
Stellungsbezug für die Spitzenmedizin 

• Zur Zeit findet erneut eine Diskussion über die Zuteilung und Konzentration der sogenannten Spitzenmedizin 
in der CH statt.  
• Die Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK hat soeben entschieden, die Frage der Zuteilung der 
Herztransplantation bis Ende 2013 zu vertagen. Von Gesetz wegen muss die Zuteilung bis 2014 geregelt sein; 
kann sich die GDK bis dann nicht einigen, entscheidet der BR.  
• Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass die Protagonisten Einfluss auf das Geschehen nehmen wollen 
und sich zu positionieren versuchen.  
• Einzig Bern scheint hier gesetzt und unbestritten zu sein. Zürich und Lausanne werden um den verbleibenden 
Platz kämpfen. 
• Das Zürcher Unispital nahm dies zum Anlass, seine Resultate der HTX der letzten 2 Jahre zu präsentieren. 
Nach Jahren mit sehr geringen Fallzahlen von <10 HTX /J wurden 2008 19 HTX und anfangs 2010 bis jetzt 
nochmals 19 HTX durchgeführt. Ich frage mich vor dem Hintergrund der schweizweit stabil tief gebliebenen 
Spenderraten dabei, welcher Strategiewechsel hierbei vollzogen wurde.  
• Es macht den Anschein, dass die Zürcher nach Jahren, in denen sie Patienten primär mit einem mechanischem 
Unterstützungssystem, sprich einem Kunstherzen versorgten, nun dazu übergegangen sind, Patienten wieder 
primär direkt zu transplantieren.  
• Möglich ist auch, dass sie nun dazu übergegangen sind, die mit einem Kunstherz versorgten Patienten nun 
davon weg zu transplantieren.  
• Eine weitere Erklärung könnte sein, dass Patienten, die definitiv mit einem Kunstherz versorgt wurden mit der 
Absicht, diese nie zu transplantieren (sog. Destinationstherapie), nun doch mit einem Spenderorgan versorgt 
wurden. Dazu eignen sich auch Spenderorgane von minderer Qualität, von sogenannten „marginal donors“, die 
für solche Fällen ausgewählt werden können.  
• Diese Kehrtwendung hat weniger wissenschaftlich medizinische Gründe als vielmehr rein politische: Es sollen 
Fallzahlen hochgefahren werden, um Argumente für die Verteilung der HTX in der CH zugunsten des USZ zu 
liefern.  
• Diese Überlegungen gilt es im Hinterkopf zu halten, wenn die bekanntgemachten Frühresultate betrachtet 
werden:  
• Angeblich ist kein Patient dieser insgesamt 36 im Frühverlauf verstorben, wir können die Kollegen für ihre 
guten Ergebnisse beglückwünschen.  
• Es entsteht aber der Eindruck, dass gute Patienten mit niedrigen Risiken bevorzugt behandelt wurden, was 
angesichts des Vorhandenseins einer stabilen Gruppe von mit Kunstherz versorgten Patienten, die quasi elektiv 
bei Präsentation eines geeigneten Spenderorgans unter besten Bedingungen transplantiert werden konnten, 
einfach zu bewerkstelligen ist.  
• Ein Indiz dafür ist der Versuch, die Zuteilung der Spenderorgane durch Swisstransplant dahingehend zu 
beeinflussen, dass Patienten auf der Warteliste mit gegenüber solchen ohne Kunstherz bevorzugt werden sollen.  
• Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden, wenn bedacht wird, dass Patienten an Kunstherzen per se 
eine erhebliche Mortalität aufweisen, die zum HTX Mortalitätsrisiko addiert werden muss. Es empfiehlt sich 
also, den Patienten primär einer HTX direkt zuzuführen, falls die Umstände dies erlauben.  
• Der Verdacht wird zusätzlich gestützt durch den Umstand, dass das USZ in der Vergangenheit im Vergleich zu 
europäischen Referenzzentren eine überdurchschnittlich hohe Mortalität nach HTX aufwies. Nach dem Fall 
Voser verlegte man sich fast ausschliesslich auf die Behandlung mit Kunstherzen und propagierte auch politisch 
die Abkehr von der Herztransplantation, indem man bekanntgab, darauf im Hinblick auf die Konzentration der 
Spitzenmedizin freiwillig verzichten zu wollen. Tempora mutantur... 
• Der Fairness halber sei zumindest hier noch erwogen, dass mit Ernennung von Prof. Falk möglicherweise eine 
entscheidende Verstärkung der Kompetenzen des Ärzteteams stattfand, die sich hier positiv auswirkt. Wie gross 
seine persönliche Erfahrung mit HTX aus Leipzig wirklich ist, lässt sich allerdings nicht beurteilen. Zudem ist 
die HTX eine ausgesprochene interdisziplinäre Teamarbeit, in der alle Beteiligten entsprechende Kompetenzen 
aufweisen müssen. Einer ist dabei keiner. 
• Die Diskussion um die Zuteilung der HTX lässt aus medizinischer Sicht wesentliche Aspekte völlig ausser 
acht: 
• Die Diskussion bleibt völlig beschränkt auf die HTX als chirurgischer Akt. Es wird so getan, wie wenn dies 
alleinentscheidend sei.  
• Wir wissen aber, dass die technische Durchführung einer HTX eine relativ einfache Operation ist. Wesentlich 
für den Erfolg sind aber vorallem die (langfristige) Betreuung vor und nach dem Eingriff, das Management des 
Spenders bis zur Explantation, die Zuteilung des Organs unter Berücksichtigung der wesentlichen Faktoren, die 
möglichst kurze Zeit des Organs ausserhalb des Körpers (also ohne Blut- respektive Sauerstoffversorgung), die 
Auswahl des Empfängers und die Auswahl des Spenderorgans. 
• Diese Erfolgsfaktoren werden von verschiedenen Akteuren beeinflusst. Für den langfristigen Erfolg vor und 
nach HTX ist der Kardiologe mit Erfahrung in der Betreuung von Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz und 



nach HTX gefordert. Hier ist spezifisches Fachwissen über erweiterte medikamentöse Therapien unter 
stationären Bedingungen, Indikationen und Zeitpunkte zur mechanischen Unterstützung oder Listung zur HTX, 
Immunsuppression und Infekttherapie nach HTX etc. unabdingbar.  
• Die geplante Zentralisierung ist auch in Bezug auf diese Erfolgfaktoren gefordert. Denn letztlich muss auch 
geklärt werden, wer unter welchen Umständen denn beispielsweise noch ein lebensrettendes Kunstherz einsetzen 
darf – nur im Rahmen einer Notsituation oder auch sonst? Und wer schwer herzinsuffiziente Patienten wielange 
selbst behandeln darf.  
• Es besteht hierbei die grosse Gefahr, dass Patienten zu lange selber behandelt werden, und der beste Zeitpunkt 
zur Weiterweisung ans Zentrum und Evaluation für eine mögliche HTX verpasst wird. Wer will seine Patienten 
schon langfristig an andere abgeben? 

 


