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Herzklappenerkrankungen 2019

Die häufigsten Herzklappenerkrankun-
gen sind heutzutage die Aortenklappen-
stenose sowie die Mitral- und Trikuspi-
dalklappeninsuffizienz. Das Vorliegen
einer dieser unbehandelten Klappener-
krankungen ist meist mit einer deutlich
eingeschränkten Lebensqualität und er-
höhten Sterblichkeit der Patienten asso-
ziiert. Die Einführung katheterbasierter
Therapieformen in den letzten Jahren
hat die Behandlung dieser Herzklappen-
erkrankungen maßgeblich verändert. In
der vorliegenden Arbeit sollen relevante
Studien zu diesem Thema aus dem Jahr
2019 vorgestellt werden.

Aortenklappenstenose

Indikationsstellung und
Ergebnisrealität

Die Therapie der Aortenklappenstenose
(AS) erfuhr in den letzten Jahren mit
Etablierung der Transkatheteraorten-
klappenimplantation (TAVI) eine dra-
matische Weiterentwicklung. Die erste
TAVI-Prozedur erfolgte im Jahr 2002 bei
einem inoperablen Patienten mit hoch-
gradiger AS im kardiogenen Schock [6].
In der Folge führten die Ergebnisse ran-
domisierter Studien dazu, dass die TAVI
erstmals in der europäischen Leitlinie
für Herzklappenerkrankungen im Jahr
2012 als Therapie für inoperable und
Hochrisikopatienten empfohlen wurde.
Nachdem die TAVI bei den inoperablen
und Hochrisikopatienten gute Ergeb-
nisse gegenüber der konservativen bzw.
dem konventionell chirurgischen Aor-
tenklappenersatz (AKE) zeigte, folgten
Studien bei Patienten mit intermedi-
ärem Risiko. Hierbei zeigte sich, dass
die TAVI dem chirurgischen AKE hin-

sichtlich Sterblichkeit und Schlaganfall
mindestens gleichwertig, teilweise sogar
überlegen ist, wenn sie über einen trans-
femoralen Zugang durchgeführt wird.
Aufgrunddieser gutenErgebnisse erfolg-
te in der aktuellen Leitlinie aus dem Jahr
2017 und dem deutschen Kommentar
der Leitlinie eine Indikationsausweitung
der TAVI auf sämtliche Patienten mit
hochgradiger AS mit Ausnahme des
Niedrigrisikokollektives [2, 3]. Für diese
Patientengruppe brachte nun das letzte
Jahr 2019 die noch offenen Antworten.

Die Evolut Low Risk-Studie randomi-
sierte 1468 Patienten mit einem niedri-
gen operativen Risiko (STS [Society of
Thoracic Surgeons] Score <3% Sterb-
lichkeit) zur transfemoralen TAVI oder
einem konventionellen AKE [13]. Das
mittlere Patientenalter betrug 74 Jahre.
Es zeigte sich, dass die TAVI dem chirur-
gischen AKE hinsichtlich des primären
Studienendpunktes (Tod oder schwerer
Schlaganfall) nach 2 Jahren nicht unter-
legen ist (TAVI vs. AKE: 5,3% vs. 6,7%)
[13].

» Es zeigte sich eine
signifikant niedrigere In-
Hospital-Sterblichkeit nach TAVI
gegenüber dem AKE

Die PARTNER 3-Studie zeigte ebenso
bei einem Niedrigrisikopatientenkollek-
tiv (STS Score <4%) mit 1000 Patienten
und einem mittleren Lebensalter von
73 Jahren, dass die transfemorale TAVI
demAKEnichtunterlegen ist [9].Hierbei
war die TAVI hinsichtlich des primären
Studienendpunktes (Tod, Schlaganfall
oder Rehospitalisierung) nach 12 Mona-

ten sogar überlegen (TAVI vs.AKE: 8,5%
vs. 15,1%; p= 0,001 für Überlegenheit)
[9].

