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Die erste Herzklappenoperation wurde 1913 doku-
mentiert, seither hat sich in der Medizin Unglaub-
liches getan. Durch verbesserte Operationsmetho-
den und moderne, weniger belastende Verfahren 
wird betroffenen Patientinnen und Patienten in der 
Regel rasch zu einem aktiven Lebensstil und einer 
nahezu „normalen“ Lebenserwartung verholfen.  

Das menschliche Herz ist ungefähr so groß wie 
eine Faust und wiegt bei erwachsenen Menschen 
rund 300 Gramm. Es besteht aus zwei Herzkam-
mern und zwei Herzvorhöfen. Die Kammern des 
Herzens werden über zwei Herzklappen mit Blut 

gefüllt und über zwei andere Herzklappen ent-
leert. Wenn eine oder mehrere dieser vier Herz-
klappen verkalkt, verengt oder undicht sind, wird 
der Blutfluss durch das Herz blockiert. Es gelangt 
nicht genug Blut mit Sauerstoff und Nährstoffen in 
den Körper und eine langfristige Schädigung des 
Herzens kann – ohne Behandlung – die Folge sein. 

Defekte Herzklappen sind langfristig lebensgefährlich

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von 
Herzklappenerkrankungen, die sogenannte Klap-
penstenose und die Klappeninsuffizienz. Bei der 
Stenose ist die Öffnung der Klappen durch Ver-
engungen oder Verkalkungen beeinträchtigt, das 
Blut staut sich vor der Klappe und muss mit erhöh-
tem Druck durch die Verengung gepumpt werden.
Bei der Insuffizienz schließen die Klappen nicht 
mehr richtig, sodass das Blut aus der Kammer zu-
rück in den Vorhof oder aus der Schlagader zurück 
in die Kammer fließt. 
„Beide Erkrankungen – Stenose (Verengung) und 
Insuffizienz (Schwäche) – sind in den meisten Fällen 

Herzklappenoperationen  
belasten immer seltener  

Vier Herzklappen sorgen dafür, 
dass das Blut im menschlichen Kör-
per nur in eine Richtung fließt und 
das Herz Takt für Takt zuverlässig 
schlägt. Damit das so bleibt, ist bei 
vielen Patienten mit Herzklappener- 
krankungen langfristig ein operativer 
Eingrif an der Herzklappe erforderlich. 
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nicht akut lebensgefährlich, führen aber langfristig 
dazu, dass das Herz nicht mehr so effektiv arbeiten 
kann, wie es sollte und sich dadurch eine lebens-
bedrohliche Herzschwäche entwickelt“, sagt Prim. 
Prof. Dr. Peter Siostrzonek, leitender Herzspezialist 
am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in 
Linz.
Mögliche Symptome für eine Herzklappenerkran-
kung sind starke Atemnot oder Kurzatmigkeit bei 
körperlicher Betätigung, Schwindelanfälle, Herz-
rhythmusstörungen, Appetitlosigkeit, aber auch 
Wasseransammlung in den Beinen. Eine Herzklap-
penverengung kann durch gerötete Wangen bei 
blauen Lippen, unregelmäßigen Herzschlag, Vor-
hofflimmern, Brennen auf der Brust oder starken 
Schwindel angezeigt werden. Fast immer führen 
altersbedingte Veränderungen zu Beeinträchti-
gungen der Herzklappen. Nur in zehn Prozent der 
Fälle sind defekte Herzklappen angeboren oder 
Ursache von Fehlbildungen, die zu schnellerer Ab-
nutzung führen. Akut können Herzklappenerkran-
kungen als Folge eines Herzinfarktes oder einer 
Herzklappenentzündung auftreten.

Operationsmethode hängt von vielen Faktoren ab

Im Frühstadium einer Herzklappenerkrankung ist 
eine medikamentöse Therapie zur Stärkung des 
Herzmuskels neben den regelmäßigen Kontrollun-
tersuchungen mittels Herzultraschall sinnvoll. Trotz 
der Vorsorgemaßnahmen kommt es aber langfri-
stig bei 70 Prozent der betroffenen Patienten im 
Verlauf der Erkrankung zu einer Herzklappeno-
peration. Und diese kann nicht nur lebensrettend 
sein, sondern ermöglicht betroffenen Patienten 
danach fast immer ein beschwerdefreies Leben. 
„Vor einer Operation muss bei jedem Betroffenen 
ein individuelles Behandlungskonzept erstellt wer-
den, das den allgemeinen Zustand, Begleiterkran-
kungen, die genaue Klappenerkrankung und deren 
Stadium berücksichtigt“, so Dr. Peter Siostrzonek.  
Bei der Operation selbst wird die erkrankte Herz-
klappe entweder repariert oder komplett ersetzt. 
Welche Operationsmethode angewendet wird, 
hängt vom Gesamtzustand des Betroffenen, von 
der Herzklappe, die erkrankt ist und vom Verlauf 
der Erkrankung ab. Ziel jeder Herzklappenoperati-
on ist es, die Klappenfunktion zu normalisieren und 
dadurch langfristig den Herzmuskel zu entlasten. In 
den meisten Fällen erfolgt der Herzklappenersatz 

