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Wirtschaft

Höhere Kassenbeiträge: Arbeitgeber fürchten Jobverluste
Steigen die Kassenbeiträge, steigen auch die Belastungen der Unternehmen / Mindestens 100.000 Arbeitsplätze in Gefahr

D

ie Arbeitgeber haben vor dem Verlust vieler Arbeitsplätze gewarnt,
falls die Unternehmen künftig wieder die
volle Hälfte der Beiträge zur gesetzlichen
Krankenversicherung ihrer Beschäftigten zahlen müssen. Ein entsprechender
Gesetzentwurf der Bundesregierung führe zur „größten Zusatzbelastung durch
Lohnzusatzkosten in der deutschen
Sozialgeschichte“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, den Zeitungen der Funke
Mediengruppe.
Die Arbeitgeber müssten im ersten
Jahr 5 Milliarden Euro mehr bezahlen,
zitiert die dpa. Gleichzeitig würde die
Rentenversicherung mit 1,4 Milliarden
Euro mehr belastet, da die höheren Beiträge auch für Rentner gezahlt werden
müssten. Durch die Mehrbelastungen

im Durchschnitt beträgt er 1 Prozent vom
Einkommen. Nach dem Willen der großen
Koalition soll auch dieser Zusatzbeitrag von
2019 an je zur Hälfte von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern getragen werden.

Steffen Kampeter, BDA-Hauptgeschäftsführer.
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könnten mindestens 100.000 Arbeitsplätze
verloren gehen.
Derzeit gibt es für gesetzlich Versicherte einen festen allgemeinen Beitragssatz
von 14,6 Prozent, den Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen bezahlen.
Dazu kommt ein Zusatzbeitrag, den die
Kassenmitglieder alleine schultern müssen.
Diesen legen die Kassen individuell fest,

Entlastung der Arbeitnehmer
Aktuell sind die Unternehmen hier nicht
betroffen, denn die Mitglieder müssen den
Zusatzbeitrag allein bewältigen. Wenn die
gesamten Beiträge geteilt würden, müssten
Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils 7,8
Prozent bezahlen. Das wäre eine Entlastung
der Arbeitnehmer um 0,5 Prozentpunkte
vom Brutto. Die Entlastung durch die paritätische Finanzierung des Zusatzbeitrags
bezifferte Gesundheitsminister Jens Spahn
(CDU) auf 15 Euro für jemanden, der ein
Einkommen von 3000 Euro brutto hat.
„Das ist ein klares Signal der Entlastung“,
so Spahn.

Analyse

Arzt-Wahl: Patienten wollen mehr Informationen
Gut die Hälfte der Bürger wünscht sich
einer Umfrage zufolge mehr offen zugängliche Infos für die Suche eines Hausarztes
oder Fachmediziners. „Aktuell fürchtet
mehr als jeder Vierte (27 Prozent), sich
aus Mangel an Informationen für einen
falschen Arzt zu entscheiden.“ Dieses Fazit
zieht die Bertelsmann-Stiftung aus einer
bei Kantar Emnid beauftragten repräsentativen Befragung. Der Gesundheitspolitik
fehle ein Konzept, um mehr Transparenz
in puncto Leistungen oder Ausstattung
von Arztpraxen zu schaffen. Dabei seien
viele vom Patienten gewünschte Daten
durchaus vorhanden.
„Die Mehrheit der Patienten weiß
nicht, welche Expertise, Erfahrung und
Ausstattung sie hinter der Praxistür erwartet“, so Stiftungsvorstand Brigitte Mohn
laut Mitteilung aus Gütersloh. Andere
Länder, vor allem England und die USA,

seien da deutlich weiter. In Deutschland
sind Krankenhäuser den Angaben zufolge bereits seit zehn Jahren verpflichtet,
regelmäßig über Leistungsumfang und
Behandlungsergebnisse zu berichten.
Die ambulante Versorgung hinke hier
hinterher.
Nach Angaben von Bertelsmann
sagten 53 Prozent der befragten Bürger,
sie wünschten sich vor dem Arztbesuch
mehr Informationen. Fragt man, was ihnen wichtig ist, nennen viele: Infos über
Fachkenntnisse des Arztes (94 Prozent)
und zur Hygiene in der Praxis (90 Prozent).
Zudem wollen sich 84 Prozent informieren
können, wie es mit Zusatzleistungen, etwa
Vorsorgeuntersuchungen, steht. Und 80
Prozent halten Infos über Behandlungsergebnisse des Mediziners für wichtig. Gefragt laut Studie (74 Prozent) sind Angaben
über die Geräte-Ausstattung der Praxis.

