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Einleitung

Die chirurgische koronare Revaskularisa-

tion wird gern als „Standardverfahren“ 

bezeichnet. Angesichts der persistierend 

hohen Operationszahlen (> 60 000) auch 

in Deutschland [1] erscheint diese Be-

zeichnung gerechtfertigt. Bei genauerer 

Betrachtung kann als gemeinsamer Nen-

ner der heute üblichen, unterschiedlichen 

Verfahren lediglich die Schaffung einer 

Überbrückung proximal der Graftinserti-

on gelegener Stenosen gelten. Beginnend 

mit der Frage des Zugangs, der Verwen-

dung der extrakorporalen Zirkulation 

über die Graftwahl und -gewinnung sowie 

Anastomosierungstechnik bis hin zu in-

traoperativer bzw. postoperativer Quali-

tätskontrolle gibt es zahlreiche Varianten. 

Die Bewertung der eingesetzten Verfah-

ren findet heute keineswegs ausschließlich 

im Expertenkreis statt. Beleg hierfür ist 

beispielsweise der verwendete ITA-Anteil 

(umgangschirurgisch auch „Thoracica“), 

der als herangezogenes „Qualitätsmerk-

mal“ auch teilinformierten Laien sugge-

riert, dass allein die Graftwahl ein hinrei-

chendes Gütekriterium der Operation sei. 

Die vorliegende Zusammenstellung dient 

als Übersicht und Grundlage für eine Dis-

kussion über die oft apodiktisch geäu-

ßerten Ansichten hinsichtlich Details der 

aortokoronaren Bypassoperation.

Indikationsstellung

Idealerweise orientiert sich die Indikati-

onsstellung an gültigen Leitlinien, wie sie 

hierzulande in Form der Nationalen Ver-

sorgungsleitlinie Chronische KHK, die 

auf best verfügbarer Evidenz basiert, mit-

tels Task force als sog. „living guideline“ 

zeitnah aktualisiert wird und eine auf dem 

Stand des aktuellen Wissens gründende 

Entscheidungshilfe bietet [9]. Die Leitli-

nien besagen, dass die chirurgische Revas-

kularisation Therapie der ersten Wahl für 

Hauptstammstenose und koronare 3-Ge-

fäßerkrankung darstellt. Bezüglich 1- und 

2-Gefäßerkrankungen deutet sich bei be-

stimmten Konstellationen nach Studien-

lage ein Vorteil der chirurgischen gegen-

über der interventionellen Revaskularisa-

tion an. Nach neuesten Studienergebnissen 

[ ] verspricht die chirurgische Therapie 

 jedoch nur in anatomisch ausgewählten 

Situationen wie im Falle einer proximalen 

RIVA-Stenose (vor oder im Abgangsbe-

reich des 1. Septalasts) Vorteile vor „best 

medical treatment“. Es sollte in keinem 

Falle außer Acht gelassen werden, dass es 

sich bei der Indikationsstellung immer 

um eine individuell zu treffende, partner-

schaftliche Entscheidung von Arzt und 

Patienten handelt, für die der Patient 

(NVL-LL 1) vom Behandler durch grund-

legende Aufklärung erst in den Stand ver-

setzt werden muss, sie bewusst mitzutref-

fen.

Die Leitlinien dienen flankierend als 

„Leitplanken“ für die Erstellung des The-

rapiekonzepts. Die Indikation zur aorto-

koronaren Bypassoperation erfolgt vor-

zugsweise im Rahmen interdisziplinärer 

Konferenzen, in denen sowohl präopera-

tive Diagnostik als auch Operationspla-

nung gemeinsam besprochen werden. 

