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Gefässchirurgie im Operationssaal und am Übungsmodell (oben rechts).
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Alles fliesst
Eine optimale perioperative Strategie und ein gut eingespieltes, interdisziplinäres Team: So konnte die Operationssterblichkeit beim elektiven Aortenersatz
auf unter 1 % und beim rupturierten Bauchaortenaneurysma auf unter 20 %
gesenkt werden, womit das Inselspital im internationalen Vergleich sehr gut
abschneidet. Das spricht für die stete Optimierung und Zentralisierung der
operativen Behandlung, wie sie im Inselspital seit Jahren gepflegt wird.
Leonardo da Vinci beschreibt das Herz als Pumporgan, den Blutkreislauf erkennt er jedoch noch nicht.
Erst der Arzt und Forscher William Harvey beschreibt
1628 in «De motu cordis et sanguinis» seine neue
Blutbewegungstheorie als «eine fortgesetzte Kreisbewegung des Blutes». Diese Bemerkung erschüttert
die bis dato gültige Lehrmeinung. So pulsieren die
Arterien und Venen eben nicht selbsttätig, wie es seit
Galen (129–216) über 1400 Jahre lang fälschlicherweise gelehrt wurde.

« D u r c h g e m e i n s a m e A n s t r e n g u n g e n h ab e n
wir am Inselspital die Eingriffe an allen
Abschni t t e n d e r H a u p t s c h l a g a d e r s e i t d e m
Jahr 2000 mehr als verdoppelt: Wir operieren
jährlich über 400 Erkrankungen der Hauptschlagader in Brust- und Bauchraum.»
Prof. T hie rr y Carre l, Dire ktor un d C hefa r zt ,
U niv e rs itäts klinik für He rz- und G e fä s s c hi r ur g i e

Die Gefässchirurgie gehört zu den relativ jungen
Fächern innerhalb der Chirurgie. Alexis Carrel (1873–
1944) gelang es erstmalig, verletzte Blutgefässe erfolgreich zu versorgen. Er erlebte als junger Arzt, dass die
besten Chirurgen Frankreichs nicht in der Lage waren,
den damaligen Präsidenten zu retten: Bei einem Attentat hatte ein Messerstich eine grosse Körpervene
verletzt. Für seine Arbeiten zur Gefässnaht und zur
Transplantation von Blutgefässen und Organen erhielt
er 1912 den Nobelpreis. René Leriche (1879–1955)
beschrieb die Symptome, welche bei einem Verschluss
der Hauptschlagader im Bereich ihrer Aufzweigung in
die Beckenarterien auftreten. Diese Erkrankung trägt
heute seinen Namen: Leriche-Syndrom. Der Arzt Felix
Eastcott steht für den Beginn der Carotischirurgie, der
Operation an der Halsschlagader. Am 19. Mai 1954
entfernte er erstmalig einem Patienten Kalkplaques
aus der Halsschlagader. Man vermutete schon in
der Antike einen Zusammenhang zwischen dieser
Ader und dem Bewusstsein: Die Bezeichnung «Carotis» (altgriech.) bedeutet wörtlich «in einen tiefen
Schlaf fallen». Denton Cooley und Michael DeBakey
ersetzten 1954 erstmalig eine herznahe vergrösserte
Hauptschlagader durch eine Kunststoff-Prothese. Und
ein «Fogarty» ist heute aus der Gefässchirurgie nicht
mehr wegzudenken. So wird der Katheter genannt,
den der junge Thomas Fogarty als Medizinstudent erfand und 1963 erstmalig präsentierte.

