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Titelbild
Gemeinsam mit unseren Partnern 
 arbeiten wir an fortschrittlichen 
 Getinge Produkten und Lösungen, 
um Sie bei einer optimalen medizi-
nischen und effizienten Patientenver-
sorgung zu unterstützen.
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operative Technik oder spezielle Perfusion 
bei komplexen aortenchirurgischen Ein-
griffen seien hier als Beispiele genannt. 
Auch die Weiterqualifizierung im akade-
mischen Sektor auf  Master- und Promoti-
onsebene ist inzwischen keine Seltenheit 
mehr und umfasst Wissenschaftsbereiche, 
die zum Teil abseits des originär kardio-
technischen Umfelds verortet sind.

Zu einem hohen beruflichen Quali-
tätsstandard zählt auch die Existenz einer 
Fachzeitschrift. Die KARDIOTECHNIK 
bietet dem Informationsaustausch in der 
Kardiotechnik im europäischen Raum eine 
ideale Plattform. Ich möchte an dieser Stel-
le Sie, verehrte Leserschaft, ermutigen, Ih-
re Erkenntnisgewinne mit der Berufsgrup-
pe und darüber hinaus zu teilen. 

In dieser Ausgabe tun dies die Kollegen 
aus Regensburg, die sich mit der Rolle der 
Kardiotechnik bei TAVI-Prozeduren im 
Sinne einer Risikoanalyse auseinanderset-
zen. Es zeigt sich, dass ein kardiotechnisch 
abgesicherter Hintergrund nebst Equip-
ment auch im Zuge der Entwicklung der 
katheterbasierten Klappenersatzverfahren 
zu einem etablierten Routineverfahren sei-
ne Berechtigung besitzt. 

Die Zertifizierung als TAVI-Zentrum 
inklusive der Refinanzierung der Eingrif-
fe durch die Kostenträger ist mitunter di-
rekt mit dem Nachweis einer gültigen Aus-
bildung des beteiligten kardiotechnischen 

Personals verbunden. Dies unterstreicht 
zusätzlich die Legitimation der Rolle der 
Kardiotechnik im Rahmen von TAVI-Ope-
rationen.

Die Forschungsgruppe der Fachhoch-
schule Münster unter der Leitung von 
Prof. Claus Backhaus führt den Einsatz 
von Augmented Reality ins Feld und be-
schreibt, ähnlich der Veröffentlichung 
„Human Factors“ von Kurtovic et al. in 
Ausgabe 02/2018, die Erfahrungen aus der 
Implementierung von immersionsbasier-
ten Trainingsszenarien und liefert hochin-
teressante Ansätze auch aus Sicht der em-
pirischen Bildungsforschung. Ich wünsche 
Ihnen nun viel Freude beim Lesen der aktu-
ellen Ausgabe und alles Gute.

Benjamin Haupt
Kardiotechnik / 
Akademie für Kardiotechnik
Deutsches Herzzentrum Berlin

Editorial

die Kardiotechnik in Deutschland agiert 
auf hohem Niveau. Davon kann ich mich 
im Rahmen von bundesweiten Besuchen 
bei klinischen Prüfungen von Kardiotech-
nikern immer wieder überzeugen. Ich treffe 
auf hoch engagierte Kolleginnen und Kol-
legen, die in Ausübung und Weiterentwick-
lung der klinischen Praxis, in Forschungs-
projekten sowie in der Ausbildung des 
beruflichen Nachwuchses viel Initiative und 
Einsatz zeigen. Und dies oft bei knappen 
zeitlichen und personellen Ressourcen. Der 
Bedarf an qualifiziert ausgebildetem Fach-
personal wird allerorts spürbar. Viele Kli-
niken und Dienstleister haben inzwischen 
reagiert und eigene Rekrutierungsprogram-
me geschaffen, um Interessenten ein Studi-
um oder die Weiterbildung an einer akkredi-
tierten Bildungseinrichtung zu ermöglichen 
und so dem erwartbar anhaltenden Personal-
bedarf zu entsprechen. Auch konnten bereits 
einzelne qualifizierte Kräfte aus dem Aus-
land gewonnen und über das Angebot von 
Sprachkursen an den deutschen Arbeits-
markt herangeführt werden.

Derweil differenziert sich das Berufsbild 
weiter aus und so nehmen Kardiotechniker/
innen in vielen Kliniken Expertenpositio-
nen ein, die nur durch eine über die berufli-
che Aus-, Fort- und Weiterbildung hinaus-
gehende  Eigeninitiative erreicht werden 
können.  Pädiatrische Perfusion, minimal-
invasive EKZ-Systeme (MiECC), hybrid-
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Zusammenfassung
Seit Dezember 2015 ist das Universiätskli-
nikum Regensburg für die kathetergestützte 
Implantation einer Aortenklappenprothese 
(TAVI) seitens der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie (DGK) als TAVI-Zentrum 
zertifiziert. Im Rahmen der Qualitätskrite-
rien der DGK und der Richtlinien des Bun-
desministeriums für Gesundheit ist die un-
mittelbare Bereitschaft der Kardiotechnik 
gefordert. Rückwirkend wird die Rolle der 
Kardiotechnik für den Zeitraum 2016 bis 
2018 in Regensburg betrachtet.

Bei jeder TAVI-Prozedur sind eine kon-
ventionelle Herz-Lungen-Maschine, ein 
System zur extrakorporalen Kreislaufun-
terstützung und dafür benötigte Materiali-
en im Saal vorgehalten. Von 2016 bis 2018 
erfolgten 856 TAVI-Prozeduren, wovon 
17 Patienten (2,0 %) eine extrakorporale 
Unterstützung benötigten. Bei 0,6 % der 
TAVI-Patienten wurde nach Konsensent-
schluss eine prophylaktische extrakorpora-
le Unterstützung eingesetzt. Die 30-Tage-
Mortalität liegt bei allen 856 TAVI-Patienten 
bei 3,85 % und bei den 17 Patienten mit ex-
trakorporaler Unterstützung  bei 31,25 %. 

Einsätze der Kardiotechnik bei TAVI-
Prozeduren waren selten, sind jedoch für 
eine optimale Patientenversorgung not-
wendig. 

schlüsselwörter
TAVI, Kardiotechnik, ECLS, Herz-Lun-
gen-Maschine

abstract
Since December 2015, the University Hos-
pital of Regensburg, Germany has had 
TAVR Centre certification awarded by the 
German Association for Cardiology (DGK) 
for the catheterized implantation of aortic 
valve replacements. The quality standards 
of the DGK and the German Federal Minis-
try of Health both require the attendance of 
perfusion. In this paper, the role of perfusi-
on in Regensburg has been analyzed for the 
years 2016 until 2018.

Every TAVR needs a conventional heart-
lung machine, a system for extracorpore-
al life support and the materials required 
for this to be readily available as its fall-
back level. From 2016 to 2018, 856 TAVRs 
were performed. In 17 cases (2.0 %), ex-

tracorporeal perfusion was required. Ac-
cording to a consensus-based decision by 
the heart team, 5 patients (0.6 %) received 
prophylactic extracorporeal perfusion. 30-
day mortality was overall 3.85 % and for 
patients with extracorporeal perfusion 
31.25 %.

Extracorporeal perfusion during TAVRs 
was rare but is indispensable for optimum 
patient treatment.

Keywords
TAVR, perfusion, ECLS, heart-lung 
 machine

einleitung
Bei der kathetergestützten Implantation 
 einer Aortenklappenprothese (TAVI) wird 
die in einem Stent gefaltete Aortenklap-
penprothese (TAVI-Stent) mittels Katheter 
eingeführt. Als Katheterzugänge sind die  
A. femoralis, die A. subclavia, die  
A. axillares und der Apex des linken Ven-
trikels möglich. Vor der Entfaltung des 
 TAVI-Stents erfolgt oftmals eine aortale 
Valvuloplastie. Der TAVI-Stent wird mit-
tels Ballondilatation oder Selbstexpansion 
entfaltet. Je nach Hersteller ist das Schlag-
volumen im Moment der Valvuloplastie, 
bzw. der Stententfaltung, mittels Herz-
schrittmacher-induzierter Tachykardie für 

20 bis 40 Sekunden zu reduzieren. Für ei-
ne moderate Verminderung des Schlag-
volumens kann mit Schrittmacherfrequen-
zen zwischen 130 und 170 Stimuli pro 
Minute verfahren werden (Fast-Pacing). 
Für die Vorgabe eines kurzen Stopps der 
Blutzirkulation sind Frequenzen von über 
180 Stimuli pro Minute notwendig (Rapid-
Pacing) [1]. 

Eine TAVI birgt Gefahren, welche den 
Einsatz extrakorporaler Perfusion erfor-
dern. Diese sind u. a. verfahrensbeding-
te Gefäßperforationen oder die Dislokati-
on des Klappenstents mit zwangsläufiger 
Konversion zum chirurgischen Aortenklap-
penersatz. Deshalb sieht das Bundesminis-
terium für Gesundheit die Anwesenheit ei-
nes Herzchirurgen, eines Kardiotechnikers 
und die Vorhaltung aller für einen herzchir-
urgischen Eingriff notwendigen Geräte und 
Materialien vor [1].

Am Universitätsklinikum Regensburg 
(UKR) werden seit 2009 TAVI-Proze-
duren durchgeführt. Seither erfolgten et-
wa 1800 TAVI-Prozeduren (Abb. 1). Seit 
 August 2015 vergibt die Deutsche Gesell-
schaft für Kardiologie (DGK) die Zertifi-
zierung „TAVI-Zentrum“. Das UKR ist seit 
dem 30.12.2015 entsprechend zertifiziert 
und entspricht offiziell den Qualitätsan-
sprüchen der DGK [2] und damit der Richt-

A. Nikisch, M. Foltan, J. Heinze, F. Schettler, 
 A. Thrum, A. Holzamer, M. Hilker, C. Schmid

Universitätsklinikum Regensburg 
Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und  

herznahe Gefäßchirurgie 
Direktor: Prof. Dr. Christof Schmid
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ergebnisse
Von 2016 bis 2018 wurden am UKR 
857 Patienten mit einer TAVI versorgt. Von 
diesen Patienten war bei 2,0 % (17) der 
Einsatz einer extrakorporalen Perfusion 
notwendig. Die Patientendaten sind in Ta-
belle 1 zusammengefasst.

Ein notfallmäßiger, d. h. ein nicht pro-
phylaktischer Einsatz einer extrakorpo-
ralen Perfusion erfolgte bei 12 Patienten 
(1,4 %). Die Indikationen hierfür waren bei 
6 Patienten Dislokationen des TAVI-Stents, 
zwei Verschlüsse der Koronarostien, eine 
Annulusruptur mit Ventrikelseptumdefekt 
nach Expansion des Klappenstents, sowie 
2 Dekompensationen des linken Ventrikels 
und ein akutes Lungenversagen unklarer 
Genese.

Bei den ersten drei genannten Indika-
tionen erfolgte der Einsatz der CECC mit 
Konversion zum chirurgischen Aorten-
klappenersatz. Insgesamt wurden 9 (1,0 %) 
Konversionen zum konventionellen Aor-
tenklappenersatz durchgeführt, davon ist 
ein Patient innerhalb von 30 Tagen verstor-
ben.

Bei 5 Patienten (0,6 %) ist die extrakor-
porale Perfusion prophylaktisch eingesetzt 
worden, sodass während der TAVI-Proze-

Länge und für die Drainage 21 oder 23 Fr 
mit 55 cm Länge (z. B. HLS-Kanülen, Ge-
tinge Group, Schweden). Die Kanülen wer-
den patienten- und falladäquat ausgewählt. 
Bei femoraler Kanülierung empfiehlt sich 
die Überwachung der Perfusion des arte-
riell kanülierten Beines mit Nahinfrarot-
spektroskopie (z. B. INVOS Oxymetrie, 
Medtronic Inc., USA) [3]. Zeigt sich eine 
Minderperfusion des kanülierten Beines, 
ist die Anlage einer distalen Perfusions-
kanüle (7 Fr) via Seldinger Technik in die  
A. profunda femoris zu diskutieren.

Für den Einsatz der CECC bei ei-
ner Sternotomie ist die Kanülierung der 
Aorta  ascendens und des rechten Vorho-
fes  (zentrale Kanülierung) für eine opti-
male Entlastung des Herzens favorisiert. 
Die CECC ist bei Dislokationen sowie 
bei durch den TAVI-Stent bedingten Ver-
schluss der Koronarostien notwendig, da 
die Bergung des TAVI-Stents und die Kon-
version zum chirurgischen Aortenklap-
penersatz miteinander einhergehen. Bei 
verfahrensbedingten Ver letzungen des 
Herzens und herznaher Gefäße kann eine 
CECC ebenfalls nötig sein. Als Beispiel 
sei eine  Anulusruptur mit  einhergehendem 
Ventrikelseptumdefekt genannt.

linie des Gesundheitsministeriums [1]. Im 
Folgenden wird für den Zeitraum 2016 bis 
2018 die Notfallbereitschaft der Kardio-
technik betrachtet. 

methodiK und material
TAVI-Prozeduren finden am UKR im Hy-
brid-Operationssaal oder notfallmäßig 
im Herzkatheterlabor statt. Dabei hält die 
Kardiotechnik eine konventionelle Herz-
Lungen-Maschine (CECC) mit Hypother-
miegerät, ein System zur extrakorpora-
len Kreislaufunterstützung (ECLS), sowie 
benötigtes Zubehör unmittelbar bereit 
(Abb. 2). Ein Kardiotechniker ist während 
der Implantation im Saal anwesend. Eine 
weiterführende Versorgung von ECLS-Pa-
tienten ist durch langjährige Erfahrung mit 
Kreislaufunterstützungssystemen gewähr-
leistet.

Bei der TAVI-Prozedur sind meist 
Schleusen femoral vorgelegt, sodass eine 
Kanülierung für ein ECLS in Seldinger-
Technik schnell umsetzbar ist. Dafür wer-
den heparinbeschichtete Punktionskanü-
len verwendet, damit auch postoperativ ein 
Betreiben der ECLS möglich ist. Bevor-
zugt werden für die arterielle Kanülierung 
15 oder 17 French (Fr)-Kanülen mit 15 cm 

Abb. 2: Hybrid-OP, links die CECC (Wärmeaggregat und Materialwagen im OP-Zusatzraum) und rechts ein ECLS mit Materialwagen 
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Alle statistischen Berechnungen sind mit 
Excel 2010 von Microsoft Inc. (Redmont, 
USA) unter Nutzung der enthaltenen statis-
tischen Funktionen erfolgt.  
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Kreislaufunterstützung bedingt eine länge-
re Rekonvaleszenz durch die Sternotomie 
und eine hämodynamische Erholung nach 
dem Eingriff. Sowohl das Patientenalter als 
auch der logistische EuroScore I sind nicht 
signifikant verschieden. Dieses basiert da-
rauf, dass Probleme bei TAVI-Implantati-
onen vorwiegend verfahrensbedingt sind 
(z. B. Dislokation oder Gefäßperforation).

Eine extrakorporale Perfusion war bei 
3,6 % der 110 transapikalen und bei 1,7 % 
der 742 transfemoralen TAVI-Patienten 
notwendig. Demnach war die Wahrschein-
lichkeit eines Einsatzes der Kardiotechnik 
bei transapikalen TAVI-Implantationen 
doppelt so hoch wie beim transfemoralen 
Zugang. Als Grund dafür wird die chirurgi-
sche Manipulation am linken Ventrikel dis-
kutiert [4]. 

Extrakorporal unterstützte TAVI-Patien-
ten mit 30-Tage-Überleben haben an den 
betrachteten TAVI-Patienten einen Anteil 
von 1,4 %. In Bezug auf die gesamte 30-Ta-
ge-Mortalität aller 857 TAVI-Patienten von 
3,7 % ist die Bedeutung der Kardiotechnik 
für eine optimale Versorgung von TAVI-
Patienten aufgezeigt. 

statistiK
Angaben von Werten aus Stichproben ent-
sprechen dem Schema: arithmetisches Mit-
tel ± Konfidenz mit 1 % Alpha-Fehler-
wahrscheinlichkeit Einheit. Mit Ausnahme 
des normalverteilten Patientenalters wur-
de Student-t-Verteilung angenommen. Die 
Prüfung auf Signifikanz erfolgte mit einem 
Zweistichproben-t-Test auf einem Signifi-
kanz-Niveau von 5 % mit Angabe der Über-
schreitungswahrscheinlichkeit (p-Wert). 

dur eine hämodynamische Stabilisierung 
gewährleistet war. Bei den geplanten extra-
korporalen Unterstützungen lag die 30-Ta-
ge-Mortalität bei 20,0 % und bei notfallmä-
ßigen Einsätzen bei 33,3 %.

