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Zusammenfassung

Während der chirurgischen Korrektur des 
hypoplastischen Aortenbogens benötigen 
die Endorgane besonderen Schutz, denn 
die notwendige Aortenabklemmung ver-
hindert eine gleichzeitige Perfusion die-
ser Organe. Eine Korrektur im tiefen hy-
pothermen Kreislaufstillstand als Mittel 
der Wahl wird durch die maximale Still-
standzeit und eine erhöhte Morbidität li-
mitiert. Eine selektive zerebrale Perfusi-
on mit 20–30 % des normalen Flusses bei 
28 °C macht den Kreislaufstillstand in vie-
len Fällen überflüssig. Durch eine simulta-
ne Myokardperfusion könnte die noch be-
stehende myokardiale Ischämie ebenfalls 
vermieden werden. In der eigenen Klinik 
verwendeten wir bei der Korrektur des hy-
poplastischen Aortenbogens eine kombi-
nierte zerebrale und myokardiale Perfusion 
bei 28–30 °C, wobei die Perfusion beider 
Kompartimente gemeinsam über die arte-
rielle Pumpe stattfand. Mit einer Trunkus-
kanüle von 6–8 Fr. und einer 4 Fr.-Aor-
tenwurzelkanüle betrug die gemeinsame 
isolierte Perfusion von Gehirn und Myo-
kard 34,8–48,4 % (38,9±5 %) der gesam-
ten Flussrate. Während der myokardiale 
Anteil der gesamten Perfusionsrate relativ 
stabil 8,6–10,5 % (9,8±0,6 %) war, variier-
te das Verhältnis zwischen myokardialer 
und zerebraler Perfusion deutlich stärker 
um 27,9–39,5 % (34,3±4,1 %). Klinisch 
sind komplexe isolierte Perfusionen ver-
schiedener Gefäßkompartimente möglich. 
Die jeweiligen Flussraten der Y-Flusskon-
figuration zwischen Gehirn und Myokard 
werden zwar primär durch das geometri-
sche Verhältnis beider Kanülen bestimmt, 
Widerstandsveränderungen eines einzel-
nen Gefäßkompartiments können aber zu 
deutlichen Flussumverteilungen im ver-
bleibenden Gefäßbett führen. Da Angaben 
zu Flussraten isolierter Gebiete kaum vor-
liegen und Umverteilungen nicht auszu-
schließen sind, sollten solche komplexen 
isolierten Perfusionen nur mit Nahinfrarot-
spektroskopie und einer sorgfältigen Beob-
achtung und Entlastung des schlagenden 
Myokards stattfinden. 
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abstract

During surgical correction of the hypo-
plastic aortic arch, the protection of end 
organs is of pivotal importance as clamp-
ing of the aorta does not allow simultane-
ous perfusion of all end organs. Correction 
under deep hypothermic circulatory arrest 
is limited by the time of circulatory arrest 
and increases the corresponding morbidi-
ty.  Selective cerebral perfusion with flow 
rates around 20–30 % of normal flow at 
28 °C makes circulatory arrest redundant. 
The still present myocardial ischemia may 
be prevented through additional and simul-
taneous myocardial perfusion. Correction 
of the hypoplastic aortic arch is conduct-
ed with simultaneous cerebral and myocar-
dial perfusion at 28–30 °C. Both compart-
ments are simultaneously perfused through 
the arterial line. With an innominate artery 
cannula of 6–8 F and a 4 F aortic root can-
nula, the overall flow of simultaneous ce-
rebral and myocardial perfusion accounts 
for 34.8–48.4 % (38.9 ± 5 %)  of full flow. 
Myocardial perfusion showed stable flow 
of around 8.6–10.5 % (9.8 ± 0.6 %) of full 
flow. In contrast to this, the ratio of selec-
tive myocardial and cerebral perfusion 
showed a higher variation between 27.9–
39.5 % (34.3 ± 4.1 %). Complex isolated 
perfusion of different vascular compart-
ments is possible in clinical practice. The 
particular corresponding flow rates of the 
y-configuration between the cerebral and 
myocardial compartments are primarily 
determined by the geometric ratio of the 
cross section of both cannulae. Neverthe-
less, resistance changes within a single 
compartment may result in a marked flow 
increase in the remaining vascular bed. Un-
fortunately flow rates of isolated vascular 
compartments have not been defined so far. 
As disturbing flow changes cannot be pre-
vented, complex isolated perfusion should 
only be carried out with near-infrared spec-

troscopy and careful monitoring and vent-
ing of the beating myocardium.
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hintergrund

