
Heartlive 2016 in Stuttgart

Spannende Hochleistungsshow der 
Interventionalisten

Die interventionelle Kardiologie hat sich in den letzten Jahren rasant 
weiterentwickelt. Dabei wurden in vielen Bereichen operative Verfah-
ren durch interventionelle ersetzt. Beim Heartlive 2016 in Stuttgart 
wurden aus mehreren Herzzentren komplexe interventionelle Eingriffe 
am Herzen von der Messung der fraktionellen Flussreserve über die 
Transkatheterbehandlung von Herzklappen bis zur Implantation eines 
miniaturisierten linksventrikulären Unterstützungssystems live übertra-
gen und in hochkarätig mit Kardiologen und Herzchirurgen besetzten 
Panels gemeinsam diskutiert. 

PCI von CTO:  
Die Mühe lohnt sich
Registerdaten zeigen, dass eine erfolg-
reiche Revaskularisation von chroni-
schen koronaren Verschlüssen (CTO) 
die Symptome des Patienten verringert, 
die Notwendigkeit einer Bypass-Opera-
tion reduziert, die linksventrikuläre 
Funktion verbessert und auch die Pro-
gnose quo ad vitam günstig beeinflus-
sen kann. „Deshalb sollte das Konzept 
einer kompletten Revaskularisation 
auch die Rekanalisation von CTOs mit 
einbeziehen“, erläuterte Dr. Achim 
Büttner vom Universitätsherzzentrum 
in Bad Krozingen. Doch müsse bei der 
Indikationsstellung zur CTO-PCI im-
mer eine individuelle Nutzen-Risiko-
Abwägung erfolgen. Eine Metaanalyse 
von zwölf Registerstudien konnte bele-
gen, dass durch eine solche Interventi-
on die Langzeitmortalität günstig be-
einflusst wird. 

Bisher gibt es dazu aber keine Daten 
aus prospektiven randomisierten Studi-
en. Die lebensverlängernde Wirkung ist 
umso ausgeprägter, je ausgedehnter die 
KHK ist. Mit anderen Worten, Patienten 
mit Dreigefäßerkrankungen profitieren 
stärker von der CTO-Rekanalisation als 

solche mit Ein- oder Zweigefäßerkran-
kungen. Der prognostische Benefit 
kommt aber erst nach einem Jahr zum 
Tragen.

Doch eine solche Intervention sei, so 
Büttner, oft sehr mühsam und zeitauf-
wendig. Mithilfe eines J-CTO-Scores, in 
den die Länge, Kalzifikation und die 
Lage des Gefäßverschlusses ebenso ein-
gehen wie die Anatomie des Gefäßes, 
lassen sich der notwendige Zeitaufwand 
und auch die Erfolgschance zuverlässig 
berechnen. In Abhängigkeit von diesem 
Score schwanken die Erfolgsraten zwi-
schen 10 und 90 %. „Die CTO-PCI be-
steht aus modularen technischen Kom-
ponenten und diese Module müssen 
Schritt für Schritt trainiert werden“, er-
klärte Büttner. 

Was die Rekanalisationsstrategie be-
trifft, so lässt sich der Eingriff in 70 % der 

Für den Erfolg einer perkutanen Inter- 
vention von chronischen Koronarver- 

schlüssen ist die Expertise des Untersuchers 
 entscheidend. Auf dem heartlive führten 

Dr. Kambis Mashayekhi und Dr. Aurel Toma 
aus Bad Krozingen eine solche PCI-CTO 

live vor den Augen der Zuschauer durch.   © Peter Stiefelhagen
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Fälle von antegrad durchführen, die 
restlichen 30 % erfordern ein retrogra-
des Vorgehen. „Entscheidend ist die Ex-
pertise des Untersuchers, der für den 
einzelnen Patienten aus den weitgehend 
standardisierten Techniken das indivi-
duell erfolgversprechendste Verfahren 
und den passenden Mikrokatheter aus-
wählen muss“, so Büttner. Dann seien 
Erfolgsraten von > 90 % möglich.

