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Herzfehler mit Shunt ohne Cyanose 
 
Was ist ein Shunt? 
Ein Shunt ist ein Blutfluss durch eine pathologische (abnormale) Verbindung zwischen dem grossen 
Körperkreislauf und dem kleinen Lungenkreislauf. Im Prinzip stellen solche Verbindungen einen Neben- oder 
Kurzschluss im normalen seriellen Blutfluss dar.  
Beispiel des links/rechts-Shunts: Blut, welches sauerstoffgesättigt von den Lungen zurück in die linke Herzseite 
fliesst, um in den Körperkreislauf gepumpt zu werden, fliesst über eine Verbindung teilweise wieder zurück in 
den Lungenkreislauf. Da dieses Blut bereits sauerstoffgesättigt ist, bringt diese erneute Lungenpassage keinen 
Nutzen, sondern nur eine zusätzliche Pumparbeit. Ein Teil des Blutes (Shuntvolumen) zirkuliert somit 
permanent nur im Lungenkreislauf. Der Herzmuskel muss nun neben der üblichen Arbeit für den normalen 
Kreislauf (100 %) auch noch diesen zusätzlichen Kreislaufanteil (x %) bewältigen und wird je nach Grösse des 
Shuntvolumens überlastet (100 + x %). Bei grossen Verbindungen kann das Shuntvolumen ein Mehrfaches des 
normalen Lungkreislaufvolumens betragen. 
 
Wie wird die Diagnose gestellt? 
Wegweisend für das Erkennen eines Herzfehlers sind oft ein Herzgeräusch, eine Gedeihstörung, eine 
eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit oder andere abnorme körperliche Befunde. 
Die endgültige Diagnose dieser Herzfehler wird meistens mit dem Herzultraschall (Echokardiogramm) gestellt. 
Diese unschädliche Methode ist bei Erwachsenen und Kindern sowie auch bereits vor der Geburt anwendbar. 
Nur in besonderen Fällen muss eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt werden. Bei dieser Untersuchung 
wird ein Katheter in die Blutgefässe in der Leiste eingeführt und ins Herz und die grossen Gefässe 
vorgeschoben. Dort können Druck- und Sauerstoffwerte gemessen und Kontrastmittel für die Darstellungen der 
Herzkammern und der Gefässe (Angiografien) injiziert werden. Im Weiteren können durch spezielle Katheter 
auch Eingriffe vorgenommen werden und kleine Geräte (Spirale, Schirm) im Herzen und den Gefässen 
eingesetzt werden. 
 
Welches sind die häufigsten Herzfehler mit einem Links/Rechts-Shunt und ihre 
Behandlung? 
Der Vorhofseptumdefekt (Vorkammertrennwanddefekt, ASD) 
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Der Vorhofseptumdefekt ist ein Loch in der Trennwand (Scheidewand) zwischen den Vorkammern des 
Herzens. Da der Druck im linken Vorhof etwas höher ist als im rechten, fliesst ein Teil des sauerstoffgesättigten 
Blutes über diese Verbindung statt in die linke Kammer in die rechte Vorkammer und dann in die rechte 
Kammer. Diese wird dadurch je nach Lochgrösse mehr oder weniger stark überflutet und belastet. Da sie aber 
für den kleinen Kreislauf (Lungenkreislauf, Niederdrucksystem) keine grossen Kräfte aufbringen muss, wird 
eine solche zusätzliche Anforderung (100 % + x %) recht gut toleriert. Wegen des grossen Blutflusses durch die 
Lungenarterie kann bei der Untersuchung ein Herzgeräusch gehört werden. Die Patienten haben aber auch bei 
grossen Shuntvolumina oft erst im Erwachsenenalter Symptome wie Leistungseinschränkung oder gehäuft 
Bronchitiden. Die dauernde Mehrbelastung des rechten Herzens führt erst nach Jahren zu einer 
Herzinsuffizienz, d.h. zur Dekompensation der rechten Kammer. Zusätzlich können Rhythmusstörungen 
auftreten. Die Lebenserwartung kann unter Umständen wesentlich eingeschränkt sein.  
Da bei diesem Herzfehler die Beschwerden und Symptome wenig ausgeprägt sind und spät auftreten, wird er 
relativ häufig erst im Erwachsenenalter diagnostiziert. Kleine Defekte werden oft als Zufallsbefund bei 
Herzuntersuchungen aus anderen Gründen entdeckt.  
 
Wann ist eine Operation nötig? 
Ein Verschluss ist bei kleinen Defekten ohne nennenswerte Herzbelastung nicht notwendig. Bei Kindern 
besteht zudem die Chance, dass diese sich im Verlauf spontan verschliessen. 
Defekte, bei welchen Auswirkungen des Shunts festgestellt werden können, sollten verschlossen werden. Die 
Operation wird meistens als Wahleingriff im Vorschulalter durchgeführt, respektive bei Diagnosestellung bei 
älteren Kindern oder Erwachsenen. Der Herzchirurge verschliesst den Defekt direkt mit einer Naht oder näht 
einen Patch ein (meistens aus Herzbeutelgewebe des Patienten). Für diese Operation wird die 
Herzlungenmaschine benötigt.  
 
Die Langzeitergebnisse nach chirurgischem Verschluss des Defektes im Kindesalter sind sehr gut. Die 
Lebenserwartung ist gleich wie bei Herzgesunden.  
 
Gibt es Alternativen zur Operation? 
Bei gewissen Defekten kann heutzutage eine alternative Verschlussmethode mit dem Herzkatheter, welcher 
von den Blutgefässen in der Leiste in das Herz vorgeschoben wird, angewendet werden. Mit dem Katheter wird 
eine Prothese (Schirm) auf den Defekt gesetzt und befestigt. 
 
