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Aortenklappeninsuffizienz
Neues Zeitalter der Rekonstruktion

Die Insuffizienz der Aortenklappe
(AI) ist oft mit einer Erweiterung
der Aorta assoziiert. Im Gegensatz
zur weitaus häufigeren Aortenklap-
pen(AK-)Stenose tritt sie vermehrt
auch bei Patienten im jungen
Erwachsenenalter auf. Der Gold-
standard in der chirurgischen
Behandlung bestand bis vor weni-
gen Jahren im prothetischen und
damit zumeist mechanischen Ersatz
der AK sowie, bei Bedarf, der aneu-
rysmatischen Aortenanteile mithilfe
eines Dacron-Grafts. Die Techniken
der AK-Rekonstruktion durchliefen
in den letzten Dekaden eine Evo-
lution mit zuletzt immer besseren
Ergebnissen. Diese fanden mitt-
lerweile Eingang in die aktuellen
Therapieempfehlungen.

Epidemiologie und Indikations-
stellung

DieHäufigkeiteinerbehandlungsbedürf-
tigen AI bei Patienten im Erwachsenen-
alter liegt deutlich unter jenen von Aor-
tenstenose und Mitralinsuffizienz. Män-
ner sind öfter betroffen als Frauen [4,
15].

EswerdenpathologischeVeränderun-
gen der Klappensegel und der Aorten-
wurzel sowie gemischte Formen unter-
schieden. Segelveränderungen können
durch die kalzifizierende Degeneration
im Alter, bi- oder unikuspide Klappen-
formen, infektiöse Endokarditis oder
auch durch rheumatisches Fieber be-
dingt sein. Mögliche aortale Ursachen
der AI inkludieren die idiopathische
anuloaortale Ektasie, diverse Bindege-
webserkrankungen wie z.B. das Marfan-
Syndrom, akute Typ-A-Dissektionen der
Aorta und infektiöse Erkrankungen wie
z.B. die Syphilis.

DasGrosderPatienten ist zwischen30
und 60 Jahre alt und weist meistens eine
aortale Beteiligung, nicht selten kombi-
niert mit Segelanomalien, wie z.B. ei-
ne bikuspide Aortenklappe (BAK), auf
[15]. Überwiegend werden diese Pati-
enten über viele Jahre von ihren Kar-
diologen begleitet, da auch höhergradige

Tab. 1 OperationsindikationenbeiAortenklappeninsuffizienz. (adaptiertausESC/EACTSGuide-
lines formanagement of valvular heart disease 2017 [13])

Klasse/
Level

A. Schwere Aortenklappeninsuffizienz

Symptomatischer Patient l/B

Symptomfreier Patient mit LVEF in Ruhe ≤50% l/B

Bei ACBP, Operation der Aorta ascendens oder anderer Klappenoperationen l/C

Empfehlung zur Diskussion im Heart Team bei rekonstruierbarer Klappe l/C

Symptomfreier Patient mit schwerer linksventrikulärer Dilatation
– LVEDD >70mm
– LVESD >50mmbzw. >25mm/m2KOF

IIa/B

B. Aortenwurzelaneurysma/Aszendensaneurysma unabhängig vomGrad der Aortenklappeninsuffi-
zienz

Rekonstruktion mithilfe der Reimplantations- oder Remodeling-Technikmit Anu-
loplastie empfohlen
– bei jungen Patientenmit trikuspider Klappe
– durch einen erfahrenen Operateur

l/C

Patientenmit Marfan-Syndrom und Aortenwurzelaneurysma,wenn der Durch-
messer der Aorta ascendens ≥50mmbeträgt

I/C

Patientenmit Aortenwurzelaneurysma,wenn Durchmesser der Aorta IIa/C

– ≥45mm Bei Patientenmit Marfan-Syndrom undmit zusätzlichen
Risikofaktorena

Bei Patientenmit TGFBR-1- oder TGFBR-2-Mutation (ein-
schließlich Loeys-Dietz-Syndrom)

– ≥ 50mm Bei bikuspider Aortenklappemit zusätzlichen Risikofaktorena

oder Aortenkoarktation

– ≥ 55mm Bei allen anderen Patienten

Falls die Operationsindikationprimär die Aortenklappe betrifft, sollte ein Wurzel-
ersatz bei einemmaximalenDurchmesser der Aorta ascendens ≥45mm (v. a. bei
bikuspider Klappe) durchgeführt werden