Zusätzlich zu den beiden großen ran-
domisierten Studien gibt es eine Arbeit
aus demDeutschenAortenklappenregis-
ter zu diesem Thema. Bekeredjian et al.
untersuchten die „In-Hospital“- und
1-Jahres-Ergebnisse bei Patienten mit
einem niedrigen operativen Risiko (STS
Score <4%) [5]. In diese Analyse wurden
insgesamt 20.549 Patienten eingeschlos-
sen. Hiervon erhielten 14.487 Patienten
einen AKE und 6062 Patienten eine
TAVI. Die überwiegende Anzahl der
TAVI-Prozeduren erfolgte über einen
transvaskulärenZugang (84%).Trotzder
Definition eines Niedrigrisikokollektives
unterschieden sich die Patientencharak-
teristika zwischen den beiden Gruppen
in vielen Parametern deutlich. Die TAVI-
Patienten waren im Durchschnitt mehr
als 10 Jahre älter (TAVI vs. AKE: 79 Jahre
vs. 67 Jahre; p< 0,0001). Dermittlere STS
Score betrug 2,11± 0,95 (TAVI vs. AKE:
2,86± 0,72vs.1,79± 0,85;p< 0,0001).Die
Implantation eines Herzschrittmachers
erfolgte häufiger nach TAVI als nach ei-
nemAKE(TAVIvs.AKE:15,1%vs.4,4%;
p< 0,0001). Aufgrund der signifikanten
Unterschiede der Patientencharakteris-
tika erfolgte ein adjustierter Vergleich
der Endpunkte. Diese gewichtete Ana-
lyse zeigte ein signifikant höheres In-
Hospital Überleben nach TAVI im Ver-
gleich zum AKE (TAVI vs. AKE: 98,5%
vs. 97,3%; p= 0,003). Dieser Vorteil der
TAVI war nach 12 Monaten nicht mehr
nachweisbar. Es zeigten sich insgesamt
für beide Behandlungsgruppen hohe
Überlebensraten (TAVI vs. AKE: 90,0%
vs. 91,2%; p= 0,158) [5].
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
transvaskuläre TAVI 6569 7620 10299 13108 15050 17956 19317
isolierter AKE 9949 9899 9953 9502 9609 9011 8369
transapikale TAVI 2783 2821 2965 2456 2047 1796 1603
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Abb. 19 Entwicklung der
Aortenklappeneingriffe in
Deutschland im Zeitraum
2012 bis 2018. TAVI Trans-
katheteraortenklappenim-
plantation,AKE konventio-
nellerAortenklappenersatz

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
transvaskuläre TAVI 5,00% 4,70% 3,80% 3,40% 2,60% 2,70% 2,50%
isolierter AKE 2,70% 2,80% 2,60% 3,00% 2,90% 2,70% 3,10%
transapikale TAVI 7,30% 8,30% 5,50% 6,30% 5,00% 6,00% 5,70%
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Abb. 29 Entwicklung der
Krankenhaussterblichkeit
in den einzelnen Behand-
lungsgruppen inDeutsch-
land im Zeitraum2012 bis
2018. TAVI Transkatheter-
aortenklappenimplanta-
tion,AKE konventioneller
Aortenklappenersatz

Nach den einzelnen Studienergeb-
nissen der verschiedenen Risikoklassen
wurde im Jahr 2019 eine Metaanalyse
mit 8020 Patienten zum Vergleich der
TAVI und dem AKE publiziert [14].
Hierbei zeigte sich in einem Nachbeob-
achtungszeitraum von bis zu 2 Jahren
eine signifikant niedrigere Sterblichkeit
nachTAVI gegenüber demAKE (12%ige
relative Risikoreduktion; p= 0,030) [14].
Dieser Überlebensvorteil nach TAVI

war konsistent in den 3 verschiede-
nen Risikogruppen (hoch, intermediär,
niedrig). In einer Subgruppenanalyse
war v. a. die transfemorale TAVI mit
einem Überlebensvorteil (17%ige rela-
tive Risikoreduktion) assoziiert gewesen
[14].

