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Bewährtes und Neues in der Therapie  wichtiger

Herzkrankheiten

In nahezu allen Teilbereichen der Kardiologie ist es in den letzten Jahren gelungen, neue
Erkenntnisse zu gewinnen bzw. neue bessere oder weniger belastende
Behandlungsmethoden zu entwickeln:

Ballondehnung von verstopften Herzkranzgefäßen

Die Ballondehnung wird bereits seit vielen Jahren zur Behandlung von
verengten/verstopften Herzkranzgefäßen eingesetzt. Dabei wird ein Herzkatheter (dünner
Plastikschlauch) von der Leiste oder von der Hand bis zum Herzen vorgeführt. Durch den
Herzkatheter wird ein sehr dünner Führungsdraht durch die verengte Stelle im
Herzkranzgefäß vorgeschoben. Entlang dem Führungsdraht wird dann ein
zusammengefalteter Ballon bis an die Engstelle vorgebracht und mit hohem Druck ( 10, 12
manchmal bis 20 Atmosphären) aufgeblasen. Dabei wird das Material an der Engstelle
verdichtet und die Gefäßwand überdehnt und so die Verengung behoben.
Durch die Reparationsvorgänge an der behandelten Stelle und die Elastizität der Gefäßwand
sind allerdings Wiederverengungen nach alleiniger Ballondehnung nicht  selten. Außerdem
kommt es im Rahmen dieser – ja eigentlich brutalen – Prozedur immer wieder zum Einreißen
der zarten Innenhaut der Gefäßwand  (sogenannte Dissektion. Im schlimmsten Fall können
Fetzen der eingerissenen Gefäßhaut das eben eröffnete Gefäß wieder verlegen bis zum
Dissekat-  bedingten Herzgefäßverschluss und Herzinfarkt.

Seit den mittleren 80er Jahren sind sogenannte „ Stents“ verfügbar. Das sind zarte
gitterförmige Gefäßstützen, die im zusammengefalteten Zustand auf einem gefalteten Ballon
montiert an die zu behandelnde Stelle eingebracht werden. Der Ballon wird aufgeblasen, und
das Gitter (der Stent) mit hohem Druck an die Gefäßwand gedrückt. Der Ballon wird dann
abgelassen und zurückgezogen. Der Stent verbleibt im Gefäß.
 Stents erlauben es einerseits,  die erwähnten früher gefürchteten  Dissekate zu glätten,
indem die „Fetzen“ der Gefäßinnenhaut wieder an die Gefäßwand gedrückt werden. Dadurch
konnte die Sicherheit der Ballondehnung ganz wesentlich erhöht werden und akute Bypass-
Operationen wegen Gefäßverschluss im Gefolge einer Ballondehnung sind heute Raritäten.
Außerdem hält der Stent das Gefäß besser offen und es konnte die Rate an
Wiederverengungen im Vergleich zur alleinigen Ballondehnung deutlich gesenkt werden.



Das in das Gefäß eingebrachte Gitter muß allerdings einwachsen und  von körpereigenen
Zellen bedeckt werden. Bei den ursprünglich verwendeten unbeschichteten (bar metal -
Stents) kam es immer noch bei etwa  15 – 20 %  zu einer bedeutenden Wiederverengung,
wenn beim Einwachsen des Stents zu viel körpereigenenes Gewebe gebildet wurde. Solche
Wiederverengungen waren besonders häufig bei Patienten mit Zuckerkrankheit, bei
Verwendung langer Stents, speziell in zarten Gefäßen, bei der Behandlung von
Verzweigungen usw.

Der nächste Entwicklungsschritt waren sogenannte beschichtete Stents. Bei diesen werden
auf den Stent Medikamente aufgebracht, welche die Zellvermehrung behindern. Dadurch
dauert es zwar länger  bis der Stent eingewachsen ist, die Gefahr einer neuerlichen
Verengung reduziert sich aber auf 5-10 %  und es können nun auch „Problemfälle“  (siehe
oben) mit guten Langzei t Erfolgsaussichten behandelt werden.

Die Behandlung langer Gefäßstrecken mit Stents  (welche ja im Gefäß verbleiben) kann zum
Problem werden wenn der Patient dann später eine Bypass-Operation braucht. Beim Bypass
muß der Chirurg ja ein neues Gefäß in das erkrankte Herzkranzgefäß einpflanzen. Jene
Gefäßabschnitte die mit Stents behandelt sind kann der Chirurg jedoch nicht verwenden weil
das eingepflanzte Metallgitter den Zugang zum Gefäß verschliesst.

