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Mitralklappe
Wenn möglich reparieren

Gut geschützt vom Brustkorb pumpt das 

menschliche Herz im Laufe eines durch-

schnittlichen Lebens etwa 210 Millionen 

Liter Blut durch den Körper und versorgt 

so die Organe mit Sauerstoff und Nähr-

stoffen. Der Herzmuskel umgibt mehrere 

Hohlräume, die sich in zwei Vorhöfe und 

zwei Hauptkammern teilen. Die beiden Sei-

ten sind durch eine Muskelwand voneinan-

der getrennt. Vier Klappen sorgen ähnlich 

wie Ventile dafür, dass das Blut nur in eine 

Richtung fl ießt. Zwischen dem linken Vorhof 

des Herzens und der linken Hauptkammer 

liegt die so genannte Mitralklappe. Ihre Be-

zeichnung hat sie aufgrund ihrer zwei Se-

gel, die wie zwei Zipfel nach vorne gerichtet 

sind, ähnlich einer Bischofsmütze, einer Mi-

tra. Wenn die Mitralklappe undicht wird und 

nicht mehr schließt, spricht man von einer 

Mitralklappeninsuffi zienz. Diese kann ver-

schiedene Ursachen haben.

„Der häufi gste Grund für eine Mitralklappen-

insuffi zienz ist heutzutage die Degeneration“, 

sagt Prim. Dr. Peter Hartl, Leiter der Abtei-

lung für Herzchirurgie im Klinikum Wels. Die 

Leute werden immer älter und die Medizin 

immer besser. Bis in die 1970er Jahre wa-

ren rheumatische Erkrankungen der Haupt-

grund für Herzklappenschäden. „Diese sind 

durch die Möglichkeit einer entsprechenden 

medizinischen Betreuung mit Antibiotika 

heute selten geworden“, sagt Univ. Doz. Dr. 

Choi-Keung Ng, Oberarzt an der Abteilung 

für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie am 

Klinikum Wels. Auch ein Herzinfarkt kann 

den Herzmuskel so in Mitleidenschaft zie-

hen, dass eine oder mehrere Herzklappen 

geschädigt werden. Und schließlich kann es 

Wenn Erkrankungen der Herzklappen schwere Beschwerden hervorrufen, muss man diese durch Prothe-
sen ersetzen oder reparieren. Welser Herzchirurgen schaffen es mittlerweile in rund 90 Prozent der Fälle, 
Mitralklappen zu reparieren, was für die Patienten wesentlich mehr Lebensqualität bringt. 
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auch sein, dass Herzklappen aufgrund an-

geborener Fehlbildungen nicht so funktio-

nieren, wie sie sollten. 

Sind die Schäden an der Mitralklappe nicht 

zu groß, so spüren die Betroffenen meist 

nichts, oder nur wenig. Der Herzmuskel 

wird jedoch auf Dauer überbeansprucht 

und es kommt zu einem Muskelschaden. 

