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Erkrankungen des
Herz-Kreislauf-Systems, wie
Herzinsuffizienz, koronare Herzerkrankung und
Herzinfarkt, zählen zu den
häufigsten Krankheiten.
Rechtzeitige Vorbeugung,
Erkennung und Behandlung
sind besonders wichtig.

Herz
im Fokus
der Wissenschaft
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BLICKPUNKT

„

Eine Fundgrube
für die Wissenschaft
Die Klinik für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin (Medizinische
Klinik I) der Uniklinik RWTH Aachen unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx ist nicht
nur die zahlenmäßig stärkste Klinik ihrer Art in Nordrhein-Westfalen. Hier wird auch intensiv daran
geforscht, Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in die klinische Praxis zu überführen. Klinischer
Alltag, Forschung und Lehre bilden an diesem Herzzentrum eine eng verzahnte Einheit, von der die
Wissenschaft, aber auch die Behandlung der Patienten in hohem Maße profitieren.
Prof. Marx im Interview über die kardiologische Forschung an der Uniklinik RWTH Aachen

Prof. Marx, wie würden Sie die
Entwicklung der kardiologischen
Forschung und Versorgung in den
letzten Jahren zusammenfassen?
Prof. Marx: Der Erkenntnisfortschritt
ist durchaus rasant. Wir können
heute Patienten behandeln, bei denen
wir vor noch 15, 20 Jahren nicht an invasive Diagnostik,
geschweige denn an aufwendige interventionelle Therapien
hätten denken können. Dabei hat der Fortschritt in der Kardiologie auch zu einer neuen Zusammenarbeit mit der Herzchirurgie geführt: Beide Bereiche sind in den letzten Jahren
aufgrund der Behandlungsmöglichkeiten
enger zusammengerückt – zum Wohle
der Patienten. Bereits im Vorfeld erfolgt
die Besprechung und Auswahl der für den
individuellen Patienten optimalen Behandlungsmethode. Wir sprechen dann auch oft
vom „Herzteam“. Auch an der Schnittstelle
von Medizin und Technik zeichnen sich große Fortschritte ab: Hier in Aachen forschen
die RWTH-Kollegen der Angewandten Medizintechnik sogar intensiv an Herzpumpen
und an vollimplantierbaren Kunstherzen –
ein spannendes Umfeld.
Wo liegen die Forschungsschwerpunkte Ihrer Abteilung?
Prof. Marx: Grob lassen sich diese in verschiedenen Bereichen ansiedeln: Wir erforschen erstens die Zusammenhänge
von Diabetes und Herzerkrankungen. Mehr als 60 Prozent
aller Menschen, die wegen eines Infarktes oder wegen
akuter Durchblutungsstörungen des Herzmuskels zu uns
kommen, haben Diabetes oder zumindest einen gestörten
Zuckerstoffwechsel. Diese Wirkungsweisen und Zusammenhänge wollen wir noch genauer verstehen. Präventiv
ausgerichtet ist auch unsere große Studie „Aachen gegen

den Schlaganfall“: Wird ein Vorhofflimmern erkannt, kann
dem Schlaganfall durch eine medikamentöse Behandlung
sehr effektiv vorgebeugt werden. Wir haben daher gemeinsam mit dem Apothekerverband Aachen e. V. eine
Studie ins Leben gerufen, um herauszufinden, ob ein breites
Screening älterer Patienten hilfreich ist, die Schlaganfallrate
durch unentdecktes Vorhofflimmern zu reduzieren. Über
7.000 Bürgerinnen und Bürger haben sich beteiligt. Drittens
arbeiten wir daran, die Wirksamkeit und Anwendungsfelder
der auf Diagnostik und Therapie mittels Herzkatheter spezialisierten Interventionellen Kardiologie zu erforschen und zu
verbessern – beispielsweise der Mitralklappeninsuffizienz,
also der „Undichtigkeit“ der Mitralklappe,
einer häufigen Herzerkrankung. Davon
profitiert der Patient unmittelbar.
Welche Rolle spielt der Einsatz von Informationstechnologien und Big Data?
Prof. Marx: Eine immer größere. Wir arbeiten gemeinsam mit Spezialisten aus unserer
Medizininformatik an der Entwicklung von
Risikoalgorithmen zur Krankheitsvorhersage
und -entwicklung bei Patienten mit Herzund Nierenerkrankungen. Diese Algorithmen schaffen bessere Voraussetzungen für
klinische Studien, denn computergestützte
Rechenmethoden können eine Vielzahl an
Patientendaten anonym auswerten und so Informationen
zu Krankheitsverläufen und Diagnoseansätzen liefern. Auf
diese Weise können wir auch signifikante Zusammenhänge
erkennen, die uns im Rahmen der einzelnen Behandlung
sonst verborgen bleiben könnten. Hier eröffnet sich ein
neues Forschungsfeld, dessen Bedeutung kaum zu unterschätzen ist. Außerdem interessieren wir uns für die Wirkung
elektromagnetischer Strahlung auf elektronische Implantate,
sogenannte Devices. Das wird vor allem beim Breiteneinsatz
von E-Autos in ein paar Jahren eine dringliche Frage.
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HERZINFARKT UND DIABETES