Der letzte Schrei in der Stentbehandlung sind nun seit kurzem verfügbare resorbierbare

Stents. Diese bestehen aus biologischen Material und werden im Verlauf von vielen
Monaten bis wenigen Jahren komplett abgebaut. Damit können nun auch  langstreckige
kranke Gefäße behandelt werden ohne dem Chirurgen auf ewig  den Zugang zu verbauen.
Diese resorbierbaren Stents sind noch sehr teuer, die Erfahrungen sind noch gering, sodass
sie nur speziellen Situationen eingesetzt werden.

Insgesamt hat die Ballondehnung der Herzkranzgefäße in den letzten Jahrzehnten enorme
Fortschritte gemacht, sowohl was die Komplikationsrate als auch was die
Langzeitergebnisse betrifft, sodass heute die allermeisten Patienten mit verstopften
Herzukranzgefäßen im Katheterlabor behandelt werden können und nur mehr ein relativ
kleiner Teil eine Bypass-Operation braucht.

Herzklappenerkrankungen

Die Herzklappen sind Ventile zwischen den Herzkammern, welche die eigentliche
Pumpleistung erbringen und  1) den Vorhöfen (von denen das Blut in die Kammen fließt)
sowie 2) den Schlagadern (wohin das Blut ausgepumpt wird.) Bis vor wenigen Jahren war
bei der Behandlung von Herzklappenerkrankungen  (Verengung oder Schlussunfähigkeit
oder beides)  zwingend eine Operation am offenen Herzen erforderlich. Neuerdings gibt es
für ausgewählte Fälle alternative Behandlungsmethoden im Herzkatheterlabor:

Der bei weitem häufigste Herzklappenfehler des Erwachsenenalters ist die verkalkte
Aortenklappenstenose. Dabei kommt es im Rahmen eines degenerativen Prozesses zu
Kalkablagerungen an der Aortenklappe welche die linke Herzkammer von der Körper-
Hauptschlagader trennt. Mit fortschreitender Verkalkung wird die Beweglichkeit der Klappel
eingeschränkt, die Klappe wird zunehmend verengt und kann sich nicht mehr richtig öffnen.



Diese Erkrankung konnte früher nur mit chirurgischem Aortenklappenersatz behandelt
werden.  Sie betrifft aber vielfach hochbetagte Menschen die sich einer Operation am
offenen Herzen nicht mehr unterziehen wollen oder können weil durch Alter und
Begleitkrankheiten ein hohes Operationsrisiko besteht.

 Bei der neuen katheterbasierten Methode (TAVI =trancutaneous aortic valve implantation)
wird von der Leiste aus zunächst ein Ballon in die verkalkte, verengte Aortenklappe
vorgebracht und aufgeblasen wobei die Klappe erweitert wird. Danach wird eine
zusammengefaltete Aortenklappenprothese in die eben vorgedehnte verkalkte Klappe
vorgebracht und dort entfaltet, wobei  sie sich im Kalk der Patienten eigenen Klappe fixiert.
Da die Langzeiterfahrungen mit diesem neuen Verfahren naturgemäß viel geringer sind als
mit der seit Jahrzehnten erprobten chirurgischen Behandlung, wird die neue Methode derzeit
noch bevorzugt bei  Patienten mit hohem Operationsrisiko  (sehr alt,  Begleiterkrankungen)
eingesetzt, ist bei diesen ausgewählten Fällen aber eine echte Chance, der chirurgischen
Therapie ebenbürtig und einer rein medikamentösen Therapie deutlich überlegen.

 Mitralklappeninsuffizienz: Die Mitralklappe liegt an der Grenze zwischen linken Vorhof und
linker Herzkammer. Sie stellt sicher das das Blut aus der linken Herzkammer nicht zurück in
den Vorhof rinnt. Wenn die Mitralklappe undicht ist ( etwa durch Abriss eines der beiden
Segel der Mitralklappe) dann  pumpt die linke Herzkammer einen Teil des Blutes nicht wie
vorgesehen in den Körper sondern ein Teil rinnt zurück in den linken Vorhof. In
ausgewählten Fällen kann auch dieser Herzklappenfehler im  Herzkatheterlabor behandelt
werden, in dem die Spitzen der beiden Klappensegel mit einen Clip aneinander fixiert
werden. Dadurch wird verhindert, dass das abgerissene Segel   in den Vorhof zurückfällt. Die
Schlussunfähigkeit wird zwar nicht behoben, aber wesentlich geringer. Durch den Clip wird
zwar auch die vollständige Öffnung der Klappe etwas behindert, doch ist dies praktisch
bedeutungslos. Diese Methode ist noch nicht so ausgereift, wie die Katheterbehandlung der
Aortenklappenstenose (siehe oben) für sorgfältig ausgewählte Patienten mit schwerer
Schlussunfähigkeit und hohem Operationsrisiko kann sie aber durchaus segensreich sein.

