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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen faltbaren Mitral-
klappenstent mit einer Mehrzahl von distal angeord-
neten Stentbügeln und einer Mehrzahl von proximal 
angeordneten Verankerungselementen.

[0002] Die chirurgische Implantation von Herzklap-
penprothesen wird am kardioplegischen (herzschla-
fenden) Herzen durchgeführt (Goldener Standard). 
Die alte, in ihrer Funktion beeinträchtigte Herzklappe 
wird üblicherweise herausgeschnitten und die zu im-
plantierende Herzklappenprothese eingenäht.

[0003] Bei Vorliegen von Erkrankungen der Mitral-
klappe hingegen wird versucht, die alte Klappe trotz 
aufgetretener Fehlfunktion weitestgehend zu erhal-
ten, damit der gesamte Mitralklappenapparat nicht 
zerstört wird. Das liegt daran, dass z.B. die Sehnen-
fäden, die an der Mitralklappe ansetzen, sehr wichtig 
für die Ventrikelfunktion sind und daher auch mög-
lichst nicht von der alten Mitralklappe losgelöst wer-
den sollten. Ideal ist es daher, die Mitralklappe wei-
testgehend zur Seite zu drängen, um der neuen Klap-
pe Platz zu machen, wenn sie nicht rekonstruiert wer-
den kann. Der Platz spielt hier eine nicht so gravie-
rende Rolle wie in dem Aortenannulus, bei dem eine 
Einengung viel leichter zu Stande kommt (z.B. beim 
Verdrängen der alten Aortenklappe bei rein perkuta-
ner Implantation).

[0004] Die Sehnenfäden (Chordae tendineae) der 
Mitralklappe sollten dabei nach Möglichkeit in ihrer 
Struktur erhalten bleiben, um die Ventrikelgeometrie 
weitestgehend zu erhalten und damit eine bestmögli-
che Funktion der linken Kammer zu erhalten und zu 
erreichen.

[0005] Hierbei ist es wiederum sehr wichtig, dass 
das vordere (anteriore) Mitralklappesegel nicht ein-
fach in den freien Raum Richtung linken Ventrikel ge-
drückt wird, sondern an den Mitralklappen-Armalus 
angeheftet wird, damit ein Vorwärts-Drängen des 
vorderen Mitralklappensegels in den Ausflusstrakt 
des linken Ventrikels (Sam-Phänomen: Systolic An-
terior Movement) verhindert wird. Dieses ist sehr 
wichtig, da es sonst schnell zu einer Linksherz-De-
kompensation (massives Fehlverhalten des linken 
Ventrikels) kommen kann.

[0006] Chirurgisch wird also die alte Mitralklappe an 
den alten Annulus geheftet, so dass ein ungehinder-
ter Blutfluss durch die Klappe und durch die beiden 
anliegenden Herzkammern gegeben ist. Nach dem 
Zurückdrängen (dem Anheften der Klappe an den 
Annulus) wird die Herzklappenprothese chirurgisch 
in diesen Annulus implantiert.

[0007] Diese aufwendige Methode geschieht obli-
gatorisch unter zur Hilfenahme der Herz-Lungen-Ma-

schine und kommt für Hochrisikopatienten regelmä-
ßig nicht in Frage, sodass nach minimal-invasiven 
oder perkutanen Methoden zur Implantation einer 
Herzklappe gesucht wurde.

[0008] So ist aus der DE 195 46 692 C2 oder in EP 
1 469 797 B1 eine selbstexpandierbare Herzklappen-
prothese zur Implantation im menschlichen Körper 
über ein Kathetersystem mit einer Herzklappe und 
mit einem mit der Herzklappe verbundenen zusam-
menfaltbaren und expandierbaren Stent bekannt.

[0009] Eine solche selbstexpandierbare Herzklap-
penprothese kann mit Hilfe eines Kathetersystems 
durch eine Leistenarterie bis hin zum Implantations-
ort am Herzen geführt werden. Nach Erreichen des 
Implantationsortes kann dann ein solcher Stent, der 
in seiner Längsrichtung aus mehreren relativ zuein-
ander abwinkelbaren selbstexpandierenden Seg-
menten zusammengesetzt ist, sukzessiv entfaltet 
werden. Nach der Entfaltung kann die Herzklappen-
prothese auch mit Unterstützung von Verankerungs-
haken zumindest im herznahen Bereich im jeweiligen 
Blutgefäss verankert werden. Die eigentliche Herz-
klappenprothese befindet sich dabei im proximalen 
Anteil des Stents.

