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Interventionelle Katheterisierun-
gen, d. h. Katheterisierungen mit 

therapeutischer Wirkung, lassen sich 
bis in das Jahr 1950 zurückverfolgen. 
Damals beschrieb Rubeo-Alvares 
einen Katheter, an dessen Spitze 
ein dünner Draht montiert war, um 
diese wie einen Bogen zu krüm-
men und mit der Sehne des Bogens, 
dem Draht, eine Pulmonalstenose 
(Einengung der Klappe der Lungen-
schlagader) einzuschneiden. 1964 
dehnten dann Dotter und Mitar-
beiter bei Erwachsenen arterioskle-
rotische Gefäßeinengungen mittels 
Ballonkatheter auf. 1966 berichteten 
Rashkind und Miller über ihre ersten 
erfolgreichen Ballonatrioseptosto-
mien (Ballonvorhofscheidewandein-
griff) bei Kindern mit Transposition 
der großen Gefäße (angeborene 
Fehlbildung, bei der die Aorta aus 
dem rechten, die Pulmonalarterie 

aus der linken Kammer entspringt), 
bei denen die Vergrößerung des 
Vorhofseptumdefektes (Vorhofschei-
dewanddefekt) mittels eines durch-
gezogenen Ballonkatheters zu einer 
eindrucksvollen Verbesserung der 
Lebensaussichten bei diesem Herz-
fehler führte. Sehr selten ergibt sich 
die Notwendigkeit, ein besonders 
muskelstarkes Vorhofseptum erst 
mit einem ausstellbaren Messerchen 
einzuschneiden (Blade-Atrioseptosto-
mie nach Park, 1975). Mittlerweile 
hat die Art der therapeutischen Ein-
griffe erheblich zugenommen (siehe 
Tab.1), wie auch die Häufigkeit ihrer 
Durchführung, die in vielen Zen-
tren – so auch in Essen – schon ein 
Drittel bis die Hälfte aller Herzka-
theterisierungen ausmacht. Die drei 
wichtigsten Interventionsarten, die 
auch in Essen durchgeführt werden, 
wollen wir im Folgenden darstellen.

Dilatation von Klappen und 
Gefäßstenosen, Stents

1982 berichteten Kan et al. über 
ihre ersten klinischen Ergebnisse der 
Ballonvalvuloplastik (Ballonklap-
penplastik) der Pulmonalstenose. 
Dabei wird nach Punktion der rech-
ten Beinvene die zu enge und ver-
dickte Klappe der Lungenschlagader 
mit einem dünnen Führungsdraht 
sondiert und ein Ballonkatheter über 
den Führungsdraht vorgeschoben. 
Der Ballonkatheter wird dann mit 
verdünntem Kontrastmittel mit 
Überdruck (drei bis fünf atm) gefüllt 
und so die Klappe aufgedehnt, teil-
weise auch aufgerissen (Abb. 2). 
Während bei der Pulmonalstenose 
der Ballondurchmesser über dem 
des Klappenringes liegen soll, bleibt 
man bei der Aortenstenose, die meist 
retrograd, d. h. von der Aorta aus 

Nicht-chirurgische Therapie
für kleine Herzpatienten

Interventionskardiologie im Kindesalter
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sondiert wird, eher darunter. Die 
Verbesserung und Miniaturisierung 
des Kathetermaterials, insbesondere 
die Verkleinerung des Durchmessers 
des nicht-inflatierten zusammenge-
rollten Ballons hat zu einer Erhö-
hung der Erfolgsquote und einer 
Verringerung der Gefäßkomplikatio-
nen geführt. Je kleiner die Patienten, 
um so mehr wird eine Intubations-
narkose zur sicheren Durchführung 
der Dilatation und zur Vermeidung 
von Komplikationen empfohlen.

