50 JAHRE HERZCHIRURGIE AM
UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜRICH

Von Skalpell und Katheter
zur modernen Herzmedizin

Herzchirurgie als strategischer Schwerpunkt

Ein starkes Herz,
eine starke
Herzchirurgie
Dr. Thomas Heiniger
Gesundheitsdirektor
Kanton Zürich

Kaum eine andere Disziplin macht den
medizinischen und technischen Fortschritt der letzten 50 Jahre so deutlich
wie die Herzchirurgie. Das Herz als treibende Kraft in unserem Körper wirkt
auch als solche in der Medizin.
Als treibende Kraft sehe ich auch den
Kanton Zürich. Hier sind Fortschritt und
Spitzenleistungen möglich. Der Regierungsrat hat die Förderung von Spitzenleistungen im Wissens- und Forschungsbereich und in der hochspezialisierten medizinischen Versorgung zu
einem Legislaturziel 2007 bis 2011
erklärt. Ein konkretes Ergebnis ist die
kantonale Gesamtstrategie für die hochspezialisierte Medizin, die in enger Zusammenarbeit mit den universitären
Kliniken und Hochschulen entstanden
ist. Eine gemeinsame Strategie als solide Basis für die interdisziplinäre Zusammenarbeit und zur noch besseren
Vernetzung von Forschung und klinischer Dienstleistung.
Eingebettet in dieses Netzwerk soll sich
auch die grosse, umfassende Herzchirurgie weiterentwickeln. Wenn wir
diese Entwicklung in den nächsten 50
Jahren erfolgreich mitgestalten wollen,
müssen wir unsere Kräfte bündeln. Die
Diskussion um die Zentralisierung der
Herztransplantationen in der Schweiz
zeigt, dass der Druck gross ist. Ein
Mit- statt ein Gegeneinander im eigenen
Kanton, das wird den heute starken
Standort Zürich weiter stärken. Dass
zwei Herzen in einer Brust schlagen,
mag sprichwörtlich gut klingen, dem
Standort Zürich aber tut anderes gut: ein
starkes Herz und damit meine ich eine
einzige starke Herzchirurgie.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Schwache Herzen, aus dem Takt geratene Herzen oder Herzen, die plötzlich zu schlagen aufhören. Noch vor einem halben Jahrhundert standen Herzkrankheiten für grosses Leid oder gar den
Tod. Heute können schwere Herzfehler, Abnützungen des Herzens oder Herzinfarkte erfolgreich
behandelt werden. Dass das so ist, ist den Ärzten und Forschern zu verdanken, die jahrelang mit
grossem persönlichem Engagement und viel Leidenschaft neue Verfahren entwickelt beziehungsweise diese in ihrer täglichen Arbeit verfeinert haben.
50 Jahre Herzchirurgie am UniversitätsSpital Zürich – 50 Jahre, die ihren Anfang im Mai 1961
nahmen, als der schwedische Herzchirurg Åke Senning in Zürich den ersten Patienten am offenen
Herzen operierte. Zwischen 1961 und 2011 liegen Welten. Heute stehen den Ärzten Spitzentechnologien zur Verfügung. Ein Herzchirurg bewegt sich aber auch zunehmend in einem Netzwerk
aus verschiedenen Spezialisten, er arbeitet beispielsweise Hand in Hand mit seinen Kollegen aus
der Kardiologie. Geändert haben sich auch die Aufgabenstellungen, stehen doch vielmehr ältere
Patienten im Zentrum, die nicht nur herzkrank sind, sondern auch andere Leiden haben. Dies verlangt vom Herzchirurgen Innovation. Er muss erhöhten Operationsrisiken mit schonenden Techniken und Verfahren begegnen. Dafür steht am UniversitätsSpital Zürich neu auch ein
Hybrid-Operationssaal zur Verfügung, der mit modernsten bildgebenden Technologien ausgestattet ist.
Wir sind stolz, dass mit Professor Volkmar Falk, dem Direktor der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie, ein moderner Herzchirurg dem Ruf nach Zürich ans Universitätsspital gefolgt ist. Er
wird – zusammen mit seinem Team – massgeblich das im vergangenen Jahr beschlossene ganzheitliche Herzzentrum in die Zukunft führen. Dieses ist interdisziplinär und interprofessionell
angelegt und soll an den Erfolg der Zürcher Herzchirurgieschule anknüpfen.
Zürich ist nicht nur für die Herzchirurgie zukunftsweisend. Wir stellen die universitäre Medizin ins
Zentrum unseres Handelns. Sie ist die Grundlage unserer weltweiten Spitzenstellung und ermöglicht uns tagtäglich, modernste Diagnostik- und Therapiekonzepte zum Wohle unserer
Patientinnen und Patienten anzuwenden. Die universitäre Medizin basiert auf Forschung und
Innovation und ist der Motor für den Fortschritt der Medizin.
Ich wünsche Ihnen von Herzen eine anregende Lektüre.
Rita Ziegler, lic. oec. HSG
Vorsitzende der Spitaldirektion

Åke Senning – Begründer der modernen Herzchirurgie

50 Jahre
Herzchirurgie
am UniversitätsSpital Zürich

Prof. Dr. Åke Senning
Begründer der Zürcher Herzchirurgie,
1961–1985

Von Skalpell
und Katheter
zur Kardiotherapie
In den letzten Jahrzehnten haben Herzchirurgie und Kardiologie eine rasante Entwicklung durchlaufen und sich in ihren Therapieformen angenähert. In den Hybridverfahren kommen künftig beide Disziplinen zum Einsatz – zum Vorteil der Patienten.
Am 16. April 1961 übernimmt der schwedische Herzchirurg Åke Senning die Direktion
der neu geschaffenen Chirurgischen Klinik
A des UniversitätsSpitals Zürich. Unter seiner Führung erfährt die Herzchirurgie einen
deutlichen Aufschwung. Am 3. Mai operiert
er den ersten Patienten am Herzen; bereits
am 30. Mai setzt er erstmals eine Herz-Lungen-Maschine ein. Senning hat das Gerät,
mit dem die Funktion des Herzens und der
Lunge während des Eingriffs übernommen
wird, mitentwickelt.

In den ersten neun Monaten seiner Amtszeit
werden 108 Herzoperationen durchgeführt,
zwei Jahre später hat sich die Zahl mehr als
verdoppelt. Das Operationsjournal verrät
aber auch, dass die Sterblichkeit bei Herzoperationen damals hoch war: In den 60erJahren verstarb jeder zweite Patient bei
einem herzchirurgischen Eingriff. Vor der
Entwicklung der Herz-Lungen-Maschine
lag die Sterblichkeit bei Operationen am
offenen Herzen sogar bei 60 bis 80%.
Heute ist die Disziplin auf einem Niveau, das
sich mit demjenigen vor 50 Jahren kaum

Herzchirurg Volkmar Falk

«Das Niveau der modernen Herzchirurgie lässt sich
kaum noch mit demjenigen vor 50 Jahren vergleichen.
Heute operieren wir im Hybrid-OP, der mit modernsten
bildgebenden Technologien ausgestattet ist und zudem
alle Ressourcen eines Operationssaals bietet.»

noch vergleichen lässt. «Obwohl unsere
Patienten immer älter werden, ist die
Sterblichkeit konstant sehr niedrig», sagt
Prof. Volkmar Falk, Direktor der Klinik für
Herz- und Gefässchirurgie. Die Herz-Lungen-Maschine ist auch heute noch bei
vielen Eingriffen unverzichtbar, etwa bei
Herzklappenoperationen, Herztransplantationen oder schwierigen Operationen
zur Korrektur von angeborenen Herzfehlern.
Die Chirurgen am UniversitätsSpital Zürich
führen Bypass-Operationen mittlerweile
jedoch routinemässig am schlagenden
Herzen durch. Die «Off-pump»-Technik,
einst entwickelt für Hochrisikopatienten
mit hohem Alter und mehreren Erkrankungen, kommt ohne Herz-Lungen-Maschine aus und wird heute fast allen
Bypasspatienten angeboten.
Statt wie früher das Brustbein aufzusägen und den Brustkorb zu öffnen,
arbeiten die Chirurgen heute wenn möglich ausserdem minimal-invasiv. Herzklappen können mit Schlüssellochtechnologien repariert werden, wovon vor
allem junge Patienten profitieren. «Wenn
wir Mitralklappen frühzeitig rekonstruieren,
verhindern wir Langzeitschäden», sagt
Falk. Am Universitätsspital liegt die Rekonstruktionsrate bei über 90%.

Prof. Dr. Volkmar Falk, 46, ist Direktor der Klinik
für Herz- und Gefässchirurgie. Er ist Facharzt
für Herzchirurgie und spezialisiert auf minimalinvasive und katheterbasierte Herzklappenchirurgie sowie auf die Rekonstruktion von
Herzklappen. In der Forschung interessiert er
sich für die Planung und Durchführung von Operationen mittels bildgebender Verfahren sowie
für roboterassistierte Operationsverfahren.

Seit wenigen Jahren kann man Aortenklappen minimal-invasiv ersetzen, indem
man sie über einen Katheter zum Herzen
vorschiebt. Das geschieht entweder über
einen kleinen Stich in der Leiste oder
über die Herzspitze. Auch dieses Verfahren, das zunächst nur für Hochrisikopatienten gedacht war, findet schnell
Verbreitung. Womöglich zu schnell. «Wir

wissen noch nicht genau, ob die Resultate wirklich besser sind als bei chirurgischen Verfahren, weil wir noch zu wenig
wissenschaftliche Daten haben», sagt
Volkmar Falk und unterstreicht hiermit
die Notwendigkeit begleitender klinischer
und experimenteller Forschung.
Am Universitätsspital entscheidet ein
Team von Chirurgen und Kardiologen gemeinsam, welches das für den Patienten
optimale Vorgehen ist. Operiert wird
ebenfalls gemeinsam im neuen HybridOperationssaal, der mit modernsten bildgebenden Technologien ausgestattet ist
und zudem alle apparativen und personellen Ressourcen eines Operationssaals
bietet. «Wenn es zu Komplikationen beim
Kathetereingriff kommt, können wir sofort operieren», sagt Falk.
Seit Längerem gibt es Überlegungen, die
Leistungen der Herzchirurgie und der
Kardiologie von Universitätsspital, Kinderspital und Stadtspital Triemli in einem
gemeinsamen Herzzentrum anzubieten.
«Nur wenn wir genügend Patienten haben,
und die vorhandenen Ressourcen und
Kompetenzen besser bündeln, können
wir optimale Qualität anbieten und international mithalten», sagt Falk. Hintergrund dieser Überlegungen ist auch, dass
gute Medizin zunehmend Spezialwissen
erfordert. «Die Zeit der Generalisten ist
vorbei», sagt Falk. Das Gebiet sei zu gross
und die erforderlichen Techniken seien zu
speziell, als dass einer alles beherrschen
könne. Die Möglichkeit zur Subspezialisierung wäre ein Vorteil der Leistungskonzentration.
Parallel zur Chirurgie hat sich die Kardiologie massiv verändert. Aus einer eher

Kardiologe Thomas Lüscher

«kontemplativen Disziplin», so Prof. Thomas
F. Lüscher, Direktor der Klinik für Kardiologie, wurde ein Fachgebiet mit einem
enormen Wissen über kardiovaskuläre
Erkrankungen. Konzentrierten sich die
Kardiologen früher auf das Erstellen von
Diagnosen und das Verordnen weniger
Medikamente, arbeiten sie heute «interventionell».
Bahnbrechend war die Erfindung der Ballondilatation, das Aufweiten verengter
Herzkranzgefässe über einen Katheter,
durch Andreas Grüntzig in den 70erJahren. Bereits 1958 erfand Åke Senning
den Herzschrittmacher. Mit dem implantierbaren Defibrillator kam in den 80erJahren «eines der erfolgreichsten Geräte
der Kardiologie», so Lüscher. Überlebten
1975 weniger als 30% der Patienten
einen kardiogenen Schock, sind es heute
über 70%.
Weil man heute viel besser Bescheid
weiss über die entzündlichen Prozesse,
die zu Erkrankungen der Herzkranzgefässe führen, kommt ein breites Spektrum an Medikamenten zum Einsatz: zur
Regulierung von Blutdruck, Cholesterin
und Insulin, zur Gerinnungshemmung,
gegen Rhythmusstörungen und Vorhofflimmern.