Fortschritte bei der Therapie von Vorhofflimmern

Vorhofflimmern ist die bei weitem häufigste Rythmusstörung. Die Erregung des Herzens ist
ein elektrischer Prozess. Der normale Herzschlag nimmt seinen Ausgang im sogenannten
Sinusknoten, dem Taktgeber des Herzens, welcher in der rechten Vorkammer gelegen ist.
Wenn das Herz im „Sinusrhythmus“ schlägt klopft es ruhig und regelmäßig. Wenn
Vorhofflimmern auftritt herrscht im Vorhof elektrisches Chaos, dadurch schlägt das Herz
völlig unregelmäßig und zumeist auch zu schnell. Der schnelle unregelmäßige Herzschlag
wird von vielen Patienten als sehr unangenehm empfunden, von anderen überhaupt nicht
wahrgenommen. Das elektrische Chaos im Vorhof führt auch zum Verlust der geordneten
Pumpfunktion:  Die einzelnen Musekelbündel zucken unkoordiniert,  das Blut kann in den
Ecken des Vorhofs liegenbleiben, dadurch können Blutgerinsel entstehen und dies ist die
größte Gefahr für den Patienten: Diese  Blutgerinsel können im Blutstrom mitgenommen und
verschleppt werden und zu Gefäßverschlüssen,  speziell Schlaganfällen führen.



Vorhofflimmern tritt anfangs üblicherweise anfallsweise auf, im Laufe der Zeit werden die
Anfälle häufiger, dauern länger und schließlich kann Vorhofflimmern dauerhaft (chronisch)
bestehen.

Für die Verhütung der Rhythmusstörung und den Erhalt des regelmäßigen Sinusrythmus
standen jahrelang nur Medikamente zur Verfügung von denen einige zwar gut verträglich
aber nur sehr wenig wirksam sind, während andere zwar wirksam aber reich an
Nebenwirkungen sind. Neuerdrings kann auch Vorhofflimmern im Herzkatheterlabor
behandelt werden:

Vor einigen Jahren wurde erkannt das Vorhofflimmern zumeist von elektrischen Impulsen
ausgelöst wird welche aus den Lungenvenen (das sind jene Blutgefäße die das
sauerstoffreiche Blut aus den Lungen ins Herz führen) in den Vorhof gelangen. Bei der
Lungenvenenisolation gegen Vorhofflimmern wird der Mündungsbereich der Lungenvenen
mit Hitzeimpulsen so verödet, dass die schädlichen elektrischen Impulse aus den
Lungenvenen nicht mehr in den Vorhof gelangen können. Es ist dies eine aufwendige und
langwierige Prozedur weil unzählige Hitzeimpulse abgegeben werden müssen bis die
Verbindung aus den Lungenvenen zum Vorhof komplett abgedichtet ist. Auch muß – um
überhaupt zu den Lungenvenen zu gelangen – die Scheidewand zwischen rechtem und
linken Vorhof mit einer Nadel scharf durchstochen werden. Die Erfolgsaussichten sind
abhängig von der Ausgangslage  und am besten bei Patienten mit strukturell gesundem
Herzen und anfallsweisen (statt chronischem) Vorhofflimmern. Speziell für Patienten mit
hohem Leidensdruck und ungenügendem Ansprechen oder schlechter Verträglichkeit von
Medikamenten ist diese Methode eine echte Chance.

Die gefürchtetste Komplikation von Vorhofflimmern sind –wie oben erwähnt-  Embolien,
speziell Schlaganfälle. Diese Gefahr besteht sehr wohl  bei chronischem als auch
anfallsweisen Vorhofflimmern und auch dann wenn sich  die Patienten subjektiv wohl fühlen,
weil sie die Anfälle nicht spüren.

Das Schlaganfallrisiko im Rahmen von Vorhofflimmern ist nicht für alle Patienten gleich,
sondern auch abhängig von Begleitumständen wie Alter und Zuatzerkrankungen. Die
allermeisten Patienten mit Vorhofflimmern brauchen aber zum Schutz vor Schlaganfällen
eine Blutverdünnungsbehandlung.

