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Aorta-ascendens-Ersatz
Ein Kann, ein Muss oder lediglich ein
Mythos?

Relativ häufig sehen wir beispielhaft die
klinische Situation eines 50- bis 60-jäh-
rigen Patienten mit führender hochgra-
diger Aortenklappenstenose bei bikuspi-
der Aortenklappe und „moderat erwei-
terter Aorta ascendens mit 46–48 mm“.
Was ist zu tun? Diese Patienten bieten
durchaus Diskussionsstoff bezüglich des
geplanten operativen Vorgehens: nur Er-
satz der Aortenklappe, kombiniert mit
einem suprakoronaren Ersatz der Aorta
ascendens oder sogar mit einem partiel-
len oder kompletten Ersatz der Aorten-
wurzel?

Systematische Indikations-
stellung

In der modernen „evidence-based med-
icine“ gibt es einen schier unerschöpfli-
chen Fundus an aktueller Fachliteratur
mit einer sehr breiten Facette an Schluss-
folgerungen/Ergebnissen hinsichtlich
der Indikationsstellung des Aorta-ascen-
dens-Ersatzes. Auch die aktuell gültigen
Leitlinien, sowohl die europäische als
auch dieUS-amerikanische, – die „durch
die Bank“ lediglich einem Empfehlungs-
grad „level C“ entsprechen – bleiben
schwammig [1, 2]. Damit wird es bei
dem oben angeführten Beispielpatienten
auch immer eine individuelle Kom-
ponente der Entscheidung geben, mit
Berücksichtigung von Faktoren wie des-
sen Alter, Wanddicke der Aorta und
Wachstumsgeschwindigkeit sowie auch
der Erfahrung des Chirurgen.

Prinzipiell erscheint es bezüglich der
Indikationsstellung eines Aorta-ascen-
dens-Ersatzes sinnvoll, eine gewisse
Systematik vor Augen zu haben. Neben
einer signifikanten Erweiterung der pro-
ximalen Aorta ascendens („root type“

bzw. „mid ascending type“) sollten die
Aortenklappenmorphologie (trikuspide/
bikuspide Taschenklappenanlage) und
die dominierende pathologische Funkti-
on der Aortenklappe, sofern vorhanden
(Aortenklappeninsuffizienz oder -ste-
nose), bei der Planung des operativen
Vorgehens Berücksichtigung finden [3].
Aneurysmatische Erweiterungen der
aszendierenden Aorta und der Aor-
tenwurzel treten wesentlich häufiger
sowie in signifikant jüngerem Lebensal-
ter bei bikuspider als bei trikuspider
Aortenklappenanlage auf und die Pati-
entensubgruppe mit einer bikuspiden
Aortenklappenanlage sind bekannter-
maßen mit einem höheren Risiko für
Ruptur und Dissektion vergesellschaftet.
Das jüngere Lebensalter bezieht sich
auf den Unterschied zwischen Patienten
mit bi-respektive trikuspider Aorten-
klappenmorphologie und dies wurde in
der Einleitung bereits definiert, nämlich
zwischen dem 50.–60. Lebensjahr. Bei
Patienten mit trikuspid angelegter Aor-
tenklappe kommt es zur Entwicklung
einer signifikanten Aortenklappenste-
nose erst ab dem 65.–70. Lebensjahr.

Anatomische Voraussetzungen

Wann und unter welchen anatomischen
Voraussetzungen ist unserer Meinung
nach die Indikation für einen Aorta-
ascendens-Ersatz gegeben:

i) Einen Aorta-ascendens-Ersatz bei
trikuspiderAortenklappe ohneKlappen-
pathologie/ohne Texturstörung führen
wir ab einem Durchmesser von 55 mm/
jährlicher Wachstumsgeschwindigkeit
>5 mm und einer entsprechenden Le-
benserwartung durch.

ii) Für die trikuspide Aortenklap-
pe mit einer die Operationsindikation
begründenden Klappenpathologie und
erweiterter Aorta ascendens gelten im
Prinzip ebenfalls die oben genannten
Kriterien. Wir würden aber eine deutlich
erweiterte Aorta ascendens nicht belas-
sen, sondern simultan ersetzen. Je nach
Klappenvitiumstrebenwirbei einerkon-
komitanten Aortenklappeninsuffizienz
mit normalen Taschenklappen eine aor-
tenklappenerhaltende Operation (z. B.
David-Prozedur) an, bei dieser wird die
Aorta ascendens automatisch mitersetzt.
Bei führender Stenose und normalen
Verhältnissen der Sinus valsalvae halten
wir den bioprothetischen Aortenklap-
penersatz mithilfe einer „gestenteten“
Bioprothese und einen suprakoronaren
Ersatz der aufsteigenden Aorta für eine
sinnvolle Behandlungsstrategie. Liegt je-
doch ein Bulbusaneurysma vor, würden
wir eine Kombination aus Wurzelersatz
mithilfe einer „Stentless“-Bioprothese/
Aszendensersatz oder eine bioprotheti-
sche Bentall-Operation favorisieren.

