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Anästhesie bei 
Herzklappenerkrankungen
Plädoyer für den perioperativen 
Anästhesiologen

Einführung zum Thema

Erkrankungen, die zeitlich und örtlich ge-
häuft vorkommen, bezeichnet man allge-
mein als Epidemie. Im 21. Jh. wurde der 
Begriff der Epidemie, der ursprünglich 
Infektionskrankheiten vorbehalten war, 
auf Erkrankungen der Wohlstandsgesell-
schaft, wie den Diabetes oder die Adipo-
sitas, übertragen. Die Erkrankungen je-
doch, die in Deutschland mit Abstand am 
häufigsten zu einer Aufnahme ins Kran-
kenhaus führen, betreffen das kardiovas-
kuläre System. Laut den Diagnosedaten 
für 2009 des Statistischen Bundesamts 
(. Abb. 1; [1]) ist die Herzinsuffizienz 
nach der Geburt die häufigste Diagnose 

im Krankenhaus. Hinzu kommen unter 
den häufigsten Diagnosen weitere kardia-
le Erkrankungen wie die Angina pectoris, 
der Myokardinfarkt und das Vorhofflim-
mern, sodass nahezu 40% der Diagnosen 
kardialen Ursprungs sind. In den Ver-
einigten Staaten von Amerika sind mehr 
als 5 Mio. Menschen von der Herzinsuffi-
zienz betroffen; hier sprechen einige Au-
toren bereits von der „Herzinsuffizienz-
epidemie“ [2]. Doch trifft der Begriff der 
Epidemie auf diese Erkrankungen wirk-
lich zu, wenn ein zeitliches und örtliches 
Ende angesichts der global weiter zuneh-
menden Prävalenz nicht in Sicht ist? Si-

cher ist: Die kardiovaskulären Erkran-
kungen sind nicht nur von zentralem In-
teresse für die Gesundheitswissenschaf-
ten („public health“), sondern auch für 
den perioperativ tätigen Anästhesiologen.

In einer zunehmend alternden Bevöl-
kerung haben in den letzten Dekaden die 
Prävalenz der Herzerkrankungen und, da-
mit einhergehend, auch die Prävalenz der 
Herzklappenerkrankungen in der peri-
operativen Medizin stetig zugenommen. 
In einer vor wenigen Jahren erschienenen 
Publikation von van Klei et al. [3] wur-
den 2522 nichtkardiochirurgische Patien-
ten evaluiert, bei denen in 4,2% der Fäl-
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Abb. 1 7 Diagnosedaten 
der Patienten in Kranken-

häusern im Jahr 2009.  
(Angaben gemäß [1])

797Der Anaesthesist 9 · 2011  | 



le bei der klinischen Untersuchung ein 
Herzgeräusch festgestellt worden war. Bei 
70% der Patienten mit Herzgeräusch lag 
diesem eine Herzklappenerkrankung zu-
grunde. Dies bedeutet, dass etwa bei je-
dem 30. erwachsenen Patient eine ihm 
nichtbekannte Herzklappenerkrankung 
vorliegt. Bei Patienten über 75 Jahren 
steigt die Prävalenz auf über 13% [4].

