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42  biomedizintechnik in der Kardiologie und  

Angiologie
Kardiovaskuläre Erkrankungen, also Erkrankungen des Herzens und der Gefäße sind führend in der 

Krankenhauseinweisungs- und Todesursachenstatistik. Funktionsstörungen des Herzens beruhen auf:

1.  Durchflutungsstörungen des Herzens infolge einer koronaren Herzkrankheit akut oder chronisch 

verengter oder verschlossener Herzkranzgefäße.

2.   Degenerativen oder funktionellen Erkrankungen der Herzklappen (Verengungen oder insuffizienzen)

3./4.  Druckbelastungen des Herzmuskels infolge einer Hochdruckkrankheit mit der Folge einer Herz-

insuffizienz. 

5.  irregulärem Rhythmus in den Herzvorhöfen oder -ventrikeln oder Störungen der Reizleitung

6.  Entzündungen des Herzmuskels oder der Herzklappen

7.   Angeborenen Fehlbildungen des Herzens mit Löchern in den Scheidewänden, verengten oder  

rudimentär ausgebildeten Herzklappen 

Angiologische Erkrankungen beruhen auf: 

8.  meist arteriosklerotisch verengten Gefäßen, insbesondere der Beine, des Beckens und der A. carotis.

9.   Aussackungen der Gefäße im Sinne von Aneurysmabildungen, welche akut auftreten können (Aneu-

rysma dissecans) oder chronisch (Aneurysma verum).

Von ca. 1950 bis 1980 wurden die Erkrankungen unter 1, 2, 5, 6 ausschließlich mit chirurgischen  

Techniken am offenen Herzen behandelt. Durch die Miniaturisierung von implantaten können jetzt fast 

alle chirurgischen Behandlungsverfahren, ca. 1980 beginnend, mittels Kathetertechniken ergänzt bzw. 

übernommen werden. 

Gleiches gilt für die angiologisch-interventionellen Behandlungsverfahren, die Beseitigung von arterio-

sklerotischen Verengungen mit Ballonkathetern und Stents ausgeführt von Angiologen/Kardiologen/

Radiologen hat das chirurgische Bypassverfahren zurückgedrängt, gleiches gilt für Aneurysmata in der 

deszendierenden Aorta. Auch diese können mit ummantelten Stents ausgeschaltet werden.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Behandlungsoptionen, d.h. kardiologisch interventionell, chirurgisch-

offen, medikamentös in Abhängigkeit von der jeweiligen Erkrankungen dar.
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Bei den o.g. Behandlungsoptionen gibt es eine Reihe von Limitierungen: 

Ad 1. Bei der Behandlung von chronisch verschlossenen Herzkranzgefäßen ist es interventionell tech-

nisch schwierig, dass okkludierte Lumen zu erreichen. Dieses geschieht durch antegrade oder retro-

grade Manipulationen mit Führungsdrähten und anschließender Ballondilatation und Stentimplantation 

entlang der Führungsdrähte. Die Passage von Führungsdrähten und die anschließende Ballonpassage 

ist aber gegenwärtig nur bei 75 % der chronisch verschlossenen Herzkranzgefäße möglich. 

Ad 2. Bei degenerativen Erkrankungen der Herzklappen können mechanische Herzklappen, die meist 

für junge Patienten vorgesehen sind, nicht über Katheter eingeführt werden. Bislang wird bei sogenann-

ten biologischen Klappen ausschließlich denaturiertes biologisches Material vom Schwein oder Rind 

verwandt. Biologische Klappen machen ca. 80 % aller chirurgisch implantierten Herzklappen aus und 

werden bei kathetergeführten Herzklappen ausschließlich genutzt. Das biologische Material kann gegen-

wärtig noch nicht durch künstliche Folien ersetzt werden, die eine gleichlange Haltbarkeit wie biologische 

Klappen aufweisen, d.h. 10-20 Jahre.

Ad 3 und 4. interventionelle Verfahren zur Behandlung des medikamentös refraktären Bluthochdrucks 

sind in der Entwicklung. Die renale sympatische Denervation hat sich noch nicht sicher etabliert, elekt-

rische Stimulationen von Ganglien zur Behandlung des Bluthochdrucks werden ebenfalls versucht. Die 

irreguläre Kontraktion der erweiterten Herzkammern bei Herzinsuffizienz infolge Bluthochdrucks wird 

behandlungsverfahren

Herzerkrankungen Kardiologisch  
interventionell

herzchirurgisch Medikamentös

1. Koronare herzerkrankungen
akut

chronisch
+++
++

(+)
+ , 

bei 3-Gefäß- 
erkrankungen

Ø, (+)
+

2. Degeneration oder funktionelle  
Erkrankungen der herzklappen

Aorta
Mitralis

pulmonalis
tricuspidalis

++
++

+++
(+)

++
++
(+)
++

Ø
+
Ø
Ø

3. hochdruck (+) Ø +++

4. herzinsuffizienz + crt, AicD + (LVAD) ++

5. herzrhythmusstörungen
tachykard
bradykard

++
++ (pM)

(+)
+ (pM)

++
Ø

6. Entzündung
herzklappen
herzmuskel

Ø
Ø

+++
Ø

+
+++

7. angeborene Fehlbildungen des herzen ++ + Ø

Angiologische Erkrankungen

8.

