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Aortenstenose 

 
                                                                 C. Mattle 
 
 
 
Die Aortenstenose – ein wichtiges Krankheitsbild in der Geriatrie: 
 
Einleitung: 
 
Die Aortenstenose ist ein häufiges erworbenes Vitium im Erwachsenenalter. Sie ist die 
dritthäufigste kardiovaskuläre Erkrankung nach der arteriellen Hypertonie und der koronaren 
Herzkrankheit (KHK). 
Die Häufigkeit beträgt bei den über 75-jährigen 5%, die Hälfte davon ist als schwer 
einzustufen. 
 
Da im Alter einerseits häufig eine Aortenstenose besteht, andererseits oft operative Eingriffe, 
beispielsweise nach Schenkelhalsfrakturen, erforderlich sind, wird dieses Vitium auch zu 
einem perioperativen Problem. Eine Publikation aus den letzten Jahren (Leibowitz et al 2009) 
zeigte beispielsweise, dass bei sorgfältiger perioperativer Überwachung die Mortalität von 
Patienten, die wegen einer Schenkelhalsfraktur operiert werden mussten und bei denen eine 
Aortenstenose besteht, vergleichbar ist mit der Mortalität von Kontrollpatienten ohne 
Aortenstenose. 
 
Da dieses Vitium von großer und zunehmender Bedeutung in der Geriatrie ist, habe ich es mir 
zur Aufgabe gemacht, dieses Krankheitsbild ausführlich darzustellen. 
 
 
Ursachen: 
 
1. degenerativ-kalzifizierende Form (ist in der Geriatrie am häufigsten) 
2. auf der Grundlage einer anormal angelegten Aortenklappe, v.a. der bikuspiden    
    Aortenklappe 
3. selten: rheumatische, kongenitale und subvalvuläre (muskuläre) Aortenstenosen 
 
Die Aortenstenose ist häufig kombiniert mit einer Aorteninsuffzienz. 
 
 
Pathogenese:  
 
In den letzten Jahren wurde die progressive Verdickung, Sklerosierung und Verkalkung der 
Klappentaschen nicht mehr als passiver, degenerativer Prozess angesehen, sondern es wurde 
vermehrt auf die der Atherosklerose verwandten Pathogenese hingewiesen, wie 

- „Early Lesions“ duch mechanischen Stress,  
-   lokale Inflammation bedingt durch Retention von Lipoproteinen wie dem   

              oxygenierten LDL. 
Im Gegensatz zur Atherosklerose ist bei der Aortenstenose die Proliferation und Migration 
glatter Muskelzellen unwichtig. 



Pathophysiologie: 
 
Aortenklappenöffnungsfläche normal > 2,5 cm² - zu einer hämodynamischen 
Beeinträchtigung kommt es, wenn mehr als 1/3 der Aortenklappenöffnungsfläche eingeengt 
ist. 
 
Druckbelastung des linken Ventrikels ab einer Aortenklappenöffnungsfläche von < 2cm². 
 
Verengung der Aortenklappe – systolisches Druckgefälle zwischen linkem Ventrikel und 
aszendierender Aorta wird aufgebaut (= „Gradient“) – der Ventrikel muss diesen Gradienten 
zusätzlich zum Widerstand des Systemkreislaufs überwinden, um ein ausreichendes 
Herzzeitvolumen zu erreichen – chronische Druckbelastung des linken Ventrikels – 
konzentrische Hypertrophie des linken Ventrikels mit Verminderung der Wandspannung und 
Abnahme der Dehnbarkeit (= diastolische Funktionsstörung) – langfristig Verschlechterung 
der myokardialen Kontraktion mit Entstehung einer Herzinsuffizienz mit zunehmend 
eingeschränkter linksventrikulärer Ejektionsfraktion (initial ist diese myokardiale 
Einschränkung reversibel, erst im Spätstadium tritt eine irreversible Schädigung auf). 
Die Schädigung vor allem der inneren subendokardialen Myokardschichten entsteht durch: 

- eine Fibrose 
- die relative Koronarinsuffizienz infolge zunehmender Muskelmasse und Wanddicke 

sowie des hohen systolischen intraventrikulären Drucks 
 
 
Symptomatik: 
 
Bleibt lange asymptomatisch – gelegentlich auch bei mittelgradiger Aortenstenose (da sich 
die Patienten oft schonen und so asymptomatisch bleiben). 
 
Symptomatisch werden die Patienten häufig erst bei: 
       1. einer Aortenklappenöffnungsfläche von < 1 cm² 
       2. einem mittleren systolischen Gradienten > 40 mmHg 
       3. einem systolischen peak-to-peak Gradienten > 50 mmHg  
           (= Ventrikelspitzendruck minus arteriller Spitzendruck)  
 
Eingeschränkte Belastbarkeit, rasche Ermüdung  
Vor allem bei älteren Patienten (Symptomentrias ist dort meist weniger typisch). 
(eine vorsichtige ergometrische Belastung kann eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit 
objektivieren – so kann bei normaler Belastbarkeit die Entscheidung zur konservativen 
Therapie besser begründet werden, bzw. bei doch eingeschränkter Belastbarkeit die 
Operationsindikation früher gestellt werden). 
 
