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Sind Erwachsene mit
angeborenen Herzfehlern
ausreichend versorgt?

Hintergrund

Seit einigen Jahren existieren zur Ver-
sorgung von Erwachsenen mit angebo-
renen Herzfehlern (EMAH) in Deutsch-
land flächendeckend zertifizierte In-
stitutionen und Praxen mit EMAH-
Ärzten aus dem Bereich der Kardio-
logie oder Kinderkardiologie [19, 23].
Momentan gibt es hierfür in Deutsch-
land 15 „überregionale EMAH-Zen-
tren“, 2 „EMAH-Schwerpunktkliniken“,
7 „EMAH-Schwerpunktpraxen“ und
über 320 Kardiologen oder Kinderkar-
diologen mit der Zusatzqualifikation
„Erwachsene mit angeborenen Herz-
fehlern“ (Stand: Oktober 2016). Diese
Zertifizierungen resultieren aus Vor-
schlägen einer Taskforce aus Mitglie-
dern der deutschen Fachgesellschaften
fürKardiologie (DGK),pädiatrischeKar-
diologie (DGPK) sowie Thorax-, Herz-
und Gefäßchirurgie (DGTHG), diverser
Fachverbände und Patienteninitiativen
[19, 23]. Eine Karte mit zertifizierten
EMAH-Zentren, -Schwerpunktkliniken
und -Schwerpunktpraxen in Deutsch-

land steht auf derWebsite der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie-, Herz- und
Kreislaufforschung zur Verfügung [66].

Es ist allerdings festzustellen, dass
die oben genannten Institutionen von
den Betroffenen und von den Zuwei-
sern viel zu wenig genutzt werden, da
sich nur ein relativ geringer Teil der
geschätzten 280.000 EMAH in Deutsch-
land in Behandlung bei zertifizierten
Spezialisten befindet. Nach Schätzungen
sind mindestens 200.000 EMAH nicht
in zertifizierter Betreuung und werden
sehr wahrscheinlich mit gesundheitli-
chen Problemen aller Art vorzugsweise
von hausärztlich versorgenden Ärzten
betreut. Angesichts der Vielfalt der an-
geborenen Herzfehler (AHF) mit ihren
individuellen Verlaufs- und Behand-
lungsformen ist es meist nur Spezialisten
möglich, diese Krankheitsbilder sicher
zu beurteilen. Primärversorger können –
und dies ist kein Vorwurf – zwangsläufig
kaum über spezifische Kenntnisse auf
diesem Gebiet verfügen. Dies gilt nicht
nur für komplexe AHF, sondern auch für
vermeintlich einfache. Erst in jüngster

Zeit ist aufgefallen, dass selbst simple,
bis vor Kurzem nach Operation oder
Intervention als weitgehend harmlos
eingestufte Herzfehler in nichtgeringer
Zahl im Langzeitverlauf schwerwie-
gende Probleme entwickeln [57]. Ein
typisches Beispiel ist die Entwicklung ei-
nerpulmonalvaskulärenErkrankungmit
pulmonaler Hypertonie bei korrigierten
Vorhof- oder Ventrikelseptumdefek-
ten (VSD). Betroffen sind zudem auch
Patienten mit seltenen hereditären Er-
krankungen wie Marfan-, Loeys-Dietz-,
Ehlers-Danlos-Syndrom oder M. Fabry.

Die Probleme der Basisversorgung
kommen in 2 aktuellen Pilotstudien
über die haus- und allgemeinärztliche
Versorgung von EMAH klar zum Aus-
druck, die ein erhebliches Versorgungs-
und Informationsdefizit in diesem Be-
reich aufdecken [39, 40]. Dies ist nicht
nur problematisch durch die große Viel-
falt und Komplexität der AHF, sondern
auch aufgrund die Tatsache, dass das
Management häufig von der etablierten
Versorgung anderer Herzerkrankungen
abweicht. Dass seitens der primärversor-
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Abb. 18 SchätzungderklinischenRelevanzderangeborenenHerzfehler (AHF) fürdienächsten Jahr-
zehnte. (Aus Kompetenznetz Angeborene Herzfehler [67])

genden Ärzte hinsichtlich AHF wenig
Interesse vorliegt und wenig Bereitschaft
besteht, sich mit dieser Thematik aus-
einanderzusetzen, geht ebenfalls aus der
Responserate der oben genannten Stu-
dien hervor, die außerordentlich niedrig
war.

» DasBewusstsein fürProbleme
der EMAH soll verbessert und
Versorgungslücken geschlossen
werden

Dabei könnte die Versorgung der be-
troffenenPatienten entscheidend verbes-
sert werden, wenn die primärversorgen-
den Allgemein- und Hausärzte zumin-
dest über grundlegende Besonderheiten
dieses Patientenkollektivs informiert wä-
ren. Hierzu soll die oben erwähnte Stu-
die vom Umfang her ausgeweitet wer-
den, um auf dem Boden der erhobenen
Daten das Bewusstsein für die bestehen-
deProblematikderbetroffenenPatienten
zu verbessern undVersorgungslücken zu
schließen. Diese geplante „Awareness“-
Kampagne soll mit Unterstützung der
Arbeitsgruppe für angeborene Herzfeh-
ler im Erwachsenenalter der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie-, Herz- und

Kreislaufforschung, des Kompetenznet-
zes Angeborene Herzfehler und diverser
Patientenvereinigungen erfolgen.

Es muss klar werden, dass dem pri-
mär versorgenden Arzt die extrem wich-
tige und verantwortungsvolle Aufgabe
zukommt, dieWeichen für eine adäquate
Diagnostik und Behandlung richtig und
rechtzeitig zu stellen sowie betroffene Pa-
tienten zu einer regelmäßigen Vor- bzw.
Nachsorge in spezialisierten Einrichtun-
gen anzuhalten. Voraussetzung hierfür
ist allerdings, dass er sich mit AHF so
gut auskennt, dass er anfallende Proble-
me sicher erkennen und zuordnen kann.
Überdies müssen viele andere medizini-
sche Fachdisziplinen (z. B. Frauenärzte
und Geburtshelfer) AHF verstehen ler-
nen, da auch sie künftig vermehrt EMAH
zu betreuen haben.

EMAH-Besonderheiten

Angeborene Herzfehler sind die häufigs-
ten isolierten angeborenenOrganfehlbil-
dungen. Weltweit werden pro Jahr et-
wa 1,5 Mio. Kinder mit AHF geboren,
von denen etwa 45% mittelschwere bis
komplexe, die restlichen 55% leichtere
Herzfehler aufweisen [51]. In Deutsch-
land betrifft dies jährlich etwa 6500 Kin-
der [8]. Bis etwa 1940 verstarben Kinder

mit relevanten AHF in 80% der Fälle in-
nerhalb der ersten Lebensjahre. Seither
hat sich deren Prognose erheblich ver-
bessert, undmittlerweile erreichenmehr
als 90% der Kinder sogar das Erwach-
senenalter [21]. Zurückzuführen ist dies
vorzugsweise auf die großen Fortschritte
derHerzchirurgie,aberauchdiederpädi-
atrischen Kardiologie und Intensivmedi-
zin [27]. Diese verbesserte medizinische
Versorgung findet Ausdruck in den sin-
kenden Mortalitätszahlen. In Deutsch-
land ist die Sterbeziffer für angebore-
ne Fehlbildungen des Kreislaufsystems
seit 1990 stärker als in allen anderen Be-
reichen der Kardiologie zurückgegangen
undhat 2013mit 0,6 einen sehrniedrigen
Wert erreicht. Gegenüber 1990 sind 2013
insgesamt 60 %wenigerMenschendurch
angeborene FehlbildungendesKreislauf-
systems gestorben [8].

