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Einer der wesentlichen Bereiche der Medizin, 
in der die Entwicklungen in der Medizintechnik 
eine herausragende Rolle spielen, ist die Kardio-
logie. Trotz der Fortschritte sind bis heute ganze 

Krankheitsbilder nicht oder nur unzureichend 
minimalinvasiv behandelbar. Umso wichtiger 

ist es, in diesemBereich zu forschen.

Behandlung von
Herzklappenerkrankungen 
ohne operativen Eingriff 

Innovatives Forschungs- und Entwicklungsprojekt 

Von Till Neumann 

Medizinischer Fortschritt 
basiert in wesentlichen 

Teilen auf neuen Entwicklungen. 
Hervorzuheben hierbei sind 
unter anderem die Fortschritte 
im Bereich der Arzneimittel in 
den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten. Inzwischen ist es möglich, 
durch innovative Entwicklungen 
und neue Wirkmechanismen 
eine Vielzahl von Erkrankungen 
medikamentös in der Progres-
sion zu begrenzen oder sogar in 
unterschiedlichem Ausmaß zu 
heilen. Der Fortschritt in der 
medikamentösen Therapie umfasst 

annähernd alle Bereiche der Medi-
zin. Exemplarisch hervorgehoben 
seien an dieser Stelle die Erfolge, 
die im Bereich der medikamentösen 
Behandlung von Infektionserkran-
kungen erreicht wurden sowie im 
Bereich der übrigen internistischen 
Therapie. Gleichzeitig kann aber 
auch nicht unerwähnt bleiben, dass 
sich bei weitem nicht alle medizi-
nischen Herausforderungen unserer 
Zeit durch medikamentösen Einsatz 
effizient angehen lassen. Oft müssen 
andere Behandlungswege beschritten 
werden, um eine Verbesserung der 
Symptomatik, eine Steigerung der 

Lebensqualität oder eine Reduktion 
der Mortalität zu erreichen.

Medizintechnik und Kardiologie

Vor allem die Entwicklungen in 
der Medizintechnik ermöglichen es, 
neben dem medikamentösen Fort-
schritt, in vielen Bereichen der Medi-
zin die Behandlung von Patienten 
zu verbessern und Krankheiten zu 
heilen. Bei symptomatischen, aber 
lokal begrenzten Erkrankungen sind 
medizintechnische Entwicklungen 
oft anderen Behandlungsverfahren 
überlegen beziehungsweise stellen 
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sie die einzigen möglichen Therapie-
ansätze dar. 

Einer der wesentlichen Bereiche 
der Medizin, in der die zuvor 
erwähnten Entwicklungen in der 
Medizintechnik eine herausragende 
Rolle spielen, ist die Kardiologie. 
Erst die Einführung von Ballon-
kathetern sowie implantierbaren 
Gefäßstützen (Stents) erlaubt es 
heutzutage, Erkrankungen der 
Koronargefäße rasch, effizient und 
sicher zu behandeln. Nicht zuletzt 
aufgrund dieser Fortschritte im 
Bereich der Medizintechnik ließ sich 
die Sterblichkeit bei der koronaren 
Herzerkrankung und dem akuten 
Koronarsyndrom, einschließlich 
des Herzinfarktes, signifikant redu-
zieren. Als weitere Beispiele für die 
Anwendung von Medizintechnik 
im Bereich der Kardiologie seien 
die innovativen Katheterverfahren 
erwähnt, die es seit mehreren Jahren 
bereits ermöglichen, Herzrhythmus-
störungen effizient zu behandeln. 
Darüber hinaus sollte der Einsatz 
von Schrittmachern und „implan-
tierbaren Defibrillatoren“ (ICDs) 
an dieser Stelle nicht unerwähnt 
bleiben, der eine externe Kontrolle- 

und Sicherung der Herzerregung 
ermöglicht. 

Trotz dieser Erfolge und Fort-
schritte sind bis heute auch im 
Bereich der Kardiologie ganze 
Krankheitsbilder nicht oder nur 
unzureichend minimalinvasiv behan-
delbar. Zu diesen Krankheitsbildern 
zählen auch die Erkrankungen der 
Herzklappen beim Menschen. 

Das Herz

Der Mensch besitzt sowohl im 
Bereich des rechten als auch des 
linken Herzens jeweils zwei Herz-
klappen. Hierbei unterscheidet 
man zwischen Taschenklappen und 
Segelklappen. Während die Taschen-
klappen zwischen dem Ausflusstrakt 
der Kammer und der nachfolgenden 
Pulmonalarterie (Pulmonalklappe) 
beziehungsweise Aorta (Aorten-
klappe) lokalisiert sind, sind die 
Segelklappen (Trikuspidalklappe und 
Mitralklappe) zwischen dem Vorhof 
und der eigentlichen Kammer positi-
oniert. Ihre Aufgabe besteht darin, in 
der Relaxationsphase (Diastole) die 
Füllung der Herzkammer zu ermög-
lichen und durch den anschließenden 

Schluss der Segel in der Kontrakti-
onsphase (Systole) des Herzens einen 
Rückfluss des Blutes in den Vorhof 
zu unterbinden. 