[0010] Eine weitere Vorrichtung zur Befestigung 
und Verankerung von Herklappenprothesen ist in der 
DE 100 10 074 A1 beschrieben, die im Wesentlichen 
aus drahtförmigen miteinander verbundenen Ele-
menten gebildet wird. Verschiedene Bügel werden 
hierbei eingesetzt, um eine sichere Befestigung und 
Abstützung einer Herzklappe zu erreichen.

[0011] Bei diesen bekannten Lösungen besteht je-
doch die Gefahr einer Fehlimplantation von Herklap-
pen bei der exakten Positionierung und der angula-
ren Ausrichtung der zu implantierenden Herzklap-
penprothesen.

[0012] Eine verbesserte Positionierung und angula-
re Ausrichtung zur Aortenklappe kann durch den 
Stent der EP 1 469 797 B1 erreicht werden, bei dem 
sogenannte Stützbügel ausgebildet sind, die in die 
Aortentaschen einführbar sind und so eine definierte 
Entfernung zur Aortenklappe herstellen.

[0013] Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit 
eine fehlgeschlagene Implantation einer Herzklap-
penprothese abzubrechen und den Klappenstent (in 
einen Stent integrierte Klappe) wieder in das Kathe-
tersystem (genauer die Kartusche) hineinzuziehen. 
Hierbei wird dann der gesamte Stent wieder zusam-
mengefaltet und in die Katheteröffnung (Kartusche) 
zurückgeführt. Dabei ist es möglich den Stent wieder 
heraus gleiten zu lassen, wenn eine gute Positionie-
rung für den Klappenstent erreicht wird. So kann der 
Klappenstent heraus und wieder hereingeholt wer-
den bis die optimale Positionierung erreicht wird („sli-
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ding technique").

[0014] Zum Positionieren des Stents können Bow-
denzüge für die Kartusche oder für einzelne Kathe-
ter-Anteile eingesetzt werden, damit eine Biegsam-
keit in alle Richtungen für das Kathetersystem er-
reicht wird und der Klappenstent damit senkrecht zur 
Klappenebene und zentriert zur nativen Öffnung der 
Klappe positioniert werden kann.

[0015] Ein weitaus größeres Problem für die optima-
le Platzierung der neuen Herzklappe im Stent (bzw. 
Klappenstent) besteht jedoch darin, dass die alte na-
tive Klappe in den meisten Fällen der zuvor beschrie-
benen Implantationstechnik nicht entfernt werden 
soll.

[0016] Dies für allerdings dazu, dass die neue Klap-
pe, die in eine alte, deformierte Klappe hineinge-
drückt (teilweise hineingequetscht) wird, in ihrer ur-
sprünglichen Stentform abgewandelt wird. Dies liegt 
daran, dass der Implantationsort für den Klappenst-
ent durch die Morphologie, den Zustand und die Be-
schaffenheit der alten nativen Klappe bestimmt wird 
(z.B. bei Klappersklerose oder -verkalkung der nati-
ven Klappe).

[0017] Daher bestimmt der alte Klappenannulus mit 
den dazugehörigen veränderten Klappen/Taschen in-
wieweit und wohin sich die neue Klappe entfalten und 
damit in ihrer Form entwickeln kann. Somit ist also 
nicht nur die Verankerung/Positionierung wichtig, um 
eine optimale Klapperfunktion und Vorhof- und Vent-
rikelfunktion zu erhalten, sondern auch das Einpas-
sen des Klappenstents in den Neo-Annulus (alter 
Klappenannulus bildet diesen mit alter Klappe aus) 
und damit das Zurückdrängen der alten Klappe.