Int er n at ion a l b e deut ende
G e f ä s s c h i r u rg ie
Endovaskuläre Verfahren haben die Gefässchirurgie in den letzten zwanzig Jahren grundlegend
verändert – vor allem dank den Behandlungsmöglichkeiten für ältere oder mehrfach erkrankte Patientinnen und Patienten. Doch inwieweit hat der medizinisch-technische Fortschritt die Lebensqualität und
die Lebenserwartung der Patienten verbessert? Die
Schweizer Gefässchirurgie steht inmitten eines gesundheitspolitischen Spannungsfelds, mit dem sich
Politiker, Kostenträger und Spitäler heute intensiv
beschäftigen. Unter anderem steht zur Diskussion,
inwieweit die hochspezialisierte Medizin, zu der
auch die Gefässchirurgie zählt, zentralisiert werden
soll und muss. Die heutige Gefässchirurgie ist für ihre
komplexen medizinischen Leistungen rund um die
Uhr auf ein interdisziplinäres Team von Spezialisten
und eine teure apparative Infrastruktur angewiesen.
Mit der ab 1. Januar 2012 geltenden Umstellung des
Abrechnungssystems auf Diagnosis Related Groups
(DRG) darf eine Verschiebung in Richtung Prozessoptimierung erwartet werden. Damit wird es zu einer natürlichen Zentralisierung komplexer Abläufe
kommen.
Im Inselspital eröffnen die modernen Kooperationen in kardiovaskulärer Diagnostik, Bildgebung
und Therapie völlig neue Perspektiven der klinischen
und wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Patienten
werden in der angiologisch-gefässchirurgischen Poliklinik abgeklärt, wo man die Indikation zur Operation oder Intervention gemeinsam mit dem Patienten
diskutiert.
Optimale Entscheidungen werden von Spezialisten verschiedener Fachbereiche im Team getroffen:
beim angiologisch-gefässchirurgischen Rapport, der
zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen des
Institutes für Radiologie durchgeführt wird, in der
wöchentlichen Aortensprechstunde, in der Varizenund Venensprechstunde, in der Wundsprechstunde
sowie in der monatlichen diabetischen Fusssprechstunde. Die Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie geniesst nicht zuletzt auch wegen dieser engen
Vernetzung mit der Angiologie und der Kardiologie
eine nationale und internationale Ausstrahlung.
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K rank ha fte Er weiter ung der
Hauptschlagader
Von den zahlreichen Interessensgebieten der
Herz- und Gefässchirurgie im Inselspital hat sich die
chirurgische und interventionelle Therapie von Erkrankungen der Hauptschlagader (Aorta) im Brustund Bauchraum im letzten Jahrzehnt immer mehr
zum Schwerpunkt der klinischen und wissenschaftlichen Tätigkeit entwickelt. «Durch gemeinsame Anstrengungen haben wir im Inselspital die Eingriffe an
allen Abschnitten der Hauptschlagader seit dem Jahr
2000 mehr als verdoppelt», sagt Prof. Thierry Carrel,
Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik für Herzund Gefässchirurgie.
Die krankhafte Erweiterung (Aneurysma) der
Hauptschlagader im Bauch, definiert durch einen
Aortendurchmesser von über 3 Zentimeter, entsteht
meist in der Folge einer Arterienverkalkung durch
eine degenerativ-entzündliche Gefässwandschädigung. Sie tritt vor allem bei Männern und meist
unterhalb der Nierenschlagadern auf und führt zu
einer kontinuierlichen Erweiterung (durchschnittlich
3 Millimeter pro Jahr) und schliesslich zum Platzen
(Ruptur) der Hauptschlagader. Das Erkrankungsrisiko steigt mit dem Alter: Mit 65 Jahren haben etwa
5 % aller Männer ein – meist unerkanntes – Bauchaortenaneurysma. Danach steigt die Häufigkeit mit
jeder weiteren Lebensdekade um 6 %. Bei Männern
werden Bauchaortenaneurysmen ab einem Durchmesser von 5,5 Zentimeter behandelt. Bei Frauen
treten Bauchaortenaneurysmen sehr viel seltener
auf. Nur die Hälfte aller Patienten mit rupturiertem
Bauchaortenaneurysma erreicht das Spital lebend,
und selbst dann ist die Sterblichkeit trotz Notfalleingriff noch exzessiv hoch.
Der offene Aortenersatz mittels Rohr- oder
Y-Prothese aus dem Kunststoff Dacron ist seit über
50 Jahren die etablierteste und bewährteste Methode hinsichtlich der Langzeitbeständigkeit. Die
minimal-invasive Alternative zur offenen Operation, der endovaskuläre Aortenersatz (EVAR), wurde Ende der 1980er-Jahre mit der Idee eingeführt,
inoperablen Patienten eine Behandlung zu ermöglichen. EVAR wird seit Ende der 1990er-Jahre in
enger Zusammenarbeit mit den interventionellen
Angiologen praktiziert. Dabei wird ein Y-förmiger
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Stentgraft über die chirurgisch freigelegten Leistenarterien eingebracht. Dieser Eingriff ist in Spinaloder sogar Lokalanästhesie möglich. In Bern eignen sich etwa 50 % aller Patienten anatomisch für
EVAR. Die Gefässchirurgen im Inselspital versorgen
ungefähr jeden dritten Patienten mit EVAR, weil in
ihrem Patientenkollektiv überdurchschnittlich viele
komplexe Bauchaortenaneurysmen auftreten. Neu
erhältliche gefensterte Prothesen erlauben in Zukunft eine noch häufigere Verwendung von EVAR.

«Insgesamt gehören thorakale Aortenaneur ysmen ab einem Durchmesser von
5 Zentimeter in die Obhut eines Spezialisten.
S o ka n n d i e B eh a n d l u n g n a ch Ei n s ch ä t z u n g
der Risiken und der Leb enserwar tung auf
die Wünsche des Patienten zugeschnitten
w er d en .»
P r o f. J ü r g S c h m i d l i , C h e fa r z t G e f ä s s c h i r u r g i e ,
Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie

Aneurysmen der Hauptschlagader im Brustbereich sind etwas seltener als das Bauchaortenaneurysma. Sie gruppieren sich weitgehend in zwei Typen, deren Übergang aber fliessend ist. Rund zwei
Drittel der sogenannten thorakalen Aortenaneu-