Die Ergebnisse der Studien und der
Metaanalyse konnten in einer weiteren
Real-world-Analyse bestätigt werden.
Hierbei wurden alle Patienten, die einen

Aortenklappeneingriff im Jahr 2018 in
Deutschland erhalten haben, untersucht
[10]. In den letzten 6 Jahren konnte ein
deutlicher Zuwachs der transvaskulären
TAVI-Prozeduren verzeichnet werden
(2012 vs. 2018: 6569 vs. 19.317) [10].
Im gleichen Zeitraum zeigte sich für die
transapikale TAVI (2012 vs. 2018: 2783
vs. 1603) und für den konventionellen
AKE (2012 vs. 2018: 9949 vs. 8369) ein
Abfall der Prozeduren (. Abb. 1). Im
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Jahr 2018 ereignete sich bei 1,9% der
transvaskulären TAVIs eine Gefäßkom-
plikation. Die Krankenhaussterblichkeit
nach transvaskulärer TAVI ging in den
letzten Jahren in Deutschland konti-
nuierlich zurück (2012 vs. 2018: 5,0%
vs. 2,5%) (. Abb. 2). Im Vergleich zum
isolierten AKE (3,1%) und der trans-
apikalen TAVI (5,7%) zeigte sich für die
transvaskuläre TAVI (2,5%) die statis-
tisch signifikant niedrigste Sterblichkeit
(p= 0,005). DieserUnterschiedwar nicht
mehr nachweisbar, wenn die Notfallein-
griffe (transvaskuläre TAVI vs. AKE:
0,6% vs. 3,7%) in der Analyse rausge-
nommen werden. In diesem Fall zeigte
sich eine Krankenhaussterblichkeit für
die transvaskuläre TAVI von 2,5% ge-
genüber dem isolierten AKE von 2,4%
(p= 0,46).

Unabhängig von der Risikokalkulati-
on (hohes, intermediäres oder niedriges
Risiko) zeigte sich in dieser Arbeit ledig-
lich für die transvaskuläre TAVI über alle
Risikogruppen eine niedrigere beobach-
tete Sterblichkeit gegenüber der erwar-
teten Sterblichkeit [10].

Zusammenfassend aus allen Studi-
en und Registern zeigt sich heute, dass
die TAVI eine etablierte Therapie in
der Behandlung der hochgradigen AS
unabhängig vom Risiko des Patienten
darstellt. Diesbezüglich bedarf es einer
erneuten Überarbeitung der Leitlinien
hinsichtlich der Indikationsstellung zur
TAVI. Die beiden Fachgesellschaften in
Deutschland (Deutsche Gesellschaft für
Kardiologie und Deutsche Gesellschaft
für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie)
erarbeiten derzeit bereits ein gemein-
sames Konsensuspapier, das die neuen
wissenschaftlichen Aspekte berücksich-
tigen wird.

Prothesenvergleich

Bisher existierten 2 randomisierte Stu-
dien (CHOICE [Ballon-expandierbare
gegenüber selbst-expandierbare Erst-
generations-TAVI-Prothesen] und RE-
PRISE III [mechanisch expandierbare
gegenüber selbst-expandierbare Prothe-
se]), die unterschiedliche TAVI-Prothe-
sen miteinander verglichen haben. Im
Jahr 2019 wurde nun eine dritte Stu-
die – SCOPE I – zum Vergleich zweier
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Zusammenfassung
Mit zunehmender Alterung der Bevölkerung
nimmt die Zahl behandlungsbedürftiger
Herzklappenerkrankungen immer weiter
zu. In den vergangenen Jahren haben
insbesondere die interventionellen
Behandlungsoptionen immer weiter an
Bedeutung gewonnen. Insbesondere Pati-
enten mit Aortenklappenstenosen können
von interventionellen Therapieansätzen
profitieren. So ist die Zahl katheterbasierter
Eingriffe (Transkatheteraortenklappen-
implantation [TAVI]) in Deutschland seit
einigen Jahren höher als die klassischer
Aortenklappenersatzoperationen. Dies liegt
neben dem weniger invasiven Vorgehen
v. a. an überzeugenden Studienergebnissen,
aber auch an hervorragenden Daten aus der
verpflichtenden Qualitätssicherung. Hier
konnte gezeigt werden, dass die Mortalität im
Krankenhaus bei TAVI-Eingriffen statistisch
signifikant niedriger ausfällt. Einen großen
Stellenwert hat die interventionelle Therapie
auch bei Patientenmit sekundärer Mitralklap-