Der Vergleich zwischen den TAVI-Pati-
enten ohne und denen mit extrakorporaler 
Zirkulation zeigt signifikante Unterschiede 
bei der linksventrikulären Ejektionsfrakti-
on (LVEF) (p = 0,030), den Verweildauern 
auf der Intensivstation (p = 0,006) und in 
der Klinik (p = 0,027). Dabei war die LVEF 
bei TAVI-Patienten mit extrakorporaler 
Unterstützung (43,1 ± 13 %) geringer als 
bei den Patienten ohne Unterstützungssys-
tem (53,4 ± 1 %).

disKussion
Insgesamt 2,0 % der 857 im 3-Jahres-
Zeitraum von 2016–2018 versorgten 
 TAVI-Patienten benötigten extrakorpora-
le Kreislauf unterstützung. Bei 5 Hochrisi-
ko-Patienten erfolgte in einer Konsensent-
scheidung ein prophylaktischer Einsatz der 
extrakorporalen Zirkulation. Damit sind 
Einsätze der Kardiotechnik bei einer TAVI-
Prozedur selten.

Bei der Analyse der TAVI-Patienten oh-
ne und denen mit extrakorporaler Zirkula-
tion zeigten sich signifikante Unterschiede 
bei der LVEF, den Verweildauern auf der 
Intensivstation und in der Klinik. Diese 
Tatsache ist nachvollziehbar, da Patienten 
mit schwächerer Herzfunktion ein höheres 
hämodynamisches Risiko aufweisen. Die 
Verweildauer sowohl auf der Intensivstati-
on als auch in der Klinik war bei TAVI-Pa-
tienten mit extrakorporaler Unterstützung 
länger. Der Einsatz einer extrakorporalen 

André Nikisch (Dipl.-Ing.)
Uniklinikum Regensburg 
Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und 
herznahe Gefäßchirurgie 
Abteilung Kardiotechnik 
Franz-Josef-Strauß-Allee 11 
93053 Regensburg
andre.nikisch@ukr.de 
Tel: 0941 944-9915

Tab. 1: Patientendaten

alle 857 TAVI-
Patienten

davon 17 TAVI-Patienten mit extra-
korporaler Unterstützung

Alter 80,2 ± 0,5 Jahre 76,6 ± 4,8 Jahre

Frauenanteil 49,5 % 47,1 %

Logistischer Euro Score I 16,6 ± 1,1 23,9 ± 15,8 

Linksventrikuläre Ejektionsfraktion 53,4 ± 1,0 % 43,1 ± 13,5 %

TAVI-Zugänge:

transfemoral 86,7 % 76,5 %

transapikal 12,9 % 23,5 %

sonstige 0,4 % -

30-Tage-Mortalität  
(n Patienten)

3,7 % (32) 31,2 % (5)

Verweildauer auf Intensivstation 1,5 ± 0,2 Tage 6,8 ± 5,2 Tage

Verweildauer im Klinikum 9,6 ± 0,6 Tage 18,7 ± 11,6 Tage
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Zusammenfassung
Situation: Kardiotechniker überwachen 
während der Bedienung von Herz-Lungen-
Maschinen (HLM) die Daten unterschiedli-
cher Medizingeräte. Durch den Einsatz von 
Augmented-Reality-Brillen (AR-Brillen) 
ist es möglich, die Darbietung dieser Da-
ten neu zu organisieren. Im Rahmen einer 
Projektarbeit am Zentrum für Ergonomie 
und Medizintechnik der FH Münster wur-
den Studierende mit der Aufgabe betraut, 
die Möglichkeiten und Auswirkungen zum 
Einsatz von AR-Brillen bei der Bedienung 
einer HLM zu untersuchen. Ziel der vor-
liegenden Studie ist es, den Einfluss einer 
AR-Brille auf die Reaktionszeit und die 
physische und psychische Beanspruchung 
zu bestimmen.
Methode: 10 studentische Probanden 
durchlaufen jeweils ein Versuchsszena-
rio, bei dem physiologische Daten mit ei-
ner AR-Brille oder einem konventionel-
len Flachbildschirm dargestellt werden. 
Während der Überwachung der Daten lö-
sen die Probanden – als Ablenkungsauf-
gabe – einfache mathematische Aufgaben. 
Als abhängige Variablen werden die Reak-
tionszeit auf kritische Veränderungen der 
Daten, die physische Aktivität des Kop fes, 
die Herzratenvariabilität sowie die sub-
jektiv empfundene psychische und physi-
sche Beanspruchung erfasst. Die Messung 
der Reaktionszeit erfolgt durch die Aus-
wertung der aufgezeichneten Videodoku-
mentation. Die physische Aktivität des 
Kopfes wird mit Hilfe von Inertialsenso-
ren aufgezeichnet. Die Herzratenvariabi-
lität wird aus dem aufgezeichneten EKG 
der Probanden bestimmt. Das subjektive 
Beanspruchungsempfinden wird mit dem 
NASA-TLX-Fragebogen erfasst. Die er-
fassten Mittelwertunterschiede werden mit 
Hilfe des Wilcoxon-Tests auf Signifikanz 
überprüft.
Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen eine 
höchst signifikant (p < 0,001) kürzere Re-
aktionszeit und eine signifikant (p = 0,026) 
geringere physische Aktivität des Kopfes 
bei dem Szenario mit AR-Brille. Die mit 
dem Fragebogen erfassten körperlichen 
(p = 0,018) und zeitlichen Anforderun-
gen (p = 0,028) sind bei Verwendung der 
AR-Brille ebenfalls signifikant geringer. 

Bei der Befragung der Probanden wird der 
schlechte Sitz der AR-Brille als störend be-
schrieben.
Diskussion: AR-Brillen können dabei hel-
fen, die zeitliche und körperliche Bean-
spruchung von Kardiotechnikern bei der 
Bedienung einer HLM zu reduzieren. Es 
konnte gezeigt werden, dass die Verwen-
dung von AR-Brillen die Arbeit trotz des 
berichteten geringen Tragekomforts po-
sitiv unterstützt. Durch eine kürzere Re-
aktionszeit auf kritische Veränderung von 
physiologischen Daten kann die Patienten-
sicherheit erhöht werden. Limitationen der 
Studie ergeben sich aus dem eingeschränk-
ten Simulationsgrad im Versuchs-OP und 
der Untersuchung an studentischen Pro-
banden. 

schlüsselwörter
Augmented Reality (AR), Patientensicher-
heit, Beanspruchung, Aktivität, Reaktions-
zeit

abstract
Situation: Perfusionists monitor the data 
of various medical devices during the ope-
ration of heart-lung machines (HLM). The 
use of augmented reality (AR) glasses ma-
kes it possible to reorganise the presenta-
tion of this data. As part of a project at the 
Center for Ergonomics and Medical Engi-
neering at the University of Applied Scien-
ces Münster, students were entrusted with 
the task of investigating the possibilities 
and effects of using AR glasses when ope-
rating HLM. The aim of the study is to de-
termine the influence of AR glasses on re-
action time and physical and mental strain.
Method: 10 student subjects undergo two 
test scenarios in which physiological da-
ta is either displayed with AR glasses or a 
conventional flat screen. During the moni-
toring of the data, the subjects solve simple 
mathematical tasks as a distraction. As de-
pendent variables, the reaction time to cri-
tical changes of the data, the physical acti-
vity of the head and heart rate variability 
as well as the subjectively perceived psy-
chological and physical strain are recor-
ded. The reaction time is measured by eva-
luating the recorded video documentation. 
The physical activity of the head is recor-

ded using inertial sensors. Heart rate va-
riability is determined from the recorded 
ECG of the subjects. The subjectively per-
ceived strain is evaluated with the NASA-
TLX questionnaire. The recorded mean va-
lue differences are checked for significance 
with Wilcoxon tests.
Results: The results show a highly signi-
ficantly (p < 0.001) shorter response time 
and significantly (p = 0.026) lower physi-
cal activity of the head in the scenario with 
AR glasses. The physical (p = 0.018) and 
temporal (p = 0.028) demands recorded 
with the questionnaire are also significant-
ly lower when AR glasses are used. When 
interviewing the subjects, the uncomfor-
table fit of the AR glasses was described as 
disturbing.
Discussion: AR glasses can help to reduce 
the temporal and physical strain on perfusi-
onists operating a HLM. It could be shown 
that the use of AR glasses positively sup-
ports their work despite the reported low 
wearing comfort. A shorter reaction time to 
critical changes in physiological data can 
increase patient safety. Limitations of the 
study result from the limited degree of si-
mulation in the experimental surgery set-
up and the investigation of student subjects. 

Keywords
Augmented reality (AR), patient safety, 
strain, activity, reaction time

situation
Die Bedienung von Herz-Lungen-Maschi-
nen (HLM) erfolgt durch Kardiotechniker, 
die während Operationen verschiedene 
physiologische Daten auf mehreren An-
zeigen überwachen und die HLM entspre-
chend steuern. Die Überwachung von meh-
reren Anzeigen über einen langen Zeitraum 
stellt dabei eine psychische Belastung für 
die Kardiotechniker dar [1]. Mit einer zu-
nehmenden Zahl von Anzeigen steigt das 
Risiko, kritische Veränderungen von phy-
siologischen Daten zu übersehen, was zu 
einer Gefährdung für den Patienten führen 
kann. Durch eine oftmals unergonomische 
Sitzposition an der HLM steigt zudem die 
physische Belastung der Kardiotechniker. 

Um den Arbeitsplatz von Kardiotech-
nikern besser zu gestalten, können neue 
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Oxygenator (paO2 vor/nach), Temperatur, 
mittlerer arterieller Druck (MAD), zentra-
ler Venendruck (ZVD). Diese werden auf 
dem Flachbildschirm und in der AR-Bril-
le jeweils in der oberen rechten Ecke ein-
geblendet (Abb. 2). Der schwarze Hinter-
grund wird in der AR-Brille transparent 
dargestellt, so dass eine Durchsicht erfol-
gen kann bzw. die Daten in das Sichtfeld 
der Versuchsperson eingeblendet werden. 
Verändert sich ein Wert kritisch, wird er 
vergrößert und zentriert dargestellt. Bei ei-
ner Abweichung der Daten aus dem Norm-
bereich sind die Probanden angewiesen, 
Anpassungen an der HLM vorzunehmen. 
Simuliert wurde die Phase der kompletten 
extrakorporalen Zirkulation bei Herzstill-
stand, zwischen Verabreichen der Kardio-
plegie-Lösung und dem Weaning des Pati-
enten von der Maschine.

Die Probanden werden mit den Messsys-
temen verbunden und erhalten eine stan-
dardisierte Einweisung in die Bedienung 
einer HLM. Ihnen wird der Versuchsab-
lauf erläutert. Nach jedem Versuchsszena-
rio füllen sie den NASA-TLX-Fragebogen 
aus. 

Messsysteme
Herzratenvariabilität
Während der Versuche wird das EKG 
der Probanden mit dem System Biopac 
(Typ MP 150) mit einer Frequenz von  
2 kHz aufgezeichnet. Für die Auswertung 
der Daten wird die Software AcqKnow-
ledge (Version 4.4) eingesetzt und der 
„Root Mean Square of Successive Dif-
ferences“ (RMSSD) ermittelt. Reduzier-

tiv empfundene psychische und physische 
Beanspruchung erfasst. Um eine realitäts-
nahe Arbeitsbelastung darzustellen, müs-
sen die Probanden während des Tests Ab-
lenkungsaufgaben lösen. 10 studentische 
Probanden, 4 weibliche und 6 männliche, 
nehmen an der Studie teil (MW: 25 Jahre 
SD: 2,6 Jahre). Zwei Probanden sind auf 
das Tragen einer Sehhilfe angewiesen. Bei 
den Probanden handelt es sich um Studie-
rende der Biomedizinischen Technik der 
FH Münster, die sich im Rahmen der Pro-
jektarbeit mit der Bedienung einer HLM 
vertraut gemacht haben. Es handelt sich so-
mit um Novizen mit vergleichbarer Vorer-
fahrung.

Versuchsaufbau 
Der Versuch erfolgt im Simulations-OP 
des Zentrums für Ergonomie und Medizin-
technik der FH Münster. Der Versuchsauf-
bau ist in Abbildung 1 dargestellt. Der Ak-
tionsraum der Probanden beschränkt sich 
auf den Bereich zwischen HLM und Ab-
lenkungsaufgabe (gestrichelte Linie). Eine 
Kamera (Typ: GoPro Hero Black 5) nimmt 
die Gesamtsituation auf.

Versuchsdurchführung
Beide Szenarien (AR-Brille vs. Flachbild-
schirm) beinhalten je drei Änderungen der 
physiologischen Patientendaten in einem 
zeitlichen Abstand von 2 min. Dabei wei-
chen die kritischen Änderungen ca. 15 % 
von der Grundhöhe ab. Jedes Versuchssze-
nario dauert ca. 10 min. Dargestellt werden 
die Daten: pH-Wert des Blutes (pH-Wert), 
Sauerstoffpartialdruck vor und hinter dem 

Technologien wie Augmented Reality 
(AR) eingesetzt werden. Diese findet be-
reits im Automobilbereich, z. B. als Head-
up-Display zur Anzeige von Fahrzeug-
daten oder Navigations-Informationen, 
Anwendung [2, 3]. Sie blenden Informatio-
nen in das Sichtfeld des Fahrenden ein, wo-
durch die visuelle Kontrolle des Tachome-
ters entfällt und der Blick dauerhaft auf die 
Straße gerichtet bleibt. 

In medizinischen Anwendungen ist 
die Verwendung von AR-Brillen z. B. für 
die Überlagerung des Operationssitus mit 
Abbildungen bei neurochirurgischen und 
orthopädischen Eingriffen untersucht wor-
den [4, 5]. Hierbei zeigt sich, dass Chir-
urgen mit Hilfe von AR-Brillen durch das 
Einblenden von Informationen aus bildge-
benden Systemen bei ihren Eingriffen un-
terstützt werden können. Auch bei der Vi-
sualisierung von 3D-Modellen, z. B. von 
Tumoren, kann AR verwendet werden. 
Durch die Kombination von Ultraschall 
und Videobildern kann die Region für ei-
ne chirurgische Resektion objektiver und 
genauer bestimmt werden [6]. Follmann 
et al. zeigten, dass die Verwendung von 
Smart Glasses die Genauigkeit bei der Tri-
age-Klassifikation bei Rettungssanitätern 
erhöht. Die Bearbeitungsdauer pro Patient 
steigt dabei jedoch deutlich an [7]. 

Um AR-Brillen auch im Bereich der 
Kardiotechnik effektiv einzusetzen, wird 
in der vorliegenden Studie untersucht, wie 
sich die Beanspruchung bei der Bedienung 
einer HLM im Vergleich zur Verwendung 
herkömmlicher Flachbildschirme verän-
dert. Hierzu werden im Rahmen einer Pro-
jektarbeit am Zentrum für Ergonomie und 
Medizintechnik der FH Münster Studie-
rende mit der Aufgabe betraut, die Mög-
lichkeiten und Auswirkungen zum Einsatz 
von AR-Brillen an einer HLM zu untersu-
chen. Ziel der vorliegenden Studie ist es, 
den Einfluss auf die Reaktionszeit und die 
physische und psychische Beanspruchung 
zu untersuchen.

methode
In der Studie wird die AR-Brille Epson 
Moverio BT-300 im Vergleich zu einem 
17" Flachbildschirm mit HD-Auflösung 
untersucht. Jede Versuchsperson durch-
läuft die Szenarien AR-Brille und Flach-
bildschirm. Zur Kontrolle von Störvari-
ablen wird die Versuchsreihenfolge der 
Probanden gleichverteilt randomisiert. Als 
abhängige Variablen werden die Reakti-
onszeit auf kritische Veränderungen der 
Daten, die physische Aktivität des Kopfes, 
die Herzratenvariabilität sowie die subjek-

Abb. 1: Versuchsaufbau im Simulations-OP mit Herz-Lungen-Maschine (HLM), 17“-Monitor und 
Arbeitsfläche für die Ablenkungsaufgabe 
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in 6 Subskalen misst. Es handelt sich um 
die geistigen, körperlichen und zeitlichen 
Anforderungen sowie die Zufriedenheit 
der Ausführung, die Anstrengung und die 
Frustration. Die Skalen umfassen 20 Stu-
fen, die jeweils mit 5 Punkten bewertet 
werden. Hierbei stehen 0 Punkte für eine 

Physische und psychische Beanspruchung 
Die empfundene physische und psychische 
Beanspruchung der Probanden wird mit 
dem NASA-TLX-Fragebogen in der Versi-
on NASA-raw-TLX erhoben [10]. Dieser 
verwendet ein Ratingverfahren, welches 
die aufgabenbezogene Beanspruchung 

te RMSSD können als Indikator für eine 
erhöhte psychische Belastung angesehen 
werden [8].

Physische Aktivität
Die physische Aktivität des Kopf-
es wird mit Hilfe von Inertialsensoren 
(Typ MPU 6050) mit einer Frequenz von 
50 Hz in allen drei Koordinatenachsen (x, 
y, z) aufgezeichnet [9]. Zur quantitativen 
Datenauswertung werden die Summen-
vektoren der Beschleunigungsdaten durch 
Quadrieren und Integrieren der Werte er-
zeugt.