Symptomentrias (Angina pectoris, Schwindel oder Synkopen und kardiale Dekompensation):  
 
Angina pectoris – der Brustschmerz der Aortenstenose kann nicht unterschieden werden vom   
(35%)                     Brustschmerz der KHK, meist liegt bei Patienten mit   
                               Aortenklappenstenose auch eine KHK vor. 
                              Entsteht durch die Beeinträchtigung der Koronarperfusion und des   
                              subendokardialen Blutflusses bei erhöhtem myokardialen Sauerstoffbedarfs   
                              aufgrund der Linksherzhypertrophie. 
 
 



Schwindel oder Synkopen (15%) –  
     entstehen durch: 1.ein mangelndes Steigerungsvermögen des Herzzeitvolumens, z.B. bei   
                                    körperlicher Belastung 
                                2. eine Vasodilatation in der Nachbelastungsphase - Hypotonieneigung 
                                3. eine plötzliche Verminderung des Herzzeitvolumens, z.B. durch      
                                    venöses Pooling (cave: Nitratgabe !) – daraus resultiert eine cerebrale   
                                    Minderperfusion. 
Kardiale Dekompensation (50%) - Belastungsdyspnoe, Lungenstauung 
 
 
Rhythmusstörungen: in Form von tachykardem Vorhofflimmern oder ventrikulären   
                                     Rhythmusstörungen.  
 
Das Auftreten eines oder mehrerer dieser Symptome stellt generell die Indikation zur baldigen 
Operation dar. 
 
 
Klinische Zeichen: 
 
Blasse Haut.  
Pulsus tardus et parvus (kleine Amplitude, später Gipfel)  
Tiefer systolischer Blutdruck und kleine Druckamplitude. 
Spitzenstoß bei konzentrischer Linkshypertrophie hebend, verbreitert und nicht verlagert. 
Schwirren über Aorta, Karotiden und Jugulum. 
Herzinsuffizienz mit Zeichen der Links- und Rechtsherzinsuffizienz bei fortgeschrittenem 
Vitium (Lungenstauung, evtl. Pleuraergüsse, Halsvenenstauung, periphere Ödeme). 
 
 
Herz-Auskultation: 
 
Leitsymptom: vom 1. Herzton abgesetztes spindelförmiges raues tieffrequentes Systolikum    
                       mit punctum maximum 2. ICR rechts parasternal mit Fortleitung in die         
                       Karotiden – kann ein leiseres Systolikum auch über Erb oder der Herzspitze   
                       auskultieren 
                       (je stärker die Stenose, um so weiter verlagert sich das Geräuschmaximum in   
                       die Spätsystole)  
Bei stark eingeschränktem Herzzeitvolumen, z.B. im kardiogenen Schock, kann das 
Systolikum trotz schwerer Aortenstenose leise werden oder ganz verschwinden. 
 
Frühsystolischer Ejektion-Klick (fehlt bei unbeweglicher Klappe) – apexnahe hört man ein  
                                                     vom 1. Herzton abgesetztes, kurzes höherfrequentes   
                                                     systolisches Geräusch im Sinne eines Öffnungstons. 
 
Atemvariabel gespaltener 2. Herzton 
 
Bei hochgradiger Stenose Abschwächung des Aortenanteils des 2. Herztons – der 
Aortenklappenschuss verspätet sich – dadurch verschwindet die physiologische Spaltung des 
zweiten Herztons oder wird sogar paradox (Aortenklappenschluss nach 
Pulmonalklappenschluss) – dann kann der 2. Herzton nicht mehr vom Systolikum abgegrenzt 
werden 
 



EKG-Veränderungen bei höhergradiger Aortenstenose  
(fehlen bei adipösen Patienten): 
 
Linkstyp oder überdrehter Linkstyp,  
Linkshypertrophiezeichen (Sokolow-Lyon-Index für Linkshypertrophie:  
                                            S V1 + R V5 oder V6 > 3,5 mV),  
T-Negativierungen linkspräkordial V4-V6 (Ausdruck der Druckhypertrophie - hier beträgt  
                                                                     der transvalvuläre Druckgradient > 50 mmHg) 
Evtl. Rhythmusstörungen, 
Bei gleichzeitig vorliegender Aortenklappeninsuffzienz – kleine Q-Zacken. 
 
 
Thoraxröntgen: 
 
Apexabrundung. 
Klassische Holzschuhform des Herzens (vergrößerter linker Ventrikel) bei schwerer AS. 
Herzinsuffizienzzeichen. 
Aortenklappenverkalkung. 
 
 
Radiologischer Nachweis einer verkalkten Aortenklappe: 

 
 
 
 



Echokardiographie: 
 
Unterschiedliche hämodynamische Bedingungen während der echokardiografischen und der 
invasiven Untersuchung (z.B. diuretische Vorbehandlung, Herzfrequenz, Vorhofflimmern) 
bringen unterschiedliche Ergebnisse hervor – insbesondere bei leichteren Stenosen liegen die 
echokardiographisch gemessenen Spitzengradienten oft wesentlich höher als die invasiv 
gemessenen peak-to-peak-Gradienten – kann am Phämomen der Druckerholung liegen bzw. 
daran, dass der peak-to-peak-Gradient nicht identisch mit dem maximalen Gradienten ist. 
Bei hochgradigen Stenosen sollten mittlere und maximale Gradienten bei korrekter 
Messtechnik jedoch invasiv und nichtinvasiv annähernd gleich sein. 
 