Häufiger muss die Entscheidung für oder 

gegen eine Operation anhand von Arzt-

briefen und Herzkatheterfilmen getroffen 

werden. Gerade die stetig steigende Zahl 

von Patienten mit hohem Operationsrisi-

ko erschwert jedoch zunehmend die Ein-

schätzung, ob die Operation mit einem 

individuell vertretbaren Risiko durch-

führbar ist und inwieweit eine Chance für 

ein beschwerdefreies oder zumindest be-

schwerdearmes Langzeitüberleben be-

steht. Risikoscores werden heute gern als 

Argumentationshilfe verwendet, obwohl 

die statistischen Verfahren für eine indivi-

duelle Risikoberechnung unzureichend 

sind und in den Originalpublikationen 

auf deren fehlende Präzision durchaus 

hingewiesen wird. Bei Anwendung von 

Scores sollte zudem berücksichtigt wer-

den, dass die Berechnungen auf Ergebnis-

sen häufig weit zurückliegender Operati-

onen beruhen (z. B. der EuroSCORE auf 

Daten von 1995). Dementsprechend ist die 

Aussage hinsichtlich der erwarteten Mor-

talität für aktuelle Verfahren stets über-

schätzt. Die Überschätzung liegt für die 

isolierte aortokoronare Bypassoperation 

bei derzeit ca. 50 % mit steigender Ten-

denz.
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Zugangsweg

Die mediane Sternotomie stellt den Stan-

dardzugang für die koronare Revaskulari-

sation dar. Sie erlaubt einerseits den freien 

Zugang zu den großen Gefäßen, anderer-

seits ist lediglich über diesen Zugang die 

Gewinnung der Aa. thoracicae internae 

bis zum Abgang des Gefäßes aus der je-

weiligen A. subclavia möglich. Die medi-

ane Sternotomie kann insofern variiert 

werden, als die Länge der Inzision nicht 

notwendigerweise der gesamten Länge 

des Sternums entspricht. Eine Verkleine-

rung der Inzision auf ca. 10–15 cm ist bei 

den meisten Patienten ohne wesentliche 

Einbuße bezüglich Sicherheit und Exposi-

tion möglich.

Ein weiterer Zugangsweg ist die an-

terolaterale Minithorakotomie im Bereich 

des 4.–5. ICR links. Hierbei kann die A. 

thoracica interna in der Regel nicht voll-

ständig bis zum Abgang aus der A. subcla-

via präpariert werden, jedoch ist eine 

Anastomosierung im Bereich der medi-

alen bis distalen LAD möglich.

Verwendung der extrakorporalen 
Zirkulation

Das Standardverfahren der Koronarre-

vaskularisation schließt den Einsatz der 

extrakorporalen Zirkulation ein. In 

Deutschland werden über 85 % der iso-

lierten  Bypassoperationen mit Einsatz der 

Herz-Lungen-Maschine durchgeführt 

[13]. Die Inzision der Aorta, der Klemm-

vorgang sowie der Kontakt mit einer 

großen Fremdoberfläche inklusive der 

Notwendigkeit einer weitgehenden Mi-

nimierung der Gerinnung mit an schlie-

ßender Antagonisierung stellen Risiko-

faktoren bezüglich (thrombo-)embo-

lischer Ereignisse dar. Inflammations-

bedingte Reaktionen können sekundär zu 

schweren postoperativen Komplikationen 

führen. Durch unterschiedliche Tech-

niken und Optimierungsschritte be-

züglich Beschichtung, Druck- und Fluss-

steuerung konnte eine Re duktion der 

HLM-bedingten adversen Reaktionen 

 erreicht werden, dennoch ist die Ab-

sprengung von Plaques im Rahmen der 

Kanülierung, beispielsweise während der 

Abklemmung, ein Artefakt, der nicht 

 primär bei jedem Patienten ausgeschlos-

sen werden kann. Künftig wird der Ein-

satz der epiaortalen Ultraschalluntersu-

chung möglicherweise die Inzidenz em-

bolischer Komplikationen verringern 

[26].

Repetitiv in Diskussion ist der poten-

ziell günstige Einfluss der Applikation 

eines pulsatilen Flusses. In einer Metaana-

lyse konnte unter Einschluss kontrollier-

ter randomisierter und nichtrandomisier-

ter Studien bezüglich der Endpunkte Le-

talität, Insult, Nierenversagen in der 

Summe der Studien kein Unterschied ge-

funden werden [1].

Jedoch treten auch im Rahmen der 

Off-pump-Chirurgie sowohl neurolo-

gische Komplikationen als auch inflam-

mationsbedingte Krankheitsbilder auf. Ei-

ne kürzlich publizierte randomisierte ka-

nadische Studie erbrachte für den Einsatz 

der Off-pump- versus der konventionellen 

On-pump-Technik keinen signifikanten 

oder relevanten Unterschied hinsichtlich 

Überleben und Wiederaufnahme der Pa-

tienten nach Entlassung [16]. Neuere Stu-

dien werden jedoch möglicherweise ein 

differentes Ergebnis erbringen [19]. Zur 

Zeit kann nicht von einem gesicherten 

Vorteil der Off-pump-Chirurgie ausge-

gangen werden.