Zentrale Daten würden von den
Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen)
zwar umfangreich erhoben, aber nicht
öffentlich gemacht, zitiert die dpa den
Geschäftsführer der „Weissen Liste“, Roland Rischer. Die KVen sollten gesetzlich
verpflichtet werden, ihre Daten einer neu
einzurichtenden, unabhängigen Stelle bereitzustellen. Einem Rechtsgutachten zufolge wäre die Privatsphäre der Patienten
bei einer anonymisierten Datennutzung
nicht gefährdet.
Für die Untersuchung zum „Public
Reporting über Arztpraxen“ im Auftrag
der Stiftung und der „Weissen Liste“
waren im März 1007 Personen ab 14
Jahre befragt worden. Zudem hatte das
IGES-Institut für eine Ländervergleichsstudie die Daten auch von Dänemark,
England, den Niederlanden und den USA
ausgewertet.
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Spahn will die Beitragszahler in der
gesetzlichen Krankenversicherung per
Gesetz in Milliardenhöhe entlasten. Wie
im Koalitionsvertrag vorgesehen, sollen
die bisher allein von den Kassenmitgliedern zu zahlenden Zusatzbeiträge ab 1.
Januar 2019 zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen
werden. Dies soll die Kassenmitglieder
und Rentner um 6,9 Milliarden Euro entlasten. Zudem will Spahn Krankenkassen
mit hohen Finanzreserven zum Abbau
dieses Geldpolsters verpflichten. „Hier
ist noch einmal ein weiteres Entlastungs-

volumen von etwa vier Milliarden Euro“,
sagte Spahn.
Nach Angaben aus Regierungskreisen
müssten somit 68 der 112 Krankenkassen
ihren Zusatzbeitrag senken. Laut einer
Liste, die die „Bild“-Zeitung im April unter Berufung auf ein Geheimpapier des
Gesundheitsministeriums veröffentlicht
hatte, zeigen sich folgende Zahlen für ein
mögliches Senkungspotenzial je Versicherten und Jahr:
• Techniker Krankenkasse (TK) 123 Euro
• AOK Plus 196 Euro
• AOK Hessen 142 Euro
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• AOK Bremen/Bremerhaven 225 Euro
• AOK Sachsen-Anhalt 742 Euro
• hkk 420 Euro
Hilfe für Kleinselbstständige
Mit seinem Gesetz will Spahn auch
Kleinselbstständigen helfen, die unter
für sie hohen Beiträgen leiden. Der Mindestbeitrag für Selbstständige soll ab 1.
Januar auf 171 Euro monatlich halbiert
werden. „600.000 kleine Selbstständige
in Deutschland werden durch eine Halbierung des Mindestbeitrags entlastet
werden“, sagte Spahn.

Telemedizin

Justizvollzug: Baden-Württemberg startet Videobehandlung
Erstmals ausschließlich ärztliche Fernbehandlung von Häftlingen mit technischer Unterstützung von A+ Videoclinic