Beurteilt:  
Die Klappenmorphologie (Stenosehinweise: Segel sind deutlich verdickt, vermehrt   
                                           echogebend durch Fibrose und Verkalkungen, verminderte   
                                           Segelmobilität) 
 
Die Wanddicke des linken Ventrikels (bei Linksventrikelhypertrophie beträgt die   
                                                              enddiastolische Wanddicke > 12 mm) 
 
Die Ejektionsfraktion – Maß der globalen linken Ventrikelfunktion. 
 
Mittlerer und maximaler Druckgradient über der Aortenklappe –  
        Ist stark abhängig von der Linksventrikelfunktion und der Zykluslänge – bei   
        Vorhofflimmern oder zahlreichen Extrasystolen müssen mindestens 5 Herzzyklen  
        ausgemessen werden (es zählt der Mittelwert und nicht der Maximalwert des maximalen  
        Druckgradienten). Ist auch abhängig von der Vor- und Nachlast. 
        Bei hämodynamisch wirksamer Aorteninsuffzienz überschätzt der Druckgradient den   
        Schweregrad der Aortenstenose. 
 
        Kann anhand der gemessenen Flussgeschwindigkeiten im CW-Doppler mit Hilfe der     
        modifizierten Bernoulli-Gleichung berechnet werden:  
                 Gradient mmHg = 4x Flussgeschwindigkeit (m/s)² 
                   (z.B. maximale Geschwindigkeit 5 m/s – Spitzengradient = 4x5² = 100 mmHg). 
 
Bernoulli-Gleichung: Ein Teilvolumen der Flüssigkeiten zu 3 Zeitpunkten – gleichmässig bewegt in 
Abschnitt 1, durch die Druckdifferenz beschleunigt beim Übergang und gleichmäßig bewegt in Abschnitt 2. 

 
 
 
        Bei Nachweis von hohen Gradienten ist der Schweregrad der Aortenstenose zweifelsfrei   
        bestimmbar. Für eine hochgradige Aortenstenose spricht ein mittlerer Druckgradient  
        von > 50 mmHg. Bei eingeschränkter EF wird der Schweregrad der Aortenstenose   
        unterschätzt (Graduierung ist hier also schlecht möglich). 



 
 

 
 
 
Größe der Klappenöffnungsfläche  
       Keine direkte planimetrische Bestimmung in der transthorakalen Echokardiografie   
       möglich – lässt sich näherungsweise bestimmen nach der sog. Kontinuitätsgleichung mit   
       Hilfe der maximalen Flussgeschwindigkeit, der Flussgeschwindigkeit im   
       linksventrikulären Ausflusstrakt und dem Durchmesser des linksventrikulären   
      Ausflusstraktes 
      Die Kontinuitätsgleichung besagt, dass sich die Geschwindigkeiten (v1, v2) verkehrt   
      proportional zu den jeweiligen Rohrabschnitten verhalten (A1 x v1 = A2 x v2) – diese   
      Tatsache lässt sich bedingt auch für die Aortenstenose anwenden.  
              Probleme ergeben sich aus der Tatsache, dass keine laminare Strömung herrscht, dass   
              der linksventrikuläre Ausflusstrakt nicht immer rund ist und sein Querschnitt   
              während des Herzzyklus variiert. 
 
      Um die Fehlerquelle des Querschnittes des linksventrikulären Ausflusstraktes zu   
       vermeiden, bestimmt man lediglich das Geschwindikeitsverhältnis  
       VTI LVOT : VTI AS oder v max LVOT : v max AS 

       Ein Quotient von < 0,2 spricht für eine hochgradige Aortenstenose. 
 
 
Schweregradeinteilung der Aortenstenose (gilt nur bei normaler linksventrikulärer Funktion): 
Leichter Schweregrad: Klappenöffnungsfläche > 1,5 cm² 
                                     Maximaler Gradient 25-50 mmHg, mittlerer Gradient < 25 mmHg 
Mittlerer Schweregrad: Klappenöffnungsfläche > 1,0 – 1,5 cm² 
                                      Maximaler Gradient 50-100 mmHg, mittlerer Gradient 25-50 mmHg. 
Schwerer Schweregrad: Klappenöffnungsfläche < 1,0 cm² 
                                       Maximaler Gradient > 100 mmHg, mittlerer Gradient > 50 mmHg. 
 
Weiter pathologische Veränderungen wie: eine begleitende Mitralinsuffizienz, eine pulmonale   
                                                                    Hypertonie und andere….. 



Dobutamin-Echokardiographie: 
Stressechokardiografie mittels Dopaminperfusor ( und Atropin): 

- verwendet synthetisches Katecholamin mit überwiegend β1-Rezeptorstimulation 
(stimuliert nur gering die α – und β2 Rezeptoren) 

- wirkt positiv inotrop und chronotrop – so nimmt das Schlagvolumen und die 
Herzfreqeunz zu und steigert damit den Sauerstoffverbrauch 

- die Halbwertszeit beträgt 2 Minuten 
- Ziel: erreichen der Sollherzfrequenz (sonst ist keine sichere Aussage möglich) – falls 

die erforderliche Herzfrequenz nicht erreicht wird, wird den Patienten zusätzlich 
Atropin verabreicht). 

