
Neues Buch gibt umfassenden Uberblick über die 
„Herzchirurgie“.  
Prof. Albert schreibt über Bypassoperationen, 
Herzinsuffizienz-Therapie und Mitralklappen-
Rekonstruktionen.  
 

 

In diesem maßgeblich von Ärzten des Herzzentrum Berlins verfassten Buches, 

wurde Prof. Albert eingeladen, über Spezial-Themen im Bereich der Herzklappen-

Rekonstruktion, der Bypass-Operation und der Therapie der Herzinsuffizienz zu 

schreiben. Wir geben einen kurzen Überblich über dies Kapitel.  

 



1. MINIMAL-INVASIVE MITRALKLAPPENREKONSTRUKTION 

2. BYPASS-OPERATIONEN ohne HERZ-LUNGEN-MASCHINE 

3. MINIMAL-INVASIVE BYPASS-OPERATIONEN 

4. MINIMAL-INVASDIVES VERFAHREN zur Behandlung der ISCHÄMISCHEN 

HERZINSUFFIZIENZ 

 

1. MINIMAL-INVASIVE MITRALKLAPPENREKONSTRUKTION 

In diesem Beitrag geht es um die sogenannten Anuloplastie-Ringe. Für das Gelingen 

einer Mitralklappenrekonstruktion ist die Auswahl passender Anuloplastie-Ringe von 

entscheidender Bedeutung. Dies ist nicht trivial, denn die Mitralklappe- wie auch die 

Trikuspidalklappe sind komplexe 3-Dimensionale Strukturen, die in ihrer Funktion 

durch die Anuloplastie-Ringe, mit ihren festgelegten Größen und Geometrie, 

dauerhaft beeinflusst werden. In diesem Artikel gibt Prof. Albert zusammen mit Dr. 

Petrov und Dr. Perier, einem der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet 

einen Überblick über die derzeit wichtigsten Anuloplastie-Ringe und erklärt, die 

Unterschiede und Anwendungsgebiete.   

 



 

2. BYPASS-OPERATIONEN ohne HERZ-LUNGEN-MASCHINE 

Seit nahezu 20 Jahren operiert Prof. Albert alle Bypass-Operation ohne Herz- -

Lungen-Maschine. Im Klinikum Dortmund werden nahezu alle Patienten ohne Herz-

Lungen-Maschine operiert. Dies ist Deutschlandweit, wo insgesamt nur ca. 20% der 

Patienten ohne Herz-Lungen-Maschine Bypässe erhalten, etwas ganz Besonderes. 

Diese Erfahrungen werden in dem folgenden Beitrag zusammengefasst und dabei 

die einzelnen Schritte der Operation dargestellt.  Dabei wird auch gezeigt welche 

Vorteile diese schonende Art des Operierens hat und inwiefern diese Methode die 

Basis für einen personalisierte Bypass Operation ist und die Expertise auf diesem 

Gebiet die Voraussetzung für die Minimal-invasiven Operationen schafft.  Koautor ist 

Prof. Ennker mit dem Prof. Albert vor 20 Jahren – damals in der Privatklinik 

Herzzentrum Lahr/Baden-  die Bypass-Operationen komplett von der klassischen 

Operation mit Herz-Lungen-Maschine auf das Operieren am schlagenden 

Herzenohne Herz-Lungen-Maschine umgestellt hat. 

 

 



3. MINIMAL-INVASIVE BYPASS-OPERATIONEN 

Eine Weiterentwicklung des Operierens ohne Herz-Lungen-Maschine, stellen die 

Minimal-invasiven Bypass-Operationen dar. Hier wird nicht mehr das Brustbein 

eröffnet, sondern durch einen kleinen Schnitt unter der linken (oder auch rechten) 

Brust ein oder mehrere Bypässe angelegt. Auf diesem Gebiet hat Prof. Albert als 

einer den wenigen Chirurgen weltweit eine besondere Expertise und hat sich Prof. 

Albert international einen Namen gemacht. So kommen regelmäßig Chirurgen aus 

allen europäischen Ländern zu seinen Meisterkursen, um die Art des Operierens zu 

lernen.  Neben den technischen Herausforderungen ist es auch wichtig zu wissen, 

welche Patienten für diese minimal-invasiven Eingriffe am besten geeignet sind.  

Dabei wird immer berücksichtigt, dass es in erster Linie darauf ankommt, den Eingriff 

möglichst schonende und ohne Nebenwirkungen zu durchzuführen, und gleichzeitig 

die Bypässe so anzulegen, dass sie möglichst Lebenslang halten und der Patient 

wieder ein ganz normales Leben führen kann.   

 



 

Minimal-invasive Verfahren zu Behandlung der ischämischen Herzinsuffizienz  

Bei abgelaufenen Herzinfarkt mit Untergang von reichlich Herzmuskel-Gewebe mit 

einer Vernarbung kommt es häufig über die Jahre zu einer krankhaften Vergrößerung 

des Herzens mit zunehmenden Zeichen einer Herzinsuffizienz insbesondere einer 

Einschränkung der Belastungsmöglichkeiten und Luftnot.  Dies kann auf Dauer zu 

einem kompletten Herzversagen führen. Um den krankhaften Umbau und die weitere 

Vergrößerung des Herzen aufzuhalten, wurde kürzlich ein Minimal-invasives 

Verfahren entwickelt, welches am schlagenden Herzen- ohne Herz-Lungen-

Maschine – hilft das Herz zu verkleinern und die Geometrie zu verbessern. Wir 

konnten als einer der ersten Erfahrung mit diesem Verfahren sammeln und 

beschreiben dies an Hand detaillierter Illustrationen. 

 

   