Regionale Perfusionsmethoden während 
der Korrektur des hypoplastischen Aor-
tenbogens sind eine mögliche Alternati-
ve zum tiefen hypothermen Kreislaufstill-
stand, der durch eine zeitliche Limitierung 
und eine erhöhte Morbidität gekennzeich-
net ist. Während die Perfusion verschie-
dener Kreislaufkompartimente in der nor-
malen Physiologie über unterschiedliche 
Regelmechanismen den metabolischen 
Bedürfnissen angepasst wird, können sie 
im Rahmen der extrakorporalen Zirkulati-
on (EKZ) nur ansatzweise „physiologisch“ 
gesteuert werden. Die Möglichkeiten der 
nerval-hormonellen Regelung reduzieren 
sich hier auf technisch messbare Parame-
ter wie Druck und/oder Volumenstrom. Ei-
ne Unterbrechung der aortalen Kontinuität 
mit einer resultierenden Aufteilung und ge-
trennter Versorgung aller Endorgane durch 
die EKZ ist deswegen ein technisch schwie-
riges Unterfangen. Die Autoren berichten 
in diesem Artikel über die Pathophysiolo-
gie des hypoplastischen Aortenbogens, kli-
nische Ansätze zur regionalen Perfusion 
sowie eigene Erfahrungen bei der Umset-
zung der kombinierten selektiven Zerebral- 
und Myokardperfusion bei 5 Patienten mit 
hypoplastischem Aortenbogen.

PathoPhysiologie

Bei dem unterbrochenen Aortenbogen, 
auch „interrupted aortic arch“ oder kurz 
IAA genannt, handelt es sich um eine sehr 
seltene angeborene Herz- bzw. Gefäßmiss-
bildung. Diese Fehlbildung kommt im Mit-
tel bei 1,5 % der angeborenen Herzfehler 
vor und wird als eine Spezialform der Aor-
tenisthmusstenose (ISTHA) angesehen. 
Hier liegt eine vollständige Unterbrechung 
zwischen verschiedenen Abschnitten des 
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Lim korrigierte zwischen 2000 und 2008 
111 Patienten mit einer kombinierten Per-
fusion, indem er innerhalb des OP-Situs den 
Kardioplegiedorn mit der Truncuskanüle 
verband [5]. De Rita nutzte zwischen 2008 
und 2010 bei 10 Patienten bei 25 °C separa-
te Pumpen für die selektive Perfusion: Wäh-
rend die zerebrale Perfusion über die arte-
rielle Linie stattfand (30–40 ml/kg/min bei 
20–25 mmHg), wurde das Myokard über ei-
ne Kardioplegiepumpe mit 15–20 ml/kg/min 
versorgt [6]. 

In der Kinderherzchirurgie am Unikli-
nikum Gießen wenden wir bei der opera-
tiven Korrektur des hypoplastischen Aor-
tenbogens eine kombinierte selektive 
Kopf- und Myokardperfusion an. Hierbei 
nutzen wir eine am Truncus angebrachte 
3,5 mm PTFE-Prothese mit einer einge-
brachten 6 oder 8 Fr.-Kanüle. Zusätzlich 
platzieren wir eine 6–8 Fr.-Kanüle im Duk-
tus, die zum Ende der Kühlung auf 28 °C 
entfernt wird, damit die Korrektur des hy-
poplastischen Aortenbogens möglich ist. 
Beide arteriellen Kanülen werden mittels 
eines Y-Konnektors mit der arteriellen Li-
nie verbunden und sichern primär die ge-
samte Perfusion, wobei die duktale Kanüle 
nur bei einer duktusabhängigen Perfusion 
verwendet wird. Während der Korrektur 
des hypoplastischen Aortenbogens dient 
die Truncuskanüle dem selektiven zereb-
ralen Perfusionsanteil. Für die zusätzliche 
isolierte Koronarperfusion wird ein 4 Fr.-
Kardioplegiedorn in die Aortenwurzel ein-
gebracht, der mittels Abzweig des arteriel-
len Filters auf HLM-Ebene gespeist wird. 
Somit werden sowohl zerebraler als auch 
myokardialer Anteil gemeinsam von der 
arteriellen Pumpe gespeist. Zur Messung 
des myokardialen Flussanteils integrierten 
wir eine 1/4" clamp on-Flusssonde (Tran-
sonic, Ithaca/USA) in die myokardiale Li-

Typ C (ca. 2 %): Unterbrechung zwi-
schen dem Truncus brachiocephalicus und 
der linken Arteria carotis