«Wir sind als Internisten gestartet und
sind heute umfassende Mediziner, die
sowohl mit diagnostischen Geräten –
Echokardiografie, Magnetresonanz- und
Computertomografie – umgehen können
wie mit Medikamenten und minimalinvasiven Verfahren», sagt Lüscher. Auch
in der Kardiologie lässt sich ein Trend zur
Spezialisierung beobachten, etwa bei der
Behandlung von Herzinfarkt oder von
Herzinsuffizienz.
Die Zukunft gehört der Kardiotherapie, wo
Kardiologen und Herzchirurgen eng zusammenarbeiten – in der Diagnostik, der
Therapie und der Nachbetreuung von
Patienten. Die gemeinsame Arbeit und
der Zusammenschluss mit anderen Disziplinen wie der Informatik und der regenerativen Medizin werden neue Innovationen hervorbringen, etwa im Bereich der computerassistierten Chirurgie
oder der Stammzelltherapie. Pionierleistungen wie die von Senning, werde es
auch künftig geben können, glaubt Prof.
Volkmar Falk. Er weiss aber, wie gross
die Herausforderung ist: «Wir stehen auf
den Schultern von Giganten.»

«Wir sind als Internisten gestartet und sind heute umfassende Mediziner, die Medikamente, diagnostische
Techniken sowie interventionelle minimal-invasive
Verfahren einsetzen.»

Prof. Dr. Thomas F. Lüscher, 57, ist Direktor
der Klinik für Kardiologie. Er ist Facharzt für
Innere Medizin, Kardiologie und Klinische
Pharmakologie. Lüscher ist ein erfahrener
interventioneller Kardiologe. In der Forschung
interessiert er sich für die entzündlichen Prozesse in den Gefässen, die zu Arteriosklerose
und letztlich zum Herzinfarkt führen können.

Marko Turina – Pionier der Herzchirurgie
Prof. Marko Turina gilt als exzellenter Chirurg, der sein
Können und Wissen an den Nachwuchs weitergegeben
hat. Dabei ist er genauso strukturiert vorgegangen wie
bei seinen Operationen.

Chirurg,
Perfektionist,
Lehrer
Wenn ein Chirurg mit 74 Jahren noch Herzen operiert, muss er seine Arbeit selbstkritisch hinterfragen. «Ich muss wissen, ob ich noch gut genug
bin», sagt Prof. Marko Turina. Dass er bestens mithalten kann, sieht er unter anderem daran, dass er
Herzklappen noch immer «viel schneller» ersetzt
als seine Kollegen. Die Geschwindigkeit und die
Präzision, mit der er operiert, sind zwei von Turinas
Fähigkeiten, die seine ehemaligen Kollegen und
Schüler an ihm besonders bewundern.
«Er war ein fantastischer Chirurg und hat dreimal
schneller operiert als alle anderen», sagt Prof.
Georg Noll, stellvertretender Direktor der Klinik für
Kardiologie. «Er hat sehr strukturiert operiert. Wenn
man ihm ein-, zweimal assistiert hatte, wusste
man, wie’s geht», sagt Prof. Michele Genoni, Chefarzt der Herzchirurgie am Stadtspital Triemli.

Prof. Dr. Marko Turina, 74, war von 1985 bis
2004 Direktor der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie des UniversitätsSpitals Zürich. Von
1990 bis 2004 leitete er auch die Abteilung
für Herzchirurgie am Stadtspital Triemli.
Parallel war er von 1994 bis 2000 Dekan
der Medizinischen Fakultät der Universität
Zürich; dennoch stand er auch während dieser
Zeit an mindestens vier von sieben Tagen im OP.
Seit seinem Rücktritt im September 2004
ist er als medizinischer Gutachter tätig und
als Herausgeber elektronischer Zeitschriften
für Herzchirurgie.

Dass Turina Herzchirurg geworden ist, verdankt er
dem Farbfernsehen. Als er 1963 Åke Senning, den
damaligen Chef der Herzchirurgie des UniversitätsSpitals Zürich, live operieren sah, war er «fasziniert». Er bewarb sich bei Senning und begann
am 2. Januar 1964 seine Arbeit als Assistenzarzt
unter seinem grossen Vorbild. «Senning hat mich
geprägt», sagt er heute. Gelernt hat er, indem er
dem «hervorragenden Chirurgen» bei der Arbeit
zusah. «Ausbilden konnte er nicht», sagt Turina.
Senning habe ihm nicht ein einziges Mal bei einer
Operation assistiert und so seine Arbeit kontrolliert
und korrigiert.
Turina ist in diesem Punkt das genaue Gegenteil
von Senning. «Er war ein hervorragender Lehrer,
von dem man sehr viel lernen konnte», sagt
Michele Genoni. Dass er sehr viele hochkarätige
Chirurgen ausgebildet hat, wertet Turina rückblickend als seine «wichtigste Leistung». Dabei ist
er systematisch vorgegangen. Pro Jahr hat er
einen bis zwei Ärzte zu «Privatassistenten» ernannt
und so ausgebildet. Erwiesen sie sich als tauglich,
wurden sie Oberärzte und «klonierten» das Gelernte.
Sein Wissen hat Turina so weitergegeben, wie er
seine Operationen geplant und durchgeführt hat: extrem strukturiert. «Ein guter Chirurg plant jeden
Schritt und hat auch schon eine Lösung im Kopf für
den Fall, dass etwas nicht so läuft wie geplant», sagt
er. Diese Disziplin bringe der Beruf mit sich, in der
Herzchirurgie sei «kein Platz für Chaoten».

Als Chirurg ist er stolz darauf, dass er massgeblich dazu beigetragen hat, Herzoperationen bei
Neugeborenen und Säuglingen zu ermöglichen.
Während eines Forschungsaufenthalts 1969 an der
University of California in San Diego entwickelte er
eine Herz-Lungen-Maschine für Säuglinge, die er
1972 erstmals für Operationen in Zürich einsetzte.
«Die Kinderherzchirurgie ist die Königsdisziplin,
weil sie intellektuell am meisten fordert», sagt
Turina. Nachdem er die Kinderherzchirurgie am
UniversitätsSpital Zürich aufgebaut hatte, übergab
er den Bereich 2001 an seinen ehemaligen Schüler
René Prêtre.
Ebenfalls mit Turina verbunden ist die Geschichte
der Herztransplantationen in Zürich. Nachdem das
Immunsuppressivum Ciclosporin entdeckt worden
war, hatte man die Abstossungsreaktion im Griff –
Vorgänger Senning war an den immunologischen
Problemen noch gescheitert. Von 1985 an führte
Turina regelmässig Herztransplantationen am
Universitätsspital durch, in Spitzenzeiten eine pro
Woche – insgesamt 305 wurden bis zum Jahr
2004 gezählt. «Leider», so Turina, «wurde 2004
einer Patientin ein Herz mit einer unverträglichen
Blutgruppe transplantiert. Die Frau starb drei Tage
später an den Folgen.» Turina übernahm die Verantwortung für die Fehler seines Teams.
Im September 2004 trat Turina altersbedingt von
seinem Posten als Chefarzt zurück. Heute ist er
Herausgeber elektronischer Zeitschriften für Herzchirurgie und engagiertes Mitglied der European
Association for Cardio-Thoracic Surgery, die er
mitbegründet hat. Einmal im Monat fliegt er für
wenige Tage nach Kroatien. Am Hospital «Magdalena» für kardiovaskuläre Erkrankungen, das er mit
aufgebaut hat, operiert er die besonders schweren
Fälle. Er korrigiert angeborene Herzfehler und ersetzt Klappen bei Risikopatienten. Dort bildet er
auch heute noch Herzchirurgen aus, indem er sie
bei seinen Operationen assistieren lässt.

Andreas Grüntzig – Pionier der Kardiologie

Kardiologe,
Radiologe,
Erfinder
Prof. Andreas R. Grüntzig hat in den 70er-Jahren die
Erweiterung von Herzkranzgefässen über einen aufblasbaren Ballon erfunden. Damit hat er die Behandlung der
koronaren Herzerkrankung revolutioniert.

Zürich, Freitag, 16. September 1977. Der erst 38jährige Mediziner und Forscher Dr. Andreas Grüntzig wagt am Universitätsspital einen Eingriff, der
ihn berühmt und verhasst zugleich macht. Über
eine Beinarterie schiebt er mit einer Plastiksonde
einen kleinen Ballon in das verengte Herzkranzgefäss des damals 38-jährigen Dölf Bachmann.
Grünztig bläst den Ballon auf und erweitert so das
Gefäss. Der Patient übersteht den Eingriff ohne
Probleme – die Herzchirurgen Marko Turina und
Åke Senning, die eigens einen Operationssaal reserviert hatten, um im Notfall operieren zu können,
werden nicht gebraucht.
Die erste Ballondilatation eines Herzkranzgefässes
war eine medizinische Sensation, die Grüntzig auf
einen Schlag berühmt machte. Nachdem er ein Jahr
später seine Methode im medizinischen Fachblatt
«Lancet» publizierte, pilgerten Kardiologen aus aller
Welt nach Zürich, um vom jungen Arzt zu lernen.
Doch der Erfolg des Pioniers gefällt nicht allen. Er
«überstrahlte seine Vorgesetzten», schreiben Dölf
Bachmann und die beiden Kardiologen Bernhard
Meier und Thomas Lüscher anlässlich des 25-JahrJubiläums im «Lancet».
Statt ihn zu fördern, legten die damals Verantwortlichen Grüntzig Steine in den Weg. «Eigentlich hätte
man einen eigenen Trakt mit einem zweiten Herzkatheterlabor bauen müssen, um all die Patienten
aus Europa behandeln zu können», sagt Prof.
Thomas F. Lüscher, der heutige Direktor der Klinik
für Kardiologie. Ganz im Gegenteil aber bekam
Grüntzig immer weniger Betten, um seine Patienten
behandeln zu können. Auch die akademische Anerkennung wurde ihm nur ansatzweise gegönnt.
Er wurde zwar zum Leitenden Arzt befördert, bekam
aber keinen Lehrstuhl, sondern lediglich den Titel
eines Titularprofessors. Nachdem er sich erfolglos
an europäischen Universitäten um einen Lehrstuhl
beworben hatte, ging Grüntzig 1980 schliesslich an
die Emory University in Atlanta, wo er zum Professor
für Kardiologie und Radiologie ernannt wurde und
eine eigene Abteilung für interventionelle Kardiologie bekam. «Diese Flexibilität haben wir in der
Schweiz leider nicht», sagt Thomas Lüscher. Hierzulande tue man sich auch heute noch schwer damit,
Innovationen umzusetzen.