Starkes Herz
trotz Diabetes?
Diabetes ist eine der Hauptursachen für
Herzerkrankungen wie Herzinfarkt oder
Herzschwäche. Eine Gruppe neuer anti
diabetischer Medikamente senkt nicht
nur den Blutzucker, sondern wirkt sich
gleichzeitig positiv auf eine Herzschwäche aus – doch niemand weiß, warum.
An der Uniklinik RWTH Aachen suchen
Kardiologen Antworten.
Mehr als 60 Prozent aller Menschen,
die wegen eines Infarktes oder einer
akuten Durchblutungsstörung des
Herzmuskels ins Krankenhaus kommen, haben Diabetes oder zumindest
einen gestörten Zuckerstoffwechsel.
Die Zuckerkrankheit, wie Diabetes
umgangssprachlich genannt wird,
fördert Gefäßverkalkungen, die Arteriosklerose. Das erhöht das Herzinfarktrisiko: Verkalken Herzkranzgefäße, wird der Herzmuskel nicht
mehr ausreichend durchblutet und es
kann zu einem Infarkt kommen. Bei
Menschen mit Typ 2-Diabetes kommen oftmals weitere Risikofaktoren
für Gefäßverkalkungen hinzu, zum
Beispiel erhöhte Blutzuckerwerte,
erhöhter Blutdruck, Fettstoffwechselstörungen und Übergewicht.

Hoffnung für Typ 2-Diabetiker
Seit wenigen Jahren ist eine Gruppe
neuer blutzuckersenkender Medikamente, sogenannte SGLT2-Hemmer
wie Empagliflozin, Dapagliflozin oder
Canagliflozin, für die Behandlung von
Patienten mit Typ 2-Diabetes erhältlich.
Sie führen dazu, dass der vermehrte
Zucker im Blut über die Niere aus dem
Körper ausgeschieden wird. Verschiedene Studien legen nahe, dass diese
Medikamente nicht nur die Blutzuckerwerte verbessern, sondern zugleich
eine längere Lebenszeit prognostizieren. Empagliflozin zum Beispiel verringert kardiovaskuläre Todesfälle um
erstaunliche 30 bis 40 Prozent. Warum
das so ist, ist Ärzten bislang noch ein
Rätsel: „Das Medikament verbessert
nachweislich die Herzinsuffizienz,
die sogenannte Herzschwäche, um
35 Prozent; Patienten leben länger.
Für uns als Kardiologen ist natürlich
interessant, warum sich diese Prognose
verbessert“, erklärt Priv.-Doz. Dr. med.
Michael Lehrke, Oberarzt an der Klinik
für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin
an der Uniklinik RWTH Aachen.
Das Forschungsteam rund um Dr.
Lehrke setzt dabei vor allem bei der