in Vollnarkose während einer Operation am offenen 
Herzen. Das bedeutet, dass der Chirurg den Brust-
korb und das Herz öffnet, um die erkrankte Klappe 
entfernen zu können. Dann wird die neue Herzklap-
pe eingesetzt, vernäht oder durch den Einsatz eines 
Stützringes gestärkt und dadurch repariert. 
Wenn möglich, wird sich der Chirurg für einen mi-
nimal-invasiven Eingriff entscheiden, bei dem die 
Klappe ausgetauscht wird, ohne dass der Brustkorb 
groß geöffnet werden muss. In diesen Fällen setzt 
der Chirurg einen kleinen Einschnitt am Brustbein 
oder unter den rechten Brustmuskel, und über klei-
ne Sonden wird die neue Herzklappe eingeführt 
und vernäht. Während des Einsatzes steht das Herz 
still – eine Herz-Lungen-Maschine hält den Kreislauf 
aufrecht, der alle Organe mit sauerstoffreichem Blut 
versorgt. 
Möglich ist seit wenigen Jahren auch die Implan-
tation einer Aortenklappe über einen Katheter, die 
sogenannte Transkatheter-Technologie. Dabei wird 
über die Leistenarterie oder über die Herzspitze 
mittels eines Katheters die neue Klappe in Positi-
on gebracht und verankert. Diese Technik kommt 
immer öfter bei alten Menschen zum Einsatz, bei 
denen das Operationsrisiko für einen offen-chirur-
gischen Einsatz zu hoch eingeschätzt wird. Bei der 
Transkatheter-Technologie beträgt die Operations-
dauer etwa 70 Minuten, es ist keine Vollnarkose not-
wendig und das Herz wird nicht stillgelegt. 

human Frühjahr 2016

Prim. Prof. Dr. Peter Siostrzonek, ärztlicher Leiter der Abteilung 
Innere Medizin II, Kardiologie des Krankenhauses der Barmher-
zigen Schwestern in Linz 

„Die Erfolge des kathetergestützten 
Clip-Verfahrens sind sehr gut und spezi-
ell für ältere Patientinnen und Patienten 
mit gleichzeitiger Herzschwäche eine 
große Chance, weil dieser Eingrif ohne  
Öfnung des Brustkorbes und ohne eine 
kurzfristige Stilllegung des Herzens mög-
lich ist. Dadurch erholen sich betrofene 
Menschen deutlich schneller.“
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Haltbarkeit versus Blutverdünnung

Als Herzklappen-Ersatz kommen mechanische, also 
künstliche Herzklappen zum Einsatz, die zwar ein 
Leben lang halten, aber bei den betroffenen Pati-
enten eine Behandlung mit Blutverdünnungsmedi-
kamenten notwendig macht. 
Eine Alternative sind biologische Klappen aus-
Schweine- oder Rinderperikard, die allerdings 
ein Ablaufdatum haben und nach einer Maximal- 
 

 
lebensdauer von 15 Jahren einen neuerlichen Klap-
penersatz notwendig machen. 
„Erfahrungsgemäß sind Patienten nach Herzklap-
penoperationen zwei bis drei Monate nach der 
Operation wieder gut körperlich belastbar, bei 
minimal-invasiven Eingriffen deutlich früher“, sagt  
Dr. Peter Siostrzonek.