Herzklappenerkrankungen

Einer der zentralen Herzklap-
penfehler ist bei den Segelklappen 
die Insuffizienz. Hierbei kommt es 
zu einem unzureichenden Schluss 
der Segel.  Hierdurch kann Blut in 
der Systole in den Vorhof zurückge-
drückt werden. Dieses Blut steht dem 
Körperkreislauf nicht zur Verfügung 
und führt durch ein Pendelvolumen 
zu einer Mehrbelastung des Herzens. 
Die Insuffizienz der Herzklappe wird 
vom Patienten nur in den seltensten 
Fällen direkt bemerkt. Vielmehr 
führen die hämodynamischen Folgen 
eines entsprechenden Klappenfehlers 
zu einer relevanten Beeinträchtigung 
für den Patienten. Dabei äußert sich 
eine Mitralklappeninsuffizienz unter 
anderem durch eine verminderte 
körperliche Belastbarkeit sowie eine 
zunehmende Luftnotsymptomatik. 
Hinzu kommt eine vermehrte Nei-
gung zu Herzrhythmusstörungen, die 
aus der Erweiterung der Herzhöhlen 
resultieren. Eine Trikuspidalklap-
peninsuffizienz kann darüber hinaus 
zu Wassereinlagerungen im Bauch 
(Abdomen) sowie in der unteren 
Extremität führen. In mittleren und 
schweren Stadien wird insbesondere 
bei der Mitralklappeninsuffizienz eine 
erhöhte Mortalität (Sterblichkeit) der 
Patienten beobachtet. 

Ursachen

Die Ursachen für ein entspre-
chendes Herzklappenvitium sind 
vielgestaltig. Diese reichen von ange-
borenen Formen über den Abriss 
eines oder mehrerer Sehnenfäden bis 
hin zu degenerativen Ursachen. Eine 
der häufigsten Formen ist dabei die 
funktionelle Mitralklappeninsuffizi-
enz. Hierbei besteht ein weitgehend 
funktionsfähiges Klappensystem. 
Warum es trotzdem bei der funktio-
nellen Insuffizienz zu einem patho-
logischen Rückfluss des Blutes in der 

(1) Linksseitige Herzkammer und Vorhof mit dazwischen befindlicher Mitralklappe.
Quelle: eigene Darstellung
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Systole kommt, liegt an einer Erwei-
terung des Klappenrings, an dem die 
Segelklappen befestigt sind. Nicht 
zuletzt eine Dilatation des Herzens, 
wie sie unter anderem regelmäßig 
bei der fortgeschrittenen Herzin-
suffizienz beobachtet wird, geht mit 
einer Erweiterung des Klappenringes 
einher. Als Folge der Erweiterung 
weichen die Segelklappen auseinan-
der. An der Verbindungsstelle der 
beiden Klappensegel, der Koap-
tationslinie der Klappen, entsteht 
ein Spalt, durch den das Blut in der 
Systole in den Vorhof zurückströmt. 

Folgen

Eine Vielzahl von Erkrankungen 
führt beim Menschen zu einer 
Erweiterung der Herzhöhlen und als 
Folge zu einer Dilatation des Klap-
penringes. Gerade im fortgeschrit-
tenen Alter werden entsprechende 
Veränderungen am Herzen gehäuft 
beobachtet. Daher ist es auch nicht 
verwunderlich, dass bei der gegen-
wärtigen Alterung der Gesellschaft 
die Insuffizienz der Segelklappen den 
häufigsten Klappenfehler des Men-
schen darstellt. Aktuell ist davon aus-
zugehen, dass in der Bundesrepublik 
zwei bis drei Prozent der Gesamtbe-

Mitralklappe dar. Allen chirurgischen 
Verfahren ist jedoch gemein, dass eine 
Operation mit Eröffnung des Thorax 
und in der Regel mit einer Eröffnung 
der Herzhöhlen erfolgen muss. In 
den meisten Fällen ist zusätzlich 
ein Herzstillstand bei gleichzeitiger 
Unterstützung mittels Herz-Lungen-
Maschine notwendig. Entsprechende 
Operationen beinhalten ein relevantes 
Trauma für den Patienten, der neben 
dem oft tagelangen Intensivaufenthalt 
und der weiteren stationären Behand-
lung auch Rehabilitationsmaßnahmen 
benötigt, um danach die alte Lei-
stungsfähigkeit zu erreichen. Es ist 
jedoch aufgrund der zuvor darge-
stellten Belastungen für den Patienten 
und dem damit einhergehenden Ope-
rationsrisiko nicht verwunderlich, 
dass bei vielen Patienten eine ent-
sprechende chirurgische Behandlung 
nicht erfolgen kann – sei es, aufgrund 
eines zu hohen Operationsrisikos 
oder aufgrund einer zu geringen 
Symptomatik. 

Behandlungsalternativen  
ohne Chirurgie

Bisher war es kaum vorstellbar, 
Behandlungsverfahren zu entwi-
ckeln, die diesen Patienten eine 

völkerung von einer mittelgradigen 
bis hochgradigen Form einer Mitral-
klappeninsuffizienz betroffen sind, 
bei steigender Tendenz. Vergleich-
bare Zahlen der Prävalenz sind für die 
übrigen Industrieländer anzunehmen. 
Diese und weitere Angaben zur Häu-
figkeit spiegeln sich nicht zuletzt auch 
in der Zahl an Operationen an der 
Mitralklappe wider. So werden allein 
in Deutschland über 12.000 Eingriffe 
pro Jahr durchgeführt. 

