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Bei der Durchsicht dieses Heftes müsste 
Ihnen auffallen, dass wir an einigen Stel-
len wie den Artikeln, dem Journalclub und 
auch diesem Editorial eine kryptische Zei-
chenkette aus Zahlen und Buchstaben an-
gefügt haben. Wir haben uns entschlos-
sen, die Zitierfähigkeit unserer Zeitschrift 
zu verbessern und werden deshalb ab die-
ser Ausgabe die oben genannten Rubri-
ken der Zeitschrift mit einem digital object 
identifier (doi) versehen. Dies ist im Ge-
gensatz zur ISSN keine Pflicht, erleichtert 
aber die Suche nach unseren Inhalten und 
ermöglicht eine gewissermaßen automati-
sche Eingabe der Metadaten eines Artikels 
wie Titel, Autor, Zeitschrift, Jahrgang usw. 
in Literaturverwaltungsprogramme wie 
 Citavi, Endnote, Zotero, Mendeley und an-
dere. Wir alle wissen, wie ermüdend eine 
händische Eingabe von Literaturangaben 
sein kann. 

Wenn Sie zukünftig die Zeichenket-
te doi:10.47624/kt.029.116 in einer Such-
maschine eingeben, werden Sie Ergebnisse 
erhalten, die Sie zu unserer Zeitschrift mit 
den einzelnen Inhalten weiterleiten. Damit 
Sie Informationen zu den einzelnen Arti-
keln schneller erfassen können, werden wir 
das Erscheinungsbild der einzelnen Rubri-
ken ändern: Der Autorenkontakt wird bei-
spielsweise nicht mehr am Ende des Arti-
kels stehen, sondern auf der ersten Seite 
erscheinen. 

Um der Redaktion die Bearbeitung ein-
gegangener Artikel zu vereinfachen, haben 
wir unseren Zitierstil geändert; zukünf-
tig werden wir den Springer Vancouver 
Stil verwenden, der im Internet verfügbar 
ist und die Literaturangaben unseren Vor-
gaben automatisch anpasst. Wir haben für 
unsere Zeitschrift in elektronischer Form 
außerdem noch eine elektronische ISSN  
(e-ISSN) erhalten, die im Ausland interes-
santerweise Pflicht ist. 

Neben eher technischen Details haben 
wir organisatorische Dinge wie Verlag, 
Her ausgeber, Gutachterbeirat neugeordnet. 
Sie können dies im Kopfteil des Inhaltsver-
zeichnisses erkennen.

Nun aber neben allen Massen- und Me-
tadaten und Organisatorischem zum ei-
gentlichen Inhalt dieser Ausgabe: Weich-
macher werden seit Jahrzehnten in der 
Kardiotechnik thematisiert. Praktisch er-
fühlen wir sie in alten PVC-Schläuchen, 
klinisch werden diese in unsere Patien-
ten übertragen. Da Einmalprodukte bisher 
nicht komplett ohne den bekannten Weich-
macher Di(2-ethylhexyl)-Phthalat (DEHP) 
gefertigt werden, können wir einerseits mi-
griertes DEHP in Fremdblutkonserven aus-
waschen, andererseits führt der Autotrans-
fusionsbeutel erneut zu einer Migration 
von DEHP. Dies haben Kollegen aus Er-
langen eindrucksvoll belegt. 

Neben der Chemie sind auch andere 
praktische Belange wichtig. Unsere Oxy-
genatoren sind leistungsfähig, kommen aber 
dennoch an ihre Grenzen. Gerade bei Pati-
enten mit einer hohen Körperoberfläche er-
reicht der Oxygenator seine Leistungsgren-
zen, wird die venöse Drainage erschwert, 
und erhöhte Systemdrücke könnten die 
Funktion der korpuskulären Blutbestand-
teile verändern. Eine Gruppe aus dem Kli-
nikum Vogtareuth hat dies in einer Über-
sichtsarbeit thematisiert.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
dieser zeitgemäß zitierfähigen Ausgabe.

Johannes Gehron, Gießen

Editorial

Massendaten, die im Angelsächsischen 
auch salopp big data genannt werden, füh-
ren zu einem unüberschaubaren Wust an 
Datenmengen, die man kaum auseinander-
halten kann und deren Kompatibilität ein 
interessantes Thema ist. 
Lange bevor die Gesellschaft an big data 
dachte, war ihr bewusst, dass Sachen zuei-
nander passen sollten. Für uns ist es selbst-
verständlich, dass der Briefbogen nicht erst 
noch für das Kuvert zugeschnitten werden 
muss. Als man 1917 die Materialbeschaf-
fung im Maschinenbau vereinheitlichte, 
war es allerdings noch nicht üblich, dass 
Teile zuein ander passten. So entstand 1918 
die DIN 1 für Kegelstifte, die bis 1992 galt 
und die dafür sorgte, dass man Maschinen-
teile zusammenfügen konnte. 
Im medizinischen Bereich profitieren wir 
von Standards wie HL7 (Health Level 7 
Object Identifier) und  DICOM (Digital 
Imaging and Communications in Medi-
cine) und ermöglichen so den Austausch 
von Parametern und Patientendaten. Allen 
diesen Standards ist gleich, dass sie Iden-
tifikationsmerkmale für die jeweiligen In-
halte haben. So hat auch die Zeitschrift  
KARDIOTECHNIK seit vielen Jahrzehn-
ten eine International Standard Serial Num-
ber (ISSN), zu der man bei der Deutschen 
Nationalbibliothek weitere Informationen 
findet und die für regelmäßig erscheinende 
Zeitschriften Pflicht ist. 
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Die vorliegende Studie wurde in Teilen 
zur Erfüllung der Voraussetzungen zum 
Erwerb des Doktorgrades „Dr. rer. biol. 
hum.“ an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg (FAU) durch-
geführt.

Zusammenfassung 
Hintergrund: Die Transfusion von Ery-
throzytenkonzentraten (EK) geht mit Ne-
benwirkungen einher, welche u. a. auch 
durch Lagerungsschäden an Erythrozyten 
hervorgerufen werden. Mehrere Studien 
konnten den Nachweis erbringen, dass die 
negativen Effekte durch Anwendung einer 
maschinellen Autotransfusion (MAT) mi-
nimiert werden können. Die Auswirkun-
gen der MAT-Anwendung auf die DEHP 
(Di-2-(ethylhexyl)-phthalat)-assoziierte 

Migration aus Blutbeuteln bei gelagerten 
Erythrozyten wurde in dieser Studie unter-
sucht. Weiterhin wurde analysiert, ab wel-
chem Lagerungszeitraum eine MAT-An-
wendung indiziert scheint. 
Material und Methode: In der vorlie-
genden prospektiven In-vitro-Vergleichs-
studie wurden 30 gelagerte EK auf DEHP 
und das Abbauprodukt MEHP (Mono-(2-
ethylhexyl)-phthalat) vor dem Waschen 
(M1), unmittelbar nach dem Waschen (M2) 
sowie 24 h nach der Waschung (M3) un-
tersucht. Die EK wurden nach ihrer un-
terschiedlichen Lagerungsdauer in 3 Sub-
gruppen aufgeteilt (Gruppe 1: 7 Tage 
(n = 10); Gruppe 2: 14 Tage (n = 10); Grup-
pe 3: 37 Tage (n = 10)) und ungewaschen 
oder nach Waschung mit einem MAT-Gerät 
(Xtra, LivaNova) untersucht. Die Analysen 
erfolgten mit Hilfe der Flüssigkeitschro-
matographie-Tandemmassenspektrometrie 
(LC-MS/MS). Für die Auswertung wurde 

die DEHP- und MEHP-Belastung zu einem 
DEHP-Äquivalent (DEHP Eq) zusammen-
gefasst, berechnet aus den jeweiligen Mo-
lekulargewichten. Die statistische Aus-
wertung der DEHP-assoziierten Migration 
erfolgte mit einem verbundenen t-Test und 
die Subgruppenanalyse mit einer univari-
aten ANOVA-Analyse nach Bonferroni-
Korrektur. 
Ergebnis: Das DEHP Eq betrug in un-
gewaschenen EK (M1) in der Gruppe 1  
(7 Tage): 13.273 ± 1508 µg/l, Gruppe 2  
(14 Tage): 17.974 ± 2920 µg/l und Gruppe 3 
(37 Tage): 33.060 ± 4949 µg/l. In allen  
3 Gruppen kam es durch die MAT-An-
wendung zu einer signifikanten Reduktion 
des DEHP Eq (M2 = Gruppe 1: 34 ± 5 %;  
Gruppe 2: 31 ± 5 % und Gruppe 3: 39 ± 
8 %). Nach dem Waschen und Lagern 
über 24 Stunden bei Raumtemperatur im 
mitgelieferten MAT-Retransfusionsbeu-
tel kam es in allen Gruppen zu einem er-
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DEHP wird darüber hinaus als mög-
licherweise krebserregend für den Men-
schen eingestuft [7]. Folgerichtig wurde 
bereits 2005 der Einsatz von DEHP und ei-
nigen anderen Phthalaten in Spielzeug und 
Babyartikeln von der Europäischen Uni-
on (EU) verboten [8]. In Medizinproduk-
ten dagegen wird DEHP bis heute, auch bei 
besonders sensiblen Patientengruppen wie 
Schwangeren, Neugeborenen und Säuglin-
gen, eingesetzt [9]. Die Europäische Ver-
ordnung Nr. 2017/745 für Medizinpro-
dukte empfiehlt, dass die Konzentration 
von CMR-Stoffen (C: carcinogen; M: mu-
tagen; R: reproduktionstoxisch) in Medi-
zinprodukten (Kategorie 1A oder 1B) wie 
z. B. DEHP 0,1 % nicht überschreiten soll-
ten. Ein unabhängiger wissenschaftlicher 
Ausschuss der Europäischen Kommissi-
on postuliert jedoch nach wie vor, dass die 
Vorteile von DEHP in Medizinprodukten 
vermutlich gegenüber den Risiken einer 
Exposition von Patienten überwiegen [4, 
10]. Die von der Europäischen Kommissi-
on festgelegte tolerierbare tägliche Aufnah-
memenge (tolerable daily intake, TDI) von 
DEHP liegt bei 50 µg/kg Körpergewicht 
und wird nachweislich bereits bei einfa-
chen und kurzen medizinischen Eingriffen, 
z. B. mittels extrakorporaler Zirkulation 
(EKZ), um ein Vielfaches überschritten [1, 
11-13]. Eine Ursache sind die verwendeten 
DEHP-haltigen Schläuche der EKZ. Die-
se können durch alternative Weichmacher 
ersetzt werden, was die DEHP-Exposition 
des EKZ-Sets ca. um den Faktor 100 redu-
ziert [12, 13]. Ein viel größeres Problem, 
vor allem in der Behandlung von Säuglin-
gen und Kindern, stellen die verwendeten 
Blutprodukte dar, da z. B. die Lagerung 
von Erythrozyten aktuell fast ausschließ-
lich in DEHP-haltigen PVC-Beuteln statt-
findet. Je nach Lagerdauer migriert hierbei 
DEHP und dessen Abbauprodukt Mono-
2-ethylhexylphthalat (MEHP) in die zu 
transfundierenden Erythrozyten und führt 
somit direkt zu einer inneren Belastung der 
behandelten Patienten [1, 14] (Abb. 2).

Die Transfusion von EK ist neben der 
DEHP-Belastung noch mit anderen Ne-
benwirkungen assoziiert. Bedingt durch 
die unphysiologische Lagerung bestehen je 
nach Lagerzeit Zellfunktionsstörungen mit 
eingeschränktem Metabolismus. Es gibt in 
der Literatur mehrere Ansätze zur Nachbe-
handlung von gelagerten EK, um die ne-
gativen Effekte der nicht vermeidbaren 
Lagerungsschäden zu reduzieren. Neben 
verschiedenen neuartigen Additivlösungen 
[15, 16] steht die MAT-Behandlung von EK 
vor einer Transfusion zur Verfügung.  Huber 

all three groups a significant reduction in 
DEHP Eq was observed following the MAT 
washing procedure (M2 = 7-day group: 34 
± 5%; 14-day group: 31 ± 5% and 37-day 
group: 39 ± 8%). However, after washing 
and storing for 24 hours at room tempera-
ture in the provided MAT transfusion bag, 
a significant increase in DEHP exposure 
in all groups (7-day group: 14,095 ± 1,225 
µg/l (+5,395 ± 971 µg/l); 14-day group: 
17,413 ± 3,119 µg/l (+4,955 ± 2,543 µg/l); 
37-day group: 23,586 ± 1,886 µg/l (+3,558 
± 1,756 µg/l)) was detectable. 
Discussion: MAT enables a significant re-
duction in the DEHP load of stored EC. The 
recurrent increase after washing, which is 
due to non-DEHP-free disposable MAT 
products, counteracts the success of prior 
MAT application.

Keywords
Mechanical rinsing, stored packed red 
blood cells, storage damage, DEHP, phtha-
late, plasticizers

einleitung
Ein Großteil der im Klinikalltag benötigten 
Medizinprodukte (Bauteilkomponenten, 
medien- und blutführende Schläuche, Blut-
konservenbeutel) bestehen aus Polyvinyl-
chlorid (PVC). Durch die Zugabe von Ad-
ditiven wird die PVC-Matrix so verändert, 
dass sie die geforderten Eigenschaften für 
medizinische Kunststoffe aufweisen (Fle-
xibilität, Transparenz, Stabilität). Dabei 
sollte das medizinische PVC im direkten 
und indirekten Kontakt mit dem menschli-
chen Organismus verträglich sein. Medizi-
nisches PVC besteht zu bis zu 40 % seines 
Gesamtgewichts aus Weichmachern, wel-
che allerdings keine chemische Bindung 
mit der PVC-Matrix eingehen und so ver-
gleichsweise leicht wieder aus ihr heraus-
gelöst werden können. Patienten, die bei-
spielsweise durch eine Bluttransfusion, 
eine Hämodialyse oder eine extrakorpo-
rale Zirkulation behandelt werden, kom-
men mit vielen verschiedenen medizini-
schen Einwegprodukten aus Weich-PVC 
in Berührung. Diese setzen dabei signi-
fikante Mengen an Weichmachern in das 
Kontaktmedium frei, welche dann vom 
Patienten aufgenommen werden [1]. Ge-
genüber den am häufigsten verwendeten 
Weichmachern, DEHP (Di-2-(ethylhexyl)
phthalat) und anderen Phthalaten, bestehen 
schwerwiegende toxikologische Bedenken 
hinsichtlich ihrer Wirkung auf endokri-
ne Funktionen, die wiederum zu Entwick-
lungs- und Reproduktionsschädigungen 
führen können [2–6]. 

neuten  signifikanten Anstieg der DEHP  
Eq-Belastung  [Gruppe 1 (7 Tage):  
14.095 ± 1225 µg/l (+5395 ± 971 µg/l); 
Gruppe 2 (14 Tage): 17.413 ± 3119 µg/l 
(+4955 ± 2543 µg/l); Gruppe 3 (37 Tage): 
23.586 ± 1886 µg/l (+3558 ± 1756 µg/l)].
Diskussion: Durch die Anwendung der 
MAT ist es möglich, die DEHP-Belastung 
von gelagerten EK, unabhängig von ihrer 
Lagerzeit, signifikant zu verringern. Der 
erneute Anstieg nach dem Waschen, wel-
cher auf nicht DEHP-freie MAT-Einmal-
produkte zurückzuführen ist, konterkariert 
den Erfolg durch die MAT-Anwendung.

schlüsselworte
Maschinelle Autotransfusion, gelagerte Ery-
throzytenkonzentrate, Lagerungsschäden, 
DEHP-Belastung, Phthalate, Weichmacher 

abstract
Background: Transfusion of erythrocy-
te concentrates (EC) is associated with si-
de effects caused by storage damage to the 
erythrocytes. Several studies have shown 
that these negative effects can be mini-
mized by using mechanical (autotransfu-
sion) rinsing (MAT). The effects of MAT 
application on DEHP (di-2-(ethylhexyl) 
phthalate) associated migration in stored 
erythrocytes are investigated. Further ana-
lysis was done to determine how many sto-
rage days would recommend MAT before 
transfusion. 
Material and method: In this prospec-
tive in vitro comparative study, 30 stored 
EC were tested for DEHP and its degrada-
tion product MEHP (mono-(2-ethylhexyl) 
phthalate) before washing (M1), immedia-
tely after washing (M2) and 24h after wa-
shing (M3). The EC were further divided in-
to three subgroups according to their storage 
time (7 days (n = 10); 14 days (n = 10); 37 
days (n = 10)) and all EC were analysed with 
and without the application of a MAT device 
(Xtra, LivaNova). The analyses were per-
formed using liquid chromatography tan-
dem mass spectrometry (LC-MS/MS). For 
the evaluation, the determined DEHP and 
MEHP levels were combined to a calculated 
DEHP equivalent level (DEHP Eq), based 
on the molecular weights of the respective 
analytes. The statistical evaluation of the 
DEHP associated migration and the sub-
group analysis was performed with a linked 
t-test and a single factor ANOVA analysis 
after Bonferoni correction, respectively. 
Results: DEHP Eq in unwashed EC (M1) 
was 13,273 ± 1,508 µg/l in the 7-day group, 
17,974 ± 2,920 µg/l in the 14-day group and 
33,060 ± 4,949 µg/l in the 37-day group. In 
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Ehrlich-Institut enthält neben allgemeinen 
Informationen zur Gewinnung von Blut 
und Blutbestandteilen und zur Anwendung 
von Blutprodukten einen speziellen Ab-
schnitt (3.2.1.3) „gewaschene Erythrozy-
tenkonzentrate“. In einem geschlossenen 
System kann unter der Verwendung einer 
isotonischen Lösung das gelagerte Ery-
throzytenkonzentrat mehrfach gewaschen 
werden. Die anschließende Resuspendie-
rung kann in einer isotonischen Kochsalzlö-
sung oder alternativ in einer Additivlösung 
erfolgen [18]. Gewaschen werden dürfen 
allerdings nur EK, die den allgemeinen An-
forderungen der Transfusionsrichtlinie ent-
sprechen. Die anschließende Lagerungsdau-
er hängt von der durchgeführten Validierung 
des Prozesses ab, in dem der Hämatokrit, 
der Gesamt-Hb, die Hämolyserate und der 
Proteingehalt bestimmt werden (Tab. 1).

maschinelle autotransfusion
Die Durchführung der maschinellen Auto-
transfusion (MAT) für den klinischen All-
tag ist wissenschaftlich sehr gut untersucht. 

throzyten nachweisen [17]. MAT-Geräte, 
die umgangssprachlich auch als Cell-Saver 
bezeichnet werden, sind in vielen Kranken-
häusern routinemäßig zur operativen Blut-
aufbereitung im Einsatz und stehen somit 
für eine EK-Waschung vor einer mögli-
chen Transfusion zur Verfügung.

fragestellung
Die vorliegende prospektive In-vitro-Ver-
gleichsstudie untersucht die Reduktion von 
freigesetzten Additiven mittels maschinel-
ler Autotransfusion bei einer definierten 
Lagerdauer von Erythrozytenkonzentra-
ten.

gesetZliche rahmenbedingungen 
Zur anwendung der mat
Im Transfusionsgesetz (TFG) wird neben 
allgemeinen Regelungen des Transfusions-
wesens im Gesetz selbst auf die Regelung 
von Details in den Richtlinien nach § 12a 
und 18 TFG verwiesen. Die aktuelle Richt-
linie „Hämotherapie“ von der Bundesärzte-
kammer im Einvernehmen mit dem Paul-

et al. wählten hierbei den Ansatz einer bi-
karbonatgepufferten Hämofiltrationslö-
sung ohne Kalium zur MAT-Behandlung 
von EK und konnten neben der Verbesse-
rung des Säure-Base-Haushaltes im Lager-
medium eine verbesserte Stabilität der Ery-

Erythrozytenkonzentrate Saugerblut

Erythrozytenkonzentrate in 
 Additivlösung

Gewaschene Erythrozyten
konzentrate

Maschinelle Autotransfusion

Lagerung 4 °C ± 2 °C 4 °C ± 2 °C
Es entsteht kein lagerungsfähiges 
Produkt.

