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ZUSAMMENFASSUNG
Seit Oktober 2012 wird in der Klinik für 
Herzchirurgie des Klinikums Dortmund 
gGmbH für die endoskopische Mitralklap-
penchirurgie das ThruPort IntraClude In-
tra-Aortic Occlusion Device (Edwards, 
USA, Irvine) genutzt (Abb. 1).

Dieses Device ermöglicht eine schonen-
de Okklusion (Abdichtung) der Aorta. Jede 
weitere Manipulation im Bereich der Aorta 
ascendens kann dadurch vermieden werden. 
Bei geringem Druck auf die Aortenwand 
hat das System auch den Vorteil, dass für die 
Kardioplegieapplikation kein gesonderter 
 Needle-Vent eingebracht werden muss. Ne-
ben der Zeitersparnis ist die Vermeidung der 
Versorgung der Punktionsstelle mittels Naht 
der größte Vorteil. Die Nachblutungsgefahr 
aus der üblichen Needle-Vent-Punktion wird 
komplett beseitigt. Die Präparation des OP-
Feldes kann durch dieses Vorgehen minimiert 
werden, da die Aorta nicht freipräpariert wer-
den muss und die notwendige Perikard inzision 
deutlich kleiner gehalten werden kann. 
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ABSTRACT
Since October 2012 we use the Edwards 
ThruPort IntraClude Intra-Aortic Occlu sion 
Device instead of direct aortic clamping 

for minimally invasive mitral valve recon-
struction. The device allows a gentle occlu-
sion of the aorta with no further manipula-
tion. Beside a low pressure on the aortic wall 
it has the advantage that no additional nee-
dle vent is required for cardioplegia. This al-
lows time saving as well as the avoidance 
of bleeding complications. It further mini-
mizes the preparation of the operative situs 
and thus also reduces markedly the pericar-
dial incision. 
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EINLEITUNG: PATIENTENVOR-
STELLUNG / ANAMNESE
Wir berichten über einen 43-jährigen Pati-
enten mit einer Mitralklappeninsuffizienz 
III. Grades.
–  vorbekannte dilatative Kardiomyopathie 

mit schwer eingeschränkter LV-Pump-
funktion mit einer EF von ca. 20 %

–  Zustand nach AICD Implantation 03/12
–  zuletzt wiederholt auftretende kardiale 

Dekompensation bei aktuell progredien-
ter Mitralklappeninsuffizienz

–  Niereninsuffizienz im Stadium der kom-
pensierten Retention 

–  COPD
Die Herz-Lungen-Maschine (HLM) 

Stöckert S3 (Sorin Group, München) wird 
wie folgt aufgerüstet: Als Oxygenator wird 
das Modell Affinity® und das Hardshell Ve-
nous Reservoir, Modell 540 Affinity NT® 

CVR, (beide Medtronic, USA, Minneapo-
lis) gewählt. Zur Unterstützung der Blut-
evakuierung über die venöse femorale Ka-
nülierung integrieren wir zusätzlich ein 
Vacuum Assist System der Firma Maquet 
[1]. Als venöse femorale Kanüle wird die 
Sorin RAP (Remote Access Perfusion) Ve-
nous Cannula 23/25 F gewählt [2]. Als ar-
terielle Kanüle entscheiden wir uns für die 
ThruPort EndoReturn 23 Fr (Abb. 2).

TECHNISCHES VORGEHEN
Für den Eingriff wird das Device von der 
OP-Fachschwester vorbereitet (Abb. 3).

Die einzelnen zu- und abführenden 
Schenkel werden fachgerecht entlüftet und 
der Ballon zum Einführen vorbereitet. Die 
Drucklinie zur permanenten Anzeige des 
Aortenwurzeldrucks (Katheterspitze) wird 
am Druckmodul des Monitorings der An-
ästhesie, die Linie für den Ballondruck am 
Druckmodul der HLM angeschlossen. Die 
Kardioplegielinie wird gespült und über ein 
Y-Stück mit der Vent-Saugung entlüftet.

Inzwischen werden über einen veno-ar-
teriellen femoralen Zugang die oben ge-
nannten Kanülen eingesetzt, entlüftet und 
an die HLM angeschlossen. Danach wird 
das Device ca. 10 cm in den seitlichen Port 
der Kanüle eingeführt (Abb. 4).

Anschließend wird ein Seldinger-Draht 
unter TEE-Kontrolle über das Device bis 
in die Aortenwurzel platziert. Die Kon trolle 
des Verlaufes erfolgt beim Vorschieben des 
Seldinger-Drahtes zunächst durch eine Dar-
stellung des Querschnittes der Aorta tho-
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Abb.1: ThruPort IntraClude Intra-Aortic 
 Occlusion Device

