
 

 

 
 
High Tech hilft dem Herzen – Innovative Bildgebung in der 
Kardiologie 
 
Uniklinik RWTH Aachen erweitert Medizin-Technik durch neuestes 
Angiographie-Gerät für kardiologische Anwendungen 
 
Aachen, 26.06.2014 – Rund zwei Milliarden Mal schlägt unser Herz im Laufe eines 
Lebens. Eine Meisterleistung, die bis jetzt noch durch keine Technik zu ersetzen ist. 
Absolute Spitzentechnik kommt aber immer dann zum Einsatz, wenn das Herz 
erkrankt, z.B. bei Infarkten, Herzkranzverengungen oder Herz-Rhythmus-Störungen. 
 
Mit insgesamt fünf Angiographie-Geräten verfügt die Kardiologie der Uniklinik RWTH Aachen 
über einen ganzen Park an besonders effektiven Geräten, um herzkranken Patienten zu 
helfen. Das neuste Gerät, das nun in der Kardiologie in Betrieb genommen wurde, (Artis zee 
biplan von Siemens Healthcare) ist ein Angiographie-System, mit dessen Hilfe die Ärzte 
noch schonendere und aussagekräftigere Einblicke in den menschlichen Körper erhalten. 
Wie die anderen Herzkatheter-Anlagen in der Uniklinik, ermöglicht das Artis zee nicht nur 
präzise Diagnosen, sondern auch eine wirkungsvolle Therapie, bei der nicht am offenen 
Herzen operiert werden muss. So können zum Beispiel im ersten Schritt Einengungen in den 
Herzkranzgefäßen mittels Kontrastmitteln aufgespürt werden. „Ein großer Vorteil des neuen 
Systems ist, dass durch zwei Aufnahme-Ebenen zur gleichen Zeit mehr Bilder gemacht 
werden“, erklärt Klinikdirektor Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx. „Für unsere Patienten 
bedeutet das, dass sie weniger Kontrastmittel verabreicht bekommen müssen.“ Das kommt 
vor allem den Patienten zugute, die aufgrund anderer Erkrankungen, wie Niereninsuffizienz, 
Kontrastmittel schlecht vertragen. 
 
Damit der behandelnde Arzt eine Engstelle aufspüren und einen Katheter an die richtige 
Stelle führen kann, liefert die Anlage Röntgenbilder des Herzens. Da es sich dabei nicht nur 
um einzelne Aufnahmen handelt, sondern um ganze Serien von Röntgenbildern, kommt es 
besonders darauf an, die Strahlendosis niedrig zu halten. Gerade dies ist eine Stärke des 
neuen Angiographie-Systems. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen sorgt dafür, die Dosis auf 
ein Minimum zu senken. Die moderne Technologie, die zur Erzeugung des Röntgenbildes 
eingesetzt wird, liefert zudem gestochen scharfe Bilder. Sie geben den Aachener Ärzten die 
Sicherheit für ihre Diagnose und ihre Therapie, zum Wohle des Patienten. 
 
Ist eine Engstelle in einer Koronararterie gefunden, erweitert der Kardiologe im zweiten 
Schritt das Gefäß mit einem sogenannten Ballon-Katheter, der meist vom Handgelenk aus 
bis zur Einengung geschoben wird. Dazu wird der winzige Ballon an der Katheterspitze 
aufgeblasen. Ein kleines Drahtgeflecht, der Stent, stabilisiert anschließend das Gefäß. 
Zunehmend werden in der Uniklinik sogenannte bioresorbierbare Stents eingesetzt. Dabei 
handelt es sich um Gefäßstützen, die in einem Zeitraum von zwölf bis achtzehn Monaten 
stufenweise wieder abgebaut werden, so dass kein Fremdkörper im Gefäß verbleibt. Diese 
minimalinvasiven Eingriffe werden schmerzfrei beim wachen Patienten durchgeführt. Zurück 
bleibt nur ein wenige Millimeter langer Schnitt. 
 
Auch der interventionelle, kathetergestützte Aortenklappenersatz und die Behandlung von 
undichten Mitralklappen mittels Clip-Rekonstruktion gehören zu den Routineverfahren und 
werden an der neuen Anlage durch die Möglichkeit dreidimensionaler Rekonstruktionen aus 
den Röntgenbildern weiter optimiert. „Bei diesen Interventionen profitieren die Patienten von 
der engen, interdisziplinären Zusammenarbeit der Kardiologen und der Herzchirurgen“, sagt 
Professor Marx. „Sie entscheiden gemeinsam, ob die Intervention über die Leiste oder durch 
eine kleine seitliche Öffnung im Brustkorb zur Herzspitze für den Patienten den optimalen  



 

 

 
 
 
 
 
 
Behandlungserfolg sichert.“ Herzklappeninterventionen werden in der Uniklinik von Experten 
der Kardiologie und der Herzchirurgie gemeinsam durchgeführt. 
 
Neben dem neusten Herzkatheterlabor (Anschaffungskosten: rund 1,2 Millionen Euro) wurde 
ein weiteres Gerät im Vorjahr neu angeschafft. Mit diesem verfügt die 
kardiologischeIntensivstation über ein eigenes Angiographie-System, das für die 
Akutversorgung von Patienten mit Herzinfarkt ideale Bedingungen bietet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen bei: 
 
 
Universitätsklinikum Aachen (AöR) 
Dr. Mathias Brandstädter 
Leitung Unternehmenskommunikation 
Pauwelsstraße 30 
52074 Aachen  
Tel.: 0241 80-89893 
Fax: 0241 80-3389893 
mbrandstaedter@ukaachen.de  
 
 
 
 
 
Über die Uniklinik RWTH Aachen (AöR) 
 
Die Uniklinik RWTH Aachen verbindet als Supramaximalversorger patientenorientierte  
Medizin und Pflege, Lehre sowie Forschung auf internationalem Niveau. Mit 34 Fachkliniken,  
25 Instituten und fünf fachübergreifenden Einheiten deckt die Uniklinik das gesamte medizinische 
Spektrum ab. Hervorragend qualifizierte Teams aus Ärzten, Pflegern und Wissenschaftlern setzen 
sich kompetent für die Gesundheit der Patienten ein. Die Bündelung von Krankenversorgung, 
Forschung und Lehre in einem Zentralgebäude bietet beste Voraussetzungen für einen intensiven 
interdisziplinären Austausch und eine enge klinische und wissenschaftliche Vernetzung.  
Rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für patientenorientierte Medizin und eine Pflege 
nach anerkannten Qualitätsstandards. Die Uniklinik versorgt mit 1.240 Betten rund 47.000 stationäre  
und 153.000 ambulante Fälle im Jahr. 
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