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vor einem Jahr forderte an dieser Stelle der 
Herzchirurg Reiner Körfer vehement die 
Anerkennung des Berufes des Kardiotech-
nikers als Medizinalfachberuf – und stieß 
damit eine öffentliche Debatte an, die ich 
als Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
(DGAI) durchaus verfolgt habe. Der Bun-
destagsabgeordnete Hans Georg Faust – 
selbst Anästhesist – befürwortete aus fach-
licher Sicht diesen Vorstoß, bewertete die 
rechtliche Seite und zeigte einen Weg auf, 
das Ziel zu erreichen. Sein Kollege Eike 
Hovermann von der SPD schloss sich dem 
an und erkannte eine fraktionsübergreifen-
de Übereinstimmung, das Vorhaben Ihrer 
Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik 
zu unterstützen. Ich nehme gern die Gele-
genheit wahr, an dieser Stelle die Haltung 
der DGAI zu erläutern: 

Ohne Kardiotechnik gäbe es keine Kar-
diochirurgie, das ist wohl – auch in Zeiten 
von OPCAB & Co. – nicht ernsthaft zu 
bezweifeln. Nicht zuletzt deshalb ist in 
Deutschland die Kardiotechnik administ-
rativ fast überall der Herzchirurgie zuge-
ordnet. Dennoch sehe ich in Ihrer Arbeit 
auch viele Berührungspunkte mit meinem 
Fachgebiet. Während der extrakorporalen 
Zirkulation betreuen Sie den Patienten ge-
meinsam mit uns Anästhesisten und ermög-
lichen auch mit Ihrer Leistung erst die Ar-
beit des Chirurgen. Es ist wohl kein Zufall, 
dass Ihre Arbeit, beispielsweise in Finn-
land, aber auch in anderen Ländern, Aufga-
be von Anästhesisten ist; und zwar von An-
ästhesisten, die nach Medizinstudium und 
Weiterbildungszeit noch eine Zusatzquali-
fikation erwerben müssen, um als Kardio-
techniker tätig werden zu dürfen. Ich kenne 
eigentlich keine Methode, die so invasiv ist, 

Editorial

so unmittelbar auf sämtliche Funktionen 
des Organismus einwirkt wie die extrakor-
porale Zirkulation. Zu ihrer sicheren An-
wendung, zu ihrer weiteren Entwicklung 
auf wissenschaftlicher Grundlage ist eine 
Ausbildung erforderlich, die sowohl breit 
angelegt ist als auch in die Tiefe geht; ei-
ne Ausbildung, wie sie dauerhaft qualita-
tiv hochwertig nur an Hochschulen geleis-
tet werden kann. Viele europäische Länder 
haben dies längst begriffen. Es ist zu hof-
fen, dass auch in Deutschland dieser Stan-
dard vom Gesetzgeber verbindlich festge-
schrieben wird. Als Deutsche Gesellschaft 
für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
unterstützen wir Ihr Bemühen um eine Be-
rufsanerkennung.

Prof. Dr. med. Joachim Radke
Halle (Saale)

Prof. Dr. med. Joachim Radke ist Direktor 
der Universitäts-Klinik für Anästhesiologie 
und Operative Intensivmedizin der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg. Für 
die Jahre 2005/2006 ist er Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Anästhesiolo-
gie und Intensivmedizin (DGAI). 

2



3KARDIOTECHNIK 1/2006

 ZUSAMMENFASSUNG

Seit Etablierung von miniaturisierten ex-
trakorporalen Kreislaufsystemen 1998 in 
unserer Klinik wurden bis Ende 2005 mehr 
als 1000 Patienten mit unterschiedlichen 
miniaturisierten Systemkonfigurationen 
koronarchirurgisch versorgt. Ausgehend 
vom Einsatz am schlagenden Herzen hat 
sich die Anwendung nun primär zuguns-
ten von Koronaroperationen am kardiople-
gisch ruhiggestellten Herzen verschoben. 
Die Blutkardioplegie nach Calafiore, ap-
pliziert unter dynamischer Koronarperfusi-
on, hat sich als sicheres Verfahren erwiesen. 
Die unerwünschten Effekte einer konventi-
onellen EKZ konnten mit Einsatz von mi-
niaturisierten extrakorporalen Systemen 
deutlich reduziert werden. Die Praktikabi-
lität und Systemsicherheit konnte bei nahe-
zu 1100 Eingriffen belegt werden.

SCHLÜSSELWÖRTER

MECC – Minimal Extracorporeal Circula-
tion, Koronarchirurgie, Heparin-beschich-
tete Systeme, Blutkardioplegie

ABSTRACT

Since the establishment of miniaturised ex-
tracorporeal circulatory systems in our hos-
pital in 1998, more than 1000 patients have 
undergone coronary surgery using differ ent 
miniaturised system configurations until 
the end of 2005. Starting with the use dur-
ing beating-heart surgery the primary indi-
cation for application has shifted now adays 
towards cardioplegia-induced resting-heart 
surgery. Calafiore blood cardioplegia, ap-
plied under dynamic coronary perfusion, 
has proven to be a save procedure. The un-
favourable effects of conventional extracor-
poreal circulation (ECC) could be reduced 
significantly by using miniaturised extra-
corporeal circulatory systems. Practicabil ity 
and safety of the systems has been proven 
during more than 1000 applications.

KEY WORDS 
MECC – Minimal Extracorporeal Circula-
tion, coronary surgery, heparin-coated sys-
tems, blood cardioplegia

 A. Philipp, F.-X. Schmid, M. Foltan, M. Gietl,
A. Thrum, R. Kobuch, L. Rupprecht, 

M. Arlt*, D. E. Birnbaum

Klinik für Herz-, Thorax- und
herznahe Gefäßchirurgie

(Direktor: Prof. Dr. D. E. Birnbaum) 

*Klinik für Anästhesiologie
(Direktor: Prof. Dr. K. Taeger)

Klinikum der Universität Regensburg

EINLEITUNG

In den letzten Jahren wurden Koronarpati-
enten zunehmend nach dem „Off-Pump“-
Verfahren operiert. 1998 waren dies le-
diglich 854 Eingriffe in Deutschland. Im 
Jahr 2004 wurden hingegen bereits 4047 
(6,1 %) Patienten mittels Off-Pump-Ver-
fahren koronarchirurgisch versorgt [1]. 
Wissenschaftlich gesicherte Daten (pro-
spektiv randomisierte Multicenterstudien), 
die einen Vorteil des OPCAB-Verfahrens 
belegen, liegen unseres Wissens nicht vor.

Die extrakorporale Zirkulation (EKZ) 
ist nach wie vor die Schlüsseltechnolo-
gie bei der Durchführung von Herzopera-
tionen. Dies gilt in besonderem Maße für 
die Koronarchirurgie. Perfusionssysteme 
und Perfusionsstrategien wurden in den 
zurückliegenden Dekaden wiederholt mo-
difiziert und den jeweiligen gegebenen 
technischen Möglichkeiten angepasst. Die 
Innovationen in der Oxygenator- und Blut-
filterentwicklung sowie bei der Oberflä-
chenbeschichtung waren Meilensteine für 
die Optimierung der EKZ. Dessen unge-
achtet verfügen herkömmliche EKZ-Sys-
teme über ein Füllvolumen (Priming) von 
mehr als 1200 ml und weisen dabei eine 
beträchtliche Fremdoberfläche auf. Dieses 
Füllvolumen bewirkt bei den zur Operati-
on kommenden Patienten eine signifikante 
Hämodilution mit all den daraus resultie-
renden negativen Effekten wie z. B. post-
operativen Lungenfunktionsstörungen, 
eingeschränkte Sauerstofftransportkapazi-
tät, Abfall des kolloidosmotischen Druckes 

und Elektrolytverschiebungen. Die Fremd-
oberfläche führt zwangsläufig zu einer Ak-
tivierung des Komplementsystems und 
beeinträchtigt die physiologischen Gerin-
nungsabläufe. Der so genannte „Maschi-
nensauger“ ist seit Implementierung der 
EKZ in seiner Funktionsweise nahezu un-
verändert geblieben. Von ihm geht zusätz-
lich ein beträchtliches Potenzial an Blut-
schädigung aus.

Es besteht somit durchaus die Notwen-
digkeit, EKZ-Systeme weiter zu optimie-
ren, in ihrer Anwendung noch sicherer zu 
gestalten, um damit für die Patienten nach-
teilige Effekte konventioneller EKZ-Syste-
me zu minimieren. 

Dieses Ziel verfolgt die Entwicklung von 
sog. miniaturisierten EKZ-Systemen. Kein 
namhafter Hersteller von EKZ-Komponen-
ten konnte sich dieser Entwicklung ver-
schließen [2]. Demzufolge wird inzwischen 
am Markt eine Anzahl unterschiedlicher 
Systeme angeboten. Allen gemeinsam ist 
eine deutliche Verminderung des Füllvolu-
mens, ein geschlossener Systemkreislauf, 
eine Oberflächenbeschichtung und nicht zu-
letzt ein modifiziertes Saugsystem [3, 4].

Unsere Klinik hat bei der Entwicklung 
dieser minimierten EKZ-Systeme Pionier-
arbeit geleistet. Seit 1998 werden bei uns 
Koronaroperationen konsequent mit unter-
schiedlichen minimierten EKZ-Systemen 
durchgeführt (Abb. 1). Dabei kommen Sys-
teme unterschiedlicher Hersteller zum Ein-
satz (Tab. 1). Unsere umfangreichste Erfah-
rung betrifft das MECC®-Set von Maquet.

 Miniaturisierte extrakorporale 
Kreislaufsysteme
Erfahrungsbericht aus über 1000 Anwendungen

Abb. 1: Aufteilung der isolierten Koronaroperationen nach Verfahren (OPCAB) bzw. angewandten 
extrakorporalen Pumpverfahren an der HTG Regensburg
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SYSTEMBESCHREIBUNGEN UND 
 VERWENDETE SYSTEME

Das MECC-System® (Minimal ExtraCor-
poreal Circulation System) ist ein eingetra-
genes Markenzeichen der Firma  Maquet 
Cardiopulmonary AG (Hirrlingen). Das 
MECC-System ist ein geschlossenes Per-
fusionssystem ohne Blut-Luft-Kontakt, be-
stehend aus einem sehr kurzen Schlauch-
system mit wenigen Konnektionsstellen 
und entsprechend optimalen Flowbedin-
gungen. Das komplett, „Tip to Tip“, be-
schichtete System (Bioline-Coating, Ma-
quet) verfügt über ein Füllvolumen von ca. 
500 ml. Daraus resultiert eine sehr geringe 
Hämodilution des Patienten. In der bei uns 
verwendeten Konfiguration befindet sich 
weder ein Blutfilter noch eine venöse Bla-
senfalle im System. Als Pumpe kommt die 
Zentrifugalpumpe Rotaflow (Maquet) zum 
Einsatz.

Ein zweites System, das bei uns routine-
mäßig Verwendung findet, ist das miniaturi-
sierte System (PRECiSe) der Firma Medos.

Beide Systemkonfigurationen (Abb. 2) 
sind bis auf den Oxygenator (QuadroxD  
bzw. Hilite 7000 LT Reoparin) und die 
Pumpe (Rotaflow bzw. Deltastream) iden-
tisch. Im Gegensatz zur Rotaflowkonsole 
verfügt die Deltastream über ein voll integ-
riertes Monitoring- (z. B. vier Druckauf-
nehmer) und Dokumentationssystem. 

In kleineren Serien kamen Systeme von 
Medtronic (RestingHeart) und CardioVen-
tion (CORx) zum Einsatz. Darüber hinaus 

wurde in einer Testreihe der QuadroxD-BE-
Oxygenator im MECC-System durch den 
Membranoxygenator Synthesis (Dide-
co, München), mit integriertem arteriellen 
Blutfilter, ersetzt.

Bei den eingesetzten Oxygenatoren 
 Quad roxD BE und Hilite 7000 LT Reopa-
rin ist zu beachten, dass es sich hierbei um 
Diffusionsmembranoxygenatoren handelt. 
 Diese erschweren bei negativen Druck-
werten auf der Blutseite den freien Gasüber-
tritt an der Membran. Sie sind somit mög-
licherweise sicherer, und darüber hinaus 
ist ihre Langzeitfunktion überlegen. Die 
verwendete Polymethylpentene-Membran 
(Membrana GmbH, Wuppertal) ist für Nar-
kosegase wie Isoflurane bzw. Sevoflurane 
nahezu undurchlässig [5, 6]. Demzufolge 
kann es zu einer intraoperativen Wachheit 
kommen, falls die Narkoseführung unter 
Einsatz volatiler Anästhetika über den Gas-
flow zum Membranoxygenator gesteuert 
wird. Dies bedeutet, dass bei Verwendung 
von Diffusionsmembranen eine komplett in-
travenöse Anästhesie anzuwenden ist.

SPEZIELLE PERFUSIONSASPEKTE 
BEI MECC
In der Evaluierungsphase 1998 bis 1999 
kamen minimierte EKZ-Systeme aus-
schließlich bei ACB-
Operationen am 
schlagenden Her-
zen (Beating-heart 
Surgery) zur An-
wendung [5]. Hier-
bei diente das Sys-
tem primär der 
Vermeidung hämo-
dynamischer Instabi-
lität bei der Luxation 
des Herzens. In der 
Anfangsphase wur-
den Systemmodifi-
kationen eingeführt, 
die die Sicherheit 
und Praktikabilität 
erhöhen sollten, par-
allel dazu wurden 
erste Studien zur 

Blutzellschädigung, zur Komplementak-
tivierung und zum neuropsychologischen 
Outcome durchgeführt [7, 8].

HEPARINISIERUNG

Für die konventionelle EKZ gelten allge-
mein ACT-Werte > 450 sec als sicher. Um 
diesen Zielbereich zu erreichen, werden 
die Patienten vor der EKZ mit ca. 400 IE/
kgKG Heparin antikoaguliert. Die Dosie-

rung ist zentrumsabhängig und  unterliegt 
lokalen Schwankungen. Da die bei uns 
hauptsächlich verwendeten miniaturisierten 
Systeme (MECC und PRECiSe) komplett 
von „Tip to Tip“ Heparin-beschichtet sind, 
wird der ACT-Zielbereich in unserer Praxis 
auf 250 bis 280 sec reduziert (Abb. 3). In der 
Konsequenz werden unsere Patienten vor 
der EKZ nur noch mit 150 IE/kgKG Hepa-
rin antikoaguliert. Dem Priming wird kein 
Heparin zugesetzt.

VOLUMENKONSTANTE PERFUSION

Miniaturisierte EKZ-Systeme sind in sich 
geschlossene Perfusionssysteme ohne 

System Hersteller Pumpe Pumpentyp N

MECC® Maquet  AG Rotaf low® zentrifugal 779

PRECiSe® Medos AG Deltast ream® diagonal 253

Rest ingHeart™ Medtronic Inc. Biomedicus® zentrifugal  32

CORx™ CardioVent ion AG CORx™ zentrifugal  30

Synthesis® Dideco Rotaf low® zentrifugal  20

Tab. 1: Eingesetzte Systeme bei isolierten Koronaroperationen

Abb. 2: Die minimierten EKZ-Systeme der 
 Firma Maquet (links) und Medos (rechts)  
zeichnen sich durch Funktionalität und Über-
sichtlichkeit aus.

Abb. 3: ACT-Verlauf. Die Bestimmung der 
ACT erfolgte mit Kartuschen zur Bestimmung 
der aktivierten Gerinnungszeit der Firma 
Medtronic.

Abb. 4: Unter jeder Perfusion wurde grundsätzlich zu drei definierten 
Messzeitpunkten (MP 1 nach Aortenabklemmung, MP 2 30 Minuten nach 
Aortenabklemmung und MP 3 unmittelbar vor Öffnen der Aortenklem-
me)  eine doppelte Blutgasanalyse (arteriell und gem. venös) gewonnen. 
Daraus wurde der  Sauerstoffverbrauch des Patienten berechnet.
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Blut-Luft-Kontakt und mit reduziertem 
Primingvolumen. Sie beinhalten kein 
Kardiotomiereservoir. Somit findet kei-
ne Volumenverschiebung in einen extra-
vasalen Pufferraum statt. Folglich besteht 
auch nicht die Gefahr der Hypovolämie der 
Patienten. Darüber hinaus resultiert insge-
samt eine verbesserte periphere, mikrozir-
kulatorische Perfusion (Abb. 4).

Zur Aufrechterhaltung eines angestrebten 
mittleren arteriellen Druckniveaus (MAP) 
von > 50 mmHg während der EKZ bedarf 
es unserer Erfahrung nach einer signifi-
kant geringeren Menge an vasokonstrikti-
ven Medikamenten (z. B. Phenylephrine, 
Baxter Healthcare Corporation, Deerfield/ 
USA). Besteht eine relative Hypervolämie, 
so kann mit fraktionierten Gaben von va-
sodilativen Medikamenten (z. B. Glycerol-
nitrat, G. Pohl-Boskamp, Hohenlockstedt) 
eine Volumenentlastung durch venöses Poo-
ling erreicht werden. Bei anhaltenden hy-
pertensiven Phasen (MAP > 80 mmHg), 
kann beispielsweise durch die Applikation 
von Nitroprussidnatrium (Schwarz  Pharma, 
Monheim) zügig eine Nachlastsenkung im 
arteriellen Kreislaufsystem erzielt werden 
(Tab. 2). Erwähnenswert erscheint uns auch, 
dass insbesondere bei der Perfusion mit mi-
nimierten EKZ-Systemen vasoaktive Sub-
stanzen direkt über das EKZ-System appli-
ziert werden müssen, da Änderungen des 
peripheren Widerstandes unmittelbar gra-
vierende Rückwirkungen auf ein vor- und 
nachlastabhängiges Pumpsystem haben. 
Hier hat koordiniertes Handeln zwischen 
Anästhesist und Perfusionist einen hohen 
Stellenwert.

Durch den Verzicht auf ein venöses Re-
servoir ist beim Einsatz von Zentrifugal- 
bzw. Diagonalpumpen der Pumpenfluss be-
sonders vorlastabhängig. Das venöse Blut 

wird aktiv aus dem 
rechten Vorhof ge-
saugt. Positionsände-
rungen des Herzens 
können dazu füh-
ren, dass sich die Ka-
nüle an der Vorhof-
wand ansaugt. Dies 
führt zu hohen nega-
tiven Druckspitzen. 
Hierbei kann es zur 
Schädigung von kor-
puskulären Blutbe-
standteilen kommen. 
Ein weiteres, poten-
zielles Gefahrenele-
ment kann bei Hypo-
volämie auftreten, 
wenn durch eine 
nicht optimal fi-
xierte Vorhofkanü-
le Luft ins System 
aspiriert wird. Aus 
diesem Grunde soll-
te der venöse Leitungsdruck kontinuierlich 
gemessen werden, um den zuvor genannten 
Problemen frühzeitig durch Verminderung 
der Drehzahl bzw. Volumenzugabe entge-
gensteuern zu können [9, 10, 11]. 

SAUGSYSTEME

Beim Einsatz miniaturisierter Systeme 
setzen wir als Saugsystem ausschließlich 
das Cell-Saver-System ein. Ein Kardio-
tomiesauger findet keinesfalls Verwen-
dung. Es hat sich im Laufe unserer Er-
fahrungen gezeigt, dass bei sorgfältigem 
chirurgischen Arbeiten während der Ope-

ration (Hautschnitt > Hautnaht) lediglich 
eine bis zwei Cell-Saver-Glocken aufzu-
arbeiten sind. Ein konventionelles Saug-
system würde der prinzipiellen Grundidee 

eines minimierten Systems (Vermeidung 
des Blut-Luft-Kontaktes) entgegenstehen. 
Das Cell-Saver-Reservoir wird am Ende 
der Operation als Thoraxdrainagebehälter 
weiterverwendet [12].

Der benötigte Aortenvent (Aortenwur-
zelkanüle, 24009 11 Fr, Medtronic DLP) 
wird über eine Miniblasenfalle in die ve-
nöse Linie zurückgeführt (Abb. 5). Bedingt 
durch den negativen Druck, der vor der 
Zentrifugal-/Diagonalpumpe erzeugt wird, 
kann dieser zur aktiven Drainage von Blut 
in der Aortenwurzel genutzt werden. Die-
ser negative Druck ist abhängig vom ve-
nösen Volumenangebot, dem Querschnitt 
der venösen Kanüle und maßgeblich vom 
Pumpminutenvolumen. Hier wird die Vor-
lastregelung des nicht okklusiven Pump-
systems (s. o.) wirksam. Der Vent muss aus 
Sicherheitsgründen zwingend über eine 
Blasenfalle geführt werden, da beim Eröff-
nen der Koronararterie retrograd Luft über 
den Vent aspiriert werden könnte [13, 14].

KARDIOPLEGISCHER HERZSTILL-
STAND MIT BLUTKARDIOPLEGIE NACH 
CALAFIORE

Werden die miniaturisierten EKZ-Syste-
me nicht nur zur zirkulatorischen Unter-
stützung bei Koronaroperationen am schla-
genden Herzen (Beating Heart), sondern bei 
Operationen am kardioplegisch stillgestell-
ten Herzen eingesetzt, so ist dies nur mit-
tels Kardioplegieverfahren möglich, die zu 
keinem nennenswerten Volumenzuwachs 
führen. Hierfür eignet sich besonders die 
Blutkardioplegie nach Calafiore. Das mo-
difizierte Verfahren nach Calafiore ist eine 

Variable
Gruppe I 

konventionelle EKZ
(n = 1710)

Gruppe II 
miniaturisierte EKZ

(n = 855) 
p-Wert

Penylephrine [Pat ienten] 85 % 62 % 0,05

Geamtdosis an EKZ [mg] 2,6 1,2 0,01

Nit roprussidnat rium [Pat .] 5 % 59 % 0,01

Laktat  [mg/dl] pre EKZ 10,1 ± 7 9,7 ± 4 n. s.

Laktat  [mg/dl] max. EKZ 16 ± 12 12 ± 9 n. s.

Laktat  [mg/dl] ICU + 2 Std. 22 ± 11 16 ± 8 0,05

Laktat  [mg/dl] ICU + 6 Std. 16 ± 8 12 ± 6 0,05

Tab. 2: Vasokonstriktive und vasodilative Medikation in den beiden Gruppen. Angegeben ist der 
prozentuale Anteil der Patienten, die fraktioniert Penylephrine unter der EKZ bekamen, um den 
Perfusionsdruck > 45 mmHg zu stabilisieren. Nitroprussidnatrium wird mittels Perfusor oder in 
fraktionierten Gaben (0,1 mg) appliziert, wenn sich der MAP anhaltend > 80 mmHg einpegelt. Die 
Laktatwerte wurden zu definierten Zeitmarken bis sechs Stunden postoperativ dokumentiert.

