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ZUSAMMENFASSUNG

Neununddreißig Kinder mit Aortenbogen-
hypoplasie oder unterbrochenem Aorten-
bogen wurden im Zeitraum von 4/1999 bis 
2/2003 operiert. Die letzten 17 Patienten 
(Gruppe 1) dieses Patientenkollektivs 
wurden in kontinuierlicher hypothermer 
Low-Flow-Perfusion (10–30 % des Soll-
flusses) über den Truncus brachiocephali-
cus rechts operiert. Das Alter der Patienten 
in Gruppe 1 lag zwischen 0 Monaten und 
15 Jahren, hierzu gehörten 8 Neugeborene 
und 2 Patienten mit einem Alter von we-
niger als 6 Monaten. Das routinemäßige 
Überwachen des arteriellen Blutdruckes 
über zwei arterielle Katheter (A. radialis 
oder brachialis rechts und eine Femoralar-
terie) gab optimale Informationen über die 
jeweilige Hämodynamik und die Perfusi-
onsverhältnisse der unteren Körperhälfte 
des Patienten. Darüber hinaus konnten 
relevante postoperative Gradienten erfasst 
werden.

Die verbleibenden 22 Patienten (Grup -
pe  2) wurden in herkömmlicher Perfusi-
onstechnik mit tiefer Ganzkörperhypo-
thermie und Kreislaufstillstand operiert. 
Die Altersverteilung von 0 Monaten bis 
16 Jahren in Gruppe 2 war der in Grup-
pe 1 vergleichbar. Gruppe 2 beinhaltete 
12 Neugeborene und 3 Patienten mit einem 
Alter von weniger als einem Jahr. 

Es waren keine neurologischen Störun-
gen in Gruppe 1 nachweisbar, ein Patient 
verstarb früh nach der Operation. Zwei 
Patienten mit komplexen kombinierten 
Vitien starben in Gruppe 2. Zwei der ver-
bliebenen Überlebenden wurden aufgrund 
epileptiformer Anfälle antikonvulsiv be-
handelt. Vier der Patienten aus der Kreis-
laufstillstands-Gruppe zeigten entwick-
lungsneurologische Störungen. Es wurden 
keine weiteren Komplikationen in beiden 
Gruppen beobachtet. 

Aus unseren Beobachtungen folgern 
wir, dass Aortenbogenkorrekturen in Low-
Flow-Perfusion ohne hypothermen Kreis-
laufstillstand auch bei Neugeborenen mit 
verbessertem neurologischen Outcome 
sicher durchzuführen sind. Ob eine lang-

fristige, deutliche Verbesserung des Pati-
entenoutcomes vorliegt, müssen weitere 
Studien an größeren Fallzahlen mit länge-
rer Nachbeobachtung klären.
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ABSTRACT

Thirty-nine children with aortic arch hy-
poplasia or interruption were operated 
be tween 4/1999 and 2/2003. The last 
17 patients (group 1) were operated in 
continuous hypothermic low-flow perfu-
sion (10–30 % of full CPB flow) via the 
brachiocephalic trunk. Age ranged from 
0 months to 15 years including 8 neonates 
and two patients with less than 6 months 
of age. Routine placement of two arte-
rial lines (right radial or brachial and one 
femoral artery) provided optimal hemo-
dynamic monitoring and gave adequate 
information about the perfusion of the up-
per and lower part of the body. Another ad-
vantage is the possibility of detection and 
evaluation of postoperative residual gradi-
ents. The remaining 22 patients (group 2) 
were operated using conventional DHCA 
(Deep Hypothermic Circulatory Arrest). 
Age distribution in this group was simi-
lar to group 1 from 0 months to 16 years 
including 12 neonates and 3 patients less 
than one year of age.

There was no neurologic morbidity in 
group 1. One patient died early after sur-
gery. Two patients with complex anatomic 
lesions died early in group 2 after primary 
successful repair. Two of the survivors in 
group 2 received anticonvulsive therapy 
for minor fits. Neurologic development 
was pathologic and delayed in 4 patients 
out of group 2. No other complications 
were recognized in both groups.

Corrective surgery of the aortic arch 
without the use of DHCA is feasible and 
safe in the current era, even in newborns. 
The achieved results are acceptable, neu-
rologic outcome is improved. Definite 
outcome results regarding neurology and 
quality of repair have to be based on larger 

patient numbers and long-term follow-up 
periods.
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EINLEITUNG

Die sichere Korrektur mit akzeptabler 
Morbidität und Mortalität von angebore-
nen Herzfehlern bei Kindern wurde erst 
mit Anwendung der Hypothermie unter 
extrakorporaler Zirkulation möglich. 

