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Einleitung: Die terminale Deletion 11q, bekannt als Jacobsen Syndrom gehört mit einer Prävalenz von eins zu 
hunderttausend bei Geburt und circa zweihundert beschriebenen Fällen zu den seltenen Chromosomenanomalien. Neben 
Dysmorphiezeichen weisen die meisten Kinder ein verzögertes Wachstum und eine leichte bis mittlere geistige Behinderung 
auf. Geprägt wird das klinische Bild durch eine eingeschränkte beziehungsweise fehlerhafte Produktion von Blutplättchen 
und eine folglich erhöhte Blutungsneigung, sowie durch angeborene Herzfehler. 
Patienten und Methoden: Zugewiesen wurde ein weibliches Neugeborenes, das nach initial guter Adaptation einen 
zunehmenden Sauerstoffbedarf zeigte. Im transthorakalen Echo war eine totale Lungenvenenfehlmündung vom 
supracardialen Typ mit einer Restriktion der Vena verticalis ersichtlich, die noch am ersten Lebenstag  mittels  
Confluensanastomose operativ korrigiert wurde. Aufgrund einer Thrombopenie, einer  postoperativen Gerinnungsstörung, 
der mehrfachen Substitution von Thrombozyten, Gerinnungsfaktoren und Vitamin K, sowie milden Dysmorphiezeichen 
wurde eine genetische Abklärung veranlasst und dadurch die Diagnose Jacobsen Syndrom gestellt. Die Patientin musste 
weiters wegen einer beidseitigen Nebennierenblutung mit Hydrocortison und Astonin H behandelt werden. Als Folge der  
Hypogammaglobulinämie und Thrombopenie wurden wöchentliche Blutbildkontrollen und eine einmalige 
Immunglobulingabe durchgeführt. Weitere Auffälligkeiten waren eine zarte kongenitale Katarakt bei linksseitiger Ptose und 
eine ausgeprägte Rumpfhypotonie, sowie Hinweise auf eine dezente Reifungsstörung im EEG. 
Ergebnisse: Im Herzecho zeigte sich eine gute biventrikuläre Funktion. Die kardiale Therapie bestand zuletzt aus Sildenafil 
für die pulmonale Hypertonie und aus Bisoprolol zur Frequenzkontrolle. Die Patientin wurde mit Heimmonitor und als Folge 
der muskulären Hypotonie erforderlichen nicht invasiven Atemunterstützung entlassen. Es waren keine weiteren 
Immunglobulinsubstitutionen notwendig. Die Thrombozyten stabil und steigend  mit einer vereinbarten Transfusionsgrenze 
bei zwanzig Giga pro Liter. Weitere Betreuung und Therapie  durch ein multidisziplinäres Team. 
Schlussfolgerungen/Diskussion: Herzfehler zählen zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen. Treten zusätzlich 
optische Auffälligkeiten und Funktionsstörungen anderer Organsysteme hinzu, ist das Vorliegen einer syndromalen 
Erkrankung naheliegend und eine dahingehende genetische Abklärung sinnvoll.
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