Neben den zahlreichen kleineren Stu-

dien, die bezüglich der Akuteffekte güns-

tigere Ergebnisse beschreiben, gibt es auch 

Berichte über möglicherweise schlechtere 

Ergebnisse der Off-pump-Chirurgie im 

Blick auf die Wiederkehr pektanginöser 

Beschwerden, verbunden mit der War-

nung, ein möglicherweise günstigeres 

operatives Ergebnis nicht mit dem Preis 

schlechterer Langzeitergebnisse zu erkau-

fen [7].

Um die Vorteile der extrakorporalen 

Zirkulation bezüglich Exposition des Her-

zens bei geringerem „systemischem Trau-

ma“ (SIRS) nutzen zu können, wurde die 

sogenannte Mini-HLM aus HLM-Kom-

ponenten zusammengestellt. Noch fehlen 

randomisierte Studien, jedoch deuten ak-

tuelle Untersuchungen mit verhältnis-

mäßig großen Patientenzahlen und unter 

Anwendung moderner statistischer Ver-

fahren auf einen etwaigen Vorteil der Mi-

ni-HLM hinsichtlich der Entwicklung er-

höhter Troponin-I-Werte, der Inzidenz 

postoperativen Vorhofflimmerns, der Re-

duktion inflammatorischer Marker und 

einer schnelleren Erholung der Patienten 

hin [14].

Graftwahl

Der günstige Effekt der Verwendung arte-

rieller Gefäße, hier insbesondere der A. 

thoracica interna gilt als gesichert und hat, 

wie bereits dargestellt, Eingang in die Be-

wertung von Kliniken im Sinne von Qua-

litätsmerkmalen gefunden [6]. Zum ex-

akten Stellenwert der vollständig mittels 

arteriellen Materials realisierten Revasku-

larisation unter bilateraler Verwendung 

der Aa. thoracicae liegen Daten vor, die 

insbesondere Vorteile für die Langzeiter-

gebnisse zeigen. Hier liegt jedoch insbe-

sondere bei Patienten mit kompromi-

tierter Mikro- und Makrozirkulation (Di-

abetes etc.) ein deutlich höheres Risiko für 

die Entwicklung von Sekundärkomplika-

tionen im Sinne sternaler Wundheilungs-

störungen und Sternuminstabilität vor 

[8]; allerdings scheint die Entnahmetech-

nik (skelettiert versus Pedikel) ausschlag-

gebend zu sein, weshalb die ansonsten 

günstigen Ergebnisse der komplett arteri-

ellen Revaskularisation gerade für Diabe-

tiker kein Ausschlusskriterium darstellen. 

Bezüglich der A. radialis stehen Langzeit-

ergebnisse noch aus; die vorläufigen Er-

gebnisse deuten auf eine Zwischenstellung 

des Verfahrens zwischen Verwendung 

beider Aa. thoracicae internae und kom-

binierten Techniken mit Venengrafts hin. 

Sicherlich ist es notwendig, zwischen 

 erweiterter arterieller Revaskularisation 

(Verwendung mindestens eines arteriel-

len und weiterer venöser Grafts) und der 

komplett mittels arterieller Grafts reali-

sierten Revaskularisation zu unterschei-

den, wobei es nicht für jede Koronarmor-

phologie sinnvoll ist, unbedingt ein arteri-

elles Graft zu verwenden.

Graftgewinnung

A. thoracica interna

Die A. thoracica interna kann mit unter-

schiedlichen Techniken präpariert wer-

den. Am häufigsten wird die A. thoraci-

ca interna mit Pedikel unter Erhalt der 

Vasa privata gewonnen. Bei Skelettierung 

der A. thoracica interna kann häufig die 

Eröffnung der Pleurahöhle vermieden 
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und die Gefahr sternaler Wundheilungs-

störungen verringert werden, jedoch ist 

eine mechanische bzw. thermische Be-

einflussung des Graft nicht auszuschlie-

ßen.

Berichte über die Verwendung von Pa-

paverin zur Vasodilatation scheinen einen 

günstigen Effekt auf die Flussrate der A. 

thoracica unmittelbar während der Ope-

ration zu belegen. Ob die interne und/

oder externe Vorbehandlung einen nach-

weisbar günstigen Effekt besitzt, wird kon-

trovers diskutiert [18].

V. saphena magna

Nachdem einige Studien zum Erreichen 

optimaler Operationsergebnisse über die 

Notwendigkeit total arterieller Revasku-

larisation berichten, wird das Ergebnis 

 venöser Konnektionen immer wieder in 

den Kontext zum Trauma während der 

Saphenektomie gestellt: tatsächlich schei-

nen Venengrafts, die ohne wesentliche 

Traumatisierung gewonnen wurden, ähn-

liche Ergebnisse wie die Verwendung der 

A. thoracica interna zu erzielen [28]. Ins-

besondere für Patienten mit Mikro- und 

Makroangiopathie bietet die endosko-

pische Venenentnahme oder zumindest 

die intermittierende Belassung von Haut-

brücken eine Alternative zur kompletten 

Venenfreilegung, wenngleich das Trauma 

der Vene möglicherweise größer ist. Hier-

zu fehlen jedoch konkrete Daten.

