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Angeborene Herzfehler ohne Shunt 
 
Welche Herzfehler ohne Shunt gibt es? 
Missbildungen der Herzstruktur ohne Verbindung zwischen der echten und linken Herzseite betreffen in erster 
Linie die Herzklappen. Diese können seltener Weise ganz fehlen, in diesen Fällen bestehen aber meist noch 
weitere schwere Missbildungen. Oft zeigen die Klappen infolge einer unvollständigen Entwicklung eine 
ungenügende Öffnung (Verengung, Stenose) oder einen unvollständigen Verschluss (Rückfluss, Insuffizienz). 
Am häufigsten sind die Aorten- und die Pulmonalklappe betroffen. Zu den einzelnen Herzklappenfehlern siehe 
auch entsprechende Kapitel. Abgesehen von den Klappenfehlern gibt es die Einengung der Hauptschlagader 
(Aortenisthmusstenose), bei der im Bereich des Aortenbogens eine unvollständige Entwicklung zu einer mehr 
oder weniger lokalisierten kurzen Verengung führt. Weitere seltene Fehlbildungen betreffen Membranen oder 
Gewebewülste, welche den Blutfluss in der Nähe der Klappen behindern. 
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Auswirkungen der Herzklappenfehler 
Bei einer Klappenstenose oder einem anderweitigen Hindernis in der Strombahn muss der Herzmuskel einen 
grösseren Druck erzeugen, um das Strömungshindernis zu überwinden, es kommt daher zu einer 
Druckbelastung mit Zunahme der Herzmuskelmasse. Erst nach längerer Zeit oder bei sehr hochgradiger 
Stenose führt dies zu einer Herzschwäche. Bei einer Klappeninsuffizienz wird diejenige Herzkammer mit 
Volumen überlastet, welche den Rückstrom aufnimmt. Dadurch kommt es je nach Schweregrad zu einer 
langsamen Herzkammererweiterung und schliesslich ebenfalls zu einer Herzschwäche. 
 
Was ist eine Aortenisthmusstenose (Einengung der Aorta)? 

 
 
Bei der Aorteninsthmusstenose, auch Coarctation genannt, findet sich im Bereich des Aortenbogens eine mehr 
oder weniger ausgeprägte Verengung. Dadurch entsteht ein unterschiedlicher Blutdruck in der oberen und 
unteren Körperhälfte. Das Herz und Gehirn sind durch den erhöhten Blutdruck einer vermehrten Belastung und 
Gefährdung ausgesetzt. In schweren Fällen werden zur Umgehung des Hindernisses kleinere Blutgefässe im 
Bereich der Brustwand stark erweitert um genügend Blut in die untere Körperpartien zu befördern 
(Kollateralen). 
 
Was ist eine Ebstein-Anomalie? 
Unter Ebstein-Anomalie, 0.5% aller angeborenen Herzfehler, wird eine Missbildung der Trikuspidalklappensegel 
(rechtes Herz) mit Verlagerung eines oder mehrerer Segel zur rechten Herzspitze beschrieben. Durch den 
tiefen Ansatz der Trikuspidalklappe wird die rechte Kammer in 2 Teile geteilt: kleiner pumpender rechter 
Ventrikel und ein zum rechten Vorhof werdender Kammerteil ohne Pumpfunktion (siehe Zeichnung). 
 
Wegen einer erschwerten Füllung des rechten Ventrikels kommt es zur Stauung in den rechten Vorhof. Besteht 
zusätzlich eine Insuffizienz auf Niveau der missgebildeten Klappen wird die Stauung in den rechten Vorhof 
verstärkt. Bei offenem foramen ovale mit Kommunikation zwischen beiden Vorhöfen kann es zum rechts-links 
Shunt mit Cyanose kommen. Häufig besteht als zusätzliche  
 
Komplikation eine Rhythmusstörung (paroxysmale supraventrikulären Tachykardie). Das heisst es kommt 
anfallsweise zum sogenannten Herzjagen. 
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Wie wird die Diagnose eines Herzfehlers gestellt? 
Bei fehlenden Beschwerden kann ein Herzfehler oft aufgrund eines typischen Herzgeräusches vermutet 
werden. Falls eine Herzüberlastung auftritt zeigt sich diese meist in einer verminderten Leistungsfähigkeit und 
Atemnot bei Anstrengung. Die definitive Diagnose wird meist mittels Echokardiographie gestellt. In einzelnen 
Fällen kann die Hämodynamik (Messungen des Blutkreislaufes) mittels Herzkatheter genauer untersucht 
werden. 
 
Wann ist eine Behandlung notwendig? 
Im Kindesalter und Erwachsenenalter ist eine operative Korrektur indiziert, falls die Missbildung schlecht 
toleriert wird. Bei leichtgradigen Herzfehlern ohne Herzbelastung wird keine Korrektur empfohlen, sondern 
regelmässige Kontrollen. Damit kann erfasst werden, ob die Schwere des Herzfehlers zunimmt und ob sich 
später doch eine Herzüberlastung entwickelt. Wenn bei unterlassener Behandlung die Herzschwäche sehr 
ausgeprägt wird, ist u.U. eine Operation in diesem späten Stadium nicht mehr möglich. 
 
Welche Behandlungen sind möglich? 
Wenn ein Herzfehler keine nennenswerten Auswirkungen auf die Herzfunktion hat, ist keine Behandlung nötig. 
Man sollte aber als Vorsichtsmassnahme gegen allfällige Infektionen eine Antibiotika-Prophylaxe einnehmen 
vor bestimmten ärztlichen und zahnärztlichen Eingriffen (siehe Kapitel "Endokarditisprophylaxe"). Wenn durch 
den Herzfehler eine Herzbelastung entsteht wird versucht, mit einer Behandlung die Missbildung zu beseitigen. 
Dies kann entweder durch eine Operation geschehen oder in gewissen Fällen auch durch einen Eingriff mit 
dem Herzkatheter. Manchmal genügt es eine eingeengte Klappenöffnung zu erweitern (Ballonkatheterdilatation 
oder offene Komissurotomie), gelegentlich muss eine fehlerhafte Herzklappe durch eine künstliche 
Klappenprothese ersetzt werden. 
 
Wenn sich eine Herzmuskelschwäche oder Rhythmusstörungen einstellen, kann man die Situation mit 
verschiedenen Medikamenten verbessern. 