- Nachteil: bei Beschwerden kann die Infusion zwar gestoppt werden aber die  
                     Doputaminwirkung klingt nur allmählich ab. 
- Nachteil: es gibt keine Sollleistungstabelle, es gibt keine cut offs 
- Die Untersuchung ist sehr aufwändig (ist zentrumsgebunden) und das 

Untersuchungsergebnis ist sehr vom Untersucher abhängig. 
- griffbereit sollten ein kurzwirksamer Betablocker, Nitrolingual, Licocain und 

Phentolamin sein 
- Durchführung: beginnt die Dopamininfusion mit 5 µ/kgKG/min, steigert alle 3  
                              Minuten auf 10, 20, 30, 40 und maximal 50 µ/kgKG/min. Falls  
                              Sollfrequenz noch nicht erreicht ist zusätzliche Gabe von  
                              Atropin 0,25 – 0,5 mg i.v. bis max. 2 mg. 
                     Untersuchungsprotokoll:  
                               2-D-Bild-Aufzeichnung des parasternalen Längsschnittes,   
                               parasternalen Querschnittes auf Ventrikelebene, apikalen 4- und 5-  
                               Kammerblickes und des apikalen 2-Kammerblickes.  
                               Videoaufzeichnung in Ruhe und kurz vor jeder Steigerung der   
                               Dobutamindosis.  
                               Digitale Speicherung vor Belastung, bei niedriger Dobutamindosis, bis  
                               maximaler Dobutamindosis und nach Belastung. 
- Abbruchkriterien: Sollherzfrequenz, Wandbewegungsstörungen, Maximaldosis, VT   
                                   oder anhaltenden SVT, Hypertension ( > 220/110 mmHg),   
                                   Blutdruckabfall, nicht tolerierte Symptome 

 
       „Low-gradient“ Aortenstenose < 30 mmHg. 
 
Bei schwerer fixierter Aortenstenose nimmt nach Doputamingabe das Herzzeitvolumen und 
der Druckgradient an der Klappe proportional zu – hier ist ein Aortenklappenersatz indiziert. 
 
Eine schwere Aortenklappenstenose wird ausgeschlossen, wenn der Druckgradient an der 
Klappe konstant bleibt bei zunehmendem Herzzeitvolumen, da sich die Klappenöffnung 
erweitert – hier ist kein Aortenklappenersatz indiziert. 
 
Bei Patienten mit fehlender Myokardkontraktionsreserve kommt es nach Dobutamingabe zu 
keiner Zunahme des Herzzeitvolumens und zu keinem signifikanten Ansteigen des 
Druckgradienten – bei diesen Patienten ist das Operationsrisiko sehr hoch und es kommt 
meist nach einer Operation zu keiner Verbesserung des klinischen Zustandes. Daher ist bei 
diesen Patienten ein Aortenklappenersatz nicht zu empfehlen. 
 
 
 
 



Invasive Diagnostik: 
 
Simultane Rechts- und Linkherzkatheteruntersuchung: 
Hier lässt sich der Gradient über der Aortenklappe sowie die Klappenöffnungsfläche invasiv 
messen. 
Hier wird in der Regel die Aortenklappe retrograd passiert und es wird der Drucksprung 
zwischen linkem Ventrikel und Aorta ascendens oder der arteriellen Schleuse registriert. Die 
Klappenöffnungsfläche kann dann errechnet werden durch die gleichzeitige Messung des 
Herzzeitvolumens (durch Oxymetrie oder Thermodilution) im kleinen Kreislauf nach der  
 
Gorlin-Formel (Toricelli-Gesetz):  
 
    Klappenöffnungsfläche = Schlagvolumen x LV-Austreibungszeit 
                                       44,3 x  Wurzel mittlerer Druckgradient 
 
Die Katheteruntersuchung dient heute vor allem dem Nachweis oder Ausschluss einer 
begleitenden koronaren Herzkrankheit. 
Durch die Angiographie der Aorta erkennt man auch eine poststenotische Dilatation der 
Aortenwurzel und eine begleitende Aortenklappeninsuffizienz. 
 
 
Verlauf: 
 
Langer asymptomatischer Verlauf. 
 
Plötzlicher Herztod bei asymptomatischen Patienten < 1% / Jahr. 
 
Zunahme der Flussgeschwindigkeit ? 0,3 m/s/Jahr (7 mmHg/J) – starke indiv. Schwankung !  
 
Abnahme der Klappenöffnungsfläche ? 0,1 – 0,3 cm²/Jahr – starke individuelle Schwankung ! 
 
Bei Symptombeginn Klappenöffnungsfläche meist ? 1 cm². 
Nach Symptombeginn schlechte Prognose ohne Operation. (50% Mortalität). 
 
Die mittlere Lebenserwartung beträgt bei konservativer Therapie nach dem ersten Auftreten 
von Symptomen wenige Jahre: bei Angina-pectoris etwa 4 – 5 Jahre, nach einer Synkope etwa 
3 Jahre, nach einer Linksherzdekompensation etwa ein Jahr. 
Jeder 5. Patient stirbt am plötzlichem Herztod durch Rhythmusstörungen. 
Zu den wichtigsten Faktoren, welche die Überlebensrate nach einem Aortenklappenersatz 
beeinflussen, gehören: 
     das Alter des Patienten, die Funktionsstufe gemäss der NYHA, die Funktion des linken    
     Ventrikels, das Vorliegen einer Stenose mit geringem Druckgradienten sowie die Anzahl    
     der im jeweiligen Krankenhaus durchgeführten Eingriffe. 
 