[0018] Ausgehend von den bei den bekannten 
Stens auftretenden Problemen ist es daher die Auf-
gabe der Erfindung, einen Stent zu schaffen, der die 
Anantomie des Herzens möglichst unbeeinflusst 
lässt. Insbesondere soll ein Stent zur Aufnahme einer 
Mitralldappenprothese geschaffen werden, bei des-
sen Implantation die Klappenanteile der alten Mitral-
klappe nicht mehr den Durchfluss des Blutes stören 
(insbesondere das anteriore Mitralklappensegel) und 
andererseits aber die Sehnenfadenspannung im 
Ventrikel erhalten bleibt.

[0019] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch 
einen Mitralklappenstent mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungsformen 
und Weiterbildungen der Erfindung werden mit den in 
den untergeordneten Ansprüchen bezeichneten 
Merkmalen erreicht.

[0020] Die Grundidee der Erfindung ist es, die Vor-
teile einer invasiven, chirurgischen Fixierung des an-
terioren Mitralklappensegels an den alten Annulus 

mit den Vorteilen der minimal-invasiven Operation 
durch Einbringen eines in einem Katheter geführten 
Stents dadurch zu vereinen, dass der erfindungsge-
mäße Stent das Einrollen des anterioren Mitralklap-
pensegels bewirkt und damit zu ähnlich vorteilhaften 
Verhältnissen wie beim chirurgischen Anheften der 
Mitralklappe an den Annulus führt.

[0021] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
nes in den beigefügten Zeichnungen abgebildeten 
besonders bevorzugten Ausführungsbeispiels näher 
erläutert. Es zeigen:

[0022] Fig. 1a eine Seitenansicht des erfindungsge-
mäßen Stents;

[0023] Fig. 1b eine Draufsicht auf den erfindungs-
gemäßen Stent;

[0024] Fig. 1c eine perspektivische Ansicht des er-
findungsgemäßen Stent von schräg oben;

[0025] Fig. 1d eine Lateral-Ansicht des erfindungs-
gemäßen Stents;

[0026] Fig. 1e eine weitere Lateral-Ansicht des er-
findungsgemäßen Stents;

[0027] Fig. 1f eine weitere Lateral-Ansicht des er-
findungsgemäßen Stents;

[0028] Fig. 1g eine Seitenansicht des Stents in ge-
faltetem Zustand;

[0029] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des erfin-
dungsgemäßen Stents;

[0030] Fig. 3 eine Draufsicht des Stents nach der 
Erfindung;

[0031] Fig. 4 eine Detailansicht eines Stentbügels 
mit Verstärkung des ventrikulären Anteils;

[0032] Fig. 5 eine Detailansicht eines Stentbügels 
mit Schlaufen im proximalen und distalen mittleren 
Drittel zum Erhalt der Elastizität oder einer möglichen 
Fixation von Gewebe oder der Herzklappenprothese;

[0033] Fig. 6 eine Detailansicht eines Stentbügels 
(atrial bis ventrikulär) mit als Ösen ausgebildeten Be-
festigungselementen zur Befestigung einer Abdich-
tungsmembran (Abdichtung zwischen Stent und 
Klappe);

[0034] Fig. 7 eine schematische Abfolge des Einrol-
lablaufs eines ventrikulären Stentbügels zur Ausbil-
dung einer "Mozartlocke" aus dem anterioren Mitral-
klappensegel;

[0035] Fig. 8 eine Darstellung des Herzen mit lin-
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kem Vorhof und linker Kammer und umgebenden 
Strukturen in einem ersten Stadium des Operations-
verlaufs zur Implantation einer Herzklappe;

[0036] Fig. 9 eine Darstellung des Herzen einem 
gegenüber Fig. 8 leicht fortgeschrittenen Stadium 
des Operationsverlaufs;

[0037] Fig. 10 eine Darstellung eines Operations-
stadiums im Zeitpunkt der Stent-Ausbringung;

[0038] Fig. 11 eine Darstellung eines Operations-
stadiums im Zeitpunkt der Positionierung des erfin-
dungsgemäßen Stents;

[0039] Fig. 12 eine Darstellung eines Operations-
stadiums bei nahezu vollständiger Ausdehnung des 
Stents,

[0040] Fig. 13 eine Darstellung der räumlichen Ver-
hältnisse nach Anordnen des erfindungsgemäßen 
Stents unter Fixieren des Stents durch Einrollen des 
alten anterioren Mitralklappensegels auf der anterio-
ren Seite und

[0041] Fig. 14 eine vergrößerte Darstellung des an-
terioren Mitralklappensegels bei vollständig einge-
setztem Stent in situ.

