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Panorama Nr. 731 vom 23.09.2010

Herzklappen: Wie Krankenhäuser mit riskanten Operationen Kasse machen

Anmoderation
Anja Reschke:
„Die Reformen im Gesundheitswesen sind schon eine merkwürdige Sache. Alle paar Jahre 
gibt es einen neuen Bundesgesundheitsminister. Der kündigt eine neue umfassende, 
große, revolutionäre Reform an. Dann wird monatelang gestritten und am Ende kommt 
immer raus, dass die Krankenkassenbeiträge steigen. So wie jetzt wieder. Toll. Dabei findet 
man im Gesundheitssystem so leicht Posten, in denen das Geld mit vollen Händen 
ausgegeben wird. Zum Beispiel bei Herzklappenoperationen. Da können die 
Krankenhäuser ganz allein entscheiden, welche Art der Operation sie anbieten, die teure 
oder die billige. Dreimal dürfen Sie raten, welche da allzu gerne genommen wird. Tina Roth 
über eine riskante Operation, mit der man ordentlich Kasse machen kann.“

Günter Graff wurde 2008 eine neue Herzklappe eingesetzt - mit einer neuen 
Behandlungsmethode. Doch bei der Ultraschall-Kontrolle nach dem Eingriff zeigen sich 
schwere Komplikationen. Der Grund: Seine Herzklappe wurde mit einer angeblich 
schonenden Methode ausgetauscht, per Katheter.

O-Ton
Günter Graff,
Herzklappen-Patient:
„Da hat man mir den Himmel versprochen. Dass das ganz einfach wäre, ganz leicht wäre 
und schnell gehen würde. Ich würde schnell wieder entlassen werden. Das war ja auch 
alles der Fall. Nur dass sich nachher rausstellte, die ist nicht dicht die Klappe.“

Die neue, minimalinvasive Katheter-Technik ist noch weit davon entfernt, als sicher 
bezeichnet zu werden. Das Risiko, beim konventionellen OP-Eingriff mit Öffnung des 
Brustraums zu versterben, liegt bei gerade mal 2,4 Prozent. Beim vermeintlich harmlosen 
Katheter-Verfahren bei 9 Prozent – fast das Vierfache. Grund hierfür ist auch die Dichtigkeit 
der Klappen. Während es beim konventionellen Verfahren bei weniger als 2 Prozent zu 
Undichtigkeiten kommt, seien es beim Katheter über 40 Prozent, so die Fachärzte.
Trotzdem werden immer mehr Patienten mit der neuen gefährlichen Methode behandelt. 
Und die Gründe dafür sind offenbar nicht nur medizinischer Art. Es geht auch ums Geld:

O-Ton
Prof. Hermann Reichenspurner
Herzchirurg, Herzzentrum Hamburg:
„Da spielen viele Dinge mit an Profil, an Portfolio der Praxis und letztendlich natürlich auch 
an finanzieller Rückerstattung, die bei so einer Entscheidung mit eine Rolle spielen.“

O-Ton
Prof. Thomas Meinertz
Kardiologe, Herzzentrum Hamburg:
„Das muss man ganz klar sagen, es wird relativ gut honoriert. Und die Institution, die die 
Klappen implantiert, hat dadurch auch finanziellen Gewinn.“
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„Im Moment ist das erst mal im Vergleich zur offenen Operation eine attraktive 
Hausnummer, die da im Raum steht.“

35 000 Euro - im Gegensatz zu 13 000 bei der konventionellen Operation. Dabei hat sich 
die konventionelle Operation über Jahrzehnte als sicher erwiesen: Der Arzt kann 
Kalkablagerungen und die alte Klappe sauber herauslösen, bevor er die neue einsetzt.

Beim kathetergestützten Eingriff dagegen ist schon der Weg durch die Gefäße ein Risiko: In 
80 Prozent der Fälle kommt es zu gefährlichen Ablösungen von Gefäßmaterial. Im Herz 
sprengt der Ballonkatheter die alte Klappe dann einfach zur Seite.

O-Ton
Prof. Hermann Reichenspurner
Herzchirurg, Herzzentrum Hamburg:
„Es kann viel mehr passieren wie bei einer normalen Klappenoperation, weil man nicht 
über alles die maximale Kontrolle hat. Ein Risiko ist schon mal: Sie lassen ja die alte Klappe 
drin. Sie drängen sie mit dem Ballon sozusagen an die Wand, und es sind Fälle 
beschrieben, wo dann diese Kalkbrocken, die drin hängen in der Klappe, z.B. gegen den 
Abgang der Herzkranzgefäße gedrückt werden und dann ein akuter Herzinfarkt entsteht.“

O-Ton
Prof. Friedrich-Wilhelm Mohr
Deutsche Gesellschaft für Herzchirurgie:
„Wir können sagen, dass fast die Hälfte der Patienten mit den kathetergestützten Verfahren 
– es ist unterschiedlich von Klappe zu Klappe – eine Undichtigkeit aufweist. Das heißt, es 
besteht eine entweder Grad eins bis zwei Undichtigkeit am Klappenrand oder innerhalb 
der Klappe.“

Außerdem weiß man bei den neuen Klappen nicht, wie lange sie eigentlich halten. Um sie 
durch die Gefäße zu schieben, werden sie auf vier Millimeter zusammen geschrumpft –
bevor die Ärzte sie im Herz entfalten.