peninsuffizienz. Hier konnte insbesondere
in der kürzlich vorgestellten COAPT-Studie
ein deutlicher Vorteil der interventionellen
Therapie gegenüber der bisherigen alleinigen
medikamentösen Therapie nachgewiesen
werden. Vergleichsweise neu ist die
interventionelle Behandlungsmöglichkeit
der Trikuspidalklappeninsuffizienz.Damit
ergeben sich wichtige Optionen für viele
Patienten, die bislang keiner sinnvollen
Therapie zugänglich waren, da isolierte Triku-
spidalklappenoperationenbei der regelhaft
vorhandenen Komorbidität mit sehr hoher
Mortalität verbunden sind. Der vorliegende
Beitrag zeigt die wichtigstenNeuigkeiten im
Bereich struktureller Herzerkrankungen auf.

Schlüsselwörter
Aortenklappenstenose · Katheterbasierte
Eingriffe · Mitralklappeninsuffizienz ·
Interventionelle Therapie · Trikuspidalklap-
peninsuffizienz

Valvular heart disease 2019

Abstract
The number of patients suffering from
valvular heart diseases is steadily increasing
due to the demographic changes and aging
of the population. Interventional treatment
modalities in particular have gained in
importance in recent years. This is especially
true for patients with aortic valve stenosis
who can benefit from interventional treat-
ment approaches. The number of catheter-
based interventions (TAVI) performed in
Germany in recent years is higher than the
classical surgical aortic valve replacement
(SAVR). This is driven not only by convincing
results from randomized clinical trials and
less invasive approaches but also due to
excellent data derived from the mandatory
quality assurance. These data could show
that the in-hospital mortality was statistically
significantly lower for TAVI in comparison to
SAVR. The interventional approach has also
gained in importance for patients suffering

from mitral valve regurgitation secondary
to heart failure. The recently presented
results of the COAPT trial demonstrated clear
superiority of interventional treatment when
compared to optimal pharmacotherapy alone.
Interventional treatment options for tricuspid
valve regurgitation are relatively new. These
offer valuable options for many patients
for whom a meaningful treatment was so
far unavailable, as isolated tricuspid valve
surgery is associated with high mortality in
this patient group where a high comorbidity
is regularly present. This article summarizes
the most important new aspects in the field
of structural heart diseases.

Keywords
Aortic valve stenosis · Catheter-based
interventions · Mitral valve regurgitation ·
Interventional treatment · Tricuspid valve
regurgitation
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unterschiedlicher TAVI-Prothesentypen
vorgestellt [8]. Hierbei wurde die selbst-
expandierbare ACURATE neo (Boston
Scientific, Marlborough, MA, USA) mit
der Ballon-expandierbaren SAPIEN 3
(Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA)
verglichen [8]. Es wurden von 5132
gescreenten Patienten im Zeitraum von
2017 bis 2019 insgesamt 739 Patienten an
20 europäischenZentren eingeschlossen.
Es handelte sich um ein typisches TAVI-
Patientenkollektiv mit einem mittleren
Patientenalter von 83 Jahren und ei-
nem STS Score von 3,5%. Hinsichtlich
des kombinierten primären Endpunktes
nach 30 Tagen konnte die Nichtunterle-
genheit der ACURATE neo gegenüber
der SAPIEN 3-Prothese nicht erreicht
werden (ACURATE neo vs. SAPIEN 3:
24% vs. 16%; p= 0,42). In der Einzel-
analyse der Endpunktparameter zeigten
sich keine Unterschiede hinsichtlich der
Mortalität (2% vs. 1%) und des Auftre-
tens eines Schlaganfalles (2% vs. 3%).
Demgegenüber war die Inzidenz eines
akutenNierenversagens (3%vs. 1%)und
einer moderaten oder schweren Aorten-
klappeninsuffizienz (9% vs. 3%) nach
TAVI häufiger innerhalb der ACURATE
neo-Gruppe [8].