Wahl der Zielgefäße

Die Definition einer signifikanten Koro-

narstenose schwankt zwischen 50 und 

70%. Für die Beurteilung des Stenose-

grades stellt die angiographische Darstel-

lung den Goldstandard dar. Jedoch ist 

hierdurch selbst nach Darstellung des Ge-

fäßes in mehreren Ebenen nur eine grobe 

Einschätzung des tatsächlichen Lumens 

der zumeist exzentrischen Läsionen mög-

lich. Auch moderne CT-Verfahren kön-

nen derzeit noch keine additive Informa-

tion geben. Durch intravaskuläre Ultra-

schalluntersuchung und Flussmessung 

kann eine weitere Klassifizierung der Ste-

nosen erfolgen, die jedoch für die Ent-

scheidungsfindung der chirurgischen Re-

vaskularisation nur eine untergeordnete 

Bedeutung besitzen. Fehleinschätzungen 
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Zusammenfassung

Die koronare Revaskularisation ist nach wie 

vor der häufigste Eingriff in der Herzchirur-

gie. Obwohl das Prinzip stets identisch ist, 

wird das Operationsziel mit unterschied-

lichen Grafts und Techniken erreicht. 

Schwerpunkte der Übersicht sind die Ver-

wendung der extrakorporalen Zirkulation, 

Graftwahl und -gewinnung sowie spezielle 

Anastomosierungstechniken. Genau be-

trachtet ist jeder Schritt der Koronarrevas-

kularisation Gegenstand aktueller Unter-

suchungen. Die Literaturauswahl kann bei 

dieser Thematik keine Vollständigkeit be-

anspruchen und dient vielmehr als grober 

Überblick. Standard ist heute für die Be-

handlung der Mehrgefäßerkrankung die 

Verwendung mindestens einer A. thoraci-

Elective coronary revascularization. What is evidence-based?

Abstract

Coronary artery bypass grafting still repre-

sents the main procedure in cardiac surgery. 

Although the surgical principle remains 

identical, the surgical goal can be achieved 

by numerous grafts and techniques. The 

main topics of this survey are the use of ex-

tracorporeal circulation, choice and harvest-

ing of the grafts and special surgical tech-

niques. Specifically, each surgical step is 

considered part of a scientific investigation. 

The current references cannot be consid-

ered complete, but serve as a rough survey 

of the literature. The current standard proce-

dure for coronary multivessel disease 

 consists of at least one internal mammary 

ca interna in Kombination mit venösen oder 

anderen arteriellen Grafts. Die zunehmende 

Zahl von Patienten mit erheblicher Komorbi-

dität und/oder diffuser koronarer Herzerkran-

kung erfordert spezielle Überlegungen und 

Techniken. Gerade das sich verändernde Risi-

koprofil der Patienten stellt hohe Ansprüche 

an das intraoperative Management. Darüber 

hinaus ist jedoch die postoperative Weiterbe-

handlung für die Sicherung des Operations-

erfolgs entscheidend.

Schlüs sel wör ter

aortokoronare Bypassoperation · Revasku-

larisation · Technik · Bypassmaterial · 

 Anastomosierung

artery combined with venous or other arterial 

grafts. The increasing number of patients with 

significant comorbidity and/or diffuse type of 

coronary artery disease requires special con-

sideration and techniques. Even the further 

increasing risk profile of the patients demands 

optimal intraoperative management. In addi-

tion, postoperative management is decisive 

for the surgical success. 

Keywords

coronary artery bypass grafting (CABG) · 

 surgical revascularization · technique · graft 

material · anastomosis
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sowohl hinsichtlich Über- und Unter-

schätzung der Stenosen sowie Gefäßkali-

ber stellen keine Seltenheit dar [15]. Zu-

dem ist der zu erwartende Fluss über die 

Grafts durch Kollateralgefäße kaum vor-

hersehbar.