Chirurgische Behandlung

Dabei ist jeder chirurgische 
Eingriff an der Mitralklappe mit 
einem entsprechenden Aufwand und 
Trauma für den Patienten assoziiert. 
Inzwischen ist es möglich, neben dem 
Ersatz der Klappe mit einem biolo-
gischen oder mechanischen Klappen-
ersatz, auch eine Reparatur der Herz-
klappe zu erreichen. In vielen Fällen 
kann durch den Einsatz eines künst-
lichen Mitralringes eine Verbesserung 
der Klappenfunktion erzielt werden. 
Hierzu wird ein Ring von Seiten des 
Vorhofes chirurgisch fixiert. Das chi-
rurgische Vorgehen, ob Ersatz oder 
Reparatur, stellt bis dato die etablierte 
Behandlungsform (Goldstandard) 
für eine schwere Insuffizienz der 

(2) Zyklen der Herzfunktion: In der Diastole (linke Abbildung) erfolgt die Füllung der Kammer über die Mitralklappe. In der Systole 
wird über die Aortenklappe das Blut in den Körperkreislauf ausgeworfen (mittlere Abbildung). Bei der Mitralklappeninsuffizienz wird 
bei unzureichendem Klappenschluss ein Teil des Blutes in der Systole erneut in den Vorhof (rechte Abbildung) zurückgedrückt.
Quelle: eigene Darstellung
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Therapieoption ohne einen chirur-
gischen Ansatz eröffnen würden. 
Hierzu müsste gegebenenfalls über 
eine minimalinvasive Prozedur eine 
Verbesserung der Klappenerkran-
kungen erreicht werden. Während 
in den vergangenen Jahren ein ent-
sprechender Ansatz als unrealistisch 
angesehen werden musste, hat nicht 
zuletzt der Fortschritt im Bereich 
der Medizintechnik hier neue Türen 
aufgestoßen. 

Beispielhaft sei an dieser Stelle 
die Behandlung der Aortenklappen-
stenose, einem ebenfalls häufigen 
und relevanten Herzklappenfehler 
erwähnt. Die Aortenklappenstenose 
führt zu einer ausgeprägten Druck-
belastung der linken Herzkammer. 
Oft tritt bei den Patienten eine 
Luftnotsymptomatik (Dyspnoe) 
auf verbunden mit einer reduzierten 
körperlichen Belastbarkeit. Bisher 
war die Aortenklappenstenose aus-
schließlich chirurgisch angehbar. In 
den letzten Jahren hat sich dessen 
ungeachtet ein weiteres Behand-
lungssystem etabliert, das die kathe-
terbasierte Intervention von Pati-
enten mit fortgeschrittener Aorten-
klappenstenose ermöglicht. Dieses 
Verfahren wird als TAVI-Prozedur 
bezeichnet und soll im Folgenden 
einführend erläutert werden.

TAVI-Prozedur bei  
Aortenklappenstenose

Bei der so genannten TAVI-
Prozedur wird eine biologische 
Aortenklappe an einem Stentge-
flecht fixiert. Durch das vorherige 
Krimpen (Komprimieren) des 
Stents kann der Radius diese Klappe 
so weit verringert werden, dass 
eine Implantation mittels Katheter 
über die Herzspitze (apikal) oder 
sogar über die peripheren Gefäße 
(vaskulär) möglich ist. Erst einmal 
vorgebracht zur stenosierten Aor-
tenklappe wird der Stent freigesetzt. 
Die stenosierte Aortenklappe des 
Patienten wird dabei an den Rand 
gedrängt und die neue, innerhalb 
des Stents enthaltene Klappe entfal-
tet sich und nimmt ihre Funktion 

auf. Durch die TAVI-Prozedur 
konnte ein neues Kapitel in der 
Behandlung der fortgeschrittenen 
Aortenklappenstenose aufgesto-
ßen werden. Bereits gegenwärtig 
kann hierdurch einer Vielzahl von 
Patienten geholfen und ein besseres 
Leben ermöglicht werden. Gleich-
zeitig wurde durch diesen inzwi-
schen etablierten Therapieansatz 
der Zugang der Kardiologie zur 
katheterbasierten-minimalinvasiven 
Behandlung von Herzklappener-
krankungen eröffnet. Es muss aber 
auch bei dieser Prozedur darauf 
hingewiesen werden, dass dieses 
Verfahren gegenwärtig vorwiegend 
bei Patienten angewendet wird, die 
einem chirurgischen Verfahren nicht 
zur Verfügung stehen, das heißt in 
der Regel inoperable Patienten oder 
Patienten mit einem überdurch-
schnittlich hohen Operationsrisiko.

Verfahren zur  
Insuffizienzbehandlung

Während somit für die Aorten-
klappe ein inzwischen etabliertes 
Therapiekonzept existiert, um auch 
bei nicht-operablen Patienten zu 
einer Verbesserung der Situation 
beitragen zu können, ist die mini-
malinvasive beziehungsweise Kathe-
ter-basierte Behandlung der Mitral-
klappeninsuffizienz erst in den 
Anfängen. Ein Verfahren, welches 
inzwischen zur Anwendung 
kommt, um die schwere Mitralklap-
peninsuffizienz zu verbessern ist der 
MitraClip®. Dieses medizinische 
Verfahren basiert auf dem Konzept 
die Mitralklappensegel durch eine 
einzige Naht in der Mitte aneinan-
der zu fixieren (Alfieri-Stich). Das 
Verfahren wurde jedoch von den 
chirurgisch tätigen Kollegen längst 
wieder verlassen. Der MitraClip® 
ahmt dieses Konzept dennoch nach, 
indem die Mitralsegel an einer Stelle 
der Koaptationslinie durch einen 
Clip irreversibel aneinander fixiert 
werden. Dieses Verfahren weist 
jedoch einige Probleme auf. Bei 
einer Reihe von Patienten kann zum 
Beispiel keine ausreichende Reduk-

tion der Mitralinsuffizienz erreicht 
werden. Zum Teil müssen zwei und 
mehr Clips implantiert werden, um 
einen akzeptablen Effekt zu erzie-
len. Gleichzeitig besteht die Gefahr 
einer iatrogenen Verengung der 
Klappe, dadurch, dass die Mitralse-
gel sich nach der irreversiblen Fixie-
rung nur noch unzureichend öffnen 
können. Hinzu kommt, dass eine 
Reihe von Patienten trotz Mitra-
Clip® zeitnah eine operative Kor-
rektur der Mitralklappe bedürfen.

