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Aortenklappen-Fehler

Ursachen
Bakterielle Entzündungen der Herzklappen oder
rheumatisches Fieber (in den letzten 20 Jahren seltener geworden), eine Erweiterung der Aorta, etwa
durch angeborene Bindegewebserkrankungen (Marfan, Ehlers-Danlos) beim jungen Menschen; Bluthochdruck sowie Aneurysma beim älteren Menschen;
Anomalien von Geburt an wie die zweitaschige Aortenklappe.

Symptome
Die Volumen- oder Druckbelastung des Herzens wird
bei einem schleichenden Verlauf lange kompensiert
und der Patient verspürt wenige Beschwerden. Entwickelt der Betroffene Luftnot bei Belastung, steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit von Herzinsuffizienz. Die
Patienten klagen weiterhin über Herzklopfen und ein
Gefühl von Rauschen im Kopf sowie schnelle Ermüdung.

Definition
Die Aortenklappe ist das Ventil zwischen linker Herzkammer u. Aorta (Hauptschlagader). Schließt die
Klappe nicht mehr richtig, spricht man von Aortenklappeninsuffizienz: Ein Teil des Blutes fließt in der
Erschlaffungsphase der Herzmuskulatur wieder aus
der Aorta in die linke Kammer zurück. Hierdurch
entsteht eine zunehmende Überdehnung der linken
Hauptkammer mit negativen Folgen für die Pumpleistung des Herzens.

Diagnostik

Jedem Mann zwischen dem 15. und 40. Lebensjahr ist die Selbstuntersuchung der Hoden zur
Früherkennung von Hodenkrebs zu empfehlen.
Die Krankheitszeichen beim Hodenkrebs sind
nicht besonders typisch und werden häufig verharmlost. Die auffälligsten Zeichen sind eine
schmerzlose Schwellung oder eine Verhärtung
eines Hodens. Bei allen Veränderungen sollte der
Hausarzt oder ein Urologe aufgesucht werden.
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Hodenkrebs
Definition
Das Hodenkarzinom ist eine bösartige Geschwulsterkrankung des Hodens. Es werden zwei große
Gruppen von Hodentumoren unterschieden - die
Seminome (etwa 65 Prozent) und die Nichtseminome (etwa 35 Prozent), die sich wiederum in eine
Vielzahl von Subtypen unterteilen lassen.

Diagnostik
Nach dem Abtasten des betroffenen Hodens und aller
Gebiete, die als Ausbreitungsweg von Absiedlungen
(Metastasen) in Frage kommen (Leistenregion, Bauchraum, Lymphknotenstationen bis zum Hals) wird eine
Ultraschalluntersuchung der Hoden durchgeführt.
Die Mehrzahl der nicht-seminomatösen Hodentumoren
und eine Minderheit der Seminome verursachen erhöhte Tumormarker im Blut, die durch eine Blutuntersuchung gemessen werden können. Bestätigt sich bei
einem kurzen operativen Eingriff der Verdacht auf
Hodenkrebs, wird üblicherweise der Hoden samt Samenleiter und anhängenden Gefäßen bis zum Beginn
des Leistenkanals im Bauchraum entfernt und mikroskopisch untersucht. Eine Computertomographie
des Bauchraumes, Beckens und des Brustkorbes dient
der Erkennung von Metastasen. Weitere bildgebende
Techniken wie Knochenszintigraphie, Kernspintomographie oder Positronen-Emissions-Tomographie liefern
wichtige Ergebnisse für die weitere Behandlung.
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Symptome
Beschwerden treten meistens erst in fortgeschrittenen
Stadien auf, z.B. Bluthusten, der immer ein Alarmsignal ist. Auch ein chronischer Reizhusten (manchmal
schwer zu unterscheiden vom "normalen" Raucherhusten) sowie Brust- und Schulterschmerzen, eine Lungenentzündung oder Luftnot sollten an ein Bronchialkarzinom denken lassen.
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Bei Männern zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr
ist der Hodenkrebs der häufigste bösartige Tumor.
Weltweit nimmt die Zahl der Neuerkrankungen zu. In
Deutschland erkranken jährlich fast 4000 Männer
neu an Hodenkrebs.
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Symptome
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Durch eine Blutdruckmessung und das Abhören des
Herzens stellt der Arzt die Verdachtsdiagnose. Durch
eine Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echokardiographie), ein Röntgenbild des Brustkorbs, eine
Elektrokardiographie (EKG = Ableitung der Herzströme) und evtl. durch eine Herzkatheteruntersuchung
wird die Diagnose gesichert und das Ausmaß des Klappenfehlers erfasst.