Operationen bei komplexeren Vitien, 
insbesondere bei Neugeborenen, wurden 
durch Anwendung der tiefen Hypothermie 
mit Kreislaufstillstand durchführbar, so 
dass sich diese Operations- und Perfusi-
onsmethode als „Standardtechnik“ in den 
Kliniken etablieren konnte [1]. 

In einigen Zentren werden daher auch 
heute noch Neugeborene oder Kinder mit 
einem niedrigen Körpergewicht (<10 kg) 
mit den unterschiedlichsten Herzfehlern 
(TGA, ASD, VSD, Fallot etc.) unter An-
wendung dieser Technik operiert. Kurze 
Kreislaufstillstandszeiten werden als si-
cher angesehen [4, 7].

Trotz ausreichender Organprotektion 
in Hypothermie bei maximal reduziertem 
Sauerstoffverbrauch sind die Grenzen der 
Methode bei langen Stillstandszeiten von 
mehr als 45 min verständlich. Hypoxie-
bedingte neurologische Komplikationen 
sind hierbei gefürchtet. Die Ausprägung 
der neurologischen Störungen kann von 
epileptiformen Anfällen [14] bis zur Tetra-
parese reichen [5]. 

Alternativ hat sich in vielen Zentren be-
reits die so genannte „low-flow perfusion“ 
in Hypothermie durchgesetzt, um Kinder 
mit oben genannten Defekten ohne Kreis-
laufstillstand chirurgisch zu behandeln 
[16, 17]. 

Allgemein gilt aber bei vielen Herz-
chirurgen der Kreislaufstillstand für die 
Chirurgie des Aortenbogens mit den Kopf-
Hals-Gefäßabgängen als unverzichtbar. 

Wir wollen hier eine Operations- und 
Perfusionsmethode vorstellen, mit deren 
Hilfe Korrekturen am Aortenbogen und 
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Aortenisthmus mit HLM über eine medi-
ane Sternotomie ohne Kreislaufstillstand 
durchgeführt werden können.

METHODE

Die Kinder werden in standardisierter 
Weise narkotisiert und endotracheal intu-
biert. Als Besonderheit des Monitorings 
legen wir eine arterielle Druckmessleitung 
am rechten Arm (A. radialis oder A. bra-
chialis) und eine weitere Druckmesslei-
tung in die Leiste (A. femoralis rechts oder 
links). Dies gibt uns wichtige diagnosti-
sche Informationen über den vorliegenden 
Gradienten am Aortenbogen oder -isthmus 
vor und nach der Korrekturoperation. Be-
nötigt werden diese Druckmesslinien, um 
zu prüfen, ob wir während der Kühl- und 
Aufwärmphase, aber auch während der 
Low-Flow-Perfusion, die untere Körper-
hälfte ausreichend mit Blut versorgen.

Nach Narkoseeinleitung werden die 
Kinder median sternotomiert. Der Thy-
mus, sofern vorhanden, wird entfernt. 
Die Kopf-, Hals- und Armgefäße werden 
dargestellt und mit „Vessel-loops“ ange-
schlungen. Heparin (400 I.E./kg KG) wird 
verabreicht, und die HLM wird nach aus-
reichender ACT angeschlossen. 

Die Aortenkanüle sollte gerade sein 
(z. B. Baxter- oder DLP-Kinderkanülen), 
die Tabaksbeutelnähte sollten in Verlän-
gerung des Truncus brachiocephalicus am 
rechten seitlichen Aspekt der Aorta ascen-
dens gelegt sein, so dass die Kanüle wäh-
rend der Korrekturoperation nicht stört. 
Sollte ein unterbrochener Aortenbogen 
vorliegen, so wird 
zusätzlich der Duc-
tus separat kanüliert. 
An der HLM wird der 
Patient für ca. 20 min 
mit einem Sollfluss 
von 2,6 l/min pro m2 
Körper oberfläche auf 
eine Körpertempera-
tur von 18–20 °C rek tal 
gekühlt. Die Über-
wachung der Oxyge-
nierung erfolgt nach 
der α-stat-Methode. 
Während der Kühl-
phase wird die Aor-
ta descendens hinter 

der Pulmonalisbifurkation dargestellt 
und mobilisiert. Ist die Zieltemperatur er-
reicht, wird die Aorta abgeklemmt und das 
 Myokard mit Bretschneider-Kardioplegie 
(40 ml/kg KG) stillgestellt. Anschließend 
wird die Aortenkanüle in den Truncus bra-
chiocephalicus rechts vorgeschoben und 
mit einem Tourniquet sicher fixiert (siehe 
Abb. 1). Die anderen supraaortalen Äste 
(A. carotis communis links, A. subclavia 
links) und die Aorta descendens werden 
mit kleinen Ge fäßklemmen abgeklemmt 
oder mit Tourniquets verschlossen. Die 
Aorta descendens wird  mit einer kleinen 
Satinsky-Klemme abgeklemmt.

