. Schranz, C. Jux, M. Vogel, J. Bauer, H. Akintürk, K. Valeske
(Kinderherzzentrum Universität Gießen)
Einleitung: Die interventionelle Stentimplantation birgt das Risiko von
Aneurysmabildung und Rupturen. Gecoverte Stents reduzieren dieses
Risiko. Wir berichten über unsere ersten Ergebnisse mit dem neuen vormontierten, PTFE-gecoverten Advanta V12 LD Stent, der durch (8)9-11F
Schleusen implantiert werden kann, in verschiedenen Lokalisationen.
Methodik: Bei 15 Patienten (5-46 Jahre, 14-75 kg) wurden gecoverte V12 Stents, vormontiert auf Ballonen (12, 14, 16mm) zur sicheren Implantation in der Zielstenose (native ISTA n=5, Re-ISTA n=2,
Pumonalarterien n=5, IVC n=1, atretische SVC n=1, RVOTO n=1) durch
die kleinstmögliche Schleuse implantiert. Bei residualem Gradienten,
signifikantem Stentrecoil oder Stent-Gefäßwand-Missverhältnis erfolgte eine sekundäre Nachdilatation mit größerem Ballon oder zweiter
Stentimplantation.
Ergebnisse: Die V12 Stentimplantation war bei allen Patienten problemlos, ohne größere Komplikationen möglich. Bei 4 Patienten war eine
sekundäre Redilation mit größerem Ballon, bei 3 Patienten eine sekundäre Implantation eines zweiten Stents (Stent in Stent) aufgrund eines
V12 Stent-Recoils und/oder -verkürzung zur Erzielung der gewünschten
Ergebnisse notwendig. Bei variablen Zielobstruktionen und z.T. zusätzlichen Interventionen betrugt die mediane Durchleuchtungszeit 17,3 (7,348,2) Min. Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 4 Monaten
traten keine klinischen Komplikationen oder Fälle von Stentversagen auf.
Schlussfolgerung: Erste Kurzzeit-Ergebnisse zeigen, dass der gecoverten Advanta V12 Stent sicher und effektiv in der Behandlung verschiedener kardio-vaskulärer Obstruktionen ist. Der rel. ausgeprägte
Recoil sowie die Stentverkürzung bei Expansion des V12 machten
häufige Sekundärinterventionen (Nachdilatation, 2. Stent) erforderlich.
Langzeitbeobachtungen an einem größeren Kollektiv sind erforderlich.
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Interventional therapy via a mechanical valve in the
pulmonary position
P24
N.A. Haas, C. Beck, K.T. Laser, W. Matthies, D. Kececioglu
(Zentrum für Angeborene Herzfehler, Kinderkardiologie, Herz- und
Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen)
Introduction: There is a growing group of patients with malformations
of the right heart like Tetralogy of Fallot or Truncus arteriosus requiring several operations. In some cases a mechanical pulmonary valve
placement is chosen for permanent palliation. Additionally, the existence
of peripheral pulmonary stenosis can necessitate further interventional
therapy.
Case report: We report a 23 year old female with truncus arteriosus
communis and mechanical valves in pulmonal and aortal position after multiple previous surgery. Echocardiography revealed a significant
paravalvular leak on the aortic valve (regurgitation fraction 50%) and a
subatretic stenosis of the right pulmonary artery (RPA). The paravalvular
leak was closed successfully with two Amplatzer Duct Occluder devices.
After that, under continuous monitoring of the RV- pressure as indicator
of RV-function and the systemic pressure as indicator of cardiac output,
a standard 5F multipurpose catheter and an extra stiff guide wire was
positioned to the distal RPA. Over the wire a 12 French long sheath was
passed through the valve followed by uncomplicated stent implantation.
During the time when the long sheath held the valve open there was no
haemodynamic impairment detected. Immediately after the intervention
the function of the valve was unimpaired.
Conclusion: Interventional therapy of peripheral pulmonary arteries in
patients with mechanical valve is possible when a careful approach is
used. For a safe procedure continuous monitoring of the haemodynamic
parameters are required.

Long term follow up after percutaneous balloon
valvuloplasty for pulmonary valve stenosis
P25
N. de Winkel, A. Eicken, J. Hess
(Department of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Disease,
Deutsches Herzzentrum München)
Objectives: To assess longterm follow up in patients after percutaneous
balloon valvuloplasty for pulmonary valve stenosis
Background: Balloon valvuloplasty became the treatment of choice for
valvular pulmonary stenosis following its first description in 1982 by
Kan et al, and has almost replaced surgical pulmonary valvotomy in the
present day. It is a safe and effective method for children to relief of right
ventricular obstruction. The results of the procedure are excellent, without significant complications.
Methods and Results: Percutaneous balloon pulmonary valvuloplasty for
congenital pulmonary valve stenosis was performed in 69 neonatal patients (aged 0 days to 25 days). 4 patients died, 11 patients needed surgery
secondary to the valvulplasty .7 of them in the first 4 weeks after the
intervention, the other 4 needed surgery at a later date. Freedom from intervention in these patients ranged from 1 day to 13,1 years (157 months)
after the first intervention. Freedom from intervention in the entire group
ranged from 1 day to 19,8 years (238 months). The duration of follow-up
was 115 +/- 73 months. The peak systolic pressure in the right ventricle
decreased from 87+/-28 mm Hg to 45+/- 15 mm Hg immediately after the
procedure (p<0,001). On follow-up, RV pressure obtained either by cardiac catheterization or Doppler echocardiography was 33 +/- 11 mm Hg
Conclusions: We conclude that balloon pulmonary valvuloplasty is a safe
and effective procedure for the treatment of neonatal patients with pulmonic stenosis with a long period of freedom from intervention in the
majority of cases.
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Infantile Mid-Aortic Syndrome: Successful treatment of
severe bilateral renal artery stenosis with percutaneous
P26
transluminal angioplasty
N. de Winkel1, A. Eicken1, C. Galm3, N. v. Beckerath2, J. Hess1
(1Department of Pediatric Cardiology and Congenital Heart Disease,
2
Department of Cardiology, Deutsches Herzzentrum München,
Technische Universität München, 3University Children’s Hospital Ulm)
The mid aortic syndrome(MAS)is a rare entity in childhood. It is characterized by a severe narrowing of the abdominal aorta, usually involving
the renal arteries and the visceral branches(2). Severe hypertension is the
key feature leading to the diagnoses of MAS.
We report on a 9 month old girl who presented in cardiogenic shock. After
recompensation she was found to suffer from substantial arterial hypertension. An echocardiogram showed massive concentric hypertrophy of
the left ventricle. The angiogramm of the Aorta revealed a severe narrowing of the renal arteries and the coeliac trunk. We succesfully performed
balloonangioplasties of both renal arteries with a 1,5mm, 2mm and 2,5
mm balloon.In addition we took blood samples from multiple sites to
determine the values for angiotensin and renine. As expected they were
high at all sample sites compatible with a secondary hyperaldosteronism.
Eventually we were able to wean the patient from i.v. antihypertensive
agents while adjusting the the blood pressure level to high normal values
by using p.o. Propranolol, Amlodipine and Furosemide.
Currently, 10 month after the angioplasty, the patient is stable with the
medication mentioned above.
The etiology of MAS still remains unknown while the majority of cases
of MAS seem to be idiopathic (4). Angiography still is the gold standard
for the diagnosis of MAS (2). We rate the portrayed case as an idiopathic
MAS, which could be treated successfully by balloonangioplasty of both
renal arteries.

24

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

Norwood – PCPC – Fontan
(P27–P34)
Late outcome after the Norwood procedure:
Sano versus BT-shunt
P27
A. Rüffer1, F. Arndt2, F. Lacour-Gayet3, V. Hraška4, J. Weil2,
R. Cesnjevar1 (1Abt. für Kinderherzchirurgie, Universitätsklinikum
Erlangen, 2Abt. für Kinderkardiologie, Universitäres Herzzentrum
Hamburg, 3The Children’s Hospital at Montefiore, Bronx, NY, USA.,
4
Abteilung für Kinderherz- und Thoraxchirurgie, Asklepios Klinik Sankt
Augustin)
Objective: To evaluate early and long term outcome after the Norwood
procedure with special interest regarding the modifications of pulmonary
blood supply.
Methods: Single centre chart review of patients who received Norwood-Iprocedure between 01/1998 and 12/2007. Thirty-three patients received a
modified BT-shunt (BT-group) and 25 patients a right ventricle to pulmonary artery conduit (Sano-group). Referring cardiologists were contacted
in order to accomplish long term follow-up. Results: Early mortality was
significantly higher in the BT-group (BT: 18.2%, n=6 vs. Sano: 4.0%,
n=1 patient, p=0.03). Median follow-up was 4.7 years (range: 51-4497
days); one patient with BT-shunt was lost to follow-up. After 4, 6, 12,
36 and 60 months, survival in the BT-group was 62.5% (20/32), 62.5%
(20/32), 62.5% (20/32), 60.0% (18/30) and 57.1% (16/28) , compared
to 92.0% (23/25), 80.0% (20/25), 68.0% (17/25), 52.2% (12/23) and
42.9% (9/21) in the Sano-group, respectively (p=0.03, <0.01, n.s., n.s.,
n.s.). All non-survivors in the BT-group died in the first four months after
Norwood-I-procedure. Two patients with BT-shunt died early after bidirectional Glenn, and five patients with Sano-shunt died while waiting for
Fontan. Seventeen patients with BT-shunt (53%) and eight patients with
Sano-shunt (32%) had successful Fontan-completion, so far, and two patients with BT-shunt and four patients with Sano-shunt are still awaiting
Fontan. Conclusions: Higher mortality with BT-shunt pertains until the
fourth month after Norwood-I-procedure. However, regarding late outcome, the survivor benefit with Sano-shunt seems to get lost over time.

Heimüberwachungsprogramm reduziert Interstage Letalität
nach Norwood Operation bei Kindern mit Hypoplastischem P29
Linksherzsyndrom
A. Furck, P. Möller, R. Buchholz-Berdau, J. Hansen, A. Uebing,
H.-H. Kramer (Klinik für angeborene Herzfehler & Kinderkardiologie,
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel)
Ziel der Studie: Auch wenn die Hospitalletalität von Neugeborenen mit
hypoplastischem Linksherzsyndrom seit 1996 kontinuierlich gesenkt
wurde, so mussten wir doch ein hohes Sterblichkeits-Risiko in der so genannten Interstage Phase bis zur Hemifontan Operation beklagen. Daher
etablierten wir ein Heimüberwachungsprogramm mit Schulung der
Eltern während des stationären Aufenthaltes und eines engen Monitoring
zu Hause (Herzfrequenz, Atmung, Sauerstoffsättigung, Gewicht und wöchentliche Telefonanrufe). Ergebnisse: Die Studiengruppe bildeten 45
Kinder, die von 10/05-10/09 dem Heimüberwachungsprogramm unterzogen wurden. Als Vergleichsgruppe dienten 99 Kinder, die von 1/96-9/05
nach Norwood Operation nach Hause entlassen wurden. Die Zahl der in
beiden Phasen pro Jahr bis zur Hemifontan-OP nicht entlassenen Kinder
war gleich. Zwischen den Studiengruppen bestand kein signifikanter
Unterschied bzgl. anatomischer Subgruppen, Gewicht bei Norwood
Operation und Shuntindex Diameter. Die Interstage Letalität konnte signifikant von 14.1% (n=14/99) auf 2.2% (n=1/45) gesenkt werden.
Alter (102(67±299) vs 152(77±1372)Tage), und Gewicht (5.09±0.79
vs 5.75±1.22kg) bei Hemifontan Operation waren in der Gruppe
mit Heimüberwachung signifikant niedriger. In 14 Fällen führte der
Bruch der Heimüberwachungskriterien zur stationären Aufnahme.
1 Patient verstarb extern. 8 Kinder wurden früher als geplant operiert
(Hemifontan n=6; Shuntaustausch n=2) 5 Kinder wurden nach stationärer Überwachung erneut entlassen.
Schlussfolgerung: Das Heimüberwachungsprogramm konnte die
Interstage Letalität nach Norwood Operation drastisch senken und ist
daher zu einem wichtigen Bestandteil der Versorgung von Kindern mit
HLHS geworden.