» Mittlerweile erreichen mehr
als 90% der Kinder mit AHF das
Erwachsenenalter

Ähnliche Trends finden sich in einer
großen, populationsbasierten kanadi-
schen Studie, nach der die Sterblichkeit
bei Kindern mit AHF deutlich abfällt
und sich die Zahl der Todesfälle ins hö-
here Erwachsenenalter verschiebt [30].
Eine prospektive, 40 Jahre umfassende
Studie aus Norwegen mit 7038 Patienten
zeigt ebenfalls, dass insbesondere bei
Kindern und Jugendlichen die Letali-
tät von AHF zwischen 1971 und 2011
deutlich gesunken ist [14].

Da nach gegenwärtigen Schätzungen
allein inDeutschland schonetwa280.000
EMAH leben, ist deren Zahl größer als
die der Kinder mit AHF unter 18 Jahren;
einTrend, der inder gesamtenwestlichen
Welt bemerkbar ist (. Abb. 1; [51]).

Wenngleich die Letalität derAHF ein-
drücklich gesunken ist, ist dieMorbidität
erheblich, wird aberweithin unterschätzt
und findet nur unzureichende Beach-
tung. Prinzipiell ist die vollständige Kor-
rektur oder Reparatur der AHF, die eine
normale Herzfunktion erzielt und auf-
rechterhalten lässt, zueinernormalenLe-
benserwartung führt und keine weiteren
Behandlungen erfordert, nur seltenmög-
lich [52]. Somit sind fast alle Betroffenen
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Sind Erwachsenemit angeborenen Herzfehlern ausreichend versorgt?

Zusammenfassung
Die Zahl erwachsener Patientenmit angebore-
nen Herzfehlern (EMAH) wird in Deutschland
auf ca. 280.000 geschätzt und ist damit
größer als die der Kinder mit angeborenen
Herzfehlern (AHF). Kardiovaskuläre Rest- und
Folgezustände bei fast allen EMAH erfordern
die lebenslange Nachsorge. Trotzdem werden
schätzungsweise mehr als 200.000 EMAH
nicht von zertifizierten Spezialistenbehandelt.
Dies ist besonders kritisch, da viele Ärzte
der Basisversorgung keine spezifischen
Kenntnisse über die Probleme dieser teils
sehr komplexen Anomalien haben. Auch
können bei vorerst benignen Anomalien
mit zunehmendem Patientenalter relevante
Probleme auftreten, selbst nach frühzeitig
durchgeführter Therapie. Typisches Beispiel

ist die pulmonalarterielle Hypertonie
bei primären Links-rechts-Shunt-Vitien.
Unzureichende Verlaufskontrolle und
Nachsorge können sich negativ auf Morbidität
und Mortalität der Betroffenen auswirken.
Frühzeitige präventive Maßnahmen werden
möglicherweise nicht rechtzeitig eingeleitet.
Kardiale Hauptprobleme der EMAH betreffen
Herzinsuffizienz, -rhythmusstörungen,
Endokarditiden und pulmonalvaskuläre Er-
krankungen. Mit zunehmendemAlter stellen
kardiale oder nichtkardiale Komorbiditäten
weitere Probleme dar. Diesemanifestieren sich
oft anders als bei erworbenen Herzerkrankun-
gen. Dort etablierte Therapieregime lassen
sich nicht unbedingt auf AHF übertragen.
Treten bei EMAH Probleme neu auf, wenden

sie sich zumeist primär an ihren Haus-
oder Allgemeinarzt. Trotz überwiegend
fehlender spezifischer Kenntnisse zu EMAH
stellt dieser die Weichen für die adäquate
Diagnostik, Behandlung und prophylaktische
Maßnahmen. Daher muss der Hausarzt
wissen, welcher (Kinder-) Kardiologe mit
entsprechender EMAH-Erfahrung für das
gemeinsame Patientenmanagement infrage
kommt.

Schlüsselwörter
Herzinsuffizienz · Endokarditis, bakterielle ·
Pulmonale Hypertonie · Primärversorgung ·
EMAH · ACHD

Do adults with congenital heart disease receive adequate treatment?

Abstract
The number of adults with congenital
heart disease (CHD) in Germany is currently
estimated to be approximately 280,000, which
is higher than the number of children with
CHD. Nearly all grown-ups with congenital
heart defects (GUCH) have residual complaints
and sequelae that require a life-long follow-
up. It is estimated that more than 200,000
GUCH are not treated in a certified CHD
center and not seen by a certified specialist.
According to general experience, many
physicians do not have specific knowledge
concerning the problems of complex heart
abnormalities and comorbidities. Moreover,
current data show that even in anomalies

which have long been considered as benign
age-related problemsmay occur even despite
surgical or interventional therapy early in life.
The development of pulmonary arterial hyper-
tension in primary left-right shunt anomalies
is a typical example. An inadequate follow-up
care in patients with CHD has negative effects
on morbidity and mortality. Furthermore, the
possibility of early preventive measures was
probably not initiated in a timely manner.
The main cardiac problems of GUCH are heart
failure, cardiac arrhythmia, endocarditis and
pulmonary vascular disease. With increasing
age, additional problems concerning cardiac
and non-cardiac comorbidities become

increasinglymore important. In GUCH therapy
has to be adapted to the individual patient
and cannot be transferred from treatment
methods for acquired heart disease. When
cardiac or non-cardiac problems arise, GUCH
primarily contact a general practitioner. The
primary caregivers are responsible for guiding
patients along the appropriate way and to
provide adequate treatment, which has to
start as early as possible.

Keywords
Heart failure · Endocarditis, bacterial ·
Pulmonary hypertension · Primary care ·
EMAH · ACHD

mehr oderweniger chronisch krank, und
es bestehen fast regelhaft für die jeweili-
genHerzfehler spezifische Rest- und Fol-
gezustände [45].

Restzustände sind anatomische oder
hämodynamische Abweichungen, die
meist von Natur aus mit dem Herzfehler
verbunden sind, schon vor dem Eingriff
bestanden und im Rahmen des Eingriffs
nicht korrigiert wurden. Folgezustände
resultieren hingegen aus dem spezifi-
schen Eingriff [60]. Am wichtigsten sind
indiesemZusammenhangHerzinsuffizi-
enz, Endokarditis,Herzrhythmusstörun-

gen und die pulmonalarterielle Hyperto-
nie (P[A]H-AHF, [36]). Hinzukommen
mit steigendem Alter Komorbiditäten,
die den Krankheitsverlauf ungünstig
beeinflussen können, oder aber deren
eigener Verlauf durch den Herzfehler
entscheidend modifiziert wird [35].