Reaktionszeit
Die Reaktionszeit wird aus den erstellten 
Videos entnommen. Sie ist definiert als die 
Zeit zwischen Einblendung der Datenände-
rung und der ersten erkennbaren Reaktion 
darauf durch die Versuchsperson.

Ablenkungsaufgabe
Die Ablenkungsaufgabe besteht aus Auf-
gaben zur Addition von Zahlen zwischen 
100 und 1000. Erfasst werden die Zahl be-
arbeiteter Aufgaben sowie die dabei aufge-
tretenen Fehler. 

Abb. 2: Darstellung physiologischer Daten im Normbereich (l.) und bei kritischer Veränderung (r.) auf dem Flachbildschirm (o.) und durch die  
AR-Brille (u.)

Proband
Flachbildschirm

RMSSD-Wert [ms]
AR-Brille

RMSSD-Wert [ms]
p-Wert

1 517,7 ± 849,7 252,6 ± 386,0 0,024*

2 134,5 ± 161,8 122,5 ± 177,9 0,631

3 66,3 ± 88,7 47,5 ± 64,5 0,048*

4   85,4 ± 124,6   88,0 ± 145,6 0,970

5 28,2 ± 69,0 24,9 ± 71,7 0,132

6 45,5 ± 94,0 36,4 ± 89,9 0,474

7 23,0 ± 33,7 41,9 ± 93,9 0,044*

8   51,6 ± 116,6   52,0 ± 112,7 0,991

9 37,1 ± 72,8 54,9 ± 93,2 0,071

10 39,2 ± 58,8   76,3 ± 143,9 0,014*

Tab. 1: Mittelwerte (MW) und Standardabweichungen (SD) der RMSSD-Werte sowie p-Werte für 
die Versuchsszenarien Flachbildschirm und AR-Brille (n = 10)
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Flachbildschirm (p < 0,001), indem sie 
t = 11,5 ± 6,3 s beträgt. Die Effektstärke 
von d = 0,82 weist einen starken Einfluss 
der AR-Brille auf die Reaktionszeit nach.

Ablenkungsaufgabe
Signifikante Unterschiede bei der An-
zahl bearbeiteter Aufgaben zwischen den 
untersuchten Szenarien liegen nicht vor 
(p = 0,614). Auch bei der Fehleranzahl er-
geben sich keine signifikanten Unterschie-
de (p = 0,659). Mit AR-Brille verursachen 
3 Probanden mehr, 5 Probanden weniger 
und 2 Probanden die gleiche Anzahl an 
Fehlern. 

Physische und psychische Beanspru-
chung
In Abbildung 4 sind die arithmetischen 
Mittelwerte, die Mediane, Quartile, Ma-
xima und Minima des NASA-TLX-Frage-
bogens für die 6 Subskalen sowie die Ge-
samtbeanspruchung dargestellt. Für die 
Gesamtbeanspruchung ergibt sich kein sig-
nifikanter Mittelwertunterschied zwischen 
den untersuchten Szenarien.

Signifikante Mittelwertunterschiede 
bestehen zwischen den Szenarien bei den 
Subskalen „körperliche Anforderungen“ 
(p = 0,018; d = 1,1) und „zeitliche Anfor-

achsen höher ist. Der Wilcoxon-Test bestä-
tigt einen signifikanten Unterschied bei der 
physischen Aktivität zwischen AR-Bril-
le und Flachbildschirm (px-Achse = 0,026;  
py-Achse = 0,01; pz-Achse = 0,018). Die Effekt-
stärke ist für alle Koordinatenachsen groß 
(d > 0,8).

Reaktionszeit
Die Reaktionszeit im Szenario mit AR-
Brille beträgt t = 6,3 ± 2,3 s. Sie ist höchst-
signifikant kürzer als im Szenario mit 

geringe und 100 Punkte für eine hohe Be-
anspruchung.

Für jede Subskala wird das arithmeti-
sche Mittel berechnet. Der Mittelwert über 
alle Subskalen ist die Gesamtbeanspru-
chung und liegt zwischen 0 und 100 %. Ein 
Freitextfeld am Ende des Fragebogens er-
möglicht den Probanden, eigene Anmer-
kungen festzuhalten.

Auswertung
In der Auswertung werden die Ergebnis-
se beider Szenarien miteinander vergli-
chen. Die Überprüfung auf signifikante 
Mittelwertunterschiede erfolgt mit Hil-
fe von Wilcoxon-Tests mit einem Signifi-
kanzniveau von α = 0,05. Bei bestehender 
Signifikanz wird darüber hinaus die Effekt-
stärke d nach Cohen bestimmt. Die Berech-
nung erfolgt mit Hilfe der Software SPSS 
Statistics (Version 24).

ergebnisse 
Herzratenvariabilität 
Die RMSSD-Werte für die beiden Szenari-
en (AR-Brille vs. Flachbildschirm) sind in 
Tabelle 1 dargestellt.

Die Herzratenvariabilitäten zeigen gro-
ße interindividuelle Streuungen. Für 4 von 
10 Probanden unterscheiden sich die RMS-
SD-Werte signifikant. Bei 2 Probanden ist 

der RMSSD-Wert mit AR-Brille höher, bei 
2 Probanden niedriger. Ein Unterschied 
der Mittelwerte zwischen den beiden Ver-
suchsszenarien besteht nicht (p > 0,05).

Physische Aktivität
Bei allen Probanden ist im Szenario Flach-
bildschirm gegenüber AR-Brille die physi-
sche Aktivität des Kopfes erhöht (Abb. 3). 

Die Werte der Tabelle 2 zeigen, dass die 
physische Aktivität bei dem Szenario mit 
Flachbildschirm auf allen Koordinaten-

Abb. 3: Beispiel der Beschleunigungswerte beider Szenarien gemittelt über alle Raumachsen

Achse
Bildschirm

Beschl. [m/s²]
AR-Brille

Beschl. [m/s²]
p-Wert Effektstärke

x 1,43 ± 0,57 0,72 ± 0,37 0,026* 1,3

y 2,46 ± 0,83 1,15 ± 0,43 0,010* 1,6

z 2,00 ± 0,93 0,98 ± 0,57 0,018* 1,1

Tab. 2: Mittelwerte, Standardabweichungen, p-Werte und Effektstärken der Integrale der Be-
schleunigungswerte (n = 10)

Flachbildschirm AR-Brille p-Wert

Bearbeitete Aufgaben 84,7 ± 26,5 82,4 ± 31,8 0,614

Fehlerhafte Aufgaben 3,1 ± 2,6 2,6 ± 3,8 0,659

Tab. 3: Übersicht der bearbeiteten Ablenkungsaufgaben und Anzahl der Fehler (MW ± SD)
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paraten Betrachtung der einzelnen Subska-
len fällt aber auf, dass sich die zeitliche und 
die körperliche Anforderung signifikant 
unterscheiden. Die erhöhte körperliche Be-
lastung bei der Verwendung des Bildschir-
mes wirkt sich messbar auf die körperliche 
Beanspruchung der Probanden aus. Die mit 
Bildschirm ebenfalls erhöhte zeitliche An-
forderung ist auf das häufige Umdrehen zu-
rückzuführen, was bei der Verwendung der 
AR-Brille entfällt. Die Ergebnisse korres-
pondieren somit mit den gemessenen Ver-
suchsdaten zur physischen Aktivität des 
Kopfes und der gemessenen Reaktionszeit. 

Die unveränderte geistige Anforderung, 
Anstrengung und Leistung decken sich mit 
den Ergebnissen der Ablenkungsaufgabe. 
Zudem zeigt die Subskala Frustration kei-
ne Unterschiede zwischen den Szenarien. 
Einschränkend zur Beurteilung der Bean-
spruchung ist eine geringe Versuchsdauer 
festzuhalten. 

Eine weitere Limitation der Studie ist 
die Bearbeitung der Ablenkungsaufgabe. 
Diese erfolgte im Labor durch das Lösen 
mathematischer Aufgaben, abgewandt von 
der HLM, mit dem Ziel eine realitätsnahe 
Arbeitsbelastung zusätzlich zu der gege-
benen Überwachungsaufgabe abzubilden. 
Bei diesem, von der Realität abweichenden 
Versuchsdesign, besteht die Möglichkeit, 
dass sich der positive Effekt der AR-Brille 
durch das Versuchsdesign verstärkt. 

Ebenfalls limitierend ist die geringe An-
zahl der angezeigten Daten. Da es sich bei 
den Probanden ausschließlich um Novi-
zen handelt, wurden zur Untersuchung der 
Beanspruchung nur die physiologischen 

le. Die physische Aktivität ist mit AR-Bril-
le signifikant geringer als mit Bildschirm. 
Durch das Anzeigen der relevanten Wer-
te im Sichtfeld der Probanden entfällt das 
häufige Umdrehen zum Bildschirm, wo-
durch die physische Aktivität des Kopfes 
erwartungsgemäß sinkt.

Die Studie belegt ebenfalls, dass die Re-
aktionszeit der Probanden mit AR-Bril-
le signifikant kürzer ist. Diese Ergebnis-
se sind kongruent zu Untersuchungen, die 
ebenfalls große Reaktionszeitreduktio-
nen beim Einsatz von Head-Up-Displays 
in der Herzchirurgie aufzeigten [12]. Die 
AR-Brille kann somit die Arbeit von Kar-
diotechnikern sinnvoll unterstützen, indem 
diese relevante Veränderungen physiolo-
gischer Daten schneller wahrnehmen kön-
nen. 

Die Ergebnisse der Ablenkungsaufga-
ben zeigen keine Unterschiede zwischen 
den untersuchten Szenarien. Weder die An-
zahl bearbeiteter Aufgaben noch die Feh-
leranzahl unterscheiden sich signifikant. 
Die Anzahl bearbeiteter Aufgaben ist zu-
dem interindividuell sehr unterschiedlich. 
Eine Entlastung oder erhöhte Konzentrati-
on innerhalb des Probandenkollektivs sind 
mittels der Ablenkungsaufgabe nicht fest-
zustellen. 

Ein Unterschied in der physischen und 
psychischen Beanspruchung bei der Ver-
wendung einer AR-Brille im Vergleich zum 
Bildschirm kann nach der Auswertung der 
Gesamtbeanspruchung nicht gezeigt wer-
den. Sie ist, wie bei Merkle et al. beschrie-
ben, während des Steady-States (Phase 3) 
in einem mittleren Bereich [13]. Bei der se-

derungen“ (p = 0,028; d = 0,8). Die erfass-
ten Beanspruchungswerte sind im Szenario 
AR-Brille verringert. Alle anderen Sub-
skalen zeigen keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den Szenarien Flachbild-
schirm und AR-Brille.

Weitere Ergebnisse
Im Freitextfeld geben 5 von 10 Probanden 
an, dass der Sitz der AR-Brille als störend 
wahrgenommen wird. Besonders proble-
matisch ist die Verwendung der AR-Brille 
bei 2 Probanden mit Sehhilfe, da die Seh-
hilfe nicht gleichzeitig mit der AR-Brille 
getragen werden kann. Des Weiteren ga-
ben 2 Probanden an, dass bei schlechtem 
Sitz der AR-Brille das Display verschwom-
men erscheint. 3 Probanden empfinden 
den Kontrast zwischen Brillendisplay und 
Sichtfeld als gut. Ein Proband gibt an, von 
der AR-Brille Kopfschmerzen zu bekom-
men.

disKussion und faZit
Ein Unterschied zwischen den Herzraten-
variabilitäten der untersuchten Szenarien 
wurde nicht nachgewiesen. Dieses Ergeb-
nis bestätigt auch frühere Untersuchungen 
zur Verwendung von Datenbrillen [11]. 

Die psychische Beanspruchung der Pro-
banden hat sich – basierend auf den Ergeb-
nissen der Herzratenvariabilität – zwischen 
den Szenarien nicht geändert. Die Messung 
der physischen Aktivität des Kopfes zeigt, 
dass ein Proband alle 2 Minuten aktiv wer-
den muss. In diesem Abstand verändern 
sich die Daten zu einem kritischen Wert auf 
dem Flachbildschirm bzw. in der AR-Bril-

Abb. 4: Mittelwert, Median, Quartile, Maximum und Minimum der Subskalen und der Gesamtbeanspruchung des NASA-raw-TLX
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ben ist, dass die im Fragebogen abgefragte 
Frustration keine signifikanten Unterschie-
de zwischen AR-Brille und Bildschirm 
zeigt. Die negativen Aspekte hatten somit 
im Rahmen der Studie keine messbaren 
negativen Effekte auf die Beanspruchung. 
Zukünftig sollten weitere Tests zum Nut-
zen und Vorteil von AR-Brillen im klini-
schen Einsatz durchgeführt werden. 

Alternative Anzeigen der physiologi-
schen Daten, wie z. B. farbkodierte Hybrid-
anzeigen, sollten entwickelt und evaluiert 
werden, um eine bestmögliche Darstellung 
der Werte zu finden. Müssen Werte präzise 
abgelesen werden, sollten die Zahlen ent-
sprechend präsent sein. Genügt es, einen 
Wert grob abzulesen, sind analoge Anzei-
gen, z. B. in Form von vergleichenden Bal-
kendarstellungen, aufgrund der schnelle-
ren Ablesbarkeit zu bevorzugen. 
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Daten des Patienten eingeblendet. Zur 
Untersuchung der Beanspruchung von er-
fahrenen Kardiotechnikern sollten zukünf-
tig mehr Daten bzw. wechselnde Daten-
anzeigen in der Brille dargestellt werden. 
Hierzu sollten weiterführende Untersu-
chungen im klinischen Umfeld durchge-
führt werden. 

Die Studie beschreibt das Potential zur 
Nutzung von AR-Brillen an Arbeitsplätzen 
von Kardiotechnikern. Dabei zeigt ihr Ein-
satz anhand der untersuchten Messgrößen 
sowohl Vor- als auch Nachteile. 

Vorteilhaft ist die Möglichkeit, Über-
wachungsaufgaben mit reduzierter physi-
scher Aktivität durchzuführen. Dies gelingt 
durch das Einblenden wichtiger physiolo-
gischer Daten in das Sichtfeld des Kardio-
technikers. Dabei deuten die geringeren 
zeitlichen und körperlichen Anforderungen 
bei der Verwendung einer AR-Brille auf ei-
ne Entlastung des Kardiotechnikers hin. 
Die Ergebnisse des Fragebogens zeigen, 
dass die empfundene Beanspruchung der 
Probanden in den Bereichen der zeitlichen 
und der körperlichen Anforderung gesenkt 
wurde. Die Verwendung der AR-Brille er-
zeugt somit keine zusätzlichen Belastun-
gen. Negative Aspekte wie Tragekomfort 
und Sichtfeldeinschränkungen schränken 
den Vorteil der besseren Darbietung der 
Daten aber ein. 

Mithilfe von AR-Brillen kann die Pati-
entensicherheit erhöht werden, indem die 
Reaktionszeit auf kritische Veränderungen 
physiologischer Daten des Patienten ver-
ringert wird. Wie wertvoll dieser Zeitge-
winn ist, sollte durch Studien im klinischen 
Umfeld weiter untersucht werden.

Negative Aspekte sind der mangelnde 
Tragekomfort, ein wenig anpassungsfähi-
ges Brillengestell und der konstante Fokus 
der untersuchten AR-Brille. Problematisch 
ist auch, dass die verwendete AR-Brille nur 
sehr schlecht mit einer normalen Brille ge-
tragen werden kann. Positiv hervorzuhe-

Leonard Pawelzik
Zentrum für Ergonomie und Medizintechnik
FH Münster
Bürgerkamp 3
48565 Steinfurt
leonard.pawelzik@fh-muenster.de
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Intermittent Antegrade Warm Blood Car-
dioplegia: What Is Next?
A. Calafiore, P. Pelini, M. Foschi, 
M. Di Mauro

Thoracic and Cardiovascular Surgeon
DOI: 
https://doi.org/10.1055/s-0039-1679925.

Mit der Einführung der warmen Herzchi
rurgie und der Gabe von kontinuierlicher 
Blutkardioplegielösung fand ein Paradig
menwechsel in der Herzchirurgie statt. 
Die kontinuierliche Gabe von Blutkardio
plegielösung hatte jedoch auch ihre Nach
teile, da sie häufig mit der intraoperativen 
chirurgischen Vorgehensweise kollidierte. 
Im Jahre 1992 stellte der italienische Herz
chirurg A. Calafiore sein Konzept der in
termittierenden Gabe einer Blutkardiople
gielösung vor. Das Konzept sorgte für eine 
sichere Ischämie des Herzens bei gleich
zeitiger Verringerung der Komplikationen 
durch die kontinuierliche Gabe der Kardio
plegielösung. In dem hier vorliegenden Ar
tikel beschreibt der Initiator des nach ihm 
benannten Kardioplegieverfahrens die Än
derungen, die an der ursprünglichen Vorge
hensweise vorgenommen wurden.