IIa/C

aPositive Familienanamnese, hochgradige Aorten-/Mitralklappeninsuffizienz, Kinderwunsch, arteri-
eller Hypertonie, Größenprogredienz der Aorta >3mm/Jahr
ACBP aortokoronare Bypass-Operation, LVEDD „left ventricular end-diastolic diameter“, LVEF links-
ventrikuläre Ejektionsfraktion, LVESD „left ventricular end-systolic diameter“, TGFBR „transforming
growth factor-β receptor“

Insuffizienzen oft lange asymptomatisch
bleiben.

Es stellt sich also die Frage nach dem
optimalen Zeitpunkt für eine Operation.
DadieAI sehrhäufigmit einemAneurys-
maderAortavergesellschaftet ist,können
sowohldieSchwerederKlappendysfunk-
tion als auch der aortale Durchmesser
unabhängig voneinander der entschei-
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Abb. 19 Klappenkonfi-
guration nach Sievers und
Schmidtke [24]. aDie Ra-
phen sind im Schema fett
dargestellt.bDarstellung
der unterschiedlichenHö-
hen von Raphen undKom-
missuren. cAortenklap-
pen inder kurzenAchse der
transösophagealen Echo-
kardiographie; rote Pfeile
Raphen

Abb. 28 Morphologische Variationender aszendierendenAorta.a SchematischeDarstellung,bprä-
operatives CT, c postoperatives CT

dende Faktor für die Indikationsstellung
sein.

Die im Jahr 2017 aktualisierten Leit-
linien European Society of Cardiology
(ESC)/European Association for Cardio-
Thoracic Surgery (EACTS) für valvu-

läre und aortale Erkrankungen ([13];
. Tab. 1) bieten klare Entscheidungs-
hilfen. Die wichtigste Operationsindi-
kation bei einer hochgradigen AI ist
das Vorhandensein von Symptomen,
eine linksventrikuläre Ejektionsfraktion

(LVEF) <50% oder eine enddiastoli-
sche Ventrikeldilatation von mindestens
50mm. Eine Aortendilatation >55mm
stellt ebenso immer eine Indikation zur
Operation dar. Bei Vorliegen einer BAK
mit Risikofaktoren wie Hypertonie oder
nachgewiesenem Marfan-Syndrom be-
trägt der Grenzwert 50mm. Im Fall
des vorliegenden Marfan-Syndroms plus
Risikofaktoren wird bereits ab einer Aor-
tendilatation von 45mm eine Operation
empfohlen.

Diagnostik

Zur Diagnosesicherung, Indikationsstel-
lung und nicht zuletzt zur detaillierten
Operationsplanung sind neben einer
ausführlichen (Familien-)Anamnese die
Durchführung einer Echokardiogra-
phie und einer EKG-getriggerten CT-
Angiographie der thorakalen Aorta un-
verzichtbar.

Einer orientierenden transthoraka-
len Echokardiographie (TTE) soll eine
transösophageale Echokardiographie
(TEE) folgen. Bei bestehender Opera-
tionsindikation können daraus die ent-
scheidenden Faktoren zur Beurteilung
der Rekonstruktionswahrscheinlichkeit
erhoben werden:
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Aortenklappenkonfiguration und
-kuspidität

Es existieren unterschiedliche Klassifi-
kationen zur Einteilung der Kuspidität.
Stellvertretend wird die Klassifikation
nach Sievers und Schmidtke [24] ange-
führt, die nach Meinung der Autoren
des vorliegenden Beitrags für die ope-
rative Planung am besten geeignet ist
(. Abb. 1). Sie richtet sich nach der An-
zahl derKommissuren (entspricht jenem
Punkt, an dem die freien Ränder von 2
Segeln direkt an der Aorta zusammen-
laufen) bzw. der Raphen. Eine Raphe
ist eine Fusion – oder entwicklungsge-
schichtlich korrekt ausgedrückt – die
unterbliebene Separation von 2 Segeln.
Sie verbindet also jenen Punkt, an dem
2 Segel zusammenkommen, mit der
Aortenwand. Die sonographische Dif-
ferenzierung kann mitunter schwierig
sein. Hilfreich ist eine Farbdopplerso-
nographie in der kurzen Achse. Reicht
die Farbe während der Systole nicht bis
zur Aortenwand, kann von einer Raphe
ausgegangen werden.