Andere Therapieansätze zur 
Behandlung der Mitralklappen-
insuffizienz versuchen, mit einer 
Spange im Koronarsinus die Mitral-
segel von außen wieder aneinander 
zu drücken und damit den Insuf-
fizienzspalt zu verringern. Wieder 
andere Ansätze ermöglichen es, 
Nähte an der Mitralklappe anzu-
bringen, um diese zu raffen. Ebenso 
wurden Systeme entwickelt, um 
zusätzliche Mitralsegel am Herzen 
anbringen zu können, die zu einer 
weiteren Abdichtung beitragen. 
Entsprechend dem Therapieansatz 
an der Aortenklappe wird eben-
falls versucht, ganze Stent-basierte 
Klappensysteme in die betroffene 
Mitralklappe zu positionieren und 
dort freizusetzen, um die ehemalige 
Klappe vollständig zu ersetzen. 
Fast all diesen Verfahren ist gemein, 
dass sie bisher noch keinen Eingang 
in die routinemäßige Anwendung 
gefunden haben. Grund hierfür sind 
zum Teil relevante Probleme, nicht 
zuletzt aufgrund des komplexen 
Designs und einer unkontrollierten 
Handhabung. Hinzu kommt eine 
oft noch nicht ausreichende Wei-
terentwicklung. Somit besteht zum 
jetzigen Zeitpunkt Raum für die 
Entwicklung eines effizienten und 
anwendbaren Systems zur Behand-
lung dieses häufigen und klinisch 
relevanten Klappenfehlers des Men-
schen. Die Herausforderungen, die 
sich hieraus ergeben, beginnen mit 
der Entwicklung eines neuartigen 
Wirkmechanismus um der Mitral-
klappeninsuffizienz wirksam zu 
begegnen. Des Weiteren müssen 
Aspekte der Biokompatibilität, der 
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Implantationsart als auch der Fixie-
rung mit in die Überlegungen ein-
fließen und berücksichtigt werden.

„Der neue Ansatz“

Unsere ersten Anstrengungen 
in diesem Zusammenhang basierten 
somit darauf, uns der Herausfor-
derung unbelastet der bestehenden 
Behandlungsansätze zu nähern und 
ein Modell für eine klappenbedingte 
Insuffizienz unter Laborbedin-
gungen zu schaffen. Anschließend 
waren eine Reihe unterschiedlicher 
Ansätze nötig, bis es schließlich 
gelang, eine nicht nur ausreichende, 
sondern nahezu vollständige 
Abdichtung und somit Aufhebung 
der Klappeninsuffizienz zu errei-
chen. Die damit einhergehende Tech-
nik wurde daraufhin – entsprechend 
den Vorgaben des Arbeitgebers – in 
einer Erfindungsmeldung zusam-
mengefasst. Unser Hauptansprech-
partner war in diesem Zusammen-
hang das Science Support Centre, 
kurz SSC, der Universität Duisburg-
Essen. Mit der Hilfe des SSC war es 
möglich, eine erste Beurteilung der 
Erfindung zu erhalten. 

Dabei lernten wir sehr schnell, 
dass unsere primären Ansätze für 
die Behandlung von Insuffizienzen 
an Herzklappen bereits auch an 
anderer Stelle und somit von Dritten 
ersonnen und in unterschiedlichen 
Patenten dargelegt wurden. Trotz 
dieser ersten Rückschläge galt es 
nicht aufzugeben. Wir entwickelten 
unseren Ansatz weiter. Dabei galt 
es, zusätzlich zu den medizinischen 
und technischen Herausforderungen, 
auch die bisher bekannten Patent-
schriften auf diesem Gebiet mit 
in die Überlegungen einfließen zu 
lassen. Dankenswerterweise wurden 
uns die entsprechenden Unterlagen 
zeitnah und in umfassender Form 
vom Science Support Centre der 
Universität zur Verfügung gestellt.

Abenteuer Patentierungsprozess

Im Folgenden konnten wir eine 
überarbeitete Erfindungsmeldung an 

die Universität übermitteln, die sich 
relevant von allem bisher beschrie-
benen Ansätzen unterschied. Eine 
daraufhin eingeleitete Literaturre-
cherche inklusive einer umfassenden 
Patentsichtung erbrachte keinen 
relevanten Vorbehalt, der einer ent-
sprechenden Einreichung und somit 
Sicherung der Erfindung entgegen-
stand. Zu diesem Zeitpunkt bestand 
die Erfindungsmeldung aus theore-
tischen Überlegungen, welche auf 
den Erfahrungen im medizinischen 

Bereich sowie auf den Kenntnissen 
aus dem Klappeninsuffizienzmodell 
beruhten, jedoch konnte bis dato 
keine aussagekräftige Umsetzung 
als Prototyp oder Modell realisiert 
werden. Trotzdem wurde von Seiten 
der Universität die Erfindungsmel-
dung als beurteilungswürdig einge-
stuft und an die Verwertungsgesell-
schaft des Landes für Erfindungen 
aus den Universitäten (PROvendis) 
zur Beurteilung weitergereicht. 
Auch von PROvendis erfolgte eine 
positive Stellungnahme bezogen auf 
die Erfindungsmeldung, wobei das 
Gutachten auf Basis einer weiteren 
Patentrecherche erfolgte. 

