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Eine Chance, das Leben  
wieder geniessen zu können!
WISSENSWERTES ÜBER MITRALINSUFFIZIENZ UND  
DIE PERKUTANE MITRALKLAPPENREKONSTRUKTION
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DARSTELLUNG ALLER VIER 
KAMMERN EINES HERZENS, 
DAS DURCH MITRALIN-
SUFFIZIENZ BEEINTRÄCHTIGT 
IST. DIE GELBEN PFEILE  
ZEIGEN DAS ZURÜCK-
STRÖMENDE BLUT.

ÜBER MITRALINSUFFIZIENZ

Mitralinsuffizienz – kurz MI – ist eine Erkrankung, die eine Ihrer Herzklappen, die Mitral-
klappe, betrifft. Die Klappen in Ihrem Herzen kontrollieren den Blutstrom durch die vier 
Kammern Ihres Herzens. Jede Klappe besteht aus feinen, aber stabilen Gewebesegeln.  
Während Blut durch die vier Kammern des Herzens strömt, öffnen und schliessen sich die 
Klappen, damit das Blut in die richtige Richtung strömt.

Die Mitralklappe befindet sich zwischen den beiden linken Herzkammern und sorgt dafür, 
dass das Blut während eines normalen Herzschlags vorwärts durch Ihr Herz fliesst. Sie  
dient als Ventil. Wenn sich die Mitralklappe nicht vollständig schliesst, fliesst Blut zurück  
in die entgegengesetzte Richtung. Dieser Rückfluss wird als Mitralinsuffizienz bezeichnet.

ANZEICHEN UND SYMPTOME EINER MITRALINSUFFIZIENZ
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Die Anzeichen und Symptome der Mitralinsuffizienz hängen davon ab, wie fortgeschritten  
die Insuffizienz ist und wie schnell sie sich entwickelt hat. Manchmal verursacht sie nur  
wenige oder gar keine Symptome, wenn jedoch Symptome vorliegen – vor allem bei einer 
schweren MI – können das die Folgenden sein: 

 Kurzatmigkeit, insbesondere nach  
 Anstrengung oder im Liegen
  Übermässiges nächtliches Wasserlassen 
 Reizhusten, der sich im Liegen oft  
 verschlechtert
 Herzklopfen, Gefühl eines schnellen,  
 flatternden Herzschlags
 Übermässige Wassereinlagerungen  
 (Ödeme)

 Schwächegefühl und Erschöpfung,  
 vor allem bei erhöhter Aktivität  
 (z.B. Treppensteigen)
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DIAGNOSE DER MITRALINSUFFIZIENZ

Bei Verdacht auf eine Mitralinsuffizienz wird der Arzt als eine der ersten diagnostischen 
Massnahmen das Herz mit dem Stethoskop abhören. Der Rückfluss des Blutes aus der linken 
Herzkammer durch die erkrankte Mitralklappe in den linken Vorhof des Herzens ist durch 
das Stethoskop gut hörbar. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Möglichkeiten: 

Eine Elektrokardiogramm- 
Untersuchung (EKG) zeichnet die  
elektrische Aktivität des Herzens auf  
und ermöglicht das Erkennen eines  
anomalen Herzschlages oder eine  
Schädigung des Herzmuskels. Bei  
einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs  
lassen sich eine Vergrösserung des linken 
Vorhofs und Wasseransammlungen in 
der Lunge (Ödeme) gut erkennen. Im 
Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung 
kann unter anderem bestimmt werden, 
wie gross die Menge an Blut ist, die bei  
jedem Herzschlag aus der linken Herz-
kammer durch die erkrankte Mitral- 
klappe in den linken Vorhof zurückfliesst. 

Eine der wichtigsten und aufschluss-
reichsten Untersuchungen zur Fest-
stellung einer Mitralinsuffizienz ist  
eine Ultraschalluntersuchung des 
Herzens, die Echokardiographie.  
Dabei erkennt der Arzt den Blutrück-
strom aus der linken Herzkammer  
in den linken Vorhof und die  
Vergrösserung des linken Vorhofs. 

