T h e m a * He rz - un d G efässchirurgie

Gelebter Teamgeist
Der Erfolg der Spitzenmedizin an der Universitätsklinik
für Herz- und G efässchirurgie beruht auf interdisziplinärer
Zusammenarbeit. Möglich machen dies der Campus, der das
Wissen verschiedenster Spezialisten an einem Ort vereint, und
ein echter Teamgeist, der alles Handeln umfasst.
Für Operationen am Herz und an den
Gefässen ist Bern erste Adresse: Jedes dritte
Schweizer Herz wird heute im Inselspital oder
in seinem strategischen Partnerspital, dem Universitätsspital Basel, operiert. Schweizweit weist
die Herz- und Gefässchirurgie des Inselspitals
die höchsten Fallzahlen auf. Die Arbeit der Herzund Gefässchirurgen beginnt dabei manchmal
bereits vor der Geburt ihres Patienten: Wenn
Geburtsmediziner und Kinderkardiologen einen
Herzfehler am noch ungeborenen Kind diagnostizieren, ziehen sie oft bereits die Kollegen aus der
Herz- und Gefässchirurgie bei. Je nach Schweregrad ist manchmal unmittelbar nach einer Geburt
per Kaiserschnitt eine Herzoperation notwendig.
Das geschah im November 2010 auch bei einem
Mädchen, dessen Herz gleich mehrfach geschädigt war. Weil das Kind zudem nur über eine Niere verfügte, drängte die Zeit. «Darm und Niere
waren so schlecht durchblutet, dass das Risiko
eines Nierenverlusts und einer lebensbedrohlichen Darmperforation hoch war», sagt PD
Alexander Kadner, Leiter der kongenitalen Herzchirurgie.

«D ie Ko op eration z w ischen Herzchir urg ,
Herzanäst hesist und K a r diote chniker ist
essenziell. Ohne Tea mgeist läu ft hier nichts,
denn w ir müssen uns alle au feina nder
verlassen können.»
P r of. T h ier r y C a r r el,
D i r ek t or u nd C he fa rzt Un iv ersit ät sk li n i k
fü r Herz - u nd G e fä s s c h i r u rg ie

In einer Notoperation schlossen er und
sein interdisziplinäres Team das gerade einmal
pflaumengrosse Herz des Kindes an die HerzLungen-Maschine an. Gleichzeitig kühlten die
Spezialisten das Kind ab, damit sein Kreislauf stillstand, und führten eine Kanüle in eines der Halsgefässe ein, um die Durchblutung des Gehirns
während der Rekonstruktion des Aortenbogens
zu gewährleisten. «Die Kooperation zwischen
Herzchirurg, Herzanästhesist und Kardiotechniker ist in einer solchen Situation essenziell. Ohne
Teamgeist läuft hier nichts, denn wir müssen uns
alle aufeinander verlassen können», sagt Prof.
Thierry Carrel, Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie. Der
Operationstisch ist jedoch nur einer von vielen
Orten der interdisziplinären Zusammenarbeit:
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Für die prä- und postoperative Betreuung sind
erfahrene Kinderkardiologen, Neonatologen und
eine spezialisierte pädiatrische Kinderintensivstation erforderlich.