» Rekonstruierbarkeit einer
BAK hängt von Segelqualität und
Winkel zwischen den beiden
Kommissuren ab

Ein weiteres, für das chirurgische Vorge-
hen relevantes Merkmal einer Raphe ist
deren geringere Höhe im Sinus Valsalva
im Vergleich zu der bzw. den Kommis-
suren. Bei Vorliegen einer Raphe spricht
man von einer bikuspiden Aortenklap-
pe (BAK) und bei Vorliegen zweier Ra-
phen von einer unikuspidenAortenklap-
pe (UAK). Die Rekonstruierbarkeit ei-
ner BAK ist generell nicht schlechter als
bei trikuspiden Klappen (TAK), aber ab-
hängig von der Segelqualität und dem
Winkel zwischen den beiden Kommis-
suren. Je mehr Letzterer sich den 180°
einerKlappedesSievers-Typs0annähert,
desto leichter fällt eine Rekonstruktion.
Der Sievers-Typ 0 (2 Kommissuren, kei-
ne Raphe) ist ein seltener Sonderfall und
stellt die stabilste Form nativer BAK dar,
die meist bis ins hohe Alter funktionell
intakt bleiben (. Abb. 1). Ziel der Rekon-
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Aortenklappeninsuffizienz. Neues Zeitalter der Rekonstruktion

Zusammenfassung
Hintergrund. Die chirurgische Behandlung
der Aortenklappeninsuffizienz (AI) entwickelt
sich vom prothetischen Klappenersatz
immermehr in Richtung klappenerhaltender,
rekonstruktiver Techniken. Um ein dauerhaft
zufriedenstellendes Ergebnis erzielen zu
können, sind umfassendes Wissen über die
Funktionsweise der beteiligten Strukturen,
eine sehr individuelle Patientenselektion
und das Beherrschen der entsprechenden
chirurgischen Techniken unabdingbar.
Fragestellung. Aufarbeitung der aktuellen
Leitlinien. Welche Patienten profitieren
von einer klappenerhaltenden Operations-
technik? Darstellung der verschiedenen
Operationsstrategien.
Material und Methode. Übersicht und
Diskussion der historischen und der
aktuellen Literatur, Diskussion von
Expertenempfehlungen.
Ergebnisse. Die Entwicklungen und
Erkenntnisse der letzten Jahre, wie z. B.
das „Konzept der effektiven Höhe“ und
Operationstechnikenmit klaren Step-by-
step-Entscheidungskriterien, erhöhen die
Reproduzierbarkeit und verbessern die

Qualität der Rekonstruktionen. Dadurch
können diese herausfordernden Operationen
von immer mehr Chirurgen erlernt und
ausgeführt werden. Die bis dato publizierten
Zehnjahresergebnisse zeigen niedrige Reope-
rationsraten. Unter der Voraussetzung, dass
der Eingriff in einem spezialisiertenZentrum
erfolgt, wird in den Leitlinien für bestimmte
pathologische Aortenklappenveränderungen
bereits ein klappenerhaltendes Verfahren
favorisiert.
Schlussfolgerung. Der bis dato häufig
praktizierte Automatismus „AI bedeutet
Klappenersatz“ ist überholt. Die bereits
jetzt implementierten Techniken, „devices“
und Konzepte bringen vielversprechende
Resultate. Weitere Entwicklungen werden
diese Ergebnisse in Zukunft noch verbessern
und die Rekonstruktion zur wichtigsten
Therapieoption der AI machen.