Rechtsseitige Stenosen

Für die kongenitale (angeborene) 
valvuläre (die Klappen betreffende) 
Pulmonalstenose ist heute unab-
hängig vom Alter der Patienten die 
Ballonvalvuloplastik die Therapie 
der Wahl. Als Indikation gilt ein 
Spitzendruckgradient zwischen 
rechtem Ventrikel (Herzkammer) 
und Arteria pulmonalis von über 50 
mmHg, bei Säuglingen ein Druck 
im rechten Ventrikel, der über dem 
des linken Ventrikels liegt. In einer 
großen deutschen multizentrischen 
1989 durchgeführten Studie konnte 
der mittlere Gradient von 72 auf 
32 mmHg abgesenkt, bei 87 Pro-
zent der Patienten um mehr als 30 
Prozent reduziert werden. Nach 
Rückbildung der muskulären rechts-
ventrikulären Hypertrophie kam es 
im späteren Verlauf zu einem wei-
teren Absinken des Gradienten. Im 
Langzeitverlauf musste bei ca. zehn 

Prozent eine zweite Dilatation, bei 
fünf Prozent eine chirurgische Inter-
vention durchgeführt werden. 

Patienten mit immobilen, dys-
plastischen, verdickten Klappen 
(z. B. beim Noonan-Syndrom) 
stellen eine eigene Patientengruppe 
dar: Hier lässt sich eine primäre 
Erfolgsrate mit einem Absenken 
des Gradienten auf unter 30 mmHg 
bei nur 44 Prozent der Patienten, 
nach zweimaliger Dilatation bei 56 
Prozent erreichen. Technisch her-
ausfordernd ist die Ballondilatation 
der kritischen Pulmonalstenose des 
ersten Lebensjahres, bei der mitunter 
sequenziell mit größer werdenden 
Ballondiametern mehrfach dilatiert 
werden muss.

Hauptkomplikation ist die infun-
dibuläre Reaktion, bei der sich der 
Ausflusstrakt des rechten Ventrikels 
nach Entlastung der Stenose musku-
lär abschnürt (bei Kindern in zwölf 
Prozent der Fälle). Sie kann durch 
kurzzeitig wirkende Beta-Blocker 
erfolgreich therapiert werden.

Während bei der Fallotschen 
Tetralogie (angeborener Herzfehler 
mit Pulmonalstenose) die Indi-
kation zur Ballonvalvuloplastik 
aus verschiedenen Gründen nach 
wie vor umstritten ist, stellt sie bei 
peripheren Pulmonalstenosen d. h. 
Einengungen in der Peripherie der 
Lungenarterie oft die einzige thera-
peutische Möglichkeit dar, die mit 
Erfolgsraten von 35 bis 64 Prozent 
und einer Mortalität von 0,8 bis drei 

Prozent durchgeführt werden kann. 
Die Rezidivquote ist beträchtlich (35 
Prozent), kann aber durch Einlage 
von Gefäßstützen (Stents) sinnvoll 
verbessert werden. 

Linksseitige Stenosen

Während kongenitale oder rheu-
matische Mitralstenosen (Verengung 
der Mitralklappenöffnung) im Kin-
desalter extrem selten sind, stellt die 
kongenitale valvuläre Aortenstenose 
(Einengung der Körperschlagader) 
seit 1983 im Kindesalter eine klare 
Indikation zur Ballonvalvuloplastik 
dar. Mit Erfolgsquoten von 80 bis 95 
Prozent kann der Druckgradient auf 
30 bis 35 mmHg reduziert werden, 
ernstere Komplikationen treten in 
zwei bis fünf Prozent der Fälle auf. 
In zehn bis 15 Prozent kommt es zu 
einer Insuffizienz, die dann in selte-
nen Fällen und im weiteren Verlauf 
mitunter einen Klappenersatz nötig 
macht. Bei retrospektiven Verglei-
chen von Patienten mit operierter 
oder dilatierter Aortenstenose gab es 
jenseits des Alters von drei Monaten 
keine Unterschiede in den Überle-
benschancen, der Komplikations-
häufigkeit, des Ausmaßes der Gra-
dientenreduktion, der produzierten 

Aorteninsuffizienz und der Rezidiv-
häufigkeit. Zwingen diese zu einem 
erneuten Eingriff, handelt es sich 
nach vorausgegangener Dilatation 
für den Chirurgen um einen Erst-
Eingriff und nicht um eine kompli-
kationsträchtigere Re-Thorakotomie 
(operative Öffnung des Brustkorbs). 

