
Todesfälle bei persistierendem Duc-
tus arteriosus (Ductus Botalli) soll-
ten heute ausgesprochen selten vor-
kommen, da diese Anomalie rela-
tiv einfach chirurgisch bzw. kardio-
logisch interventionell zu therapie-
ren ist. Hinweisend ist u. a. das typi-
sche „Maschinengeräusch“, das aller-
dings nicht zwingend vorhanden sein 
muss. In Fällen eines potenziellen „si-
lent ductus“ kann die Einschätzung 
der behandelnden Ärzte, es sei alles 
normal gewesen, ex post nicht zwin-
gend widerlegt werden.

Hintergrund

Der Ductus arteriosus stellt während des 
fetalen Lebens eine Kurzschlussverbin-

dung zwischen A. pulmonalis (PA) und 
Aorta descendens (AoD) dar, über die 
60 % des Auswurfsvolumens des rech-
ten Ventrikels via A. umbilicalis zurück 
zur Plazenta befördert werden, wäh-
rend maximal 8 % des Schlagvolumens 
beider Ventrikel durch die Lungen flie-
ßen. Daher entspricht der Durchmes-
ser des Ductus arteriosus bei der Ge-
burt etwa dem der beiden großen Arte-
rien (PA und AoD; [1–7, 22–24]). Post-
natal kommt es innerhalb von 10–15 h 
infolge Anstiegs des Sauerstoff(O2)-Pa-
rtialdrucks und durch Ausschüttung va-
soaktiver Substanzen zu einem funktio-
nellen Verschluss des Ductus arterio-
sus, der innerhalb der nächsten Tage bis 
Wochen durch anhaltende Kontraktio-
nen der spiralig angeordneten Muskel-

fasern der Media und Einstülpung der 
durch einen erhöhten Gehalt an mukoi-
den Substanzen verdickten Intima oblite-
riert. Bleibt der Ductus arteriosus offen, 
variieren seine Form, Länge und Weite 
erheblich. Aufgrund des Absinkens des 
pulmonalen Gefäßwiderstands kommt 
es postnatal bei persistierendem Ductus 
arteriosus zu einem Links-rechts-Shunt; 
das Shunt-Volumen ist abhängig von der 
Weite des Ductus sowie vom Verhältnis 
der Widerstände im Pulmonal- und Sys-
temkreislauf. Bei persistierendem Duc-
tus arteriosus zeigt sich histologisch eine 
Wandstruktur, die neben einer relativ di-
cken Intima zusätzlich eine subendothe-
liale elastische Membran aufweist [22]. 
Beim Frühgeborenen bleibt der Ductus 
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Abb. 1 8 Aufsichten. a Rechte Herzkammer mit Truncus pulmonalis, Aorta und Ductus arteriosus, b eröffnete rechte Herz-
kammer mit Truncus pulmonalis, Ductus arteriosus und Aorta, c eröffnete rechte Herzkammer, Truncus pulmonalis, Ductus ar-
teriosus und Aortenbogen. Der Ductus arteriosus hat noch nahezu das gleiche Kaliber wie Aorta und Truncus pulmonalis
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häufiger und länger offen als beim Reif-
geborenen.

Ein jenseits der 2. oder 3. Lebenswo-
che persistierender Ductus wird in 8 % 
der Fälle mit kongenitalen Vitien gefun-
den [23].

Zwischen dem 4. und 6. Lebenstag 
kann es zusätzlich zu respiratorischen 
Problemen zu einer schweren Herzinsuf-
fizienz kommen [1, 15, 18, 22]. Überleben 
die Neugeborenen diese kritische Pha-
se, kann bei über 75 % der Patienten in-
nerhalb der ersten 3 bis 4 Lebensmonate 
mit einem Spontanverschluss gerechnet 
werden [22]. Als Folge des Links-rechts-
Shunts können sich massive pulmonale 
Hämorrhagien entwickeln [1, 5, 8, 11, 12, 
15, 18]. Ein persistierender Ductus arte-