Viele dieser Probleme manifestieren
sich anders als bei erworbenen Herzer-
krankungen, und etablierte Therapiere-
gime aus diesem Bereich lassen sich nur
bedingt und unter Berücksichtigung der
pathologisch-anatomischen und patho-
physiologischen Besonderheiten auf die

kongenitalen Anomalien übertragen [22,
24].

Herzinsuffizienz

Das Auftreten einer Herzinsuffizienz be-
einflusst Morbidität und Mortalität von
EMAH entscheidend, und etwa 25% der
Patienten versterben daran [13, 58, 64].
Sie entwickelt sich sowohl bei nativen,
nichtbehandelten Herzfehlern als auch
nach operativer oder interventioneller
Behandlung. Typische Risikokollekti-
ve bilden Patienten mit univentrikulä-
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Reguläres Follow-up

Reguläres Follow-up

Strukturelle Korrektur
oder Reparatur gemäß

den Richtlinien

Bildgebende Verfahren

Asymptomatisch Symptomatisch

SpiroergometrieNatriuretische Peptide

Medikamentöse Behandlung

Asymptomatisch Symptomatisch

Rechter Systemventrikel Linker Systemventrikel

Signifikante hämodynamische Läsion

Normale systolische Ventrikelfunktion Beeinträchtigte systolische Ventrikelfunktion

Behandlung von Comorbiditäten

Ja Nein

Signifikante 
Steigerung*

Signifikante
Abnahme der 

Peak VO2**

Normal stabil

Abb. 28 Diagnose- undBehandlungsalgorithmen für die Herzinsuffizienz im Rahmeneines angeborenenHerzfehlers.
PeakVO2maximal erreichte Sauerstoffaufnahme, *Zweifache Erhöhungdes natriuretischen Peptidwertes innerhalb von
6Monaten, **>25%Abnahme dermaximalen Sauerstoffkapazität. (Adaptiert nachBudts et al. [4])

ren Herzen (nach Fontan-Operation),
mit Transposition der großen Arterien
(TGA) nach Vorhofumkehroperation,
mit systemischem rechtem Ventrikel
sowie mit schwerer pulmonalvaskulä-
rer Erkrankung im Rahmen primärer
Links-rechts-Shunt-Vitien. Ebenso zäh-
len hierzu Patienten mit schwerwiegen-
den Klappenerkrankungen, z. B. nach
Korrektur einer Fallot-Tetralogie oder
eines Shone-Komplexes.

Zahlen zu Inzidenz und Prävalenz
sind unzuverlässig, da sie auf unter-
schiedlichenDefinitionenderHerzinsuf-
fizienz beruhen.Diese reichen von einge-
schränkter Belastungstoleranz, über Ak-
tivierungneurohumoraler Faktorenoder
einer eingeschränkten Ejektionsfraktion
bis hin zum Auftreten klassischer Bilder
einer kardialen Rechts- oder Links-
herzdekompensation, wie man sie von
erworbenen Herzerkrankungen kennt.

Ältere Daten beschreiben im Rahmen
komplexerHerzfehler eineHerzinsuffizi-
enz bei 22%derPatientenmit kongenital
korrigierter Transposition der großen
Arterien (ccTGA), bei 32% der Patien-
ten nach Vorhofumkehroperation und
bei 40% der Patienten mit Fontan-Zir-
kulation [46]. Die in der Literatur für
eine symptomatische Herzinsuffizienz
angegebene Hospitalisationsrate beträgt
1,2/1000 Patientenjahre [65].

Die zugrunde liegenden pathophysio-
logischen Veränderungen sind multifak-
toriell und von dem jeweils bestehenden
Herzfehler abhängig. Entscheidende
Mechanismen betreffen hämodynami-
sche Faktoren, wie z. B. eine chronische
Druck- oder Volumenbelastung. Hin-
zu kommen Faktoren wie begleitende
Herzrhythmusstörungen, das Vorliegen
einer Zyanose oder einer pulmonalen
Hypertonie bei obstruktiver Lungenge-

fäßerkrankung. Wesentlich können auch
Einflüsse sein, die bis zur Primärversor-
gung des AHF wirksam wurden, sowie
die Erfahrung des Operateurs oder des
Interventionalisten, das Patientenalter
zum Zeitpunkt der Operation oder In-
tervention, die Art des Eingriffs, die
Art der Kardioprotektion, das Inter-
vall seit dem Eingriff oder auch Dauer
und Ausmaß einer bis dahin bestehen-
den Zyanose. Zunehmende Bedeutung
erlangen auch hier erworbene Komor-
biditäten. Mit zunehmendem Patien-
tenalter sind gesundheitliche Probleme
zu erwarten, die den Spontanverlauf
des AHF aggravieren [35]. Typische, die
PrognoseunddenLangzeitverlauf beein-
flussende Faktoren sind eine zusätzliche
koronare Herzerkrankung, eine arteri-
elle Hypertonie, eine Myokarditis, eine
chronisch obstruktive Lungenerkran-
kung (COPD), eine periphere arterielle
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Tab. 1 Behandlung der Herzinsuffizienz im Rahmen eines angeborenenHerzfehlers. (Budts et
al. [4])

Systolische Herzinsuffizienz

System-
ventrikel

Morphologisch
linker Ventrikel
(EF < 40%)

Asymptomatisch
oder symptoma-
tisch

RAAS-Blocker
β-Rezeptoren-Blocker
Mineralokortikoidrezeptorantagonist
Diuretika (Schleifendiuretika und Thiazide)
Digitalisglykoside

Morphologisch
rechter Ventrikel
(EF < 40%)

Asymptomatisch „No medical treatment“

Symptomatisch RAAS-Blocker
β-Rezeptoren-Blocker
Mineralokortikoidrezeptorantagonist
Diuretika (Schleifendiuretika und Thiazide)
Digitalisglykoside

Sub-
pulmonaler
Ventrikel

Morphologisch
linker oder
rechter Ventrikel
(EF < 40%)

Asymptomatisch „No medical treatment“

Symptomatisch Diuretika (Schleifendiuretika und Thiazide)
Mineralokortikoidrezeptorantagonist
Pulmonalvasoaktive Pharmaka (bei pul-
monaler Hypertonie)

Univen-
trikuläres
Herz

Fontan-Zirkula-
tion (EF < 40%)
Morphologisch
linker Ventrikel

Asymptomatisch RAAS-Blocker
β-Rezeptoren-Blocker
Mineralokortikoidrezeptorantagonist
Digitalisglykoside

Morphologisch
rechter Ventrikel
Morphologisch
linker und
rechter Ventrikel

Asymptomatisch Keine Pharmakotherapie

Symptomatisch RAAS-Blocker
β-Rezeptoren-Blocker
Mineralokortikoidrezeptorantagonist
Diuretika (Schleifendiuretika und Thiazide)
Digitalisglykoside

Persistierender
Rechts-links-
Shunt

Asymptomatisch Keine Pharmakotherapie

Symptomatisch Diuretika
(Schleifendiuretika und Thiazide)
Nachlastsenker

Herzinsuffizienzmit erhaltener Auswurffraktion („heart failure with preserved ejection fraction“,
HFpEF)

– Asymptomatisch Keine Pharmakotherapie

Symptomatisch Diuretika (Schleifendiuretika und Thiazide)
β-Rezeptoren-Blocker
Frequenzsenkende Kalziumantagonisten

EF Ejektionsfraktion, RAAS Renin-Angiotensin-Aldosteron-System

Verschlusskrankheit, Stoffwechselstö-
rungen (Diabetes mellitus, Hyperlipi-
dämie), zerebrovaskuläre Erkrankungen
oder andere Organveränderungen (Le-
berschäden, Niereninsuffizienz). Diese
sind teils als Folgeschäden des Vitiums
anzusehen.