D

as Justizministerium Baden-Württemberg startet ein Modellprojekt
zur Videobehandlung im Justizvollzug. Die
zuletzt signifikant gestiegene Anzahl an
Häftlingen stellt den Justizvollzug mit den
sprachlichen und kulturellen Verschiedenheiten vor große Herausforderungen. Die
gestiegene Zahl psychischer Auffälligkeiten
und sonstige Erkrankungen der Häftlinge
erschweren die Aufrechterhaltung der Gesundheitsfürsorge. Dazu kommt eine Überalterung der Gefängnis-Insassen, die, wie
im Leben außerhalb der Mauern, oftmals
besondere Betreuung erforderlich macht.
„In diesem Zusammenhang durchgeführte Gefangenentransporte in nahegelegene Kliniken und Arztpraxen gestalten
sich komplex und bergen die Gefahr des
Ausbruchs oder Übergriffs“, erklärt Dr. Merschitz, Geschäftsführer der Videoclinic.
Ein von der A+ Videoclinic entwickeltes
Video- und Patientensicherheitssystem
soll nun die tägliche Arbeit der Justizvollzugsbediensteten und Pfleger erleichtern.
Ein per Video zugeschalteter Arzt kann
innerhalb weniger Minuten Sprechstunden
mit Inhaftierten durchführen.
Reduktion von Überweisungen
Die A+ Videoclinic ermöglicht durch das
speziell für den öffentlichen Bereich entwickelte Programm eine Reduktion von Überweisungen und Einweisungen in außerhalb
der Haftanstalten gelegene Einrichtungen.

Die sogenannte RemoteTriage©, eine auf
evidenzbasierten Leitlinien aufgebaute Software, unterstützt den Arzt, die Behandlung
auf dem höchsten medizinischen Standard
auch über Video durchzuführen und bietet
darüber hinaus die Sicherheit der lückenlosen Dokumentation aller Behandlungsfälle.
Rund 30 Ärzte der Videoclinic stehen
rund um die Uhr per Video zur Verfügung.
Neben dem 24h-Notdienst werden im Rahmen des Modellprojekts auch Sprechstunden für inhaftierte Jugendliche und Frauen
angeboten. Das Projekt des Justizministeriums Baden-Württemberg ist zunächst auf
sechs Monate angelegt.
Änderung der Berufsordnung nötig
Im Sommer 2016 hatte die Landesärztekammer Baden-Württemberg ihre Berufs-

ordnung geändert, um die ausschließliche
ärztliche Fernbehandlung im Rahmen
von Modellprojekten zu ermöglichen.
Mit der Ergänzung von § 7, Abs. 4, Satz 3
wurden bundesweit erstmalig Modellprojekte zugelassen, bei denen ärztliche
Behandlungen ausschließlich über Kommunikationsnetzte durchgeführt werden.
Voraussetzung für derartige Erprobungen
ist, dass sie evaluiert und von der Landesärztekammer Baden-Württemberg
genehmigt werden.
Die A+ Videoclinic wurde Anfang des
Jahres gegründet und bietet sowohl öffentlichen Einrichtungen (Polizei, Justizvollzug) als auch deutschen Unternehmen
und ihren Mitarbeitern telemedizinische
Lösungen.

Ein Transportbus für Häftlinge fährt in eine Justizvollzugsanstalt ein. 		
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Finanzen

Schweizer Antibiotika-Firma Polyphor wagt Börsengang
Polyphor will bis zu 150 Millionen Franken einsammeln / Mittel sollen bis zu Zulassung von Antibiotikum reichen
drei Milliarden Dollar. Der zweite Wirkstoff Balixafortide soll zur Behandlung
von Brustkrebs eingesetzt werden und
dabei die Wirkung von Chemotherapie
verstärken. Die US-Gesundheitsbehörde
habe dem Medikament ein beschleunigtes
Zulassungsverfahren gewährt.
Je nach Anleger-Appetit will Polyphor
mit dem Börsengang brutto 100 Millionen
bis 150 Millionen Franken aufnehmen. Mit
100 Millionen Franken verfüge die Firma
mit rund 70 Mitarbeitern über genügend
Mittel, um die entscheidende Antibiotika-Zulassungsstudie zu finanzieren. Mit
150 Millionen könne zusätzlich auch die
Brustkrebs-Zulassungstudie finanziert
werden, erklärt ein Firmensprecher.
Die Angebotsspanne soll von 30 bis 40 Franken pro Aktie reichen. 		