In der Regel kann es im Laufe der Jahre zu 

Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern, 

Herzstolpern und Herzrasen kommen. „Oft 

können Patienten mit einer Mitralklappenin-

suffi zienz jahrzehntelang mit Hilfe von Medi-

kamenten gut leben“, sagt Prim. Hartl, „al-

lerdings mit einer Herzerweiterung“.  Wenn 

man bei körperlicher Anstrengung das Ge-

fühl hat, nicht genug Luft zu bekommen und 

nicht die volle Leistung zu erbringen, so kann 

das ebenfalls an einer Mitralklappeninsuffi zi-

enz liegen. Auch wer ein Engegefühl in der 

Brust verspürt, sollte unbedingt einen Arzt 

aufsuchen. Bei einer schweren Insuffi zienz 

der Mitralklappe kommt es zusätzlich noch 

zu Wasseransammlungen in der Lunge, die 

sich durch schwere Atemnot und Schwel-

lungen an den Armen und Beinen bemerk-

bar machen. „Wichtig ist es, den Zeitpunkt 

für eine Operation nicht zu übersehen. Hat 

der Herzmuskel einmal schweren Schaden 

genommen, so ist die Operation mit hö-

herem Risiko verbunden“, sagt Prim. Hartl 

und betont: „Eine Herzoperation kann le-

bensrettend sein, ist aber auch mit Risiken 

verbunden. Die Entscheidung für eine Ope-

ration muss man deshalb individuell je nach 

Gesamtzustand des Patienten treffen.“ Sehr 

Expertentipp 

„Wenn möglich, ist die 
Rekonstruktion der Mi-
tralklappe das Mittel der 
Wahl: Die Patienten brau-
chen nicht lebenslang 
Blut verdünnende Medi-
kamente einnehmen, und 
langfristig ist eine bessere 
Herzleistung zu erzielen. 
Der Herzmuskel regene-
riert sich schneller, somit 
hat der Patient mehr Le-
bensqualität!“

Univ. Doz. Dr. Choi-Keung Ng

FA für Herzchirurgie am 

Klinikum Kreuzschwestern Wels

Lesen Sie weiter auf Seite 38

oft werden mehrere notwendige Eingriffe 

am Herzen – wie der Ersatz einer anderen 

Klappe und gleichzeitig eine Koronar-By-

pass-Operation – in einem Eingriff kombi-

niert. „Generell gilt: Je mehr Begleiterkran-

kungen der Patient hat, je älter er ist und 

je schwächer sein Herz ist, desto eher sind 

Schwierigkeiten zu erwarten und die Kom-

plikationsrate steigt. Das Risiko nach meh-

reren Infarkten ist wesentlich höher als ohne 

vorhergegangenem Infarkt“, so Prim. Hartl. 

Im Vorfeld einer geplanten Operation ist die 

Zusammenarbeit von Spezialisten aus meh-

reren Fachgebieten – der Kardiologie, der 

Herzchirurgie, der Radiologie, der Nephrolo-

gie, der Pulmologie und der Herz-Anästhe-

sie – unerlässlich. 

Nicht alles, was machbar 
ist, ist sinnvoll

Machbar ist heute schon sehr viel. So kann 

man eine nicht reparable Herzklappe durch 

eine mechanische oder eine biologische 

„Die Frage ist heute nicht mehr, was 
machbar ist, die Frage ist, was sinnvoll 
ist. Der Patient muss als Ganzes gese-
hen werden!“

Prim. Dr. Peter Hartl
FA für Herzchirurgie, Abteilungsleiter am Klinikum Kreuzschwestern Wels

Expertenmeinung 

Wenn körperliche Belastung ein Engegefühl oder Krämpfe in der Brust zur Folge hat, sollten Sie um-
gehend Ihren Arzt konsultieren. 
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Prothese ersetzen. Mechanische Prothe-

sen sind meist aus Kunststoff. Sie sind 

theoretisch unzerstörbar und werden des-

halb bevorzugt jüngeren Patienten einge-

setzt. Biologische Prothesen werden aus 

Schweine-Klappen oder aus Herz-Über-

zugs-Gewebe vom Kalb gewonnen. Sie 

sind gut verträglich, halten allerdings nur 15 

bis 20 Jahre und kommen deshalb nur für 

Patienten nach dem 70. Lebensjahr in Fra-

ge. „Ein besonderer Nachteil beim Ersatz 

ist, dass jeder Fremdkörper, der dem strö-

menden Blut ausgesetzt ist, einen höheren 

Widerstand hat. Auch die Infektionsrate ist 

höher“, erklärt Dr. Ng, „das Blutgerinnungs-

system wird zur Bildung von Blutgerinnseln 

provoziert. Diese können einerseits die 

Klappenfunktion behindern, andererseits 

zu Infarkten, Beinarterienverschlüssen oder 

einem Schlaganfall führen.“ Um dies zu ver-

meiden, müssen die Patienten lebenslang 

Blut verdünnende Medikamente einneh-

men – vor allem nach einem mechanischen 

Klappenersatz. 

