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Pathophysiologie und Symptomatik 
der Aortenklappenstenose
Die degenerative, kalzifizierte Aorten-
klappenstenose (AS) tritt vor allem bei 
älteren Menschen auf. Sie entsteht 
durch eine fortschreitende Sklerose der 
Aortenklappe, die zu einer Degeneration 
und Kalzifizierung der Klappensegel und 
allmählich zu einer Stenose führt. Die 
AS wird durch diverse Risikofaktoren 
begünstigt wie z.B. Niereninsuffizienz, 
Hyperkalzämie, Hypertonie, Diabetes 
mellitus und Rauchen. 
Während die Öffnung einer gesunden 
Aortenklappe beim Erwachsenen etwa 
drei bis vier Zentimeter beträgt, kann die-
se bei einer symptomatischen AS auf 0,75 
bis 1,00 Zentimeter verengt sein. Folglich 
muss das Herz einen höheren systo-
lischen Druck erzeugen, um die gleiche 
Menge Blut zu transportieren. Da die 
Entwicklung der AS ein schleichender 
Prozess ist, wird sie oft erst dann dia-

gnostiziert, wenn es zu Symptomen wie 
Angina Pectoris, Synkopen oder einer 
akuten Herzinsuffizienz kommt.
 
Chirurgischer Aortenklappenersatz 
Der chirurgische Klappenersatz gilt als 
der „Gold Standard“ der AS-Therapie. Er 
befreit von Symptomen und verbessert 
die Prognose der Patienten signifikant. 
In der Literatur werden 3-Jahres-Überle-
bensraten von über 80 Prozent beschrie-
ben. Der chirurgische Herzklappenersatz 
wird unter Einsatz der Herz-Lungen-Ma-
schine bei geöffnetem Brustkorb durch-
geführt. Das Letalitätsrisiko liegt bei 
dieser OP-Methode für einen Patienten 
ohne signifikante Begleiterkrankung bei 
rund ein bis drei Prozent. Da sich das 
Risiko mit zunehmendem Alter und bei 
Begleiterkrankungen jedoch deutlich er-
höht, raten Ärzte Risikopatienten bisher 
meist von einem operativen Aortenklap-
penersatz ab. 

Kathetergesteuerte minimalinvasive 
Aortenklappenimplantation 
Das Therapiespektrum für Patienten 
mit AS ist limitiert. Neben der medi-
kamentösen Therapie war die in den 
1980er-Jahren eingeführte Ballonval-
vuloplastie bisher die einzige inter-
ventionelle Option zum chirurgischen 
Klappenersatz. Ein neu entwickeltes, 
minimal-invasives Verfahren, die ka-
thetergesteuerte Klappenimplantation, 
eröffnet nun neue Behandlungsmöglich-
keiten für Hochrisikopatienten. 
Bei dieser Methode wird eine in ein 
Stentgerüst eingebaute, künstliche 
Herzklappe in die native Aortenklappe 
eingesetzt. Das auf einen Katheter mon-
tierte Implantat wird unter Durchleuch-
tung in die Aortenwurzel geschoben. 
Nach der exakten Positionierung wird 
es dort entfaltet und platziert. Da die na-
tive Aortenklappe dabei in situ verbleibt, 
spricht man von kathetergestützter 

In den westlichen Industrieländern ist die degenerative kalzifizierte Aortenklappenstenose der häufigste 
Herzklappenfehler bei Erwachsenen. Der chirurgische Klappenersatz ist in diesen Fällen die wirkungs-
vollste Therapie. Allerdings birgt dieser Eingriff auch alle Risiken, die mit einer Operation am offenen 
Herzen verbunden sind. Deshalb konnten in der Vergangenheit Hochrisikopatienten nicht mit einem adä-
quaten Aortenklappenersatz versorgt werden. Mit der Entwicklung der katheterbasierten Herzklappen-
implantation steht nun ein neues, minimalinvasives Verfahren zur Verfügung, das auch bei bisher inopera-
blen Hochrisikopatienten angewendet werden kann. 
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Eine Herausforderung für die mobile intraoperative Bildgebung im Hybrid-OP

Dr. Stefan Wagner stellt die kathetergesteuerte Aortenklappenimplantation – ein neues 
minimalinvasives Verfahren – vor und erläutert hierzu die technischen Details.



hightech für ärzte hightech für ärzte 2322 hightech für ärzte hightech für ärzte 2322

Aortenklappenimplantation – im Gegen-
satz zum chirurgischen Aortenklappen-
ersatz, bei dem die native Aortenklappe 
exzidiert wird. 
Der entscheidende Vorteil der katheter-
gesteuerten Klappenimplantation liegt 
darin, keine Thorakotomie durchfüh-
ren zum müssen und das Implantat am 
schlagenden Herzen zu platzieren. Ers-
te Ergebnisse weltweit durchgeführter 
Studien zeigen, dass die minimalinvasive 
Aortenklappenimplantation schwerkran-
ken Patienten, für die eine konventio-
nelle Operation zu risikoreich wäre, eine 
schonende Alternativtherapie bietet. 