Haltbarkeitsdauer
Entsprechend Validierung, in der 
Regel 28–49 Tage, je nach Additiv-
lösung und Verfahren

entsprechend Validierung
Retransfusion bis höchstens  
6 Stunden nach Beginn der  Sammlung 
möglich

Prüfparameter Prüfkriterium Prüfkriterium Prüfkriterium

Visuelle Kontrolle
Beutel intakt, keine Hämolyse 
erkennbar

Beutel intakt, keine Hämolyse 
erkennbar

Hämatokrit 0,50–0,70 l/l 0,50–0,75 l/l Sollwert >50 %

Volumen gemäß Spezifikation gemäß Spezifikationen

Gesamt-Hb

>40 g/Einheit oder  
≥2,48 mmol/Einheit

Der Gesamt-Hb der von der Spezi-
fikation abweichenden Präparate 
darf den Grenzwert um höchstens 
5 % unterschreiten

>40 g/Einheit oder ≥2,48 mmol/
Einheit

Leukozyten <1 x 106/Einheit

Hämolyserate <0,8 % der Erythrozytenmasse <0,8 % der Erythrozytenmasse

Proteingehalt <0,5 g/Einheit
Eliminationsrate von Gesamteiweiß 
oder Albumin (Sollwert >90 % des 
Ausgangswertes)

Mikrobiologische Kontrolle

kein Wachstum, bei Wachstum 
sind Befund und Antibiogramm 
dem behandelnden Arzt auch 
nach erfolgter Anwendung mit-
zuteilen

kein Wachstum, bei Wachstum 
sind Befund und Antibiogramm 
dem behandelnden Arzt auch 
nach erfolgter Anwendung mit-
zuteilen

Tab. 1: Bedingungen zur Blutaufbereitung: modifiziert nach der Richtlinie für Hämotherapie [19]
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MAT-Geräte werden in verschiedenen ope-
rativen Disziplinen zur intraoperativen 
Saugerblutaufbereitung angewandt. Das 
Funktionsprinzip basiert auf einer Zentrifu-
gation, welche die einzelnen Blutbestand-
teile nach ihren Sedimentationskoeffizien-
ten auftrennt. Intraoperativ gesammeltes 
Saugerblut enthält aktivierte Bestandteile 
und Spüllösung, wird gewaschen und an-
schließend in Erythrozytenkonzentrat und 
Abfallblut aufgespalten. Eine größendefi-
nierte Waschglocke führt dem zentrifugier-
ten EK eine Waschlösung zu, um die Eryth-
rozyten zu umspülen und hierbei störende 
Bestandteile im Sammelblut abzutrennen. 
Überschüssiges Volumen wie z. B. Plas-
ma und Zelltrümmer werden aus der Glo-
cke in den Abfallbeutel geleitet, um sie zu 
verwerfen. Reine Erythrozyten stehen auf 
diese Weise aufbereitet für die Patientenre-
transfusion zur Verfügung. 

Weichmachers DEHP und dessen Abbau-
produkt MEHP an 3 verschiedenen Mess-
zeitpunkten untersucht: vor (M1), unmit-
telbar nach (M2) sowie 24 h nach MAT 
(M3). Alle Waschungen erfolgten unter 
gleichen Bedingungen und mit einem für 
EK-Waschungen zugelassenen MAT-Ge-
rät [20]. Das MAT-Gerät wurde mit einer 
175 ml Latham-Glocke (Bowl Set X/175, 
LivaNova) und einem Reservoir (Xres T 
Blood Collection Reservoir Filtered 40µm 
Top Outlet, LivaNova) bestückt. 

Versuchsablauf
Über ein DEHP-freies Infusionssystem 
(Intrafix, Braun) wurde das Reservoir mit 
1000 ml DEHP-freier, Jonosteril-Voll-
elektrolyt-Infusionslösung (Fresenius Ka-
bi) vorgefüllt, angereichert mit 25.000 
I.E. Heparin (Heparin-Natrium-25000-ra-
tiopharm, Ratiopharm). Das zu waschen-
de EK wurde mit einem ebenfalls DEHP-
freien Transfusionsbesteck (Sangofix, 
B. Braun), unter Umgehung des Tiefen-
filters, mit 150 mmHg Vakuum in das Re-
servoir gesaugt. Mittels 3-Wege-Hahn vor 
dem Reservoir wurde eine Probe (M1) ent-
nommen (Abb. 3). 

Das MAT-Gerät wurde mit dem stan-
dardisierten Waschprogramm „Programm 
optimal“ (Popt) betrieben. Vor der MAT-
Waschung wurde das Reservoir händisch ge-
schwenkt, um eine optimale Durchmischung 
zu erreichen und anschließend die Zentrifu-
ge mit 5600 U/min gestartet. Initial wurde die 
Glocke mit 300 ml/min Reservoirblut gefüllt. 
Im Anschluss wurden 1000 ml Waschlösung 
mit einer Geschwindigkeit von 450 ml/min 
zum Waschen zugeführt. Geleert wurde die 
Zentrifuge mit 400 ml/min über die „Leeren“-
Linie, an deren Ende sich ein Retransfusions-
beutel befindet. Nach der ersten aufbereiteten 
Glocke reichte das verbleibende Volumen im 
Reservoir nicht aus, um eine zweite komplet-
te Glocke aus dem Reservoir zu füllen. Aus 
diesem Grund wurde das Programm „letzte 
Glocke“ gewählt. Hierbei wird das Volumen 
aus dem Reservior komplett in die Wasch-
glocke gesaugt und der Rest wurde mit dem 
schon aufbereiteten Volumen aus dem Re-
transfusionsbeutel befüllt, um eine optimale 
Waschung zu erreichen. Nach Abschluss des 
Zyklus „letzte Glocke“ wurde das aufbereite-
te EK im Retransfusionsbeutel beprobt (M2). 
Das gewaschene EK wurde vom MAT-Gerät 
diskonnektiert und bis zur Messung (M3) für 
24 h bei Raumtemperatur im mitgelieferten 
Retransfusionsbeutel gelagert. Nach dieser 
Zeit erfolgte eine leichte Durchmischung der 
Lösung mit der anschließenden Abnahme der 
Probe M3 (Abb. 3). 

material und methoden 
Studiendesign
In der vorliegenden prospektiven In-vi-
tro-Vergleichsstudie wurden 30 leuko-
zytendepletierte inlinegefilterte EK in 
einer Phosphat-Adenin-Glukose-Guano-
sin-Saline-Mannitol-Stabilisierungslösung 
(PAGGS-M) untersucht. Die verwendeten 
EK wurden von der transfusionsmedizini-
schen und hämostaseologischen Abteilung 
des Universitätsklinikums Erlangen zur 
Qualitätssicherung zur Verfügung gestellt. 
Alle EK erfüllten die gesetzlichen und kli-
nikinternen Vorgaben zur Herstellung, Prü-
fung und Lagerung von Erythrozyten. Die 
Aufteilung der EK erfolgte nach Länge der 
Lagerzeit (Gruppe 1: 7 Tage (n = 10); Grup-
pe 2: 14 Tage (n = 10); Gruppe 3: 37 Tage 
(n = 10)). Untersucht wurde der Einfluss 
der MAT auf die DEHP-Migration. Hierzu 
wurden in den EK sowohl der Gehalt des 

Abb. 3: Schematische Darstellung des Versuchsablaufs 
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DEHP Eq-Belastung (Gruppe 1 (7 Tage): 
14.095 ± 1225 µg/l (+5395 ± 971 µg/l); 
Gruppe 2 (14 Tage): 17.413 ± 3119 µg/l 
(+4.955 ± 2543 µg/l); Gruppe 3 (37 Tage): 
23.586 ± 1886 µg/l (+3558 ± 1756 µg/l)) 
(Abb. 4; Tab. 2). In der univariaten ANO-
VA-Analyse zeigen sich in der Gesamtbe-
trachtung (M1 vs. M3) der Versuchsrei-
he, dass nur in der Gruppe 3 (37 Tage) die 
DEHP-Belastung durch MAT-Waschung 
signifikant verringert wird (Tab. 2). 

disKussion
Eine DEHP-Belastung durch DEHP-hal-
tige Erythrozytenlagerbeutel wurde be-
reits von mehreren Autoren beschrieben 
[1, 14, 23–25]. Eine Strategie zur Senkung 
der DEHP-Belastung von EK ist eine mög-
lichst kurze Lagerzeit, alternativ kann eine 

ergebnisse

Das DEHP Eq betrug 
in ungewaschenem EK (M1) in der Grup-
pe 1 (7 Tage): 13.273 ± 1508 µg/l, Grup-
pe 2 (14 Tage): 17.974 ± 2920 µg/l und in 
Gruppe 3 (37 Tage): 33.060 ± 4949 µg/l. 
In allen 3 Gruppen kam es durch die MAT-
Anwendung im Vergleich zu M1 zu einer 
signifikanten Reduktion des DEHP Eq 
zum Messzeitpunkt M2 (Gruppe 1 (7 Ta-
ge –34 ± 5 %): 8700 ± 750 µg/l, Gruppe 2 
(14 Tage –31 ± 5 %): 12.361 ± 1947 µg/l 
und Gruppe 3 (37 Tage –39 ± 8 %): 20.029 
± 1910 µg/l). Nach dem Waschen und La-
gern für 24 Stunden bei Raumtemperatur 
im mitgelieferten MAT-Retransfusions-
beutel (MAT-Set, LivaNova) kam es in al-
len 3 Gruppen beim Messzeitpunkt M3 zu 
einem erneuten signifikanten Anstieg der 

Analysen
Alle 90 gewonnenen Blutproben (M1; M2; 
M3) wurden jeweils in eine 5 ml-Glaskü-
vette überführt und bis zur Analyse bei 
–20 °C gelagert. Die anschließende Ana-
lyse auf DEHP und MEHP erfolgte mittels 
Flüssigkeitschromatographie und nachge-
schalteter Tandem-Massenspektrometrie 
(LC-MS/MS) [21, 22]. Die Quantifizie-
rungsgrenzen (limit of quantitation; LOQ) 
für DEHP und MEHP lagen bei 5 bzw. 
2 µg/l EK. 
Statistik
Zur vergleichbaren Beurteilung der Ge-
samtbelastung von DEHP in den EK-Pro-
ben wurde ein DEHP-Äquivalent (DEHP 
Eq) unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Molekularmassen von DEHP 
und dem Abbauprodukt MEHP ermittelt. 
Somit errechnete sich ein Umrechnungs-
faktor 1,403 bei der proportionalen Gegen-
überstellung der Molekulargewichte.

Daraus folgte die Berechnung der 
DEHP-Äquivalente: 

Zur statistischen Auswertung wurden die 
Werte des DEHP Eq in SPSS für Windows 
(Version 24 SPSS Inc., USA) überführt. 
Die statistische Auswertung erfolgte mit ei-
nem gepaarten t-Test zwischen den Mess-
zeitpunkten. Für die Subgruppenanalyse in 
Bezug auf das Alter der gelagerten Eryth-
rozyten wurde eine univariaten ANOVA-
Analyse durchgeführt. Als Post-hoc-Tests 
wurden gepaarte t-Tests verwendet, wo-
bei die p-Werte mittels der Bonferroni-Me-
thode adjustiert wurden. Für alle Variablen 
ist der Mittelwert ± Standardabweichung 
(SD) mit einem Konfidenzintervall von 
95 % (CI95) angegeben. Alle Tests wurden 
zweiseitig mit einem Signifikanzniveau 
von α= 0,05 durchgeführt.

DEHP Eq [µg/l] = DEHP [µg/l] + 1,403 * MEHP [µg/l]

DEHP = 390,56 mol
g

MEHP = 278,35 mol
g =1,403

Abb. 4: Vor dem Waschen (M1; blauer Balken) versus nach MAT (M2; grüner Balken) sowie DEHP 
Eq-Anstieg während der 24-Stunden-Lagerung im mitgelieferten MAT-Retransfusionsbeutel (M3; 
oranger Balken); Mittelwert mit Standardabweichung

Gruppe M1 (n = 10) M2 (n = 10) M3 (n = 10)
2sample paired  
ttest [CI95] M1 M2

2sample paired  
ttest [CI95] M1 M3

2sample paired  
ttest [CI95] M2 M3

MW ± SD [µg/l] MW ± SD [µg/l] MW ± SD [µg/l]

7 Tage 13.273 ± 1508 8700 ± 750 14.095 ± 1225 <0,001 [3792; 5354] 0,124 [-1919; 274] <0,001 [-6090; -4701]

14 Tage 17.974 ± 2920 12.361 ± 1947 17.413 ± 3119 <0,001 [4460; 6766] 0,777 [-1873; 2406] <0,001 [-6910; -3001]

37 Tage 33.060 ± 4949 20.029 ± 1910 23.586 ± 1886 <0,001 [9494; 16.569] <0,001 [6328; 12.619] <0,001 [-4814; -2301]

MW ± SD (Mittelwerte ± Standardabweichung); Signifikante Unterschiede (Rot)

Tab. 2: DEHP Eq zu den verschiedenen Messzeitpunkten und Studiengruppen 
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Studien sogar zeigen konnten, dass alterna-
tive Kunststoffbeutel in Kombination mit 
neuen alternativen Lagerlösungen die Ery-
throzytenqualität sogar verbessern, würden 
es 8 der befragten Blutbanken nicht um-
setzen, da sie die damit verbundenen auf-
wändigen In-vitro-Validierungen scheuen. 
Darüber hinaus würden 14 von 15 Zentren 
erst dann eine Umstellung auf alternative 
Lagerbeutel vornehmen, wenn die gesetz-
lichen Vorgaben es fordern, um die aktuell 
höheren Kosten der Alternativen bis dahin 
einzusparen [30].

Zusätzliche positive Nebeneffekte durch 
Waschen gelagerter Erythrozyten
Die Lagerung von EK ist immer mit dem 
Verlust von 2,3-Diphosphoglycerat und ei-
ner zunehmenden Zellschädigung durch 
Zellabbau mit Freisetzung von Kalium, 
erhöhtem Laktat und Veränderungen des 
Elektrolythaushaltes sowie einer Verfor-
mung von Erythrozyten verbunden. Es 
gibt in der Literatur mehrere Ansätze zur 
Nachbehandlung gelagerter EK, um die 
nicht vermeidbaren Lagerungsschäden zu 
reduzieren. Neben verschiedenen neuarti-
gen Additivlösungen steht eine MAT-Be-
handlung zur Verfügung [14, 31–35]. Kwa-
pil et al. konnten in einem Seitenarm der 
vorliegenden Studie nachweisen, dass eine 
MAT von gelagerten EK für einen wieder-
kehrenden Metabolismus der Erythrozyten 
sorgt. Bei der Verwendung einer Vollelek-
trolytlösung mit Glukose als Waschlösung 
konnte sogar ein Anstieg des Adenosintri-
phosphat-Gehalts (ATP) sowie die wie-

neue Medical Device Regulation (MDR) 
verlangt eine Begründung für die Verwen-
dung von CMR-Stoffen in Medizinpro-
dukten [28]. Während die BfArM aktuell 
noch bei Anwendern und Herstellern auf 
eine Art Selbstverpflichtung setzt, alterna-
tive DEHP-freie Medizinprodukte zu ver-
wenden. Außerdem wird gefordert, dass 
DEHP-haltige Medizinprodukte nicht bei 
Risikogruppen angewendet werden dürfen, 
wenn Alternativprodukte zur Verfügung 
stehen. Wenn auf DEHP bei Risikogruppen 
verzichtet werden soll, muss die Frage der 
logistischen Umsetzbarkeit diskutiert wer-
den. Was hinderte die Hersteller bisher da-
ran, die Medizinprodukte nicht umgehend 
auf Alternativen umzustellen? So könnten 
alle Patienten vorbeugend geschützt wer-
den, auch wenn aktuell noch keine belast-
baren Humanstudien vorliegen, die eine 
allgemeine Patientengefährdung nach dem 
heutigen Wissensstand belegen. Allerdings 
sollten die Effekte von DEHP auf das en-
dokrine System nicht bagatellisiert wer-
den [2–6, 29]. Bezogen auf Blutlagerbeu-
tel konnten van der Meer und Mitarbeiter, 
die systematische Nicht-Umsetzung von 
Absichtserklärungen bzw. Selbstverpflich-
tung der Blutbanken und Industrie auf al-
ternative Medizinprodukte umzusteigen, 
feststellen. Hierfür wurden 15 Blutbanken 
aus 9 Ländern befragt, ob sie auf DEHP-
haltige Lagerbeutel verzichten würden. Ei-
nige Blutbanken würden eine kürzere La-
gerzeit und wiederum andere eine höhere 
Hämolyserate innerhalb der gesetzlichen 
Vorgaben in Kauf nehmen. Obwohl einige 

Nachbehandlung der EK durch MAT erfol-
gen. In der vorliegenden Studie wurde die 
Migrationsrate des Weichmachers DEHP 
und dessen Abbauprodukt MEHP unter 
Berücksichtigung der Lagerzeit der EK (7; 
14; 37 Tage) und der MAT-Behandlung er-
mittelt. Durch die MAT-Anwendung konn-
te unabhängig von der Lagerzeit, eine sig-
nifikante Reduktion der DEHP-Belastung 
in den behandelten EK nachgewiesen wer-
den. Somit kann aus Sicht der Autoren eine 
MAT-Behandlung von gelagerten EK jeg-
lichen Alters zur Verringerung der DEHP-
Belastung empfohlen werden. Die Ergeb-
nisse aus der vorgeschalteten Pilotstudie 
unserer Arbeitsgruppe mit einem älteren 
MAT-Gerät konnten wir somit reprodu-
zieren [14]. Die behandelten EK der Pilot-
studie waren mit 31,2 ± 8,8 Tagen im Ver-
gleich zur vorliegenden Studie mit 19,3 ± 
13 Tagen deutlich älter. Nach MAT-Be-
handlung der Blutkonserven konnte ei-
ne Reduktion des DEHP-Gehaltes um 49 
± 17 % sowie des MEHP-Gehalts um 83 
± 10 % vs. eines DEHP-Gehalts um 37 ± 
20 % und des MEHP-Gehalts 89 ± 2 % in 
der vorliegenden Studie ermittelt werden. 
Erschreckenderweise wurden unsere Be-
mühungen, die DEHP-Belastung in den 
EK zu reduzieren, offenbar durch DEHP-
haltige Komponenten des MAT-Waschsys-
tems konterkariert (Abb. 5). Die DEHP-
Belastung in allen 3 Gruppen ist nach einer 
Aufbewahrungszeit von 24 h in den MAT-
Beuteln bei Raumtemperatur wieder sig-
nifikant angestiegen (Gruppe 1: (7 Tage) 
38 ± 5 %; Gruppe 2 (14 Tage) 28 ± 11 % 
und Gruppe 3: (37 Tage) 15 ± 7 %). Für die 
Gruppen 1 und 2 mit 7 Tage und 14 Tage 
alten EK näherte sich dieser der ursprüng-
lichen DEHP-Belastung vor der MAT-Be-
handlung wieder an. Somit würde nach 
einer Aufbewahrungszeit bis zur Trans-
fusion des gewaschenen EK von 24 Stun-
den im mitgelieferten Retransfusionsbeu-
tel nur noch bei länger gelagerten EK eine 
signifikante Reduktion der DEHP-Belas-
tung durch die MAT-Behandlung erreicht 
werden. Hier muss allerdings entgegen-
gehalten werden, dass MAT-hergestellte 
Blutprodukte im klassischen Sinne nicht 
lagerungsfähig sind und die gesetzlichen 
Vorgaben eine Transfusion innerhalb von 
6h vorsehen [18, 26, 27]. 

Bezogen auf die Studienergebnisse darf 
bezweifelt werden, dass die Medizinpro-
duktehersteller ihrer Verpflichtung nach-
gegangen sind, vermehrt gleichwertige 
alternative Medizinprodukte anzubieten, 
um damit die Nachfrage nach DEHP-frei-
en Medizinprodukten zu erhöhen [25]. Die 
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faZit für die Praxis

Vorteile der MAT-Behandlung von gela-
gerten EK:
–  MAT reduziert die DEHP-Belastung 

von Erythrozytenkonzentraten signi-
fikant. 

–  EK, die ≥ 37 Tage gelagert wurden, 
sollten immer mit einer Vollelektro-
lytlösung mit Glukose gewaschen 
werden, um ein „aufgefrischtes“ 
phthalatarmes physiologisches Ery-
throzyten-Konzentrat zu erhalten.

–  MAT von Erythrozytenkonzentraten 
erhöht die Überlebenswahrscheinlich-
keit der transfundierten Erythrozyten 

interessenKonfliKte
Die verwendeten Einmalprodukte wurden 
durch LivaNova Deutschland GmbH zur 
Verfügung gestellt. Die Studie folgte den 
Richtlinien der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg (FAU) zur Si-
cherung guter wissenschaftlicher Praxis 
und wurde gemäß den Vorgaben der Denk-
schrift der Deutschen Forschungsgemein-
schaft zur Sicherung guter wissenschaftli-
cher Praxis durchgeführt. Von Seiten des 
Medizintechnikunternehmens gab es zu 
keiner Zeit Einflussmöglichkeiten. Ein In-
teressenkonflikt lag der Studie somit zu 
keinem Zeitpunkt vor. Dieser Beitrag bein-
haltet keine Studien an Menschen oder Tie-
ren. Die Transfusionsmedizin des Univer-
sitätsklinikums Erlangen stufte die Studie 
als Qualitätssicherungsuntersuchung ein, 
sodass es für die Durchführung keines de-
zidierten Ethikvotums bedurfte.
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AbstrAct
Patients with large body surface areas 
(BSA) and excessive body mass indices of-
ten arrive in the operating theatre on short 
notice and a prompt decision has to be made 
in preparation for cardiopulmonary bypass 
(CPB), which may include the addition of an 
extra oxygenator, along with blood volume 
management and optimizing cannulation.

The goal of this review was to analyze the 
publications on large patients requiring CPB 
in terms of the type of perfusion systems, 
concerns regarding management and prob-
lems encountered. In the literature search, 
a total of eight publications were found in 
which seven were in the form of case reports 
and one was part of an original paper. Also, 
the last case report will entail an extensive 
description on perfusion management. 

All publications describe patients with 
BSA values ranging from 2.68 m2 to 3.2 m2. 
The main concerns were the capability of 
the oxygenator to adequately oxygenate the 
patient of such a large size and the adequacy 
of venous drainage given the higher blood 
flows. Excessive blood volumes were man-
aged with either an extra reservoir or blood 
bags to remove volume. Heat exchanger ef-
ficiency was mentioned but did not seem to 
be problematic in any case. Some difficul-
ties reaching full flows were due to high ar-
terial line pressures but the main problems 
encountered were blood flow limitations 
due to poor venous drainage.