Abb. 2: ThruPort EndoReturn 23 Fr

Abb. 3: Vorbereitetes Device
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tenwurzeldrucks und des Perfusionsdrucks 
beachtet werden. Ein Anstieg des Aorten-
wurzeldrucks über den Perfusionsdruck 
kann zu einer Verschiebung des Ballons in 
Richtung Truncus brachiocephalicus füh-
ren. Nach Verabreichung der Kardioplegie 
werden erneut alle Parameter der HLM und 
des Device überprüft. Jetzt erfolgt die Eröff-
nung des linken Vorhofs mit der Darstellung 
der Mitralklappe. Die Mitralklappe wird in 
diesem Fallbeispiel bei einer isolierten An-
nulus-Dilatation mit einem Mitralring ver-
sorgt (Edwards, USA, Irvine). Die Ent-
lüftung erfolgt nach Verschluss des linken 
Vorhofs über die Spitze des Endoballons. 
Nach kompletter Entlüftung wird der Ballon 
langsam leer gesaugt, so dass die Okklusion 
der Aorta aufgehoben wird. Der Aortenwur-
zeldruck gleicht sich nun dem systemischen 
Mitteldruck wieder an (Abb. 7).

Nach entsprechender Reperfusion wird 
der Patient vom kardiopulmonalen Bypass 
entwöhnt. Das Device wird in den seitli-
chen Port der Kanüle zurückgezogen und 
verbleibt dort bis zur Dekanülierung.

DISKUSSION
Kathetergestützte Okklusionstechnologi-
en sind bereits seit vielen Jahren auf dem 
Markt, haben jedoch aufgrund einer ver-
meintlichen technischen Komplexität re-
lativ wenig Verbreitung gefunden. Die 
Entwicklung der minimal-invasiven Mit-
ralklappenchirurgie hin zu Eingriffen en-
doskopischer Art in unserer Klinik erfor-
dert jedoch, nach Alternativen zur bisher 
über mehr als zehn Jahre erfolgreich an-
gewendeten Chitwood-Technik (direktes 
Klemmen der Aorta ascendens) zu suchen. 
Gleichzeitig gibt es das Bestreben, das Ri-
siko der Eingriffe durch einen möglichen 
Verzicht auf Manipulationen an der Aorta 
ascendens weiter zu vermindern. 

Das Endoballon-System IntraClude ver-
eint eine erheblich verbesserte Technologie 
mit einem komfortablen Einführungsme-
chanismus und einer sicheren Ballonposi-
tionierung. Nach inzwischen mehr als 75 

Vor dem Beginn der Ballonfüllung ent-
spricht der Aortenwurzeldruck dem syste-
mischen Mitteldruck (Abb. 5). Im Moment 
der Okklusion fällt die Druckkurve steil ab 
und zeigt dann Werte zwischen 10 und 20 
mmHg (Abb. 6).

Über die Druckkurvendarstellung auf dem 
Monitor lässt sich auch ohne TEE-Kontrolle 
die Position des Ballons in der Aorta ascen-
dens gut kontrollieren. Eine Bewegung des 
Ballons in Richtung Truncus brachiocepha-
licus mit einem möglichen Verschluss des-
selben würde unmittelbar zu einem Abfall 
der gelben Druckkurve (rechte A. radialis) 
führen. Durch ein geringes Nachlassen des 
Katheters am Hämostaseventil der arteriel-
len Kanüle kann dieser durch den Druck der 
retrograden Perfusion wieder in die korrekte 
Position bewegt werden.

Der Ballon kann sich in beide Rich-
tungen durch verschiedene Einflüsse 
wie Druck- und Temperaturschwankungen, 
Wandspannungen der Aorta oder Manipu-
lationen verschieben. Verschiebungen kön-
nen dann sofort über das Hämostaseventil 
korrigiert werden, indem an dem zufüh-
renden Katheter vorsichtig der Zug erhöht 
oder vermindert wird.

Danach wird die Kardioplegie über die 
Spitze des Device appliziert. Die Applika-
tion der Kardioplegie führt zu einer Erhö-
hung des Aortenwurzeldrucks. Um eine 
anhaltend stabile Position des Ballons zu ge-
währleisten, muss das Verhältnis des Aor-

racalis descendens und nach deren Passa-
ge durch die Darstellung der Aortenwurzel. 
Das Device wird dann über den Seldinger-
Draht in die Aortenwurzel bis zum sinuaor-
talen Übergang vorgeschoben und der Draht 
entfernt. Die Öffnung an der Spitze des De-
vice kann damit sowohl zur Kardioplegie-
applikation als auch als Vent zur Entlüftung 
der Aortenwurzel genutzt werden.

Nun erfolgt der Perfusionsstart durch die 
Inbetriebnahme der HLM.

Die Abdichtung des Katheters am Einfüh-
rungsschenkel der arteriellen Kanüle erfolgt 
durch ein drehbares Hämostaseventil. Die-
ses darf zur Aufrechterhaltung der Katheter-
funktion nur so weit verschlossen werden, 
dass gerade eine Abdichtung entsteht. Ein 
zu weites Verschließen lässt sich dadurch er-
kennen, dass über die Katheterspitze wenig 
oder kein Blut aspiriert werden kann. Die 
Verabreichung der Kardioplegie ist dadurch 
nicht möglich. In dieser Phase der Operation 
kommt es auf eine optimale Kommunikati-
on zwischen dem Chirurgen und dem Kar-
diotechniker an, um oben genannte Kompli-
kationen zu vermeiden.