Untere Atemwege:
Luftröhre
Bronchien
Lunge
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Lungenkrebs ist in Deutschland die häufigste
krebsbedingte Todesursache bei Männern. Hervorgerufen wird er in der überwiegenden Zahl der
Fälle durch Tabakrauchen. 15% der Bronchialkarzinome sind anderen Ursachen zuzuschreiben, z.B. Asbest oder anderen beruflichen
Krebsauslösern. Nichtrauchen, auch das Vermeiden von Passivrauchen, ist die beste Methode, Lungenkrebs zu vermeiden.

Lungenkrebs
Definition
Bronchialkarzinome sind bösartige Tumoren, die von
den Atemwegen (Bronchien und Luftröhre) ausgehen. Da sich diese Atemwege überwiegend in der
Lunge befinden, spricht man auch von Lungenkrebs.
Unterschieden wird das kleinzellige, sehr schnell
wachsende Karzinom vom nichtkleinzelligen, eher
langsam wachsenden Karzinom.

Diagnostik
Erste Schritte bestehen in der Röntgenaufnahme der
Lunge, der Computertomographie und Lungenspiegelung (Bronchoskopie). Weitere Untersuchungen dienen dazu, eine Ausbreitung des Tumors in anderen
Körperbereichen (Metastasen) auszuschließen oder
festzustellen, ob eine Operation möglich ist: Ultraschalluntersuchung (Sonographie) oder Computertomographie des Bauches, eine Skelettszintigraphie
(nuklearmedizinische Knochendarstellung), evtl. eine
Computertomographie des Schädels. Die Positronenemissionstomographie (Onko-PET) nützt die Anreicherung von radioaktivem Zucker in den Tumorzellen
und liefert Hinweise auf die Ausbreitung des Tumors
z.B. in Lymphknoten. Durch Spiegelung des Mittelfelles (Mediastinoskopie) oder eine Punktion von der
Speiseröhre aus kann das exakte Ausbreitungsstadium
unmittelbar am Herzen im Mittelfell bestimmt werden.

Vor Beginn der Behandlung des Hodenkrebses
kann Sperma entnommen und später zur künstlichen Befruchtung bei Kinderwunsch verwendet
werden. Das Sperma kann über viele Jahre konserviert werden.
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Therapie
Die Stadieneinteilung des Tumors ist Voraussetzung für eine adäquate Therapie, die stets in
einem Zentrum interdisziplinär durchgeführt
werden sollte.
Die günstigste Behandlungsmethode ist eine vollständige operative Entfernung des Tumors. Hierbei werden
immer der komplette befallene Lungenlappen sowie alle
Lymphknoten des Mittelfells der befallenen Seite entfernt, um eine Tumorausbreitung, die mit einzelnen
Zellen schon stattgefunden haben könnte, zu stoppen.
Hat der Tumor eine bestimmte Größe erreicht oder sind
Lymphknoten in der Lunge befallen, so kann das
Risiko eines Wiederauftretens durch eine Chemotherapie nach der Operation vermindert werden.
Sind bereits Lymphknoten im Mittelfell der betroffenen
Lungenseite durch Tumorzellen infiltriert, so hat es sich
als günstiger herausgestellt, bereits vor der Operation
eine Behandlung mit Zellgiften (zytostatische Chemotherapie) durchzuführen. Zeigt sich erst während der
Operation oder bei der feingeweblichen Untersuchung,
dass diese Lymphknoten befallen sind, so wird nach der
Operation routinemäßig eine Bestrahlung durchgeführt.
Durch diese Vor- oder Nachbehandlung wird das Risiko
eines Wiederauftretens des Tumors vermindert.
Sind Lymphknoten auf der anderen Seite des Mittelfells befallen oder ist der Tumor so groß, dass er nicht
entfernt werden kann, wird eine Chemotherapie und/