Operation an der Hauptschlagader: Im Vordergrund die
Herz-Lungen-Maschine, rechts im Bild wird mit motorisch
evozierten Potenzialen die Funktion des Rückenmarks
während der Operation kontrolliert. Dadurch kann die Rate
an neurologischen Komplikationen gesenkt werden.
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rysmen treten im Bereich der Aortenwurzel, der
aufsteigenden Aorta oder im Aortenbogen auf und
entstehen meist auf der Grundlage einer zystischen
Degeneration der mittleren Wandschicht der Aorta.
Die Chirurgen im Inselspital stellen die Operationsindikation bei nicht-symptomatischen thorakalen
Aortenaneurysmen üblicherweise ab einem Durchmesser von 5,0 Zentimeter. «Insgesamt gehören
thorakale Aortenaneurysmen ab einem Durchmesser von 5 Zentimeter in die Obhut eines Spezialisten.
So kann die Behandlung nach Einschätzung der Risiken und der Lebenserwartung auf die Wünsche des
Patienten zugeschnitten werden», sagt Prof. Jürg
Schmidli, Chefarzt Gefässchirurgie. Symptomatische
Aneurysmen oder solche, die schnell wachsen (das
heisst mehr als 1 Zentimeter pro Jahr), werden unabhängig von ihrem Durchmesser operiert.

«Ich sehe drei Kernaufgab en für die Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie:
E rsten s wol l e n wi r, z usam m e n mi t a n d er en
Universität sspi täle r n, e i ne Vor r e i t er r o l l e i n
Bezug auf die Behandlungsqualität
und Ums e t z u n g e i n e r s i n nv o l l e n ‹ E v i d e n c e ba sed Med ic i ne › e inne h m e n. Z we it en s g i l t es ,
Innovationen kritisch zu begleiten.
U n d d r i t t e n s i s t u n s d i e a d ä q u a t e We i t e r und Fortbildung junger Herz- und Gefässs p e z i a l i s t e n e i ne Ve r pfl i ch t u n g ! »
Prof. Thie rr y Carre l, Dire ktor u n d C hefa r zt ,
U niv ers itäts klin ik für He rz- un d G efä s s c hi r ur g i e

An der Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie des Inselspitals werden pro Jahr ca. 200
Patienten mit einem Aneurysma der Brustschlagader
behandelt. Dabei werden die modernsten Methoden angewendet: Rekonstruktion der Aortenwurzel,
wenn möglich mit Erhaltung der eigenen Aortenklappe, selektiver Hirnschutz bei Eingriffen im Bereich des Aortenbogens und Verwendung von innovativen Implantaten (kombinierte chirurgische und
Stentgraft-Prothesen) bei komplexen Erkrankungen
der gesamten Aorta. Die Sterblichkeit bei geplanten Eingriffen ist mit 1–2 % und bei notfallmässigen
Operationen wegen Dissektion (Aufspaltung der
Gefässwandschichten) oder Ruptur mit 8–12 % im

internationalen Vergleich sehr tief. Sämtliche Patienten, bei denen ein Eingriff an der Aorta durchgeführt
wurde, werden in einer spezialisierten Aortensprechstunde in Zusammenarbeit mit den Zuweisern und
Hausärzten nachuntersucht.

A nspr uchs volle Ziele
Die Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie ist die grösste herz- und gefässchirurgische
Institution in der Schweiz. Die Klinik hat sich über
die letzten Jahre zu einem modernen Wissenschaftsbetrieb entwickelt. «Ich sehe drei Kernaufgaben für
die Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie:
Erstens wollen wir, zusammen mit anderen Universitätsspitälern, eine Vorreiterrolle in Bezug auf die Behandlungsqualität und Umsetzung einer sinnvollen
‹Evidence-based Medicine› einnehmen. Zweitens gilt
es, Innovationen kritisch zu begleiten. Und drittens
ist uns die adäquate Weiter- und Fortbildung junger
Herz- und Gefässspezialisten eine Verpflichtung»,
sagt Prof. Carrel. Auch im Rahmen einer integrierten
Forschung hat sich die Universitätsklinik für Herzund Gefässchirurgie anspruchsvolle Ziele gesetzt:
Qualitätskontrolle der klinischen Tätigkeit, Kompetenzaufbau in Studiendesign und -durchführung,
Evaluation und Verbreitung von Innovationen, Schulung von Mitarbeitenden, Betreuung von Doktorandinnen und Doktoranden, Aufbau von Wissensnetzwerken und Erschliessung von Forschungsmitteln.
Folgt man dem Leitsatz des griechischen Philosophen Heraklit (544–483 v. Chr.), so befindet sich
die ganze Welt im steten Fluss und ständigen Wandel: «Panta rhei – alles fliesst.» Die Herz- und Gefässspezialisten im Inselspital beziehen dies nicht nur
auf das Herz-Kreislauf-System. «Alles fliesst» steht
auch für den medizinischen Fortschritt und für die
sich verändernden Rahmenbedingungen, denen sie
sich täglich stellen müssen.
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