Valve-in-Valve

DasKonzept derTAVI alsValve-in-Valve
bei degenerierter Aortenklappenbiopro-
these ist heutzutage eine präferierte The-
rapieform. Hierzu gab es im Jahr 2019
eine weitere Publikation mit 3-Jahres-
Ergebnissen aus der PARTNER 2-valve-
in-valve-Studie und dem folgenden Re-
gister [18]. In dieser Analyse handel-
te es sich um Hochrisikopatienten mit
einem mittleren STS Score von 9,1%.
Die 3-Jahres-Sterblichkeit betrug 32,7%.
Es zeigte sich nach 3 Jahren ein mittle-
rer Gradient über der Aortenklappe von
16,6± 9,0mmHg und eine Klappenöff-
nungsfläche von 1,15± 0,42cm2. Diese
Werte waren stabil im Vergleich zur Un-
tersuchung nach 30 Tagen [18]. Diese
Ergebnisse mit stabilen Befunden nach
3 Jahren unterstützen somit das Konzept
der Valve-in-valve-Therapie bei degene-
rierten Aortenklappenbioprothesen.

Asymptomatische Aortenklappen-
stenose

Die bisherige Datenlage zur Therapie
einer asymptomatischen AS war bisher
kontroversunddünn. InderMulticenter-
studie RECOVERY wurden nun 145 Pa-
tienten mit einer asymptomatischen AS
zum frühen konventionellen AKE oder
zu einer konservativ beobachtenden
Gruppe randomisiert [7]. Das mittlere
Patientenalterbetrug64± 9Jahre.Eshan-
delte sichumeinNiedrigrisikopatienten-
kollektiv mit einem EuroSCORE II von
0,9%. Die Mehrzahl der Patienten hat-
te eine bikuspide Aortenklappe (61%).
Echokardiographisch zeigten sich eine
mittlere maximale Geschwindigkeit von
5,1m/s über der Aortenklappe und ei-
ne Klappenöffnungsfläche von 0,63cm2.
Innerhalb der AKE-Gruppe erhielten
jeweils 50% der Patienten eine mechani-
sche und eine biologische Prothese. Der
primäreEndpunkt,definiert alsoperative
Sterblichkeit oder kardiovaskulärer Tod
während derNachbeobachtungszeit, war
signifikant geringer für die frühe AKE-
Gruppe (frühe AKE vs. konservativ: 1%
vs. 15%). Der mediane Nachbeobach-
tungszeitraum betrug 6,2 Jahre; 74%
der Patienten innerhalb der konserva-
tiven Gruppe erhielten während der
Nachbeobachtungszeit im Median von
700 Tagen einen AKE [7].

Diese Daten zeigen, dass der frühe
AKE auch bei Patienten mit asymptoma-
tischer AS erwogen werden sollte. Daten
zur TAVI-Therapie in diesem Patienten-
kollektiv sind derzeit noch ausstehend.
Hierzu rekrutiert aktuell die EARLY TA-
VR-Studie in den USA Patienten, und in
Deutschland wird in diesem Kontext die
EVE TAVI-Studie vorbereitet.

Mitralklappeninsuffizienz

Im Bereich der AV(atrioventrikular)-
Klappenerkrankungen hat die DGK
(Deutsche Gesellschaft für Kardiologie
– Herz- und Kreislaufforschung e. V.)
im Jahr 2018 ein Positionspapier pu-
bliziert [1]. Hierbei wurden erstmals
Qualitätskriterien zur Durchführung
von interventionellen Mitralklappen-
eingriffen definiert [1]. Aufgrund der
aktuellen Studienergebnisse ist bereits

eine zeitnahe Überarbeitung dieses Po-
sitionspapieres geplant.

MITRA-FR und COAPT

Im Bereich der Mitralklappe sorgte das
Jahr 2018 mit den beiden randomisier-
ten Studien MITRA-FR und COAPT
für neue Erkenntnisse [12, 16]. Gegen-
stand beider Studien ist der Nachweis
der Sicherheit und Wirksamkeit einer
MitraClip(Abbott Structural, Abbott,
North Chicago, IL, USA)-Behandlung
bei Patienten mit funktioneller Mitral-
klappeninsuffizienz (MI) gewesen. Die
Studienpopulation bestand jeweils aus
Patienten mit symptomatischer MI und
bereits bestehender optimaler Herzin-
suffizienztherapie. Beide Studien hatten
einen sehr langsamen Patientenein-
schluss. So wurden in MITRA-FR über
einenZeitraumvon3,2 Jahren2,6Patien-
tenproZentrumund Jahr eingeschlossen
[12]. In COAPT betrug die Einschluss-
zeit sogar 4,8 Jahre mit 1,6 Patienten pro
Zentrum und Jahr [16].