Sonderformen
Selten können seminomatöse und nicht-seminomatöse
Tumore auch zuerst im hinteren Bauchraum oder im
Brustkorbbereich auftauchen, wo Sie ebenfalls unterschiedlichste Symptome verursachen können, ohne
dass dabei ein Befall des Hodens nachweisbar ist.
Sollte bei jungen Männern im Alter zwischen 15 und 40
Jahren in diesen Bereichen zufällig ein Tumor gefunden
werden, muss allerdings immer auch eine Untersuchung der Hoden erfolgen, um frühzeitig eine exakte
Diagnose zu stellen zwecks Einleitung einer adäquaten
Therapie.

oder eine Kombination einer Chemotherapie mit einer
Bestrahlung durchgeführt. In einzelnen Fällen kann
hiermit erreicht werden, dass der Tumor doch noch
vollständig operativ entfernt werden kann.
Wenn der Tumor sich in andere Regionen des Körpers
ausgebreitet hat, so wird eine alleinige Chemotherapie
durchgeführt. Diese Therapie wird als palliativ bezeichnet, d.h., sie dient der Verlängerung des Lebens und
der Vermeidung von Beschwerden durch das Tumorleiden.
Beim kleinzelligen Bronchialkarzinom wird grundsätzlich immer eine Chemotherapie durchgeführt, evtl. ergänzt durch eine Bestrahlung. Hier ist eine Heilung bei
auf den Brustbereich begrenztem Tumorwachstum
möglich.
Wenn Absiedlungen des Tumors im Gehirn auftreten,
so werden diese immer bestrahlt, da eine Chemotherapie im Gehirn nicht gut wirkt. Auch bei schwerkranken
Patienten, bei denen eine gegen den Tumor gerichtete
Therapie nicht mehr durchgeführt werden kann, wird
durch medizinische Maßnahmen wie Schmerzlinderung oder Sauerstofftherapie bei Atemnot Beschwerdefreiheit und eine Verbesserung der Lebensqualität
erreicht.

Insgesamt hat die medikamentöse Therapie des
Tumorleidens rapide Fortschritte gemacht, wirkungsvolle neue Ansätze sind bereits in Erprobung.

Pforte: Tel. (06841) 16-0
Ambulanz: Tel. (06841) 16-23633
Aufnahme: Tel. (06841) 16-23646

Nach Entfernung des Hodens kommen abhängig von
der Tumorart (Seminom oder Nicht-Seminom) und der
Ausbreitung des Tumors im Körper, weitere Therapieformen zur Anwendung.
Eine Chemotherapie wird eingesetzt um Krebszellen,
die sich außerhalb des erkrankten Hodens befinden,
abzutöten. Die Therapie erfolgt durch eine direkte Gabe
von Medikamenten ins Blut. Abhängig von der Art des
Tumors und der Tumorausbreitung werden heute unterschiedliche Medikamente einzeln oder in Kombination
gegeben. Die Anzahl der Medikamentengaben (Chemotherapiezyklen) hängt dabei wiederum von der Art
des Tumors und der Tumorausbreitung ab. Dabei kann
die Chemotherapie zwischen der einmaligen Gabe
eines einzelnen Medikamentes bis zur Durchführung
von 4 Zyklen über jeweils 3 Wochen mit 3 verschiedenen Medikamenten variieren.
Bei Frühstadien von seminomatösen Hodentumoren
kann eine Strahlenbehandlung mit energiereichen
Röntgenstrahlen eingesetzt werden, um die Krebszellen
abzutöten. Diese Behandlung erfolgt normalerweise mit
einem Bestrahlungsgerät, das von außen auf den Körper einwirkt.