Falls aus besonderen Gründen keiner dieser Eingriffe möglich ist, müssen die Herzinsuffizienz oder die 
Rhythmusstörungen mit Medikamenten behandelt werden (Verbesserung der Pumpfunktion, Verminderung der 
Gefässwiderstände, Ausschwemmung von überschüssigem Wasser, Anti-Arrhythmika). 
 
Ventrikelseptumdefekt (Kammertrennwanddefekt, VSD) 
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Der Ventrikelseptumdefekt ist ein Loch zwischen den beiden Pumpkammern des Herzens. Da in der linken 
Kammer ein deutlich höherer Druck herrscht (Blutdruck) als in der rechten, wird ein Teil des 
sauerstoffgesättigten Blutes, welches für den Körperkreislauf bestimmt ist, in die rechte Kammer und damit 
zurück in den Lungenkreislauf gepumpt. Die linke Kammer wird durch diese Mehrarbeit belastet. Durch den 
links-rechts Shunt entsteht meistens ein charakteristisches Herzgeräusch. Bei grossen Defekten tritt relativ 
schnell eine Herzinsuffizienz, d.h. eine Dekompensation (Versagen) der linken Kammer auf. Kleine bis 
mittelgrosse Ventrikelseptumdefekte können sich im Kindesalter spontan verkleinern oder sogar ganz 
verschliessen. Bei solchen Defekten darf unter regelmässiger kardiologischer Kontrolle der Verlauf abgewartet 
werden. Die grösste Chance für einen Spontanveschluss besteht vor allem in den ersten 3 Lebensjahren. 
 
Wann ist eine Operation nötig? 
Bei grossen Defekten, welche lange offen bleiben (Monate bis Jahre), kann die starke Druckwelle, welche von 
der linken Kammer via rechte Kammer in den Lungenkreislauf übertragen wird, den Lungengefässen bleibende 
Schäden zufügen. Bei schweren Lungengefässveränderungen ist eine Operation nicht mehr möglich und die 
Patienten versterben im frühen Erwachsenenalter. Solche Defekte müssen deshalb unbedingt früh, meistens 
bereits im Säuglingsalter, verschlossen werden.  
 
Bei der Operation (prinzipiell in jedem Alter möglich, ausser bei kleinen Frühgeborenen) verschliesst der 
Herzchirurge den Defekt durch Einnähen eines Patches (meistens Gore-tex). Für diese Operation wird die 
Herzlungenmaschine benötigt.  
 
Gibt es Alternativen zur Operation? 
Prinzipiell besteht bei gewissen Defekten auch die Möglichkeit mit dem Herzkatheter, welcher von den 
Blutgefässen in der Leiste in das Herz vorgeschoben wird, eine Prothese (Schirm) auf den Defekt zu platzieren 
und zu befestigen. Diese Methode wird aber, im Gegensatz zum Gebrauch beim Vorhofseptumdefekt, beim 
Ventrikelseptumdefekt bisher nur selten angewandt. 
 
Was ist ein offener Ductus arteriosus Botalli ? 
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Der Ductus arteriosus ist ein Gefäss, welches für den vorgeburtlichen Kreislauf wichtig ist. Er verbindet die 
grosse Körperschlagader (Aorta) mit der Lungenschlagader (Pulmonalarterie). Nach Geburt verschliesst sich 
der Ductus normalerweise spontan in den ersten Tagen. Falls er offen bleibt wird Blut aus der Aorta (hoher 
Druck), welches für den Körper bestimmt ist, zurück in die Lungengefässe (niederer Druck) gepumpt. Es 
entsteht ein typisches Herzgeräusch. Die linke Kammer wird durch das Shuntvolumen zusätzlich belastet.  
Ein kleiner Ductus zeigt meistens keine Symptome und kann sich in den ersten 12 Lebensmonaten noch 
spontan verschliessen. 
 
Bei einem grossen Ductus tritt schnell eine Herzinsuffizienz auf, d.h. eine Dekompensation der linken Kammer. 
Falls er über längere Zeit offen bleibt (Monate bis Jahre), kann die starke Druckwelle, welche von der linken 
Kammer direkt in den Lungenkreislauf übertragen wird, den Lungengefässen bleibende Schäden zufügen.  
 
Wann ist eine Operation nötig? 
Prinzipiell sollte ein offener Ductus verschlossen werden. Bei einem kleinen Ductus ohne Symptome kann in 
den ersten 1-2 Jahren mit einer Operation zugewartet werden. Dies einerseits wegen der Möglichkeit eines 
Spontanverschlusses und anderseits wegen der Möglichkeit nach dem Alter von ca. 1 Jahr die alternative 
Verschlussmöglichkeit mittels Herzkatheter anzuwenden (siehe unten). Der grössere Eingriff mit operativem 
Verschluss könnte damit umgangen werden. 
 
Ein grosser Ductus, der zu wesentlichen Symptomen führt, kann in jedem Alter (auch bei kleinen 
Frühgeborenen) von den Herzchirurgen operativ verschlossen werden. Eine Herzlungenmaschine ist dafür 
nicht notwendig.  
 
Gibt es Alternativen zur Operation? 
Als Alternative zum chirurgischen Verschluss kann mit einem Herzkatheter, welcher von den Blutgefässen in 
der Leiste in das Herz vorgeschoben wird, eine Prothese (Schirm oder Spirale) eingesetzt werden. Dies kann 
bereits im Kleinkindesalter durchgeführt werden und ist heutzutage meistens die Methode der Wahl.  
 