[0042] Die Fig. 1A–1G zeigen den erfindungsgemä-
ßen Stent zur Implantation und Befestigung von 
Herzklappenprothesen in verschiedenen Ansichten 
zur Verdeutlichung des Aufbaus des Stents und der 
räumlichen Verhältnisse der einzelnen Stentab-
schnitte zueinander in einem entfalteten Zustand 
(Fig. 1A–1F) und einem gefalteten Zustand 
(Fig. 1G). Die Maßangaben haben sich als für die Mi-
tralklappenimplantation vorteilhafte Angaben heraus-
gestellt.

[0043] Fig. 2 zeigt den faltbaren Mitralklappenstent 
10 nach der Erfindung in einer perspektivischen Sei-
tenansicht ähnlich der in Fig. 1C gezeigten Ansicht. 
Der Stent 10 weist im wesentlichen zwei Abschnitte 
auf, die jeweils in weitere Unterabschnitte unterteilt 
sein können. Proximal sind am Stent 10 kreisförmig 
eine Vielzahl von Verankerungselementen 30 ange-
ordnet, die den Mitralklappenstent 10 im implantier-
ten Zustand supravalvulär bzw. atrial verankern. 
Di-Distal angeordnet befinden sich eine Vielzahl von 
Stentbügel 20, die bevorzugt einen ersten, den Ver-
ankerungselementen benachbart angeordneten Ab-
schnitt 20a aufweisen, an dem ein zweiter Abschnitt 
20b gebildet ist, dessen freies Ende sich in einem de-
finierten Winkel vom ersten Abschnitt 20a (in Fig. 1F
sind es beispielsweise 40°) erstreckt. Dieser zweite 
Abschnitt 20b ist zur ventrikulären Verankerung des 
Stents 10 eingerichtet.

[0044] Fig. 3 zeigt den Stent aus Fig. 2 in einer 

Draufsicht. Dabei ist zu erkennen, dass der Stent 10
einen Annulus bildet, in den die Herzklappenprothe-
se eingesetzt und an dem sie befestigt werden kann. 
Weiterhin ist zu erkennen, dass der erfindungsgemä-
ße Stent 10 in Bezug auf die Vielzahl von Stentbü-
geln 20 asymmetrisch ausgebildet sein kann. Dieses 
ist daran zu erkennen, dass die mit Bezugszeichen 
20 gekennzeichneten Stentbügelabschnitte 20b le-
diglich die linke Hälfte des erfindungsgemäßen 
Stents 10 einnehmen.

[0045] Fig. 4 zeigt einen Ausschnitt der perspektivi-
schen Ansicht des Stents aus Fig. 2, die deutlich ma-
chen soll, dass der zweite Abschnitt 20b des Stentbü-
gels 20 verstärkt ausgebildet ist.

[0046] Zur Erreichung einer Elastizität der Veranke-
rungselemente 30 und der Stentbügel 20 bzw. des 
ersten Abschnitts 20a und des zweiten Abschnitts 
20b des Stentbügels 20 zueinander sind bevorzugt 
Ösen ausbildende Schlaufen 40, 50 vorgesehen. 
Diese Federelemente 40, 50 haben zum einen die 
Funktion, dass der erfindungsgemäße Stent 10 falt-
bar und aus dem gefalteten Zustand zum entfalteten 
Zustand selbstexpandierend ist. Weiterhin können 
diese Federelemente 40, 50 aber auch zur Befesti-
gung des Stents 10 am Gewebe oder der (nicht ge-
zeigten) Herzklappenprothese verwendet werden.

[0047] Zusätzlich oder alternativ zu den als ösenar-
tigen Schlaufen ausgebildeten Federelementen 40, 
50 können auch Befestigungselemente 60, 70 vorge-
sehen sein, die auch als Ösen ausgebildet sein kön-
nen und die beispielsweise zum Befestigen des 
Stents 10 an Herzmuskelgewebe oder einer zwi-
schen der Herzklappenprothese und dem Stent 10
angeordneten Abdichtungsmembran (nicht gezeigt) 
verwendet werden können.