riosus ist sowohl als Ursache eines plötz-
lichen und unerwarteten Neugeborentods 
sowie pulmonaler Hämorrhagien seit Jah-
ren identifiziert. Pulmonale Hämorrha-
gien sind definiert als fulminantes Lun-
genödem mit Leckage von Erythrozyten 
und auch Kapillarfiltrat in den Lungen, 
wobei mehr als 2 Lungenlappen betroffen 
sein müssen. Die Hämorrhagien können 
sowohl in den Alveolen als auch im Inter-
stitium gefunden werden [8, 11, 12, 15].

Falldarstellung

Vorgeschichte

Der 4 Tage alt gewordene Junge sei 2 Wo-
chen vor dem errechneten Termin gebo-

ren worden. Die Kindervorsorgeunter-
suchungen U1 und U2 hätten unauffälli-
ge Befunde ergeben. Nach Angaben der 
untersuchenden Ärzte sei alles in Ord-
nung gewesen. Bei der Geburt sei der Jun-
ge 52 cm lang und 3090 g schwer gewesen. 
Am Abend vor seinem Versterben hätte 
er sich unruhig verhalten. Er sei gegen 
2.00 Uhr zuletzt gestillt worden. Gegen 
6.15 Uhr sei er tot aufgefunden worden. 
Der Notarzt habe sichere Todeszeichen 
festgestellt.

Sektionsergebnis

Zur Obduktion gelangt der Leichnam 
des 4 Tage alt gewordenen Säuglings 
(Körpergewicht 2810 g, Körperlänge 

Abb. 3 8 Typische Wandstruktur der A. pulmonalis mit zahlreichen elasti-
schen Fasern. (Elastica-van-Gieson-Färbung, Vergr. 10:1)

 

Abb. 2 8 Typische Gefäßstruktur der Aorta mit zahlreichen elastischen 
Fasern. (Elastica-van-Gieson-Färbung, Vergr. 10:1)

 

Abb. 5 8 Subendotheliale Polsterbildungen bei Ductus arteriosus. (HE-Fär-
bung, Vergr. 4:1)

 

Abb. 4 8 Ductus arteriosus, im Vergleich zu Aorta und A. pulmonalis nur 
wenige elastische Fasern der Media. (Elastica-van-Gieson-Färbung, Vergr. 
4:1)
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52 cm). Folgende Befunde wurden erho-
ben: Es findet sich ein muskelkräftiger 
arterieller Gefäßkurzschluss zwischen 
der PA und AoD, einmündend unter-
halb des Abgangs der linken A. subclavia 
(. Abb. 1a–c). Der persistierende Duc-
tus arteriosus ist 0,5 cm lang und von 
sehr dicker Wand (makroskopisch etwa 
so stark wie die der Lungenschlagadern); 
der Gefäßdurchmesser entspricht dem 
der A. pulmonalis. Das Herzgewicht be-
trägt 12 g (Normalgewicht bei 3 kgKG 
11–24 g bzw. bei einer Körperlänge von 
50 cm 12–39 g [20] bzw. 23 ± 5 g für 
Neugeborene bis zur ersten Lebenswo-
che, [21]); die Lungen wiegen rechts 30 g 
und links 21 g (Gesamtlungengewicht 
für Neugeborene bis zur ersten Lebens-
woche 66 ± 25 g [21]. Die Lungen stellen 
sich sehr blutreich dar; es läuft spontan 
Blut von der Schnittfläche ab. Es werden 
keine weiteren kardialen oder sonstigen 
Missbildungen festgestellt.

