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Operationskonzepte in der 
deutschen Herzchirurgie
Innovation und Spektrum

Liebe Leserinnen und Leser,

anlässlich der Einladung der Chinesi-
schen Gesellschaft für Thorax- und Herz-
chirurgie (Chinese Society for Thora-
cic and Cardiovascular Surgery) wurde 
es wieder einmal deutlich: Die deutsche 
Herzchirurgie wird international wahrge-
nommen und genießt ein hohes Ansehen. 
Gerade die Diskussion von beispielsweise 
minimalinvasiven Operationskonzepten 
hatte eine hohe Attraktivität in der fachli-
chen Diskussion. Dabei wird unbestritten 
anerkannt, dass eine Reihe von verschie-
denen deutschen Kliniken wesentliche 
Impulse bei der Entwicklung minimalin-
vasiver Techniken aus einem Pionierkon-
zept heraus in die klinische Routine gege-
ben hat. Exemplarisch ist dies besonders 
gut auf dem Gebiet der minimalinvasiven 
Mitralklappenchirurgie nachzuvollzie-
hen: Mehr als drei Viertel der deutschen 
Zentren bieten minimalinvasive Techni-
ken an, und mittlerweile mehr als 50% 
der isolierten Mitralklappenoperationen 
werden in minimalinvasiver Technik bei 
gleichzeitig enorm hohen Rekonstruk-
tionsraten durchgeführt.

Ein ähnlicher Trend scheint sich in 
der Aortenklappenchirurgie mit einer 
stetigen Zunahme von Prozeduren über 
Ministernotomien und anterioren Mi-
nithorakotomien fortzusetzen. Gerade 
aber auch die zunehmende Implantation 
von „sutureless valves“ und „rapid de-
ployment valves“ in Aortenposition so-
wie auch das besondere deutsche Enga-
gement bei transapikalen und transaorta-
len „Transcatheter-aortic-valve-implanta-

tion“(TAVI)-Prozeduren werden mit ho-
her Aufmerksamkeit verfolgt. Dagegen 
wird mit Erstaunen zur Kenntnis genom-
men, dass Roboter und Telemanipulato-
ren in der deutschen Herzchirurgie „out“ 
sind, während in China gerade jetzt viele 
Zentren diese Techniken evaluieren.

Dies einmal als kurze Reisenotiz aus 
China vom 14th CSTCS Annual Scienti-
fic Meeting, organisiert durch die Chinese 
Medical Association (CMA) und die Chi-
nese Society for Thoracic and Cardiova-
scular Surgery (CSTCS) in Chengdu vom 
20. bis zum 22. November 2014.

Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, sehr verehrte Leserinnen und Leser,

wenn Sie wissen wollen, was geht 
in 2015 und „where the future is“ in der 
deutschsprachigen Herzchirurgie, dann 
besuchen Sie unsere Jahrestagung in Frei-
burg in partnerschaftlicher Ausrichtung 
mit der Deutschen Gesellschaft für Pä-
diatrische Kardiologie und den chirur-
gischen Partnergesellschaften aus Öster-
reich und der Schweiz.

Bis dahin schöne Tage und viel Inter-
esse und Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
der Zeitschrift für Herz-,Thorax- und Ge-
fäßchirurgie.

Ihr

Prof. Dr. J. Cremer
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