D

ie Schweizer Pharmafirma Polyphor
will sich mit einem Börsengang frische Mittel zur Entwicklung eines neuartigen Antibiotikums holen. Bis zu 150
Millionen Franken soll das für den 15.
Mai geplante IPO an der Schweizer Börse
SIX einbringen, wie Polyphor mitteilte.
Die Firma wagt die Transaktion, obwohl
kürzlich zwei Börsengänge an der SIX
wegen Börsenturbulenzen gescheitert
waren, berichtet Reuters. Kleine Pharmaund Biotechfirmen gelten als riskante
Investments, weil sie, wie im Fall von
Polyphor, zumeist noch keine Produkte
am Markt haben und deshalb rote Zahlen
schreiben.
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Erste neue Klasse von Antibiotika
Polyphor hofft auf eine Marktzulassung
der ersten beiden Arzneien im Jahr 2021.
Am weitesten fortgeschritten ist das Antibiotikum Murepavadin zur Behandlung
von im Krankenhaus erworbenen Lungenentzündungen, die in bis zu 40 Prozent der Fälle tödlich verlaufen. Polyphor
habe die erste neue Klasse von Antibiotika
zur Behandlung dieser Krankheit seit 50
Jahren entwickelt und hebe sich von bestehenden Produkten etwa der amerikanischen Merck oder der Schweizer Basilea
durch die zielgerichtetere Bekämpfung
der Bakterien ab. Polyphor rechne für
Murepavadin allein für diese Indikation
mit einem Umsatzpotenzial von zwei bis

Börsenwert von bis zu 418 Millionen
Franken
Organisiert werde die Emission von
der UBS und der Deutschen Bank. Die
Angebotsspanne reiche von 30 bis 40
Franken pro Aktie. Polyphor komme damit auf einen Börsenwert von bis zu 418
Millionen Franken. Gemessen an den
bisher im Raum stehenden rund 500
Millionen Franken mache die Firma damit
Abstriche. Polyphor zolle dem schwierigen
Börsenumfeld Tribut, erklärte Finanzchefin Kalina Scott. Eine mit der Sache
vertraute Person erklärte zudem, den
Altaktionären sei wichtig, genug Mittel
für die Zulassung beider Medikamente
einzusammeln. Deshalb seien sie auch
bereit, die Aktien zu einem tieferen Preis
zu platzieren.

Versorgung

Überfüllte Notaufnahmen: Ärzte fordern mehr Alternativen
Ärzte wollen die vielfach überfüllten Notaufnahmen von Patienten entlasten, die keine wirklichen Notfälle sind

S

chon bei plötzlichem Unwohlsein gehen
viele nicht erst am nächsten Morgen
zum Hausarzt, sondern gleich in die Notaufnahme. Die Ärzte fordern nun ein stärkeres
Gegensteuern. „Für den Patienten ist sein
Problem momentan der Nabel der Welt,

sonst wäre er ja nicht in die Notfallambulanz gegangen“, sagte Ärztepräsident
Frank Ulrich Montgomery der Deutschen
Presse-Agentur. „Besser wäre, wir könnten
Patienten von vornherein klarer informieren und in die richtige Versorgungsstufe

lenken. Dann werden sie auch von dem
Arzt behandelt, dem dies am schnellsten
möglich ist.“
Dass viele Menschen direkt ins Krankenhaus gehen, habe man sich jetzt 20 Jahre
angeguckt. „Wir müssen einfach feststellen,
3
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dass Appelle und Hinweise nicht übermäßig
viel gefruchtet haben. Darauf müssen wir
jetzt reagieren“, forderte Montgomery.
Es gehe nicht um Verletzte bei Unfällen
oder Menschen, die mit dem Hubschrauber gebracht würden. Im Fokus stünden
Menschen, die nicht um die Möglichkeiten
ambulanter Bereitschaftsdienste wüssten
und deshalb direkt in Notaufnahmen
gingen. „Das sind Patienten, die eigentlich nicht ins Krankenhaus gehören. Nur
viele wissen das nicht. Der Mensch läuft
ja nicht mit dem Sozialgesetzbuch unter
dem Arm herum.“
Notaufnahmen sind für Schwerkranke
Montgomery warb dafür, in Kliniken gemeinsame „Portalpraxen“ von niedergelassenen Ärzten und Krankenhaus-Ärzten
einzurichten, in denen jeder das mache,
was er am besten könne. Er betonte zugleich: „Wenn in eine Klinik nachts nur
zwei oder drei Notfälle kommen, macht
es keinen Sinn, dort eine Portalpraxis einzurichten und neben dem schlaflosen
Bereitschaftsdienst aus der Klinik auch
noch einen schlaflosen niedergelassenen
Arzt zu haben.“
In einigen Kliniken mit dramatisch
gestiegenem Andrang gebe es inzwischen
Sicherheitsdienste in Notfallambulanzen.
„Manche Patienten werden teilweise sehr fordernd und aggressiv, wenn sie warten müssen
und die Dringlichkeit der anderen Fälle nicht
einschätzen können.“ Zwar könne man für
manche Ungeduld Verständnis haben, Notaufnahmen seien aber für Schwerkranke da.
„Andere müssen dann warten, weil wir nach