Grüntzigs Erfindung gilt als Meilenstein für die
interventionelle Kardiologie. Die Technik der perkutanen (durch einen Hautstich) transluminalen
(über ein Blutgefäss) coronaren (Herzkranzgefäss)
Angioplastie (Aufweitung oder Dilatation mit einem
Ballonkatheter), kurz PTCA, ist heute ein Routineeingriff, der – nun zusätzlich mit einem Drahtgeflecht oder Stent – weltweit millionenfach ausgeführt wird.
Die Idee, einen Gefässverschluss ohne Schnitt und
Narkose zu behandeln, hatte Grüntzig vom amerikanischen Radiologen Charles Dotter, der bei einer
Katheteruntersuchung versehentlich eine arteriosklerotisch verschlossene Arterie durchstochen
hatte. Grüntzig übte die Methode von 1971 an zunächst an Patienten mit Gefässverschlüssen in den
Beinen. Die Erlaubnis dazu verdankte er der Fürsprache von Åke Senning, dem damaligen Chef der
Herzchirurgie, berichtet Grünztigs ehemalige Mitarbeiterin Maria Schlumpf in der «Schweizerischen
Ärztezeitung». Weil die Katheterbehandlung ein erhöhtes Embolierisiko mit sich brachte, verbesserte
Grüntzig die Methode, indem er den Ballon entwickelte.
Auf seinem Küchentisch bastelten er und Schlumpf
mit ihren Ehepartnern so lange, bis die richtigen
Materialien gefunden waren. 1974 setzte Grüntzig
den Ballonkatheter erstmals ein, um damit die
Beinarterie eines Patienten zu erweitern. Drei
Jahre später konnte er den Ballonkatheter im Rahmen einer Herzoperation an Herzgefässen testen
– die Gelegenheit dazu boten ihm Kollegen aus
San Francisco. Mit Dölf Bachmann fand er in
Zürich schliesslich den idealen Patienten für die
erste PTCA. Der Versicherungsfachmann hatte
lediglich eine und zudem gut zugängliche Verengung der Herzkranzgefässe. Er litt an Angina
Pectoris und hatte Angst vor einer Bypass-Operation. Die Operation brauchte er nicht mehr. Kontrolluntersuchungen zeigten, dass das Gefäss auch
Jahre nach dem Eingriff noch erweitert war.
In Zürich ist man heute stolz auf den Wegbereiter
der interventionellen Kardiologie. «Er hat ein Riesentor aufgestossen», sagt Thomas Lüscher. Das
Herzkatheterlabor trägt Grüntzigs Namen und die
Tür ziert ein überlebensgrosses Foto des Pioniers.

Prof. Dr. Andreas R. Grüntzig, 1939–1985, kam
als junger Assistenzart 1969 ans UniversitätsSpital
Zürich, wo er zunächst in der angiologischen,
später in der radiologischen Abteilung arbeitete.
Dort entwickelte er die Ballondilatation. 1980
wurde er Professor für Medizin und Radiologie
und Direktor der interventionellen kardiovaskulären
Abteilung der medizinischen Fakultät an der
Emory University in Atlanta. Im Oktober 1985
kam er beim Absturz seines von ihm gesteuerten
Flugzeugs ums Leben.

Leben mit einem Spenderherzen

PD Dr. Markus Wilhelm, 49, ist Oberarzt an
der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie. Im
Team der Herzchirurgen ist er für das Kunstherz- und Transplantationsprogramm zuständig
und übernimmt die Entnahme von Spenderorganen zur Transplantation. Zudem macht er
Herzklappen- und Bypass-Operationen und
operiert als Gefässchirurg krankhaft veränderte
Blutgefässe im gesamten Körper. In der
Forschung beschäftigt er sich mit Fragen rund
um die Transplantationsmedizin.

Herztransplantationen
sind Routineoperationen –
doch es fehlt an Organen
Am UniversitätsSpital Zürich wird etwa ein Herz pro
Monat transplantiert. Patienten, die auf ein Organ
warten, sind häufig auf ein Kunstherz als vorübergehende Therapie angewiesen.
Wenn das Herz seine Arbeit nicht mehr verrichten
kann und alle Therapien ausgeschöpft sind, bleibt
am Ende nur eine Transplantation. Doch Spenderorgane sind rar. Vorbei sind die Zeiten, wo am Universitätsspital ein Herz pro Woche transplantiert
werden konnte. «Wir kommen auf etwa eine Transplantation pro Monat», sagt PD Dr. Markus Wilhelm,
Oberarzt in der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie.
Wilhelm übernimmt im Herzchirurgenteam meist
die Organentnahme beim Spender.
Operationstechnisch hat sich seit der ersten Herztransplantation durch Christiaan Barnard am 3. Dezember 1967 in Kapstadt wenig getan. «Das ist
weitgehend so wie damals», sagt Wilhelm. Es brauche eine gewisse Erfahrung, wie das Spenderherz
mit den Gefässen des Empfängers verbunden werden müsse. Technisch gelte die Herzoperation aber
als «nicht anspruchsvoll». Anders als 1967 und in
den Folgejahren ist die Lebenserwartung der Empfänger heute sehr gut. Starben anfangs noch die
meisten Transplantierten innerhalb weniger Tage an
Infektionen oder Abstossungsreaktionen, hat man
seit der Entdeckung des Immunsuppressivums
Ciclosporin Anfang der 80er-Jahre das Problem gut
im Griff.
Die Statistik zeigt, dass die Überlebensraten von
Patienten, die am Universitätsspital transplantiert
wurden, deutlich über dem internationalen Durchschnitt liegen. Nach 20 Jahren leben noch knapp
45% der Patienten, doppelt so viele wie im internationalen Durchschnitt. Dafür müssen die Transplantierten nach einem strikten Regime bis zu
15 Medikamente pro Tag einnehmen: Neben dem
Immunsuppressivum braucht es Medikamente
gegen Entzündungen, zur Blutdruckeinstellung,
zur Unterstützung der Nierenfunktion, für den
Knochenaufbau, für die Blutbildung, zum Schutz
des Magens, zur Fettsenkung usw.

Nach der Transplantation wird anfänglich über wöchentliche, später über monatliche bis vierteljährliche Biopsien geklärt, ob sich der Körper gegen
das neue Organ wehrt. «Jeder Patient macht mindestens eine Abstossungsreaktion durch», sagt
Wilhelm. Wird sie rechtzeitig erkannt, ändert man
die Medikamentenzusammensetzung so, dass eine
akute Abstossung verhindert wird. «Bei über 360
Transplantationen, die wir hier seit 1985 gemacht
haben, war nur bei zwei Patienten eine erneute
Transplantation nötig», so Wilhelm.
In der Regel sind die potenziellen Organempfänger
Patienten, die infolge eines Infarkts, einer früher
durchgemachten, meist unerkannten Virusinfektion
oder wegen schwerer Herzfehlbildungen unter einer
«terminalen Herzinsuffizienz» leiden. Häufig bleibt
die Ursache aber unklar. Dass die Herzmuskelschwäche tatsächlich gravierend ist, muss über
spezielle Untersuchungen nachgewiesen sein.
Zudem darf der Patient weder eine Tumorerkrankung haben, noch an schwerem Diabetes mit Folgeerkrankungen leiden – und er sollte auch nicht älter
als 65 Jahre sein. «Das ist ein Entscheid, der angesichts der eher schlechten Ergebnisse bei älteren
Patienten, aber auch wegen des Spendermangels
getroffen wurde», sagt Wilhelm.
Schweizweit stehen pro Jahr zwischen 30 und 35
Spenderherzen zur Verfügung. 2010 zählte Swisstransplant 76 Patienten auf der Warteliste, wovon
35 im Lauf des Jahres transplantiert wurden. Sieben
verstarben während dieses Zeitraums auf der Warteliste. Weil Spenderorgane derart knapp sind, sind
vier von zehn Herzpatienten des Universitätsspitals,
die auf ein Organ warten, auf ein Kunstherz als
vorübergehende Therapie angewiesen. «Meistens
erholen sie sich dadurch so weit, dass man sie gut
transplantieren kann», sagt Wilhelm.
Die Überbrückungstherapie hat allerdings einen
Nachteil: «Die Transplantation ist schwieriger.» Das
liegt laut Wilhelm daran, dass jede Operation, auch
die Implantation eines Kunstherzens, innere Narben
hinterlässt. Die Operationen dauern deshalb länger:
«Wir benötigen rund 1,5 Stunden, um das Kunstherz
auszubauen, ehe wir mit der Transplantation beginnen können.» Geht alles gut, schlägt das Spenderherz nach einer weiteren Stunde in einem anderen
Körper.

Leben mit einem künstlichen Herzen

Wenn bei Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz alle
Therapien versagen, kann ein Kunstherz ihr Leben
retten. Das Gerät kann helfen, die Zeit bis zur Transplantation zu überbrücken.