» Viele Betroffene bemerken
eine Leistungseinschränkung
nicht oder gestehen sich diese
nicht ein

DieErkennungeinerHerzinsuffizienzbei
AHF ist nicht einfach. Anders als bei er-

worbenen Herzerkrankungen bemerken
vieleBetroffene eineLeistungseinschrän-
kung nicht oder gestehen sich diese nicht
ein.DieseTatsachemussdembehandeln-
den Arzt bekannt und immer bewusst
sein.

Zudem ist die Diagnose der Herz-
insuffizienz anhand der üblichen Mess-
werte (z. B. enddiastolische und/oder
endsystolischeDiameter oder Volumina,
Ejektionsfraktion) problematisch oder
unmöglich. Normwerte für das jeweili-
ge Vitium können u. U. nicht definiert
werden und von den in der normalen
Erwachsenkardiologie genutzten Refe-
renzwerten deutlich abweichen. Beispie-
le hierfür sind z. B. die Messwerte bei

univentrikulären Herzen, nach Fontan-
Operation, bei kompletter TGA nach
Vorhofumkehroperation oder bei der
ggf. ccTGA. Verlässliche Norm- oder
Grenzwerte gibt es nicht, und vielfach
kann eine Aussage über Störungen der
Ventrikelfunktion, insbesondere eines
morphologisch rechten Ventrikels, nur
intraindividuell und unter Kenntnis des
Krankheitsverlaufs getroffen werden.
Gerade in Anbetracht der fehlenden
Normwerte für AHF bekommen Längs-
schnittbeobachtung beim Einzelpatien-
ten eine herausragende Bedeutung.

Hinsichtlich therapeutischer Maß-
nahmen besteht eine deutliche Unsi-
cherheit, insbesondere da, anders als
in der Erwachsenenkardiologie, vielfach
ausreichend großeDaten aus kontrollier-
ten Studien fehlen [3].Ursache hierfür ist
die Tatsache, dass gerade die komplexen
Herzfehler sehrheterogensind,meistnur
kleine Kollektive zur Verfügung stehen
und dass das Vorhandensein derartiger
Anomalien in Herzinsuffizienzstudien
oft ein Ausschlusskriterium darstellt.

Finden sich bei Patienten mit AHF
Hinweise auf eine Herzinsuffizienz, gilt
es generell, ursächliche Veränderungen
derHämodynamik,dieeinererneutenin-
terventionellen oder operativen Behand-
lung zugänglich gemacht werden kön-
nen, zu erkennen oder auszuschließen.
Dies gilt zunehmend fürdasVorliegenei-
ner koronaren Herzerkrankung oder an-
derer Organerkrankungen (. Abb. 2).

Die medikamentöse Therapie muss
unter Berücksichtigung vitienspezifi-
scher Besonderheiten erfolgen (. Tab. 1
und 3). Sie zielt auf eine Verbesserung
derklinischenSymptomatik, einebessere
Belastbarkeit und bessere Lebensqualität
ab. Darüber hinaus soll nach Möglich-
keit natürlich auch die Langzeitprognose
quoad vitam verbessert werden.

Bei der systolischen Insuffizienz ei-
nes morphologisch linken Systemven-
trikels kommen vorzugsweise Blocker
des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Sys-
tems (RAAS) wie Angiotensinkonver-
sionsenzym (ACE)-Hemmer und An-
giotensin-1(AT1)-Rezeptor-Antagonis-
ten (Sartane), β-Rezeptoren-Blocker,
Mineralokortikoidrezeptorantagonisten
(Aldactone®, Eplerenon) sowie Diureti-
ka (Schleifendiuretika, Thiazide, Meto-

Zeitschrift für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie



Übersichten

Tab. 2 Patientenmit der höchstenWahrscheinlichkeit des schweren oder letalen Verlaufs einer
infektiösen Endokarditis. (Naber et al. [38])

Patientenmit Klappenersatz (mechanische und biologische Prothesen)

Patientenmit rekonstruierten Klappen unter Verwendung von alloprothetischemMaterial in den
ersten 6 Monaten nach Operationa,b

Patientenmit überstandener Endokarditis

Patientenmit angeborenen Herzfehlern

– Zyanotische Herzfehler, die nicht oder palliativmit systemisch-pulmonalemShunt operiert
sind

– Operierte Herzfehler mit Implantation von Conduits (mit oder ohne Klappe) oder residuellen
Defekten, d. h. turbulenter Blutströmung im Bereich des prothetischenMaterial

Alle operativ oder interventionell unter Verwendung von prothetischemMaterial behandelten
Herzfehler in den ersten 6 Monaten nach Operationb

Herztransplantierte Patienten, die eine kardiale Valvulopathie entwickeln
a In diesem Punkt unterscheidet sich das vorliegende Positionspapier von den Leitlinien der American
Heart Association (AHA).
b Nach 6 Monaten wird eine suffiziente Endothelialisierung der Prothesen angenommen.

lazon) zum Einsatz [47]. Der Stellenwert
von Digitalisglykosiden wird auch bei
AHF diskutiert, stellt aber zumindest
bei sonst therapierefraktären Formen in
angepasster Dosierung eine Option dar,
die nicht vergessen werden sollte [34,
55, 62].

ZurTherapie derHerzinsuffizienzmit
erhaltener systolischer Funktion („heart
failure with preserved ejection fraction“,
HFpEF) existieren bei AHF kaumDaten.
Die Behandlung der systolischen Insuffi-
zienz eines morphologisch rechten Sys-
temventrikels (Transposition der großen
Arterien [TGA] nach Vorhofumkehr,
kongenital korrigierte Transposition,
univentrikuläre Herzen vom rechts-
ventrikulären Typ) ist komplexer. Hier
können nicht alle Erfahrungen aus der
Herzinsuffizienzbehandlung morpho-
logisch linker Ventrikel übernommen
werden. Die Datenlage ist hierzu völlig
unzureichend [53, 56]. Für ACE-Hem-
mer, AT-Blocker, β-Rezeptoren-Blocker
oder andere Medikamente liegen kaum
ausreichende, teils sogar widersprüch-
liche Studiendaten vor. Die meisten
Studiendaten stammen aus kleinen, un-
kontrollierten Studien an heterogenen
Kollektiven, die zudem nur über einen
kurzen Zeitraum durchgeführt wurden
[18, 33, 49].