Anastomosierungstechnik

Single Graft

Die Technik der Anastomosierung spielt 

für unmittelbare und Langzeitergebnisse 

eine entscheidende Rolle. Hierbei kommt 

es jedoch nicht nur auf Stichdichte, Stich-

tiefe und Vermeidung von Knickbil-

dungen im Bereich der Anastomose an, 

sondern auf das Gesamtkonzept eines 

spannungsfrei, möglichst gerade verlau-

fenden Graft mit möglichst geringem 

 Energieverlust. Um eine ideale Anasto-

mosierungstechnik zu erlernen, gibt es 

heute unterschiedliche Trainingsmetho-

den, mit denen neben dem rein manuel-

len Training ein quantitativer Qualitäts-

unterschied des Übenden versus den Er-

gebnissen erfahrener Chirurgen berechnet 

werden kann [23]. Die Möglichkeit, erste 

Anastomosen außerhalb des herzchirur-

gischen OP zu üben, ist sicherlich ein bis-

her unterschätzter Effekt für die Güte der 

Operation.

Sequenzieller Anschluss

Sequenzielle Anschlüsse werden einer-

seits bei begrenzter Verfügbarkeit von 

Graftmaterialien, andererseits bei günsti-

ger Anschlussmöglichkeit der Endäste 

eines oder mehrerer Systeme angewandt. 

Somit vergrößert sich der durch den Graft 

versorgte Gefäßquerschnitt, wodurch po-

tenziell eine Erhöhung des Flusses und 

damit eine verbesserte Offenheitsrate er-

reicht wird. Die Seit-zu-Seit-Anastomose 

erfordert bezüglich der Inzisionen von 

Koronararterie und Graft sowie Konfigu-

ration der Anastomose (Graft parallel zur 

Koronararterie, Aufnaht in Diamant- oder 

Semi-Diamant-Technik etc.) etwas mehr 

Augenmaß und Erfahrung (insbesondere 

bei entlastetem Ventrikel), ist technisch 

jedoch nicht wesentlich schwieriger als 

die End-zu-Seit-Anastomose. Für Analy-

sen, die Vor- und Nachteile unterschied-

licher Bypasskonfigurationen ermitteln, 

sind Modelle, mit denen Flussgeschwin-

digkeit und Wand-Scherkräfte gemessen 

werden können hilfreich; während sich 

bei Seit-zu-Seit-Anastomosen ein beinahe 

homogenes Flussmuster mit gleichverteil-

ten Scherkräften zeigt, ist im Fußpunkt 

der End-zu-Seit-Anastomose eine Erhö-

hung der Scherkräfte gegenüber den an-

deren Anteilen der Anastomose festzu-

stellen [11]. Dementsprechend zeitigt die 

technisch einwandfreie Seit-zu-Seit-Anas-

tomose gegenüber der End-zu-Seit-Anas-

tomose offenbar günstigere hämodyna-

mische Eigenschaften. In einer randomi-

sierten prospektiven Analyse bestätigt 

sich diese Beobachtung auch klinisch 

[20].

Y-Graft, T-Graft

Die Revaskularisation mittels arteriellen 

Grafts wird heute als Therapie der Wahl 

betrachtet. Besonders oft wird hierfür die 

Konfiguration der linken A. thoracica für 

die Versorgung des R. interventricularis 

anterior mit seinen Ästen und die an die 

linke A. thoracica proximal anastomo-

sierte freie rechte A. thoracica zur Versor-

gung des Gebiets der distalen RCA und/

oder des R. circumflexus mit seinen End-

ästen praktiziert. Diskutiert wird hierbei, 

ob die Flusskapazität der linken A. thora-

cica für eine suffiziente Versorgung der 

abhängigen Versorgungsgebiete ausreicht. 

Für die mit Pedikeltechnik gewonnene 

linke A. thoracica konnte in 6-Monats-

Katheteruntersuchungen nachgewiesen 

werden, dass deren Flussreserve aus reicht, 

um eine ausgeglichene Perfusionsdruck-

verteilung an sämtlichen distalen Anasto-

mosen zu erreichen [12]. Dass Y- bzw. 

T-Graft jedoch keineswegs vollständig 

 unproblematisch sind, zeigt eine Untersu-

chung von Pevni et al. [24], in der bei 

 einer Nachuntersuchung 2 bis 102 Monate 

postoperativ beinahe 25% der Patienten 

zumindest einen verschlossenen T-Graft-

anteil aufwiesen. Ursächlich wurden 

kompetitive Flussverhältnisse bei gerin-

ger ausgeprägten Stenosen (70% oder we-

niger) proximal der Anastomose ermit-

telt. Somit garantiert die Verwendung 

 arterieller Grafts keine Langzeit-Offen-

heit insbesondere bei Vorliegen nur mä-

ßiger Stenosen [24].