O-Ton
Prof. Friedrich-Wilhelm Mohr
Deutsche Gesellschaft für Herzchirurgie:
„Weil man die so klein zusammendrücken muss, damit man sie überhaupt über den 
Katheter reinkriegt, dass dieses Gewebe Schaden nimmt. Und je mehr man schrumpft, 
umso kaputter gehen die.“

O-Ton
Prof. Hermann Reichenspurner
Herzchirurg, Herzzentrum Hamburg:
„Bei diesen komplett neuen Klappen wissen wir über die Haltbarkeit gar nichts.“

Die Fachgesellschaften empfehlen den Katheter-Einsatz darum nur bei Patienten, die durch 
schwere Vorerkrankungen eine konventionelle Operation nicht überstehen würden.

Günter Graff gehörte nicht zu dieser Gruppe. Er hätte sehr gut und sicher mit der 
konventionellen Operation behandelt werden können. Und er ist kein Einzelfall.
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Vergangenes Jahr wurden gut 12 000 Herzklappen konventionell eingesetzt – bereits 2200 
per Katheter. Und für dieses Jahr melden Krankenkassen rasant steigende Zahlen.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sieht hier kein Problem:

O-Ton
Georg Baum
Deutsche Krankenhausgesellschaft:
„Die minimalinverse Eingriffe werden ja nur den Patienten angediehen oder finden nur bei 
den Patienten statt, für die eine großen Herzoperation eine zu große Belastung wäre.“

Doch die Leistungsstatistik der Herzchirurgischen Gesellschaft, die im Oktober 
veröffentlicht wird, zeichnet ein anderes Bild. Der Katheter-Eingriff wurde demnach häufig 
bei Patienten vorgenommen, die nicht zu einer der definierten Risikogruppen gehören. 
Insgesamt bei fast 60 Prozent der Fälle.

O-Ton
Prof. Friedrich-Wilhelm Mohr
Deutsche Gesellschaft für Herzchirurgie:
„Es ist auffällig, dass viele Patienten behandelt worden sind, die entgegen der Empfehlung 
zu jung sind, und dass sie ein zu niedriges Risikoprofil haben um eigentlich mit diesen 
neuen Verfahren behandelt zu werden. Und eigentlich der normalen Operation hätten 
zugeführt werden müssen.“

Keine Kontrolle – Teil eines grundsätzlichen Problems:

O-Ton
Florian Lanz
Spitzenverband Gesetzliche Krankenversicherung:
„Es ist ein Kernproblem in Deutschland, die Krankenhäuser können grundsätzlich 
einsetzen, was sie für richtig halten. Es gibt keine Zulassungssystem, ähnlich wie bei 
Arzneimitteln zum Beispiel. Das gibt es in Krankenhäusern schlicht und ergreifend nicht.“

O-Ton
Georg Baum
Deutsche Krankenhausgesellschaft:
„Wir können nicht jede Form von Weiterentwicklungen von Operationstechniken, von 
medizinischen Verfahren erst einer Überprüfung durch den gemeinsamen 
Bundesausschuss unterziehen. Wenn wir das machen würden, würden wir die Medizin 
ausbremsen.“

Und das Bundesgesundheitsministerium zu einem Interview nicht bereit – teilt schriftlich 
mit. Man sähe kein Problem, schließlich gäbe es im Krankenhaus ja:

„Die gegenseitige kollegiale Kontrolle bei Indikationsstellung und Therapieplanung“.

Die Fachgesellschaften und die Krankenkassen fordern, dass zumindest nicht mehr jeder 
die umstrittene aber profitable Methode anwenden darf.
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O-Ton
Florian Lanz
Spitzenverband Gesetzliche Krankenversicherung:
„Wir wollen, dass neue Methoden an spezialisierten Zentren angeboten werden können, 
damit einerseits die Versicherten schnell und gut versorgt werden, auch mit Innovationen, 
das ist ganz wichtig. Aber dass nicht jedes Wald- und Wiesenkrankenhaus jemandem 
plötzlich so eine Operation antun darf.“

Die Krankenhausgesellschaft sieht das mittlerweile auch so. 
Das Gesundheitsministerium hingegen will erst mal gar nichts tun. Vielleicht mal prüfen.

„Es bleibt zu prüfen, ob es zukünftig spezielle Regelungen (...) geben sollte, um deren 
Einführung und Erprobung mit flankierenden Maßnahmen wie z.B. , Vorgaben zur 
Leistungserbringung,(...) verbindlich zu versehen.“

Alles klar? Den Patienten würde hier eine klare politische Entscheidung helfen. Für Günter 
Graff käme sie allerdings zu spät. Zwar hat er die schweren Komplikationen nach dem 
Kathetereingriff überlebt. Doch er musste eine zweite Herzklappen-Implantation über sich 
ergehen lassen: Diesmal erfolgreich - mit der konventionellen OP.

Bericht: Tina Roth, Anna Schubert
Kamera: Alex Rott, Dirk Winde
Schnitt: Markus Ortmanns