Mag. Conny Wernitznig

Innovatives Clip-Verfahren statt Operation am  

ofenen Herzen
Weil für manche Herzklappenpatienten ein 
operativer Eingriff aufgrund des hohen Alters  
oder Begleiterkrankungen als zu riskant einge-
schätzt wird, wurde vor mehreren Jahren eine inno-
vative Therapie entwickelt. Im Linzer Krankenhaus 
der Elisabethinen kam die minimalinvasive, also we-
nig belastende Reparatur der Herzklappen-Schwä-
che durch ein kathetergestütztes Clip-Verfahren 
erstmals zum Einsatz. Dabei werden via Katheter 
die Mitralklappen mit einem Clip verbunden und 

die Klappe so abgedichtet. Der große Vorteil da-
bei ist, dass der Brustkorb nicht geöffnet und das 
Herz nicht stillgelegt werden muss. Die Patienten 
können die Intensivstation schon nach einem Tag 
wieder verlassen. Bei der herkömmlichen Opera-
tion ist das erst nach drei Tagen bis einer Woche 
der Fall.
Inzwischen wird diese Methode österreichweit in 
acht Spitälern angewendet, die Erfolge werden als 
wirksam und sicher beschrieben.
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„Bewegung ist alles“
Dr. Rainer-Maria Dejaco ist seit fünf Jahren Präsident 
des OÖ Herzverbandes. Sein Leitspruch lautet „Wir 
tun etwas für unser Herz, bevor es für uns nichts mehr 
tut“. Er ist überzeugt davon, dass alle Herzpatienten 
in einer der 13 Selbsthilfegruppen des OÖ Herzver-
bandes gut aufgehoben sind, weil Herzerkrankungen 
mit einem unentwegten Prozess der Verhaltensverän-
derung verbunden sind. Und diese Verhaltensände-
rung – davon ist Dr. Rainer-Maria Dejaco überzeugt – 
ist in der Gemeinschaft viel leichter zu bewältigen als  
alleine. Das Interview führte human-Redakteurin  
Mag. Conny Wernitznig.

Der österreichische Herzverband ist in Ober- 

österreich mit 1400 Mitgliedern die größte Selbst-

hilfegruppe. Wie kommt es dazu?

Weil es so viele Menschen gibt, die irgendwann in 
ihrem Leben mit einer Herzerkrankung konfrontiert 
werden. Eine aktuelle Studie zeigt, dass 50 Prozent 
der Betroffenen nach einem Jahr wieder in alte Ge-
wohnheiten und Verhaltensmuster zurückfallen und 
die nächste Erkrankung, der nächste Infarkt program-
miert ist. Hier setzen wir an und holen die Patienten 
nach der stationären und ambulanten Rehabilitation 
quasi ab und laden sie in Zusammenarbeit mit behan-
delnden Herzspezialisten ein, die Angebote des Herz-
verbandes in Anspruch zu nehmen. 

Welche Angebote sind das?

Wöchentliches Herzturnen mit Physi-
otherapeuten, gemeinsame Wande-
rungen, Nordic Walking, Schwimmen, 
alles, was gut tut und die Menschen 
in Bewegung hält. Denn Bewegung 
ist nach fast allen Herzerkrankungen 
enorm wichtig, lebenswichtig! Aber 
auch Vorträge von Spitzenkardiologen 
aus dem Kepler Universitätsklinikum, 
dem Krankenhaus der Elisabethinen in 
Linz und vielen anderen oberösterrei-
chischen Krankenhäusern gehören zu 
unserem Programm. Wir arbeiten im 
Rahmen eines ärztlichen Beirates eng 
mit Kardiologen zusammen, die auch in 

 
 

unserem vierteljährlich 
erscheinenden Magazin, 
dem „Herzjournal“, be-
richten und informieren. 

Wie wichtig ist der Aus-

tausch in der Gruppe?

Sehr, sehr wichtig. Die 
Ärzte haben oft nicht 
die Zeit, Stunde um 
Stunde zuzuhören und 
Erklärungen abzuge-
ben. Da können wir uns 
gegenseitig in den Selbsthilfegruppen stark unter-
stützen und fördern. Aber auch die gegenseitige 
Motivation, aktiv zu bleiben, den inneren Schweine-
hund zu überwinden, nicht in alte, lebensgefährliche 
Verhaltensmuster zurückzufallen, mitzutun, dabei-
zusein, das Selbstbewusstsein und die Selbstmün-
digkeit zu stärken, sind uns ein großes Anliegen. Un-
sere Selbsthilfegruppen sind für Herzpatienten ein uni 
verselles Anti-Aging-Konzept.

Kontakt: Österreichischer Herzverband, Landes- 
gruppe Oberösterreich, Kreuzstraße 7, 4040 Linz
Tel: 0732 734185, E-Mail: info@herzverband-ooe.at, 
www.herzverband-ooe.at
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Durch verbesserte Operationsmethoden wird den  
Patienten zu einem aktiven Lebensstil  verholfen.
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