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Die Anwendung der extrakorporalen Mem-
branoxygenierung (ECMO) stellt in der 
heutigen Medizin ein wichtiges Rescue-
Tool dar. Neben der Anwendung in der 
Notfallmedizin, kommt dieses Verfahren 
auch teilweise postoperativ nach einer er-
folgten Herzoperation zur Anwendung. Da 
die  ECMO in der postoperativen Anwen-
dung und das Outcome dieser Patienten 
bisher kaum untersucht worden sind, ha-
ben die Autoren die hier vorgestellte Studie 
veröffentlicht.

Im Zeitraum vom März 2006 bis zum 
Dezember 2018 wurden insgesamt 261 Pa-

tienten untersucht, bei denen die Anwen-
dung einer ECMO-Therapie nach erfolgter 
Herzoperation notwendig war.

Dabei wurden die Patienten in drei Grup-
pen nach Ursache für die ECMO-Therapie 
eingeteilt. In der ersten Gruppe wurden 
die Patienten erfasst, bei denen eine Ent-
wöhnung von der Herz-Lungen-Maschi-
ne (HLM) nicht möglich war, die zweite 
Gruppe wurde durch die Patienten gebil-
det, die postoperativ ein Low-Cardiac-Out-
put-Syndrom aufwiesen. In der dritten 
Gruppe wurden die Patienten erfasst, die 
postoperativ reanimationspflichtig gewor-

den waren. Die erfassten Patienten wurden 
hinsichtlich ihres Outcomes untersucht. 
Die Risikofaktoren, die das Outcome der 
Patienten beeinflussen, wurden mittels uni- 
oder multivarianter Regressionsanalyse 
untersucht.

Die statistische Auswertung führte zu 
folgenden Ergebnissen:

Die mittlere Behandlungsdauer betrug 
5,5 Tage (±8,5 Tage). Die Sterblichkeit über 
alle Gruppen lag bei 39,1 %. Die Entwöhnung 
von der HLM war in 40,6 % aller untersuch-
ten Fälle nicht möglich. In 25,4 % aller unter-
suchten Fälle war ein Low-Cardiac-Output 
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Ursache für die postoperative Anwendung 
der ECMO, bei 34,9 % aller Fälle führte die 
postoperative Reanimation zur Anwendung 
der ECMO. Die häufigste Todesursache war 
ein refraktäres Low-Cardiac-Output-Syn-
drom (25,3 %). Die Überlebensrate lag bei 
23,7 %. Die Regressionsanalysen der Risiko-
faktoren zeigte, dass das Alter, ein Eingriff an 
der Aorta und die Therapie mit Vasopresso-
ren ab dem ersten postoperativen Tag einen 
unmittelbaren Einfluss auf die Sterblichkeit 
am System haben. Das Auftreten eines Nie-
renversagens und der Body-Mass-Index ha-
ben dahingegen einen direkten Einfluss auf 
die Sterblichkeit der Patienten im Follow-Up. 
Im Ergebnis ihrer Studie stellen die Autoren 
fest, dass die Patientengruppe, die postopera-
tiv mit einer ECMO versorgt werden muss, 
eine vulnerable Gruppe darstellt, die ein deut-
lich erhöhtes Sterberisiko hat. Die einzelnen 
Gruppen unterscheiden sich dabei nicht sig-
nifikant voneinander.

In der Gruppe der reanimierten Patien-
ten zeigte sich, dass die Reanimation kei-
nen Einfluss auf das Outcome im Vergleich 
zu den anderen Gruppen hat. Der neurolo-
gische Outcome der Patienten dieser Grup-
pe war gut.
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