Koronare Thrombendatherek-
tomie und langstreckige 
 Anastomosen

Die Zahl von Patienten mit schwerer 

 diffuser koronarer Herzerkrankung 

(. Abb. 1) nimmt stetig zu. Deshalb ist es 

oft unzureichend, ein einzelnes Segment 

anzuschließen. Dies gilt vor allem für weit 

nach peripher reichende, stenosierende 

Plaques. Die Erstbeschreibung der koro-

naren Endatherektomie datiert bereits auf 

das Jahr 1957 [3]. Allerdings zeigte sich oh-

ne ausdrücklich beschriebene Refixation 

Abb. 1 7  Angio-
graphie eines 

 hochgradig diffus 
 veränderten linken 

 Koronarsystems
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der Intima eine erheblich höhere Sterb-

lichkeit, weswegen das Verfahren bis  heute 

kontrovers diskutiert wird. Das Ausmaß 

der koronaren Rekonstruktion kann von 

Überbrückungen limitierter Stenosen bis 

hin zu ausgedehnten Entfernungen gan-

zer Ausgusspräparate reichen (. Abb. 2). 

Bei Refixation der Wandschichten im 

Sinne von Koronarrekonstruktion und/

oder langstreckigen Anastomosen zur Re-

krutierung möglichst großer Gebiete kann 

heute jedoch von einer wesentlich besse-

ren Prognose ausgegangen werden [10]. 

Sofern die Länge der A. thoracica interna 

nicht ausreicht, bieten Venenpatchplasti-

ken mit proximalem Anschluss der A. 

thoracica interna eine Alternative mit aus-

gezeichneten klinischen Langzeitergeb-

nissen [4, 10] 

Komplette versus inkomplette 
 Revaskularisierung (Hybrid-
verfahren)

Die Frage, inwieweit eine inkomplette 

chirurgische Revaskularisation zugunsten 

eines zeitlich kürzeren Operationstraumas 

messbare Vorteile bringt, ist aufgrund der 

vorliegenden Datenlage schwierig zu be-

urteilen, insbesondere weil Faktoren wie 

Kalzifikation, Verteilungsmuster der ko-

ronaren Herzerkrankung, Effektivität der 

Stentversorgung etc. nicht standardisiert 

werden können. Für die explizit angespro-

chene Gruppe der Patienten mit einge-

schränkter linksventrikulärer Pumpfunk-

tion konnte eine Studie zeigen, dass die 

komplette chirurgische Revaskularisation 

im Vergleich zur inkompletten vorteil-

hafter ist. Dies betraf neben der geringe-

ren Hospitalletalität auch Beatmungsdau-

er und Verweildauer auf der Intensivstati-

on [5]. Die Nationale Versorgungsleitlinie 

fordert die möglichst komplette Revasku-

larisation als Therapieziel [9]. Auch für 

die Subgruppe älterer Patienten konnte 

ein günstiger Effekt der kompletten Re-

vaskularisation auf das Langzeitüberleben 

gezeigt werden [21].

Intraoperative Qualitätskontrolle

Die intraoperative Bestimmung des Blut-

flusses kann bereits eine Effektivitätsein-

schätzung der Grafts erbringen. Hierfür 

gibt es unterschiedliche Verfahren. Am 

weitesten verbreitet ist die Messung der 

Transitzeit mittels Ultraschall. Technische 

Probleme können ausgeschlossen bzw. 

umgehend behoben werden. Die Messung 

nach Freigabe des Graft unter HLM er-

laubt eine grobe Feststellung des Flusses 

zur Detektion möglicher technischer Pro-

bleme. Eine quantitative Analyse ist je-

doch erst nach Abgehen von der HLM 

sinnvoll.

Blutstillung, Aprotinin und 
 Alternativmedikamente, 
 Blutprodukte

Eine sorgfältige Blutstillung trägt erheb-

lich zur verminderten Morbidität bei. 