Eine Echokardiographie kann von aussen (Transthorakale Echokardiographie) und über die 
Speiseröhre auch von innen (Transösophageale Echokardiographie) durchgeführt werden. 
Bei einer sogenannten Stress-Echokardiographie wird der Patient auf dem Fahrradergometer 
einer leichten Belastung ausgesetzt, um den Herzschlag zu beschleunigen, weil bei einer  
Untersuchung im Ruhezustand die Schwere der Erkrankung nur schwer eingeschätzt werden 
kann. Sollte dies aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, kann zum Beispiel auch 
das mehrmalige schnelle Zusammendrücken eines Schaumstoffballs mit der Hand helfen, den 
Herzschlag etwas zu beschleunigen um so die Mitralinsuffizienz besser darstellen zu können. 
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EINTEILUNG DER MITRALINSUFFIZIENZ IN SCHWEREGRADE

Bei einer Herzschwäche wie der Mitralinsuffizienz kann man die Ausprägung nach  
verschiedenen Kriterien beurteilen. Die New York Heart Association (NYHA) klassifiziert  
die Schweregrade anhand der körperlichen Leistungsfähigkeit: 
 NYHA-Stadium I
 » Herzerkrankung bekannt, aber keine Einschränkung  
  der körperlichen Leistungsfähigkeit
 NYHA- Stadium II
 » Körperliche Leistungsfähigkeit leicht eingeschränkt, keine Beschwerden  
  in Ruhe, Beschwerden bei alltäglicher körperlicher Belastung
 NYHA- Stadium III
 » Körperliche Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt, Beschwerden bereits  
  bei geringer körperlicher Belastung, noch keine Beschwerden in Ruhe
 NYHA- Stadium IV
 » Beschwerden bei allen körperlichen Aktivitäten und auch in Ruhe, Bettlägerigkeit

Die Mitralinsuffizienz stellt eine zusätzliche 
Belastung für Herz und Lungen dar. Je nach 
Schweregrad fliesst eine geringe bis grössere 
Menge des mit Sauerstoff angereicherten 
Blutes, das eigentlich für die Organe (Gehirn, 

DIE FOLGEN DER MITRALINSUFFIZIENZ

Nieren, Darm etc.) bestimmt ist, zurück in 
den Vorhof statt in den Körperkreislauf.  

Das zieht verschiedene Folgeerscheinungen 
nach sich: Um die für die Organe fehlende 

URSACHEN DER MITRALINSUFFIZIENZ

Es gibt verschiedene Ursachen für Mitralinsuffizienz. Dazu gehören: 
 » Verschlechterung des Klappengewebes
 » Kongenitale Klappenanomalie (Anomalie, die von Geburt an besteht)
 » Herzerkrankungen wie z.B. ein Herzinfarkt oder andere Ursachen,  
  die eine Schwächung des Herzmuskels hervorrufen können

Grundsätzlich unterscheidet die Medizin zwischen organischer Mitralinsuffizienz  
(auch primäre oder degenerative MI genannt) und funktioneller Mitralinsuffizienz  
(auch sekundäre MI genannt).  Als organisch wird die Mitralinsuffizienz bezeichnet, 
wenn Veränderungen der Herzklappe selbst als Ursache identifiziert werden konnten.  
Eine funktionelle MI hingegen ist die Folge von Veränderungen der umgebenden  
Strukturen, hauptsächlich des linken Ventrikels (Herzkammer).
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BEHANDLUNG DER MITRALINSUFFIZIENZ

Die Behandlung der Mitralinsuffizienz hängt davon ab, wie fortgeschritten die Erkrankung 
bereits ist, ob sie sich verschlechtert und welche Symptome sie verursacht. In leichten Fällen 
ist eventuell keine Behandlung erforderlich, allerdings müssen Sie regelmässig von Ihrem  
Arzt untersucht werden. 

Wenn nur wenige bzw. schwache Symptome auftreten, kann eine Behandlung mit  
Medikamenten ausreichend sein. In schweren Fällen werden häufig chirurgische und  
weniger invasive Methoden zur Mitralklappenreparatur angewandt.

Menge an Blut ausgleichen zu können,  
entwickeln einige Menschen ein vergrössertes 
Herz, da das Herz schwerer arbeiten muss, 
um Blut durch den Körper zu pumpen. Diese 
Vergrösserung jedoch schwächt das Herz auf 
Dauer.  Die Herzschwäche führt zu einer 
Einschränkung der Belastbarkeit, Luftnot 
bei Anstrengung und Rückstau des Blutes in 
die Lungenstrombahn mit der Gefahr eines 
Lungenödems, das unbehandelt lebens-
bedrohlich ist. 