[0048] Fig. 7 verdeutlicht den Grundgedanken der 
Erfindung anhand einer sequentiellen Darstellung 
des durch den erfindungsgemäßen Stent 10 bewirk-
ten Einrollvorgangs des anterioren Mitralklappense-
gels in einer Detailzeichung des Stents 10. Gemäß
der Erfindung ist wenigstens ein Stentbügel 20', näm-
lich derjenige Stentbügel 20', der dem anterioren Mi-
tralklappensegel zugewendet sein wird, derart aus-
gebildet, dass dieser einen Abschnitt aufweist, der 
sich beim Entfalten des Stents 10 spiralartig nach Au-
ßen einrollt und in diesem Zustand bei vollständiger 
Entfaltung verbleibt. Dieser Vorgang wird bevorzugt 
dadurch erzeugt, dass wenigstens dieser eine Stent-
bügel 20' aus einer Formgedächtnislegierung be-
steht. Diese kann beispielsweise NiTiNol, eine ande-
re Legierung oder auch Kunststoffe sein, die diesen 
Memory-Effekt aufweisen.

[0049] Im Folgenden wird das Einbringen des erfin-
dungsgemäßen Stents 10 an seinen vorbestimmten 
Platz im menschlichen Herz zur weiteren Veran-
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schaulichung der Erfindung anhand der 
Fig. 8–Fig. 14 erläutert.

[0050] Der Stent 10 wird bevorzugt eine (nicht ge-
zeigte) Herzklappenprothese tragen (s.o.) und wird 
dann auch als Klappenstent 10 bezeichnet. Der Stent 
10 besitzt bevorzugt die in Fig. 1 gezeigten Maße 
und ist so ausgebildet, dass er in gefalteter Form in 
einer mit einem in Fig. 8 gezeigten Katheter verbind-
baren Kartusche 100 aufgenommen werden kann. 
Der Stent 10 sollte dabei so komprimiert werden, 
dass sämtliche Teile ein gewisses Maß einer radial 
nach Außen wirkenden Vorspannung aufweisen, die 
nach Freigabe durch eine Kartusche 100 die Selbst-
expansion bewirken (z.B. durch die Federelemente 
40, 50 und die Verwendung einer Formgedächtnisle-
gierung).

[0051] Die im Stent 10 integrierte Herzklappe (Klap-
penstent) kann mit der Kartusche 100 mit Hilfe eines 
Katheters perkutan (z.B. Femoralarterie oder -vene), 
endovaskulär oder minimal-invasiv über ein oder 
mehrere Gefäß(e) oder direkt zum Herzen vorgeführt 
werden und dort annulär in den Mitralring implantiert 
werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den 
Klappenstent minimal-invasiv oder perkutan über die 
Brustwand direkt in die linke Herzkammer und dann 
retrograd in die Mitralklappenposition oder durch die 
Brustwand und den linken Vorhof antegrad in die Mi-
tralklappenposition zu bringen, um den Stent 10 dort 
zu positionieren und zu verankern. Ein weitere Mög-
lichkeit besteht darin, dass der Mitralklappenstent 10
am offenen Brustkorb mit/oder ohne Herz-Lungen-
maschine durch den linken Vorhof (antegrad) oder 
durch die linke Herzkammer (retrograd) in den Mitral-
klappenannulus implantiert werden kann.

[0052] Zur besseren Orientierung werden zunächst 
in Fig. 8 die anatomischen Verhältnisse im Herzen 
näher erläutert. Die den Stent 10 enthaltende Kartu-
sche 100 wird bei antegradem Einführen durch den 
linken Vorhof LA eingeführt. Die zu ersetzende Mitral-
klappe besteht aus dem anterioren Mitralklappense-
gel AMKS und dem posterioren Mitralklappensegel 
PMKS, die im linken Ventrikel LV über die Sehnenfä-
den (Chordae tendineae; CT) mit dem anterioren 
Pappillarmuskel AP oder mit dem posterioren Papil-
larmuskel verbunden sind. Schließlich ist auch die 
Aortenklappe AK zu erkennen, die bei den herkömm-
lichen Stents Gefahr läuft, in ihrer Funktion beein-
trächtigt zu werden.