Herzchirurgische Eingriffe sind generell 

mit einem erhöhten Blutungsrisiko ver-

bunden. Dieses Risiko wird bei Patienten 

mit aortokoronarer Bypassoperation 

durch Substanzen wie z. B. Clopidogrel 

zusätzlich erheblich erhöht [25]. Ein güns-

tiger Einfluss auf die postoperative Hä-

mostase durch Aprotinin konnte in einer 

prospektiven Beobachtungsstudie selbst 

für mit Clopidogrel vorbehandelte Pati-

enten nachgewiesen werden [22]. Nach-

dem Aprotinin aufgrund einer erhöhten 

Langzeit-Letalität [17] temporär vom 

Markt genommen wurde, stehen zur Ak-

tivierung der Hämostase Aminocapron- 

und Tranexamsäure zur Verfügung. Beide 

Substanzen werden in einer weiteren Stu-

die hinsichtlich negativer Langzeiteffekte 

von Aprotinin als gleichwertig einge-

schätzt [27]. Differente Wirkweisen und 

Dosisabhängigkeit der Substanzen wur-

den jedoch kürzlich von Sperzel und 

Huetter [29] zumindest hinsichtlich 

Tranexamsäure beschrieben, wobei diese 

insbesondere bezüglich der Thrombusbil-

dung gegenüber Aprotinin in vitro nach-

teilige Effekte zeigt. Eine abschließende 

klinische Bewertung der Ersatzmedika-

mente steht noch aus.

Wundverschluss

Nur wenige Operationsschritte sind nicht 

durch Studien evaluiert. Bezüglich des 

Sternumverschlusses gibt es für Patienten 

mit aortokoronarer Bypassoperation kei-

ne speziellen Techniken. Die erhöhte 

Wahrscheinlichkeit sternaler Wundhei-

lungsstörungen vor allem bei bilateraler 

Entnahme der A. thoracica interna insbe-

sondere mit Pedikel wurde bereits be-

schrieben. Die Subkutannaht im Rahmen 

der Saphenektomie scheint im Blick auf 

postoperative Wundinfektionen keine 

protektive Rolle zu spielen, dennoch reicht 

die Datenlage für eine generelle Empfeh-

lung, vor allem bei ausgeprägtem subku-

tanen Fettgewebe, nicht aus [30].

Nachsorge

Selbst mit optimaler Technik sowie ra-

schem und komplikationslosen intraope-

rativen Verlauf ist der Erfolg der Operati-

on letztlich vom Wirkungsgrad abhängig, 

mit dem eine Verbesserung der Durchblu-

tung und eine erneute Rekrutierung bis-

her ischämischer Myokardareale erzielt 

werden kann. Aufgrund der einge-

schränkten Aussagefähigkeit der präope-

rativen Diagnostik insbesondere bei ex-

zentrischen Stenosen und diffusen Ver-

änderungen kann das Ergebnis nicht 

verlässlich prognostiziert werden. Da es 

sich bei einer Koronarrevaskularisation 

um keine kausale Behandlung, sondern 

eher um einen „effektiven Palliativein-

griff “ handelt, spielen peri- und postope-

rative Therapie eine erhebliche Rolle. Nur 

Abb. 2 8 Ausgedehnte Thrombendatherektomiezylinder
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selten weisen Patienten mit koronarer 

Herzerkrankung ausschließlich eine Ko-

ronarsklerose auf. Die Beeinflussung be-

kannter Risikofaktoren wie Hypertonus, 

erhöhte Blutfettwerte, Stoffwechseler-

krankungen und das Erreichen verstärk-

ter körperlicher Aktivität können zu einer 

deutlichen Verbesserung von Lebenser-

wartung und -qualität beitragen. Der ver-

antwortliche Herzchirurg sollte sich somit 

Konzepte zurechtlegen, mit denen er dem 

Patienten bereits vor sowie während der 

Operation in Kooperation mit Anästhesie 

und Kardiotechnik, postoperativ mit In-

tensivmedizin und Kardiologie eine indi-

viduelle Behandlung ermöglicht. Pati-

enten sind in der Regel ausgesprochen 

dankbar, wenn sich „ihr Chirurg“ auch 

um das spätere postoperative Ergebnis 

kümmert; hier bietet sich die Chance, im 

Gespräch auch eine nachhaltige Ände-

rung des Lebensstils einzuleiten. Neben 

dem Effekt einer „internen“ Qualitätssi-

cherung können hierdurch die nicht sel-

ten bereits präoperativ unzureichende 

Therapie der individuellen Risikofaktoren 

[2] und damit das Operationsergebnis 

verbessert werden.