Ist die kritische Isthmusstenose mit ei-
nem hypoplastischen Aortenbogen < 25 % 
der normalen Circumferenz der aszendie-
renden Aorta assoziiert, so muss die Kor-
rektur mittels extrakorporaler Zirkulation 
durchgeführt werden.

methodische ansätZe

Der tiefe hypotherme Kreislaufstillstand 
bei 18 °C stellte lange den operativen 
Goldstandard zur Korrektur dar. Wegen 
der begrenzten Stillstandzeit und den da-
durch entstehenden Komplikationen, wie 
z. B. neurologischen Komplikationen und 
erhöhten Sterblichkeitsraten, wurden in 
der Literatur zahlreiche Alternativen wie 
die Anwendung der selektiven Kopf- und/
oder Myokardperfusion unter Umgehung 
des hypothermen Kreislaufstillstands be-
schrieben: Ishino führte im Zeitraum zwi-
schen 1991 und 1999 eine Studie mit 
insgesamt 24 Patienten in moderater Hy-
pothermie von 28 °C durch. Die arteriel-
le Kanülierung erfolgte entweder direkt 
über die Aorta ascendens oder mittels ei-
ner 3,5 mm Polytetrafluorethylenprothe-
se (PTFE) im Truncus bracheocephalicus. 
Um während der gemeinsamen zerebra-
len und myokardialen Perfusion mittels ei-
ner gemeinsamen Kanüle einen rechtsradi-
alen Blutdruck zwischen 30–45 mmHg zu 
erreichen, wurde der errechnete Fluss auf 
30–50 % reduziert. Das Problem der ze-
rebral-myokardialen Flussverteilung fand 
keine Beachtung [2]. 2003 erweiterte Ishi-
no seine Studie um 4 Neugeborene mit ei-
nem Körpergewicht < 2 kg. Die arteriel-
le Kanülierung erfolgt hier aber über eine 
2 mm Kanüle im Truncus bracheocephali-
cus. Die Autoren versorgten bei 34 °C den 
Koronarkreislauf bei geklemmter Aorta 
über einen sorgfältig überwachten, leicht 
gefüllten und gering auswerfenden linken 
Ventrikel [3]. Cheong Lim korrigierte zwi-
schen 2000 und 2005 bei 69 Patienten ei-
nen unterbrochenen Aortenbogen. Wäh-
rend der Truncus brachiocephalicus direkt 
mit einer 6 bzw. 8 Fr.-Kanüle kanüliert 
wurde, fand die Koronarversorgung mit 
einer 4 Fr.-Aortenwurzelkanüle statt. Bei 
28 °C wurde bei selektiver Zerebral- und 
Myokardperfusion ein Blutdruck von 50–
60 mmHg bei ca. 50–100 ml/kg/min Fluss 
angestrebt. Durch das pH-stat-Manage-
ment versprach man sich einen erweiterten 
zerebralen Schutz. Wiederum fand keine 
isolierte Messung des koronaren bzw. ze-
rebralen Flussanteils statt [4]. Hong-Gook 

Aortenbogens und der Aorta descendens 
vor. Für die Entstehung dieses Herzfehlers, 
ist ein verändertes vorgeburtliches Kreis-
laufmuster verantwortlich. Durch linksob-
struktive Läsionen kommt es zu einem re-
duzierten Fluss über der Aorta ascendens, 
dem Aortenbogen und dem Aortenisth-
mus. Dadurch fließt mehr Blut über Pul-
monalarterie und Ductus arteriosus Botalli 
in die Aorta descendens. Dieser vermehr-
te duktale Fluss löst eine Wanderung duk-
taler myoepithelialer Zellen in den gesam-
ten nachfolgenden Aortenverlauf aus. Der 
 herabgesetzte Fluss über aufsteigende Aor-
ta, Aortenbogen und -isthmus führt dazu, 
dass dieser Anteil hypoplastisch bleibt. 
Durch den Vorgang der postpartalen Kreis-
laufumstellung kontrahieren die dukta-
len prostaglandinempfindlichen Zellen 
und verursachen so eine Stenose der Aorta 
(Abb. 1) [1].