[0053] Die Länge der Kartusche 100 ist so abge-
stimmt, dass vor dem Öffnen dieser Kartusche 100
(z.B. bei transatrialem Zugang) die Spitze der Kartu-
sche 100 im Apex des linken Ventrikels zu liegen 
kommt. Wie aus Fig. 9 ersichtlich, kommt die Öff-
nung der Kartusche 100 mit dem Mitralklappenstent 
10 dabei so zu liegen, dass beim Öffnen der Kartu-
sche 100 der proximalseitige, ventrikuläre Anteil des 

Klappenstents 10 kurz unterhalb des anterioren Mit-
ralklappensegels AMKS im Bereich der distalen Cor-
dae tendineae CT liegt.

[0054] Dann werden, wie in Fig. 10 und Fig. 11 ge-
zeigt, die proximalseitigen Stützbügel 20 langsam 
ausgefahren, so dass hier ein Widerstand am ventri-
kelwärts-gelegenen Teil der Mitralklappensegel 
AMKS, PMKS entsteht, wenn der Katheter langsam 
nach atrial gezogen wird. Unter gleichzeitiger Visua-
lisierungs-Kontrolle kann dann z.B. damit begonnen 
werden, das anteriore Mitralklappensegel AMKS ein-
zurollen. Dies geschieht mittels des wenigstens ei-
nen proximalseitigen Stentbügels 20', der die Funkti-
on hat, sich selbst mit dem anterioren Mitralklappen-
segel AMKS einzurollen und das Segel nach lateral 
und basal zu verdrängen und/oder einzupacken. So 
wird das anteriore Mitraklappensegel AMKS zur Sei-
te gedrängt und eingeklappt.

[0055] Erst hiernach würde dann der weitere (medi-
ale und distale Anteil) des Klappenstents 10 (mit der 
nicht gezeigten integrierten Herzklappe) langsam 
aus der Kartusche 100 gerollt, so das die Herzklap-
penprothese im Bereich des alten Annulus zu liegen 
kommt.

[0056] Wie in Fig. 12 und Fig. 13 gezeigt, dienen 
die nach distal gelegenen Verankerungselemente 30
dazu, sich im Bereich des Vorhofes LA (supravalvu-
lär, atrial) zu verankern. Diese Verankerung wird 
ebenfalls visualisiert (z. B. Echo, NMR, Fluoroskopie, 
Computertomographie etc.), damit die exakte Positi-
onierung des Klappenstents 10 erreicht wird.

[0057] Fig. 14 zeigt noch einmal im Detail, wie der 
wenigstens eine Stentbügel 20' im entfalteten Zu-
stand des Stents 10 das anteriore Mitralklappensegel 
AMKS fixiert und einen natürlichen Blutfluss ermög-
licht ohne dass dieses Auswirkungen beispielsweise 
auf die Aortenklappe hat. Gleichzeitig bleibt dabei die 
Funktion der Chordae tendineae CT erhalten. Dabei 
kann der Abschnitt, der sich im entfalteten Zustand 
des Stents 10 spiralartig nach Außen einrollt, ein Teil-
abschnitt des Stentbügels 20' oder der gesamte 
Stentbügel 20' sein. Denkbar ist auch, dass es sich 
bei diesem Abschnitt um den zweiten Abschnitt 20b
des Stentbügel 20' eines besonders bevorzugten 
Ausführungsbeispiels des Stents 10 nach der Erfin-
dung handelt.

[0058] Gegenüber den bekannten Lösungen be-
steht hiermit also die Möglichkeit, dass mindestens 
ein Segel verdrängt wird und partiell oder komplett 
eingepackt/eingerollt wird. Dieses erfolgt über den 
wenigstens einen Stützbügel 20' (siehe Fig. 14), der 
sich mit dem Klappensegel zusammen einrollt. Sollte 
das einmal nicht funktionieren und der Klappenstent 
10 nicht exakt zu positionieren sein, muss dieser wie-
der entfaltet und in die Kartusche 100 zurückgezogen 
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werden und erneut positioniert werden.