iii) Bei Vorliegen einer bikuspiden
Aortenklappe mit führender Stenose
(„mid ascending type“) und erweiter-
ter Aorta ascendens ersetzen wir die
Aorta ascendens ebenfalls großzügig
simultan. Ob dieses aggressive Behand-
lungskonzept gerechtfertigt ist, wird sich
noch zeigen müssen. Es gibt immer
mehr Hinweise, dass gerade bei diesem
Patientenkollektiv der singuläre Aorten-
klappenersatz evtl. ausreicht, da nach
Ausschaltung des Klappenvitiums als
Ursache der poststenotischen Dilatation
keine weiteren „late aortic events“ zu be-
fürchten sind [4, 5]. Bei jungen Patienten
mit noch erhaltener linksventrikulärer
Funktion, gutem Allgemeinzustand und
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führender Aortenklappenstenose sehen
wir die Ross-Operation als valide Be-
handlungsalternative. Hier ergibt sich
eine besondere Situation, da bei der
von uns bevorzugten Wurzelersatztech-
nik auch eine leicht erweiterte Aorta
ascendens ersetzt werden sollte, um die
Kommissuren des Autografts in Höhe
des sinutubulären Übergangs optimal zu
stellen. Alternativ bevorzugen wir einen
bioprothetischen Aortenklappenersatz,
der den anatomischen Gegebenheiten
der Aortenwurzel angepasst sein sollte.

iv) Der Ersatz einer erweiterten Aor-
ta ascendens bei bikuspider Aortenklap-
pemit führender Insuffizienzkomponen-
te („root type“), die die klinischen Sym-
ptome bestimmt, wird je nach geplanter
Operationstechnik in den meisten Fäl-
len notwendig sein. Wann immer mög-
lich,avisierenwireineklappenerhaltende
Operation. Je nach Pathologie versuchen
wir, eine David- oder partielle oder kom-
plette Yacoub-Operation. Diese Techni-
ken beinhalten den parallelen Ersatz der
Aorta ascendens.

v) Patienten mit Texturstörung
(Loeys-Dietz-, Marfan-Syndrom) be-
handeln wir sehr großzügig und ersetzen
die Aorta ab einem transversalen Durch-
messer von 45 mm, da dies meist junge
Patienten sind. Die Wahrscheinlichkeit
einer Ruptur/Dissektion im weiteren
zeitlichen Verlauf scheint sehr hoch zu
sein.

Resümee

Unserer Meinung nach sollte die In-
dikationsstellung für oder gegen einen
Ersatz der Aorta ascendens in Zukunft
nicht dogmatisch an generalisierte, his-
torische Diameterangaben („Cut-off“-
Werte) der Aorta ascendens oder an das
„Bauchgefühl“ des Chirurgen gebunden
sein. Es sollte eine individuelle, patien-
tenadaptierte Therapie unter Einbezug
noch genauer zu charakterisierender
Risikofaktoren erfolgen (Kombination
aus Biomarker, anatomischer Lokali-
sation der Aorta-ascendens-Dilatation,
intraoperativer histologischer Charak-
terisierung der Aorta, Ausrichtung des
Turbulenzflusses in der Aorta ascen-
dens, syndromassoziierten Aortopathi-
en mit molekulargenetischem Nachweis,

nichtinvasiver funktioneller Bildgebung,
jüngerem Lebensalter und Familienana-
mnese; [6, 7]).
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Fachnachrichten

Bertelsmann-Studie:
Geringeres OP-Risiko in
spezialisierten Kliniken

Spezialisieren sich Krankenhäuser auf be-

stimmte Eingriffe, führt das laut einer Stu-
die der Bertelsmann-Stiftung zu weniger

Todesfällen und Komplikationen.

Beispielsweise könnten rund 140 Todesfäl-
le bei Hüftoperationen pro Jahr vermieden

werden, wenn diese Eingriffe nur noch von
Häusern mit einer Fallzahl von mehr als

176 Operationen pro Jahr durchgeführt

würden. Im Jahr 2014 seien jedoch an 311
Kliniken weniger als 50 Hüftoperationen

erbracht worden.

Auch bei Prostata-Entfernungen sei die
Zahl der Eingriffe in etlichen Häusern ge-

fährlich niedrig, so die Stiftung. Von den
414 deutschen Kliniken, die diese Operati-

on vornehmen, machten dies 43 seltener

als fünfmal im Jahr.
Die Befürchtung, dass Patienten längere

Fahrzeiten zum nächstgelegenen spezia-

lisierten Krankenhaus in Kauf nehmen
müssen, um solche Komplikationen zu

vermeiden, bestätigt sich in der Studie
nicht. Nach den Berechnungen verlängerte

sich für die meisten die durchschnittliche

Fahrzeit nur um zwei bis fünf Minuten. Ei-
ne große und spezialisierte Fachabteilung

für Hüftgelenks-Implantationenwäre bei-

spielsweise in 11 statt bisher 9 Minuten zu
erreichen.

Bei einer Prostata-Entfernung würde die
Fahrzeit zu einer spezialisierten Klinik

durchschnittlich 20 statt bisher 15Minuten

betragen.
Den Bürgern müsse bewusst werden, dass

sie bei planbaren Operationen in Fachab-

teilungenmit vielen Fällen und viel Erfah-
rung die bessere Versorgung bekämen,

betont die Bertelsmann-Stiftung.

Quelle: BertelsmannStiftung,
www.bertelsmann-stiftung.de
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