Überleben
dank Kunstherz
Als Peter Berli auf der Intensivstation aufwacht,
weiss er nicht, was in den letzten Stunden passiert
ist. Er wurde in lebensbedrohlichem Zustand und
ohne Bewusstsein eingeliefert; Berli leidet seit
Jahren unter Herzinsuffizienz. Es dauert Tage, bis
der 43-Jährige begreift, dass sein Leben nun von
einem Kunstherzen abhängt. Weil bei ihm beide
Herzkammern versagten, bekam er ein Kunstherz,
das wegen seiner Grösse nicht in den Brustkorb
implantiert werden kann. Die zwei durchsichtigen
Pumpen liegen vor seinem Bauch, über je zwei
Schläuche sind sie mit den Herzvorhöfen, mit der
Lungenarterie und der Aorta verbunden. Stromversorgung und Steuereinheit führt der Patient in
einer Art Einkaufswagen mit sich.
Der technisch interessierte Berli hat kein Problem
damit, zu verstehen, wie das Kunstherz funktioniert.
Dennoch hat er Angst: «Ich wusste, mein Leben
hängt von dem Gerät ab», sagt er. Nachts liegt er
im Bett und horcht auf die Geräusche der mechanischen Herzklappen, alle paar Minuten kontrolliert er, ob die Stromversorgung noch funktioniert
und die Kabel auch ja nicht abgeknickt sind.
Entdeckt er Ablagerungen in den Pumpen, ruft er
panisch den Notdienst an. Berli weiss, dass bei
Trägern von Kunstherzen die Gefahr von Thrombosen und Embolien erhöht ist.
«Die Patienten lernen schnell, damit umzugehen»,
sagt der Herzchirurg PD Dr. Stephan Jacobs. Sie
realisierten, dass das Gerät ein «relativ unabhängiges Leben» ermögliche und sie sich frei bewegen
könnten. Einige Patienten mit einem Kunstherzen
gingen sogar zur Arbeit. Auch Peter Berli gewöhnt
sich bald an das Leben mit einem Kunstherzen. Er
macht Ausflüge und trainiert im Fitnessstudio. Einmal pro Woche muss er zur Kontrolle ins Spital. Bei
Kunstherzen, die ausserhalb des Körpers liegen,
kann es zu gefährlichen Infektionen kommen.
Pro Jahr erhalten etwa zehn Patienten am Universitätsspital ein Kunstherz. «Meist wird damit die
Zeit bis zur Transplantation überbrückt», sagt Dr.
Jacobs. In seltenen Fällen erhole sich das eigene
Herz wieder so gut, dass man das Kunstherz entfernen könne. Sehr wenige Patienten tragen das
Kunstherz bis zu ihrem Lebensende. Weil Spen-

derorgane rar sind, könnten solche Fälle künftig
häufiger werden, vermutet Dr. Jacobs.
Berli muss neun Monate warten, bis ein geeignetes
Spenderherz gefunden ist. Heute geht es ihm gut,
er trainiert regelmässig und unternimmt gerne
grosse Radtouren. Seine Erfahrungen mit dem
Kunstherz möchte er gerne an Patienten weitergeben, die mit einem Kunstherzen leben, und an deren
Angehörige. «Um uns kümmert sich ein ganzer Stab
von Ärzten, Pflegekräften und Kardiotechnikern, für
die Angehörigen aber ist niemand da», sagt Berli.
Zusammen mit einem Kollegen, der ebenfalls vorübergehend auf ein Kunstherz angewiesen war,
arbeitet er an einer Website, auf der die beiden ihre
Dienste anbieten wollen. Auf Anfrage besuchen sie
Patienten mit einem Kunstherzen oder beantworten
Fragen am Telefon. Indem sie über ihre Erfahrungen berichten und konkrete Tipps geben, wollen
sie anderen die Angst vor dem Kunstherz nehmen.
Berli kennt ein starkes Argument auf seiner Seite:
«Ich bin einer, der das erlebt hat und der lebt.»

Unterstützung fürs Herz
Seit über 50 Jahren tüfteln Ingenieure und Mediziner
an Systemen, die in der Lage sind, ein versagendes
Herz zu ersetzen. Die meisten heute verfügbaren Pumpen werden jedoch eingesetzt, um das Herz vorübergehend zu unterstützen, nicht, um es zu ersetzen.
Sämtliche Kunstherzen sind Weiterentwicklungen
der Herz-Lungen-Maschine. Die Pumpen dienen der
Unterstützung der linken, der rechten oder beider
Herzkammern. Unterschieden wird zwischen Verdrängungspumpen, die mit Klappen ausgestattet sind und
einen Puls erzeugen, und nichtpulsatilen Systemen,
die einen kontinuierlichen Blutfluss herstellen.
Im Lauf der Jahre wurden die Systeme immer kleiner;
heute sind sie entweder ganz oder teilweise implantierbar. Die Batterielebensdauer der Geräte wurde
zwar verlängert, die Abhängigkeit von der Stromversorgung schränkt die Mobilität der Patienten jedoch
ein. Die Lebensdauer der Kunstherzen ist begrenzt –
in seltenen Fällen leben Patienten mehrere Jahre mit
den Ersatzsystemen.

PD Dr. Stephan Jacobs, 38, Leitender Arzt
in der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie, ist
spezialisiert auf minimal-invasive Chirurgie und
Robotik. Dr. Jacobs ist einer der Herzchirurgen
am UniversitätsSpital Zürich, der Kunstherzen
implantiert und Herztransplantationen vornimmt. In der Forschung interessiert er sich
für computerassistierte und bildgebende
Verfahren zur besseren Vorbereitung und
Durchführung von Operationen.

Therapie der Herzinsuffizienz

Wenn das Herz
zu schwach ist
Prof. Dr. Georg Noll, 54, ist Kardiologe und stellvertretender Direktor der Klinik für Kardiologie.
Er leitet das Ambulatorium der Klinik, das
Spezialsprechstunden für Patienten mit einem
erhöhten Risiko für Herzkreislauferkrankungen
anbietet. In der Forschung interessiert er sich
für die Regulationssysteme des Kreislaufs,
insbesondere die Rolle des vegetativen Nervensystems. Er geht damit unter anderem der
Frage nach, wie der Körper auf Stress reagiert.

«Unsere Patienten sind schwer krank und haben
einen grossen Leidensdruck», sagt Prof. Frank
Ruschitzka. Der Kardiologe kümmert sich um Patienten, die an einer Herzinsuffizienz leiden. Herzschwäche wird die Erkrankung auch genannt, weil
das Herz die benötigte Blutmenge nicht mehr befördern kann. Ist die linke Herzhälfte geschwächt,
kommt es zu einem Rückstau von Blut in der
Lunge – die Patienten leiden unter Atemnot, im
schlimmsten Fall selbst dann, wenn sie ruhig
sitzen oder liegen. Ist die rechte Hälfte betroffen,
sammelt sich Wasser im Gewebe, vor allem in den
Beinen. Manchmal sind auch beide Herzhälften
betroffen.
Patienten mit Herzinsuffizienz haben schlechte
Überlebenschancen; im fortgeschrittenen Stadium
sterben 60%. «Das Risiko zu sterben ist so hoch
wie bei Patienten mit metastasierendem Krebs»,
sagt Prof. Georg, Noll, stellvertretender Direktor der
Klinik für Kardiologie. Die Herzinsuffizienz gilt als
«Endstadium» einer schweren Herzerkrankung.
Häufig ist sie die Folge eines Infarkts. Seltener ist
die Ursache eine virale Erkrankung wie etwa die
Schweinegrippe, eine Stoffwechselerkrankung wie
Diabetes oder ein Medikamentenschaden, etwa
nach Chemotherapie, oder eine Schwangerschaft
– dann erweitert sich der Herzmuskel krankhaft.

Prof. Dr. Frank Ruschitzka, 48, ist Facharzt für
innere Medizin und Kardiologie. Er leitet die Abteilung Herzinsuffizienz und Herztransplantation
an der Klinik für Kardiologie. In der Forschung
beschäftigt er sich mit der Entstehung von
Herzkreislauferkrankungen und der Prävention
und Therapie der Herzinsuffizienz. Er leitet eine
weltweite Studie mit 1400 Patienten, in der die
Resynchronisationstherapie für Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz untersucht wird.

In der Schweiz leiden etwa 120 000 Menschen an
Herzinsuffizienz. Jedes Jahr kommen bis zu 26 000
neue Fälle hinzu. «Weil die medizinische Versorgung besser geworden ist, erreichen mehr Menschen mit einer schweren Herzerkrankung dieses
Stadium», sagt Noll. Ein weiterer Grund ist der
wachsende Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft. «Herzinsuffizienz ist der häufigste Grund
für Hospitalisationen», sagt Frank Ruschitzka.
Die Behandlung der Patienten ist insofern herausfordernd, als durch das schwache Herz häufig andere Organe in ihrer Funktion beeinträchtigt sind.
Ausschlaggebend sind die Ursachen der Erkrankung sowie ihr Schweregrad. Begonnen wird mit
einer medikamentösen Therapie. Alle Patienten
bekommen Hemmer des Renin-Angiotensin-Sy-

stems, insbesondere ACE-Hemmer, ausserdem
Betablocker, welche die Ausschüttung von Stresshormonen blockieren. Hemmer des Nebennierenrindenhormons Aldosteron verbessern und verlängern das Leben von herzinsuffizienten Patienten
nachgewiesenermassen. Diuretika sollen den
Körper entwässern.
Bei einem grossen Teil der Patienten mit Herzinsuffizienz kommt es durch die Erkrankung zu
starken Verzögerungen der elektrischen Leitung in
den Herzkammern, wodurch das synchrone Schlagen der Kammern so weit gestört wird, dass das
Herz schliesslich nicht mehr ausreichend pumpen
kann. CRT-Schrittmacher resynchronisieren den
Erregungsablauf und sind heute «ein etabliertes
Verfahren zur Behandlung der schweren Herzinsuffizienz», so Ruschitzka. Implantierbare Cardio-Defibrillatoren (ICD) schützen vor lebensgefährlichen Rhythmusstörungen.
Chirurgische oder kardiologische Interventionen
kommen dann in Frage, wenn eine Herzklappenerkrankung oder verengte Herzkranzgefässe die
Ursachen der Insuffizienz sind. Die Klappe kann
ersetzt oder rekonstruiert, die Gefässe können erweitert oder über einen Bypass überbrückt werden.
Erweisen sich alle Therapien als erfolglos, bleiben
zwei letzte Möglichkeiten: eine Transplantation
oder die Implantation eines Kunstherzens – entweder als Überbrückungstherapie, bis ein Spenderherz zur Verfügung steht, oder als Dauertherapie. Diese ist jedoch mit sehr hohen Kosten
verbunden.
«Viel besser wäre es, wenn man dafür sorgen
würde, dass keine Herzinsuffizienz entsteht», sagt
Georg Noll. Bluthochdruck könne man ebenso gut
behandeln wie zu hohe Cholesterinwerte oder eine
Diabetes-Erkrankung. Erkennt man Herzerkrankungen wie einen Klappenfehler oder Erkrankungen der Herzkranzgefässe rechtzeitig, kann man
auch diese behandeln. Doch oft kämen die Patienten zu spät, so Georg Noll. «Wenn sie bereits Symptome haben, ist es häufig nicht mehr möglich, eine
Herzinsuffizienz zu verhindern.»

Die Therapie einer Herzinsuffizienz ist sehr anspruchsvoll, die Sterberate der Patienten ist hoch. Je früher
man behandelt, desto besser. Ideal wäre eine gute
Prävention.