Keywords
Cardiopulmonary bypass, membrane oxy-
genator, oxygen consumption, obesity, par-
allel oxygenators

ZusAmmenfAssung
Patienten mit einer großen Körperober-
fläche (KÖF) und einem hohen Body-
Mass-Index (BMI) müssen häufig kurz-
fristig operiert werden. Als Vorbereitung 

für einen kardiopulmonalen Bypass (CPB) 
müssen dann unverzüglich Entscheidungen 
getroffen werden, unter anderem bezüglich 
der Hinzunahme eines zusätzlichen Oxy-
genators sowie des Blutvolumen-Manage-
ments und optimaler Kanülierung.

Das Ziel dieses Literaturreview war es, 
die Publikationen zu großen Patienten, die 
einen CPB benötigen, im Hinblick auf Per-
fusionssysteme und Bedenken hinsichtlich 
der Behandlung und auftretender Proble-
me zu analysieren. Bei der Literatursuche 
wurden insgesamt 8 Publikationen gefun-
den, von denen 7 Fallberichte waren und 
eine Teil einer größeren wissenschaftlichen 
Arbeit. Der letzte Fallbericht enthält außer-
dem eine umfassende Beschreibung des 
Perfusionsmanagements.

Alle Publikationen beschreiben Patien-
ten mit KÖF-Werten zwischen 2,68 m2 und  
3,2 m2. Die größten Bedenken betrafen die 
Fähigkeit des Oxygenators, den so großen 
Patienten adäquat mit Sauerstoff zu versor-
gen und angesichts des stärkeren Blutflus-
ses einen angemessenen venösen Rück-
fluss zu gewährleisten. Bei überhöhtem 
Blutvolumen wurden entweder zusätzliche 
Behälter oder Blutbeutel eingesetzt, um das 
Volumen zurückzutransportieren. Die Effi-
zienz von Wärmetauschern wird erwähnt, 
scheint aber in keinem Fall problematisch 
gewesen zu sein. Manche Schwierigkei-
ten, den vollen Fluss zu erreichen, werden 
mit hohem arteriellem Blutdruck begrün-
det, doch die größten Probleme betrafen 

Einschränkungen des Blutflusses aufgrund 
von unzureichendem venösem Rückfluss.

schlüsselwörter
Kardiopulmonaler By pass, Membranoxy-
genator, Sauerstoffverbrauch, Adipositas, 
parallele Oxygenatoren

IntroductIon
It is well known that CPB in morbidly 
obese patients is associated with a signifi-
cantly increased risk of postoperative mor-
bidity and mortality. The increase in total 
blood volume, cardiac output, oxygen con-
sumption (VO2), and arterial pressure is a 
result of the metabolic demands of the ex-
cess adipose tissue [1]. The majority of 
adult patients who approach larger than 
normal BSA values are obese. Body Mass 
Index (BMI) is a guide to classify obesity 
in adults and is very easy to calculate as the 
formula uses only weight and height (Ap-
pendix 1). Because of the simplicity of cal-
culating BMI, the degree of adipose tissue 
may be overestimated or in some cases un-
derestimated depending on age, physical 
statue, activity levels and gender. The Clas-
sification of obesity according to BMI are 
shown in table one.

cAse reports
The following case reports pertain specifi-
cally to the information provided by the au-
thor merely with regard to perfusion issues 
and systems. They are divided into reports 
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Classification BMI (kg/m2) Risk of comorbidities

Underweight  <18.5 Low (other health risk)

Healthy weight 18.5–24.9 Average

Overweight (pre-obesity) 25–29.9 Increased

Obesity, class I 30–34.9 Moderate

Obesity, class II 35–39.9 Severe

Obesity, class III  >40 Very severe

Table 1: Classification of BMI (WHO international, 2000)
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nutes, the bypass surgery was terminated 
due to inadequate venous drainage. The 
IVC cannula was removed and replaced 
with a 52 Fr. 2-stage venous cannula positi-
oned in the right atrium. Venous return was 
much improved but a LV vent was later in-
serted due to distension of the heart with 
cooling to 30°C. Blood flows mentioned 
ranged from 6.5 up to 9.5 l/min. Rewar-
ming from 30 to 35°C took 15 min at flows 
of 6.8 l/min. Venous return was the greatest 
problem and they suggested for later use a 
single Terumo Capiox employing two se-
parate ½" venous lines.

An added addendum described the next 
patient (196 cm, 156 kg, 2.82 m2, BMI 
41 kg/m2) in which they used a single 
5.4 m2 Terumo and employed two separa-
te ½" venous lines with excellent venous 
 return. 

2008, Molnar J, et al, described the use of 
a single oxygenator (Cobe CML Duo) in a 
19-year-old male (203 cm, 187 kg, 3.2 m2, 
BMI 45 kg/m2) with Marfan’s syndrome 
who underwent an arch replacement un-
der DHCA. Their main concern was to ac-
commodate large circulating volumes and 
permit high CPB flow rates. Blood flows 
of 9.2 l/min were calculated using a 2.4 CI 
plus a 20% margin for safety.

The blood volume of 13 liters was calcu-
lated using 70 ml/kg. Total prime volume: 
2000 ml. An extra venous reservoir was ad-
ded along with two 1000 ml infusion bags 
attached to the venous and arterial recircula-
tion lines. A centrifugal pump was used to mi-
nimize potential higher hemolysis.  Heparin: 
56,000 IU (300 IU/kg). Cannulation: Aorta 
was cannulated directly with the 3/8" con-
nector of the 3/8" arterial line. (24 Fr. was 
deemed too small). Bicaval  venous cannula-
tion: SVC 34 Fr. single-stage, IVC 36/46 Fr. 
two-stage. Conduct of CPB: There was no 
further mention of the actual blood volume 
nor any CPB  parameters.

2014, Hunter K, et al, described the use 
of a single oxygenator (Trillium coated Af-
finity NT) in a 49-year-old male (172 m, 
180 kg, BSA 2.73 m2, BMI 61 kg/m2) who 
underwent an emergent aortic valve re-
placement secondary to infective endo-
carditis under mild hypothermia of 34°C. 
Thought was given to use of parallel oxy-
genators but with emergent arrival of the 
patient and the necessity to commence 
CPB quickly, a single oxygenator was se-
lected. Heparin: 54,000 IU (300 IU/kg). 
Cannulation: Aorta 24 Fr. and right atri-
al 36/46 Fr. venous cannula. Conduct of 
CPB: Immediately after initiation of CPB, 
vacuum-assisted venous drainage (VAVD) 

tions of venous return and high line pres-
sures inherent to femoral cannulation. The 
average Hemoglobin (Hgb) was 90 gms/l 
and the indexed VO2 (VO2i) ranged from 
90 to 103 mlO2/min/m². 

2001, Gygax E, et al, described the use 
of parallel oxygenators (Medtronic Affini-
ty) in a 34-year-old male patient (190 kg) 
for the repair of an acute Type B aortic dis-
section using deep hypothermia circulatory 
arrest (DHCA). Concerns were the potenti-
al difficulties with perfusion and oxygena-
tion. Conduct of CPB: The perfusion was 
unproblematic during the entire operation 
with a flow of 6 l/min. The lowest SvO2 
was 62%. The use of parallel oxygenators 
allowed an adequate oxygen supply during 
all phases of the intervention and further-
more had the beneficial effect of accelera-
ting the estimated rewarming time. 

2005, Lonsky V, et al, described the 
use of parallel oxygenators (Oxim II-34: 
 Edwards Lifesciences) in a 43-year-old 
male (197 cm,142 kg, BSA 2.76 m2, BMI 
37 kg/m2) who underwent a Bentall proce-
dure for an acute Type A dissecting aortic 
aneurysm repair under hypothermic tempe-
ratures of 26°C. Cannulation: Femoral ar-
tery: 22 Fr. and right atrial 51 Fr. two-sta-
ge. Conduct of CPB: The calculated blood 
flow was 6.63 l/min. The first concern was 
the capability of the oxygenator to ade-
quately oxygenate such a large patient, the 
second was the transmembrane pressure 
gradient and the third was the oxygenator 
heat-exchanger efficiency given the high 
calculated perfusion flow rates. The high-
est oxygenator gas flow was 2.6 l/min with 
a maximum FiO2 of 0.42. The case was 
uneventful concluding that the use of two 
parallel oxygenators was very effective, ea-
sy and safe. 

Summary of case reports describing the 
use of a  single oxygenator [6, 7, 8, 9].
1984, Hill A, et al, described the use of  
 a  single oxygenator (5.4 m2 Terumo 
 Capiox) in a 59-year-old male (201 cm, 
165 kg, 2.99 m2, BMI 41 kg/m2) who un-
derwent coronary artery bypass surgery. 
The perfusion set-up included parallel oxy-
genators as a safety aspect although it was 
not used. Their concern was oxygenation 
and blood flow requirements since the cal-
culated blood flow using a CI of 2.5 l/min/
m2 was 7.5 l/min. Their perfusion system 
consisted of a ½" arterial and ½" venous 
line. Prime volume totaled 3500 ml. Can-
nulation: Aorta 24 Fr. and bicaval venous 
SVC 42 Fr., IVC 42 Fr. Heparin: 52,000 IU 
(340 IU/kg). Conduct of CPB: After 3 mi-

that used parallel oxygenators and those 
that used single oxygenators.

Summary of case reports describing the use 
of two oxygenators in parallel [2, 3, 4, 5]
1989, Cleland A, et al, described the use  
of parallel oxygenators (Bentley BCM-7) in a 
27-year-old male (183 cm, 141 kg, 2.68 m2, 
BMI 42 kg/m2) who underwent normother-
mic arrythmia surgery. The decision to use 
parallel oxygenators was based on the in-
creased oxygen demands (former pro-foot-
ball player) and the ability of the oxygena-
tor to adequately transfer enough oxygen. 
Also, the technique for this particular sur-
gery required lifting the heart and they an-
ticipated a poor venous return which would 
further reduce the oxygen saturations. He-
parin: 40,000 IU (284 IU/kg) with a resul-
tant ACT of 632 sec. Cannulation: Aor-
ta 24 Fr. and bicaval venous SVC 30 Fr., 
IVC 32 Fr. Conduct of CPB: The calcula-
ted blood flow using 2.4 mlO2/min/m2 car-
diac index (CI) was 6.7 l/min. Prime vo-
lume was 3500 ml. Within 20 minutes on 
CPB, upon lifting of the heart, reduction of 
blood flow as a result of poor venous re-
turn caused the venous saturation (SvO2) to 
decrease, which increased the demands on 
the oxygenator reducing the arterial satura-
tion (SaO2) to 90%. The incorporation of a 
second oxygenator successfully improved 
SaO2 to 98%. The mean blood flows aver-
aged 5.5 l/min.

1993, Hamilton C, described the use 
of parallel oxygenators (Cobe CML) in a 
33-year-old male (189 cm, 159 kg, 2.88 m2, 
BMI 45 kg/m2) who underwent an emer-
gency Bentall procedure under normother-
mia for repair of an acute dissecting Type 
A ascending aortic aneurysm following a 
motorcycle accident. The calculated blood 
flow, using a 2.4 CI was 6.9 l/min and the 
theoretical VO2 was calculated as 375 ml/
min (130mlO2/min/m2). Since the oxygen 
transfer (O2T) of the CML oxygenator was 
rated at 400 mlO2/min at a maximum blood 
flow of 8 l/min, to deal with the possibi-
lity of inadequate oxygenation the decisi-
on was made to use a second oxygenator 
in parallel. Heparin: 45,000 IU (284 IU/
kg) with a resultant ACT of 467 sec. Can-
nulation: Femoral artery: 22 Fr. and right 
atrial 51 Fr. two-stage venous. Conduct of 
CPB: The total prime volume was 2800 ml. 
Within three minutes on CPB, the SvO2 
dropped to 38% and the second membrane 
was opened resulting in the recovering of 
the SvO2 to 60%. Although the blood flows 
were adequate, higher flows of over 6.4 l/
min could not be achieved due to limita-
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have led to a significant reduction in resis-
tance to venous flow so that there has be-
en a marked improvement in venous return 
without the addition of VAVD [12]. 

Calculations for blood flow 
Two methods can be used to calculate the 
required blood flow. 

First: The conventional CI of 2.4 l/m/m2 
often termed the “full flow”. This simply 
gives a “perfusion flow” that does not take 
into account the hemoglobin level. 

Second: Lessons learned from Goal Di-
rected Perfusion (GDP) confirm that blood 
flow should be guided according to the 
Hgb level to meet a “minimum” Delive-
ry of Oxygen index (DaO2i) of 272 mlO2/
min/m² in adults [13]. The DaO2i is calcu-
lated by multiplying the CI by the arteri-
al oxygen content (CaO2) Appendix 2. The 
short form formula: DaO2i=Hgb*1.36*CI 
can be used to calculate the CI for each le-
vel of Hgb (or vice-versa) given a DaO2i 
of 272 mlO2/min/m2. For example: rearran-
ging the formula using a Hgb of 100 gms/l, 
the CI would be 2 l/min/m2. 
DaO2i/(1.36*Hgb) = CI (272/1.36*100 = 2)

Table 3 shows the Hgb for each CI to at-
tain the minimum DaO2i of 272 mlO2/min/
m2. (Note that a CI of 2.4 l/min/m2 would 
be the minimum flow required when the 
hemoglobin is 83 gms/l).

Blood volume
Unfortunately, there is no easy way to measure 
blood volume. The mean value for blood vo-
lume of normal weight adults is around 70 ml/
kg. Although it is documented that blood volu-
me decreases with increasing weight and can 
be as low as 50 ml/kg, the absolute blood vo-
lume is higher [14]. Therefore, a good appro-

lues are given in the literature for hypother-
mic and normothermic temperatures. For 
adult patients, the theoretical VO2i at 37°C 
most commonly used is 100 mlO2/min/m2. 
At 34°C, the metabolism decreases by ap-
proximately 20% and 80 mlO2/min/m2 is 
used to calculate the theoretical VO2 [10]. 
Higher levels of VO2i ranging from 130 to 
150 mlO2/min/m2 should also be calculated 
when the limits of an oxygenator comes in-
to question, such as in the extremely large 
patients or in patients that one anticipates a 
higher metabolic rate, such as young age, 
high body muscle mass, and general condi-
tions such as sepsis [11]. This does not  mean 
that patients will reach these values, but they 
serve as a useful guideline and are essential 
to aid in clinical judgement decisions such 
as the use of parallel oxygenators.

Venous return
The major concerns and difficulties re-
garding large patients was the adequacy 
of venous return. Therefore, considera-
tions should be made for the largest possib-
le venous cannulae and the possible use of  
 VAVD. The dynamics of optimal venous 
return depends on several factors. The type, 
size and position of the venous cannula, the 
size and length of the venous line, the dis-
tance between the level of the heart and the 
level in the cardiotomy venous reservoir 
(CVR) (hydrostatic pressure) and the type 
of cardiotomy venous reservoir. The CVR 
plays an important factor in the resistance 
to venous return not only in the distance 
that the CVR is placed in relation to the pa-
tient and the level of blood in the reservoir 
but also consideration should be made to 
the configuration and structure of the CVR. 
Innovations implemented in some CVRs 

was used to decompress the right-side of 
the heart. However, decompression of the 
heart was achieved only after a 16 Fr. pul-
monary artery cannula was inserted. The 
author also provided valuable perfusion 
data in tabular form, allowing the calcula-
tion of DaO2 and VO2. With the FiO2 set  
at 1 throughout CPB, the paO2 ranged from 
335-521 mmHg, the VO2 ranged from 173-
318 mlO2/,min and the DaO2 ranged from 
288-753 mlO2/min/m2.

2016, Hamilton C, et al, described in a 
previous publication, the use of a single oxy-
genator (Medtronic Fusion) in a 48-year-old 
male (179 cm, 170 kg, BSA 2.74 m2,  BMI 
53 kg/m2) who underwent a Bentall proce-
dure at moderate hypothermia to 34°C after 
being diagnosed with an aortic aneurysm as 
a result of many years of hypertension [9]. 
Since the Medtronic Fusion O2T was vali-
dated up to 419 mlO2/min and the maximum 
predicted VO2 of the patient was 356 mlO2/
min, (using a VO2i of 130 mlO2/min/m2), 
the use of a single oxygenator was justified. 

A summary of the case reports is given 
in table 2.

Management of CPB
Oxygenator performance
One of the main issues are the limits of the 
oxygenator performance that must be suf-
ficient to adequately oxygenate the patient. 
Along with maximum rated blood flow, 
one must know the maximum O2T of the 
oxygenator and the estimated patient oxy-
gen requirements in terms of VO2. 

Expected VO2 
Even though the VO2i varies during CPB, 
mean values of a range may be used as a 
preparation pre-CPB. Ranges of VO2i va-
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Oxygenator(s)

2 male 27 183 141 2.68 42 5.5 2* BCM-7 (Bentley)

3 male 33 189 159 2.88 45 297 103 6.4 2* CML (Cobe Labortories)

4 male 34 190 6.0 2* Affinity (Medtronic)

5 male 43 197 142 2.76 37 6.6 2* Oxim II-34: (Edwards Lifesciences) 

6 male 59 201 165 2.99 41 6.5–9.5 1*Capiox (Terumo)

7 male 19 203 187 3.2 45 1*CML Duo (Cobe)

8 male 49 172 180 2.73 61 318 116 5.2 1*Affinity (Medtronic)

9 male 48 179 170 2.74 53 295 107 5.6 1*Fusion (Medtronic)

Table 2: Summary of case reports
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was administered using 350 ml/kg 
(60,000 I.U.) resulting in a pre-CPB ACT 
of 900 sec. 

Cannulation
The aorta was cannulated using a 24 Fr. ar-
terial cannula and the right atrium was can-
nulated with a 36/48 Fr. two-stage venous 
cannula.
 
Initiation of CPB 
A constant blood flow maintained at  
5 l/min, resulted in a MAP 70 mmHg, CVR  
2 mmHg and SvO2 75%. The surgeon con-
firmed that the heart was empty and cooling 
to 34°C was continued. The blood volume 
was excessive so that 2000 ml of blood was 
immediately removed, leaving 2700 ml in 
the CVR. The FiO2 on CPB was set at 0.65, 
where it remained throughout the case, 
even for rewarming. While on CPB, four 
arterial and venous blood gas readings we-
re taken at 15, 60, 90 and 110 minutes (ta-
ble 4). 

Total CPB time was 141 minutes, cross-
clamp time 125 minutes and 12 minutes of 
reperfusion time. The patient was extuba-
ted the same day and sent to the step-down 
unit the next day.

As shown, the VO2 values correspond 
to the estimated pre-CPB values and the 
DaO2i was above 272 mlO2/min/m2. 

The VO2 (y-axis) was calculated to 
be 219 mlO2/min, 274 mlO2/min and 
356 mlO2/min with the respective FiO2s 
(x-axis) of 0.57, 0.69, and 0.86 to attain a  
paO2 of 150 mmHg. Added to the graph 1 
are the actual results of the VO2 (219 to 
295 mlO2/min) during CPB.
Indication of adequate blood flows 
All electrolytes, including lactate, were 
within the normal range. The paCO2 valu-
es ranged from 37 to 40 mmHg (mean 39) 
with gas flows of 4 l/min. Because both ar-

volumes, two 1000ml infusion bags were 
connected to a stopcock on the arterial line. 

Pre-CPB calculation of blood flow
Since this patient’s Hgb pre-CPB was 
132 gms/l, one could safely say that the 
Hgb would be ≥ 100 gms/l on CPB. There-
fore, using a CI of 2 l/min/m2 as a starting 
point, the minimum blood flow calculated 
was 5.5 l/min. As a reference point, a CI of 
2.4 l/min/m2 was calculated to be 6.6 l/min.
 
Pre-CPB calculation of VO2
Multiplying the BSA of 2.74 m2, by the 
VO2i of 80, 100 and 130 mlO2/min/m2, 
resulted in VO2 values of 219, 274 and 
356 mlO2/min/m2 respectively (Graph 1).

Predicting FiO2
As part of our protocol, the values of the 
estimated VO2 may also be used to pre-
dict the FiO2 required to attain a paO2 of 
150 mmHg [9]. (Appendix 4)

Using the formula: Predicted FiO2 = 
(VO2+43)/4.62), the predicted FiO2 would 
be 0.57, 0.69 and 0.86 (Graph 1). 

Pre-CPB calculation of blood volume 
The estimated blood volume for this patient 
using a range from 50–70 ml/kg would be 
in the order of 8500 to 11,900. 

Lean Body Weight adjusted-BSA
Using a BMI of 25 kg/m2, the LBW would 
be 80 kg and the LBW adjusted-BSA would 
be 2 m2. Making all the new calculations 
for blood flow: 
a) 2.4 CI=4.9 l/min and 
b) 2 CI=4 l/min. 
This would dramatically reduce the neces-
sary blood flows for CPB and is therefore 
not used as part of our protocol.

Heparin (Ratiopharm)

ximation of blood volume may be calculated 
using a range from 50 to 70 ml/kg pre-CPB. 
Once on CPB, the blood volume can also be 
estimated by using the dilutional hematocrit 
formula [15] (Appendix 3).

Detailed case report [9]
Patient
 A 48-year-old male (179 cm, 170 kg, BSA 
2.74 m2, BMI 53 kg/m2) diagnosed with an 
aortic aneurysm as a result of many years of 
hypertension underwent a Bentall procedu-
re at moderate hypothermia to 34°C. 