Abb. 5: Perfusionsschema der minimierten EKZ-Systeme. Die Druck-
messung erfolgt vor (P1) und hinter (P2) der Pumpe sowie in der Aor-
tenwurzelkanüle (PK). Zur Vermeidung eines Back-Flows sind Ventile in 
der Kardioplegie-Linie und der Vent-Linie integriert. Es kann optional 
direkt in das System (via Miniblasenfalle) oder in das Cell-Saver-Reser-
voir geventet werden.
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Blutkardioplegieapplikation unter Verwen-
dung einer Kaliumchlorid-Magnesiumsul-
fat-Lösung [15]. Hierfür wird eine Perfu-
sorspritze mit 30 ml Kaliumchlorid 14,9 % 
(Braun, Melsungen) und 6 ml 50 % Mag-
nesiumsulfat (Casella-med, Köln/Artesan 
Pharma, Lüchow) verwendet. Zur Applika-
tion der kardioplegischen Lösung wird ei-
ne Spritzenpumpe benö tigt, die bei der Bo-
lusgabe einen hohen Vorschub leisten kann 
(z. B. Modul DPS, 999 ml/h, Fresenius). 
Die Spritzenpumpe fördert während der 
Kardioplegieapplikation die KCL-MgSO4-
Lösung in die blutführende 3/16"-Leitung  
vom Oxygenator zur dreilumigen Aorten-
wurzelkanüle. 

Dabei dient Lumen I der Applikation 
der kardioplegischen Lösung, Lumen II 
als 1/4"-Ventanschluss und über Lumen III 
kann der Druck in der Aortenwurzel ge-
messen werden.

Nach Positionieren der Aortenklemme 
wird das Blut durch den Druck, der dem in 
der arteriellen Linie (MAP + Druckabfall 
über der Aortenkanüle) entspricht, durch 
die Kardioplegielinie in die Aortenwur-
zel (dynamische Koronarperfusion) geför-
dert. Mittels Bolusgabe der Kardioplegie 
kann eine schnelle Asystolie erreicht wer-
den. Um einen Backflow in der Kardiople-
gieleitung unmittelbar nach Aortenklem-
mung zu unterbinden, ist die 3/16"-Leitung 
mit einem Rückschlagventil ausgestattet. 
Nach Eintritt der Asystolie schließt sich ei-
ne zweiminütige Perfusion mit einem Per-
fusorvorschub von 200 ml/h an. Nach jeder 
zweiten Bypassanastomose wird die Gabe 
der Calafiore-Kardioplegie wiederholt, da-
bei wird der Vorschub der Spritzenpumpe 
von Applikation zu Applikation reduziert 
(200, 120, 90 ml/h). Daraus ergibt sich eine 
abfallende Kaliumkonzentration des Perfu-
sats in der Aortenwurzel. Wichtig ist, dass 
die Ventlinie geklemmt wird, bevor die 
Kardioplegie freigegeben wird. Ansonsten 
kann sich kein adäquater Druck in der Aor-
tenwurzel aufbauen. Bei dem von uns an-
gewandten Verfahren wird keine separate 
Kardioplegiepumpe benötigt. Die Metho-
de hat den Vorteil, dass die Koronarperfu-
sion sich in Abhängigkeit des koronarvas-
kulären Widerstandes sozusagen selbst 
einregelt. Das empfohlene Zeitschema der 
Kardioplegiegabe einer zweiminütigen 
Wiederholung nach jeder Anastomose ha-
ben wir aufgegeben. Es hat sich gezeigt, 
dass sich die Zeitspanne sicher auf 30 bis 
40 Minuten ausdehnen lässt. Das bedeutet, 
dass bei den typischen drei- bis vierfachen 
ACB-Operationen maximal einmal nach-
kardioplegiert werden muss [15].

Eine hochvolumige kardioplegische 
Lösung wie z. B. die HTK-Lösung nach 
Bretschneider (Custodiol, Dr. F. Köhler 
Chemie) kann in Kombination mit dem 
MECC-System nicht verwendet werden, 
da dies zwangsläufig zu einer akuten, nicht 
kontrollierbaren Volumenüberlastung des 
Patientenkreislaufs führen würde. 

RISIKEN UND SICHERHEIT

Durch den Verzicht auf ein venöses Reservoir 
muss sichergestellt sein, dass die venöse Li-
nie zum einen optimal entlüftet wird und zum 
anderen sicher im Vorhof positioniert ist. Ri-
siken ergeben sich hier z. B. aus dem man-
cherorts praktizierten retrograden autologen 
Priming (RAP). Hierbei entsteht eine artifi-
zielle Hypovolämie, diese bedingt bei unge-
regeltem Ansaugdruck der Zentrifugalpum-
pe negative Druckwerte im rechten Vorhof. 
Um Luftaspiration an der Vorhofkanüle zu 
unterbinden, kann eine zweite Ligatur um die 
Vorhofkanüle gelegt werden. Luftabscheide-
systeme, wie sie zwischenzeitlich von allen 
Herstellern miniaturisierter EKZ-Systeme 
angeboten werden, erhöhen die Akzeptanz 
und Sicherheit. Das Handling der venösen 
Kanüle und des Vents bedarf immer einer 
eindeutigen Kommunikation zwischen Chir-
urg und Perfusionist, da hier sehr schnell und 
massiv Luft in das System eindringen kann.

Bei über 1000 koronarchirurgischen 
Operationen in unserer Klinik unter Ver-
wendung minimierter EKZ-Systeme kam 
es in keinem Falle zu Lufteintritt in das 
System. Bei drei Einsätzen musste die An-
triebspumpe (Deltastream, DP 2, Medos) 
wegen Lagerschadens während der Perfu-
sion ausgetauscht werden. Bei vier Ope-
rationen wurde aufgrund intraoperativer 
chirurgischer Gegebenheiten ein System-
wechsel von der minimierten auf eine kon-
ventionelle EKZ vorgenommen: Bei zwei 
Patienten wurde die Indikation zum Aor-
tenklappenersatz erweitert, bei einem wei-
teren Eingriff kam es an der Kanülierungs-
stelle der Aortenwurzelkanüle zu einer 
Dissektion mit der Folge eines Aszendens-
Ersatzes,  bei einem vierten Eingriff wurde 
versehentlich der rechte Ventrikel bei der 
Präparation des Ramus intraventricularis 
anterior eröffnet. 

Die Konversion der EKZ-Systeme ist re-
lativ einfach durchzuführen. Dabei werden 
arterielle und venöse Linie gekappt und mit 
der zuvor gefüllten konventionellen EKZ 
verbunden. Der Kreislaufstillstand liegt da-
bei bei maximal 30 Sekunden. 

Die extrakorporale Zirkulation mittels 
minimierten Systemen ist in unseren Hän-
den sicher durchführbar. Sie erfordert zwei-

fellos von allen Beteiligten eine klare und 
kontinuierliche Kommunikation. 

PATIENTEN UND METHODE

Miniaturisierte EKZ-Systeme wurden 1998 
an unserer Klinik implementiert. In der An-
fangsphase bis Mitte 2000 kamen diese 
Systeme ausschließlich während der Bea-
ting-heart Surgery zum Einsatz (n = 171). 
Nach dieser Evaluierungsphase nutzten 
wir zunehmend die modifizierte Blutkar-
dioplegie nach Calafiore für den kardio-
plegischen Herzstillstand. Miniaturisierte 
EKZ-Systeme wurden folglich routinemä-
ßig bei Koronaroperationen eingesetzt. In 
einer retrospektiven Analyse, die den Zeit-
raum 9/2000 bis 11/2005 umfasst, wurden 
alle isolierten, elektiven, aorto-koronaren 
Bypassoperationen eingeschlossen (n = 
2566). Nicht berücksichtigt sind Notfäl-
le, Reoperationen und Patienten mit einer 
eingeschränkten Nierenfunktion (Kreati-
nin im Serum > 2,0 mg/dl). Es wurde ei-
ne Gruppeneinteilung vorgenommen nach 
konventioneller EKZ (n = 1710) und minia-
turisierten EKZ-Systemen (n = 856). Dabei 
wurde nicht nach dem Typ des minimierten 
Systems (Hersteller) differenziert.

KONVENTIONELLE EKZ
Bei der Gruppe I (n = 1710) kam als kon-
ventionelle EKZ eine HL 30 (Maquet) mit 
offenem Reservoir (D774 Venocard, Di-
deco), arteriellem Blutfilter (ABF) und 
unterschiedlich bestückten Membranoxy-
genatoren zur Anwendung. Das Maschi-
nenset inklusive des ABF (Quard-Save-
line, Maquet) sowie die Tischlinien waren 
identisch. Das Füllvolumen bestand aus 
500 ml Jonosteril (Fresenius Kabi, Bad 
Homburg), 500 ml Gelafundin 4 % (Braun, 
Melsungen) und 250 ml Mannit-Lösungen 
20 % (Serag Wiessner, Naila/Bayern). Dem 
Primingvolumen wurden 100 IE Heparin/
kgKg zugesetzt. Es wurde dem Füllvolu-
men kein Natriumhydrogencarbonat (Na-
Bic) zugegeben. In dieser Gruppe gehörte 
zum anästhesiologischen Management die 
Einspeisung von volatilen Anästhetika in 
die Gaszufuhr des Membranoxygenators. 
Die Patienten wurden vor Bypassbeginn 
mit 400 IE Heparin/kgKg (inklusive dem 
Heparin im Füllvolumen der EKZ) antiko-
aguliert.

MINIMIERTE SYSTEME

Die Koronarpatienten, die mit miniaturisier-
ten EKZ-Systemen von Maquet (n = 642) 
und Medos (n = 213) versorgt wurden, sind 
in Gruppe II zusammengefasst (Tab. 3). Die 
Systemfüllung beider Systeme beträgt je-
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ERGEBNISSE

Die demografischen Daten wie Alter, Kör-
peroberfläche, Geschlechtsverteilung und 
die OP-spezifischen Daten wie Perfusions-
zeit und Hypothermiegrad unterschieden 
sich nicht signifikant in den beiden Grup-
pen. Keine signifikanten Unterschiede er-
gaben sich bei der Anastomosenzahl. Im 
Gruppenvergleich ergaben sich signifikante 
Unterschiede bei folgenden Parametern: 
Aus der um 63 % reduzierten Heparindosis 
für die beschichteten miniaturisierten ex-
trakorporalen Systeme ergab sich eine ver-
minderte Activated Clotting Time (ACT) 
von 287 Sekunden. Im Gegensatz dazu lag 
die ACT bei 487 Sekunden (p = 0,01) in der 
Gruppe mit der konventionellen EKZ. Da-
bei handelt es sich um den dokumentierten 
Minimalwert der ACT während der EKZ. 
Ausgehend von einem geringeren Hämodi-
lutionsgrad in der Gruppe II ergaben sich 
zum Operationsende signifikant höhere 
Hämoglobinwerte (12,8 ± 2,1 vs. 10,2 ± 1,5 
mg/dl) bei deutlich geringerem periopera-
tiven Transfusionsbedarf. Im Patientenkol-
lektiv mit konventioneller EKZ erhielten 
50,7 % keinerlei Fremdbluttransfusion, in 
der Gruppe mit miniaturisierter EKZ wa-
ren es hingegen 59,4 %. Bei dem postopera-
tiven Drainageblutverlust und der Nachbe-
atmungszeit ergaben sich keine relevanten 
Unterschiede (Tab. 4).

Laktat, ein allgemeiner, anerkannter In-
dikator für die Qualität der Gewebsperfusi-
on, war im postoperativen Verlauf signifi-
kant (p = 0,05) geringer in der Gruppe mit 
miniaturisierten Systemen (16 ± 14 vs. 22 
± 18 mg/dl). Die Verwendung vasokons-
triktiver und vasodilativer Medikamente 
war in den beiden Gruppen deutlich unter-
schiedlich. In der Gruppe I, offenes System, 
waren zur Stabilisierung des MAP frakti-
onierte Gaben von Phenylephrin bei 85 % 
der Patienten erforderlich. In der Gruppe II, 
volumenkonstante Perfusion, erhielten nur 

weils ca. 500 ml. Für den Füllvorgang wird 
ein Volumenleerbeutel mit 250 ml Jono-
steril, 500 ml Gelafundin 4 % und 250 ml 
Mannit-Lösung 20 % aufgefüllt. Nach ab-
geschlossenem Primingvorgang wird der 
Volumenbeutel mit den entnommenen 
500 ml aufgefüllt, so dass während der Per-
fusion bei Bedarf Volumen transfundiert 
werden kann. In der Gruppe II wurde das 
Sedierungsregime mit Beginn der EKZ 
von Sevofluran auf Propofol umgestellt. 
Die Patienten wurden vor Bypassbeginn 
mit 150 IE Heparin/kgKg (dem Priming-
volumen wurde kein Heparin zugegeben) 
antikoaguliert.

STATISTISCHE DATENANALYSEN 
Die Aufarbeitung der Daten für die gra-
fische Darstellung erfolgte mit SigmaPlot 
(Jandel Scientific). Die Laborparameter 
wurden nach dem klinikinternen Schema 
für Routine-Operationen bis zum fünften 
postoperativen Tag durchgeführt und in 
einer eigens angelegten Datenbank doku-
mentiert. Die statistischen Auswertungen 
wurden mit SPSS für Windows durchge-
führt. Mit Hilfe der Lilliefors-Modifikati-

on des Kolmogorow-Smirnow-Tests wur-
den die Gruppen auf Normalverteilung 
untersucht. Normalverteilte Daten wurden 
mit ANOVA, Post-hoc-Test nach Scheffé, 
verglichen. Die Analyse nicht normalver-
teilter Daten wurde mit dem Mann-Whit-
ney-U-Test mit entsprechender Signifi-
kanzkorrektur für Mehrfachvergleiche 
durchgeführt. Normalverteilte Daten sind 
als MW ± SD eingegeben, nicht normal-
verteilte Daten als Median [Spannweite]. 

Variable 
Gruppe I 

konventionelle EKZ 
(n = 1710)

Gruppe II
miniaturisierte EKZ 

(n = 855)
p-Wert

Alter [a]  66 ± 8,8 67 ± 8,4 n. s.

(m/w) 1330 / 380 633 / 222 n. s.

(% w)  28,5 25,9 n. s.

KOF M2 1,91 ± 0,11 1,89 ± 0,12 n. s

EF (%) 60 ± 17  62 ± 14 n. s.

Graf ts [n] 3,4 ± 0,9 3,3 ± 0,8 n. s.

EKZ-Zeit  [min] 94 ± 29 83 ± 25 n. s.

Ao-clamp [min] 56 ± 19 51 ± 18 n. s.

ACT [s] an EKZ 487 ± 147 287 ± 57 0,01

Temp. Rektal. [°C] an EKZ 33,6 ± 1,0 33,7 ± 0,9 n. s.

Cellsaver Volumen [ml] 328 ± 149 549 ± 415 0,01

Hb [mg/dl] preop. 12,6 ± 1,5 12,8 ± 2,1  n. s.

Hb [mg/dl] OP-Ende 10,2 ± 1,5 12,8 ± 2,1  0,01

Krea. im Serum preop. 0,98 ± 0,25 0,98 ± 0,25 n. s.

Krea. im Serum postop. 0,95 ± 0,25 0,90 ± 0,22 0,05

CK [U/l] preop. 63 ± 37 71 ± 44 n. s.

CK [U/l] postop. 198 ± 81 121 ± 45 0,01

Bilirubin ges. [mg/dl] postop. 1,2 ± 0,9 0,9 ± 0,7 0,05

Laktat  [mg/dl] postop. 22 ± 15 16 ± 12 0,05

Tab. 3: Peri- und postoperative Daten und Laborwerte der konventionellen EKZ- bzw. der 
 minimierten EKZ-Gruppe (post = 6 Std. nach Aufnahme auf ICU). Der angegebene ACT-Wert 
entspricht dem Minimumwert unter EKZ.

Variable konventionelle EKZ miniaturisierte EKZ p-Wert

Pat ientenzahl [n] 1710 855  

EK-Gabe im OP, Pat . [%] 30,2 9,4 0,01

EK-Gabe OP + ICU Pat . [%] 49,3 40,6 0,05

Transfundierte Einheiten 2569 919 [0–35], [0–19]

FFP Pat . [%] 19,7 16,2 n. s. 

Drainage [ml] 776 ± 419 731 ± 506 n. s. 

KH-Aufenthalt  postop. [T.] 12 11 [1–29], [1–22]

Tab. 4: Die peri- und postoperative Applikation von Erythrozytenkonzentraten (EK) und gerin-
nungsaktivem Plasma (FFP). Angegeben ist der prozentuale Anteil der Patienten mit Fremdblut-
transfusion. Der Drainageblutverlust (Drainage) ist aufsummiert bis zur Entfernung der Draina-
gen. Postoperativer Krankenhausaufenthalt in Tagen (Median).
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 damage in coronary bypass surgery. EJCTS 
2005; 28: 701–704
[5] Wiesenack Ch, Wiesner G, Keyl C, Gruber 
M, Philipp A, Ritzka M, Prasser Ch,  Taeger K: 
In vivo uptake and elimination of isoflurane 
by different membrane oxygenators during 
cardiopulmonary bypass. Anesthesiol 2002; 
97: 133–138
[6] Philipp A, Wiesenack Ch, Behr R, Schmid 
FX, Birnbaum DE: High risk of intraoperative 
awareness during cardiopulmonary bypass 
with isoflurane administration via diffusion 
membrane oxygenator. Perfusion 2002; 17: 
175–178
[7] Philipp A, Foltan M, Thrum A, Wiesenack 
C, Keyl C, Kobuch R, Ruprecht L, Liebold A, 
Birnbaum DE: MECC – ein minimiertes EKZ-
System für ACB-Operationen. Kardiotechnik 
2001; 1: 14–19
[8] Liebold A: Untersuchungen zur minimalen 
extrakorporalen Zirkulation (MECC). Habili-
tationsschrift, Medizinische Fakultät der Uni-
versität Regensburg 2001
[9] Wendel HP: Beschichtungstechniken für 
Werkstoffe der EKZ-Systeme. In: Lauterbach 
G (Hrsg.): Handbuch der Kardiotechnik. 
 Urban & Fischer, 4. Auflage 2002: 106–124
[10] Moen O, Fosse E, Dregelid E et al: 
 Centrifugal pump and heparin coating im-
proves cardiopulmonary bypass biocompati-
bility. Ann Thorac Surg 1996; 62:1134–1140
[12] Wiesenack Ch, Liebold A, Philipp A, 
 Ritzka M, Koppenberg J, Birnbaum D, Keyl C: 
Four years experience with a miniaturized 
 extracorporeal circulation system and its in-
fluence on clinical outcome. Artifical Organs 
2004: 28 (12): 1082–1088
[13] Perthel M, Kseibi S, Sagebiel F, Alken A, 
Laas J: Comparison of conventional extracor-
poreal circulation and minimal extracorpor-
eal circulation with respect to microbubbles 
and microembolic signals. Perfusion 2005; 
20: 329–333
[14] Bical OM, Gaillard D, Frommes Y, 
 Deleuze P, Ponzio O, Perroud A, Duffet T, 
 Szliwowski M: Total minimal extracorporeal 
circulation for coronary artery bypass graft-
ing – preliminary results. FECECT 2001; 24
[15] Calafiore AM, Teodori G, Mezzetti A et 
al: Intermittent antegrade warm blood cardio-
plegia. Ann Thorac Surg 1995; 59: 398–402

62 % Phenylephrin verabreicht. Die Ten-
denz eines höheren MAP bei der Perfusion 
mit miniaturisierter extrakorporaler Zirku-
lation verhielt sich genau gegenläufig, d. h. 
bei 59 % war eine vasodilative Medikation 
mit Nitroprussidnatrium (Nipruss) erfor-
derlich, wohingegen lediglich bei 5 % der 
Standard-EKZ-Nipruss eingesetzt wur-
de. Keine Signifikanz ergab sich bei der 
gemischt-venösen Sättigung (vSO2) wäh-
rend der Perfusion, obwohl das Pumpmi-
nutenvolumen [l/min] in Gruppe II zu allen 
Messzeitpunkten um einen Liter reduziert 
war (Abb. 4). Im postoperativen Verlauf 
ergab sich zugunsten der miniaturisier-
ten EKZ ein teilweise signifikant geringe-
rer Anstieg der Laborparameter Kreatinin, 
CK, Bilirubin und LDH (Abb. 6). Zu se hen 
war ein deutlich signifikanterer Anstieg 
(p < 0,05) der LDH in der Gruppe I gegen-
über dem Verlauf in Gruppe II.

Der postoperative Krankenhausaufent-
halt betrug in der Gruppe II im Mittel elf 
Tage und in Gruppe I im Mittel zwölf Tage.

DISKUSSION

Miniaturisierte EKZ-Systeme unterschei-
den sich fundamental von der konventio-
nellen EKZ. Sie verfügen über ein deutlich 
reduziertes Füllvolumen, sind komplett 
beschichtet und vermeiden jeglichen Blut-
Luft-Kontakt. Deshalb ist es nachvollzieh-
bar, dass sie einen geringeren Einfluss auf 
zelluläre Blutaktivierung und die mögli-
cherweise resultierenden Organfunktions-
störungen haben. Eine zunehmende Zahl 
an Mitteilungen in der fachspezifischen 
Literatur zeigt, dass sich die Verwendung 
von komplett beschichteten Systemen, re-
duziertem Füllvolumen und die Vermei-
dung des Blut-Luft-Kontaktes günstig auf 
das klinische Ergebnis für die Patienten 
auswirken. Die Vorbehalte gegenüber der 
Anwendung miniaturisierter EKZ-Syste-
me sind u. E. auch darin zu sehen, dass so-
wohl von Seiten des Chirurgen als auch des 
Anästhesisten, vor allem aber vom Kardio-
techniker, die spezifischen Arbeits- und 
Verhaltensweisen an das System und die 
angewandten Verfahren adaptiert und eine 
noch höhere Aufmerksamkeit und Reakti-
onsbereitschaft erwartet werden müssen.
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Abb. 6: Kreatinphosphokinase (CK), Laktat-
dehydrogenase (LDH) und Gesamt-Biliru-
bin aller Patienten im postoperativen Verlauf 
(*p < 0,05). Zeitpunkte von präoperativ bis 
zum fünften postoperativen Tag.
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 ZUSAMMENFASSUNG

Die aortokoronare Bypassoperation unter 
Einsatz der extrakorporalen Zirkulation 
(EKZ) kann aufgrund zerebraler Hypoper-
fusion und Mikroembolisation zu neuro-
logischen Komplikationen führen. Ein ge-
schlossenes minimiertes EKZ-System 
(MECC) soll dieses Risiko vermindern. In 
der vorliegenden Studie wurde bei 40 Pati-
enten die Änderung des zerebralen oxyge-
nierten Hämoglobin (O2Hb) und des Gewe-
beoxygenierungsindex (TOI) mit Hilfe der 
Nah-Infrarot-Spektroskopie (NIRS) bei 
Einsatz der MECC im Vergleich zur Stan-
dard-EKZ untersucht. Parallel dazu wurde 
die Anzahl der Mikroembolien in der rech-
ten und linken Arteria cerebri media mittels 
transkranieller Dopplersonographie (TCD) 
gemessen.

Bei den Patienten der Standard-EKZ-
Gruppe trat ein deutlicher Abfall des ze-
rebralen oxygenierten Hämoglobins und 
des Gewebeoxygenationsindex auf. In der 
MECC-Gruppe zeigten sich bis auf den 
Zeitpunkt der Wiedererwärmung (P < 0,01) 
keine signifikanten Änderungen dieser Pa-
rameter. Die Anzahl der Mikroembolien 
sowie auch der gasförmigen Embolien wa-
ren in der MECC-Gruppe signifikant redu-
ziert (P < 0,05). Vermehrte postoperative 
Blutungen (P < 0,05) und eine höhere Blut-
transfusionsrate (P < 0,05) waren in der 
Standard-EKZ-Gruppe zu verzeichnen. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass bei Ver-
wendung der MECC in der Bypasschirur-
gie die zerebrale Gewebeoxygenierung 
weitgehend erhalten bleibt und Mikroem-
bolien signifikant reduziert werden können.