Die MITRA-FR-Studie zeigte für
den primären kombinierten Endpunkt
(Tod oder Rehospitalisierung wegen
Herzinsuffizienz) nach 1 Jahr keinen
Unterschied zwischen der Interven-
tions- und der Kontrollgruppe (54,6%
vs. 51,3%; p= 0,53) [12]. Demgegen-
über zeigte die COAPT-Studie nach
2 Jahren einen signifikanten Vorteil der
MitraClip-Therapie gegenüber einer al-
leinigen konservativen Herzinsuffizienz-
therapie hinsichtlich Rehospitalisierung
(MitraClip vs. konservativ: 35,8% vs.
67,9%; p< 0,001) und Sterblichkeit (Mi-
traClip vs. konservativ: 29,1% vs. 46,1%;
p< 0,001) [16]. Die „number needed to
treat“ für die MitraClip-Therapie betrug
3,1 um eine Rehospitalisation innerhalb
von 2 Jahren zu verhindern.

Transkathetermitralklappenersatz

Bisher existierten für den katheterbasier-
ten Mitralklappenersatz bei relevanter
MI lediglich Fallberichte und kleinere
Fallserien. Sorajja et al. berichten nun
von den ersten 100 Patienten, die über
einen transapikalen Zugang (34 oder
36 French) mit der Tendyne-Prothese
(Abbott Structural, Abbott, North Chi-
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Abb. 39 aSchwere
Insuffizienz der Tri-
kuspidalklappe bei
Anulusdilatation.
bDeutlicheRedukti-
on nach Clipimplan-
tationmit typischer-
weiseverbleibender
geringer Restinsuf-
fizienz. cAblösung
des Clips in Trikuspi-
dalposition

cago, IL, USA) behandelt worden sind
[15]. Das mittlere Patientenalter betrug
75 Jahre mit einem erhöhten operati-
ven Risiko (STS Score 7,8± 5,7%). Die
Mehrzahl der Patienten war hochsym-
ptomatisch mit einer NYHA(New York
Heart Association)-Klasse III (62%)
oder IV (4%) und einer reduzierten
linksventrikulären Ejektionsfraktion im
Mittel von 46%. Die Genese der MI

war überwiegend funktionell (89%). Die
technische Erfolgsrate mit erfolgreicher
Implantation und Beseitigung der MI
betrug 96% bei einer Prozedurdauer
von 136,1± 36,3min. Die mittlere Nach-
beobachtungszeit betrug 13,7 Monate.
Das 30-Tages- und 1-Jahres-Überleben
betrug 94 und 74%. Echokardiogra-
phisch konnte die MI in 98,4% der Fälle
nach 12 Monaten stabil beseitigt wer-

den. Klinisch zeigte sich eine deutliche
Verbesserung der Belastbarkeit mit einer
NYHA-Klasse I (23,3%) oder II (39,5%)
nach 12 Monaten [15].

Trikuspidalklappeninsuffizienz

EineTrikuspidalklappeninsuffizienz (TI)
ist einehäufigeErscheinung, insbesonde-
re bei älteren Patienten und bei Vorliegen
einer Linksherzklappenerkrankung. Stu-
dien haben gezeigt, dass eine moderate
oderschwereTImiteinererhöhtenSterb-
lichkeit verbunden ist. Dennoch wurden
Patienten mit einer relevanten TI häufig
keiner spezifischen Therapie zugeführt.
Dies lässt sich teilweise durch eine ho-
heKrankenhaussterblichkeit (10,9%) bei
isoliertenchirurgischenEingriffenander
Trikuspidalklappe erklären [4]. Außer-
demgeltenviele Patientenmit signifikan-
ter TI generell als inoperabel. Erst durch
neue interventionelle Verfahren ergaben
sichdeshalb für dieses Patientengut sinn-
volle Therapieansätze.