CPB system
Oxygenator: Medtronic Fusion (integra-
ted depth filter; prime volume 260 ml, ra-
ted blood flow up to 7 l/min, maximum 
O2T 419 mlO2/min) [9, 16]. An open sys-
tem CVR; Stockert S5 heart-lung machi-
ne (HLM) with an external (mast) arterial 
pump; Stockert Data Management System 
(DMS) for electronic charting; Blood car-
dioplegia with infusion pump (Fresenius)  
for infusion of Potassium/Magnesium; 
Spectrum Medical M2 arterial/venous satu-
ration monitor. The arterial line was 3/8" and 
the venous line ½". The total priming volu-
me was 1200 ml (700 ml Ringers Lactate, 
500 ml Volulyte, 10,000 units of heparin). 
Extra additions: To prepare for higher blood 

CI (l/min/m2) Hgb (gms/l)

1.8 111

1.9 105

2 100

2.1 95

2.2 91

2.3 87

2.4 83

2.5 80

2.6 77

2.7 74

2.8 71

2.9 69

3 67

3.1 65

3.2 63

Table 3: CI at varying levels of Hgb to reach a 
DaO2i of 272 mlO2/min/m2

CPB Time (min) 15 45 75 110

Temperature (°C) 34 34 34 37

Blood Flow (l/min)  5.0  5.3  4.9  5.6

Cardiac Index (l/min/m2)   1.8  1.9   1.8  2.1

FiO2 0.65 0.65 0.65 0.65

paO2 (mmHg) 226 209 197 105

Hemoglobin (gms/dl) 11.9 12.1 12.3 12.5

SvO2 % 73 76 72 67

DaO2 (mlO2/min) 829 888 833 939

DaO2i (mlO2/min/m2) 303 324 304 343

VO2i (mlO2/min/m2) 84 80 85 107

VO2 (mlO2/min) 229 219 233 295

cFiO2 54 57 58 71

Table 4: Patient parameters during CPB including the calculations of the oxygenation indices
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ters such as systemic blood flow and calcu-
lation of oxygen indices for CPB. For many 
clinical purposes, the BSA is a better indi-
cator of metabolic mass than body weight 
because it is less affected by abnormal adi-
pose mass [18]. There has  been, and still is, 
much controversy on using LBW adjusted-
BSA to “downsize” obese patients to allow 
for lower blood flows [19, 20]. Some cen-
ters may use this to some extent but the-
re is not enough clinical evidence and the 
usefulness or efficacy is less well establis-
hed [21].

One area where LBW seems to be pro-
ven clinically is the regimen based on ad-
ministering drugs such as heparin whe-
re the dosage is given according to weight 
(kg). The current LBW regimen of heparin 
administration may be used efficiently in 
obese CPB patients, thereby avoiding over-
dose which cannot be accurately assessed 
by ACT monitoring alone [22].

Evaluation of blood flow
Even if the minimum DaO2i of 272 mlO2/
min/m2 is met or even if the blood flows 
are set at 2.4 CI, perfusion flows may not 
be adequate and should be assessed utili-
zing not only SvO2 but additional blood pa-
rameters such as pvCO2, lactate, and acid-
base status. 

Sampling both arterial and venous blood 
samples simultaneously can be used to 
measure the pCO2 gradient (p(v-a)CO2) 
which should not be greater than 7 mmHg 
[17]. A higher than normal pvCO2 is indica-
tive of poor blood flow and is also followed 
by ensuing acidosis. Along with the deve-
lopment of acidosis, rising lactates are in-
dicative of altered perfusion.

Another method that shows real promise 
but is not discussed in this paper is the use 
of VCO2 in which the CO2 elimination rate 

countered with venous return regardless of 
blood flow.

Heat exchanger efficiency
Although we did not measure the heat ex-
changer efficiency, the patient was rewar-
med from 34 ºC to 36.2 ºC within 20 minu-
tes. Therefore, the heat exchanger was not 
a limitation.
Future considerations
BSA Calculation and Lean Body Weight 
(LBW)
The BSA is the most commonly used mea-
sure for determination of perfusion parame-

terial and venous blood gases were taken, 
the calculated paCO2 to pvCO2 difference 
were in the normal range (4 to 7 mmHg) in-
dicating sufficient blood flows [17].

With blood flows ranging from 4.9 to 5.6 l/
min, the DaO2i was more than adequately met 
since the Hgb remained around 120 gms/l. 
The SvO2s were within the normal range for 
the duration of CPB, so in this respect, it was 
not necessary to have excessive blood flows 
as high as 6.6 l/min (Graph 2). 

Blood volume
The first blood gas on CPB revealed an 
HCT of 35%. This was an absolute drop 
of 4% compared to the pre-CPB value of 
39%. The estimated blood volume was cal-
culated to be approximately 10,500 liters 
(62 ml/kg).

Venous return
The modifications made to the Medtronic 
Fusion CVR (curved venous inlet, inner 
venous tube widens from ½" to 5/8", ve-
nous filter separate from the suction filter) 
has a low resistance to venous blood flow 
and therefore the flow dynamics are signi-
ficantly improved, allowing the use of 3/8" 
venous lines up to 100 kg [12]. Therefore, 
in this case using a ½" venous line, gravi-
ty drainage was used throughout the who-
le procedure as there were no problems en-
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AppendIx 1:
Body Mass Index formula:
BMI (kg/m2) = weight (kg) / Height (m*m)
Where kg is kilograms and m is meters. 

AppendIx 2:
CaO2:
CaO2 mlO2/L = Hgb*1.36*SaO2
Delivery of Oxygen Index formula:
DaO2i = Hgb(gms/l) * 1.36(mlO2/gmHgb) 
* CI (l/min/m2) * SaO2 + paO2 * 0.03(mlO₂/
mmHg/l) * CI
Where DaO2i is the delivery of oxygen in-
dex in mlO2/min/m2, Hgb is the hemoglobin 
in gms/l, the Hüfner factor is 1.36 mlO2/
gmHgb, CI is the cardiac index in l/min/m2, 
the SaO2 is the arterial saturation as a frac-
tion, and paO2 is the pressure of oxygen in 
mmHg.
For ease of calculation, the modified short 
form may be used during CPB: DaO2i = 
(Hgb*1.36* CI).
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may be used for an indirect assessment of 
the metabolic state of the patient [23]. 

Oxygenator performance
Each oxygenator must meet certain mini-
mum standards as recommended by the 
American Association of Medical Instru-
mentation (AAMI). “A standard or recom-
mended practice is an important reference 
in responsible decision-making, but it 
should never replace responsible decision-
making” [24]. The manufacturer, by law, 
includes with each oxygenator, their IFUs 
in which the maximum blood flow and ma-
ximum O2T are specified. Some adult oxy-
genators may show the O2T graphs that go 
up to 8 l/min, but in the IFUs, it may be 
stated that the maximum blood flow should 
not exceed 7 l/min. Professional experi-
ence and judgement play an important role 
and it is important to have the tools to test 
the results in a clinical setting such as that 
validated for the Medtronic Fusion [9]. 

conclusIon
In comparison to over 20 years ago, there 
have been significant developments which 
have certainly optimized perfusion sys-
tems. Modifications of perfusion systems 
in the form of external pumps, oxygenators 
with integrated filters, and MiECC circuits 
all result in the reduction of prime volume 
and hemodilution. With less hemodiluti-
on and higher hemoglobins, DaO2 levels 
are optimized and extreme blood flows do 
not have to compensate for low hemoglo-
bin  levels. 

Also, the improvement in the cardioto-
my reservoir dynamics lowers the resis-
tance to venous drainage reducing potenti-
al complications of poor venous return.

In the few reported cases, or on profes-
sional forums, O2T in reference to the oxy-
genator and oxygen consumption accor-
ding to patient requirements are rarely 
mentioned. 

Future publications following a general 
format to share information and address 
these issues will support professional jud-
gement and optimize treatment of this pa-
tient group.

It seems generally acceptable to use one 
oxygenator for adult patients up to approxi-
mately 2.9 m2 depending on the metabolic 
status of the patient and of course the oxy-
genator specifications.

If at all in doubt, it is good practice to se-
tup parallel oxygenators and keep it clam-
ped out until required or cut in two Y-con-
nectors so that a second oxygenator can be 
easily set up. 
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FiO2-FaO2 =AFD

Step 3) 
Add 0.21 to the AFD to obtain the cFiO2
Final formula: cFiO2:150 mmHg = FiO₂-
(PaO2 /(713)+0.21 

*The cFiO2 is referred to as the 
“cFiO2:150mmHg” so the standard of us-
ing a specific PaO2 is clearly stated.

AppendIx 4:
Calculating cFiO2:150 mmHg:
Step 1) 
Convert PaO2 into a fraction (FaO2) by 
 taking the PaO2 and dividing this by the 
 barometric pressure (Pb) minus the water 
vapor pressure of 47 mmHg (713).
*Pb = Barometric pressure (taken as 760 
mmHg).
PaO2 /(Pb–PH2O)
Step 2) 
The FiO2 minus the FaO2 gives the anoxic 
fractional difference (AFD). The AFD is 
the FiO2 at which the PaO2 is zero.

*Since this short form does not include the 
pO2s, the SaO2 is considered to be 1.

AppendIx 3:
Dilutional hematocrit formula
TBV = dilutional HCT*(Volume preCPB+ 
Prime volume)/(drop in HCT) 
TBV is Total Blood Volume in ml, diluti-
onal HCT is the first hematocrit taken on 
CPB, volume pre-CPB is the volume given 
and volume lost pre-CPB, plus the prime 
volume in ml, and the drop in hematocrit is 
the difference between the HCT pre-CPB 
and the HCT on CPB.
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Die Antagonisierung von Heparin durch 
Protamin nach Ende der EKZ ist in der 
Herzchirurgie im täglichen Ablauf zwin-
gend notwendig und fest verankert. Trotz 
der Notwendigkeit werden die applizier-
ten Mengen aber durchaus immer wie-
der hinterfragt, da gerade wegen mögli-
cher Nebenwirkungen wie Anaphylaxie 
und pulmonalvaskulärer Vasokonstriktion 
eine Reduktion der Protamindosis durch-
aus sinnvoll erscheint. Antikoagulatori-
sche Eigenschaften durch die Interaktion 
mit Thrombozyten und Gerinnungsfak-
toren werden in diesem Zusammenhang 
ebenfalls genannt, sind aber eher histori-
scher Natur und treten in vitro offensicht-
lich erst bei einem Protamin-Heparin-Ver-
hältnis von > 3:1 auf. Während durch ein 
reduziertes Protamin-Heparin-Verhältnis 
die beschriebenen Nebenwirkungen redu-
ziert werden können, besteht andererseits 
die Gefahr, dass eine nicht vollständige 
Antagonisierung die Blutungsneigung und 
den Verbrauch von Blutprodukten wieder 
erhöht.

Bull zeigte 1975 mit einer Computer-
simulation, dass ein Protamin-Heparin-
Verhältnis von 1,3:1 zur Antagonisierung 
notwendig sei, um die damaligen unter-
schiedlichen pharmazeutischen Präparati-
onen von Heparin und Protamin zu kom-
pensieren [1–3]. Moorman beschrieb in der 
ersten Auflage von Cardiopulmonary By-
pass aus 1993, dass 1 mg Protamin ca. 85–
100 IE Heparin neutralisiert, aber nur zirku-
lierendes Heparin bindet [4]. Rückblickend 
ist eine Reduktion des Protamin-Heparin-

Verhältnisses von 1,3:1 über 1:1 bis 0,8:1 
zu erkennen, die klinisch wirklich notwen-
dige Protaminmenge bleibt aber nach wie 
vor unklar.

In der vorliegenden unkontrollierten 
Vorher-nachher-Studie wurde deswegen 
untersucht, ob ein Protamin-Heparin-Ver-
hältnis von 0,6:1 gegenüber dem etablier-
ten Verhältnis von 0,8:1 einen Einfluss 
auf den postoperativen Blutverlust nach 
12 Stunden und den Verbrauch von Blut-
produkten hat. Zwischen 2016 und 2018 
schloss die Arbeitsgruppe 2051 Patien-
ten ein, die unter Zuhilfenahme der EKZ 
operiert wurden. Bei 834 Patienten wur-
de das alte 0,8:1-Verhältnis angewandt, 
ab 2017 kam bei 1217 Patienten das neue 
0,6:1-Verhältnis zur Anwendung. Die pri-
mären Endpunkte „postoperativer Blut-
verlust“ wurden über die Thoraxdrainagen 
ermittelt, Blutkomponenten wie Erythro-
zytenkonzentrate, Frischplasmen, Throm-
bozyten usw. als gesamte transfundierte 
Menge definiert. Als sekundäre Endpunk-
te wurden die Häufigkeit von Resternoto-
mien, zerebrovaskuläre Komplikationen, 
Intensiv- und Krankenhausverweildau-
er sowie die Krankenhausmortalität defi-
niert. Der 12-Stunden-Drainageverlust war 
in der 0,6:1-Gruppe mit 230 ml gegenüber 
260 ml in der 0,8:1-Gruppe signifikant 
niedriger. Transfusionsfreie Patienten la-
gen bei 71,2 % in der 0,6:1-Gruppe, wäh-
rend in der 0,8:1-Gruppe nur 62,1 % der 
Patienten transfusionsfrei waren. Die Ge-
samtmenge an Blutprodukten war in der 
0,6:1-Gruppe signifikant niedriger. 

Die Autoren argumentieren, dass der ab-
solute Unterschied der Drainagemengen 
zwar gering ist, es sich aber immerhin um 
eine 10 %ige Reduktion handelt. Bezüglich 
der Transfusionsmengen halten sie die da-
mit verbundene geringere Morbidität für 
klinisch relevant. Nicht zuletzt weisen sie 
auf die Kostenreduktion bei einem geringe-
ren Verbrauch von Blutprodukten hin. Eher 
nebenbei werden die Nebenwirkungen von 
Protamin diskutiert. 

Insgesamt kommen die Autoren zu dem 
Schluss, dass ein 0,6:1 Protamin-Heparin-
Verhältnis zu geringeren Blutverlusten und 
geringerem Blutverbrauch führt. 

Johannes Gehron, Gießen 
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Im Gegensatz zur Literatur über die akti-
ve Teilnahme am Straßenverkehr [1–3] 
gibt es bisher keine Literatur zu Flugrei-
sen von LVAD-Patienten. Weiterhin gibt 
es keine Richtlinien oder Voraussetzun-
gen, ob und wann Patienten mit LVADs mit 
dem Flugzeug reisen dürfen. Ziel der Auto-
ren in der Publikation ist es, über Patienten 
mit LVADs zu berichten, die Flugreisen ge-
macht haben. 

Von 50 Patienten, die im Rahmen der 
weltweiten multizentrischen Studie befragt 
wurden, bezeichneten 97 % die Reise mit 
dem Flugzeug als komplikationslos. Ein 
Großteil der Patienten hat vor der Flugrei-
se mit den behandelnden Ärzten über die 
geplante Flugreise gesprochen. Keiner der 
Patienten berichtete über medizinische Pro-
bleme während des Fluges oder Low-Flow-
Alarme am LVAD. Bedeutende Probleme 

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

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

bereiteten jedoch bei 35 % der Patienten die 
Sicherheitskontrollen am Flughafen.

Die Ergebnisse der Umfrage deuten dar-
auf hin, dass Flugreisen für stabile LVAD-
Patienten sicher sind. Jedoch erfordern 
Flugreisen für LVAD-Patienten eine gewis-
senhafte Vorbereitung, speziell für die not-
wendigen Sicherheitskontrollen.

Bei der Bewertung der Ergebnisse der 
Umfrage ist zu beachten, dass die LVAD-
Patienten, die Flugreisen machen, sicher-
lich die aktiveren und fitteren Patienten 
sind. Darüber hinaus wurden nur 50 Pa-
tienten befragt. Im Verhältnis zu den Im-
plantationszahlen der letzten Jahre allein in 
Deutschland ist die Zahl der befragten Pa-
tienten sehr klein und daher nur bedingt re-
präsentativ.

Zu erwähnen ist die von den Autoren er-
stellte Checkliste, die für die Vorbereitung 

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

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

von Flugreisen von LVAD-Patienten sehr 
hilfreich ist und den betreuenden Zentren 
eine Hilfestellung bieten soll, wenn LVAD-
Patienten Flugreisen machen möchten. 

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

Die statistische Auswertung führte zu 
folgenden Ergebnissen:

Die mittlere Behandlungsdauer betrug 
5,5 Tage (±8,5 Tage). Die Sterblichkeit über 
alle Gruppen lag bei 39,1 %. Die Entwöhnung 
von der HLM war in 40,6 % aller untersuch-
ten Fälle nicht möglich. In 25,4 % aller unter-
suchten Fälle war ein Low-Cardiac-Output 

Flying after Left Ventricular Assist  
Device Implantation
J. Hanke et. al
Artif Organs, published online: 13.09.2020, doi: 10.1111/aor.13815

Extracorporeal Life Support in Postcardiotomy 
Cardiogenic Shock: A View on Scenario,  
Outcome and Risk Factors in 261 Patients
Z. Provaznik, A. Philipp, F. Zeman, D. Camboni, C. Schmid, B. Floerchinger
Thoracic and Cardiovascular Surgeon; doi: https://doi.org/10.1055/s-0040-1714746; ISSN: 0171-6425
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Ursache für die postoperative Anwendung 
der ECMO, bei 34,9 % aller Fälle führte die 
postoperative Reanimation zur Anwendung 
der ECMO. Die häufigste Todesursache war 
ein refraktäres Low-Cardiac-Output-Syn-
drom (25,3 %). Die Überlebensrate lag bei 
23,7 %. Die Regressionsanalysen der Risiko-
faktoren zeigte, dass das Alter, ein Eingriff an 
der Aorta und die Therapie mit Vasopresso-
ren ab dem ersten postoperativen Tag einen 
unmittelbaren Einfluss auf die Sterblichkeit 
am System haben. Das Auftreten eines Nie-
renversagens und der Body-Mass-Index ha-
ben dahingegen einen direkten Einfluss auf 
die Sterblichkeit der Patienten im Follow-Up. 
Im Ergebnis ihrer Studie stellen die Autoren 
fest, dass die Patientengruppe, die postopera-
tiv mit einer ECMO versorgt werden muss, 
eine vulnerable Gruppe darstellt, die ein deut-
lich erhöhtes Sterberisiko hat. Die einzelnen 
Gruppen unterscheiden sich dabei nicht sig-
nifikant voneinander.

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

Marc Wollenschläger, 
Kerckhoff Klinik, Bad Nauheim 

26. - 28. Februar 2021
DIGITAL
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Da die derzeitig weltweit unsichere Situ-
ation Kongressbesuche und den persönli-
chen Austausch von Kolleginnen und Kol-
legen begrenzt bzw. kaum ermöglicht, hat 
sich die Dr. Franz Köhler Chemie GmbH 
Gedanken gemacht, wie sie Ihre Kunden 
auch in dieser Zeit bestmöglich unterstüt-
zen kann. 

Die neue Weiterbildungsplattform Köh-
ler Campus soll Informationen vermitteln 
und die Kommunikation ermöglichen. Hier 
findet man Informationen zu Themen wie 
Sedierung, Delir, Vergiftungen, Kardiople-
gie, Organ- und Gewebeperfusion.

Das sich dynamisch erweiternde Ange-
bot umfasst derzeit:

Eurosets gibt die Markteinführung ihres neu 
entwickelten ECLS-Systems ECMO®Life   
bekannt. Die ECMOLife Konsole erwei-
tert das bestehende ECLS-Portfolio von 
Eurosets. Über ECMOLife wird der Kreis-
lauf bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Ver-
sagen, ARDS, H1N1, SARS oder auch 
COVID-19 im Rahmen extrakorporaler 
Membranoxygenierung (ECMO) und me-
chanischer Kreislaufunterstützung (MCS) 
vorübergehend unterstützt.

ECMOLife ist blutschonend: Es zeich-
net sich durch eine vollständig magne-
tisch schwebende Zentrifugalpumpe für 
reduzierte Blutschädigung sowie eine ver-

–  Online-Seminare mit nationalen und in-
ternationalen Experten

–  CME-Punkte
–  Downloads bereits stattgefunden haben-

der Seminare
–  Literaturservice
–  u. v. m.

besserte Biokompatibilität dank der Phos-
phorylcholin-beschichteten Oberflächen 
aus. Die Verbrauchsmaterialien sind für 
den Einsatz von bis zu 14 Tagen validiert, 
um Langzeitverfahren zu unterstützen.

ECMOLife ist sicher, da es mit einem in-
tegrierten Backup-System ausgestattet ist. 
Dieses dient im Fehlerfall als perfekt funk-
tionierender Ersatz und gewährleistet ei-
ne erhöhte Patientensicherheit sowie eine 
einfache Anwendung. Die Sicherheit wird 
durch ein nicht-invasives Sensorsystem er-
höht, mit dem diverse Parameter wie Tem-
peratur, Blutfluss, Luftblasen, Sättigung 
und Hämoglobin für eine optimale Patien-

Dieser Service ist kostenlos und steht unter 
www.koehler-campus.com oder auch über 
den obenstehenden QR-Code zur Verfügung.

Weitere Ideen und Wünsche sind im-
mer herzlich willkommen und können un-
ter campus@koehler-chemie.com geäußert 
werden.

tenüberwachung gemessen werden kön-
nen.

Sowohl die Konsole als auch die spezi-
ellen Verbrauchsmaterialien sind flexibel 
gestaltet und unterstützen unterschiedliche 
therapeutische Ansätze. Das kompakte De-
sign sowie ein spezieller Transportwagen 
ermöglichen den einfachen Transport, also 
Mobilität in und zu den klinischen Einrich-
tungen. 

