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ei der Transkatheter-Aortenklap-
pen-Implantation wird eine künst-
lich hergestellte Herzklappe, die in 
einem Metallgerüst (Stent) befes-

tigt ist, mit einem Katheter eingeführt und 
in Position gebracht. Der Stent wird aus 
der Formgedächtnislegierung Nitinol ge-
fertigt (Bild 3). Aufgrund der superelasti-
schen Eigenschaften expandiert das Im-
plantat während der Freilassung selbst-
ständig und verankert sich im Klappenring. 
Die körpereigene Aortenklappe wird dabei 
nicht entfernt, sondern durch die Prothe-
se verdrängt. Die größte Herausforderung  
bei diesem Verfahren besteht in der Ge-
währleistung von Stabilität und Lebens-
dauer. Solche künstlichen Klappen kön-
nen nach der Implantierung bisher nicht 
durch einen Katheter entfernt werden, 
und müssen beispielsweise innerhalb von 
10 Jahren etwa 400 Millionen Zyklen be-
wältigen.  

Um dieses zu gewährleisten, hat die 
CADFEM (Suisse) AG zusammen mit der 
ADMEDES Schuessler GmbH einen Mo-
dellierungsprozess mit der ANSYS Mul-
tiphysics Plattform entwickelt, mit dem die 
entstehenden Spannungen im Stent sowie 
seine Stabilität in der Anspannungsphase 
des Herzschlages (Systole) analysiert wer-
den. Dieser Berechnungsprozess erfolgt in 
vier Schritten (Bild 1) innerhalb der  
ANSYS Workbench Umgebung: 

a)  Der unverformte Stent und die künst- 
liche Herzklappe wurden als Startmo-
dell verwendet und als Finite-Elemen-
te-Modell (Solid Shell Technologie) 

diskretisiert. Für das negative Blutvolu-
men erfolgte eine Vernetzung mit Fini-
ten Volumen.

b)  Anschließend wurde der Stent an beiden 
Enden gezogen, so dass er sich bis zu 
einem Querschnitt kleiner als die Aorta 
verformte.

c)  Der Stent wurde dann gegen die Aorta 
freigelassen, um die implantierte Form 
in Abhängigkeit der nichtlinearen Kon-
takte mit der Aorta zu erhalten. Die bis-
her deaktivierten Verbindungen zwi-
schen Stent und künstlichem Klappen-
gewebe wurden wieder aktiviert. 

d)  Schließlich erfolgte die Berechnung ei-
ner transienten Fluid-Struktur-Interak-
tion (FSI) anhand einer Blutstromvor-
gabe während eines systolischen Herz-
schlages.

Eine solche Simulation lieferte wichtige 
Ergebnisse, die mit experimentellen Mes-
sungen nicht gewonnen werden können. 
Für die Bewertung der Lebensdauer konn-
te der Verlauf der Spannung und Verfor-
mung an kritischen Stellen über die Zeit 
analysiert werden (Bild 2). Die Auswer-
tung solcher Spannungszyklen (Ermü-

B

Herzklappen- und Stent-Simulation mit ANSYS Multiphysics

Herz der Simulation 
Die Aortenklappenstenose ist die häufigste Herzkrankheit der Bevölkerung  
über 65 Jahre in Europa und Nord Amerika (www.patient.co.uk/doctor/ 
aortic-stenosis). Die Betroffenen müssen mit einer aufwändigen Herzoperation 
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Bild 2: Vergleich zwischen zwei verfügbaren Formgedächtnis-Modellen 
in ANSYS; Superelastisch bei konstanter Temperatur und SMA mit 
Berücksichtigung der Temperatur und Messdaten. Spannungs-Deh-
nungs-Zyklus an einer Stelle des Stents (kleines Bild).
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dungsanalyse) liefert die Lebensdauer für 
jeden Punkt der Struktur. Die Stabilität 
wurde anhand der Entwicklung des Kon-
taktdruckes zwischen Stent und Aorta, 
sowie den Kräften an den Nahtpunkten 
zwischen Klappengewebe und Stent un-
tersucht.

ADMEDES verfügt dank der Unter-
stützung durch die CADFEM (Suisse) AG 
jetzt über das Know-how, den Modellie-
rungsprozess für Stent und Klappengewe-
be eigenständig zu realisieren, so dass 

Voraussagen für die jeweiligen patienten-
spezifi schen Konfi gurationen getroffen 
werden können. 
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Bild 1: Darstellung 
der verschiedenen 
Modellierungs-
schritte (a bis d). 
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Mit der Darstellung der Herz-
klappen- und Stent-Simulation 
mit ANSYS Multiphysics schaffte 
es dieses Projekt Anfang 2014 
in die ANSYS Hall of Fame.

http://ansys.com/Hall+of+Fame

Bild 3: Vernetztes Simulationsmodell eines Stents. Bild 4: Der Stent besteht aus einem Metallgerüst.


