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Kardiotechnik ist längst nicht mehr „nur“ 
die Steuerung der Herz-Lungen-Maschi-
ne. Auch in diesem Fachbereich ist die Zeit 
nicht stehen geblieben. Waren Mitte der 
70er Jahre noch ca. 25 Kardiotechniker/-in-
nen aus den unterschiedlichsten Fachrich-
tungen wie z. B. Medizintechnik, Fach-
pfleger/-innen und Ärzte in Deutschland 
tätig, hat sich im Laufe der Jahre die Zahl 
auf über 350 erhöht. Parallel dazu stiegen 
Anforderungen und Zahl der Tätigkeits-
felder. Deutschland hat mit Studienplät-
zen, Schwerpunkt Kardiotechnik, in Berlin, 
Jülich und Villingen-Schwenningen einen 
Ausbildungsstandard erreicht, der im euro-
päischen Vergleich an der Spitze liegt. Ber-
lin und Villingen-Schwenningen sind zu-
sätzlich akkreditierte Ausbildungsstätten 
der Europäischen Kommission für kardio-
vaskuläre Perfusion. Deshalb ist es längst  
überfällig, auch seitens der zuständigen Po-
litiker endlich den Beruf des Perfusionis-
ten national anzuerkennen. Wir benötigen 
dringend eine politisch und behördlich ge-
regelte bundesweite Anerkennung, um vor 
allem für unsere Patienten eine sichere und 
reproduzierbare Behandlung im Rahmen 
der Qualitätssicherung gewährleisten zu 
können. Perfusionisten mit deutscher Aus-
bildung sind sowohl im klinischen Bereich 
als auch in Forschung, Entwicklung und In-
dustrie gefragte Fachkräfte. Besonders am 
Herzen liegt mir die Förderung der Koope-
ration von Chirurgen und Perfusionisten 
sowohl im klinischen Bereich als auch in 
Forschung und Entwicklung. Hier liegt si-
cher ein großes Potenzial, um den sowieso 
schon hohen Standard in Deutschland noch 
weiter zu steigern und für die Patienten ein 
noch besseres „outcome“ zu erzielen. Ent-

Editorial

wicklungen von Oxygenatoren mit neuen 
Leistungsprofilen, Perfu sionstechniken, die 
den Anforderungen von Operationen im 
fortgeschrittenen Alter oder dem Mangel 
an Spenderblut bzw. dessen Einsparung ge-
recht werden, sind nur zwei Beispiele, bei 
denen solch eine Kooperation Anwendung 
finden könnte. Rotationspumpen mit spe-
ziellen Perfusionssystemen können eine 
sichere Alternative zum „Off-pump“-Ver-
fahren sein. Trotz aller gewünschten In-
novationen müssen das Wohl der Patien-
ten und deren optimale Versorgung oberste 
Priorität sein und bleiben. Neue Methoden, 
perfusionstechnische und chirurgische, 
müssen sich an der „Messlatte“ etablierter 
Verfahren messen lassen. Auch während 
der 34. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirur-
gie vom 13.–16.2.2005 in Hamburg werden 
wieder klinisch orientierte Präsentationen 
in der eigenen Kardiotechnikersitzung vor-
getragen. Vor diesem Hintergrund habe ich 
die Schirmherrschaft während der 34. Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiotechnik e. V. vom 5.–7.5.2005 in 
Celle mit dem Leitthema: Herzunterstüt-
zungssysteme (HUSS) gerne übernom-
men. Besonders die Entwicklungen bei den 
HUSS tragen einen hohen Anteil an perfu-
sionstechnischem Know-how. Ich wünsche 
allen Teilnehmer/-innen sowohl in Ham-
burg als auch in Celle interessante und kon-
struktive Vorträge und Diskussionen.

Prof. Dr. Dr. h. c. R. Körfer 
Ärztlicher Direktor HDZ-NRW, 
Bad Oeynhausen
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V. subclavia, und das Blut wird über die 
Aorta femoralis, die Aorta asc. oder die 
Aorta subclavia zurückgeführt. Für eine 
herzchirurgische Klinik ist es von großer 
Bedeutung, dass sie über ein standardisier-
tes Perfusionssystem verfügt, welches für 
die unterschiedlichsten Indikationen wie 
z. B. Reanimation, Lungenunterstützung 
bei respiratorischer Insuffizienz oder Akut-
interventionen im Herzkatheterlabor zur 
Verfügung steht [2].

LOGISTIK FÜR EINEN MOBILEN 
HERZ- UND/ODER LUNGENUNTER-
STÜTZUNGSDIENST

Eine extrakorporale Unterstützungsmaß-
nahme außerhalb einer herzchirurgischen 
Einrichtung ist zunächst eine organisato-
rische Herausforderung. Am Klinikum der 
Universität Regensburg wird von der Kli-
nik für Herz-, Thorax- und herznahe Ge-
fäßchirurgie allen Abteilungen ein 24-stün-
diger Perfusionsservice bereitgestellt. Dies 
beinhaltet unter anderem extrakorporale 
Lungenunterstützungsverfahren sowohl 
auf verschiedenen fachspezifischen Inten-
sivstationen wie auch in der Notaufnahme 
des Klinikums. Erschwerend wirken gele-
gentlich räumliche Gegebenheiten; wenn 
einzelne Intensivstationen vom eigentli-
chen Arbeitsbereich weiter entfernt oder 
aber beengte Verhältnisse in Aufzügen  zu 
überwinden sind. Als weitere Option ist die 
externe Implantation eines extrakorpora-
len Unterstützungssystems in umliegenden 
Krankenhäusern zu nennen. Hierbei gilt es, 
den Patienten zur Sicherstellung der Trans-
portfähigkeit mit einem Herz- oder Lun-
genunterstützungssystem zu stabilisieren 
und danach in ein Zentrum der Maximal-
versorgung zu verlegen [3].

SYSTEMBESCHREIBUNG

Zur Sicherstellung einer 24-stündigen Ein-
satzbereitschaft ist in unserer Klinik per-
manent ein MECC-System (Maquet Car-
diopulmonary, Hirrlingen) aufgerüstet und 
verfügbar. Das Befüllen des Systems be-
ansprucht nur ca. 1–2 Minuten. Da dieses 
System als vollwertiges EKZ-System für 

ACVB-Operationen eingesetzt wird, lie-
gen die Standzeiten maximal bei 48 Stun-
den. Durch wiederholte mikrobiologische 
Kont rolluntersuchungen konnten wir nach-
weisen, dass das „geprimte“ System über 
diesen Zeitraum steril bleibt.

Die Sicherheit und Effektivität des 
MECC-Systems konnte an unserer Klinik 
bei mehr als 900 Koronaroperationen ge-
zeigt werden [4]. Als aktive Komponenten 
beinhaltet das System einen Diffusions-
membranoxygenator (QuadroxD) und eine 
Zentrifugalpumpe (Rotaflow). Inklusiv der 
AV-Linie sind alle Komponenten mit Bio-
line Coating® heparinbeschichtet [5]. Die 
Systemfüllung beträgt ca. 500 ml. Ein ar-
terieller Blutfilter und ein Reservoir sind 
in der von uns eingesetzten Variante nicht 
vorhanden. Das System ist in sich kom-
plett geschlossen, ein Blut-Luft-Kontakt 
findet nicht statt. Wird das MECC-Set als 
LSS eingesetzt, wird zusätzlich ein  Online-
BG-Monitoring CDI 500 (Terumo) mit 
arteriellem Sensor und venöser Messzel-
le implementiert. Das identische Set kann 
im Bedarfsfall auch als Lungenunterstüt-
zungssystem, dann mit veno-venöser Ka-
nülierung, als ECMO zur Anwendung 
kommen. Das komplette Equipment ist auf 
einer fahrbaren Einheit montiert und daher 
leicht zu transportieren (Abb. 1).

HEPARINISIERUNG

Wird das MECC-System bei konventionel-
len koronarchirurgischen Eingriffen einge-
setzt, erfolgt die Heparinisierung des Pati-
enten mit 150 IE/kg KG, ganz im Gegensatz 
zur Standard-EKZ mit 300 IE/kg KG. Der 
angestrebte ACT-Wert liegt hierbei im Be-
reich zwischen 250–300 Sekunden. Wird 
das MECC-System jedoch als LSS bzw. 
ECMO-Variante eingesetzt, liegen die ACT-
Zielwerte im Bereich von 140–180 Sekun-
den. Bei Traumapatienten bzw. massiven 
diffusen Blutungen verzichten wir im Ein-
zelfall in der Anfangsphase auf eine syste-
mische Heparinisierung. Entsprechend un-
seren Erfahrungen ergaben sich bei Einsatz 
eines minimierten EKZ-Systems bisher 
keine thrombotischen Probleme.

Einsatz des minimierten EKZ-
Systems (MECC) als Life-Support-
System (LSS) außerhalb herz-
chirurgischer Einrichtungen

ZUSAMMENFASSUNG

Wir beschreiben den Einsatz eines mini-
mierten EKZ-Systems (MECC) auf einer 
kardiologischen Intensivstation bei einem 
Patienten mit freier Ventrikelruptur nach 
transmuralem Myokardinfarkt. Der An-
schluss des MECC-Systems erfolgte dabei 
unter fortgesetzter Herzdruckmassage über 
die Leistengefäße, die operative Ventrikel-
rekonstruktion unter MECC-Perfusion.

SCHLÜSSELWÖRTER

MECC, LSS, Reanimation, femoro-femo-
raler Bypass, Heparinbeschichtung.

SUMMARY

We describe the application of a miniatur-
ized extracorporeal circulation system 
(MECC) in a coronary care unit in a pa tient 
with ventricular rupture following  acute 
myocardial infarction. The MECC sys-
tem was connected via the femoral vessels 
 under cardiopulmonary resuscitation.

KEY WORDS 
Miniaturized extracorporeal circulation 
(MECC), life support system (LSS), reani-
mation, femoro-femoral ECC, heparin coat-
ing.

EINLEITUNG

Die Entwicklung von so genannten Life-
Support-Systemen (LSS) erfolgte für Pa-
tienten, die nach einer Herzoperation einer 
prolongierten mechanischen Kreislauf-
unterstützung bedurften. Fälschlicherwei-
se werden diese Systeme im „herzchirur-
gischen Sprachgebrauch“ oft als ECMO 
bezeichnet. ECMO ist jedoch nach den 
Richtlinien der Extracorporeal Life Sup-
port Organisation (ELSO) die extrakor-
porale Lungenunterstützung bei respira-
torischer Insuffizienz ohne wesentliche 
kardiale Einschränkung [1]. Daraus er-
klärt sich auch, dass der Anschluss an die 
Zirkulation bei ECMO veno-venös erfolgt. 
Im Gegensatz dazu ist die Anschlusstech-
nik eines LSS immer veno-arteriell. Hier-
bei erfolgt die Drainage entweder aus der  
V.  femoralis, dem rechten Vorhof oder der 

A. Philipp, K. Wiebe, M. Foltan, M. Gietl, 
G. A. Jeron1, D. E. Birnbaum und F. X. Schmid

Klinik für Herz-, Thorax- und herznahe 
 Gefäßchirurgie

(Direktor: Prof. Dr. med. D. E. Birnbaum) 
1Klinik für Innere Medizin II

(Direktor: Prof. Dr. med. Günter Riegger)

Klinikum der Universität Regensburg
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KANÜLIERUNG

Bei Patienten, die mechanisch reanimiert 
werden und nicht sternotomiert sind, bietet 
sich der Anschluss eines LSS über die A. und 
V. femoralis in Seldinger-Technik an. Diese 
Vorgehensweise wird erleichtert, wenn der 
Patient hier bereits Zugänge hat, sei es ein 
Sheldon-Katheter zur CVVH-Therapie oder 
eine arterielle Druckmesskanüle bzw. noch 
liegende Schleusen von einer vorausgegan-
genen Herzkatheteruntersuchung. In diesen 
Fällen können mühelos über diese Katheter 
bzw. Kanülen – durch Austausch – die ka-
liberstärkeren Kanülen neu eingeschleust 
werden. Wir verwenden dabei das „CB 
96017, Femoralkanülen-Platzierungsset mit 
einer 17 Fr. arteriellen und einer 21 Fr. ve-
nösen Kanüle“ (Medtronic).

FALLBESCHREIBUNG

Ein 57-jähriger Mann (168 cm, 75 kg) wur-
de mit thorakalen Schmerzen, die anamnes-
tisch seit drei Tagen bestanden, und Kreis-
laufinsuffizienz vom Notarzt eingewiesen. 
In der Notaufnahme wurde der katechola-
minbedürftige Patient intubiert. Es erfolgte 
bei V. a. akuten Myokardinfarkt (CK-MB 
25 U/l) eine Herzkatheteruntersuchung, bei 
der sich ein Verschluss des Ramus circum-
fexus (RCX) sowie eine subtotale Stenose 
der rechten Herzkranzarterie (RCA) fand. 
Beide Läsionen konnten erfolgreich dila-
tiert und mit Stents versorgt werden. Trotz-
dem kam es zur progredienten hämodyna-
mischen Zustandsverschlechterung. Auf 
der kardiologischen Intensivstation wurde 
echokardiographisch ein deutlicher Peri-
karderguss (>2 cm) nachgewiesen. Zu die-

sem Zeitpunkt wurde das herzchirurgische 
Team (Chirurg, Kardiotechniker und OP-
Schwestern) alarmiert. 

Zwischenzeitlich mussten mechanische 
Reanimationsmaßnahmen ergriffen wer-
den. Durch Perikardpunktion konnten zu-
nächst 800 ml Blut abgesaugt und kurz-
zeitig eine Stabilisierung des Kreislaufs 
erreicht werden. Unter erneuter protrahier-
ter Reanimation wurde das Perikard chir-
urgisch über einen subxiphoidalen Zugang 
eröffnet. Es zeigte sich weiterhin eine sig-
nifikante Blutung aus dem Perikardraum. 
Die sofortige chirurgische Versorgung der 
Blutungsquelle war bei dem nicht trans-
portfähigen Patienten somit umgehend auf 
der Intensivstation indiziert.

Vena und Arteria femoralis wurden per-
kutan in Seldinger-Technik mit Kanülen 
versorgt und die MECC angeschlossen 
(Abb. 2). Die jetzt vorliegende hämodyna-
mische Stabilität erlaubte das kontrollierte 
sterile Abdecken und eine Sternotomie un-
ter geordneten Verhältnissen. Nach Eröff-
nung des Perikards zeigte sich im Bereich 
der Ventrikelseitenwand im Versorgungs-
gebiet des RCX ein ca. 4 x 6 cm großes In-
farktareal mit einer umschriebenen Vent-
rikelruptur. Die Blutung konnte durch die 
Kombination von Teflon-unterlegten Näh-
ten, Fibrinkleber sowie Kollagenvlies ge-
stillt werden. Die Kreislaufsituation war 
nun stabil, und um weiteren Blutungskom-
plikationen vorzubeugen, wurde die EKZ 
beendet und die Kanülen wurden unter ma-
nueller Kompression entfernt. 

Bedingt durch die präoperative Verab-
reichung von Thrombozytenaggregations-

hemmern (Agrastat und Plavix) musste für 
3 Stunden eine Kompression der Punktions-
stellen erfolgen. Insgesamt wurden in den 
ersten 24 Stunden 22 EK, 23 FFP und 2 TK 
transfundiert. Die Blutmenge aus den Tho-
raxdrainagen betrug insgesamt 800 ml. Der 
weitere Verlauf war durch eine Niereninsuf-
fizienz mit Hyperkaliämie und vorüberge-
hend stark erhöhte Leberwerte gekennzeich-
net (Tab. 1). Nach 14 Tagen war der Patient 
katecholaminfrei. Am 16. Tag erfolgte die 
Extubation, am 19. Tag konnte der weiter-
hin noch dialysepflichtige Patient auf die 
Normalstation verlegt werden. Unter breiter  
Antibiotikatherapie mit Einschluss von Van-
comycin und Metronidazol waren die Ent-
zündungsparameter deutlich rückläufig. Es 
trat keine Infektion im Verlauf der Kranken-
hausbehandlung auf. Der Patient zeigte kei-
nerlei neurologisches  Defizit.

PERFUSION

Die Perfusion erfolgte auf einer internisti-
schen Intensivstation ca. 350 Meter vom 
herzchirurgischen OP-Bereich entfernt. 
Das mit 500 ml (Hemohes® 6 %) gefüllte 
System wurde an in den Leistengefäßen 
befindliche Kanülen adaptiert. Die syste-
mische Heparinisierung erfolgte zuvor mit 
5000 IE Heparin i. v., dem Priming wurden 
prophylaktisch (aufgrund der protrahierten 
Reanimation) 40 ml NaBic 8,4 % und 20 ml 
Tris-Puffer (Trometamol) zugesetzt. Die 
Perfusionsaufnahme erfolgte 66 Minuten 
nach Reanimationsbeginn und 28 Minuten 
nach Anforderung der Kardiotechnik, die 
sich zum Zeitpunkt der Alarmierung nicht 
in der Klinik befand (Wochenende).

Eine unmittelbar vor Perfusionsauf-
nahme abgenommene art. Blutgasanalyse 
zeigte folgendes Ergebnis: pH 7,06, pCO2 
35 mmHg, pO2 222 mmHg, Hb 10,7 g/dl 
und Laktat 134 ng/dl. Der mittlere Blut-
druck (MAP) lag zu diesem Zeitpunkt bei 
35 mmHg, Adrenalin wurde in einer Dosie-
rung von 3,5 mg/h verabreicht.

Ohne Anschalten des Heizgerätes für den 
Wärmetauscher des Oxygenators wurde die 
Perfusion aufgenommen. Mit Perfusions-
beginn mussten große Mengen an Volumen 
in Form von Hemohes 6 % (1500 ml) über 
das MECC-System substituiert werden. Frei-
gegebene Blutkonserven standen zu diesem 
Zeitpunkt nur in beschränkter Anzahl zur 
Verfügung. Um die massiven Blutverluste aus 
dem rupturierten Ventrikel zu kont rollieren, 
wurde zusätzlich ein Cell-Saver (CS) einge-
setzt und angeschlossen. Nach 3–4 Minuten 
gelang es, stabile Flussverhältnisse im Be-
reich von 3,5–4,0 L/min herzustellen. Eine 
erste Blutgasanalyse (3 min nach EKZ an) 

Abb. 1: Das portable Life-Support-System 
(MECC-LSS), wie es bei uns sowohl für Akutin-
terventionen als auch in der Routine für aorto-
koronare Bypassoperationen eingesetzt wird. 

Abb. 2: Die Tischlinie befindet sich in einer dop-
pelwandigen Sterilverpackung. Hierdurch ist 
ein Primen des Systems jederzeit möglich. Mit 
dem kollabierbaren Volumenbeutel können Vo-
lumenschwankungen ausgeglichen werden. Ein 
Maximum an Sicherheit ist selbst bei einer voll-
ständigen Entleerung des kollabierten Beutels 
vorhanden. So kann in dieser Situation keine 
Luft in das System gelangen. Die Befüllung des 
Beutels kann mit jeder beliebigen Lösung (z. B. 
FFP, EK, kolloidale Lösung) nach Bedarf erfol-
gen. Durch die LL-Verbinder ist ein schnelles 
und sicheres Austauschen des Beutels möglich.

4
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aus der venösen Linie zeigte folgende Wer-
te: pH 7,15, pCO2 67 mmHg, pO2 54 mmHg, 
Hb 8,7 g/dl, Laktat 188 mg/dl, Natrium lag 
bei 150 mmol. Kurz nach Aufnahme der Per-
fusion konvertierte das Kammerflimmern 
spon tan in stabilen Sinusrhythmus. In den ers-
ten 30 bis 40 Minuten richteten sich unsere 
perfusionstechnischen Bemühungen auf die 
Äquilibrierung des Säure-Basen-Haushal-
tes. Dies erfolgte vor allem mit Tris (40 ml), 
um einen weiteren Anstieg des pCO2 zu ver-
meiden und einem Natriumanstieg entgegen-
zuwirken. Zusätzlich wurde 20 % Mannit 
(250 ml) als Hirn ödemprophylaxe infundiert. 
Der MAP lag im Bereich von 45–50 mmHg, 
zusätzliche Noradrenalingaben zur Druckan-
hebung waren nicht erforderlich. Unter ste-
tiger Volu mensubstitution konnten stabi-
le  Perfusionsverhältnisse mit  Flowraten um 
4,0 L/min erreicht werden. Die rektal gemes-
sene Patiententemperatur lag bei 34,5 °C. 
Nach 60 Minuten Perfusion wurde das Heiz-
gerät angestellt und eine Wasservorlauf-
temperatur von 36 °C eingestellt. Die Über-
nähung der Ventrikelruptur gestaltete sich 
technisch äußert schwierig. Daraus ergaben 
sich für das Volumenmanagement der EKZ 
weitere Konsequenzen. Im Verlauf der EKZ 
wurden 1900 ml CS-Blut, 6 EK und 6 FFP 
und 2000 ml Hemohes 6 % über das Perfu-
sionssystem zugegeben.

