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Kinderkardiologie

Risikostratifizierung bei hypertropher
Kardiomyopathie – Phänotyp und Genotyp
Die hypertrophe Kardiomyopathie (HCM)
ist mit einer Prävalenz von 1 in 500 die häufigste
monogene Herzerkrankung und die häufigste
Ursache für den plötzlichen Herztod bei
Leistungssportlern. Ein Update zum aktuellen
Stand bei Diagnostik und Therapie der HCM.
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KASTEN 1

Diagnostik bei Patienten mit hypertropher
Kardiomyopathie
Ausführliche Eigenanamnese, Familienanamnese und körperliche Untersuchung
Transthorakale Echokardiografie
EKG und Langzeit-EKG
Belastungs-EKG
Kardio-MRT mit Kontrast *
Genetische Abklärung *
* bei Kindern und Jugendlichen basierend auf individueller Entscheidung
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KASTEN 2

Risikofaktoren für den plötzlichen Herztod
Massive linksventrikuläre Hypertrophie
(. 30 mm bei Erwachsenen oder Z-Score . 6 bei Kindern) * / **
Familienanamnese des plötzlichen Herztodes , 40. Lebensjahr *
Synkope unbekannter Ursache *
Nicht anhaltende ventrikuläre Tachykardien *
Nicht ausreichender Blutdruckanstieg bei Belastung (, 20 mmHg) *
Linksventrikuläre Ausflusstraktobstruktion **
Vergrößerter linker Vorhof **
* Risikofaktoren der AHA / ACC / ESC-Leitlinien und in Studien an Kindern
** Risikofaktoren des ESC-Risk-Calculators

rung des plötzlichen Herztods als
Endpunkt nicht durch prospektive
randomisierte Langzeitstudien belegt. Bei Patienten mit linksventrikulärer
Ausflusstraktobstruktion
konnte in Kohortenstudien bei
Kindern und Jugendlichen ein verbessertes Überleben durch die Behandlung mit hohen Dosen eines
lipophilen Betarezeptorenblockers
(Metoprolol, Bisoprolol, Propranolol) gezeigt werden. Als therapeutische Maßnahmen sind somit die
Vermeidung von Leistungssport,
die Implantation eines Kardioverter-Defibrillators (ICD), sowie die
medikamentöse oder invasive Reduktion eines erhöhten linksventrikulären
Ausflusstraktgradienten
(. 50 mmHg in Ruhe oder mit Provokation) von prominenter Bedeutung.

Bei malignen Arrhythmien:
Risikostratifizierung für ICD
Da die ICD-Implantation jedoch
mit Komplikationen einhergehen
kann (lokale Infektionen, Sondenrevisionen, inadäquate Elektroschocks bis zu z. T. tödlichen Mehrfachschocks), ist eine optimierte Risikostratifizierung zur Identifizierung der Patienten mit hohem Risiko für maligne Arrhythmien unabdingbar. In den nordamerikanischen und europäischen Leitlinien
gelten die in Kasten 2 dargestellten
Faktoren als Risiko für den plötzlichen Herztod bei HCM.
Mithilfe des ESC-Risk-Calculators* kann damit das 5-Jahresrisiko für plötzlichen
Herztod errechnet werden
und es lässt sich eine Empfehlung zur Implantation
eines ICD abgegeben. Der
ESC Risk Calculator ist
nicht für Kinder , 16 Jahren validiert, jedoch wurden in mehreren Studien die
genannten
Risikofaktoren
auch bei Kindern mit HCM
aufgezeigt.
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*ESC-Risk-Calculator:
www.doc2do.com/
hcm/webHCM.html
Quelle: Vortrag im Rahmen der
Jahrestagung der Association for
European Paediatric Cardiology (AEPC)
in Lyon, 29.3.–1.4.2017