Die Perfusion erfolgt jetzt je nach arte-
rieller Druckmessung in der Leiste mit 10–
30 % des zuvor berechneten Sollflusses. 
Der Kopf wird zusätzlich mit einer Eis-
mütze gekühlt. Der Blutdruck am rechten 
Arm sollte 40 mmHg in dieser Phase nicht 
überschreiten, um keine zerebrale Hyper-
perfusion bei eng gestellten Gefäßen zu 
erzeugen [13], auch wenn kein messbarer 
Blutdruck an der Femoralarterie vorhan-
den ist. Zur Blutdruckeinstellung muss 
entweder der Flow reduziert werden, falls 
es die Blutgasanalysen erlauben. Ist es 
notwendig, den Flow höher zu halten, so 
hat sich medikamentös zur Blutdrucksen-
kung das kurz wirksame, gut steuerbare 
Nitroprussid-Natrium (Nipruss®) im Ver-
gleich zum früher häufiger verwendeten, 
länger wirksamen α-Blocker Phentolamin 
(Regitin®) bewährt. Nach Fertigstellen der 
Aortenbogenkorrektur wird zunächst die 
Satinsky-Klemme an der Aorta descendens 
eröffnet und der Bogen retrograd entlüftet. 
Anschließend werden der Subclaviafluss 
links und der Carotisfluss links freigege-
ben, bevor die Aortenkanüle in den Bogen 
zurückgeführt wird. Die Patienten werden 
wieder an der HLM aufgewärmt, und die 
Operation wird in üblicher Weise beendet.

Abb. 1: Aortenbogenkanülierung und Perfusi-
onstechnik. Rot: Aorta; blau: Arteria pulmo-
nalis.
1. Truncus brachiocephalicus, 2. A. carotis 
communis links, 3. A. subclavia links, 4. Aor-
tenbogen, 5. Homograft-Patch, 6. Perfusions-
kanüle (Perfusion mit 10–30 % des Sollflus-
ses)
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Abb. 2: Vergleich der beiden Gruppen LFB (Low-Flow-Bypass/Gruppe 
1) versus DHCA (Stillstand/Gruppe 2) nach maximalem negativen  Base-
excess, höchstem Lactatwert und Bicarbonatbedarf; * p < 0,05
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PATIENTEN UND ERGEBNISSE

Wir haben bisher 17 Patienten mit dieser 
Perfusionstechnik am Aortenbogen ope-
riert. Neurologische Komplikationen tra-
ten nicht auf. Ein Patient, welcher relativ 
spät korrigiert wurde, da die Diagnose 
eines unterbrochenen Aortenbogens mit 
VSD nach der Geburt nicht sofort gestellt 
wurde (8 Tage alt, präoperative Dekom-
pensation), ist in dieser Gruppe leider am 
postoperativen Pumpversagen verstorben. 
Im Vergleich zu unseren Patienten, die 
wir zuvor bei gleichartigen Diagnosen 
im Kreislaufstillstand operierten, gab es 
keine Unterschiede in der Mortalität, je-
doch signifikante Unterschiede im Bezug 
auf die neurologische Morbidität. Zwei der 
überlebenden Patienten in der Stillstands-
gruppe wiesen postoperativ epileptiforme 
Anfälle auf und mussten antikonvulsiv 
therapiert werden. Des Weiteren wiesen 

4 der Patienten in die-
ser Gruppe deutliche 
Störungen in der Ent-
wicklungsneurologie 
auf und mussten sich 
bis auf weiteres spezi-
ellen Frühförderthera-
pien unterziehen. Alle 
diese Patienten sind 
auch jetzt noch unter 
neurologischer Beob-
achtung (siehe Tab. 1). 

Weitere wesentliche 
Unterschiede zwischen 
den Gruppen fanden 
sich intraoperativ in 
den Blutgasanalysen 
und den wenigen spekt-
roskopischen Untersu-
chungen, die wir vor-
genommen hatten.