Nach Verschluss der Ventrikelruptur 
wurde vorsichtig Volumen infundiert. Ad-
ditiv wurde eine moderate Katecholamin-
dosierung von 0,5 mg/h Adrenalin ein-
gestellt. Bei visuell guter Kontraktilität 
war darunter eine Entwöhnung vom By-
pass möglich. Die Rektaltemperatur lag 
zum Bypassende bei 35,5 °C. Die Bypass-
zeit betrug 195 Minuten. Die während der 
EKZ-Zeit gemessenen ACT-Werte lagen 
im Bereich von 188–209 Sekunden. Eine 
erste BG-Analyse nach EKZ ergab folgen-
de Werte: pH 7,42, pCO2 41 mmHg, pO2 
240 mmHg, Hb 10,6 mg/dl, Na 156 mmol/l
und Laktat 192 mg/dl. Bei stabiler Hämo-
dynamik und adäquater chirurgischer Blut-
stillung wurden die Kanülen gezogen und 
die Punktionsstellen mechanisch kompri-
miert.

DISKUSSION

Über die erfolgreiche Anwendung von sog. 
minimierten portablen Herz-Lungen-Un-
terstützungssystemen wurde in der Litera-
tur mehrfach berichtet [6, 7, 8]. Das Indika-
tionsspektrum reicht von Stabilisierung der 
Kreislauffunktion unter Reanimation und 
Wiedererwärmen nach Beinaheertrinken 
bis hin zum Einsatz bei Hochrisiko-PTCA. 
Gerade in diesen beschriebenen Fällen exis-

tiert bislang kein einheitliches Perfusions-
management. Aus der Literatur geht her-
vor, dass nach erfolgter Reanimation, aus 
Gründen der Hirnprotektion, zunächst kei-
ne Normothermie angestrebt werden sollte. 
Die Wiedererwärmung sollte daher langsam 
erfolgen, da in Studien eindeutig ein besse-
res neurologisches Outcome belegt werden 
konnte. ILCOR (International Committee 
on Resuscitation) empfiehlt in den ersten 24 
Stunden nach erfolgreicher Reanimation die 
Körperkerntemperatur bis 34 °C (milde Hy-
pothermie) abzusenken [9]. Dass durch die 
zusätzliche Applikation von Antioxydanzien 
das neurologische Outcome verbessert wer-
den kann, konnte zwar in Tierversuchen be-
legt werden, für die klinische Situation steht 
der Nachweis aber noch aus.

Die verwendeten Perfusionssysteme un ter-
scheiden sich von Klinik zu Klinik. Wesentlich 
bei der Auswahl der zum Einsatz kommen-
den Systeme erscheint uns deren Sicherheit 
und Zuverlässigkeit in der täglichen Praxis. 
Um die größtmögliche Effektivität zuguns-
ten des Patienten zu gewährleisten, sollte für 
verschiedene Notfallsituationen ein multi-
funktionelles, in der Praxis bewährtes Sys-
tem zum Einsatz kommen. Aufgrund der hä-
mokompatiblen Eigenschaft im Kurz- bzw. 
vor allem im Langzeiteinsatz haben sich he-
parinbeschichtete Systeme den unbeschich-
teten Systemen überlegen gezeigt [10]. Das 
Antikoagulationsmanagement und die da-
mit verbundenen ACT-Werte variieren je 
nach Fallsituation.

ZUSAMMENFASSUNG

Die notfallmäßige Anwendung der EKZ 
außerhalb des herzchirurgischen Arbeits-
bereiches erfordert ein erfahrenes Team. 
Ein Life-Support-System unter femoro-fe-
moraler Kanülierungen, im vorliegenden 
Fall in Form der in unsrer Klinik etablier-
ten MECC, hat sich als suffiziente Metho-
de zur notfallmäßigen Kreislaufunterstüt-
zung erwiesen. Nur durch eine zeitgerechte 
Koordination und fachliche Kooperation 
können Krisensituationen, wie z. B. eine 

prolongierte Reanimation, zu einem er-
folgreichen Ausgang geführt werden.
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Notauf-
nahme

6 Std.
 n. EKZ

Tag 1 
post-op.

Tag 3 
post-op.

Tag 5 
post-op.

CK [U/l] 146 7691 8088 17138 8949

CKMB [U/l] 25 203 217 185 112

LDH [U/l] 318 2631 2077 846 646

Bilirubin [mg/dl] – 2,0 3,7 5,7 4,9

Kreatinin [mg/dl] 0,85 1,8 2,7 1,7 2,6

NSE [µg/l] – 27,9 26,3 – –

Tab. 1: Zusammenfassung der Laborwerte. Am dritten post-operativen Tag wurde als Zeichen einer 
massiven Rhabdomyolyse ein CK-Peak von 17.138 U/l gemessen. Die neuronenspezifische Enolase 
(NSE) als Ischämiemarker für einen zerebralen Hypoxieschaden war mit 27,9 µg/l deutlich erhöht. Ab 
dem fünften Tag normalisierten sich die gemessenen Laborparameter bis auf das Kreatinin im Serum.
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ZUSAMMENFASSUNG

Aortenbogenrekonstruktionen werden all-
gemein in tiefer Hypothermie mit kurz-
fristigem Kreislaufstillstand bei 15–18 °C 
Körperkerntemperatur durchgeführt. Alter-
nativ dazu hat sich der kardioplegische 
Herzstillstand mit selektiver Kopfperfu-
sion während der Bogenkorrektur etab-
liert. Aufgrund unserer Erfahrungen mit 
Low-Flow-Perfusion in Hypothermie ha-
ben wir eine „Beating-Heart-Modifikati-
on“ dieses Operationsverfahrens entwi-
ckelt. Mit dieser Technik ist es uns möglich, 
Aortenbogenrekonstruktionen ohne kardio-
plegischen Herzstillstand durchzuführen. 
Operationen, welche man wegen langer Is-
chämie- oder Kreislaufstillstandszeiten zur 
Risikominimierung als zweizeitigen Ein-
griff vornehmen würde, können so in ei-
ner Sitzung durchgeführt werden. Durch 
Vermeidung des hypothermen Kreislauf-
stillstandes ist zu erwarten, dass bei aus-
reichender Kopfperfusion auch wesentlich 
weniger neurologische Defizite entstehen 
[1, 6]. Durch moderates Abkühlen wird we-
niger in die Gerinnungskaskade eingegrif-
fen. Die Blutungsneigung ist dadurch deut-
lich reduziert. Einen weiteren positiven 
Effekt stellt die insgesamt kürzere Bypass-
zeit dar. Dies bedeutet kürzere Gesamtope-
rationszeiten, was somit auch zu Kostenre-
duktion bzw. freien OP-Kapazitäten führt.

SCHLÜSSELWÖRTER

Aortenbogenrekonstruktion, Low-Flow-Per-
fusion, Kopfperfusion, Beating Heart, Hy-
pothermie, Circulus arteriosus Willisii.

ABSTRACT

Aortic arch reconstruction is commonly 
performed under deep hypothermia (15–
18 °C body temperature) with circulato-
ry arrest. Alternatively cardioplegic arrest 
with selective brain perfusion during aor-
tic arch clamping has been established. 
Our recent experience with this technique 
in Low-Flow-Perfusion has given us the 
idea of modifying the original concept in-
to a  beating-heart model. This technique al-
lows aortic arch reconstruction without any 
period of cold cardioplegic cardiac arrest. 
 Some corrective operations, often still per-
formed in two stages, because of long by-

F. Münch, E. Vestweber-Wilmes, M. Weyand, 
J. Bretzger, L. Hakami, R. Cesnjevar  

Zentrum für Herzchirurgie der 
Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg 
(Direktor: Prof. Dr. M. Weyand)

pass and clamping times, are indications to 
use our modification. Avoiding circulatory 
arrest, reducing bypass and clamping times 
makes one-step corrections safer. Less neu-
rologic complications are expected if brain 
perfusion is sufficient. Moderate cooling 
causes less blood damage and allows con-
tinuous heart-contractions during the  whole 
procedure. Further post-bypass coagulo-
pathy with diffuse bleeding is avoided. This 
means reductions in bypass-time and costs. 
Less time-consuming surgery is giving us 
the opportunity of more theatre-capacity. 

KEY WORDS

Aortic arch reconstruction, low-flow perfu-
sion, brain perfusion, beating heart, hypo-
thermia, Circulus arteriosus Willisii.

EINLEITUNG

Aortenbogenrekonstruktionen werden all-
gemein in tiefer Hypothermie mit kurz-
fristigem Kreislaufstillstand bei 15–18 °C 
Körperkerntemperatur (rektal gemessen) 
durchgeführt. Alternativ hat sich heutzuta-
ge auch der kardioplegische Herzstillstand 
mit selektiver Kopfperfusion während der 
Bogenkorrektur etabliert [1]. Aufgrund 
unserer Erfahrungen mit dem zuletzt ge-
nannten Verfahren haben wir eine Weiter-
entwicklung dieser Operationstechnik als 

„Beating-Heart-Modifikation“ vorgenom-
men [2]. Wir tolerieren dabei höhere Kör-
perkerntemperaturen bei kontinuierlicher 
Hirnperfusion. Bei gleichzeitiger Myo-
kardperfusion sind so auch unnötige Ischä-
miezeiten des Herzens zu vermeiden.

Anhand zweier Fallberichte stellen wir 
verschiedene Methoden unserer „Beating-
Heart-Modifikation“ bei unterschiedlichen 
Begleiterkrankungen vor.

METHODEN CASE REPORT 1: 
Ein 61 Monate altes männliches Klein-
kind mit isolierter Aortenbogenhypoplasie. 
Der Patient (16,5 kg, 109 cm) wurde an ein 
Standard-HLM-Kinderset (Lilliput II Di-
deco) angeschlossen.

Arterielle Kanülierung der Aorta ascen-
dens nahe am Bogen (Abb. 1) und venöse 
Kanülierung des rechten Vorhofes. Der 
Sollfluss wurde für einen Cardiac-Index 
von 2,6 l/min/m2 berechnet. Mit Anfahren 

der EKZ wurde mit der moderaten Abküh-
lung begonnen. Nach Erreichen einer rek-
talen Temperatur von 28,4 °C wurde die 
Aortenkanüle (Edwards RMI 12 Fr. Fem-
Flex II) von der Aorta in den Truncus bra-
chiocephalicus vorgeschoben, fixiert und 
mit 30 % des errechneten Sollflusses per-
fundiert. Abgehend von der Aortenkanüle 
wurde eine Perfusionslinie an eine in der 
Aorta ascendens liegende Aortic-Root-Ka-
nüle angeschlossen. Anschließend wurde 
das Operationsgebiet ausgeklemmt (Aorta 
ascendens oberhalb der Aortic-Root-
 Kanüle, A. carotis links, A. subclavia links 
und Aorta descendens). Die Koronar-
perfusion blieb über den Seitenarm der 
Aorten kanüle zur Aortic-Root-Kanüle er-
halten (Abb. 2). Das EKG wurde sorgfältig 
auf das Auf treten von Ischämiezeichen 
überwacht. Zur Entlastung des linken Vent-
rikels wurde zusätzlich ein Vent über die 
rechte obere Pulmonalvene in den linken 
Vorhof eingelegt. So wird das an der venö-
sen Kanüle vorbeifließende Blut in die 
HLM drainiert.

Nach Beendigung der Korrektur erfolgte 
die retrograde Entlüftung des Aortenbogens. 
Nach Entfernen der Klemmen wurde die 
Aortenkanüle repositioniert. Es erfolgte die 
kontrollierte Reperfusion mit Wiedererwär-

Aortenbogenrekonstruktion – 
„Beating Heart“

Abb. 1: Kanülierung der Aorta nahe des Bogens 
bei Aortenbogenhypoplasie. In der Low-Flow-
Phase muss die arterielle Kanüle nur noch in 
den Truncus brachiocephalicus vorgeschoben 
werden, ohne „Umkanülierung“ und damit 
verbundenen EKZ-Stillstand.
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men des Patienten. Die EKZ mit kontinuier-
licher konventioneller Ultrafilt ration wurde 
nach 111 Minuten beendet. Die Low-Flow-
Phase mit Aortenabklemmung am schla-
genden Herzen betrug dabei 28 Minuten, 43 
 Minuten entfielen auf die Reperfusion. Bei 
der anschließenden 20-minütigen modifi-
zierten Ultrafiltration 
(MUF DeLuxe) [2] wur-
den 650 ml Hämofiltrat 
entzogen, wodurch sich 
die Hämodynamik wei-
ter verbesserte. 

METHODEN CASE 
REPORT 2: 
Es handelt sich um einen 
17-jährigen männli chen 
Jugendlichen mit einem 
kombinierten Aor ten-
klappenvitium (Stenose 
II°, Insuffizienz III°) so-
wie einer Rezidiv-Aor-
tenisthmusstenose mit 
begleitender Aortenbo-
genhypoplasie. 

Anamnese: Z. n. Patch-
erweiterung einer hoch-
gradigen Aortenisthmus-
stenose 2/87; Z. n. Kom -

mis surotomie einer kritischen valvulären 
Aortenstenose 2/97.

Diagnosen: Mittelgradige valvuläre 
 Restaortenstenose, Aortenklappeninsuffi-
zienz III°; Aortenisthmusstenosenrezidiv 
mit hypoplastischem Aortenbogen; Mitral-
klappeninsuffizienz  I° bei dysplastischer 
Mitralklappe; familiärer Kleinwuchs.

Geplante Operation: Aortenklappener-
satz und Aortenbogenpatcherweiterung 
bis in die Aorta descendens. Um eine lan-
ge Ischämiezeit des Herzens zu vermei-
den, wurde der Eingriff als konventioneller 
Aortenklappenersatz mit kardioplegischem 
Herzstillstand und anschließender Bogen-
erweiterung in Beating-Heart-Technik ge-
plant.

Der Patient (38,0 kg, 160 cm) wurde an 
ein für Jugendliche konfiguriertes Stan-
dard-HLM-Set (905 EOS Dideco) ange-
schlossen. Der Sollfluss wurde für einen 
Cardiac-Index von 2,6 l/min/m2 berechnet. 
Dies entspricht einem errechneten HZV 
von 3,38 l/min. Die Kanülierung erfolgte 
arteriell mit einer geraden Aortenkanüle 
(Edwards RMI 16 Fr. Fem-Flex II) und ve-
nös mit einer Zweistufenkanüle (Medtronic 
dlp MC2, 32/40 Fr.). Zur Myokardperfusi-
on und Entlüftung wurde eine Aortic-Root-
Kanüle (Jostra CA 21 V, 9 Fr.) verwendet. 
Die Myokardprotektion erfolgte selektiv 
mit einem Koronarostien-Katheter (Polys-
tan 5 mm). Das linke Herz wurde über ei-
nen handelsüblichen Vent-Katheter (Jostra 
LVF, 15 Fr.) entlastet.

Arterielle Kanülierung der Aorta ascen-
dens nahe am Bogen (s. Abb. 1) und venö-
se Kanülierung des rechten Vorhofes. Nach 

Anfahren der EKZ Beginn der moderaten 
Abkühlung mit einer rektalen Zieltempe-
ratur von 28 °C. Abklemmen der Aorta as-
cendens mit Anflimmern des Herzens so-
wie Eröffnung der Aorta. Gabe von 800 ml 
kristalloider Kardioplegie (Custodiol) über 
den Koronarostien-Katheter direkt in das 
linke Koronarostium. Eine Kardioplegiega-
be in das hypoplastische rechte Koronaros-
tium war aus anatomischen Gründen nicht 
möglich. Anschließend wurde die Aorten-
klappe durch eine mechanische 18-mm-
Sorin-Overline-Prothese ersetzt. Nach 40-
minütiger Ischämie wurde erneut 400 ml 
Kardioplegie in das linke Koronarostium 
verabreicht. Nach 60 Minuten Ischämie 
wurde bei kontinuierlicher Entlüftung über 
die Aortic-Root-Kanüle die Aortenklem-
me geöffnet. Das Herz begann langsam im 
Sinusrhythmus zu schlagen. 

Nach Eröffnen der Aorta hatte der Pa-
tient eine rektale Temperatur von 28,4 °C 
erreicht. Die in der Aorta ascendens lie-
gende Aortic-Root-Kanüle wurde nach 
vollständiger Entlüftung des linken Ventri-
kels mit einer separaten Leitung verbunden 
[3]. Die Koronarperfusion wurde über die 
MUF-Pumpe mit 10 % errechnetem HZV 
gewährleistet [4]. Anschließend wurde die 
Aortenkanüle von der Aorta in den Trun-
cus brachiocephalicus vorgeschoben und 
mit einem Tourniquet fixiert. Mit 20 % des 
errechneten Sollflusses wurde dieser per-
fundiert. Das Operationsgebiet wurde zur 
Korrektur selektiv ausgeklemmt. Aorta as-
cendens oberhalb der Aortic-Root-Kanüle, 
A. carotis links, A. subclavia links und Aor-
ta descendens (Abb. 3a und 3b). Die Koro-

Abb. 2: HLM-Anschlüsse und Technik für die 
Methode Case Report 1. Die Aortenkanüle (1) 
wird von der Aorta in den Truncus brachioce-
phalicus vorgeschoben und mittels Tourniquet 
so fixiert, dass aus dem Truncus kein Rückfluss 
möglich ist (2). Über die Aortenkanüle wird mit 
30 % des errechneten Sollflusses perfundiert. 
Abgehend von der Aortenkanüle wird mittels 
einer Verlängerung ein Seitarm (3a) an eine in 
der Aorta ascendens liegende Aortic-Root-Ka-
nüle (4) angeschlossen. Anschließend wurde 
das Operationsgebiet ausgeklemmt. Aorta as-
cendens oberhalb der Aortic-Root-Kanüle (5), 
A. carotis links (6), A. subclavia links (7) und 
Aorta descendens (8). Die Koronarperfusion 
blieb über den Seitarm (3a) der Aortenkanüle 
zur Aortic-Root-Kanüle erhalten. Zur Entlas-
tung des linken Ventrikels wird zusätzlich ein 
Vent über die rechte obere Pulmonalvene in 
den linken Vorhof eingelegt. 

Abb. 3a und 3b: HLM-Anschlüsse und Technik für die Methode Case Report 2. Die in der Aorta ascendens liegende 
Aortic-Root-Kanüle (4) wird mit einer separaten Leitung (3b) verbunden. Diese wird mittels der MUF-Pumpe mit 10 % 
errechnetem HZV an der in der Aorta ascendens liegenden Aortic-Root-Kanüle (4) angeschlossen. Anschließend wird 
die Aortenkanüle von der Aorta in den Truncus brachio cephalicus vorgeschoben und mittels Tourniquet so fixiert, dass 
der Truncus (2) praktisch ausgeklemmt ist. Mit 20 % des errechneten Sollflusses wird dieser anfänglich perfundiert. Das 
Operationsgebiet wird für die Korrektur ausgeklemmt. Aorta ascendens oberhalb der Aortic-Root-Kanüle (5), A. carotis 
links (6), A. subclavia links (7) und Aorta descendens (8). Die Koronarperfusion blieb so über die „MUF DeLuxe“-Pum-
pe gewährleistet. Zur Entlastung des linken Ventrikels wird zusätzlich ein Vent über die rechte obere Pulmonalvene in 
den linken Vorhof eingelegt. 
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narperfusion blieb so über die Förderleis-
tung der MUF-Pumpe bei ausgeklemmtem 
Operationsgebiet gewährleistet. Das EKG 
wurde sorgfältig auf das Auftreten von Is-
chämiezeichen überwacht. Zur Entlastung 
des linken Ventrikels wurde zusätzlich ein 
Vent über die rechte obere Pulmonalvene in 
den linken Vorhof eingelegt. Aufgrund ei-
ner Bradykardie mit EKG-Veränderungen 
wurde der koronare Fluss für das Herz von 
10 % auf 15 % HZV erhöht. Gleichzeitig 
lag ein Druckanstieg in der A. radialis vor. 
Um die Autoregulation der Gehirngefäße 
zu erhalten, sollte der Druck in der rech-
ten A. radialis (entspricht ungefähr dem 
Druck in der rechten A. carotis) nicht über 
60 mmHg steigen [5]. Dies konnte durch 
schrittweise Reduktion des Flusses zum 
Truncus brachiocephalicus von 20 % auf 
15 % HZV erreicht werden, ohne die Myo-
kardperfusion zu beeinflussen.

Nach Beendigung der Korrektur erfolg-
te die retrograde Entlüftung des Aorten-
bogens. Mit Zurückziehen der Aortenka-
nüle aus dem Truncus brachiocephalicus 
in die Aorta ascendens und Entfernen al-
ler Klemmen konnte das HZV wieder er-
höht werden. Die separate Perfusion durch 
die Aortic-Root-Kanüle wurde beendet. 
Die Kanüle wurde anschließend als Ent-
lüftungsvent während der Reperfusion mit 
Wiedererwärmen des Patienten verwendet. 
Die EKZ mit kontinuierlicher konventio-
neller Ultrafiltration von 1600 ml Filtrat 
konnte nach 182 Minuten beendet werden. 
Die Klemmzeit der Aorta für den Aorten-
klappenersatz betrug 60 Minuten. Auf die 
Low-Flow-Phase mit kontinuierlich schla-
gendem Herzen entfielen 27 Minuten, in 
denen wir den Aortenbogen mittels eines 
Patches erweiterten. Die Reperfusionszeit 
des Herzens betrug 112 Minuten, wovon 
57 Minuten für die Wiedererwärmung auf 
36 °C Rektaltemperatur entfielen. Bei der 
anschließenden 20-minütigen modifizier-
ten Ultrafiltration (MUF DeLuxe) wurden 
1400 ml Hämofiltrat entzogen. In dieser 
Zeit wurden 400 ml FFP gegeben [4]. 