SCHLÜSSELWÖRTER

EKZ, MECC, Nah-Infrarot-Spektroskopie, 
transkranieller Doppler, zerebrale Oxyge-
nierung, Mikroembolien

ABSTRACT

Coronary artery bypass grafting using car-
diopulmonary bypass implies the risk of 
neurologic complications caused by cereb-
ral hypoperfusion and microembolization. 
The application of a closed minimized per-
fusion system (MECC) aims in reducing 
those risks.

 K. Wegner, C. Skrabal, A. Khosravi,
G. Steinhoff, A. Liebold

Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie
 der Universität Rostock

(Direktor: Prof. Dr. G. Steinhoff)

The present study investigates the change 
of cerebral oxygenated hemoglobin (O2Hb) 
and tissue oxygenation index in 40 patients 
by using near-infrared spectroscopy while on 
extracorporeal circulation with MECC com-
pared to conventional extracorporeal circula-
tion (CECC). Additionally, the total micro-
embolic count and gaseous embolic count in 
both median cerebral arteries were monitored 
with multifrequency transcranial Doppler. 

The study shows a significant reduction 
in cerebral oxygenated hemoglobin and tis-
sue oxygenation index in the standard-CPB 
group. The MECC-group demonstrated 
no significant changes, except at the be-
ginning of rewarming (P < 0.01). The total 
microembolic and gaseous embolic count 
was lower in MECC-group (all P < 0.05). 
Postoperative bleeding and blood transfu-
sion rate was lower as well in the MECC-
group (both P < 0.05).

These results demonstrate superior cere-
bral tissue oxygenation and reduction of 
microembolization when a closed minimized 
cardiopulmonary bypass circuit is used.

KEY WORDS

CPB, MECC, near-infrared spectroscopy, 
transcranial Doppler, cerebral hypoperfu-
sion, microembolization

EINLEITUNG

Trotz Verbesserung der EKZ-Systeme im 
Hinblick auf Biokompatibilität und Pri-
mingvolumen kann es nach Operationen 
mit Einsatz der Herz-Lungen-Maschine zu 
neurologischen Komplikationen kommen. 
Eine effektive Hirnprotektion ist deshalb 
unabdingbar, um das klinische Outcome 
der Patienten zu verbessern. Exzessive Hä-
modilution und Hypotonie sind eine Ursa-
che für zerebrale Hypoperfusion und die 
daraus resultierenden Komplikationen. Um 
Fremdbluttransfusionen zu vermeiden, wer-
den teilweise niedrigere Hämatokritwerte 
während und nach dem herzchirurgischen 
Eingriff akzeptiert. Daraus resultiert aber 
auch eine niedrigere Sauerstofftransport-
kapazität, welche zu Hypoxie und damit zu 
zerebralen Schäden führen kann. Die Ver-
wendung eines offenen venösen Reservoirs 
sowie die Integration des Saugerblutes in 

das Perfusionssystem beinhalten das Risi-
ko von gasförmigen  Mikroembolien. Die-
se Erkenntnisse führten vor einigen Jahren 
zur Entwicklung und klinischen Evaluati-
on von minimierten extrakorporalen Sys-
temen. [1] Das neue Konzept beruht auf 
einem geschlossenen System mit Zentrifu-
galpumpe und Membranoxygenator, redu-
ziertem Primingvolumen und Separierung 
des Saugerblutes. Alle Komponenten ha-
ben eine Heparin-Beschichtung. Im Rah-
men dieser prospektiv-randomisierten Stu-
die vergleichen wir das MECC-System mit 
der konventionellen EKZ (CECC) hinsicht-
lich der zerebralen Gewebeoxygenierung 
und des Auftretens von Mikroembolien.

METHODIK

Patientenselektion und Randomisierung
Zwischen Juni und November 2004 schlos-
sen wir 40 Patienten, die sich einer elek-
tiven Bypassoperation unterzogen, in die 
Studie ein. 

Ausschlusskriterien waren eine mehr als 
60%ige Karotisstenose, frühere zerebrovas-
kuläre oder psychiatrische Erkrankungen, 
frischer Myokardinfarkt (< 1 Monat), Nie-
renerkrankungen (chronische Dialyse), EF 
< 30 %, Notfalleingriffe, Reoperationen so-
wie Kombinationseingriffe. Die Patienten 
wurden entsprechend einer Randomisie-
rungsliste einem der beiden kardiopulmo-
nalen Bypassverfahren (CECC, MECC) 
zugeteilt. Die Studie war genehmigt durch 
die Ethikkommission der Universität Ros-
tock, und alle Patienten wurden aufgeklärt 
und gaben ihr Einverständnis.

Extrakorporale Zirkulation
Minimierte EKZ (MECC): Das MECC-
System (Maquet Cardiopulmonary, Hirr-
lingen) ist ein vorkonnektiertes System 
mit Rotaflow-Zentrifugalpumpe und 
 QuadroxD-Diffusionsmembranoxygenator. 
Auf ein  arterielles Filter wurde aufgrund 
der Priming- und Fremdoberflächenreduk-
tion verzichtet. Das System ist Tip-to-Tip 
Heparin-beschichtet und benötigt ein Pri-
mingvolumen von 500 ml (kristalloid).

Konventionelle EKZ (CECC): Es wur-
de ein offenes Standardsystem benutzt, be-
stehend aus Quadrox Membranoxygenator 

 Zerebrale Oxygenierung und 
Auftreten von Mikroembolien 
unter minimierter EKZ
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(Maquet Cardiopulmonary), Roller-Pum-
pe, arteriellem Filter und venösem Hart-
schalenreservoir. Das System ist nicht be-
schichtet und benötigt ein Primingvolumen 
von 1500 ml (kristalloid/kolloidal).

Der kardioplegische Herzstillstand wur-
de in beiden Gruppen mit Blutkardiople-
gie nach Calafiore [2] (30 ml KCl 14,9 % 
+ 6 ml MgSO4 50 Vol.-%) eingeleitet, Re-
Plegie jeweils nach einer Anastomose. Das 
Blutgasmanagement erfolgte nach dem  
α-stat-Management. Die Operationen wur-
den in milder Hypothermie (34 °C ösopha-
geal) durchgeführt.

Anästhesie und Monitoring 
Es wurde bei allen Patienten eine Standard-
anästhesie durchgeführt, bestehend aus 
0,3 µg/kg Sufentanil, 2 mg/kg Etomidate 
und 150 µg/kg Cisatracurium. Die Narkose 
wurde fortgeführt mit 1 mg/kg/h Midazo-
lam, ergänzt durch Sufentanil und Cisatra-
curium. Volatile Anästhetika wurden nicht 
verwendet. Alle Patienten erhielten 2 Mio. 
Einheiten Aprotinin.

Die Antikoagulation wurde in der CECC-
Gruppe mit 300 IU/kg Heparin erreicht 
(ACT mindestens 400 sec). In der MECC-
Gruppe erhielten die Patienten 150 IU/kg 
Heparin (ACT mindestens 250 sec). Arteriel-
ler Blutdruck, Herzfrequenz, zentralvenöser 
Druck, periphere Sättigung und Temperatur 
wurden durch das Patientenmonitoring-Sys-
tem (Hewlett Packard, Philips, Böblingen, 
Deutschland) aufgezeichnet.

Nah-Infrarot-Spektroskopie
Das Prinzip der Nah-Infrarot-Spektrosko-
pie ist bereits hinlänglich beschrieben. [3] 
Wir detektierten die Änderungen des oxy-
genierten Hämoglobin (O2Hb) und des 
 Gewebeoxygenierungsindex (TOI) mit Hil-

fe des NIRO 300 (Hamamatsu Photonics 
KK, Hamamatsu City, Japan). Nach Narko-
seeinleitung wurden Optode und Detektor 
in der frontotemporalen Region unterhalb 
des Haaransatzes platziert. Das  Monitoring 
startete nach Sternotomie und wurde konti-
nuierlich bis zur Hautnaht fortgesetzt. Die 
Aufzeichnung der Daten erfolgte alle 0,5 sec, 
gemittelt alle 60 sec. Wir legten 12 Zeit-
punkte zur Analyse der Daten fest (Tab. 1).

Transkranielle Dopplersonographie
Intraoperativ wurde das Auftreten von 
Mik roembolien an beiden Arteriae cereb-
ri mediae mit Hilfe des transkraniellen 
Multifrequenzdopplers (TCD) gemessen 
(EmboDop, DWL, Singen). Das Prinzip 
der Doppleruntersuchung ist in den ange-
gebenen Publikationen beschrieben. [4, 5] 
Die zerebralen Mikroembolien konnten 
kontinuierlich gemessen und automatisch 
in feste und gasförmige Embolien differen-
ziert werden. Auch die TCD-Messungen 
erfolgten kontinuierlich in der rechten und 
linken Hemisphäre. Um den Einfluss von 
Anästhesie und Aortenklemmung zu elimi-
nieren, wurde für alle Patienten festgelegt, 
dass die Bestimmung der festen und gas-
förmigen Mikroembolien im Zeitraum von 
2 Minuten nach Aortenklemmung bis 1 Mi-
nute  vor Aortenöffnung erfolgt.

Studienrichtlinien
Die Bypassoperationen wurden durch zwei 
erfahrene Chirurgen ausgeführt. Die Ran-
domisierungsliste war diesen nicht bekannt. 
Als Grenzwerte wurde Folgendes festge-
legt: Hämatokrit ≥ 28 % (sonst Gabe von 
Erythrozytenkonzentrat); mittlerer arteri-
eller Blutdruck ≥ 50 mmHg (sonst Gabe 
von Norepinephrin als Bolus von 0,01 mg).

Statistik
Kontinuierliche Daten sind als Mittelwert 
± Standardabweichung angegeben. Zeit-
abhängige Veränderungen von O2Hb und 

TOI wurden unter Verwendung des ANO-
VA-Tests analysiert, einhergehend mit einer 
Bonferroni-Korrektur, um falsch-positive 
Resultate zu vermeiden. Der Greenhouse-
Geisser-F-Test wurde herangezogen, um 
Gruppenunterschiede und Veränderungen 
über die Zeit zu ermitteln. Vergleiche zwi-
schen den Gruppen für prä-, peri- und post-
operative Daten wurden unter Zuhilfenahme 
des Student-t-Test für kontinuierliche Vari-
ablen und des Fisher-Exakt-Tests durchge-
führt. Die statistischen Berechnungen wur-
den mit der SPSS-Software (Version 12.0, 
SPSS Inc., Chicago, Illinois/USA) erhoben.

ERGEBNISSE

Die demografischen Daten der Patienten 
sind aus Tabelle 2 zu ersehen. Es gab kei-
ne statistisch signifikanten Unterschiede in 
den Gruppen bezüglich Alter, Geschlecht, 
EF, Anzahl der Bypässe und Bypasszeiten. 
Alle Operationen verliefen ohne Kompli-
kationen. Bei zwei Patienten der Standard-
EKZ-Gruppe trat ein vor übergehendes post-
operatives Psychosyndrom auf, welches 
sich bis zum Zeitpunkt der Entlassung voll-
ständig zurückbildete. Während der EKZ 
fiel der mittlere arterielle Blutdruck in der 
CECC-Gruppe von 80,2 ± 23,5  mmHg auf 
64,1 ± 11,5 mmHg (P = 0,03) und in der 
MECC-Gruppe von 75,5 ± 14,8  mmHg auf 
73,4 ± 7,6 mmHg (P = 0,50). In der CECC-
Gruppe benötigten 15 Patienten (15 %) 
Norepinephrin, in der MECC-Gruppe le-
diglich 5 Patienten (5 %, P < 0,001). Der 
Hämatokrit während der EKZ betrug in 
der CECC-Gruppe 29,3 ± 2,8 % gegen-
über 34,5 ± 5,1 % in der MECC-Gruppe 
(P = 0,003). Bluttransfusionen benötigten 
7 Patienten (35 %) der Standard-EKZ-
Gruppe gegen über keinem Patienten aus 
der MECC-Gruppe (P < 0,001).

Nah-Infrarot-Spektroskopie
Während in der MECC-Gruppe der O2Hb 
weitgehend unverändert blieb, war in der 

Zeitpunkt Ereignis

T  0
10 min vor Sternotomie 
 (Ausgangswerte)

T  1 Sternotomie

T  2 10 min nach Sternotomie

T  3 Aortenkanülierung

T  4 EKZ-Beginn

T  5 Aortenklemmung

T  6 15 min nach Aortenklemmung

T  7 Wiedererwärmung

T  8 Öf fnen der Aortenklemme

T  9 EKZ-Ende

T 10 15 min nach EKZ-Ende

T 11 Hautnaht

Tab. 1: Messzeitpunkte für die Nah-Infrarot-
Spektroskopie

Variable CECC (n = 20) MECC (n = 20) P-Wert

Alter (Jahre) 63 ± 8 67 ± 8 0,16

Weibliches Geschlecht  (%) 20 30 0,18

BMI (kg/m2) 28,3 ± 1,7 28,5 ± 1,8 0,70

Hypertonus (%) 85 90 0,64

Hyperlipidaemie (%) 85 75 0,44

Diabetes mellitus (%) 30 40 0,28

EF (%) 61,8 ± 12,6 57,4 ± 14,7 0,28

Bypass/Pat ient 3,8 ± 0,9 3,7 ± 0,8 0,89

EKZ-Zeit  (min) 89 ± 22 83 ± 16 0,38

Aortenabklemmung (min) 51 ± 13 52 ± 12 0,62

Tab. 2: Patienten-Charakteristika
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CECC-Gruppe mit Beginn der EKZ ein sig-
nifikanter Abfall des O2Hb zu vernehmen, 
mit punctum maximum zum Zeitpunkt 
der Wiedererwärmung (s. Abb. 1, F = 9,03, 
P < 0,0001). Der Gewebeoxygenierungs-
index fiel in beiden Gruppen signifikant 
unter die entsprechenden Ausgangswerte 
(p < 0,0001). Obwohl sich die Reduk-
tionsrate nicht wesentlich in beiden Grup-
pen unterschied, waren zum Zeitpunkt der 
Wiedererwärmung die mittleren Gewebe-
oxygenierungsindizes in der MECC-Grup-
pe höher als in der CECC-Gruppe (Abb. 2). 
Verglichen mit den Ausgangswerten waren 
unter Standard-EKZ die Oxygenierungs-

indizes stets signifi-
kant niedriger, wäh-
rend unter MECC 
die Indizes nur zu 
Beginn der Wiederer-
wärmungsphase und 
bei Aortenöffnung 
niedriger waren (bei-
de p < 0,01).

Transkranielle 
Dopplersonographie
Das TCD-Monito-
ring konnte bei 4 Pa-
tienten (2 in jeder 
Gruppe) aufgrund 
schlechter Signal-
qualität nicht ausge-
wertet werden. Bei 
den verbleibenden 
36 Patienten (90 %) 
wurden bei allen 

Operationen zerebrale Mikroembolien 
 registriert. Dabei wurden in der Standard-
EKZ-Gruppe im Mittel 1591 ± 555 Mikro-
embolien gezählt, in der MECC-Gruppe 
733 ± 162 (P = 0,02). 76 % der Mikroem-
bolien in der CECC-Gruppe und 77 % in 
der MECC-Gruppe wurden automatisch 
als gasförmig identifiziert (P = 0,85). Das 
 Auftreten von gasförmigen Mikroem bolien 
war in der rechten und linken Zerebral-
arterie ähnlich verteilt. In der CECC-
 Gruppe wurden rechts 623 ± 353 und 
links 589 ± 338 registriert, in der MECC-
Gruppe rechts 216 ± 69 und links 215 ± 84 
(p = 0,02; s. Abb. 3).

DISKUSSION

Die Verminderung neurologischer Kompli-
kationen gehört noch immer zu den Her-
ausforderungen der modernen Herzchirur-
gie. In dieser Arbeit werden die Ergebnisse 
einer prospektiv-randomisierten Studie zur 
zerebralen Gewebeoxygenierung und zum 
Auftreten von zerebralen Mikroembolien 
bei zwei unterschiedlichen Perfusionssys-
temen dargelegt. Das minimierte, geschlos-
sene System zeigte sich hier eindeutig dem 
konventionellen offenen kardiopulmonalen 
Bypass überlegen. Hämodilution, Hypo-
tonie und Mikroembolisation beeinflussen 
die zerebrale Perfusion während der EKZ. 
Das MECC-System konnte diesbezüglich 
nicht nur mit einer signifikant verbesserten 
Gewebeoxygenierung aufwarten, sondern 
auch mit deutlich weniger zerebralen Mik-
roembolien. Frühere Studien weisen auf den 
Vorteil des fehlenden Blut-Luft-Kontaktes 
[6] und die Heparin-Beschichtung [7] beim 
MECC-System gegenüber dem offenen Sys-
tem hin. Ein weiterer Vorteil für die Hirn-
protektion könnte auch der höhere arterielle 
Mitteldruck aufgrund der volumenkonstan-
ten Perfusion sein. Während in der Standard-
EKZ-Gruppe zur Aufrechterhaltung des 
systemischen Blutdruckes Norepinephrin 
verabreicht werden musste, war der mittle-
re Blutdruck in der MECC-Gruppe weitge-
hend konstant. Zur Aufrechterhaltung eines 
Hämatokrit von mindestens 28 % war in der 
Standard-EKZ-Gruppe bei 35 % der Pati-
enten Fremdblutgabe notwendig, wohinge-
gen kein Patient in der MECC-Gruppe in-
traoperativ Fremdblut benötigte. Habib et al. 

Abb. 3: Gasförmige Mikroembolien (Mittelwert und Standardabwei-
chung), detektiert mittels Multifrequenz-Transkraniellem-Doppler in 
der linken und rechten A. cerebri media (MCA). Gasförmige Mikroem-
bolien traten signifikant seltener in der MECC-Gruppe auf (*P < 0,05, 
Student-t-Tests). 

Abb. 1: Konzentrationsänderungen (Mittelwert und Standardabwei-
chung) des zerebralen oxygenierten Hämoglobins (O2Hb) während kon-
ventioneller EKZ (CECC) und minimierter EKZ (MECC). Dargestellt 
sind die Konzentrationsunterschiede im Vergleich zum Ausgangswert. 
Während der EKZ (T4–T9) ist ein deutlicher Abfall nur in der CECC-
Gruppe zu sehen (F-Test = 9,03, P < 0,0001). Sternchen zeigen signifi-
kante Gruppenunterschiede an.

Abb. 2: Zeitlicher Verlauf des Gewebeoxygenierungsindex (TOI), 
dem Verhältnis von desoxygeniertem zu oxygeniertem Hämoglo-
bin, ausgedrückt in Prozent. Während EKZ (T4–T9) war ein signi-
fikanter Abfall in der CECC-Gruppe zu verzeichnen (F = 406,5, 
P < 0,0001), während der Abfall in der MECC-Gruppe nur tendenziell 
ausfiel. Sternchen zeigen signifikante Gruppenunterschiede an.
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konnten zeigen, dass ein niedriger Hämato-
krit während der EKZ zu ischämischen Or-
ganschäden, neurologischen Komplikati-
onen und Sepsis führen kann. [8]

KARDIOTECHNISCHE ASPEKTE

Minimierte EKZ-Systeme sind in der By-
passchirurgie seit mehreren Jahren in eini-
gen Herzzentren etabliert. Wir arbeiten seit 
zwei Jahren mit der MECC, so dass alle Kar-
diotechniker eine gewisse Routine mit dem 
geschlossenen System entwickeln konnten. 
Wichtig sind eine sichere venöse Kanülierung 
und ein optimaler Setaufbau (verschlossene 
Dreiwegehähne und Hahnbank), um die Ge-
fahr von Lufteintritt in das System zu verhin-
dern. Negative Drücke in der venösen Linie 
können theoretisch zu vermehrten Mikroem-
bolien führen, wobei dies durch unsere Er-
gebnisse nicht gestützt werden kann. Auf der 
Suche nach weiteren methodischen Unter-
schieden ist sicherlich die Kardiotomie-Sau-
gung und die damit verbundene Rückführung 
von Perikardblut in den systemischen Kreis-
lauf zu nennen. Gleich mehrere Arbeiten sa-
hen hierin den Anlass für vermehrt ablaufen-
de Entzündungsreaktionen. [9, 10] Auch der 
Pumpentyp könnte das operative Outcome 
beeinflussen. So besitzen Zentrifugalpum-
pen Vorteile hinsichtlich Blutzellschädigung 
und -aktivierung. [11, 12] 

Ein minimiertes, geschlossenes EKZ-
System, wie das MECC-System mit seinen 
blutsparenden und organprotektiven Eigen-
schaften, stellt eine ernstzunehmende und 

 Kirsten Wegner, ECCP
Universität Rostock
Klinik für Herzchirurgie
Kardiotechnik
Schillingallee 35
18055 Rostock
E-Mail: 
kirsten.wegner@med.uni-rostock.de

vielleicht sogar vorzuziehende Alternative 
für eine multimorbide und immer älter wer-
dende Patientenpopulation dar. Eine mul-
tizentrische Erfassung der Erfahrungen im 
Umgang mit solchen Systemen erscheint 
daher wünschenswert.

LITERATUR

[1] Wiesenack C, Liebold A, Philipp A, Ritzka 
M, Koppenberg J, Birnbaum DE et al: Four 
years’ experience with a miniaturized extra-
corporeal circulation system and its influence 
on clinical outcome. Artif Organs 2004; 
28: 1082–1088
[2] Calafiore AM, Teodori G, Mezzetti A, 
 Bosco G, Verna AM, Di Giammarco G, 
 Lapenna D: Intermittent antegrade warm 
blood cardioplegia. Ann Thorac Surg 1995; 
59: 398–402
[3] Suzuki STS, Osaki T, Kobayaashi Y: A tis-
sue oxygenation monitoring system using NIR 
spatially resolved spectroscopy. Proc SPIE 
1999; 3597: 582–592
[4] Russell D, Brucher R: Online automatic 
discrimination between solid and gaseous 
 cerebral microemboli with the first multi-
frequency transcranial Doppler. Stroke 2002; 
33: 1975–1980
[5] Brucher R, Russell D: Automatic online 
embolus detection and artifact rejection with 
the first multifrequency transcranial Doppler. 
Stroke 2002; 33: 1969–1974
[6] Joharchi M, Khosravi A, Westphal B, 
Steinhoff G: Influence of cardiotomy suction 
blood separation during CPB. Heart Surgery 
Forum 2003; 6: 201
[7] Van Boven WJ, Gerritsen WB, Waanders 
FG, Haas FJ, Aarts LP: Mini extra-corporeal 
circuit for coronary artery bypass grafting: 
initial clinical and biochemical results: a 
 comparison with conventional and off-pump 

coronary artery bypass grafts concerning 
 global oxidative stress and alveolar function. 
Perfusion 2004; 19: 239–246 
[8] Habib RH, Zacharias A, Schwaan TA, 
 Riordan CJ, Durham SJ, Shah A: Adverse 
 effects of low hematocrit during cardiopul-
monary bypass in the adult: should current 
practice be changed? J Thorac Cardiovasc 
Surg 2003; 125: 1438–1450
[9] Aldea GS, Soltow LO, Chandler WL et al: 
Limitation of thrombin generation, platelet 
 activation, and inflammation by elimination of 
cardiotomy suction in patients undergoing 
 coronary artery bypass grafting treated with 
heparin-bonded circuits. J Thorac Cardiovasc 
Surg 2002; 123: 742–755
[10] Westerberg M, Bengtsson A, Jeppsson A: 
Coronary surgery without cardiotomy suction 
and autotransfusion reduces the postoperative 
systemic inflammatory response. Ann Thorac 
Surg 2004; 78: 54–59
[11] Andersen KS, Nygreen EL, Grong K, 
Leirvaag B, Holmsen H: Comparison of the 
centrifugal and roller pump in elective coron-
ary artery bypass surgery – a prospective, 
randomized study with special emphasis upon 
platelet activation. Scand Cardiovasc J 2003; 
37: 356–362
[12] Linneweber J, Chow TW, Kawamura M, 
Moake JL, Nose Y: In-vitro comparison of 
blood pump induced platelet microaggregates 
between a centrifugal and roller pump during 
cardiopulmonary bypass. Int J Artif Organs 
2002; 25: 549–555a

nalproteine, durch die elektrische Ladungs-
träger transportiert werden. Schon drei Minu-
ten nach der Vereinigung mit herkömmlichen 
Herzmuskelzellen begannen die veränderten 
Zellen, ihre Arbeit aufzunehmen und die glei-
chen Spannungsmuster zu erzeugen wie die 
natürlichen Taktgeberzellen. Diese Fähigkeit 
behielten sie etwa zwei Wochen, berichteten 
die Wissenschaftler.