Die erste Änderung war die Ergänzung 
der ursprünglich nur aus Kalium und Blut 
gemischten Kardioplegie um Magnesium. 
Magnesium dient hierbei der Stabilisierung 
der Zellmembranen. Im aktuellen Proto
koll wird es als Bolus am Ende der Kardio
plegiegabe appliziert. In einem weiteren 
Schritt wurde die zunächst nur als antegra
de Applikation vorgesehene Blutkardiople
gie um die Möglichkeit einer retrograden 
Gabe über den Koronarsinus erweitert.

Die Autoren weisen hierbei darauf hin, 
dass die klinischen Ergebnisse dieser Me
thode akzeptabel sind, jedoch aufgrund der 
anatomischen Gegebenheiten des venösen 
Koronarsystems nicht das gesamte Myo
kard mit aller Gewissheit perfundiert wird.

Das Kaliummanagement wurde über 
die Zeit ebenfalls angepasst. Grund hierfür 
war die Besorgnis, durch die Applikation 
von hohen Kaliumdosen eine systemische 
Hyperkaliämie auszulösen. Eine maxi
male Kaliumkonzentration von 12 mEq/l 
(äquivalent zu 12 mmol/l) bei der zweiten 
Kardioplegiedosis bei gleichzeitiger Be
rücksichtigung des systemischen Kalium
spiegels des Patienten wurde festgelegt. 

Dies bedingt, dass ab der zweiten Kardio
plegiegabe das systemische Kalium bei den 
weiteren Kardioplegiegaben mitberück
sichtigt werden muss, um den festgelegten 
Wert von 12 mEq/l nicht zu überschreiten.

 Zuletzt weisen die Autoren auf die Fle
xibilität ihres im Jahre 1992 vorgestellten 
Kardioplegieverfahrens hin. Die Konzen
trationen von Kalium und Magnesium so
wie die Zeitintervalle der einzelnen Kar
dioplegiegaben können an die jeweiligen 
Gegebenheiten angepasst werden. So 
beschreiben zahlreiche Studien, dass die 
ursprünglich auf 15 Minuten limitierte Is
chämiezeit durchaus auf bis zu 30 Minuten 
ausgedehnt werden kann, ohne dass es zu 
Schäden am Herzen kommt.

Die Autoren konnten in ihrer Arbeit zei
gen, wie sich ein Kardioplegieverfahren 
seit seiner Einführung verändern kann.

Marc Wollenschläger, Bad Nauheim 

Pre-hospital Extra-corporeal Cardiopul-
monary Resuscitation
B. Singer et. al. 

Scandinavian Journal of Trauma, 
Resuscitation and Emergency Medicine 
(2018) 26:21
DOI: 10.1186/s13049-018-0489-y

Das Überleben nach einem Kreislaufstill
stand ist trotz technischer Fortschritte in 
der Medizin extrem niedrig geblieben. In 
der Literatur sind Überlebensraten von  
20–35 % bei „InHospital Cardiac Arrest“ 
(IHCA) sowie von 2–11 % bei „Outof
Hospital Cardiac Arrest“ (OHCA) beschrie
ben. In den letzten Jahren hat die extrakorpo
rale kardiopulmonale Reanimation (ECPR), 
auch im präklinischen Bereich, immer mehr 
an Bedeutung gewonnen.

Die Autoren beschäftigen sich in ihrem 
Artikel mit Ein und Ausschlusskriteri
en bei der präklinischen ECPR, den Fak
toren für eine erfolgreiche präklinische 
ECPR, der notwendigen Logistik und auch 
mit möglichen Komplikationen. Weiter
hin haben die Autoren eine Literaturrecher
che durchgeführt und stellen die Vor und 
Nachteile der innerklinischen ECPR nach 
OHCA denen der präklinischen ECPR 
 gegenüber.

Mögliche PatientenFaktoren, die einen 
Einfluss auf die präklinische ECPR haben, 

sind die Qualität der Thoraxkompression 
bei der Reanimation, die Körperbeschaf
fenheit des Patienten, Begleiterkrankungen 
und auch der Grund des Kreislaufstillstan
des. Weiterhin hat das Intervall zwischen 
Kreislaufstillstand und Beginn der Reani
mationsmaßnahmen zur Wiederherstel
lung der Zirkulation einen unmittelbaren 
Zusammenhang mit guten klinischen Er
gebnissen.

Alle in der Literaturrecherche gefunde
nen Publikationen umfassten Fallstudien 
oder kleine Fallserien. Insgesamt wurden 
88 Fälle mit einer Überlebensrate von 15 % 
gefunden. Die Autoren schätzen, dass die 
Kosten für ein präklinisches ECPRTeam, 
bestehend aus 2 Fachärzten und einem Kar
diotechniker, bei einer täglichen 9stündi
gen Verfügbarkeit bei bis zu 880.000 Euro 
pro Jahr liegen, wobei die Autoren jedoch 
keine detaillierte Aufstellung der Kosten 
zur Verfügung stellen. Weiterhin ist eine 
ständige Bereitschaft von schnell verfüg
baren Transportmitteln, sowohl boden als 
auch luftgebunden, von absoluter Wichtig
keit.

Die Autoren schlussfolgern, dass die 
präklinische ECPR die LowFlowZeit bei 
einem OHCA bestmöglich verringern kann 
und dadurch für ein besseres Outcome nach 
OHCA sorgen kann.

Es ist jedoch auch notwendig, in zukünf
tigen Studien Ein und Ausschlusskriterien 
der präklinischen ECPR zu überprüfen und 
eventuell auch anzupassen, damit der er
höhte Aufwand sowie die hohen Kosten für 
ein verbessertes Outcome sorgen.

Sven Maier, Freiburg
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nagement von kardialen und nicht-kar-
dialen Begleiterkrankungen

–  operative Implantationstechniken in Ab-
hängigkeit von den individuellen Patien-
ten-Voraussetzungen und der Geräteaus-
wahl

–  fachübergreifende Aspekte des Aufent-
halts auf der Intensivstation, der Rehabi-
litation, der ambulanten Versorgung, der 
Wiederherstellung des Herzmuskels und 
der Versorgung am Lebensende

–  das Management von Komplikationen 
wie Blutungen, zerebrovaskulären Un-
fällen und Gerätefehlfunktionen. 

Berlin, Mai 2019

Da diese Informationen oft nicht rasch ge-
nug verfügbar sind, birgt die eCPR die Ge-
fahr der Übertherapie. Wenn der Kreislauf 
wiederhergestellt wird, obwohl schon un-
umkehrbare Hirnschäden eingetreten sind, 
entstehen schwer zu lösende ethische Fra-
gestellungen. Ein denkbarer Fall wäre bei-
spielsweise ein Patient mit schwerer Hirn-
schädigung und ohne Aussicht auf eine 
eigene Herzfunktion, der aber durch die 
Herz-Lungen-Maschine künstlich am Le-
ben erhalten werde. Eine für Angehörige, 
aber auch für das Behandlungsteam äußerst 
belastende Situation. 

Die Deutsche Gesellschaft für Internis-
tische Intensivmedizin und Notfallmedizin 
(DGIIN) fordert deshalb dringend weite-
re Studien und auch eine Diskussion über 
die großen ethischen Fragen, die durch den 
Einsatz von eCPR entstehen.

Berlin, Mai 2019

ken und zur Nachsorge veröffentlicht.  
Zum ersten Mal legt die Europäische Ver-
einigung für Herz- und Thoraxchirurgie 
(EACTS) deshalb nun eine umfassende, 
strukturierte und abgestimmte Experten-
meinung (Expert Consensus) in allen Be-
reichen der langfristigen mechanischen 
Kreislaufunterstützung vor. Es wirkten da-
bei 20 Spezialisten aus 13 europäischen 
Ländern zusammen. Der Expert Consenus 
wurde nun im European Journal of Cardio-
Thoracic Surgery veröffentlicht. 

Der Expert Consensus enthält Beschrei-
bungen, Zusammenfassungen, Bewertun-
gen und Empfehlungen in Bezug auf: 
–  die Patientenevaluierung, die bestmög-

liche OP-Vorbereitung sowie das Ma-

hebliche Risiken. Es braucht deshalb drin-
gend randomisierte Studien, die untersu-
chen, bei welchen Patientengruppen und 
unter welchen Voraussetzungen eine eCPR 
aussichtsreich ist.
Der mit einer eCPR verbundene Aufwand ist 
enorm und eine Entscheidung für oder gegen 
die eCPR muss in jedem Fall sehr schnell ge-
troffen werden, oft ohne dass alle relevanten 
Informationen zur Verfügung stehen. Einer 
der wichtigsten Faktoren ist sicherlich die 
Dauer, für die das Gehirn nicht oder nur un-
zureichend durchblutet war. Dafür muss der 
genaue Zeitpunkt des Herzversagens ebenso 
bekannt sein wie der Beginn und die Qualität 
der Reanimation. Für die Prognose ist es auch 
essentiell zu wissen, welche Ursache der 
Herz-Kreislauf-Stillstand hat und ob diese 
überhaupt beseitigt werden kann. Im Idealfall 
sollten auch das Alter des Patienten, mögli-
che Grunderkrankungen sowie der Patienten-
wille bekannt sein. 

Bei schwerer Herzinsuffizienz – wenn kei-
ne andere Therapie hilft, können langfris-
tige mechanische Herzunterstützungs-
systeme eingesetzt werden. Die Pumpe 
wird dabei direkt am Herzen des Patien-
ten platziert und ist durch ein Kabel mit 
einer tragbaren Steuereinheit und Ak-
kus außerhalb des Körpers verbunden. 
Dank erheblicher technischer Fortschrit-
te ist die langfristige mechanische Kreis-
laufunterstützung (LT-MCS) eine wichti-
ge Behandlungsmethode für Patienten mit 
schwerer Herzinsuffizienz. Es stehen ver-
schiedene Geräte zur Verfügung, und es 
wurden viele – manchmal widersprüchli-
che – Meinungen zur Patientenauswahl, 
zu unterschiedlichen Operationstechni-

Die extrakorporale Herz-Lungen-Wieder-
belebung kann den stillstehenden Kreislauf 
des Patienten wieder stabilisieren. Dabei 
wird eine mobile Herz-Lungen-Maschine 
oft noch außerhalb der Klinik über die gro-
ßen Leistengefäße an den Patientenkreis-
lauf angeschlossen. Das Gerät übernimmt 
dabei – wie eine klinisch-stationäre Herz-
Lungen-Maschine – sowohl die Pump-
funktion des Herzens als auch die Funktion 
der Lunge, das Blut mit Sauerstoff anzurei-
chern. Zahlreiche Einzelfallberichte und 
erste Beobachtungsstudien deuten darauf 
hin, dass die Überlebensrate von Patienten 
mit Herzinfarkt oder Lungenembolie mit-
hilfe der eCPR gesteigert werden kann, al-
lerdings ist die Datenlage zur fundierten 
Belegung dieser ersten Studien noch sehr 
dünn. Angesichts der noch immer geringen 
Überlebenszahlen unter konventioneller 
Herzdruckmassage kann dies eine wichtige 
Entwicklung darstellen, birgt aber auch er-

Expert Consensus für die langfristige  
mechanische Kreislaufunterstützung bei  
schwerer Herzinsuffizienz

DGIIN: Kann die mobile Herz-Lungen-Maschine 
Leben retten?
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Neue Behandlungschance bei  
plötzlichem Herzstillstand?
Es besteht höchste Lebensgefahr, wenn  
ein Mensch einen Kreislaufstillstand erlei-
det. Sofortige Wiederbelebungsmaßnah-
men können die Überlebenschancen ver-
bessern. So kann wichtige Zeit gewonnen 
werden, bis der Notarzt eintrifft. Die Mit-
arbeiter der Rettungsdienste sind geschult, 
alles zu unternehmen, um den Kreislauf 
wieder zu stabilisieren. Doch selbst bei 
professioneller und leitliniengerechter Vor-
gehensweise kann der gewünschte Erfolg 
ausbleiben. Eine vielversprechende Lö-
sung kann der Einsatz einer tragbaren Mi-
ni-Herz-Lungen-Maschine (ECMO) sein. 
Der Patient wird hierbei noch während 
der laufenden Wiederbelebung an die Ma-
schine angeschlossen, die den Kreislauf 
wiederherstellt. Derartige Geräte sind in 
Kliniken wie dem Universitätsklinikum 
Bergmannsheil in Bochum bereits erfolg-

reich im Einsatz. In Fachkreisen wird nun 
diskutiert, diese mobilen Lebensretter auch 
bei Notarzteinsätzen anzuwenden.

Bereits nach sechs Minuten kann ein 
Kreislaufstillstand zu einer schweren Schä-
digung der Gehirnzellen führen. Doch was 
passiert, wenn die Reanimation nicht ge-
lingt? Kann die lebensrettende Lösung  eine 
ECMO sein, an die der Patient während 
des Notarzteinsatzes angeschlossen wird? 
Diese Frage diskutierten über 150 Exper-
ten aus dem Rettungsdienst, der Herzchir-
urgie und der Kardiologie im Universitäts-
klinikum Bergmannsheil. Das Symposium 
in der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie 
am Bergmannsheil thematisierte sowohl 
medizinische als auch juristische Frage-
stellungen. 

Im Rahmen des Symposiums wurden 
erste Ergebnisse und Erfahrungen von 

Referenten der Universitätskliniken Re-
gensburg und Freiburg vorgetragen und 
diskutiert. In einer sehr realitätsnahen Ein-
satzübung wurde dem Fachpublikum de-
monstriert, welche neuen Herausforderun-
gen sich ergeben, wenn zwei Rettungsteams 
mit unterschiedlichen Aufgaben gleichzei-
tig an einem Patienten lebensrettende Maß-
nahmen durchführen. Im Bergmannsheil 
in Bochum stehen bereits geeignete Mini-
Herz-Lungen-Maschinen zur Verfügung. 
Unter allerdings enormen logistischen und 
personellen Herausforderungen, die mit 
diesem Verfahren verbunden sind, können 
damit letztendlich Menschenleben effekti-
ver gerettet werden.

Bochum, Mai 2019

Zwei Teams, ein Ziel: Einsatzübung zur Wiederbelebung mit einer Mini-Herz-Lungen-Maschine

TASH erstmals erfolgreich in der  
Notfall-Rettung
Alleine in Deutschland erleiden jedes Jahr 
mehr als 50.000 Menschen einen reanima-
tionspflichtigen, prähospitalen Herz-Kreis-
lauf-Stillstand. Ob die Patienten überleben, 
ist maßgeblich von der medizinischen Ver-
sorgung durch Ersthelfer, Rettungsdienst 
und die weiterbehandelnde Klinik abhän-
gig. Seit Jahren fordern die internationa-
len Reanimationsleitlinien deswegen die 
Implementierung von Cardiac Arrest Cen-
tren (CAC), die geeignete Strukturen und 
Prozesse vorhalten, um eine optimale Er-
gebnisqualität bei der klinischen Behand-

lung von Patienten mit prähospitalem 
Herz-Kreislauf-Stillstand zu erzeugen. Ein 
CAC soll die Versorgung dieser Patienten 
am Übergang vom Rettungsdienst zur Kli-
nik, aber auch innerklinisch zwischen den 
einzelnen Fachdisziplinen optimieren. Da-
durch soll die Überlebenswahrscheinlich-
keit und das neurologische Outcome ver-
bessert werden. Am UKR haben sich die 
Strukturen des Cardiac Arrest Centers be-
reits bewährt. So konnte in enger interdis-
ziplinärer Kooperation weltweit erstmals 
erfolgreich eine transkoronare Ablation der 

Septumhypertrophie (TASH) bei einer Pa-
tientin in kardiogenem Schockzustand an 
der extrakorporalen Membran-Oxygenie-
rung (ECMO) bei Takotsubo Kardiomyo-
pathie und einer bereits vorhandenen hy-
pertrophen obstruktiven Kardiomyopathie 
(HOCM) angewendet werden.

Die Prognose reanimierter Patienten ist 
vor allem davon abhängig, wie schnell ih-
nen die richtige Versorgung zukommt. Bei 
der klinischen Versorgung besteht die He-
rausforderung häufig darin, dass die Ur-
sache des Herz-Kreislauf-Stillstands nicht 
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bekannt ist und Betroffene zudem oft sehr 
instabil sind, wodurch zusätzliche Kom-
plikationen wie Nierenversagen oder Be-
atmungsprobleme aufkommen können. 
Voraussetzung für eine schnelle Behand-
lung unter umfassender Diagnosestellung 
ist daher eine extrem hohe fachspezifi-
sche Kompetenz der einzelnen beteiligten 
medizinischen Disziplinen, aber auch ei-
ne enge interdisziplinäre Kooperation un-
tereinander. Im Cardiac Arrest Center am 
Universitätsklinikum Regensburg arbeiten 
für eine bestmögliche Versorgung der Pa-
tienten unter anderem die Klinik und Po-
liklinik für Innere Medizin II, die Klinik 
für Anästhesiologie, die Interdisziplinäre 
Notaufnahme, die Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie, die Klinik und Poliklinik 
für Neurologie sowie die Klinik und 
Poliklinik für Herz-, Thorax- und herznahe 
Gefäßchirurgie zusammen.