Schlüsselwörter
Aortenaneurysma · Pathologische
Dilatation · Bikuspide Aortenklappe · Raphe ·
Organschonende Behandlungen

Aortic valve regurgitation. New era of reconstruction

Abstract
Background. Surgical treatment of aortic
valve insufficiency (AI) is evolving from
prosthetic valve replacement towards valve
sparing techniques. Extensive biodynamic
and morphologic knowledge of the
structures involved, highly individualized
patient selection, and mastering of current
techniques are mandatory to achieve durable
and satisfactory results.
Objective. Review of current guidelines.
Which patients benefit from valve sparing
surgery (VSS)? Survey of current surgical
strategies.
Methods. Review and discussion of the
recent literature and discussion of expert
recommendations.
Results. Game changers, such as the concept
of “effective height” and the development
of step-by-step strategies have increased
the reproducibility and improved the

quality of VSS. Therefore, more surgeons
are able to implement those techniques
and spread its use. The currently available
10-year reoperation rates are encouraging.
Current guidelines already advocate VSS for
certain aortic valve alterations under the
condition that the intervention is performed
in specialized centers.
Conclusion. Prosthetic valve replacement in
all cases of AI is an obsolete concept. The
currently implemented techniques, devices
and concepts are performing well. Upcoming
innovations will further improve the results in
the future and reconstructionwill become the
most important treatment option for AI.

Keywords
Aortic aneurysm · Pathologic dilatation ·
Bicuspid aortic valve · Raphe · Organ sparing
treatments
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struktion ist es, diese Konfiguration zu
simulieren und eine symmetrische 180°-
Klappe zu generieren. Bei einemWinkel
<150° sollte von einer Rekonstruktion
abgesehen werden.

Morphologie und Beweglichkeit
der Segel

In Anlehnung an die Arbeit von Car-
pentier im Bereich der Mitralklappe [10]
haben Boodhwani et al. [8] die Mecha-
nismen der AI anhand der Segelqualität
und -Beweglichkeit in folgende 3 Typen
unterteilt:
4 Typ I: Es liegt keine pathologische

Veränderung der Segel vor. Ursa-
che der AI ist eine Erweiterung der
Aortenwurzel (Anulus, Sinus Val-
salva, sinutubulärer Übergang). Im
Ultraschall resultiert dies in einem
zentralen Insuffizienzjet.

4 Typ II beschreibt einen Prolaps.
Häufig findet sich ein ausgeprägter
Prolaps bei der BAK. Im Fall einer
TAK ist erfahrungsgemäß meist das

Hier steht eine Anzeige.

K

rechtskoronare Segel betroffen. Der
Jet ist exzentrisch und weist vom
prolabierenden Segel weg.

4 Typ III ist durch eine Restriktion
und/oder verminderte Segelqualität
charakterisiert. Ursächlich sind meist
degenerative Prozesse. Vor allem
bei UAK, aber auch bei BAK zei-
gen sich Restriktionen, die von den
Raphen ausgehen und auf die Segel
übergreifen können. Die Jetmorpho-
logie kann bei Typ III variieren. Im
Gegensatz zu den Typen I und II
sind restriktive Klappen keine guten
Rekonstruktionskandidaten.

Aorta

Größe und Morphologie der Aorta kön-
nen primär echokardiographisch erfasst
werden. Bei Vorliegen einer Erweiterung
ist die Durchführung einer EKG-getrig-
gerten CT-Angiographie der thorakalen
Aorta indiziert. Neben der exakten Grö-
ßenbestimmung können verschiedene
Phänotypen beschrieben werden. Unter-

schieden werden ein Wurzelaneurysma,
eine Erweiterung der tubulären, auf-
steigenden Aorta mit nichtvergrößerter
WurzelundeineKombinationausbeiden
(. Abb. 2). Von einer isoliertenAI spricht
man, wenn alle Anteile derAorta normal
dimensioniert sind. In diesem Fall muss
sich die Rekonstruktion vornehmlich auf
die pathologischen Segelveränderungen
konzentrieren. Hierdurch wird einer-
seits die Operation weniger aufwendig,
andererseits stehen aber auch weniger
Möglichkeiten der Intervention (z.B.
Korrektur des Klappenwinkels bei BAK)
zur Verfügung.

Für den prozeduralen Langzeiterfolg
ist bei Vorliegen einer pathologisch ver-
änderten Aorta eine dauerhafte Stabili-
sierung auf den Ebenen des Anulus und
des Sinus Valsalva sowie auf Höhe des
sinutubulären Übergangs essenziell.