Neues K o m p et en z z en t r u m fü r
a n g eb o r en e Her z feh l er
Das Mädchen ist eines von rund 700
Kindern mit angeborenem Herzfehler, die in der
Schweiz jedes Jahr geboren werden. Es hat heute
viel bessere Chancen als noch vor 20 Jahren, das
Erwachsenenalter zu erreichen. So leben dank moderner Medizin immer mehr Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Für diese Patienten wurde
der Begriff Grown-Up-Congenital-Heart-Diseaseoder kurz GUCH-Patienten geprägt. Diese Patientengruppe umfasst hierzulande etwa 15 000 bis
20 000 Betroffene. In den nächsten Jahren dürfte
diese Zahl weiter ansteigen.
Damit nimmt auch der Handlungsbedarf
zu, denn insbesondere diejenigen Erwachsenen,
die einen mässig bis hoch komplexen Herzfehler
aufweisen, benötigen eine jährliche Kontrolle in
einer GUCH-Sprechstunde. Eine Operation unmittelbar nach der Geburt eines Kindes mit angeborenem Herzfehler kann zwar dessen Leben
retten, beseitigt oft aber nicht das Risiko späterer
Herzkrankheiten im Jugend- und Erwachsenenalter. «15 bis 20 Jahre nach einer ersten Herzoperation können erneut behandlungsbedürftige
Herzprobleme vermehrt auftreten», erklärt Prof.
Carrel.
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Um sich diesen Herausforderungen zu
stellen, hat das Inselspital im Jahr 2010 ein Kompetenzzentrum für angeborene Herzfehler geschaffen. Das interdisziplinäre Zentrum bietet eine
lebenslange ambulante und stationäre Betreuung,
bei der Spezialisten über Fachgebiets- und Klinikgrenzen hinaus eng zusammenarbeiten. Der Herzchirurg PD Kadner arbeitet hier eng mit dem Leiter
der Kinderkardiologie, Prof. Jean-Pierre Pfammatter, und mit dem Leiter des Grown-Up-CongenitalHeart-Disease-Programms, PD Markus Schwerzmann, zusammen. «In diesem Expertenverbund
hat jeder seine Aufgabe, die er erfüllen muss, damit
auch die andern ihren Part machen können», sagt
Prof. Carrel. Der Vorteil dieser innovativen Lösung
liegt auf der Hand: Betroffene werden zeitlebens
an einem einzigen Ort betreut und müssen nicht
wie in anderen Spitälern üblich von der Klinik für
Geburtshilfe über die Klinik für Kinderchirurgie zur
Klinik für Herz- und Gefässchirurgie wechseln, nur
weil sie älter werden.

Links: Kardiotechniker an der Herz-Lungen-Maschine: lebenswichtige
Unterstützung einer Herz-Gefäss-Operation.
Mitte: Der Lehre Flügel verleihen: Aus-, Fort- und Weiterbildung braucht
Teamgeist.
Rechts: Im Forschungslabor: Studien für die «Non-Heart Beating Donor»Transplantation

Für das Inselspital bietet das Kompetenzzentrum mit seinen Spezialisten im interdisziplinären Team ebenfalls Vorteile, ist es als
Ausbildungsstätte doch bestrebt, auch fächerübergreifend lehren zu können. Überhaupt ist
Prof. Carrel die Weiterbildung seiner Assistenzärzte ein grosses Anliegen. Deshalb unterstützt er
sie bei internationalen Forschungs- und Studienaufenthalten. Dr. Florian Schönhoff etwa konnte
in einem zweijährigen Forschungsaufenthalt an
der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore die
genetischen Einflüsse auf die Bildung von Aneurysmen untersuchen. Auch Dr. Henriette Brinks
konnte von einem zweijährigen Forschungsaufenthalt in den USA profitieren: Sie kombinierte
am Center for Translational Medicine Techniken
der Zell- und Gentherapie mit dem Einsatz von
Pumpensystemen in der Herzchirurgie. Dr. Thomas Wyss hingegen studierte am Imperial College
London den Langzeitverlauf nach endovaskulärer
Aneurysmachirurgie. Das Resultat solcher Fördermassnahmen sind hoch motivierte Ärztinnen
und Ärzte, die sich in Bern sehr wohl fühlen, wie
die jährlichen FMH-Assistenten-Befragungen zur
Ausbildungsqualität zeigen: Die Klinik belegt in
ihrem Fachbereich unter den Schweizer Universitätskliniken seit Jahren einen Spitzenplatz.

Modell der Zukunft: der Hybrid-OP
Auch im Operationssaal wird die klinikübergreifende Zusammenarbeit zwischen Herzund Gefässchirurgen einerseits und Kardiologen
und Angiologen andererseits ein immer wichtige-
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res Thema. Dadurch ergeben sich völlig neue Anforderungen an den Operationssaal. Die Antwort
ist der innovative Hybrid-OP, der im Inselspital
entsteht – eine Kombination aus konventionellem Operationssaal und kardiologischem Herzkatheterlabor. Sein Vorteil: Diagnose und Therapie
erfolgen an einem Ort, sodass zeitraubende, mit
Risiken behaftete Transporte hinfällig werden.
Dies ist für Projektleiter Prof. Jürg Schmidli, Chefarzt der Gefässchirurgie, insbesondere bei Notfällen ein grosses Plus.
Der neue Hybrid-OP wird auch Schauplatz schonender Verfahren für Herz- und Gefässpatienten sein. So etwa bei der Aortenklappenstenose. Dabei handelt es sich um eine Verengung
der Herzklappe zwischen der linken Herzkammer
und der Hauptschlagader. In der Regel wird die
fehlerhafte Klappe in einer Operation am offenen Herz durch eine künstliche ersetzt. Für ältere
Patienten mit schweren Begleiterkrankungen, die
sie zu Hochrisikopatienten machen, kommt ein
solcher Eingriff jedoch oft nicht infrage. Dieser
Patientengruppe steht nun ein schonendes minimalinvasives Katheter-Verfahren ohne Öffnung
des Brustkorbes und ohne Herz-Lungen-Maschine
zur Verfügung.