Aspirin (Thrombo ASS) reduziert das Risiko in nur sehr geringem Ausmaß und ist daher für
die allermeisten Patienten mit Vorhofflimmern kein ausreichender Schutz.

Die Behandlung mit Marcoumar oder dem nahe verwandten Sintrom ist wesentlich
wirksamer und reduziert  das  Schlaganfallrisiko um fast  70 %. Diese Medikamente sind  seit
Jahrzehnten erprobt, müssen aber individuell dosiert werden. Dies erfordert regelmäßige
Gerinnungskontrollen um gegebenenfalls die Dosis nachjustieren zu können. Der optimale
Nutzen wird erreicht, wenn die Wirkung  weder zu schwach  (vermehrt  Embolien) noch zu
stark  (vermehrte Blutungsneigung  ) ist. Eine gute Eistellung, bei der die meisten
Gerinnungskontrollen im Zielbereich sind, gelingt aber nicht immer.

Seit kurzem sind drei neue blutverdünnende Medikamente (neue Antikoagulantien)  zur
Schlaganfallverhütung bei Vorhofflimmern verfügbar, und zwar Pradaxa, Xarelto und Eliquis .
Im Vergleich zu Marcoumar sind alle diese neuen Substanzen mindestens gleich wirksam,
auch die Häufigkeit der Blutungskomplikationen allgemein ist vergleichbar. Die Vorteile der
neuen Substanzen sind:  Es sind keine Gerinnungskontrollen erforderlich (Patienten



Komfort)  und die bereits bisher seltenen Hirnblutungen treten mit den neuen Substanzen
noch deutlich seltener auf.

Die Erfahrung mit den neuen Substanzen  ist naturgemäß noch begrenzt, die Bewilligung
durch die Krankenkasse nicht immer einfach ( da viel teurer)  und es gibt – im Gegensatz zu
Marcoumar – kein erprobtes Gegenmittel bei Blutungskomplikationen.

 Insgesamt sind diese neuen Antikoagulantien  (Blutverdünnungsmittel)  zweifellos eine
Bereicherung in  der Schlaganfallverhütung bei Vorhofflimmern, ganz besonders bei jenen
Patienten, die mit Marcoumar oder Sintrom nicht stabil im therapeutischen Zielbereich
eingestellt werden können.

Neues zum Bluthochdruck und Cholesterin:

Die Empfehlungen der Fachgesellschaften  bezüglich des Therapieziels bei der Behandlung
des Bluthochdrucks waren bisher relativ strikt:  Jedenfalls sollte der systolische Blutdruck
(oberer Wert) unter  140 mmHg gesenkt werden und zwar altersunabhängig, also auch bei
hochbetagten Menschen. Bei bestimmten Patientengruppen  (z.B. Diabetiker, mit
Eiweißausscheidung im Harn)  wurde sogar ein Zielwert von unter  130 mmHg vorgegeben.

 Neuerdings wurden die Zielwerte für die Blutdruckeinstellung erkennbar gelockert!  Für alte
Menschen sind nun  ( je nach Fachgesellschaft etwas verschieden!) neuerdings auch Werte
bis 150 oder sogar 160 mmHg akzeptabel, auch die Forderung den RR  unter bestimmten
Bedingungen sogar unter 130 mmHg zu senken wurden fallengelassen. Ich persönlich
erachte diese Entwicklung für sehr positiv, da sich speziell ältere Patienten mit leicht
erhöhten Blutdruckwerten oft wohler fühlen.

Auch bei den Zielen betreffend den Cholesterinspiegel gibt es eine bemerkenswerte
Veränderung:  Bisher wurde empfohlen bei Gefäßkranken den Spiegel des bösen
Cholesterinanteils  (LDL-Cholesterin)  unbedingt unter 100mg %, in bestimmten
Hochrisikosituationen sogar unter 70 mg % zu senken, eine Zielvorgabe die vielfach sehr
schwer erreichbar war. Für die neuen amerikanischen Richtlinien ist es  nun wichtig das
Cholesterin zu behandeln und zu senken, eine gnadenlose Verfolgung der oben erwähnten
Zielwerte wird aber nicht mehr als so bedeutend angesehen. Dies ist allerdings im
Widerspruch zu der europäischen Richtlinie, die an dem Zielwertkonzept  (siehe oben)
durchaus noch festhält.
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