Ersatz für defekte Klappen

Hybrid-Operationen
für den Ersatz von
Herzklappen
Für Patienten mit einem hohen Operationsrisiko sind
neue Verfahren für den Ersatz von Herzklappen verfügbar. Chirurgen und Kardiologen suchen gemeinsam
nach der besten Lösung und nehmen den Eingriff
auch gemeinsam vor.
Wenn die Aortenklappe verengt ist, weil sie verkalkt
ist, muss das Herz mehr Druck erzeugen, um das
Blut in den Körper zu befördern. Meist stellen sich
die Symptome erst nach vielen Jahren ein, doch
dann sind sie gravierend. Der Betroffene fühlt sich
schlapp, leidet schon bei kleiner Anstrengung unter
Atemnot, sein Puls ist unregelmässig. Hört der Arzt
die Herztöne ab, kann er am Geräusch erkennen,
welche Herzklappe undicht ist. «Bei der Aortenklappe tönt es wie ein Fauchen», sagt der Herzchirurg PD Dr. Jürg Grünenfelder. Gesichert wird die
Diagnose über eine Ultraschalluntersuchung.
Die Aortenklappenstenose korrigieren die Chirurgen
auf konventionelle Art, indem sie den Brustkorb
öffnen und den Patienten an eine Herz-LungenMaschine anschliessen. Das Herz wird so vom
Blutkreislauf abgekoppelt. Sobald es stillsteht,
schneiden die Chirurgen die defekte Aortenklappe
heraus und ersetzen sie mit einer biologischen
Klappe aus tierischem Gewebe oder einer mechanischen Klappe aus Karbon. Die bewährte Methode
hat ihre Nachteile: Die Operation dauert mit etwa
2,5 Stunden relativ lange, wobei der Herzmuskel
zeitweise nicht mit Blut versorgt wird, und die
Wunde ist relativ gross, was zu Infektionen führen
kann. Drei bis fünf Prozent der Patienten überleben den Eingriff nicht.
«Bei älteren Patienten, die häufig unter mehreren
Krankheiten leiden, ist so eine Operation riskant»,
sagt Grünenfelder. Für solche Risikopatienten kommen am Universitätsspital seit 2008 zwei neue,
weniger invasive Verfahren zum Einsatz. Bei der
perkutanen Methode ersetzen die Fachärzte die
defekte Klappe, indem sie das Ersatzteil über ein
Beingefäss und die Aorta in die linke Herzkammer
schieben. Ist sie am richtigen Ort, wird die Ersatzklappe, die in einem Metallgitter (Stent) sitzt, über
einen Ballon auf die defekte Klappe gedrückt.
Sind die Beingefässe arteriosklerotisch verengt
oder so klein, dass sie keinen Platz für den Katheter bieten, kann die Ersatzklappe transapikal
eingesetzt werden. Bei dieser Methode schieben
die Chirurgen den Katheter mit dem Ersatzteil über
die Herzspitze an den richtigen Ort. Dafür müssen
sie den Brustkorb an einer kleinen Stelle öffnen,

die Herzspitze freilegen, so dass gerade genügend
Platz für den Katheter bleibt. Auch bei diesem
Verfahren bleibt die defekte Herzklappe im Körper.
Beide minimal-invasiven Methoden sind mit einer
Operationsdauer von etwa einer Stunde deutlich
kürzer als die konventionelle Variante. Das Infektionsrisiko ist kleiner und der Patient muss nicht an
die Herz-Lungen-Maschine. Dennoch sind beide
Verfahren «keine Option für Normalpatienten», betont Herzchirurg Grünenfelder. Sie seien noch viel
zu neu und deshalb zu wenig erprobt. Insbesondere wisse man nicht, welche Folgen es habe,
dass die verkalkte Herzklappe im Körper bleibe.
«Wir möchten dem Patienten die für ihn am wenigsten riskante Operationsmethode mit dem besten Langzeitergebnis anbieten», so Grünenfelder.
Die Qual der Wahl liegt am Universitätsspital in der
Hand von zwei Herzchirurgen, drei Kardiologen und
einem Anästhesisten, die schwierige Fälle einmal
pro Woche gemeinsam besprechen. Was sie gemeinsam beschliessen, führen Chirurgen und Kardiologen auch gemeinsam aus. Seit April 2011
steht ihnen für den Hybrideingriff ein neuer Operationssaal zur Verfügung, der mit Geräten für die
Darstellung von Gefässen (Angiografie) ausgestattet ist. Für den Patienten bringt der Hybrid-OP zusätzliche Sicherheit: «Falls beim Kathetereingriff
etwas passiert, können wir sofort handeln», sagt
der Chirurg.
Das Herzklappenteam sammelt schnell Erfahrungen mit den neuen Verfahren. Obwohl es erst 2008
damit begonnen hat, wurden inzwischen bei mehr
als 150 Patienten die Aortenklappen perkutan ersetzt. Der konventionelle Klappenersatz wird rund
250 mal pro Jahr praktiziert. Nun soll eine Studie,
an denen die Zürcher Forscher beteiligt sind,
zeigen, dass die neue Variante mindestens genauso gut ist wie die alte.

Prof. Dr. Jürg Grünenfelder, 44, ist Leitender
Arzt in der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie.
Er führt sämtliche Herzoperationen durch, ist
aber spezialisiert auf den minimal-invasiven
Ersatz von Herzklappen. In der Forschung
beschäftigt er sich ebenfalls mit dem Herzklappenersatz sowie mit der robotergestützten
Chirurgie.

Herzchirurgie für Kinder

Prof. Dr. René Prêtre, 54, ist Chefarzt
der Kinderherzchirurgie am Kinderspital Zürich
und Leitender Arzt an der Klinik für Herz- und
Gefässchirurgie. Der Herzchirurg ist spezialisiert
auf die chirurgische Behandlung von angeborenen Herzfehlern bei Kindern und jüngeren
Erwachsenen und die Rekonstruktion von Herzklappen. In der Forschung beschäftigt er sich
unter anderem in Kooperation mit dem Zentrum
für Regenerative Medizin mit der Züchtung von
Gewebe für den Ersatz von Blutgefässen und
Herzklappen.

Reparatur
kranker
Kinderherzen
Kinder mit Herzfehlern haben heute dank der Herzchirurgie gute Überlebenschancen. Mindestens ein
Drittel der Kinder ist nach dem Eingriff für immer
geheilt.
Sechs Stunden lang hat Prof. René Prêtre die
kleine Mathilde* operiert. Der Eingriff am Herzen
erwies sich schwieriger als gedacht. Der Verschluss eines Lochs in der Wand zwischen den
beiden Herzkammern, die Rekonstruktion zweier
Herzklappen und die Erweiterung einer Engstelle
des Aortenbogens erforderten eine komplizierte
Operation. Und dann war Prêtre mit dem Ergebnis
nicht ganz zufrieden. «Eine Klappe war zwar dicht,
sah aber nicht so schön aus», sagt er. «Ich wusste,
ich konnte das noch verbessern.» Der Spezialist
weiss, dass das Herz umso besser funktioniert, je
harmonischer es gebaut ist. Also hat er die Naht
wieder geöffnet und nachkorrigiert. Dank dieser
komplexen Operation hat Mathilde nun die Chance
auf ein normales Leben.
Die Herzfehler waren der Grund dafür, dass Mathilde
als «blaues Baby» auf die Welt kam. Weil zu wenig
sauerstoffreiches Blut in den Körper gelangte, war
ihr Unterkörper blau verfärbt. Das Baby entwickelte
sich nur langsam. Zum Zeitpunkt der Operation,
mit 5,5 Monaten, wog es gerade mal fünf Kilo. «Wir
haben ein bisschen länger als normal gewartet, weil
das Kind allgemein sehr schwach war», sagt
Prêtre. Normalerweise werden Babys mit ähnlichen Herzfehlern nach drei bis vier Monaten operiert. Manchmal kann man jedoch nicht so lange
warten. «20% der grossen Herzoperationen werden
schon während der ersten Woche des Lebens
durchgeführt, weil die Situation des Kindes so
kritisch ist, dass es ohne unsere Intervention nur
einige Tagen leben würde», sagt Prêtre.
Zwischen 250 und 300 Kinder aus der gesamten
Schweiz werden pro Jahr im Kinderspital am Herzen
operiert. Etwa 50 junge Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern behandelt Prêtre am Universitätsspital. Bei ihnen rekonstruiert er vor allem defekte
Herzklappen. Bei kleineren Kindern sind häufig die
Herzscheidewände löchrig. Oft sind, wie bei Mathilde, mehrere Stellen fehlerhaft ausgebildet. «Wir
machen viele kombinierte Operationen», sagt Prêtre.
Korrigiert werden alle angeborenen Fehlbildungen
von Herz und Gefässen, bei Rhythmusstörungen
werden auch in diesem Alter manchmal Schrittmacher oder Defibrillatoren eingesetzt, eher selten
werden Herzen transplantiert.

Der Chirurg muss dafür speziell ausgebildet sein.
«Bei Babys ist alles kleiner und das Gewebe ist
brüchiger», sagt Prêtre. «Und dazu ist die Anatomie
viel komplexer als bei Erwachsenen». Minimalinvasive Techniken kommen deshalb deutlich seltener zum Einsatz als bei Erwachsenen. In Zürich
kümmert sich seit 2001 ein Team von Spezialisten
aus den Bereichen Chirurgie, Anästhesie, Intensivpflege, Kardiotechnik und operationstechnischer
Assistenz um die kleinen Patienten. Gemeinsam
bilden sie das mit Abstand grösste pädiatrische
Herzzentrum der Schweiz.
Mindestens ein Drittel der Kinder hat nach einem
korrektiven Eingriff eine normale Lebenserwartung. Ein weiteres Drittel benötigt zusätzliche
Operationen im Erwachsenenalter; so müssen beispielsweise Herzklappen ausgetauscht werden,
weil sie zu klein geworden sind. «Auch in diesen
Fällen sind die Lebenserwartung und die Lebensqualität oft sehr gut», sagt Prêtre. Ein weiteres
Drittel wird trotz der Operation dauerhaft eingeschränkt bleiben und auf Medikamente, manchmal
auch auf Geräte oder gar eine Transplantation angewiesen sein.
Nur selten kommt es im Verlauf der Operation zu
schweren Komplikationen. Treten sie auf, leidet
Prêtre sehr darunter: «Wenn ein Kind durch unsere
Therapie einen Schaden, zum Beispiel einen Hirnschaden, davonträgt, empfinde ich das als grosse
Niederlage.» Von sich und seinem Team verlangt
er deshalb grösste Sorgfalt bei der Vorbereitung
und der Ausführung der Operation.
Mathilde hat er von dem Moment an betreut, wo
sie in den Operationssaal kam. In der Regel macht
er selbst den Brustkorb auf. Um die inneren Organe, vor allem das Gehirn, zu schonen und länger
Zeit für die Operation zu haben, wurde ihr kleiner
Körper mit der Herz-Lungen-Maschine auf 22 Grad
heruntergekühlt und danach wieder aufgewärmt.
Prêtre blieb bei der kleinen Patientin, bis der Brustkorb wieder verschlossen war und sie auf die Intensivstation verlegt werden konnte. Den Eingriff
hat sie gut überstanden.

*Name geändert

Herzverbund Zürich

Im Raum Zürich könnte ein grosses Herzzentrum entstehen, in dem Chirurgen und Kardiologen gemeinsam
arbeiten. Damit dies gelingt, müssen die Partner sich
annähern, aber trotzdem ihre Eigenheiten behalten
dürfen, sagt Prof. Michele Genoni, Vorsteher des
Herzverbunds Zürich.