Eine Besonderheit stellt die Therapie
bei Fontan-Zirkulation dar, bei der es
im Verlauf zur diastolischen und systoli-
schenHerzinsuffizienz zur chronotropen
Insuffizienz und zum Anstieg der Lun-

gengefäßwiderstände kommen kann.
Die Beurteilung der Fontan-Zirkulation
und hieraus resultierende therapeuti-
sche Konsequenzen sind sehr komplex
und erfordern detaillierte pathophysio-
logische Kenntnisse. Während für den
EinsatzvonACE-Hemmernkeineausrei-
chend gesicherten Daten vorliegen, wird
inzwischen der Einsatz von Phospho-
diesterase-Typ-5-(PDE-5-)Inhibitoren
oder Endothelinrezeptorantagonisten
diskutiert [1, 7, 11].

Als Therapiealternativen bei thera-
pierefraktärer Herzinsuffizienz stehen
prinzipiell die Herz- bzw. Herz-Lun-
gen-Transplantation, der Einsatz von
„Assist“-Systemen oder die Resynchro-
nisationstherapie zur Verfügung [36].

Die Resynchronisationstherapie ist
prinzipiell möglich, wobei allerdings vi-
tientypischeBesonderheitenBerücksich-
tigungfindenmüssen.BeiVersageneines
morphologisch linken Systemventrikels
werden oft internationale Guidelines zur
Entscheidungsfindung herangezogen
[31]. Komplexe AHF (univentrikuläre
Herzen, morphologisch rechter System-
ventrikel) machen die Identifizierung
idealer Kandidaten und Indikations-
stellungen schwierig, da immer noch
randomisierte, prospektive Daten feh-
len, die Implantation bei komplexer
Anatomie und nach mehreren Vorope-
rationen technisch nicht einfach ist und
ausreichende Befunde zum Langzeitver-
lauf nicht verfügbar sind [36]. Somit ist

der Stellenwert momentan noch nicht
klar [54].

Über den Einsatz von „Assist“-Syste-
men bei EMAH existieren nur Einzel-
fallbeschreibungen oder kleinere Serien,
z. B. das „bridging to transplant“ bei Pa-
tienten mit systemischem rechtem Ven-
trikel oder Fontan-Zirkulation [10, 17,
44].

Die Herz- bzw. Herz-Lungen-Trans-
plantationistebenfallseinedenkbareOp-
tion, die allerdings durch den Spender-
mangel nur bedingt zum Einsatz kommt.
Auch hier gilt es wiederum, vitientypi-
sche Besonderheiten der Anatomie und
der Pathophysiologie (z. B. Gefäßanato-
mie der Venen, Arterien und Pulmo-
nalarterien, Art und Zahl der Vorope-
rationen, intrathorakaleVerwachsungen,
Gefäßanomalien,Kollateralen, immuno-
logischer Status nach vorausgegangenen
Transfusionen) zu beachten. Die Krite-
rien zur Listung von Patienten mit AHF
sind nicht scharf definiert, können sich
aber durchaus von denen anderer Herz-
patientenunterscheidenundbedürfensi-
cherlich noch einer klareren Definition
[6]. Nach der Transplantation erscheint
dieFrühletalitäterhöht,währenimZehn-
jahres-Follow-up die Prognose von Pati-
enten mit AHF besser ist als die anderer
Patienten [29, 36]. Aber auch hier sind
vitientypische Ergebnisse zu berücksich-
tigen (z. B. Transplantation bei Fontan-
Zirkulation und Eiweißverlustsyndrom).
Wegen renaler oder hepatischer Begleit-
erkrankungen sind in Einzelfällen kom-
binierte Organtransplantationen durch-
geführt worden [50].

Herzrhythmusstörungen

Tachykarde oder bradykarde Herzrhyth-
musstörungen stellen eine der häufigsten
Todesursachen in der Langzeitbetreuung
von EMAH dar [42, 43, 59]. Ursächlich
liegen den Arrhythmien oft myokardiale
Fibrosen, postoperative Narben oder
Verschlechterungen der hämodynami-
schen Situation zugrunde. Besonders
betroffen sind native oder voroperier-
te Patienten mit Vorhofseptumdefekt,
Fallot-Tetralogie, Transposition der
großen Gefäße nach Vorhofumkehr-
operation, funktionell univentrikulärem
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Tab. 3 Klinische Klassifikation der pulmonalenHypertonie bei angeborenen Links-rechts-
Shunt-Vitien. (Kaemmerer et al. [28])

A Eisenmenger-Syndrom Alle Links-rechts-Shunt-Vitienmit großem Defekt, der zu
einem Anstieg des pulmonalvaskulärenWiderstands führt,
sodass es zu einer Shunt-Umkehr mit bidirektionalem oder
Rechts-links-Shunt kommt. Die betroffenen Patienten sind
zyanotisch und haben eine Erythrozytose

B Pulmonale arterielle
Hypertonie, assoziiert mit
Links-rechts-Shunt-Vitien

Patientenmit moderatembis großem Links-rechts-Shunt
mit pulmonaler Hypertonie, aber noch ohne Shunt-Umkehr,
sodass zumindest in Ruhe keine Zyanose vorhanden ist

C Pulmonale arterielle
Hypertonie mit kleinen
Defekten

Bei kleinemDefekt (meist Ventrikelseptumdefekt<1 cm
oder Vorhofseptumdefekt <2 cm effektivemDurchmesser
in der Echokardiographie) entspricht das klinische Bild im
Wesentlichen dem einer idiopathischen pulmonalarteriellen
Hypertonie

D Pulmonale arterielle Hy-
pertonie nach reparativer
Herzchirurgie

Pulmonale Hypertonie unmittelbar oder Monate bis Jahre
nach operativer Reparatur, ohne dass signifikante residuale
Vitien nachweisbar sind

Herzen nach Fontan-Operation oder
einer Ebstein-Anomalie.

Sinusknotendysfunktion und Blo-
ckierungen der Atrioventrikular(AV)-
Überleitung stehen häufig im Zusam-
menhangmit derOperationstechnikund
sind Folge einer Verletzung des Reizlei-
tungssystems bei Eingriffen auf Vorhof-
oder Septumebene. Bei den supraven-
trikulären Tachykardien handelt es sich
oft um intraatriale Reentrytachykardien
und Vorhofflattern, wobei chirurgische
Inzisionen und Narbenbildungen die
Entwicklung von Makroreentrykreisen
begünstigen können. Vorhofflimmern
wird bei AHF vergleichsweise selten ge-
sehen, z. B. bei angeborenenMitralvitien,
nach Shunt-Anlage oder bei Degenera-
tion von Vorhofflattern.