Der IAA tritt in der Regel nicht als alleini-
ge Fehlbildung auf, sondern ist mit anderen 
Dysgenesien, wie z. B. einem Ventrikelsep-
tumdefekt (VSD) oder PDA (persistieren-
dem Ductus Botalli) kombiniert. Ohne eine 
dieser zusätzlichen Fehlbildungen könnte 
die untere Körperhälfte insbesondere Le-
ber, Nieren und Magen-Darm-Trakt nicht 
mit Blut versorgt werden. Eine symptoma-
tische kritische Aortenisthmusstenose geht 
dann mit kardialer Dekompensation, me-
tabolischer Azidose und Multiorganversa-
gen einher. Drei Haupttypen werden unter-
schieden:

Typ A (ca. 20 %): Unterbrechung im Be-
reich des Aortenisthmus, d. h. hinter dem 
Abgang der linken Arteria subclavia 

Typ B (ca. 78 %): Unterbrechung zwi-
schen der rechten Arteria carotis und der 
linken Arteria subclavia 

Abb. 1: Schematische Darstellung der verän
derten Morphologie (1 = Aorta ascendens; 
2 = Pulmonalarterienstamm; 3 = hypoplas
tischer Aortenbogen; 4 = Truncus brachioce
phalicus; 5 = Aortenisthmus)

Abb. 2: Schematische Darstellung der Gieße
ner Methode (1 = Zugang Truncus brachioce
phalicus; 2 = Zugang Aortenwurzel; 3 = EKZ; 
4 = Flussmessung Myokardanteil [ml/min])
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allerdings nicht. Der myokardiale Flussan-
teil variierte bei unseren Patienten nur we-
nig, die geringe Variation kann dabei auf 
die begrenzte Compliance des Myokards 
zurückgeführt werden. Andere Arbeits-
gruppen bestätigten unsere Messungen 
und berichteten ebenfalls von myokardia-
len Flussraten von 10–15 % des gesamten 
Pumpenzeitvolumens (persönliche Kom-
munikation der Autoren). Eine Flussver-
zweigung mittels Y-Konnektion verhindert 
eine eindeutige und planbare  Bestimmung 
der selektiven Flüsse, die aber in mehre-
ren vorab genannten Pilotstudien anderer 
Arbeitsgruppen toleriert wurde. Der Be-
stimmung des myokardialen Anteils wurde 
dabei eine eher geringe Priorität beigemes-
sen, teilweise wurden keine Flussangaben 
gemacht.  

Anhand unserer Beobachtungen halten 
wir eine variable Flussverteilung für mög-
lich, können allerdings bisher den Ein-
fluss physiologischer Größen wie Ände-
rungen der zerebralen Autoregulation oder 
der Koronardurchblutung durch den pCO2 

bzw. myokardiale Determinanten nicht ein-
schätzen. So ist diese Perfusionsvariante 
nur mit aufwendigem Monitoring und ei-
nem hohen Maß an Kommunikation aller 
beteiligten Disziplinen möglich.
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53–90 %, die für eine adäquate Versorgung 
des zerebralen Cortexes sprechen. Da wir 
die selektive Perfusion beider Stromgebie-
te mit einer Y-Verteilung etablierten, kann 
im einfachsten Fall von einer Flussvertei-
lung abhängig von den geometrischen Grö-
ßen der Kanülen und den Widerständen in 
den Endstromgebieten ausgegangen wer-
den, wie sie auch in der Literatur darge-
stellt wird: Nichols beschreibt dabei, dass 
die Flussraten in einem verzweigenden Ge-
fäßabschnitt gleich sind, wenn Gefäßquer-
schnitt und Widerstand in den nachgeschal-
teten Gefäßkompartimenten gleiche Werte 
aufweisen [8]. Idealerweise ist dies mög-
lich, die Praxis zeigt hier allerdings an-
dere Abweichungen: Das Cerebrum bzw. 
das Myokard weisen eine deutlich unter-
schiedliche Compliance auf und sind von 
der Gefäßbettbeschaffenheit und dem Or-
ganaufbau unterschiedlich. So ist die Com-
pliance des Myokards durch den hohen 
muskulären Anteil deutlich begrenzt, wäh-
rend das Cerebrum eine deutlich höhere 
Compliance aufweist, die gerade bei einer 
Mal- bzw. Hyperperfusion zu einer deutli-
chen Anschwellung führen könnte. Neben 
dem unterschiedlichen Gewebe können 
auch die Gefäßquerschnitte nicht einfach 
gleichgesetzt werden. So kann der mögli-
che Fluss trotz einer adäquat berechneten 
Querschnittsverteilung zwischen Myo-
kard und Gehirn nur ansatzweise ermit-
telt werden. Eine Gießener Arbeitsgruppe 
konnte mit einem Modellkreislauf zur Be-
wertung selektiver Teilflüsse zeigen, dass 
abhängig von Widerstandsveränderungen 
in nachgeschalteten Gefäßkompartimenten 
die Teilflüsse trotz sinnvoll gewählter Ge-
fäßquerschnitte massiv variierten und da-
mit zu einer Überperfusion einzelner Ge-
fäßgebiete führen könnten [9]. Diese eher 
vereinfachte strömungsmechanische Über-
legung zeigte sich in der aktuellen Praxis 

nie. Der zerebrale Anteil bzw. die relative 
Flussverteilung wurden anhand des Ge-
samtflusses und des myokardialen Anteils 
berechnet (Abb. 2).