Eine bessere Möglichkeit ist daher die Re-

konstruktion der Mitralklappe. Nicht jeden 

Schaden an der Mitralklappe kann man 

aber reparieren, und auch wenn eine Re-

konstruktion möglich ist, wägen die Ärzte 

bei jedem Patienten sorgfältig ab, ob diese 

wesentlich längere und daher risikoreichere 

Operation für den jeweiligen Patienten sinn-

voll ist. 

Wie ein Schaden an einer Herzklappe ge-

nau aussieht und ob er reparabel ist, kann 

ein erfahrener Herzchirurg heute in 90 Pro-

zent der Fälle schon im Vorfeld einer Ope-

ration mittels Herzultraschall-Untersuchung 

www.gesundesooe.at

feststellen. „Am schwersten sind rheuma-

tisch geschädigte Herzklappen zu repa-

rieren, weil sie in Mitteleuropa mittlerwei-

le seltener geworden sind. Da haben wir 

am wenigsten Erfahrung“, sagt Dr. Ng. Bei 

rheumatisch bedingter Herzklappeninsuffi -

zienz mit schwerer Verkalkung lehne man 

eine Rekonstruktion ab, weil das Risiko, 

dass eine neuerliche Operation notwendig 

wird, hoch ist. „Die rheumatischen Keime 

halten sich oft jahrelang im Körper, die Ent-

zündung wird chronisch und schreitet wei-

ter fort. Wir in Europa tendieren deshalb 

dazu, in Fällen mit schwerer Verkalkung die 

Klappen ersetzen“, erklärt Dr. Ng. In Nord-

amerika und Kanada gebe es andere Über-

legungen. Meist würden dort auch diese 

Klappen repariert und das Risiko einer neu-

erlichen Operation in Kauf genommen.

Wenn ein Mitralklappenrepair technisch 

machbar ist, und auch der Patient in einer 

guten Verfassung ist, in der man ihm die-

se Operation zumuten kann, dann bringt er 

aber gewaltige Vorteile: „Der Patient braucht 

nicht ein Leben lang Blut verdünnende Me-

dikamente einnehmen. Die Pumpfunktion 

der linken Herzkammer ist besser, und es 

ist insgesamt eine bessere Leistungsfähig-

keit und damit auch höhere Lebensqualität 

des Betroffenen zu erwarten“, sagt Dr. Ng, 

der in mehr als 90 Prozent der Fälle Mitral-

klappen erfolgreich repariert. 

Mag. Susanne Sametinger

Abgerissener Mitralklappen-Sehnenfaden aufgrund biologischer Degene-
ration.

Rheumatische Klappenerkrankung.

Univ. Doz. Dr. Choi-Keung Ng hat nach 

einer Schulausbildung in Hong Kong und 

Basel Medizin in Basel und Innsbruck 

studiert und ist nach Studien- und Lehr-

aufenthalten an den Universitätskliniken 

Innsbruck, Toronto, Paris, Zürich und 

Singapur  seit 1990 als Oberarzt an der 

Abteilung für Herz-, Thorax- und Gefäß-

chirurgie am Klinikum Wels. Er hat sich 

schon früh auf die Methode Mitralklap-

penrekonstruktion spezialisiert und diese 

Methode unter anderem bei Alain Car-

pentier, einem der Vorreiter auf diesem 

Gebiet in Europa, erlernt. 2002 habili-

tierte er sich an der Universität Innsbruck 

mit einer Arbeit über die Mitralklappenre-

konstruktion. Sein englisches Fachbuch 

über Mitralklappenrekonstruktion (2003) 

ist mittlerweile vergriffen – derzeit arbei-

tet er an einem zweiten Buch.

Info
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