In einer retrospektiven Studie mit 144 symptomatischen Fällen resultierte für jene 125 
Patienten mit einem Aortenklappenersatz eine 3-Jahres-Überlebensrate von 85%, für die 19 
Patienten ohne chirurgische Behandlung jedoch nur eine solche von 21% (Schwarz F, Baumann 
P, Manthey j, Hoffmann M, Schuler G, Mehmel HC, et al. The effect of aortic valve replacement on survival. 
Circulation 1982;66:1105-10) 

 



Therapie des asymptomatischen Patienten: 
 
Als asymptomatisch gilt ein Patient, der in der Lage ist, 80% der theoretisch erreichbaren 
Herzfrequenz zu erreichen, ohne Symptome zu entwickeln. 
 
Bei geriatrischen Patienten ist es oft schwierig herauszufinden, ob sie asymptomatisch sind, 
da sich die Patienten ihrer Leistungsfähigkeit anpassen und oft die eingeschränkte 
Leistungsfähigkeit und Dyspnoe dem Alter zugeschrieben wird (muss also in der Anamnese 
herausfinden, ob die älteren Patienten vor einem Jahr die gleiche Leistungsfähigkeit hatten 
oder ob sie abgenommen hat). 
 
 
Jährliche klinische Kontrolle und Echokardiografie bei leichter Aortenklappenstenose,  
 
Kontrolle alle 3-6 Monate bei höhergradiger Aortenklappenstenose. 
 
 
Es besteht nach übereinstimmender Empfehlung der Fachgesellschaften nach neueren Studien 
keine Operationsindikation bei asymptomatischen Patienten mit schwerer Aortenstenose 
(ungeachtet der Gradientenhöhe) bei normaler Ventrikelfunktion, da die Prognose gut und ein 
plötzlicher Herztod selten ist (ein plötzlicher Herztod vor Auftreten von Symptomen kommt 
in etwa 1% pro Jahr vor). 
 
Allerdings war eine Gruppe von asymptomatischen Patienten mit erhöhtem Risiko aus dieser 
Studie ausgeschlossen, nämlich ältere Patienten, die eine erhöhte maximale 
Klappendurchflussgeschwindigkeit zeigten und bereits vor einem Auftreten von Symptomen 
einen Aortenklappenersatz erhalten hatten. Daten aus einem aktuellen europäischen Register 
zeigen ebenfalls, dass zahlreiche Kardiologen sich bereits bei asymptomatischen Patienten für 
einen Aortenklappenersatz entscheiden. 
Der Belastungstest kann unter den asymptomatischen Patienten diejenigen mit erhöhtem 
Risiko identifizieren. 
 
 
Medikamentöse Therapie: 
 
Einstellung einer arteriellen Hypertonie (z.B mit ACE-Hemmern – eine ACE-Hemmer- 
therapie ist derzeit eine relative Kontraindikation bei hochgradiger Aortenstenose, war noch 
vor wenigen Jahren eine absolute Kontraindikation). 
 
Bei Patienten mit eingeschränkter linksventrikulärer Funktion medikamentöse Therapie mit 
Digitalis (v.a. bei tachykardem Vorhofflimmern), Diuretika und vorsichtig ACE-Hemmern. 
    CAVE: Kurzwirksame Nitrate (Nitrospray, Nitrokapseln) sind kontraindiziert – führen   
                 auch im venösen Bereich zu einer Vasodilatation und somit zu einem   
                 vermindertem Herzzeitvolumen – so kann eine Synkope verursacht werden. 
                 Medikamente mit Nachlastsenkung. 
 
Lipidsenkende Therapie bei Patienten mit leichter Aortenstenose (analog Atherosklerose): 
In einer rezenten retrospektiven Studie von Antonini-Canterin et al an 1.046 Patienten wurde 
durch die Verabreichung von Statinen eine Verlangsamung der Progression in Abhängigkeit 
vom Schweregrad der Aortenstenose nachgewiesen. Die Patienten waren in drei 



Krankheitsstadien eingeteilt (Aortensklerose, geringgradige Aortenstenose, mittelgradige 
Aortenstenose).  
Während bei einer Aortensklerose eine gewisse Verzögerung der hämodynamischen 
Progression durch Statin nachweisbar war (p = 0,01), zeigte sich in der Gruppe der 
geringgradigen Aortenstenose ein hochsignifikanter Effekt (p = 0,001). 
Kein signifikanter Unterschied wurde in der Gruppe der mittelgradigen Aortenstenose  
(p = 0,7) verzeichnet. 
 
 
Nach neuen Leitlinien (Wilson et al.2007, AHA = American Heart Association und  
ESC = European Society of Cardiology) benötigen Patienten mit einer Aortenklappenstenose 
(Endokarditis-Risiko ist mittelmässig) keine Endokarditisprophylaxe mehr (empfohlen wird 
eine Endokarditisprophylaxe bei Erkrankungen, bei denen „die höchste Wahrscheinlichkeit 
eines schweren oder letalen Verlaufs einer infektiösen Endokarditis „ besteht – z.B. bei 
Patienten mit Klappenersatz wie bei mechanischen und biologischen Prothesen). 
 