Frage nach der Herzfunktion an. „Es
wäre durchaus denkbar, dass das Herz
unter Gabe von Medikamenten wie
Empagliflozin leistungsstärker wird“, so
der Herzspezialist. Interventionsstudien
sollen Antworten bringen: Dabei erhält
eine Gruppe von Typ 2-Diabetikern mit
einer Herzinsuffizienz das Medikament,
eine andere Gruppe ein Placebo. Der
Vergleich beider Gruppen anhand ihrer
Herzfunktion kann zeigen, wie das Medikament auf das Herz wirkt. Aktuell
werden stabile Patienten untersucht,
anschließend werden Patienten mit
einer akuten Herzinsuffizienz in den
Fokus rücken.
Viele Vorteile für die Patienten
Fragt man Dr. Lehrke nach den Vorteilen dieser Untersuchungen für die
Patienten, kann er gleich eine Reihe
an Punkten nennen: „Wenn unsere
Ergebnisse zeigen, dass sich die Herzfunktion verbessert, ist das der erste
direkte Vorteil für den Patienten: Im
Alltag ist das deutlich spürbar.“ Und
wenn dieses eine Medikament verschiedene Zusatznutzen bringt, kann
der Patient vielleicht auf andere Medikamente verzichten. „Patienten müssen gegebenenfalls für verschiedene
Leiden nicht mehr viele, sondern nur
ein einzelnes Präparat nehmen. Das ist
zum einen hinsichtlich der möglichen
Nebenwirkungen pro Medikament
erfreulich. Zum anderen ist es weniger
belastend für andere Organe wie zum
Beispiel die Niere. Insbesondere bei
langfristig einzunehmenden Medikamenten wie Diabetes-Präparaten ist
das ein großer Lichtblick“, ergänzt der
Aachener Kardiologe.

„Patienten müssen gegebenenfalls für verschiedene
Leiden nicht mehr viele,
sondern nur ein einzelnes
Präparat nehmen.“

Priv.-Doz. Dr. med. Michael Lehrke,
Oberarzt der Medizinischen Klinik I
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femu

Am Forschungszentrum für ElektroMagnetische Umweltverträglichkeit (femu) der Uniklinik RWTH
Aachen ist ein Forschungsprojekt
initiiert worden, das zum Ziel hat,
die menschliche Wahrnehmungsschwelle von statischen elektrischen
Feldern anhand einer großen Studiengruppe von ca. 200 Probanden
(Männer, Frauen, Jüngere, Ältere)
zu ermitteln.
An der Uniklinik wurde dazu ein
Expositionslabor aufgebaut, das
eine Ganzkörper-Exposition in
elektrischen Gleichfeldern bis 50
kV/m ermöglicht. Zusätzlich ist es
möglich, elektrische Wechselfelder
bis 30 kV/m und Ionenströme bis
400 nA/m2 zu erzeugen sowie die
Luftfeuchtigkeit (20 bis 80 Prozent)
und die Raumtemperatur (18°C bis
27°C) zu variieren.
Solche Installationen werden auch
im Forschungsbereich der Kardiologie verwendet – zur Messung der

Wirkung elektromagnetischer Felder
auf medizinische Implantate. Mehr
dazu auf den folgenden Seiten.
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Thomas Krampert (l.), Elektroingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Hochspannungstechnik der RWTH Aachen, erklärt dem
Probanden Dominik Stunder, Elektroingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter am femu des Instituts für Arbeitsmedizin und Sozialmedizin an
der Uniklinik RWTH Aachen, den Versuchsablauf und die Steuerung mittels Controller.
© Martin Braun Fotograﬁe
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ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

Die Zahl der Menschen mit einem medizinischen Implantat
nimmt seit Jahren zu. Über 90 Prozent aller elektronischen
Implantate werden zur Therapie von Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Etwa eine Millionen Menschen mit kardialen Implantaten gibt es inzwischen alleine in Deutschland.
Besonders aus den Anfängen der Herzschrittmachertherapie
ist bekannt, dass elektrische Geräte die Funktion von
Herzschrittmachern stören können. Ursächlich ist hier die
Aussendung elektrischer und magnetischer Felder, die
Einflüsse auf den menschlichen Körper und das Implantat
haben können.

© Peter Winandy

Ingenieur Dominik Stunder und Kardiologe Andreas Napp (v. l.) untersuchen gemeinsam die Beeinﬂussung von Implantaten durch elektromagnetische Felder.