Folge dieses Prozesses und der 
damit einhergehenden erneuten 
positiven Beurteilungen war, dass 
die Erfindung von der Universität 

beansprucht wurde. Die Universität 
übernimmt damit die Rechte an der 
Erfindung und veranlasst im Fol-
genden die Einreichung der Paten-
tanmeldung. Auch befasst sich die 
Universität mit  der anschließenden 
Vermarktung. Dieses geschieht in 
enger Kooperation mit der Patent-
verwertungsgesellschaft des Landes. 
Für den Erfinder ist diese Entschei-
dung der Universität zur Beanspru-
chung des Patents immer mit einem 
lachenden und weinenden Auge 

verbunden. Immerhin gibt man die 
Rechte an dem Patent und damit 
seiner eigenen Idee auf und über-
trägt diese vollständig, auch wenn 
einem in der Mehrzahl der Fälle 
bewusst ist, dass eine eigenhändige 
Einreichung bei dem langwierigen 
Patentierungsprozess oft bereits aus 
finanziellen Gesichtspunkten kaum 
umgesetzt werden kann. 

Patenteinreichung

Da die Entscheidung zur Über-
nahme der Erfindung durch die 
Universität somit gefallen war, 
galt es nun die Einreichung des 
Patentes vorzubereiten und damit 
den Anmeldeprozess zu begleiten. 
Hierzu wurde von der Universität 
ein Patentanwalt vorgeschlagen 

(3) Treffen des Teams mit dem SSC-Team/Gründungsnetzwerk.
Foto: Klaus Lemke
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der die wesentlichen Aspekte des 
Patenterstellungs- und Einrei-
chungsprozesses übernahm. Aus 
meiner Erfahrung kann ich nur 
sagen, dass die Universität mit 
der Wahl des Patentanwaltes ein 
gutes Gespür bewiesen hat. Dieses 
spiegelte sich nicht zuletzt in der 
fachlichen Kompetenz des Beauf-
tragten wider. Somit konnte im 
Sommer 2012 das Patent erstmalig 
eingereicht werden. Ein großer 
Schritt war damit getan. Gleichzei-
tig war aber auch klar, dass damit 
noch keine Anwendung für den 
Patienten erreicht worden ist und 
der Weg dorthin noch weit sein 
würde. Darauf zu hoffen, dass die 
Erfindung entdeckt und von Drit-
ten weiterentwickelt wird, musste 
auch bei einem so interessanten 
Gebiet wie der minimalinvasiven 
Behandlung der Mitralklappenin-
suffizienz als gering beziehungs-
weise zu unsicher eingeschätzt 
werden. Somit galt es, selbständig 
die nächsten Schritte zu unter-
nehmen, um ein entsprechendes 
Produkt im Sinne des Patienten zu 
entwickeln. 

Unerwartete Starthilfe

Nun stand man vor einer fast 
unlösbaren Aufgabe. Mit den Mit-
teln, die einem zur Verfügung stan-
den, war es kaum realistisch eigene 
Prototypen zu erstellen, um die 
Anwendung testen zu können. Aber 
wir taten es trotzdem! Unerwar-
tet wurde eine Ausschreibung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
(BMWi) veröffentlicht hinsichtlich 
der finanziellen Unterstützung 
gründungsrelevanter Forschungs-
aktivitäten an Universitäten. Das 
Förderelement des Bundes wird 
unter dem Oberbegriff EXIST 
geführt. Damit verbunden ist ein 
mehrschichtiger Begutachterpro-
zess. Hinzu kommt die Präsentation 
des Projektes vor dem Entschei-
dungsgremium, die im Vorfeld der 
Genehmigung durchlaufen werden 
muss. Unser erster Antragsentwurf 
passierte nicht sämtliche Begutach-
tungsverfahren und wurde kurzer-
hand abgelehnt. Doch wir gaben 
an dieser Stelle nicht auf, sondern 
bemühten uns nach besten Kräften, 
die Anforderungen in der nächsten 

Ausschreibungsrunde zu erfüllen. 
Hierzu galt es die Gutachterkom-
mentare aufzunehmen und entspre-
chend weiter an dem Projekt zu 
arbeiten. 

Anfängliche Ablehnung

Die wesentlichen Punkte der 
Gutachter für die anfängliche 
Ablehnung unseres Antrages 
bestanden nicht darin, dass die Idee 
nicht überzeugte. Den Ausfüh-
rungen an dieser Stelle konnte man 
durchweg folgen. Vielmehr war es 
für eine positive Begutachtung von 
Bedeutung, dass ein kompetentes 
und leistungsorientiertes Team 
dem Vorhaben vorstand, das alle 
relevanten Aspekte des Projektes 
abdeckt. Darüber hinaus wurden 
weitere Versuche zum Nachweis 
der Wirksamkeit gefordert. 