METHODENVERGLEICH BZW. 
 WEITERENTWICKLUNG UND 
 MANAGEMENT

Beide von uns beschriebenen Methoden er-
möglichen eine Aortenbogenrekonstruk-
tion in Beating-Heart-Modifikation. Mit 
der Methode 1 ist es uns allerdings nicht 
möglich gewesen, die Kopf- und Koronar-
perfusion separat zu steuern. Die Perfusion 
der gewünschten Areale war von den Ka-
nülen bzw. deren unterschiedlichen Grö-
ßenverhältnissen zueinander abhängig. Die 

Umstellung auf Methode 2 hatte den Vor-
teil, dass wir sowohl die Hirnperfusion als 
auch die Koronarperfusion separat steuern 
konnten. Damit war es möglich, den Fluss 
abhängig vom Gewebebedarf in die eine 
oder andere Richtung zu steuern. Eine Ab-
hängigkeit von den Kanülengrößen war so-
mit nicht mehr gegeben. Bei Anwendung 
der Methode 1 waren wir in einem ande-
ren Fall gezwungen, das Herz mit Hilfe von 
Kardioplegie konventionell still zu stellen, 
da zunehmend EKG-Veränderungen auf-
traten, die auf eine Minderperfusion des 
Herzens hinwiesen. Uns war es durch die 
„Einarmsteuerung“ nicht möglich, zur Nor-
malisierung des EKGs den Flow entspre-
chend zu erhöhen, ohne hohe Drücke in der 
A. radialis rechts in Kauf zu nehmen. Dies 
kann bei nun gestörter Autoregulation der 
Gehirngefäße eine Minderperfusion oder 
eine massive Überperfusion des Kopfes 
zur Folge haben. Als mögliche Folgen wä-
ren ein ausgedehnter Hirninfarkt oder ein 
massives Hirnödem mit Hirndruckzeichen 
und eventuell sogar Einblutungen möglich. 
Minderperfusionen des Myokards sind seit 
Umstellung auf die separate Steuerung der 
Koronarperfusion nicht mehr aufgetreten.

Bei Anwendung des vorgestellten Falles 
von Methode 2 wurde ein kardioplegischer 
Herzstillstand infolge des kombinierten 
Eingriffes nur für den Aortenklappenersatz 
nötig. Auf eine Mehrbelastung des Myo-
kards und des Gehirns durch Verlängerung 

der Ischämiezeit und Anwendung des tie-
fen hypothermen Kreislaufstillstands zur 
Aortenbogenerweiterung konnte so ver-
zichtet werden.

Beim Anwenden der Methode 2 mit der 
separaten Perfusion muss einiges bezüg-
lich der Zirkulation im EKZ-Kreislauf be-
achtet werden (Abb. 4). Der mit der arteri-
ellen Pumpe geförderte Fluss ist immer die 
Summe von Koronarperfusion plus Kopf-
perfusion. Diese beiden Pumpen müssen 
also immer gemeinsam gesehen und be-
dient werden. Dies war bei der Methode 1 
nicht nötig. 

Gesteigerte Aufmerksamkeit zur Druck- 
und EKG-Überwachung in der Bea-
ting-Heart-Phase (gemeinsam mit dem 
Anästhesisten) sind unabdingbar. Das op-
timierte Druckmonitoring für Operatio-
nen am Aortenbogen wird in unserer Kli-
nik durch die Anästhesie mit Anlage zweier 
arterieller Druckmesslinien gewährleistet. 
Eine Druckmessleitung wird in die rechte 
A. radialis bzw. A. brachialis gelegt. Diese 
Druckmessung dient der Überwachung des 
Perfusionsdrucks und während der Low-
Flow-Phase des zerebralen Blutdrucks.

Die zweite Druckmesslinie wird in eine 
der beiden Aa. femorales eingelegt. Über 
die Druckmessung beider Arterien kann 
der Gradient über dem Aortenbogen vor 
und nach Korrektur dokumentiert werden. 
Zusätzlich dient die Druckmessung in der 
A. femoralis zur Abschätzung einer mög-

lichen Perfusion der 
unteren Körperhälfte 
während der Low-Flow-
Phase. 

Uns ist im Rahmen 
dieser Eingriffe aufge-
fallen, dass während der 
Low-Flow-Phase immer 
ein niedriger Druck in 
der A. femoralis mess-
bar ist. Wir gehen davon 
aus, dass eine kollatera-
le Perfusion der unteren 
Körperhälfte über den 
Circulus arteriosus Wil-
lisii zustande kommt. 
Der Circulus arteriosus 
Willisii ist für die Ver-
teilung des Blutes im 
Gehirn verantwortlich. 
Er kann gewährleisten, 
dass selbst bei einseiti-
ger Carotisstenose das 
komplette Gehirn über 
die gesunde Gegenseite 
ausreichend mit sauer-
stoffreichem Blut ver-

Abb. 4: Schematische Darstellung eines EKZ-Kreislaufes mit separa-
ter Perfusionsmöglichkeit. Venöses Blut kommt passiv vom Patienten 
(rechter Vorhof) ins Reservoir. Mit Hilfe der arteriellen Pumpe wird 
über den Oxygenator und arteriellen Filter das angereicherte Blut in 
den Patientenkreislauf (Aorta bzw. Truncus brachiocephalicus) zu-
rückgepumpt. Während der Low-Flow-Phase wird mittels der MUF-
Pumpe arterielles Blut zur definierten Koronarperfusion abgenom-
men. Eine separate Linie ist sowohl am High-Flow-Drei-Wege-Hahn 
X sowie an der Aortic-Root-Kanüle angeschlossen. Der Drei-Wege-
Hahn X befindet sich nach der MUF-Pumpe, aber noch vor dem Hä-
mofilter. Der Drei-Wege-Hahn Y wird zum Hämofilter verschlossen, 
um eine nicht definierte Filtration retrograd zu verhindern. Wichtig 
hierbei ist, dass die MUF-Pumpe nie mehr fördert als die arterielle 
Pumpe. In dem Fall wäre keine Kopfperfusion vorhanden und es be-
stünde die Möglichkeit, dass Luft durch Unterdruck bzw. Ansaugen ins 
EKZ-System gezogen wird.
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sorgt wird. Der Circulus arteriosus Willisii 
hat Verbindungen zum Rückenmark sowie 
auch zur unteren Körperhälfte. Die Anbin-
dung an die untere Körperhälfte erfolgt 
über die A. vertebralis und über die A. sub-
clavia zur A. thoracica interna (Mammaria) 
(Abb. 5 und Abb. 6).

DISKUSSION

Trotz vieler Publikationen zum Low-Flow-
Management bleiben noch viele offene Fra-
gen. Sind 30 % HZV sinnvoll oder zu viel 
bzw. zu wenig Flow für die Kopfperfusion? 
Physiologische Untersuchungen unter die-

sen Bedingungen sind in der Literatur für 
den Menschen praktisch nicht vorhanden. 
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass 
Low Flow besser ist als „no flow“. Fluss-
messungen an der A. carotis rechts wäh-
rend Aortenbogeneingriffen haben uns ge-
zeigt, dass sich bei geklemmter Gegenseite 
mit 30 % HZV der Fluss im perfundierten 
Gefäß faktisch verdoppelt. Wir gehen, zum 
jetzigen Zeitpunkt, davon aus, dass dies der 

geeignete Fluss ist. Besagte Flussmenge 
würde das Gehirn ja auch über beide Ca-
rotiden erreichen, wenn nicht zur Korrek-
tur einseitig ausgeklemmt wäre. Durch den 
Circulus arteriosus Willisii wird unserer 
Ansicht nach der Fluss von einer Seite aus 
während der Low-Flow-Phase wahrschein-
lich auf alle Areale gleichmäßig verteilt 
(s. Abb. 6). Auch wenn wir davon ausge-
hen, dass wir alle Bereiche gleichartig per-
fundieren, so haben wir dennoch keinen 
Beweis hierfür. Zur Sicherheit wird in der 
Low-Flow-Phase der Kopf zusätzlich noch 
von außen mit Eis gekühlt.

Für die Low-Flow- bzw. Beating-Heart-
Technik sind wir uns sicher, dass das Ge-
hirn ausreichend gut perfundiert und da-
mit geschützt ist. Wie aber sieht es in den 
unteren Körperregionen aus? Immer häu-
figer werden auf den Intensivstationen an-
dere Probleme wie Nierenversagen, Leber-
funktionsstörungen und Darmverschlüsse 
registriert. Unser einziger Marker für eine 
ausreichende Perfusion während der EKZ-
Zeit ist neben Säure-Basen-Haushalt und 
Laktatbestimmung, welche allerdings nur 
nachträglich eine schon geschehene Min-
derperfusion anzeigen, die Urinausschei-
dung über die Niere. Ist unser Monitoring 
ausreichend oder benötigen wir hier mehr 
an Informationen, um eine optimale Perfu-
sion aller Bereiche sicherzustellen? Können 
wir dann durch ein verändertes Blutgasma-
nagement, z. B. pH-Stat, mehr an Perfusion 
und Organprotektion erreichen? Ist mehr 
HZV in der EKZ nötig oder kommt es zur 
Überperfusion des Kopfes mit Hirnödem 
und neurologischen Ausfällen?

Wir haben trotz höherer Körperkerntem-
peraturen mit daraus folgendem erhöhten 
Sauerstoffverbrauch im Vergleich zu tie-
fer Hypothermie und Kreislaufstillstand 
bis dato noch keine negativen Erfahrungen 
gemacht. Neurologische oder abdominelle 
Komplikationen wurden bis dato nicht be-
obachtet. Wir gehen daher davon aus, dass 
über den Circulus arteriosus Willisii Ge-
hirn und Kreislaufperipherie ausreichend 
versorgt werden. Anatomische Besonder-
heiten der operierten Patienten tragen hier-
zu sicher bei. Patienten mit Isthmusstenose 
oder unterbrochenem Aortenbogen nutzen 
natürlich vorliegende Kollateralsysteme 
aus. So ist die A. thoracica interna (Mam-
maria) kompensatorisch meistens deutlich 
vergrößert und kann die untere Körperhälf-
te notdürftig versorgen. Die Beating-Heart-  
bzw. Low-Flow-Operationstechnik wird 
meist zur Korrektur o. g. Erkrankungen an-
gewandt, daher dürfte die untere Körper-
hälfte bei diesen Patienten in jedem Fall 

Abb. 5: Kollaterale Verbindungen des Circulus 
arteriosus Willisii (Circulus arteriosus cereb-
ri), modifiziert nach Hjortdal, Tsang et al:
 1.  Truncus brachiocephalicus
 2.  A. subclavia rechts
 3.  A. carotis communis rechts > A. carotis in-

terna rechts und A. carotis externa rechts
 4.  A. carotis communis links
 5.  A. subclavia links
 6.  A. thoracica interna rechts (Mammaria) 

> A. epigastrica > A. iliaca communis
 7.  A. basilaris
 8.  A. cerebri anterior
 9.  A. cerebri media
10.  A. vertebralis rechts
11.  A. vertebralis links
12.  Aorta ascendens
13.  A. thoracica interna links (Mammaria) 

> A. epigastrica > A. iliaca communis
14.  Aorta descendens
15.  A. Adamkiewicz 
16.  A. spinalis

Abb. 6: Arterielle Blutverteilung über den 
Circulus arteriosus Willisii während der Low-
Flow-Phase. Beschriftung analog zu Abb. 5. 
Beginnend von Truncus brachiocephalicus (1) 
über die A. subclavia rechts (2), absteigend 
in die Mammaria rechts (6), weiter bis zur A. 
iliaca. Aufsteigend in die A. vertebralis rechts 
(10) über die A. basilaris (7) zur A. vertebralis 
links (11), weiter zur A. subclavia links (5) und 
Mammaria links (13), wo sich das Blut weiter 
aufteilt. Dieses Blut kommt retrograd wieder 
in die Aorta descendens (14) bzw. in die Aor-
ta abdominalis, wo es die peripheren Organe 
versorgt. Vom Truncus brachiocephalicus 
(1) aufsteigend über die A. carotis communis 
rechts (3), die sich weiter in die A. carotis in-
terna und externa aufspaltet. Weiter erfolgt 
die Verteilung über die A. cerebri anterior (8), 
media (9) weiter zur A. carotis interna links (4) 
und A. carotis externa links. Des Weiteren ver-
sorgt das Blut über die A. basilaris (7) genau 
wie schon über die vertebralis rechts (10) das 
Rückenmark. 
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nachdenken, um der Flimmerneigung des 
Myokards entgegenzuwirken.
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über die A. subclavia rechts bzw. deren An-
bindung an den Circulus arteriosus Willisii 
besser perfundiert sein als bei Patienten oh-
ne Stenose. Um aber auf jeden Fall die op-
timale Perfusion zu erreichen, sollten die 
Gefäße medikamentös (z. B. Nipruss) zu-
sätzlich maximal erweitert werden. Hohe 
Perfusionsdrücke im Gehirn (>60 mmHg) 
mit den möglichen negativen Folgen kön-
nen so vermieden werden. Gleichzeitig 
wird durch Senkung des Widerstandes in 
den Abstromgebieten der natürlichen Kol-
lateralen die Perfusion in den abhängigen 
Organregionen verbessert.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Aortenbogenhypoplasien können mit An-
wendung der beschriebenen Technik sicher 
korrigiert werden. Ein Umgehen des hypo-
thermen Kreislaufstillstandes bedeutet in-
folge der kontinuierlichen Hirnperfusion 
eine mögliche Reduktion neurologischer 
Defizite bei ausreichenden Flussraten und 
angepasster Perfusionstemperatur. Bei 
isolierter Aortenbogenhypoplasie ist es 
möglich, ganz auf den Herzstillstand zu 
verzichten und die Korrektur in Beating-
Heart-Technik durchzuführen. Bei Vorhan-
densein von weiteren Defekten (z. B. Aor-
tenklappenvitien, ASD, VSD, AV-Kanal, 
TGA, Taussig-Bing-Anomalie) können un-
ter Anwendung der beschriebenen Technik 
extrem lange Ischämiezeiten, mit allen da-
mit verbundenen Nachteilen, vermieden 
werden. Moderates Abkühlen bedeutet ver-
kürzte Wiedererwärmungszeit und damit 
kürzere EKZ-Zeit bei ausreichender Neu-
roprotektion. Die Blutungsneigung ist bei 
milder Hypothermie gegenüber tiefer Hy-
pothermie wesentlich geringer ausgeprägt.

Frank Münch ECCP
Zentrum für Herzchirurgie 
Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg
Krankenhausstraße 12
91054 Erlangen
E-Mail: 
fkmuench@herz.imed.uni-erlangen.de

Die Aortenbogenrekonstruktion als 
 „Beating Heart“, vor allem mit definierter 
separater Perfusion, ist eine gute Technik, 
wenn sich Kardiotechniker, Anästhesist 
und Chirurg genau abstimmen. Kommuni-
kationsprobleme oder Unaufmerksamkei-
ten können leicht zu Über- bzw. Minderper-
fusion einzelner Bereiche, Herzflimmern 
und zur myokardialen Überdehnung führen. 
Mit den Anästhesisten muss eine gute Ab-
stimmung des Elektrolyt-Haushaltes, vor 
allem des Kaliums, vorgenommen werden, 
da bei reiner Beating-Heart-Technik keine 
Kardioplegie gegeben wird, die den Kali-
umspiegel bei kontinuierlichen Verlusten 
(Urin, Filtration) intraoperativ normalisiert. 
Der angestrebte Wert von 4,5–5,1 mmol/l 
wird mit unserem Standardpriming durch 
die Hämodilution nach Anfahren der EKZ 
häufig unterschritten. Für diese Fälle sollte 
man über zusätzliches Kalium im Priming 

Lfd. 
Nr.

Operation
Gewicht 

in kg
Alter 

in Tage

Aorten- 
klemmzeit 

in min

Low-Flow   
zur Bogen- 
korrektur

Myokard-
Ischämie

EKZ-Zeit Reperfusion
tiefste 
Rektal-
Temp.

 1. Bogen, ASD 3,30 11 45 37 8 213 109 15

 2. Bogen, VSD, ASD 2,80 4 77 20 57 177 65 19

 3. Bogen, VSD, ASD 4,20 80 32 12 20 139 71 18,4

 4. Bogen 16,50 1861 28 28 0 111 43 28,4

 5. Bogen, AKE 38,00 6369 85 25 60 182 111 27,7

 6. Bogen 3,50 12 24 24 0 98 43 26,7

 7. Bogen 2,71 5 38 38 0 129 58 26,3

 8. Bogen, ASD 2,80 12 32 28 4 112 26 26,6

 9. Bogen, ASD 3,30 6 32 28 4 128 48 26

10. Bogen 4,20 7 27 33 0 120 0 26,1

Mittelwert 8,13 837 42,00 27,30 15,30 140,90 57,40 24,02

Stabwn 10,71 1924 20,36 7,39 22,37 35,37 32,50 4,45

Abb. 7: Ergebnis der Korrektur nach Metho -
de  2 Aortenbogenrekonstruktion Beating Heart  
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ZUSAMMENFASSUNG

Beim akuten Herz-Kreislauf-Lungen-Ver-
sagen ist die extrakorporale Membranoxy-
genierung (ECMO) eine probate Option. 
Bei Lungenversagen kommt eine veno-ve-
nöse Kanülierung, bei kardialem Versagen 
in der Regel eine veno-arterielle Kanülie-
rung zur Anwendung.

Gerinnungsprobleme stellen bei dieser 
Patientengruppe die häufigste Komplikati-
on dar. Eine adäquate Verteilung von aus-
reichend oxygeniertem Blut kann durch 
mehrere Kanülenzugänge erreicht werden. 

SCHLÜSSELWÖRTER

Rechtsherzversagen, extrakorporale Memb-
ranoxygenierung, Mini-Bypass-System, 
Oberflächenbeschichtung, Blutungsproble-
matik. 

SUMMARY

Extracorporeal membrane oxygenation 
(ECMO) is an established treatment option 
in acute cardiac-pulmonary-failure. In pul-
monary failure cannulas are inserted veno-
venous, in cardiac failure a veno-arterial 
approach is preferred.

Problems with blood clotting are the 
most frequent complications. Sufficiently 
oxygenated blood is distributed more even-
ly through additional cannula insertion.

KEY WORDS

Right heart failure, extracorporeal mem-
brane oxygenation (ECMO), coating, bleed-
ing complications.

EINLEITUNG

Die extrakorporale Membranoxygenie-
rung (ECMO) ist ein Therapieverfahren 
mit mehreren Einsatzmöglichkeiten. Die-
se Form der mechanischen Herz-Kreis-
lauf-Unterstützung kann beim klassischen 
Lungenversagen bis hin zur kardialen Un-
terstützung eingesetzt werden. Der Blut-
fluss erfolgt entweder über eine Zentri-
fugal-, Roller- oder Axialpumpe. Das 
Perfusionssystem inklusive Oxygenator 
und Kanülen ist beschichtet, so dass die 
Activated Clotting Time (ACT) um die 180–
200 Sekunden liegen sollte.

Die Kanülierung kann über die Femoral-
gefäße (arteriell oder/und venös) und/oder 

F. Born, G. Schoser, C. A. Botha,
O. Schmid, T. Dreizler

Herz- & Neurozentrum Bodensee 
Kreuzlingen AG, Schweiz

(Leiter: Prof. Dr. Dierk Maass)

die Vena jugularis erfolgen. Die Gren -
zen  des Pumpenminutenvolumens (PMV) 
werden durch die Kanülengrößen vorge-
geben. Die Erhaltung der Körpertem -
peratur wird über einen Wärmetauscher 
 erzielt, der mit einem Normo-/Hypother-
miegerät verbunden ist. Eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Anästhesie, Intensiv-
medizin, Kardiotechnik und Chirurgie ist 
bei diesen schwerst kranken Patienten 
 unabdingbar. 

Bei einem 61-jährigen Patienten (Grö-
ße 175 cm, Gewicht 75 kg) mit bekanntem 
Morbus Crohn wurde eine Notfall-PTCA 
durchgeführt. Bei der PTCA wurde die 
RCA primär erfolgreich dilatiert.

Nach der Dilatation zeigte der Patient 
elektrokardiographisch eine Hinterwand-
infarkt-Symptomatik. Bei der zweiten Ko-
ronarangiographie wurde eine komplette 
Dissektion der RCA diagnostiziert, die mit 
drei beschichteten Stents (Taxus®, Fa. Bos-
ton Scientific) versorgt wurde. Im Verlauf 
verschlechterte sich der Zustand des Pati-
enten akut, nach erfolgreicher Reanima-
tion, Schrittmacherabhängigkeit und Ka-
techolamintherapie wurde zunächst eine 
Intraaortale Ballonpumpe (IABP), später 
die ECMO implantiert. 

