
Knopfloch auf, Klappe zu

 Neue minimal-invasive Aortenklappenoperationen helfen vor allem alten 
multimorbiden Patienten

Die Kardiologen und Herz-
chirurgen setzen bei alten Pa-
tienten mit defekten Aorten-
klappen auf die schonende   
„Knopflochchirurgie“.

Die Aortenklappenverengung tritt zu-
meist im denkbar ungünstigsten Au-
genblick auf: Bei älteren Menschen, 
die physisch zu schwach sind, um ih-
nen eine Operation am offenen 
Herzen zuzumuten. Eine pharmakol-
ogische Behandlung allein führt 
jedoch kaum zu einer ausreichenden 
Verbesserung. Schon bald nach den 
ersten Symptomen wie Brust-
schmerzen, Atemnot oder Schwindel 
nimmt die Erkrankung einen bösen 
Verlauf – die Hälfte der Betroffenen 
verstirbt bereits innerhalb eines 
Jahres.

Kardiologen holen auf.
Ein guter Grund für die Kardiologen, 
sich schonenden Eingriffen zuzu-
wenden. Die Knopflochchirurgie, die 
sich in vielen anderen Fächern längst 
verdient gemacht hat, ließ sich am 
schlagenden Herzen bislang nur bed-
ingt einsetzen. 
Eine im Mai am Wiener AKH  erst-
mals durchgeführte minimal-invasive 

Aortenklappenoperation lässt derzeit 
die Herzen der Kardiologen höher 
schlagen. Dabei wird ein auf einem 
Ballonkatheter angebrachter Stent 
samt Klappe aus biologischem 
Gewebe über die Leistenarterie zum 
Herzen geführt. Dort wird der Ballon 
entfaltet und die neue Aortenklappe 
mithilfe von Röntgen und Ultraschall 
angepasst. Der selbst für multimor-
bide Menschen behutsame Eingriff 
ermöglicht bereits am nächsten Tag 
eine maßvolle Mobilisierung. 
„Natürlich ist diese Technik weit 
davon entfernt, ein Routineeingriff zu 
sein, aber die ersten Ergebnisse mit 
Hochrisikopatienten sind 
faszinierend“, zeigt sich Prof. Dr. Hel-
mut Baumgartner, Universitätsklinik 
für Innere Medizin II, Wien, von der 
neuen Möglichkeit überzeugt. Der 
Einwand, die teuren Implantate kön-
nten die Gesundheitskosten drastisch 
nach oben treiben, relativiert der Kar-
diologe mit dem Hinweis auf die 
kürzeren stationären Aufenthalte der 
Patienten.

„Wir brauchen mehr Daten“
Vorteile, die Prof. Dr. Ernst Wolner, 
Leiter der Herz- und Thoraxchirurgie 
im AKH Wien, bestätigt. Allerdings 
warnt der Chirurg noch vor übertrie-
bener Euphorie, denn schließlich 

fehlten noch die Langzeitergebnisse: 
„Wir brauchen noch viel mehr Daten, 
um Genaueres zu sagen. Daher müs-
sen wir weiterhin vorsichtig die Pa-
tienten auswählen, denn selbst 
geringfügig invasive Eingriffe können 
bei diesem schwierigen Patien-
tenkollektiv schwerwiegende Folgen 
haben, insbesondere auf kognitivere 
Ebene und hinsichtlich der Leben-
squalität“. 
Für Patienten, deren Leistenarterien 
fortgeschritten geschädigt oder zu eng 
sind, wurde eine ähnliche, minimal-
invasive Vorgangsweise entwickelt: 
Über ein kleines Loch am Brustkorb 
schieben die Experten einen Katheter 
über die Herzspitze in die Klap-
penebene. Das technische Prozedere 
am Herzen bleibt gleich. Beide inno-
vativen Methoden werden derzeit am 
Wiener AKH unter Studienbedingun-
gen geprüft. Andere große univer-
sitäre Zentren in Österreich, wie Graz 
oder Innsbruck, treffen ebenfalls Vor-
bereitungen, um die sanften Eingriffe 
im klinischen Betrieb zu etablieren. 
Da derartige Programme in enger 
Zusammenarbeit von Anästhesisten, 
interventionellen Kardiologen und 
Herzchirurgen durchgeführt werden, 
gibt es Überlegungen, eigene interd-
isziplinäre Eingriffsräume zu installi-
eren.
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