Anders ist die Situation bei der 
kritischen valvulären Aortenstenose, 
die schon im Säuglingsalter symp-
tomatisch wird. Hier ist die Ballon-
valvuloplastik ein ausgesprochen 
schwieriges Verfahren, das mit einer 
erheblichen Mortalität und Kom-
plikationsrate verbunden ist, aber 
andererseits einer ebenfalls risiko-
reichen Operation gegenübergestellt 
werden muss. Nur wenn man diese 
Kinder auf antegradem Weg dilatiert, 
d. h. den Katheter von der Vene über 
das Foramen ovale (Öffnung in der 
Vorhofscheidewand beim Fötus) in 
den linken Vorhof und in den linken 
Ventrikel vorschiebt und hier nach 
schwieriger Wende die Aortenklappe 
sondiert, lässt sich die Mortalität sig-
nifikant von 46 Prozent auf zehn bis 
30 Prozent reduzieren. Die Entschei-
dung, welcher therapeutische Weg 
eingeschlagen wird, fällt letztendlich 
in Absprache mit dem kooperieren-
den Chirurgen. 

In den ersten Jahren galt die 
operierte Aortenisthmusstenose 
mit einer Restenose als wesentliche 
Dilatationsindikation, da die Aorta 
durch das umgebene Narbenge-
webe geschützt sei. Doch konnten 
McCrindle et al. auf der Grund-
lage des amerikanischen Dilatati-
ons-Registers mit 422 dilatierten 
nativen und 548 Re-Koarktationen 
(umschriebene Einengung der 
Aorta am Ende des Aortenbogens) 
nachweisen, dass die Durchmesser-
zunahme post dilatationem bei 
nativen Stenosen größer ist als bei 
den Re-Aortenisthmusstenosen, die 
Akutergebnisse und die Komplikati-
onsrate gleich oder leicht zugunsten 
einer nativen Stenose verschoben 
sind. Es besteht also kein Grund, 
native Aortenisthmusstenosen nicht 
zu dilatieren. Lediglich bei Neuge-
borenen und sehr jungen Säuglingen 

wird man wegen einer extrem hohen 
Restenosierungsrate und den erheb-
lichen Gefäßkomplikationen den 
chirurgischen Eingriff vorziehen.

Stents

Während dilatierte Klappen ihre 
Beweglichkeit und Schlussfähigkeit 
auch nach der Dilatation behalten 
sollen, neigen dilatierte Gefäßsteno-
sen – seien diese durch ein natürlich 
vorkommendes Vitium (Aorte-
nisthmusstenose) oder durch eine 
postoperative Einengung in chirur-
gisch angelegte Gefäßverbindungen 
bedingt – aufgrund der elastischen 
Rückstellkräfte der Gefäßwand in 
einem hohen Ausmaß zu Reste-
nosen. Hier hilft die Einlage einer 
Gefäßstütze (Stent), eines gitterför-
migen Metallröhrchens weiter, das 
im Gefäß auf dessen Lumen hin auf-
gedehnt wird und dieses offen hält.

Abbildung 3 zeigt eine unge-
wöhnliche Position eines derartigen 
Stents im chirurgisch angelegten 
künstlichen Ausflusstrakt des rech-
ten Ventrikels, bei dem sich post-
operativ eine hochgradige Stenose 
ausgebildet hatte. Hier erspart die 
Stenteinlage dem Kind zumindest für 
einige Jahre die dringend notwendige 
Reoperation. Während bislang die 
Stenteinlage Strukturen vorbehal-
ten war, die bereits ausgewachsen 
waren, und die Stents dann auf das 
endgültige Maß aufgedehnt wurden, 

ermöglichen verbesserte Materialei-
genschaften und die Möglichkeit 
einer schrittweisen Dilatation der 
Stents künftig einen früheren Ein-
satz.