Durch das in den Vorhof zurückfliessende 
Blut kommt es auch zu einer Vergrösserung 
des Vorhofs. Das kann zu Herzrhythmus-

störungen (z.B. Vorhofflimmern) oder sogar 
zum Schlaganfall führen.  

Eine undichte Herzklappe wird lange vom 
Körper toleriert, ohne dass die Patienten  
zwangsläufig etwas davon bemerken. Wenn 
aber Beschwerden auftreten, liegt häufig  
bereits schon eine fortgeschrittene  
Herzklappenerkrankung vor. 

Eine schwere Mitralinsuffizienz ist also  
eine ernstzunehmende Erkrankung, die 
rechtzeitig diagnostiziert und behandelt 
werden muss, um die genannten Folge- 
erscheinungen zu verhindern. 
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MEDIKAMENTE
Ihr Arzt kann Ihnen Medikamente verschreiben, die helfen, die Symptome einer Mitral-
insuffizienz zu behandeln. Diese Medikamente behandeln Ihre durch die MI verursachten 
Symptome, die Ursache selbst können sie jedoch nicht beheben.

Diuretika
Diuretika sind entwässernde Medikamente, 
die Ihren Körper darin unterstützen,  
überschüssige Flüssigkeit loszuwerden,  
indem die Nieren dazu angeregt werden, 
mehr Urin zu produzieren. Dadurch muss 
das Herz weniger Flüssigkeit durch den 
Körper pumpen, und Wasseransammlungen 
(Ödeme), z.B. in den Lungen oder den  
Beinen, sollten zurückgehen. 

Blutdrucksenkende Mittel
Blutdrucksenkende Medikamente (z.B. 
ACE-Hemmer oder AT1-Blocker) werden 
eingesetzt, um es Ihrem Herzen zu erlauben, 
gegen einen niedrigeren Druck und damit 
gegen weniger Widerstand zu pumpen. Ihr 
Herz wird entlastet und es fliesst weniger 
Blut „rückwärts“. 

Blutverdünnende Mittel
Blutverdünner (Antikoagulantien oder  
Gerinnungshemmer) sollen das Risiko für 
die Entstehung von Blutgerinnseln senken. 
Sie können somit einen Schutz vor Schlag-
anfällen bieten. Diese treten häufig als Folge 
der Herzrhythmusstörungen auf, die durch 
eine Mitralklappeninsuffizienz verursacht 
werden können.
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EINGRIFF AM OFFENEN HERZEN
Je nach Ursache, Schweregrad und Symptomatik der Mitralinsuffizienz kann der Arzt  
dazu raten, sich einer Operation zu unterziehen, um die Mitralklappe zu reparieren  
(rekonstruieren) oder zu ersetzen. Bei Patienten, die aufgrund des Krankheitsbildes und  
der allgemeinen körperlichen Verfassung für eine Operation in Frage kommen, ist diese  
Möglichkeit die Methode der Wahl – mit guten Langzeitergebnissen und guten Aussichten 
auf eine Besserung der Mitralklappeninsuffizienz. 

Mitralklappenrekonstruktion
Eine chirurgische Behandlung zur Rekonst-
ruktion der Mitralklappe wird häufig ange-
wandt, wenn es möglich ist, den Defekt zu 
beheben und gleichzeitig die eigene Herzklap-
pe zu erhalten. Bei der Mitralklappenrekon-
struktion gibt es verschiedene technische Ver-
fahren, z.B. kann der Klappenring durch einen 
Kunststoffring verengt werden, um dadurch 
die Schlussfähigkeit der Klappe zu verbessern. 
Einige weniger aufwändige Rekonstruktions-
techniken können in Ausnahmefällen mini-
malinvasiv über einen kleinen Schnitt unter-
halb der rechten Brustwarze erfolgen. 

Mitralklappenersatz
Je nach Schwere der Schädigung muss die 
Mitralklappe operativ ersetzt werden. Dabei 
kann entweder eine mechanische Herz- 
klappe aus Metall, Kunststoff oder ein bio-
logischer Herzklappenersatz zum Einsatz 
kommen. Nach dem Einsetzen einer me-
chanischen Herzklappe müssen lebenslang 
gerinnungshemmende (blutverdünnende) 
Medikamente eingenommen werden. Ein 
Mitralklappenersatz erfolgt bei geöffnetem 
Brustkorb und unter Einsatz einer Herz-
Lungen-Maschine, da das Herz für den Zeit-
raum der Operation stillgelegt werden muss.
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WIE GENAU FUNKTIONIERT DIE PERKUTANE  
MITRALKLAPPENREKONSTRUKTION?