Neben der hohen fachlichen Experti-
se in der interdisziplinären Zusammenar-

Fallbericht: 
Eine 78-jährige Patientin wurde bereits 
aufgrund einer bekannten HOCM in der 
Klinik und Poliklinik für Innere Medi-
zin II des UKR mittels einer TASH the-
rapiert, die zunächst erfolgreich verlief. 
Sechs Monate später war jedoch ein sym-
ptomatischer Gradient im linksventriku-
lären Ausflusstrakt (LVOT) erkennbar, 
was mit der Gabe von Verapamil behan-
delt wurde. Weitere sechs Wochen da-
nach geriet die Patientin in einen Sturm, 
was sie so sehr unter Stress setzte, dass sie 
mit Dyspnoe und typischer Angina in ein 
Krankenhaus gebracht werden musste.

Es wurde eine Takotsubo Kardiomyo-
pathie diagnostiziert. Eine Echokardio-
graphie ergab zusätzlich eine schwere 
Mitralklappeninsuffizienz mit Einengung 
des Ausflusstrakts (systolic anterior mo-
vement, SAM) sowie eine LVOT-Blocka-
de (120 mmHg). 

Aufgrund des schweren körperli-
chen Schockzustands mit einhergehen-
dem Nieren- und Leberversagen wurde 
die Patientin mit dem Hubschrauber auf 
schnellstem Weg in das UKR transpor-
tiert. Dort wurde sie sofort an eine ve-
nös-arterielle ECMO angeschlossen. Die 
ventrikuläre Funktion regenerierte sich 
langsam und auch die Organfunktion bes-
serte sich. Dennoch scheiterten aufgrund 
eines nicht ausreichenden kardialen Blut-
volumens mehrere Versuche, die Patien-
tin von der ECMO zu entwöhnen. Nach 
13 Tagen an der ECMO verkomplizierte 

sich der Fall, da die Patientin diffuse, auf 
die ECMO zurückzuführende Einblutun-
gen und einen sehr hohen Bedarf an Ka-
techolaminen aufwies. Eine Myektomie 
konnte aufgrund des hohen Mortalitätsri-
sikos nicht durchgeführt werden, weshalb 
sich die Experten vor Ort für eine TASH 
entschieden. 

Der erste septale Ast wurde als Ziel aus-
gemacht und durch Kontrastmittelgabe 
über den Ballonkatheter bestätigt, worauf-
hin 1,5 ml von 96 %igen Alkohol injiziert 
wurde. Über eine echokardiographische 
Messung konnte ein signifikant reduzier-
ter LVOT-Gradient (4–8 mmHg) bestätigt 
werden. Einen Tag nach dem Eingriff ge-
lang auch die Entwöhnung von der ECMO.  
Regelmäßige echokardiographische Mes-
sungen bestätigten die Effektivität des 
Eingriffs und einen finalen LVOT-Gradi-
enten von 21 mmHg mit einer verbesserten 
linksventrikulären systolischen Funktion. 
Außerdem reduzierte sich das SAM-Phä-
nomen zusehends und die Mitralklappen-
insuffizienz konnte als moderat eingestuft 
werden, so dass die Patientin mit entspre-
chender Medikation in eine Rehabilitati-
onseinrichtung entlassen werden konnte. 
Acht Wochen später stellte sich die Pa-
tientin zur Kontrolle vor. Sie zeigte eine 
gute Lebensqualität ohne spürbare Ein-
schränkungen. Eine erneute Echokardio-
graphie ergab eine Auswurffraktion von 
55 % und weiterhin eine moderate Mitral-
klappeninsuffizienz bei keinem signifi-
kanten LVOT-Gradienten.

beit sind auch strukturelle Gegebenheiten 
wichtige Einflussfaktoren für die Behand-
lung von Patienten mit einem außerklini-
schen Herz-Kreislauf-Stillstand. Oberstes 
Qualitätskriterium ist dabei eine leitlini-
engerechte, standardisierte Postreanima-
tionsbehandlung, die je nach Ursache des 
Herz-Kreislauf-Stillstands individuell auf 
jeden einzelnen Patientenfall im Cardiac 
Arrest Center am UKR angewendet wer-
den. Sichergestellt wird diese durch Stan-
dard Operating Procedures (SOP). Die 
Versorgungsabläufe der reanimierten Pa-
tienten werden außerdem kontinuierlich 
dokumentiert und zwecks interner Quali-
tätskontrolle ausgewertet. Aber auch für 
spätere Erhebungen wird der Verlauf bis 
zu einem Jahr nach Behandlung im Car-
diac Arrest Center festgehalten. Weite-
re Ausstattungsmerkmale, die vom Deut-
schen Rat für Wiederbelebung gefordert 
werden, sind unter anderem die ständige 
Verfügbarkeit aller benötigten technischen 

Einrichtungen wie Computertomographie, 
Herzkatheterlabor und Echokardiographie. 
Diesen Kriterien folgend, implementiert 
die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie 
aktuell die Zertifizierung für Cardiac Ar-
rest Center. Das Cardiac Arrest Center des 
UKR erfüllt als eines der ersten Zentren in 
Deutschland bereits jetzt alle für die Zer-
tifizierung notwendigen Strukturmerkmale 
und agiert bereits in der Zentrumsstruktur. 

Regensburg, Mai 2019
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Dass eine Drohnensichtung am Frankfur-
ter Flughafen am Morgen Auswirkungen 
auf das Terumo-Technologie-Seminar hat, 
ist schon erstaunlich, aber leider Bestand-
teil der heutigen Zeit. Da nicht alle mit dem 
Auto in das kurz hinter Wiesbaden gele-
gene Eltville anreisen konnten und woll-
ten, hatte das Lahmlegen des Flugverkehrs 
am und vor allem zum Frankfurter Flugha-
fen auch Auswirkungen auf die Anreise der 
Teilnehmer, und vor allem der Referenten 
des diesjährigen Seminars. Doch Medizi-
ner, Kardiotechniker und auch die Indust-
rie können flexibel reagieren, und so wur-
de kurz vor Seminarbeginn das Programm 
den Erfordernissen angepasst, konnte re-
lativ pünktlich beginnen und der eine oder 
andere Referent hielt seinen Vortrag im An-
reiseoutfit, was der Qualität nicht abträg-
lich war.

Eine lange Tradition wurde mit diesem 
Seminar wiederbelebt. So konnten 55 Chi-
rurgen und Kardiotechniker aus Deutsch-
land und der Schweiz sowie Mitarbeiter 
des Einladenden ein hochkarätiges zwei-
tägiges wissenschaftliches Programm er-
leben. Es war begleitet durch interessante 
Pausengespräche und Gastfreundschaft des 
Ausrichters. 

Das European Board vergibt 4 Fortbil-
dungspunkte für die Teilnahme, so dass für 
die Teilnehmer eine weitere Win-Situation 
entstand.

Referenten und Themen des 1. Tages:
Bauer A. (Coswig): 
300 Sekunden ACT bei MiECC
Foltan M. (Regensburg): 
ECMO-Erfahrungen
El-Essawi A. (Braunschweig): 
RocSafe-Erfahrungen
Ulrich C. (Göttingen): 
Weg zur optimierten EKZ
Becker A. (Terumo): 
Ein neuer kleiner Oxygenator
Benk C. (Freiburg): 
Perfusionstechnik Aortenchirurgie
Miemietz G. (Terumo): 
Neuer Blutgasmonitor CDI 550
Kaluza M. (Jena): 
CDI 550 klinische Erfahrungen

Die Sitzung des ersten Tages schloss mit 
etwas ab, was man schon im Jahre 1993 
auf dem Vorläufer der diesjährigen Veran-
staltungsreihe, dem Sarns-Seminar, erle-

ben durfte. Damals war es die Vorstellung 
der ersten Entwürfe für den Blutgasmoni-
tor CDI 500 und die anschließende Dis-
kussion mit dem kompletten Auditorium. 
Nun wurden alle Teilnehmer in die frühe 
Phase eines Entwicklungsprozesses zu ei-
nem  ECMO/ECLS-System aus dem Hau-
se  Terumo mitgenommen, wurden befragt 
und durften erste Kommentare abgeben.

Die Vorträge und Produktpräsentationen 
sind von den Referenten im relativen Zeit-
limit gehalten worden, wurden dann aber 
fair ausdiskutiert, so dass sich das geplante 
Ende nach hinten verschob. 

Referenten und Themen des 2. Tages:
Zoonz M. (Terumo): 
Regionale Oximetrie/NIRS mit X-100 
SenSmart-System
Born F. (München): 
ECMO-Erfahrungen, LMU München
Münch F. (Erlangen): 
Aortenbogenchirurgie – der Weg zur Ganz-
körperperfusion

Gehron J. (Giessen): 
Grenzen der Kreislauf unterstützung/links-
ventrikuläre Entlastung
Haneya A. (Kiel): 
Chirurgische Therapieoptionen der fortge-
schrittenen Herzinsuffizienz
Krane M. (München): 
Methoden zur Aortenklappen-Rekonstruk-
tion – Ozaki Methode

Zusammenfassend kann man sagen: Es 
gibt immer noch Entwicklungs-, Optimie-
rungs-, Forschungs- und Verbesserungspo-
tential im Bereich der extrakorporalen Zir-
kulation – sowohl bei konventionellen als 
auch bei MiECC-Perfusionssystemen. Es 
werden immer neue Produkte entwickelt 
und angeboten, die eine Verbesserung der 
Therapie ermöglichen. Der Bereich Un-
terstützungstherapie und Rekonstruktions-
chirurgie wird weiter wachsen. Im Bereich 
Lungen- und Kreislaufunterstützung gibt 
es ein enormes Potenzial zur Optimierung 
der Therapie, sei es durch den Einsatz neu-
er bzw. optimierter Produkte zur Therapie 
selbst oder durch die Kontrolle der Effek-
tivität der Perfusion, z. B. durch Neuro- 
und Gewebe-Sättigung-Monitoring. Auch 
müssen wir verstehen lernen, warum wir 
wann mit der Therapie erfolgreich sind und 
anderseits bei ähnlichen Ausgangsbedin-
gungen anderen Patienten leider nicht hel-
fen können.  

Es gab sicher auch Themen, bei denen 
andere sagen könnten: Alles schon x-mal 

21. Terumo-Technologie-Seminar vom  
9.5. bis 10.5.2019 in Eltville am RheinK
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gehört, machen wir doch auch … Der Charme solcher Semina-
re liegt jedoch darin, dass prinzipiell genügend Zeit für das Vor-
tragsthema an sich ist und nach dem Vortrag auch noch Zeit für 
eine ehrliche Diskussion bleibt.

Schade war und ist, dass einige Kollegen direkt nach ihrem 
Vortrag zurückreisen mussten oder ihre Zusage zur Anreise da-
von abhängig war, ob der Diensthabende in der eigenen Klinik 
nachts tätig war. Einige (5 Teilnehmer) mussten sogar kurzfristig 
komplett absagen. Der Grund hierfür ist meistens der Personal-
mangel in den einzelnen kardiotechnischen Abteilungen. 

Terumo hatte um das Feedback der Teilnehmer direkt nach 
dem Seminar gebeten. Das Seminar wurde zu einem hohen Pro-
zentsatz als anspruchsvoll, auf hohem Niveau und sehr gut orga-
nisiert bewertet. Dies deckt sich mit den Eindrücken des Autors. 
Man kann also nur hoffen, dass die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen solche Seminare weiterhin erlauben und Terumo das 
 Terumo-Technologie-Seminar in einem wiederkehrenden Zyk-
lus weiter anbieten kann.  

Dazu direkt von Terumo: Das gesamte Terumo Cardiovascular 
Team möchte sich auf diesem Weg nochmals bei allen Referenten 
und Teilnehmern bedanken!
Terumo freut sich auf das 22. Terumo-Technologie-Seminar im 
Mai 2020.

Mirko Kaluza
Ltd. Kardiotechniker am 
Universitätsklinikum Jena (UKJ) 
von Life Systems Medizintechnik 
Service GmbH
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie 
Dir.: Prof. Dr. T. Doenst
Abteilung Kardiotechnik
Erlanger Allee 101
07747 Jena
Tel. +49 (0) 36 41 / 9 32 29 38 o. -34
Fax +49 (0) 36 41 / 9 32 29 37
E-Mail: mirko.kaluza@med.uni-jena.de

www.RAUMEDIC.com
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Getinge hat in seinem Experience Center 
in Rastatt einen neuen Bereich für Akut-
versorgung mit Schwerpunkt auf kar-
diovaskuläre Eingriffe eingerichtet. Hier 
können sich Kunden über die verschiede-
nen Lösungen informieren, die Getinge 
für Koronararterien-Bypass-Operationen 
(CABG) und darüber hinaus für das ge-
samte Spektrum der Patientenversorgung 
anbietet. 
Seit über 50 Jahren ist die Koronararteri-
en-Bypass-Operation (CABG) die Stan-
dardtherapie zur Revaskularisierung von 
Patienten mit koronarer Herzkrankheit. 
Heute weisen CABG-Patienten aufgrund 
von Multimorbiditäten ein höheres Risiko- 
profil auf. Das trägt zu einer steigenden 
chirurgischen Komplexität, mehr peri-
operativen Komplikationen und höheren 
Kosten bei. Diese Patienten bringen neue  
Herausforderungen mit sich und benötigen 
spezielle Behandlungen – von der präope-
rativen Stabilisierung über die intraoperati-
ve Behandlung bis hin zur postoperativen 
Genesung. 

Das Portfolio von Getinge bietet Lösun-
gen für den gesamten Behandlungsablauf 
einer CABG. 
–  Cardiohelp und Cardiosave können zur 

präoperativen Stabilisierung des Patien-
ten eingesetzt werden, während parallel 
für das hämodynamische Monitoring die 

fortschrittliche Pulsion-Technologie ge-
nutzt wird. 

–  Für den eigentlichen Eingriff bieten neben 
Narkosegeräten die Herz-Lungen-Maschi-
nen und Einweg-Perfusionsprodukte die 
Möglichkeit zu einer On Pump-CABG, 
während Stabilisatoren und Positionierer 
eine Off Pump-CABG ermöglichen. 

–  Darüber hinaus erlaubt das endoskopi-
sche Gefäßentnahmesystem Vasoview 
Hemopro 2 die Entnahme der Vene oder 
des Radialarterienkanals. 

–  Nach dem Eingriff und auf der Intensivsta-
tion unterstützen die mechanischen Beat-
mungsgeräte die Genesung des Patienten. 

Mit dem neuen Experience Center  ermög-
licht Getinge einen verstärkten Wissen-
saustausch und mehr Praxis-Workshops 
über das gesamte Versorgungs- und Schu-
lungsspektrum zu Themen der präopera-
tiven Stabilisierung, intraoperativen Be-
handlung und postoperativen Genesung.

Rastatt, Juni 2019

Deutsches Experience Center mit  
neuem Akutversorgungsbereich 
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Urteil des Europäischen Gerichtshofs  
(EuGH) vom 14.05.2019 – C-55/18

Die Entscheidung
Der EuGH hat am 14.05.2019 entschie-
den, dass die EU-Mitgliedstaaten die Ar-
beitgeber dazu verpflichten müssen, „ein 
objektives, verlässliches und zugängliches 
System einzuführen, mit dem die von ei-
nem jeden Arbeitnehmer geleistete tägli-
che Arbeitszeit gemessen werden kann“. 
Der  EuGH begründet diese Pflicht da-
mit, dass nur so die praktische Wirksam-
keit des europäischen Grundrechts gemäß 
Art. 31 Abs. 2 Grundrechtecharta (GRCh) 
auf „Begrenzung der Höchstarbeitszeit, 
auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten“ 
und die Rechte der europäischen Richt-
linie 2003/88/EG zur Arbeitszeitgestal-
tung gewährleistet werden können. Dabei 
sei zu beachten, dass der Arbeitnehmer als 
die schwächere Partei des Arbeitsvertra-
ges davon abgehalten werden könne, sei-
ne Rechte gegenüber dem Arbeitgeber aus 
Sorge vor Nachteilen geltend zu machen. 
Dies lässt den EuGH zu dem Schluss kom-
men, dass die bisherige Regelung, nach der 
nur die Überstunden, nicht aber die alltäg-
liche Regelarbeitszeit in allen Fällen zwin-
gend dokumentiert werden muss, nicht 
ausreicht, um die genannten Rechte des Ar-
beitnehmers zu gewährleisten. 

Erforderlich sei vielmehr ein allgemeines 
Zeiterfassungssystem, um die tatsächliche 
Einhaltung der wöchentlichen Höchstar-
beitszeit sowie der täglichen und wöchent-
lichen Mindestruhezeiten sicherzustel-
len. Ohne ein solches System erscheine es 
für die Arbeitnehmer „äußerst schwierig 
oder gar praktisch unmöglich“, die ihnen 
durch Art. 31 Abs. 2 GRCh und die Richt-
linie 2003/88 verliehenen Rechte durchzu-
setzen. Eine verpflichtende Erfassung nur 
der geleisteten Überstunden behebe die ge-
nannten Schwierigkeiten ebenfalls nicht. 
Vielmehr setze bereits die Einstufung als 
„Überstunden“ voraus, dass die Dauer, der 
von dem jeweiligen Arbeitnehmer geleiste-
ten Arbeitszeit, bekannt sei.