Verschluss von Ductus
arteriosus persistens und
Gefäßmalformationen

Neben dem Ductus arteriosus 
persistens, der aus der Fetalzeit 
stammenden Gefäßverbindung zwi-
schen Lungenschlagader und Aorta, 
existieren verschiedene pathologi-
sche Gefäßverbindungen, die zu 
einer hämodynamischen (die Blut-
strömung betreffenden) Belastung 
bis hin zur Herzinsuffizienz und 
einem Endokarditis(Entzündung 
der Herzinnenhaut)risiko führen. 
Obgleich die Durchtrennung des 
Ductus eine ausgesprochen risiko- 
und komplikationsarme Operation 
ist (Mortalität ein halbes bis ein 
Prozent, Komplikationsrate acht bis 
14 Prozent, Restshuntrisiko (Risiko 
des Kurzschlusses) fünf bis 20 Pro-
zent), gehen die Versuche, diesen 
ohne Thorakotomie transvaskulär 
zu verschließen, bis in das Jahr 1967 
zurück: Damals beschrieben Porst-
mann et al. aus der Charité eine 
Methode, bei der der Ductus über 
einen arteriell-transductal-venösen 
Führungsdraht meist bei Erwach-
senen mit einem IVALON-Pfropf 
verschlossen wurde. Die Größe 

Methode Erfinder

Ballonatrioseptostomie Rashkind, 1966

Blade-Atrioseptostomie Park, 1975

Fremdkörperentfernung Thomas, 1964

Gefäßembolisation Zuberbuhler, 1974

Verschluss des Ductus 
und Vorhofseptumdefekt

Porstmann, 1967; Rashkind, 1979;
King, 1976; Rashkind,1983

Ballonvalvuloplastik Semb 1979; Kan, 1982

Laser-, (Hochfrequenz-)Perforation
atretischer Klappen

Qureshi,1991 (Hausdorf, 1993)

(1) Therapeutische Methoden der Interventionskardiologie.

(3a, b) Angiokardiographie eines Kindes mit komplexem Vitium, bei dem der chirurgisch 
angelegte Conduit vom rechten Ventrikel zur Pulmonalis am rechtsventrikulären Ausfluss 
abgeknickt ist. Diese Stenose ließ sich mit dem Ballonkatheter gut aufdehnen, ohne einen 
bleibenden Effekt zu erzielen. Erst die Implantation eines Stents (b) in den Conduit führte 
zu einer dauerhaften Aufweitung und einem Absinken des Druckgradienten.

(2) Dilatation der Pulmonalstenose: Der 
Ballonkatheter liegt in der stenotischen 
Pulmonalklappe, die die Einschnürung des 
Ballons hervorruft. Der Ballon wird dann 
so lange mit Kontrastmittel aufgefüllt, bis 
die Einschnürung verschwindet.