«Gemeinsam
sind wir stärker»
2008 haben sich die Chirurgischen Kliniken
von UniversitätsSpital Zürich, Kinderspital und
Stadtspital Triemli zum Herzverbund zusammengeschlossen. Was sind ihre Motive?
Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Weil der
Platz im Universitätsspital zu knapp war, hat das
Triemli 1989 einen Teil der Herzoperationen übernommen. 2004 wurde, ebenfalls aus Platzgründen,
die Kinderherzchirurgie ins Kinderspital verlegt. Wir
haben gelernt, dass wir gemeinsam stärker sind.
Wir wissen, dass wir so die Probleme der Zukunft
besser lösen können.
Mit dem Herzverbund verfolgen Sie nun aber
konkrete Projekte. Welche sind das?
Wir haben ein gemeinsames Ausbildungskonzept
für Herzchirurgen in Zürich festgelegt. Das Triemli
bietet für die Ärzte, die am UniversitätsSpital Zürich
ausgebildet werden, eine Rotationsstelle für ein
Jahr an, das Kinderspital für sechs Monate. Der
Vorteil ist, dass das Triemli kleiner ist als das UniversitätsSpital Zürich und der angehende Facharzt
viel häufiger operieren kann. Dass ein Herzchirurg
Erfahrungen mit Operationen von angeborenen
Herzfehlern bei Kindern haben sollte, ist eine Vorgabe der Schweizerischen Gesellschaft für Herzchirurgie.
Gibt es denn Operationen, auf die Sie am Triemli
nun verzichten?
Dass wir am Triemli keine Transplantationen machen, war schon klar. Aber wir haben uns geeinigt,
dass wir auch keine Kunstherzen implantieren und
keine angeborenen Herzfehler operieren. Wenn wir
solche Fälle haben, übergeben wir sie ans UniversitätsSpital Zürich. Ich sehe das als Zeichen unseres gegenseitigen Vertrauens und Respekts.
Inwiefern profitiert das Triemli vom Herzverbund?
Wir können uns mit unseren Patienten an klinischen Forschungsprojekten des UniversitätsSpitals
Zürich beteiligen und können so an Publikationen
mitarbeiten. Momentan sind wir dabei, ein gemeinsames Konzept zur Qualitätskontrolle von
herzchirurgischen Verfahren zu erarbeiten. Dafür
haben wir eine gemeinsame Datenbank angelegt.

Wir können damit untereinander Vergleiche anstellen. Beispielsweise können wir sehen, wie viele
Bypässe wo gemacht wurden, mit welcher Operationstechnik, wie viele Patienten gestorben sind
und wie viele Infektionen nach der Operation aufgetreten sind. Was wir ebenfalls vergleichen, sind
die Kosten. Unser Fernziel ist, das wir irgendwann
die Daten schweizweit vergleichen können.
Nun haben Sie im Rahmen des Herzverbunds
auch die Kardiologen ins Boot geholt. Warum?
Wir sind ja eigentlich Herzmediziner. Dass Kardiologen und Chirurgen enger zusammenarbeiten sollen und in Herzteams gemeinsam über die für den
Patienten beste Therapie entscheiden, ist sogar in
den weltweiten Richtlinien der Ärztegesellschaften
so festgelegt.
Hat Ihre Kooperation Auswirkungen darauf, wie
die Herzmedizin im Raum Zürich künftig organisiert sein wird?
Das ist das eigentlich Spannende an unserem Projekt und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir
darüber nachdenken. Ein gemeinsames Herzzentrum wäre eine grosse Chance, auch zur Stärkung
des Standorts Zürich. Ein Herzzentrum könnte
Innovationen und Investitionen erleichtern.
Sind die drei Partner bereit, sich auf ein gemeinsames Herzzentrum einzulassen?
Wir sprechen darüber. Alle drei Partner bemühen
sich sehr darum, dass wir zusammenarbeiten.
Aber man muss sich bewusst sein, dass das eine
sehr fragile Angelegenheit ist, die die ganze Spitallandschaft in Zürich betrifft und auch die Bedürfnisse der Zuweiser berücksichtigen muss. Die
grösste Schwierigkeit ist, dass jeder der Partner
seine Eigenheiten hat, die es zu bewahren gilt.
Das UniversitätsSpital Zürich ist universitär ausgerichtet, das Kinderspital ist kinderfreundlich, das
Triemli ist Zentrumsspital mit vielen Vertragskantonen für alle Patienten. Wenn es uns gelingt, dies
in einem gemeinsamen Zentrum zu integrieren,
dann kann sich jeder der drei Partner wohlfühlen –
und die Patienten ebenso. Das ist die grosse Herausforderung.

Prof. Dr. Michele Genoni, 55, ist Chefarzt der
Klinik für Herzchirurgie am Stadtspital Triemli
und Vorsteher des Herzverbunds Zürich. Er ist
Facharzt für allgemeine Medizin, für Intensivmedizin und für Herzchirurgie. Von 2004 bis
2008 war er Direktor der Klinik für Herz- und
Gefässchirurgie des UniversitätsSpitals Zürich.
Prof. Genoni ist spezialisiert auf minimal-invasive
Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine.
In der Forschung hat er sich für kardiologische
und chirurgische Lösungen bei Herzgefässerkrankungen interessiert.

Therapie des Herzinfarkts

Bei einem
Herzinfarkt
ist schnelles
Handeln
überlebenswichtig
Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden, kann gut
geholfen werden – vorausgesetzt, sie kommen rechtzeitig ins Spital. Der Eingriff, mit dem das verschlossene
Gefäss geöffnet wird, ist minimal-invasiv und dauert
rund 20 Minuten.
Prof. Dr. Roberto Corti, 44, ist Kardiologe und
leitet am Universitätsspital die interventionelle
Kardiologie. Gemeinsam mit Chirurgen hat er
ein Team aufgebaut, das Herzklappen bei Hochrisikopatienten ersetzt oder repariert. In der
Forschung untersucht er mit bildgebenden Verfahren die Entwicklung von arteriosklerotischen
Gefässen. In verschiedenen Forschungsprojekten untersucht er, ob sich ein abgestorbener
Herzmuskel mit Stammzellen reparieren lässt.

Dr. Christophe Wyss, 37, ist Oberarzt an der
Klinik für Kardiologie. Er ist Spezialist für
katheterbasierte Interventionen, zudem
organisiert er Weiterbildungen über
Reanimation für Ärzte und Pflegende.

Jeder zweite Mensch, der einen Herzinfarkt erleidet, weiss vorher nicht, dass er gefährdet ist.
Kommt es zum Infarkt, sind verschiedene Szenarien denkbar – von dramatisch bis eher unspektakulär. Wie die Geschichte jeweils ausgeht, hängt
vor allem vom Umfeld ab.
Der typische Herzinfarktkandidat ist männlich,
etwa 50 Jahre alt, arbeitet viel, raucht, hat leichtes
Übergewicht und einen erhöhten Blutdruck. Nennen wir ihn Beat Brauchli. Eines Sonntags geht er
mit einem Kollegen gemeinsam joggen. Nach ein
paar Kilometern plagt ihn ein Stechen in der Brust,
Brauchli hält an, will verschnaufen – und fällt
bewusstlos um. Der Kollege reagiert hilflos. Als die
Ambulanz nach 20 Minuten eintrifft, ist Brauchli
längst tot.
Wäre der Kollege in Erste-Hilfe-Massnahmen geschult gewesen oder hätte Brauchli seinen plötzlichen Herzstillstand etwa auf dem Flughafen erlitten,
hätte er diesen möglicherweise überlebt. Weil auf
Flughäfen meistens genügend Menschen unterwegs sind, ist die Chance gross, dass Personen
darunter sind, die wissen, was in einer solchen
Situation zu tun ist: Sofort mit einer Herzmassage
beginnen, 100 Kompressionen pro Minute, im
Rhythmus des Bee-Gees-Songs «Staying Alive».
Eine zweite Person hätte in der Zwischenzeit einen
Defibrillator geholt und Brauchli damit erfolgreich
wiederbelebt. Eine dritte Person hätte die Ambulanz alarmiert.

«Das Wichtigste bei einem Herzinfarkt ist, dass
schnell gehandelt wird», sagt Christophe Wyss,
Oberarzt an der Klinik für Kardiologie. Spürt der
Betroffene erste Anzeichen eines Infarkts wie
Schmerzen in der Brust, die in Arme und Unterkiefer ausstrahlen, rät Wyss, unbedingt die Ambulanz
zu rufen und kein Taxi zu nehmen, weil es jederzeit
zum Herzstillstand kommen kann.
Etwa ein Viertel der Herzinfarktgefährdeten stirbt
an plötzlichem Herztod. Ein weiteres Viertel überlebt den ersten Infarkt. Etwa 50% der Gefährdeten
wissen vor dem Infarkt von ihrem Risiko und
werden entsprechend behandelt. «Wenn man die
Risiken gut kontrolliert, kann man einen Infarkt
verhindern», sagt Prof. Roberto Corti, der am Universitätsspital das Herzkatheterlabor leitet. Alter
und Geschlecht sind Risikofaktoren, die nicht beeinflussbar sind. «Wichtig ist, dass der Blutdruck
richtig eingestellt ist, dass der Patient mit dem
Rauchen aufhört und seine Ernährung umstellt»,
so Corti.
Zum Infarkt kommt es, wenn eines von drei Herzkranzgefässen, die das Herz mit Blut versorgen,
verstopft ist. Auslöser ist ein Entzündungsprozess
im Körper, der dazu führt, dass sich in den Gefässen Ablagerungen, so genannte Plaques, aus Cholesterin und anderen Blutbestandteilen bilden, die
irgendwann aufbrechen. Dabei entstehen Blutgerinnsel, die das Gefäss verstopfen. Dadurch bekommt der Teil des Herzmuskels, der über dieses
Gefäss versorgt wird, keinen Sauerstoff mehr und
stirbt ab.