Auffallend war für 
uns dabei die intra-

operativ reduzierte Ausprägung der Azi-
dose während der Reperfusion sowie die 
niedriger liegenden Laktat-Werte in der 
Low-Flow-Gruppe (Abb. 2). An den we-
nigen Patienten, die wir mit der Near-In-
frared-Spektroskopie an der HLM unter-
suchten, konnten wir ein deutlich weniger 
ausgeprägtes Absinken der zerebralvenö-
sen Sättigung in der Low-Flow-Gruppe 
feststellen (Abb. 3).

Ein Patient der Low-Flow-Gruppe erlitt 
ein Isthmusstenosenrezidiv und konnte er-
folgreich reoperiert werden.

DISKUSSION

Die hier vorgestellte Methode wird bereits 
von mehreren Chirurgen in der Kinder-
herzchirurgie angewandt [9, 10, 12, 16, 17] 
und bietet deutliche Vorteile für den Pati-
enten im Vergleich zu der konventionellen 

Operation im hypothermen Kreislaufstill-
stand. Die antegrade Perfusion über den 
Truncus brachiocephalicus rechts stellt bei 
vielen Kindern nicht nur eine antegrade se-
lektive Perfusion des Gehirns dar, sondern 
ist anscheinend des Öfteren eine echte 
Ganzkörperperfusion infolge präformier-
ter Kollateralen [9]. Dies trifft insbeson-
dere bei Neugeborenen zu. Nachzuweisen 
ist dies messtechnisch durch einen effek-
tiven Perfusionsdruck während der Low-
Flow-Perfusion in der Leistenarterie, die-
ser ist aber nicht immer zu erreichen. Der 
visuelle Nachweis ist intraoperativ durch 
den brüsken Rückfluss beim Eröffnen der 
Klemme an der Aorta descendens ganz 
leicht zu führen.

Ob eine Ganzkörperperfusion erreicht 
wurde, zeigt sich auch in den intraope-
rativen Blutgasanalysen am maximalen 
Ausprägungsgrad der Azidose (negativer 
BE) und dem höchsten Laktatwert in der 
Reperfusionsphase. Die ermittelten Mess-
werte lagen in unserer Low-Flow-Perfu-
sion-Gruppe signifikant niedriger als in 
der unter Kreislaufstillstandsbedingungen 
operierten Gruppe.

Die negativen neu ro logischen Effekte 
des hypothermen Kreis laufstillstands 
gegen über der kontinuierlichen Low-Flow-
Perfusion wurden durch die Bostoner Ar-
beitsgruppe um Bellinger an 155 Neuge-
borenen mit d-TGA, welche sich einer 
 arteriellen Switchoperation unter zogen, 
nachgewiesen [1, 2, 3, 14].

Erstaunlicherweise waren die Folgen 
des Kreislaufstillstands noch an der Ent-
wicklung der bereits vierjährigen Pati-
enten nachweisbar [3]. In einer weiteren 
Studie wurde das gleiche Patientenkollek-
tiv 8 Jahre nach der Operation untersucht. 
Hier hatten sich die vor vier Jahren noch 
nachweisbaren Unterschiede allerdings 
verwischt, so dass diese Gruppe anschei-
nend in der Entwicklung aufholen konnte 
[7]. Andere Studien mit nur wenig kleine-
ren Fallzahlen können diese Ergebnisse 
jedoch nicht bestätigen [6].

Trotzdem behaupten immer noch viele 
Kritiker dieser Perfusionsmethode, dass 
ein echter Vorteil für die Patienten nicht 
nachweisbar ist, und führen z. B. die ge-
steigerte inflammatorische Reaktion des 
Körpers als negative Komplikation auf 
[15]. Eine Erhöhung der Interleukinaus-
schüttung sowie gesteigerte CRP-Werte 
sind durch die um die Low-Flow-Phase 
verlängerte Bypasszeit um ca. 30 min zu 
erklären. Die Zeiten, in denen längere By-
passzeiten allerdings eine Erhöhung der 
Frühmortalität zur Folge hatten, sind heu-

Low-Flow-Perfusion
Gruppe 1; n = 17

DHCA,
Gruppe 2; n = 22

Signifikanz-
niveau

Alter (Monate)  45 ± 15  48 ± 15 n. s.

Gewicht (kg) 14,2 ± 4,1 17,5 ± 4,5 n. s.

Bypass (min) 147 ± 13 **106 ± 14** p <0,01

Ischämie (min) 41 ± 5 *26 ± 3* p <0,05

DHCA (min) 0 **  19 ± 2,0** p <0,01

Mortalität 1/17 2/22 n. s.