Die Notaufnahme der Universitätsklinik „Otto von Guericke“ in Magdeburg.

Dringlichkeit vorgehen müssen und nicht
nach dem Eintreffen.“
Versorgung in strukturschwachen
Gebieten
Unterdessen sorgt der Plan, nur noch
Kliniken mit hohen Standards bei der
Infrastruktur den Status Notfallklinik zu
geben, für Widerstand. Der Ärzteverband
Marburger Bund forderte die Bundesländer auf, Notaufnahmen trotz der
strengen Vorgaben zu erhalten. „Auch die
Menschen, die kleinere Krankenhäuser in
strukturschwachen Gebieten aufsuchen,
haben einen Anspruch darauf, im Notfall schnell und gut versorgt zu werden“,
sagte Verbandschef Rudolf Henke bei der
Hauptversammlung der Gewerkschaft in
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Erfurt. „Die Bundesländer haben es nun
ganz maßgeblich in der Hand, den Umfang
der stationären Notfallversorgung auch
in Zukunft maßgeblich zu bestimmen.“
Hintergrund ist ein Beschluss des
Gemeinsamen Bundesausschusses, des
höchsten Entscheidungsgremiums des
Gesundheitswesens. Von den heute 1748
Kliniken sollen künftig noch 1120 entsprechende Zuschläge bekommen und 628
Häuser aus der Notfallversorgung fallen.
Henke sagte: „Das darf aber nicht das
letzte Wort in dieser Angelegenheit sein.“
So hätten Krankenhausplanungsbehörden der Länder die Möglichkeit, weitere
Krankenhäuser als Spezialversorger auszuweisen, die an der Notfallversorgung
teilnehmen.

Forschung

Migräne: Genetische Anpassung führt zu hoher Anfälligkeit
Forscher sind genetischen Spuren zur Herkunft von Migräne nachgegangen / 1 Milliarde Menschen betroffen

S

tress, Hormonschwankungen oder
bestimmte Lebensmittel: Die Auslöser
für eine Migräneattacke sind vielfältig
und noch nicht umfänglich wissenschaftlich geklärt. Eine Studie am Max-PlanckInstitut für evolutionäre Anthropologie
in Leipzig könnte nun jedoch wichtige
Hinweise für eine Ursache der anfallartigen Kopfschmerzen liefern: So berichten
die Wissenschaftler im Fachmagazin PLOS

Genetics, dass eine genetische Variante,
die eine wichtige Rolle bei der Anpassung an kälteres Klima spielt, auch mit
Migräne in Verbindung gebracht wird.
Mit anderen Worten: Als unsere Vorfahren
den warmen afrikanischen Kontinent verließen und sich auch in kälteren Gefilden
niederließen, half ihnen ein bestimmtes
Gen, sich an die neuen Wetterbedingungen anzupassen – und führte gleichzeitig