In Zeiten, in denen die Sicherheit der 
Anästhesie v. a. angesichts der stets mehr 
werdenden Patienten mit Status III und 
IV in der Klassifikation der American So-
ciety of Anesthesiologists (ASA) Gegen-
stand einer interdisziplinären Diskus-
sion ist [5], ist es von außerordentlicher 
Wichtigkeit, sich mit Erkrankungen, wie 
den Herzklappenerkrankungen, die ent-
scheidend Einfluss auf das langfristige 
„out come“ nehmen, aus dem Blickwin-
kel eines perioperativ tätigen Anästhe-
siologen auseinanderzusetzen. Insofern 
ist es sehr begrüßenswert, dass Mutlak et 
al. in dem Leitartikel dieser Ausgabe von 
Der Anae sthesist detailliert auf die anäs-
thesiologische Versorgung von Patienten 
mit Herzklappenerkrankung von der Prä-
medikationsvisite bis hin zur postoperati-
ven Betreuung eingehen. Ein grundlegen-
des Verständnis der pathophysiologischen 
Zusammenhänge bei Herzklappenerkran-
kungen ist hierbei unabdingbar. Mit der 
Anamnese und der klinischen Untersu-
chung, bei der die Einschätzung der kör-
perlichen Belastbarkeit und die Beurtei-
lung der kardialen Risikofaktoren auch 
für die Initiierung einer weiterführen-
den kardiologischen Diagnostik wegwei-
send ist [6], muss bereits die Erstellung 
eines individuellen perioperativen Be-
handlungsplans erfolgen. Dieser betrifft 
neben der Narkoseführung, unter Be-
rücksichtigung eines möglichen Einsatzes 
von Regionalverfahren, und der Überwa-
chung des Kreislaufs auch die perioperati-
ve Antikoagulation und die Endokarditis-
prophylaxe sowie die postoperative Nach-
betreuung im „Intermediate-care“- oder 
Intensivbereich. Die postoperative Pha-
se scheint sogar stärker mit Komplikatio-
nen behaftet zu sein als die intraoperative, 
wie eine retrospektive Analyse von 84 Pa-
tienten mit Mitralklappeninsuffizienz er-
gab. Dies ist wohl auf die engmaschige-
re intraoperative Überwachung und eine 
damit verbundene frühzeitige therapeuti-

sche Intervention zurückzuführen. Ferner 
regen diese Ergebnisse natürlich die Dis-
kussion an, ob auch Patienten mit einer 
Herzklappenerkrankung im mittleren 
Stadium von einer Korrektur des Herz-
vitiums vor einem elektiven, nichtkardio-
chirurgischen Eingriff profitieren [7]. Für 
eine generelle Empfehlung reicht hier die 
Datenlage nicht aus. Ein solches Vorgehen 
sollte im Einzelfall interdisziplinär disku-
tiert werden.

Eine frühzeitige differenzierte Volu-
men- und Katecholamintherapie trägt si-
cherlich zur Reduktion der intraopera-
tiven Komplikationsrate bei, stellt aber 
auch die Weichen für ein günstiges post-
operatives Outcome. Welches Monito-
ring-Verfahren jedoch zur Steuerung der 
Kreislauftherapie eingesetzt werden soll-
te, bleibt in vielen Fällen weiterhin offen. 
So konnte keines der gängigen Herzzeit-
volumen(HZV)-Messverfahren, wie der 
Pulmonaliskatheter oder die Pulskontur-
analyseverfahren (PiCCO®, Vigileo®, LID-
CCO®) bei diesem Patientenkollektiv sei-
ne Überlegenheit beweisen. Hier besteht 
noch erheblicher Forschungsbedarf. Um-
so höher jedoch ist hier der Stellenwert 
der Echokardiographie als bettseitiges 
bildgebendes Verfahren, das zugleich Dia-
gnosestellung und Evaluation der Thera-
piemaßnahmen ermöglicht. Nach einer 
kurzen (2-stündigen) theoretischen und 
praktischen Einweisung in die transtho-
rakale Echokardiographie war es Anäs-
thesiologen in Ausbildung möglich, eine 
klinisch signifikante Aortenstenose sicher 
zu diagnostizieren [8]. Angesichts der 
oben beschriebenen Zunahme herzkran-
ker Patienten sollte die Etablierung mehr 
echokardiographischer Kompetenz im 
prä-  sowie auch intraoperativen Bereich, 
ebenso aber auch auf den Intensivstatio-
nen [9, 10] zu den Zielen gehören, die im 
Rahmen der Entwicklung einer hochqua-
litativen perioperativen Anästhesiologie 
verfolgt werden. Die Deutsche Gesell-
schaft für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin (DGAI) unterstützt seit mehr als 
einem Jahrzehnt diese Entwicklung durch 
interne Fortbildungsmaßnahmen zur Er-
langung des Zertifikats „Transösophagea-
le Echokardiographie in Anästhesiologie 
und Intensivmedizin“.

„Anästhesie bei Patienten mit Herz-
klappenerkrankung“ – dies betrifft uns al-

le täglich. Um diesen Patienten ein größt-
mögliches Maß an Sicherheit zu bieten, 
muss die anästhesiologische Versorgung 
die gesamte perioperative Phase berück-
sichtigen. Der Beitrag von Mutlak et al. 
bietet einen praxisnahen Einstieg dazu, 
wie dies zu erreichen ist.
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