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Herzkatheter? Herz-Operation?  
Da frag ich lieber zweimal nach! 
Ärztliche Zweitmeinung vor Herzeingriffen



Die KKH Zweitmeinung  
vor Herzeingriffen

Manchmal soll der Blick ins Innere zeigen, wie es in der Behandlung 
 weitergeht, manchmal soll das Herz auch gleich repariert werden. 

Wenn Sie vor der Entscheidung stehen, sich am 
Herzen operieren oder eine Herzkatheterunter-
suchung * durchführen zu lassen, fragen Sie sich 
bestimmt, ob das auch tatsächlich nötig ist. Viel-
leicht gibt es auch eine sanftere Alternative. Tref-
fen Sie Ihre Entscheidung daher am besten erst, 
wenn Sie sich wirklich sicher sind. Kritiker weisen 
darauf hin, dass in Deutschland viele Herzopera-
ti0nen durchgeführt werden. Auch die Zahl der 
Ka theteruntersuchun gen sei massiv angestiegen. 
Mit einer fundierten Zweitmeinung können Sie sich 
guten Gewissens für einen Eingriff entscheiden 
oder auch dagegen.

Die KKH Zweitmeinung kann Ihnen bei der Suche
nach der optimalen Therapie helfen. Ein ausführ- 
liches schriftliches Gutachten mit einer Behand- 
lungsemp fehlung von renommierten Ärzten und 
Professoren gibt Ihnen mehr Sicherheit für Ihre 
Entscheidung. Die Kosten für das Gutachten über-
nimmt Ihre KKH für Sie.

Nach wenigen Tagen erhalten Sie diese Zweitmei-
nung per Post oder E-Mail und können sich mit 
Ihrem behandelnden Arzt abschließend beraten.



Diese renommierten, international anerkannten 
Spezialisten prüfen, ob und welche Behandlungsalter-
nativen es für Sie gibt. 

Die KKH Zweitmeinung ist ratsam, wenn …
 ó Sie sich unsicher sind, ob ein Eingriff 
für Sie optimal ist oder ggf. vermieden 
 werden kann.

 ó Sie nicht genau wissen, ob es Alternativen 
gibt.

 ó Sie sich nicht ausreichend informiert fühlen.
 ó Sie sich bei einer schwerwiegenden Ent-
scheidung einfach sicherer fühlen wollen.

* Herzkatheteruntersuchung: Bei diesem Eingriff 
wird ein Kunststoffschlauch meistens von einer 
Arterie (ein Blutgefäß) in der Leistengegend über 
die Hauptschlagader bis zur betroffenen Herz-
kranzarterie vorge schoben. In den Schlauch wird 
Kontrast mittel gespritzt. Auf dem Röntgenmonitor 
kann der Arzt erkennen, ob und wenn ja wo sich 
eine Verengung befindet, wie groß sie ist und die 
Aufdehnung und Stabilisierung mit einem Stent 
planen oder diese ggf. gleich durchführen.

Mehr Sicherheit für Ihre Entscheidung 

Wenn Sie vor einer Herzkatheteruntersuchung * oder  
einer Herz-Operation (z. B. Bypass-OP) stehen, kann 
Ihnen die KKH Zweitmeinung helfen, die richtige 
Entscheidung zu treffen.



KKH Zweitmeinung –  
Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 ó Sie verfügen innerhalb weniger Tage über eine 
zweite ärztliche Meinung von renommierten 
Experten. 

 ó Das Gutachten ist für Sie kostenfrei.   
 ó Falls eine Herzkatheteruntersuchung oder eine 

Herz-Operation nicht erforderlich ist, schützen 
Sie sich vor den damit verbundenen Risiken. 

 ó Möglicherweise gibt es schonendere Untersu-
chungsmethoden als einen Herzkatheter, um 
die Ursache für Ihre Beschwerden genau zu 
ermitteln. Oder auch Behandlungsalternativen 
zur Herzoperation, die Ihre Beschwerden deut-
lich verbessern oder sogar völlig zum Abklingen 
bringen. 

Durch die KKH Zweitmeinung bekommen Sie  
mehr Sicherheit, um sich für die richtige Therapie 
zu entscheiden. 

Eine Zweitmeinung gibt Sicherheit für die abschließende Ent - 
scheidung mit dem Arzt.



Die KKH Zweitmeinung – so geht’s: 

1. Ihr Arzt hat Ihnen einen Herzkatheter oder eine 
Herz-Operation empfohlen und Sie haben dafür 
eine Krankenhauseinweisung, eine Überweisung 
oder einen ärztlichen Befundbericht erhalten.**

2. Sie kontaktieren unseren Vertragspartner 
Me dexo. Das Ärzteteam ist montags bis freitags  
von 9 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer:  
030 555 7053 0 für Sie da. Ein Experte von  
Medexo bespricht mit Ihnen den Ablauf.

 
3. Sie füllen den Einstiegsfragebogen aus, der
 online zur Verfügung steht oder Ihnen zugesandt 

wird. Schicken Sie diesen zusammen mit Ihren 
Behandlungsunterlagen online oder per Post an 
Medexo.

4. Renommierte, international anerkannte Spezia-
listen von Medexo erstellen für Sie ein ausführ-

     liches Gutachten mit Empfehlungen für Ihre    
     weitere Behandlung und schicken es Ihnen zu. 

5. Bei Bedarf können Sie das Ergebnis mit einem 
Arzt von Medexo am Telefon besprechen.

Schon nach wenigen Tagen liegt Ihnen eine fun- 
dier te zweite Meinung vor. Eine gute Basis für eine 
abschließende Entscheidung und ein ausführliches 
Gespräch mit Ihrem Arzt.

Weitere Infos finden Sie im Internet unter: 
www.kkh.de/zweitmeinung-herz

 

** maximal 6 Monate alt

Alle Personenbezeichnungen in diesem Druckstück beziehen sich auf 
alle Geschlechter (m/w/d). Um unsere Druckstücke einfacher lesbar zu 
machen, werden jedoch nicht immer alle Geschlechter genannt.



KKH Kaufmännische Krankenkasse
30125 Hannover
Service-Telefon 0800 5548640554
service@kkh.de
kkh.de/zweitmeinung-herz
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