MATERIAL UND METHODEN

Die Intraaortale Ballonpumpe der Firma Ar-
row (AutoCat2Wave) (Abb. 1) basiert auf 
dem Prinzip der Gegenpulsation, um eine 
verbesserte Koronarperfusion zu erzielen. 
Dieses System ist mit einer Fiberglasoptik 
ausgestattet, um dadurch eine genauere, op-
timierte Augmentation zu erreichen.

Als Antrieb für die ECMO kam eine 
Steuerkonsole der Firma Stöckert (SCPC) 
(s. Abb. 1) mit integrierter Zentrifugalpum-
pe (Cobe Revolution) zur Anwendung. Bei 
diesem Gerät handelt es sich um ein Per-
fusionssystem, dessen Anwendungsgebiet 
(Minimiertes EKZ-System, ECMO) einge-
schränkt ist.

Zum Einsatz kam ein beschichtetes Mi-
ni-Bypass-System (Synergy, Ideal), Fa. So-
rin. (Abb. 2a)

Dieses Mini-Bypass-System verfügt über 
eine integrierte venöse Blasenfalle (120 µm) 
und einen arteriellen Filter (40 µm), bietet 
dadurch ein hohes Sicherheitsniveau und 
lässt sich bedingt durch seine Kompaktheit 
problemlos und schnell füllen. Eine hohe 
Biokompatibilität ist durch die Beschich-
tung mit Phosphorylcholine (PC®-Be-
schichtung, Fa. Dideco) (Abb. 2b) gewähr-
leistet. Laut Angaben des Herstellers liegt 

ECMO bei einem 
kardiologischen Patienten 
Fallbericht

Abb. 1: Links SCPC, Fa. Stöckert, rechts AutoCat2Wave, Fa. Arrow
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für dieses Mini-Bypass-System eine Zulas-
sung für maximal 6 Stunden vor. 

Zur Füllung des Systems wurden Rin-
gerlaktat (300 ml), Voluven (300 ml), Man-
nitol 20 % (100 ml) und 2.500 IE Heparin 
verwendet.

Als Zugang für die ECMO wurden die 
Vena femoralis rechts und die Arteria fe-
moralis rechts gewählt. Venös kam eine 
19-Fr.-Polyurethankanüle (Fa. Stöckert), 
arteriell eine 16-Fr.-Kanüle (Fa. Edwards 
Life science) zum Einsatz. Die Zugänge lie-
ßen Flussraten bis zu 4,5 l/min zu. 

Trotz intraaortaler Gegenpulsation und 
sehr hohen Katecholamindosen stellte sich 
keine Verbesserung ein, im TEE war die 
massive Rechtsherzproblematik deutlich 
zu erkennen. 

Nach Einbringung der Kanülen und Kon-
nektion mit dem Perfusionssystem wurde 
die extrakorporale Zirkulation gestartet.

Die Heparingabe erfolgte über Perfusor 
mit 300–400 IE/h. Eine ACT von 150 bis 
180 Sekunden wurde als Vorgabe festge-
setzt (Abb. 3). Zur Optimierung der plas-
matischen Gerinnung wurde AT III (Bo-
lus 3.000 IE, dann kontinuierlich 100 IE/h, 
insgesamt 10.500 IE) substituiert, um ei-
nen Wert von über 100 % zu erzielen (Aus-
gangswert 52 %).

Bei ECMO-Beginn (pH 7,18) wurden 
Adrenalin mit 1,7 µg/kg KG/min, Norad-
renalin mit 0,6 µg/kg KG/min, Dobutamin 
mit 4,0 µg/kg KG/min und Milrinon mit 
0,4 µg/kg KG/min verabreicht.

Das Pumpenminutenvolumen (PMV) 
lag initial bei 4 l/min, im weiteren Verlauf 
bei 3 l/min.

Der Kreislauf stabilisierte sich (pH 7,40), 
die Katecholamine wurden in kleinen 
Schritten reduziert. 

Vor ECMO war das Beatmungsgerät mit 
FIO2 100 % eingestellt, darunter war der 
pO2 20 kPa. Unter ECMO war die FIO2 
zunächst 50 % mit einem  pO2 von 30 kPa. 
Die FIO2 am Oxygenator lag bei 40–60 %, 
der Gasfluss bei 1,5–5 l/min und wurde an 
die Beatmungseinstellungen adaptiert. Die 
rektale Körpertemperatur konnte mit Hilfe 
des Normo-/Hypothermiegerätes bei 37 °C 
gehalten werden. 

Nach 12 Stunden an der ECMO bekam 
der Patient einen starken Abfall des Hämo-
globins (Hb 8,3 g/dl) aufgrund einer obe-
ren gastrointestinalen Blutung.

Die Gastroskopie ergab den Befund ei-
ner Mallory-Weiss-Läsion (Abb. 4) am 
ösophago-gastrischen Übergang, die mit 
10 ml Adrenalin, 1:10 verdünnt, unter-
spritzt wurde.

Trotz ausreichender Substitution mit 
Blut- und Gerinnungsprodukten blutete 
der Patient weiter aus mutmaßlichen Her-
den des bekannten, aber seit über 10 Jah-
ren  klinisch unauffälligen Morbus Crohn, 
so dass sich der kardiozirkulatorische Zu-
stand (Abb. 5) des Patienten am 2. Tag an 
der ECMO weiter verschlechterte (Adre-
nalin musste bis auf 2,1 µg/kg KG/min, 
Noradrenalin auf 2,0 µg/kg KG/min erhöht 
werden. 

Die Herzenzyme (u. a. CK >6.500 U/l) 
stiegen stetig an (s. Abb. 6), im Ultraschall 
war die Funktion des rechten Herzens deut-
lich schlechter und die Ausscheidung (Kre-
atinin 450 µmol/l, Harnstoff 24,1 mmol/l) 
war rückläufig. 

Der neurologische Status des Patienten 
war nach zwei Reanimationen nicht sicher 
beurteilbar. Nach Gesprächen mit den An-
gehörigen über den Sinn der Fortsetzung 
einer Maximaltherapie wurde gemeinsam 
entschieden, diese zu begrenzen.

Wegen der protrahierten Blutung wurde 
zunächst die Milrinion-, Epoprostenol- und 
Heparinzufuhr beendet, die ECMO sollte 
noch so lange laufen, bis sie inaktiv wer-
den würde. Nach fünf Stunden ohne Hepa-
rin und niedrigen ACT-Werten verschlech-
terte sich der Zustand des Patienten nicht 

weiter, sondern verbesserte sich sogar, so 
dass man sich zu einer Weiterführung der 
Therapie entschloss. Auch hatte der Patient 
immer noch eine geringe Eigendiurese, ob-
wohl er nach Nephrektomie als Jugendli-
cher nur eine Niere hatte. 

Am selben Tage war außerdem wegen 
der diffusen Blutung eine Revision der Ka-
nülierungsstellen durchgeführt worden. Ei-
ne weitere Leistenrevision wegen lokaler 
Blutungsproblematik musste am 4. Tag der 
ECMO vorgenommen werden.

Insgesamt wurden dem Patienten zur 
Aufrechterhaltung eines suffizienten Hb-
Gehaltes (vor ECMO 10,3 g/dl) und zur 
Optimierung der plasmatischen Gerinnung 
während des Therapiezeitraums 48 Ery -
thro zytenkonzentrate, 26 Frischplasmen, 

Daten des Mini-Bypass-Systems:

Abb. 2a: Mini-Bypass-System Synergy 
Abb. 2b: PC-Beschichtung, 
Fa. Dideco
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Abb. 4: Mallory-Weiss-Läsion
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Arterieller Filter 40 µm

Venöser Filter 120 µm

Maximaler Flow 8 l/min
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mit den Schläuchen starteten wir die Unter-
stützung (2,5 l/min) wieder. Nachdem der 
Patient sich immer mehr stabilisierte, wur-
den die Katecholamindosen und die Unter-
stützung (1,5 l/min) stetig reduziert.

Am siebten Tag wurde der Pumpenfluss 
auf 1 l/min reduziert, die Befunde verbes-
serten sich weiterhin, so dass wir uns ent-
schlossen, nach 178 Stunden Unterstützung 
das Mini-Bypass-System zu entfernen. 
Nach weiteren zwei Tagen wurde die IABP 
entfernt und der Patient wegen angestiege-
ner Retentionswerte (Kreatinin 618 µmol/l, 
Harnstoff 49,6 mmol/l) über die nächsten 
zwei Tage kontinuierlich hämodiafiltriert 
(CVVHDF). Die Extubation konnte am 
fünften Tag nach Explantation der ECMO 
erfolgen, nach weiteren sechs Tagen konn-
te der Patient ohne neurologische Defizite 
auf die Normalstation verlegt werden.

Der O2-Transfer und die CO2-Elimina-
tion erfolgten über den ganzen Zeitraum 
unproblematisch. Um einen Kondenswas-
serstau zu vermeiden, wurde der Gasfluss 
gelegentlich kurzzeitig erhöht.

Obwohl das System auch am fünften Tag 
(Abb. 7) einwandfrei funktionierte (∆p un-
auffällig), entschlossen wir uns dennoch, 
aus Sicherheitsgründen das Perfusionssys-
tem zu erneuern. 

Wir füllten ein Mini-Bypass-System un-
ter Verwendung des Handantriebes zügig 
und problemlos, klemmten die venöse Ka-
nüle ab, retransfundierten das Volumen und 
wechselten das System in ca. 3 Minuten oh-
ne Prob leme. Nach blasenfreier Verbindung 

Frank Born, Kardiotechniker
Herz- & Neurozentrum Bodensee 
Kreuzlingen AG
Weinbergstraße 1
8280 Kreuzlingen/Schweiz
E-Mail: F.Born@web.de, 
www.cardiotechnik.com

10 Thrombozytenkonzentrate, 1.800 IE 
 PPSP und 10.500 IE AT III verabreicht. 

Am dritten und vierten Tag an der  
ECMO trat keine wesentliche Verbesse-
rung  ein, der Hämoglobingehalt blieb auf 
nied rigem Niveau stabil, die Retentions-
werte stiegen langsam, dennoch konnte 
man  vorläufig auf eine Hämofiltration 
verzich ten,  zumal der Patient unter Furose-
midperfusor (40 mg/h) stündlich ca. 200 ml 
ausschied. 

Am fünften Tag konnten die Katechola-
mine erstmals reduziert werden, der CK-
Anstieg stagnierte, die Pumpleistung im 
Ultraschall verbesserte sich und die Reten-
tionswerte waren leicht rückläufig.
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ZUSAMMENFASSUNG

Schon in der frühen Phase der extrakorpo-
ralen Zirkulation wurden alternative Sys-
teme entwickelt, die für eine prolongierte 
Unterstützungsdauer im Intensivbereich 
ausgelegt waren. Diese extrakorporale 
Membranoxygenation (ECMO) wird bis 
heute hauptsächlich für respiratorisches 
Versagen und das Postkardiotomiesyn-
drom verwendet. Aufgrund der verschie-
denen Grunderkrankungen muss die Initi-
alisierung der ECMO für beide Ursachen 
differenziert verlaufen. Die Beachtung pa-
thophysiologischer Prozesse, wie u. a. die 
Änderungen der zerebralen Vasoregulation 
vor und während der Initialisierung, hilft 
die ECMO-vermittelte Morbidität gering 
zu halten. 

Neben etablierten Methoden zur Über-
wachung der Antikoagulation durch die 
ACT implizieren die Interaktionen zwi-
schen der nicht endothelialen Oberfläche 
der ECMO und dem Blut der Patienten die 
Bewertung weiterer hämostaseologischer 
Parameter wie die PTT oder Marker, die ei-
ne Aktivierung der Gerinnungskaskade er-
kennen lassen.

Die Bewertung von an den Patienten oder 
an der ECMO gewonnenen Blutgaswerten 
und deren klinische Bedeutung muss deut-
lich differenzierter gesehen werden als bei 
der extrakorporalen Zirkulation im Opera-
tionsbereich. Eine Verlaufskontrolle ist nur 
mit Blutgasanalysen vom Patienten mög-
lich, eine Funktionskontrolle des Oxygena-
tors dagegen mit Blutgasanalysen, die im 
ECMO-System nach dem Oxygenator ge-
wonnen wurden.

SCHLÜSSELWÖRTER

Neonatale extrakorporale Membranoxyge-
nation, kardiale extrakorporale Membran-
oxygenation, Antikoagulation, Monitoring.

SUMMARY

The requirement for the prolongation of ex-
tracorporeal circulation favoured the devel-
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opment of alternative systems like the ex-
tracorporeal membrane oxygenation which 
could also be used in the intensive care unit. 
Until now they are mostly used for respi-
ratory failure and the postcardiotomy syn-
drome. 

Due to the different aetiology of both 
 diseases, the initiation of ECMO must be 
differentiated and the pathophysiology of 
ECMO and cerebral circulation considered. 
This allows to reduce the ECMO- related 
morbidity.

Beside the classical monitoring of anti-
coagulation with the activated clotting time, 
different parameters like the aPTT but also 
coagulation markers allow a better detec-
tion of coagulation activation.

The evaluation of blood gas values must 
be handled differently to normal extracor-
poreal circulation as due to shunting in the 
patient a misinterpretation of blood gas 
values can occur. Values derived from the 
oxygenator can be markedly different to 
patient-derived values.

KEY WORDS

Neonatal extracorporeal membrane oxyge-
nation, cardiac extracorporeal membrane 
oxygenation, anticoagulation, monitoring.

EINLEITUNG

Selbst wenn die klinische Einführung der 
extrakorporalen Zirkulation (EKZ) in den 
50er Jahren mit großen Schritten voran-
ging, führten die damals vorherrschenden 
Materialien mit zunehmender Perfusions-
dauer zu massiven Koagulopathien und 
Organdysfunktionen. Eine primäre Dimen-
sionierung für erwachsene Patienten ließ 
die Anwendung an Neugeborenen und Kin-
dern nicht zu. Der Blut-Gas-Kontakt, der 
zur Oxygenation zwingend notwendig war, 
war einer der Gründe dieser massiven Aus-
wirkungen [5]. Das Postkardiotomiesyn-
drom sowie auch ein intensivmedizinischer 
Bedarf an respiratorischer Unterstützung 
für schwerstkranke Patienten im Kinder- 

und Erwachsenenbereich führten zu einer 
forcierten Entwicklung und tierexperimen-
tellen Erprobung der prolongierten EKZ 
[1]. Deswegen fand parallel zur Entwick-
lung der EKZ-Technik eine Entwicklung 
von besseren Oxygenationssystemen statt 
[9]. Ein Meilenstein war die Synthese des 
Silikongummis durch Kammermeyer 1957 
[3]. Die Diffusionskapazität von Silikon-
gummi ermöglichte später die tierexperi-
mentelle Erprobung des Silikonspulenoxy-
genators [4]. Dieses ursprüngliche Konzept 
der Diffusionsmembran wird bis heute ver-
wendet und hat zahlreiche Generationen 
von Membranoxygenatoren überdauert. 

Lange bevor sich das Konzept der mini-
mierten EKZ in der Herzchirurgie als Alter-
native zur relativ aufwändig dimensionier-
ten EKZ etablierte, wurde dieses Konzept 
bereits in den 80ern in den USA als pulmo-
nale Unterstützung beim akuten schweren 
respiratorischen Versagen bei Neugebore-
nen, Säuglingen und Kindern unter dem 
Synonym extrakorporale Membranoxyge-
nation (ECMO) verwendet. Diese grund-
sätzliche Differenzierung zur EKZ hat sich 
erst durch die minimierten Systeme teil-
weise aufgehoben. 

Da mechanische Assistsysteme auf-
grund formaler Hürden in den USA bis in 
die jüngste Zeit nicht zur Verfügung stan-
den, war die ECMO Standardtherapie für 
das Postkardiotomiesyndrom bei Neugebo-
ren, Säuglingen und Kindern [2]. Die Kom-
plexität von Langzeitperfusionen als auch 
grundsätzliche methodische Unterschiede 
zur EKZ stellen bei der Entwicklung eines 
ECMO-Programms eine Herausforderung 
dar, da neben der Bereitstellung der Syste-
me eine Überwachung und Beratung wäh-
rend des laufenden Betriebes nur bei umfas-
senden Kenntnissen der Pathophysiologie 
extrakorporaler Systeme möglich ist.

Wir berichten über methodische Unter-
schiede bei gemischt pulmonal-kardialer 
ECMO als auch über Differenzierungsstra-
tegien, die sich mit zunehmender Kollek-

Differenzierung von Initialisie-
rung und Monitoring zwischen 
kardialer und pulmonaler 
ECMO bei Neugeborenen, 
Säuglingen und Kindern
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tivgröße in Bezug auf Antikoagulation und 
Monitoring ergeben haben.

METHODISCHE UNTERSCHIEDE

Auch wenn die kardiale oder respiratori-
sche ECMO bei nicht mehr erfolgreicher 
konventioneller Therapie zu einer mecha-
nischen Entlastung von Herz und/oder Lun-
ge führt, ergeben sich aufgrund der Entste-
hung des Organversagens und den daraus 
resultierenden Veränderungen des Säure-
Basen-Haushaltes verschiedene Ansätze 
bei der Initialisierung. 

Bei der kardialen Unterstützung, die bei 
65 % eines Patientenkollektivs aus Phila-
delphia wegen eines Postkardiotomiesyn-
droms benötigt wurde, ist eine hämodyna-
mische Reserve für einen Minimalkreislauf 
kaum vorhanden [6]. Deswegen ist eine 
schnelle Übernahme des Herzzeitvolu-
mens durch die ECMO notwendig, um ein 
Kreislaufversagen zu verhindern. Wird die 
kardiale ECMO außerdem nach einer kar-
diopulmonalen Reanimation verwendet, 
so spielt die zügige HZV-Übernahme eine 
noch bedeutendere Rolle.

Da durch eine eingeschränkte Ventri-
kelfunktion bei einem Postkardiotomie-
syndrom eine Entwöhnung kaum oder nur 
unter hochdosierter Katecholamintherapie 
mit evtl. nur zeitlich verzögertem LV-Ver-
sagen möglich ist, können die kardialen 
Reserven durch einen frühen Übergang auf 
eine ECMO geschont werden. Bei bereits 
vorhandener EKZ, mit einer flussabhän-
gigen zentralen Kanülierung von rechtem 
Vorhof und Aorta ascendens, ist die Kont-
rolle einer adäquaten Kanülierung, die für 
eine Langzeitunterstützung unabdingbar 
ist, einfacher. Die Konnektion zur ECMO 
findet dabei auf maschineller Ebene statt. 
Ein Ausgleich des Säure-Basen-Status und 
des Flüssigkeitshaushaltes kann durch die 
noch vorhandene EKZ einfacher gestaltet 
werden. Somit liegen bei Beginn der EC-
MO keine dekompensierten Zustände des 
Flüssigkeits- und Säure-Basen-Haushaltes 
vor. Bei einer vom Priming her angegliche-
nen ECMO ist außerdem nicht mit starken 
Blutgas- oder Elektrolytveränderungen zu 
rechnen. Bei adäquater Vorbereitung ist 
nach unserer Erfahrung somit selbst bei ei-
ner maximal eingeschränkten LV-Funktion 
ein Wechsel zu einer ECMO problemlos 
bei bleibender zentraler Kanülierung mög-
lich. 

Eine respiratorische Unterstützung wird 
in der Regel über eine Kanülierung der 
 V.  jugularis und A. carotis vorgenommen, 
wobei bei Neugeborenen Kanülen von 
8–12 Fr. einen Fluss von 100–150 ml/kg KG 

ermöglichen. Bei einer respiratorischen Un-
terstützung liegt eine deutlich grenzwertig 
kompensierte respiratorische Störung vor. 
Abhängig vom Schweregrad der Grunder-
krankung, gemessen am Oxygenations-
index (OI) [10], der eine Berechnung aus 
Atemwegsdruck, FiO2 und postduktalem 
paO2 darstellt, können auch konventionelle 
Therapieansätze wie z. B. Hochfrequenz-
ventilation, exogene Surfactantapplikati-
on oder die Applikation von Stickstoffmo-
noxid (NO) eine drohende Hypoxie nicht 
immer verhindern. Trotz vorhandener nor-
maler kardialer Ventrikelfunktion führt 
die respiratorische Störung meist zu einer 
kombinierten respiratorischen Insuffizi-
enz [8]. Tierexperimentell konnte gezeigt 
werden, dass eine über Stunden dauernde 
Hy poxie zu einem Verlust der zerebralen 
Autoregulation führte, der bis zu 4 Stun-
den nach hypoxischem Insult anhielt. Eine 
schnelle Normalisierung einer Hypokap-
nie löste tierexperimentell eine deutliche 
Steigerung des zerebralen Blutflusses aus 
[15]. Diese Resultate haben für die Initia-
lisierung einer respiratorischen Unterstüt-
zung folgende Konsequenzen: Eine nicht 
mehr durch Autoregulation gesteuerte, 
sondern druckpassiv reagierende Hirnper-
fusion reagiert auf hypertensive Phasen mit 
einer massiven Steigerung des zerebralen 
Blutflusses. Die Etablierung des Sollflus-
ses sollte deswegen auf einen Zeitraum von 
15–25 Minuten ausgedehnt werden, um 
massive Blutdruckanstiege bei immerhin 
noch vorhandener kardialer Pumpfunktion 
zu verhindern [10]. Die vorhandene Hypo-
xie und Hypokapnie sollten ebenfalls über 
mehrere Stunden hinweg an die Normwer-
te angepasst werden. ECMO-Zentren in 
den USA normalisieren den paCO2 inner-
halb einer 24-Stunden-Periode [15].