» Patienten mit AHF können
supraventrikuläre Tachykardien
schlecht tolerieren

Zu den wichtigsten ventrikulären Ta-
chyarrhythmien zählen mono- und po-
lymorphe Kammertachykardien sowie
Kammerflimmern. Man findet sie vor-
zugsweise als Spätkomplikation nach
Ventrikulotomie, nach Patch-Verschlüs-
sen von VSD, z. B. nach Fallot- oder
nach Rastelli-Operation bei TGA [59].

Vorrangige Ziele der Behandlung jeg-
licher Art von Herzrhythmusstörungen
sind die Verbesserung des subjektiven
Befindens, eine Senkung der Morbidität,
derErhaltderVentrikelfunktionundeine

Prognoseverbesserung durch Verhinde-
rung des plötzlichen Herztodes.

Die Risikostratifizierung für das Auf-
treten eines plötzlichen Herztods gestal-
tet sich bei AHF schwierig und kann nur
individuell betrachtet werden. Zu beach-
ten ist in diesem Zusammenhang, dass
auch supraventrikuläre Tachykardien
bei AHF, insbesondere bei komplexen
Vitien (z. B. nach Vorhofumkehr, bei
Fontan-Zirkulation, bei zyanotischen
Herzfehlern, beim Eisenmenger-Syn-
drom) schlecht toleriert werden und zur
Dekompensation oder auch zum Tod
führen können.

Zur Erfassung bedeutsamer Arrhyth-
mien kommt Event-Rekordern, kleinen,
tragbaren EKG-Geräten, die demPatien-
ten ausgehändigt werden können, sowie
auch implantierbaren Event-Recordern
bei Verdacht auf das Vorliegen arrhyth-
miebedingter Synkopen immer größere
Bedeutung zu, selbst wenn hierzu nur
Einzelbeobachtungen vorliegen.

Die Behandlung der Arrhythmien
erfolgt pharmakologisch, katheterinter-
ventionell mithilfe von Ablationsverfah-
ren oder durch Implantation von Schritt-
macher- oder Defibrillatorsystemen. Die
medikamentöse Therapie dient vorzugs-
weise bei supraventrikulären Arrhyth-
mien dem Erhalt des Sinusrhythmus,
der Verhinderung eines Arrhythmie-
rezidivs bzw. der Frequenzlimitierung,
falls kein Sinusrhythmus zu erzielen ist.
Bevorzugt wird allerdings, wenn immer
möglich, eine kausale elektrophysiolo-
gische Behandlung supraventrikulärer,

aber auch ventrikulärer Arrhythmien.
Nach einer derartigen Behandlung ist
nichtselten eine ergänzende medika-
mentöse Behandlung erforderlich, die
mit Amiodaron erfolgt.

Der„Device“-TherapiemitSchrittma-
chern oder Defibrillatoren kommt mit
steigendem Patientenalter immer mehr
Bedeutung zu. Auch hier sind die Beson-
derheiten der zugrunde liegenden Viti-
en entscheidend, um die optimale und
sichere Platzierung der Sonden zu ge-
währleisten. Gerade bei komplexen oder
zyanotischen Vitien können epikardiale
oder subkutane Implantationstechniken
Anwendung finden.

Detaillierte Empfehlungen zur Be-
handlung dieses Patientenguts wurden
2014 als eigene Leitlinie publiziert [31].
Wegen der vitientypischen Besonderhei-
ten sollte die Behandlung insbesondere
komplexer Herzfehler erfahrenen Spe-
zialisten vorbehalten bleiben. Erwäh-
nenswert ist im Zusammenhang mit
Herzrhythmusstörungen bei EMAH die
Frage der oralen Antikoagulation. Das
Thromboembolierisko dieser Patienten
kann höher sein als das der Patienten
mit erworbenen Herzerkrankungen. Die
gängigen Score-Systeme (CHA2DS2-
VASc-Score und HAS-BLED-Score) lie-
fern nur eine grobe Orientierung und
sind nicht für EMAH validiert. Über den
Einsatz neuer/direkter oralerAntikoagu-
lanzien vom Typ der Nicht-Vitamin-K-
Antagonisten (NOAK/DOAK) gibt es
nur wenige Daten [48].

Infektiöse Endokarditis

Die Inzidenz einer infektiösen Endokar-
ditis (IE) in der Allgemeinbevölkerung
hat in den letzten Jahren in der west-
lichen Welt etwas zugenommen. Dies
liegt u. a. an neuen Risikofaktoren wie
derhöherenLebenserwartung, einer stei-
genden Zahl altersbedingter, degenerati-
ver Herzklappenveränderungen und am
gestiegenen i.v.-Drogen-Konsum. Zuge-
nommen hat zudem die „healthcare-as-
sociated“odernosokomialeEndokarditis
durch vermehrte Verwendung von intra-
vaskulärenKathetern,Hämodialyse oder
auch Herzklappen- oder „Device“-Im-
plantationen [20].
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Allgemeinmaßnahmen Vorstellung beim Experten Suppor�ve Therapie

Bestä�gung der PAH bei AHF

Operabilität prüfen

- Gezieltes körperliches Training
- Präven�on von Infek�onen, Endokardi�sprophylaxe
- Vermeiden von Rauchen/Drogenkonsum
- Schwangerscha� vermeiden
- Vermeiden von Anämie/Eisenmangel
- Vermeiden von Lu�embolien (Lu�filter!)
- Vermeiden von Volumenmangel
- Psychologische Unterstützung

- Ohne signifikante Hämoptysen kann bei PA-Thrombosen orale 
An�koagula�on erwogen werden (Cave: Kontraindika�onen)

- Supplementäre O2-Therapie bei Pa�enten erwägen, die darunter 
eine konstante Erhöhung der art. O2-Sä�gung zeigen und dadurch 
weniger symptoma�sch sind

- Aderlass mit isovolämischer Subs�tu�on erwägen bei 
symptoma�schem Hyperviskositätssyndrom 

- Herzinsuffizienztherapie (Diure�ka, Vasodilatatoren 
(cave: Kontraindika�onen!), Digitalis)

WHO/ NYHA Klasse III-IV

ERA oder 
PDE-5-I oder
sGC-S�mulatoren oder 
Prostanoide oder
IP-Prostazyclin-Rezeptor-Agonist

Inadäquates klinisches Ansprechen, keine 
Verbesserung oder Verschlechterung

Kombina�onstherapieInadäquates klinisches Ansprechen
Herz-Lungen-Transplanta�on 
oder Lungentransplanta�on mit 
Korrektur des AHF erwägen

Korrigierende Opera�on/ 
Interven�on

Ja Nein

WHO/ NYHA Klasse I-II

Engmaschiges Follow-Up in spezialisierten Kliniken

Abb. 38 Klinische Klassifikation der pulmonalenHypertonie (PAH) bei angeborenen Links-rechts-Shunt-Vitien.AHF ange-
borener Herzfehler, ERA Endothelin-Rezeptor-Antagonist,NYHANewYork Heart Association, PDE-5-I Phosphodiesterase-
Typ-5-Inhibitor, sGC „soluble guanylyl cyclase“,WHOWorldHealthOrganization. (Adaptiert nach Kaemmerer et al. [68])

Bei EMAH ist die Inzidenz der IE ins-
gesamt höher als in der Allgemeinbevöl-
kerung[2].GeradebeiPatientenmitAHF
und entsprechender Symptomatik (z. B.
Fieber, Nachtschweiß, unklarer Körper-
gewichtsverlust, neu aufgetretene Herz-
insuffizienz) und/oder dem klinischen
Verdacht auf eine IE sollten daher früh-
zeitig alle diagnostischen Maßnahmen
eingeleitetwerden[16].Hierzuzählendie
Prüfung dermodifiziertenDuke-Kriteri-
en, Laboruntersuchungen, Blutkultivie-
rungen sowie transthorakale und trans-
ösophageale Echokardiographie. Die Di-
agnostik erfolgt idealerweise vor Beginn
einer Antibiotikatherapie.