Operationstechniken

Das chirurgische Standardverfahren bei
AI mit Aortenwurzelaneurysma wurde



Übersichten

Abb. 38 Schematische Darstellung der „Valve-sparing-root-replacement“-Techniken. aOperation
nachDavid und Feindel [11],bOperation nach SarsamundYacoub [21]

bereits in den 1960er-Jahren von Ben-
tall und De Bono [6] entwickelt und hat
bis heute seine Gültigkeit. Es wird ein
kombinierter Ersatz von AK und Aor-
tenwurzel mithilfe einer Klappen- und
Gefäßprothese und nachfolgender Re-
implantation der Koronarostien durch-
geführt. Sarsam und Yacoub [21] und
DavidundFeidel [11] führtenklappener-
haltende Techniken ein, die heute als Re-
modeling und Reimplantation bezeich-
net werden (. Abb. 3). Diese Verfahren
durchliefenmehrereModifikationen, um
ihre spezifischen Nachteile zu minimie-
ren. Zusammenfassend werden sie als
„valve sparing root replacement“ (VSRR)
bezeichnet.

Bei beidenOperationenwird dasAor-
tengewebe bis wenige Millimeter an den
Klappenansatz reseziert. Im Fall des Re-
modelings wird eine je nach Kuspidi-
tät zurechtgeschnittene Dacron-Prothe-
se End-zu-End anastomosiert. Vorteile
dieser Technik sind die erhaltene Elasti-
zität und Beweglichkeit der Neowurzel,
die jener der nativen Wurzel gleichen
[18]. Dadurch können der Stress am An-
satzderKlappensegelpotenziell reduziert

undderenHaltbarkeitverbessertwerden.
Von Nachteil ist, dass der Anulus nicht
stabilisiert wird und im Verlauf Reinsuf-
fizienzen resultieren können.

Um dieses Problem zu lösen, wur-
den verschiedene Konzepte zur Anulus-
stabilisierung etabliert. Zu Beginn der
Entwicklung war die subkommissurale
Anuloplastie, auch Cabrol-Naht [9] ge-
nannt, weit verbreitet. Hierbei kann die
KoaptationshöhederKlappensegeldurch
eine einfache Raffnaht im Bereich des
subkommissuralen Dreiecks vergrößert
werden. Da sich zeigte, dass diese Tech-
nik nicht zur dauerhaften Stabilisierung
desventrikuloaortalenÜbergangsführte,
wurden alternative Methoden erforscht.
Derzeit am verbreitetsten sind die von
Schäfers propagierte Polytetrafluorethy-
len(PTFE)-Naht [3] und der von Lan-
sackonstruierteextraaortaleflexibleRing
[16]. In . Abb. 4 werden die wichtigs-
tenSchritte einerRemodeling-Operation
dargestellt.

Im Rahmen der Reimplantation wird
der Dacron-Graft über die AK gestülpt
und auf subvalvulärer Ebenemithilfe von
innen nach außen gestochener filzgesi-

cherter Nähte fixiert. Die Klappe kann
nun an der Innenseite des Grafts mit
fortlaufenderNaht reimplantiertwerden.
Dadurch gelingt eine dauerhafte Stabili-
sierung sämtlicher relevanten Diameter.
Die entstandene Neowurzel bleibt aller-
dings steifundbietetkeine residualeElas-
tizität. Beide Techniken erfordern wie
die Bentall-Operation eine Reanastomo-
sierung der Koronarostien. Mittlerweile
sind Grafts mit einem präformierten Si-
nus Valsalva gebräuchlich.

Bei reintubulärenAneurysmen(Wur-
zel <40–45mm) kann der Graft supra-
kommissural anastomosiert werden. Da-
durch kommt es zu einer Stabilisierung
des sinutubulären Übergangs. Im Fall ei-
nerBAKkanndieOrientierungderKom-
missureninbegrenztemAusmaßmitkor-
rigiert werden.

Segelplastik und Konzept der
„effektiven Höhe“

Das Segelgewebe einer nativen TAK ist
dünn undweist eine hohe Flexibilität auf.
An denKommissuren können Fenestrie-
rungenvorliegen,diebeiRupturzueinem
Prolaps führen. Wohl auch aufgrund der
BeschaffenheitderSegelwurdefrüherde-
ren Korrektur zurückhaltend ausgeführt.
Eskamenv. a. jenePatientenfüreinVSRR
infrage, die keine offensichtlichen patho-
logisch veränderten Segel aufwiesen. Die
Haltbarkeit dieser Operationsergebnisse
hing allerdings von der Höhe der koap-
tierenden freien Ränder ab; dies ist von
Pethig et al. erstmals beschriebenworden
[20].