[0059] Um dieses Verdrängen und Einklappen ein-
zelner Klappensegel zu erreichen, kann es sein, dass 
mehr als ein Stentbügel 20' vonnöten ist. Gleichzeitig 
gibt es auch die Möglichkeit, unterschiedliche Betäti-
gungselemente für ein Implantations-Manöver einzu-
setzen, wie z.B. Bowdenzüge, flexible Katheter, 
Ösen oder andere Materialien, die sich mit oder ge-
geneinander bewegen, so dass sich einzelne oder in 
Gruppen orientierte Stützbügel 20' zeitlich voneinan-
der abgesetzt entfalten können, bzw. einrollen/ein-
klappen können. Dieses voneinander unabhängige 
Entwickeln/Wirken von Teilelementen des Stents 10
ist nötig, um eine genaue Positionierung, Veranke-
rung und lokales Einwickeln des Klappensegel 
AMKS zu erreichen.

[0060] Um eine guten Durchfluss über der neuen 
Mitralklappe und dem linksventrikulären Ausfluss-
trakt zu erhalten, muss die alte Klappe mittels der 
sich proximalseitigen Stentbügel eingerollt und darü-
ber hinaus an den Mitralklappenannulus herangeho-
ben werden. Dies geschieht dadurch, dass sich nach 
dem gesamten Ausfahren des Mitralklappenstents 
10 die atrialen und ventrikulären Anteile 20, 30 des 
Stents 10 aufeinander zu bewegen und damit die Se-
henfäden CT wieder durchspannen und die Mitral-
klappensegel AMKS, PMKS zum Annulus bewegen.

[0061] Der Blutstrom aus dem linken Vorhof via lin-
ker Herzkammer in die Aorta ascendens ist so frei 
und ungehindert möglich.

[0062] Zur besseren Fixation hat z.B. der Mitralklap-
penstent einen größeren Winkel als 90° zwischen 
den atrialen (supravalvulären, 30) und den medialen 
(in der Mitte liegenden, zwischen 20 und 30) Stent-
streben. Diese Aufweitung der atrialen zu den annu-
lären und ventrikulären 20 Stentanteilen fördert die 
Fixation des Klappenstents in dem Neo-Annulus und 
verhindert seine Migration.

Patentansprüche

1.  Faltbarer Mitralklappenstent (10) mit einer 
Mehrzahl von distal angeordneten Stentbügeln (20) 
und einer Mehrzahl von proximal angeordneten Ver-
ankerungselementen (30), dadurch gekennzeich-
net, dass der Mitralklappenstent (10) wenigstens ei-
nen, einen sich im entfalteten Zustand des Mitralklap-
penstents (10) spiralartig nach Außen einrollenden 
Abschnitt ausbildenden Stentbügel (20') aufweist.

2.  Mitralklappenstent (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Stentbü-
gel (20) einen proximalen Abschnitt (20a) und einen 
distalen Abschnitt (20b) aufweist, wobei der proxima-
le Abschnitt (20a) und der distale Abschnitt (20b) im 
entfalteten Zustand einen Winkel kleiner als 180° ein-

nehmen.

3.  Mitralklappenstent (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein ein Verankerungselement (30) und einen 
Stentbügel (20) verbindendes Federelement (40) 
vorgesehen ist.

4.  Mitralklappenstent (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Federelement (50) vorgesehen ist, das den 
ersten Abschnitt (20a) und den zweiten Abschnitt 
(20b) des Stentbügels (20) verbindet.

5.  Mitralklappenstent (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Mitralklappenstent (10) entlang seiner 
Längsachse selbstexpandierend zusammenfaltbar 
ist.

6.  Mitralklappenstent (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Stentbügel (20) wenigstens ein Befesti-
gungselement (60, 70) zum Verbinden des Mitral-
klappenstents (10) mit Herzmuskelgewebe oder ei-
ner zwischen der Herzklappe und dem Mitralklappen-
stent (10) angeordneten Abdichtungsmembran auf-
weist.

7.  Mitralklappenstent (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens der einen sich spiralartig nach Au-
ßen einrollenden Abschnitt ausbildende Stentbügel 
(20') aus einer Formgedächtnislegierung besteht.

8.  Mitralklappenstent (10) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Formgedächtnisle-
gierung NiTiNol ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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