ECMOLife ist derzeit in Europa und an-
deren ausgewählten Ländern erhältlich.

 Weitere Informationen finden Sie unter 
www.eurosets.com.

Köhler Campus – neue Weiterbildungs-
plattform für Organprotektion, Intensiv- 
und Notfallmedizin in der Herzchirurgie  
und Transplantationsmedizin

ECMOLife – das neue ECLS-System von Eurosets
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Die Firma free life medical GmbH be-
kannt für ihre Kanülen- und Schlauchset-
produktion mit Sitz in Aachen hat zusätz-
lich zu ihrer bisherigen Produktpalette zum 
01.04.2020 als exklusiver Vertriebspartner 
für die Firma Transonic den Vertrieb für die 
Blutflussmessgeräte Flow®XL und ELSA® 
auf dem deutschen Markt übernommen. 
Ebenso gehören Wartungen, Reparaturen 
und Kalibrierungsservices dieser Geräte, 
aber natürlich auch die Neuanschaffung der 
dazugehörigen Messsonden und Flusssen-
soren zu den Aufgaben von free life medical.

Der Fokus von free life medical liegt wei-
terhin in der individuellen Entwicklung und 
dem Vertrieb unseres Ka nülensortiments 
und unserer Schlauchsetfertigung (je nach 
Konfiguration unserer Kunden). Im Spezi-
ellen gehört zu unserem Portfolio das REVAS 
(synthetische Albumin-Beschichtung)-
ECMO/ECLS-Programm, mit einer Zulas-
sung bis zu 30 Tagen. An der Umstellung 
der Zertifizierung nach der neuen EU-
Richtlinienverordnung MDR (Medical De-
vice Regulation) arbeiten wir bereits seit 
Monaten mit Hochdruck. Unser komplet-
tes Produktportfolio ist bis Mai 2023 noch 
mit der gültigen CE-Zertifizierung nach 
MDD (Medical Device Directive) verfüg-
bar. Hierdurch sind wir in der Lage, unser 
komplettes Produktsortiment inklusive der 
Kanülen und Schlauchsets wie gewohnt 
anbieten zu können.

Innovation, Flexibilität und das Ein-
gehen auf kundenspezifische Ansprüche 
durch ein eingespieltes Team und somit 
kurze organisatorische Wege zeichnen un-
ser Unternehmen aus. Die in unser Port-
folio aufgenommenen Flussmessgeräte 
sollen im Folgenden im Detail dargestellt 
werden:

Das FlowXL-Flussmessgerät verwendet 
Ultraschall-Laufzeittechnologie, um wäh-
rend chirurgischer Eingriffe und der extra-
korporalen Zirkulation den absoluten Vo-

lumenfluss und die daraus abgeleiteten 
Parameter (PI (Pulsatilitätsindex), D/S (dias-
tolisch-systolisches Verhältnis), DF (diasto-
lischer Anteil des Bypasstransplantats), DRI 
(diastolischer Widerstandsindex) zu mes-
sen. Der Volumenfluss kann in Blutgefäßen 
mit perivaskulären Flusssonden und auch in 
flexiblen Schläuchen (bei laufender ECMO 
z. B. v-a-v zusätzlich, um einen weiteren 
Schenkel messen zu können) mit den ent-
sprechenden Schlauchsensoren gemessen 
werden. Bestimmt ist das Gerät für den Ein-
satz bei Erwachsenen und Kindern während 
Operationen (wie z. B. kardiovaskulärer, 
zerebrovaskulärer, mikrovaskulärer, abdo-
mineller, rekons truktiver, minimalinvasiver 
oder Port Access-Chirurgie und Transplan-
tationen) an Haupt- und peripheren Arterien, 
Venen und Ducti. Über einen Touchscreen-
Monitor können alle relevanten Daten und 
Notizen eingegeben werden. Zusätzlich 
verfügt das Gerät über einen zweiten, gro-
ßen Bildschirm zur besseren Ansicht für den 
Chirurgen.

Das ELSA-Messgerät ist für den 
 ECMO-Einsatz konzipiert und in der La-
ge, über z. B. zugeführte Blutmenge, Re-
zirkulation, Oxygenator-Blutvolumen und 
damit verbundene hämodynamische Para-
meter zu informieren. Das Gerät misst die 
zugeführte Blutmenge mit einer auf dem 
Goldstandard basierenden Ultraschall-
technologie, bei der die Durchtrittszeit mit 
der Pumpenflusseinstellung verglichen 
wird. Nach der Injektion eines Kochsalz-
Bolus in den extrakorporalen Kreislauf 
kann das System die Rezirkulation und 
das Oxygenatorblutvolumen mithilfe der 
Indikatorverdünnungstechnik bestimmen. 

Somit können die gemessenen Werte 
rechtzeitig auf eine nachlassende Oxyge-
natoren-Leistung und auf eine Rezirkulati-
on bei angeschlossener vv-ECMO hinwei-
sen.

Rigobert Schnur, 
Vertriebsleiter free life medical GmbH

free life medical GmbH stellt ihre  
Blutfluss-Messgeräte FlowXL und ELSA vor

Schematische Darstellung des ELSA-Monitorsystems mit integriertem Touchscreen-Computer/
Monitor und Flusssensoren, die am arteriellen und venösen Schenkel angeschlossen sind. Idealer-
weise befindet sich der Injektionsport für den Kochsalz-Bolus zwischen Pumpe und Oxygenator.
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wie vor die beste Lösung. Zwar müssen 
Betroffene ihr Leben lang Medikamente 
nehmen, die eine Abstoßungsreaktion des 
Körpers verhindern. Nach über 50-jähriger 
Erfahrung seit der ersten Herztransplanta-
tion wurden jedoch auch hier große Fort-
schritte erzielt. Nach der Erholungsphase 
ist die Lebensqualität nach einer Herztrans-
plantation in der Regel sehr gut: Die Pati-
enten sind wieder normal belastbar, können 
Sport treiben, ihren Beruf ausüben und ein 
normales Leben führen. Für viele Betrof-
fene, die auf ein neues Herz warten, wäre 
eine höhere Spendenbereitschaft in der Be-
völkerung ein Segen. Die Deutsche Herz-
stiftung weist auf den gravierenden Mangel 
an Spenderorganen hin.

9500 Menschen in Deutschland war-
ten auf ein neues Organ, rund 1000 davon 
auf ein neues Herz. Doch im Jahr 2019 gab 
es nur 932 Organspenden nach dem Tod, 
344 Herzen wurden transplantiert. Ein Or-
ganspendeausweis kann Menschenleben 
retten. Die Deutsche Herzstiftung e.V. bietet 
einen kostenfreien Organspendeausweis an. 
Informationen dazu unter https://www.herz-
stiftung.de/service-und-aktuelles/publikati-
onen-und-medien/organspendeausweis.

NRW, September 2020

sitätsmedizin Mainz waren unter 40 Jahre 
alt, körperlich aktiv, waren im Nasen-Ra-
chenabstrich negativ für SARS-CoV-2 und 
hatten etwa 4 Wochen vor der Aufnahme 
einen schweren grippeähnlichen Infekt ge-
habt. Die Virus-RNA wurde in einem Spe-
ziallabor für die Untersuchung von Herz-
muskelgewebe in Berlin nachgewiesen. In 
Berlin wurde in Myokardbiopsien einiger 
Patienten mit schweren COVID-19-Ver-
läufen, gelegentlich auch mit Herzinsuff-
zienz ohne COVID-19, das Virus nachge-
wiesen. Das besondere bei diesen Fällen 
war, dass das Virus durch Myokardbiopsie 

Doch aufgrund des Mangels an Spender-
organen erhalten nur wenige Patienten die 
Chance auf ein neues Herz: Im Jahr 2019 
wurden in Deutschland nur 344 Herztrans-
plantationen durchgeführt. Für sehr alte 
Menschen, Patienten mit weiteren schwe-
ren Erkrankungen oder mit einer geringeren 
Dringlichkeit müssen häufig andere Thera-
pien gefunden werden. In diesen Fällen ist 
es das Ziel, mithilfe eines Herzunterstüt-
zungssystems eine möglichst hohe Lebens-
erwartung und Lebensqualität zu erreichen. 

Egal ob als Übergangs- oder als Dau-
erlösung: Moderne mechanische VADs 
(Ventricular Assist Devices) sind tech-
nisch inzwischen so ausgereift, dass sie 
die Lebenserwartung und Lebensqualität 
von Patienten auf der Warteliste für eine 
Herztransplantation deutlich erhöhen. Das 
künstliche Herz pumpt wieder mehr Blut 
durch den Körper, die Patienten sind kör-
perlich wieder stärker belastbar. Die Sys-
teme haben jedoch auch Nachteile: Das 
Risiko, Infektionen oder Blutungen zu be-
kommen, steigt. Auch Blutgerinnsel bilden 
sich häufiger und können Schlaganfälle 
herbeiführen. Derzeit arbeiten Forscher da-
ran, diese Risiken mit technischen Verbes-
serungen zu minimieren.

Für die meisten schwer herzkranken Pa-
tienten wäre eine Herztransplantation nach 

sterben. Schon beim Ausbruch der Pande-
mie in China wurde bekannt, dass bei CO-
VID-19 auch eine Herzmuskelschädigung 
auftreten kann, die für die Patienten eine 
starke Bedrohung darstellt.

Nun haben Kardiologen an den DZHK-
Standorten Rhein-Main und Berlin ei-
nen weiteren wichtigen Puzzlestein zum 
Verständnis von COVID-19 geliefert. Sie 
konnten bei Patienten, die mit dem Ver-
dacht auf eine akute Herzmuskelentzün-
dung eingeliefert wurden, im Herzmus-
kel SARS-CoV-2 finden. Die Patienten 
am Zentrum für Kardiologie der Univer-

Eine Herzmuskelentzündung, langjähri-
ger Bluthochdruck oder ein überstandener 
Herzinfarkt: Herzinsuffizienz kann viele 
Ursachen haben und trifft manchmal auch 
junge Menschen. Jedes Jahr kommt es in 
Deutschland allein wegen Herzschwäche 
zu über 465.000 Klinikeinweisungen. Bei 
hochgradiger Herzschwäche bleibt oft als 
letzte Option die Transplantation eines ge-
sunden Herzens. Doch schon heute setzen 
Chirurgen wegen des Organmangels mehr 
künstliche Herzen als Spenderherzen ein. 
Nahezu 1000 schwer herzkranke Men-
schen werden in Deutschland pro Jahr mit 
einem Herzkammerunterstützungssystem 
versorgt. 

Ursprünglich als Übergangslösung bis 
zur Transplantation gedacht, werden die 
Systeme immer häufiger zur Dauerlösung. 
Der Grund ist ein extremer Mangel an Spen-
derorganen. Wenn alle Behandlungsmög-
lichkeiten ausgeschöpft sind, ist die Herz-
transplantation bis heute die beste Therapie 
einer hochgradigen Herzschwäche. Doch 
aufgrund des gravierenden Mangels an 
Spenderorganen beträgt die durchschnittli-
che Wartezeit auf ein neues Herz viele Jahre.  
Seit der ersten Herztransplantation im Jahr 
1967 hat sich die durchschnittliche Lebens-
erwartung nach der Operation kontinuierlich 
verbessert und beträgt heute rund 10 Jahre. 

COVID-19 hält seit einigen Monaten nicht 
nur die Öffentlichkeit, sondern auch die 
medizinische Fachwelt in Atem. So setzt 
sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 nicht nur die Lunge schwer schädi-
gen kann, sondern dass auch andere Or-
gansysteme wie zum Beispiel die Nieren, 
das Nervensystem und das Gefäßsystem in 
Mitleidenschaft gezogen werden können. 
Für Aufsehen sorgte zum Beispiel die Ent-
deckung, dass etwa ein Drittel der schwer 
an COVID-19 erkrankten Patienten an 
Thrombosen und Lungenembolien ver-

Fehlende Spenderherzen:  
Kunstherzen können unterstützen

Herzmuskelentzündung nach Corona –  
Virusmaterial im Herzen nachgewiesen
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zeigen aber, dass die kardiovaskulären Be-
teiligungen von COVID-19 enorm wich-
tig sein können und aufmerksam behandelt 
und nachgesorgt werden müssen. Patienten 
mit Herzbeschwerden sollten deshalb im-
mer eine Chest-Pain-Unit aufsuchen – hier 
kann schnell geholfen werden, gerade in 
Corona-Zeiten.

Berlin und Mainz, August 2020

der Herzmuskelentzündung und der 
SARS-CoV-2-Präsenz im Herzmus-
kel gibt, etwa durch anhaltende Vermeh-
rung im Gewebe, ist noch nicht bekannt. 
Die Arbeiten der beiden DZHK-Gruppen 
konnten in den Fachzeitschriften Cardiova-
scular Research und ESC Heart Failure pu-
bliziert werden. Die Langzeitfolgen nach 
einer überstandenen Corona-Erkrankung 
sind noch nicht bekannt. Die Ergebnisse 

im Herzmuskel auffindbar war, auch wenn 
die eigentliche COVID-19-Erkrankung be-
reits durchgemacht worden war oder einen 
harmlosen Verlauf hatte. Nach einer kli-
nisch unauffälligen Latenzzeit kamen die 
Patienten mit dem klinischen Verdacht ei-
ner Herzmuskelentzündung in die Kardio-
logie. 

Ob es einen ursächlichen Zusam-
menhang zwischen dem Entstehen 

deutschen Transplantationszentren gebe al-
len Beteiligten wichtige Informationen und 
Rückversicherung über das Vorgehen der 
Kolleginnen und Kollegen an den jeweils 
anderen Kliniken. Einheitliche, wissen-
schaftlich abgestimmte Strategien zur Be-
handlung herztransplantierter Patient_innen 
mit COVID-19 gebe es aufgrund der – auch 
weltweit – noch zu wenigen Verlaufsda-
ten bisher kaum. Die Studie wird deshalb 
fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt da-
bei auf der Untersuchung liegt, ob und wie 
stark die überlebenden Patient_innen Anti-
körper gegen das Virus entwickelt haben. 

Berlin, August 2020

Solche Schlussfolgerungen können zwar 
wissenschaftlich noch nicht verlässlich 
gezogen werden, dafür sei die Zahl der in 
der Studie erfassten Patient_innen zu ge-
ring. Die Studie gebe aber wichtige Hin-
weise, welche Auswirkungen der Infekti-
on auf das Herz die besondere und frühe 
Aufmerksamkeit der Herzspezialist_innen 
erfordere. So zeigten sich bei den schwer 
erkrankten Patient_innen eine verminder-
te Funktion des rechten Ventrikels, neu 
auftretende Herzrhythmusstörungen und 
thromboembolische Ereignisse signifikant 
erhöht, ebenso wie bestimmte Biomarker, 
die diese Ereignisse frühzeitig anzeigen 
können.

Die jetzt veröffentlichte Studie ist nur ei-
ner von vielen Schritten hin zu einem bes-
seren Verständnis der Zusammenhänge. 
Die vorliegende Abfrage und Publikation 
der genauen Behandlungsverläufe in allen 

Wie wirkt sich eine COVID-19-Infektion 
auf Patient_innen mit einem Spenderherz 
aus? Die wissenschaftliche Befragung aller 
deutschen Transplantationszentren liefert 
darüber jetzt drastische Zahlen und herz-
medizinische Erkenntnisse.
In einer aktuell veröffentlichten Studie unter 
Leitung der Uniklinik in Heidelberg wurden 
die Krankheitsverläufe von 21 herztrans-
plantierten Patient_innen in Deutschland 
untersucht, die in den ersten 4 Monaten 
der Pandemie an COVID-19 erkrankten. 
Ergebnis dieser Erhebung: 8 der   
Patient_innen, also mehr als ein Drittel, er-
krankten schwer und mussten beatmet wer-
den – 7 von ihnen verstarben. Demnach 
wäre das Risiko für einen schweren Krank-
heitsverlauf bei herztransplantierten Pati-
ent_innen ebenso drastisch erhöht wie die 
Wahrscheinlichkeit, an der Erkrankung zu 
versterben.

Hohe Mortalität

Neu entdeckter Mechanismus  
reguliert Herz-Dehnbarkeit
Ein gesundes Herz schlägt im Durchschnitt 
50 bis 100 Mal pro Minute und pumpt 
rund 8000 Liter Blut pro Tag durch den 
menschlichen Körper. Voraussetzung ist 
die Elastizität der Herzwände, die sich bei 
der Diastole ausdehnen und bei der Systo-
le wieder zusammenziehen. Für diese Be-
wegung sind Millionen kleiner Hohlräume 
in den Herzmuskelfasern verantwortlich – 
die Sarkomere. In ihnen befindet sich das 
größte Protein des menschlichen Körpers, 
das Titin. Es hat hier die Funktion einer me-
chanischen Feder, die bei der Dehnung der 
Muskelfächer eine Rückstellkraft entwi-
ckelt – ähnlich einem Gummiband.

Ein Forscherteam des Instituts für Phy-
siologie ll der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster (WWU), fand nun 
gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern der Universitäten Bo-
chum, Würzburg, Köln, Regensburg, 
Göttingen und Düsseldorf heraus: Oxi-
dativer Stress löst zusammen mit der Deh-
nung der Herzwände eine Veränderung 
der Herzmuskelsteifigkeit aus; das elas-
tische Titin der Herzmuskelzellen wird 
verstärkt oxidiert und dadurch in seiner 
Dehnbarkeit moduliert. Diesen neu ent-
deckten Mechanismus bezeichnen die 
Forscher als UnDOx (Unfolded Domain 
Oxidation). Die Studienergebnisse sind in 
dem Fachmagazin PNAS veröffentlicht. 
Im menschlichen Organismus stellt Titin 
das Rückgrat des Sarkomers dar, der kleins-

ten funktionellen Einheit des Muskels. 
Dort sorgt es aufgrund seiner besonderen 
Struktur sowohl für Stabilität als auch für 
Elastizität. Viele Herzerkrankungen, unter 
anderem die sogenannte diastolische Herz-
insuffizienz und die dilatative Kardiomyo-
pathie, gehen auf Defekte im Titin zurück. 
Das Forscherteam zeigte nun zum ersten 
Mal in Herzgewebe, das aus Mäusen ent-
nommen wurde, dass oxidativer Stress und 
die Herzdehnung die Titin-Federfunktion 
verändern. Von oxidativem Stress spricht 
man, wenn zu viele reaktive Sauerstoff-
verbindungen in den Zellen eines Orga-
nismus vorhanden sind. Diese Sauerstoff-
verbindungen, zu denen sogenannte freie 
Radikale zählen, können Zellschäden ver-
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ursachen. In geringerer Menge regulieren die Sauerstoffver-
bindungen jedoch wichtige physiologische Funktionen.

Den Oxidierungsstatus der Herzproteine ermittelten die 
Wissenschaftler mit Hilfe eines Massenspektrometers. Zu-
sätzlich isolierten sie Herzmuskelzellen vom tiefgefrorenen 
Gewebe eines menschlichen Herzens, befestigten an den Zel-
len einen Kraftsensor und einen Mikromotor, um die Präpara-
te anschließend schrittweise zu dehnen. Dadurch konnten sie 
die entstehenden Kräfte messen und deren Absinken oder An-
steigen bei unterschiedlichen Formen von oxidativem Stress 
beobachten. 

Darüber hinaus stellte das Team rekombinante Titinmo-
leküle her und ließ sie im Reagenzglas mutieren – dadurch 
konnte die Oxidierung nicht mehr stattfinden. Die Auswir-
kungen von Dehnung und Oxidierung auf die Titinfeder wur-
den mit einem sogenannten Rasterkraftmikroskop gemessen. 
Mit diesem Gerät konnten einzelne Titinmoleküle wie ein 
Gummiband aufgespannt werden und die dabei entstehende 
Kraft, beziehungsweise deren Veränderung, bei Oxidierung 
aufgenommen werden. Die Wissenschaftler zeigten in ihren 
Versuchen, dass der UnDOx-Mechanismus bei Herzen un-
ter oxidativem Stress auftritt. Das ist zum Beispiel der Fall 
nach einem akuten Herzinfarkt oder bei chronischen Herzer-
krankungen, die mit veränderter Dehnbarkeit der Herzwände 
einhergehen. Der Mechanismus reguliert demnach die Herz-
dehnbarkeit. Eine Versteifung ist für das Herz ungünstig, weil 
dann weniger Blut einströmt. Bei der diastolischen Herzin-
suffizienz, einer häufigen Erkrankung bei älteren Menschen, 
ist die Herzversteifung ein Kardinalproblem. 

Die Hoffnung ist, dass diese Herzen durch pharmakologi-
sche Regulation der Titinoxidation – also durch Medikamen-
te – wieder dehnbarer gemacht werden können. 