TAVI: Sind die Leitlinien überholt?
Die Transkatheter-Aortenklappen-In-
tervention (TAVI) ist eine der größten 
Errungenschaften der interventionellen 
Kardiologie. „Das anfängliche Misstrau-
en ist zwischenzeitlich durch die vorlie-
genden Studienergebnisse vollkommen 
widerlegt“, sagte Prof. Eberhard Grube 
vom Universitätsklinikum Bonn. Er 
könne sich noch gut daran erinnern, wie 
das Verfahren anfänglich als total „ver-
rückte“ Idee, die sich nie durchsetzen 
werde, abqualifiziert wurde. Für inope-
rable Patienten sei TAVI heute die einzi-
ge Möglichkeit, das Überleben zu ver-
längern. Bei Patienten mit hohem Ope-
rationsrisiko ist TAVI nach den Ergeb-
nissen der PARTNER-A-Studie der 
Operation bezüglich der Mortalität 
nicht unterlegen, in der CoreValve-Stu-
die konnte sogar eine Überlegenheit 

nachgewiesen werden. Auch bei Patien-
ten mit einem intermediären Risiko er-
wies sich TAVI in der PARTNER-2A- 
und der NOTION-Studie bei dem End-
punkt Gesamtmortalität und Schlagan-
fall der Operation als nicht unterlegen, 
im Trend sogar als überlegen. Auch die 
Sicherheit ist ausreichend belegt. 

„Zusammengefasst zeigen die Daten, 
dass TAVI-Komplikationen wie Blutun-
gen, Schrittmacher, Gefäßkomplikatio-
nen, Vorhofflimmern, Niereninsuffizi-
enz und paravalvuläres Leck ein geringe-
res Risiko darstellen als die Komplikati-
onen einer Operation“, verwies Grube. 
Nach den Ergebnissen einer Metaanalyse 
werde durch TAVI die Mortalität insge-
samt um 13 % gesenkt und zwar unab-
hängig vom Klappentyp. Man dürfe op-
timistisch sein, dass TAVI auch für Pati-
enten mit einem geringen Operationsri-
siko die bessere Alternative sei. Bisher 
gibt es aber keine Ergebnisse aus rando-
misierten Studien. Diese sind aber be-
reits auf dem Weg.

Angesichts der überzeugenden Daten-
lage muss die Frage erlaubt sein, ob die 
gegenwärtigen Leitlinien noch zeitge-
mäß sind. „Sie entsprechen nicht mehr 
der aktuellen Evidenz und sind deshalb 
überholt“, meinte Grube. Die neuen 
Empfehlungen bezüglich TAVI sollten 

seiner Meinung nach folgendermaßen 
aussehen:
— Klasse Ia-Empfehlung: Inoperable Pa-

tienten oder jene mit technischen Pro-
blemen, die eine Operation unmöglich 
machen, und Patienten mit sehr ho-
hem Operationsrisiko z. B. bei schwe-
rer COPD, Demenz, chronischer Le-
bererkrankung oder schwerer pulmo-
nale Hypertonie.

— Klasse Ib-Empfehlung: Über 90-Jäh-
rige, Hochrisikopatienten, Valve-in-
Valve-Prozedur bei Hochrisikopatien-
ten, Patienten mit Dialyse oder EF 
< 30 %, kleiner Klappenanulus, Low-
Flow-Low-Gradient-Aortenstenose.

— Klasse IIa-Empfehlung: Patienten mit 
intermediärem Risiko, über 80-Jähri-
ge, Valve-in-Valve-Prozedur bei nor-
malem Risiko, schwere asymptomati-
sche Aortenstenose, Zustand nach By-
pass-OP, chronische Niereninsuffizi-
enz ohne Dialyse, KHK, Rechtsherz-
insuffizienz.

— Klasse IIb-Empfehlung: Niedrigrisi-
kopatienten, Aortenstenose bei bi-
kuspidaler Klappe, unter 65-Jährige, 
hohes anatomisches Risiko für die 
Operation sowie ausgeprägte Kalzifi-
kationen.

