
Nur noch wenige Tropfen Blut nötig
Kardiotechnik am Uniklinikum gewinnt gesundheitstechnischen Förderpreis

Gießen (pm). Bei einem Krankenhausauf-
enthalt sind Blutuntersuchungen für nahezu
jeden Patienten notwendige Routine. Um die
Blutprobe für die Untersuchung aufzuberei-
ten braucht man eine größere Menge, als für
die eigentliche Analyse nötig wäre. Gerade
wenn Patienten mit Herz-Lungenversagen
für Tage bis Wochen eine mobile Herz-Lun-
gen-Maschine benötigen (auch ECMO oder
ECLS genannt), entstehen durch die Blutab-
nahme deutliche Blutverluste.

Wie lässt sich das vermeiden? Mit dieser
Fragestellung hatte sich der Kardiotechniker
Rene Weimer bei seiner wissenschaftlichen
Abschlussarbeit in der Herzchirurgie am
Universitätsklinikum in Gießen für einen be-
rufsbegleitenden Studienabschluss erfolg-
reich beschäftigt. Mit einer Kombination aus
halbdurchlässigen Filtermembranen aus der
Dialyse und kleinster Kathetertechnologie
kann die Blutentnahme in Herz-Lungenma-
schinen deutlich reduziert werden, wenn
man einen miniaturisierten Dialysekatheter
direkt in den Schläuchen außerhalb des Kör-
pers platziert. Nur noch wenige Tropfen Blut
im sogenannten Mikroliterbereich sind dabei
für die spätere Analyse nötig.

Im Gegensatz zu normalen Blutentnahmen
aus den Schläuchen, die meist aufwendig mit
einer Zentrifuge aufbereitet und konzen-
triert werden müssen, liegt die entnommene
Blutprobe bei dieser Membrantechnologie
schon fertig aufbereitet und unverdünnt vor
und kann sofort untersucht werden. Gerade
für eine längere lückenlose Überwachung
zum Beispiel schwerkranker Kinder sei dies
ein großer Fortschritt, erläutern die Experten
des Uniklinikums Gießen und Marburg
(UKGM).

Gemeinsam mit dem Leiter der Gießener
Abteilung Kardiotechnik, Johannes Gehron,
hatte Weimer dieses Thema in der wissen-
schaftlichen Fachzeitschrift »Kardiotechnik«
veröffentlicht. Dafür erhielten sie den mit
800 Euro dotierten Terumo-Kardiotechnik-
Förderpreis. Der würdigt die beste veröffent-
lichte Originalarbeit des vergangenen Jahr-
gangs dieser Zeitung.

Der Förderpreis wurde vor mehreren Jahr-
zehnten von dem weltweit tätigen japani-
schen Gesundheitstechnikkonzern Terumo
gestiftet, um wissenschaftlichen Nachwuchs

zu fördern. Er zeichnet seitdem jährlich wis-
senschaftliche Erstarbeiten und Veröffentli-
chungen aus den Bereichen Kardiotechnik
und extrakorporale Zirkulation aus, die in
der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Kar-
diotechnik veröffentlicht werden. Die Nomi-
nierung der Kandidaten erfolgt nach wissen-
schaftlichen und fachlichen Kriterien durch
eine 17-köpfige europäische Jury bestehend
aus Kardiotechnikern, Medizinern und Bio-
medizintechnikingenieuren. Der stiftende
Konzern hat darauf keinen Einfluss. Der
Preis wird jeweils jährlich während der in-
ternationalen Fortbildungs- und Arbeitsta-
gung der Deutschen Gesellschaft für Kardio-
technik verliehen.

Der Kardiotechniker Rene Weimer absol-
vierte von 2006 bis 2008 seine Ausbildung an
der Akademie für Kardiotechnik am Deut-
schen Herzzentrum Berlin. Während seiner
Tätigkeit als Kardiotechniker am UKGM ab-

solvierte er berufsbegleitend von 2008 bis
2010 sein duales Aufbaustudium in kardio-
vaskulärer Perfusion an der Steinbeis Hoch-
schule Berlin. Er nutzte die Praxisphasen am
UKGM für seine wissenschaftliche Untersu-
chung.

Duale Studiengänge haben den Vorteil ei-
nes dauerhaften Wissensaustausches: Aus
enger Verzahnung von Hochschule und Un-
ternehmen und den Resultaten wissenschaft-
licher Untersuchungen entstehen neue Im-
pulse für die Praxis. Die Bindung der Auszu-
bildenden beziehungsweise Studierenden si-
chert frühzeitig und nachhaltig den Fach-
kräftenachwuchs und steigert vor allem At-
traktivität und Bekanntheit des Arbeitge-
bers. Das Gießener Uniklinikum unterstützt
aktuell mehrere Studenten der Steinbeis
Hochschule Berlin, die jeweils auch ihre wis-
senschaftlichen Untersuchungen am UKGM
vornehmen.

Über ihre Auszeichnung mit dem Terumo-Kardiotechnik-Förderpreis freuen sich Rene Wei-
mer (l.) und Johannes Gehron. (Foto: pv)
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