Münster, September 2020
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Die CytoSorbents Europe GmbH, Berlin, 
vertreibt weltweit für den Mutterkonzern 
und Hersteller CytoSorbents Corporation, 
New Jersey, USA, ein Verfahren zur Blut-
reinigung – den CytoSorb® 300 Adsorber. 
CytoSorb ist für Zustände mit erhöhtem Zy-
tokin- und/oder Bilirubin- und/oder Myo-
globinspiegel indiziert. Außerdem wird es 
intraoperativ bei chirurgischen Eingriffen 
mit kardiopulmonalem Bypass zur Entfer-
nung des Thrombozytenaggregationshem-
mers Ticagrelor und/oder des Faktor-Xa-
Inhibitors Rivaroxaban eingesetzt. Das 
Blutreinigungsverfahren kann in der In-
tensivmedizin beispielsweise bei schwer-
kranken Patienten mit hyperinflammatori-
schem Multiorgandysfunktionssyndromen, 
wie z. B. dem septischen Schock, oder 
auch intraoperativ verwendet werden, 
um bei Risikopatienten der Ausbildung 
einer überschießenden, unkontrolliert 
verlaufenden Entzündungsreaktion nach 
herzchirurgischen Eingriffen entgegen-
zuwirken. Der CytoSorb-Adsorber wurde 
bisher allein in Deutschland in 2019 etwa 
21.000 Mal eingesetzt – weltweit fanden 
bisher über 100.000 Anwendungen statt.
Speziell aufgrund seiner Anwendungsmög-
lichkeiten im Zusammenhang mit der In-
tegration in die Herz-Lungen-Maschine 
bei herzchirurgischen Eingriffen oder als 
Einbau in ein ECMO-System zur extra-
korporalen Membranoxygenierung sowie 
zur Unterstützung bei der Versorgung von 
COVID-19-Patienten ist dieses Verfahren 
für die Kardiotechnik ein hochspannendes 
Thema.
Darüber sprachen wir mit Dr. Christian 
Steiner, dem Managing Director der Cyto-
Sorbents Europe GmbH.

KARDIOTECHNIK: Können Sie uns für 
den ersten Überblick ein paar Eckdaten zur 
Firma sowie dem zentralen Produkt geben? 
Seit wann gibt es CytoSorbents Europe, 
wie viele Mitarbeiter hat die Firma und wie 
lange gibt es diesen Therapieansatz? Auch 
interessiert uns, seit wann das Produkt Cy-
toSorb auf dem Markt verfügbar ist.
Dr. Christian Steiner, CytoSorbents: Ich 
fange mit der Firmengeschichte an, dann er-

schließt sich der Rest. Vor ungefähr 20 Jah-
ren wurde die Firma unter dem Namen Ne-
phrotec gegründet, damals ausgerichtet auf 
die Nephrologie. Bei chronischen Nieren- 
bzw. Dialysepatienten wurden die Substan-
zen aus dem Körper entfernt, die über ei-
ne Dialyse nicht erfasst werden. Kurz zum 
Hintergrund: Dialysepatienten bekommen 
im allgemeinen schneller Alterserschei-
nungen wie Diabetes, Arterienverkalkung 
etc. als andere. Diese treten früher und viel 
aggressiver auf, da entsprechende Subs-
tanzen nicht aus dem Körper ausgeschie-
den bzw. entfernt werden. Man hat bei der 
Adsorption dieser Substanzen festgestellt, 
dass man auch Einfluss auf z. B. Entzün-
dungsparameter haben kann. 

Das war der Grund, warum die Firmen-
ausrichtung in die Intensivmedizin umge-
schwenkt ist. So wurde die CytoSorbents 
Corporation gegründet – zunächst mit dem 
Fokus auf Sepsis als übersteuerte Antwort 
des Immunsystems. Ab 2006/07 liefen ers-
te klinische Studien in Deutschland. Am 
Ende stand die CE-Zulassung im europä-
ischen Raum für die Entfernung von Zy-
tokinen. In diesem Stadium kam ich ins 
Spiel. Ich hatte damals langjährige Erfah-
rungen im Bereich Leberdialyse als extra-
korporales Verfahren. Im April 2011 starte-
te dann CytoSorbents Europe unter meiner 
Leitung mit 3 oder 4 Mitarbeitern. Anfang 
2012 brachten wir die ersten Adsorber auf 

den Markt. Trotz der damals noch geringen 
Erfahrungen und Studienergebnisse wurde 
der Adsorber in einigen Kliniken zu dieser 
Zeit bereits eingesetzt und erfährt seitdem 
eine stetig zunehmende Akzeptanz und 
Verbreitung.

KT: Würden Sie sagen, dass Pioniergeist 
und auch Risikobereitschaft die richtigen 
Stichworte sind, um eine Idee von dem Cy-
toSorbents-Firmenklima zu bekommen?  
Ch. St., CytoSorbents: Aktuell haben wir 
86 Mitarbeiter für den europäischen Raum. 
Alle zeigten Enthusiasmus und auch eine 
gewisse Risikobereitschaft, in unser Start- 
Up-Unternehmen miteinzusteigen und die-
se innovative Therapie in die Medizinwelt 
einzuführen. Alle wollen etwas bewegen 
und nicht in starren Strukturen arbeiten. 
Unsere Mitarbeiter im Markt haben fast 
alle einen medizinischen Background. Sie 
verstehen die Problematiken der Anwen-
der und können so neue Therapieideen ins 
Unternehmen transportieren. Sie stehen 
in engem Wissensaustausch mit dem Kar-
diotechniker, den Pflegekräften oder dem 
Mediziner. Die Euphorie, neue Therapien 
zu entwickeln, wovon die Patienten profi-
tieren, gehört mit Sicherheit dazu. Das Er-
lebnis, dass Patienten nur durch die zusätz-
liche Anwendung des eigenen Produkts 
überleben konnten, treibt uns an.

KT: Bevor wir in die Anwendungsberei-
che von CytoSorb einsteigen, würden wir 
gerne etwas über die produktspezifischen 
Eigenschaften erfahren.

Ch. St., CytoSorbents: Das Produkt be-
steht aus einer Kartusche, die mit zahlrei-
chen kleinen, porösen Polymerkügelchen 
(Beads) gefüllt ist. Größen- und konzent-
rationsabhängig können bestimmte Subs-
tanzen durch den Prozess der Anlagerung 
an die innere Oberfläche der Beads – durch 
die Adsorption – aus dem Blut entfernt wer-
den. Hierzu muss der Adsorber in einen ex-
trakorporalen Kreislauf integriert werden. 
Er ist für die Verwendung mit typischen 
Hämodialyse-, Hämofiltrations-, ECMO- 
und Herz-Lungen-Maschinen, aber auch 
als Stand-alone-Hämoperfusionsverfahren 
zugelassen. Zuerst aber noch einmal zur 
Produktspezifikation selbst: Durch die po-

CytoSorbents Europe GmbH 
– Blutreinigung mit der 
 CytoSorb-Therapie,  
ein adjunktiver Ansatz
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 CytoSorbents Europe GmbH
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Über die eben beschriebenen Ei gen-
schaften hinaus weist dieses Verfahren eine 
sehr hohe Blutverträglichkeit (Biokompa-
tibilität) und ein sehr gutes Sicherheitspro-
fil auf, ohne bislang bekannte unerwartete, 
produktbezogene Nebenwirkungen. 

KT: Sie möchten über CytoSorb nicht die 
Standardtherapie ersetzen. Sprich, die-
ser Ansatz soll parallel zur Standardthera-
pie bzw. zusätzlich durchgeführt werden, 
wenn die Standardtherapie nicht ausreicht. 
Wie können wir uns das genau vorstellen?
Ch. St., CytoSorbents: In der Tat ist ein 
wichtiger Aspekt, dass die Standardthera-
pie in keiner Weise ersetzt werden soll. Cy-
toSorb soll nur dann zum Einsatz kommen, 
wenn eine zügige Stabilisierung der Situa-
tion allein mit der Standardtherapie nicht 
ausreichend erscheint. Es gibt für  CytoSorb 
verschiedene Ansatzpunkte. Bei einer beste-
henden Endokarditis, die zum Teil schon mit 
einem septischen Schock einhergeht, könn-
te der Patient bereits präoperativ über Cyto-
Sorb stabilisiert werden. Häufiger ist es je-
doch der Fall, dass CytoSorb beim Aufbau 
der HLM direkt integriert wird. 

Es gibt aber auch Patienten, die ohne beson-
deres Risiko in eine OP reingehen, während 
der OP aber hämodynamisch instabil werden. 
In diesem Fall kann vom Kardiotechniker ein 
vorbereiteter (vorgespülter) Adsorber wäh-
rend der OP zwischengeschaltet werden.

Oder Patienten, die eine OP zunächst gut 
überstanden haben, entwickeln anschlie-
ßend auf der Intensivstation eine systemi-
sche Hyperinflammation mit Schockzu-
stand. Als geeignete Therapie benötigt man 
dann eigentlich nur eine Pumpe, einen Ge-
fäßzugang und den Adsorber.

KT: Gibt es noch etwas zur Anwendung 
von CytoSorb, was Sie uns sagen möchten?
Ch. St., CytoSorbents: Ein wichtiges 
Thema wäre noch, dass wir sozusagen ei-
ne Nebenindikation für CytoSorb gefunden 
haben. Patienten, die nach einem Herzin-
farkt Blutverdünner (Ticagrelor) bekom-
men und unter dieser Therapie notoperiert 
werden müssen, müssen normalerweise 
3 bis 7 Tage warten, bis das Medikament 
ausreichend abgebaut ist. Erst dann kann 
der Patient ohne zusätzliches Blutungsri-
siko operiert werden. Mit CytoSorb kann 
der Patient sofort operiert werden, da das 
Medikament adsorbiert wird und das Blu-
tungsrisiko somit minimiert werden kann.

KT: Hochspannend in der aktuellen Situ-
ation ist die Anwendung bei Patienten mit 
COVID-19 im kritischen Zustand. 

ner Endokarditis. Ein wesentliches Ziel der 
intraoperativen  CytoSorb-Therapie ist die 
Verringerung einer weiteren Aktivierung 
der Entzündungsreaktion an der Herz-Lun-
gen-Maschine. Mit CytoSorb steht aber 
auch ein neuartiger Ansatz in der adjunk-
tiven Therapie bzw. Prävention eines SIRS 
nach Herzoperationen zur Verfügung. 

Daneben hat die ECMO-Therapie in den 
letzten Jahren mit der Verfügbarkeit hand-
licherer und einfacherer ECMO-Geräte ei-
nen großen Aufschwung erlebt. Allmählich 
steigt das Bewusstsein für Nebenwirkun-
gen der Therapie bzw. für das Vorhanden-
sein einer systemischen Hyperinflammati-
on bei vielen ECMO-Patienten. CytoSorb 
sollte aus meiner Sicht bei jeder ECMO da-
bei sein.

Bei Blutspiegeln, die ein Vielfaches 
über jenen liegen, die normalerweise vom 
Körper produziert werden, können Ent-
zündungsmediatoren und hier vor allem 
Zytokine zu massiven vasoplegischen 
Kreislaufstörungen und Schrankenstörun-
gen der Blutgefäße führen. Das wiederum 
kann Beeinträchtigungen der Organdurch-
blutung und in der Folge Organfehlfunktio-
nen bis zum Organausfall mit sich bringen. 
Die Entfernung der Entzündungsmediato-
ren aus dem Blut über ein adsorptives Ver-
fahren wie die CytoSorb-Therapie kann die 
schädigenden Auswirkungen dieser Sub-
stanzen auf den Organismus mildern und 
über eine raschere Stabilisierung des Kreis-
laufs mit schneller Dosisreduktion von Ka-
techolaminen zu einer Verbesserung der 
Organdurchblutung führen, was die Chan-
cen auf eine Erholung der Organe bzw. des 
Patienten deutlich verbessern kann. 

Darüber hinaus wird die ECMO-Thera-
pie auch bei der Reanimation nach Herz-
stillstand angewendet, was ebenfalls ein 
Szenario mit massiver systemischer Hyper-
inflammation auslöst. Auch hier oder bei 
ECMO-Transporten ist der Einsatz von Cy-
toSorb sinnvoll und wird auch so genutzt.

KT: Welche systembedingten Besonder-
heiten weist dieses Therapieverfahren auf?
Ch. St., CytoSorbents: CytoSorb ist die 
erste einfache und breit einsetzbare Tech-
nologie zur effektiven Entfernung eines 
sehr breiten Spektrums von Entzündungs-
mediatoren sowie diverser Stoffwechsel-
produkte. Diese Entzündungsmediatoren 
haben gewisse physikalische Eigenschaf-
ten, die wir uns zu Nutze machen, was die-
se Therapie gleichzeitig für die Entfernung 
anderer Substanzen wie beispielsweise To-
xinen oder Stoffwechsel-Abbauprodukten 
geeignet macht. 

röse Grundstruktur der so genannten Beads 
ergibt sich pro Kartusche eine innere Ober-
fläche von über 45.000 m2, die für den Ad-
sorptionsprozess zur Verfügung steht. Da-
mit werden lediglich Substanzen, die klein 
genug sind, um in das Innere der Beads ein-
zudringen und zudem noch eine eher hy-
drophobe Struktur aufweisen, in relevan-
ter Weise durch den Adsorber entfernt. 
Des Weiteren läuft der Prozess konzen-
trationsabhängig ab. Bei sehr hohen Kon-
zentrationen ist also eine sehr hohe Ent-
fernungseffizienz gegeben, während diese 
mit sinkenden Konzentrationen im Blut ab-
nimmt. Also ist bei Vorliegen von physio-
logischen, für den Patienten unschädlichen 
Konzentrationen keine weitere Entfernung 
der entsprechenden Substanzen zu erwar-
ten.

KT: Uns interessieren nun die Anwen-
dungsgebiete von CytoSorb, die speziell 
für die Kardiotechnik relevant sind. Wie 
sieht also der Einsatz in der Kardiochirur-
gie bzw. auch bei der ECMO aus?
Ch. St., CytoSorbents: Ein Bereich für 
eine CytoSorb-Therapie ist der präventive 
Ansatz in der Kardiochirurgie beim Einsatz 
der Herz-Lungen-Maschine (HLM) wäh-
rend einer Herzoperation. Hierüber werden 
Entzündungssubstanzen frühestmöglich 
eliminiert, so dass es gar nicht erst zur Aus-
bildung einer überschießenden Entzün-
dungsreaktion mit bekannten klinischen 
Komplikationen kommen kann. Zusätzlich 
kann der intraoperative Einsatz auch der 
Behandlung einer bereits vorbestehenden 
(Hyper-)Inflammation dienen, z. B. bei ei-

Office CytoSorents Europe GmbH, Berlin
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KT: Das klingt ja alles sehr vielverspre-
chend. Vielen Dank für das sehr informa-
tive und interessante Gespräch und weiter-
hin viel Erfolg.

Interview: Petra Kirsten-Treptow, Hamburg

Krankenkassen verhandeln. Die Verhand-
lungsergebnisse fallen naturgemäß unter-
schiedlich aus, decken in aller Regel aber 
mindestens die Materialkosten.

Zum Thema Einsparungs- oder Wirt-
schaftlichkeitspotenzial haben wir Er-
fahrungen bei der Entfernung der Anti-
thrombotika Ticagrelor und Rivaroxaban 
zusammengetragen, Abläufe kalkuliert 
und entsprechende Daten erhoben. Hierbei 
sprechen wir von Reduzierungen bzw. Ver-
kürzung
–  der Aufenthaltsdauer sowohl auf der In-

tensivstation als auch im Krankenhaus,
–  der OP-Dauer bei herzchirurgischen 

Operationen,
–  notwendiger Re-Operationen
–  sowie der benötigten Blutprodukte bei 

herzchirurgischen Operationen. 
Im Rahmen anderer Anwendungsgebie-
te beobachten wir auch eine Reduzierung 
von Wundinfektionen des Sternums nach 
herzchirurgischen Operationen, was ei-
ne Verkürzung der Aufenthaltsdauer nach 
sich ziehen kann sowie eine Reduzierung 
der postoperativ notwendigen Nierener-
satztherapie nach einer Herztransplantati-
on. Es gibt des Weiteren den Hinweis auf 
einen geringeren Antibiotikabedarf nach 
intraoperativer CytoSorb-Anwendung, so-
wie eine verkürzte mechanische Beatmung 
nach Herztransplantationen mit gleichzei-
tiger CytoSorb-Anwendung. Durch eine 
schnellere Stabilisierung und Verbesserung 
der Organfunktionen ist außerdem eine 
Abkürzung notwendiger Organersatzver-
fahren möglich (z. B. kontinuierlicher Nie-
renersatz, Leberersatz, Lungenersatz und 
Kreislaufunterstützung per ECMO).

Ch. St., CytoSorbents: Die Symptomatik 
von kritisch kranken COVID-19-Patienten 
entspricht grundsätzlich dem klinischen Er-
scheinungsbild anderer Patienten mit Hy-
perinflammationssyndrom. Jedoch steht bei 
diesen Patienten die pulmonale Problema-
tik im Vordergrund, während beispielswei-
se bei klassischen Verläufen des septischen 
Schocks das Kreislaufversagen als führen-
der Faktor anzusehen ist. Bei Patienten mit 
COVID-19-assoziierter Hyperinflamma-
tion und sepsisähnlichen Symptomen bzw. 
Lungenversagen könnte die Zytokinent-
fernung mittels CytoSorb eine vielverspre-
chende Therapieoption darstellen und hel-
fen, die Kontrolle über die dysregulierte 
Entzündungsreaktion wiederzuerlangen, 
was sich förderlich auf den weiteren Krank-
heitsverlauf auswirken sollte. Bis heute wur-
den ca. 2500 kritisch kranke Patienten mit 
einer COVID-19-Infektion in verschiede-
nen Zentren – insgesamt in über 30 Ländern 
– mit CytoSorb behandelt. Eine Verbesse-
rung der pulmonalen und Kreislauffunktion 
wurde in zahlreichen Fällen beobachtet. Re-
sultate der derzeit laufenden randomisier-
ten und kontrollierten Studien stehen gegen-
wärtig noch aus.

KT: Kosteneffizienz und Wirtschaftlich-
keit sind für die Klinik natürlich auch im-
mer ein Argument für oder gegen eine The-
rapieoption, gerade wenn das Verfahren 
zusätzlich zur eigentlichen bzw. Standard-
therapie verwendet werden soll. Wie hoch 
sind also die Therapiekosten, wie ist die Er-
stattungssituation und welche eventuellen 
Einsparungspotenziale bietet das System 
im klinischen Einsatz?
Ch. St., CytoSorbents: Die Therapie-
kosten pro CytoSorb-Adsorber liegen in 
Deutschland bei rund 1.000 EUR. Je nach 
Anwendungsgebiet ist pro Patient entwe-
der ein Adsorber – beispielsweise bei dem 
intraoperativen Einsatz in der Herzchi-
rurgie – oder auch die Verwendung von 
mehreren Einheiten (meist 1 bis 5) im in-
tensivmedizinischen bzw. postoperativen 
Bereich notwendig.

Wichtig für die Finanzierbarkeit bzw. 
die Erstattungssituation ist, dass seit 2017 
in Deutschland ein spezifischer Proze-
durencode existiert, um die Anwendung 
des Adsorbers zu kodieren: OPS-Code 
8-821.2 „extrakorporale Adsorption nied-
rig- und mittelmolekularer, hydrophober 
Substanzen inklusive Zytokin-Adsorpti-
on“. Für diesen OPS-Code können die Kli-
niken jährlich ein hausindividuelles Zu-
satzentgelt ZE2020-09 gemäß Anlage 6 
des Fallpauschalenkatalogs 2020 mit den 

CytoSorb 300
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1. Virtuelle Mitgliederversammlung der DGfK e. V.  
am Samstag 21. November 2020, 17:15–18:45 Uhr

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit möchten wir Sie, gemäß unse-
rer Satzung nach § 6, herzlich zu unserer 
49. ordentlichen Mitgliederversammlung 
am 21.11.2020 um 17:15 Uhr einladen. 
Die Mitgliederversammlung findet als 
Online-Veranstaltung live aus dem Terras-
sensaal A im RheinMain CongressCenter 
statt. Über Chat und Video werden Sie di-
rekt dem  runden Tisch der Veranstaltung 
zugeschaltet. 

Alle Mitglieder haben per Post die Ein-
ladung zur Mitgliederversammlung mit 
der Tagesordnung sowie ihren individu-
ellen Zugangs- und Abstimmungsdaten 
erhalten. 

Für Ihre Online-Teilnahme ist eine vor-
hergehende Registrierung auf der Internet-
seite https://fokuskardiotechnik.de erfor-
derlich. Dies erfolgt nach Anleitung auf 
der Internetseite https://dgfkt.de/mitglied-
schaft/satzung/.

Tagesordnung 

TOP 1:  Begrüßung durch den  
Präsidenten 

TOP 2:  Rechenschaftsbericht des 
Präsidenten

TOP 3:  Rechenschaftsbericht des 
Schatzmeisters und der 
Kassenprüfer

TOP 4:  Abnahme der 
 Rechenschaftsberichte und 
Entlastung des Vorstandes

TOP 5:  Satzungsneufassung und 
Neufassung Wahlordnung, 
Abstimmung

TOP 6:  Namensänderung 
 Klinischer Perfusio-
nist Kardiotechnik – 
 Perfusionist, Abstimmung

TOP 7:  Ehrungen langjähriger 
Mitglieder

TOP 8: Verschiedenes

Zur Vorbereitung des Tagungsordnungs-
punktes „Neufassung Satzung“ stehen 
Ihnen eine Erläuterung der Satzung, ein 
Satzungsentwurf, der Entwurf der Wahl-
ordnung sowie die Anleitung für die Quiz-
Box unter https://dgfkt.de/mitgliedschaft/
satzung zur Verfügung.
Wir würden uns sehr freuen, Euch alle on-
line willkommen heißen zu dürfen!  

Der Vorstand der DGfK e. V.
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Nach aktuellem Stand würde sich somit 
die Zahl der wahlberechtigten Mitglieder 
von 312 auf 478 erhöhen. 