dazu, anfälliger für Migräne zu sein, so
die dpa.
Migräne ist eine neurologische Erkrankung mit zahlreichen möglichen
Symptomen, die von Lichtempfindlichkeit
und Sehstörungen über Übelkeit und
Erbrechen bis hin zu pulsierenden, halbseitigen und heftigen Kopfschmerzen
reichen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht Migräne an sechster
4
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Anpassung an kalte Temperaturen
So vermuten die Autoren der neuen Studie, dass die Anpassung an kalte Temperaturen früher menschlicher Populationen
bis zu einem gewissen Grad beeinflusst,
wie häufig Migräne heute in den jeweiligen
Regionen vorkommt. Die Untersuchung
zeige, wie der evolutionäre Druck der
Vergangenheit die heutigen Eigenschaften
beeinflusst haben könne, erklärt Erstautor
Key in einer Mitteilung.
Migräne kommt allerdings
nicht nur in bestimmten Breitengraden häufiger vor, sondern
auch in einigen Familien: Auch
für diese Tatsache haben Wissenschaftler nun mögliche Antworten
in den Genen gefunden. So zeigt
eine weitere aktuelle Studie des
Teams um Aarno Palotie von der
Universität Helsinki und dem USamerikanischen Broad-Institut in
Cambridge, warum manche Familien anfällig für die Kopfschmerzattacken sind und wie die Gene
beeinflussen könnten, welche Art
der Migräne sie bekommen.
Die Forscher um Palotie untersuchten, ob die Weitergabe von Migräne den Mendelschen Erbregeln
folgt, deren Ausprägung also von
jeweils nur einem Gen bestimmt
wird, oder ob mehrere Gene an
Das Auswandern von Afrika in nördliche Gebiete könnte beim Menschen buchstäblich zu stärkeren Kopfder Ausbildung beteiligt sind (Poschmerzen geführt haben
			
Foto: dpa
lygenie). Dafür analysierten sie die
medizinischen und genetischen
nahmen die Wissenschaftler das Gen
Daten von 1589 Familien, bestehend aus
dass in Deutschland etwa 8 bis 10 Prozent
TRPM8 in den Fokus, das die Bauanleitung
8319 Einzelpersonen, bei denen Migräne
der Männer und 10 bis 25 Prozent der Fraufür einen Kälterezeptor ist, der Menschen
bekannt war.
en an Migräne leiden. In der Altersgruppe
erlaubt, mit kühlerem Wetter besser
Wie die Forscher im Fachblatt „Neuder 15- bis 49-Jährigen nehme Migräne
umzugehen. Sie entdeckten, dass eine
unter allen neurologischen Krankheiten
ron„ berichten, erhöhten die polygenen
Variante jenes Gens in den vergangenen
gar den ersten Platz ein.
Varianten das Risiko erheblich, an Mig25.000 Jahren bei Bevölkerungsgruppen
räne zu erkranken. Umgekehrt spielten
im Norden immer häufiger wurde. Dazu
Über eine Milliarde betroffen
einzelne Gene, also die Ausprägung nach
passt, dass den Forschern zufolge nur
Global sollen über eine Milliarde MenMendel, eine geringere Rolle als von den
fünf Prozent der Menschen mit nigerianiWissenschaftlern erwartet. Die Stärke der
schen betroffen sein, wobei es im Weltpolygenen Varianten sei überraschend
bevölkerungsvergleich Unterschiede
schen Vorfahren über diese Gen-Variante
gewesen, betont Palotie in einer Mitteigibt: In Europa und Amerika ist Migräne
verfügen, aber 88 Prozent der Menschen
stärker verbreitet als in Afrika oder Asien.
mit finnischer Abstammung. Insgesamt
lung des Verlags Cell Press. Laut Palotie
Eine mögliche Erklärung dafür liefert
nehme der Anteil der Menschen mit dieser
sind nun weitere Genomsequenzierungen
das Team um den Evolutionsgenetiker
Genvariante in höheren Breitengraden
und größere Studien nötig, um mehr
Felix Key vom Max-Planck-Institut für
und mit kälterem Klima zu. Eben jene
Genvarianten zu finden, die an der Entevolutionäre Anthropologie. So gab es in
Variante wurde von Forschern aber bereits
stehung von Migräne beteiligt sind. Das
den vergangenen 50.000 Jahren verschiemit Migräne-Kopfschmerzen in Verbinsei vor allem für die Entwicklung neuer
Medikamente wichtig.
dene Wanderungsbewegungen, in deren
dung gebracht.
Stelle der am schwersten behindernden
Erkrankungen des Menschen. Pro Tag
haben allein in Deutschland rund eine
Million Menschen mit Migräneattacken
zu kämpfen.
Erst Ende April hatten die Deutsche
Gesellschaft für Neurologie und die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft neue Leitlinien zur Behandlung von
Migräne vorgestellt. Dabei gaben sie an,