» Bei gefährdeten Patienten
sollte Wert auf die effektive
Endokarditisprophylaxe legen

Eine IE verlief vor Einführung der Anti-
biotikabehandlungfastausnahmslos töd-

lich. Dies trifft trotz der modernen An-
tibiotika und aggressiver chirurgischer
Vorgehensweise auch heute noch in bis
zu 20% der Fälle zu [37].

DadieLetalitätderErkrankung ist im-
mer noch hoch ist, sollte bei gefährdeten
Patienten auf eine effektive Endokardi-
tisprophylaxe Wert gelegt werden. Die-
se Hypothese basiert auf der allerdings
nicht durch randomisierte, placebokon-
trollierte Studien bewiesenen Annahme,
dass Bakteriämien im Rahmen medizi-
nischer Eingriffe bei entsprechend ge-
fährdeten Patienten zu einer infektiösen
Endokarditis führen können. Seit etwa
1955wurdenvonnationalenundinterna-
tionalen Fachgesellschaften Empfehlun-
genzurProphylaxeausgesprochenundin
der Folgezeit jeweils gemäß den neuesten
Erkenntnissen angepasst. Seit etwa 2007
kam es zum Umdenken und zu einer Li-
beralisierung der Prophylaxeempfehlun-
gen [16, 41, 61]. Gegenwärtig wird diese
nur noch für Hochrisikopatienten mit

dem zu erwartenden schweren Verlauf
einer Endokarditis empfohlen (. Tab. 2;
[38]). Gleichzeitig wurden weniger me-
dizinische Prozeduren als so gefährdend
eingestuft, dass eine Prophylaxe vor dem
Eingriff für erforderlich gehalten wird.

Im internationalen Vergleich sind die
neuen Empfehlungen allerdings nicht
einheitlich. Dies gilt auch für die Resul-
tate der Strategieänderung, die aufgrund
der unzureichenden Studienlage noch
nicht klar abgeschätzt werden können
[32]. Es muss betont werden, dass gerade
auchaufdemGebietderAHFdieseneuen
Empfehlungen kontrovers gesehen wer-
den und erfahrene Kliniker durchaus
ein breiteres Indikationsspektrum sehen
und eher den älteren Empfehlungen
folgen.

Vor Durchführung einer Endokardi-
tisprophylaxe ist zu klären, ob ein erhöh-
tes Endokarditisrisiko besteht, welche di-
agnostischen oder therapeutischen Ein-
griffe geplant sind, wie die Prophylaxe
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optimal durchgeführt wird und welche
RisikenbeiderAntibiotikagabebestehen.

In Ergänzung zur Antibiotikapro-
phylaxe kommt der guten Körper- und
Zahnhygiene eine große Bedeutung
zu. Von Tätowierungen und Körper-
Piercing wird generell abgeraten. Es
ist unabdingbar, dass nicht nur Ärzte
und Zahnärzte, sondern alle gefähr-
deten Patienten hierüber genauestens
unterrichtet werden. Es hat sich gezeigt,
dass die Kenntnis der Patienten über
Bedeutung und die Durchführung der
Endokarditisprophylaxe trotz intensiver
Information durch ihre behandelnden
Ärzte oft unzureichend ist. Bewährt
hat sich, den Patienten spezielle Aus-
weise mit genauen Empfehlungen zur
Antibiotikaverordnung auszuhändigen.

Pulmonale und pulmonal-
arterielle Hypertonie

Die pulmonalarterielle und pulmona-
le Hypertonie bei Kindern mit AHF
und EMAH (P[A]H-AHF) ist ein Kon-
tinuum vom operablen Herzfehler bis
zur schweren pulmonalvaskulären Er-
krankung [63]. Prinzipiell sind es 4
Gruppen einfacher oder komplexer, sel-
tener oder häufiger AHF, die durch eine
P(A)H kompliziert werden können, und
bei denen Lebensqualität und -dauer
der Betroffenen beeinträchtigt werden.
Hierzu gehören insbesondere Shunt-
Vitien, angeborene Obstruktionen des
linken Herzens, zyanotische Herzfeh-
ler mit vermehrtem Lungenfluss und
Anomalien der Pulmonalarterie. Eine
neue Gruppe umfasst Patienten mit
univentrikulärem Herzen und Fontan-
Zirkulation, die eine pulmonalvaskuläre
Erkrankung entwickeln können [28].

Von klinischer und prognostischer
Bedeutung istdieZuordnungderP(A)H-
AHF bei angeborenen Links-rechts-
Shunt-Vitien zu verschiedenen Klassen
der PH. Diese umfassen das Eisen-
menger-Syndrom, Links-rechts-Shunt-
VitienmitvermehrtemLungenflussohne
Zyanose, die zufällig mit einem angebo-
renen Herzfehler assoziierte P(A)H oder
eine nach Reparatur persistierende oder
sich entwickelnde PAH (. Tab. 3; [28]).

Wie viele Patienten im Rahmen eines
AHF eine P(A)H entwickeln, ist nicht

genau bekannt. Gegenwärtige Schätzun-
gen gehen davon aus, dass bis zu 10%
der Patienten eine P(A)H-AHF entwi-
ckeln, die die Belastungsfähigkeit und
Prognose der Betroffenen entscheidend
beeinträchtigt [9, 12].

Wichtig für die Betreuung dieser
Patienten ist eine frühe und korrekte
Diagnosestellung, da eine chirurgische
oder interventionelle Korrektur den
klinischen Verlauf und die Prognose
verbessern kann. Die Komplexität der
Erkrankungen lässt es sinnvoll erschei-
nen, alle Patienten mit P(A)H-AHF
ausgewiesenen Spezialisten für EMAH
vorzustellen und mit diesen gemeinsam
zu führen [15]. Dies gilt insbesondere
im Zusammenhand mit Entscheidungen
über die Einleitung einer spezifischen
Therapie, die Optionen für eine opera-
tive oder interventionelle Behandlung
nativer AHF oder Entscheidungen über
intensivmedizinische Maßnahmen bis
hin zur Herz-Lungen-Transplantation
[28].