Does the Size of the Left Ventricle impact on intrinsic Right
Ventricular Function after Surgical Palliation of Hypoplastic P28
Left Heart Syndrome?
J. Schlangen, G. Fischer, C. Petko, F. Ahrend, H.-H. Kramer, A. Uebing
(Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie,
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel)
Background: Survival rate of surgical palliation of hypoplastic left heart
syndrome (HLHS) has been reported to be lower in the anatomic variants
with a large left ventricle (LV). This might relate to a negative impact of
the LV remnant on right ventricular (RV) function. We sought to assess
intrinsic RV function in palliated HLHS patients in order to delineate its
relationship to the size of the hypoplastic LV.
Methods: Thirty-six HLHS patients were studied 2.7 (range: 1.0-10.4)
years after Fontan-type palliation with the pressure-volume conductance
system. The patient cohort was divided into two groups according to the
median LV area index (group 1: LV area index<1.62 cm2/m2, n=18; group
2: 1: LV area index>1.62 cm2/m2, n=18).
Results: The slope of the end systolic pressure-volume relationship
(end systolic elastance, Ees), the slope (Mw) of the preload recruitable
stroke work relation, and end diastolic stiffness (Eed) were not different between group 1 and 2 (Ees: 3.01±2.73 vs. 3.71±2.43 mmHg/ml;
Mw: 51.43±11.55 vs. 48.41±17.19 mmHg; Eed: 0.48±0.44 vs. 0.66±0.40
mmHg/ml; P=NS for all). Furthermore, the systolic and diastolic response
to dobutamine was similar in both groups with a comparable increase in
contractility and decrease in diastolic stiffness. LV area index was smallest but intrinsic RV function was not superior in the mitral atresia/aortic
atresia variant compared to the other anatomic subgroups.
Conclusion: Intrinsic systolic and diastolic RV function is not affected
by the size of the hypoplastic LV in survivors of surgical palliation of
HLHS.

Interstage mortality after Norwood operation
despite sophisticated home monitoring!
P30
J. Photiadis, N. Sinzobahamvya, C. Arenz, P. Murin,
H.-C. Blaschczok, E. Schindler, M. Schneider, C. Haun, V. Hraška,
B. Asfour (Deutsches Kinderherzzentrum, Asklepios Klinik St. Augustin)
Objective:
Interstage mortality after the Norwood procedure for hypoplastic left
heart syndrome is reported to be 5- 15%. To improve midterm outcome
distinct discharge criteria were set, with anticongestive treatment with
Carvedilol to achieve a minimal weight gain of 50g/week and oxygen
saturation (SaO2) of 75-85%. All patients were discharge with homemonitoring consisting of daily measurements of SaO2 and bodyweight.
Methods:
6 interstage mortalities out of 100 survivors of consecutive Norwood operations, performed between 10/2002-1/2010 were retrospectively analyzed: anatomic diagnosis, preoperative Aristoteles comprehensive score
(ACS), used shunt type, interval and cause of death.
Results:
Anatomic diagnoses were AA/MA (2), AA/MS (1) and AS/MS (1) and
complex IAA (1). ACS was <20 in 3 and ≥20 in the others. BT shunt was
placed in 4 and Sano in 2. 2 had NEC and heart block which resolved
until discharge. Median interval to death was 88.5 days (range 21-196)
after Norwood, 3 were older than 3 months. 3pts. died while admitted in
a referring hospital, the other 3 within 7 days of discharge or out-patients
appointment. 2 of the in-hospital death were related to Sano shunt obstruction, but in four no remarkable echo or cath findings were noted. 2
patient parents didn’t contact physician despite inadequate weight gain.
Conclusion:
Neither anatomic type, nor preoperative Aristoteles risk score, nor used
shunt type predicted interstage mortality. It is disturbing, that all patients
died in-hospital or were seen by a cardiologist within 7 days before sudden death. Ensuring parents compliance and earlier Glenn operation may
have saved the majority of them.
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Extracardiac Fontan operation with off-pump technique
improves early postoperative outcome
P31
S. Ovrutskiy, O. Miera, M. Redlin, B. Peters, F. Berger,
R. Hetzer, M. Hübler (Deutsches Herzzentrum Berlin)
Objective: Use of extracardiac Fontan operation (ECFO) allows the
avoidance of cardiopulmonary bypass (CPB) and seems to improve early
postoperative results.
Methods: Out of the total of 135 who underwent ECFO (1997-2010) the
last 8 consecutive patients (median age 4 (2.6-11) years, median weight
16 (11.7-36) kg) were operated on without CPB. Preoperative data were
in median: mean pulmonary artery pressure (PAP) 11 mmHg, pulmonary artery index 234 mm²/m², oxygen saturation 77% and Hb 16.1 g/
dl. The main diagnoses were HLHS in 2 patients, tricuspid atresia in 4
and others in 2. The non-fenestrated Gore-Tex® graft (16-20 mm) was
connected end-to-side to the pulmonary artery without bypass. The temporary passive inferior vena cava (IVC)-to-atrial bypass through 18 or
22 Fr. cannula was used for the anastomosis between IVC and graft. In 2
children primary complete TCPC without prior Glenn operation could be
performed with off-pump technique.
Results: During IVC clamping we observed transient arterial pressure
drop(MAP in median from 57 to 46 mmHg), as well as IVC pressure
increase (in median from 14 to 22 mmHg). Mean PAP on the first postoperative day was in median 12 (9-14) mmHg and the postoperative course
was uneventful in all patients with extubation during the first 24 hours
and discharge within 10 days. With off-pump technique we were able to
avoid blood transfusions; the lowest postoperative Hb-level on discharge
was 10.8 g/dl.
Conclusions: Both secondary and primary TCPC using extracardiac
Fontan operation may be performed in selected patients without CPB.
This results in rapid postoperative recovery, very low incidence of complications, and allows the use of blood products to be significantly reduced.

Pulmonary venous obstruction in patients after the
Fontan procedure: an important and treatable cause
P33
of the ‚failing Fontan’.
F.E.A. Udink ten Cate1, L. Ben Mime2, M.A. Krüssell3, R. Lagies1,
U. Trieschmann3, K. Brockmeier1, N. Sreeram1, G.B. Bennink2
(1Departments of Pediatric Cardiology, 2Cardiothoracic Surgery,
3
Anesthesiology and Postoperative Intensive Care Medicine, University
Hospital, Köln)
Objectives: Pulmonary venous pathway obstruction (PVO) after the
Fontan operation is a rare complication. This study evaluated the clinical presentation, management and treatment of PVO in Fontan patients.
Methods: From January 1995 to January 2010, 80 patients underwent
Fontan completion using a lateral (n = 35, 44 %) or extracardiac conduit
(n = 45, 56%). Medical records were reviewed for re-operations and complications in patients with single ventricle physiology.
Results: We identified 4/80 (5.0 %) patients (2 males) who developed
PVO 36 months (median, range 17 – 168 months) after Fontan completion, using a lateral (n = 1) or extracardiac (n = 3) conduit.
Most patients (3/4) presented with a failing Fontan. Protein-losing enteropathy (PLE) was seen in 2 patients. Definite diagnosis of PVO was
made during cardiac catheterization.
The pathogenetic mechanism of PVO was a restrictive atrial septum in
3 patients (intra-atrial membrane n = 1, inter-atrial membrane n = 2) and
severe dilation of the intracardiac lateral conduit, obstructing the right
sided pulmonary venous structures in 1 patient. Surgical treatment, excision of the membrane, was performed successfully in 3 patients. A Fontan
conversion with cryoablation is planned in the patient with dilation of the
lateral tunnel. Signs and symptoms of failing Fontan reversed completely
in all surgically treated patients.
Conclusions: This is the first study demonstrating PVO in Fontan patients with an extracardiac conduit. Although the definite diagnosis of
PVO remains challenging, PVO is an important and treatable cause of
the failing Fontan.

Inonimate Vein to Common Atrium Fenestration at Fontan
P32
completion: a safe and reproducible option
1
1
1
2
1
F. Arndt , T. Mir , C. Schnegg , P. von Samson , G. Müller ,
U. Gottschalk1, J. Weil1, A. Dodge-Khatami2
(1Pediatric Cardiology and 2Division of Congenital Cardiac Surgery,
University Heart Center Hamburg)
Background: Through decreased venous pressure and augmented cardiac
output, a fenestration improves the adaptation to total cavopulmonary
connection (TCPC). With the hypothesis of lower thrombo-embolic risk
and a high rate of late post-operative spontaneous closure, a new fenestration technique was attempted.
Methods: From 2008-2010, fifteen consecutive patients (mean age 3,1
years) were prospectively enrolled for an innominate vein-common
atrium 5mm respectively 6mm Goretex graft fenestration during extracardiac TCPC completion. Studied variables included intubation time,
length of ICU and hospital stay, N-BNP, arterial saturation, amount and
duration of pleural effusion. Fenestration monitoring was performed by
contrast bubble echocardiography at hospital discharge and up to 6 month
post-operatively.
Results: There was no mortality or significant morbidity. In 5/15 patients
(33%), early (3 weeks) fenestration closure occurred. In this group saturations averaged 97% vs. 91% in patients with an open fenestration.
Median intubation time was 9 hours in patient with early fenestration
closure vs. 7 hours with late closure; pleural effusion averaged 392 ml/kg
(10 days) vs. 74 ml/kg (6 days). Within 6 month in 12 out of 14 patients
spontaneous fenestration closure occurred.
Conclusions: During TCPC, a 5mm (6mm) innominate vein-common
atrium Goretex graft was a safe and reproducible technique, did not add
to surgical difficulty or time. The results suggest that an open fenestration
provided lesser amount and shortened duration of post-operative pleural
effusions as well as reduced intubation time and shortened ICU stay. The
rate of sponataneous closure was very high within 6 month of follow up.