TOP 3: Joint Session DGfK mit DGTHG 
in Wiesbaden 2021 
Für eine Joint Session auf der bevorstehen-
den Jahrestagung der DGTHG unter dem 
Motto „Quo vadis Kardiotechnik – Von der 
Historie in die Zukunft“ laufen bereits ers-
te Planungen. Vorstellbar wären unter an-
derem Beiträge zur Geschichte der Perfusi-
on, zu ECLS und ECMO, zu den bisherigen 
Bemühungen zur Berufsanerkennung, zu 
den verschiedenen Ausbildungswegen 
und der Akademisierung des Berufes. Ers-
te Referenten wurden bereits angefragt. 
Dr. A. Bauer wird bei Prof. De Somer an-
fragen, ob er als Gastredner einen Beitrag 
leisten möchte. An einem achtminütigen 
Filmprojekt zur Geschichte der Herzchi-
rurgie wird die DGfK ebenfalls beteiligt 
sein. Prof. R. Cesnjevar steht diesbezüg-
lich in engem Kontakt mit uns.

TOP 4: Bericht von den Leitlinien 
In der aktuellen und bereits abstimmungsfä-
higen S3-Leitlinie „Einsatz der extrakorpora-
len Zirkulation (ECLS/ECMO) bei Herz- und 
Kreislaufversagen“ wurde die DGfK durch 
Dr. D. Buchwald und S. Maier vertreten. Das 
Paper liegt zur Einsicht in der Dropbox des 
Vorstandes. Es wird um Durchsicht bis Diens-
tag den 29.09.2020 gebeten. Wenn es keine 
weiteren Anmerkungen durch die Vorstands-
mitglieder gibt, gilt es als genehmigt. 

Zudem gab es eine Anfrage zur turnus-
gemäßen Überarbeitung der S3-Leitlinie 
„Einsatz der intraaortalen Ballongegen-
pulsation in der Herzchirurgie“. Als Vertre-
ter der DGfK wurden hierfür Dr. A. Bauer 
und S. Schmidt benannt. Dr. A. Bauer hat 
uns bereits bei der Leitlinienerstellung vor  
5 Jahren vertreten. 

TOP 5: DGfK-Geschäftsstelle  
Für den Leiter der Geschäftsstelle der 
DGfK wurde eine Anzeige auf der Web-
seite der DGfK geschaltet. Dies dient vor 
allem dazu, die Transparenz für unsere 
Mitglieder sicherzustellen, mit einer Be-
werbung aufgrund der Veröffentlichung 
auf unserer Seite rechnen wir nicht. Die 
Stellenanzeige wurde zudem der Agentur 
für Arbeit gemeldet und wird in den loka-
len Printmedien in Leipzig geschaltet. 

Für die Planung der Geschäftsstelle, die 
voraussichtlich im kommenden Jahr eröff-
net werden soll, sind wir derzeit noch auf der 
Suche nach geeigneten Softwareformaten, 
die gegebenenfalls auch für als gemeinnüt-

sets“ für einzelne Kliniken nicht mehr zu 
produzieren. Formal wäre es jedoch auch 
möglich, diese klinikspezifischen Sets zer-
tifizieren zu lassen und weiter zu vertrei-
ben. Jede Änderung eines Schlauchsets 
bedarf jedoch einer neuen Zertifizierung. 
Für die Firmen würden sich diese Kosten 
wahrscheinlich nur mit der Produktion von 
Standardsets verringern (durch geringere 
Lagerhaltung, geringere Zertifizierungs-
kosten etc.). Der Vorstand der DGfK be-
fürchtet jedoch, dass sich durch diese Stan-
dardisierung die Qualität der Perfusion und 
damit auch das Outcome für die Patienten 
in vielen Kliniken verschlechtern könnten. 
Die DGfK schreibt Thesen für Bachelorar-
beiten zu diesem Thema aus, um die Hin-
tergründe wissenschaftlich und juristisch 
zu beleuchten. Zudem wird eine Stellung-
nahme und weitergehende juristische Prü-
fung zu diesem Thema durch I. Wiese und 
J. Optenhöfel angestoßen. I. Wiese hat zu 
diesem Thema bereits die Rechtsabteilung 
der Uniklinik Essen angefragt. 

TOP 2: Satzung – Vorstandsgeschäfts-
ordnung 
In Ermangelung einer schriftlichen Ge-
schäftsordnung des Vorstandes wurde die-
se in den letzten Monaten ausgearbeitet. 
Ziel ist es, wie schon durch die Erstellung 
der Organigramme, alle Vorgänge transpa-
rent zu gestalten und auch den zukünftigen 
Vorständen eine strukturierte Hilfestellung 
bei ihrer Tätigkeit zu bieten. Im Rahmen 
der Sitzung wurden insbesondere die Fest-
legungen zu den Ehrenmitgliedern bespro-
chen. Das Dokument liegt in der Dropbox 
des Vorstandes, um Ergänzungen durch die 
Vorstandsmitglieder wird gebeten.

J. Turra wird sich mit dem Jungen Forum 
der DGfK in Verbindung setzen, um eine 
gleichartige Geschäftsordnung für das JF 
zu erstellen. 

S. Schmidt hat ein Dokument erstellt, 
dass den Ablauf einer Vorstandswahl be-
schreibt und dem Vorstand sowie einer zu-
künftigen Wahlkommission ihre Arbeit 
erleichtern soll. Das Dokument liegt zur 
Ansicht und Diskussion ebenfalls in der 
Dropbox. Sollte die Satzungsneufassung in 
der kommenden Mitgliederversammlung 
beschlossen werden, so wird sich die An-
zahl der wahlberechtigten Mitglieder deut-
lich erhöhen. Wahlberechtigt wären dann 
nicht nur klinisch tätige Perfusionist_in-
nen, sondern auch Student_innen der Kar-
diotechnik, die bereits klinisch tätig sind 
sowie Mitglieder im Ruhestand, die bis 
zum Renteneintritt als Kardiotechniker_in-
nen beschäftigt waren. 

7. Vorstandssitzung 2020 der 
dgfK, freitag, den 17.09.2020 
im maritim Congress Center 
Würzburg 
Teil I
Teilnehmer intern: Dr. A. Bauer PhD,  
F. Münch MCT, M. Rudloff, 
Dipl.-Ing. S. Schmidt, W.-I. Wiese, 
Dipl.-Ing. J. Optenhöfel, J. Turra BSc 

TOP 1: Organisatorisches, Verabschie-
dung Agenda 07/20, Freigabe 06/20  
Protokoll VS (Skype) 
Dr. A. Bauer eröffnet die Sitzung um  
10 Uhr. Das Protokoll der letzten Vor-
standssitzung wird besprochen und nach 
einer kleinen Änderung vom Vorstand 
einstimmig freigegeben. Für die aktuelle 
Agenda gibt es keine Nachmeldungen.

M. Rudloff hat alle beitragsfreien Mitglie-
der, die länger als 3 Jahre Mitglied im Ver-
ein sind, angeschrieben und ihren derzeitigen 
Mitgliedsstatus erfragt. Mitglieder, die noch 
studieren bzw. in Ausbildung sind, wurden 
gebeten, eine Studienbescheinigung vorzu-
weisen. Mitglieder, die bereits ihr Studium 
abgeschlossen haben, wurden gebeten, sich 
als ordentliches bzw. außerordentliches Mit-
glied umzumelden. Alle Mitglieder, deren 
Wohnanschrift nicht mehr aktuell war und 
die auch sonst nicht erreichbar waren, wur-
den aus der Vereinsdatenbank gelöscht. Im 
Zuge der Maßnahmen ergaben sich 3 Kündi-
gungen ordentlicher Mitglieder und eines au-
ßerordentlichen Mitgliedes sowie 9 Aufnah-
men als ordentliche Mitglieder (7) bzw. als 
außerordentliche Mitglieder (2). Mitglieder, 
die sich nicht zurückmelden, werden nach ei-
ner angemessenen Frist gekündigt. 

TOP 1a: MDR, Uniklinik Essen als Prä-
zedenzfall 
Der Vorstand der deutschen Gesellschaft 
für Kardiotechnik bespricht intensiv die 
MDR-Richtlinien (Medical Device Regu-
lation) und deren Interpretation durch die 
verschiedenen Partner der Industrie. For-
mal muss jedes Medizinprodukt neu zer-
tifiziert werden. Bei der Vielzahl der der-
zeit erhältlichen Medizinprodukte stellt 
dies die Hersteller vor große Herausforde-
rungen. Der Vorstand rechnet daher damit, 
dass die Produkt-Diversität in allen medi-
zinischen Bereichen zukünftig stark einge-
schränkt werden könnte. Vor allem kleine-
re Firmen, die Nischenprodukte vertreiben, 
werden wahrscheinlich unter finanziellen 
Druck geraten. Aufgrund des MDR haben 
einige Firmen angekündigt, nur noch eine 
begrenzte Anzahl von Standardschlauch-
sets zu produzieren und „custom made 
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Generalprobe zur geplanten Jahrestagung 
dar. Beteiligt an dem Konzept sind die Fir-
men Evane und Converia, die die tech-
nische Umsetzung betreuen. Projektlei-
ter für die DGfK ist Dr. D. Buchwald. Als 
Gastredner für die Veranstaltung werden 
Dr. T. Nölling (Justiziar) und Hr. Becker 
(Gewerkschaft verdi) live zugeschaltet. 
Die leitenden Kardiotechniker haben die 
Möglichkeit, an der Veranstaltung live teil-
zunehmen und auch über die Chatfunktion 
aktiv mit den Referenten und Teilnehmern 
vor Ort zu interagieren. Für das kommen-
de Jahr wird eine Klausurtagung mit Anwe-
senheit aller Teilnehmer avisiert. Die Pla-
nungen hierfür werden zeitnah beginnen.
 
TOP 10: Josef Güttler Stipendium
Dieser Tagungsordnungspunkt wird auf-
grund der fortgeschrittenen Zeit im We-
sentlichen auf die nächste Vorstandssitzung 
verschoben. M. Rudloff berichtet, dass ihm 
aktuell noch kein Stipendiums-Vertrag vor-
liegt, die Zahlungen des Stipendiums wer-
den aber nach Vorlage des Vertrages auch 
rückwirkend vorgenommen. Der Vorstand 
ruft auch in diesem Jahr zur Bewerbung 
auf, die DGfK vergibt jedes Jahr 1 Stipen-
dium bis maximal 3 Stipendien. Ein Platz 
ist noch frei – bewerben Sie sich, wenn Sie 
Student_in sind! (Dies gilt auch für berufs-
begleitende Studiengänge.) 

TOP 11: Sonstiges 
Herr Klüß zeigte sich interessiert an der Tä-
tigkeit des German Delegate des EBCP, er-
bat sich jedoch Bedenkzeit bis Mitte Ok-
tober. 

Die Ergebnisse der Umfrage unter den 
kardiotechnischen Abteilungsleitern wer-
den auf den „Blauen Seiten“ der Zeitschrift 
KARDIOTECHNIK veröffentlicht werden. 

H. Zorn hat sich intensiv mit den In-
halten des Archivs in Berlin auseinander-
gesetzt und Angebote für eine Festschrift 
bzw. ein Buch zum 50jährigen Bestehen 
der DGfK im kommenden Jahr eingeholt. 
Erste Kalkulationen liegen dem Vorstand 
vor. Der Vorstand der DGfK präferiert ein 
Buch, welches dann zum Jubiläum der Jah-
restagung im kommenden Jahr veröffent-
licht werden soll. Ideen für Inhalte wurden 
im Rahmen der Vorstandssitzung diskutiert 
und zusammengetragen. Weiteres Materi-
al erhofft sich H. Zorn aus dem Nachlass 
von H. Lauterbach. Er wird diesbezüglich 
mit der Witwe unseres verstorbenen Ehren-
mitgliedes Kontakt aufnehmen. Wir wür-
den uns freuen, wenn unsere Mitglieder 
mit weiteren Dokumenten, Fotografien etc. 
hierzu etwas beitragen könnten. 

gestellt. Über diese Satzung wird dann im 
Rahmen der Mitgliederversammlung mit-
tels Ted-System (Quizzbox) abgestimmt. 
Hierbei ist es möglich, für die zugeschalte-
ten Teilnehmer per App auf dem Smartpho-
ne oder Tablet abzustimmen. Für die Teil-
nehmer vor Ort wird ein Abstimmgerät zur 
Verfügung gestellt. Ebenfalls abgestimmt 
wird über die Vereinfachung der Berufsbe-
zeichnung „Klinischer Perfusionist – Kar-
diotechnik“ zu „Perfusionist“. 

Der Vorstand der DGfK hat sich auf-
grund der aktuellen Pandemielage dage-
gen entschieden, die diesjährigen Jubilare 
zur Veranstaltung vor Ort einzuladen. Sie 
werden selbstverständlich im Rahmen der 
Mitgliederversammlung ausgezeichnet. 
Im kommenden Jahr erhoffen wir uns ei-
nen Kongress ohne Einschränkungen, dann 
werden die Jubilare aus 2020 und 2021 ge-
meinsam eingeladen. 

Für das Jahr 2021 wurde erneut mit dem 
Kongresscenter in Wiesbaden verhandelt. 
Es war der KTV GmbH möglich, die Kosten 
für die diesjährige Tagung deutlich zu redu-
zieren, da viele der ursprünglich geplanten 
Räumlichkeiten aufgrund des geänderten 
Formates nicht mehr benötigt werden. Be-
dingung für das finanzielle Entgegenkom-
men des Vertragspartners war jedoch ein 
neuerlicher Vertragsabschluss für 2021. 
Dies jedoch zu den gleichen Bedingungen 
wie in den letzten Jahren, obwohl die Preise 
des Kongresszentrums in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen sind. Wir begrüßen diese 
Entwicklung, da sie für alle Seiten in der ak-
tuellen Situation einen guten Kompromiss 
aus wirtschaftlicher Sicht darstellt. 
Die vorläufige Tagungsordnung der Mit-
gliederversammlung:
TOP 1:  Verabschiedung der Tagesordnung 
TOP 2:  Rechenschaftsbericht des Präsi-

denten 
TOP 3:  Rechenschaftsbericht des Schatz-

meisters und der Kassenprüfer 
TOP 4:  Abnahme der Rechenschaftsbe-

richte und Entlastung des Vorstan-
des 

TOP 5:  Satzungsneufassung und Neufas-
sung Wahlordnung 

TOP 6:  Namensänderung Klinischer Per-
fusionist Kardiotechnik   

TOP 7:  Ehrungen 
TOP 8:  Verschiedenes 

TOP 9: Abteilungsleitersitzung, Würz-
burg
Dr. A. Bauer erläutert dem Vorstand die 
technische Umsetzung der Abteilungslei-
tersitzung am morgigen Samstag. Dieses 
Meeting stellt als Hybridveranstaltung die 

zig anerkannte Organisationen kostengüns-
tig oder kostenfrei angeboten werden. 

TOP 6: Bericht – Anwalt/Steuerberater
Mehrfach wurden wir von Dr. T. Nölling dar-
auf hingewiesen, dass aus vereinsjuristischen 
Gründen eine wirtschaftliche Trennung der 
jährlichen Tagung für den wissenschaftli-
chen Bereich und die Industrieausstellung er-
folgen sollte. Unser Steuerberater Herr Neu-
ser hat dies stets verneint und sich auf die 
erteilten Freistellungsbescheide des Vereins 
und die Wirtschaftsprüfung der KTV GmbH 
(ehemals KT GmbH) berufen. Diesbezüglich 
gab es im vergangenen Monat ein TEAMS-
Meeting zur Klärung der Fakten und des wei-
teren Vorgehens. Beteiligt waren: Dr. A. Bau-
er, F. Münch, M. Rudloff, Dr. T. Nölling und 
Hr. Neuser. Das Protokoll zur Sitzung befin-
det sich in der Dropbox des Vorstandes. Ein 
weiteres Vorgehen wird durch den Vorstand 
geprüft.

TOP 7: Hybrid-Jahrestagung 2020; wis-
senschaftliches Programm 2020 
Erfreulicherweise stehen der DGfK aus 
dem vergangenen Jahr noch Gelder aus dem 
Educational Grant zur Verfügung. Aufgrund 
der aktuellen Planungen der Tagung als Hy-
brid-Veranstaltung wird die erwartete Bean-
tragung von Unterstützungen zur Reisekos-
tenabrechnung deutlich geringer ausfallen 
als in den vorherigen Jahren. Daher wur-
den für das Jahr 2020 die Gelder weniger 
aktiv eingeworben. Zusammen mit einzel-
nen Einnahmen aus dem aktuellen Jahr und 
den noch vorhandenen Geldmitteln aus dem 
Jahr 2019 steht jedoch voraussichtlich ge-
nügend Geld zur Verfügung, um die zuwen-
dungsberechtigten aktiven Teilnehmer der 
Tagung in ihren Reisekosten zu unterstützen 
und auch den passiven Teilnehmern auf An-
trag ihre Teilnahmegebühren für den Kon-
gress und die Workshops zu erstatten. 

Top 8: Mitgliederversammlung – Ablauf 
und Veröffentlichung in KT 
Die diesjährige Mitgliederversammlung ist 
im Rahmen der wissenschaftlichen Tagung 
als Hybridveranstaltung geplant. Die Teil-
nahme für alle Vereinsmitglieder ist online 
möglich. Hierzu wird ab dem 01.10.2020 
ein Anschreiben (Einladung zur Mitglie-
derversammlung) erstellt und versendet. 
In diesem Schreiben wird den Mitgliedern 
das Procedere für die Anmeldung zur Ver-
anstaltung mitgeteilt. Die Anmeldung er-
folgt über den Namen des Mitgliedes und 
die Mitgliedernummer. Vorab wird auch 
die aktuelle Version der Satzungsneufas-
sung online auf die Webseite der DGfK 
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werber mit akademischen Abschluss, jedoch 
nicht im Bereich Kardiotechnik, Bewerber 
aus medizinischen Ausbildungsberufen etc.) 
Zugangswege an den verschiedenen Hoch-
schulen zum Erhalt des European Certifica-
te in Cardiovascular Perfusion bestehen. Die 
Empfehlungen des Konsensuspapiers kön-
nen nach Ansicht des Vorstandes der DGfK 
durch diese verschiedenen Konzepte sehr 
gut umgesetzt werden. Die jeweiligen Aus-
bildungskonzepte der Hochschulen werden 
auch in einer in Kürze erscheinenden digita-
len Broschüre der DGfK genauer beschrie-
ben. Hierzu haben die EBCP-zertifizierten 
Hochschulen einen Beitrag geleistet. Auch 
die aktuellen Herausforderungen aufgrund 
der Kontaktbeschränkungen, durch Online-
Veranstaltungen, Online-Prüfungen etc. wer-
den besprochen. 

Prof. H.-J. Weber berichtet, dass er mit 
Mühe verhindern konnte, dass der Studien-
gang an der FH Jülich eingestellt wird. Er 
bittet den Vorstand der DGfK, den Rektor 
der Fachhochschule in einem Brief auf die 
Notwendigkeit des Studiengangs an der FH 
in Jülich nachdrücklich hinzuweisen. H.-J. 
Weber wird durch den Vorstand der DGfK 
nochmals gebeten, eine Zertifizierung durch 
das EBCP anzustreben und die notwendigen 
Schritte in die Wege zu leiten. Er signalisiert 
eine grundlegende Bereitschaft hierfür.

Prof. G. Haimerl und Prof. F. Wenzel be-
richten von Umstrukturierungen im Fachbe-
reich und dem berufsbegleitenden Masterstu-
diengang. Prof. G. Haimerl bittet erneut um 
Unterstützung zur Werbung für den Studien-
gang, auch in der lokalen Presse. Es wird an-
geregt, nochmals durch das Junge Forum auf 
Berufsmessen und in den Hochschulen für 
den Beruf und den Studiengang zu werben. 
Die digitale Broschüre kann diese Bemühun-
gen nach ihrer Fertigstellung unterstützen. 

Prof. C. Backhaus berichtet von einem 
zweijährigen berufsbegleitenden Aufbau-
kurs für Akademiker anderer Berufszweige 
zur Erlangung des ECCPs. Er hat für diesen 
Kurs eine Kooperationsvereinbarung mit 
drei herzchirurgischen Kliniken getroffen. 
Der Kurs ist kostenpflichtig auf Selbstkos-
tenbasis. Die Anmeldung zur Akkreditie-
rung der Hochschule durch das European 
Board wird zum Jahresende erwartet. 

F. Merkle berichtet von den räumlichen 
Einschränkungen durch die Abstandsrege-
lungen bei aktuell stark gestiegenen Teil-
nehmerzahlen seiner Kurse. Er stellt au-
ßerdem einen sechswöchigen Kurs zur 
Erlangung des ECCP durch klinisch tätige 
Perfusionist_innen vor. 