Histologische Befunde

Histologisch findet sich eine norma-
le Struktur der Arterien des elastischen 
Typs (Aorta, PA) mit zahlreichen elasti-
schen Fasern der Media (. Abb. 2 und 3). 
Der Ductus arteriosus weist nur wenige 
elastischen Fasern und eine subendothe-
liale Polsterbildung auf (. Abb. 4 und 5). 
Es zeigen sich eine massive Lungenstau-
ung, vorwiegend der Interalveolarsepten, 
insbesondere subpleural, jedoch auch 
ausgedehnte alveoläre Hämorrhagien 
(. Abb. 6). Mithilfe der Eisenfärbung er-
folgt der Nachweis von Herzfehlerzellen 
(. Abb. 7), herdförmig sehr intensiv. Eine 
herdförmige, teilweise auch disseminierte 
Myokardfibrose wird diagnostiziert.

Todesursache

Todesursache war ein kongestives Herz-
versagen infolge eines Links-rechts-
Shunts.

Diskussion

Unerwartete Todesfälle bei Frühgebo-
renen mit persistierendem Ductus arte-
riosus sind gerade zwischen dem 4. und 
6. Lebenstag beschrieben; klinisch wird 
als Todesursache eine schwere Herzin-

suffizienz angesehen [1, 5, 7–15, 17, 18]. 
Morphologisch zeichnen sich diese To-
desfälle durch schwere Lungenhämor-
rhagien aus, für die ein persistierender 
Ductus arteriosus ebenfalls als Risikofak-
tor gilt [8, 11, 12, 18]. Lewis et al. [18] be-
schrieben unerwartete Todesfälle sogar 
bei Säuglingen im Lebensalter zwischen 7 
und 141 Tagen.

Als typische todesursächliche Kom-
plikationen eines persistierenden Ductus 
nannte Byard [5] linksventrikuläre Hyper-
trophie, Endokarditis, pulmonalen Hoch-
druck und kongestives Herzversagen. Die 
mittlere Lebenserwartung bei persistie-
rendem Ductus arteriosus beträgt 24 bis 
36 Jahre [22]. Bei sehr großem persistie-
rendem Ductus arteriosus sterben ge-
mäß Schumacher [22] unbehandelt oder 
bei ausschließlich konservativer Therapie 
30 % der Säuglinge an einer Herzinsuffi-
zienz mit Lungenödem.

Die Prognose für das Säuglingsalter 
ist nach Essbach [10] umso schlechter, je 
weiter der Ductus arteriosus und je mas-
siver der aortale Gegenstrom ist. In sol-
chen Fällen können auch Aneurysmen 
angetroffen werden, die aber ein mehr-
tätiges bis mehrwöchiges Überleben vor-
aussetzen. Nach Verschluss eines unkom-
plizierten Ductus im Kindesalter ist die 
Lebenserwartung normal. Lediglich bei 
großem Shunt und bei Verschluss erst im 
höheren Lebensalter ist die Prognose un-
günstiger [9]. Todesfälle bei persistieren-
dem Ductus arteriosus sollten heute aus-
gesprochen selten vorkommen, da diese 
Anomalie relativ einfach chirurgisch bzw. 
kardiologisch interventionell zu therapie-
ren ist [3, 22, 24].

Das typische „Maschinengeräusch“ 
muss allerdings nicht zwingend vorhan-
den sein. Es sind auch Fälle von „silent 
ductus“, einem Ductus arteriosus ohne 
begleitendes Geräusch bzw. mit einem 
kurzen, untypischen Protosystolikum, 
beschrieben [13]. Insofern kann die Ein-
schätzung der behandelnden Ärzte, es sei 
alles normal gewesen, ex post nicht wider-
legt werden, wenn auch bei einem kaliber-
starken Ductus eher ein Geräusch erwar-
tet werden würde.