— Klasse III-Empfehlung: Wenn ein ope-
rativer Eingriff bei KHK oder Aorto-
pathie oder einer anderen Klappener-
krankung erforderlich ist, Patienten 
mit einem zu kleinen oder zu großen 
Anulus, Endokarditis, linksventriku-
lärer Thrombus.

„Der endgültige Stellenwert von TAVI ist 
letztendlich nicht geklärt. Doch die Zu-
kunft wird sein, dass wir auf Basis einer 
objektiven Nutzen-Risiko-Abwägung ba-
sierend auf klinischen, anatomischen 
und evidenzbasierenden Faktoren die Be-
deutung von TAVI so definieren, dass wir 
für den einzelnen Patienten – auch den 
mit einem niedrigen Risiko – die optima-
le Therapie gewährleisten“, schloss Grube.

Prof. Karl-Heinz Kuck von der Asklepios  
Klinik St. Georg in Hamburg stellte das  
Cardioband-System® zur Mitralinsuffizienz-
Therapie vor. Hierbei wird die 
Anulusraffung katheterinterventionell 
nach geahmt. © Doctrina Med AG
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Perkutane Klappentechniken  
für die MI-Therapie
Für die Therapie der Mitralinsuffizienz 
bei Hochrisikopatienten steht seit eini-
gen Jahren als interventionelles Verfah-
ren der MitraClip zur Verfügung. Doch 
mit diesem Verfahren ist im Unter-
schied zur Operation keine Anulusraf-
fung möglich, wodurch die Prozedur 
aufgrund der geringen Adaption der 
Mitralklappensegel erschwert werden 
kann. „Das Cardioband-System® ahmt 
das in der Chirurgie bewährte Verfah-
ren der Anulusraffung katheterinter-
ventionell nach“, berichtete Prof. Karl-
Heinz Kuck von der Asklepios Klinik St. 
Georg in Hamburg. Das Verfahren be-
steht aus einem Teleskopkatheter und 
dem zu implantierenden Cardioband. 
Nach transfemoraler venöser Einfüh-
rung erfolgt die transseptale Punktion 
und das Band wird dann supraanulär 
verankert. Es bestehen keine Interakti-
onen mit ventrikulären Strukturen. Die 
Reduktion der Anulusgröße entspricht 
der, wie sie operativ erreicht werden 
kann. „Mit diesem Verfahren gelingt 
eine Reduktion des Anulusdiameters 
und eine deutliche Abnahme der Mit-
ralinsuffizienz und diese Effekte sind 
auch nach 24 Monaten noch stabil“, so 
Kuck. Dies gehe auch mit einer deutli-
chen Verbesserung des klinischen Sta-
tus einher. Vorteilhaft sei, dass die Mi-
tralsegel unberührt bleiben, sodass wei-
tere Behandlungsoptionen  wie Mitra-
Clip möglich sind.

„In den letzten Jahren hat sich die per-
kutane Pulmonalklappenimplantation 
zu einer wichtigen Therapieergänzung 
in der Behandlung von Patienten mit 
angeborenen Herzfehlern entwickelt“, 
daran erinnerte Prof. Peter Ewert vom 
Deutschen Herzzentrum in München. 
Sie sei zu einer sicheren Alternative für 
den chirurgischen Klappenersatz ge-
worden. Vorliegende Daten mit der 
Melody®-Klappe bestätigten die Sicher-
heit und Effektivität dieses Verfahren 
in der klinischen Praxis. 

Plaqueregression durch  
starke Cholesterinsenkung
Den größten Stellenwert unter den kar-
diovaskulären Risikofaktoren im Hin-
blick auf die Senkung der KHK-Inzi-
denz hat die Senkung des LDL-Choles-

terins. „Entscheidend für das KHK-Ri-
siko ist die Dauer der Hyperlipidämie“, 
berichtete Prof. Harald Darius vom Vi-
vantes Klinikum Neukölln in Berlin. 
Deshalb sei es wichtig, mit der lipidsen-
kenden Therapie möglichst frühzeitig 
zu beginnen. 