Auch im Körper erfüllten die modi-
fizierten Bindegewebszellen ihre Auf-
gabe, zeigte ein weiterer Test: Als die 
Wissenschaftler einigen herzkranken 
Meerschweinchen die Zellen ins Herz inji-
zierten, fusionierten sie mit dem Herzmus-
kel und halfen tatsächlich, den Herzschlag 

zu regulieren – von einem Schlag alle zwei 
Sekunden auf zwei Schläge pro Sekunde, 
was praktisch dem natürlichen Herzschlag 
entspricht. Die Bioschrittmacher könnten 
nach Ansicht der Wissenschaftler eine 
wichtige Alternative für Patienten werden, 
bei denen die herkömmliche Methode we-
gen der Infektionsgefahr zu viele Risiken 
birgt, oder für Kinder, deren Herz für ein 
elektrisches Gerät zu klein ist.

Hee Cheol Cho (Johns-Hopkins-Universität, 
Baltimore) et al.: Beitrag auf dem Jahrestref-
fen der American Heart Association, Dallas
ddp/wissenschaft.de – Ilka Lehnen-Beyel 
© wissenschaft.de, Konradin Relations GmbH 
2005 

 Amerikanischen Wissenschaftlern ist es ge-
lungen, einen biologischen Schrittmacher 
aus Körpergewebe herzustellen: Sie kop-
pelten Herzmuskelzellen mit Bindegewebs-
zellen, die dank einer genetischen Verände-
rung selbstständig elektrische Spannung in 
einem regelmäßigen Rhythmus erzeugen 
konnten. Die Forscher hoffen, das System 
so weiterentwickeln zu können, dass es ir-
gendwann die herkömmlichen elektrischen 
Herzschrittmacher ersetzen kann. 

Für ihre Variante benutzten die Forscher 
Bindegewebszellen aus den Lungen von 
Meerschweinchen, in die sie zwei zusätz-
liche Gene eingesetzt hatten. Diese Gene 
trugen Informationen für so genannte Ka-

 Herzschrittmacher ohne Batterie 
Taktgeber besteht aus Bindegewebe und Muskelzellen

Aktuell
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 ZUSAMMENFASSUNG

In der herzchirurgischen Abteilung des 
Stadtspitals Triemli Zürich hat die aorto-
koronare Bypasschirurgie am schlagenden 
Herzen ohne Herz-Lungen-Maschine (Off-
Pump Coronary Artery Bypass, OPCAB) 
in den letzten Jahren das traditionelle Ver-
fahren mit kardioplegischem Herzstillstand 
und extrakorporaler Zirkulation (EKZ) 
größtenteils verdrängt. Der Fachbereich 
Kardiotechnik ist durch diese Änderung 
der chirurgischen Vorgehensweise direkt 
betroffen. Auch bei OPCAB wird ein Kar-
diotechniker im Hintergrund (Stand-by) 
benötigt, um im Notfall eine rasche Kon-
version zur EKZ zu gewährleisten. Dieser 
Mitarbeiter ist für die Zeitspanne der Ope-
ration zu relativer Inaktivität verurteilt, auf 
die Dauer ist das kein kosteneffektiver Ein-
satz von qualifiziertem Personal. Mit der 
OPCAB-Einführung wurde auch von der 
offenen zur endoskopischen Venenentnah-
me übergegangen, die große Vorteile für 
den Patienten bietet. Initial wurde die en-
doskopische Venenentnahme von den chir-
urgischen 3-Monats-Assistenten durchge-
führt. Die Lernkurve der endoskopischen 
Methode beträgt ungefähr 3 Monate, d. h., 
ein häufiger Wechsel des Entnahmeteams 
kann zu längeren Entnahmezeiten und Qua-
litätseinbußen beim Venenmaterial führen. 
Die im Stadtspital Triemli gefundene Lö-
sung, qualifizierte Mitarbeiter im Stand-
by sinnvoll zu beschäftigen, Spezialisten 
für die endoskopische Venenentnahme 
zur Verfügung zu haben und darüber hin-
aus die notfallmäßige Aufnahme der EKZ 
jederzeit gewährleisten zu können, ist die 
Delegation der endoskopischen Venenent-
nahme an den Fachbereich Kardiotechnik. 
Dies wird seit August 2002 mit sehr guten 
Ergebnissen praktiziert.

SCHLÜSSELWÖRTER

OPCAB (Off-pump Coronary Artery By-
pass), endoskopische Venenentnahme durch 
Kardiotechniker, Qualitätsverbesserung 
durch gleich bleibendes Entnahmeteam, Er-
haltung der EKZ-Stand-by-Funktion

ABSTRACT

In the cardiac surgical department of City 
Hospital Triemli, Zürich, beating-heart cor-

 R. Behr, K. Graves, S. Costabile,
X. Mueller, M. Genoni

Herzchirurgie Stadtspital Triemli Zürich

Herz- und Gefässchirurgie
Universitätsspital Zürich

(Direktor: Prof. Dr. Michele Genoni)

onary artery bypass surgery without heart-
lung machine (Off-pump Coronary Artery 
Bypass, OPCAB) has in recent years large-
ly replaced the traditional procedure with 
cardioplegic cardiac arrest and extracor-
poreal circulation (ECC). Perfusionists are 
directly affected by this change in cardiac 
surgical technique. In OPCAB surgery a 
perfusionist is also required in the back-
ground (stand-by), to assure a fast conver-
sion to ECC in an emergency. This employ-
ee is condemned to relative inactivity for 
the duration of the operation, in the long 
run this is not a cost-effective assignment of 
qualified personnel. With the introduction 
of OPCAB the method of vein harvesting 
was also switched from open to endoscop-
ic, which holds major advantages for the 
patient. Initially endoscopic vein harvest-
ing was performed by surgical assistants on 
their 3-months rotation. The learning curve 
of the endoscopic method amounts to about 
3 months, i.e. frequent change-over of the 
harvesting team can lead to prolonged har-
vesting times and quality impairment of 
vein material. The City Hospital Triemli 
solution to engage qualified employees in 
stand-by in a sensible way, to have special-
ists for endoscopic vein harvesting readi-
ly available and in addition, should neces-
sity require it, to be able to rapidly switch to 
ECC at all times, is the delegation of endo-
scopic vein harvesting to the perfusionists. 
Since August 2002 this has been practised 
with excellent results.

KEY WORDS 
OPCAB (Off-pump Coronary Artery By-
pass), endoscopic vein harvesting by perfu-
sionists, quality improvement through con-
stancy of harvesting team, preservation of 
ECC stand-by function

EINLEITUNG

Weltweit sind herzchirurgische Zentren mit 
dem Phänomen konfrontiert, dass Alter und 
komplexe Begleiterkrankungen der Pati-
enten stetig zunehmen. Gemäß euro SCORE 
gilt Alter als signifikanter Risikofaktor, der 
stark mit Morbidität und Mortalität bei herz-
chirurgischen Eingriffen korreliert [1].

Dieses sich verändernde Patientengut 
bedingt eine differenzierte Anwendung 

operativer und extrakorporaler herzchirur-
gischer Verfahren. 

Ein Ansatz, unerwünschte Nebeneffekte 
der extrakorporalen Zirkulation (EKZ) zu 
verringern, ist die in den letzten Jahren er-
folgte Entwicklung minimierter EKZ-Sys-
teme. Durch eine Verringerung der Fremd-
oberfläche und Anwendung blutschonender 
Pumpsysteme sowie Verarbeitung des Kar-
diotomiesaugerblutes durch Cellsaver, 
konnte vor allem der Fremdblutbedarf und 
das damit verbundene Risiko einer Infekti-
on und Immunsuppression gesenkt  werden 
[2]. Des Weiteren sind die bei MECC (Mi-
nimal Extracorporeal Circulation) zu beob-
achtenden intraoperativ höheren Perfusi-
onsdrücke (Mean Arterial Pressure, MAP) 
sicher der Funktionserhaltung von Organ-
systemen zuträglich, die sich schon prä-
operativ am Rande der Dekompensation 
bewegen.

Parallel zu dieser Entwicklung ist in den 
letzten Jahren die koronare Bypasschir-
urgie am schlagenden Herzen ohne Herz-
Lungen-Maschine (Off-pump Coronary 
Artery Bypass, OPCAB), wieder vermehrt 
zum Einsatz gekommen, um die mit Aor-
tenkanülierung und Anwendung der EKZ 
verbundene Morbidität sowie die daraus 
entstehenden Kosten zu vermeiden [3–7].

Vor allem multimorbide Hochrisikopa-
tienten profitieren besonders von OPCAB 
[8, 9].

Europaweit beträgt der Anteil der OP-
CAB-Operationen am Gesamtvolumen 
der Bypasschirurgie derzeit ungefähr 5 
bis 15 %, in einzelnen Zentren jedoch, wie 
z. B. in der herzchirurgischen Abteilung 
am Stadtspital Triemli Zürich, wird diese 
Methode mit hervorragenden Ergebnissen 
nahezu ausnahmslos, bei ca. 90 % der iso-
lierten aortokoronaren Bypassoperationen, 
angewandt [10].

Um bei auftretenden Komplikationen, 
wie z. B. nicht konvertierbarem Kam-
merflimmern, durch die rasche Aufnah-
me der EKZ die Sicherheit des Patienten 
zu gewährleisten, sollte auch bei OPCAB-
 Operationen eine  Herz-Lungen- Maschine 
(HLM) jederzeit verfügbar sein, wenn-
gleich sie nur selten zum Einsatz kommt. 

Hierzu ist es nötig, einen Kardiotechni-
ker wenn nicht direkt im Operationssaal, so 

Endoskopische Venenentnahme 
durch Kardiotechniker
Vorteile – rechtliche Aspekte – Erfahrungen
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doch zumindestens in unmittelbarer Nä-
he im OP-Trakt im Hintergrund jederzeit 
abrufbar zu haben. Dieser Kardiotechni-
ker kann im „Stand-by-Modus“ keine wei-
teren wesentlichen Aufgaben übernehmen. 
Werden OPCAB-Operationen in großen 
Fallzahlen durchgeführt, stellt sich daher 
schnell die Frage, ob einerseits dieses Mit-
arbeiter-Potenzial sinnvoll anderweitig ge-
nutzt werden kann oder aber, vor allem in 
Zeiten der finanziellen Kürzungen allent-
halben, der Fachbereich Kardiotechnik ver-
kleinert werden sollte.

Zu den minimal-invasiven Methoden in 
der Herzchirurgie gehört auch die endosko-
pische Entnahme der Vena saphena magna 
(VSM). Abgesehen vom exzellenten kos-
metischen Ergebnis, das allen Patienten zu-
gute kommt, profitieren von dieser Metho-
de vor allem Patienten mit Adipositas und 
Diabetes mellitus, die bei der offenen Ent-
nahme einem erhöhten Risiko an schwer-
wiegenden Wundheilungsstörungen ausge-
setzt sind [11] (Abb. 1).

Bonde und Mitarbeiter zeigten, dass 
Alter, Diabetes mellitus, periphere arte-
rielle Verschlusskrankheit (PAVK), Ope-
rationsdauer, Art der Entnahme, Länge 
der Inzision und Anzahl der Venenbypäs-
se Risikofaktoren für das Auftreten von 
Wundheilungsstörungen sind [12].

Die endoskopische Entnahme der VSM 
ist technisch schwieriger als die offene Me-
thode und erfordert in der Regel eine Aus-
bildungsphase von 3 Monaten. Von großem 
Vorteil ist hierbei ein personell konstantes 
Entnahmeteam, so kommt es nicht zur stän-
digen Wiederholung der Lernkurve und es 
können kurze Entnahmezeiten und gute 
Venenqualität erreicht werden. 

ENDOSKOPISCHE VENENENTNAHME

In letzter Zeit ist in der koronaren Bypass-
chirurgie eine Tendenz zur Verwendung 
von ausschließlich arteriellem Graftma-
terial zu beobachten. Dennoch gehört die 
Vena saphena magna (VSM), trotz der ver-
gleichsweise kürzeren Offenheitsraten, im-
mer noch zum Goldstandard als autologes 
Gewebsmaterial zur Überbrückung koro-
narer Stenosen [13], seit Favoloro in den 
1960er Jahren zum ersten Mal diese Opera-
tionstechnik beschrieben hat [14].

Die Entnahme der VSM erfolgte in den 
Anfängen der koronaren Herzchirurgie 
ausschließlich offen, d. h., es wird eine 
Inzision vom medialen Fußknöchel bis in 
die Leistengegend gemacht. Die immense 
Länge dieses Schnittes wird bei keiner an-
deren Operation am menschlichen Körper 
erreicht.

Folgen für den Patienten sind neben 
Schmerzen und Blutverlust das Risiko der 
Wundheilungsstörungen. Wipke-Tevis und 
Mitarbeiter beschrieben schwerwiegende 
Wundkomplikationen nach offener Ve-
nenentnahme in 1 bis 3 % und leichte in bis 
zu 43 % der Fälle [15]. Darüber hinaus be-
hält der Patient eine lange Narbe, die bei 
längerem Sitzen, wie z. B. beim Autofah-
ren, auch noch Jahre später vor allem in der 
Kniegegend recht schmerzhaft und störend 
ist. 

Zu den ersten Bestrebungen, diese Kom-
plikationsrate zu senken, gehört die in den 
1990er Jahren eingeführte „Tunnel- oder 
Brückenmethode“. Hier wird die VSM 
durch mehrere, 4 bis 5 cm lange, längsver-
laufende Hautinzisionen mit dazwischen-
liegenden Gewebsbrücken mit Hilfe eines 
kurzen Laryngoskop-ähnlichen Retraktors 
mit Lichtquelle (z. B. Mini Harvest system, 
Autosuture) entnommen. Obwohl diese 
Technik gegenüber der offenen Venenent-
nahme Vorteile wie ein marginal verbes-
sertes kosmetisches Ergebnis (Abb. 2) und 
eine Verringerung von Hämatomen, Wund-
ödemen, Wundinfektionen und postopera-
tiven Schmerzen aufweist [16, 17], ist das 
Risiko einer Endothelverletzung der VSM 
durch die methodisch bedingten, nicht un-
erheblichen auf die Vene ausgeübten Zug-
kräfte erhöht [18].

Die Anwendung endoskopischer Verfah-
ren für unterschiedliche medizinische Ein-
griffe erfuhr in den 1990er Jahren durch 
neue Entwicklungen einen erheblichen 
Aufschwung. Die endoskopischen Gerät-
schaften und Techniken wurden rasch einer 
Vielzahl klinischer Applikationen ange-
passt, hierzu gehört auch die minimal-inva-
sive endoskopische Venenentnahme.

Im Gegensatz zur offenen Venenentnah-
me ist es bei der endoskopischen Methode 
möglich, die gesamte VSM aus Ober- und 
Unterschenkel durch ein bis zwei kleine 
(ca. 2 bis 3 cm) Schnitte zu entnehmen. Am 
augenscheinlichsten ist dementsprechend 
das exzellente kosmetische Ergebnis, wel-
ches sehr zur Zufriedenheit der Patienten 
beiträgt [19] (Abb. 3).

Seit Einführung der endoskopischen Ent-
nahmetechnik sind die zahlreichen Vorteile 
gegenüber der konventionellen offenen Ent-
nahme in einer Vielzahl von Studien belegt 
und dokumentiert worden [20–23]. Sie um-
fassen im Wesentlichen: eine Verringerung 
postoperativer Schmerzen und Wundkom-
plikationen wie lokale Infektionen, Wund-
dehiszenz, Cellulitis, Hämatome, Serome, 
eine Reduktion von Neuropathien und Be-
wegungseinschränkungen, eine schnellere 
Mobilisation der Patienten sowie eine Ver-
kürzung der Krankenhausaufenthaltsdauer.

Histologische Untersuchungen haben 
gezeigt, dass die endoskopische Entnahme 

Abb. 1: a) Wundheilungskomplikationen nach 
offener Venenentnahme: Abszessbildung  
b)Wunddehiszenz mit Cellulitis
Quelle: Allen KB et al: Endoscopic versus tra-
ditional saphenous vein harvesting: a prospec-
tive, randomized trial. Ann Thorac Surg 1998; 
66 (1): 26–31; discussion 31–32

a

b

Abb. 2: Kosmetisches Ergebnis: Venenentnah-
me nach Brückentechnik

a

b

Abb. 3 a, b: Kosmetisches Ergebnis: offene (a) 
vs. endoskopische (b) Venenentnahme
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die Vene nicht stärker traumatisiert als die 
offene Entnahmemethode und die Venen-
qualität nicht beeinträchtigt wird [24–26].

Auch Offenheitsraten der VSM-By pässe 
nach endoskopischer Entnahme sind ver-
gleichbar mit der offenen Methode. Per rault 
und Mitarbeiter untersuchten angiogra-
phisch Durchgängigkeit und Stenoserate 
(> oder = 50 % des Innendurchmessers) 
in der frühen postoperativen Phase (1 bis 
9 Monate) und fanden vergleichbare Ergeb-
nisse bei weniger Wundkomplikationen in 
der endoskopischen Entnahmegruppe [27]. 
Yun und Mitarbeiter verglichen Venenby-
passdurchgängigkeit 6 Monate postope-
rativ, fanden ebenso vergleichbare Ergeb-
nisse zwischen endoskopischer und offener 
Entnahmemethode und postulierten, dass 
Durchgängigkeitsraten der VSM im We-
sentlichen durch venenspezifische Variab-
len und das Abflussgebiet des Bypassgrafts 
beeinflusst werden und nicht durch die Ent-
nahmemethode [28].

Die endoskopische Methode der Venen-
entnahme scheint auch in Bezug auf Lang-
zeitergebnisse bezüglich  Offenheitsraten 
(3,74 ± 0,65 Jahre nach ACVB) und 
einem interventionsfreien Überlebens-
intervall von 5 Jahren (keine  Todesfälle, 
 Myokardinfarkte oder neu auftretende 
 Angina pectoris) keinen negativen Einfluss 
zu haben [29, 30].

HINTERGRUND

Das Ansteigen von euroSCORE (Abb. 4) 
und Alter (Abb. 5) des herzchirurgischen 
Patientenguts im Stadtspital Triemli in den 
letzten Jahren entspricht dem gegenwärtig 
zu beobachtenden Trend. Da die aortoko-
ronare Bypassoperation am schlagenden 
Herzen ohne den Einsatz der Herz-Lun-
gen-Maschine (HLM) vor allem für ältere 
multimorbide Patienten Vorteile beinhaltet, 
wurde diese Methode im Jahr 2000 einge-
führt und rasch gesteigert (Abb. 6). Durch 
die Elimination der EKZ und die Reduk-
tion der Morbidität konnte eine Kostener-
sparnis erzielt werden [10].

Grundsätzlich wird jeder Patient mit ope-
rationsbedürftigen Koronarstenosen, außer 
bei Kombinationseingriffen, für OPCAB 
in Betracht gezogen. Zu den Ausschluss-
kriterien gehören Reanimation oder isch-
ämische Arrhythmien bei Narkoseeinlei-
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2004
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Abb. 4: Zunahme euroSCORE/Jahr

Abb. 6: OPCAB-Progression Stadtspital Triemli
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Abb. 5: Zunahme des Patientenalters

2003 2,8 % 7 / 245 OPCAB

2004 2,8 % 6 / 214 OPCAB

2005 3,7 % 7 / 187 OPCAB

Tab. 1: Intraoperative Konversionsrate bei 
OPCAB
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tung sowie eine massive linksventrikuläre 
Dilatation und schwerst eingeschränkte 
Auswurffraktion (< 20 %), die eine Mobili-
sation des Herzens unmöglich machen. Die 
intraoperative Konversionsrate schwankt 
um 3 % (Tab. 1). 

Schon 2001 wurden im Triemli fast 
gleich viele ACVB-Operationen mit wie 
ohne HLM durchgeführt: On-pump 55,8 % 
gegenüber OPCAB 44,2 %, 2002 betrug 
der OPCAB-Anteil bereits 92,5 %. 

Aufgrund dieser rasanten Zunahme der 
OPCAB-Eingriffe veränderte sich das Ar-
beitsfeld der Kardiotechnik drastisch, aus-
nahmslos im Stand-by verbrachte Arbeits-
tage waren langweilig und frustran. Um 
das ungenutzte Potenzial der kardiotech-
nischen Mitarbeiter auszuschöpfen, wur-
de Mitte 2002 in einer interdisziplinären 
Sitzung eine Umverteilung der bei einer 
Herz operation anfallenden Aufgaben in 
Betracht gezogen. Unter Berücksichtigung 
der zu erhaltenden EKZ-Stand-by-Funkti-
on wurde beschlossen, die endoskopische 
Venenentnahme an den Fachbereich Kar-
diotechnik zu delegieren. Dem formellen 
Antrag wurde im August 2002 von der Kli-
nikdirektion des Stadtspitals Triemli statt-
gegeben und die Stellenbeschreibung Kar-
diotechnik wurde um die neue Tätigkeit 
erweitert.

Die endoskopische Methode der Ve-
nenentnahme wurde ebenfalls im Jahr 
2000 – wie OPCAB – in der herzchirur-
gischen Abteilung des Stadtspitals Triem-
li eingeführt. Zuerst wurde sie von erfah-
renen Chirurgen durchgeführt und Anfang 
2002 den chirurgischen 3-Monats-Assis-
tenten übergeben. 

Durch den häufigen, in etwa der Dau-
er der Lernkurve der Methode entspre-
chenden Wechsel der Assistenzärzte war 
es jedoch schwierig bis unmöglich, die ty-
pischen Probleme der Lernkurve, wie län-
gere Entnahmezeiten und Qualitätseinbu-
ßen beim Venenmaterial, zu überwinden. 

Dies war ein weiterer Grund für die De-
legation dieser Aufgabe an den Fachbereich 
Kardiotechnik, um so ein personell gleich 
bleibendes Entnahmeteam zu schaffen.