Therapie des Herzinfarkts

«Ein verschlossenes Gefäss muss schnellst möglich wieder aufgemacht werden», sagt Oberarzt
Wyss. Idealerweise geschieht das im Herzkatheterlabor über ein minimal-invasives Verfahren
namens «perkutane transluminale coronare Angioplastie». Der Kardiologe macht einen kleinen
Schnitt in der Leiste und schiebt über ein Leistengefäss einen Katheter über die Hauptschlagader
ins Herz. Ein Kontrastmittel macht auf dem Röntgenbild sichtbar, welches Gefäss verschlossen ist.
Der Arzt schiebt einen kleinen Draht durch den Katheterschlauch und durchstösst den Blutklumpen,
der über einen zweiten Katheter abgesaugt wird.
Das Gefäss wird anschliessend mit einem Ballon
aufgeweitet.
Damit das Gefäss sich danach nicht sofort wieder
verschliesst, platzieren die Kardiologen ein kleines
Metallgerüst, einen so genannten Stent, an der beschädigten Stelle. «Der ganze Eingriff dauert im
Durchschnitt 20 bis 30 Minuten», sagt Wyss. Einen
Tag lang kommt der Patient zur Kontrolle auf die
Intensivstation zur Überwachung, ungefähr vier
Tage später geht er entweder in ein stationäres
oder ein ambulantes Rehaprogramm – oder er
geht «einfach nach Hause, mit ambulanten Nachkontrollen beim Hausarzt oder Herzspezialisten»,
so Wyss.
Über 700 Herzinfarktpatienten werden jährlich am
Universitätsspital behandelt. Ihre Überlebenschancen nach dem Eingriff sind hoch: Nach 30
Tagen leben noch 96%. Im ersten Jahr nach einem
Infarkt sterben 5 bis 10% der Patienten, und zwar

«trotz guter Therapie, einfach, weil das Herz zu
stark geschädigt ist», so Wyss. Medikamentös
habe man die Therapie des Herzinfarkts heute «gut
im Griff», meint Roberto Corti.
Die Patienten bekommen blutverdünnende Medikamente, bis der Stent mit Zellen überwachsen ist.
Bei unbeschichteten Stents dauert das einen
Monat, bei beschichteten ein Jahr. «Die Medikamente auf dem Stent sollen verhindern, dass es zu
Wucherungen kommt und sich das Gefäss erneut
verschliesst», sagt Corti. Azetylsalicylsäure ist für
alle Patienten eine Dauertherapie, ebenso Cholesterinsenker, die auch wegen ihrer entzündungshemmenden Wirkung gegeben werden. ACE-Hemmer senken nicht nur den Blutdruck, sondern
haben einen günstigen Einfluss auf die Narbenbildung im Herzmuskel und werden deshalb ebenfalls
meist dauerhaft verordnet. Rhythmusstörungen
werden mit Betablockern behandelt.
Ziel all dieser Therapien ist, weitere Schäden am
Herzmuskel und einen erneuten Infarkt zu verhindern. Sind gleich mehrere Gefässe verengt, legen
die Chirurgen einen Bypass um die verstopften
Stellen. Durch die Umleitung kann der Muskel wieder mit Blut versorgt werden. Eine Bypass-Operation wird jedoch meist längerfristig geplant – ist
der Herzinfarkt passiert, kann es dafür zu spät
sein.

Umleitung für verengte Gefässe
Rund 330 Bypass-Operationen führen die Herzund Gefässchirurgen des Universitätsspitals jährlich aus. Dafür wird Blut so auf das verengte
Herzkranzgefäss umgeleitet, dass die Engstelle
überbrückt wird. Für die Umleitung werden Arterien von der inneren Brustwand, vom Arm oder
Venen vom Bein entnommen. Für den Eingriff müssen die Chirurgen den Brustkorb öffnen, um Zugang zum Herzen zu schaffen. Kommt der Bypass
nur auf die vordere Herzwand, genügt ein kleiner
Schnitt im Brustkorb. Etwa 90% aller BypassOperationen werden am UniversitätsSpital Zürich
am schlagenden Herzen vorgenommen, ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine. Das schont vor
allem die Lunge und das Gehirn.

Therapie mit Stammzellen

Ersatzzellen für den
defekten Herzmuskel
Stammzellen könnten geschädigtes Gewebe nach einem
Herzinfarkt ersetzen und so Patienten nach einem Herzinfarkt heilen. Mit dem Potenzial von Stammzellen beschäftigen sich mehrere Gruppen am Universitätsspital.

Dr. Maximilian Emmert, 32, ist Assistenzarzt
an der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie.
Derzeit ist er zu 70% in der Forschung tätig,
und zwar im Rahmen des Spezialprogramms
für universitäre Medizin für «Fortgeschrittene
Herzzelltherapien». Finanziert wird seine
Forschung vom Nationalfonds.

Gleich fünf Forschungsthemen, mit denen er sich
aktuell beschäftigt, nennt Dr. Maximilian Emmert
auf Anfrage. Drei beschäftigen sich mit klinischen
Fragestellungen wie der modernen Koronarchirurgie am schlagenden Herzen, minimal-invasiven
Implantationstechniken von Herzklappen und der
Einführung neuer medizinischer Apparate für Patienten mit Vorhofflimmern.
Das Hauptforschungsinteresse des jungen Arztes
gilt jedoch den Stammzellen zur regenerativen
Therapie des Herzens. Die Idee ist, dass sich die
noch nicht ausdifferenzierten Zellen zu Herzmuskelzellen entwickeln und so geschädigtes Gewebe
nach einem Herzinfarkt ersetzen. «Wir wollen herausfinden, wie man das am effektivsten macht»,
sagt Emmert über das gemeinsame Forschungsprojekt der Universitäten Zürich, Genf und Lausanne.

Erste Studien an Patienten
Dass der Ansatz, mit Stammzellen defekte Herzmuskeln zu reparieren, prinzipiell Erfolg versprechend ist, konnte eine multizentrische
Forschergruppe um den Kardiologen Prof. Roberto
Corti vom Universitätsspital zeigen. Die Wissenschaftler isolierten Stammzellen aus dem
Knochenmark der Patienten und spritzten sie über
ein Kranzgefäss in den defekten Herzmuskel.
In einer ersten Studie an 204 Patienten, die einen
schweren Herzinfarkt erlitten hatten, konnte
gezeigt werden, dass die Stammzellinjektion die
Kontraktionsfähigkeit des Muskels verbesserte.
Derzeit läuft eine weitere Studie, die das Ergebnis
bestätigen soll.

In Arbeitsteilung gehen die drei Forschergruppen
der Frage nach, welche Stammzelltypen sich am
besten eignen – die aus dem Knochenmark, aus
dem Fettgewebe, aus dem Herzmuskel oder so genannte induzierte pluripotente Stammzellen. Für
diese Stammzelltypen haben die drei Gruppen
mittlerweise Verfahren entwickelt, um sie zu isolieren, im Labor zu vermehren und dazu zu bringen, dass sie sich Richtung Herzmuskelzellen
differenzieren.
Zentral ist jedoch, wie sicher diese Zellen für den
Empfänger sind – was in der Petrischale funktioniert, könnte im menschlichen Körper unerwünschte Folgen haben. So weiss man, dass Vorläuferzellen von Muskelzellen sich nicht gut in
den Herzmuskel integrieren. Die Folge sind Herzrhythmusstörungen. Aus induzierten pluripotenten
Stammzellen könnten sich Tumoren entwickeln –
«dafür genügt eine einzige Zelle, die nicht richtig
differenziert ist», sagt Emmert. Für die Reparatur
eines defekten Herzmuskels braucht es etwa 100
Millionen Zellen.

Unklar ist auch, in welcher Form man diese Zellen
idealerweise in den geschädigten Herzmuskel einfügt und wohin. Die Zürcher Forschergruppe spritzt
die Zellen direkt in den Muskel, mit einem «sehr
ausgereiften» Verfahren, so Emmert. Über bildgebende Verfahren wird eine dreidimensionale
Karte erstellt, die die Schadensregion im Herzmuskel zeigt. Anschliessend werden die Zellen
«millimetergenau» in die Randzone des Infarktgebiets gespritzt. «Im Zentrum ist alles abgestorben. Wir spritzen genau dahin, wo sich etwas
revitalisieren kann», sagt Emmert.
Gespritzt werden die Stammzellen nicht vereinzelt,
sondern im Verbund. Mit einem am Zentrum für
Regenerative Medizin entwickelten Verfahren ordnen sie sich zu dreidimensionalen, gewebeartigen
Mikrostrukturen. Die rund 5000 Zellen in den
«Microtissues» sind miteinander verbunden und
bilden eine Mikroarchitektur aus. Deshalb könnten
sie sich besser in das bestehende Gewebe integrieren, hoffen die Forscher. Gefördert werden
könnte dies durch Medikamente, die vor der Implantation in die «Microtissues» eingebracht werden. Weil diese zudem markiert werden können,
kann man wiederum über bildgebende Verfahren
gut verfolgen, wo und wie gut sie sich am Zielort
integriert haben. Vorerst wird diese Form der
Stammzelltherapie zum Herzmuskelersatz im
Tierversuch erprobt. «Wir sind überzeugt, dass wir
bald gute Resultate präsentieren können», sagt
Emmert.

Computerisierte Chirurgie

Bildbasierte und modellgestützte Verfahren sollen
helfen, Eingriffe am Herzen besser zu planen und damit
sicherer zu machen. Ein Fernziel ist die computerassistierte Chirurgie während Operationen.

Dreidimensionale Bilder
vom schlagenden Herzen
«Ich bin sooft ich kann im OP», sagt Dr. Michael
Gessat. Bei seiner Arbeit hilft ihm der Bezug zum
Patienten. Gessat ist Informatiker. «Wir helfen den
Chirurgen, dreidimensionale Bilder zu interpretieren», sagt er. Gessat kam mit Klinikdirektor Prof.
Volkmar Falk nach Zürich, mit dem er bereits am
Herzzentrum in Leipzig forschte. Sie arbeiten an
der Entwicklung von Verfahren, die den Chirurgen
helfen sollen, ihre Operationen mit Hilfe von
Bildmaterial aus Ultraschall, Computertomografie
und Magnetresonanztomografie besser zu planen.
Das soll die Komplikationsrate verringern und die
Sicherheit der Patienten erhöhen.

In einer ersten kleinen Studie an 28 Patienten, bei
denen die Aortenklappe ersetzt wurde, hat ein
Team um Falk und Gessat untersucht, ob die
Operationen anders geplant worden wären, hätte
man Computermodelle dafür benutzt. Dafür analysierten sie Probleme, die bei den Operationen
auftraten, und prüften, ob diese zu verhindern
gewesen wären. «Wir meinen, dass man die Genauigkeit der Planung mit der neuen Technik
verbessern könnte», sagt Gessat. Eine grössere
Studie soll nun zeigen, ob sich diese Hypothese bei
einer grösseren Patientengruppe bestätigt. Erst
dann wären Tests an Patienten möglich.

Aus dem Bildmaterial des Patienten erstellt eine
eigens entwickelte Software dreidimensionale Modelle des Patientenherzens. Die kann der Chirurg
auf dem Computerbildschirm aus allen Richtungen
betrachten. Der Informatiker reduziert den Informationsgehalt und macht aus dem kompakten 3DBild eine dreidimensionale Zeichnung, indem er
Strukturen entfernt und das Ganze durchsichtig
macht. «Wir haben dann zwar weniger Infos auf
dem Bildschirm, dafür aber die wesentlichen»,
sagt Gessat.

Dereinst könnte die computerassistierte Chirurgie
aber mehr als die virtuelle Planung von Interventionen ermöglichen. Sie könnte dem Chirurgen
während der Operation genaue Informationen liefern. «Wenn man einen Eingriff genau plant, will
man ihn auch exakt durchführen können», sagt
Gessat. Ideal wäre, der Chirurg könnte während
einer Operation live verfolgen, ob Modell und Realität übereinstimmen, indem die Bilder übereinandergelegt werden. Theoretisch geht das über
«Landmarken», die vorher festgelegt werden.