Interventionelle Therapie im
Vergleich zur konservativen
Medikation

Taramasso et al. untersuchten den Ein-
fluss einerkatheterbasiertenTherapie der
TI gegenüber einer konservativ behan-
delten Vergleichsgruppe [17]. Hierbei
dienten die Daten aus dem TriValve-
Register als Interventionsgruppe. Das
TriValve-Register besteht derzeit aus
472 Patienten aus Europa und Nord-
amerika, die eine katheterbasierte The-
rapie der TI erhalten haben. Aufgrund
unterschiedlicher Patientencharakteris-
tika und Echokardiographieparameter
erfolgte eine Propensity-Match-Analyse
mit jeweils 268 Patienten. Eine erfolg-
reiche Prozedur (TI<Grad 3) konnte
bei 86% der interventionell behandel-
ten Patienten erreicht werden [17]. Die
6-Monats-Sterblichkeit betrug 13,8% für
die interventionell behandelte Gruppe
gegenüber 26,1% der konservativ be-
handelten Gruppe. Dieser Unterschied
persistierte auch nach 12 Monaten mit
22,6% gegenüber 36,2%. Der primäre
Endpunkt (Überleben ohne Rehospi-
talisierung; p= 0,0003) und der sekun-
däre Endpunkt (absolutes Überleben;
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p= 0,0009) wurden signifikant häufi-
ger in der interventionell behandelten
Gruppe gegenüber der konservativen
Therapie erreicht [17]. Diese Daten zei-
gen, dass eine interventionelle Therapie
bei Patienten mit einer relevanten TI
eine gute und sinnvolle Therapieoption
darstellt.

Ergebnisse der TRILUMINATE-
Studie

Das Ziel der TRILUMINATE-Studie
ist der Nachweis der Sicherheit und der
Wirksamkeit eines „edge-to-edge“kathe-
terbasierten Therapieverfahrens in der
Behandlung von Hochrisikopatienten
mit einer symptomatischen moderaten
oder schweren TI gewesen [11]. Hierbei
kommt der TriClip (Abbott Structural),
der dem MitraClip (Abbott Structural,
Abbott, North Chicago, IL, USA) sehr
ähnlich ist, zur Anwendung. Die be-
handelte Patientenkohorte bestand aus
85Patienten [11].DasmittlerePatienten-
alter betrug 78 Jahre mit einemmittleren
EuroSCORE II von 8,6%. Die überwie-
gendeMehrzahl der Patienten (75%)war
hochsymptomatisch mit einer NYHA-
Klasse III oder IV. Die Genese der TI
war funktionell bei 84%, degenerativ bei
12% und gemischt bei 4%. Es konnte
bei den meisten Patienten eine normale
linksventrikuläre Ejektionsfraktion ge-
messen werden, die im Mittelwert 59%
betrug. Die rechtsventrikuläre Funktion
war mit einer TAPSE („tricuspid annular
plane systolic excursion“) von 14,4mm
reduziert. Es konnte bei 91% der Pro-
zeduren eine erfolgreiche Implantation
mit einer Reduktion der TI um min-
destens 1 Schweregrad erreicht werden.
Im Durchschnitt wurden 2,2 Clips mit
einer durchschnittlichen Prozedurdauer
von 153min implantiert. In den meis-
ten Fällen erfolgte die Implantation im
anterior-septalen Bereich (77%), gefolgt
vonposterior-septal (20%)und anterior-
posterior (3%). Der primäre Sicherheits-
endpunkt wurde bei 96% der Patienten
nach 6 Monaten erreicht [11].

Echokardiographisch zeigte sich nach
6 Monaten eine Reduktion der V.-con-
tracta-Weite von 1,73cm auf 0,86cm
(p< 0,0001), der effektiven Regurgita-
tionsöffnungsfläche von 0,65cm2 auf

0,35cm2 (p< 0,0001) und der Weite des
Trikuspidalklappenanulus von 4,33cm
auf 4,16cm (p= 0,0034). Klinisch zeig-
te sich eine Verbesserung mit einem
Anstieg der Patienten in einer NYHA-
Klasse I oder II von 25% zu Beginn auf
86% nach 6 Monaten (p< 0,0001) [11].