Geltung des Urteils auch in Deutschland
In der juristischen Literatur ist derzeit um-
stritten, ob das Urteil des EuGH die Ar-
beitgeber unmittelbar bindet oder ob hier-
für zunächst eine Änderung des deutschen 

Arbeitszeitgesetzes erfolgen muss. Für ei-
ne unmittelbare Bindung aller (privater 
und staatlicher, d. h. öffentlicher) Arbeitge-
ber spricht, dass der EuGH sein Urteil auf 
das Grundrecht des Art. 31 Abs. 2 GRCh 
stützt, der als sogenanntes europäisches 
„Primärrecht“ unmittelbare Geltung auch 
gegenüber privaten Unternehmen entfaltet. 
Gegen eine unmittelbare Bindung spricht, 
dass der EuGH für die konkrete Ausgestal-
tung dieses europäischen Grundrechts auf 
die europäische Richtlinie zur Arbeitszeit-
gestaltung 2003/88/EG zurückgreift, die 
als sogenanntes „Sekundärrecht“ zunächst 
nur die Verwaltung (und damit grundsätz-
lich auch öffentliche Arbeitgeber) bin-
det. Da jedoch die Umsetzungsfrist dieser 
Richtlinie seit dem 01.08.2003 abgelaufen 
ist, ist der deutsche Gesetzgeber in jedem 
Fall verpflichtet, die insoweit unzulässigen 
Regelungen des deutschen Arbeitszeitge-
setzes unverzüglich zu ändern. 

Als Ausnahme sieht das europäische 
Recht allein solche Fälle vor, bei de-
nen die gesamte Arbeitszeit im Sinne 
von Art. 17 Abs. 1 RL 2003/88/EG we-
gen der besonderen Merkmale der Tätig-
keit nicht gemessen oder nicht im Voraus 
festgelegt werden kann oder von den Be-
schäftigten selbst festgelegt wird (EuGH,   
Urt. v. 26.07.2017–C-175/16 RN 32). 
Konkret genannt werden in Art. 17 Abs. 3 
lit. i) RL 2003/88/EG Abweichungen von 
einzelnen Schutzvorschriften der Art. 3, 
4, 5, 8 und 16 RL 2003/88/EG (Ruhezei-
ten, Nachtarbeit, Ausgleichszeiträume) 
bei der Aufnahme, Behandlung und Pflege 
in Krankenhäusern auf Basis von Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften oder Tarif-
verträgen. Da das vom EuGH aus Art. 31 
Abs. 3 GRCh extrahierte „Recht auf syste-
matische Erfassung der Arbeitszeit“ in die-
sem Ausnahmekatalog nicht enthalten ist, 
dürfte auch diese Ausnahmeregelung nicht 
dazu führen, auf eine systematische Erfas-
sung in Krankenhäusern generell zu ver-
zichten.

Auswirkungen auf den Arbeitsalltag
Sofern bisher keine umfassende Erfassung 
der Arbeitszeit im Krankenhaus erfolgt, ist 
dies schnellstmöglich zu ändern. Ein Zu-
warten auf eine Änderung des nationalen 
Arbeitszeitgesetzes sollte auf Basis der 
klaren Ausführungen des EuGH nicht ab-

gewartet werden. Auch, dass Bereitschafts-
dienst als Arbeitszeit gilt, ist unterdessen 
anerkannt und seit 2014 im Arbeitszeitge-
setz geregelt. Interessanter ist die Frage, 
welche Auswirkungen diese Entscheidung 
auf Tätigkeiten außerhalb des Krankenhau-
ses hat. Gedacht werden muss zum einen 
an Rufbereitschaftsdienste. Diese gelten 
während der Aktivierungsphase als Ar-
beitszeit. Diese wird auch durch ein Tele-
fonat ausgelöst. Auch die Fahrtzeit zur Kli-
nik bei Alarmierung zählt als Arbeitszeit. 
Diese Zeiten müssen nun erfasst werden. 
Zum anderen sind Langzeit-Außeneinsät-
ze zu betrachten, wie dies z. B. bei Rück-
holung von Patienten oder bei Organtrans-
plantationen der Fall sein kann. Auch diese 
Formen der Arbeit unterliegen im Grund-
satz der nun festgestellten Dokumentati-
onspflicht der Arbeitszeit. Bei einer An-
stellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in Universitätskliniken wird auch eine 
Lösung für Forschungstätigkeiten zu fin-
den sein. Die Ausgestaltung der Arbeits-
zeiterfassungspflicht lässt sich nur beant-
worten, wenn auch eine Grenze zwischen 
Arbeit und Freizeit definiert wird. Gerade 
im Bereich der Forschung und sonstiger 
Wissensarbeit stellt dies eine Herausforde-
rung für den Gesetzgeber dar.

Ausblick
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat 
angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte 
2019 Vorschläge für eine Umsetzung des 
Urteils vorzulegen. Allen, die bis dahin 
nicht warten möchten, ist zu empfehlen, 
sich zunächst an den Betriebsrat zu wen-
den, so dieser vorhanden ist. Unter Ver-
weis auf Art. 11 Abs. 3 RL 89/391/ EWG 
(Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer) und 
Hinweis auf die unmittelbare Geltung der 
Grundrechtecharta kann dieser sich schon 
jetzt für die Einführung von Zeiterfas-
sungssystemen einsetzen. Bei öffentlichen 
Arbeitgebern (d. h. Kliniken in kommuna-
ler oder Landesträgerschaft) bestehen zu-
dem gute Argumente für eine unmittelbare 
Geltung des Urteils wegen der unterdessen 
abgelaufenen Umsetzungsfrist für die zur 
Urteilsbegründung herangezogene Richt-
linie.

Torsten Nölling, Leipzig, Juni 2019

Objektive und vollständige  
Arbeitszeiterfassung im Krankenhaus
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Ärzte und Pflegekräfte, die als Honorar-
kräfte in einem Krankenhaus tätig sind, 
sind in dieser Tätigkeit regelmäßig nicht 
als Selbständige, sondern als sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigte des 
Krankenhauses anzusehen.
Urteile des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
vom 04.06.2019 – B 12 R 11/18 R (Ärzte) 
und vom 07.06.2019 – B 12 R 6/18 R (Pfle-
gekräfte)

Das Bundesarbeitsgericht hat Anfang Juni 
dieses Jahres mehrere Verfahren entschie-
den, denen jeweils ein vergleichbarer Sach-
verhalt zugrunde lag. Die Ärzte, um die es in 
den Verfahren ging, erbrachten allgemeine 
Krankenhausleistungen, ohne beim Kran-
kenhaus in einem festen und damit sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnis zu stehen. Die Entscheidungen 
zu den Pflegekräften ergingen zwar nicht in 
Fällen, bei denen die Pflegekräfte in Kran-
kenhäusern, sondern in Pflegeeinrichtun-
gen tätig waren, die Ergebnisse lassen sich 
jedoch auch auf Krankenhäuser übertragen. 
Anstelle eines Arbeitslohns erhielten die 
Ärzte und Pflegekräfte ein frei ausgehan-
deltes Honorar. Zahlungen an die Sozial-
versicherung erfolgten grundsätzlich nicht. 
Ausweislich der bisher allein vorliegenden 
Presseerklärungen kam das Bundesarbeits-
gericht in sämtlichen Entscheidungen zu 
der Einschätzung, dass die Betroffenen wei-
sungsgebunden bzw. in eine Arbeitsorgani-

sation eingegliedert waren. Der Umstand, 
dass Ärzte aufgrund ihrer berufsrechtlichen 
Situation keine Weisungen von Nichtärzten, 
und damit auch keine Weisungen des Kran-
kenhausträgers in Bezug auf ihre eigentli-
che ärztliche Tätigkeit annehmen dürfen  
(§ 2 Abs. 4 MBO), führt aus Sicht des 
Bundesarbeitsgerichts zu keinem ande-
ren Ergebnis. Aufgrund des hohen Organi-
sationsgrades in Krankenhäusern und Pfle-
geeinrichtungen ist damit regelhaft von 
einer Eingliederung in die Arbeitsorganisa-
tion auszugehen (Dienstpläne, Teamarbeit). 
Freiräume für unternehmerische Entschei-
dungsspielräume, die für eine Selbstständig-
keit sprechen, sind aus Sicht des BAG bei 
einer Tätigkeit in diesen Einrichtungen re-
gelmäßig nicht gegeben. Explizit weist das 
BAG darauf hin, dass ein etwaiger Fach-
kräftemangel im Gesundheitswesen keinen 
Einfluss auf die Frage hat, ob Sozialversi-
cherungspflicht besteht.

Eine Honorartätigkeit kann daher nur in 
sehr eng begrenzten Ausnahmefällen an-
genommen werden. Nicht entschieden hat 
das Bundesarbeitsgericht zum Beispiel 
den Fall des Honorarkooperationsarztes, 
bei dem ein in eigener Praxis niedergelas-
sener Arzt neben dieser Tätigkeit auf Ba-
sis eines Kooperationsvertrages stationäre 
Leistungen im Krankenhaus gegen Hono-
rar erbringt (zum Beispiel als Operateur 
mit besonderen Fähigkeiten, die die ange-
stellten Krankenhausärzte nicht bieten).

Für Klinische Perfusionisten Kardio-
technik (KPK) kann aufgrund der regel-
haft gegebenen hohen Organisationsdichte 
in ihrem Tätigkeitsfeld und der Notwen-
digkeit, mit anderen angestellten Mitarbei-
tern des Krankenhauses in enger Abspra-
che zusammenzuarbeiten, bereits auf Basis 
der bisher vorliegenden Pressemitteilun-
gen davon ausgegangen werden, dass ei-
ne Honorartätigkeit als Selbstständige in 
einem Krankenhaus ausgeschlossen ist. 
Ob zukünftig andere Kooperationsmodel-
le noch zulässig sind, zum Beispiel solche, 
bei denen sich mehrere KPK zu einer Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts zusammen-
schließen, die sodann als Dienstleister kar-
diotechnische Dienstleistungen anbietet, 
kann erst nach Vorliegen der Urteilsgrün-
de geprüft werden. Nicht betroffen von den 
aktuellen Urteilen sind diejenigen KPK, 
die bereits heute auf Basis eines Leihar-
beitsverhältnisses in Krankenhäusern tätig 
werden, ohne dort angestellt zu sein. In die-
sen Fällen besteht ein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis mit 
dem Verleiher (Leiharbeitsunternehmen), 
sodass sich die Frage einer Honorartätig-
keit bei dem entleihenden Unternehmen 
(Krankenhaus) nicht stellt.

Torsten Nölling, Leipzig, Juni 2019

Honorarkräfte im Krankenhaus sind  
regelmäßig sozialversicherungspflichtig
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Helfen. Heilen. Forschen. Das Bergmannsheil
Wir sind das Bergmannsheil. Das deutschlandweit einzige Universitätsklinikum im Verbund der BG Kliniken. 
Wir verbinden hochspezialisierte berufsgenossenschaftliche Kompetenz zur Versorgung von Menschen 
mit Unfallverletzungen und Berufskrankheiten mit dem breiten Leistungsspektrum eines universitären 
Maximalversorgers.

Spitzenmedizin braucht Spitzenkräfte – heute und morgen. Wir freuen uns auf Sie!
Für unsere Universitätsklinik für Herz- und Thoraxchirurgie suchen wir Sie zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als

Kardiotechniker/Klinischer Perfusionist (m/w/d) 
Kardiotechnik
Vollzeit/Teilzeit; unbefristet

Ihre Aufgaben:
• Planung, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation aller Maßnahmen, die zur selbständigen  
 Anwendung der Extrakorporalen Zirkulation bei herzchirurgischen Patienten im Erwachsenenalter  
 erforderlich sind
• Interdisziplinäre Anwendung von Herz- und Lungenunterstützungsverfahren (alle Formen der ECMO,  
 IABP)
• Interhospitaltransporte (Hubschrauber, Intensivmobil) von ECMO-Patienten
• Bedienung und Überwachung von VAD-Systemen
• Einsatz im Hybrid-OP beim transapikalen und transfermoralen Herzklappenersatz
• Dokumentation zur externen Qualitätssicherung und Statistik
• Perioperative Durchführung von Dialysen bei herzchirurgischen Patienten

Ihr Profil:
• Abgeschlossenes Studium mit medizinisch-technischem Schwerpunkt oder Leistungsnachweis durch  
	 EBCP-Zertifizierung
• Hohe Fach- und Sozialkompetenz, kombiniert mit Belastbarkeit und Flexibilität 
• Kooperationsbereitschaft mit anderen Berufsgruppen
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Bereitschaft zur Leistung von Rufbereitschaftsdiensten

Unser Angebot:
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Angebote zur Gesundheitsförderung 
• Nutzung eines Rabattpartnerprogramms sowie weiterer Mitarbeiterangebote 
• Vergütung nach TV BG Kliniken
• Betriebliche Altersvorsorge sowie die Möglichkeit der Entgeltumwandlung inkl. der Absicherung gegen  
 Berufsunfähigkeit

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis und wir begrüßen 
daher Ihre Bewerbung.

Ansprechpartner Bereich Personal: 

Frau Martina Dworak
Tel.:0234/302 6212
E-Mail: bewerbung@bergmannsheil.de

Ansprechpartner Fachbereich:

Herr Dr. Dirk Buchwald 
Tel.: 0234/302 3570 
E-Mail: dirk.buchwald@bergmannsheil.de

Weitere Informationen:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit allen üblichen Unterlagen (zusammen-
gefasst in einem PDF) bis spätestens 30.09.2019 über unser Karriereportal: 
www.karriere.bg-kliniken.de

KARDIOTECHNIK Stellenanzeigen
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Life Systems Medizintechnik-Service GmbH 
Schlossstraße 525  
41238 Mönchengladbach

Telefon: +49 2166 1 44 02-0 
Fax: +49 2166 1 44 02-15
www.life-systems.de

Ihr verlässlicher Partner in der Herzchirurgie

Wir suchen Kardiotechniker (m/w/d)
für unsere Kliniken in Frankfurt, Magdeburg, Köln, Kiel und Bad Segeberg

sowie Springer
 

Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen 
bewerbung@life-systems.de

Geräte-  
management

Geräte &  
Verbrauchsmaterial 

Dienst- 
leistungen

Kardiotechnische Voll- 
versorgung, ECMO & TAVI 

Support, uvm.

Personal- 
management

Kardiotechniker in  
festen Teams und als 

Springer



interne 

 
 
 
 
 
 
 
 
Als universitäres Klinikum der Maximalversorgung mit einer Kapazität von rund 1300 Betten betreuen 
wir mit über 6.000 Beschäftigten in 26 Kliniken, 23 Instituten und Fachzentren jährlich 225.000 
Patienten. Unser Haus bietet medizinische Versorgung, modernste Diagnostik und umfassende 
Therapie mit höchstem internationalem Standard. Hinzu kommt ein umfangreiches Leistungsspektrum 
in Forschung und Lehre auf international konkurrenzfähigem Niveau. 

Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bietet das Universitätsklinikum für die Kinder der 
Beschäftigten eine Betriebskindertagesstätte an. Unser MitarbeiterServiceBüro unterstützt Sie bei der 
Suche nach weiteren Betreuungsplätzen für Kinder, berät zur Pflege von Angehörigen und ermittelt 
auf Wunsch interne und externe Dienstleistungen. In den Ferien bieten wir für die schulpflichtigen 
Kinder ein abwechslungsreiches Programm. Weiter bietet das Universitätsklinikum Essen seinen 
Beschäftigten gute Weiterbildungsmöglichkeiten, Firmentickets über den VRR, preiswerte 
Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern, vergünstigte Mahlzeiten in der Kantine und ein jährlich 
stattfindendes Betriebsfest. 

Im Westdeutschen Herzzentrum / Klinik für Thorax- und Kardiovaskuläre Chirurgie ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer / eines 

Kardiotechnikerin/s (m/w/d) 
(Aufgabenbewertung: Entgeltgruppe 11 TV-L) 

 
zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach den persönlichen und tarifrechtlichen Voraussetzungen. 
 
Schwerpunkte der Tätigkeit sind die selbstständige und eigenverantwortliche Durchführung der 
extrakorporalen Zirkulation, Blutflussmessungen, Kreislaufunterstützungs-Systeme (Kunstherz, 
ECMO, IABP), Herzschrittmacher, Organtransplantationen und Dokumentation. Zusätzlich ist die 
Einbindung in technische und medizinische Innovationen vorgesehen. Die Teilnahme am 
Rufbereitschaftsdienst ist erforderlich. 

Sie haben z.B. ein abgeschlossenes Studium zum Dipl.-Ingenieur Medizintechnik, eine 
abgeschlossene Berufsausbildung als Bio-Ingenieur Fachrichtung Kardiotechnik oder eine 
vergleichbare Ausbildung. Erfahrungen auf dem Gebiet der Kardiotechnik sind wünschenswert. 
Voraussetzung ist überdurchschnittliches Engagement, Verantwortungsbewusstsein und 
Kommunikationsfähigkeit. 