9.

Verengungen der peripheren und visze-
ralen Gefäße
Aneurysmata der Aorta 

++

++

+

++

++

+

CRT = Kardiale Resynchronisationstherapie, AICD = automatisch implantierbarer Defibrillator, LVAD = left ventricular Assist 
System, PM = Schrittmacher
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mittels Resynchronisation behandelt, dabei werden mehrere Elektroden über eine Halsvene in die Vene 

des Herzens eingebracht, um die Kontraktion zu synchronisieren. Allerdings ist dieses Behandlungs-

verfahren nur wirksam bei verzögerter Reizleitung in der linken Herzkammer, d.h. bei nur ca. 30% der 

Patienten. Für die schwere chronische Herzinsuffizienz sind gegenwärtig nur chirurgisch implantierbare 

Herzunterstützungssysteme verfügbar. Die Entwicklung von katheterimplantierbaren Herzpumpen, die 

nur ca. 2 l/min pumpen und somit Hilfestellung bei der schweren Herzinsuffizienz leisten, sind denkbar.

Ad 5. Herzrhythmusstörungen und dem damit verbundenen erhöhten Risiko von Kammerflimmern wer-

den bei einer Erweiterung der Herzkammern prophylaktisch mit einem implantierbaren Kardiodefibrillator 

(AicD) behandelt. Die tatsächlich gefährdeten Patienten können nur schlecht selektiert werden, d.h. das 

AicD-System hat wenig Spezifität. Bisherige Schrittmachersysteme nutzen Kabel vom Batterie-Steue-

rungsgehäuse zu den im Herzen verankerten Elektroden. Diese Kabel können eine Trikuspidalklappenin-

suffizienz induzieren und sind mit dem Risiko von Thrombenbildung und infektionen behaftet. Kabellose 

Schrittmachersysteme sind in der Entwicklung.

Ad 6. Bislang stehen hierfür nur antibiotische bzw. antivirale medikamentöse Therapien zur Verfügung. 

Bei einer schweren Entzündung der Herzklappen müssen die Klappen chirurgisch entfernt und ersetzt 

werden. Grundsätzlich könnten für die zuletzt genannte Therapie auch perkutane implantierbare Klap-

pen, die mit einem speziellen antibiotikaabgebenden System geladen sind, eingesetzt werden. Erste 

Patentanmeldungen liegen hierzu vor.

Ad 7. Fehlbildungen des Herzens werden überwiegend zurzeit mit kathetergeführten implantaten behan-

delt. Hierbei werden Löcher in den Scheidewänden des Herzens mit über kathetergeführten sich selbst 

entfaltenden Verschlussscheiben verschlossen. Verengungen von Herzklappen und großen Gefäßen 

werden mit dem Ballonkatheter aufgedehnt, bzw. Verengungen der Pulmonalklappe nach Korrekturope-

rationen mit einer über Katheter implantierbaren Herzklappe behandelt. 

Ad 8. Die Re-Verschlussrate von Arterien der Beine nach Dilatation und Stentbehandlung ist mit ca. 30% 

innerhalb von 2 Jahren sehr hoch. Medikamentenabgebende Stents haben dieses Problem gemindert, 

aber nicht beseitigt. Stentbrüche kommen darüber hinaus vor. insbesondere kleinere Gefäße des Unter-

schenkels zeigen eine hohe Verschlussquote, so dass letztendlich die Amputationen bei Diabetikern 

gehäuft vorkommen.

Ad 9. Aneurysmata insbesondere der Aorta (verum oder dissecans) werden mit ummantelten selbst-ex-

pandierbaren Stents erfolgreich behandelt. Diese Verfahren haben die operative Therapie dieser Erkran-

kung weitgehend verdrängt. Allerdings ist bislang keine kathetertechnische Lösung zur notfallmäßigen 

Behandlung der lebensbedrohlichen Dissektion der Aorta ascendens verfügbar, diese Patienten müssen 

sofort operiert werden.