Eine Mitralklappen-Klammer wird direkt an die Mitralklappe angebracht, ohne dass dafür 
der Brustkorb geöffnet werden muss oder der Patient an eine Herz-Lungen-Maschine  
angeschlossen werden muss. Für den Zugang zur Mitralklappe wird ein flexibler, langer  
Führungskatheter durch eine Vene in die Leiste eingebracht und bis zum Herzen vorgeführt. 

Mit Hilfe dieses Katheters wird dann die Mitralklappen-Klammer an der Mitralklappe  
angebracht und sorgt dafür, dass diese wieder besser schliesst. Während der Prozedur  
können die Ärzte die Position des Clips am schlagenden Herzen überprüfen und 
nötigenfalls so oft korrigieren, bis die gewünschte bestmögliche Reduktion der  
Insuffizienz erreicht ist, denn die Reduktion der Mitralinsuffizienz wird in Echtzeit  
durch einen 3D-Ultraschall kontrolliert. Das Verfahren wird unter Vollnarkose  
durchgeführt und der Patient muss danach einige Tage im Krankenhaus bleiben. 

PERKUTANE MITRALKLAPPENREKONSTRUKTION
Wenn Sie bestimmte Kriterien erfüllen, kann Ihr Arzt Ihnen raten, sich einer Behandlung  
zu unterziehen, die im Vergleich zur offenen Herzchirurgie eine weniger invasive Methode 
darstellt: der sogenannten perkutanen Mitralklappenrekonstruktion. Dabei handelt es sich 
um einen minimalinvasiven Eingriff,  der keine Operation am offenen Herzen erfordert.

Kardiologen und Herzchirurgen, die dieses Verfahren anwenden, können Ihre Mitralklappe 
reparieren, indem sie eine „Klammer“ an den zwei Klappensegeln befestigen. Diese Mitral- 
klappen-Klammer sorgt dafür, dass die Klappe vollständiger schliesst und hilft auf diese  
Weise, den normalen Blutfluss durch Ihr Herz wiederherzustellen.

DARSTELLUNG DER PERKUTANEN  
MITRALKLAPPENREKONSTRUKTION
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DAS GESAMTE SYSTEM 
WIRD DURCH EINE VENE  
IN DER LEISTE BIS ZU  
IHREM HERZEN GEFÜHRT.

IN DER REGEL WIRD DIE 
RECHTE LEISTENVENE 
ALS EINTRITTSSTELLE 
GEWÄHLT. 

SO FINDEN SIE HILFE IN IHRER NÄHE

Wenn Sie auf der Suche nach einer Klinik oder einem  
niedergelassenen Kardiologen in Ihrer Nähe sind, die Sie auf 
eine geeignete Therapieform ansprechen können, empfehlen 
wir Ihnen die Kliniksuche auf www.herzklappenhilfe.ch

Dort geben Sie einfach Ihre Postleitzahl 
und/oder Ihren Wohnort ein und 
bekommen angezeigt, wer in Ihrer Nähe 
sich mit der Mitralklappen-Klammer-
Behandlung auskennt. Ausserdem können 
Sie auch nach Reha-Angeboten in Ihrem 
Umkreis suchen.
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NACH DEM EINGRIFF

DIE ERSTEN TAGE DANACH
Sie sollten mindestens für 30 Tage nach dem Eingriff anstrengende Aktivitäten (wie z.B.  
Heben und Tragen) vermeiden. Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, welche Medikamente Sie  
nach dem Eingriff für eine gewisse Zeit einnehmen müssen (z.B. Blutverdünner). Es ist  
ausserordentlich wichtig, dass Sie diese Anweisungen Ihres Arztes genau befolgen und sich bei 
Fragen oder Problemen direkt an Ihren Arzt wenden. Die meisten Patienten benötigen nach 
einer perkutanen Mitralklappenrekonstruktion zu Hause keine spezielle Hilfe, die  
über die erforderliche aktuelle Versorgung für alle anderen Erkrankungen hinausgeht.
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ANDERE ERKRANKUNGEN DER HERZKLAPPEN

Neben der Mitralklappeninsuffizienz gibt es noch andere Herzklappenerkrankungen,  
die je nach Schweregrad behandlungsbedürftig sind: 

MITRALKLAPPE
 
 Mitralklappenstenose
 » Bei einer Mitralklappenstenose handelt es sich um eine Verengung der  
  Mitralklappe, das heisst, die Klappe öffnet sich nicht weit genug, um das  
  Blut vom linken Vorhof in die linke Herzkammer fliessen zu lassen.   