Das Universitätsklinikum Essen strebt eine Erhöhung des Anteils qualifizierter Frauen an und fordert 
deshalb Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden im Sinne des 
Landesgleichstellungsgesetzes NRW bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen / Bewerber und Gleichgestellte i.S. des § 2 Abs. 3 SGB IX werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigte geeignet. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen innerhalb von 2 Wochen nach 
Erscheinen dieser Anzeige auf unserer Homepage unter Hinweis auf die Ausschreibungsnummer 
2017 an das Universitätsklinikum Essen, Personaldezernat, Hufelandstraße 55, 45147 Essen. 

Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zu Bewerbungszwecken gemäß den jeweils geltenden 
Regelungen zum Datenschutz. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer 
Homepage unter: www.uk-essen.de. 
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Was bieten wir Ihnen?
•  Arbeiten in einem netten und erfolgreichen Team, 

in einem ansprechenden Umfeld
•  Leistungsgerechte Vergütung und außerordentliche 

Sozialleistungen
•  Dienstwagen
•  Maßgeschneiderte Personalentwicklung mit 

Weiterbildungsmöglichkeiten – bei Bedarf auch 
Klinik-übergreifend

•  Beste berufl iche sowie langfristige Perspektiven

Was erwarten wir von Ihnen?
•  Selbstständige und eigenverantwortliche Durch-

führung der extrakorporalen Zirkulation 
•  Zertifi zierung durch EBCP
•  Bereitstellung und Bedienung von Herzunterstüt-

zungssystemen (ECMO, IABP)
•  OP-Dokumentationen per EDV
•  Bereitschaft zu Ruf- und Wochenenddiensten
•  Führung des Teams
•  Organisation der kardiotechnischen Abteilung
•  Steuerung des Materialeinsatzes
•  Einhalten des Qualitätsstandards  
•  Bindeglied zwischen Kunden und Unternehmen
•  Kunden- & Serviceorientierung 
•  Ein hohes Maß an sozialer Kompetenz
•  Wirtschaftliches Denken
•  Flexibilität & Belastbarkeit 
•  Selbstständigkeit   

Ihre Qualifi kation: 
•  Abgeschlossene Ausbildung zum Kardiotechniker 

– oder
•  Bachelor of Science in Cardiovascular Perfusion 

– oder 
•  Abgeschlossenes Studium der Medizintechnik 
•  Mehrjährige Berufserfahrung
•  Mehrjährige Führungserfahrung 

Wir suchen einen leitenden Kardiotechniker (m/w/d)
für unsere Klinik MediClin Herzzentrum Lahr/Baden

Wir freuen uns auf Sie!
Bewerben Sie sich bei uns unter: bewerbung@life-systems.de

Hinweise zum Datenschutz fi nden Sie auf unserer Website unter : www.life-systems.de/de/Datenschutzerklaerung 

Ihr verlässlicher Partner in der Herzchirurgie

 
  

Life Systems Medizintechnik-Service GmbH
Schlossstraße 525
41238 Mönchengladbach

Telefon: +49 2166 1 44 02-0
Fax: +49 2166 1 44 02-15
www.life-systems.de
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Aktuelles vom Jungen Forum 
DgFk 
Nach unseren ersten Wahlen auf der letzten 
Jahrestagung hat J. Turra aufgrund seiner 
Tätigkeit im Vorstand der DGfK das Amt 
als Sprecher des Jungen Forums abgege-
ben. Sein Nachfolger ist Michael Baum-
gärtner, neuer stellvertretender Sprecher ist 
Lars Saemann. 

Auch hat das Junge Forum weiteren 
 Zuwachs bekommen, sodass die Arbeits-
gruppe „Hochschulvertretung“ nun wei-
ter ausgebaut werden konnte. Für die Aka-
demie für Kardiotechnik Berlin sind nun 
 Michaela Walter und Niklas Sturm zustän-
dig. Die Zuständigkeit für den Campus Vil-
lingen-Schwenningen der Hochschule Furt-
wangen wurde neben Jana Nester und Lars 
Saemann nun um Nicola Kwapil erweitert. 
Noch ausstehend ist eine Vertreterin oder ein 
Vertreter des Jungen Forums für den Cam-
pus Jülich der Fachhochschule Aachen.

Beide durch das Junge Forum organi-
sierte Workshops wurden mit einer äußerst 
positiven Resonanz belohnt. Sowohl der 
 EXCOR-Workshop der Berlin Heart Aca-
demy in Berlin als auch die Medtronic Kar-
diotechniker-Fortbildung in Kerkrade, Nie-
derlande, wurden erfolgreich durchgeführt. 
Näheres wird in den jeweiligen Workshop-
Berichten auf unserer Internetseite www.jun-
gesforum-dgfk.de beschrieben. Workshops 
für das Jahr 2020 sind bereits in Planung. 
Darüber hinaus arbeitet das Junge Forum 
an einer Kooperationsvereinbarung für die 
gemeinsame Durchführung von Forschungs-
vorhaben von Kardiotechnikern und Ärzten. 

Auch auf der diesjährigen Jahrestagung 
wird es wieder eine separate Vortrags-
sitzung des Jungen Forums der DGfK in 
Kooperation mit dem Jungen Forum der 
DGTHG für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs geben. Mögliche Beiträge müssen 
bis zur Abstract-Deadline am 01.07.2019 
über die Kongress-Homepage eingereicht 
werden. Es kann angegeben werden, ob ei-
ne Vorstellung in der Vortragssitzung der 
Jungen Foren gewünscht wird. Für die bes-
te Präsentation wird der Nachwuchsförder-
preis in Höhe von 500 Euro vergeben.

Michael Baumgärtner, Lars Saemann (Jun-
ges Forum DGfK)

3. vorstAnDssitzung Der  
DgFk 2019, DienstAg 26.03.2019 
im mAritim Hotel köln
Teilnehmer intern: Dr. A. Bauer PhD, 
F. Münch MCT, M. Rudloff, 
Dipl.-Ing. S. Schmidt, W.-I. Wiese, 
Dipl.-Ing. J. Optenhöfel, J. Turra B. Sc.
Gäste, Beiräte: Keine 

Die Vorstandssitzung am 26.03.2019 
fand in Köln statt. In Köln gibt die DGfK 
die Steuer an, daher muss aus rechtlichen 
Gründen mindestens einmal jährlich in die-
ser Stadt eine Vorstandssitzung abgehalten 
werden. Dies wird auch in den kommenden 
Jahren so sein.

TOP 1: Verabschiedung Agenda 03/19, 
Aufnahme neuer TOPs, Datenschutz 
Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung 
wurde einstimmig verabschiedet, es gab 
keine Neuaufnahmen oder Austritte.  

Unser Steuerberater (Hr. Neuser) wur-
de beauftragt, einen neuen Freistellungsbe-
scheid aufgrund Gemeinnützigkeit für den 
Verein beim Finanzamt zu beantragen. Der 
letzte Bescheid war bis Ende 2018 gültig. 
Hr. Neuser hat uns darum gebeten Rückla-
gen, die für gemeinnützige Ausgaben ange-
legt wurden, auf ein separates, zweckgebun-
denes Konto zu übertragen. Somit sind diese 
Rückstellungen eindeutiger klassifizierbar.

Der Vorstand der DGfK hatte bereits ent-
schieden, gemeinnützige Forschung im 
Bereich Perfusion finanziell zu fördern. 
Hierzu können Forscher (klinisch tätige 
Kardiotechniker oder Studenten) Anträ-
ge einreichen. Bisher gibt es jedoch noch 
kein schlüssiges Konzept zur Vergabe die-
ser Gelder. J. Gehron und F. Münch küm-
mern sich um die Erstellung eines solchen 
Konzepts. Erste Ergebnisse werden auf der 
Vorstandssitzung im September vorgelegt.

J. Turra organisiert im kommenden 
Jahr, gemeinsam mit dem Jungen Forum 
der DGfK, einen Workshop unter dem Ar-
beitstitel „Wissenschaftliche Fortbildung“. 
Diese Veranstaltung richtet sich vor allem an 
kardiotechnische Neueinsteiger im Bereich 
Wissenschaft und Forschung. Die DGfK wird 
dieses Projekt finanziell unterstützen.  

W.-I. Wiese hat bezugnehmend zur 
Strukturierung der DGfK und der angeglie-

derten natürlichen und juristischen Perso-
nen die Datenschutzlage der DGfK genau-
er beleuchtet. Aktuell sind die gesetzlichen 
Bestimmungen zur DSGVO weitgehend 
erfüllt. Ein offener Punkt ist jedoch der 
Zugriff von Mitarbeitern der Kardiotech-
nik GmbH auf Mitgliederdaten zum Prü-
fen des Mitgliedsstatus bei der Anmeldung 
zur jährlichen, wissenschaftlichen Arbeits-
tagung. Im Zuge der Vereinfachung dieser 
Prozesse und zur weiteren Sicherung der 
personenbezogenen Daten unserer Mitglie-
der, berät der Vorstand der DGfK über eine 
Vereinheitlichung der Anmeldegebühr für 
Mitglieder und Nichtmitglieder ab 2020. 
Somit wäre ein Zugang der Kardiotechnik 
GmbH auf Mitgliederdaten obsolet und der 
bürokratische Aufwand bei der Anmeldung 
der Teilnehmer deutlich verringert. Zudem 
wäre ein weiterführender Datenschutzver-
trag zwischen der DGfK und der Kardio-
technik GmbH in diesem Fall nicht nötig. 
Hierzu soll im nächsten Schritt ein Ge-
spräch zwischen D. Lorenz als Geschäfts-
führer der KT GmbH und Dr. A. Bauer, so-
wie F. Münch stattfinden. 

M. Rudloff berichtet von ersten Recher-
chen zur versicherungsrechtlichen Situati-
on der DGfK. Insbesondere die haftungs-
rechtliche Situation der Vorstandsmitglieder 
ist aktuell nicht genau bekannt. M. Rud-
loff prüft daher die Versicherungssituation 
der DGfK. Gemeinsam mit Fr. Pötzsch und 
Dr. A. Bauer werden die relevanten Unterla-
gen gesichtet und eine genaue Analyse vor-
genommen. Gegebenenfalls wird der Versi-
cherungsschutz erweitert. 

TOP 2: Vereinsverwaltung 
Dr. A. Bauer und F. Münch stellen den zwei-
ten Teil des Organigramms der DGfK so-
wie angegliederter Bereiche (Gremien, 
Angestellte, Vertragspartner etc.) vor. Ins-
besondere die Aufgaben der beiden Se-
kretariate (Coswig und Bad Oeynhau-
sen) müssen noch klar definiert werden.  
J. Hein und A. Pötzsch müssen Modalitäten 
zur gegenseitigen Vertretung entwickeln. 

Im Zuge der Aktualisierung der Websei-
te der DGfK soll eine Online-Anmeldung 
für die Mitgliedschaft in der DGfK hinter-
legt werden. S. Schmidt stellt ein Konzept 
für einen Online-Mitgliedsantrag vor und 

Mitteilungen
der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

Vorstand: Adrian Bauer, MediClin Herzzentrum Coswig, Telefon: 03 49 03 / 49-175, Telefax: 03 49 03 / 49-359, E-Mail: adrian.bauer@dgfkt.de

86



KARDIOTECHNIK 3/201987

rische Aufgaben einzubeziehen. Dies soll 
zu einer Entlastung dieser Funktion beitra-
gen. A. Pötzsch und J. Hein sollen sich ab-
stimmen, wer diese Aufgaben federführend 
übernehmen wird. J. Gehron wird in abseh-
barer Zeit (2 bis 3 Jahre) seine Funktion in 
der Redaktion der Zeitschrift KARDIO-
TECHNIK einstellen. 

Der akademische Beirat wurde mit fol-
genden Mitgliedern besetzt: Lars Sae-
mann, Jan Schaarschmidt, Prof. Kai-Ni-
colas Doll (DGTHG), Prof. Hans-Joachim 
Weber, Prof. Gerd Haimerl, Frank Merkle, 
Prof. Folker Wenzel, Jörg Optenhöfel. Ein 
erstes Treffen des akademischen Beirates 
soll im Juli 2019 stattfinden. Der Vorstand 
der DGfK übergibt dem akademischen 
Beirat den Arbeitsauftrag, ein gemeinsa-
mes Curriculum zur Qualifikation als kli-
nischer Perfusionist (Kardiotechnik) zu er-
stellen.  

Zudem soll über die Webseite 
der DGfK die Möglichkeit bestehen, Stu-
dienarbeiten gezielt zu bewerben. Es soll 
eine Schreibwerkstatt entstehen, durch 
welche wissenschaftliche Arbeiten profes-
sionell auf Kosten der DGfK durchgesehen 
werden können.  
  
TOP 10: Workshop 2020, Fortbildung 
Die Workshops des Jungen Forums für 
2020 sollen an den Hochschulstandorten 
durchgeführt werden. Vorschläge wären 
hierbei auch die Vorstellung wissenschaft-
licher Arbeiten durch die Studenten bzw. 
eine Anleitung (Schreibwerkstatt) zum Er-
stellen wissenschaftlicher Abschlussarbei-
ten.

Zudem soll durch die AG Kinder- und 
Säuglings-EKZ ein Curriculum für ein 
Zertifikat Kinderperfusion erstellt werden. 
Verantwortlich hierfür sind F. Münch und 
J. Turra.  

J. Turra wird sich zudem um ein Register 
mit angebotenen Studien-, Bachelor-, und 
Masterarbeiten sowie den zugehörigen Be-
treuern kümmern.  
  
Mit kollegialen Grüßen 
Sebastian Schmidt 
Schriftführer 

von J. Optenhöfel erstellt und wird zeitnah 
per Mail an die kardiotechnischen Abtei-
lungsleiter in Deutschland versendet. Neue 
Entwicklungen oder Erkenntnisse lagen 
uns zum Zeitpunkt der Vorstandssitzung 
noch nicht vor.  
 
TOP 6: Konsensuspapier & Berufsaner-
kennung (Stand 03/19) 
Die Rückantwort der DGTHG zur aktuel-
len Version des Konsensuspapiers liegt vor. 
Es gibt nur kleinere Änderungen, die von 
uns übernommen werden.

Am 10.04.2019 ist ein Treffen mit Frau 
Professor Schmidtke in ihrer Funktion als 
Bundestagsabgeordnete und Dr. A. Bauer 
avisiert. Es hat rein informellen Charakter 
zum Beruf des klinischen Perfusionisten 
Kardiotechnik. Zudem prüft Hr. Nölling 
das weitere Vorgehen hinsichtlich eines 
Berufszugangsgesetzes auf Bundes- bzw. 
Länderebene.  
 
TOP 7: Hypothermiegeräte: Stand des 
Briefs, Sitzung für Jahrestagung 2019 
planen  
Der von uns formulierte Brief an das 
BfArM liegt als überarbeitete Version vor 
und wird nach Freigabe durch den Vorstand 
der DGfK versendet.

Zudem wird dieses Thema in diesem 
Jahr aufgrund der weiterhin bestehenden 
Brisanz einen Tagesordnungspunkt der 
diesjährigen Mitgliederversammlung fül-
len. Vorgesehen sind ca. 30 Minuten. Die-
ser Programmpunkt wird von der AG Hy-
pothermiegeräte organisiert.  
 
Top 8: Jahrestagung – Innovationspreis 
und Bewertungsbogen 
Während der letzten wissenschaftlichen 
Arbeitstagung war die Beurteilung der Vor-
träge und Abstracts sowie die Auswertung 
der Beurteilungsbögen teilweise sehr auf-
wendig. F. Münch wird neue Bewertungs-
bögen und eine SOP für die Auswertung 
der Bögen bis zur Vorstandssitzung im 
September ausarbeiten, um Prozesse zu 
verbessern.  
 
TOP 9: Wissenschaftlicher Beirat – 
Stand und: Was will der Vorstand?
Im Zuge der neu definierten Vertreterrege-
lungen wichtiger Ämter der DGfK, vertritt 
zukünftig der stellvertretende Präsident 
den Leiter des wissenschaftlichen Beirates, 
sollte dieser bei wichtigen Veranstaltungen 
oder Sitzungen verhindert sein.  Zudem 
soll J. Gehron, als Leiter des wissenschaft-
lichen Beirats, die Möglichkeit haben, auch 
die Sekretärinnen der DGfK in organisato-

erläutert die Vorteile (wie beispielsweise 
Vernetzung mit der Datenbank Sewobe, 
Vermeidung von Übertragungsfehlern und 
Vereinfachung der Prozedur). Studentische 
Mitglieder werden zukünftig automatisch 
durch die Datenbank nach Ablauf der Re-
gelstudienzeit erkannt, und es kann eine 
 E-Mail ausgelöst werden, die den aktuellen 
Status des Mitgliedes abfragt. Zur besseren 
Nachvollziehbarkeit der Mitgliederaufnah-
me wird S. Schmidt bei Konzeptumsetzung 
eine SOP ausarbeiten, in der die einzelnen 
Schritte strukturiert hinterlegt sind. 