46 47ESSENER UNIKATE 20/2003

des Einführungsbesteckes stand 
ihrer Verbreitung im Kindesalter 
im Wege. Dagegen berichteten 
Rashkind und Cuaso 1979 über 
den nicht-chirurgischen Verschluss 
des Ductus bei einem dreieinhalb 
Kilogramm schweren Säugling 
mittels einer regenschirmartig auf-
gespannten Schaumstoffscheibe. 
Der Verschlussapparat wurde in 
den Folgejahren noch mehrfach 
modifiziert. In drei großen ame-
rikanischen Zentren wurden 1977 
bis 1986 insgesamt 146 Säuglinge 
und Kinder damit behandelt, 66 
Prozent davon absolut erfolgreich, 
während es bei 15 Prozent zu einer 
Embolisation (Wegschwemmen) des 
Occluders (Verschlusses) kam. Die 
Restshuntquote betrug im europäi-
schen Register nach einem Jahr noch 
17,5 Prozent. Inzwischen sind diese 
Systeme vom Markt verschwunden 
und es haben sich unterschiedliche 
Spiralsysteme (Detachable Coil, Fa. 
Cook; DuctOcclud, Firma PFM; 
Amplatzer Duct-Occluder, Firma 
Aga) durchgesetzt. Bei den beiden 
Spiralsystemen wird eine Stahlspi-
rale in gestreckter Form durch den 
Katheter vorgeschoben und entwi-
ckelt in der Aorta oder der Arteria 
pulmonalis einige Windungen, die 
dann den Ductus verstopfen, den 
Blutdurchfluss mindern und zu einer 
Thrombosierung des Ductus führen 
(Abb. 4). Auf aortaler und pulmo-
naler Seite kommt es dann zu einer 
Endothelialisierung und völligen 
Einheilung der Spirale. Beim Am-
platzer-Occluder wird ähnlich dem 
IVALON-Pfropf von Porstmann ein 
aus Nitinol-Geflecht bestehender 
Stopfen in die aortale Ampulle des 
Ductus eingeführt und dieser damit 
dicht verschlossen. Nach einem Jahr 
wird eine Restshuntquote von einem 
bis maximal fünf Prozent angegeben. 
Das Endokarditisrisiko ist bei völli-
gem Verschluss beseitigt. Die Embo-
lisationsrate der beiden Spiralsys-
teme liegt bei drei bis vier Prozent. 
Embolisierte Spiralen können mit 
verschiedenen Fangsystemen ent-
fernt werden oder bleiben – bei Posi-
tionierung weit in der Peripherie – 

liegen. Abgesehen von den Ductus 
bei Frühgeborenen oder extrem 
weiten Ductus, die auch heute noch 
chirurgisch verschlossen werden 
müssen, gilt der interventionelle 
Verschluss als Methode der Wahl. 
Durch die im Vergleich zur Opera-
tion kurze Liegedauer (zwei bis drei 
Tage) und die relativ geringen Sys-
temkosten rechnet sich die Methode 
auch unter gesundheitsökonomi-
schen Aspekten. Die ablösbaren 
Gianturco-Coils oder modifizierten 
Mikro-Coils werden im Rahmen 
eines gemeinsamen interventionell-
chirurgischen Behandlungskon-
zeptes bei komplexen Vitien mit 
aortopulmonalen Kollateralgefäßen, 
wiedereröffneten Blalock-Taussig-
Anastomosen nach Fallot-Korrek-
turoperationen, arterio-venösen Fis-
teln in der Lunge oder sogar Koro-
narfisteln verwandt, um potenzielle 
Blutungsquellen zu verschließen, die 
Volumenbelastung des linken Vent-
rikels nach Durchführung der Kor-

rekturoperation zu reduzieren oder 
wenn die Kollateralen/Anastomosen 
(Verbindungen) operationstechnisch 
kaum zu erreichen sind. Abbildung 5 
zeigt eine derartig interventionell ver-
schlossene Koronarfistel, die in den 
rechten Ventrikel einmündete und 
einen erheblichen Links-Rechts-Shunt 
hervorrief.

Die langfristigen Folgen dieser 
Verschlusssysteme sind noch wenig 
bekannt. Um in der Kernspintomo-
graphie nicht allzu kräftige Artefakte 
hervorzurufen, wurde ein NMR-ver-
trägliches Material entwickelt. Die 
Nickelabgabe der Nitinol-Drähte ist 
sehr gering, bisher wurden hier noch 
keine negativen Folgen beobachtet. 
Wünschenswert wäre sicherlich ein 
bio-degradierbares Material. Die für 
einen Kollateralverschluss verwandten 
Wolfram-Spiralen lösten sich inner-
halb von zwei Jahren zum größten 
Teil auf. Die Folge war allerdings auch 
eine Wiedereröffnung der vormals 
thrombosierten Kollateralgefäße. 