Die Ausbildung der Kardiotechniker in 
endoskopischer Venenentnahme erfolgte 
ab August 2002. Ein detailliertes Verfah-
rensprotokoll wurde erstellt. Die praktische 
Ausbildung wurde in der Anfangsphase 
durch die Chirurgen, später dann durch 
schon ausgebildete Kardiotechniker durch-
geführt. Komplementär dazu besuchten 
die Kardiotechniker einen an der Universi-
tät für Medizinstudenten angebotenen the-
oretischen und praktischen Kurs in chir-

urgischer Nahttechnik. Seit 2003 werden 
die chirurgischen 3-Monats- Assistenten 
vom Fachbereich Kardiotechnik in das 
Verfahren der endoskopischen Venenent-
nahme eingeführt und bei der Entnahme 
unterstützt. Somit leidet die Ausbildung 
der  Assistenten nicht, gleichzeitig können 
durch die Anwesenheit eines erfahrenen 
Kardio technikers die Probleme der Lern-
kurve vermieden werden.

Die Kardiotechniker führen auch die 
Hautdesinfektion und das sterile Abdecken 
der Patienten durch. Als positiver Nebenef-
fekt konnten so die intraoperativen Wech-
selzeiten wesentlich verkürzt werden.

RECHTLICHE ASPEKTE

Die endoskopische Gefäßentnahme gehört 
traditionell zu den ärztlichen Tätigkeiten, 
kann jedoch rein rechtlich, ebenso wie die 
Durchführung der EKZ, vom Chirurgen an 
nicht-ärztliches Personal delegiert werden. 
Es ist gesetzlich nicht explizit festgelegt, 
welche Berufsgruppe alleinig die endosko-
pische Venenentnahme durchführen darf.

Die Gesetzgebung bezüglich der Dele-
gation ärztlicher Leistungen an nicht-ärzt-
liches Personal ist von Land zu Land unter-
schiedlich. In Deutschland existieren eine 
Vielzahl berufsspezifischer Weisungen, vor 
allem in Bezug auf Rettungsassistenten und 
Pflegekräfte: „Die ärztliche Tätigkeit ist ei-
ne Dienstleistung im Sinne des § 613 BGB 
(Bürgerliches Gesetzbuch), die im Zwei-
fel durch die Person des Dienstverpflich-
teten selbst zu erbringen ist. Dies schließt 
dennoch nicht aus, dass der Arzt bestimm-
te Leistungen an qualifiziertes Pflegeper-
sonal delegiert. Grundlagen dafür sind im 
ärztlichen Berufsrecht zu finden sowie in 
§ 28 Absatz 1 Satz 2 SGB (Sozialgesetz-
buch) V: Zur ärztlichen Behandlung gehört 
auch die Hilfeleistung anderer Personen, 
die vom Arzt anzuordnen und zu verant-
worten ist“ [31].

In der Schweiz vollzieht sich die Bezie-
hung Arzt/Patient im rechtlichen Rahmen 
eines Vertrags, dieser wird durch das Zi-
vilrecht, speziell das Obligationenrecht 
(OR) bestimmt. Das OR regelt die vertrag-
lichen Verhältnisse und die sich daraus er-
gebenden Rechte und Pflichten.

OR 399 bezieht sich auf die Durchfüh-
rung ärztlicher Behandlungen: „Prinzipi-
ell hat das Geschäft (Auftrag) persönlich 
durch den Beauftragten (Arzt) ausgeführt 
zu werden. Eine Vertretung (Delegation) 
ist aber zulässig, wenn sie in einem be-
stimmten Bereich üblich ist. Der Delegie-
rende haftet für die gehörige Sorgfalt bei 
der Wahl und Instruktion seines Vertreters 

(nicht jedoch für dessen allfällige Fehlleis-
tungen)“ [32].

Die meisten Gesetzesvorlagen sind all-
gemein gehalten und erlauben einen ge-
wissen Spielraum in der Anwendung, als 
kleinster gemeinsamer Nenner gilt gewis-
sermaßen, analog zu den USA, der Kon-
sens, dass „keine gesetzlichen Einschrän-
kungen in Bezug auf die Delegation von 
Aufgaben existieren, unter der Vorausset-
zung, dass der nicht-ärztliche Mitarbeiter 
durch einen qualifizierten Arzt, der wäh-
rend der Operation anwesend sein muss, 
engmaschig beaufsichtigt wird“ [33].

Die daraus entstehende wechselseitige 
Verantwortung wird z. B. im „Recht im Sa-
nitäts- und Rettungsdienst – Delegation 
ärztlicher Maßnahmen“ – so ausgedrückt: 

„Unter der Delegation ärztlicher Maßnah-
men versteht man, dass der persönlich an-
wesende Arzt eine Tätigkeit nicht selbst 
durchführt, sondern von einem anderen 
Helfer durchführen lässt. Die Verantwor-
tung für diese Maßnahme verteilt sich da-
bei dann auf zwei Schultern. Der Arzt hat 
die Anordnungsverantwortung, trifft al-
so die Entscheidung über das „Ob“ der 
Maßnahme und muss sie auch verantwor-
ten, und ihm obliegt es auch, den Patienten 
aufzuklären und seine Einwilligung einzu-
holen. Der Helfer hingegen hat die Durch-
führungsverantwortung, kümmert sich also 
um das „Wie“ der Maßnahme und muss es 
verantworten. An ihm liegt es, die angeord-
nete Maßnahme ordentlich zu vollziehen“ 
[34]. Im juristischen Sinn bezieht sich die 
vom Patienten unterzeichnete Einverständ-
niserklärung zur Operation nicht nur auf 
den Arzt, der persönlich die chirurgische 
Operation durchführt, sondern schließt 
auch nicht-ärztliche Mitarbeiter ein, die ei-
ne chirurgische Tätigkeit unter direkter An-
weisung durch den Arzt durchführen. 

Wichtig in Bezug auf Delegation ist auch, 
dass die delegierte Aufgabe klar definiert 
ist. Das britische General Medical Coun-
cil drückt es im Leitfaden „Good Medical 
Practice“ so aus: „Die Aufgabe ist durch 
ein Verfahrensprotokoll definiert, mit dem 
der Delegierende, die Person, der die Auf-
gabe übertragen wird, und der Arbeitgeber 
einverstanden sind“ [35].

Krankenhauspersonalverwaltungen un-
terliegen im Allgemeinen bezüglich der 
Übertragung von zusätzlichen Aufgaben 
an einen angestellten Mitarbeiter, wie z. B. 
Assistenz bei chirurgischen Eingriffen, kei-
nen Beschränkungen, solange sich diese 
Aufgaben im Rahmen des Arbeitsvertrags, 
der Ausbildung und Fähigkeit des Mitar-
beiters bewegen [36]. Die Personalverwal-
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tung hat jedoch die Pflicht, dem Mitarbeiter 
die entsprechende Ausbildung für die dele-
gierten Aufgaben zu ermöglichen [37]. 

In den USA und Großbritannien ge-
hören so genannte nicht-ärztliche chirur-
gische Assistenten (non-physician surgi-
cal assistants) schon seit Jahrzehnten zum 
Operationsteam, sogar mit steigender Ten-
denz aufgrund des ökonomischen Umfelds 
der letzten Jahre und den daraus resultie-
renden Sparmaßnahmen im Gesundheits-
wesen [38–41].

Das britische Royal College of Physi-
cians hat 2001 angemerkt: „Wir empfeh-
len eine radikale Revision der von Ärzten 
und anderen Mitarbeitern im Gesundheits-
wesen durchgeführten Tätigkeiten und eine 
neue Strategie der Vermischung fachlichen 
Könnens oder Flexibilität bei der Arbeits-
einteilung. Um dies zu erreichen, müssen 
die verschiedenen Ausbildungswege aller 
Mitarbeiter im Gesundheitswesen dahinge-
hend überprüft werden, ob das Konzept des 
gemeinsamen Lernens, besonders in den 
ersten Ausbildungsjahren, vermehrt ange-
wendet werden kann. Dass alle im Gesund-
heitswesen tätigen Mitarbeiter über eine 
große Spanne klinischer Tätigkeiten uni-
versell einsetzbar sind, sollte fortgesetzt 
und gefördert werden, Mitarbeiter anderer 
Berufsgruppen sollten im Hinblick auf er-
weiterte Zuständigkeitsbereiche ausgebil-
det werden mit der Möglichkeit, auch über 
Berufsgrenzen hinweg tätig zu sein“ [42]. 

In den Niederlanden werden seit den 
1970er Jahren nicht-ärztliche Mitarbei-
ter zu Operationsassistenten ausgebildet. 
In Deutschland bildet die Schüchtermann-
Klinik Bad Rothenfelde in Zusammenar-
beit mit dem katholischen Bildungswerk 
seit 2001 Pflegekräfte und Operationstech-
nische Assistenten in endoskopischer Ve-
nenentnahme und erster und zweiter chir-
urgischer Assistenz aus [43].

Dass Kardiotechniker die endoskopische 
Venenentnahme durchführen, ist derzeit in 
Europa einmalig. Dennoch bietet es sich 
für diese Berufsgruppe, deren Tätigkeit 
seit den Anfängen durch engste Zusam-
menarbeit mit den Herzchirurgen geprägt 
ist, geradezu an. Es ist ein weiteres Stand-
bein in einem sich verändernden herzchir-
urgischen Umfeld.

ERFAHRUNGEN

Seit Ende 2002 obliegt die Durchführung 
der endoskopischen Venenentnahme im 
Stadtspital Triemli Zürich ausschließlich 
dem Fachbereich Kardiotechnik. In der 
Praxis hat sich gezeigt, dass auch chirur-
gisch nicht vorgebildete Mitarbeiter diese 
Technik relativ schnell erlernen können. 

Da die endoskopische Methode zu der 
Zeit in der herzchirurgischen Abteilung 
schon etabliert war, wurden die Kardio-
techniker gleich in diese Technik einge-
führt. Die in Ausnahmefällen durchgeführ-
te offene Entnahme bedurfte danach nur 
wenig Hilfestellung.

In der Lernphase wurden bei Schwierig-
keiten zusätzliche kleine Schnitte entlang 
dem Verlauf der Vene gemacht, um schwie-
rige anatomische Verhältnisse zu beherr-
schen. Nie war es nötig, komplett zur of-
fenen Methode zu konvertieren. 

Anfänglich wurde bei der Entnahme der 
VSM am Oberschenkel proximal in der 
Leistengegend, respektive am Unterschen-
kel distal am Knöchel ein ca. 2 bis 3 cm 
langer Schnitt durchgeführt und die Vene 
unter Sicht abgesetzt. Mit wachsender Er-
fahrung wurde zur Stichinzision überge-
gangen, die Vene durch die kleine Öffnung 
mobilisiert und abgesetzt. Heute wird die 
Vene hauptsächlich endoskopisch abge-
setzt, außer wenn die Größe des Gefäßes 
am Oberschenkel eine Hämostase mittels 
Clips unmöglich macht. 

Von absoluter Wichtigkeit während der 
Ausbildungsphase waren das entgegenge-
brachte große Vertrauen der Chirurgen und 
die Geduld, nicht andauernd einzugreifen, 
nur so können Expertise und Erfahrung 
entwickelt werden. 

Zu Beginn wurden durch die Kardio-
techniker konsequent postoperative Wund-
visiten durchgeführt. Dies war in der Lern-
phase sehr hilfreich, um ein Gefühl für 
saubere Nahttechniken zu entwickeln. Des 
Weiteren wurde mit Übernahme der en-
doskopischen Venenentnahme als Quali-
tätskontrolle durch den Fachbereich Kar-
diotechnik eine Endodatenbank erstellt. 
Dokumentiert wurden relevante Patienten-
daten wie Alter, Gewicht, Begleiterkran-
kungen, präoperative Antikoagulation, der 
intraoperative Venenentnahmebericht so-
wie das Ergebnis der postoperativen Wund-
visite. Seit Anfang 2004 werden diese Da-
ten in der allgemeinen herzchirurgischen 
OP-Datenbank (Dendrite) mit erfasst.

ENDOSKOPISCHE VENENENTNAHME-
TECHNIK

Für die endoskopische Venenentnahme 
kommt ein resterilisierbares System (Storz 
Endoskope,Tuttlingen) zum Einsatz, da-
durch halten sich die durch das endosko-
pische Instrumentarium verursachten zu-
sätzlichen Kosten, abgesehen von den 
An schaffungskosten, in engen Grenzen. 
Die einzelnen endoskopischen Instrumen-
te sind in verschiedenen Längen erhält-
lich, um die Handhabung zu erleichtern 
(Abb. 7 a, b). Mit dem Dissektor wird die 
Vene vom umgebenden Gewebe frei prä-
pariert, Schere und Clipzange dienen zum 
 Ligieren von Seitenästen und mit dem Ring 
wird abschließend geprüft, ob alle Seiten-
äste ge clippt wurden und die Vene ganz 
frei von umgebendem Gewebe ist. Alle 
 endoskopisch durchgeführten Manipulati-

Abb. 7 a, b: Storz-System: endoskopische Instrumente zur Venenentnahme (a), (b, von oben nach unten:) Dissektor, Schere, Clipzange, Ring

a b



18 KARDIOTECHNIK 1/2006

onen werden auf einem Monitor verfolgt 
(Abb. 8). Herzstück des Storz-Systems 
ist der Venenretraktor, der Kaltlichtquelle 
und Kamera beinhaltet (Abb. 9). Bei idea-
len anatomischen Verhältnissen ist es mög-
lich, behutsam mit dem stumpfen Ende des 
 Venenretraktors das Gewebe über dem Ver-
lauf der Vene zu tunneln, dabei ist unbe-
dingt zu beachten, dass keine direkten Kräf-
te auf die Vene einwirken. In der Mehrzahl 
der Fälle ist dies aber, bedingt durch Pa-
tientenvorgaben wie Adipositas und/oder 
präoperative Antikoagulation, nicht mach-
bar. Dann ist es ratsam, um Verletzungen 
der Vene zu vermeiden, den Gewebetunnel 
manuell mit Dissektor oder Schere zu prä-
parieren und den Venenretraktor Zentime-
ter für Zentimeter nachzuschieben. 

Zum Lokalisieren der VSM gibt es ana-
tomische Anhaltspunkte, die bei normge-
wichtigen Patienten leicht zu finden sind. 
Im Oberschenkel verläuft die VSM in der 
vom Musculus sartorius und Musculus gra-
cilis gebildeten Furche. Der Hautschnitt (2–
3 cm) erfolgt hier ca. 1 cm über der inneren 
Femurepikondyle, dem tastbaren Gelenk-
höcker (Abb. 10). Nach erfolgter Entnah-
me der VSM aus dem Oberschenkel kann, 
durch entgegengesetztes Arbeiten Rich-
tung Unterschenkel, so die VSM aus der 
Knieregion bis zur Mitte Unterschenkel 
entnommen werden, d. h. ca. 40 bis 45 cm 
Vene durch einen kleinen Hautschnitt. 
Wird nur die Unterschenkelvene entnom-
men,  erfolgt der Hautschnitt direkt neben 
der  Tuberositas tibiae, dem proximalen En-
de der vorderen Schienbeinkante. Wäh-
rend der endoskopischen Präparation muss 
hier besonders darauf geachtet werden, den 
Nervus saphenus, der in unmittelbarer Nä-
he der VSM verläuft, nicht zu verletzen. 
Wird > 45 cm Venenmaterial benötigt, sind 
zwei Hautschnitte, oberhalb und unterhalb 

des Knies, nötig. In 
der Regel werden 1 
bis 2 Redondraina-
gen gelegt, die meist 
nach 24 Std. gezogen 
werden.

ERGEBNISSE

Im Zeitraum Januar 2003 bis Dezember 
2005 wurden durch den Fachbereich Kar-
diotechnik (2,8 Stellen) 735 endoskopische 
Venenentnahmen durchgeführt (sowie 603 
EKZ). Nur in Einzelfällen wird die VSM 
offen entnommen, z. B. wenn intraopera-
tiv bei einem Klappenersatz unerwartet ein 
Bypass nötig wird, diese Entnahme wird 
meist durch einen Assistenzarzt durchge-
führt. Prozentual waren dies, zusammen mit 
Entnahmen, bei denen aufgrund schwieriger 
anatomischer Verhältnisse mehrere Schnitte 
nötig sind und die in der Datenbank als „Brü-
ckentechnik“ deklariert werden, in 2005 
anteilmäßig 2,9 % und in 2004 anteilmäßig 
3,2 %. In 2003 waren es 15,2 %, dies spie-
gelt die Lernkurve wider, da in 2003 zwei 
kardiotechnische Mitarbeiter in endosko-
pischer Venenentnahme ausgebildet wur-
den (Abb. 11). Abbildung 11 zeigt auch den 
steten Zuwachs an Bypassoperationen mit 
ausschließlich arteriellen Grafts.

Hauptsächlich auf-
grund des personell 
gleich bleibenden Ent-
nahmeteams konnten 
kurze Entnahmezeiten 
bei guter Venenquali-
tät und hervorragen-
dem kosmetischen 
Er gebnis erreicht 
werden.

Die Entnahme 
der VSM aus dem 
Oberschenkel kann 
in durchschnittlich 
15 min durchgeführt 
werden. Für die auf-
grund der beeng-
teren anatomischen 

Verhältnisse technisch schwierigere Ent-
nahme der VSM aus dem Unterschenkel 
werden durchschnittlich 20 min benötigt. 
Auch die endoskopische Entnahme der Ve-
na saphena parva ist möglich (Abb. 12). 

Postoperative interventionsbedürftige 
(chirurgisch oder medikamentös) Häma-
tome und Wundinfektionen sind selten 
(Tab. 2) und unter „leichte Wundkomplika-
tionen“ einzustufen. Durch die Delegation 
der endoskopischen Venenentnahme an die 
Kardiotechniker wurde die Ausbildung der 
Assistenzärzte nicht beeinträchtigt, und 
letztendlich blieb die bei OPCAB-Operati-
onen benötigte Stand-by-Funktion der Kar-
diotechnik erhalten. 

Abb. 8: Entnahme VSM rechter Unterschenkel (während IMA-Präpara-
tion)

Abb. 9: Storz-Venenretraktor

Abb. 10: Hautschnitt bei endoskopischer VSM-Entnahme am Ober-
schenkel

Häma-
tom 

(inter-
venti-
onsbe-
dürf-
tig)

Wund-
infek-
tion

An-
zahl 
EVE

% 
Kom-
plika-
tionen

2003 5 1 261 2,3

2004 3 1 235 1,7

2005 2 2 239 1,6

Tab. 2: Wundkomplikationen nach endosko-
pischer Venenentnahme (EVE) Stadtspital 
Triemli
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DISKUSSION

Betrachtet man die vielen Vorteile der en-
doskopischen Venenentnahme für den Pa-
tienten, ist es verwunderlich, warum sich 
diese Methode noch nicht flächendeckend 
durchgesetzt hat.

Die Gründe sind wahrscheinlich unter-
schiedlich und vielzählig.

Zum einen schreckt die Lernkurve und 
die damit verbundenen längeren Entnah-
mezeiten und Qualitätseinbußen beim Ve-
nenmaterial ab. Vor allem in Universitäts-
kliniken dominiert die Zeitfrage stark den 
Operationsablauf. Während der Ausbil-
dungsphase ist jedoch Geduld gleichzuset-
zen mit Qualität. Ein unter Druck gesetzter 
Mitarbeiter entnimmt die Vene ohne Rück-
sicht auf Verluste.

Zum anderen wird vielleicht der Ve-
nenentnahme von chirurgischer Seite nicht 
allzu viel Beachtung geschenkt, da es si-
cherlich keine aufregende, die Adrenalin-

ausschüttung anregende Operation für ei-
nen Chirurgen ist. Dem entspricht auch die 
Beobachtung, dass viele Assistenzärzte das 
„Bein“ so schnell wie möglich hinter sich 
lassen wollen, um bei der „richtigen“ Chir-
urgie am Thorax mitzuwirken.

Gleichzeitig halten sich die Schäden, 
die man mit der Venenentnahme verursa-
chen kann, in engen Grenzen. Dies spricht 
für die Delegation dieser Aufgabe an nicht-
ärztliches Personal, was in vielen europä-
ischen Zentren schon die Regel ist. Größ-
tenteils wird dort die – noch zumeist offene 
– Venenentnahme vom OP-Pflegepersonal 
durchgeführt.

Um kurze Entnahmezeiten und gute Ve-
nenqualität mit der endoskopischen Me-
thode der Venenentnahme zu erreichen, ist 
das wichtigste Kriterium die Kontinuität 
des Entnahmepersonals. Häufiger Wechsel 
führt zwangsläufig zu Qualitätseinbußen. 

Die ideale Situation ist sicherlich, wenn 
Assistenzärzte, die die endoskopische Ve-
nenentnahme erlernen, von der Erfahrung 
eines eingespielten Entnahmeteams pro-
fitieren können. Sie können so einerseits, 
gemäß ihren Fähigkeiten, nach und nach 
die komplette Entnahme durchführen, an-
dererseits können durch die Anwesenheit 
und Mithilfe des erfahrenen Kardiotechni-
kers die negativen Effekte der Lernkurve 
für den Patienten und den Operationsablauf 
vermieden werden. 

Die zusätzlichen Kosten des endosko-
pischen Entnahmeinstrumentariums kön-
nen durch resterilisierbare Systeme mini-
miert werden. Es ist auch zu erwarten, dass 
bei größerer Anwendung dieser Methode 
die Preise für Einmalsysteme von Seiten 
der Industrie gesenkt werden, gemäß der 
Devise: Masse reguliert den Markt.

Und letztendlich muss die Gesellschaft 
sich langsam von einer heutzutage überhol-

ten Erwartungshaltung verabschieden, dass 
durch das Gesundheitssystem, sei es staat-
lich oder privat, alle anfallenden Kosten ei-
ner Behandlung getragen werden können. 
Im Zeitalter des mündigen Patienten ist es 
vorstellbar, dass im präoperativen Gespräch 
die verschiedenen Methoden der Venenent-
nahme besprochen werden. Und welcher – 
nicht nur junge – Patient würde sich das gan-
ze Bein aufschlitzen lassen, wenn er durch 
einen Eigenanteil an der Rechnung diese 
Verstümmelung vermeiden könnte. Eine 
über das gesamte Bein verlaufende häss-
liche Narbe entspricht in der heutigen Ära 
der minimal-invasiven Operationsmetho-
den schwerlich dem Stand von Wissenschaft 
und Technik. Auch Frauen über 65 Jahre tra-
gen heutzutage noch gern kürzere Röcke.  

Interessant ist auch  in diesem Zusammen-
hang die Rechtsprechung des deutschen Bun-
desgerichtshofs (BGH) über das dem Eingriff 
vorausgehende Aufklärungsgespräch in Be-
zug auf Behandlungsalternativen: „Eine Auf-
klärungspflicht über Behandlungsalterna-
tiven besteht jedoch nur bei einer so genannten 
echten Wahlmöglichkeit des Patienten. Hier-
von ist nach der Rechtsprechung des BGH 
immer dann auszugehen, wenn konkret ei-
ne gleichwertige Behandlungsmöglichkeit 
mit gleichwertigen Diagnose- oder Heilungs-
chancen, aber andersartigen Behandlungsri-
siken zur Verfügung steht“ [44].

„Die Aufklärung über Behandlungsalter-
nativen gilt dabei für alle Standardverfah-
ren, d. h., nicht für klinisch-experimentelle 
Verfahren. Sie ist jedoch auch dann geboten, 
wenn dies u. U. zur Weiterüberweisung des 
Patienten und zu finanziellen Einbußen der 
Klinik führt, da das entsprechende Verfah-
ren am Hause nicht angeboten wird“ [45].