Für alle beitragspflichtigen Mitglieder 
wird S. Schmidt ein Anschreiben zur Teil-
nahme am Lastschriftverfahren ausarbei-
ten. Dieses Anschreiben wird dann mit der 
diesjährigen Beitragserhebung an die bei-
tragspflichtigen Mitglieder versendet. 
 
TOP 3: Umfrage NetiGate, PR-Konzept 
Die Firma NIC hat, wie im letzten Sit-
zungsprotokoll angekündigt, ein neues 
Vertragsangebot vorgelegt. Im Wesentli-
chen bietet sie uns an, unsere Berufsgruppe 
bei TV-Produktionsfirmen zu vertreten und 
die DGfK dann bei entsprechenden Fern-
sehformaten zu präsentieren. Der Vorstand 
der DGfK ist mit dem vorgelegten Angebot 
einverstanden und willigt ein. 

Bei der Umfrage an die Abteilungsleiter 
der verschiedenen Kliniken fehlen noch ei-
nige Rückläufer. In der Dropbox wird eine 
Excel-Tabelle mit den entsprechenden Klini-
ken hinterlegt und die zeitnahe Antwort wird 
durch telefonische Nachfrage der Vorstands-
mitglieder bei den leitenden Kardiotechni-
kern nachgehalten. Einige Abteilungsleiter 
möchten an der Umfrage nicht teilnehmen, da 
sie datenschutzrechtliche oder arbeitsrechtli-
che Konflikte erwarten. Nach nochmaliger 
Prüfung durch unseren Justiziar Hr. Nölling 
ist dies jedoch nicht der Fall. 
  
TOP 4: Josef Güttler Stipendium 
Für das Josef Güttler Stipendium liegt bis-
her nur eine Bewerbung vor. Der Vorstand 
erhofft sich noch weitere Bewerber. Die 
Bewerbungsfrist endet am 30.04.2019. Im 
kommenden Jahr wird das Stipendium er-
neut vergeben. Durch weitere Mundpro-
paganda und gezielte Werbung auf den 
Internetseiten der DGfK sowie an den 
Hochschulen erhoffen wir uns eine deutli-
che Steigerung der Bewerberzahlen. 
 
TOP 5: Pflegekammer 
Ein informatives Rundschreiben zu den 
neu entstehenden Pflegekammern und der 
Rekrutierung von klinisch tätigen Perfu-
sionisten für diese Pflegekammern wurde 
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4. vorstAnDssitzung Der DgFk 
2019, montAg Dem 06.05.2019 viA 
skype 
Teilnehmer intern: Dr. A. Bauer PhD,  
F. Münch MCT, M. Rudloff, 
Dipl.-Ing. S. Schmidt, W.-I. Wiese, 
Dipl.-Ing. J. Optenhöfel
Abwesend: J. Turra B. Sc. (entschuldigt)
Gäste, Beiräte: Keine

Top 1: Protokoll VS 03/19
Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung 
wurde genehmigt.

Top 2: Zeitschrift KARDIOTECHNIK
Zuletzt gab es Anfragen zur Verfügbar-
keit von Fachartikeln aus der Zeitschrift 
KARDIOTECHNIK. Diese seien online 
nicht so ohne Weiteres verfügbar und so-
mit auch schwierig zu zitieren. Daher wur-
de die Anfrage gestellt, ob diese Artikel zu-
künftig direkt nach Veröffentlichung in der 
Druckversion der Zeitschrift auch online 
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden 
könnten. Bisher sind die Artikel mit einem 
allgemeinen Zugangspasswort im Mitglie-
derbereich geschützt. Die Zeitschrift KAR-
DIOTECHNIK lässt sich jedoch auch als 
kostenpflichtiges Abonnement buchen. 
Daher ist eine sofortige kostenfreie Freiga-
be einzelner Artikel wahrscheinlich nicht 
möglich. Es erfolgt eine Rücksprache mit 
Fr. Kirsten-Treptow bis zur voraussicht-
lichen finalen Beschlussfassung in der 
nächsten Vorstandssitzung. Angestrebt ist, 
zumindest die Veröffentlichung der Abs-
tracts in einem zitierfähigen Format. 

Top 3: Finanzen
M. Rudloff hat wie besprochen ein Konto 
für gemeinnützige Rücklagen bei der Spar-
kasse Köln-Bonn beantragt. Die Unterlagen 
sind derzeit von den Verfügungsberechtig-
ten Vorstandsmitgliedern in Bearbeitung. 
Eine Freischaltung wird wahrscheinlich 
bis zur nächsten Vorstandssitzung erfol-
gen. Bis dahin erfolgt eine Aufstellung der 
geplanten und geleisteten gemeinnützigen 
Ausgaben, um diese Geldmittel dann direkt 
auf das Konto zu überweisen.

M. Rudloff berichtet zudem, dass das 
Verfahren zur Gehaltsabrechnung der An-
gestellten des Vereins modernisiert wurde.

Top 4: Educational Grant
Das diesjährige Anschreiben zum Bewer-
ben für den Educational Grant ist fertig. Je-
doch muss der Standardvertrag mit der In-
dustrie nochmals geändert werden, um das 
Procedere bei der möglichen Umwidmung 
der Gelder zu vereinfachen. Zudem sollen 

alle Zahlungen der Firmen in diesem Jahr 
direkt auf das eigens dafür eingerichtete 
zweckgebundene Educational Grant-Kon-
to erfolgen. 

Die geleisteten (überschüssigen) Zah-
lungen einer teilnehmenden Firma aus dem 
Educational Grant 2018 werden komplett 
in den neuen Grant von 2019 übertragen. 
Eine Freigabe diesbezüglich ist bereits er-
folgt. 

Top 5: Flyer, Marketing
Der Vorstand beschließt einen Vertrag mit 
der JS Deutschland GmbH zur Erstellung 
einer professionellen Broschüre mit Wer-
bung für den Beruf des Klinischen Perfu-
sionisten Kardiotechniker einzugehen. Zu-
nächst werden wir daher Kontakt mit den 
Partnern aus der Industrie aufnehmen, da 
sich diese Broschüre allein aus Werbeein-
nahmen finanziert. 

Mit der Firma NIC wird es Mitte Mai 
ein Strategiegespräch zur weiteren Pro-
jektplanung geben. Dr. A. Bauer bittet um 
Ideen (erlebte Situationen, besondere Pati-
entenfälle oder berufsspezifische Themen, 
besondere Persönlichkeiten etc.), die in 
einem entsprechenden Fernsehformat prä-
sentiert werden könnten.

Top 6: Josef Güttler Stipendium
Zum Ende der Bewerbungsfrist lagen dem 
Stipendiumsrat zwei Bewerbungen für das 
Josef Güttler Stipendium vor. Der Stipen-
diumsrat wird bis zur Vorstandssitzung im 
Juni 2019 einen geeigneten Kandidaten 
auswählen und dem Vorstand der DGfK 
vorstellen. 

Top 7: Versicherung
Nach Prüfung der aktuellen Versicherungs-
situation der DGfK empfiehlt Rechtsanwalt 
Nölling die Haftpflichtversicherung der 
DGfK für den Vorstand personenbezogen 
zu erweitern. M. Rudloff wird diesbezüg-
lich Angebote von verschiedenen Versi-
cherungen einholen und schickt Inhalte 
wie Versicherungssumme und abgedeck-
te Schäden an alle Vorstandsmitglieder zur 
Begutachtung. Zudem werden nochmals 
alle vorhandenen Unterlagen des Vereins 
gesichtet, um die aktuelle Versicherungs-
situation genau unter die Lupe zu nehmen.

Top 8: OTA, ATA, Berufsanerkennung
Dr. A. Bauer berichtet von einem aktuell in 
Bearbeitung befindlichen Gesetz zur Be-
rufsanerkennung der OTA und ATA, wel-
ches durch Gesundheitsminister Spahn in-
itiiert wurde. Im Gesetzesentwurf findet 
sich eine sehr weitgefasste Delegation von 

ärztlichen Tätigkeiten an die OTAs bzw. 
ATAs, welche jedoch nicht bis in den Be-
reich des Physician Assistant hineinragt. 

A. Bauer berichtet vom aktuellen Stand 
des Konsensuspapiers, speziell der Vor-
stellung des Papiers beim Vorstand der 
DGTHG in einem weiteren Treffen im Ap-
ril 2019. Die Freigabe des Papiers von Sei-
ten der DGTHG wird in Kürze erwartet. 

Top 9: Umfrage und Allgemeines
J. Optenhöfel berichtet, dass eine Websei-
te zur Erfassung der E-Mail-Adressen für 
die Teilnahme an der Umfrage unter kli-
nisch tätigen Kardiotechnikern erstellt 
wurde. Diese ist noch nicht freigeschaltet 
worden. Aktuell kann jedoch die E-Mail-
Verifizierung durch eine automatisierte E-
Mail noch nicht durchgeführt werden, da 
nicht bekannt ist, wie diese Programmie-
rung funktioniert. Möglicherweise kann 
dies  jedoch direkt beim Anbieter der Web-
seite in Auftrag gegeben werden. Der Vor-
stand der DGfK willigt ein, die hierfür be-
nötigten Gelder freizugeben. Zudem wird 
Hr. Nölling noch prüfen, ob die Websei-
te und unsere erforderliche Datenspeiche-
rung der Teilnehmer datenschutzrechtlich 
einwandfrei sind.

Nach der Umsetzung des E-Mail-Ve-
rifizierungsverfahrens kann die Websei-
te dann auf dem offiziellen Internetauftritt 
der DGfK freigeschaltet werden. Nach ent-
sprechender Werbung unter den Kollegen 
kann dann mit dem Sammeln der E-Mail-
Adressen für die Umfrage begonnen wer-
den. Gegebenenfalls soll mit dem Start der 
Umfrage auch bis nach der diesjährigen Ta-
gung gewartet werden, da auf der Tagung 
noch eine sehr gute Möglichkeit besteht, 
diese Umfrage bei vielen Kollegen aktiv zu 
bewerben und diese zur Teilnahme zu er-
mutigen.

Mit kollegialen Grüßen
Sebastian Schmidt
Schriftführer
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WorksHopbericHt: Junges 
 Forum Der DgFk bei meDtronic 
Der zweite Workshop des Jungen Forums 
fand am 13. und 14. Mai 2019 bei Medtro-
nic statt und drehte sich rund um das The-
ma „Tubing-Sets“. 

Von informationsreichen Vorträgen über 
einen Rundgang durch das Unternehmen in 
Kerkrade bis hin zum Hands-On-Training 
war es ein gelungener Workshop.

Insgesamt sind dafür 13 Teilnehmer aus 
ganz Deutschland in die Niederlande ange-
reist. Unter anderem kamen bereits berufs-
tätige sowie angehende Kardiotechniker 
aus München, Heidelberg, Berlin und Tü-
bingen, sowie von dem Hochschul-Cam-
pus, Jülich und Villingen-Schwenningen. 
Der Workshop wurde mit einem ausge-
dehnten Kennenlernen und informativem 
Austausch über kardiotechnische Themen 
bei einem gemeinsamen Abendessen be-
gonnen. Nach einer Ablaufbesprechung 
für den nächsten Workshop-Tag konnte 
der Abend mit Mitarbeitern von Medtronic 
und allen Workshop-Teilnehmern gemüt-
lich ausklingen. 

Der darauffolgende Tag startete im Trai-
ningszentrum in Kerkrade mit der Be-
grüßung des Geschäftsführers Herrn Luc 
Simons und einer Vorstellung der Unter-
nehmensgeschichte. Dabei wurden die Pro-
duktion in Kerkrade, Niederlande, die Dis-
tribution in Leipzig, Deutschland, sowie 
die Distributionsniederlassung in Heerlen, 
Niederlande, vorgestellt. Des Weiteren er-
hielten die Teilnehmer eine ausführliche 

Präsentation über die von Medtronic herge-
stellten und verarbeiteten Produkte. Hierzu 
zählen insbesondere Produkte für die kar-
diotechnische Anwendung, wie beispiels-
weise die Tubing-Sets. 

Nach den sehr informativen Vorträgen 
wurden die Teilnehmer eingeladen, die 
Produktion zu besichtigen. Während des 
Rundgangs wurden unter anderem Ein-
blicke in die Arbeit unter Reinraumbedin-
gungen, in dem die Tubing-Sets nach Kun-
denwünschen zusammengestellt werden, 
ermöglicht. Außerdem wurden die Teilneh-
mer durch die Lagerräume geführt, welche 
den Startpunkt des Transports der Produkte 
auf dem Weg zur Sterilisation, weiter an die 
Distributionsniederlassungen und schließ-
lich zu den Kliniken darstellen. Weiter be-
kamen die Teilnehmer einen Einblick in die 
Abteilung der Produktingenieure sowie der 
Validierung. 

Zum Abschluss eines erfolgreichen 
Workshops fand ein Hands-On-Training 
statt. Hierbei bekamen die Teilnehmer die 
Gelegenheit, die Tätigkeiten der Produkt-
ingenieure und der Reinraummitarbeiter 

selbst auszuüben. Die jungen Kardiotech-
niker/innen wurden dafür von Produkt-
ingenieuren unterstützt, eine technische 
Zeichnung eines Tubing-Sets anzufertigen. 

Im zweiten Teil galt es, aus einzelnen 
Komponenten ein fertiges Set zusam-
menzusetzten. Dieses wurde anhand ei-
ner CAD-Zeichnung vom ersten Konnek-
tieren zweier Komponenten bis hin zur 
Verpackung des fertigen Sets ebenfalls 

zusammen mit Medtronic-Mitarbeitern 
durchgeführt. Mit dem Hands-On-Training 
endete der Workshop für die Teilnehmer. 

Die Teilnehmer bedanken sich bei Med-
tronic für die aufwendige Organisation des 
Workshops und den reibungslosen Ablauf 
eines äußerst vielfältigen und lehrreichen 
Workshops. Der Workshop war sowohl für 
Berufsanfänger als auch erfahrene Kardio-
techniker und klinische Mitarbeiter eine 
Bereicherung. 

Jana Nester, B. Sc., 
HFU-Villingen-Schwenningen 
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 1. 33th EACTS Annual Meeting 8  
3.–5. Oktober 2019, Lissabon, Portugal 
Info: EACTS House, Madeira Walk, Windsor SL4 lEU, United Kingdom 
Tel.: +44 (0)1753 832 166 
E-Mail: info@eacts.co.uk; Web: www.eacts.org

 2. 19th European Conference on Perfusion, Education & Training 8   
5. Oktober 2019, Lissabon, Portugal 
Info: BelSECT vzw, Acacialaan 19, B-1742 Ternat 
Web: www.ebcp.eu

 3. 48. Internationale Jahrestagung der DGfK und 11. Fokustagung Herz der DGTHG und DGfK 8   
22.–24. November 2019, Wiesbaden 
Info: Dieter Lorenz, Kardiotechnik Verwaltungsgesellschaft GmbH, Mühlgasse 29, 61231 Bad Nauheim 
Tel.: +49 (0)6032 996 25 19, Fax: +49 (0)6032 862 34  
E-Mail: kardiotechnik.gmbh@t-online.de, Web: www.dgfkt.de

 4. MiECT 2nd Update Meeting 2019 8  
29. –30. November 2019, Thessaloniki, Griechenland 
Info: Inventics – Medevents.gr 
Tel.: +30 2310 474 400 
E-Mail: info@medevents.gr; Web: www.medevents.gr

 5. 5. Regensburger Herz-Kreislauf-Tage  4  
6.–7. Dezember 2019, Regensburg  
Info: Universitätsklinikum Regensburg, Referat UK3 Kongresse, Britta Haseneder,  
Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg  
Tel.: +49 (0)941 944 4232, Fax: +49 (0)941 944 4233 
E-Mail: anmeldung@ukr.de 

 6. 19. Kongress der DIVI 8  
4.–6. Dezember 2019, Hamburg 
Info: K.I.T. Group GmbH, Association & Conference Management, Kurfürstendamm 71, 10709 Berlin  
Tel.:  +49 (0)30 246 03 239, Fax+49 (0)30 246 03 200 
E-Mail: divi2019@kit-group.org, Web: www.divi2019.de

mailto:info@eacts.co.uk
mailto:info@medevents.gr


PERFUSION
NEU
GEDACHT

Bio-Medicus®

NextGen Kanülen

QUANTUM
Perfusions-Technologie

Affi  nity Fusion®

Oxygenationssystem

11-165_Anz_Perfusion_neu_gedacht.indd   1 21.03.19   10:41



www.getinge.com

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Straße 31 • 76437 Rastatt, Germany • Tel: +49 7222 932-0

Einfache, schnelle und präzise 
Temperaturkontrolle
•  Unabhängige Temperaturkontrolle des Patienten und der 

Kardioplegie anhand separater Wasserkreisläufe

• Benutzung von bis zu drei externen Geräten

•  Schnelle und akkurate Temperaturregelung dank getrennten 
Tanks und automatisch gesteuerten Mischventilen
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