Levosimendan versus Milrinone
after Corrective Open Heart Surgery in Infants
P34
E. Lechner1, A. Hofer2, R. Freynschlag2, G. Leitner-Peneder1,
R. Weinzettel1, R. Mair3, H. Gombotz2
(1Children’s and Maternity Hospital, 2Department of Anesthesiology and
Intensive Care, 3Congenital Heart Surgery, General Hospital Linz,AT)
Background: Levosimendan has been shown to improve cardiac function
in adults with heart failure. As infants have a predictable fall in cardiac
index during the first 24 hours after open heart surgery, milrinone is widely used prophylactically. The aim of our study was to evaluate whether
levosimendan is superior to milrinone in preserving cardiac output in infants after repair of congenital heart defects.
Methods: Forty children less than 1yr old (71±80days, 4.2±1.3kg) with
corrective cardiac surgery (Aristotle score 8.9 ±1.8) were included in a
prospective single-center, double-blind, randomized pilot study. At the
time of weaning from cardiopulmonary bypass in the levosimendan
group (n=20) a 24 hr continuous infusion of 0.1 microg/kg/min of levosimendan and in the milrinone group (n=20) a 24 hour continuous infusion
of 0.5 microg/kg/min of milronone were started. Hemodynamic parameters, lactate levels, the primary study endpoints cardiac output and index
using a non invasive transesophageal Doppler technique (Cardio QP) and
echocardiographic fractional shortening (FS) were evaluated 2, 6, 18, 24
and 48 hours post cardiopulmonary bypass.
Results: There were no differences between the groups in demographic
data, complexity of surgery, bypass time and aortic cross clamp time.
Both drugs were well tolerated and no serious adverse events occurred.
Heart rate, arterial pressure, central venous saturation, fractional shortening, serum lactate levels and inotrope score were similar in both groups.
Compared to the milrinone group there was a statistically significant increase of cardiac output (p=0.043) over time in the levosimendan group,
whereas cardiac index did not differ between the groups (p=0.077).
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Herzchirurgie bei angeborenen Herzfehlern
(P35–P44)
Do we need shunt for the treatment of Tetralogy of Fallot?
P35
C. Arenz, H.-C. Blaschczok, J. Photiadis, C. Haun,
N. Sinzobahamvya, B. Asfour, V. Hraška
(Deutsches Herzzentrum, Sankt Augustin)
Objective: In symptomatic patients performing an early primary repair
of tetralogy of Fallot (TOF) irrespective of age or placing a palliative
shunt remains controversial. The aim of the study was to analyze the
strict policy of primary early correction of TOF introduced since 5/2005.
Methods: Between 5/2005 and 4/2010, none of the patients underwent
a shunt procedure. A total of 116 consecutive patients underwent primary correction of TOF, regardless of pulmonary artery size, but all patients had one source of pulmonary blood flow with or without PDA.
Pulmonary arteries in newborns had diameter about 3 mm. The median
age at surgery was 6.2 months; 21 pts (18,1%) were < 3 months of age including 7 (6,0%) newborns. Two groups were analyzed: I. pts < 3 months;
II. pts > 3 months of age.
Results: There was no early or late death in 5 years of follow up. There
was no difference in survival and bypass time, between the two groups.
The length of ventilation, ICU stay and hospital stay was significantly
longer in group I. There were no clinically apparent neurological problems during the follow up. Patients are doing well and growth is adequate.
Conclusion: Primary repair of TOF, irrespective of age, provides excellent mid-term outcome with minimal mortality and low morbidity.
Shunting is not necessary even in symptomatic newborns, thus avoiding
the risk of shunt thrombosis, shunt related pulmonary artery distortion,
and subsequent pulmonary artery underdevelopment.

Timing of cardiac surgery and liver transplantation in
Alagille syndrome with Tetralogy of Fallot (ToF)
P37
G. Kerst, E. Sturm, S. Nadalin, C. Apitz, G. Ziemer, M. Hofbeck
(University Hospital Tübingen)
Introduction: Alagille syndrome is an autosomal dominant disorder with
a highly variable phenotypic presentation characterized by hepatic, cardiovascular, skeletal, ocular and facial abnormalities. The coincidence of
impending liver failure and systemic or suprasystemic right ventricular
pressure (RVP) due to peripheral pulmonary stenoses is linked to an increased perioperative risk during liver transplantation (LTX). Published
experience reporting on the optimal management is scarce.
Case report: A 4-month old male infant (4830g) with biliary atresia and
ToF was diagnosed of Alagille syndrome and transferred to our hospital. Kasai portoenterostomy had been performed at 2.5 months, patchenlargement of the pulmonary bifurcation and implantation of a central
aortopulmonary shunt because of hypoplastic pulmonary arteries (PAs)
at 3 months. On admission liver synthesis was impaired but acceptable.
Cardiac catheterization showed ToF, restrictive VSD due to accessory tricuspid valve tissue, and hypoplastic central PAs. RVP was suprasystemic
(98 mmHg, LVP 78 mmHg). After surgical repair of ToF at the age of 4.5
months, postoperative assessment showed subsystemic RVP of 70 mmHg
(LVP 86 mmHg) due to hypoplastic central PAs (gradient 55 mmHg).
In the presence of normal right atrial pressures and normal RV function
living donor related split-LTX was performed at the age of 21 months,
when the patient developed recurrent upper gastrointestinal bleedings as
a consequence of portal hypertension. Postoperatively he is doing well at
the age of 3 years.
Conclusion: The clinical course of our patient indicates that surgical
repair of ToF is feasible in Alagille syndrome even in the presence of
significant peripheral PA stenoses. To avoid hepatic dysfunction following cardiopulmonary bypass cardiac surgery should be performed rather
early, as long as liver function is acceptable. LTX can be performed in the
presence of a subsystemic RV-pressure as long as RV function is normal.

RV-PA conduit improves mid-term outcome without
evidence for right ventricular dysfunction.
P36
D. Vlajnic 1, U. Herberg 1, R. Knies1, B. Esmailzadeh2, C. Probst2,
A. Welz2, C. Schmitz3, J. Breuer1
(1Pediatric Cardiology and 2Cardiac Surgery, University of Bonn
3
Cardiac Surgery, University of Munich)
Introduction: The purpose of this study was to determine the outcome of
the Norwood procedure at a single institution comparing RV-PA conduit
and mBT shunt (mBTS). Specifically, the aim was to compare early and
mid-term outcome with emphasis on right ventricular parameters (function, rhythm, cardiothoracic ratio, duration of QRS-complex).
Methods: The records of all 27 consecutive children who underwent a
stage I repair between 06/1998 and 07/2008 at Pediatric Heart Center
Bonn, Germany, were reviewed retrospectively. 11 patients operated before March 2005 received a mBTS, 16 patients operated after February
2005 received a RV-PA conduit.
Results: There were a total of 412 visits analyzed and classified into
follow-up classes. The groups did not differ at any point regarding heart
rate, oxygen saturation, systolic or diastolic blood pressures. There was
no difference in QRS-duration at any point. 64 percent of the patients
had intraventricular conduction delay at any point during follow-up
regardless of the type of shunt performed. RV-PA patients had a lower
cardio-thoracic ratio in all follow-up classes, significantly before stage II
palliation. The survival in the mBTS group was 55% compared to 94%
in the RV-PA group (p=0.006). Pulmonary arteries in RV-PA patients
showed improved and more symmetric growth before stage II palliation
(p=0.003) and stage III palliation (p=0,036)
Conclusion: Stage I palliation using RV-PA conduit results in favorable
postoperative hemodynamics and striking improvement in early and
overall survival comparing historical groups. Due to the better initial outcome, the better growth of pulmonary arteries and the lack of evidence
of right ventricular dysfunction we recommend placement of a RV-PA
conduit at the Norwood-Procedure.

Vergleich von Homografts und Xenografts
für den Pulmonalklappenersatz
P38
M. Sigler1, J. Göbbert1, R. Foth1, T. Quentin1, T. Kriebel1,
W. Ruschewski2, T. Paul1
(1Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin, 2Kinderherzchirurgie,
Universitätsmedizin Göttingen)
Hintergrund: Die Entwicklung von Stenosen und Klappeninsuffizienzen
stellt bei Conduits in Pulmonalisposition ein großes klinisches Problem
dar. Unser Ziel war es, mit einer seriellen histologischen Untersuchung
von explantierten Conduits Gewebereaktionen zu beschreiben und
Unterschiede zwischen Homo- und Xenografts zu identifizieren.
Methoden: Es wurden 10 Homografts, 3 Contegra-Conduits und
11 Hancock-Conduits mit unserer standardisierten Methode zur
Untersuchung kardiovaskulärer Explantate histologisch und immunhistochemisch aufgearbeitet. Die Implantationszeit betrug zwischen 6
Monaten und 19 Jahren. Bei 21 war eine Stenose der führende Grund
für die Explantation, bei 2 eine Klappeninsuffizienz und in 1 Fall eine
Endokarditis.
Ergebnisse: Alle Conduits waren vollständig re-endothelialisiert (von
Willebrand Faktor positiv). Die bei allen Explantaten nachweisbare signifikante Entzündungsreaktion war bei Xenografts stärker ausgeprägt als bei Homografts. Dies traf auch auf das Ausmaß der ebenfalls regelhaft vorhandenen Pseudointima-Bildung zu. Verkalkungen
waren mit längerer Implantationsdauer zunehmend nachweisbar.
Thrombotische Auflagerungen fanden sich ausschließlich bei erheblichen
Wandunregelmäßigkeiten bzw. in Klappensinus.
Schlussfolgerung: Bei einer vergleichsweise großen Gruppe von
Conduits in Pulmonalisposition korrelierte in der histologischen Analyse
das Ausmaß der Entzündungsreaktion und mit der Ausprägung der
Pseudointima-Bildung. In Übereinstimmung mit klinischen Daten waren
diese Reaktionen bei Xenografts und synthetischen Conduits stärker ausgeprägt als bei Homografts.
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Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the
Pulmonary Artery (ALCAPA): A 10-year single center
P39
experience
P. Flosdorff1, F. Bakhtiary2, F.-T. Riede1, P. Suchowerskyj1,
M. Kostelka2, I. Dähnert1 (1Dept. of Pediatric Cardiology, 2Dept. of
Cardiac Surgery, Heart Center, University of Leipzig)
Introduction: Patients with ALCAPA often present with severely impaired ventricular function and mitral regurgitation. Nowadays coronary
transfer is regarded as first line surgical treatment. Aim of the study: To
present our single center 10-year experience with treatment of patients
with ALCAPA. Methods: Retrospective analysis. All patients with a diagnosis of ALCAPA (n=18) admitted to our department from 1999-2009
were included.
Results: Median patient age was 5.7 months (range 13 days to 17.5
years). Clinical status and left ventricular function (LVFx) at time of admission were severely impaired in 10 (56%) patients with a shortening
fraction (SF) of less than 0.2 (median 0.12, range 0.05-0.19). 8 (44%)
patients had a moderate impaired or normal LVFx with a mean SF of 0.29
(range 0.21-0.39). Mitral regurgitation was graded 2 or 3 in 10 (56%) patients and none or trace in 8 (44%). All patients underwent surgical treatment (direct reimplantation, n=17, bypass procedure n=1). 1 patient had
simultaneous mitral annuloplasty. Mean follow up was 3,5 years (range 4
month to 9,7 years) No mortality was seen. Left ventricular assist devices
(LVAD) were used in 5 patients (28%). At last follow up all patients were
in NYHA class I. 17 patients (94%) had a mildly impaired or normalized
LVFx. In 4 patients (22%) grade 2 or 3 mitral regurgitation remained.
Coronary stenosis occurred in 3 patients, 1 was treated with coronary
stent implantation.
Conclusions: Mortality has dropped mainly due to direct coronary reimplantation and improvements in postoperative cardiac support technique.
LVFx usually normalizes over time. Mitral valve regurgitation often improves along with LVFx. Coronary stenosis may occur as postoperative
complication.