Wenn man am Modell bereits in der Vorbereitung
eines Eingriffs sehe, auf was man bei der Operation achten müsse, helfe das, kritische Situationen
zu vermeiden. «Man kann die chirurgischen
Risiken abschätzen und bekommt eine klare Vorstellung, wie man den Eingriff optimieren kann.»
Zudem lassen sich am Modell Implantate einpassen. Der Chirurg kann beispielsweise sehen,
welche Grösse eine Aortenklappe haben muss,
welcher Klappentyp am besten passt, und wo sie
optimal positioniert wäre.

Weil zunehmend am schlagenden Herzen operiert
wird, steht der Informatiker jedoch vor einem
schwierigen Problem: «Das Modell müsste ständig
in Echtzeit an die Bewegungen des Herzens angepasst werden, das sich dabei auch noch verformt», sagt Gessat. Erschwerend sei, dass sich
die Bewegungen im Zentimeterbereich abspielten.
Ein weiteres Hindernis ist, dass die Röntgen- oder
Ultraschalldaten, die während einer Operation produziert werden, dem Informatiker nicht in Echtzeit
zur Verfügung stehen. «Die Geräte sind auch aus
Sicherheitsgründen verkapselt», sagt Gessat. Mit
Partnern aus der Industrie will man nun nach
Lösungen suchen.

Derzeit zeigen die Bilder nur die Morphologie, also
Form und Strukturen des Organs. «Die biomechanischen und biophysikalischen Eigenschaften
können wir noch nicht abbilden», sagt Gessat. Die
wären aber interessant, um vorab sehen zu
können, wie ein Implantat etwa die Gefässwand
verformt. «Unser Ziel ist, möglichst genaue und
weitreichende Vorhersagen über das chirurgische
Ergebnis machen zu können.»

Dr. Ing. Michael Gessat, 31, ist Informatiker,
hat sein Büro in der ETH Zürich und forscht an
der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie über
bildgebende Verfahren, die bei der Vorbereitung
und Durchführung von Operationen am Herzen
eingesetzt werden sollen.

Therapie von Herzrhythmusstörungen
Chirurgische Verfahren kommen bei der Therapie von
Herzrhythmusstörungen noch selten zum Einsatz.
Bei bestimmten Indikationen können sie aber vorteilhaft sein, sagt Herzchirurg PD Dr. Sacha Salzberg.

«Von allen
Therapieoptionen
profitieren»

PD Dr. Sacha Salzberg, 40, ist Oberarzt an der
Klinik für Herz- und Gefässchirurgie. Der Herzchirurg ist spezialisiert auf die chirurgische
Therapie bei Vorhofflimmern. Er erforscht die
Ursachen der Herzrhythmusstörung und sucht
nach neuen Behandlungsformen. Seine weiteren Schwerpunkte, denen er sich klinisch wie
in der Forschung widmet, sind die Koronarherzchirurgie ohne Herz-Lungen-Maschine, also
die Operation am schlagenden Herzen, und
die minimal-invasiven chirurgischen Verfahren.

Die häufigste Herzrhythmusstörung ist das Vorhofflimmern. Können Sie erklären, was dabei
geschieht?
Das Herz stolpert und kommt aus seinem natürlichen Rhythmus heraus. Ursache dafür ist, dass der
Sinusknoten, der Taktgeber für den Herzschlag, in
seiner Funktion gestört wird. Die Aufgabe übernimmt dann der AV-Knoten. Doch der schlägt ab
und zu schnell und ab und zu langsam. Das führt
zu Arrhythmie, dem unregelmässigen Puls, über
den die Patienten klagen.
Was sind die Folgen?
Wenn das Herz nicht regelmässig schlägt, kann es
nicht so viel leisten. Die Patienten leiden unter
Atemnot und fühlen sich schlapp. Oft haben sie
Angst, weil sie spüren, dass das Herz stolpert.
Dauert die Arrhythmie an, kann eine chronische
Herzmuskelschwäche oder eine Herzinsuffizienz
entstehen. Eine weitere Gefahr ist, dass sich
Blutgerinnsel bilden können, wenn der Blutfluss
im Herz verlangsamt ist. Lösen sie sich und gelangen in den Kopf, kommt es zum Hirnschlag.
Man schätzt, dass mehr als 20% aller Hirnschläge
so entstehen.
In der Therapie kommt es also darauf an,
die Rhythmusstörung zu behandeln und eine
Embolie zu verhindern?
Beides ist wichtig. Zuerst wird versucht, den Herzrhythmus medikamentös oder durch einen Stromschlag in den Griff zu bekommen. Wenn das nicht
gelingt, wird versucht, die Frequenz mit Medikamenten zu kontrollieren. Das Ziel ist, die Geschwindigkeit des Herzens, also den Puls, zu bremsen, so dass die Patienten weniger Symptome
haben. Der nächste Schritt ist eine Ablation; dabei
werden bestimmte, die Rhythmusstörungen auslösende Stellen im Herzen verödet. Der Eingriff
wird mittels Katheter von innen über eine Punktion
in der Leiste oder als minimal-invasive OP durchgeführt.

Welche Methoden sind dabei typisch chirurgisch?
Traditionell implantieren die Chirurgen die Herzschrittmacher. Es gibt aber auch andere Fälle, wo
die Chirurgie viel bieten kann, weil das Problem
mit einem Eingriff erfolgreich gelöst werden kann,
beispielsweise mit einem Clip. Nehmen wir einen
jüngeren Patienten, der ein Vorhofflimmern hat. Er
ist in seiner Lebensqualität beeinträchtigt, weil er
Blutverdünner einnehmen muss. Bei solchen
Patienten machen wir eine Ablation und verschliessen mit dem Clip gleichzeitig das Vorhofsohr,
in dem sich bei dieser Rhythmusstörung Blutgerinnsel sammeln können. Der Patient muss danach
keine Blutverdünner mehr nehmen, da das Riskio
der Embolie somit ausgeschlossen wurde. Dieser
Eingriff ist nicht nur effizient, sondern auch schonend für den Patienten.
Wo soll der Patient nun hin, eher zum Herzchirurgen oder wie bisher zum Kardiologen?
Der Patient mit Rhythmusstörungen wird auch in
Zukunft zuerst zum Kardiologen gehen, da vor
einem allfälligen operativen Eingriff andere medikamentöse oder interventionelle Methoden zur
Verfügung stehen. Ideal ist es aber, wenn in einem
Herzzentrum alle Fälle interdisziplinär besprochen
werden. Dann kann jeweils die beste Variante für
jeden Patienten gewählt und der richtige Moment
für eine chirurgische Intervention diskutiert werden. Künftig können wir solche Patienten mit
den neuen Hybridverfahren auch in einer Sitzung
kathetertechnisch und gleichzeitig chirurgisch
behandeln. So profitieren unsere Patienten von
allen Therapieoptionen.

Zahlen und Fakten

Klinik für Herzund Gefässchirurgie
im Überblick
Die moderne Herz- und Gefässchirurgie bewegt sich zunehmend in einem Netzwerk von Spezialisten mit
vor- und nachbehandelnden Institutionen. Nur mit der Ausrichtung auf eine umfassende Behandlungskette
können kardiomedizinische Therapiekonzepte erfolgreich umgesetzt werden.
Vor dem Hintergrund, dass jede Herz- und Gefässerkrankung für den Patienten und seine Angehörigen
eine grosse Belastung darstellt, garantiert die Zürcher Klinik für Herz- und Gefässchirurgie ein individuell
abgestimmtes Behandlungskonzept, die modernsten operativen Verfahren sowie eine optimale Pflege.
Die Klinik verfügt über ein hochqualifiziertes und kompetentes Ärzte- und Pflegeteam und betreibt zur
weiteren Optimierung der medizinischen Versorgung eine intensive wissenschaftliche Forschung.
Die Klinik verfügt über rund 40 Normalpflegebetten sowie eine Intensivpflegestation mit zwölf Intensivbetten. Insgesamt werden in der Klinik jährlich über 1500 Operationen durchgeführt. Das medizinische
Team besteht aus 14 Kaderärzten und 21 Assistenzärzten. Das klinikeigene Forschungsprogramm für
kardiovaskuläre Regeneration ist auf das Tissue-Engineering und die Zelltransplantation ausgerichtet.
Im Zentrum stehen dabei neuartige, in vitro erzeugte Zelltherapiekonzepte für die Anwendung am
Herzen und in Geweben; im Speziellen die Erzeugung von Blutgefässen und Herzklappen mit Methoden
des Tissue-Engineering sowie die Entwicklung von Verfahren für die Regeneration des Herzmuskels.

Schwerpunkte
• Koronarchirurgie
• Klappenchirurgie
• Aortenchirurgie

• Herzinsuffizienzchirurgie
mit Herztransplantationsmedizin
und Kunstherz
• Rhythmuschirurgie
• Gefässchirurgie

Jährliche Operationen in den letzten 50 Jahren
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Jahresstatistiken

2009 Veränderung
2008/2009

2010 Veränderung
2009/2010

Herzchirurgie mit und ohne Herz-Lungen-Maschine (total)
Bypass isoliert
Bypass und Klappe
Klappe isoliert und Aortenchirurgie
Transkatheterklappen und MitralClip
Herztransplantation
Assist Devices (ECMO&VAD)
Rhythmuschirurgie isoliert (PM/ICD)
Andere Herzoperationen

1118
283
117
369
*61
9
48
156
75

+27.2%
+32.2%
+13.6%
+28.1%
+154.2%
-10.0%
+41.2%
-9.3%
+10.3%

1145
257
79
418
*104
12
51
80
144

+2.5%
-9.2%
-32.5%
+13.2%
+70.5%
+33%
+6.2%
-48.8%
+92%

471
251
90
130

+12.9%
+10.1%
+20.0%
+14.0%

447
210
81
156

-5.1%
-16.4%
-10%
+20%

Gefässchirurgie (total)
Gefässchirurgie thorakal und abdominal
Gefässe peripher
Venen/Kleineingriffe
* Interdisziplinär mit der Klinik für Kardiologie
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jeweils im Grossen Hörsaal NORD1, Frauenklinikstrasse 12

Frühjahrsforum rund um das Herz
Spezialisten erklären die wichtigsten Herzerkrankungen und stellen
kurz und prägnant Ursachen, Präventionen und Behandlungen vor.
Patientinnen und Patienten erzählen, wie sie mit ihrem kranken Herzen
vor und nach der Operation den Alltag bewältigen.
Vom Herzinfarkt bis zum Bypass
Mittwoch, 20. April 2011, 18.30 – 20.00 Uhr
Von defekten Herzklappen bis zur Operation –
bei Kindern und Erwachsenen
Mittwoch, 27. April 2011, 18.30 – 20.00 Uhr
Von Herzschwäche bis zur Herztransplantation
Mittwoch, 4. Mai 2011, 18.30 – 20.00 Uhr
Der Eintritt ist frei.

50 JAHRE HERZCHIRURGIE AM
UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜRICH

FotoSkulptur. Die Fotografie der Skulptur 1839 bis heute
Das Kunsthaus Zürich dankt dem Universitätsspital Zürich für die
Unterstützung dieser Ausstellung und gratuliert der Herzchirurgie
zum 50. Jubiläum.
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