 Zum Wohle unserer Patienten wäre es 
wünschenswert, wenn dieser Bericht, gemäß 
der Chaostheorie, zur Abschaffung der bar-
barischen Methode der offenen Venenent-
nahme beitragen könnte: „Knallrot leuchtet 
die Blüte am Ufer des Amazonas, der klei-
ne Schmetterling ist angetan. Ein paar Mal 
mit den Flügeln geschlagen, und schon ist er 
dort. Einige Tage später peitschen hohe Wel-
len an die texanische Golfküste, der Wind 
reißt Bäume und Gebäude um. Der Flügel-
schlag des brasilianischen Insekts hat in Te-
xas einen Wirbelsturm ausgelöst.“
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 ZUSAMMENFASSUNG

Komplexe Krankheitsbilder erfordern eine 
multimodale Therapie. In Einzelfällen ist es 
auch in einem Krankenhaus der Maximal-
versorgung nicht möglich, den Patienten 
alle Therapieoptionen zu bieten. Dieser 
Fallbericht beschreibt den Interhospital-
transport einer Patientin nach Implantation 
einer extrakorporalen Oxygenierungsein-
heit in eine externe Klinik zur dringlichen 
Lungentransplantation. 

SCHLÜSSELWÖRTER

pECLA, extrakorporale Lungenunterstüt-
zung, Transport, Verlegung, Bridging

ABSTRACT

Complex diseases require a multi-modal 
therapeutic approach. In certain circum-
stances, even in a highly specialised hos-
pital, it is impossible to offer patients all 
of the required procedures, for example, 
transplantation. This case report describes 
an inter-hospital transfer of a patient with 
an extracorporeal lung assist device to a 
specialist centre for urgent lung transplan-
tation.

KEY WORDS

pECLA, extracorporeal lung support, pa-
tient transport, transfer, bridging

EINLEITUNG

Zur Behandlung eines akuten Lungenver-
sagens, das sich therapierefraktär auf kon-
ventionelle Beatmungsformen verhält, 
stehen verschiedene extrakorporale Unter-
stützungsverfahren zur Verfügung. Hier-
bei wird für einen begrenzten Zeitraum die 
Funktion der erkrankten Lungen durch ei-
nen Oxygenator partiell übernommen. Je 
nach Krankheitsbild steht die Übernahme 
der Oxygenierung oder die Kohlendioxid-
elimination im Vordergrund. Als Alterna-
tive zu der etablierten pumpengetriebenen 
extrakorporalen Lungenunterstützung steht 
seit einigen Jahren ein System zur Verfü-
gung, bei dem auf den Einsatz einer Blut-
pumpe verzichtet werden kann. 

Der Blutstrom durch einen speziellen 
Oxygenator mit niedrigem Strömungswi-
derstand wird durch die Blutdruckdifferenz 

 D. Buchwald, M. Fritz, S. Hering1, 
A. Laczkovics 
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zwischen einem arteriellen und venösen 
Gefäß erzielt. Trotz einer verfahrensbe-
dingten Limitation der erzielbaren Blut-
volumenströme ist insbesondere die Eli-
mination von Kohlendioxid aus dem Blut 
mit diesem System möglich, der Effekt auf 
die systemische, arterielle Sauerstoffkon-
zentration ist geringer ausgeprägt. Dieses 
als „pumpless Extracorporeal Lung Assist 
(pECLA)“ bezeichnete Verfahren wird ins-
besondere von der Arbeitsgruppe der Herz-
chirurgie Regensburg propagiert und kam 
in dem hier beschriebenen Fall zur Anwen-
dung. Der reduzierte technische Aufwand 
einer pECLA gegenüber einer pumpen-
betriebenen Lungenunterstützung verein-
facht eine erforderliche Patientenverlegung 
erheblich. 

FALLBERICHT

Die 22-jährige, 160 cm große und 45 kg 
schwere Patientin wurde im November 
2005 in der Medizinischen Klinik I der Be-
rufsgenossenschaftlichen Kliniken Berg-
mannsheil in Bochum bei bekannter Mu-
koviszidose mit ausgeprägter zystischer 
Fibrose bei rasch progredienter Verschlech-
terung der Lungenfunktion im Rahmen ei-
ner akuten Pseudomonas-aeruginosa-Pneu-
monie intensivmedizinisch aufgenommen. 

Bereits im September 2005 erfolgte nach 
Vorstellung in der Abteilung für Pneumo-
logie (Direktor Prof. Dr. T. Welte) der Me-
dizinischen Hochschule Hannover die In-
dikation zur Lungentransplantation (LTx) 
mit Aufnahme auf die Transplantations-
warteliste.

Innerhalb weniger Tage entwickelte sich 
bei der früh tracheotomierten Patientin ei-
ne globale respiratorische Insuffizienz mit 
ausgeprägter Hyperkapnie und resultie-
render dekompensierter respiratorischer 
Azidose. Die Kohlendioxidpartialdruck-
werte (pCO2) lagen vor Indikationsstellung 
zur pECLA trotz optimierter Beatmungs- 
und Lagerungsbehandlung zwischen 97 und 
147 mmHg. Der Base Excess lag in dieser 
Phase zwischen +16 bis +19 mmol/l. Der 
resultierende arterielle pH-Wert lag zwi-
schen 7,1 und 7,2.

Bei erhaltener Oxygenierungsleistung 
unter Respiratortherapie lagen die inspira-
torischen Sauerstoffkonzentrationen (FiO2) 
zur Erzielung eines arteriellen Sauerstoff-
partialdruckes von mehr als 55 mmHg zwi-
schen 60 % und 80 % bei Beatmungsspit-
zendrücken von bis zu 45 mmHg.

Unter diesem klinischen Bild wurde die 
Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie mit 
der Fragestellung der Implantation einer 
pECLA im Sinne eines pulmonalen Bridg-
ing zur LTx kontaktiert. Nach dem Durch-
laufen etablierter kurzer Entscheidungs-
wege fand am 22.11.05 die Implantation 
einer pECLA statt.

MATERIAL UND METHODEN

Für die extrakorporale Kohlendioxideli-
mination wurde ein Heparin-beschichteter 
Spezialoxygenator (novalung, Firma Nova-
lung, Hechingen) mit einer Gasaustausch- 
oberfläche von 1,3 m2 verwendet. Der Oxy-
genator mit Polymethylpentene-Kapillaren 
besitzt keinen integrierten Wärmetauscher 
und ist für Blutvolumenströme von 0,5 bis 
4,5 l/min dimensioniert. Der Anschluss des 
Oxygenators erfolgte über eine inguinale, 
perkutane Kanülierung. Hierfür wurden in 
die linke Arteria femoralis eine 17-French- 
und in die rechte Vena femoralis eine 19-
French-Kanüle (Novalung, Hechingen) 
inseriert. Der intrakapillare Gasfluss im 

 Interhospitaltransport einer 
 Patientin mit extrakorporaler 
Lungenunterstützung

Abb. 1: pECLA mit perkutaner, femoro-femo-
raler Kanülierung unmittelbar nach Implan-
tation
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Oxygenator betrug 10 l/min bei einem 
FiO2 von 100 %. Nach Implantation wur-
de mittels eines Ultraschallflussmessge-
rätes (Transonic, Maastricht, NL) ein initi-
aler Blutfluss von 2,4 l/min gemessen. Die 
Antikoagulation wurde mittels kontinuier-
licher Heparininfusion in einer Dosierung 
von 20.000 IE/24 h sichergestellt.

Abbildung 2 zeigt den Verlauf der Para-
meter Kohlendioxidpartialdruck und pH-
Wert in der periinterventionellen Phase. Es 
zeigt sich eine Reduzierung des arteriellen 
pCO2 von im Mittel 115 mmHg vor  pECLA 
auf einen Mittelwert von 64 mmHg in den 
ersten Stunden nach Inbetriebnahme, ent-
sprechend einer Verringerung um 44 %.

18 Stunden nach der pECLA-Implanta-
tion erfolgte von der Klinik für Thorax-, 
Herz- und Gefäßchirurgie (Direktor: Prof. 
Dr. A. Haverich) der Medizinischen Hoch-
schule Hannover die Meldung über die 
Verfügbarkeit eines Spenderorgans. Somit 
wurde die Verlegung der Patientin von Bo-
chum nach Hannover erforderlich. Für den 
Transport wählten wir den Intensivtrans-
portwagen (ITW) des Arbeiter-Samari-
ter-Bundes (www.itw-muenster.de), der in 
Münster, ca. 110 km von Bochum entfernt, 
stationiert ist. 

Das Fahrzeug ermöglicht die Fortfüh-
rung einer differenzierten, intensivmedi-

zinischen Beatmung auch während des 
Transportes. Hierfür steht ein Intensiv-Re-
spirator LTV 1000 (Pulmonetic Systems/
Breas) zur Verfügung, der verschiedene 
druckkontrollierte Beatmungsmuster aus-
führen kann und netzunabhängig zu betrei-
ben ist. Der Sauerstoffvorrat des ITW liegt 
bei 6000 Litern aus 3 verbundenen Einzel-
flaschen sowie zusätzlich drei 2-Liter-Sau-
erstoffdruckbehältern. Weitere medizin-
technische Geräte können über die internen 
220-V- oder 12-V-Bordnetze angeschlos-
sen werden. Die Luftfederung des Wagens 
ermöglicht einen erschütterungsarmen 
Transport. Zusätzlich zur Patiententrage 
haben im hinteren Wagenbereich weitere 
drei Begleitpersonen Sitzgelegenheiten. 
Der Wagen ist standardmäßig mit einem 
Anästhesisten und zwei Rettungsassisten-
ten besetzt. Für den Einsatz entstehen Kos-
ten in Form einer Bereitstellungspauschale 
in Höhe von 540 Euro sowie 2,40 Euro pro 
gefahrenem Kilometer. Hiermit sind auch 
alle Kosten für Verbrauchsmaterialien ab-
gedeckt. 

Vor Beginn der Verlegung wurde der ex-
trakorporale Kreislauf nochmals gründlich 
kontrolliert. Die sichere Fixierung der Ka-
nülen und die Befestigung des Oxygena-
tors in der zugehörigen Halteschale stan-
den hierbei im Vordergrund. Es zeigte sich 
nach nunmehr 19 Stunden Einsatzdauer 
ein Abfall des Blutvolumenstroms von in-
itial 2,4 l/min auf 1,6 l/min. Damit einher 
ging ein Effizienzverlust bei der Kohlen-
dioxidelimination, verbunden mit einem 
Anstieg des pCO2 auf Werte zwischen 70 
und 80 mmHg. Ursächlich hierfür fand sich 
trotz laufender Antikoagulation auf der ve-
nösen Oxygenatorausgangsseite ein groß-
flächiger, immobiler Thrombus, der wahr-
scheinlich durch die Umverteilung des 
Blutstromes den Gasaustausch auf Kapil-
larebene reduzierte. Im Hinblick auf die un-
mittelbar bevorstehende Transplantation und 

die damit verbundene limitierte Einsatz-
dauer der pECLA wurde von einem Aus-
tausch des Aggregats Abstand genommen. 

Der Patiententransport kann in drei Pha-
sen aufgeteilt werden:
–  die Verlegung von der Intensivpflegeein-

heit zum Fahrzeug
–  der Transport zum Zielkrankenhaus
–  die Verlegung aus dem Fahrzeug zur auf-

nehmenden Station
Die Phasen 1 und 3 erfordern eine Versor-

gung über transportable Sauerstoffdruck-
behälter. Für die pECLA verwendeten wir 
zwei 2-Liter-Flaschen mit 200 bar Fül-
lungsdruck. Daraus ergibt sich ein maximal 
verfügbares Gasvolumen von 398 Litern O2 
pro Flasche. Bei einem Oxygenatordurch-
fluss von 10 l/min errechnet sich eine maxi-
male Versorgungssicherheit von  knapp 40 
Minuten. Diese Zeit ist ausreichend für die 
erforderlichen Transportwege. 

Die Strecke Bochum–Hannover beträgt 
240 km. Die Fahrzeit betrug unter Ein-
satz von Sonderrechten (Blaulicht, Mar-
tinshorn) 2:32 Stunden, was einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 94,9 km/h 
entsprach. Sowohl das Beatmungsgerät als 
auch die pECLA wurden über die Sauer-
stoffversorgung des Fahrzeugs übernom-
men. Bei einem Atemminutenvolumen von 
10 l/min bei einem FiO2 von 85 % betrug 
die Sauerstoffentnahme des Respirators 
8,5 l/min. Die Sauerstoffentnahme aus den 
Gasflaschen lag folglich bei 18,5 l/min. In-
nerhalb der Transportzeit wurden somit 
2812 Liter Sauerstoff aus dem Bordnetz 
des ITW entnommen.

Während des Transportes besteht die Ge-
fahr eines unerwünschten Abfalls der Kör-
perkerntemperatur, einerseits verursacht 
durch die jahreszeitlich niedrigen Umge-
bungstemperaturen, andererseits durch die 
Abkühlung des Blutstromes bei Passage 
des extrakorporalen Kreislaufs. Eine Tem-
perierung über den Oxygenator ist nicht 

Abb. 2: Normalisierung des arteriellen pH-
Wertes und Reduzierung des arteriellen Koh-
lendioxidpartialdruckes

Abb. 3: Intensivtransportwagen für die Patientenverlegung

Abb. 4: Fahrbare Patiententrage mit Respirator und laufender pECLA. 
Versorgung des Oxygenators über eine 2-Liter-Sauerstoffflasche (rechts 
im Bild)

22



KARDIOTECHNIK 1/2006

möglich, da dieser nicht über einen integ-
rierten Wärmetauscher verfügt. Um den 
Temperaturabfall zu limitieren, wurde die 
Innentemperatur des Fahrzeugs angehoben 
und lag dann deutlich oberhalb der Wohl-
fühltemperatur des Begleitpersonals. 

Abweichend von der Standardbesetzung 
des Fahrzeugs begleiteten ein herzchirur-
gischer Oberarzt und ein Kardiotechniker 
der Herzchirurgie Bochum den Transport. 

Nach der Ankunft in Hannover wur-
de die Patientin direkt zur Durchführung 
eines Computertomogramms vom ITW in 
die örtliche Röntgenabteilung verlegt. So-
mit wurde ein zusätzliches Umbetten von 
der Transporttrage auf den CT-Tisch not-
wendig. Erst im Anschluss daran transpor-
tierten wir die Patientin in die Klinik für 
Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie. Weni-
ge Stunden nach der Übergabe konnte die 
geplante Lungentransplantation durchge-

führt und in gleicher Sitzung die pECLA 
entfernt werden.

Der unmittelbar postoperative Verlauf 
gestaltete sich erfreulich unproblematisch.

DISKUSSION

Die Verlegung von Patienten mit einem 
akuten, lebensbedrohlichen Lungenversa-
gen bedeutet ein zusätzliches Risiko. Ein 
Grund für die Notwendigkeit eines solchen 
Transportes kann darin liegen, dass die 
primär versorgende Klinik nicht über alle 
Therapieoptionen verfügt. In dem hier be-
schriebenen Fall war die Lungentransplan-
tation im Sinne einer „Destination Thera-
py“ in der eigenen Klinik nicht möglich. 
Die Belastungen für die Patienten können 
jedoch reduziert werden, wenn eine ent-
sprechende Transportlogistik im Vorfeld er-
arbeitet wird. Für den Transfer entschieden 
wir uns für einen speziell ausgestatteten In-

Abb. 5: Durch die kompakten Abmessungen und den geringen technischen Mehraufwand der 
 pECLA war auch die notwendige CT-Untersuchung problemlos.

tensivtransportwagen. Das Fahrzeug bietet 
mit dem zur Ausstattung gehörenden Beat-
mungsgerät die Möglichkeit der Fortfüh-
rung einer differenzierten mechanischen 
Beatmung auch während des Transportes. 
Die vergleichsweise großzügigen Innen-
raumabmessungen gestatten auch die si-
chere Unterbringung zusätzlicher Ag-
gregate, wie sie beispielsweise bei einer 
pumpengetriebenen ECMO oder bei der 
Kreislaufunterstützung mit einer intraaor-
talen Gegenpulsation erforderlich sind. Die 
Geräte können dann direkt über das 220-V-
Bordnetz versorgt werden. Bei längeren 
Transportzeiten ist vorab zu klären, ob die 
Sauerstoffvorräte des Fahrzeuges für die 
Versorgung des Beatmungsgerätes und der 
zusätzlichen extrakorporalen Lungenunter-
stützung ausreichend sind. Zur Vermeidung 
einer Unterkühlung der Patienten können 
wärmeisolierende Decken verwendet und 
die Temperatur im Fahrzeuginnenraum 
angehoben werden. Dennoch sollte spezi-
ell für den Transport überlegt werden, den 
mitgeführten Gerätefuhrpark auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Die Verlegung von Pa-
tienten mit laufender pECLA ist mit einem 
überschaubaren Aufwand möglich. Die ge-
ringen gerätetechnischen Voraussetzungen 
beim Einsatz einer pECLA prädestinieren 
das Verfahren für diesen Zweck. Eine sorg-
fältige Patientenselektion ist erforderlich, 
da die pumpenlose Lungenunterstützung 
zwar technisch einfach ist, jedoch nicht bei 
allen Patienten mit kritischem Lungenver-
sagen die erforderliche Unterstützungsleis-
tung erbringen kann. 

 Dipl.-Ing. Dirk Buchwald, ECCP
Ltd. Kardiotechniker
Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie
Berufgenossenschaftliche Kliniken 
 Bergmannsheil
Bürkle-de-la-Camp-Platz 1
44789 Bochum
E-Mail: dirk.buchwald@rub.de
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Vorzeichen besteht die Notwendigkeit, das 
Berufsbild des Kardiotechnikers zu erwei-
tern. Das Konzept Physician Assistance 
bietet hierzu eine Möglichkeit.

Dieses Konzept gewinnt zudem an At-
traktivität, da im Rahmen der Einführung 
der DRGs die Vergütungen für chirurgische 
Leistungen abnehmen werden. 

Kern des Aufgabenbereichs von Physi-
cian Assistants ist die eigenständige, jedoch 
ärztlich überwachte Durchführung von As-
sistenztätigkeiten in OP und Ambulanz. 

Hierzu gehören Aufgaben der Eingriffs-
vorbereitung sowie die fachlich kompetente 
Assistenz während des Eingriffs und die fol-
gende Nachbereitung. Hierbei unterscheidet 
sich das Aufgabenspektrum von Physician 
Assistants klar von den Aufgaben von OP-
Pflegepersonal, Operationstechnischen As-
sistenten (OTA) und dem eigentlichen Kar-
diotechniker. Der Physician Assistant ist in 
seiner Tätigkeit eher einem ärztlichen Assis-
tenten vergleichbar und ersetzt diesen wäh-
rend des Eingriffs in direkter Unterstützung 
des verantwortlichen Operateurs. 

 HINTERGRUND 
Im Zuge der vermehrten Standardisie-
rung chirurgischer Eingriffe in den un-
terschiedlichen Gebieten der operativen 
Medizin werden im internationalen Um-
feld (vor allem in den USA und England) 
zunehmend operative Assistenzaufgaben 
an speziell ausgebildetes nicht-ärztliches 
Personal übertragen. Ziel dieser Maßnah-
me ist die Steigerung der Effizienz des Per-
sonaleinsatzes für operative Basisaufgaben 
durch die Verringerung der Assistenzleis-
tung ärztlichen Personals zugunsten spe-
zieller neuer ärztlicher Assistenzberufe, so 
genannter Physician Assistants. 

In der Herzchirurgie in Deutschland 
zeichnet sich ein Trend zu weniger Bypass-
operationen ab. Gleichzeitig wird das OP-
CAB-Verfahren (Off-pump Bypasschir-
urgie) an Bedeutung gewinnen. Dieses 
Szenario führt dazu, dass die Anzahl der 
Operationen mit Herz-Lungen-Maschine 
abnehmen wird. Damit wird sich voraus-
sichtlich auch die Anzahl der benötigten 
Kardiotechniker reduzieren. Unter diesen 

In einigen Kliniken wird das Konzept 
der Physician Assistance bereits als ein 
klinkbezogenes Projekt durchgeführt. Eine 
akademische Ausbildung  hierfür gab es je-
doch noch nicht, der hier vorgestellte Stu-
diengang ist der erste in Deutschland, der 
an einer staatlich anerkannten Hochschule 
angeboten wird.

Neben der Verbesserung der Effizienz 
des Personaleinsatzes sollen durch die Ein-
führung der neuen, akademisch ausgebil-
deten Berufsgruppe auch die Kontinuität 
der Assistenzleistungen in OP-Abteilung 
und Ambulanz und damit direkt auch die 
Qualität verbessert werden.

Zugleich werden durch die Entlastung 
von Assistenztätigkeiten Freiräume in der 
ärztlichen Arbeitszeit geschaffen, die für 
andere, höherwertige Tätigkeiten genutzt 
werden können, z. B. die vermehrte ärzt-
liche Zuwendung zum Patienten.

Auf diese Weise sollen einerseits dem 
Krankenhaus wirtschaftliche Vorteile im 
Betrieb durch verbesserte personelle Res-
sourcenallokation und vereinheitlichte 
Standards im Qualitätsmanagement gege-
ben werden. Andererseits soll eine höhere 
Mitarbeiterzufriedenheit erreicht werden, 
indem auf ärztlicher Seite Entlastungen 
geschaffen werden und auf Seiten des As-
sistenzpersonals eine neue hochattraktive 
Laufbahnoption geschaffen wird. 

Neu für den Kardiotechniker ist der zu-
sätzliche Abschluss mit einem Bachelor-De-
gree. Dies wird durch konsequente Nutzung 
der Methoden der dualen, akademisch-be-
trieblichen Ausbildung erreicht werden. 

Das Studium zum Bachelor of Science 
in Physician Assistance kombiniert daher 
die Elemente des theoretischen Unterrichts 
eines Hochschulstudiums mit denen der 
praktischen und praktisch-manuellen Aus-
bildung direkt in der operativen Abteilung 
des Krankenhauses oder des ambulanten 
Behandlungszentrums.

HOCHSCHULE

Das Studium wird unter akademischer Ver-
antwortung des IHCI Institute of Health-

 Bachelor of Science in Physician Assistance:
eine Chance für Kardiotechniker 

Studiengang zur dualen akademischen Ausbildung von Arztassistenten in der 
 operativen Medizin
 Dr. med. St. F. Bauer, Herzzentrum Lahr/Baden, Prof. Dr. med. M. O. Schurr, Institute of Healthcare Industries, Steinbeis-Hochschule 
Berlin, Dr. med. A. Goepfert, KKH Erding, und PD Dr. med. J. Ennker, Herzzentrum Lahr/Baden
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„Ein Physician Assistant ist eine Pflegeperson, die 
hochspezialisierte Aufgaben im medizinischen und 
operationstechnischen Bereich unter Aufsicht eines 
Arztes durchführt“

Aufgabengebiete:

•   Entnahme von Graftmaterial zur Bypass-
chirurgie

•   Assistenz bei Operationen

•   Wundverschluss

•   „kleine Chirurgie“ in der Ambulanz

•   Wundversorgung auf Station

•   Qualitätskontrolle chirurgischer 
 M aßnahmen

•  usw.