Double orifice double cleft mitral valve – diagnosis by live
3d-TEE, successful reconstructive surgery
P41
E. Sandica, U. Blanz, U. Schulz, D. Kececioglu, K.T. Laser
(Zentrum für Angeborene Herzfehler, Herz- und Diabeteszentrum NRW,
Bad Oeynhausen)
Double orifice mitral valve is a rare congenital valvular defect. A 19 years
old young woman was admitted for second opinion with severe mitral incompetence. Clinical status was stable except for atrial tachyarrhythmias.
Transthoracic, transesophageal 2d-Echo and MRI revealed enlargement
of the left atrium as well as pulmonary veins, there were signs of pulmonary hypertension in the tricuspid regurgitation jet. Left ventricular
function was normal. The precise anatomy of the valve remained unclear.
Using the live 3d-TEE probe (Philips Healthcare) diagnosis could be
assessed easily providing precise morphological information including two separate
orifices with a larger anterior
and a smaller posterior portion.
In both parts of the valve clefts
could be detected. Surgical strategy for reconstruction was made
and the intraoperative findings
were exactly as diagnosed before. Both clefts were sutured.
Postoperative left ventricular function was normal, there was no mitral
stenosis or incompetence. The patient was discharged 9 days after surgery in excellent clinical condition.
Live 3d-TEE provides new echocardiographic insights in intracardiac
morphology with excellent spatial resolution. In this patient it was superior to 2d-Echo and MRI for establishing the diagnosis. Live 3d-TEE
highly improves planning the strategy of reconstructive surgery.

Ein neuer chirugischer Ansatz zur Behandlung der TracheP40
alstenose durch aberrierenden Abgang des Trunkus bracheocephalicus bei symptomatischen Kindern mit Stridor
W. Baden, G. Ziemer, J. Schäfer, M. Kumpf, M. Hofbeck
(Kinderkardiologie, -herzchirurgie, -radiologie, Uni-Klinik Tübingen)
In seltenen Fällen kann ein aberrierender Abgang des Trunkus brachioceaphalicus (TB) eine symptomatische Stenose der Trachea mit konsekutiver Tracheomalazie verursachen.
Wir berichten über 6 Kinder mit konnatalem Stridor, die sich in den
ersten Lebenswochen klinisch verschlechterten. Diagnostisch erfolgte eine flexible Bronchoskopie und ein Multidetektor-CT, die die
Trachealstenose und mittels 3D-Rekonstruktion die Lagebeziehung
von Atemwegen und Gefäßen darstellen konnten. Dabei fanden sich als
Ursachen der Trachealkompression ein abberierender TB (5 Pat.) oder
eine Kompression bei normalem TB durch abnorme dextroponierte
Lage der Trachea (1 Pat). Da die Langzeitergebnisse einer Aortopexie
und auch eines Atemwegsstentes u.a. wegen des Wachstums nicht nachhaltig sind, wählten wir einen alternativen chirurgischen Ansatz: Unter
Zuhilfenahme der Herzlungenmaschine erfolgte in Hypothermie, unter sorgfältigem seitenvergleichendem Monitoring der Hirnperfusion
mittels Nahinfrarot-Spektroskopie die Umsetzung des TB nach proximal unter Befreiung der komprimierten Trachea. Das OP-Alter lag
zwischen 7,5 Monaten und 2,5 Jahren, die Nachbeobachtungszeit betrug 4-13 Monate. 4 von 6 Patienten geht es exzellent ohne jegliche
Atemwegssymptome, ein Säugling verstarb wenige Wochen nach der OP
an einer Metapneumoviruspneumonie. Ein Kleinkind (2,5J) mit PierreRobin-Sequenz, Laryngomalazie, schwerer Tracheomalazie und vorausgegangener Aortopexie hat jetzt nur noch einen geringen Stridor und eine
deutlich reduzierte Infektneigung.
Die Truncus-Umsetzung nach proximal führte bei unseren Patienten mit
Stridor durch tracheobronchiales Kompressionssyndrom zu einer nachhaltigen Verbesserung der Atmung und erscheint als kausale Therapie der
Aortopexie oder einem tracheobronchialem Stenting im Langzeitverlauf
überlegen.

Bacterial Nanocellulose – a new patch material
for closure of muscular ventricular septal defects
P42
N. Lang1, M. Sigler2, E. Merkel1, F. Fuchs1, D. Klemm3,
D. Schumann3, F. Kramer3, A. Meyer1, R. Thalmann1, A. Lehner1,
F. Freudenthal4, H. Netz1, R. Kozlik-Feldmann1
(1Ludwig-Maximilians-Universität München, 2Georg-August-Universität
Göttingen,3Universität Jena und Polymet Jena e.V., 4Kardiozentrum
La Paz,BO)
Objective: Bacterial Nanocellulose (BNC) is an innovative, nondegradable biomaterial which synthesized by Gluconacetobacter xylinum and is
available in form of patches. It exhibits promising properties for closure
of cardial septal defects such as high mechanical strength and a negligible
inflammatory reaction after subcutaneous implantation in rats. Aim of
this study was the evaluation of a BNC patch for closure of muscular ventricular septal defects (mVSDs) and the investigation of its in vivo biocompatibility. Methods: Mechanical properties of the BNC patch before
and after blood contact were determined. For longterm evaluation, artificial created mVSDs were closed with a BNC patch in a hybrid technique.
Hearts were explanted after 7, 30 or 90 days. Detailed histopathology, immunohistochemistry, and electron microscopy was performed. Results:
Young´s modulus and tensile strength of the patch decreased significantly after blood contact from 6.3±1.9 to 3.86±2.2 MPa and 0.33±0.06
to 0.26±0.06 MPa (p<0.01) indicating development of higher elasticity.
Creation and closure of the mVSDs was successful in all animals without residual shunting. There were no signs of thrombogenecity. After an
initial transient acute inflammatory reaction we found a mild chronic inflammatory reaction with foreign-body giant cells. Moreover, proceeding
cellular organization characterized by fibromuscular cells, production of
extracellular matrix and neoangiogenesis as well as complete neoendothelialization of the patch was present. Conclusions: Closure of mVSDs
using a BNC patch was feasible. The biocompatibility can be considered
as good, and the material has, therefore, potential to be used as an alternative patch material in pediatric cardiology.

28

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

Rhythm and Blues
(P45–P51)
Intra-pulmonary artery banding
P43
with and without concomitant cardiac surgery
A. Rüffer1, F. Arndt3, A. Purbojo1, O. Toka2, S. Zink2,
T. Mir3, S. Dittrich2, R.A. Cesnjevar1 (1Abt. für Kinderherzchirurgie,
2
Abt. für Kinderkardiologie, Universitätsklinikum Erlangen, 3Abt. für
Kinderkardiologie, Universitäres Herzzentrum Hamburg)
Objectives: Pulmonary artery banding remains a rare indication in patients with complex cardiac anomalies and pulmonary overcirculation.
The intra-pulmonary artery banding technique (I-PAB) has the advantage
of preventing patients from external band related complications like pulmonary branch distortion or pulmonary valve impairment.
Methods: Eleven patients who received I-PAB between July 2006 and
March 2010 were retrospectively reviewed. Median patient age was
65 days (range. 6-1,540), median weight was 4 kg (range: 2.6-13). On
cardiopulmonary-bypass, I-PAB with a defined orifice (5.5±0.5 mm) was
applied, interposing a fenestrated pericardial patch into the main pulmonary artery. Additional cardiac procedures were performed in six patients.
Results: All patients survived surgery without complications related to
I-PAB. Cardiac catheterization prior corrective (n=4) or additional palliative surgery (n=3) showed normal pulmonary artery growth. Mean systolic gradient over the band was 58±15 mmHg. Two patients received successful balloon dilatation of the band due to progressive cyanosis. Follow
up was complete with a mean duration of 620±513 days. There were two
late deaths, one after bidirectional Glenn and the other related to arrhythmia, respectively. Three patients are awaiting additional surgery.
Conclusions: Intra-pulmonary artery banding has the advantages of an
exactly defined internal orifice; it is undisplaceable and suitable for balloon dilatation. This modification is the preferred procedure in all patients who require pulmonary artery banding in the first instance.

Value of dynamic substrate mapping to identify the critical
diastolic pathway in postoperative ventricular reentrant
P45
tachycardias after surgical repair of Tetralogy of Fallot
M. Schill, H. Schneider, T. Kriebel, T. Paul
(Georg-August-Universität Göttingen)
Introduction: The objective of this analysis was to compare the usefulness of dynamic substrate mapping (DSM) versus color-coded isopotential mapping of the noncontact mapping system for the identification of
the critical diastolic pathway of postoperative ventricular reentrant tachycardias (VT) after surgical repair of Tetralogy of Fallot (ToF).
Methods: Postoperative VT had been studied applying isopotential maps
with the noncontact mapping system Ensite in 7 patients. Radiofrequency
current lesion lines had been applied across the shortest isthmus to target. DSM was retrospectively performed using software version 8 of the
noncontact mapping system. For DSM, a 2Hz filter and color settings
between 0mV and 50% of peak negative voltage (PNV) with autofocus
turned off were used. DSM was initially applied over the entire cycle
lengths during sinus rhythm and VT. Abnormal myocardium was defined
as <35% of PNV. DSM was subsequently applied to ventricular diastole
during the final 33% of VT cycle length. Areas with >70% of PNV within
this time frame identified the critical diastolic pathway.
Results: Applying DSM, the critical diastolic pathway of the VT was
identified in all 7 patients which was identical with the regions targeted
for ablation. The diastolic pathway was located in anatomical isthmuses: Right ventricular outflow tract (RVOT) scar-pulmonary trunk n=3,
RVOT scar-tricuspid valve annulus (TV) n=2, septal patch-pulmonary
trunk n=1, septal patch-TV n=1.
Conclusions: By focusing the time reference to electrical diastole, when
the VT wavefront is moving through the low-voltage area, the region of
greatest relative voltage could be highlighted which corresponded to the
diastolic pathway. DSM added valuable information to the identification
and understanding of postoperative VT circuits after repair of ToF.

Ross Konno Operation in Infants - Midterm Results
P44
S. Lütter1, C. Thiel2, H.-C. Blaschczok1, J. Photiadis1,
C. Arenz1, P. Murin1, N. Sinzobahamvya1, M. Schneider1,
C. Haun1, B. Asfour1, V. Hraška1
(1Deutsches Kinderherzherzzentrum Sankt Augustin,
2
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf)
OBJECTIVE: The aim of study was to analyze mid-term results of RossKonno procedure in infants.
METHODS: Between 1/2000 and 3/2010, 17 infants including 5 newborns with complex left ventricular outflow tract (LVOT) obstruction
underwent Ross-Konno procedure. 11 pts (65%) required multiple concomitant procedures such as: Mitral valve plasty or replacement ((MVR,
3/2pts), resection of endocardial fibroelastosis (EFE) and myectomy
(6 pts), closure of VSD (2pts) and arch reconstruction (2pts). Median age
at operation was 5.9 months (from 6 to 355 days).
RESULTS: There was no death with median follow up (FU) 3.4 years.
Postoperatively 2 pts required ECMO support and additional one
MVR. At five years of FU 8 pts had no aortic regurgitation (AR) and
9 pts (53%) had trivial AR with no gradient in LVOT. Freedom from
Mitral regurgitation(MR)>mild or MVR was 75%. MR was associated
with either structural abnormalities of MV or with development of EFE.
Freedom from redo was 80% and 38% at 1 and 5 years of FU. In four pts
conduit failed, one pt needed MVR and another one LIMA graft. 30 % of
pts are without medication. All pts are in sinus rhythm, but one.
CONCLUSIONS:
With the technical aspects of this procedure well accomplished, the risk
of surgery is minimal and functional outcome is encouraging. At midterm
FU, there was no residual or recurrent outflow tract obstruction and an
excellent function of the neoaortic valve. High incidence of MR associated with development of EFE and structural abnormalities of mitral
valve is worrisome. Re-operation rate is high due to early conduit failure.