Gründe des Paradigmawechsels: 

- Endokarditis gefährdete Patienten sind wesentlich wahrscheinlicher Bakteriämien bei 
ihren täglichen Aktivitäten ausgesetzt (z.B. Zähneputzen, Kauen von Nahrung) als 
solchen Bakteriämien, die durch Behandlungsmaßnahmen in der Mundhöhle, im 
Gastrointestinaltrakt oder im Urogenitaltrakt hervorgerufen werden 

- Eine gute Mundhygiene und ein guter sonstiger Gesundheitszustand werden als 
wesentlich bedeutsamer zur Reduktion der Inzidenz von Bakteriämien angesehen 

- Wahrscheinlich ist, dass eine Endokarditisprophylaxe nur eine sehr kleine Zahl von 
infektiösen Endokarditiden vermeidet 

- Das Risiko antibiotikaassoziierter unerwünschter Begleiteffekte ist grösser als der 
mögliche Nutzen 

- Resistenzentwicklung 
 
Über die neue Leitlinie der AHA hinaus eröffnete die deutsche Autorengruppe die 
Möglichkeit der individuellen Abwägung einer Endokarditisprophylaxe bei Patienten, die 
entsprechend den bisherigen Leitlinien Antibiotika zur Prophylaxe einer infektiösen 
Endokarditis ohne Probleme oder unerwünschte Nebenwirkungen eingenommen haben und 
diese Praxis in Absprache mit dem behandelnden Arzt fortführen möchten (Naber et al.). 
 
Eine Endokarditisprophylaxe wird weiterhin empfohlen bei: 

- Patienten mit Klappenersatz (mechanische und biologische Prothesen), 
- Patienten mit rekonstruierten Klappen unter Verwendung von alloprothetischem 

Material in den ersten 6 Monaten postoperativ 
- Patienten mit überstandener Endokarditis 
- Patienten mit angeborenen Herzfehlern 
- zyanotische Herzfehler, die nicht oder palliativ mit systemisch-pulmonalem Shunt 

operiert sind 
- operierte Herzfehler mit Implantation von Conduits (mit oder ohne Klappe) oder 

residuellen Defekten, d.h. turbulenter Blutströmung im Bereich des prothetischen 
Materials 

- alle operativ oder interventionell unter Verwendung von prothetischem Material 
behandelten Herzfehler in den ersten 6 Monaten postoperativ 

- herztransplantierte Patienten, die eine kardiale Valvulopathie entwickeln 
 
 



Indikationen zur chirurgischen Therapie (Klappenersatz): 
 
Eine symptomatische schwere Aortenstenose (Herzinsuffizienzzeichen, Angina pectoris,   
                                                                           Schwindel, Synkopen, Belastungsdypnoe) 
 
Verminderte Ejektionsfraktion bei eingeschränkter Ventrikelfunktion  
         (OP-Indikation ist hier auch bei weitgehend asymptomatischem Patienten gegeben). 
 
Bei zusätzlich vorliegender koronarer Herzkrankheit, wenn eine Bypassoperation notwendig 
wird und eine mindestens mittelgradige Aortenstenose vorliegt. 
 
Bei asymptomatischen Patienten mit schwerer Aortenstenose, wenn: 

- eine pathologische Reaktion auf Belastung auftritt (klinisch positiver Test, arterieller 
Blutdruck steigt nicht an oder fällt sowie geringe Belastungsfähigkeit) 

- bei schwerer Verkalkung der Aortenklappe eine maximale Geschwindigkeit von         
> 4 m/s in der Aorta oder eine rasche Progredienz (Zunahme der Geschwindigkeit von 
> 0,3 m/s pro Jahr) auftritt 

- bei einer Auswurffraktion von < 50% (ist selten bei asymptomatischen Patienten) 
- bei schwerer Hypertrophie (Wanddicke des linken Ventrikels > 15 mm) ohne arterielle 

Hypertonie 
- bei schwerer ventrikulärer Arrhythmie. 
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Symptome 

Ja 
Nein 

Schwere AS 
Schwere AS mit 
tiefem 
Druckgradienten

Schwere AS Keine 
schwere AS 

Dobutamin-Echokardiografie 

Pathologischer Belastungstest (Symptome, kein Ansteigen bzw. 
Sinken des AP, funktionelle Kapazität < 80%) 
 
               ODER 
 
Echokardiografisch: 

- max. Aortendurchflussgeschwindigkeit > 4 m/s 
- Progression > 0,3 m/s/Jahr 
- Mind. mittelgradige Verkalkungen 
- EF < 50% 

HZV und Druck- 
gradient an der Klappe 
steigen proportional an  
- echte schwere AS 

HZV steigt, 
Druckgradient stabil 

Echo, BT 1x/Jahr

HZV und Druckgradient an der 
Klappe stabil, keine Kontraktions- 
reserve des Myokards, 
Operationsrisiko zu hoch 

Aortenklappenersatz 

Echo, BT 
1x / Jahr 



Chirurgische Therapie (Klappenersatz): 
 
 

  
 
 
1. Aortenklappenersatz: 
 
Zugänge: a) Sterniotomie (klassischer Zugang) 
                b) minimal invasiver Zugang: 
 