Abb. 1: Physician Assistant – wer ist das?
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care Industries der Steinbeis-Hochschule 
Berlin (SHB) durchgeführt.

Die SHB ist eine private Hochschule im 
Besitz der Steinbeis-Stiftung und bietet ei-
ne Vielzahl zumeist branchenspezifischer 
Bachelor- und Master-Studiengänge an 
und verfügt über das Promotionsrecht.

Das IHCI ist ein Hochschulinstitut, 
das in Lehre und Forschung im Bereich 
der Gesundheitsbranche mit ihren unter-
schiedlichen Sektoren tätig ist. Seit seiner 
Gründung 2001 bildet es in Studiengängen 
und Lehrgängen Führungs- und Fachkräfte 
in Krankenhäusern, Industrie (Medizin-
technik und Pharma) und Verwaltung aus. 
Außerdem unterhält das IHCI ein inter-
nationales Forschungsprogramm mit wis-
senschaftlichen Partnereinrichtungen in 
Deutschland und in Europa.

KLINIK

Das Herzzentrum Lahr/Baden ist eine Kli-
nik unter privater Trägerschaft unter dem 
Management der Sana-Gruppe. Es gehört 
zu den größten Herzzentren in Deutschland 
und bietet das ganze Spektrum der modernen 
Herzchirurgie an mit Ausnahme der Trans-
plantation und der Kinderherzchirurgie. 

Physician Assistants nehmen in OP-Ab-
teilung, Funktionsbereichen und Ambulanz 
eine Zwischenstellung zwischen ärztlichem 
und pflegerisch-technischem Personal ein. 

Sie gehören dem nicht-ärztlichen Personal 
an, übernehmen aber in ihrem Einsatz-
bereich Teilfunktionen ärztlichen Perso-
nals, ohne jedoch dadurch die Heilkunde 
auszuüben. Den Bedürfnissen der Praxis 
folgend, haben sich im Bereich des Kran-
kenhauses über die Zeit bereits eine Reihe 
ähnlicher Berufsbilder herausgebildet, wie 
z. B. die Kardiotechniker, die dem nicht-
ärztlichen Bereich angehören, jedoch eine 
ausgesprochen verantwortungsvolle Tä-
tigkeit ausüben, die direkten Einfluss auf 
das therapeutische bzw. operative Behand-
lungsergebnis hat. 

Physician Assistants (BS PA) entlasten 
den verantwortlichen Arzt durch Erbrin-
gen hochwertiger Assistenzleistungen im 
Bereich operativer oder interventioneller 
Eingriffe. Während sie unter Aufsicht des 
Arztes tätig werden, führen sie Aufgaben 
aus, die bisher von Assistenten in der Wei-
terbildung wahrgenommen wurden. 

Im Bereich der OP-Abteilung gehören 
dazu u. a. folgende Tätigkeiten:
–  eigenständige Lagerung, Abwaschen 

und Abdecken des Patienten
–  Zugang zum Operationsgebiet, z. B. La-

parotomie, Thorakotomie
–  spezielle Präparationsaufgaben, die in 

der jeweiligen Klinik mit hohen Fall-
zahlen vorkommen, z. B. V.-saphena-
magna-Präparation in der Herzchirurgie

–  chirurgische Assistenz während des Ein-
griffs

–  Platzierung von Drainagen, Wundver-
schluss, Wundverband
Im Bereich der interventionellen Funk-

tionsbereiche gehören dazu u. a. folgende 
Tätigkeiten:
–  Assistenz bei interventionell-radiolo-

gischen Verfahren, Durchführung von 
Teilschritten der Angiographie, z. B. 
Herstellung des angiographischen Zu-
gangs

–  Assistenz bei flexibel-endoskopischen 
Verfahren, Durchführung von Teilschrit-
ten der Endoskopie
Im Bereich der Ambulanz gehören dazu 

u. a. folgende Tätigkeiten:
–  kleine Wundversorgung, Hautnaht
–  kleine Ambulanzeingriffe

Physician Assistants stehen bei ihrer Tä-
tigkeit unter Aufsicht des Arztes, mit dem 
sie gemeinsam tätig sind, bzw. des dienst-
habenden Arztes der Klinik.

AUFBAU DES STUDIUMS

Das BS-PA-Studium ist berufsbegleitend 
zu absolvieren und erstreckt sich über drei 
Jahre. Inhaltlich und organisatorisch ist das 
Studium in drei Teile gegliedert, die über 
die gesamte Laufzeit zusammenwirken: 
den akademischen Teil, den betrieblichen 
Teil und die Bachelor-Arbeit, die über ein 

Abb. 2: Physician Assistant – warum?
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konkretes Projekt in der eigenen Klinik des 
Studenten angefertigt wird.

Die oben stehende Abbildung gibt eine 
Übersicht über die inhaltlichen und organi-
satorischen Bestandteile des Studiums.

Akademischer Teil 
Der akademische Teil des Studiums umfasst 
den theoretischen und praktischen Unter-
richt an der Steinbeis-Hochschule Berlin 
in den medizinisch-wissenschaftlichen Fä-
chern. Eine weitere Unterteilung erfolgt 
in die Lehrbereiche Medizin, Technik und 
Management. Der vom Umfang her größ-
te Teil ist der medizinische Lehrbereich, 
er beinhaltet sowohl die vorklinischen als 
auch die klinischen Fächer, die Bezug zum 
Arbeitsgebiet eines Physician Assistants 
haben. Im Einzelnen handelt es sich dabei 
vor allem um die Fächer Anatomie, Physio-
logie, Hygiene aus dem theoretischen Be-
reich sowie im klinischen Bereich um die 
operativen Fächer und die Anästhesie. 

Im Lehrbereich Technik werden Wis-
sensinhalte zur Krankenhausbetriebstech-
nik, insbesondere OP-Betriebstechnik, zur 
Instrumenten- und Gerätekunde, zur Auf-
bereitungs- und Sterilisationstechnik sowie 
zur Medien- und Informationstechnologie 

vermittelt. Ziel ist, den Physician Assistant 
auch im Bereich der technischen Abläufe 
so weit zu schulen, dass ein eigenständiges 
Management einer Operationsabteilung 
möglich ist.

Im Lehrbereich Management werden 
betriebswirtschaftliche Grundlagen ver-
mittelt sowie insbesondere Themen der 
Ablauforganisation, der Kostenrechnung 
und der Betriebsplanung. Darüber hinaus 
umfasst der Lehrbereich auch das Selbst-
management, Personalwesen und Teamfüh-
rung sowie Kommunikations- und Präsen-
tationstechniken. Ein weiterer Lehrinhalt 
sind administrative und rechtliche Aspekte, 
die mit der Arbeit des Physician Assistants 
verbunden sind.

Bei den Unterrichtsformen handelt es sich 
um Vorlesungen und Praktika am IHCI bzw. 
seinen akademischen Partnereinrichtungen.

Betrieblich-praktischer Teil
Der betrieblich-praktische Teil ist integraler 
Bestandteil des Studiums, der betriebliche 
Unterricht erfolgt überwiegend durch ne-
benberufliche Lehrkräfte der Steinbeis-
Hochschule Berlin.

Im praktischen Teil werden Unterrichts-
themen behandelt, die der unmittelbaren 

Tätigkeit des Physician Assistants im Kran-
kenhaus entsprechen. Dies beinhaltet z. B. 
operative Techniken wie Nahttechniken, Pa-
tientenabdeckung und Operationsassistenz.

Die Unterrichtsthemen sind dabei un-
terteilt in allgemeine Themen bzw. Pflicht-
fächer, die für alle Teilnehmer identisch 
sind, und Wahlfächer, die speziell für den 
jeweiligen Einsatzbereich des Teilnehmers 
zugeschnitten sind. Dazu können z. B. in 
einer herzchirurgischen Klinik die Präpa-
ration der V. saphena magna gehören oder 
der Verschluss der Sternotomie. Der be-
triebliche Unterricht findet überwiegend 
durch Ärzte der jeweiligen Kliniken statt, 
die durch Lehraufträge an die Studien- und 
Prüfungsordnung des PA-Programms ge-
bunden sind.

ZIELGRUPPEN UND ZUGANGSVORAUS-
SETZUNGEN

Als Zielgruppen für den neuen Studien-
gang kommen vor allem OP-Personal (auch 
OTA), aber auch Kardiotechniker als Spe-
zialisten infrage, die die sonstigen Zulas-
sungsvoraussetzungen der SHB erfüllen. 
Dazu gehören die allgemeine oder fach-
gebundene Hochschulreife oder mittlere 
Reife mit vier Jahren Berufserfahrung und 

Abb. 3: Bachelor of Science in Physician Assistance
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eine Projektarbeit an der jeweiligen Klinik, 
die Thema der Bachelor-Thesis wird. Die 
Bachelor-Arbeit hat ein konkretes Projekt 
zum Gegenstand und ist unmittelbarer Teil 
der Studienleistung.

Zwar soll bei den Teilnehmern im Regel-
fall eine mehrjährige Berufserfahrung im 
Bereich der OP-Pflege oder ersatzweise an-
derer medizinisch-technischer Assistenz-
berufe vorliegen, doch ist eine Teilnahme 
von Berufseinsteigern ebenfalls möglich.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Bachelor of Science in Physician As-
sistance ist eine Möglichkeit der Weiter-
qualifikation auch für Kardiotechniker. 
Das relativ neue Berufsbild des Kardio-

technikers ist in Deutschland noch nicht 
eindeutig definiert. Es nimmt jedoch eine 
Vorreiterposition im Spannungsfeld Arzt 
– Spezialaufgabe am Patienten durch nicht-
medizinisches Personal ein. Aufgrund 
schwindender Ressourcen im Gesund-
heitswesen und einer Abnahme des Pati-
entenaufkommens in der Kardiochirurgie 
(Stichwort: interventionelle Verfahren in 
der Medizin) wird sich auch das Berufsbild 
des Kardiotechnikers ändern, so dass der 
beschriebene Studiengang eine Möglich-
keit der Veränderung darstellt.

Abb. 4: Facetten des neuen medizinischen Hilfsberufes „Physician Assistant“
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Ullmann (Leipzig) beleuchtete die Durch-
führung und den Stellenwert der thermo-
graphischen Koronarflussmessung.

Am zweiten Tag wurde von Herrn Fol-
tan (Regensburg) über den multifunktio-
nellen Einsatz der Minimalen Extrakor-
poralen Zirkulation (MECC) referiert. 
Es wurde deutlich, dass sich die Systeme 
nicht nur im routinemäßigen Betrieb in der 
koronaren Bypasschirurgie, sondern auch 
bei einem breiten Spektrum an kardiotech-
nischen Einsätzen bewährt haben. An die-
se Ausführungen schloss sich der Vortrag 
von Dr. Perthel (Bad Bevensen) über Mik-
roblasen in der EKZ und deren Einfluss 
auf das intraoperative Perfusionsmanage-
ment bei minimierten Systemen an.

Abgerundet wurden die sehr interes-
santen Vorträge durch Dr. Mair (Mün-
chen) und Prof. Moritz (Frankfurt), die 
jeweils ein Plädoyer für OPCAB bzw. die 
konventionelle Herz-Lungen-Maschine 
hielten. Auch diese Inhalte wurden dann 
in der folgenden Abschlussdiskussion mit 
einer Vielzahl von Wortbeiträgen lebhaft 
diskutiert.

Das offene Diskussionsklima und die 
hervorragende Moderation, die von allen 
Teilnehmern hervorgehoben wurden, lie-
ßen dieses Meeting zu einer gelungenen 
Fortbildungsveranstaltung werden.

Florian Stracke, 
Abt. Kardiotechnik, Klinikum Passau

 Auch in diesem Jahr organisierte die Fir-
ma Maquet Cardiopulmonary wieder ei-
nen Workshop für Kardiotechniker in der 
Surgical Academy in Rastatt. Es kamen 60 
Kollegen und Kolleginnen aus ca. 35 herz-
chirurgischen Zentren aus ganz Deutsch-
land, Österreich und den Niederlanden.

Unter der Moderation von Prof. Dr. A. 
Liebold aus Rostock wurde eine Viel-
zahl von kardiotechnischen Themen erör-
tert: Dr. Bruckenberger, der die jährlichen 
Analysen der Gesellschaft für Herz-, Tho-
rax- und Gefäßchirurgie erarbeitet,  re-
ferierte in bekannt anschaulicher Weise 
über die deutsche Herzchirurgie und deren 
Entwicklung. Dr. Wetzel von der LGA In-
tercert erläuterte die Zertifizierung kardio-
chirurgischer Zentren.

Herr Kaluza (Jena), Dr. Schaible (Mann-
heim) und Herr Bauer (Coswig) sprachen 
über die Themen „VAVD und Unterdrücke 
in der EKZ“, „Transport von Neugeborenen 
mit akutem Lungenversagen unter ECMO“ 
und „MECC mit venöser Blasenfalle“.

Die Ausbildung und der Studiengang 
zum kardiochirurgischen Assistenten wur-
den von Frau Abrahamson (Bad Rothen-
felde) und Dr. Bauer (Lahr) dargelegt. 
Die darauf folgende lebhafte Diskussion 
beleuchtete ebenfalls die Nachteile un-
serer immer noch nicht einheitlich ge-
regelten Ausbildung. Dabei war die feh-
lende einheitliche Eingruppierung nur 
eine der angesprochenen Auswirkungen. 
Aus den Niederlanden stellte Herr van 
den Barselaar die  Hyperthermic Intrape-
ritoneal Chemotherapy (HIPEC) vor. Herr 
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CHRISTIAN KELLER ÜBERNIMMT 
VORSTANDSVORSITZ

Der Aufsichtsrat der Maquet Cardiopul-
monary AG hat eine personelle Änderung 
im Vorstand beschlossen: Christian Kel-
ler übernahm ab dem 1. Dezember 2005 
den Vorstandsvorsitz beim international 
agierenden Hersteller von Herz-Lungen-
Maschinen und Verbrauchsmaterialien für 
die offene Herzchirurgie. Keller führt das 
Unternehmen gemeinsam mit dem Finanz-
vorstand Gerhard Mayer, der bereits seit 
1999 diese Position bekleidet. 

Die beiden bisherigen Vorstände Alfred 
Reichhardt (Produktion) und Heinz-Josef 
Schmies (Vertrieb) hatten vor der Aufsichts-
ratssitzung ihren Rücktritt eingereicht. Der 
Aufsichtsrat drückte sein Bedauern hierü-
ber aus und dankte den ausscheidenden Vor-
ständen für ihre geleistete Arbeit während 
der Zeit der Firmenintegration von Jostra 
in die Maquet Gruppe (Stammsitz Rastatt). 

„Die geleistete Integration war sehr erfolg-
reich“, betonte Dr. Heribert Ballhaus, Ge-
schäftsführer der Maquet GmbH & Co. KG, 
zu der die Maquet Cardiopulmonary AG 
als hundertprozentiges Tochterunterneh-
men zählt.

Christian Keller als neuer Vorsitzender des 
Vorstands ist bereits seit fünf Jahren in unter-
nehmerisch leitender Position beim Medi-
zintechnikunternehmen Maquet beschäftigt. 
Zuletzt war er Geschäftsführer der Spar-
te „Critical Care“ in Solna bei Stockholm, 
Schweden. Im Bereich der künstlichen Beat-
mung ist Maquet weltweit führend.

„Mit dem Wechsel an der Unternehmens-
spitze vollzieht sich eine Neuausrichtung“, 
erläutert Christian Keller: „Die Integra-
tion von Jostra in die Maquet Gruppe ist 
abgeschlossen. Jetzt folgt eine ehrgeizige 
Wachstumsstrategie.“ Diese wird getragen 
von wesentlichen Produktinnovationen und 
einer vertrieblichen Expansion in neuen in-
ternationalen Märkten.

Diese Zukunftsstrategie ist eng verbun-
den mit einem Bekenntnis zum regionalen 
Standort Hirrlingen/Hechingen. Geplant ist 
es, die bestehende Fabrik auszubauen und zu 
erweitern. Rund zehn Millionen Euro sollen 
hierbei innerhalb der kommenden fünf Jah-
re investiert werden. Ausgebaut werden im 
Zuge dieser Investition die Be-reiche For-
schung und Entwicklung sowie die Ferti-
gung der medizinischen Standard-produkte.

Noch laufen die Verhandlungen über 
 einen neuen, zentralen Standort, an dem das 

Unternehmen die bisherigen drei Firmen-
sitze in der Region zusammenführen wird.

„Sicher ist, dass wir in der Region blei-
ben und hier als Arbeitgeber zukunftswei-
send investieren werden“, betont Keller. 
Aufgrund dieser Strategie plant die Maquet 
Cardiopulmonary AG für das kommende 
Geschäftsjahr ein zweistelliges Wachstum 
in Umsatz und Ergebnis.

ARGATROBAN ZUR THERAPIE 
VON HIT II
Die heparininduzierte Thrombozytopenie 
Typ II (HIT II) ist eine schwerwiegende 
Komplikation der Heparingabe, die zu le-
bensbedrohlichen Situationen wie Schlagan-
fall, Herzinfarkt und Lungenembolie führen 
kann. Bei einer klinischen Verdachtsdiagno-
se einer HIT II ist eine sofortige Umstellung 
auf ein alternatives Antikoagulans angezeigt. 
Mit Argatra® (Wirkstoff: Argatroban) bietet 
Mitsubishi Pharma Deutschland, Düsseldorf, 
jetzt eine neue Therapieoption an, die wirk-
sam, sehr gut steuerbar und mit einem sehr 
günstigen Sicherheitsprofil verbunden ist. 

Bei bis zu 5 % der mit unfraktioniertem 
Heparin behandelten Patienten muss mit ei-
ner HIT II – möglicherweise einhergehend 
mit thromboembolischen Komplikationen 
– gerechnet werden. Diese unerwünschte 
Wirkung ist mit einer hohen Verlustrate 
von Extremitäten sowie einer hohen Mor-
talitätsrate assoziiert.

Daher erfordert die  klinische Diagno-
se der HIT II eine Umstellung auf ein al-
ternatives parenterales Anitkoagulans. Für 
diese Indikation bietet Mitsubishi Pharma 
Deutschland einen neuen Wirkstoff an: Ar-
gatroban ist ein vollsynthetisches Antiko-
agulans mit geringem Molekulargewicht, 
das spezifisch und reversibel an das kataly-
tische Zentrum des Thrombins bindet.

In therapeutischen Dosen hat Argatro-
ban einen nur geringen bzw. keinen Effekt 
auf verwandte Serin-Proteasen wie Tryp-
sin, Faktor Xa, Plasmin oder Kallikrein. 

Argatroban hemmt sowohl das gerinn-
selgebundene als auch das freie Thrombin. 
Die Hemmung des gerinnselgebundenen 
Thrombins reduziert das weitere Wachs-
tum bestehender Thromben.

Das pharmakologische Profil von Argat-
roban bietet eine Reihe klinischer Vorteile:

Die Substanz wird hauptsächlich über 
die Leber ausgeschieden; damit ist eine An-
wendung bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion ohne initiale Dosisanpas-

 KENTROX A+ IMPLANTIERT: ERSTE 
PENTAPOLARE STEROID-ELEKTRODE 
FÜR EINKAMMER-ICDS 
Biotronik, Berlin, gibt die weltweit erste 
Implantation der neuen Elektrode Kentrox 
A+ Steroid bekannt. Die Sonde wurde am 
6. Dezember 2005 im Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf (UKE) unter der 
Leitung von Prof. Andreas Schuchert und 
Frau Dr. Jeanette Schönebeck erfolgreich 
eingesetzt.

Zusammen mit dem Implantierbaren Car-
dioverter/Defibrillator (ICD) Lexos A+/T 
bildet die Kentrox A+ ein leistungsfähiges 
Einkammersystem, das als weltweit ein-
ziges über eine AV-Diskriminierung verfügt: 
Obwohl nur eine einzige Elektrode implan-
tiert wird, können atriale und ventrikuläre Sig-
nale sicher detektiert werden. Einkammer-
ICDs vom Typ A+ sind somit in der Lage, 
supraventrikuläre und ventrikuläre Arrhyth-
mien zu diskriminieren und differenziert zu 
therapieren, was sonst nur bei Zweikammer-
ICDs möglich ist. Der Lexos A+/T ICD er-
möglicht zudem die automatische Fernüber-
tragung von Daten mit dem Biotronik Home 
Monitoring® Service. Mit dieser internet-
gestützten Dienstleistung erhält der behan-
delnde Arzt frühzeitig wichtige Informati-
onen über den kardialen Status des Patienten 
und die Funktionalität des Systems.
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sung möglich. Patienten mit milder bis mä-
ßiger Leberfunktionsstörung bedürfen ei-
ner angepassten Startdosierung, während 
bei starker Leberfunktionsstörung der Ein-
satz von Argatroban kontraindiziert ist. 

Die sofortige Umstellung auf Argatro-
ban hat aus klinischen Zwängen zu erfolgen. 
Durch die intravenöse Gabe und die direkte 
Inhibition von Thrombin wird ein rascher 
Wirkungseintritt erreicht, der zu einem Stea-
dy-State nach ein bis drei Stunden führt.

Die kurze Halbwertszeit der Substanz 
(terminale HWZ: 52 ± 16 min) in Kombina-
tion mit der reversiblen Bindung an Throm-
bin führen nach Therapieende zu einem 
schnellen Abklingen der gerinnungshem-
menden Wirkung.

Argatroban ist eine niedermolekulare 
Substanz, die von der Aminosäure Arginin 
abgeleitet ist und keine Ähnlichkeit mit der 
Molekülstruktur von Heparinen aufweist. 
Klinische Untersuchungen sowohl an ge-
sunden Probanden als auch an Patienten 
belegen, dass bei klinischer Anwendung 
keine Bildung von Antikörpern, welche die 
gerinnungshemmende Wirksamkeit beein-
trächtigen, auftrat.

Ebenso sind keine Kreuzreaktionen mit 
heparininduzierten Antikörpern zu er-
warten. Seit 1990 wurden weltweit über 
350.000 Patienten mit Argatroban in ver-
schiedenen Indikationen behandelt. In 
Deutschland ist das Präparat seit 1. Juni 
2005 zugelassen.

JOSTRA VBT 160 ERGÄNZT DAS 
JOSTRA MECC-SYSTEM®

Maquet Cardiopulmonary hat das etablier-
te Jostra MECC-System® um eine wichtige 
Komponente erweitert: die neue venöse 
Blasenfalle Jostra VBT 160. 

Es handelt sich hierbei nicht einfach um 
einen umgebauten arteriellen Filter, son-
dern um eine spezielle, patentierte Bla-
senfalle, die für die Abscheidung eventu-
ell eindringender Luftblasen im venösen 
Blutstrom konzipiert ist. Das Blut wird da-
bei gleichmäßig und schonend in die Bla-
senfalle hinein- und wieder herausgeleitet. 
Die sehr effiziente Wirkung der VBT 160 
setzt sich aus den physikalischen Mecha-
nismen Auftrieb, Zentrifugalkraft und Filt-
rierung zusammen. Durch die einzigartige 
Entlüftung beider Seiten des internen Sieb-
gewebes kann der Kardiotechniker einge-
schlossene Luft schnell und zuverlässig 
handhaben und beseitigen.