Verlauf Menschen aus Afrika etwa in die
kälteren Breitengrade Europas und Asiens
umsiedelten. „Diese Kolonisierung könnte
durch genetische Anpassungen begleitet
worden sein, die den frühen Menschen
halfen, mit den niedrigeren Temperaturen
umzugehen“, erläutert Genetikerin Aida
Andres vom University College London,
die die Studie beaufsichtigt hat.
Zur Überprüfung dieser Vermutung
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Innovation

Neue Technologie erspart Kindern Herz-OP
Forscher des Kompetenznetzes Angeborene Herzfehler entwickeln Nano-Beschichtung für kindgerechte Implantate

F

orscher des Kompetenznetzes Angeborene
Herzfehler haben eine Nano-Beschichtung
für kindgerechte Stents und künstliche Herzklappen entwickelt. Sie vermindert das Risiko
von Blutgerinnseln und erhöht damit die
Verträglichkeit der Implantate für die jungen
Patientinnen und Patienten. Der Forschungsdurchbruch könnte manche Herz-OP überflüssig
werden lassen.
Sie sind mit dem bloßen Auge nicht auszumachen: Winzigste Maschen aus Nano-Drähten
spielen die Hauptrolle bei der Entwicklung
kindgerechter Stents und Herzklappen durch
das Forscherteam um den Kinderkardiologen
Axel Rentzsch an der Klinik für Pädiatrische
Kardiologie des Universitätsklinikums des
Saarlandes (UKS) in Homburg. Unter dem Elektronenmikroskop sehen sie aus wie ineinander
verschlungene Mini-Spaghetti. Ummantelt ein
solches Netz aus Nano-Drähten Gefäßstützen
(sogenannte Stents) und künstliche Herzklappen, schützt es den menschlichen Körper vor
dem Kontakt mit Fremdmaterial, das besonders
bei Kindern die Bildung von Blutgerinnseln
fördert und lebensbedrohliche Verschlüsse der
Gefäße hervorrufen kann.
Weniger Eingriffe
„Implantate wie Stents und künstliche Herzklappen haben bei der Behandlung von Kindern
mit angeborenen Herzfehlern einen großen
Stellenwert. Sie tragen dazu bei, dass die meisten
von ihnen das Erwachsenenalter erreichen“,
erläutert Axel Rentzsch, Forscher im Kompetenznetz Angeborene Herzfehler. So helfen
etwa per Katheter-Intervention eingebrachte
Stents, den Zeitpunkt für einen herzchirurgischen Eingriff hinauszuzögern bis der Körper
eine OP leichter verkraftet. Ursprünglich für
erwachsene Herzpatienten entwickelt, bergen
die Implantate für Kleinkinder und Kinder
jedoch noch erhebliche Risiken. „Stents bestehen in der Regel aus rostfreiem Stahl, Titan
oder etwa einer Nickel-Titan-Legierung. Das
Blut von Kindern reagiert sehr stark auf solche
Oberflächen. Die Bildung von Gerinnseln und