Den ersten der beiden Punkte 
lösten wir, in dem wir zusammen 
mit den Ingenieurwissenschaften 
am Campus Duisburg (Dank gilt 
hier insbesondere den Strömungs-
dynamikern) uns nach weite-
ren Mitstreitern für das Projekt 
umsahen. Bereits von Anfang an 
beteiligt an dem Projekt waren 
zwei wissenschaftliche Mitarbeiter 
des Universitätsklinikums Essen. 
Darüber hinaus waren wir auf der 
Suche nach einer Person, die den 
betriebswirtschaftlichen Aspekt 
des Vorhabens abdecken konnte. 
Eine entsprechende Position 
wurde ausdrücklich von EXIST 
gewünscht. Am besten benötigten 
wir eine Person mit betriebswirt-
schaftlicher Kompetenz, die ebenso 
Erfahrungen im Feld der Medi-
zintechnik mitbrachte. Nachdem 
wir diese Person mit betriebs-
wirtschaftlicher Ausbildung für 
das Vorhaben gewinnen konnten, 
blieb noch unklar, wie wir einen 
Spezialisten für den Bereich Medi-
zintechnik in das Team bekommen 
würden. Hier wurden wir ebenfalls 
fündig nach einer entsprechenden 
Ausschreibung. Somit konnten wir 
mit einem kompletten Team aus 
vier „Gefährten“ die nächste Stufe 

Originalabbildung aus der Internationalen Patentanmeldeschrift 
mit dem Titel „lmplantierbare Vorrichtung zur Verbesserung 
oder Behebung einer Herzklappeninsuffizienz“.
Quelle: PCT/EP20131001506
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dieses Abenteuers versuchen zu 
erklimmen.   

Dieses war jedoch nur die eine 
Hälfte der Forderungen der Gut-
achter für einen überarbeiteten 
Antrag. Wesentlich waren wei-
tere Versuche zum Nachweis der 
Wirksamkeit. Diesen Punkt galt es, 
mit dem neu entstandenen Team 
zu adressieren. Dabei handelte es 
sich um eine komplexe Aufgabe, 
die darüber hinaus unter entspre-
chendem Zeitdruck zu realisieren 
war – immerhin rückte die Deadline 
für die nächste Antragsphase bereits 
in fassbare Nähe. 

Weiterentwicklung der  
ursprünglichen Entwicklung

Bevor überhaupt relevante 
Untersuchungen zur Wirksamkeit 
stattfinden konnten, galt es, einen 
ersten Prototyp zu konstruieren 
und diesen am Herzen mit einer 
Insuffizienz zu testen. Wir realisier-
ten dieses mit einem rudimentären 
ersten Muster, das von uns selber 
hergestellt wurde. Darüber hinaus 
erhielten wir Herzen, die wir für die 
Versuche verwenden konnten, und 
die eine mittel- bis hochgradigen 
Insuffizienz aufwiesen. Das Ergeb-
nis, das wir bei den ersten Versu-
chen erzielten, war beeindruckend! 
Bereits diese erste Version eines 
Prototypen konnte, korrekt in die 
Position gebracht, erfolgreich die 
Mitralklappeninsuffizienz vermin-
dern. In der Mehrzahl ließ sich die 
Insuffizienz sogar komplett unter-
binden. Damit hatten wir einen 
neuen und innovativen Ansatz, 
diesen relevanten Klappenfehler zu 
behandeln.

Basierend auf den vielverspre-
chenden anfänglichen Ergebnissen 
wurden die Anstrengungen intensi-
viert. Wir entwickelten weitere Pro-
totypen, die im Folgenden nahezu 
komplett auf bereits getesteten und 
biokompatiblen Werkstoffen beruh-
ten. Diese Werkstoffe konnten wir 
in Sandwichbauweise kombinieren, 
so dass Schritt für Schritt ein erster 
bereits einsatzfähiger Prototyp 

entstand, der den Ideen und Erfin-
dungen in wesentlichen Merkmalen 
entsprach. Bei der Entwicklung der 
nächsten Prototypengenerationen 
war vor allem die Konzeption und 
Entwicklung des Halteapparates 
von entscheidender Bedeutung. 

Nun galt es, nicht nur diesen 
Prototyp hinsichtlich seiner Wirk-
samkeit in vitro zu testen, sondern 
auch die Implantierbarkeit und die 
Positionstreue im Herzen nachzu-
weisen. Glücklicherweise hatten wir 
bereits im Vorfeld einen entspre-
chenden Versuchsantrag gestellt, 
der es uns ermöglichte, zeitnah eine 
Implantation vorzunehmen. Wir 
richteten daher unser Augenmerk 
darauf, die nächste Prototypen-
generation so auszulegen, dass sie 
hochgradig komprimierbar wurde 
und gleichzeitig ihre ursprüngliche 
Form nach der Freisetzung im 
Herzen erreichte. Dieses gelang 
durch den Einsatz von speziellen 
Materialien, durch die das Device 
in der Formgebung gefestigt wurde. 
Als nächstes musste ein Kathetersy-
stem gefunden werden, in dem das 
Device eingebracht werden konnte. 

Somit waren wir bereit, neben 
der Effizienz in der Reduktion der 
Mitralklappeninsuffizienz auch die 
Implantierbarkeit und die Positi-
onstreue mittels eines der ersten 
Prototypen zu testen. Und tatsäch-
lich gelang es, diesen Prototypen 
mit Hilfe des Kathetersystems in 
das linke Herz einzubringen und 
im Bereich der Mitralklappe frei-
zusetzen. Nach der Freisetzung 
aus dem Kathetersystem kam es zu 
einer vorbestimmten Entfaltung 
des Systems. Zu unserer großen 
Freude wurde der Prototyp nicht 
mit dem Blutstrom weggespült, 
sondern verblieb im Herzen. Und 
mehr noch! Während es unmittelbar 
nach der Freisetzung eher in einer 
noch nicht vollständig korrekten 
Position verharrte, wurde der Pro-
totyp in den folgenden Minuten 
durch die Bewegung des Herzens 
und die Öffnungs- sowie Schließbe-
wegungen der Klappen in die opti-
male Position gedrückt. Erstaunt 

konnten wir in der Durchleuchtung 
verfolgen, wie sich der Prototyp 
selbständig ausrichtete und über 
den Zeitraum des Versuches in der 
danach erreichten Position verblieb. 