AUSWAHL DER KOMPONENTEN

Die Konzentrierung der ECMO auf die bei-
den Grundprinzipien Pumpfunktion und 
Gasaustausch erleichtert dem Anwender 
die Auswahl der Komponenten, da nur we-
nige Pumpen oder Oxygenatoren für den 
Langzeiteinsatz ausgelegt sind. Gerade 
unter Notfallbedingungen spielt eine ein-
fache Vorbereitung und Handhabung ei-
ne nicht zu vernachlässigende Rolle. Den-
noch sind für den Langzeiteinsatz weitere 
Aspekte zu beachten. Auch wenn die Vor-
bereitung eines Silikonspulenoxygenators 
wegen einer notwendigen CO2- und Vaku-
umbeaufschlagung sehr aufwändig ist, hat 
dieses alte System nach unserer Ansicht 
Vorteile gegenüber neueren Modellen. Da 
es sich um eine wirkliche und nicht mikro-

poröse Membran handelt, scheidet das Prob-
lem der Plasmaleckage aus, die mit zuneh-
mender Dauer einen Austausch impliziert. 
Durch die relativ große Membranoberflä-
che und das Konstruktionsprinzip haben 
diese Oxygenatoren ein besseres Luftrück-
haltevermögen im Vergleich zu neueren 
Hohlfasermodellen. Auch wenn wir inzwi-
schen Hohlfasermodelle mit einer dichten 
Compositemembran bevorzugen (Hilite 
LT, Medos AG), die auch nach einer Be-
triebsdauer von bis zu 100 Stunden keine 
Einschränkung der Gasaustauschfunktion 
durch eine Thrombosierung erkennen las-
sen, zeigen diese Modelle ein geringeres 
Luftrückhaltevermögen und implizieren 
einen arteriellen Filter im Schlauchsystem. 
Der wellenförmige Aufbau der ursprüng-
lichen Systeme mit einem Silikonspulen-
oxygenator (ECMO 0800-1500, Medtro-
nic) und einem separaten Wärmetauscher 
kann außerdem als mehrfache Luftfalle ge-
sehen werden (Abb. 1). Bei immer kleine-
ren Systemen scheidet diese Sicherheitsre-

serve aus. Der Anwender muss somit neue 
Komponenten mit potenzieller Summie-
rung von Thrombose oder Leckage in das 
System einbringen.

Parallel zum Oxygenator angebrachte 
Shunts, die einen Oxygenatorwechsel er-
möglichen, sind einfach zu realisieren, ber-
gen aber die Gefahr einer Thrombosierung, 

Abb. 1: Die wellenförmige Systemkonfigurati-
on von Oxygenator und separatem Wärmetau-
scher als intrinsische Blasenfalle.

Abb. 2: Der Einbau zweier gegenläufiger Y-
Konnektoren (Diamond) vor und nach dem 
Oxygenator erlaubt die klemmfreie Konstruk-
tion eines Oxygenator-Shunts.
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da sie während des Betriebes abgeklemmt 
werden müssen. Durch den Einbau von 
so genannten Diamonds proximal und 
distal zum Oxygenator werden Stasezo-
nen verhindert, da beide Schenkel konti-
nuierlich durchströmt werden [7] (Abb. 2). 
Weiterhin kann durch Ausklemmen  eines 
Schenkels ein bequemer Oxygenatorwech-
sel bei laufender ECMO erfolgen. Die 
Klemmzeiten bzw. das Stoppen der ECMO 
können somit auf wenige Sekunden redu-
ziert werden.

GERINNUNG

Selbst wenn bei einer ECMO als geschlos-
senes System die Blut-Luft-Oberfläche als 
massiver Aktivator der Gerinnungskaskade 
eliminiert ist, führt die nicht endotheliale 
Oberfläche durch den Faktor XII dennoch 
zu einer Aktivierung der Gerinnungskas-
kade, die auch durch eine niedrig dosierte 
Heparinisierung von 10–30 IE/kg KG/h mit 
Ziel-ACT-Werten von 170–200 Sekunden 
nicht verhindert werden kann. Da aber He-
parin renal eliminiert wird, sowohl durch 
Thrombozyten gebunden werden kann 
als auch vom AT-III-Spiegel abhängig ist, 
können Änderungen in der Diurese oder 
die Substitution von Frischplasma oder 
Thrombozyten deutliche Veränderungen 
des Heparinspiegels und korrespondieren-
der ACT-Werte bewirken. Dies führt zwar 
nach unserer Ansicht nicht zu einer soforti-
gen Thrombosierung, kann aber die Stand-
zeit der Systeme deutlich verkürzen. Short 
bezeichnet die Heparinisierung nicht um-
sonst als Kunst und nicht als Wissenschaft 
[14].

Um die Blutungsneigung bei kardialer 
ECMO zu verringern, werden auch ACT-
Zielwerte <170 Sekunden toleriert, wobei 
dann eine engmaschige Kontrolle notwen-
dig ist. Da bei pulmonaler ECMO in der 
Regel eine Hypoxämie vor Beginn der Un-
terstützung vorliegt, kann es im Sinne ei-
ner zerebralen Reperfusion bei zu hohen 
ACT-Werten >200 Sekunden ebenfalls zu 
ze rebralen Blutungen kommen. Wir tole-
rieren hier Werte <200 Sekunden.

Eine Heparinbeschichtung kann bei Pati-
enten mit einem Postkardiotomiesyndrom 
mit ohnehin durch die EKZ ausgelöster in-
flammatorischer Reaktion eine Reduzie-
rung der Antikoagulation zu fast normalen 
ACT-Werten erlauben. Verschiedene Auto-
ren versprechen sich hiervon eine deutlich 
reduzierte postoperative Blutungsneigung 
und damit eine geringere ECMO-vermit-
telte Morbidität. Eine Beschichtung scheint 
somit in der frühen postoperativen Phase 
Vorteile zu haben.

Tierexperimentell zeigte eine Heparinbe-
schichtung nach sechs Stunden in Bezug auf 
Aktivierungsmarker der Gerinnungskaska-
de keine Unterschiede mehr gegen über un-
beschichteten Systemen [17]. Längere Be-
obachtungen jenseits von 24 Stunden, die 
eine sich entwickelnde Thrombosierung 
des Systems zeigen könnten, liegen bisher 
nicht vor, dazu bedarf es weiterer Untersu-
chungen.

Antikoagulationsregime bei mechani-
schen Assistsystemen verzichten teilweise 
in der chronischen Phase auf unfraktionier-
te Heparine und erreichen eine antikoagu-
latorische Wirkung mit oralen Aggrega-
tions- und Gerinnungshemmern [13]. Im 
Gegensatz zu einem Assistsystem tritt bei 
der ECMO keine chronische Phase auf, 
sondern es ist immer von einer Akutphase 
mit deutlichen Veränderungen der Gerin-
nungssituation auszugehen. Wir konnten 
nahezu eine Normalisierung der Internati-
onalen Normalisierten Ratio (INR), die ei-
ne dimensionslose Ableitung der Throm-
boplastinzeit (Quick) darstellt, von 4,0 bzw. 
2,0 zu Beginn der ECMO erst nach ca. 60 
bis 100 Stunden ECMO-Dauer beobachten 
(Abb. 3). Bei der ECMO liegen außerdem 
im Gegensatz zur mechanischen Kreislauf-
unterstützung (MKU) keine optimierten 

Flussverläufe vor und Stasezonen können 
nicht ausgeschlossen werden. Deswegen 
raten wir von an MKU angelehnten Anti-
koagulationsregimen ab.

Ergänzend zur Messung der ACT haben 
sich außerdem die Messung der partiellen 
Thromboplastinzeit (PTT) und die Throm-
belastographie etabliert [12]. Die PTT, die 

auch als Point-of-Care-Methode zur Verfü-
gung steht, erlaubt durch Aktivierung des 
intrinsischen Systems sowohl eine Über-
prüfung der antikoagulatorischen Wirkung 
des Heparins als auch bei dessen Neutra-
lisierung eine Detektion eines Mangels an 
Gerinnungsfaktoren. Verschiedene Studien 
zeigen eine akzeptable Korrelation zur kli-
nisch etablierten Messung der ACT [16].

Die Thrombelastographie kann neben 
der Detektion einer antikoagulatorischen 
Wirkung außerdem noch Störungen der 
 Fibrinolyse zeigen und führt somit zu einer 
weiteren Differenzierung der Gerinnungs-
überwachung [12].

Trotz einer Antikoagulation findet den-
noch durch die synthetische Oberfläche 
eine subklinische Aktivierung statt, die 
durch Messung von Aktivierungsmarkern 
wie Fib rinmonomeren, Fibrinopeptid A als 
Spaltprodukt des Fibrins oder ß-Throm-
boglobulin von aktivierten Thrombozyten 
möglich ist. Bei der alleinigen ACT-Mes-
sung kann diese Aktivierung, die evtl. zu 
einer Thrombosierung führt, nicht erfasst 
werden. Bei der derzeitigen Systemkon-
figuration mit einem nicht mit Heparin 
beschichteten System konnten wir eine 
Standzeit von ca. 100 Stunden nachweisen. 
Nach dieser Zeit waren bei deutlich ange-

stiegenen Aktivierungsmarkern auch visu-
ell Thromben zu erkennen.

Neben der Kontrolle prolongierter Ge-
rinnungszeiten, die selbst bei vorhande-
ner Heparinbeschichtung obligatorisch ist, 
kann die zusätzliche Kontrolle von Akti-
vierungsmarkern eine bessere Differen-
zierung der Patienten-ECMO-Interaktio-

Abb. 3: Verlauf der Internationalen Normalisierten Ratio (INR) während kardialer und pulmona-
ler ECMO.
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nen ermöglichen und die Erkennung einer 
Thrombosierung vereinfachen.

UMGANG MIT ECMO-SYSTEM-
 BEDINGTEN KOMPLIKATIONEN

Mechanisch bedingte fatale Folgen wie 
Schlauchrupturen bei Rollerpumpen, Ris-
se im Zentrifugalpumpenkopf, Diskon-
nektionen oder Konnektorbrüche werden 
von der ELSO (Extracorporeal Life Sup-
port Organization) mit einer Inzidenz von 
1–3 % angegeben [18]. Wir können bei ei-
nem Patientenkollektiv von 31 Patienten 
eine mechanische  Komplikationsrate von 
0,9 % berichten. Eine suffiziente Schulung 
des Intensivpersonals sowie ausgearbeite-
te Notfallpläne tragen hier zur Vermeidung 
fataler Folgen wie massiven Hypovolämi-
en bei.

Allmählich entstehende Veränderungen 
im System, wie die Entstehung von Gerinn-
seln an Konnektor-Schlauch-Übergängen 
oder eine Thrombosierung des Oxygenators, 
sind Effekte, die man durch Beobachtung 
der Aktivierungsparameter, des Druckab-
falls am Oxygenator sowie dessen Gasaus-
tauschfunktion beobachten kann. Im Ge-
gensatz zur sich schnell entwickelnden 
Druckexkursion von Oxygenatoren der 
EKZ, bei der eine dynamische Absorption 
von Plasmaproteinen vermutlicherweise die 
zeitliche Begrenzung des Effektes modu-
liert, entsteht bei der Thrombosierung des 
ECMO-Oxygenators eine stationäre Phase, 
die sich über mehrere Stunden entwickelt. 
Bei sorgfältiger Beobachtung der Oxygena-
torfunktion kann die sich reduzierende Leis-
tung bei zunehmender Thrombosierung si-
cher beobachtet und ein elektiver Austausch 
gut geplant werden.

Der Wechsel einzelner Komponenten 
oder des gesamten Systems wird nur nach 
sorgfältiger Prüfung des Kontextes vorge-
nommen, der Patient, Gerinnung, System 
und evtl. Risiken beinhaltet. Die Aufzeich-
nung aller Daten in einem klinikinternen 
Netzwerk erleichtert die Erkennung von 
Veränderungen und ermöglicht potenziell 
eine Kontrolle vom Operationsbereich aus. 

BEURTEILUNG VON BLUTGAS-
ANALYSEN

Wenn auch die Verwendung von Online-
Monitoring eine kontinuierliche Beobach-
tung des Sauerstoffpartialdruckes (paO2) 
ermöglicht, so muss die Validität dieser 
Methode gerade bei ECMO kritisch hin-
terfragt werden. Diese reflexionsphoto-
metrisch ermittelten Parameter zeigen zwar 
eine gute Korrelation zu laborbasierten Re-
ferenzmethoden, geben aber im Falle des 

in-line gemessenen paO2 ausschließlich 
Auskunft über die regelrechte Funktion des 
Oxygenators. Da eine ECMO in der Regel 
normotherm durchgeführt wird, sind deut-
liche Änderungen der Temperatur und des 
Sauerstoffverbrauchs, die während der Hy-
pothermie vorkommen, nicht zu erwarten. 
Eine diskontinuierliche Bestimmung der 
Oxygenatorfunktion reicht deshalb nach 
unserer Ansicht aus. Durch eine reduzierte 
Ventilation der Lunge, die besonders bei der 
respiratorischen ECMO obligat ist, kommt 
es außerdem durch die parallele Anordnung 
von ECMO und Kreislauf zu einer Beimi-
schung von niedriger gesättigtem Blut aus 
der Lunge der Patienten und impliziert pe-
ripher gemessene arterielle Blutgaswer-
te in der A. radialis oder A. femoralis, die 
sich deutlich von den  ECMO-Systemwer-
ten unterscheiden. Bei der veno-venösen 
ECMO mit einer prä-pulmonalen Oxyge-
nierung verändert die Passage durch die 
normal perfundierte, aber reduziert venti-
lierte Lunge ebenfalls den peripherarteriell 
am Patienten gemessenen paO2. Eine Ver-
minderung der Diffusionsstörung der Lun-
ge wird man nicht an dem normalerweise 
gleich bleibenden Oxygenator-paO2 erken-
nen, sondern an den sich verbessernden 
peripheren Blutgaswerten des Patienten. 
Um eine Missinterpretation zu vermeiden, 
sollten deswegen stets die vom Patienten 
erhaltenen Werte zur klinischen Beurtei-
lung verwendet werden.  ECMO-bezogene 
Parameter, die eine kontinuierliche paO2-
Überwachung ermöglichen, dienen aus-
schließlich der Kontrolle einer regelrech-
ten Funktion des Systems.

SCHLUSSFOLGERUNG

Die zunehmende Erfahrung zeigt, dass ei-
ne extrakorporale Langzeitunterstützung 
mehr ist als nur eine prolongierte EKZ, die 
aus dem Operations- in den Intensivbereich 
verlagert wird. Auch wenn viele Zentren 
aus der Not heraus eine normale EKZ auf 
ein Minimum reduzierten und als ECMO 
verwendeten, ist sowohl aus Gründen der 
Anforderungen für den Langzeitbereich 
als auch der Transportabilität ein Umden-
ken in Richtung Minimierung notwendig. 
Eine konsequente Auswahl von langzeiter-
probten Komponenten und eine Dimensi-
onierung, die nicht nur die Minimierung, 
sondern auch Sicherheitsaspekte wie einen 
möglichen Oxygenatorwechsel beinhaltet, 
reduzieren den Betreuungsaufwand und er-
lauben eine Mitbetreuung durch das Inten-
sivpersonal. 

Da sich eine extrakorporale Unterstüt-
zung immer in einer Akutphase befindet, 

haben inflammatorische und prokoagula-
torische Effekte im Gegensatz zur EKZ ei-
ne stärkere Bedeutung, da sie die Standzeit 
der ECMO beeinflussen oder im Zweifels-
fall in einer Verbrauchskoagulopathie en-
den können.

Unterschiedlichen Grunderkrankungen 
mit daraus resultierenden homöostatischen 
Veränderungen muss sowohl in der Initial-
phase als auch während der Anwendungs-
dauer Rechnung getragen werden, um so-
wohl eine ECMO-vermittelte Morbidität 
gering zu halten als auch klinische Missin-
terpretationen zu vermeiden.

Nicht zuletzt wird auch eine Kommuni-
kation während der ECMO, die dem unmit-
telbar mit den Patienten beschäftigten Per-
sonal unterstützende Verfahrensweisen an 
die Hand gibt, den Ausgang dieser Thera-
pieoption beeinflussen.

LITERATUR

[1] Bartlett RH, Isherwood J, Moss RA, 
 Olszewski WL, Polet H, Drinker PA: 
A toroidal flow membrane oxygenator: 
four day partial bypass in dogs. Surg Forum 
1969; 20: 152–153
[2] Duncan B, Hraska V, Jonas RA, Wessel DL, 
Del Nido PJ et al: Mechanical circulatory 
 support in children with cardiac disease. 
J Thorac Cardiovasc Surg 1999; (117) 3: 
529–542
[3] Kammermeyer K: Silicone rubber as a se-
lective barrier. Ind Eng Chem 1957; 49: 1685
[4] Kolobow T, Zapol W, Pierce JE et al: 
 Partial extracorporeal gas exchange in alert 
new born lambs with a mebrane artificial lung 
perfused via an AV shunt for periods up to 
96 hours. Trans ASAIO 1968; 14: 328
[5] Lee WH, Krumhaar D, Fonkalsrud EW, 
Schjeide OA, Maloney JV: Denaturation of 
plasma proteins as a cause of morbidity and 
death after intracardiac operations. Surgery 
1961; 50 (1): 29–39
[6] Morris MC, Ittenbach RF, Godinez RI, 
Portnoy JD, Tabbutt S, Hanna BD et al: Risk 
factors for mortality in 137 pediatric cardiac 
intensive care unit patients managed with 
extracorporeal membrane oxygenation. 
Crit Care Med 2004; 32 (4): 1061–1069
[7] Faulkner SC, Chipman CW, Baker LL, 
Clark DM: Trouble-shooting the extracorpo-
real membrane oxygenator circuit and patient. 
J Extracorp Technol 1993; 24 (4): 121–129
[8] Gleason C: ECMO and the brain. In: 
Arensman RM, Cornish JD (Hrsg.): Extracor-
poreal Life Support. Blackwell Scientific Pu-
blications, Boston 1993
[9] Hill JD, Bramson ML, Rapaport E: 
 Experimental and clinical experiences with 
prolonged oxygenation and assisted circu-
lation. Ann Surg 1969; 170: 448
[10] Meyer DM, Jessen ME: Extracorporeal 
Life Support. Landes Bioscience, Georgetown 
2001
[11] Muntean W: Coagulation and anticoagu-
lation in extracorporeal membrane oxygenati-
on. Artificial Organs 1999; 23 (11): 979–983



18 KARDIOTECHNIK 1/2005

[17] Urlesberger B, Zobel G, Rodl S, Dacar D, 
Friehs I, Leschnik B et al: Activation of the 
clotting system: heparin-coated versus non-
coated systems for extracorporeal circulation. 
Int J Artif Organs 1997; 20 (12): 708–712
[18] Zwischenberger JB, Upp JR jr: Emer-
gencies during extracorporeal membrane 
 oxy genation and their management. 
In: Zwischenberger JB, Bartlett RH (Hrsg): 
ECMO – extracorporeal cardiopulmonary 
support in critical care. Extracorporeal Life 
Support Organization, Ann Arbor 1995

[12] Nielsen VG: The detection of changes in 
heparin activity in the rabbit: A comparison of 
anti-Xa activity, Thrombelastography®, Acti-
vated Partial Thromboplastin Time, and Acti-
vated Coagulation Time. Anest Analg 2002; 
95 (6): 1503–1506
[13] Pietsch LE, Harig F: Gerinnungssystem. 
In: Feindt P, Vetter O, Weyand M (Hrsg): 
 Synopsis der biologischen und mechanischen 
Kreislaufunterstützung. Steinkopff, Darmstadt 
2003
[14] Short BL: Clinical management of the 
 neo natal ECMO patient. In: Arensman RM, 
Cornish D (Hrsg.): Extracorporeal Life Sup-
port. Blackwell Scientific Publications, Bos-
ton 1993
[15] Short BL, Walker LK: ECLS and the brain. 
In: Zwischenberger JB, Bartlett RH (Hrsg.): 
ECMO – Extracorporeal Cardiopulmonary 
Support in Critical Care. Extracorporeal Life 
Support Organization, Ann Arbor 1995
[16] Simko RJ, Tsung FF, Stanek EJ: Activated 
clotting time versus activated partial throm-
boplastin time for therapeutic monitoring of 
heparin. Ann Pharmacother 1995; 29 (10): 
1015–1021

Johannes Gehron BSc ECCP
Universitätsklinikum Gießen
Klinik für Herz-, Kinderherz- und 
 Gefäßchirurgie
Abt. Kardiotechnik
Rudolf-Buchheim-Straße 7
35385 Gießen
Johannes.Gehron@dgfkt.de

tor der Klinik für Herz- und Gefäßchirur-
gie, zusammen mit seinem Oberarzt, Dr. 
Dieter Böhm, im Rahmen einer 300 Pati-
enten umfassenden klinischen Studie der 
Phase II behandelt. Diese Studie unter dem 
Namen „MAGIC“ (Myoblast Autologous 
Graft in Ischemic Cardiomyopathy) wird 
von MG Biotherapeutics organisiert, ei-
nem Joint Venture der Firmen Medtronic, 
Inc., und Genzyme Corporation mit zusätz-
licher Unterstützung des Pub lique Hôpi-
taux in Paris. Die MAGIC-Studie gilt als 
eine der umfangreichsten und fortschritt-
lichsten ihrer Art.