Neben plötzlichen Todesfällen infol-
ge des kongestiven Herzversagens sind 
als ausgesprochen seltene Komplikatio-
nen Todesfälle infolge von Wandläsionen 
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Zusammenfassung
Ein persistierender Ductus arteriosus (Duc-
tus Botalli) ist seit Jahren als Ursache eines 
plötzlichen und unerwarteten Neugebo-
renentods und pulmonaler Hämorrhagien 
identifiziert. Insbesondere Frühgeborene 
weisen ein erhöhtes Risiko zur Entwicklung 
eines hämodynamisch signifikanten persis-
tierenden Ductus arteriosus auf. Vorgestellt 
wird der plötzliche und unerwartete Todes-
fall eines 4 Tage alt gewordenen Säuglings, 
der 2 Wochen vor dem errechneten Termin 
geboren worden war. Bei der Obduktion 
zeigte sich ein sehr muskelkräftiger arteriel-
ler Gefäßkurzschluss zwischen der A. pul-
monalis und dem Aortenbogen mit einem 
Durchmesser knapp unter dem der A. pul-
monalis. Als Folge der pulmonalen Hyper-
perfusion fanden sich eine massive aku-
te Blutstauung und kongestives Herzversa-
gen infolge des „shunting“ von der systemi-
schen in die pulmonale Zirkulation.

Schlüsselwörter
Frühgeborene · Shunt · Kongestives 
Herzversagen · Hämorrhagie · Todesursache

Patent ductus arteriosus 
as rare cause of sudden 
death. Case report of 
a 4-day-old infant

Abstract
A persistent patent ductus arteriosus as a 
cause of sudden and unexpected death in 
neonates and of pulmonary hemorrhage has 
been known for many years. Especially pre-
term neonates have an increased risk of de-
veloping a patent ductus arteriosus. The case 
of a 4-day-old neonate is presented who was 
born 2 weeks preterm and died suddenly. At 
autopsy a very muscular arterial vascular by-
pass was visible between the pulmonary ar-
tery and the aortic arch with a diameter near-
ly equal to the pulmonary artery. As a re-
sult of pulmonary hyperperfusion there was 
massive pulmonary congestion and conges-
tive heart failure as a result of shunting from 
the systemic to the pulmonary circulation.

Keywords
Preterm infants · Shunt · Congestive heart 
failure · Hemorrhage
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des Ductus beschrieben, z. B. rupturier-
tes Aneurysma dissecans des Ductus [5, 6, 
17]. Der persistierende Ductus kann mit 
einer Vielzahl weiterer kardialer [2–4, 22, 
23, 24] und nichtkardialer Vitien verge-
sellschaftet sein, z. B. Hypoplasie des Aor-
tenbogens und Milzanomalien [6].

Der Befund herdförmig sehr ausge-
prägter Herzfehlerzellen bleibt patho-
genetisch und in seiner Wertung unklar 
[14]. Die von einer der Gutachterinnen 
des vorliegenden Beitrags aufgeworfene 
Fragestellung, wie in der Praxis ein „sud-
den infant death syndrome“ (SIDS ) mit 
persistierendem Ductus von einem Herz-
tod infolge Ductus unterscheiden werden 
könne, ist mit Verweis auf Diagnosekri-
terien des SIDS [16] im vorliegenden Fall 
einfach zu beantworten (Lebensalter defi-
nitionsgemäß bei SIDS > 21 Tage, Fehlen 
potenziell pathologischer Befunde).

Fazit für die Praxis

Ob einem persistierenden Ductus todes-
ursächlicher Stellenwert zukommt, muss 
von Fall zu Fall individuell beurteilt wer-
den. Diagnostisch relevante Gesichts-
punkte sind: anatomische und damit 
auch funktionelle Weite des Ductus, Be-
funde des kongestiven Herzversagens 
mit Lungenstauung und von pulmona-
len Hämorrhagien, Lebensalter, Vorhan-
densein oder Fehlen von Komplikatio-
nen oder Begleiterkrankungen und Aus-
schluss konkurrierender Todesursachen. 
Trotz umfassender pädiatrischer geburt-

licher Nachsorge und Vorsorgeuntersu-
chungen können bei offensichtlich un-
auffälligem klinischen Bild lebensbe-
drohliche Fehlbildungen unentdeckt 
bleiben.
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Fachnachrichten