Minimal invasiver Aortenklappenersatz: 
Parasternale Minithorakotomie im 2. ICR – dabei wird meist auch die 3. Rippe am 
Sternumansatz durchtrennt und bei Operationsende refixiert. 
Braucht hier für den Anschluss einer Herzlungenmaschine eine femorale venöse Kanülierung, 
die arterielle Kanülierung kann ebenfalls femoral oder bei ungeeigneten Gefäßen durch die 
Minithorakotomie aortal erfolgen. 
Die Operation kann mit oder ohne Videounterstützung durchgeführt werden, wobei der 
Operateur immer unter direkter Sicht arbeitet. 
Mit dieser Operationsmethode können Sternuminstabilitäten, mediastinale Infektionen und 
nennenswerte Blutverluste ausgeschlossen werden. 
Sowohl Edwards Sapien als auch Core Valve haben im Herbst 2007 die CE-Zertifizierung 
erhalten und sind seither am Markt erhältlich und frei implantierbar.  
 
Die Hospitalletalität des isolierten Aortenklappenersatzes beträgt in Deutschland ca. 3,6 %, 
bei begleitender Koronarrevaskularisation 4,7 %. Sie steigt bei über Achtzigjährigen auf etwa 
11 %. 
 
Bei Patienten mit einer Aortenstenose und einer Dysfunktion des linken Ventrikels 
(Auswurffraktion von < 35%) kann auch bei schwerer Stenose ein geringer transvalvulärer 
Druckgradient vorliegen (d.h. weniger als 30 mmHg bei einer Klappenoberfläche von 
< 1 cm² oder < 0,6 cm²/m²). Patienten mit schwerer Stenose und tiefem transvalvulärem 
Druckgradienten weisen eine erhöhte peri- und postoperative Mortalität auf; je kleiner der 
Druckgradient, desto weniger kommt es zu einer klinischen Normalisierung nach dem 
Klappenersatz (lowgradient, lowoutput). 
 



In einer Studie mit 52 Patienten betrug die Operationsmortalität 21% und 50% starben 
innerhalb der ersten 5 Jahre nach dem Eingriff. 
(Connolly HM, Oh JK, Schaff HV, Roger VL, Osborn SL, Hodge DO, et al.Severe aortic stenosis with low 
transvalvular gradient and severe left ventricular dysfunction: result of aortic valve replacement in 52 patients. 
Circulation 2000; 101:1940-6). 
 
 
Trotzdem empfiehlt man den meisten dieser Patienten die Operation (die Resultate der 
chirurgischen Behandlung sind besser als bei konservativer Therapie) – muss bei diesen 
Patienten den zu erwartenden Nutzen und das Operationsrisiko abwägen unter 
Berücksichtigung des Stenoseschweregrades, der Myokardkontraktionsreserve und einer 
eventuell begleitenden Koronarerkrankung. 
Wichtig ist hier eine ausführliche Aufklärung des Patienten über das zu erwartende Risiko bei 
einer Operation bzw. über das Risiko bei Entscheidung gegen eine Operation. 
 
 
Die Methoder der Wahl für diese Abklärung ist die Dobutamin-Echokardiografie (siehe oben) 
– Patienten mit einer schweren Aortenstenose und einem geringen Druckgradienten können 
von einem Aortenklappenersatz profitieren – Ausnahme: Patienten mit einer deutlichen 
Vergrösserung der Klappenöffnung nach inotroper Stimulation oder Patienten bei denen nach 
inotroper Stimulation keine Kontraktionsreserve des Myokards mehr vorhanden ist. 
 
 
Verwendet: 
Bioprothesen:  

- sind begrenzt haltbar (10 – 15 Jahre),  
- kann die Antikoagulation nach 3 Monaten postoperativ absetzen (Patienten brauchen 

hier nicht lebenslang eine Antikoagulation), bzw. Patienten erhalten überhaupt keine 
Antikoagulation (abhängig von Alter und Risikofaktoren, wie z.B. erhöhte 
Blutungsneigung) 

- kleine Bioprothesen wirken stärker stenotisch als mechanische Prothesen gleicher 
Ringgrösse. 

- Gerüstlose Bioprothesen („stentless porcine valve“) sind hämodynamisch günstig, 
aber chirurgisch anspruchsvoller 

- Gerüstlose Homografts ( = menschliche Leichen-Aortenklappen) sind nur begrenzt 
verfügbar und erfordern den Zugang zu einer entsprechenden „Homograft-Bank“ (die 
Klappen werden hier kryopräserviert). 

Indikationen: a) bei Patienten über 65 Jahre, bei denen keine Risikofaktoren für eine 
                          thromboembolische Erkrankung vorliegen. 
                      b) bei Patienten mit schlechter Compliance                      
                      c) bei Patienten bei denen sich eine Antikoagulation entweder        
                          vorübergehend (wie z.B. bei Frauen im gebärfähigen Alter) oder   
                          dauerhaft nicht durchführen lässt 

 
Mechanische Prothesen: 

- Patienten müssen lebenslang antikoaguliert werden 
- halten länger 
- höheres Risiko für thromboembolische oder hämorrhagische Komplikationen 
- höheres Risiko für Hämolyse 

 
 



2. Transkatheterklappen (TAVI = Transcatheter Aortic Valve Implantation =    
   „Klappenprothesenimplantation“): 
 
Hier wird eine in einem gefalteten Gitterstent montierte Perikardklappe in die stenosierte 
native Aortenklappe des Patienten eingeführt und dort expandiert. Die degenerierten und 
verkalkten Klappentaschen verbleiben und werden durch den Stent zur Seite gedrängt. 
 