Verschluss des
Vorhofseptumdefektes

Für den Diagnostiker war früher 
ausschließlich der Nachweis eines 
Vorhofseptumdefektes wichtig: Die 

Größe des darüber bestehenden 
Links-Rechts-Shunts (größer als 
1,4:1) und die Auswirkungen des-
selben am Endorgan, dem rechten 
Ventrikel (Dilatation und paradoxe 
Septumbewegung), waren für die 

Operationsindikation ausschlagge-
bend. Diese wird seit mehr als 40 
Jahren mit geringem Risiko unter 
Zuhilfenahme der Herz-Lungen-
Maschine durchgeführt. Heute liegt 
die Mortalität bei 0,4 bis ein Pro-
zent, die Komplikationsrate je nach 
Definition bei 13-38-80 Prozent. 
Um so vorteilhafter ist der inter-
ventionelle Verschluss, der aber die 
genaue Kenntnis von Anzahl, Größe, 
Konfiguration und Lokalisation des 
Defektes/der Defekte voraussetzt. 
Fehlmündene Lungenvenen, eine 
zu große Defektgröße und ein feh-
lender Septumrandsaum, besonders 
im Bereich der Atrioventikularklap-
pen oder der Hohlvenen, gelten als 
Kontraindikation. Die Kenntnis 
der genauen Anatomie der Defekte 
wird durch die transösophageale 
Echokardiographie (TEE) und die 
anschließende dreidimensionale 
Rekonstruktion ermöglicht, die im 
Kindesalter eine Intubationsnarkose 
voraussetzt. Abbildung 6 zeigt ein 
Beispiel eines Vorhofseptumdefektes, 
dessen Konfiguration ausschließlich 
in der 3-D Rekonstruktion richtig zu 
beurteilen war.

Implantationstechnik

Alle Occludersysteme bestehen 
aus einem Doppelschirm, der in 
den Vorhofseptumdefekt positio-
niert wird und das Vorhofseptum 
von beiden Seiten umgreift. Unter 
TEE-Kontrolle wird nach Punktion 
der Vena femoralis mit dem Einfüh-
rungskatheter der linke Vorhof son-
diert und das Occludersystem durch 
den Katheter vorgeschoben. Nach 
Öffnen des linksatrialen Schirman-
teiles wird dieser an das Vorhofsep-
tum herangezogen und das System 
auf der rechtsatrialen Seite eröffnet. 
Nach genauer Lagekontrolle und 
eventueller Repositionierung wird 
der Schirm dann abgelöst. Nach 
mehreren Vorgängermodellen, die 
zwischenzeitlich wieder vom Markt 
verschwunden sind, stehen uns heute 
drei verschiedene Systeme zur Verfü-
gung. Bei dem CardioSeal-Occluder 
ist eine Dacron-Membran auf ein 

(4) Kind mit persistierendem Ductus arteriosus: Die Aortographie zeigt im linken Bildteil 
den Kontrastmittelübertritt über den Ductus in die A. pulmonalis. Im rechten Bild-
teil ist gut die eingelegte Spirale zu erkennen, es besteht nur noch ein minimaler Links-
Rechts-Shunt.

(5a) Koronarographie eines Kindes mit komplexem Vitium und Fistel der linken Koro-
nararterie (RIVA) zum rechten Ventrikel.

