
Barnim 65.848 +122 372 184,8
Brandenburg a. d. Havel 27.224 +36 186 208,4
Cottbus 47.999 +59 333  333,5
Dahme-Spreewald 75.598 +82 432 247,4
Elbe-Elster 48.415 +32 417 200,4
Frankfurt (Oder) 25.766 +49 218 374,0
Havelland 59.048 +66 320 203,1
Märkisch-Oderland 77.287 +132 419 196,0
Oberhavel 83.937 +85 457 (+1) 204,4
Oberspreewald-Lausitz 50.747 +40 407 (+1) 217,6
Oder-Spree 78.177 +99 510 278,4

Ostprignitz-Ruppin 38.498 +44 239 247,9
Potsdam 76.110 +85 284 241,9
Potsdam-Mittelmark 91.560 +90 316 274,7
Prignitz 34.229 +26 251 296,4
Spree-Neiße 53.863 +43 347 226,0
Teltow-Fläming 72.755 +65 376 186,0
Uckermark 45.571 +50 279  219,0
Brandenburg  1.052.632 +1205 6163 (+2) 233,3

aktiv Kranke: ca. 22.700; * pro 100.000 Einw.
Patienten in Kliniken: 464, davon 22 beatmet

Landkreis/  Bestätigte  Veränderung  verstorbene  *7-Tage- 
kreisfreie Stadt  Fälle  zum Vortag Patienten  Inzidenz
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ZAHL DER CORONA-INFEKTIONEN IN BRANDENBURG STAND: 25.11.2022; 0 UHR – QUELLE: GESUNDHEITSMINISTERIUM DES LANDES

Ich kann mir gar nicht mehr 
vorstellen, Patienten ohne 
diese Therapie zu behandeln, 
weil wir unglaubliche Ergeb-

nisse jetzt in dieser kurzen Zeit 
gesehen haben“, schwärmte der 
Kardiologe Fabrizio Esposito vom 
Krankenhaus Havelhöhe in Ber-
lin-Kladow im Sommer 2021. Das 
Gemeinschaftskrankenhaus für 
Anthroposophische Medizin an 
der westlichen Berliner Stadt-
grenze wagte es – als ein Klini-
kum von wenigen – eine neue 
Therapie anzuwenden, die aus 
Brandenburg stammt. Das Verfah-
ren helfe effektiv bei akuten Herz-
infarkten, schweren Corona-Ver-
läufen und möglicherweise auch 
anderen Erkrankungen wie Blut-
vergiftungen.

Urheber ist die Firma Pentra-
cor aus Hennigsdorf, das nördlich 
von Berlin liegt. Doch obwohl im-
mer mehr Mediziner von der le-
bensrettenden Innovation aus 
Oberhavel überzeugt sind, droht 
der Firma überraschend das Aus.

Im Winter des vergangenen 
Jahres sah alles noch vielverspre-
chend aus, als dem Medizintech-
nik-Unternehmen der Branden-
burger Zukunftspreis verliehen 
wurde. Schon da lag ein langer 
Weg hinter Geschäftsführer Ah-
med Sheriff und Prokuristin Bir-
git Vogt. Von der Idee bis zur 
Markteinführung 2019 widmeten 
sie der CRP-Apherese, eine Art 
Blutwäsche, über 15 Jahre ihrer 
Lebenszeit. Oft standen sie der 
Insolvenz nahe und mussten ei-
gene Ressourcen reinbuttern. 
Pentracor kämpfte, finanzierte 
eine weitere Studie zum Teil 
selbst, um die Erfolge der Thera-
pie weiter zu belegen.

Dramatischer Umsatzeinbruch
Die Zahl der anwendenden Klini-
ken in Deutschland und Öster-
reich wuchs und es zeichneten 
sich sogar neue Anwendungsfel-
der ab. Ahmed Sheriff berichtet 
von einer klinischen Studie, in der 
sich positive Ergebnisse mit der 
chronischen Darmentzündung 
Morbus Crohn abzeichneten. 
„Jetzt stellt sich leider die Frage, 
ob wir überhaupt weiterkommen, 
da die Umsätze in diesem Jahr 
dramatisch eingebrochen sind“, 
seufzt der Geschäftsführer.