Medizinstudium muss  
wissenschaftliches Arbeiten 
stärker betonen

Nur noch rund die Hälfte der angehenden 
Ärzte in Deutschland erwirbt einen Doktor-
titel. Damit geht der Medizin seit rund zehn 
Jahren der Forschungsnachwuchs kontinu-
ierlich verloren. Die AWMF (Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften e.V.) fordert in einer 
aktuellen Stellungnahme, wissenschaft-
liches Arbeiten umgehend als Wahlpflicht-
fach in den Lehrplan des Medizinstudiums 
aufzunehmen. Im Gegensatz zu anderen 
akademischen Fächern fehlt in der Medizin 
eine Grundausbildung in den wissenschaft-
lichen Arbeitstechniken, betont die AWMF. 
Dadurch bringe sich das Fach nicht nur um 
die Chance, die wissenschaftliche Neugier 
der Studierenden zu wecken. „Die forschen-
de Medizin geht damit auch das Risiko ein, 
sich zunehmend abhängig zu machen vom 
Import von Nachwuchswissenschaftlern 
aus anderen akademischen Fächern“. Die 
Grundlagen ließen sich durch einen indivi-
duellen, standortspezifischen Schwerpunkt 
ergänzen. Ausdrücklich begrüßt die AWMF 
auch die Position des Wissenschaftsrats, 
dass das Medizinstudium auf mindesten 
sechs Jahre angelegt sein sollte, und dass 
die Zwischenprüfung („M1-Examen“) wieder 
bundeseinheitlich abgenommen werden 
sollte. Die AWMF empfiehlt zudem, wissen-
schaftliche Methodenkurse von der Grund-
lagenforschung über klinische Studien bis 
zur Versorgungsforschung anzubieten. Denn 
der Nachwuchsmangel in den theoretischen 
und klinisch-theoretischen Fächern der 
Medizin veranschauliche dieses Defizit der 
derzeitigen Ausbildungsordnung ebenso 
wie das fehlende Interesse an klinischer 
Forschung. Auch für Versorgungsforschung 
und translationale Forschung müsse das 
Studium Interesse wecken. Zumindest in 
Teilen könnten die Fakultäten diese Ideen 
und Forderungen sofort in die Tat umsetzen, 
für andere Teile ist eine Änderung der Ap-
probationsordnung nötig. 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen 

Fachgesellschaften e.V. (AWMF) 
www.awmf.org

Medizinischer Nachwuchs  
profitiert von der Arbeit  
im Team

Medizinstudenten arbeiten in Zweierteams 
genauer als allein. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine aktuelle Studie der Charité, die 
knapp 90 Medizinstudenten vor die Aufgabe 
stellte, am Computer simulierte Patienten-
fälle zu diagnostizieren. Alle angehenden 
Mediziner hatten einen vergleichbaren 
Wissensstand und sollten für jeweils sechs 
Patienten mit Atemnot diagnostische Tests 
anordnen. Anhand der erhaltenen Ergeb-
nisse galt es, eine Diagnose auszuwählen 
– entweder als Einzelperson oder zu zweit. 
Im Team waren die Diagnosen akkurater und 
es entstanden 17% weniger Fehler. Meist 
gehen falsche Einschätzungen auf Denk-
fehler oder Fehler bei der Datenauswertung 
zurück. Zwar brauchen die Mediziner im 
Zweierteam etwas länger um zu ihrer 
Diagnose zu gelangen, die diagnostischen 
Tests, die sie anordnen, würden dagegen 
in einem realistischen klinischen Rahmen 
weniger Zeit beanspruchen. Berufsanfänger, 
die allein arbeiten, sichern sich stärker über 
aufwendige Diagnostika ab. Teams entschei-
den ähnlich wie erfahrene Mediziner und 
arbeiten mit geringerem Diagnoseaufwand, 
folgern die Studienautoren. Dabei fühlen 
sich die Teams sicherer hinsichtlich ihrer 
Diagnosestellung. 

Literatur: 
Hautz WE et al (2015), JAMA doi:10.1001/
jama.2014.15770.

Quelle: Charité – Universitätsmedizin Berlin, 
www.charite.de
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