


Patientenvertretungsgruppen aus ganz Europa trafen sich am 27. April 2022 in Brüssel mit Europaabge-
ordneten und führende Experten, um in einem gemeinsamen Seminar das Bewusstsein für die Heraus-
forderungen zu schärfen, mit denen Menschen mit Herzklappenerkrankungen konfrontiert sind. Bei dem 
Treffen, das vom Global Heart Hub, der internationalen Allianz von Patientenorganisationen, ausgerichtet 
wurde, wurden die Empfehlungen des Berichts „Herzklappenerkrankungen in Europa: Für einen besseren 
Patientenweg“ diskutiert. 

In seiner Grundsatzrede sagte Brando Benifei, Mitglied des Europaparlaments und Ko-Vorsitzender der 
MEP Heart Group, dass Europa einen Plan brauche, der auf dem Bericht „Herzklappenerkrankungen in 
Europa: Für einen besseren Patientenweg“ aufbaue. „Für uns auf EU-Ebene in den Institutionen bedeutet 
dies, einen Rahmen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu schaffen und Standards zu setzen, 
damit niemand zurückgelassen wird, egal wo er lebt, ob in Bulgarien, Frankreich, Portugal oder Dänemark. 
Die Herzgruppe des Parlaments, deren Vorsitzender ich bin, hat darauf gedrängt, dass die Europäische 
Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten aktiv wird“, so Benifei.

Benifei sagte, dass die Bürgerinnen und Bürger Europas insbesondere nach den Erfahrungen durch die 
Covid-19-Pandemie eine gut funktionierende Europäische Gesundheitsunion wollen. Er hob die Fortschritte 
hervor, die bei den nicht übertragbaren Krankheiten im Rahmen des Plans zur Krebsbekämpfung erzielt 
wurden. Aber sowohl auf Ebene der Mitgliedstaaten als auch auf EU-Ebene müsse weiterer Druck ausgeübt 
werden, um Herzkrankheiten anzugehen. 

Aus Sicht von Neil Johnson, Exekutivdirektor des Global Heart Hub, unterstreicht die Anwesenheit außer-
europäischer Mitgliedsorganisationen aus Ländern wie Brasilien, Mexiko, den USA, Australien und Kanada 
den globalen Charakter und die Dringlichkeit des Themas sowie die Notwendigkeit koordinierter globaler 
Maßnahmen.

„Ich freue mich, dass wir über 70 internationale Patientenorganisationen aus mehr als 27 Ländern haben. 
Unsere Vision ist es, eine geeinte, informierte und handlungsfähige Gemeinschaft von Patientenorganisa-
tionen zu schaffen. Eine globale Gemeinschaft von Herz-Kreislauf-Patienten, die sowohl auf nationaler als 
auch auf internationaler Ebene die Patienten und ihre Betreuer auf ihrem Weg und bei ihren Interaktionen 
mit den Gesundheitssystemen und Gesundheitsdienstleistern unterstützt. Ziel ist es, das bestmögliche 
Leben zu ermöglichen und die bestmöglichen gesundheitlichen Ergebnisse zu erzielen.“

Stille Epidemie

Johnson betonte, dass angesichts der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung besonderes Augenmerk 
darauf gelegt werden müsse, dass die über 65-Jährigen ein gesundes und aktives Leben genießen können. 
Eine Herzklappenerkrankung kann zwar zu jedem Zeitpunkt des Lebens auftreten, aber hauptsächlich mit 
zunehmendem Alter. Die Zahl der von einer Herzklappenerkrankung betroffenen Menschen steigt rapide 
an und wird sich bis 2040 verdoppeln und bis 2060 verdreifachen.

„Wir haben eine gute Nachricht, denn Herzklappenerkrankungen sind behandelbar. Die Behandlungsmög-
lichkeiten sind inzwischen minimalinvasiv, erfordern kürzere Krankenhausaufenthalte, lindern die Sympto-
me und verbessern die Lebensqualität. Sie sollten nicht als Kosten verstanden werden, sondern als Investi-
tion, um den Betroffenen ein längeres, gesünderes Leben zu ermöglichen und wirtschaftliche Schäden für 
die Gesellschaft zu verhindern.“

