
Früh etwas unternehmen gegen das Loch im 
Herzen
Lange Zeit war umstritten, ob man eine angeborene Öffnung in 

der Scheidewand des Herzens schliessen soll. Jetzt gibt es dafür klare 

Belege. 
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Eine offene Verbindung zwischen den beiden Herzvorhöfen birgt die Gefahr eines 
Hirnschlags oder Herzinfarkts. (Bild: Getty Images)



Bernhard Meier würde am liebsten viel mehr Menschen ein 

Schirmchen ins Herz montieren. So wie dem 34-Jährigen, der nach 

einem Fussballspiel plötzlich einen Herzinfarkt bekommt und stirbt. 

Oder der 37-Jährigen, die einen Schlaganfall erleidet und seitdem 

nicht mehr sprechen kann. Oder dem 52-Jährigen, der nur knapp einen 

gleichzeitigen Schlaganfall und Herzinfarkt überlebt. 

Alle drei waren Patienten im Inselspital. «Hätten sich einige Kollegen 

nicht so sehr auf die rigide Statistik fixiert, hätten wir Hunderte von 

Schlaganfällen und Herzinfarkten vermeiden können», sagt der 

Professor für Kardiologie am Inselspital Bern. Alle Patienten hatten ein 

angeborenes Loch im Herzen, abgekürzt PFO für persistierendes 

Foramen ovale. Das ist eine türartige Verbindung im Herzen, die sich 

normalerweise in den ersten Lebenswochen verschliesst. 

Bei rund jedem vierten Menschen bleibt die «Tür» aber aufklappbar. 

Das kann bei manchen gravierende Folgen haben: Winzige 

Blutgerinnsel aus den Körpervenen werden in Gefässe in Hirn oder 

Herz gespült, verstopfen sie und verursachen einen Schlaganfall oder 

einen Herzinfarkt. Ohne ein solches Loch gelangen die Gerinnsel in die 

Lunge und werden dort – wenn sie nicht zu gross sind – aufgelöst. 

Medikament oder Operation

Bekommt ein Mensch – vor allem wenn er jung ist – aus heiterem 

Himmel einen Schlaganfall, steckt bei jedem zweiten ein 

persistierendes Foramen ovale dahinter. Ärzte nennen solche 

Schlaganfälle «kryptogen», weil sie auf Anhieb keine der üblichen 

Ursachen für einen Schlaganfall finden wie zum Beispiel 

Arteriosklerose oder eine Hirnblutung. Stellen sie dann ein Loch fest, 

sollten die Betroffenen zeitlebens Blutverdünner nehmen, um einen 

weiteren Schlaganfall zu verhindern. 

Doch Meier propagiert schon seit mehr als 20 Jahren, dass ein 

Schirmchen besser sei. Dieses wird durch einen Katheter über ein 

Gefäss in der Leiste aus zum Herzen vorgeschoben und am Loch 

entfaltet, welches damit verschlossen wird (siehe Grafik unten). 



Kollegen zweifelten jedoch, ob dieser Verschluss sinnvoll sei. Denn 

drei einschlägige Studien mit insgesamt 2303 Patienten hatten 

gezeigt, dass das Schirmchen nicht besser abschnitt als Medikamente: 

Bei beiden Behandlungen trat ähnlich häufig ein erneuter Schlaganfall 

auf. Warum sollte man einen Eingriff machen, der rund 8000 Franken 

kostet, wenn er keinen eindeutigen Vorteil bringt? 



«Ich konnte diese Haltung mancher Kollegen nie verstehen», sagt 

Meier. «Nimmt man lebenslang Blutverdünner, hat man ständig ein 

erhöhtes Blutungsrisiko, was auch einen Schlaganfall auslösen kann. 

Ausserdem ist es ziemlich lästig für die Patienten, immer an ihre 

Medikamente zu denken.» 



Blutgerinnsel aus den Körpervenen werden in 
Gefässe in Hirn und Herz gespült, verstopfen 
sie und verursachen Hirn- oder Herzinfarkt.

Die Wende kam 2017. Ergebnisse einer längeren Studie und zweier 

weiterer Untersuchungen kamen nun zu dem Schluss, dass das 

Schirmchen doch besser sei als nur Medikamente. Auch Metaanalysen 

von bereits vorhandenen Studien zeigten das Gleiche: Der Schirm 

reduziert das Risiko für einen Schlaganfall deutlich. 

Dass die älteren Untersuchungen keinen Unterschied feststellen 

konnten, lag am Studiendesign. Zum einen waren zu wenige Patienten 

untersucht worden oder solche mit einem kleinen und damit 

unbedeutenden Loch, zum anderen war die Beobachtungszeit zu kurz.

«Viele Kollegen sagten einfach, es sei ja kein Unterschied da, also 

bleiben wir bei Medikamenten, statt sich zu überlegen, warum das so 

war», sagt Meier. Mit dem besseren Studiendesign schnitt die 

Verschlussmethode besser ab, «und plötzlich war er salonfähig.» 

Allerdings trat bei knapp 4 von 100 Patienten nach dem Eingriff 

Vorhofflimmern auf. «Das ist aber nur eine harmlose, vorübergehende 

Reaktion auf das Schirmchen», versichert Meier. 

Einig scheinen sich die Experten jetzt in einem zu sein: Hat ein Patient 

einen kryptogenen Schlaganfall und findet der Arzt ein Loch, soll das 

verschlossen werden. «Allerdings muss der Patient wissen, dass der 

Verschluss nur eine von vielen Ursachen für einen Schlaganfall 

ausschaltet», sagt Krassen Nedeltchev, Chef-Neurologe am 

Kantonsspital Aarau. «Viel wichtiger ist, dass man aufhört zu rauchen 

und Bluthochdruck behandelt – dieser erhöht das Risiko nämlich viel 

mehr als ein Loch.» 

Experten sind sich uneins

Bei Menschen, die noch nie einen Schlaganfall hatten, aber bei denen 

per Zufall ein Loch im Herzen gefunden wurde, sind sich die Experten 

dagegen uneins. Nedeltchev würde hier vom Schirmchen absehen. 
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«Wir wissen noch nicht, ob der Betroffene davon profitiert, weil in den 

Studien nur Patienten nach einem Schlaganfall untersucht wurden», 

sagt der Neurologe. «Vielleicht wiegt man sich nach dem Eingriff in 

Sicherheit und schenkt den anderen Risikofaktoren zu wenig 

Beachtung.» 

Thomas Lüscher, Professor für Kardiologie am Imperial College in 

London, ist ebenfalls zurückhaltend. «Zum einen bekommen Gesunde 

mit einem Loch im Herzen doch relativ selten einen Schlaganfall», 

sagt er. «Zum anderen kann es durch den Eingriff zu 

Klappenveränderungen im Herz kommen, und drittens darf man auch 

die Kosten nicht ausser Acht lassen.» 

Bernhard Meier möchte dagegen am liebsten bei Gesunden mit 

Ultraschall nach einem Loch suchen: Etwa bei denen mit einem hohen 

Risiko für Gerinnselbildung wie Raucherinnen, die die Pille nehmen, 

bei denen es in der Familie Fälle gab oder die eine grössere Operation 

vor sich haben. Findet er dann ein Loch, würde er es prophylaktisch bei 

jedem verschliessen. «Warum sollten wir darauf warten, bis die 

Betroffenen einen Schlaganfall bekommen, wenn wir das mit einem 

einfachen Eingriff verhindern können?»
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