Ausgeprägte Septumhypertrophie als Risikofaktor
für maligne Arrhythmien bei Kindern mit hypertropher
P46
Kardiomyopathie
R. Bökenkamp1, G.B. Boon1, A.C. Blank3, I.M.E. Frohn-Mulder4,
T. Delhaas5, R. Wolterbeek,2 I.M. Kuipers6, L. Rammeloo7, A. Reimer8,
N. A. Blom1
(1Pediatric cardiology and 2Medical statistics LUMC, Leiden,NL;
3
Pediatric cardiology UMC,Utrecht,NL; 4Erasmus MC, Rotterdam,NL;
5
AZM, Maastricht,NL; 6AMC, Amsterdam,NL; 7VUMC, Amsterdam,NL;
8
UMC St. Radboud, Nijmegen,NL)
Die hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) ist eine der häufigsten
Ursachen für den plötzlichen Herztod (SCD) im Kindesalter. Der positive
prädiktive Wert der für Erwachsene mit HCM etablierten Risikofaktoren
ist für Kinder nicht bekannt.
Ziel unserer retrospektiven Multizenterstudie war die Beurteilung
der Septumhypertrophie als Risikofaktor für Ventrikeltachykardie/
Ventrikelfibrillieren (VT/VF) und SCD bei Kindern mit HCM.
91 Patienten aus 7 kinderkardiologischen Zentren wurden zwischen 1978-2008 untersucht. Eingeschlossen wurden Patienten mit
einer Myokarddicke > 2 SD bei Echokardiographie. Sekundäre
Myokardhypertrophien wurden nicht berücksichtigt.
Bei Diagnose waren die Patienten im Mittel 5,9 (±5,2) Jahre alt und hatten eine Septumhypertrophie mit einem z-score von + 4,7. Sie wurden im
Mittel 7,3 (±5.2) Jahre verfolgt. 16 Patienten entwickelten mit 13 (±4,1)
Jahren VT/VF. Sieben Patienten starben. Die Höhe des z-score für die
Septumdicke erhöhte das relative Risiko für VT/VF und SCD signifikant. Hazard ratio (HR) 1,7/SD. Gemäß unserer Daten ist ein z-score von
+ 7 (HR 8,2) (p=0.001) als cut-off-Wert anzusehen.
Schlussfolgerung: Ausgeprägte Septumhypertrophie ist auch bei
Kindern mit HCM ein Risikofaktor für VT/VF. Zusätzlich zum frühzeitigem Screening nach Septumhypertrophie sollte eine präventive ICDImplantation für Patienten mit z-scores >+7 erwogen werden.
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Kammerflimmern aufgrund eines Wolff-Parkinson-WhiteSyndrom bei einem 7-Monate alten Kind: Kurative Therapie P47
mittels Hochfrequenzstromablation der akzessorischen
Leitungsbahn
T. Kriebel1, H. Schneider1, U. Krause1, M. Schill1, A. Heusch2, T. Paul1
(1Abteilung für Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin,
Georg-August-Universität Göttingen, 2Abteilung für Kinderkardiologie
und -pulmonologie Klinikum Wuppertal)
Hintergrund: Das Risiko eines plötzlichen Herztodes ist bei Kindern mit
einem Wolff-Parkinson-White Syndrom (WPW) niedrig und liegt zwischen 0,1-0,6%. Aufgrund einer hohen Spontanheilungsrate von bis zu
90% im 1. Lebensjahr wird bei Neugeborenen und Säuglingen eine medikamentöse Therapie empfohlen.
Falldarstellung: Bei dem vorgestellten Patienten war seit Geburt ein
klassisches WPW-Syndrom mit rezidivierenden supraventrikulären
Tachykardien bekannt. Es erfolgte eine antiarrhythmische Therapie mit
Sotalol 3,5 mg/kg. Das Oberflächen-EKG zeigte das für eine posteroseptal lokalisierte Leitungsbahn typische Präexzitationsmuster. Im Alter
von 7 Monaten (Gewicht 8,7 kg) kam es zu einem Reanimationsereignis,
hier konnte vom Notarzt Kammerflimmern dokumentiert werden. Es
bestand somit schon in diesem Lebensalter die Indikation zu einer kausalen Therapie. Die elektrophysiologische Untersuchung erfolgte in
elektiver Intubationsnarkose. Die antegrade Refraktärzeit der akzessorischen Leitungsbahn betrug <220 ms, die Zykluslänge der SVT betrug
280 ms. Die akzessorische Leitungsbahn konnte anschließend mittels
Hochfrequenzstromapplikation in der links posteroseptalen Region erfolgreich abladiert werden. Anschließend konnte im Oberflächen-EKG
ein regelrechter Sinusrhythmus dokumentiert werden. Komplikationen
wurden nicht beobachtet. Der Patient wurde nach 2 Tagen ohne antiarrhythmische Medikation entlassen.
Schlussfolgerung: Die Ablation einer akzessorischen atrioventrikulären Leitungsbahn kann bei hochsymptomatischen Patienten mit einem
WPW-Syndrom bereits auch im 1. Lebensjahr erfolgreich durchgeführt
werden.

Catecholaminerge polytope ventrikuläre Tachykardien als
P49
Ursache rezidivierender Synkopen bei Geschwistern
G. Berger, U. Schweigmann, J.-I. Stein
(Universitätsklinik für Pädiatrie III, Kinderkardiologie, Innsbruck,AT)
Einleitung: Catecholaminerge polytope ventrikuläre Tachykardien
(CPVT) können eine seltene Ursache kardiovaskulär bedingter Synkopen
darstellen. Ätiologisch liegt eine Fehlfunktion von Calcium-Kanälen
im sarkoplasmatischen Retikulum der Kardiomyozyten zugrunde
(Ionenkanal-Erkrankung, “channelopathy“).
Anamnese: Ein Geschwisterpaar wurde 2009 im Alter von 11 (Bruder)
bzw. 14 Jahren (Schwester) erstmals vorgestellt. Bei beiden Kindern
waren in den Jahren zuvor mehrmals im Rahmen von körperlichen oder
psychischen Stresssituationen Synkopen aufgetreten.
Der Vater der Kinder ist mit der bereits verifizierten Diagnose CPVT
2008 unter medikamentöser Therapie mit Beta-Rezeptorblockern im
Alter von 38 Jahren am plötzlichen Herztod verstorben.
Klinische Befunde: Körperlicher Status, Laborparameter, Ruhe-EKG und
Echokardiographie zeigten keine Auffälligkeiten.
Im Holter-EKG und der Ergometrie konnten bei beiden Patienten unter
Belastung höhergradige Arrhythmien bis hin zu ventrikulären Runs dokumentiert werden.
Genetik: Nachweis einer Mutation im RYR2 (Ryanodin-Rezeptor 2)-Gen
in der chromosomalen Region 1q42.1-q43 bei beiden Patienten.
Therapie: Beta-Rezeptorblocker (Atenolol) zur Reduktion der
Arrhythmie-Häufigkeit. Zusätzlich Implantation eines SchrittmacherDefibrilla-tor-Systems (Vermeiden des plötzlichen Herztodes).
Verlauf: Seit Therapiebeginn keine relevanten Rhythmusstörungen.
Fazit: Belastungsabhängige Synkopen müssen immer hinsichtlich einer
kardiovaskulären Genese abgeklärt werden.
Falls die Diagnose CPVT gestellt wird, sollte die Therapie neben der
medikamentösen Komponente (Betablocker) auch die Implantation eines Defibrillators umfassen. Zusätzlich ist die genetische Abklärung der
Familie essentiell, um weitere betroffene Individuen rechtzeitig zu erkennen.

Ungewöhnlicher Verlauf einer catecholaminsensitiven
P48
polymorphen ventrikulären Tachykardie (CPVT)
1
3
2
2
W. Lawrenz , H.G. Klein , R. Höltgen , M. Wieczorek
(Herzzentrum Duisburg, 1Klinik für Kinderkardiologie, 2Abteilung für
Elektrophysiologie, 3Zentrum für Humangenetik und Labormedizin,
Martinsried)
Die catecholaminsensitive polymorphe ventrikuläre Tachykardie (CPVT)
ist ein seltenes Krankheitsbild, das sich durch belastungsinduzierte ventrikuläre Tachykardien manifestiert. Die Prognose ist ungünstig. Der
Erkrankung liegt eine Mutation im RYR2-Gen zugrunde.
Wir berichten über einen ungewöhnlichen Verlauf dieser Erkrankung.
Die betroffene Patientin stellte sich erstmals im Alter von 5 Jahren mit
einer supraventrikulären Tachykardie mit einer Frequenz von 270/min
vor. Eine medikamentöse Akut-Therapie blieb ohne Erfolg. Im LangzeitEKG zeigten sich multifokale atriale Tachykardien, Vorhofflattern und
kurze Phasen von Sinusrhythmus, aber auch Pausen mit einer Dauer
von > 2 Sekunden. Ventrikuläre Extrasystolen oder gar ventrikuläre
Tachykardien waren nicht nachweisbar. Unter Amiodaron kam es zu
einer Stabilisierung des atrialen Rhythmus, aber zum Auftreten von
Torsade de pointes-Tachykardien, die wir als proarrhythmischen Effekt
des Amiodaron interpretierten. Diese Medikation wurde daher beendet.
Es erfolgte die Ablation des AV-Knotens und Implantation eines VVIRSchrittmachers. Im weiteren Verlauf traten unter Belastung oder Stress
wiederholt ventrikuläre Tachykardien auf, dreimal wurde die Patientin
reanimationspflichtig. Derzeit besteht unter ß-Blocker-Medikation eine
stabile antiarrhythmische Einstellung, die Implantation eines ICD wurde
von der Mutter abgelehnt. Bei der molekulargenetischen Diagnostik zeigte sich eine bisher nicht beschriebene Mutation im RYR2-Gen.
Dieser Fall zeigt, dass komplexe atriale Rhythmusstörungen im
Zusammenhang mit Mutationen im RYR2-Gen auftreten können.
Möglicherweise stellen sie in diesem Fall einen Vorläufer oder eine frühe
Manifestation einer CPVT dar.