Fazit für die Praxis

Die Standard-Koronarrevaskularisation 

wird heute mit Herz-Lungen-Maschine 

durchgeführt. Es gibt durchaus Vorteile 

der Off-pump-Verfahren, die künftig zu 

einem Paradigmenwechsel führen kön-

nen, jedoch sind diese noch nicht eindeu-

tig belegt. Die Verwendung mindestens 

eines arteriellen Graft stellt den Goldstan-

dard dar, der sich auch als Qualitätsmerk-

mal in der Bundesdeutschen Qualitäts-

sicherung wiederfindet. Bezüglich der 

 Ergebnisqualität unterschiedlicher Anas-

tomosierungsarten ist keine Technik her-

ausragend. Diffuse und langstreckige Ste-

nosen können mit der geeigneten Technik 

ohne wesentliche Erhöhung des Operati-

onsrisikos behandelt werden. Die intra-

operative Flussbestimmung kann tech-

nische Probleme ausschließen und An-

haltspunkte für die Effektivität des Graft 

liefern. Die möglichst perfekte Operation 

selbst ist nur ein Teil des Operationser-

folgs. Für eine optimale Patientenver-

sorgung sind eine enge interdisziplinäre 

Zusammenarbeit und der direkte 

 menschliche Kontakt zum Patienten un-

abdingbar.
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Geld motiviert – wenn man mehr 
bekommt als der Kollege

Ökonomen und Hirnforscher der Universität 

Bonn legten in einem Experiment nahe, dass 

die relative Höhe des Einkommens im Ver-

gleich zu den Kollegen wesentlich bedeu-

tender ist als bisher vermutet.

Die Wissenschaftler ließen Versuchsper-

sonen paarweise gegen Bezahlung eine ein-

fache Aufgabe durchführen. Dabei unter-

suchten sie die Hirnaktivität ihrer Probanden 

mit einem Magnetresonanz-Tomographen. 

Bekam ein Teilnehmer mehr Geld als sein 

Mitspieler, schien dieser zufriedener zu sein, 

als wenn beide dieselbe Summe erhielten.

Die Teilnehmer mussten sich in zwei 

 nebeneinander stehende Hirnscanner legen. 

Darin sollten sie parallel dieselbe Aufgabe 

durchführen: Auf einem Bildschirm erschien 

eine gewisse Anzahl Punkte, deren Menge 

die Probanden schätzen mussten. Danach 

wurden sie informiert, ob sie richtig getippt 

hatten.

Falls ja, erhielten sie eine Belohnung, die 

von 30 bis 120 Euro reichte. Gleichzeitig 

 wurde ihnen mitgeteilt, ob ihr Spielpartner 

erfolgreich gewesen war und welchen Lohn 

er dafür bekommen hatte.

Der Tomograph erfasste derweil, in 

 welchen Hirnregionen der Testpersonen sich 

die Durchblutung änderte. In gut durchblute-

ten Gebieten gelten die Nervenzellen als 

 besonders aktiv. Ein Hirnbereich in dem die 

Forscher verstärkte Aktivität registrieren 

konnten war das ventrale Striatum – eine 

 Region, in der ein Teil des so genannten 

Belohnungs systems sitzt.

Immer wenn wir eine erstrebenswerte 

Erfahrung machen, wird das Belohnungs-

system aktiv. Dort wurde beispielsweise eine 

Aktivierung beobachtet, wenn der Spieler die 

Aufgabe richtig gelöst hatte. Hatte der Teil-

nehmer dagegen mit seiner Schätzung 

 danebengelegen, nahm die Aktivität seines 

ventralen Striatum ab.

Erstaunlicherweise spielte aber auch eine 

Rolle, wie der Teilnehmer im zweiten Scanner 

abgeschnitten hatte: Am höchsten war die 

Aktivierung bei denjenigen, die richtig ge-

tippt hatten, während ihr Mitspieler sich ver-

schätzt hatte.

Die Forscher untersuchten die Fälle 

 genauer, bei denen beide Partner die Zahl 

der Punkte korrekt geschätzt hatten. Erhiel-

Fachnachricht

ten die Teilnehmer dafür dieselbe Bezahlung, 

kam es zu einer vergleichsweise geringen 

Aktivierung des Belohnungszentrums. An-

ders, wenn der eine Spieler beispielsweise 

120 Euro bekam, sein Partner aber nur 60: 

Dann fiel die Aktivierung bei Spieler 1 viel 

höher aus. Bei Spieler 2 nahm die Durchblu-

tung des ventralen Striatum dagegen sogar 

ab – und das, obwohl er die Aufgabe richtig 

gelöst hatte und dafür auch belohnt worden 

war.

Quelle:

Fliessbach K, Weber B, Trautner P et. al. 

(2007) Social Comparison Affects Reward-

Related Brain Activity in the Human Ventral 

Striatum. Science 318:1305–1308

70_76_OSSwald_Thorax_626.indd   7670_76_OSSwald_Thorax_626.indd   76 04.04.2008   7:33:38 Uhr04.04.2008   7:33:38 Uhr