In der IMPROVE-IT-Studie habe man 
erstmals  belegen können, dass durch die 
zusätzliche Gabe eines Nicht-Statins – 
nämlich Ezetimib – die Inzidenz kardio-
vaskulärer Ereignisse um weitere 9 % 
und die der Schlaganfälle um 14 % ge-
senkt wird. „Die Senkung von LDL um 
1 mmol/l reduziert das Risiko für ein 
kardiovaskuläres Ereignis um 21  Pro-
zent“, so Darius. Doch wo liegt das 
Wohlfühlniveau für LDL-Werte, bei 70 
mg/dl, bei 50 mg/dl oder sogar noch da-
runter? In den vorliegenden Studien hat 
es Darius zufolge jedenfalls keinerlei 
Hinweise auf negative Wirkungen sehr 
niedriger LDL-Werte gegeben.

Dass eine sehr starke Senkung des 
LDL-Cholesterins nicht nur zu einer 
Stabilisierung, sondern sogar zu einer 
Plaqueregression führt, ließ sich in der 
GLAGOV-Studie belegen, deren Ergeb-
nisse kürzlich beim AHA vorgestellt 
wurden (siehe S. 13). 846 Patienten, bei 
denen das LDL-Cholesterin unter 
Statintherapie > 80 mg/dl betrug oder 
bei 60–80 mg/dl plus zusätzlichen Risi-
kofaktoren lag, erhielten randomisiert 
zusätzlich zum Statin den PCSK9-Inhi-
bitor Evolocumab. Dadurch ließ sich 
das durchschnittliche LDL-Cholesterin 
nach 18 Monaten von 90 mg/dl auf 
29 mg/dl senken. „Das durch den intra-
vaskulären Ultraschall bestimmte Pla-
quevolumen nahm unter dem PCSK9-
Hemmmer signifikant um 0,95 % ab, 
während es unter alleiniger Statinthe-
rapie gering zunahm“, berichtete Prof. 
Jochen Wöhrle vom Universitätsklini-
kum Ulm. 

Das absolute Plaquevolumen sank 
unter Evolocumab um 5,8 mm3 im Ver-
gleich zu 0,9 mm3 ohne den PCSK9-
Hemmer. Eine Progression fand sich 
bei 52,7 % der Patienten ohne den An-
tikörper, aber nur bei 35,7 % der mit 
Evolocumab behandelten Patienten. 
Noch deutlicher war der Effekt bei Pa-
tienten mit einem Ausgangs-LDL-Wert 
< 70 mg/dl. Unter dem PCSK9-Inhibitor 
traten keine Nebenwirkungen auf. 

Experten diskutieren im Panel über  
herzchirurgische Alternativen bei  
Herzklappenprozeduren. 

Zuschauer verfolgten die Demonstratio-
nen neuer Techniken wie der perkutanen 
Pulmonalklappenimplantation. 
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Antikoagulation bei 
Katheterablation 
Die Pulmonalvenenablation bei Vorhof-
flimmern ist eine etablierte Behand-
lungsstrategie bei Patienten mit sympto-
matischem Vorhofflimmern mit dem 
Ziel der Rhythmuskontrolle. Da wäh-
rend des Eingriffs ein besonders hohes 
Risiko für einen kardioembolischen In-
sult besteht, sollte periinterventionell 
immer eine orale Antikoagulation 
durchgeführt bzw. die bereits eingeleite-
te fortgeführt werden, wobei neben dem 
Antikoagulans auch eine systemische 
Heparinisierung erfolgt. „Das Insultri-
siko liegt bei ca. 1 % und korreliert mit 
der Erfahrung des Interventionalisten“, 
berichtete PD Dr. med. Karl-Georg 
Häusler von der Charité – Universitäts-

medizin Berlin. Bei MRT-basierten Kon-
trollen habe sich bei bis zu 40 % der Pa-
tienten ein ischämischer Insult nachwei-
sen lassen, der jedoch meist asymptoma-
tisch verlaufe. 