» Die Therapie mit dem TriClip
kann bei Hochrisikopatienten
sicher und wirksam durchgeführt
werden

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine
Therapie mit dem TriClip bei Hochrisi-
kopatienten sicher und wirksam durch-
geführt werden kann (. Abb. 3).

Fazit für die Praxis

4 Die Behandlung von Herzklappen-
erkrankungen hat sich durch inter-
ventionelle Behandlungsoptionen
grundlegend verändert.

4 Es werden deutlich mehr Patienten
mit Aortenklappenstenosen durch
Transkatheteraortenklappenimplan-
tation (TAVI) therapiert als mittels
chirurgischen Aortenklappener-
satzes (SAVR). Zusammen mit den
hervorragenden Ergebnissen sowohl
aus randomisierten Studien als auch
aus der verpflichtenden Qualitäts-
sicherung wird dadurch ein neuer
Goldstandard definiert.

4 Auch die Behandlung der Mitral-
und Trikuspidalklappenerkrankun-
gen erfährt durch katheterbasierte
Therapieansätze eine grundlegende
Veränderung, von der viele bislang
unzureichend behandelte Patienten
profitieren können.
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Fachnachrichten

Stellungnahme der DGK zu COVID-19 und Behandlung mit
Hemmstoffen des Renin-Angiotensin-Systems

Seit einigen Jahren ist bekannt, dass das mit

dem Angiotensin-Konversionsenzym (ACE)

verwandte ACE2 als Virusrezeptor für den
zellulären Eintritt des SARS-CoV aber auch

für den neuartigen SARS-CoV2 verantwort-

lich ist. Für Patienten mit kardiovaskulären
Erkrankungen und insbesondere mit Herzin-

suffizienz, Diabetes oder der Kombination
von beidem besteht wohl eine erhöhte An-

fälligkeit für Infektionen und eine erhöh-

te Sterblichkeit nach Infektion mit SARS-
CoV2. Experimentelle zellbiologische und

tierexperimentelleDaten zeigen, dass die bei

diesen Patientengruppen häufig verordneten
ACE-Hemmer und Sartane die Aktivität von

ACE2 im Herzen erhöhen. Daher kursieren
Meldungen, die zu einer Verunsicherung in

Bezug auf die Anwendung dieser Medika-

mente geführt haben.

Alle Spekulationen beruhen auf tierex-

perimentellen Daten oder Experimenten
in Zellmodellen. Es gibt zurzeit keine

eindeutigen Hinweise dafür, dass die Gabe
von ACE-Hemmstoffen oder Sartanen mit

einer erhöhten Sterblichkeit oder Anfälligkeit

für Lungenkomplikationen nach SARS-CoV2
assoziiert ist.

Da eine Infektionmit SARS-CoV2 Angiotensin
II erhöht, gibt es auch Spekulationen, dass

die Gabe eines Sartans die Anfälligkeit für
eine Lungenschädigung senken könnte.

Auch dies ist zurzeit spekulativ. Hinweise für

eine differenzielle Wirkung unterschiedlicher
Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Systems

bei Patienten finden sich nicht.

Im Gegensatz dazu zeigen ACE-Hemmstoffe

und Sartane eine bewieseneWirkung bei ar-
terieller Hypertonie und Herzinsuffizienz und

sind bei diesen Erkrankungen zur Senkung

der Sterblichkeit und der Krankenhausauf-
nahmewahrscheinlichkeit sowie zum Schutz

der Nieren indiziert. Da eine Unterbrechung

oder ein Absetzen dieser Therapien zu einer
Steigerungder Sterblichkeit undHospitalisie-

rungsrate führen würde, empfiehlt die DGK,
diese Therapien fortzuführen bis weitere Da-

ten aus klinischen Studien verfügbar sind.

Auch gibt es keine Hinweise dafür, dass eine
Umstellung von ACE-Hemmern auf Sartane

bei Patienten mit SARS-CoV2-Infektionen

günstig ist.

Anmerkungen zur Stellungnahme spiegeln
den aktuellen Kenntnisstand wider. Neuere
wissenschaftliche Erkenntnisse könnten zu
einer Änderung von Empfehlungen führen.
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