AORTENKLAPPE
Die Aortenklappe, die sich ebenfalls in der linken Herzhälfte befindet, steuert den Blutfluss 
von der linken Herzkammer zurück in die Aorta und damit in den Körperkreislauf.   

 Aortenklappenstenose
 » Die Aortenklappenstenose ist der am häufigsten vorkommende Herzklappenfehler.  
  Hierbei ist die Herzklappe am Ausgang der linken Herzkammer verhärtet und  
  verengt. Das führt dazu, dass das Herz mehr Kraft aufbringen muss, um das  
  sauerstoffreiche Blut in die Aorta und in den Körper zu pumpen. Trotzdem gelangt  
  je nach Schweregrad der Erkrankung nicht mehr genug sauerstoffreiches Blut in  
  den Körperkreislauf, was zu Symptomen wie Schwindel oder Kreislaufkollaps  
  führen kann. Die häufigsten Ursachen für eine Aortenklappenstenose im Alter  
  sind Verschleiss und Verkalkung der Herzklappe.  

 Aortenklappeninsuffizienz
 » Bei einer Aortenklappeninsuffizienz schliesst die Aortenklappe nicht mehr richtig.  
  Ein Teil des Blutes, das aus der linken Herzkammer in die Aorta gepumpt wird,  
  läuft deshalb wieder zurück. Weil die linke Herzkammer aber auch das neu aus  
  dem linken Vorhof hineinströmende Blut aufnehmen muss, wird sie zu stark  
  gedehnt – das kann in der Folge zu einer allgemeinen Herzinsuffizienz  
  (Herzschwäche) führen. Ursache für eine Aortenklappeninsuffizienz kann  
  z.B. rheumatisches Fieber sein, das auch die Herzklappen befallen kann, aber  
  auch eine durch Bakterien ausgelöste Entzündung der Aortenklappe (Endokarditis).
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Therapieoption im Vergleich zu einer anderen aus. Sollten Sie Fragen zu der Erkrankung oder der Behandlung haben, wenden
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Glossar

» Blutverdünner: Diese Medikamente setzen die Gerinnungsfähigkeit des Blutes  
 herab, damit sich nicht so leicht Blutgerinnsel bilden können.

» Katheter: Ein medizinischer Schlauch, der verwendet wird, um Zugang zum  
 Inneren Ihres Körpers zu erhalten. Bei der perkutanen Mitralklappenrekon- 
 struktion wird ein Katheter in Ihre Leiste eingeführt, um bis zu der Mitralklappe  
 in Ihrem Herzen zu gelangen.

» Kongenitale Klappenanomalie: Eine Anomalie der Herzklappe, die von Geburt  
 an vorhanden ist. Sie kann Grösse oder Form der Klappe betreffen, aber auch die   
 Befestigung der Klappe am Herzen.

» Mitralinsuffizienz: Eine Herzerkrankung, bei der sich die Mitralklappe nicht  
 richtig schliesst, wenn das Herz Blut pumpt. Dadurch fliesst Blut zurück in die  
 entgegengesetzte Richtung.

» Mitralklappe: Bezeichnung für die Herzklappe, die zwischen dem linken Herz- 
 vorhof und der linken Herzkammer liegt. Die Mitralklappe lässt sauerstoffreiches  
 Blut in die linke Herzkammer einströmen und schliesst sich dann, um einen Rück- 
 fluss des Blutes zu verhindern (Ventilfunktion).

» Schlaganfall: Ein rapider Verlust von Gehirnfunktionen durch Störungen in  
 der Blutversorgung des Gehirns. Dies kann verursacht werden durch: fehlende  
 Durchblutung aufgrund einer Blockade, eine Blutung infolge einer Blockade  
 oder eine Blutung.

Die hier enthaltenen Informationen ersetzen nicht die medizinische Beratung Ihres Arztes. Wenn Sie weitere Fragen zu 
dieser Therapie haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.