(5b) Nach Einführen von mehreren Mikrocoils ist die Fistel verschlossen ohne wesentliche 
Seitenäste dadurch zu beeinträchtigen. 
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Metallkreuz aufgespannt, dessen 
Arme durch kleine Gelenke eine 
hohe Flexibilität haben. Die Schirme 
werden nach außen in Gegenrich-
tung zusammengefaltet und sind in 
der Mitte miteinander verbunden. 
Zusätzliche Nitinolspiralen, die die 
Eckpunkte miteinander verbinden, 
können einen Selbstzentrierungs-
effekt bewirken („Starflex“). Das 
„Helex-Device“ ist eine an einer 
Nitinol-Doppelspirale aufgespanntes 
e-PTFE-Membran, die zum Ein-
führen völlig gestreckt wird. Durch 
den geringen Metallanteil und das 
PTFE-Material ist es sowohl echo-
kardiographisch wie radiologisch 
kaum sichtbar. Dagegen besteht das 
recht voluminöse Amplatzer-System 
aus einem Nitinol-Maschengeflecht, 
das entfaltet Scheibenform annimmt, 
wobei zwei Scheiben mit einem 
sogenannten Stentteil verbunden 
sind. In das Drahtgeflecht ist Polyes-
terschaum eingearbeitet. Zur Repo-
sitionierung wird das System einfach 
in die Einführungsschleuse wieder 
eingezogen, nach Abkopplung kann 
es nur chirurgisch entfernt werden. 

Die Durchführbarkeit des inter-
ventionellen Verschlusses schwankt 
in unausgewählten Serien erheblich 
(37 bis 83 Prozent), der chirurgische 
Verschluss wird auch weiterhin seine 
Berechtigung behalten. Die Ver-
schlussrate ist abhängig vom System: 
Während beim Cardioseal-Occluder 
nach einem Jahr noch bei 20 Prozent 
ein kleiner, teilweise minimaler Rest-
shunt zu beobachten war, fand sich 
beim Amplatzer-System nur in drei 
Prozent ein Restshunt. 

Befürchtete Komplikationen 
sind Embolisation der Systeme (vier 
Prozent), Arrhythmien, AV- Klap-
peninsuffizienz, Thrombenbildung 
am System und mechanische Wand-
schädigung des Vorhofes. Die exakte 
Differenzialindikation für die einzel-
nen Systeme muss noch herausgear-
beitet werden. 

Ausblick

Die Entwicklung der Interventi-
onskardiologie schreitet fort. So gibt 

es erste Berichte über den Verschluss 
von Ventrikelseptumdefekten, die 
freilich häufig an benachbarte Struk-
turen angrenzen und dadurch den 
Occluder-Verschluss unmöglich 
machen. Aus der internistischen 
Kardiologie wird die Muskelmassen-
reduktion des Septums durch lokale 
Alkoholinjektion bei der hypertro-
phen obstruktiven Kardiomyopathie 
übernommen. P. Bonhoeffer (Paris) 
berichtete über die Transkatheter-
Implantation von Pulmonalklappen 
in RV-Conduits bei komplexen 
Pulmonalatresien. Schließlich gibt es 

noch das große Gebiet der Elektro-
physiologie, bei der durch Hochfre-
quenzapplikation Herzrhythmus-
störungen kurativ behandelt werden 
können, das hier aber aus Platzgrün-
den ausgespart werden musste.

Summary

Interventional heart catheterisation 
is catheterisation for a therapeutic 

purpose. The oldest, most wide-
spread example in patients with 
TGA is the ballonatrioseptostomy 
according to Rashkind. We focus on 
the dilatation of valvar and vascular 
stenosis, the occlusion of the patent 
ductus arteriosus and various vas-
cular malformations and the closure 
of secundum atrial septum defect. 
After presentation of the methods, 
indications und results are discussed 
either as a substitute for surgery or 
as a supplement to it.
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(7a) Das Cardio-Seal-Schirmchen in der Aufsicht: Die viereckigen Membranen aus Dacron 
werden auf ein Metallkreuz gespannt, das durch kleine Gelenke eine hohe Flexibilität hat. 

(7b) Das etwas auseinander gezogene Amplatzer-Device zeigt die beiden Schirmchen und 
den diese verbindenden Stent, die mit Polyester gefüllt sind.

(7c) Die Doppelspirale des Helex-Schirmes in der Position des Vorhofseptumdefektes mit 
linksatrialem Schirm (rechts) und noch nicht völlig entfaltetem rechtsatrialen Schirm.
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