„Wir sind sehr froh, an einer so wichtigen 
klinischen Studie teilnehmen zu können“, 
sagte Prof. Reichenspurner. „Sollten wir 
in der Lage sein, Schäden am Herzmuskel 
als Folge eines Herzinfarkts rückgängig zu 
machen oder das Fortschreiten einer Herz-
schwäche nachhaltig zu verhindern, wäre 
dies ein revolutionärer Fortschritt in der 
Behandlung des Herzinfarktes.“ Denn fast 

alle Patienten, die einen schweren Herzin-
farkt überleben, leiden im weiteren Verlauf 
der Erkrankung an fortschreitender Herz-
insuffizienz. Weltweit sind davon circa 
20 Millionen Menschen betroffen.

Die auch in Hamburg durchgeführte 
Studie baut auf der Arbeit von Dr.  Philippe 
Menasché vom Hôpital Européen Georges 
Pompidou in Paris (Frankreich) auf. Er war 
der erste Wissenschaftler, der testete, ob 
diese autologe Zelltherapie geeignet ist, ei-
ne infarktbedingte Schädigung des Herz-
muskels zu stoppen oder umzukehren.

Diese große internationale multizentri-
sche Studie schließt Patienten aus Frank-
reich, Belgien und mittlerweile auch 
Deutschland ein und wird in den kommen-
den Monaten auf England, Italien und die 
Schweiz ausgedehnt.

Dr. Marion Schafft, 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
idw-online 

Herzchirurgen des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE) konnten jetzt 
erstmals in Deutschland einen Patienten 
mit einem neuen Zelltherapie-Verfahren 
behandeln, das den durch einen Herzin-
farkt geschädigten Herzmuskel wiederher-
stellen soll. Damit soll die Herztätigkeit bei 
Patienten, die an einer Herzschwäche nach 
Infarkt leiden, grundlegend verbessert wer-
den; bisher können nur die Symptome be-
handelt werden. Bei diesem Ansatz, auch 
bekannt als autologe Zelltherapie, werden 
dem Patienten während einer Bypassope-
ration an den Herzkranzgefäßen eigene 
Muskelzellen (Myoblasten) in die geschä-
digten Regionen des Herzens injiziert. Die-
se Myoblasten werden drei Wochen vor der 
Herzoperation aus dem Oberschenkel ent-
nommen, speziell aufbereitet und für die 
Injektion in den Herzmuskel gezüchtet.

Der erste Patient in Deutschland, ein 54-
jähriger Mann aus Hamburg, wurde von 
Prof. Dr. Hermann Reichenspurner, Direk-

Neues Zelltherapie-Verfahren zur  Behandlung 
des Herzinfarkts

Aktuell
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GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK

Das Herz- & Neurozentrum Bodensee 
Kreuzlingen AG wurde im Jahre 1993 als 
Herzzentrum Bodensee AG in Kreuzlin-
gen/Schweiz gegründet (Abb. 1). Unter der 
Leitung von Prof. Dr. D. Maass wird die 
herzchirurgische Versorgung des Kantons 
Thurgau (Schweiz) abgedeckt. In den ers-
ten Jahren ist die Klinik vor allem durch 
den Einsatz der TMLR bekannt gewor-

den. 1997 wurde das Leistungsangebot auf 
Deutschland ausgedehnt. Es kam zur Grün-
dung der Herzzentrum Bodensee Konstanz   
GmbH (Abb. 2), die unter der chirurgischen 
Leitung von Chefarzt Dr. M. Behrens steht. 
Die bisherige Geschichte der Herzzent-
rum Bodensee Konstanz GmbH  ist geprägt 
von dem jahrelangen Kampf um den Erhalt 
der allgemeinen Kassenzulassung. Diese 
konnte letztendlich per Gerichtsbeschluss 

des Landessozialgerichts Stuttgart im Jahr 
2002 erwirkt werden. Im Jahr 1998 wurde 
die Kreuzlinger Klinik um die Neurochir-
urgische Abteilung unter Chefarzt PD Dr. 
C. Hamburger erweitert. 

HERZZENTRUM BODENSEE HEUTE

Im vergangenen Jahr wurde die chirurgi-
sche Abteilung mit Chefarzt Dr. C. A. Bo-
tha verstärkt. 

Die kardiologische Klinik unter den 
Chefärzten Dr. W. Freese und Dr. M. Pie-
per wurde um die elektrophysiologische 
Abteilung unter der Leitung von Prof. Dr. V. 
Kühlkamp erweitert.

Während die Zahl der herzchirurgischen 
Eingriffe im Kanton Thurgau seit Jahren 
auf einem stabilen Niveau liegt, konnte die 
Anzahl der Eingriffe in Konstanz seit 2002 
mehr als verdoppelt werden. Im vergange-
nen Jahr 2004 wurden so nahezu 600 Herz-
operationen in 2 Kliniken durchgeführt. 
Mit einer kontinuierlichen Steigerung der 
Fallzahlen wird auch weiterhin gerechnet.

LEISTUNGSSPEKTRUM

Abgedeckt wird das gesamte Spektrum der 
Erwachsenenherzchirurgie mit einem übli-
cherweise hohen Anteil an Bypassoperatio-
nen und einem in jüngster Zeit stark anstei-
genden Anteil an Klappenoperationen. Im 
Bereich der Aortenklappen werden klappen-
erhaltende Eingriffe (OP nach David, OP 
nach Yacoub) überregional angeboten und 
durchgeführt. Als Alternative zu gängigen 
Ersatzverfahren werden auch häufig Stent-
lessklappen verwendet. Außerdem einge-
setzt werden sowohl aortale als auch pul-
monale Homografts (z. B. Ross-Operation). 
An der Mitralklappe wird, wo möglich, der 
Rekonstruktion der Vorzug gegeben.

Zum Spektrum zählt auch ein Teil der 
Gefäßchirurgie.

KARDIOTECHNIK AM HERZZENTRUM 
BODENSEE

Zzt. umfasst die kardiotechnische Abtei-
lung des Herzzentrums Bodensee 3 Mitar-
beiter (Abb. 3), die unter der Leitung von 
F. Born beide Kliniken betreuen. Alle Mit-
arbeiter besitzen das Zertifikat des Euro-
pean Board of Cardiovascular Perfusion. 
Frank Born und Oliver Schmid sind in den 

 Herz- & Neurozentrum Bodensee 
Kreuzlingen AG und Herzzentrum 
Bodensee Konstanz GmbH
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Abb. 1: Klinik Kreuzlingen

Abb. 2: Klinik Konstanz
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Vorständen der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiotechnik (DGfK) und der Schweize-
rischen Gesellschaft für Perfusionstechni-
ken (SGfP) tätig.

Zu unserem Arbeitsgebiet gehört die Er-
hebung der präoperativen Daten und deren 
Weiterverarbeitung sowie deren statistische 
Auswertung mittels EDV. Beteiligt sind wir 
auch maßgeblich an der Qualitätssicherung 
in unserer Klinik.

Regelmäßig bei uns zu Gast sind Studen-
ten der FH Furtwangen und der Akademie 
für Kardiotechnik, die bei uns ihr Praxisse-
mester absolvieren und zum Führen einer 
Perfusion angeleitet werden. Ebenso regel-
mäßig werden bei uns Diplomarbeiten von 
Studenten aus Furtwangen betreut. Frank 
Born ist als Dozent an der FH Furtwangen 
tätig.

Unseren Chirurgen können wir ein viel-
fältiges kardiotechnisches Spektrum bie-
ten. Dazu gehört u. a. sowohl die Durchfüh-
rung der Standard-EKZ mit minimiertem 

Priming als auch die Betreuung der Mini-
EKZ. Zur Anwendung kommen verschie-
dene Kardioplegieverfahren.

Zum Spektrum gehört ebenfalls die Be-
treuung der Patienten mit Kreislaufunter-
stützungs- und ECMO-Systemen und die 
Durchführung der CVVH, des Weiteren 
Assistenz bei der Schrittmacherimplanta-
tion (Reizschwellenermittlung), modifi-
zierte Vorhofablation nach Cox (Maze) und 
Autotransfusion.

Die kardiotechnische Abteilung ist zu-
ständig für Beschaffung und den Trans-
port von Homografts sowie für deren Lage-
rung in der Cryokühlanlage. Die Abteilung 
unterstützt zudem andere Abteilungen im 
Haus bei der Erstellung von Vorträgen 
durch die Herstellung, Verwaltung und Be-
reitstellung von Bildmaterial.

Im Frühjahr dieses Jahres wird ein von 
der Abteilung initiiertes Symposium über 
Kreislaufunterstützungssysteme durchge-
führt.

Im vergangenen Jahr erstellten wir unse-
re eigene Homepage, welche unabhängig 
von der Klinik-Homepage ins Netz gestellt 
wurde und die unserer Meinung nach einen 
guten Überblick über unser Arbeitsgebiet 
und Berufsbild gibt.

AUSBLICK

Im Symposium über Supportsysteme 
konnte erstmals das auch mit Hilfe der 
Kardiotechnik aufgebaute Konzept „In-
tensivmobil“ einer breiteren Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. Den Kardiologen der 
umliegenden Katheterzentren wird damit 
ein Instrument zur Verlegung kritischer Pa-
tienten in Begleitung eines Notarztes und 
wenn nötig auch eines Kardiotechnikers an 
die Hand gegeben. Zur Verfügung gestellt 
wird hier vor allem die IABP.

Ein Ziel ist die kontinuierliche Weiter-
entwicklung unseres Perfusionssets in Be-
zug auf Verminderung des Primings und 
der Fremdoberfläche und damit eine we-
sentlich verbesserte Patientenkompatibili-
tät unseres Standard-Perfusionssets.

Des Weiteren wollen wir die wissen-
schaftliche Arbeit in Form von Veröffentli-
chungen weiter ausbauen. Gearbeitet wird 
weiterhin an der Vergrößerung des Inter-
net-Angebotes sowie an der Pflege unserer 
Home page.

Symposien wie das im Frühjahr durch-
geführte sollen zu regelmäßigen Angebo-
ten unserer Klinik ausgebaut werden.

Bei einer weiteren Abnahme der Eingrif-
fe mit Herz-Lungen-Maschine muss eine 
kardiotechnische Abteilung über teamfä-
hige Mitarbeiter verfügen, die mit einem 
hohen Maß an Flexibilität in der Lage sind, 
Potenziale zu erkennen und sich Zusatz-
qualifikationen zu erwerben. Eine in die 
Prozesse der Klinik gut eingebundene Ab-
teilung macht sich unverzichtbar.
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Abb. 3: F. Born, T. Dreizler, O. Schmid (v. l. n. r.)
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Herr Prof. Laurie Hall, H.S. Laboratory 
for Medicinal Chemistry, Cambridge/UK 
– MRI: A New Method for Quantitation of 
Blood Filtration

Herr Prof. Dr. Doan Baykut, Kantons-
spital Basel – Oberflächeninterferenz zwi-
schen Beschichtung und Grundpolymer 
am Beispiel von PMEA

Herr Sebastian Irps, Universitätsklini-
kum Münster – DRGs 2005: Neuerung in 
der Kardiologie und Herzchirurgie

Herr Dr. Ernst Bruckenberger, Han-
nover – Evidenz kontra Machbarkeit. Er-
folg oder Misserfolg der Kardiologie oder 
Herzchirurgie

Laut erstem Feedback schätzen die Teil-
nehmer insbesondere das hohe Niveau 

der Vorträge, das offene und konstrukti-
ve Diskussionsklima sowie die Gelegen-
heit, sich mit Kollegen anderer herzchir-
urgischer Zentren auszutauschen. Wieder 
einmal zeigte sich, wie unterschiedlich die 
EKZ in den einzelnen Kliniken durchge-
führt wird. 

Terumo wird seiner Tradition treu blei-
ben und freut sich, das 16. Seminar bereits 
für November 2005 anzukündigen. Das 
gesamte Terumo Cardiovascular Team 
möchte sich auf diesem Weg nochmals bei 
allen Referenten und Teilnehmern bedan-
ken.

Elke Bednar,
Terumo Deutschland, Eschborn

Auch in diesem Jahr fand das Teru-
mo-Seminar eine große Resonanz. Das 
 Terumo-Team begrüßte 80 Teilnehmer aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
in Wiesbaden-Schlangenbad. Themen-
schwerpunkt war die Herzchirurgie aus 
Sicht des Chirurgen bzw. des Kardiotech-
nikers.

REFERENTEN UND THEMEN:
Frau Carole Hamilton, Universitätsklini-
kum Tübingen – Klinischer Vergleich ver-
schiedener Oxygenatoren für die Kinder-
perfusion

Frau Kirsten Wegner, Universitätsklini-
kum Rostock – Saugerblut-Separation

Herr Prof. Dr. Matthias Karck, Medizi-
nische Hochschule Hannover – Rekonst-
ruktive Chirurgie der thorakalen Aorta

Herr Prof. Dr.-Ing. Johannes Ebberink, 
Fachhochschule Furtwangen – Vorstel-
lung der FH Furtwangen, Qualitätssiche-
rung in der Medizin mit Bezug auf die 
Kardiotechnik

Herr Prof. Dr. Hans-Joachim Weber, 
Fachhochschule Jülich – Vorstellung der 
FH Jülich
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der Thorax-Impedanz. Diese ist ein Indika-
tor für Veränderungen des Wassergehalts in 
der Lunge. Der Arzt kann für jeden Patien-
ten einen individuellen Schwellenwert pro-
grammieren. Wenn dieser Schwellenwert 
überschritten wird, werden Arzt und Pati-
ent alarmiert. Hierdurch ist eine frühzeitige 
medizinische Behandlung möglich.

Eine große Herausforderung ist, dass 
der normale Flüssigkeitsstatus von Pati-
ent zu Patient variabel ist und die Flüssig-
keitsansammlung chronisch und langsam 
oder akut und schnell erfolgen kann. Die-
ses Prob lem wird durch OptiVol einzigartig 
gelöst, da es anhand von Messungen über 
einen bestimmten Zeitraum einen Trend er-
stellt. Durch Überwachung von physiolo-
gischen Vitalparametern über die üblichen 
klinischen Untersuchungen hinaus liefert 
OptiVol Ärzten zusätzliche Informationen 
und wichtige neue Einblicke für die Be-
handlung.

InSync Sentry ist das modernste der-
zeit erhältliche CRT-D-System. Es ist klein 
(40 ccm), hat eine lange Lebensdauer und 
kann die meisten schnellen ventrikulären 
Tachyarrhythmien schmerzlos ohne Schock 
beenden. Klinische Studien haben gezeigt, 
dass die antitachykarde Stimulation (ATP) 
die Anzahl an Schocks zur Behandlung von 
schnellen ventrikulären Arrhythmien er-
heblich senken kann (um bis zu 77 %) – ein 
erheblicher Vorteil für die Patienten.

InSync Sentry gibt 35 Joule Energie ab. 
Studien haben gezeigt, dass Patienten mit 
Herzinsuffizienz gelegentlich mehr Energie 
zur Beendigung von lebensbedrohlichen Ar-
rhythmien benötigen und ihre Defibrillati-
onsschwelle mit der Zeit ansteigen kann. Das 

Gerät erhält die kardiale Resynchronisation 
auch bei Veränderungen des Patientenzu-
stands wie Vorhofflimmern – eine häufige 
Begleiterkrankung bei circa einem Drittel al-
ler Patienten mit Herzinsuffizienz – aufrecht.

Herzinsuffizienz ist die einzige schwe-
re Herzerkrankung, deren Häufigkeit zu-
nimmt und die in Europa das Ausmaß ei-
ner Volkskrankheit mit einer erheblichen 
Belastung der Gesundheitssysteme er-
reicht hat. Allein in Deutschland betragen 
die Kosten für die Behandlung der chroni-
schen Herzinsuffizienz schätzungsweise 
fast 6 Milliarden Euro, wovon 55 % alleine  
auf die stationäre Behandlung entfallen. 

AXIALPUMPE FÜR HERZMUSKEL-
SCHWÄCHE IM ENDSTADIUM 
Thoratec stellte im Dezember auf dem 4. Mee-
ting of Mechanical Circulatory Support in 
Bad Oeynhausen anwesenden Spezialisten 
aktuelle Ergebnisse für die neue mechanische 
Herzpumpe HeartMate® II vor. HeartMate II 
gehört zu einer neuen Generation von unter-
stützenden Hilfssystemen für das Herz (Left 
Ventricular Assist Systems), welche langfris-
tige Hilfe für Patienten mit einer fortgeschrit-
tenen Herzmuskelschwäche bieten. 

HeartMate II ist eine Axialpumpe mit nur 

einem beweglichen Teil. Da ihre Größe rela-

tiv kompakt und klein konzipiert wurde, ist 

sie für den Einsatz bei einer Vielzahl unter-

schiedlicher Patienten, die auf die langfris-

tige mechanische Kreislaufunterstützung 

durch eine Herzpumpe angewiesen sind, ge-

eignet. Sie wiegt nur etwa 350 Gramm, hat 

einen Durchmesser von etwa 3,8 cm und ist 

6,4 cm lang. Damit ist sie deutlich kleiner als 

andere zugelassene Geräte. Die Durchfluss-

menge beträgt drei bis zehn Liter pro Minute. 

Bis Dezember 2004 wurde 34 Patienten im 
Rahmen einer US-amerikanischen und euro-
päischen klinischen Untersuchung das Heart-
Mate II implantiert. Acht Implantationen der 
Hilfspumpe wurden bisher in Deutschland 
an der Medizinischen Hochschule Hannover 
vorgenommen, in Europa wurden bislang 
10 Pumpen implantiert. 

Weltweit werden zurzeit 19 Patienten 
durch das Hilfssystem unterstützt, 17 Patien-
ten konnten mit HeartMate II nach Hause ent-
lassen werden. Im November 2004 gab Tho-
ratec bekannt, dass Everardo Flores aus den 
USA der erste Patient weltweit ist, der seit 
nunmehr über einem Jahr mit der Hilfe von 
HeartMate II lebt.

EUROPÄISCHE MARKTEINFÜHRUNG 
DES INSYNC SENTRY

Medtronic Inc. gibt die europäische Markt-
einführung des InSync Sentry™ bekannt, 
einem Gerät zur kardialen Resynchronisa-
tionstherapie mit integriertem Defibrillator 
(CRT-D). Mit dem InSync Sentry beginnt 
eine neue Ära in der Herzinsuffizienzbe-
handlung.

Der InSync Sentry ist das weltweit ers-
te CRT-D-System, das automatisch und 
kontinuierlich den Flüssigkeitsstatus in der 
Lunge überwachen und frühzeitig vor dem 
lebensbedrohlichen Lungenödem warnen 
kann. Diese Warnung kann mehrere Tage 
vor dem gefährlichen Ereignis erfolgen und 
erlaubt so eine rechtzeitige medizinische 
Behandlung. Neben dem lebenswichtigen 
Defibrillator-Schutz und der prognostisch 
wirksamen Resynchronisationstherapie ent-
hält der InSync Sentry damit auch einen 
wichtigen Diagnose-Parameter.

 Herzinsuffizienz ist die häufigste Ursa-
che für Krankenhausaufenthalte, wobei die 
meisten Aufnahmen aufgrund von Flüs-
sigkeitsansammlung in der Lunge erfol-
gen. Diese Lungenödeme werden häufig 
erst bemerkt, wenn der Patient bereits in ei-
nem kritischen Zustand ist. Häufig müssen 
diese Patienten wegen Atemnot notfallmä-
ßig aufgenommen und auf der Intensivsta-
tion behandelt werden. Diese Dekompen-
sationen stellen mit Hunderttausenden von 
stationären Behandlungen jedes Jahr eine 
enorme Kostenbelastung für das Gesund-
heitswesen weltweit dar.

Die exklusive Überwachung des Flüs-
sigkeitsstatus über die „OptiVol™ Flüssig-
keitsüberwachung“ misst Veränderungen 
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InSync Sentry™ zur kardialen Resynchronisationstherapie mit Defibrillator und automatischer 
Überwachung des Flüssigkeitsstatus in der Lunge und der Thoraxhöhle.
Foto: Medtronic GmbH
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liegt ein 15-jähriges Mädchen, nach einem 
Unfall klinisch tot. Nicole wird ihr Herz 
bekommen. Alles muss rasend schnell ge-
hen. Die Transplantation verläuft erfolg-
reich, doch Nicole Jeschke stirbt acht Tage 
später an einer plötzlichen Gehirnblutung.