Erfolgreicher zweiter Antrag

Damit hatten wir alle notwen-
digen Voraussetzungen zusammen, 
um einen erneuten Versuch zu 
wagen und uns mit einem neuen 
Antrag an den Projektträger des 
Bundesministeriums zu wenden. 
Und wir waren erfolgreich! Nach 
einer positiven ersten Beurteilungs-
runde erhielten wir als ganzes Team 
die Einladung nach Berlin, um dort 
unser Projekt direkt dem Gremium 
vorzustellen. Das Entscheidungsgre-
mium für den EXIST-Forschungs-
transfer ist besetzt mit Wissenschaft-
lern, Persönlichkeiten und Entschei-
dungsträgern aus dem Bereich der 
deutschen Forschungsgesellschaften 
(Fraunhofer, Helmholtz, Max-
Planck) sowie mit Vorsitzenden von 
Investitionsfonds und erfolgreichen 
Gründerpersönlichkeiten. Nach 
einer professionellen Präsentation 
und der anschließenden Frage-
runde erhielten wir kurz danach 
das Ergebnis: Unser Projekt war 
gefördert! Und nicht nur das. Die 
Förderung wurde über einen über-
durchschnittlich langen Förderzeit-
raum bewilligt. Wir hatten somit 
eine Basis, um die Forschung und 
Entwicklung weiter voranzubrin-
gen! Darüber hinaus gab uns das 
EXIST-Forschungstransferprojekt 
die Möglichkeiten die Patentsitu-
ation zu verbessern und eine Stei-
gerung der Gründungsaktivitäten 
vorzunehmen.

Aufbauend auf der ursprüng-
lichen Erfindungsmeldung wurden 
inzwischen gleich mehrere weitere 
Patentanmeldungen zu diesem The-
menbereich durch die Universität 
vorgenommen, die das Verfahren 
darlegen und die Technik auch nach 
mehreren Seiten hin absichern. Dass 
dieses möglich wurde, war unter 
anderem auch der sehr guten Koo-
peration mit dem Science Support 
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Centre der Universiät Duisburg-
Essen und der Vermarktungsge-
sellschaft des Landes (PROvendis) 
zu verdanken. Die somit erreichte 
Absicherung der Erfindung durch 
die Einreichungen der Patentschrif-
ten war unter anderem eine der 
Voraussetzungen, um die Bundes-
mittel für Forschung und Entwick-
lung an den Forschungsstandort 
Essen holen zu können. 

Aber auch damit endet das Pro-
jekt bei weitem noch nicht. Wir 
sind erst am Anfang. Von der Idee 
bis zum Einsatz am Patienten ist es 
ein sehr langer Weg, wie uns unter 
anderem auch die Monate nach der 
Förderungszusage gelehrt haben. 
Neben der eigentlichen Entwicklung 
gilt es, insbesondere im medizintech-
nischen Bereich, eine ganze Reihe 
von Normen und Regularien zu 
beachten. Wir haben uns entschlos-
sen, diese gleich zu Beginn mit in 
unsere Tätigkeit aufzunehmen, und 
ließen uns bereits früh diesbezüglich 
beraten. Hierdurch taten sich neue, 
spannende und interessante Wissens-
gebiete auf, in die man in der Tätig-
keit als Arzt und Wissenschaftler 
bisher nicht oder nur unzureichend 
Einblick erringen konnte.

Weitere Abklärung  
der Schutzrechte

Auch galt es nicht nur bei dem 
Bereich Regulatory, sondern auch 
hinsichtlich der Patentsicherung 
für unser Team bisher unbetretene 
Wege zu gehen und somit weiteres 
„Neuland“ zu beschreiten. So ist es 
bei weitem nicht mit der Anmeldung 
einer Erfindung zum Patent getan, 
um von einem Patentschutz ausge-
hen zu können. Wesentlich ist es, 
diese Patentanmeldung im amtlichen 
Prüfverfahren zur Erteilung zu brin-
gen und in nationales Recht umzu-
wandeln. Auch gilt es, das Schutz-
recht gegenüber den begründeten 
Interessen Dritter zu verteidigen und 
gleichzeitig von anderen Patentan-
meldungen abzugrenzen. Darüber 
hinaus ist zu ermitteln, ob Rechte 
Dritter mit in die Entwicklung 

hineinreichen, die die Umsetzung 
verhindern könnten. 

Um die Erfindung weiter zu 
sichern, erfolgte mit Unterstützung 
durch das Science Support Centre 
der Universität die Einreichung einer 
internationalen Patentanmeldung auf 
Basis der bisherigen in Deutschland 
angemeldeten Patente. Auch wurde 
eine Freedom-to-Operate (FTO) 
Analyse beauftragt um zu prüfen, 
inwiefern Schutzrechte Dritter exi-
stieren, die der Vermarktung der 
von uns entwickelten Technologie 
entgegenstehen könnten. Diese 
FTO-Analyse beinhaltet eine sehr 
breite und umfangreiche Recherche 
unter anderem von Schriften der in 
diesem Bereich beantragten oder 
genehmigten Patente, die mit der 
vorliegenden Patentanmeldung in 
direktem oder indirektem Zusam-
menhang stehen. Eine FTO-Analyse 
wird in der Regel durch ein unab-
hängiges Institut durchgeführt und 
die gefundenen Schriften durch einen 
in diesem Themenbereich sachkun-
digen Patentanwalt beurteilt. 