Auf dem Weg zu einer besseren Patientenversorgung

„Die Betroffenen entscheiden sich nicht, Patient zu werden, sondern sie werden aufgrund ihrer Diagnose 
dazu gezwungen“, so Suzanne Wait von der Health Policy Partnership. „Wenn wir optimale Ergebnisse 
erzielen wollen, müssen wir sie in die Lage versetzen, sich selbst zu helfen und zu erkennen, was sie in Zu-



sammenarbeit mit den Medizinern tun können, um ihre Ergebnisse zu verbessern. Das bedeutet auch, dass 
alle an diesem Prozess Beteiligten zusammenarbeiten müssen.“

Wait und andere wiesen darauf hin, dass die Gefahr besteht, in Silos zu denken, und dass es notwendig ist, 
einen Patienten aus der Perspektive eines multidisziplinären Pflegeteams zu betrachten, um sicherzustellen, 
dass die Ärzte keine Gelegenheiten für wirksame Maßnahmen verpassen. Wait betonte, dass die Primärver-
sorger stärker auf frühe Anzeichen einer Verschlechterung achten müssten, um ein wirksames frühzeitiges 
Eingreifen zu ermöglichen.

Niemanden zurücklassen

Jens Näumann, Geschäftsführer der Initiative Herzklappe, bei dem im Alter von 42 Jahren eine Aorten-
klappenstenose diagnostiziert wurde, sprach über seine Erfahrungen und forderte Verbesserungen in der 
gesamten EU. Näumann sagte, dass qualitativ hochwertige Daten erforderlich seien, und sprach über 
eine in Deutschland und Österreich durchgeführte Studie, die die Erfahrungen von Patienten und Ärzten 
berücksichtigte. Das Projekt führte dazu, dass Patienten und Spezialisten Instrumente entwickelten, um 
sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird, um das Bewusstsein zu schärfen und um Menschen in 
ländlichen Gemeinden zu erreichen. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von Videos, in denen Patienten 
über ihre Erfahrungen sprechen. 

Marta Sitges, eine führende europäische Kardiologin, sprach über die Notwendigkeit einer stärkeren Ver-
netzung zwischen den Fachleuten und mit den Patienten, um sicherzustellen, dass die Versorgung auf den 
Patienten ausgerichtet ist. Sie betonte die Notwendigkeit disziplinübergreifender Verbindungen sowie 
zwischen der Primärversorgung und spezialisierteren Bereichen: „Ich wünsche mir, dass unsere Regierungen 
dabei helfen, das Bewusstsein für diese weitgehend unbekannte Krankheit zu schärfen und die Einrichtung 
von Netzwerksystemen und -pfaden voranzutreiben, um die Früherkennung dieser behandelbaren Krank-
heit zu erleichtern. So können wir vor allem die Lebensdauer und -qualität verbessern. Wenn wir diese 
Patienten nicht behandeln, werden sie sterben“.

Die europäische Agenda vorantreiben

Vytenis Andriukaitis, ehemaliger EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, war Herz- und 
Gefäßchirurg, bevor er in Litauen in die Politik ging. Andriukaitis sprach darüber, wie sich die gesund-
heitspolitischen Ambitionen Europas durch die Covid-Pandemie und die dramatische Situation in Bezug 
auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen verändert haben: „Jedes Jahr verlieren wir mehr als eine halbe Million 
Menschen durch vorzeitige Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir müssen eine klare 
Botschaft an die EU-Mitgliedstaaten senden, dass sie mehr tun müssen“.

Andriukaitis sagte, dass die Bürgerinnen und Bürger mit der Debatte während der Konferenz über die 
Zukunft Europas fordern, dass Europa mehr unternimmt. Er sagte, dass man viel vom EU-Aktionsplan zur 
Krebsbekämpfung lernen könne und dass der Global Heart Hub das Europäische Parlament dazu drängen 
sollte, einer nicht bindenden Resolution zuzustimmen, in der die Europäische Kommission aufgefordert 
wird, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen ähnlichen Ansatz wie bei Krebs zu verfolgen. Er fügte hinzu, 
dass das Europäische Zentrum für Seuchenkontrolle sein Mandat auf nicht übertragbare Krankheiten aus-
weiten sollte, was die Qualität und Verfügbarkeit von Daten in ganz Europa verbessern würde.