Gitelman-Syndrom als seltene Ursache einer QTVerlängerung
P50
S. Helm, U. Doblanzki , D. Thiere , C. Galm (Klinik für Kinder& Jugendmedizin, Kinderkardiologie, Universitätsklinikum Ulm)
Kasuistik: Dargestellt wird der Fall eines 10-jährigen Mädchens
mit EKG-Veränderungen im Sinne eines Long-QT-Syndroms.
Bei Mycoplasmeninfektion wurde unter Therapie mit einem
Makrolidantibiotikum ein QTc-Intervall von > 500 msek gemessen, die
QT-Verlängerung persistierte auch nach Therapieende. Anamnestisch
bestanden Muskelkrämpfe und eine rasche Ermüdung. Laborchemisch
zeigten sich eine Hypomagnesiämie, eine hypokaliämische Alkalose
und eine Hypocalciurie. In der Nierenfunktionsanalyse fand sich ein renaler Kaliumverlust mit einer fraktionierten Kaliumexkretion von 19%
(Norm <15%). Bei fehlender arterieller Hypertonie und nachgewiesener Aktivierung des Renin- Angiotensin-Aldosteron-Systems und normaler renaler Prostaglandinausscheidung war die Diagnose mit einem
Gitelman-Syndrom vereinbar. Dies bestätigte sich molekulargenetisch
mit zwei Mutationen im SLC12A3-Gen. Unter Substitutionstherapie
mit Magnesium und Kaliumchlorid normalisierten sich die EKGAuffälligkeiten.
Zusammenfassung: Das Gitelman Syndrom gehört zur Gruppe der
heriditären Salzverlust-Tubulopathien. Ursächlich konnten verschiedene Mutationen im Thiazidsensitiven Na+-Cl- - Kotransporter -Gen
identifiziert werden. Klassische Merkmale sind ein renaler Natriumund Chloridverlust, eine sekundäre hypokaliämische Alkalose, eine
hypermagnesiurische Hypomagnesiämie und die pathognomonische
Hypocalciurie. Das Krankheitsbild ist sehr variabel und reicht von
asymptomatischen Patienten mit milden Symptomen bis hin zu schweren
Manifestationen mit Tetanien, Paralyse und Rhabdomyolyse. Selten führen LQT-Syndrom-verdächtige EKG-Veränderungen zur Diagnose eines
Gitelman-Syndroms. Gesichert wurde diese durch die molekulargenetische Untersuchung mit Nachweis einer Mutation im SLC12A3-Gen.
Die Genanalyse erlaubt neben der Bestätigung der Diagnose auch die
Identifizierung bislang symptomfreier Familienmitglieder.
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Strukturprobleme in erster,
zweiter und dritter Welt
(P60–P67)
Double cryoenergy application (freeze-thaw-freeze) at
growing myocardium: Results of intracoronary ultrasound
P51
and coronary artery angiography studies early after energy
application
H.E. Schneider, T. Kriebel, W. Schillinger, M. Stahl, M. Schill, T. Paul
(Georg-August-University, Göttingen)
Introduction: Animal studies and clinical observations have demonstrated that radiofrequency current application (RFA) at growing myocardium
may result in coronary artery stenosis. Cryoenergy (Cryo) has emerged
as an effective alternative to RFA of arrhythmogenic substrates in children. There is a lack of data concerning the effects of a modified double
Cryo application, a freeze-thaw-freeze cycle, at growing myocardium,
although already widely used in clinical practice.
Methods: Right and left selective coronary angiography was performed
in 5 piglets (body weight 15 - 16 kg). Subsequently, two cylces of cryoenergy (Freezor Xtra®, 7F, 6mm tip electrode) were each delivered at 75°C for 4 minutes, interrupted by thawing for one minute, at the atrial
aspect of the tricuspid valve and via a retrograde approach at the ventricular aspect of the mitral valve annulus. The exact same location of
the lesions was confirmed by use of the LocaLisa®-system. Selective
coronary angiography was repeated 30 minutes after the last Cryo application. Piglets were restudied after 48 hours by coronary angiography
and intracoronary ultrasound (Jovus Avanar F/X 2.9F).
Results: Selective coronary angiography did not demonstrate any evidence for coronary artery obstruction 30 minutes and 48 hours after Cryo
application. However, intracoronary ultrasound revealed edema and increased mural echogenicity of the left circumflex coronary artery in 1 of
5 piglets studied.
Conclusion: After double cryoenergy application we observed affection
of one coronary artery in one of the five piglets studied.

Der Aristotle Basic Komplexitäts-Score ist zur Abschätzung
des operativen Risikos bei Erwachsenen mit angeborenen
P60
Herzfehlern nicht geeignet
J. Hörer, M. Vogt, J. Cleuziou, Z. Prodan, J. Samprec, C. Schreiber,
R. Lange (Deutsches Herzzentrum München an der Technischen
Universität München)
Zielsetzung: Der Aristotle Basic Komplexitäts-Score (ABC) dient zur
Stratifizierung der Komplexität angeborener Herzfehler und korreliert gut
mit der Krankenhausletalität nach Operation eines angeborenen Herzfehlers
bei Kindern. Unser Ziel war es zu evaluieren, ob der ABC Score zur
Abschätzung der Krankenhausmorbidität und -letalität nach Operation eines
angeborenen Herzfehlers im Erwachsenenalter geeignet ist.
Methodik: Auswertung der Daten von konsekutiven Patienten im Alter
über 16 Jahre, die von Januar 2005 bis Dezember 2008 wegen eines kongenitalen Herzfehlers operiert wurden. Eingriffe und Komplikationen
wurden nach der EACTS/STS Nomenklatur kodiert. Im Fall von
Operationen, die aus mehr als einem Eingriff bestanden, wurde der
Eingriff mit dem höchsten ABC Score zur Analyse herangezogen. Die
Aussagekraft des ABC Score wurde mit Hilfe der Fläche unter der
Receiver Operating characteristics (ROC) Kurve bestimmt.
Ergebnisse: 770 Eingriffe während 538 Operationen an 495 Patienten
wurden ausgewertet. Der mittlere ABC Score der Operationen betrug
6,6±2,3. Die Krankenhausletalität bzw. -morbidität betrug 2,4% (13
Todesfälle nach 538 Operationen) bzw. 53% (285 Komplikationen nach
538 Operationen). Die prognostische Vorhersagekraft des ABC Score für
Krankenhausletalität und -morbidität, ausgedrückt durch die Fläche unter
der ROC Kurve, war niedrig; 0,66 bzw. 0,64.
Schlussfolgerungen: Der Aristotle Basic Komplexitäts-Score kann
im Kollektiv Erwachsener mit angeborenen Herzfehlern nicht zwischen Patienten mit hohem und niedrigem Risiko in Bezug auf
Krankenhausletalität und -morbidität unterscheiden.

Congenital heart surgery: Do hospital costs correlate with
Aristotle complexity score and hospital reimbursement in
P61
the German DRG system?
N. Sinzobahamvya, C. Arenz, T. Kopp, J. Photiadis, H.-C. Blaschczok,
C. Haun, V. Hraška, B. Asfour
(German Paediatric Heart Centre, Sankt Augustin)
Background: The diagnosis-related groups (DRG) system postulates that
hospital costs match clinical complexity. Do costs for congenital heart
surgery correlate with Aristotle complexity score and hospital reimbursement in German DRG system?
Methods: 442 inpatient stays for year 2008 were evaluated. Aristotle
scores and levels were determined. Costs were estimated according to
guidelines of “InEK: Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus”:
the German Institute for hospital reimbursement. Pearson and Spearman
“r” correlation coefficients and corresponding goodness of Fit regression
coefficients “r2” were calculated.
Results: Mean basic and comprehensive Aristotle scores were 7.60 ± 2.74
and 9.23 ± 2.94 points, respectively. Mean expenses pro hospital stay
amounted to 29,369 ± 30,823 Euros. Aristotle basic and comprehensive
scores and levels positively correlated, as linear regression, with hospital
costs. With Spearman “r” of 1 and related “r2” of 0.9436, scores of the 6
Aristotle comprehensive levels correlated best with hospital costs. Mean
hospital reimbursement reached 26,412 ± 17,962 Euros. Reimbursement
was as high as 184.9%, 133.9% and 121.0% of hospital costs for level
1, level 2 and level 3 procedures, respectively. It amounted to 74.7% of
costs for level 4 cases and was as low as 29.9% and 25.7% of hospital
costs for patients with level 5 and level 6 complexity, respectively.
Conclusions: Aristotle comprehensive complexity score highly correlated with hospital costs. Reimbursement decreased with increasing
complexity. Units that mainly perform complex procedures appear to be
penalized by German DRG system. Aristotle score could be used as a
scale to establish correct reimbursement after congenital heart surgery.
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Low-cost solution for high fidelity simulation training
in pediatric resuscitation improves clinical performance in
P62
pediatric resuscitation
D. Vlajnic1, R. Knies1, T. Breuer2, J. Breuer1
(1University of Bonn, Department of Pediatric Cardiology, 2University
of Applied Sciences Bonn Rhein-Sieg)
Objective: In our experience most of the residents and medical staff
members in children hospitals are inadequately prepared to perform resuscitation according to the ERC guidelines. In order to improve the management of pediatric emergencies we started a novel mandatory training
program including high-fidelity simulation PALS training. Due to limited
financial resources we developed a low-cost high-fidelity simulator.
Methods: In cooperation with the University of applied Sciences Bonn
Rhein-Sieg we developed a new high-fidelity simulator for any kind of
manikin. Beside heart rate and EKG we needed authentic simulation of
blood pressure and oxygen saturation. In order to raise the level of authenticity we developed a system which can be plugged into any clinical
monitoring systems. All relevant vital parameters can be seen by the participants on “their monitors” and can be changed online by the instructors. Using this novel simulator we trained 46 participants in 2009 in
Pediatric Advanced Life Support.
Results: Confidence score before the courses for all skills was 3.3 +/- 0.6
(scale 1-6). 34 % of all participants attended at least 5 or more CPA resuscitation. To most of the participants our novel high-fidelity simulator
was authentic (1.8 +/- 0.3, scale 1-6). After the training confidence score
raised to 1.6 +/- 0.4 (scale 1-6). Participants welcomed the novel training
program as very useful and necessary (1.1 +/- 0.3, scale 1-6).
Conclusions: Our self constructed high fidelity simulation program
showes no lack of authenticity in different simulation of pediatric emergencies. By using a system which is independent of the available monitoring system it is possible to improve acceptance and clinical performance.

What can we learn and take home when supporting
interventional pediatric cardiology in developing countries? P64
N.A. Haas, C. Beck, K.T. Laser, D. Kececioglu
(Zentrum für Angeborene Herzfehler-Kinderkardiologie, Herz- und
Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen)
Introduction: In general, European doctors as well as colleagues from
other western countries tend to belief that pediatric cardiac interventional
therapy is a complex treatment requiring high-end technology and modern medical and apparative support only available in comparable settings.
In addition to that the general knowledge of medical and financial possibilities of so called developing countries is extremely poor and often
guided by prejudices and inadequate information.
Methods: During the past 4 years the authors had the opportunity to
visit during various conference meetings, training courses and charity projects some so called developing countries like Egypt, Indonesia,
India, Thailand, Kasachstan, Russia and San Salvador. Despite some inadequate financial support, in general highly enthusiastic local staff was
able to perform interventional pediatric cardiology at international standards in most of the centres. In addition very often extremely high volume
load was present providing the colleagues with an clinical experience not
possible in western countries. There were unique problem solving strategies based on the local circumstances that could be useful back home.
Conclusion: Very often the attitude of western doctors towards so called
developing countries is based on inadequate facts. The authors could
state that by visiting these centres extremely valuable personal training is
provided by interesting impressions that may be helpful in the treatment
of patients back home.