Sprechstunde: Tel. (06841) 16-32000
Ambulanz: Tel. (06841) 16-22504
Mo und Do je von 14 bis 16 Uhr
E-Mail:
sonja.woell@uniklinikum-saarland.de

Weiterhin kommt ein
chirurgischer
Eingriff dann zum Einsatz, wenn Reste von
Tumorgewebe
bei
nicht-seminomatösen
Hodentumoren nach
Chemotherapie
im
Körper
vorhanden
sind, oder wenn zur
weiteren Therapieentscheidung
geklärt
werden soll, ob überhaupt Lymphknotengewebe beispielsweise im Bauchraum
befallen ist.

Onkologische Sprechstunde:
Freitags von 8 bis 13 Uhr
Ambulanz: Tel. (06841) 16-24708
E-Mail: urologie.chefsekretariat@
uniklinikum-saarland.de

Therapie und Vorbeugung
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Eine Überdehnung von Taschen der Aortenklappe ist
ebenfalls korrigierbar. Durch Einnähen eines Flickens
(z.B. aus Herzbeutel) kann man Defekte verschließen
oder Taschenklappen in ihrer Konfiguration normalisieren. Das Risiko des Eingriffs ist gering, die Freiheit
von Reoperation liegt bei 95% nach fünf und 90% nach
zehn Jahren.
Die Rekonstruktion der insuffizienten Aortenklappe
ist heute bei einem großen Teil der Patienten möglich,
das operative Risiko ist dabei gegenüber dem Klappenersatz nicht erhöht. Die mittelfristige Stabilität einer
solchen Korrektur ist gut und bei speziellen Konstellationen (z.B. bikuspide Aortenklappe) vergleichbar der
Mitralrekonstruktion. Die hämodynamische Funktion
rekonstruierter Aortenklappen ist nahezu physiologisch
und somit den Klappenprothesen überlegen.
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Abb. Biologische Klappenprothese in Position
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Der Ersatz der Aortenklappe ist heute ein Routineverfahren, das mit geringem Risiko durchgeführt werden
kann. Bei mechanischen Prothesen muss lebenslang
eine Behandlung mit Marcumar durchgeführt werden,
um eine Gerinnselbildung zu vermeiden.
Biologische Prothesen ersparen eine Blutgerinnungshemmung und erscheinen ab einem Alter von 60 bis 70
Jahren in Bezug auf Haltbarkeit und Thrombembolie als
die bessere Wahl. Ein 70-jähriger Mensch kann zu 95%
weitere zehn Jahre ohne erneute Operation leben.
Die menschliche Aortenklappe (aortale Homograft) ist
nur begrenzt verfügbar und besitzt eine nur wenig längere Haltbarkeit als die Bioprothese. Der Ersatz der
Aortenklappe mit der patienteneigenen Lungenschlagader-Klappe (sog. Ross-Operation) ist eine gute
Möglichkeit für den jungen Patienten. Die Freiheit von
Reoperation liegt hier nach 20 Jahren bei etwa 80%.

Pneumologie

Klappenersatz

Herzchirurgie

Eine Behandlung mit gefäßerweiternden Medikamenten führt zu einer Entlastung des Herzens. Eine medikamentöse Therapie, die den Puls verlangsamt (z.B.
Beta-Blocker) sollte vermieden werden. Bei einer Erweiterung der Aortenwurzel auf einen Durchmesser von
mehr als 50 Millimeter wird eine Operation empfohlen.
Gelegentlich kann eine Korrektur der Klappe notwendig sein, wenn der Patient aufgrund anderer Herzerkrankungen operiert werden muss.

In den letzten zehn
Jahren wurden verschiedene Verfahren entwickelt, mit
denen heute eine
undichte Aortenklappe auch rekonstruiert werden kann.
Die Erweiterung der
Aortenwurzel lässt
sich ebenso mit verschiedenen Verfahren beseitigen.
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