Anfallsleiden 0/16 *2/20* p <0,05

andere neurolo-
gische Störungen

0/16 *4/20* p <0,05

Tab. 1: Patientencharakteristika beider Gruppen, die Werte sind dargestellt als Mittelwert ± SEM 
(standard error of the mean); n. s. = nicht signifikant, * p <0,05, ** p<0,01
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Abb. 3: Vergleich der beiden Gruppen LFB (Low-Flow-Bypass/Grup -
pe  1) versus DHCA (Stillstand/Gruppe 2) in der Near-Infrared-Spekt-
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te Gott sei Dank aufgrund der verbesserten 
Perfusionstechnik mit biokom patibleren 
Systemen vorbei. Klinisch ist an den so 
operierten Kindern außer labortechnisch 
veränderten Entzündungswerten nichts 
weiter nachzuweisen. 

Wir haben in unserer Klinik bisher nur 
die α-stat-Methode der Blutgasüberwa-
chung während der Kühlphase etabliert, 
obwohl es Berichte gibt, dass die pH-stat-
Methode Vorteile für die Präoxygenierung 
des Gehirns vor Low-Flow- oder Still-
standsphasen bringt [7]. Wir haben mit 
der Anwendung der α-stat-Methode in der 
Low-Flow-Gruppe (Gruppe 1) keine nega-
tiven Einflüsse feststellen können. Es ist 
allerdings interessant, darüber zu speku-
lieren, ob wir das Outcome der Kinder in 
der Stillstands-Gruppe (Gruppe 2) durch 
Anwendung des pH-stat-Verfahrens hätten 
verbessern können.

Eine kontinuierliche antegrade Hirn-
perfusion über den Truncus brachioce-
phalicus bewirkt unserer Ansicht nach 
ein Aufrechterhalten der zerebralen Stoff-
wechselvorgänge und verbessert dadurch 
nicht nur das postoperative neurologische 
Ergebnis, sondern lässt auch intraopera-
tiv die zentrale Steuerung des Kreislaufs 
intakt [8, 11, 13]. Diese Tatsache hat zur 
Folge, dass wir bei unseren Patienten mit 
relativ geringen Katecholamindosen und 
außerordentlich stabilen Kreislaufverhält-
nissen von der HLM abgehen können, was 
sich allerdings im Vergleich mit der Kreis-
laufstillstands-Gruppe nicht als signifi-
kant unterschiedlich herausstellte.

Als nachteilig muss allerdings bemerkt 
werden, dass die Operation für den Chi-
rurgen deutliche zusätzliche Anforderun-
gen stellt. Die Gefäße müssen deutlich 
mehr mobilisiert werden, um eine End-zu-
End-Anastomosierung zu erreichen, da 
die Klemmen die Mobilität der Kopf-Hals-
Gefäße und der descendierenden Aorta 
deutlich einschränken. Der Situs ist even-
tuell durch Blutfluss aus Kollateralen der 
Umgebung „feuchter“, was jedoch durch 
akkurates Saugen über die HLM und wei-
tere Flussreduktion (z. B. von 30 bis auf 
10 % des Sollflusses) gebessert werden 
kann. Bei adäquatem Anschluss der arte-
riellen Kanüle ist diese auch während der 
gesamten Operation am Aortenbogen dem 
Chirurgen nicht im Weg, und die Korrek-
tur kann in gewohnter Weise durchgeführt 
werden. Die geschilderten Unannehm-
lichkeiten sollten daher nicht dazu führen, 
den Patienten diese vorteilhafte Perfusi-
onsmethode vorzuenthalten. Der positive 
Einfluss der Low-Flow-Perfusionstechnik 
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wird sich gerade bei besonders komplexen 
Anomalien in den nächsten Jahren deut-
lich herauskristallisieren, wie z. B. bei der 
Taussig-Bing-Anomalie mit unterbroche-
nem Aortenbogen, wo die Kreislaufstill-
standszeiten zur Totalkorrektur leicht das 
in der Literatur als sicher angegebene Maß 
überschreiten können.

Wir glauben aus unseren bisher gemach-
ten Erfahrungen schließen zu können, dass 
die antegrade Low-Flow-Perfusion des 
Truncus brachiocephalicus im Vergleich 
zum hypothermen Kreislaufstillstand 
zwar die chirurgisch unbequemere Metho-
de darstellt, die Vorteile für den Patienten 
allerdings deren Anwendung rechtfertigen. 
Der wissenschaftliche Beweis für die Vor-
teile der Methode ist jedoch experimentell 
und klinisch noch an größeren Fallzahlen 
zu führen.
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