Die 12-jährige Nicole Jeschke war nach 
acht schweren Herzoperationen ihrem Al-
ter weit voraus. Als feststand, dass für sie 
nur noch eine Herztransplantation in Frage 
käme, entschied sie sich dafür, diese jour-
nalistisch begleiten zu lassen mit dem Ziel, 
der Öffentlichkeit das heikle Thema Kin-
derherztransplantation mit allen damit ver-
bundenen Problemen, Ängsten und Hoff-
nungen näher zu bringen. Das vorliegende 
Buch beschreibt die Zeit vor, während und 
nach der Operation. Der Autor Clemens 
Bollinger informiert, um die gesamte Prob-
lematik nachvollziehbar zu machen, in 
gesonderten Kapiteln über den Stand der 
herzmedizinischen Disziplin in Deutsch-
land und über die Arbeit der Stiftung Eu-
rotransplant (ET) – jener Organisation, die  
für die ärztliche Logistik zur Rettung von 
Menschenleben in Mitteleuropa zuständig 
ist. Ausführlich erklärt Bollinger die Auf-
gaben der Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation (DSO) und der notwendigen 
Aufklärungs- und Lobbyarbeit. Schließ-

lich beschäftigt er sich in einem Kapitel 
mit „Gesetzen und religiösen Normen“ be-
züglich Organspende, Transplantation und 
dem Leben danach und gewährt einen op-
timistischen Ausblick in die Zukunft des 
speziellen Bereichs in der Transplantati-
onsmedizin, wie sie auch von der Förder-
gemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren 
e. V. gesehen wird. Am Rande wird natür-
lich auch auf die Arbeit der Kardiotechni-
ker, einer „äußerst kleinen Gilde von Spe-
zialisten“, eingegangen.

Clemens Bollinger versteht es mit viel 
psychologischem Einfühlungsvermögen 
und großer Sensibilität, ohne Effektha-
scherei und Sensationslüsternheit dem Le-
ser die unglaubliche Dramatik der an und 
für sich kurzen, aber entscheidenden Zeit-
spanne zwischen Entschluss zur Transplan-
tation, der Organentnahme, Erstellung der 
notwendigen Transport-Logistik bis hin 
zur Implantation mit all ihren Tücken und 
Folgen nahe zu bringen: eine Beschreibung 
eines Spagats „zwischen dem Tod eines an-
deren und dem Leben eines noch Lebendi-
gen“.

Thomas Zimmermann,
Düsseldorf

Ein Herz für Nicole –

Die Geschichte einer Transplantation

Clemens Bollinger
Krüger Verlag, Frankfurt (Oktober 2004)
172 Seiten, gebunden
ISBN 3-8105-0460-2
Preis 16,90 2; 30,10 sFr.

Eine eisige Nacht im Januar 2004: Auf dem 
Flugplatz Hof/Oberfranken trifft ein Kran-
kenwagen ein, an Bord Nicole Jeschke, ein 
13 Jahre altes Mädchen, mit seiner Mutter. 
Heute ist Nicoles Nacht: Sie wird mit dem 
Flugzeug ins Hessische Herzzentrum der 
Universitätsklinik Gießen gebracht, dort 
soll ihr ein neues Herz implantiert wer-
den. Nicole hat Angst, aber es ist ihre letz-
te Chance. In einem Krankenhaus in Bozen 
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1. BEITRÄGE

Aufgenommen werden bevorzugt klinische und
experimentelle Originalarbeiten aus den Berei-
chen extrakorporale Zirkulation, Herz-, Thorax-
und Gefäßchirurgie, Kardiologie, Schrittma-
cher-Chirurgie und -Technik, Anästhesie sowie
Labortechnik und technische Geräte. Außerdem
werden Arbeiten publiziert, die sich mit dem
methodischen und technischen Fortschritt be-
schäftigen, Kasuistiken von außergewöhnlicher
Bedeutung schildern oder einen umfassenden
Überblick über ein bestimmtes Gebiet geben.
Voraussetzung für die Annahme ist, dass die
Beiträge noch unveröffentlicht sind und neue
Erkenntnisse vermitteln.

2. MANUSKRIPTE

Manuskripte, in deutscher Sprache verfasst,
können bei allen Redakteuren eingereicht
werden. Mit der Annahme eines Manuskriptes
und dessen Veröffentlichung in der KARDIO-
TECHNIK tritt der Autor sowohl das alleinige
Abdrucksrecht als auch das für weitere Verviel-
fältigungen an den Herausgeber ab. Für nament-
lich gekennzeichnete Veröffentlichungen über-
nimmt die Zeitschrift keine Verantwortung.
Manuskripte, die nicht den folgenden Hin-
weisen entsprechen, werden zur Behebung der
Mängel ungeprüft an den Autor zurückgesandt.

• Das Titelblatt sollte enthalten:
1. Titel der Arbeit
2. Namen aller Autoren
3. Klinik- bzw. Institutsangabe jedes Autors

(mit Namen des jeweiligen Leiters)
4. Versandadresse für Korrekturen
5. E-Mail-Adresse
Die vollständige Anschrift des federführenden
Autors mit Titel und Vornamen ist am Schluss
des Beitrages anzugeben.

• Zusammenfassung und Schlüsselwörter
(Summary und Key Words): Jeder Arbeit ist
eine Zusammenfassung der wesentlichen Aus-
sagen in Deutsch und Englisch voranzustellen.
Die Zusammenfassungen sind so abzufassen,
dass sie einen kondensierten Extrakt der Arbeit
darstellen und für Dokumentationssysteme ge-
eignet sind. Darunter sind bis zu 5 Schlüs-
selwörter in Deutsch und in Englisch anzuge-
ben, die für ein Register und Dokumentations-
zwecke benötigt werden.

• Literaturverzeichnis:
Hier dürfen nur die im Text zitierten Autoren, in
alphabetischer Reihenfolge, genannt werden.
Das Literaturverzeichnis ist durchzunummerie-
ren. Es muss die vollständigen Titel der Arbei-
ten, die nach internationalem Brauch abgekürz-
ten Schriftentitel mit Band, Seitenanfangs- und
Seitenendzahl sowie Jahreszahl enthalten (z. B.
Kardiotech 1999; 4: 100–102). Bücher sind mit

Titel, Name des Verlages und Jahreszahl zu zi-
tieren.

• Abbildungen/Grafiken/Tabellen:
Abbildungen und Grafiken werden arabisch
durchnummeriert, die Tabellen bekommen eine
eigene, ebenfalls arabische Nummerierung. Die
Legenden sind auf einer gesonderten Seite auf-
zuführen. Im Manuskript sind unbedingt die
Hinweise auf die jeweiligen Abbildungen/Grafi-
ken/Tabellen anzugeben. Die doppelte Wieder-
gabe des gleichen Sachverhalts in Tabelle und
Abbildung ist zu vermeiden. Kurze, klare Bild-
unterschriften machen die nochmalige Be-
schreibung im Text überflüssig.
Bereits publizierte Abbildungen können in der
Regel keine Aufnahme finden, außer in Über-
sichtsartikeln.
Der Autor ist verantwortlich, dass die Repro-
duktion von Abbildungen, auf denen ein Patient
erkennbar ist, vom Dargestellten bzw. dessen
gesetzlichen Vertreter genehmigt worden ist.

3. FORMELLE UND TECHNISCHE

VORGABEN

• Manuskripte:
Angenommen werden nur per Computer erfas-
ste Manuskripte, die als Datei plus Ausdruck
eingereicht werden.
Die Manuskripte sollten 1,5-zeilig und mit brei-
tem rechten Rand geschrieben sein: ca. 30–35
Zeilen à 60–65 Anschläge. Die Manuskript-
seiten sind einschließlich Literaturverzeichnis
und Legenden durchzunummerieren. Am Ende
des Manuskripts sollte die Anzahl der Zeichen
angegeben sein (eine reine Textseite im Heft hat
ca. 6000 Zeichen).

• Abbildungen, Grafiken,Tabellen:
Diese sind prinzipiell im jeweiligen Originalfor-
mat, in dem sie erstellt wurden, abzuspeichern
und als eigenständige Datei – vom Text getrennt
– mitzuliefern (s. Kasten). 

• Vorlagen:
Vorzuziehen sind schematische Strichzeichnun-
gen und kontrastreiche Fotos. Alle Abbildungs-
vorlagen sind auf der Rückseite mit dem Auto-
rennamen sowie mit ãoben“ oder „unten“ zu be-
zeichnen (weicher Bleistift – keine Stempel,
keine Tinte). Bei Dias ist zu bedenken, dass die
Dias aus dem Diarähmchen herausgenommen
werden müssen (Wahl des Klebstoffes). Für
Strichzeichnungen sind gute scharfe Fotoabzü-
ge oder Reinzeichnungen mit klarer, lesbarer
Beschriftung erforderlich.

4. KORREKTUREN

Nach Fertigstellung des Umbruchs bekommt
der federführende Autor (bitte angeben) einen
Fahnenabzug der Arbeit, der auf Druckfehler

und sachliche Fehler durchzusehen ist. Abbil-
dungen und Tabellen sind auf die richtige Num-
merierung und Stellung der Bildunterschriften
zu überprüfen. Die Rücksendung der Korrektur-
fahnen muss spätestens nach vier Arbeitstagen
an das Lektorat erfolgen.

5. SONDERDRUCKE/BELEGE

Pro Beitrag werden drei Beleghefte zur Verfü-
gung gestellt. Zusätzliche Exemplare und Son-
derdrucke können gegen Berechnung bestellt
werden.

Hinweise für Autoren der KARDIOTECHNIK

Grafiken
Grafiken sollten unbedingt in einem Zei-
chenprogramm erstellt werden. Speichern
Sie Grafiken bitte extra ab. Zur korrekten
Reproduktion von Grafiken, besonders far-
bigen, empfiehlt es sich, sie getrennt im Ori-
ginalformat und im EPS- bzw. AI-Format
abzuspeichern. Wenn möglich vermeiden
Sie feine Haarlinien. Farben sollten mög-
lichst im CMYK-Farbraum angelegt wer-
den, da nur in diesem Farbraum gedruckt
werden kann.
Bitte keine Grafiken in eine Textdatei ein-
binden. Solche eingebundenen Grafiken las-
sen sich – wenn überhaupt – nur über die
Zwischenablage in ein Grafikprogramm
übernehmen, was meistens mit erheblichem
Qualitätsverlust verbunden ist. 
Bei Grafiken, deren Dateien in der Druck-
vorstufe nicht konvertiert werden können,
werden die Ausdrucke als Reprovorlagen
benutzt. Wenn Sie Fragen zur Abspeiche-
rung haben, können Sie bei uns rückfragen
(EPAS J. Böttcher, Tel. 0 40 / 60 03 88 56).

Abbildungen
Um im Offsetdruck eine optimale Wieder-
gabe zu erreichen, müssen Abbildungen mit
300 dpi für eine Ausgabe von 150 lpi, wenn
möglich gleich im CMYK-Farbraum, ges-
cannt werden. Die Dateigröße für ein ein-
spaltiges Bild beträgt 3 MB aufwärts. Ein
nachträgliches Umwandeln aus dem RGB-
Farbraum kann zu Farbverschiebungen
führen. Bei der Komprimierung als JPEG
höchstens die mittlere Kompression ver-
wenden, nie die höchste. Nicht geeignet sind
ebenfalls Bilder aus dem Internet bzw. im
GIF-Format, da hier nur eine Auflösung von
72 dpi vorhanden ist, die lediglich als Bild-
schirmdarstellung brauchbar ist. Ein Hoch-
rechnen von 72 dpi auf 300 dpi  bringt keine
Verbesserung. Sollten Abbildungen von
Strichzeichnungen (u. a. Diagramme) ges-
cannt werden, sollten 1200 dpi zum Ein-
scannen genommen werden, damit die Kan-
tenglätte einigermaßen erhalten bleibt.
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ARBEITSZEITVERLÄNGERUNG IM ÖF-
FENTLICHEN DIENST

Problemstellung
Die derzeitige Sparpolitik der öffentlichen 
Hand geht auch an den Beschäftigten nicht 
spurlos vorbei. In erster Linie hat es die 
Beamten getroffen, die zunächst auf ihr 
Urlaubsgeld und – in unterschiedlichem 
Umfang – auf ihr Weihnachtsgeld („Son-
derzuwendung“) verzichten mussten und 
darüber hinaus mit jeder Reform weitere 
Einschnitte, insbesondere in den Bereichen 
Besoldung und Versorgung, zu befürchten 
haben. Bei den Beamten kann der Dienst-
herr allerdings durch schlichte Gesetzes-
änderung einseitig in deren Rechtspositi-
on eingreifen, solange nicht der Grundsatz 
der amtsangemessenen Alimentation ver-
letzt wird, und diesbezüglich hat das Bun-
desverfassungsgericht die Grenzen des 
Zulässigen relativ weit gezogen.

Angestellte und Arbeiter des öffentli-
chen Dienstes sind da schon besser dran: 
Ihre Rechtsverhältnisse bestimmen sich 
durch den Inhalt der jeweiligen Arbeits-
verträge, die nicht einseitig geändert wer-
den können, sowie insbesondere durch ta-
rifvertragliche Regelungen; auch diese 
können nicht einseitig geändert werden, 
sondern nur im Einvernehmen mit den Ge-
werkschaften.

Diese Unterschiede kommen auch im 
Arbeitszeitrecht zur Geltung. Die Dienst-
zeiten der Beamten konnte und kann der 
jeweilige Gesetzgeber (Bund und Länder) 
durch einseitige Vorgabe ändern; hiervon 
ist in den letzten Monaten durchgängig 
Gebrauch gemacht worden, so dass die 
Dienstzeiten von regelmäßig 38,5 Stunden 
pro Woche auf 40, teilweise sogar 41 Stun-
den pro Woche angehoben wurden. Bei 
Angestellten und Arbeitern ist dies nicht 
möglich. Deswegen gilt hier noch die 
 bisherige regelmäßige Arbeitszeit von 
38,5 Stunden pro Woche.

Frage ist, wie und auf welchem Wege 
diese Arbeitszeit geändert werden kann. 
Bedarf es hierfür einer individuellen, ver-
traglichen Vereinbarung? Kann oder muss 
der Arbeitgeber eine Änderungskündi-
gung aussprechen? Oder wirken etwaige 
Änderungen des Tarifvertrages unmittel-
bar auf die Arbeitsverhältnisse ein?

Mitteilungen
der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

Vorstand: Gerhard Lauterbach, Herderstraße 67, 50931 Köln, Telefon 02 21 / 4 78-56 90, abends 4 06 18 13, Fax 02 21 / 4 00 98 10, E-Mail: gerhard.lauterbach@medizin.uni-koeln.de

Arbeitszeitregelungen im Tarifvertrag
Typischerweise sind die Arbeitszeiten 
im öffentlichen Dienst – wie auch sonst – 
durch Tarifverträge geregelt. So ist die re-
gelmäßige Arbeitszeit für den gesamten öf-
fentlichen Dienst in § 15 Abs. 1 BAT bzw. 
den entsprechenden Bestimmungen der 
Tarifverträge für den Arbeiterbereich fest-
geschrieben. Die öffentlichen Arbeitgeber 
haben diese Verträge aber inzwischen ge-
kündigt, nicht zuletzt, um Arbeitszeitver-
längerungen durchsetzen zu können. Diese 
Kündigung bleibt indessen zunächst ohne 
unmittelbare rechtliche Auswirkung, denn 
nach § 4 Abs. 5 Tarifvertragsgesetz (TVG) 
gelten die Bestimmungen eines gekün-
digten Tarifvertrages weiter, bis sie durch 
eine andere Abmachung ersetzt werden. 
Verhandlungen über den Neuabschluss 
eines Tarifwerkes für den öffentlichen 
Dienst sind zwar im Gang; ein Ende dieser 
Verhandlungen ist aber noch nicht abzuse-
hen. Wie es scheint, sind die Gewerkschaf-
ten zwar im Hinblick auf die geltenden Ar-
beitszeitregelungen gesprächsbereit, dies 
aber nur im Gegenzug für ein postuliertes 
Entgegenkommen der Arbeitgeberseite in 
anderen Fragen. Wie dies letztlich ausgeht, 
bleibt abzuwarten.

Tarifliche Regelungen gelten indessen 
zunächst einmal nur für Tarifangehörige, 
also auf Arbeitgeberseite für diejenigen 
Arbeitgeber, die selbst Partei des Tarifver-
trages sind, und auf Arbeitnehmerseite für 
Gewerkschaftsangehörige. Das ergibt sich 
aus § 3 Abs. 1 TVG. Dabei gilt die Tarif-
gebundenheit so lange, bis der Tarifver-
trag endet, § 3 Abs. 3 TVG; der Arbeitge-
ber kann sich also nicht durch Austritt aus 
der Tarifgemeinschaft oder der Arbeitneh-
mer durch Austritt aus der Gewerkschaft 
der Tarifbindung entziehen. Nachdem es 
aber gerade bei der Arbeitszeit – wie auch 
in vielen anderen Bereichen – keinen Sinn 
macht, unterschiedliche Regelungen für 
Gewerkschaftsangehörige und Nicht-Ge-
werkschaftsangehörige zu unterhalten, 
geht verständlicherweise das Bestreben 
dahin, hier eine Gleichbehandlung auch 
der nicht tarifgebundenen Arbeitnehmer 
vorzusehen. Das kann dadurch gesche-
hen, dass (ausnahmsweise) ein zwischen 
den Tarifvertragsparteien ausgehandel-

ter Tarifvertrag gem. § 5 Abs. 1 TVG vom 
Bundesarbeitsminister für allgemeinver-
bindlich erklärt wird; dies ist bei den Ta-
rifverträgen des öffentlichen Dienstes 
aber nicht geschehen. Oder es wird unter-
schiedslos in jedem abgeschlossenen Ar-
beitsvertrag die Geltung des Tarifvertra-
ges (in aller Regel: in seiner jeweiligen 
Fassung) vertraglich vereinbart. 

Der öffentliche Dienst hat durchweg von 
der letztgenannten Möglichkeit Gebrauch 
gemacht. In den regelmäßig verwendeten 
Arbeitsverträgen steht zu den Konditionen 
des Arbeitsverhältnisses kaum etwas Nä-
heres notiert, überall findet sich aber die 
Klausel, dass die Bestimmungen (z. B.) 
des BAT ergänzend Anwendung finden. 
Hier haben wir also bei nicht tarifgebun-
denen Arbeitnehmern das „Einfallstor“ 
für eine etwaige, tariflich vereinbarte Ar-
beitszeitänderung. Würde in dem neu ab-
zuschließenden Tarifwerk eine allgemeine 
regelmäßige Arbeitszeit von beispielswei-
se 40 Wochenstunden vereinbart, fände 
diese Regelung ab Inkrafttreten über die 
genannte Verweisungsklausel Eintritt in 
das jeweilige, individuelle Arbeitsverhält-
nis. Einer Änderungskündigung oder ei-
ner ausdrücklichen Vertragsanpassung be-
dürfte es nicht.

Vorrang der Individualvereinbarung
Nun gilt in Arbeitsverträgen vorrangig, 
was individuell vereinbart wurde. Erst 
dann, wenn sich aus den Einzelbestim-
mungen nichts ergibt, kommt kraft der 
Verweisungsnorm die jeweilige tarifliche 
Regelung zum Tragen. Ist die Arbeitszeit 
– ausnahmsweise – individuell und nicht 
durch Bezugnahme auf den Tarifvertrag 
vereinbart, so könnte die Änderung des 
Tarifvertrages nichts bewirken. Hier muss 
der Vertrag selbst angepasst werden, und 
das geht regelmäßig nur im Einverneh-
men. Lässt sich ein solches nicht erzielen, 
bleibt dem Arbeitgeber, der z. B. einzel-
vertraglich eine Arbeitszeitverlängerung 
durchsetzen will, nur die Kündigung; er 
wird dann regelmäßig zur Änderungs-
kündigung schreiten. Diese wäre dann 
allerdings auch notwendig; anders könn-
te er die neue Arbeitszeitregelung nicht 
durchsetzen. Die Änderungskündigung 
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ist dabei keine besondere Art der Kündi-
gung; es handelt sich um eine vollgültige 
Kündigung, die zugleich mit dem Ange-
bot zum Neuabschluss des Arbeitsvertra-
ges zu veränderten Bedingungen verbun-
den ist. Der Arbeitnehmer wird in seinem 
Interesse dieses Angebot – wenn auch un-
ter Vorbehalt – annehmen, um nicht seinen 
Arbeitsplatz zu verlieren; er kann dann im 
Wege der Kündigungsschutzklage mit ei-
ner Ausschlussfrist von drei Wochen ab 
Zugang die Berechtigung der Änderungs-
kündigung arbeitsgerichtlich überprüfen 
lassen. Gewinnt er die Klage, so gilt das 
Arbeitsverhältnis zu den alten Bedingun-
gen fort; verliert er, so gelten die geänder-
ten, neuen Bedingungen.

Änderungskündigung auch bei tarifli-
cher Arbeitszeit?
Kaum ein Arbeitsvertrag im öffentlichen 
Dienst wird aber (vorgreifliche) individu-
elle Arbeitszeitregelungen enthalten. Ty-
pischerweise gilt im Wege des Bezugs auf 
den Tarifvertrag die tarifliche Arbeitszeit. 
Nun könnte der einzelne Arbeitgeber al-
lerdings auf die Idee kommen, den Neu-
abschluss eines Tarifvertrages nicht ab-
warten zu wollen, sondern stattdessen zu 
versuchen, seine Vorstellungen von der 
zu ändernden Arbeitszeit durch (massen-
weise) Änderungskündigungen durchzu-
setzen, um künftig überall individuelle, 
einzelvertragliche Arbeitszeitregelungen 
nach seinem Geschmack zu bekommen. 