„Das erste, was wir tun müssen, ist, das Bewusstsein für die Herzklappenerkrankung zu schärfen. Ich 
werde es im Europäischen Parlament versuchen“, sagte der spanische Europaabgeordnete Nicolás Gonzalez 
Casares, der auch Mitglied der MEP Heart Group ist. Er verwies auf den bevorstehenden Vorschlag zum 
Europäischen Gesundheitsdatenraum und hofft, dass dieser das Bewusstsein für Herzkrankheiten schärfen 
und zu neuen Modellen für die Früherkennung und Behandlung führen könnte. Es gehe auch darum, Fra-
gen des Lebensstils anzusprechen und Innovationen wie künstliche Intelligenz zu nutzen .



Zusammenfassung der Gruppendiskussion

Jeder der anwesenden Tische arbeitete gemeinsam an zwei Fragen:

1. Fallen Ihnen zwei Ideen ein, wie der Patient Journey Report als wirksames Instrument für die Interessen-
vertretung auf EU-Ebene genutzt werden kann? 

2. Was sind die wichtigsten vorrangigen Maßnahmen, um die Politik wirksam zu beeinflussen und warum? 

Die Moderatorin der Veranstaltung, Nicola Bedlington, fasste die Antworten zusammen: „Der Bericht 
,Herzklappenerkrankungen in Europa: Für einen besseren Patientenweg‘ ist solide und relevant, um die Re-
aktion der EU auf die Herzklappenerkrankung voranzutreiben, er ist wirklich etwas, mit dem die Menschen 
arbeiten können. Wir haben von den Politikern gehört, wir haben heute von vielen von Ihnen gehört. Es 
gibt wirklich einige spannende Möglichkeiten, denn Gesundheit, nicht übertragbare Krankheiten und Herz-
Kreislauf-Gesundheit standen noch nie so sehr auf der Tagesordnung wie heute.“

Die Teilnehmer waren sich einig, dass ein Aktionsplan für kardiovaskuläre Gesundheit, ähnlich dem „Beat-
ing Cancer Action Plan“, erforderlich ist. Der Bericht „Herzklappenerkrankungen in Europa: Für einen bes-
seren Patientenweg“ kann in diesen Aktionsplan einfließen, indem er dem Patienten eine stärkere Stimme 
und persönliche Handlungsfähigkeit verleiht, was für jeden zukünftigen Plan von entscheidender Bedeu-
tung sein wird. 

Die Delegierten waren auch der Meinung, dass die digitale Transformation neue Möglichkeiten für die 
Integration der Versorgung, die Stärkung der Patienten, die Verbesserung der Diagnostik und eine bessere 
gemeinsame Entscheidungsfindung bietet. 

Auch wenn sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen, wurde gefordert, die Fortschritte zu beschleu-
nigen.

Schlussfolgerung 

Ellen Ross, Vorsitzende des Patientenrats für Herzklappenerkrankungen, dankte allen Teilnehmern der 
Tagesveranstaltungen: „Es gab enorme Erkenntnisse darüber, wie wir dieses evidenzbasierte Dokument 
voranbringen und zum Handeln anregen können. Ich denke, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir aus den 
Erfahrungen aller Beteiligten in der EU und darüber hinaus lernen können. Was die Herzklappenerkran-
kung betrifft, so wissen wir, wie der ideale Patientenpfad aussieht, und dafür müssen wir wirksame Mittel 
bereitstellen, und das erfordert politischen Willen.“

Über den Bericht: „Herzklappenerkrankungen in Europa: Für einen besseren 
Patientenweg“

In diesem Bericht wird aus europäischer Sicht untersucht, wie ein optimaler Versorgungspfad für Menschen 
mit Herzklappenerkrankungen aussehen sollte, von der Aufklärung bis zur Nachsorge, welche Lücken be-
stehen und wie diese am besten geschlossen werden können. Der Bericht wurde unter der Leitung einer 
multidisziplinären Beratungsgruppe erstellt, der Patientenvertreter und verschiedene Fachkräfte des Ge-
sundheitswesens aus ganz Europa angehörten, die sich mit der Behandlung von Herzklappenerkrankungen 
befassen.

Sie können den vollständigen Bericht hier lesen: https://globalhearthub.org/heartvalvereport2020/.  
Eine deutsche Version erscheint demnächst auf der Webseite der Initiative Herzklappe unter  
https://initiative-herzklappe.de.
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