Niederfrequente elektromagnetische Felder
können die Funktion medizinischer
Implantate beeinﬂussen
Elektromagnetische Felder (EMF) können die Funktionsweise
elektronischer Implantate, wie zum Beispiel Herzschrittmacher
oder Defibrillatoren, unter bestimmten Bedingungen beeinflussen. Felder von Handys, Diebstahlsicherungsanlagen, Hochspannungsfreileitungen oder Elektroschweißgeräte im Alltag oder
in beruflichen Umgebungen werden als potentielle Störquellen
betrachtet. Bis heute gibt es keine generellen Angaben, welche
Felder für Patienten mit modernen Herzschrittmachern oder
Defibrillatoren tatsächlich ein Risiko darstellen. Aus diesem Grund
haben Wissenschaftler des Forschungszentrums für Elektro-Mag-
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netische Umweltverträglichkeit (femu) der Uniklinik RWTH Aachen
in Kooperation mit der Klinik für Kardiologie, Pneumologie,
Angiologie und Internistische Intensivmedizin (Medizinische Klinik I)
im Rahmen einer Studie Implantatträger kontrolliert elektrischen
und magnetischen Feldern verschiedener Feldstärke ausgesetzt,
um die Störsicherheit zu überprüfen und Parameter zu identifizieren,
die die Störempfindlichkeit beeinflussen. Die Studien wurden in
Circulation, dem Journal der Amerikanischen Herzgesellschaft,
publiziert, das seit Jahren zu den weltweit höchstbewerteten
Journalen der Herz-Kreislauf-Forschung zählt.

Die Exposition durch EMF in der Umwelt nimmt infolge der
Nutzung moderner Technologien zur Informations- und
Kommunikationsübertragung, dem Ausbau der Übertragungsnetze und der technischen Weiterentwicklung seit
Jahren zu. Im Alltag generell auftretende Felder sind die
niederfrequenten 50 Hz Felder der elektrischen Energieversorgung, die an jedem Gerät entstehen, das an eine
Steckdose angeschlossen ist. Als Beispiele sind hier Wasserkocher, Bohrmaschinen, Heizlüfter oder der klassische Föhn
zu nennen.
Elektrische und magnetische Felder koppeln sich unsichtbar
und unbemerkt in den Körper ein, rufen Störströme hervor und
können so die Herzsignalinterpretation der elektrisch aktiven
Herzimplantate stören. „Obwohl es viele Hinweise und Studien zur Störbeeinflussung aktiver Implantate durch EMF gibt,
besteht kein einheitliches Bild darüber, bei welchen Feldern und
unter welchen Bedingungen aktive Implantate gestört werden“,
so Dr. med. Andreas Napp, Oberarzt an der Medizinischen Klinik
I. Auch international anerkannte Grenzwerte zum Schutz von
Personen mit aktiven Implantaten vor Wirkungen durch EMF
gibt es bis dato nicht.
Vor diesem Hintergrund haben sich die Wissenschaftler der
Uniklinik RWTH Aachen im Rahmen ihres Forschungsvorhabens
mit der Fragestellung beschäftigt, welche Wirkung niederfrequente elektrische und magnetische Felder in der Umwelt auf
kardiale Implantate haben. Ziel war es festzustellen, ab welcher
elektrischen und magnetischen Feldstärke die Arbeitsweise
von Herzschrittmachern bzw. Defibrillatoren gestört wird. „Die
Implantatfunktion wurde dabei dauerhaft kontrolliert und die
Schwelle zur ersten Fehlfunktion des Implantats bestimmt. Diese
sogenannte Störschwelle kann dann mit Feldern von Alltagsgegenständen oder auch mit Feldquellen im beruflichen Umfeld
verglichen werden, was die Grundlage zu einer Sicherheitsbewertung ermöglicht“, erläutert Dipl.-Ing. Dominik Stunder aus
dem Forschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit an der Uniklinik RWTH Aachen. Um niederfrequente
Feldquellen nachzubilden, wurden im femu für diese Studie
Expositions- und Messsysteme entwickelt, die homogene elek-