Nach Kanülierung, Beginn der EKZ, Er-
reichen der moderaten Hypothermie von 
28–30 °C begann nach Aortenabklem-
mung über den Abzweig der arteriellen Li-
nie primär die myokardiale Perfusion unter 
Entlastung beider Ventrikel und TEE und 
EKG-Kontrolle. Nach Anschlingung des 
Truncus und Flussreduktion auf ca. 30 % 
wurde die selektive zerebrale Perfusion mit 
ca. 50 ml/kgKG/min begonnen. Wir ach-
teten dabei auf einen rechtsradialen Druck 
von mindestens 50 mmHg. Nach Korrek-
tur, Wiedereröffnung der Aorta und Auf-
wärmen auf 37 °C entwöhnten wir die Pati-
enten von der EKZ.

ergebnisse

Wir konnten mit den Messungen zeigen, 
dass bei den 5 Patienten die kombinierte 
Flussrate (zerebral + myokardial) zwischen 
34,8 und 48,4 % (38,9±5 %) des benötig-
ten Gesamtflusses variierte und dabei um 
271 ml±36 ml schwankte. Die hohe Variati-
on zeigte sich auch in der Verteilung der re-
gionalen Perfusion, der myokardiale Anteil 
betrug dabei 27,9–39,5 % des zerebralen 
Perfusionsanteils. In Bezug zum benötig-
ten nicht selektiven Pumpenzeitvolumen 
variierte der myokardiale Anteil dann nur 
noch zwischen 8,6 und 10,5 % und betrug 
58–74 ml/min. Im Gegensatz dazu variier-
te der zerebrale Anteil am gesamten Fluss 
zwischen 24,9 und 37,9 % und betrug dann 
177–265 ml/min (Tab. 1).

disKussion

Obwohl der zerebrale Blutfluss in zahlrei-
chen tierexperimentellen Studien unter-
sucht und bestimmt wurde, bezogen sich 
die absoluten Messungen dieser Studien da-
bei meist auf ml/kg Hirngewicht, ein direk-
ter und für die klinische Praxis weiter ver-
wendbarer Index in Bezug zu Körpergröße 
oder Körpergewicht wurde allerdings nicht 
gebildet [7] (persönliche Kommunikati-
on der Autoren). So kann auch aktuell eine 
adäquate zerebrale Perfusion nur durch Er-
fahrungswerte geplant und indirekt bewer-
tet werden. Die Nahinfrarotspektroskopie 
ist in der klinischen Praxis bereits lange eta-
bliert und wird zum Monitoring der Oxy-
genation des zerebralen Cortex verwendet, 
eine Überprüfung tieferer Kerngebiete ist 
hiermit allerdings nicht möglich. So stellt 
auch dieses Überwachungsinstrument nur 
einen Teil aller Maßnahmen dar. Bei unse-
ren Patienten zeigten sich hier Werte von 

Tab. 1: Flussmessungen bzw. verhältnisse der selektiven Perfusion bei 5 Patienten

Patient 

#

EKZ 

Fluss

Selek-

tiver 

Gesamt-

fluss

Selekti-

ver Fluss 

Myo-

kard

Selekti-

ver Fluss 

Cereb-

rum

Flussver-

hältnis 

Selektiv 

ges./

EKZ

Flussver-

hältnis 

Cere-

brum/

EKZ

Flussver-

hältnis 

Myo-

kard/

EKZ

Flussver-

hältnis 

Myo-

kard/Ce-

rebrum

ml/min ml/min ml/min ml/min % % % %

1 750 261 74 187 34,8 24,9 9,8 39,5

2 680 240 58 182 35,3 26,7 8,6 32,2

3 660 244 67 177 37,0 26,8 10,2 37,8

4 700 339 74 265 48,4 37,9 10,5 27,9

5 698 271 68 203 38,9 29,1 9,8 34,3

Mittel-

wert
698 271 68 203 38,9 29,1 9,8 34,3

SD 30 36 6 32 5,0 4,6 0,6 4,1
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