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Kampf mit
dem eigenen
Herzen
Erwachsene mit angeborenen
Herzfehlern (kurz: EMAHs) brauchen
spezielle medizinische Betreuung.
Das EMAH-Zentrum der
Universitätsklinik Bonn leistet
sie. Einem 27-Jährigen haben die
regelmäßigen Kontrolluntersuchungen
schon zwei Mal das Leben gerettet
VON ANNABELL MACPHEE

I

n der Mitte des Tisches steht
ein Teller mit selbstgemachtem Kuchen. Es ist gewissermaßen ein nachträglicher Glückwunsch zu Fabians 28. Geburtstag
am Vortag. Gleichzeitig markiert
das Datum aber einen ganz anderen
Jahrestag, nämlich den seiner ersten großen Operation: Denn Fabian
ist von Geburt an schwer herzkrank.
Die Geschichte beginnt am
17. Dezember 1991. Fabian Migge
wird im Sauerland geboren. Mutter
und Kind dürfen einige Stunden
danach ohne Komplikationen das
Krankenhaus verlassen. Allerdings
ist Fabians Verhalten zu Hause auffällig: Er schreit ununterbrochen.
Seine Mutter beschließt, tags drauf
in die Klinik nach Lüdenscheid zu
fahren. Dort wird bei dem Kind eine
stark verengte Aortenklappe festgestellt – ein bedrohlicher Zustand,
der ohne sofortigen Eingriff zu Organversagen führen kann.
Fabian wird daher unverzüglich
per Hubschrauber ins Herzzentrum
der Uniklinik Bonn verlegt. 48 Stunden nach seiner Geburt wird ihm ein
Herzkatheter „interveniert“, wie es
in der Fachsprache heißt: Ein aufblasbarer Ballon wird Fabian in den
Körper eingeführt, der die zu kleine
Öffnung der verklebten Aortenklappe aufsprengt. Das Blut kann nun
mit normalem Druck in die Hauptschlagader eintreten. Vor fast 30 Jahren handelt es sich dabei um wahrhafte medizinische Pionierarbeit.
Seitdem sind regelmäßige Kontrollen beim Kinderkardiologen in
der Bonner Kinderklinik fester Bestandteil von Fabians Leben. Im Juni
1992 entpuppt sich so eine Routineuntersuchung als lebensrettend.
Bei dem noch nicht mal ein Jahr jungen Fabian wird eine „kritische Aortenisthmusstenose“ diagnostiziert.
Darunter versteht man eine weit
eingeengte Stelle der Hauptschlagader, wodurch das Herz einen viel
zu hohen Druck aufbauen muss, um
einen geregelten Blutfluss aufrechtzuerhalten. Die Folgen: ein zu hoher
Blutdruck im Kopf und eine Blutunterversorgung des Unterkörpers.
Der Umstand erfordert eine zweite Operation. Unter der Leitung von
Rainer Moosdorf, damals Professor
und stellvertretender Direktor der
Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, wird die einen Zentimeter lange Engstelle in der Aorta herausgeschnitten und die offenen Enden
wieder zusammengenäht.
Noch heute erinnert sich Moosdorf,
inzwischen 67 Jahre alt und Pensionär,
an Fabians Fall vor 27 Jahren. „Kinder
sind immer etwas Besonderes”, sagt
er. „Die psychische Anspannung ist
höher, das Kind hat das ganze Leben
noch vor sich. Da darf nichts schiefgehen.” Herzmedizinische Eingriffe bei
Kindern werden vor allem durch die
kleineren Organe erschwert, wobei so
manche verbesserte Methode heute in
Routine verwandelt hat, was damals
Pionierarbeit war. Aber nach zu
langer Abklemmung der Aorta während einer OP drohen auch heute
noch Querschnittslähmung oder Organversagen.

„Der Transport und die Operation
waren ohne Komplikationen”, steht
in Fabians dicker Akte über die OP,
die damals an ihm als sechs Monate altem Baby vorgenommen wurde.
Dennoch kämpfte der Kleine weiterhin mit vielen Problemen beim
Krabbeln und Laufen. Die eigentliche Genesung verläuft gleichwohl
gut, er geht wie alle anderen Kinder
in den Kindergarten und dann zur
Schule. Im Alltag ist Fabian wenig
eingeschränkt. Die einzige Erinnerung an seinen angeborenen Herzfehler ist die jährliche Kontrolluntersuchung in Bonn.
Angeborene Herzfehler sind die
Experten und ihre filigrane Arbeit: Dr. Daniel Dürr (Mitte) bei einer Herz-OP (wenn auch nicht derjenigen, die im Artikel beschrieben wird)
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schon zu oft das Leben gerettet.

Fabian mit knapp einem halben Jahr im Sommer 1992
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Patient mit Lebensrettern: Professor Rainer Moosdorf, Fabian, Dr. Diana
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Aufnahmemanagement des
EMAH-Zentrums: Tel. 0228 / 287 12345
(Mo/Di 8-16.30, Mi/Do 8-16, Fr 8-15),
Mail: Aufnahme.Herzzentrum@ukbonn.
de Internet http://herzzentrum.ukbonn.host/emah-ambulanz-mk2/