Vorteil:   braucht bei der OP keine Herzlungenmaschine und keine Stilllegung des Herzens. 
               Patienten mit inakzeptablem OP-risiko können so erfolgreich behandelt werden 
Nachteil: Die Implantation ist auf bestimmte Klappengrössen limitiert. Braucht intakte   
               Beckengefäße mit einem bestimmten Durchmesser 
 
Problematisch bleibt die Indikationsstellung für diese Operation (muss durch weitere Studien 
noch entwickelt werden), da Patienten mit zu hohem Risiko eine per se hochgradig 
eingeschränkte Lebenserwartung haben (z.B. Patienten mit stark eingeschränkter 
myokardialer Leistungsfähigkeit oder Patienten mit ausgeprägten Comorbiditäten wie 
pulmonale Hypertension, COPD, Niereninsuffizienz PAVK, zerebrovaskuläre Insuffizienz,..). 
 
Implantationen bei Patienten mit niedrigem oder mittlerem Risiko sind derzeit jedenfalls 
kaum zu rechtfertigen und werden sowohl von den Fachgesellschaften auch als den 
Herstellerfirmen selbst abgelehnt. 
2 Standardzugänge: 
       - Transfemoraler Zugang: Entscheidend ist hier die Qualität der Leisten- und   
                                                 Iliacalgefäße (cave: schwere Sklerose, Kinking,   
                                                 Aneurysmabildungen) 
                                                 Hier wird ein Führungskatheter retrograd in die stenosierte  
                                                 Aortenklappe eingebracht über eine durch chirurgische  
                                                 Freilegung der A. femoralis oder perkutan in die Arterie   
                                                 eingebrachte Schleuse (18 – 24 Fr) (braucht dazu einen   
                                                 minimalen peripheren Gefässdurchmesser, um die Schleuse   
                                                 einführen zu können) 
                                                  
                                                 Die Klappe wird dann durch eine Ballonvalvuloplastie  
                                                 gesprengt. Anschließend wird die auf einem weiteren Katheter  
                                                 montierte Stentklappe in ähnlicher Weise in der Aortenklappe  
                                                 positioniert – wird dann ENTWEDER 
                                                                       mittels Ballondilatation entfaltet und damit in der  
                                                                       nativen Klappe fixiert (Edwards Sapien) 
                                                                                     ODER 
                                                                       die Klappe wird langsam aus dem  
                                                                       Führungskatheter herausgeschoben und der Stent  
                                                                       aus Nitinol entfaltet sich von selbst (Core Valve) 
                                                                       (unter Beachtung der Coronardurchblutung) 
 
                                                 Nachteile: 
                                                   1. Gefahr der Mobilisation von Skleroseplaques (auch aus   
                                                       Aorta ascendens und Aortenbogen durch die vermehrte   
                                                       Manipulation) mit folgender zerebraler Embolie. 
                                                   2. Kann hier nur indirekt die Stentklappe steuern und   
                                                       positionieren; die Positionierung ist dementsprechend  
                                                       schwierig und kann evtl. weniger exakt erfolgen. 



 
        Transapikaler Zugang: Hier wird durch eine kleine Thorakotomie die Herzspitze  
                                             freigelegt und der Katheter wird durch Punktion der Herzspitze in  
                                            den Ventrikel eingeführt. Valvuloplastie und Implantation der  
                                            Transkatheterklappe erfolgen antegrad. 
                                            Vorteil: es treten signifikant seltener zerebrale Embolien auf 
                                            Nachteile: 
                                               1. Operativer Zugang über (Mini) Thorakotomie 
                                               2. Risiko bei Manipulation an der Herzspitze 
 
 

 
 
 
 
 
3. Andere seltene Verfahren: 
 
  a) Ross-Operation (pulmonaler Autograft):  
       Wird in der Geratrie nicht verwendet (OP-Dauer, hohes Operationsrisiko) ! 
       Hier wird die Aortenklappe durch die eigenen Pulmonalklappe und die Pulmonalklappe  
       durch eine Bioprothese(meist Homograft) ersetzt. 
       Wird vor allem bei Kindern durchgeführt, da die Pulmonalklappe in Aortenposition mit  
       der körperlichen Entwicklung des Kindes in einem gewissen Grad „mitwächst“. 
       Stellt auch eine Alternative für Patienten unter 50 Jahren dar, bei denen eine optimale  
       Hämodynamik angestrebt wird (bei älteren Patienten ist dieses Operationsverfahren  
       umstritten, da der Eingriff komplizierter ist und länger dauert als ein einfacher  
       Aortenklappenersatz. 
 
  b) Aorten-Valvuloplastie oder –tomie: 
       Ist die perkutane Sprengung der Aortenklappe mittels eines Ballonkatheters. 
       Ist ein Palliativ – oder Notfalleingriff – wird derzeit de facto nicht durchgeführt (außer im   
       Rahmen einer Klappenimplantation). 
       Sehr hohe Rezidivrate bei der degenerativ-kalzifizierenden Aortenstenose (ca. 50%      
       bereits in den ersten 6 Monaten), schwerwiegende Komplikationen von mindestens 20%,     
       Hospitalletalität von 8-10% 
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