Auf der Seite der Agentur für Arbeit ist noch 
immer die veraltete Berufsbeschreibung on-

C. Ulrich ist via TEAMS live zugeschaltet 
und berichtet über die Planung zur diesjähri-
gen Jahrestagung. Aufgrund der Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie war das 
gesamte Organisationsteam vor besonde-
re Herausforderungen gestellt, jedoch war 
es möglich, trotz der begrenzten Zeit ein in-
teressantes Programm auf die Beine zu stel-
len. Besonders erwähnenswert war die ho-
he Anzahl eingereichter Beiträge. Bleibt die 
aktuelle Situation so bestehen, kann die Ta-
gung wie derzeit geplant umgesetzt werden. 
Im Rahmen der Sitzung werden jedoch auch 
weitere Szenarien und Ausfallkonzepte, bei-
spielsweise bei einem Veranstaltungsverbot 
durch das Land Hessen, besprochen. Zudem 
besteht die Möglichkeit, dass einzelne Refe-
renten durch ihren Arbeitgeber ein Dienstrei-
severbot erhalten und ihre Präsentation nicht 
wie geplant in Wiesbaden vorstellen können. 
Gegebenenfalls müssten die Vorträge dann 
vorab aufgezeichnet und in der Sitzung für 
alle Teilnehmer gestreamt werden oder die 
Referenten werden live in den Stream ge-
schaltet. Das Organisationsteam ist bemüht 
für derartige Fälle ein Konzept zu erstellen.
J. Gehron berichtet, dass die Zeitschrift 
KARDIOTECHNIK jetzt im DOI-Re-
gister aufgenommen wurde. Durch diese 
Maßnahme wird das Zitieren von Original-
arbeiten unseres Fachorgans vereinfacht 
und dessen wissenschaftlicher Wert erhöht. 
Eine rückwirkende Zuordnung von bereits 
publizierten Artikeln wird ebenfalls mög-
lich sein. Es wird besprochen, den wissen-
schaftlichen Beirat der Zeitschrift umzu-
benennen, um Verwechselungen mit den 
Gremien der DGfK zu vermeiden. 

Teil III
Teilnehmer, intern: s.o. 
Teilnehmer, Akademischer Beirat: 
J. Gehron MSc, Prof. Dr. F. Wenzel; 
J. Schaarschmidt MCT (live zugeschaltet); 
Dipl.-Ing. L. Saemann MSc.; 
Prof. Dr. G. Haimerl; 
Dipl. med.-Päd. F. Merkle (live zugeschal-
tet), Prof. Dr. C. Backhaus, 
Prof. Dr. H.-J. Weber

Die Teilnehmer der vier geladenen Hoch-
schulen (Berlin, Furtwangen, Jülich, Müns-
ter) berichten nacheinander von den aktuel-
len Entwicklungen der Fachbereiche und der 
Veränderungen an den Hochschulen. Insge-
samt seien aber die Anmeldezahlen für das 
Wintersemester sehr erfreulich. Die verschie-
denen Zugangswege zur Zertifizierung von 
klinisch tätigen Perfusionist_innen werden 
diskutiert und wir können feststellen, dass für 
alle denkbaren Optionen (beispielsweise Be-

TOP 12: Umfragen, Mitgliederverwaltung
Der digitale Mitgliedsantrag, inklusive 
 SEPA-Lastschriftantrag, wurde erstellt und 
soll nach Möglichkeit zeitnah auf der Web-
seite der DGfK eingebunden werden. Soll-
te dies nicht möglich sein, wird der Antrag 
zumindest über die Webseite der DGfK 
zum Server der Sewobe AG verlinkt. 

Die personalisierte Zugangsmöglichkeit 
zur Vereinsdatenbank für alle Mitglieder 
wurde in der Software freigeschaltet und 
muss nun noch eingerichtet werden. Der 
Zugang soll ebenfalls direkt über die Web-
seite der DGfK realisiert werden. Es soll 
zukünftig die Möglichkeit für alle Mitglie-
der bestehen, sich auf ihr Mitgliedskonto 
einzuloggen. Es wird die Möglichkeit be-
stehen, die gespeicherten Daten einzuse-
hen und zu ändern sowie auf Rechnungen 
zuzugreifen und Zahlungseingänge sowie 
offene Rechnungen des Mitgliedsbeitra-
ges nachzuvollziehen. Zudem können zu-
künftig allgemeine Dokumente (beispiels-
weise aktuelle Fachartikel der Zeitschrift 
 KARDIOTECHNIK) in der Datenbank für 
alle Mitglieder hinterlegt werden. Zudem 
wird es möglich sein, auch personalisierte 
Dokumente für einzelne Mitglieder zu hin-
terlegen (beispielsweise Zertifikate oder 
Teilnahmebestätigungen). 

M. Foltan und S. Schmidt wollen die 
technische Umsetzung nach Möglichkeit 
bis zur Mitgliederversammlung realisie-
ren und in diesem Rahmen den Mitgliedern 
vorstellen. Für die Anmeldung in der Soft-
ware ist es nötig, dass die Mitglieder der 
DGfK ihre E-Mail-Adresse mitteilen. Wer 
dies noch nicht getan hat, wird gebeten ei-
ne E-Mail an sebastian.schmidt@dgfkt.de 
unter Angabe von Vornamen, Nachnamen 
und Mitgliedsnummer zu senden. 

Für die Umfrage unter allen klinisch tä-
tigen Kardiotechniker_innen gibt es aktu-
ell 200 Anmeldungen. Der Vorstand hofft 
diese Zahl noch weiter zu erhöhen. Ne-
ben zwei Rundmails wurde auch per Fly-
er in der Zeitschrift KARDIOTECHNIK 
geworben. In der morgigen Klausurtagung 
wird J. Optenhöfel die leitenden Kardio-
techniker_innen bitten, bei ihren Kolleg_
innen nochmals Werbung für die Umfrage 
zu machen. Es wäre wünschenswert, dass 
mindestens 300 Kolleg_innen an der Um-
frage teilnehmen, um ein möglichst aussa-
gekräftiges Ergebnis zu erhalten. 

Teil II
Teilnehmer intern: s.o.
Teilnehmer, externe Gäste: C. Ulrich 
(Tagungspräsident), 
Dipl.-Ing  J. Gehron MSc (online) 
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(www.jungesforum-dgfk.de) zu Beginn des 
kommenden Jahres 2021 zu finden sein, so-
bald den Organisatoren genauere Daten vor-
liegen. Außerdem sind weitere Workshops 
sowie Besuche an den Hochschulen für 
2021 bereits in Planung. 

Jana Nester 
(Schriftführerin Junges Forum DGFK)

Wir suChen für unser dgfK-
arChiV noCh ausgaben der 
 KardioteChniK aus längst 
Vergangenen Jahren.
Bitte schaut alle noch einmal in Euren 
Schränken, Archiven, Kellern … nach, ob 
Ihr noch alte Ausgaben der Zeitschrift habt. 
Insbesondere fehlen uns noch folgende 
Ausgaben: 
1983 Jahrgang 6, Heft 3
1984 Jahrgang 7, Heft 3
1985 Jahrgang 8, Heft 3
1989 Jahrgang 12, Heft 3
1993 Jahrgang 2, Heft 3
Wenn Ihr irgendeine dieser Ausgaben ge-
funden habt, sendet sie bitte an:
MediClin Herzzentrum Coswig
Frau Andrea Pötzsch
Sekretariat Präsident der DGfK e.V.
Lerchenfeld 1
06869 Coswig
Dort wird die Ausgabe eingescannt und Ihr 
bekommt sie wieder zurück.

Herzlichen Dank von
Holger Zorn, Chronist DGfK

Vorträge, die am Samstag, den 21.11.2020 
von 08:30–16:50 Uhr übertragen werden. 
Für die Vorträge stehen drei Blöcke zur 
Verfügung. Aus diesem Grund wird es in 
diesem Jahr keinen Einzelblock für die Jun-
ge Foren geben. Die Abstracts, die für den 
Block „Jungen Foren“ eingereicht wurden, 
werden daher den drei Blöcken „Mechani-
sche Perfusion“, „EKZ 1“ und „EKZ 2“ zu-
geordnet. Auch die Jungen Foren konnten 
sich über eine Vielzahl unterschiedlicher 
wissenschaftlicher Arbeiten unter den ein-
gereichten Abstracts freuen. Wie gewohnt 
wird der Nachwuchspreis, gestiftet durch 
die Köhler Chemie, unter den Beiträgen 
der Jungen Foren vergeben. Aus gegebe-
nem Anlass wird in diesem Jahr leider auch 
die Abendveranstaltung der Jungen Foren 
nicht stattfinden können. 

Da die vom Jungen Forum der DGfK in 
diesem Jahr geplanten Workshops aufgrund 
der SARS-CoV-2-Pandemie ebenfalls aus-
gefallen sind, wird weiterhin daran gearbei-
tet, die abgesagten Workshops 2021 durch-
führen zu können. Voraussichtlich wird der 
erste Workshop „Zwischenfälle während 
der EKZ – Training am HLM-Simulator“ 
in Schwenningen an der Hochschule Furt-
wangen University im März stattfinden. 
Die Organisatoren arbeiten weiter daran, 
den Workshop „Statistik verstehen für Je-
dermann“ sowie den Workshop „How not 
to write an abstract“ für das kommende Jahr 
zu organisieren. Detaillierte Informationen 
zu Terminen und Anmeldemöglichkeiten 
werden auf der Website des Jungen Forums 

line. Der Kontakt zwischen der zuständigen 
Abteilung der Agentur für Arbeit und unserer 
Fachgesellschaft besteht und wir erhoffen uns, 
dass in Kürze eine Anpassung der Berufsbe-
schreibung nach unseren Eingaben erfolgt. 

J. Turra berichtet, dass die Weiterbildungs-
angebote durch das Junge Forum in diesem 
Jahr nur sehr geringen Zuspruch gefunden 
haben. Leider war das auch schon vor Be-
ginn der Corona-Krise der Fall, so dass hier 
nicht der alleinige Grund gesehen werden 
darf. Alle Kurse sollen im kommenden Jahr 
nochmals angeboten und gezielt beworben 
werden. Die Teilnehmer_innen sollen eine 
Schutzgebühr in Höhe von 20 Euro für die 
Kurse hinterlegen. Es wird geprüft, ob sie 
sich diese Schutzgebühr nach Teilnahme aus 
dem Educational Grant erstatten lassen kön-
nen. Sobald die grundlegende Planung für al-
le Kurse abgeschlossen ist, sollen diese auch 
auf der Webseite der DGfK im Laufband auf 
der Startseite beworben werden. 

Mit kollegialen Grüßen
Sebastian Schmidt
Schriftführer

Junges forum – Jahrestagung 
dgfK 2020 und WorKshoppro-
gramm 2021
Die diesjährige 49. Internationale Jahresta-
gung und 12. Fokustagung Herz mit dem 
Motto „Building Bridges – Forschung trifft 
Klinik“ findet erstmals als virtuelle Online-
Veranstaltung statt. Die Teilnehmer erwar-
ten spannende wissenschaftliche Online-

Die für Mai dieses Jahres geplante 
Schreibwerkstatt konnte aufgrund der 
derzeitigen Situation und der Beschrän-
kungen sozialer Kontakte nicht stattfin-
den und ist nun verschoben worden: Wir 
werden den Workshop im kommenden 
Jahr abhalten, mussten dabei jedoch Ver-
schiebungen diverser Termine mit be-
rücksichtigen.

Nun planen wir unsere Schreibwerk-
statt fest für Mittwoch 26.05. bis Don-
nerstag 27.05.2021.

Wir bitten alle, die gern an der Werk-
statt teilnehmen möchten oder sich be-
reits für dieses Jahr angemeldet hatten, 
sich nun dieses Datum vorzumerken!

Genauere Informationen folgen in der 
nächsten Ausgabe der Zeitschrift.

saVe the 
date
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Nachruf

† Horst Gehle
1940–2020

Kardiotechniker der Anfangsjahre,  
Vorstandsvorsitzender und Tagungspräsident

Die Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. hat in diesem Jahr mit Horst Gehle 
ein bedeutendes Mitglied und einen bedeutenden Mitgestalter des Berufsbildes aus 
den Anfängen der Kardiotechnik verloren. 
Horst Gehle gehörte seit 1964 zu dem ersten kardiotechnischen Team in Düsseldorf, 
welches in jener Zeit eine wichtige Keimzelle der Kardiotechnik in Deutschland war. 
Unter der Leitung von Josef Güttler qualifizierte er sich schließlich im Jahr 1978 
zum kommissarischen leitenden Kardiotechniker, später zum leitenden Kardiotech-
niker an dem neu entstandenen herzchirurgischen Zentrum in Bad Krozingen, wo er 
bis zu seinem Ruhestand 1992 arbeitete.
Horst Gehle war von 1979 bis 1984 der erste Vorsitzende des Verbands der Kardio-
techniker Deutschlands, der nicht aus den Reihen der Gründungsmitglieder kam. In 
dieser Zeit verfasste er die erste Geschäftsordnung des Vorstandes und entwickelte 
ein Ausbildungskonzept, welches von der Akademie für Kardiotechnik in Berlin in 
Teilen übernommen wurde. Von 1985 bis 1987 war er stellvertretender Vorsitzender 
des Vereins und übernahm im Jahr 1987 als Tagungsausrichter die wissenschaftliche 
Leitung der 15. Jahrestagung in Bad Krozingen.
Mit seinen Ideen und Anstößen für die Kardiotechnik wird Horst Gehle in Erinne-
rung und präsent bleiben.
Im Namen der Redaktion KARDIOTECHNIK 
und der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.

Das Jahr 2020 war voller Überraschun-
gen, ungewöhnlichen Beschränkun-
gen, neuen Regeln im Umgang mitein-
ander, Sorgen um die Gesundheit, 
neuen Gegebenheiten … und verlangte 
jedem große Flexibilität und Einsatz-
bereitschaft ab.
Wir haben auch einiges neu überden-
ken müssen und haben vieles dabei 
gelernt: Online-Meetings – auch mit 

Freunden, Home Schooling und Home 
Büro, Online-Learning … Virtuelle 
Veranstaltungen gehören auch dazu. 
Auch haben wir in der Zeit der Be-
schränkungen sicher erfahren was uns 
wirklich wichtig ist: Freunde, Familie 
und soziale Kontakte – die fehlen der-
zeit teilweise extrem.
Lassen wir das Jahr 2020 hinter uns 
und nehmen das Gelernte mit. Wir 

wollen uns allen die Daumen drücken, 
dass wir die neue Normalität im Jahr 
2021 meistern.
Wir – die Redaktion der KARDIO-
TECHNIK – wünschen allen erst ein-
mal eine sehr schöne, ruhige Weih-
nachtszeit und ein freundlicheres und 
glückliches neues Jahr 2021. 
Achten Sie bitte alle weiterhin auf  
Ihre Gesundheit, Ihr Redaktionsteam
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KARDIOTECHNIK Stellenanzeigen

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 nächstmög-
lichen Zeitpunkt als

Kardiotechniker / Klinischer Perfusionist (m/w/d) 
Kardiotechnik
Vollzeit/Teilzeit; befristet für die Dauer einer Elternzeitvertretung
Ihre Aufgaben:
• Planung, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation aller Maßnahmen, die zur selbstständigen  
 Anwendung der Extrakorporalen Zirkulation bei herzchirurgischen Patienten und Patientinnen im  
 Erwachsenenalter erforderlich sind
• Interdisziplinäre Anwendung von Herz- und Lungenunterstützungsverfahren (alle Formen der ECMO,  
 IABP)
• Interhospitaltransporte (Hubschrauber, Intensivmobil) von ECMO-Patienten und -Patientinnen
• 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

Ihr Profil: 
•	 Abgeschlossenes	Studium	mit	kardiotechnischem	Schwerpunkt	oder	Zertifizierung	nach	EBCP	 
 (European Board of Cardiovascular Perfusion)
• Hohe Fach- und Sozialkompetenz, kombiniert mit Belastbarkeit und Flexibilität 
• Kooperationsbereitschaft mit anderen Berufsgruppen
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Bereitschaft zur Leistung von Rufbereitschaftsdiensten

Unser Angebot: 
• Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
• Individuelle Einarbeitung sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Angebote zur Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden sowie attraktive Vergünstigungen im Rahmen  
 eines Rabattpartnerprogramms
• 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.

Fachlicher Ansprechpartner:
Ltd. Kardiotechniker, Herr Dr. Dirk Buchwald
Tel.: 0234/302-3570 

Ansprechpartner Bereich Personal: 
Herr Julian Witte 
Tel.: 0234/302-6111

Weitere Informationen:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit allen üblichen Unterlagen 
(zusammengefasst in einem PDF) bis spätestens 30.11.2020 über 
unser Karriereportal: 
www.karriere.bg-kliniken.de
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Persönlichkeiten
wie Sie.

Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) ist das grösste Zentrumsspital der 
Schweiz. Wir betreuen die Bevölkerung rund um die Uhr von der 
Grundversorgung bis zur hoch spezialisierten Medizin. Für die
Kardiotechnik des Standorts Luzern suchen wir per 1. Januar 2021
oder nach Vereinbarung eine/n

Kardiotechniker/in 100%
Ihr Wirkungsfeld
◾ Sie sind verantwortlich für die Bereitstellung und Durchführung von 

extrakoporalen Perfusionen bei Erwachsenen sowie 
Kreislaufunterstützungssystemen (IABP, ECMO, etc.)

◾ Sie assistieren bei den Behandlungsverfahren (Ablation, TAVI)
◾ Sie führen eine EDV-gestützte Dokumentation und 

Qualitätssicherung durch
◾ Zudem nehmen Sie am Rufbereitschafts- und Pikettdienst teil

Ihre Erfahrungen
◾ Sie verfügen über eine abgeschlossene und anerkannte Ausbildung 

zum/zur Kardiotechniker/in und konnten von Vorteil bereits in 
diesem Bereich Erfahrungen sammeln

◾ Sie sind EBCP zertifiziert und haben eine hohe IT-Affinität
◾ Sie zeichnen sich aus durch eine zuverlässige und exakte 

Arbeitsweise, von der ihr Team profitieren kann
◾ Ihre Deutschkenntnisse entsprechen mindestens dem Niveau C1

Ihre Perspektiven
◾ Es erwartet Sie eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit 

in einem kompetenten und motivierten Team
◾ Es erwarten Sie spannende und herausfordernde Aufgabengebiete 

mit interessanten Perspektiven
◾ Dank unserer grossen Vielfalt an internen Bildungsangeboten 

profitieren Sie von einer zielgerichteten und individuellen 
Kompetenzentwicklung und -förderung

Ihr Weg zu uns

Wir freuen uns auf Ihre vollständige online Bewerbung über den 
untenstehenden Button. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Roman 
Feld, Leiter Kardiotechnik, Tel.: 041 205 15 18, Kennziffer 53362.

www.luks.ch/stellen 
Spitalregion Luzern/Nidwalden
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interne 

 
 
 
 
 
 
Als universitäres Klinikum der Maximalversorgung mit einer Kapazität von rund 1.300 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 ist in der 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. 

Ihre Aufgaben: 
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. 

Ihr Profil: 
 ein abgeschlossenes Studium der Medizintechnik, eine abgeschlossene Berufsausbildung als Bio-Ingenieur 

Fachrichtung Kardiotechnik oder eine vergleichbare Ausbildung  
 Erfahrungen auf dem Gebiet der Kardiotechnik sind wünschenswert  
 überdurchschnittliches Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsfähigkeit  
 Bereitschaft zur Teilnahme an Rufbereitschaftsdiensten  

 

In Bereichen in denen Frauen unterrepräsentiert sind, strebt das Universitätsklinikum Essen eine Erhöhung des 
Frauenanteils 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 bestehend aus Anschreiben, tabellarischen 
Lebenslauf und Prüfungs- bzw. Arbeitszeugnisse innerhalb von 2 Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige auf 
unserer Homepage unter Hinweis auf die Ausschreibungsnummer 2017 vornehmlich per E-Mail in einer 
zusammenhängenden PDF-Datei an bewerbung@uk-essen.de oder schriftlich an das Universitätsklinikum Essen, 
Personaldezernat, Hufelandstraße 55, 45147 Essen. 

Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zu Bewerbungszwecken gemäß der jeweils geltenden Regelungen zum 
Datenschutz. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer Homepage unter: www.uk-
essen.de. 



Brings DO2 monitoring to life.
CDI® System 550, the next generation  
of Blood Parameter Monitoring

The Terumo® CDI Blood Parameter Monitoring System 
550 sets the industry standard for blood parameter 
monitoring. Real-time monitoring of DO2, as one of 
12 blood parameters, provides the critical information 
required for goal directed perfusion, helping to achieve 
optimal perfusion during cardiac surgery.

The CDI System 550 offers a full range of next-generation 
features, including market-leading optical fluorescence 
technology, a high-visibility LCD screen, advanced probe 
design, IEC 60601-1 3rd Edition compliance.

Contact details:
Terumo Deutschland GmbH
Ludwig-Erhard-Strasse 6, 65760 Eschborn, Germany
Phone +49 6196 8023 205 or E-mail elke.bednar@terumo-europe.com

CDI® is a registered trademark of Terumo Cardiovascular Systems Corporation.  
® is a registered trademark of Terumo Corporation.

©2018 Terumo Europe N.V.  CV232GB-1118 OB-II(11.18)E

Terumo 
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2021

 4. 13. Deutsche Kardiodiagnostik-Tage 2021 mit 14. Leipziger Symposium Nichtinvasive  4  
Kardiovaskuläre Bildgebung 
4.–6. Februar 2021, Leipzig 
Info: Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, Franka Kümmel/Anja Barz,  
Carl-Pulfrich-Straße 1, 07745 Jena 
Tel.: +49 3641 31 16 331, Fax: +49 3641 31 16 243 
E-Mail: kardiodiagnostik@conventus, Web: www.conventus.de

 4. 50. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie 8  
27. Februar–2. März 2021, Wiesbaden 
Info: INTERPLAN Congress, Meeting & Event Management AG 
E-Mail: herzmedizin@interplan.de, Web: www.dgthg-jahrestagung.de

 5. 9th EuroELSO Congress 8  
29. –31. März 2021, London, England 
Tel.: +49 40 32 50 92 33 
Web: www.euroelso-congress.com
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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

HCU 40
Heater-Cooler Unit
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