Transapikaler Aortenklappenersatz
Die minimalinvasive Klappenimplantation 
kann über einen transfemoralen oder ei-
nen transapikalen Zugang durchgeführt 
werden. Zu Beginn des transapikalen 
Zugangs setzt der Chirurg einen kleinen 
Schnitt, eine sogenannte Minithorako-
tomie, zwischen der 5. und 6. Rippe, um 
die Herzspitze freizulegen. Danach wird 
diese punktiert und ein „weicher“ Füh-
rungsdraht in den linken Ventrikel durch 
die Aortenklappe bis in die aszendieren-
de Aorta vorgeschoben. Dieser Schritt 

erfolgt unter fluoroskopischer Kontrolle 
und wird erst durch den Einsatz bildge-
bender Verfahren ermöglicht. Im Fall des 
Herzzentrums Karlsruhe kam dabei ein 
mobiler C-Bogen des Medizintechnikun-
ternehmens Ziehm Imaging zum Einsatz 
(Ziehm Vision R).
Über den bereits liegenden Führungs-
draht bringt der Chirurg nun eine Schleu-
se und über diese wiederum einen stei-

fen Führungsdraht ein. Danach wird ein 
Valvuloplastie-Ballon in der Ebene der 
nativen Herzklappe platziert. Auch die-
ser Vorgang kann nur unter Kontrolle 
hochauflösender Live-Röntgenbilder 
erfolgen. Der Chirurg führt nun eine 
Valvuloplastie der Aortenklappe durch, 
wodurch die native Klappe erweitert 
wird und die Klappensegel gegen die 
Gefäßwand gepresst werden. Über eine 

Alle Abbildungen: 
© Ziehm Imaging GmbH

Kathetergesteuerte trans-
apikale Platzierung einer 
künstlichen Aortenklappe 
(Edwards SAPIEN THV)
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spezielle Schleuse wird schließlich das 
Implantat eingebracht, das auf einen 
Ballon-Katheter gecrimpt ist, wobei die 
korrekte Platzierung der Herzklappe 
wiederum unter fluoroskopischer Kon-

trolle geschieht. Die Implantation der 
Klappe erfolgt analog zur Valvuloplastie 
unter hochfrequenter rechtsventriku-
lärer Stimulation zur Verminderung des 
transaor talen Blutausstroms. Diese 
Vorgehensweise stabilisiert die Lage 
des Implantats während des Expansi-
onsvorgangs. Die Röntgenbilder zeigen 
die implantierte Aortenklappe sowie das 
Kontrollangiogramm mit Darstellung der 
offenen Koronargefäße. 
Der beschriebene Eingrif f ist weniger 

belastend für den Patienten, der in der 
Regel das Krankenhaus innerhalb weni-
ger Tage verlassen kann.

Intraoperative Kontrolle mit hochauf-
lösender Bildgebung 
„Eine detaillier te Visualisierung der 
Anatomie stellt vor allem bei den ka-
thetergesteuerten Implantationen von 
Aortenklappen die Grundlage für unsere 
Eingriffe dar“, erklärt Dr. Holger Schrö-
fel, Oberarzt der Klinik für Herzchirurgie 
Karlsruhe. „Ohne eine einwandfreie und 
zuverlässige Bildgebung könnten wir di-
ese komplexen minimalinvasiven Opera-
tionen nicht durchführen. Insbesondere 
die Zuverlässigkeit eines Systems ist 
essentiell – auch bei längeren Proze-
duren. Der Ziehm Vision R bietet neben 
hoher Bildqualität eine aktive Kühlung, 
die während mehrstündiger Operati-
onen eine zuverlässige Funktion des C-
Bogens selbst bei langen Durchleuch-
tungszeiten gewährleistet. Zwischen 

Mai 2008 und März 2009 haben wir 128 
kathetergesteuer te Aor tenklappen-
implantationen durchgeführt, wobei die 
Performance des Ziehm Vision R bei je-
der Prozedur eine problemlose Bildge-
bung sicherstellte.“
An die fluoroskopische Bildgebung stellt 
dieses minimalinvasive Verfahren der 
Aortenklappenimplantation hohe An-
sprüche, insbesondere in puncto Bild-
qualität und Zuverlässigkeit bei langen 
Durchleuchtungszeiten. Gewährleisten 
kann dies nur eine aktive Kühlung im C-
Bogen. Die Leistungsfähigkeit und hohe 
Bildqualität macht den Ziehm Vision R 
zum idealen mobilen Röntgensystem 
für Hybrid-OPs in der Kardiologie und 
Herzchirurgie.
Dr. Stefan Wagner                                                 

Die Kontaktadresse von Dr. Stefan Wagner sowie 

Links zu weiteren Artikeln und Herstellern im Be-

reich mobile intraoperative Bildgebung finden Sie 

im Adressteil am Heft ende.

Die kathetergesteuerte Klappenimplanta-
tion eröffnet neue Behandlungsmöglich-
keiten für Hochrisikopatienten.

Dilatierte künstliche Aortenklappe 
(Edwards SAPIEN THV) implantiert 
über einen transapikalen Zugang. 

Kontrollangiogramm nach erfolgreicher 
Aortenklappenimplantation mit Darstel-

lung der offenen Koronargefäße. 

Ziehm Vision R (Ziehm Imaging GmbH, 
Deutschland) ausgestattet mit dem paten-
tieren aktiven Kühlsystem Advanced Active 
Cooling für extrem lange Durchleuchtungs-
zeiten während anspruchsvoller Prozeduren 
in einem Hybrid-OP.