Ausgehend von dieser Beobachtung
formulierten Schäfers et al. das Konzept
der effektivenHöhe (eH, [22]).Dieses be-
sagt, dass bei gesunden Individuen die
Spitze der Koaptation im Mittel 9mm
über der anulären Ebene liegt [7]. Da-
rauf aufbauend wurde eineMesslehre für
Aortenklappensegel konstruiert (vulgo:
Schäfer’s caliper,. Abb. 5), die im opera-
tiven Setting eine wertvolle Hilfe ist, um
Vorliegen und Ausmaß eines Prolapses
abschätzen zu können.
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Abb. 49 Remodeling
bei tri- (TAK) undbikuspi-
der Aortenklappe (BAK).
a,b Zustand nach Re-
sektion der Aorta und
Vorlegen der subvalvu-
lären Ringnähte; c,d je
nach Kuspidität zurechtge-
schnittene Valsalva-Grafts;
e End-zu-End-Anasto-
mose; fBestimmungder
effektivenHöhemithilfe
des „Schäfer’s caliper“;
g,h zentrale Plikaturnähte;
i Einknüpfen des extraaor-
talen Rings. (a, c, g TAK;
b, d, h BAK)

» Bei chirurgischer Reduktion
des sinutubulären Übergangs
ist die Überprüfung der eH
unverzichtbar

Die chirurgische Korrektur eines Segel-
prolapses erfolgt zumeist mithilfe zen-
traler Plikaturnähte. Hier herrscht im
Gegensatz zu der Region um die Kom-
missuren ein niedrigeres Stresslevel. Die
Modifikationen können nach jeder Naht
mithilfe des Caliper reevaluiert und bei
Überkorrektur schadlos wieder entfernt
werden. Bei chirurgischer Reduktion des
sinutubulären Übergangs, wie im Fall ei-
nes Wurzelersatzes, kann es zu einem
iatrogenen, symmetrischen Prolaps aller
Segel kommen. Eine Überprüfung der
eH ist in solchen Fällen nach Meinung

der Autoren unverzichtbar. In einer Sub-
analyse der Serie von Lansac et al. konnte
nach Implementierung einer systemati-
schen intraoperativen Evaluierung und
ggf. Optimierung der eH die Freiheit
von Reoperationen von 85,8± 5,5% auf
98,9± 1,1% gesteigert werden [17].

Langzeitergebnisse sind auch in ho-
hemMaß von der primären Gewebequa-
lität der Segel abhängig. Bei ausgepräg-
ten Veränderungen, wie Verdickungen
und Sklerosen, ist von einem klappener-
haltenden Vorgehen abzuraten. Lokale
Läsionen der Segel oder Raphen lassen
sich vorsichtig durch scharfe Präparati-
on abtragen, um dadurch eine homoge-
neKoaptationszone zu gewährleisten. Im
Fall von Restriktionen, nach Resektion
oder bei begrenzten Defekten nach En-
dokarditis kann eine Patch-Plastik sinn-
voll sein. Die Frage nach dem optima-

len Material bleibt mangels eindeutiger
Daten unbeantwortet. Die Möglichkei-
ten reichen von autologem glutaralde-
hydbehandeltem Perikard, über dezellu-
larisiertes bovines, porcines oder equi-
nes Perikard bis zu artifiziellen Stoffen
wieGoreTex®-Membranen.DieVerwen-
dung eines Patch stellt allerdings per se
einen Risikofaktor für das Auftreten von
Reinsuffizienzen und Reoperationen dar
und sollte daher weitgehend vermieden
werden [23].