Für das Jahr 2022 setzte sich 
Pentracor 4,6 Millionen Euro als 
Gesamtleistung ihres Umsatzes 
als Ziel. In der Realität hatten sie 
noch nicht einmal bis September 
die erste Million erreicht. Das 
liegt einerseits an der Omikron-
Variante, die deutlich seltener zu 
schweren Corona-Verläufen führt 
und entsprechend weniger Be-
handlungen erfordert. Anderer-
seits haben Krankenhäuser 
Schwierigkeiten, die Kosten er-
stattet zu bekommen. „Die Kran-
kenkassen verweigern die Erstat-
tung. Nicht jedes Mal, aber in 50 
Prozent der Fälle“, erläutert She-
riff. Das habe wiederum dazu ge-
führt, dass einige Kliniken die Be-
handlung durch die CRP-Aphere-
se auf Eis legen mussten, um nicht 
auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Das Krankenhaus Havelhöhe 
bestätigte die Schwierigkeiten 
mit den Krankenkassen auf Nach-
frage. Gerade bei der Behandlung 
von Covid-19-Erkrankungen so-
wie Post- und Long-Covid würde 
die medizinische Indikation infra-
ge gestellt. „Dadurch besteht wei-
terhin eine starke Rechtsunsi-
cherheit für die Leistungserbrin-
ger bei diesen aufwendigen und 
kostenintensiven Therapien“, er-
läutert Sprecherin Christina Lam-

mers. Doch ein einheitliches Bild, 
wann welche Krankenkasse aus 
welchem Grund die Erstattung 
ablehnt, stellt sich Ahmed Sheriff 
bislang nicht dar. Mal klappe es 
bei einigen Kliniken, dann wieder 
nicht. In jedem Fall gehen die 
Krankenhäuser mit der Behand-
lung ein finanzielles Risiko ein. 
Laut Spitzenverband der Gesetz-
lichen Krankenversicherungen 
(GKV) sei die CRP-Apherese 
noch nicht Bestandteil wissen-
schaftlicher Behandlungsleitlini-
en bei etwa einem akuten Herz-
infarkt oder Covid-19, erklärt 
Pressereferent Jens Ofiera. „Hier-
für wären grundsätzlich Ergeb-
nisse methodisch hochwertiger 
publizierter klinischer Studien er-
forderlich.“

Bislang erfülle die aktuelle Stu-
dienlage noch nicht das Qualitäts-
gebot für die Kostentragung. Aus 
diesem Grund könne es plausibel 
sein, dass einigen Krankenkassen 
die Rechtsgrundlage fehle, um die 
Kosten zu erstatten.

Ahmed Sheriff kennt das Argu-
ment der fehlenden Anerkennung 
als Leitlinientherapie. Dafür sei 
es eh noch zu früh. Allerdings 
gebe es das sogenannte Nikolaus-
Urteil (benannt nach dem Da-
tum). Laut diesem könne die Kos-
tenübernahme bei einer lebens-
bedrohlichen Erkrankung nicht 
ausgeschlossen werden, sollte 
Aussicht auf positive Einwirkung 
bestehen. Doch laut GKV-Spit-
zenverband müssten dazu ande-
re Standardbehandlungen ausge-
schöpft sein und die ausreichen-
den klinischen Daten vorliegen.

Zudem würden die Kranken-
kassen hin und wieder monieren, 
dass die Abrechnungsziffer der 
Kostenerstattung falsch sei, 
die CRP-Apherese sich also 
nicht dafür qualifiziere. Doch 
dem hält Ahmed Sheriff eine 
Stellungnahme der Deutschen 
Gesellschaft für Immunologie 
(DGI) entgegen, die diesem Ar-
gument widerspricht. Das Doku-
ment liegt der Redaktion vor.

Der Biochemiker ist aktuell 
nicht gut auf die Krankenkassen 
zu sprechen. „Das ganze System 

der Erstattung von neuen Produk-
ten ist darauf angelegt, es mög-
lich lang hinauszuzögern“, ärgert 
sich Sheriff. Selbst wenn Teile der 
Fachwelt überzeugt seien, kann 
sich das Prozedere über Jahre 
hinziehen. „Viele Unternehmen 
können sich das oft gar nicht leis-
ten.“ Einer der ärztlichen Für-
sprecher der CRP-Apherese ist 
auch der Ulmer Mediziner sowie 
Professor für Innere Medizin und 
Kardiologie, Vinzenz Hombach. 
„Ich selbst halte diese neuartige 
Therapie bei Patienten mit aku-
tem Herzinfarkt für extrem wich-
tig und sehr erfolgsträchtig, weil 
neben der Standardbehandlung 
mit akuter Eröffnung des ver-
schlossenen Herzkranzgefäßes 
im Herzkatheter-Labor nun ein 
zweites wirksames Therapieprin-
zip eingesetzt werden kann, wel-
ches zu einer additiven Verklei-
nerung des Infarktareals führt.“ 
Er sei sich sicher, dass Patienten 
anschließend eine bessere Prog-
nose mit weniger Komplikationen 
hätten.