«Wir hoffen, dass w ir mit dem Hybr id- OP
die L eb ens qua lit ät u nd d ie L eb ens er wa r tu ng
der Ho chr isikopatienten mit K lapp enerkrankungen nochmals verb essern können.»
P r of. T h ier r y C a r r el,
D i r ek t or u nd C he fa rzt Un iv ersit ät sk li n i k
fü r Herz - u nd G e fä s s c h i r u rg ie

In diesem Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) genannten Verfahren wird
eine künstliche Herzklappe mit einem Ballonkatheter eingeführt und vor Ort gebracht. Der Arzt
platziert die Prothese in der Position der alten verengten Klappe. Durch das Injizieren von Flüssigkeit in den Ballonkatheter faltet sich die Prothese
auf, verdrängt die verengte Klappe nach aussen
und übernimmt deren Funktion. Daraufhin kann
der Katheter wieder entfernt werden. Das minimalinvasive Verfahren dauert ungefähr eine Stunde. Die Erwartungen an den Operationssaal der
Zukunft sind bezüglich TAVI hoch: «Wir hoffen,
dass wir mit dem Hybrid-OP die Lebensqualität
10

und die Lebenserwartung der Hochrisikopatienten mit Klappenerkrankungen nochmals verbessern können», meint Prof. Carrel.

O p e r a t i o n s b e g l e i t u n g i n M a a s t richt
Ausgedehnte Eingriffe an der Hauptschlagader (Aorta) können in seltenen Fällen
zu neurologischen Komplikationen führen. Im
schlimmsten Fall wäre der Patient nach einer Operation an der Aorta vorübergehend oder dauerhaft
paraplegisch. «Dieses Risiko lässt sich aber deutlich minimieren», so Prof. Schmidli, «indem man
während der Operation die Rückenmarkfunktion
durch ein sogenanntes Neuromonitoring überwacht.»
Beim Neuromonitoring wird das Grosshirn des Patienten stimuliert. Als Folge davon erzeugt das Gehirn elektrische Potenziale, die dem
Rückenmark entlang gesandt werden und die
daraufhin zu Muskelkontraktionen an den Beinen
führen. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf die
Rückenmarkfunktion beziehungsweise dessen Potenziale ziehen. Der grosse Vorteil dieses Monitorings liegt darin, dass es den Teil des Rückenmarks
überwacht, der besonders sensibel reagiert. Eine
mögliche Schädigung lässt sich deshalb zu einem
frühen Zeitpunkt erkennen, sodass Gegenmassnahmen zur Verhinderung einer Lähmung während der Operation eingeleitet werden können.
Seit März 2009 kooperiert das Inselspital mit dem Universitätsklinikum Maastricht in
den Niederlanden. Seither übertragen die Berner
Herz- und Gefässchirurgen bei speziellen Aorteneingriffen die Daten ihrer Potenzialmessungen nach Maastricht, wo sie mit einer Zeitverzögerung von weniger als einer Sekunde auf dem
Bildschirm des zuständigen Neurophysiologen
erscheinen, der mit seinen 800 km entfernten
Kollegen in ständigem Kontakt steht.
Die Resultate sind vielversprechend, da
die unmittelbar nach der Operation wie auch die
später auftretende Lähmungsrate stark gesenkt
wurde. Entsprechend zufrieden zeigt sich Prof.
Schmidli mit der Kooperation: «In der heutigen
Spitzenmedizin ist auch die vernetzte Zusammenarbeit mit internationalen, hochspezialisierten Experten ein Erfolgsmodell.» In den letzten zwei
Jahren konnten über 80 Patienten von diesem
Verfahren profitieren.