© Peter Winandy

trische und magnetische Felder beliebiger Feldstärke bei einer
Frequenz von 50 Hz erzeugen und die Implantatreaktionen aufzeichnen können. Die magnetische Feldexposition erfolgt über
ein Helmholtz-Spulenpaar, und die elektrische Feldexposition
wird über direkte Stromeinspeisung in den Körper nachgebildet.
Diese Apparatur stellt reproduzierbare und kontrollierte Expositionsbedingungen zur Verfügung und wurde in Untersuchungen
mit Phantomen und gesunden Probanden umfangreich validiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Möglichkeit besteht, Herzschrittmacher und Defibrillatoren abweichend von den vom Hersteller
empfohlenen Werten einzustellen und damit die Störsicherheit
zu erhöhen. Gerade für Implantatträger, die in ihrem beruflichen
Umfeld hohen EMF ausgesetzt sind, spielt diese Erkenntnis eine
bedeutende Rolle. „Programmiert man Aggregate auf bestimmte Werte, die klinisch vertretbar und der Herzerkrankung
angemessen sind, aber gleichzeitig eine geringere Störempfindlichkeit nach sich ziehen, können Patienten oft wieder ins
Berufsleben einsteigen – trotz Implantat. So konnten im Rahmen
dieser Studie bundesweit Mitarbeiter mit kardialen Implantaten
aus Kraftwerken und Energieunternehmen erfolgreich getestet
und beraten werden“, so Dr. Napp. „Für den Alltag gilt, dass die
meisten EMF-Quellen eher als unbedenklich einzustufen sind,
aber dennoch ein Abstand zu elektrischen Geräten gehalten
werden sollte. Sprich, die unmittelbare Nähe zum Körper meiden. Bei einem Abstand größer 30 cm, also circa eine Unterarmlänge, sind Implantatträger sehr gut geschützt“, ergänzt
Stunder.
Anknüpfend an die neuesten Ergebnisse der vorliegenden Studie
wird weitere Forschung auf diesem Gebiet seitens der Uniklinik
RWTH Aachen betrieben. Die Forscher danken an dieser Stelle
allen Patienten, die sich an der Studie beteiligt haben.
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INTERVENTIONELLE KARDIOLOGIE

Neue interventionelle Techniken
der Herzklappentherapie
Für Patienten mit Mitralklappeninsuffizienz hat sich in den
vergangenen Jahren die kathetergestützte Mitralklappenrekonstruktion mit dem MitraClip
als Therapiealternative etabliert.
Dieses schonende Verfahren ist
die zurzeit am besten etablierte
Technik der interventionellen
Therapie bei relevanter Mitralklappeninsuffizienz. Sie ist an
der Medizinischen Klinik I der
Uniklinik RWTH Aachen in den
vergangenen Jahren bereits circa 400 Mal erfolgreich durchgeführt worden.

Die Undichtigkeit der Mitralklappe (Mitralklappeninsuffizienz) ist der zweithäufigste
erworbene Klappenfehler, der
sowohl mit einer Einschränkung der Lebenserwartung
als auch mit einer erheblichen
Abnahme der alltäglichen Belastbarkeit, meist aufgrund von
Luftnot, einhergeht. Obwohl
die Operation der Mitralklappe das Standardverfahren
darstellt, kommt eine solche
Operation für knapp die Hälfte
aller Patienten mit Mitralklappeninsuffizienz nicht infrage.
Ursächlich ist ein häufig zu hohes Operationsrisiko aufgrund
schwerer Begleiterkrankungen,
hohen Alters oder einer hochgradigen Einschränkung der
Pumpfunktion des Herzens.
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Abbildung 1

Ring der Mitralklappe
befestigt (Abbildung 2). Nach
erfolgter Implantation kann der
Ring ebenfalls über den Katheter gerafft werden, wodurch
sich die Segel der Mitralklappe
wieder einander annähern und
so die Dichtigkeit der Klappe
wiederhergestellt wird.