Theoretisch ist das durchaus möglich. 
Wir müssen aber zwischen tarifgebunde-
nen und nicht tarifgebundenen Beschäf-
tigten unterscheiden.

a) Soweit Tarifbindung besteht, vertritt 
die herrschende Meinung, insbesondere 
auch das Bundesarbeitsgericht, die Auf-
fassung, dass im Nachwirkungszeitraum 
zwar die unmittelbare Geltung des Tarif-
vertrags erhalten bleibt, die zwingende 
Geltung der Tarifnormen aber entfällt (vgl. 
BAG vom 09.02.1983, AP Nr. 76 zu §§ 22, 
23 BAT). Danach sind im Nachwirkungs-
zeitraum tarifvertragliche Normen einzel-
vertraglich durchaus änderbar. Nach Auf-
fassung des Bundesarbeitsgerichts gilt in 
diesem Falle das Günstigkeitsprinzip des 
§ 4 Abs. 3 TVG nicht mehr. Im Wege ei-
ner Individualabsprache wäre dann die 
Arbeitszeit grundsätzlich änderbar. 

Die angesprochene Möglichkeit bleibt 
aber bei bestehender Tarifbindung eine 
theoretische. Denn weil die unmittelbare 
Geltung der Tarifbestimmungen erhalten 
bleibt, die nach wie vor von 38,5 Wochen-
stunden ausgehen, und Arbeitgeber wie 

Arbeitnehmer im Rahmen der Nachwir-
kung hieran gebunden bleiben, verbleibt 
für eine Änderungskündigung im Nach-
wirkungszeitraum kein Spielraum.

b) Für nicht tarifgebundene Arbeitneh-
mer heißt es für die Geltung der arbeits-
zeitlichen Tarifregelung zunächst einmal 
ebenso, dass die vertragliche Bezugnah-
me im Nachwirkungszeitraum eines Ta-
rifvertrags bestehen bleibt und nur entfällt, 
wenn der Tarifvertrag insgesamt weg-
fällt oder bei einem dynamischen Verweis 
durch einen neuen Tarifvertrag ersetzt 
wird (Kempen/Zachert, Tarifvertrags-
gesetz, 3. Auflage, § 3 TVG Rn. 78). Der 
nicht tarifgebundene Arbeitnehmer, für 
den der Tarifvertrag ohnehin nur dank der 
Bezugnahmeklausel gilt, kann aber diese 
Verweisung durch Vertragsänderung na-
türlich jederzeit wieder streichen oder ein-
zelne Regelungsbereiche ausklammern, so 
dass dann eine vorgreifliche, abweichen-
de Arbeitszeitregelung denkbar wäre. Und 
hier könnte demzufolge auch eine arbeitge-
berseitige Änderungskündigung ansetzen. 
Zwar hindert dann bei einer vertraglichen 
Inbezugnahme das Prinzip der unmittel-
baren Geltung des Tarifvertrags nach § 4 
Abs. 1 TVG eine Änderungskündigung 
nicht grundsätzlich. Ob aber eine – nur aus 
betrieblichen Gründen denkbare – Ände-
rungskündigung in der Sache begründbar 
ist, ist äußerst fraglich, da die arbeitsge-
richtliche Rechtsprechung gegenüber be-
triebsbedingten Änderungskündigungen 
hohe Hürden aufgestellt hat.

Und ob dies betrieblich klug wäre, sei 
völlig dahingestellt.

Abweichende Vereinbarung bei Neuein-
stellungen? 
Bei etwaigen Neueinstellungen tauchen 
die zuletzt genannten Fragestellungen al-
lerdings gar nicht erst auf. In seiner weit-
gehenden Entscheidungsfreiheit, ob der 
Arbeitgeber eine Neueinstellung vor-
nimmt und welchen Bewerber er hierbei 
bevorzugt – der für „alle Deutschen“ ge-
währleistete freie Zugang zu öffentlichen 
Ämtern allein nach den Maßstäben von 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung aus Art. 33 Abs. 2 des Grundgeset-
zes stellt hier in der Praxis keine ernsthafte 
Schwelle für eine im Zweifel stets sachlich 
begründbare Auswahlentscheidung dar –, 
wird der Einstellungsbewerber, dem ein 
Vertrag mit individuell geregelten, länge-
ren Arbeitszeiten vorgelegt wird, kaum 
ernsthaft ohne Gefahr für den Arbeits-
platz seine Zustimmung verweigern kön-
nen. Gewerkschaftsangehörige wären al-

lerdings auch hier durch § 4 Abs. 3 i. V. 
m. Abs. 5 TVG geschützt, indes dürfte die 
praktische Tragweite dieses Schutzes be-
grenzt sein.

Dr. Eberhard Baden, Bonn
Rechtsanwalt/Fachanwalt 
für Verwaltungsrecht

BERUFSANERKENNUNG

Die Deutsche Gesellschaft für Kardiotech-
nik e. V. ist nicht nur wissenschaftliche 
Fachgesellschaft, sondern auch berufspo-
litische Interessenvertretung. Beide Auf-
gaben sind gleichrangig und so auch in der 
Satzung festgeschrieben.

In Erfüllung ihrer ersten Aufgabe, der 
wissenschaftlichen Weiterbildung, hat un-
sere Gesellschaft Herausragendes geleistet: 
Sie hat bald 35 internationale Fortbildungs- 
und Arbeitstagungen ausgerichtet, ein nicht 
nur im deutschen Sprachraum hoch ge-
schätztes Standardwerk der Kardiotechnik 
in mehreren Auflagen herausgebracht und 
die Ausbildung von Kardio technikern auf 
akademischem Niveau etabliert. 

Diese weit über die Grenzen unseres 
Fachs hinaus wirkenden Aktivitäten bilden 
auch die notwendige Basis für die Erfül-
lung der zweiten Aufgabe: der Formulie-
rung und Durchsetzung berufspolitischer 
Interessen. Mit der Initiative für eine bun-
deseinheitliche Anerkennung unseres Be-
rufs als Medizinalfachberuf wird diese po-
litische Arbeit in den Vordergrund rücken 
müssen. Alle notwendigen Vorarbeiten 
sind getan: Ein Gesetzentwurf wurde for-
muliert, eine Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung entworfen, die Unterstützung der 
Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- 
und Gefäßchirurgie eingeholt. 

Doch was uns als selbstverständlich 
nicht nur im Eigen-, sondern gerade im Pa-
tienteninteresse erscheint, muss anderen, 
Außenstehenden, noch geduldig und über-
zeugend vermittelt werden. Das Bundes-
ministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung (BMGS) lehnt bislang eine bun-
deseinheitliche Anerkennung der Kardio-
techniker ab. Das befasste Referat meint, 
wir würden Geräte technisch überwachen 
und nicht am Patienten tätig werden und 
wären somit wie Hörgeräteakustiker oder 
Zahntechniker zu behandeln. Diese tech-
nische Ausrichtung glaubt es auch darin zu 
erkennen, dass Kardiotechniker an Fach-
hochschulen als Ingenieure ausgebildet 
werden.

Hier gilt es, deutlich zu machen, dass 
wir eben nicht Geräte konstruieren und 
überwachen, sondern diese nutzen, um ei-
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ne ärztlich angeordnete Therapie durchzu-
führen, deren Güte den operativen Erfolg 
und damit das Leben jedes Herzpatienten 
ganz entscheidend mitbeeinflusst. Dies 
haben wir begonnen zu thematisieren, in-
dem wir einen im Frühjahr 2004 öffentlich 
gewordenen Perfusionszwischenfall auf-
gegriffen und an die Mitglieder des Bun-
destagsausschusses für Gesundheit und 
Soziale Sicherung berichtet haben. Erste 
Reaktionen darauf sind durchaus ermuti-
gend: Drei der vier im Bundestag vertre-
tenen Fraktionen haben geantwortet, vier 
Termine mit fünf Abgeordneten, darunter 
auch der gesundheitspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, konn-
ten vereinbart werden. 

Parallel dazu wurde ein Schreiben er-
arbeitet, mit dem prominente Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens, die unserer 
Arbeit bedurften, zeitnah nach ihrer Ope-
ration um Unterstützung unseres Anlie-
gens gebeten werden sollen. Und auch hier 
gibt es schon eine ermutigende Reaktion: 
Der erste Adressat gab überrascht zu, nicht 
gewusst zu haben, dass unser Beruf nicht 
staatlich anerkannt sei, und hat sich umge-
hend direkt bei der Ministerin erkundigt. 

Jetzt gilt es, diesen Kontakt nicht ab-
reißen zu lassen und gleichzeitig weitere 
zu knüpfen. Dazu wäre es hilfreich, aus 
dem Kreis der Kollegen rechtzeitig Per-
sonen des öffentlichen Lebens (Politiker, 
Schauspieler, Industrielle u. a.) genannt zu 
bekommen, die eine Herzoperation unter 
dem Schutz der Herz-Lungen-Maschine 
bekommen haben und durch diese direkte 
Erfahrung als Botschafter unseres Anlie-
gens gewonnen werden könnten.

Außerdem sind wir dabei, über die Deut-
sche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie hinaus Verbündete zu ge-
winnen. Wir werden die Patientenbeauf-
tragte der Bundesregierung anschreiben. 
Und wir werden die großen Verbände und 
Dachgesellschaften kontaktieren, die mit 
ihren hauptamtlichen Lobbyisten gedul-
dige Überzeugungsarbeit leisten können 
und bei jedem Gesetzgebungsverfahren 
gehört werden. Als flankierende Maß-
nahme hat der Vorstand auf einer Sonder-
sitzung Konzepte für eine professionelle 
Öffentlichkeitsarbeit erörtert und in der 
Folge beschlossen, Mittel dafür freizuge-
ben. Beginnend mit der heutigen Ausga-
be der KARDIOTECHNIK soll an dieser 
Stelle künftig regelmäßig über die Ergeb-
nisse und neuen Schritte berichtet werden.

Holger Zorn 
Pressesprecher der DGfK

SCHWERPUNKTE DEFIS UND 
 KUNSTHERZEN IN CELLE

Zur 34. Internationalen Fortbildungs- und 
Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiotechnik e. V. vom 5. bis 7. Mai 
2005 laden wir Sie recht herzlich nach Cel-
le ein. 

Mit den Leitthemen der Tagung nehmen 
wir wichtige Entwicklungen der medizi-
nischen Forschung und klinischen Praxis 
auf: Sowohl implantierbare Herzunterstüt-
zungssysteme als auch automatische im-
plantierbare Defibrillatoren (AICD) wer-
den in zunehmender Zahl in den Kliniken 
eingesetzt. Die Betreuung dieser Systeme 
in der perioperativen und postoperativen 
Phase stellt für die Kardiotechnik eine in-
teressante Aufgabe dar.

Seit Einführung des in Berlin entwickel-
ten und hergestellten INCOR-Systems zur 
temporären linksventrikulären Herzunter-
stützung sind seit der Erstimplantation im 
Juni 2002 mehr als 165 Patienten mit dem 
System versorgt worden. Hier eröffnen sich 
für die Kardiotechnik neue Möglichkeiten, 
aktiv bei der Patientenbetreuung mitzuwir-
ken. So kann beispielsweise in der Nachsor-
ge die Aggregometrie für die Thrombozy-
tenfunktion übernommen werden.

In den letzten zehn Jahren haben sich 
die Implantationszahlen für implantierba-
re Defibrillatoren (AICD) in Deutschland 
auf 7.500 verfünffacht. Dazu kommen die 
jährlich steigenden Zahlen an Aggregat-
wechseln und Sondenrevisionen. Gleich-
zeitig werden die Geräte immer kompak-
ter und dabei technisch anspruchsvoller. 
Eine breitere Patientenklientel kann durch 
diese technischen Fortschritte von einer 
AICD-Implantation profitieren, und es 
steht zu erwarten, dass die Implantations-
zahlen auch in den nächsten Jahren noch 
weiter steigen werden. Die Betreuung die-
ser Systeme stellt einen interessanten As-
pekt der kardiotechnischen Tätigkeit, als 
Bindeglied zwischen Medizin und innova-
tiver Technik, dar.

Die Tagung bietet breiten Raum zum 
Erfahrungsaustausch und zur Festigung 
persönlicher Kontakte. Prof. Dr. Dr. h. c. 
Reiner Körfer, Ärztlicher Direktor des 
Herz- und Diabeteszentrums Nordrhein-
Westfalen, war so freundlich, die Schirm-
herrschaft zu übernehmen. Alle Kardio-
techniker, Herzchirurgen, Studenten und 
Mitarbeiter der Industrie sind herzlich 
nach Celle eingeladen. 

Wir freuen uns auch auf Ihre Teilnahme! 

Alois Philipp
Sprecher des wissenschaftlichen Beirats

AKTUELLE ÜBERSICHT VON 
 BLUTPUMPEN

Auf der letzten Vorstandssitzung wurde 
beschlossen, ein Angebot des Helmholtz-
Instituts, Aachen, aufzugreifen und eine 
aktuelle Übersicht aller entwickelten Blut-
pumpen zu erstellen. Es handelt sich dabei 
um zwei vierfarbige Poster im Format DIN 
A2, die ab Februar 2005 verfügbar sein wer-
den. Der Poster-Satz ist über die Home page 
der DGfK (www.dgfkt.de) sowie direkt auf 
den Infoständen des Verbands auf den Kon-
gressen in Hamburg und Celle erhältlich.

Zur Deckung der Produktions- und 
Lizenz kosten wird ein Kostenbeitrag von 
20 Euro für beide Poster erhoben. Alle 
herzchirurgischen Zentren erhalten vor-
ab einen Satz kostenlos. Wir danken den 
Sponsoren für ihre Unterstützung.

G. Morche, Hamburg

Deutsche Gesellschaft
für Kardiotechnik e. V.
www.dgfkt.de
kardiotechnik.gmbh@t-online.de

Sponsored by:

Deutsche Gesellschaft
für Kardiotechnik e. V.
www.dgfkt.de
kardiotechnik.gmbh@t-online.de

Sponsored by:
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UNBEKANNT VERZOGENE 
MITGLIEDER

Die folgenden Mitglieder sind leider un bekannt verzogen. Wer den neuen Arbeits- 
oder Wohnort kennt, wird um eine Nachricht an die DGfK gebeten:
Tel.: 02 21 / 4 78-56 90, abends: 02 21 / 4 06 18 13, Fax: 02 21 / 4 00 98 10
E-Mail: gerhard.lauterbach@medizin.uni-koeln.de

EINLADUNG NACH CELLE

34. INTERNATIONALE
FORTBILDUNGS- UND ARBEITSTAGUNG

5. – 7. MAI 2005

DEUTSCHE GESELLSCHAFT
FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

PROGRAMMAUSZUG
• Mitgliederversammlung
• Vortrag des Schirmherrn
• Industriesitzung
• Abteilungsleiterkonferenz

Wissenschaftliches Programm
• Herzunterstützungssysteme
• Automatische implantierbare Kardioverter/Defi brillatoren
• Fallberichte
• Poster
• Freie Vorträge

TAGUNGSHINWEISE
Anmeldeschluss: für Referenten 10. 2. 2005
Veranstalter/ Kardiotechnik Verwaltungs -
Ausrichter: gesellschaft mbH
Schirmherr:  Prof. Dr. Dr. h. c. Reiner Körfer,

Ärztlicher Direktor des Herz-
und Diabeteszentrums NRW

Wissensch. Leitung: Wissenschaftlicher Beirat der DGfK
 Leitung: Alois Philipp, Regensburg
 E-Mail: beirat@dgfkt.de
Tagungsort: Congress Union Celle
Organisation/ Matthias Erber
Information: c/o Kardiotechnik Verwaltungsges. mbH
 Uniklinik Ulm
 Herzchirurgie/Kardiotechnik
 Steinhövelstraße 9, 89075 Ulm
  Telefon: 07 31 / 5 00-2 73 16, -2 73 13

Telefax:  07 31 / 5 00-2 67 21
E-Mail: matthias.erber@dgfkt.de

Rahmenprogramm: Thomas Rühl
 Telefon: 0 66 23 / 885-447
Anmeldung: Dieter Lorenz
 Telefon: 0 60 32 / 99 62-5 19
 Telefax: 0 60 32 / 8 62 34
 E-Mail: kardiotechnik.gmbh@t-online.de
 www.dgfkt.de

NEUE MITGLIEDER IN DER DGFK

Bis 4. Dezember 2004 wurden als 
 außerordentliche Mitglieder in die 
DGfK aufgenommen:

Baiker, Anja, Deißlingen
Danner, Michael, VS-Schwenningen
Klausmann, Dominic, VS-Schwenningen

HERZLICH WILLKOMMEN!
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Schindler, Rüdiger, Jülich
Sevenich, Christoph, Bad Bevensen
Spieker, Mathias, Berlin
Vetter, Christian, Aachen

Kasten, Werner, Braunschweig
Keyser, Olaf Thorsten, Magdeburg
Kilian, Wolfgang, Ludwigshafen
Marques, Pedro, Bad Rothenfelde
Nonner, Nils Christoph, 
 VS-Schwenningen
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1. The 21st Annual CNMC ECMO Symposium
24.–25. Februar, Keystone, Colorado/USA
Info: Robin Muir
E-Mail: rmuir@cnmc.org, Web: www.ecmomeeting.com

2. 23rd International Cardiovascular Surgical Symposium
26. Februar – 5. März, Zürs/Österreich
Info: Prof. Manfred Deutsch, Fichtnerstr. 12/4, 1130 Wien, Österreich
Tel.: (00 43-1) 877 80 64, Fax: (00 43-1) 877 80 64
E-Mail: congress@herzchirurgie.at, Web: www.surgery-zurs.at

3. The 11th Cardiothoracic  Techniques & Technologies Meeting
3.–5. März, Lake Buena Vista, FL/USA
Info: Teri Valls, CMP, CMM, Executive Director, CTT Administrative Office, 1550 S. Dixie Highway, 
Suite 214, Coral Gables, Florida 33146, USA
Tel.: (0 01-3 05) 663-16 28, Fax: (0 01-3 05) 663-16 44
E-Mail: tvalls@meccine.com, Web: http://www.cttweb.net/

4. 43rd AmSECT International Conference
3.–6. März, New Orleans, LA/USA
Info: Tel.: (00 1-703) 435 85 56 oder (00 1-206) 685 36 77 (Craig Vocelka)

5. 71. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e. V.
31. März – 2. April, Mannheim
Info: DGK, Achenbachstraße 43, 40237 Düsseldorf, Deutschland
Tel.: (02 11) 60 06 92-0, Fax: (02 11) 60 06 92-10
E-Mail: kongress@dgk.org, Web: www.dgk.org

6. 85th Annual Meeting – American Academy of Thoracic Surgeons (AATS)
10.–13. April, San Francisco, CA/USA
Info: Megan Tainer, 900, Cummings Center Suite 221-U Beverly MA 01915, USA
Tel.: (0 01-9 78) 927 83 30
E-Mail: megan@prri.com, Web: www.aats.org

7. 34. Internationale Fortbildungs- und Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e.V.
5.–7. Mai, Celle
Info: Dieter Lorenz, Verwaltungsgesellschaft mbH, Mühlgasse 29, 61231 Bad Nauheim, Deutschland
Tel.: (0 60 32) 99 62-519, Fax: (0 60 32) 862 34
E-Mail: kardiotechnik.gmbh@t-online.de, Web: www.dgfkt.de/celle2005/

8. The First International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and 
Pediatric Cardiopulmonary Perfusion
19.–21. Mai, Hershey, PA/USA
Info: Bonnie J. Bixler, MED, Director of Special Projects, Continuing Education, Penn State College of
Medicine, PO Box 851, Hershey, PA, 17033-0851, USA
Tel.: (0 01-7 17) 531 64 83
E-Mail: bbixler1@psu.edu, Web: www.hmc.psu.edu/ce/pediatrics/

9. 54th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery
19.–22. Mai, Athen/Griechenland
Info: Triaena Tours & Congress S.A., Atchley House, 15, Mesogion Avenue, Athen 11526, Griechenland
Tel.: (00 30-2 10) 749 93 00, Fax: (00 30-2 10) 770 57 52
E-Mail: congress@triaenatours.gr, Web: www.escvsannualcongress.org

10. 11th European Congress on Extracorporeal Circulation Technology – FECECT 2005 
8.–11. Juni, Orosei, Sardinien/Italien
Info: www.fecect.org

11. 58th Congress of The French Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery
8.–11. Juni, Paris/Frankreich
Info: Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire, 1, rue Cabanis, 75014 Paris, Frankreich
Tel.: (00 33-1) 53 62 91 19, Fax: (00 33-1) 53 62 61 20
E-Mail: sfctcv@wanadoo.fr

12. 4th EACTS-ESTS Meeting
25.–28. September, Barcelona/Spanien
Info: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery, 3 Park Street, Windsor, Berks, SL4 1LU, UK
Tel.: (00 44-17 53) 83 21 66, Fax: (00 44-17 53) 62 04 07
E-Mail: info@eacts.org.uk, Web: www.eacts.org
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