Is a hybrid suite necessary for intraoperative stenting of
P63
pulmonary arteries?
N.A. Haas, C. Beck, K.T. Laser, D. Kececioglu, U. Blanz,
U. Schultz, E. Sandica
(Zentrum für Angeborene Herzfehler-Kinderkardiologie, Herz- und
Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen)
Introduction: In complex congenital heart intraoperative stent implantation is a useful tool to support reconstructive surgery. In some centres
this treatment is postponed due to the lack of intraoperative angiography
(i.e.: hybrid suite). We present our experience of hybrid stenting without
angiographic control.
Methods: During the past 5 years intraoperative stenting of 35 pulmonary arteries was performed in 32 patients. The preoperative diagnoses
were univentricular physiology and stenting of 14 pulmonary arteries
during Glenn or Fontan procedures after extensive arch reconstruction.
In 18 patients stenting was performed to secure perfusion of severely
hypoplastic or stenotic pulmonary arteries in patients with TOF, TGA, PA
and VSD with or without unifocalisation or TAC. After preparation with
MRI or preoperative angiography, direct intraoperative measurement was
performed to optimize stent length and inflated diameter. The proximal
stent ends were secured by surgical fixation. In 20 patients, manual flaring of the stent was performed to facilitate easier access for future stent
redilatation. Initially we used Palmaz stents, but in the past 4 years ( 26
patients) CP stents were used solely. No perforation or pulmonary bleeding was noticed.
Conclusion: We believe that hybrid stenting of pulmonary arteries is feasible without intraoperative angiography. It is safe, a very helpful tool to
reduce the surgical procedure time and improves outcome in these complex patients. We would like to encourage others to use this strategy more
frequently. We emphasize the close collaboration of the surgical and interventional team to facilitate rapid decision finding and good outcome.

Behandlung herzkranker Kinder in Laos und El Salvador:
P65
Vergleich der Ergebnisse und Weiterentwicklungen
1
2
2
2
F. Löffelbein , C. Schlensak , F. Beyersdorf , J. Kroll ,
J. Grohmann1, B. Stiller1, R. Arnold1 (1Klinik für Angeborene Herzfehler/
Pädiatrische Kardiologie, 2Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie,
Universitäres Herz-Kreislaufzentrum Freiburg)
Einleitung: 2007-2009 führte das Universitäre Herz-Kreislaufzentrum
Freiburg jährlich einwöchige aktive Hilfsprojekte mit unserem interdiziplinären Team (Kinderkardiologen, -herzchirurgen, Anästhesisten,
Kardiotechnik, Intensivpflege) sowohl in Laos als auch in El Salvador
(ElSal) durch. Beide zählen laut WHO zu den armen Ländern der Welt
(Einkommen <1$/Tag: Laos 27%, ElSal 19% der Bevölkerung). Beide
Länder haben kein staatlich finanziertes Gesundheitssystem.
Situation Laos: Das Institut du coeur lao-luxembourgeois (Vientiane) ist
einzige herzchirurgische Einrichtung des Landes. Patientenauswahl erfolgt durch Reihenuntersuchungen. Universitäres Projekt in Kooperation
mit Straßburg und Luxemburg. Finanzierung durch öffentliche Spenden.
Situation Salvador: Hospital Benjamin Bloom (größte Kinderklinik
Mittelamerikas), Krankenhaus Santa Ana (regionales rurales Haus).
Patientenauswahl erfolgt durch Kardiologen vor Ort. Finanzierung durch
privaten Verein „Kinderherzen retten e.V.“ und Regierung BRD / El
Salvador.
Erreichtes: 88 Eingriffe (54 Laos/ 34 ElSal), davon 91% mit HLM. Etwa
50% komplexe Eingriffe, Aristotele-Score 3-11. Perioperative Mortalität
3,4 %, Alter der Patienten 8 Wo.- 22J. Patienten Follow up 2009 möglich
bei: Laos 9%, El Sal 75%.
Schlussfolgerungen:
Erfolgreiche
Behandlung
ist
in
Entwicklungsländern besser möglich als vermutet. Die perioperative
Sterblichkeit ist selbst bei komplexerer Chirurgie dank erfahrener Teams
niedrig. Langzeitergebnisse stehen noch aus. Alleinige Durchführung
von teuren Behandlungen (Kosten OP > 2.500 €) ist diskussionsbedürftig. Um Nachhaltigkeit zu bewirken, muss der Schwerpunkt auf der lokalen Ausbildung von medizinischem Fachpersonal, sowie dem Aufbau
autark funktionierender Strukturen bzw. Netzwerken liegen.
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Aufbau eines grenzüberschreitenden Telemedizin-Netzwerks
P66
im Nahen Osten
B. Schmitt, A. Khasheei, J. Regner, F. Berger, T. Kühne
(Abteilung Angeborene Herzfehler, Deutsches Herzzentrum Berlin)
Einleitung: Aus geo-politischen Gründen ist die Mobilität von Patienten
und Ärzten zwischen und innerhalb der Länder Palästina und Jordanien
stark limitiert. Dies beschränkt die Möglichkeiten ärztlicher Behandlung.
Ziel war der Aufbau einer Kommunikationsstruktur für die sichere und
grenzüberschreitende Übermittlung von Patientendaten zur Kompensation
von Mobilitätseinschränkungen und Facharztmangel.
Methodik: Im Auftrag der GTZ wurde vor Ort die Ausstattung privater und staatlicher Kliniken (n=15) für digitale Bildgebung
und Bilddatenarchivierung systematisch erfasst. Zudem wurden lokale, regionale und überregionale Netzwerkstrukturen und
Internetübertragungsgeschwindigkeiten bestimmt. Auf Grundlage der
Ergebnisse wurde ein Konzept für ein regionales grenzübergreifendes
Telemedizinnetzwerk erstellt und im Probelauf getestet.
Ergebnisse: Unter der Schirmherrschaft des palästinensischen
Gesundheitsministeriums haben sich die tragenden Institute der
Region zu einem informellen Netzwerk zusammengeschlossen. Die
Telemedizinplattform erlaubt im Testbetrieb die verlustfreie Übermittlung
von Befunden und Bilddaten. Dies ermöglicht den behandelnden Ärzten
die regionale und internationale Konsultation. Für die partizipierenden
Institutionen besteht zudem erstmals die Option einer digitalen reversionssicheren Archivierung von Patientendaten in einem Online-PACS-System.
Schlussfolgerung:
Durch
die
Neukonzeption
moderner
Informationstechnologie können medizinische Netzwerke und gemeinsame Archivsysteme über geo-politische Grenzen hinweg betrieben werden.
Dies erlaubt die optimierte Nutzung fachärztlichen Wissens zugunsten der
Behandlungsqualität. Besonders trifft dies für hoch spezialisierte Fächer
wie die Kinderkardiologie mit zumeist großem Einzugsgebiet zu. Des
Weiteren können internationale Verlegungen besser koordiniert werden.
Somit sind solche Netzwerke auch von Nutzen für die „1. Welt“.

Therapie herzkranker Kinder im Irak: “Einfache”
Behandlungsstrategien auch bei komplexen Herzfehlern
P67
J. Breuer1, H. Murday3, S. Ross1, A. Hentschel1, B. Hossein4,
S. Ali4, B. Esmailzadeh2
(1Kinderkardiologie, 2Herzchirurgie und 3Anästhesiologie, Universität
Bonn, 4Hawler Cardiac Center, Erbil,IQ)
Hintergund: Die Behandlung herzkranker Kinder ist nach wie vor ein
Problem in Ländern mit einem unterentwickelten Gesundheitssystem.
Um einzelnen Kindern helfen zu können und gleichzeitig eine Expertise
vor Ort zu entwickeln, besuchten wir 2009 mit einem Team aus
Kinderkardiologen, Herzchirurgen, Anästhesisten und Intensivschwestern
eine Woche lang das Hawler Cardiac Center in Erbil (Nordirak).
Methodik: In dieser Zeit wurden 68 Kinder ambulant untersucht und in 4
Kategorien eingeteilt: A = in Erbil behandelbar, B = auswärts behandelbar, C = inoperabel und D = nicht behandlungsbedürftig.
Ergebnisse: 51 Kinder waren in Kategorie A, von denen anschließend 11
chirurgisch und 9 katheterinterventionell zusammen mit den Kollegen vor
Ort behandelt wurden. Es wurden 6 Korrektur-(TOF, ASD, TAPVR) und
5 Palliativoperationen (Banding, BT-Shunt, Glenn) sowie 1 Teilkorrektur
(Exzision einer supramitralen Membran unter Belassen eines ASD)
durchgeführt. Interventionell wurden 5 Kinder definitiv (VSD, ASD,
PDA, PSt) und 4 Kinder palliativ (Atrioseptostomie, PSt bei TOF) behandelt. Alle diese Kinder konnten in gutem Zustand nach Hause entlassen werden. 4 Kinder befanden sich aufgrund einer Eisenmengerreaktion
in Kategorie C. Die übrigen Patienten verteilten sich auf die Kategorien
B (n=8) und D (n=5). Ein Kind aus Kategorie B mit einer pulmonalen
Hypertonie und erhaltener Lungengefäßreagibilität konnte inzwischen in
Bonn erfolgreich operiert werden.
Schlussfolgerung: „Einfache” Behandlungsstrategien erlauben auch die
Versorgung herzkranker Kinder in unterentwickelten Ländern und sind
nach entsprechendem Training für die einheimischen Kollegen in eigener
Verantwortung umsetzbar.

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

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

33

Bildgebung
(P68–P74)
Results of a tissue engineered pulmonary valve in humans
assessed with magnetic resonance imaging.
P68
C. Rickers1, A. Entenmann1, G. Fischer1, J. Scheewe1,
M. Scheid1, J. Braesen2, I. Voges1, C. Hart1, H.-H. Kramer1
(1Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie, 2Institut für
Pathologie, Kiel)
The purpose of this study was to evaluate with advanced MRI techniques
the morphological and functional properties of a Tissue-engineered
(TEng) decellularized porcine xenograft valve conduit (Matrix-P™)
and its successor product with additional equine pericardium sheathing (Matrix-P-Plus™; AutoTissue). Methods: 12 pts (age: 15 ±8,5 yrs;
Matrix-P™ n=7; Matrix-P-Plus™ n=5) received a comprehensive MRI
study post implantation (median 5, range 2-7 months) of a TEng valve.
The severity of the pulmonary valve stenosis was assessed by gradient
echo cine MRI and phase-contrast velocity mapping. For tissue characterisation late enhancement imaging (Gd 0.1 mmol/kg) using an ECG
triggered 3D inversion recovery sequence as well as T1 and T2 weighted
turbo spin echo sequences were utilized.
Results: In 9 pts (33%) CMR detected a significant conduit stenosis (Vmax 3.7±1,3m/s) with mild or moderate insufficiency (RGF
21.3±5.9%) post surgery. In 3 pts the conduit was considered to be normal. In all pts with a stenosis, T1-weighted images showed significant
paravalvular Gadolinium enhancement and wall thickening of the conduit. In 7 pts the “Matrix” valve conduit was replaced by a homograft.
Explants were evaluated through histological analysis that showed granulomatous inflammation and increased fibrous tissue content correlating
with CMR findings.
Conclusions: Conduit malfunction and paravalvular inflammation was
successfully detected with CMR in pts post implantation of a decellularized pulmonary xenograft. As a consequence of the devastating short
term results, use of these grafts was terminated at our center after initial
use in 27 patients.

Left ventricular Torsion decreases after interventional ASDclosure
P70
K.T. Laser, I. Aslan, G. Uges, H. Körperich, C. Beck,
N.A. Haas, E. Sandica, D. Kececioglu
(Klinik für Angeborene Herzfehler, Herz- und Diabeteszentrum NRW,
Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen)
Background: Interventional closure of secundum ASD`s is a safe and
well established procedure. There is little information about the influence
of acute preload changes on left ventricular deformation in children.
Methods: 20 patients with ASD (median 8 ± 4.4y) were examined with
a Vivid 7 ultrasonic device before and 4-6 hours after successful device
closure. Healthy children served as body-surface area matched controls.
Left ventricular longitudinal (long), circumferential (circ), radial (rad)
Strain (S) and Strain-Rate (Sr) were calculated by 2d-speckle-tracking
(Echopac GE), maximal torsion was determined by the peak value of
the difference between apical and basal rotational values. For statistical
analysis a Student`s T-Test was used.
Results: Global long, circ S and Sr as well as segmental long, circ, rad
S and Sr did not change significantly after intervention. Maximal torsion
was elevated before intervention (17.8 ± 8.4°, p<0.05) and dropped significantly after intervention (11.3 ± 5.4°, p<0.01).
Conclusions: In chronic reduced preload rotational fibers are activated
to squeeze adequate stroke volumes. Increase of left ventricular volume
loading by ASD-closure is followed by normalization of rotational deformation. Maximal torsion is highly preload dependent with quick adaptation to volume changes.