erneuten Gefäßverengungen sind dann die
Folge. Unsere Nano-Beschichtung könnte das
Problem lösen“, hofft der Wissenschaftler.
Für Kinder mit angeborenen Herzfehlern,
die mit Gefäßverengungen einhergehen oder
eine künstliche Herzklappe erforderlich machen, wäre das nach Auffassung von Hashim
Abdul-Khaliq, Direktor der Klinik für Pädiatrische Kardiologie am UKS und Sprecher des
Kompetenznetzes Angeborene Herzfehler, ein
Segen. „Die Nano-Beschichtung vermindert das
Risiko von Blutgerinn-seln in den Herzkranzgefäßen oder an den Herzklappen. Vielen Kindern
würde das künftig die eine oder andere Herz-OP
ersparen“, so der Kinderherzspezialist.
Nano-Netz wurde patentiert
Es spricht vieles dafür, dass das schon bald
gelingt. Fast zehn Jahre haben Materialforscher,
Chemiker, Biologen und Mediziner am UKS
an der Beschichtung gearbeitet und dazu die
Bioverträglichkeit verschiedener Oberflächen
in verschiedenen Zellkulturen und anhand von
Blutproben getestet. Mit Erfolg: „Wir konnten
feststellen, dass sich fast gar keine Blutplättchen
anlagern. Die Gefahr, dass Blutgerinnsel entstehen, die etwa einen Stent verstopfen, ist damit
sehr gering“, erklärt Hashim Abdul-Khaliq und
nennt noch einen weiteren Vorteil: „Endothelzellen, die im menschlichen Körper Blut- und
Lymphgefäße auskleiden, fühlen sich auf der
neuen Beschichtung ausgesprochen wohl. Sie
wachsen gut und schnell darauf und kleiden
den Stent aus, sodass eine glatte Oberfläche
entsteht, die das Blut leicht fließen lässt. Die
glatten Muskelzellen dagegen, die Hohlorgane
und Gefäße von außen umschließen, gedeihen
kaum auf den Nano-Drähten. Das verhindert
eine erneute Gefäßverengung.“
Aufgrund der vielversprechenden Ergebnisse wurde das Nano-Netz der Saarländer Forscher
inzwischen patentiert. Im nächsten Schritt
prüfen die Wissenschaftler nun am Tiermodell,
wie sich der innovative Lebensretter in echten
Gefäßen bewährt. Finanziell unterstützt werden
sie dabei durch die mit 59.900 Euro dotierte

Gerd Killian Projektförderung der Deutschen
Herzstiftung.
Ein angeborener Herzfehler ist bis heute
die häufigste angeborene Fehlbildung und nach
wie vor eine der weltweit häufigsten Ursachen
für den plötzlichen Tod im Kindesalter. Dank
des medizinischen Fortschritts lässt sich die
Grunderkrankung seit den siebziger Jahren
in den meisten Fällen gut behandeln. Über
neunzig Prozent der Kinder überleben. Die
chronische Erkrankung erfordert jedoch eine
kontinuierliche medizinische Betreuung. Das
macht die Forschung auf diesem noch jungen
Fachgebiet so dringlich.
Seit fünfzehn Jahren forscht das Kompetenznetz Angeborene Herzfehler e.V. im Bereich
angeborene Herzfehler sowie auf dem Gebiet der
im Kindesalter erworbenen Herzerkrankungen.
Dem Forschungsverbund gehören sämtliche
Kinderherzzentren in Deutschland an. An genügend Daten und Proben für die Erforschung
einzelner seltener angeborener Herzfehler heranzukommen, ist für einzelne wissenschaftliche
Institutionen aufgrund jeweils niedriger Patientenzahlen kaum möglich. Mit dem Aufbau des
Nationalen Register für angeborene Herzfehler
hat das Kompetenznetz deshalb zunächst die
entscheidenden Forschungsvoraussetzungen
geschaffen. Weit über 50.000 Patientinnen und
Patienten beteiligen sich mit ihren Daten und
Proben daran. Mit dem Register wird weltweit
geforscht.
Auf Grundlage der Daten- und Probenspenden von Patienten mit angeborenen Herzfehlern
konnten am Kompetenznetz in den vergangenen Jahren zahlreiche Forschungserfolge erzielt
werden, die für eine verbesserte Diagnostik,
Therapie und Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit angeborenen
Herzfehlern sorgen. Auch wissen die Mediziner
heute mehr über die Ursachen und die Prognosen verschiedener angeborener Herzfehler. Erkenntnisse aus der epidemiologischen
Forschung, der klinischen Forschung und aus
der Grundlagenforschung am Kompetenznetz
fließen zügig in die Versorgung der Kinder ein.
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