Oft sind die Ergebnisse dieser 
FTO-Analysen nicht oder nur 
ansatzweise vorauszuahnen. Für uns 
überraschend war insbesondere, dass 
eine Patentanmeldeschrift identi-
fiziert wurde, die unserem Ansatz 
sehr nahe kam und in den vorherigen 
Patentsuchen nicht erkannt wurde. 
Diese Patentanmeldeschrift enthielt 
sehr weit gefasste Ansprüche und 
wies hier auch Überschneidungen 
mit unserer Patentanmeldung 
auf. Erfreulicherweise wurde die 
Patentanmeldeschrift durch den 
Patentinhaber nicht weiterverfolgt 
und gilt somit als zurückgezogen, 
so dass uns von dieser Seite keine 
„Gefahr“ droht. Unabhängig davon 
waren noch andere identifizierte 
Patentanmeldungen mit sehr weiten 
Ansprüchen ausgestattet, so dass 
eine Nachverfolgung hier notwendig 
werden könnte. Bisher bestand auch 
nach Beurteilung durch das SSC und 
die Vermarktungsgesellschaft des 
Landes aber kein Vorbehalt bezüg-
lich der Umsetzung des Projektes. 
Das bedeutet, wir können unseren 

Weg fortsetzen und uns den näch-
sten Schritten widmen. 

Fazit und Ausblick

Dass die Entwicklung eines 
Medizinproduktes von der Idee bis 
zur Anwendung am Menschen nicht 
über ein Forschungsprojekt allein 
gestemmt werden kann, war allen 
Seiten von Beginn an bewusst. Eine 
marktreife Umsetzung lässt sich nur 
über ein Start-up oder Spin-off rea-
lisieren. Daher galt es, die Grundla-
gen für eine entsprechende weitere 
Entwicklung voranzubringen. 
Dieses beinhaltete die Vorbereitung 
einer Gründung aus der Universität. 
Die Förderung von Gründungen 
neuer Unternehmen aus der Uni-
versität ist inzwischen ein ganz 
wesentlicher Aspekt in dem Tätig-
keits- und Aufgabenspektrum einer 
Hochschule. Nicht zuletzt, um dies 
zu fördern, wurden von der Regie-
rung Maßnahmen ergriffen, um hier 
Anreize zu schaffen. Diese sollen die 
Gründungsaktivitäten an deutschen 
Hochschulen unterstützen. 

Das vorliegende Projekt hat das 
Potenzial, diesen Weg zu gehen 
und wurde von Anfang an mit der 
Unterstützung des Science Support 
Centre sowie des Gründungsnetz-
werkes der Universität darauf ausge-
legt. Es kann somit einen relevanten 
Beitrag für die Universität leisten, 
der über die reine Forschungsakti-
vität und die Drittmitteleinwerbung 
hinausgeht. Dieses avisierte Ziel ist 
erst durch die umfassende Förde-
rung und professionelle Unterstüt-
zung der darauf basierenden Erfin-
dungen möglich geworden.

Bereits mehrfach ausgezeichnet

Das Projekt wurde inzwischen 
mehrfach ausgezeichnet. Unter 
anderem erhielt das vorliegende 
Forschungs- und Entwicklungs-
projekt den ersten Preis im Bereich 
„Lebenswissenschaften“ des Hoch-
schulwettbewerbs ZukunftErfin-
denNRW. Der Preis wurde im Mai 
2014 durch die Ministerin für Inno-
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vation, Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Frau Svenja Schulze übergeben. 
Darüber hinaus war das Projekt in 
einer weiteren der drei Kategorien 
des Wettbewerbs ZukunftErfin-
denNRW nominiert.

Inzwischen konnte auch die Aus-
gründung erfolgreich vorgenommen 
werden. Das Gründungsvorhaben 
wird aktuell unterstützt durch den 
High-Tech Gründerfonds sowie 
einen weiteren VC-Fond. Eine 
Lizenzvereinbarung mit der Univer-
sität regelt die Nutzung der Patent-
anmeldungen auch in Zukunft. 

In eigener Sache

Ich darf an dieser Stelle betonen, 
dass das Erreichte kaum ohne die 
Mithilfe einer Reihe von Mitarbei-
tern und Institutionen der Uni-
versität realisiert werden konnte. 
Hierfür unseren herzlichen Dank, 
kombiniert mit der Hoffnung, auch 
weiterhin bei diesem Projekt auf die 
Unterstützung zählen zu können. 
Ganz besonderer Dank gilt dem 
Science Support Centre sowie dem 
Gründungsnetzwerk der Universität, 
die die oben dargelegten Schritte und 
Erfolge erst möglich gemacht haben.

Summary

Mitral regurgitation is one of the 
leading causes of valve malfunction 
in humans. Based on demogra-
phic changes such as increased life 
expectancy, the rate of valvular 
diseases is set to increase in the 
coming decades. Currently, surgical 
procedures are the gold standard for 
the treatment of valvular diseases; 
however, innovative, efficient and 
minimally invasive techniques are 
also needed to cure inoperable pati-
ents. The current project includes a 
patent to address mitral regurgitation 
with a minimally invasive device 
and this article describes the process 
from the idea stage to the full pro-
tection of the intellectual property 

(IP). In particular it focuses on the 
sector within the university structure 
which deals with the protection of 
the IP, enabling the transition from 
a research project to a clinical device, 
which can be used to help people 
with this common cardiovascular 
malfunction. The project has been 
awarded first prize in the compe-
tition „ZukunftErfindenNRW“ 
(“Inventing the Future, North Rhine 
Westphalia”).
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