Ergebnisse

In den aktuellen ESC/EACTS-Leitlini-
en zum Management valvulärer Herz-
erkrankungen [13] wird aufgrund der
Entwicklungen der letzten Jahre und der
vorhandenen Daten unter bestimmten
Voraussetzungen das VSRR als Alterna-
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Übersichten

Abb. 58 Konzept der effektivenHöhe (eH), eH bestimmtmithilfe einerMesslehre. a Schema einer Aortenwurzel. Die eHbe-
zeichnet denAbstand vom freien Randder koaptierenden Segel zur anulären Ebene;b „Schäfer’s caliper“ (Fa. Fehling Instru-
ments, Karlstein, Deutschland); c intraoperative Anwendungdes Caliper. STJ „sinutubular junction“

tive zum Klappenersatz empfohlen. Im
Folgendenwerden die darin zitiertenAr-
beiten in übersichtlicher Form erläutert:

Arabkhani et al. [5] veröffentlichten
2015 eine VSRR-Metaanalyse unter Ein-
beziehung aller relevantenPublikationen
der letzten 15 Jahre. Es wurden 31 Origi-
nalarbeitenmit insgesamt4777Patienten
inkludiert. Bei 14%derPatienten lag eine
BAK vor. Es wurden 99% aller Patienten
mithilfe einer Reimplantation oder eines
Remodeling (72% vs. 27%) behandelt.
Zwischen beiden Techniken gab es kei-
ne signifikanten Unterschiede bezüglich
Mortalität und Reoperationsraten. Inter-
ventionen an den Segeln („cusp repair“)
erfolgten in33%derEingriffe.Die opera-
tionsbezogene Mortalität betrug 2%, im
gesamten Follow-up 8%. In lediglich 5%
der Fälle kam es zu einer Reoperation.

DiegrößteEinzelseriepubliziertenAi-
cher et al. 2010 [1]. Von den insgesamt
640 Patienten wiesen 205 eine BAK und
411 eine TAK auf. Die In-hospital-Mor-
talität war mit 3,4% etwas höher als von
Arabkhani et al. beschrieben. Anzumer-
ken ist, dass indiese Serie u. a. auch64Pa-
tienten mit akuter Typ-A-Dissektion der
Aorta inkludiert wurden.Nach 10 Jahren
war bei 81% der Patienten mit BAK und
bei 93% jener mit TAK keine Reopera-
tion erforderlich geworden.

Im Jahr 2016 veröffentlichten Lansac
et al. die Ergebnisse [17] von 232 kon-
sekutiven Patienten aus dem multizen-
trischenAorticvalveRepair International
Registry (AVIATOR; [14]).Der37,9%ige
Anteil der Patienten mit BAK war ver-

gleichsweisehoch. In149Fällenwurdeei-
ne aneurysmatische Wurzel mithilfe des
Remodelings und in 21 Fällen ein tubu-
läres Aneurysma mit suprakommissura-
lenGrafts behandelt. Bei 62 Patienten lag
eine isolierte AI vor. Zusätzliche Inter-
ventionen an den Klappensegeln („cusp
repair“) erhielten 75,4% der Patienten.
Die perioperative Dreißigtagemortalität
warmit 1,4%niedrig, dieÜberlebensrate
nach 7 Jahren betrug 89,9%. 90,5% im
Fall vonRemodeling, 100%bei tubulären
Aneurysmen und 97,5% bei den isolier-
ten AI-Patienten waren nach 7 Jahren
frei von Reoperationen. Diese Ergebnis-
se waren unabhängig von der Kuspidität
der Klappen.

Die operativen Ergebnisse in der Be-
handlung speziell von BAK beleuchte-
ten Vohra et al. [25] in einem systemati-
schenReview.Eswurden30Arbeitenmit
insgesamt 163 Fällen analysiert. Die be-
richtete Mortalität bewegte sich in einer
Range von 0,0% bis 5,2%. Das Fünfjah-
resüberleben betrug zwischen 82% und
100%.DieReoperationsratennach 5 Jah-
ren zeigten eine breite Verteilung zwi-
schen 0% und beachtlichen 57%.

Diskussion

Ähnlich wie im Fall der Mitralklap-
pe in den 1980er-Jahren durchläuft die
HerzchirurgiederzeiteinenParadigmen-
wechsel. Dank zunehmender Standar-
disierung der Operationstechniken und
der Entwicklung von wegweisendem In-
strumentarium sind klappenerhaltende

Prozeduren in Aortenposition für eine
immer größere Anzahl an Operateu-
ren eine sinnvolle Alternative in ihrem
chirurgischen Armamentarium.