» Wichtig für die Betreuung
der Patienten mit P(A)H-AHF
ist die frühe und korrekte
Diagnosestellung

Bei Erwachsenen mit P(A)H-AHF sind
Besonderheiten bei Diagnostik, Risiko-
stratifizierung sowie Therapieentschei-
dungen erheblich, da sich diese von
anderen P(A)H-Formen teils grund-
legend unterscheiden. In diesem Zu-
sammenhang sind auch Fragen zu Le-
bensführung, Endokarditisprophylaxe,
Immunisierung (Influenza und Pneu-
mokokken), psychologischer Betreuung,
körperlicher Aktivität und körperli-
chem Training, Verhalten auf Flügen so-
wie Empfehlungen zu Schwangerschaft,
Empfängnisverhütung oder elektiven
Operationen wichtig [28]. Besonders
trifft dies auf zyanotische Patienten mit
und ohne Eisenmenger-Syndrom zu [5].

Die Therapie erfolgt wieder unter Be-
rücksichtigung der vitientypischen Ei-
genheiten, vorzugsweise, wenn es um die
Fragen der supportivenTherapiemit sys-
temischwirksamenVasodilatatoren(AT-
Blocker, ACE-Hemmer), Diuretika, Sau-

erstoff, oralen Antikoagulanzien, Phle-
botomien sowie Ausgleich einer Anä-
mie und/oder eines Eisenmangels geht
(. Abb. 3; [25, 26]).

Zur spezifischen Pharmakotherapie
bei AHF und assoziierter PAH stehen,
wie auch bei anderen PAH-Formen,
Wirkstoffe aus mehreren unterschied-
lichen Gruppen zur Verfügung, deren
Anwendung zu einer deutlichen Le-
bensqualitätsverbesserung und Progno-
severbesserung führen kann [15, 28].
Die Substanzen gehören zu den Endo-
thelinantagonisten, PDE-5-Inhibitoren,
Prostanoide oder IP-Prostazyklin-Re-
zeptor-Agonisten sowie die Stimulatoren
der löslichen Guanylatzyklase („soluble
guanylyl cyclase“, sGC). Die aktuelle
Studienlage lässt hier die Entscheidun-
gen, welche Pharmaka zum Einsatz
kommen, und ob eine Mono- oder
Kombinationstherapie zu bevorzugen
ist, offen. Alle Therapieentscheidungen
bei EMAH basieren vorwiegend auf
klinischer Expertise und begrenzten Da-
ten klinischer Studien. Daher sollten
sie unbedingt erfahrenen Spezialisten
vorbehalten bleiben (. Abb. 3; [15, 26,
28]).

Resümee

Trotz relevanter Rest- und Folgezustän-
den, werden viele EMAH nicht durch
spezialisierte und/oder zertifizierte Ärz-
te oder Zentren betreut. Hauptprobleme
sindHerzinsuffizienz,Herzrhythmusstö-
rungen, pulmonale Hypertonie, Endo-
karditiden, und Komorbiditäten, die sich
oft anders als bei erworbenen Herzer-
krankungen manifestieren. Therapiere-
gime von erworbenen Herzerkrankun-
gen lassen sich nicht direkt auf AHF
übertragen. Selbst einfache, postoperativ
häufig als harmlos geltende Herzfehlern
könnenmit zunehmendemAlter Proble-
me bereiten,mit denenmanbislangnicht
gerechnet hat.

Der primär versorgende Arzt muss
verantwortungsvoll und richtig die Wei-
chen für eine adäquate Diagnostik und
Behandlung stellen und Betroffene zu ei-
ner Vor- bzw. Nachsorge in spezialisier-
ten Einrichtungen anhalten. Vorausset-
zung ist, dass er selbst diese Besonderhei-
ten kennt und anfallende Probleme zu-
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ordnen kann. Da das Interesse an EMAH
im Bereich der Primärversorgung nicht
sehrausgeprägt istunddieBedeutungder
Kontroll- und Behandlungsmaßnahmen
unterschätzt wird, sollten bald Verbesse-
rungsansätze diskutiert und umgesetzt
werden.

Die Behandlung von EMAH bringt
viele Besonderheiten mit sich und erfor-
dert eine spezifische Expertise. Obwohl
mit relevantenRest- und Folgezuständen
gerechnet werden muss, befinden sich
viele Betroffene nicht in der Betreuung
durch spezialisierte und/oder zertifizier-
te Ärzte oder Zentren. Hauptprobleme
sindHerzinsuffizienz,Herzrhythmusstö-
rungen, Endokarditiden, pulmonalvas-
kuläre Erkrankungen und Komorbiditä-
ten, die sich allerdings oftmals anders
als bei erworbenen Herzerkrankungen
manifestieren. Darüber hinaus ist wich-
tig, dass sich Therapieregime aus dem
Bereich erworbener Herzerkrankungen
nicht unbedingt auf AHFübertragen las-
sen, und dass sich selbst bei einfachen,
nach einer Operation häufig als harmlos
eingestuftenHerzfehlernmit zunehmen-
dem Lebensalter der Patienten schwer-
wiegende Probleme einstellen können,
mit denen man bislang in dieser Form
nicht gerechnet hat.

Dem primär versorgenden Arzt
kommt die wichtige und verantwor-
tungsvolle Aufgabe zu, die Weichen für
eine adäquate Diagnostik und Behand-
lung frühzeitig richtig zu stellen und be-
troffene Patienten zu einer regelmäßigen
Vor- bzw. Nachsorge in spezialisierten
Einrichtungen anzuhalten. Vorausset-
zung hierfür ist allerdings, dass er selbst
über diese Besonderheiten unterrichtet
ist sowie anfallende Probleme sicher
erkennen und zuordnen kann. Da of-
fensichtlich das Interesse an EMAH bei
niedergelassenen Ärzten im Bereich der
Primärversorgung nicht sehr ausgeprägt
ist und die Bedeutung der Kontroll- und
Behandlungsmaßnahmen unterschätzt
wird, sollten möglichst bald Verbesse-
rungsansätze diskutiert und umgesetzt
werden.

Fazit für die Praxis

Um sicherzustellen, dass alle Patienten
auf Dauer eine adäquate, auf moderns-
ten Kenntnissen basierende Nachsorge
und Behandlung erhalten, bieten sich
folgende Ansätze an:
4 Retrospektiver Ansatz: Unter dem

Hinweis, dass es für EMAH neue
Erkenntnisse über Probleme im
Langzeitverlauf gibt, sollten Appelle
an alle bekannten, insbesondere
auch am Herzen operierte Patienten
gehen, sich zu erkennen zu geben
undsichbei zertifiziertenSpezialisten
und/oder in einem entsprechenden
Zentrum vorzustellen. Praktisch
könnte ein solcher Aufruf z. B. über
die Deutsche Herzstiftung erfolgen.

4 Retro-/prospektiver Ansatz: Alle ope-
riertenundnichtoperiertenPatienten
müssen ab sofort prospektiv erfasst
und in einer elektronischen Dauer-
kartei unbefristet nachverfolgbar
gemacht werden.

4 Die zertifizierten EMAH-Spezialisten
und -Zentren sollten ihrer Fort-
und Weiterbildungsverpflichtung
vermehrt nachkommen unddiese auf
den Bereich der Primärversorgung
durch Allgemein- und Hausärzte
ausdehnen.
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