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In der Herzchirurgie des Klinikum 
Kassel werden seit kurzem mi-
nimal-invasive Eingriffe durch-
geführt, die nur sehr wenige Kli-
niken in Deutschland anbieten. 
In nur einer Operation werden 
gleichzeitig Aussackungen der 
Hauptschlagader (Aortenaneu-
rysma) und Defekte an den Herz-
klappen minimal-invasiv besei-
tigt. Dadurch bleibt dem Patien-
ten eine vollständige Öffnung 
des Brustkorbes erspart, er hat 
somit deutlich weniger Schmer-
zen und ist schneller wieder un-
eingeschränkt bewegungsfähig, 
erläutert Privatdozent Dr. Ali As-
ghar Peivandi, Direktor der Klinik 
für Herz- und Gefäßchirurgie im 
Krankenhaus der Maximalversor-
gung.

Die Aortenklappe ist eine von vier 
Klappen im menschlichen Herzen, die 
wie Ventile dafür sorgen, dass das 
Blut nur in eine Richtung fließt. Herz-
klappenfehler, wie eine Verengung 
(Stenose) oder Undichtigkeit (Insuf-
fizienz) der Herzklappe, führen kurz- 
oder langfristig zu einer Funktions-
einschränkung des Herzens. Mit ei-
ner Herzklappenoperation kann die 
gestörte Pumpfähigkeit des Herzens 
in der Regel auf 
Dauer wieder her-
gestellt werden. In 
Deutschland er-
folgen jährlich 
rund 25.000 Herz-
klappenoperatio-
nen. Davon han-
delt es sich bei 
rund 11.700 um 
Eingriffe an den 

Aortenklappen, die hierzulande nur 
zu etwa 15 Prozent minimal-invasiv 
operiert werden. Im Klinikum Kassel 
erfolgen nahezu 100 Prozent der Aor-
tenklappenersätze bzw. -rekonstruk-
tionen und der Großteil der anderen 
Herzklappenoperationen bereits seit 
zwei Jahren minimal-invasiv.

Neu ist, dass bei der gleichen Opera-
tion auch Aneurysmen an der Haupt-
schlagader beseitigt werden können. 

Bei dieser dauer-
haften Aussackung 
ist der Querschnitt 
eines Gefäßes 
deutlich erweitert. 
Mit zunehmender 
Größe droht es zu 
reißen, was zu ei-
ner lebensgefährli-
chen Blutung füh-
ren kann. Aneurys-

men können angeboren oder im Laufe 
des Lebens erworben sein und werden 
oft nur zufällig entdeckt. 

So wie bei Jimmy Danetzki, der in 
der Firma einen Schwächeanfall er-
litten hatte. Der Arzt schickte ihn zu 
weiteren Untersuchungen ins Elisa-
beth-Krankenhaus, wo als Zufalls-
befund ein Aneurysma festgestellt 
wurde – zusätzlich zur Diagnose ei-
ner Herzklappen-Verengung, welche 
den Schwächeanfall ausgelöst hatte. 
Daraufhin überwiesen die Ärzte den 
49-Jährigen an die Herzchirurgie des 
Klinikum Kassel. „Die Diagnose war 
zunächst ein Schock“, berichtet der 
Patient. „Aber eigentlich hatte ich 
Glück im Unglück, weil so das Aneu-
rysma mit einem Durchmesser von 
fünf Zentimetern entdeckt wurde.“

Schonender Doppel-Eingriff 
bei Herzpatienten
Herzchirurgie in Kassel bietet seltene minimal-invasive Operationen an

Patient Jimmy Danetzki kurz vor der Entlassung aus dem Klinikum mit (von links) Klinikdirektor 
PD Dr. Peivandi, Dr. Matin Meradjoddin, Oberarzt der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, und 
Herzchirurg Adnan Ince.

Fortsetzung auf Seite 4

Ein Teil der Hauptschlagader, die bei Jim-
my Danetzki fast auf das Doppelte der ur-
sprüngliche Größe erweitert war, vor (links) 
und nach dem Eingriff.
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Das Wetter beim diesjährigen E.ON 
Mitte Kassel Marathon war zwar 
durchwachsen. Aber bei denjenigen, 
die dabei waren, war die Stimmung 
trotzdem super. Zu den Läufern, Wal-
kern und Inlinern, welche unter lau-
tem Jubel die Ziellinie überquerten, 
zählten auch viele Sportlerinnen und 
Sportler der Gesundheit Nordhessen 
(GNH) in ihren türkisfarbenen Lauf-
shirts. Mit mehr als 200 Anmeldun-
gen stellte die GNH wieder eine der 
größten Firmengruppen. „Die Teil-

Gingen als Erfurter Puffbohnen für die GNH an den Start: Annette Czekalla (rechts) vom Ins-
titut für Pathologie des Klinikum Kassel mit Holger Czekalla (3. v. rechts), Sebastian Czekalla 
und Cathrin Schulz, im Zieleinlauf begleitet von Wibke Czekalla. 

In einer dreistündigen Operation er-
setzten PD Dr. Peivandi und sein Team 
bei Jimmy Danetzki eine Herzklappe 
und ein Stück der Aorta. Für den mi-
nimal-invasiven Eingriff benötigten 
sie nur einen Schnitt von etwa acht 
Zentimetern, das ist kürzer als der Ab-
schnitt der ersetzten Hauptschlag-
ader. „Bei einem nicht minimal-inva-
siven Eingriff wäre der Schnitt mehr 
als doppelt so lang geworden“, be-
richtet PD Dr. Peivandi. „Das hätte un-
ter anderem die Stabilität des Brust-
korbs und die Atemmechanik erheb-
lich mehr gestört.“ Jimmy Danetzki 
blieb nur eine Nacht auf der Inten-
sivstation und konnte anschließend 
gleich wieder mobilisiert werden. Am 
achten Tag nach der Operation fühlte 
er sich schon „recht fit“ und konnte 
das Klinikum Kassel kurz darauf ver-
lassen. Nach einer dreiwöchigen stati-
onären Reha absolvierte er ein IRENA-
Programm (Intensivierte Rehabilita-
tionsnachsorge) im Reha-Zentrum in 
der Wilhelmshöher Allee, um die kör-
perliche Leistungsfähigkeit wieder-
herzustellen.

Fortsetzung von Seite 3

nahme an dem sportlichen Großer-
eignis hat sich bei uns als wichtiger 
Bestandteil der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung etabliert“, so Personal-
vorstand Birgit Dilchert. Dabei stehe 
nicht so sehr die Leistung im Vorder-
grund, sondern vielmehr die Motiva-
tion zur Bewegung und somit eine 
Verbesserung der Gesundheit. Und 
schließlich werde mit der Beteiligung 
am E.ON Mitte Kassel Marathon auch 
das Zusammengehörigkeitsgefühl in-
nerhalb der Belegschaft gestärkt. 

Jubelnd ins Ziel