Maladaptive Aortic Properties in Children Post Palliation
of Hypoplastic Left Heart Syndrome Assessed by Cardio
P69
vascular Magnetic Resonance Imaging
C. Rickers1, I. Voges1, M. Jerosch-Herold2, C. Westphal1, C. Hart1,
J. Scheewe1, E. Pardun1, H.-H. Kramer1
(1Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie, Kiel,
2
Harvard University, Boston,USA)
Background: The status of the reconstructed aorta in hypoplastic left
heart syndrome (HLHS) is considered an important determinant for longterm prognosis. Therefore we assessed anatomy, elastic properties and viability of the aorta and right ventricular (RV) function in HLHS patients
by cardiovascular magnetic resonance (CMR) imaging.
Methods: CMR was performed in 40 HLHS patients (age: 6.0±2.2 years)
and 13 controls (age: 6.6±2.2 years). Aortic dimensions and distensibility were calculated at different locations of the aorta using gradient-echo
cine imaging. Additionally, pulse wave velocity (PWV), RV ejection
fraction (RVEF) and aortic late gadolinium enhancement (LGE) for viability assessment were measured.
Results: Compared to controls, HLHS patients had increased axial diameters of the aortic root (36.0±5.5 vs. 24.1±2.7 mm/m2, p<0.01), ascending
aorta (32.0±5.0 vs. 21.3±1.5 mm/m2, p<0.01) and the transverse aortic
arch (22.7±5.2 vs. 18.7±2.5 mm/m2, p<0.05). The wall distensibility
was reduced in the ascending aorta (4.1±2.4 vs.13.5±7.2 10-3 mm Hg1
; p<0.01), and the transverse aortic arch (5.4±3.6 vs. 10.3±3.5 10-3mm
Hg-1, p<0.01). PWV trended higher in patients (p=0.07). Reduced distensibility in the ascending aorta correlated with the amount of LGE in the
proximal aorta (r=-0.72, p<0.01), and both parameters correlated with
decreased RVEF.
Conclusions: Adverse aortic properties post palliation of HLHS manifest
themselves by aortic dilatation, decreased distensibility, and increased
volume of non-viable aortic wall tissue. The negative association between aortic LGE and RVEF suggests unfavourable aortic-ventricular
coupling.

Mit welcher zeitlichen Genauigkeit erfasst die Real-Time
3D-Echokardiographie (RT-3DE) bewegte Strukturen?
P71
In-Vitro-Untersuchungen an dynamischen Testphantomen
C. Klebach, J. Faller, J. Breuer, U. Herberg*
(Abteilung für Kinderkardiologie, Universitätsklinikum Bonn) *gefördert
d. Förderg. Dt. Kinderherzz., Else-Kröner-Fresenius-St., Micos GmbH
Ziel: In diesem Projekt soll überprüft werden, mit welcher zeitlichen
Präzision die RT-3DE bewegte dreidimensionale Strukturen erfassen kann.
Material und Methode: Rotations- und Linearbewegungen von gewebeähnlichen Testkörpern aus Polyurethanschaum (8,6-100ml) wurden im
Wasserbad mit Hilfe eines Linear- und Rotationsmotors simuliert und
durch die Änderung von Hub, Rotationswinkel und Bewegungsfrequenz
variiert. Aus verschiedenen Schallfenstern erfolgten dynamische
3D-Aufnahmen. (Sonos 7500, ie33; X4-1; X7-2-Schallköpfe; Philips).
Ergebnisse: 3D-Datensätze von bewegten Testobjekten zeigen einen frequenzabhängigen Darstellungsfehler in Form einer scheinbaren
Kippung bzw. Dickenänderung. Die Abbildung zeigt 3D-Aufnahmen
zu verschiedenen Zeitpunkten to und t4 aus einem Bewegungszyklus
des starren Testkörpers mit scheinbarer
Schrägstellung der reell geraden Scheiben
(Pfeil). Diese Effekte treten durch eine zeitlich
verzögerte Abtastung des Testobjektes während
der 3D-Aufnahme auf und sind abhängig von
Schlagfrequenz und Bildrate, die Latenzzeit
beträgt bis zu 37.5 ms innerhalb eines einzelnen 3D-frame. In der klinischen Anwendung
kann dies zur fehlerhaften Beurteilung bei
hohen Herzfrequenzen (Neugeborene, Kindern)
und sich rapide bewegenden Strukturen führen,
wie bei der Bewegungsanalyse von Herzklappen oder der Messung der
Synchronizität unterschiedlicher Anteile des Myocards.
Folgerung: Bei Interpretation von 3D-Studien muss die zeitlich verzögerte Aufnahme von Strukturen innerhalb eines Einzelbildes kritisch
berücksichtigt werden, eine höhere Abtastrate bei Aufnahme ist wünschenswert.
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Conventional and color-coded tissue Doppler M-mode
echocardiography in the assessment of left ventricular
P72
dyssynchrony in children with right ventricular pacing.
F.E.A. Udink ten Cate1, B.E. Schmidt2, N. Wiesner1, J. Breuer3,
K. Brockmeier1, N. Sreeram1
(1Departments of Pediatric Cardiology of the Heart Center Cologne,
University Hospital Cologne, 2Children’s Hospital Cologne, 3University
of Bonn)
Objectives: Assessment of left ventricular (LV) dyssynchrony may be
helpful in identifying children at risk for pacing-induced heart failure.
This study evaluated M-mode echocardiographic methods in the assessment of LV dyssynchrony in children with permanent pacing.
Methods: Septal-to-posterior wall motion delay was measured using conventional M-mode (SPWMD) and color-coded tissue Doppler
M-mode echocardiography (ccSPWMD) in 22 patients (mean age 13.9 ±
6.8 years (yrs), male 59 %) with right ventricular pacing and 22 healthy
age-matched controls. Indications for pacing included congenital heart
block (n = 8, 36%) or surgical acquired heart block (n = 16, 64%).
Results: After long-term pacing (median 7.4 yrs, range 1.8 – 18.4 yrs),
LV dyssynchrony was demonstrated in 55% and 50% of the patients, using SPWMD and ccSPWMD, respectively. Septal-to-posterior wall motion was not assessable in 6 patients (SPWMD n = 2 (9%), ccSPWMD n
= 4 (18%)). Intraobserver variability was relatively good (SPWMD: 13.5
± 10.1%, ccSPWMD: 8.5 ± 8.1%, p < 0.001). Interobserver variability
was acceptable (SPWMD: 19.7 ± 7.8%, ccSPWMD: 14.2 ± 8.7%, p <
0.001). There was disagreement in presence of LV dyssynchrony in 2 patients (9%). Paced children had a significantly decreased ejection fraction
compared with controls (63.8 ± 7.6 vs 69.0 ± 5.6, p < 0.001).
Conclusions: LV dyssynchrony can be identified in more than 50% of
children after long-term pacing. Color-coded tissue Doppler M-mode
echocardiography is more reliable than conventional M-mode echocardiography in the assessment of septal-to-posterior wall motion delay.

Intraventricular delay in children
with chronic 2-chamber pacemaker stimulation
P73
K.T. Laser, P. Hauffe, H. Körperich, C. Beck, N.A. Haas,
E. Sandica, D. Kececioglu
(Klinik für Angeborene Herzfehler, Herz- und Diabeteszentrum NRW,
Ruhr-Universität Bochum, Bad Oeynhausen)
Background: The measurement of dyssynchrony using timing of longitudinal (long), circumferential (circ) and radial (rad) Strain (S) is well
established. In children timing intervals are more variable because of different size and heart rates. The prognostic value of electric dyssynchrony
in children with pacemakers is under debate.
Methods: 130 healthy children (median 12 ± 4.6 y) were compared to 51
heart rate matched patients (median 14 ± 6.9 y) with chronic RV pacemaker stimulation (7.5 ± 5 years) using speckle tracking (Echopac, GE) and
realtime 3d-echocardiography (LV-Analysis, Tomtec). Intraventricular
delay (ID) was defined using peak global S values of each opposite segment in short axis and 4-chamber views. After normalization to a heart
rate of 60/min statistical analysis was done using Student`s T-Test and
correlation coefficients (Pearson).

Results: Patients had significantly prolonged delays between all opposite
segments (p<0,01, upper row), 5 patients were classified NYHA ≥ 3, EF
of patients was 53 ± 9.7% without correlations with the ID.
Conclusions: ID of healthy children varies dependent on the segments
compared. Although our patients with RV-stimulation have prolonged
delays, clinical condition and LV-EF are not significantly impaired.
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Functional and volumetric analysis of patients
after atrial switch operation by MRI as a model
P74
for a systemic right ventricle
J. Hoffmann1, M. Grothoff1, H. Abdul-Khaliq2, F. Berger3, M. Gutberlet1
(1Universität Leipzig-Herzzentrum Leipzig, 2Universität des Saarlandes,
Saarbrücken, 3Deutsches Herzzentrum Berlin)
Purpose: to determine morphologic and functional alterations of the
systemic right ventricle (RV) in patients after atrial switch operation for
the surgical correction of a complete transposition of the great arteries
(d-TGA). Material and methods: MRI examinations were performed
in 44 patients after atrial switch operation. A complete set of short axis
slices were acquired using steady state free precession sequences on a
1.5 Tesla-scanner (Gyroscan ASC-NT, PowerTrak 6000, Philips). RV, LV
and septal parameters were compared between the patient group and a
reference group of healthy volunteers (n=25).
Results: The mean RV muscle mass index (RV-MMI) of patients (46.3g/
m²±17.8) was significantly increased compared to controls (15.3g/
m²±3.0) and mean RV-ejection fraction (EF) was significantly decreased
(43.1%±10.4) as compared to the RV- and LV-EF (58.7%±5.0; 65.4%±4.2)
of the control group. Patients showed a significant quadratic correlation
between RV-MMI and RV-EF (R=0.48, p<0.05), indicating an increase in
RV-EF up to an RV-MMI of 60g/m² with a decrease in RV-EF with a higher
RV-MMI. We also found a significant higher median RV-EF for patients
with “paradoxical” septal movement (48.1%±6.9 vs. 40.3%±11.0), that
means a septal contraction towards the free wall of the RV.
Conclusion: MRI is a useful method to examine cardiac morphology
and function in patients after atrial switch operation as a model for a
systemic RV. The analysis of RV-EF demonstrates, that a certain amount
of RV-hypertrophy is a normal adaption mechanism and a “paradoxical”
septal movement may be another adjustment, which maintains ventricular function.
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Mortara’s RuheElektrokardiograph

Die Besten 10 Sekunden
• Interpretation für Erwachsene und Pädiatrie
• 20 Minuten EKG-Speicher
• Automatische Auswahl der besten 10 Sekunden
aus dem vorhandenen EKG-Speicher
• Kabelloses EKG-Aufnahmemodul (WAM)