Anschließend wird mit der rechtsseiti-
gen lateralen Minithorakotomie begonnen. 
Die Beatmung der Lunge wird eingestellt. 
Nach der Eröffnung des Perikards wird der 
linke Vorhof freipräpariert und dargestellt. 
Hier zeigt sich eine erhebliche Zeiterspar-
nis, da die Aorta nicht freipräpariert, kei-
nerlei Nähte vorgelegt und kein Needle-
Vent eingebracht werden müssen.

Ein Nachblutungsrisiko aus der sonst 
üblichen Punktionsstelle der Aorta wird 
durch diese Vorgehensweise komplett ver-
mieden.

Ist der OP-Situs eingestellt, wird der Bal-
lon unter TEE-Kontrolle in die richtige Po-
sition gebracht und mit NaCl 0,9 % bis zu 
einem Druck von ca. 380 mmHg aufgefüllt. 
Dieser Druck wird am HLM-Druckmodul 
angezeigt. Die Okklusion der Aorta durch 
den Ballon lässt sich über den Aortenwur-
zeldruck (auf dem Monitor in blau) kont-
rollieren (Abb. 5).

Abb. 4: Einführung des Device in den seitlichen 
Port

Abb. 5: Monitor-Bild mit der Darstellung aller 
drei Druckkurven (linke A. radialis: rot; rechte 
A. radialis: gelb; Aortenwurzeldruck: blau)

Abb. 6: Monitor-Bild bei beginnender Okklusi-
on mit sinkendem Aortenwurzeldruck

Abb. 7: Monitor-Bild mit angeglichenem Aor-
tenwurzeldruck
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In unserer Klinik wird dieses System seit 
seiner Einführung als Standard bei minimal-
invasiven Mitralklappen-Eingriffen konse-
quent und mit großem Erfolg eingesetzt.
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In einer Arbeit von Babin-Ebell et al. 
[4] wird der Druck auf die Aorta durch die 
Aortenklemme mit über 800 mmHg ange-
geben. Mit einem Füllungsdruck des Endo-
ballons von 380 mmHg (genau dieser wirkt 
dann auch auf die Aortenwand) lässt sich 
bei Anwendung des Endoballon-Systems 
eine deutliche Reduktion des auf die Wand 
der Aorta einwirkenden Druckes erzielen. 
Es ist zu erwarten, dass dieser signifikan-
te Unterschied zwischen dem bisher ange-
wendeten Verfahren (Chitwood-Technik) 
und der Anwendung des Endoballons zu ei-
ner weiteren Verminderung des Risikos der 
Aortenwandschädigung führt.

Die Technologie des Endoballons erfordert 
einige spezielle Anforderungen des Manage-
ments der Herz-Lungen-Maschine hinsicht-
lich der zusätzlich erforderlichen Parameter, 
wie z. B. Druckmanagement, Kardioplegieap-
plikation und Ballondruckkontrolle. Bei die-
ser angewandten Operationstechnik kann nur 
ein optimales Ergebnis erzielt werden, wenn 
das OP-Team bestehend aus Kardiotechni-
ker, Herzchirurgen, Anästhesist und OP-Pfle-
gepersonal optimal zusammenarbeitet. Eine 
klare Aufgabenverteilung mit definierter Ver-
antwortlichkeit erhöht die Sicherheit der An-
wendung des Endoballon-Systems und lässt 
dadurch diese Technologie zu einem routine-
mäßigen Bestandteil minimal-invasiver Mit-
ralklappeneingriffe werden.

Anwendungen lässt sich aus unseren Erfah-
rungen feststellen, dass die gegenüber älte-
ren Systemen häufig anzutreffende Skepsis 
gegenüber dem aktuell verfügbaren Sys-
tem nicht mehr gerechtfertigt erscheint. 
Die Vorteile des neuen Systems sind:
–  keine Punktion der Aorta ascendens zum 

Einbringen eines Needle-Vent
–  dadurch bedingt Wegfall von Nachblu-

tungsquellen im Bereich der Aorta as-
cendens

–  Verkleinerung des intrathorakalen OP-
Situs durch Verminderung der Perikard-
inzision

–  Zeitersparnis durch weniger Präparation
–  Einsparen des Retraktors (weniger post-

operative Schmerzen des Patienten)
–  Verkleinerung der Thoraxinzision

Bedingt durch die Verkleinerung des 
OP-Situs im Inneren des Brutskorbs ist ein 
Retraktor zum Spreizen der Rippen nicht 
mehr notwendig. Es werden nur noch Ar-
beitskanäle und eine Inzision in der Län-
ge von etwa 3 cm benötigt. Durch den 
Verzicht auf die herkömmlich praktizier-
te Aortenklemmung (Chitwood) können 
beim Einsatz des Device Verletzungen der 
Aorta, der umliegenden Gefäße oder des 
umliegenden Gewebes vermieden werden. 
Schon durch den Druck einer herkömmlich 
angewandten Aortenklemme können die 
Endothelzellen geschädigt werden [3].
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