Bei der hochgradigen symptomatischen Trikuspidalsuffizienz
stellt derzeit neben der konservativen medikamentösen
Therapie, die meist zu einer
Verbesserung der NYHA-Klasse
führt, die Operation die einzig
Für den Eingriff, der unter
derzeit etablierte Therapie dar.
Vollnarkose erfolgt, wird der
Allerdings gilt hier ähnlich wie
Abbildung 2
MitraClip (Abbildung 1)
bei der Mitralinsuffizienz, dass
mithilfe eines Kathetersystems
eine Vielzahl von Patienten
aufgrund des Alters oder Begleiterkrankungen
über die Leistenvene zum Herzen vorgeführt.
nicht operabel sind. Die Trikuspidalklappe besteht
Nach Punktion der Vorhofscheidewand werden
im Vergleich zur Mitralklappe aus drei Segeln und
die beiden Herzklappensegel gegriffen und
der Mechanismus einer Undichtigkeit ist entsprezusammengeheftet, um dadurch die mangelnde
chend komplexer. An der Medizinischen Klinik I
Schlussunfähigkeit zu verbessern oder ganz zu
konnte jetzt erstmals bei einer symptomatischen
beheben.
Patientin mit hochgradiger Trikuspidalinsuffizienz, die für eine Operation nicht infrage kam,
Ein neues Verfahren, das in diesem Jahr erstmittels eines MitraClips die Schlussunfähigkeit der
mals erfolgreich an der Uniklinik RWTH Aachen
Trikuspidalklappe beseitigt werden. Die interveneingesetzt wurde, ist das Cardioband. Dieses
tionelle Therapie der Trikuspidalklappe mit einem
verfolgt einen anderen Ansatz und zielt, wie die
MitraClip entwickelt sich so möglicherweise zuchirurgische Reduktion, auf eine Beseitigung der
künftig zu einer vielversprechenden TherapieoptiMitralklappeninsuffizienz mittels Raffung der
on bei Hochrisiko-Patienten.
Mitralklappe durch Implantation eines Annuloplastierings ab. Das Cardioband-Verfahren ist für
Alle Patienten, die Kandidaten für ein interausgewählte Patienten mit funktioneller Mitralventionelles Verfahren einer Herzklappe an der
klappeninsuffizienz und deutlich eingeschränkter
Uniklinik RWTH Aachen sind, werden im Vorfeld
Pumpleistung vorgesehen. Der Zugangsweg ist
dabei identisch mit dem MitraClip: Der steuerbare in der interdisziplinären Herzklappenkonferenz
gemeinsam von den Kliniken für Kardiologie und
Katheter wird nach Punktion der Leistenvene und
Herzchirurgie besprochen. Auch die letztendliPunktion der Vorhofscheidewand in den linken
che Entscheidung für eine kathetertechnische
Vorhof vorgeführt. Anschließend wird der im
Katheter befindliche Annuloplastiering ultraschall- Therapie des jeweiligen Herzklappenfehlers wird
gemeinsam getroffen.
gesteuert mit zwölf bis 16 kleinen Schrauben am
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Die Herz-Bildgebung unterliegt
einer beständigen Weiterentwicklung
und Optimierung

KARDIALE BILDGEBUNG

Abbildung 1

© Hein Nouwens / Fotolia

Nicht-invasive Bildgebung
bei Herzerkrankungen
Im Herz-Ultraschall-Labor der Medizinischen Klinik I werden
mit hoher Expertise jährlich circa 6.000 Untersuchungen
an stationären und ambulanten Patienten durchgeführt.
Neben dieser Routinearbeit werden zahlreiche Studien zur

1.

Myokardiale Deformation
(Strain-Analyse):
Beim Herz-Ultraschall fällt auf, dass
das Herz gleichmäßig von akustischen Markern, sogenannten
Speckles, durchzogen ist. Durch eine
Software können diese einzelnen
Speckles zu verschiedenen Zeitpunkten detektiert und verfolgt werden
(Abbildung 1, rechte Seite). Dies
erlaubt eine Aussage über die
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Erforschung neuer Untersuchungs- und Analyseverfahren
zur optimierten nicht-invasiven Diagnostik zum Teil mit
internationalen Kooperationspartnern realisiert. Lesen Sie im
Folgenden mehr über zwei Projekte.

Deformation des Herzgewebes, des
sogenannten Myokards.
Diese Deformation kann im Herzen
in verschiedenen Richtungen untersucht werden, zum Beispiel als
radialer Strain als Parameter für die
Verdickung der Herzwand oder als
longitudinaler Strain als Parameter für

die Verkürzung des Herzens (von der
Herz-Spitze zur Herz-Basis) jeweils
während einer Herz-Aktion.
Das Besondere an dieser Analyse ist
nun, dass die Stärke dieser Deformationen farblich kodiert angegeben werden kann. Ein Beispiel
finden Sie auf der folgenden Seite
(Abbildung 2).