Erste Erfahrungen mit einem NOAK 
sprechen dafür, dass diese Medikamen-
te auch bei dieser Indikation einem Vit-
amin-K-Antagonisten nicht unterlegen 
sind. Auch nach erfolgreicher Ablation 
sollte nach den derzeit gültigen Leitlini-
en die orale Antikoagulation unbedingt 
fortgesetzt werden, wenn ein CHA2DS2-
VASc-Score von ≥ 2 vorliegt. Doch Re-
gisterdaten zeigen eine enorme Diskre-
panz zwischen Anspruch und Wirklich-
keit: Sechs Monate nach der Ablation 
wird noch nicht einmal jeder zweite 
Hochrisikopatient antikoaguliert.

Was ist es ein  
kardioembolischer Insult?
In weit über 90 % der Fälle liegt einem 
akuten Koronarsyndrom eine Plaque-
ruptur mit Thrombusbildung zugrunde. 

„Beim ischämischen Insult ist dies die 
Ausnahme, meist ist hier eine Embolie 
die Ursache“, so Prof. Karl Max Einhäu-
pl von der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin. In etwa 50 % handele es sich um 
eine arterio-arterielle Embolie ausge-
hend von einer Karotisstenose und bei 
30 % sei es ein kardioembolisches Ereig-
nis, meist bei Vorhofflimmern. Plaque-
rupturen und hämodynamische Infark-
te sind mit jeweils 1 bis 2 % sehr selten. 
In circa 20 % sind es lakunäre Infarkte.

„Im Hinblick auf die Sekundärpräven-
tion ist es entscheidend zu wissen, ob es 
sich um eine arterio-arterielle oder um 
eine kardiale Embolie handelt“, betonte 
Einhäupl. Ein Sinusrhythmus bei Kli- 
nikaufnahme schließe eine kardiale Ur-
sache, also Vorhofflimmern, nicht aus. 
Jeder Schlaganfall müsse solange als kar-
dioembolisch eingeordnet werden, bis 
das Gegenteil bewiesen ist. 

Doch welche Befunde sprechen für 
eine kardioembolische Ursache? Der at-
riale Thrombus ist meist frisch, er frag-
mentiert leicht an den Aufzweigungen 
kleiner Hirngefäße. Dies führt zu multi-
plen Infarkten in verschiedenen Versor-
gungsgebieten, die meist kortikal oder 
subkortikal lokalisiert sind. Auch lösen 
sich diese kleinen Gerinnsel schnell auf, 
sodass dann der kapilläre Druck wieder 
zunimmt. Da die Kapillarwand aber im 
Rahmen der Ischämie geschädigt wurde, 
kommt es zu Diapedeseblutungen, die in 
der Bildgebung ein fleckiges Muster her-
vorrufen. Bei einer Massenblutung findet 
sich dagegen eine kompakte Blutung. 

Klinisch sprechen eine initiale Be-
wusstseinstrübung, ein maximales neu-
rologisches Defizit bei Beginn, ein schwe-
res neurologisches Defizit, ein Gesichts-
feldausfall bzw. eine Aphasie bzw. Ne-
glekt und eine schnelle Rückbildung der 
Symptomatik für ein kardioembolisches 
Ereignis. Dr. med. Peter Stiefelhagen

Quelle: Heartlive 2016, 17.–18.11.2016  
in Stuttgart

Tagungspräsident war Prof. Wolfgang 
Rottbauer vom Universitätsklinikum Ulm.

Teilnehmer des heartlive konnten die unterschiedlichen 
Techniken bei einem Simulationstraining üben. 

Live-Übertragung aus einer Stuttgarter Klinik von einer 
Ross-OP, bei der eine degenerierte Aortenklappe durch eine 
patienteneigene Pulmonalklappe ersetzt wird.
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