Die alles entscheidende Frage lautet
aber immer: Profitieren Patienten tat-
sächlich von diesen größeren Eingriffen?
Die zu vermutende höhere initiale Mor-
talität im Vergleich zur Bentall-Operati-
on findet sich in der rezenten Literatur
nicht.DieHaltbarkeit derErgebnisse und
damit die Reoperationsraten scheinen –
zumindest in den Händen von Spezia-
listen – sehr zufriedenstellend zu sein.
Die möglichen Vorteile des VSRR kön-
nen jedenfalls erheblich sein und reichen
von einer Minimierung von Blutungen
(beachte: keine Notwendigkeit einer ora-
len Antikoagulation) bzw. thrombembo-
lischen Ereignissen über eine Reduktion
der Anfälligkeit für Endokarditiden bis
zur Verbesserung der Lebensqualität [1,
2]. Dass all diese Faktoren nach Ben-
tall-Operationen–bisdatoGoldstandard
der Therapie – sehr relevant sind, zeigt
die rezente Metaanalyse vonMookhoeck
et al. [19] mit einem kumulativen Risiko
an „major adverse valve related events“
(MAVRE) von 2,66% pro Jahr – inner-
halb von 10 Jahren immerhin über ein
Viertel der Patienten. Die letztendliche
Therapieentscheidung muss, wie auch in
den Leitlinien gefordert, nach umfassen-
der Information der Betroffenen immer
individuell erfolgen.
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» Die möglichen Vorteile des
VSRR können erheblich sein

Die deutlich niedrigeren Fallzahlen im
Vergleich zur Mitralklappenrekonstruk-
tionwerdenauch inZukunfteine gewisse
Spezialisierung erfordern. Die Wahl der
Technik (Reimplantation vs. Remod-
eling±Anuloplastie) scheint aufgrund
sehr guter Ergebnisse beider Varianten
nicht im Vordergrund zu stehen.

Eine Umfrage unter Herzchirurgen in
Deutschland,ÖsterreichundderSchweiz
(D-A-CH-Region) anhand einer virtu-
ellen Fallvignette (Patient mit Wurzela-
neurysma, hochgradige AI bei TAK) er-
gab eine generell hohe Bereitschaft für
VSRR [12]. Auffällig bei dieser Untersu-
chung war, dass diese Einstellung nicht
vondenFallzahlendereinzelnenZentren
abhing. Die Option einer Zuweisung an
ein spezialisiertes Zentrum wurde von
keinem Teilnehmer gewählt. Dies mag
auch damit zusammenhängen, dass die
in den Leitlinien geforderte „Spezialisie-
rung“ bisher nicht näher definiert wurde.

Ein VSRR-Programm bedarf sehr en-
ger Kooperation zwischen Herzchirur-
gen, echokardiographisch speziell ausge-
bildeten Kardiologen undAnästhesisten.
Zur Überprüfung desTherapieerfolgs ist
es ratsam, diese Fälle im eigenenHaus im
Rahmen einer Spezialambulanz nachzu-
verfolgen.

Abschließend soll an dieser Stelle
nochmals das internationale AVIATOR
[14] genannt sein, das einen guten An-
satz darstellt, um wertvolle Daten zu
generieren und Einblicke in ein „real
world scenario“ zu erlangen.

Fazit für die Praxis

4 Die chirurgische Rekonstruktion der
AI ist dank technischer undmethodi-
scher Weiterentwicklungen v.a. für
junge Patienten zu einer guten thera-
peutischen Option (reproduzierbare
Ergebnisse, keine Notwendigkeit
einer oralen Antikoagulation) gewor-
den.

4 Die Etablierung eines AK-Rekon-
struktion-Programms bedarf der
Hinzuziehung eines Teams aus

speziell ausgebildeten Chirurgen,
Kardiologen und Anästhesisten.

4 Initial ist die Hospitation an einem
spezialisierten Zentrum oder die Be-
treuung durch einen bereits speziell
ausgebildeten Chirurgen sinnvoll.

4 Wichtiger als die Wahl der nach
derzeitigemWissensstand gleichwer-
tigen Operationstechniken scheinen,
neben der sorgfältigen Selektion der
Patienten, die strikte Berücksichti-
gung des Konzepts der eH und die
dauerhafte Stabilisierung sämtlicher
relevanter Aortendiameter zu sein.

4 Dank der derzeitigen Dynamik in
der Weiterentwicklung der rekon-
struktiven AK-Chirurgie ist in Zukunft
mit weiteren Verbesserungen der
Behandlungsergebnisse zu rechnen.
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