Hombach unterstützt Ahmed 
Sheriff dabei, eine große Erpro-
bungsstudie beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA), dem 
höchsten Beschlussgremium, zu 

beantragen, um die erforderli-
chen klinischen Daten für die 
Kostenerstattung zu sammeln. 
Zudem setze er sich gemeinsam 
mit der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie dafür ein, dass die 
Abrechnungsziffer ebenfalls vom 
G-BA anerkannt wird.

Sorge um Hauptinvestor
Das sind zunächst vielverspre-
chende Aussichten. „Aber die 
Zeit muss bis dahin überbrückt 

werden“, sorgt sich Sheriff. Pen-
tracor erwägt, eine Bürgschaft 
beim Land Brandenburg zu bean-
tragen. Zumal die Firma kürzlich 
um ihren Hauptinvestor Bernd 
Wegener bangen musste, als die-
ser im Herbst schwer an Covid-19 
erkrankte. Er konnte mittels CRP-
Apherese behandelt werden. 
„Ohne die Behandlung gäbe es 
mich wahrscheinlich heute nicht 
mehr“, berichtet der 75-Jährige, 
der noch mit den Corona-Nach-
wirkungen kämpft. Er kann den 
Kostendruck, unter dem die Kran-
kenkassen stehen, einerseits ver-
stehen. „Auf der anderen Seite 
geht es hier um eine absolut le-
bensrettende Behandlung. Da 
muss man andere Abwägungen 
als die sonst üblichen treffen.“

Gesundheit Eine Firma aus Brandenburg hat 
eine Behandlung gegen Corona, Herzinfarkte 
und andere Krankheiten entwickelt. Doch 
Kliniken müssen die Therapie derzeit 
einstellen – obwohl sie dringend nötig ist. 
Von Katharina Schmidt

Ahmed Sheriff ist der Geschäfts-
führer von Pentracor aus Hen-
nigsdorf. Foto: Roland Becker

Was ist CRP-Apherese?

CRP ist ein Eiweiß, das sowohl ret-
ten als auch zerstören kann. Das Pro-
tein dockt bei einer Verletzung der 
Haut an tote Gewebezellen an. Das 
Immunsystem kann diese identifizie-
ren und vernichten. Die Wunde heilt, 
eine Narbe entsteht. Bei einem Herz-
infarkt hingegen ist der Prozess fatal. 
Von der Blutversorgung abgeschnitte-
ne Zellen im Herz identifiziert CRP 
fälschlicherweise als tot. Das betrof-
fene Gewebe vernarbt und der Muskel 
kann nicht mehr so gut pumpen wie 
vor dem Infarkt.

Ein von Pentracor erprobtes Verfah-
ren kann diese Vernarbungsprozesse 
bei rechtzeitigem Einsatz verhindern. 
Wie bei einer Dialyse wäscht die CRP-
Apharese das Blut. Dafür hat die Me-
dizintechnik-Firma einen sogenannten 
Adsorber entwickelt, den Pentracor in 
Hennigsdorf produziert. In dem man-
darinengroßen Kunststoffgehäuse 
werden die Eiweiße durch spezifische 
Bindemoleküle abgefangen.

Die Therapie funktioniert nicht nur in 
der Kardiologie. Auch Corona-Patien-
ten, bei denen sich ein schwerer Ver-
lauf abzeichnet, kann die Therapie das 
Leben retten und das Risiko für Long-
Covid senken.

Krankenhäuser 
gehen mit  

der Behandlung  
ein finanzielles  
Risiko ein.

Lebensretter  
in der  
Kostenfalle

Sowohl Herzinfarkte als 
auch schwere Corona-Ver-
läufe können lebensbe-
drohlich sein. Eine Thera-
pie aus Brandenburg zeigt 
sich im Krankenhaus-All-
tag als erfolgreich.  
Foto: Daniel Karmann/dpa

Viel Geschrei 
und ein 
Geständnis

Neuruppin. Gegen 14.30 Uhr erteilt 
die Kammer dem Staatsanwalt 
das Wort, damit er den aus dem 
Maßregelvollzug vorgeführten 
Zeugen vernehmen kann. Olaf 
Jurtz kommt nur dazu, zwei harm-
lose Fragen zu stellen, dann fängt 
Verteidiger Johannes Eisenberg 
an zu brüllen. Die Art und Weise 
der Befragung würdige den Zeu-
gen herab, das lasse er nicht zu, 
schreit der Verteidiger von Mat-
thias R.