Dunkelrot steht für eine maximale
Wandverdickung, die rosa Farbtöne für
eine reduzierte Verdickung der Herzwand. In diesem Beispiel sieht man
(Herzultraschall-Bild links), dass das
Herz sich überall maximal (also gesund)
verdickt, nur in einem Bereich (grüner
Pfeil) wird diese maximale Deformation nicht erreicht. Hier liegt also eine
relevante Erkrankung des Herzens vor.
Vergleicht man diese Ultraschall-Untersuchung mit einem Bild einer Magnet-Resonanz-Tomographie, dem MRT
(gleicher Patient, Bild rechts), sieht
man im selben Herz-Segment (durch
eine Achsen-Verdrehung der unterschiedlichen Bild-Methoden, blauer
Pfeil) eine Narbe (schwarzes Gewebe
= gut durchblutet, weißes Gewebe =
nicht durchblutet, also totes Gewebe).
Die einfache und harmlose Herz-Ultraschalluntersuchung kann also mithilfe
der Strain-Analyse in einem Bruchteil
an Zeit, Geld und Aufwand den gleichen Nachweis einer Herzschädigung
erbringen wie das MRT, das allerdings
zusätzlich die Ursache für diese Schädigung aufdecken kann.

Dieses Analyseverfahren ist auf zahlreiche Situationen anwendbar und
ermöglicht eine rasche Zusatzinformation über mögliche Erkrankungen
bei unterschiedlichen Patienten. Die
Medizinische Klinik I arbeitet seit über
zehn Jahren an der Erforschung dieses
Analyseverfahrens und ist deutschlandweit eines der führenden Zentren für
diese Strain-Methode.
Abbildung 2
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2.

Simulation von
Klappen-Insufﬁzienzen:
Im Herzen gibt es vier Herzklappen.
Die Funktion dieser Klappen gleicht
einer Tür: Die Klappe geht auf, damit das Blut hindurchfließen kann
und verschließt sich wieder, damit
das Blut nicht zurückströmt. Ist
die Funktion einer Klappe gestört,
kommt es zu einer Undichtigkeit,
einer sogenannten Insuffizienz. Zusammen mit Kooperationspartnern
aus der Medizintechnik der RTWH
Aachen erforscht die Medizinische
Klinik I seit vier Jahren die Möglichkeiten, diese Insuffizienzen durch
Computerprogramme zu simulieren. Dabei können verschiedene
Gründe für die Klappen-Fehlfunktion angenommen und unterschiedliche Größen und Formen (zum
Beispiel a bis c) dieser Lecks angesetzt werden (Abbildung 3): Wie im
Menschen ändern sich mit diesen
Formen dann die Ströme und die
Verwirbelungen des zurückfließenden Blutes. Mittels aufwendiger

Analysen ist die jeweilige Insuffizienz programmier- und simulierbar
(Abbildung 4): Man erkennt, wie
sich die Insuffizienzen in jedem
Beispiel verändern und wie gut
vorhersagbar diese Undichtigkeit
durch die Analysen sind: Vergleich
realer Ultraschall (US) zum simulierten Ultraschall (SUS) und zu den
Computer generierten Modellen
(PIV und CFD).
Das Ziel dieser Simulationen ist,
dass eine eventuelle Therapie dieser
Insuffizienzen damit im Vorhinein
geplant und simuliert werden kann.
Seit einigen Jahren ist es beispielsAbbildung 3

Abbildung 4

PIV: Particle Image Velocimetry
CFD: Computational Fluid Dynamics
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US: realer Ultraschall
SUS: Simulierter Ultraschall

weise möglich, die Undichtigkeiten
der sogenannten Mitralklappe
durch Clips über einen Herzkatheter zu reparieren. Vereinfacht
gesagt, werden die Teile der Klappe
„zusammengetackert“. Aktuell
werden während der Prozedur verschiedene Positionen dieser Clips an
der Klappe ausprobiert, um so das
beste Ergebnis, also eine maximale
Verkleinerung der Undichtigkeit, zu
erreichen.
Durch diese Simulation der Insuffizienzen kann in Zukunft auf einen
Clip und die dadurch hervorgerufene Reduktion der Undichtigkeit
simuliert werden, um dem Operateur bereits im Vorfeld die optimale
Position der Clips anzugeben. Das
Clip-Verfahren kann durch diese Herz-Ultraschallanalyse somit
schneller und besser und damit
schonender und kostengünstiger
erfolgen.