„Wer hat Sie gefragt?“, will 
Jurtz wissen. Eisenberg legt einen 
drauf, geht mit persönlichen An-
griffen auf den Staatsanwalt los, 
hält ihm vor, keinen Anstand zu 
haben und ein Verleumder zu 
sein, der den Angeklagten in der 
Presse zu Unrecht als großen 
Drogenboss darstelle. Jurtz bittet 
die Kammer, die Aussagen des 
Anwalts zu protokollieren. Das 
bringt Eisenberg erst richtig auf 
die Palme. Er werde den Staats-
anwalt zur Rechenschaft ziehen. 
„Das wird in die Rechtsgeschich-
te eingehen“, ruft der Anwalt.

Dealer im Zeugenstand
Mehrmals muss die Vorsitzende 
Richterin Grit Burzer die Ver-
handlung am Landgericht Neu-
ruppin unterbrechen, damit sich 
Eisenberg beruhigt. Als das er-
folgt ist, erklärt der rechtskräftig 
verurteilte Drogenhändler im 
Zeugenstand, ab sofort keinerlei 
Fragen mehr zu beantworten. Das 
sei sein gutes Recht, weil er sich 
nicht selbst belasten müsse, 
räumt die Vorsitzende ein. Kaum 
ist der Mann aus dem Saal, fragt 
Eisenberg sehr freundlich, wie 
lange man sich das hier noch ge-
ben wolle und ob nicht eine Ab-
kürzung des Prozesses geboten 
sei, „auch um die Justiz in Bran-
denburg zu entlasten“.

Dabei geht es in dem Encro-
chat-Prozess gegen den mit inter-
nationalem Haftbefehl Ende 2021 
in Tansania gefassten Matthias R. 
laut Anklage um den illegalen 
Handel mit insgesamt 800 Kilo-
gramm Marihuana. Der 43-Jähri-
ge soll der Kopf einer Bande ge-
wesen sein, die ab Ende 2018 Dro-
gen aus Spanien und Frankreich 
einführte und von einem Bunker 
bei Neuruppin aus an die Ostsee 
sowie nach Leipzig und Berlin 
weiterverteilte.

Zwei von zehn vorgeworfenen 
Taten gibt Matthias R. im von sei-
nem Anwalt verlesenen Teil-Ge-
ständnis zu. Er sei aber weder der 
Kopf der Bande gewesen, noch 
habe er das Vertriebssystem für 
die Drogen aufgebaut. Mit jenen 
zwei Geschäften über die Einfuhr 
von insgesamt 300 Kilo Marihua-
na habe er rund 90.000 Euro ver-
dient. Bis zum nächsten Verhand-
lungstag am 9. Dezember will die 
Kammer darüber beraten, wie sie 
mit dem Teil-Geständnis des An-
geklagten umgeht. Die Verteidi-
gung pocht auf einen kräftigen 
Strafrabatt, weil Matthias R. in 
der Auslieferungshaft in Tansania 
Qualen erleiden musste.  mat

Encrochat Heftige 
Anfeindungen beim 
Neuruppiner Prozess 
gegen einen in Tansania 
gefassten Brandenburger.

Millionenschwere Uhren gestohlen
Berlin. Bei dem Einbruch in einem 
Tresorraum in Charlottenburg ist 
einem Online-Uhrenhändler nach 
eigenen Angaben ein Schaden 
von mehr als zehn Millionen Euro 
entstanden. Es seien 1000 von ins-
gesamt 2000 eingelagerten Uhren 
gestohlen worden, erklärte Ge-
schäftsführer Tim-Hendrick Mey-
er vom Unternehmen Watchmas-
ter auf Anfrage. Zuvor hatte t-on-
line darüber berichtet. Der Händ-
ler für Luxusuhren gehört nach 
eigenen Angaben zu den Kunden 
eines Unternehmens, das laut Ei-
genwerbung mehr als 1200 
Schließfächer in einer ehemali-
gen Privatbank anbietet.

Eine Polizeisprecherin machte 
keine Angaben zur Beute. Die 
Schadensaufstellung sei noch 
nicht abgeschlossen. „Wir werten 
Videomaterial aus, um die Tatver-
dächtigen zu ermitteln“, sagte sie. 
Auch von dem Unternehmen, das 
die Schließfächer vermietet, gab 
es zunächst keine Angaben zum 
Schaden.

Unbekannte waren laut Polizei 
am vergangenen Sonnabend ge-
gen 20  Uhr in den Tresorraum 
eingebrochen, hatten Schließfä-
cher geknackt und geplündert. 
Die Täter flüchteten mit der Beu-
te. Vorher sollen sie versucht ha-
ben, ein Feuer zu legen. dpa
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