Blasenfalle Jostra VBT 160

Direkter Thrombininhibitor (DTI)

ThrombinThrombin

Bindung
● selektiv
● bivalent
● irreversibel

Monovalenter DTI
Argatroban

Thrombin

Bindung
● selektiv
● monovalent
● reversibel

Thrombinbindungsstellen

A:  Aktive katalytische 
 Bindungsstelle

C:  Exosite 2 

 (Heparin-Bindungsstelle)
B:  Exosite 1 

Bivalenter DTI

A

A

B

B

C

C

(Fibrin-/Fibrinogenbindungsstelle)
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 Check-up Anästhesiologie

Standards Anästhesie, Intensivmedizin, 
Schmerztherapie, Notfallmedizin
Hrsg: Wolfgang J. Kox und Claudia Spies 
662 Seiten, 35 Illustrationen, Softcover
Springer Verlag 2005, 2., erw. u. aktuali-
sierte Auflage
ISBN 3-540-23093-9, Preis G 79,95

Als im Jahr 1997 ein engagierter Kreis von Kol-
legen begann, sich systematisch mit der Quali-
tätssicherung der EKZ zu beschäftigen, und da-
zu als Erstes eine Umfrage zum Ist-Zustand in 
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allen deutschen Herzzentren startete, war das so 
innovativ, dass die Aktion prompt kopiert wur-
de. Neun Jahre später scheint die Zeit reif: 2006 
wird für die Kardiotechnik das Jahr der Qualitäts-
sicherung werden. Erstmals wird dieses Thema 
Schwerpunkt unserer Jahrestagung. Und es wer-
den wichtige Bücher dazu erscheinen, die an die-
ser Stelle besprochen werden sollen. Den Anfang 
macht „Check-up Anästhesiologie“, herausgege-
ben von Wolfgang J. Kox und Claudia Spies.

Dieses Buch beschreibt alle anästhesierele-
vanten Verfahren und Vorgehen der Berliner Cha-
rité. Denn Qualitätssicherung wird zunehmend 
gefordert, sie basiert auf standardisiertem Vorge-
hen, und dieses beginnt mit der schriftlichen Nie-
derlegung des eigenen Tuns. Die Herausgeber 
schreiben in ihrem Vorwort, dass „für ca. 80 % 
der Eingriffe Standards vorliegen. Diese Stan-
dards werden zu 75 % voll eingehalten.“ In der 
vorliegenden zweiten, komplett aktualisierten 
und erweiterten Auflage ist im Abschnitt Herz-
chirurgie auch ein Kapitel „Extrakorporale Zir-
kulation“ hinzugekommen. Dieses folgt nun 
leider nicht dem standardisierten Aufbau der an-

deren Kapitel und verlässt schon dadurch den 
vorgegebenen Weg. Geschrieben ist das Buch für 
Anästhesisten und Intensivmediziner und Assis-
tenten in der Weiterbildung. Denen mag das Ka-
pitel über die EKZ auch ausreichend Orientie-
rung geben, dem Kardio techniker hingegen kann 
es als Anregung dienen, seine Standards umfas-
send zu beschreiben. Denn der Inhalt selbst kann 
Standard nicht sein, dazu stellt er zu oft Fragen 
(Ist ein arterieller Filter notwendig, und wenn ja, 
ist ein Shunt integriert?), wo er doch Antworten 
geben soll; verweist, etwa bei der Auswahl der 
Kanülengröße, auf die Produktdatenblätter der 
Hersteller oder verweigert ganz die Auskunft: 
Wie schnell soll der ermittelte Perfusionsfluss er-
reicht werden? Wann sollen die verlangten Blut-
gasanalysen erfolgen, in welchen Abständen die 
Kontrolle der Antikoagulation? Gelten Grenzen 
für die Drucküberwachung vor und nach dem 
Oxygenator? 

All das und noch vieles mehr erfährt man lei-
der nicht. 

Holger Zorn, Halle (Saale)

EINLADUNG NACH FRANKENTHAL
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 Check-up Anästhesiologie

Standards Anästhesie, Intensivmedizin, 
Schmerztherapie, Notfallmedizin
Hrsg: Wolfgang J. Kox und Claudia Spies 
662 Seiten, 35 Illustrationen, Softcover
Springer Verlag 2005, 2., erw. u. aktuali-
sierte Auflage
ISBN 3-540-23093-9, Preis G 79,95

Als im Jahr 1997 ein engagierter Kreis von Kol-
legen begann, sich systematisch mit der Quali-
tätssicherung der EKZ zu beschäftigen, und da-
zu als Erstes eine Umfrage zum Ist-Zustand in 
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allen deutschen Herzzentren startete, war das so 
innovativ, dass die Aktion prompt kopiert wur-
de. Neun Jahre später scheint die Zeit reif: 2006 
wird für die Kardiotechnik das Jahr der Qualitäts-
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den wichtige Bücher dazu erscheinen, die an die-
ser Stelle besprochen werden sollen. Den Anfang 
macht „Check-up Anästhesiologie“, herausgege-
ben von Wolfgang J. Kox und Claudia Spies.

Dieses Buch beschreibt alle anästhesierele-
vanten Verfahren und Vorgehen der Berliner Cha-
rité. Denn Qualitätssicherung wird zunehmend 
gefordert, sie basiert auf standardisiertem Vor-
gehen, und dieses beginnt mit der schriftlichen 
Niederlegung des eigenen Tuns. Die Herausge-
ber schreiben in ihrem Vorwort, dass „für ca. 80 
% der Eingriffe Standards vorliegen. Diese Stan-
dards werden zu 75 % voll eingehalten.“ In der 
vorliegenden zweiten, komplett aktualisierten 
und erweiterten Auflage ist im Abschnitt Herz-
chirurgie auch ein Kapitel „Extrakorporale Zir-
kulation“ hinzugekommen. Dieses folgt nun 
leider nicht dem standardisierten Aufbau der an-

deren Kapitel und verlässt schon dadurch den 
vorgegebenen Weg. Geschrieben ist das Buch für 
Anästhesisten und Intensivmediziner und Assis-
tenten in der Weiterbildung. Denen mag das Ka-
pitel über die EKZ auch ausreichend Orientie-
rung geben, dem Kardio techniker hingegen kann 
es als Anregung dienen, seine Standards umfas-
send zu beschreiben. Denn der Inhalt selbst kann 
Standard nicht sein, dazu stellt er zu oft Fragen 
(Ist ein arterieller Filter notwendig, und wenn ja, 
ist ein Shunt integriert?), wo er doch Antworten 
geben soll; verweist, etwa bei der Auswahl der 
Kanülengröße, auf die Produktdatenblätter der 
Hersteller oder verweigert ganz die Auskunft: 
Wie schnell soll der ermittelte Perfusionsfluss er-
reicht werden? Wann sollen die verlangten Blut-
gasanalysen erfolgen, in welchen Abständen die 
Kontrolle der Antikoagulation? Gelten Grenzen 
für die Drucküberwachung vor und nach dem 
Oxygenator? 

All das und noch vieles mehr erfährt man lei-
der nicht. 

Holger Zorn, Halle (Saale)
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EBCP-ZERTIFIKATIONS-/
REZERTIFIKATIONSGEBÜHR

Zur Vereinfachung des Zahlungsver-
kehrs mit dem European Board of Cardio-
vascular Perfusion (EBCP) besteht nun 
die Möglichkeit, die Gebühr zur Zerti-
fizierung bzw. zur  Rezertifizierung des 
European Certificate in Cardiovascular 
Perfusion (ECCP) neben der Kreditkar-
tenzahlung ab sofort auch direkt auf das 
Verbandskonto zu überweisen. Nutzen Sie 
dafür die Kontonummer 338 221 02 (BLZ 
370 501 98) bei der Sparkasse KölnBonn, 
Empfänger: Kardiotechnik Verwaltungs-
gesellschaft mbH, und geben Sie Ihren Na-
men und  das Kennwort „Zertifikation“ 
bzw. „Rezertifikation“ an.

Der besondere Dank gilt in diesem Zu-
sammenhang unserem Schatzmeister Die-
ter Lorenz, der die weiteren Transfertätig-
keiten mit dem EBCP übernimmt.

Maik Foltan, Regensburg

PROF. WAHLERS ÜBERNIMMT KÖLNER 
HERZ- UND THORAXCHIRURGIE

Prof. Dr. Thorsten Wahlers ist neuer Direk-
tor der Klinik für Herz- und Thoraxchirur-
gie am Klinikum der Universität zu Köln 
und Inhaber des Lehrstuhles für Herz- und 
Thoraxchirurgie. Er hat nach dem Aus-
scheiden von Prof. Dr. E. R. de Vivie im 
November die Arbeit aufgenommen.

Der 1958 in Kaltenkirchen (Schleswig-
Holstein) geborene Wahlers studierte in 
Bonn, Düsseldorf und Köln, wo er 1983 
seine Doktorarbeit abschloss. Danach 
wechselte er als wissenschaftlicher Assis-
tent an die Medizinische Hochschule Han-
nover (MHH). Dort arbeitete er unter an-
derem bei Prof. Hans-Georg Borst. Nach 
einer Tätigkeit am Harefield Hospital Na-
tional Heart Middlesex/London bei Prof. 
Sir M. Yacoub, wurde er 1990 Oberarzt der 
Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchir-
urgie an der MHH. 1995 wurde er dort lei-
tender Oberarzt und 1996 zum außerplan-
mäßigen Professor ernannt.

Im September 1999 wurde Prof. Wah-
lers auf den Lehrstuhl für Herzchirurgie 
an der Friedrich-Schiller-Universität Je-
na berufen. Gleichzeitig übernahm er die 
Leitung der Thorax- und Gefäßchirurgie 

M itteilungen
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@uk-koeln.de

der Universitätsklinik Jena, wo er die neue 
Abteilung Herzchirurgie aufbaute.

Mit dem Bezug des neuen Herzzent-
rums 2007 sind hervorragende Voraus-
setzungen geschaffen, Köln zu der wich-
tigsten Anlaufstelle für Herzkranke im 
Großraum weiterzuentwickeln.

Klinikum der Universität zu Köln, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

LITAUER NACH FRANKENTHAL 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
in Heft 3/2005 berichtete ich vom Welt-
kongress der Herz-/Thoraxchirurgen in 
Vilnius und schilderte, wie die litauischen 
Kardiotechniker den Anschluss an Europa 
finden wollen. Dabei ahnte ich nicht, dass 
der abschließende Satz „Wenn jeder Le-
ser dieser Zeitschrift nur 4 Euro – den Ge-
genwert einer Schachtel Zigaretten – gäbe 
…“ ein solches Echo hervorrufen würde. 
Hier nun die Bankverbindung für alle, die 
drei litauischen Kolleginnen und Kolle-
gen die Teilnahme an unserer Tagung in 
Fran kenthal ermöglichen wollen: Bitte 
überweisen Sie die 4 Euro auf das Konto 

Nr. 8438560 bei der Sparda-Bank Ber-
lin, BLZ 12096597, Kontoinhaber Holger 
Zorn, und geben als Verwendungszweck 
„Litauen“ an. Wegen der geringen Hö-
he können keine Spendenquittungen aus-
gestellt werden; deshalb und aus Kosten-
gründen wurde auf die Einrichtung eines 
speziellen Spendenkontos verzichtet. Für 
die zahlreiche Unterstützung bedanke ich 
mich ganz herzlich. 

Holger Zorn, Halle (Saale)

UNBEKANNT VERZOGENE 
MITGLIEDER

Die folgenden Mitglieder sind leider un-
bekannt verzogen. Wer den neuen Ar-
beits- 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@uk-koeln.de

Meier-Mecke, Winfried, Baar/Schweiz
Sevenich, Christoph, Bad Bevensen
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Jürgen Bretzger
* 13. 8. 1960        † 25. 11. 2005

Am 25. November 2005 verstarb Herr Jürgen Bretzger, leitender Kardiotechniker 
der Uniklinik Erlangen, im Alter von 45 Jahren. Er erlernte den Beruf des Kardio-
technikers 1988 an der Uniklinik in Würzburg. 1993 übernahm er die Leitung der 
Kardiotechnik im Städtischen Klinikum Passau. Dort festigte und erweiterte er 
seine Kenntnisse der Perfusionstechnik, so dass er 1996 die Stelle des Abteilungs-
leiters am Herzzentrum Erlangen-Nürnberg wahrnehmen konnte.

Herr Bretzger pflegte einen ruhigen, sachlichen sowie erfahrenen Führungsstil, 
der ihn bei seinen Mitarbeitern sehr beliebt und bei den Chirurgen zu einer abso-
luten Vertrauensperson machte. Seine Kollegen in anderen Herzzentren schätzten 
ihn wegen seiner hohen Fachkompetenz.

Im Rahmen unseres Dienstleistungsvertrages mit dem Herzzentrum Erlangen-
Nürnberg konnten wir Jürgen Bretzger 2001 als Kunden gewinnen. Die Zusam-
menarbeit mit ihm war geprägt durch Vertrauen und Harmonie und hat allen Be-
teiligten viel Freude bereitet. Mit seinem sprichwörtlich trockenen Humor hat er es 
immer wieder geschafft, seine und unsere Mitarbeiter bei guter Laune zu halten.

Wir haben mit Jürgen Bretzger nicht nur einen angenehmen Menschen, sondern 
auch einen guten Freund verloren.

Das WKK-Team  
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¥ Kardiotechniker nannten
sich früher diejenigen, die jetzt
den Titel Perfusions-und Kryo-
techniker tragen. Aus den ver-
schiedensten Berufssparten
stammendie „alten Hasen“ un-
ter den Technikern. Die Jünge-
ren haben ihr Handwerk an
der Fachhochschule Villingen-
Schwenningen, in Jülich oder
in Berlin gelernt. EU-weit gilt
ein gemeinsamer Standard,
der im „EuropeanBoard of car-
dio-vascular Perfusion“ festge-
schrieben ist.

Die Aufgabe im OP ist für
die Bad Oeynhausener Techni-
ker nur ein kleiner Ausschnitt
der Arbeit. Hermann Knobls
Rat steht bei den Herstellern
der Herz-Lungen-Maschinen
hoch im Kurs. Nicht nur neue
Kunstherzen feiern ihre Pre-
miere im Herzzentrum, auch
neue Herz-Lungen-Maschi-
nen bestehen hier den Praxis-

Test.Solche mitRotationspum-
pen zum Beispiel, die die Blut-
zellen weit weniger schädigen,
als die herkömmlichen Druck-
pumpen.

Gleich hinter den OPs liegt
Knobls drittes Arbeitsgebiet.
Hier werden Klappen aus ex-
plantierten menschlichen Her-
zenpräpariert und dann bei mi-
nus 196 Grad gelagert. Braucht
ein Patient eine neue Herz-
klappe, haben die Chirurgen
mithin die Wahl zwischen
Kunststoff-Klappen, präparier-
ten Klappen von speziell ge-
züchteten Schweinen – oder
eben den menschlichen Klap-
pen, die Knobl und seine 18
Kollegen für kranke Menschen
gerettet haben. Das Herzzen-
trum ist bundesweit die einzige
Klinik, die die Zulassung erhal-
ten hat, menschliche Klappen
zu präparieren und sie zu ver-
treiben.

Technik rundumsHerz

VON STEFAN SCHELP

¥ Bad Oeynhausen. Hermann
Knobl ist Lebensretter von Be-
ruf. Auch wenn er das selbst
garnicht gernehört.Mehrmals
täglich sind er und seine Kolle-
gen im Einsatz. Insgesamt
schon fast 70.000 Mal. Knobl
istPerfusions-undKryotechni-
ker. Erbedient,wartet undent-
wickelt Herz-Lungen-Maschi-
nen – jene High-Tech-Kisten,
durch die während einer Herz-
operation das Blut des Patien-
ten gepumpt wird. Von seiner
Leidenschaft für seinen Beruf
soll nun auch der Nachwuchs
profitieren. Deshalb hat Knobl
am Herz- und Diabeteszen-
trum eine Akademie für Perfu-
sionstechnik gegründet – eine
Talentschmiede.

Im Operationssaal geht es
wortkarg zu. Auf dem Tisch liegt
einPatient mit geöffnetemBrust-
korb. Ein Bypass muss gelegt
werden. Routine.

Kurze Kommandos tauschen
die Mediziner rund um den Ope-
rationstisch aus. Eines gilt Her-
mann Knobl, der zwei Meter ab-
seits vor der Herz-Lungen-Ma-
schine sitzt. Keinen Moment
lässt er seine Technik aus den Au-
gen. „Aorta zu“, sagt der Chi-
rurg. Und hebt nicht einmal die
Stimme. „Aorta zu“, wiederholt
Knobl. Und stoppt die Zeit.

Ein „Stopp“ als Zeichen
des Erfolgs

Im nächsten Augenblick
strömt das Blut des Patienten
nicht mehr durch das eigene
Herz, sondern mit Macht durch
die Maschine. Gefiltert wird es,
über Schlauch und Pumpe zur
künstlichen Lunge weitergelei-
tet. Das Kohlendioxid wird hier
abgezogen, das Blut mit Sauer-
stoff angereichert. Gekühlt wird
es außerdem. Genau berechnet
ist, wie viel Blut wie schnell
durch die Maschine geschickt
wird.„Zwischen vier und fünfLi-

ter in der Minute“, erklärt Knobl
und regelt  vorsichtig die Pump-
leistung herunter. Komplikatio-
nen gibt es auch diesmal nicht.
„Runter auf 50“, kommt die An-
weisung vom Chirurgen. Ge-
meint ist die Leistung der Herz-
Lungen-Maschine. „30“. Dann
„Stopp“.

Dieses „Stopp“ ist weit mehr
als nur eine Anweisung. Das ist
das Signal, dass das Patienten-
herz wieder arbeitet, dass für
den Menschen ein neues Leben
beginnen kann, wenn er aus der
Narkose aufwacht. Das ist das
Zeichen des Erfolgs.

„Das ist das Dankbare an der
Herzchirurgie“, sinniert Knobl.
„Man kann dem Menschen di-
rekt helfen.“ Was macht es da
schon, dass Knobl den Men-
schen kaum je zu Gesicht be-
kommt. „Man kann eben nicht
alles haben“, sagt er. Stolz ist er
trotzdem. Auch wenn er es etwas
anders ausdrückt: „Nirgendwo
sonst gibt es eine engere Bin-
dung zwischen Menschen,
High-Tech und Medizin.“

Diese Botschaft will Knobl
weiter geben. Vor einem Monat
ist für ihn deshalb ein weiterer
Arbeitsschwerpunkt hinzu ge-

kommen. Knobl ist Leiter der
am Herzzentrum neu gegründe-
ten Akademie für Perfusions-
technik. So viele angehende
Techniker hatten in den vergan-
genen Jahren gebeten, sich im
Herzzentrum weiter bilden zu
dürfen, Knobl und seinen Kolle-
gen über die Schulter zu
schauen, dass ein Reglement her
musste. „Wir brauchten eine
Plattform“, erklärt Knobl. Jetzt
gibt es Vorträge zur Theorie und
praktische Unterweisung in ei-
nem festen Rahmen. 25 Japaner
waren die ersten, die am Ende ih-
rer Zeit an der Akademie mit ei-

nem Zertifikat belohnt wurden.
Knobl erzählt, dass solche Zeug-
nisse in Japan womöglich eine
noch größere Bedeutung haben
als in Deutschland. „Die Japaner
waren ganz gerührt.“

Und Knobl war es wohl auch.
Das wird ihm in Zukunft wohl
mit schöner Regelmäßigkeit pas-
sieren. Denn längst gibt es Anfra-
gen aus aller Welt. „Das nächste
Jahr ist komplett ausgebucht“,
erzählt Knobl. Und jetzt ist er
doch ein bisschen stolz. Stolz auf
den guten Ruf seiner Abteilung.
Und darauf, dass es künftig noch
ein paar Lebensretter mehr gibt.

Tiefgefroren: Bei minus 196 Grad werden die Herzklappen gelagert, die Hermann Knobl und seine Mitarbeiter aus menschlichen Herzen he-
rauspräpariert haben. FOTOS: PETER STEINERT

Alles unter Kontrolle: Das menschliche Blut wird durch die Herz-Lungen-Maschine gepumpt. Die Hand
am Regler hat Hermann Knobl.

WoMaschinenLebenretten
Hermann Knobl leitet Abteilung für Perfusions- und Kryotechnik / Akademie am Herzzentrum gegründet

Lokales
  N R .  2 5 7 ,  S A M S T A G / S O N N T A G ,  5 . / 6 .  N O V E M B E R  2 0 0 5
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 1. 24th Cardiovascular Surgical Symposium Zurs 4

4.–11. März, Zürs am Arlberg/Österreich
Info: Manfred Deutsch, M.D.
Tel.: (00 43-662) 841 345, Fax: (00 43-662) 841 343
E-Mail: congress@herzchirurgie.at, Web: http://www.surgery-zurs.at

 2. SCTS Annual Scientifi c Meeting 2006 4

13.–16. März, Dublin/Irland
Info: Isabelle Ferner, 35-43 Linoln’s Inn Fields, London, WC2A 3PE
Tel.: (00 44-20) 78 69 68 93, Fax: (00 44-20) 78 69 68 90
E-Mail: sctsadmin@scts.org, Web: http://www.scts.org

 3. Kardiologie 2006 4

31. März – 1. April, Innsbruck/Österreich
Info: Ärztezentrale Med. Info, Helferstorferstr. 4, 1014 Wien, Österreich
Tel.: (00 43-1) 531 16 32, Fax: (00 43-1) 531 16 61
E-Mail: azmedinfo@media.co.at

 4. International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) Annual Meeting and  8

Scientifi c Sessions
5.–8. April, Madrid/Spanien
Info: International Society for Heart and Lung Transplantation, 14673 Midway Road, Suite 200, Addison, 
Texas 75001, USA
Tel.: (001-972) 490 94 95, Fax: (001-972) 490 94 99
E-Mail: ishlt@ishlt.org, Web: http://www.ishlt.org

 5. 5th Course for Medical Writing and Congress Presentation, approved by EACTS 4

6.–8. April, Brescia/Italien
Info: Dr. Roberto Lorusso, E-Mail: roberto_lorusso@iol.it oder:
Course Secretariat HEADCO, HEADCO, Via die Mille, 45, Brescia, 25128 Italy
Tel.: (00 39-030) 30 99 291, E-Mail: headco@iol.it

 6. 86th Annual Meeting – American Association for Thoracic Surgery 4

29. April – 3. Mai, Philadelphia/PA/USA
Info: Tel.: (001-978) 927 83 30, Fax: (001-978) 524 88 90
Web: http://www.aats.org/annualmeeting

 7. 55th International Congress of The European Society for Cardiovascular Surgery 8

11.–14. Mai, St. Petersburg/Russian Federation
Info: Prof. Claudio Muneretto, Secretary General, European Society for Cardiovascular Surgery, UDA 
Cardiochirurgica – Spedali Civili, P.le Spedali Civili 1, 25123 Brescia, Italien
Tel.: (00 39-030) 399 64 01, Fax: (00 39-030) 399 60 96
E-Mail: munerett@master.cci.unibs.it, Web: http://www.escvsannualcongress.org

 8. Second International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and  8

Pediatric Cardiopulmonary Perfusion
18.–20. Mai, Toronto/Canada
Info: Penn State College of Medicine CME Department, PO Box 851, Hershey, PA USA 17033
Tel.: (001-717) 531 64 83, Fax: (001-717) 531 56 04
E-Mail: continuinged@hmc.psu.edu, Web: http://www.hmc.psu.edu/ce/pediatrics

 9. 35. Internationale Fortbildungs-und Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.  8

25.–27. Mai, Frankenthal/Pfalz
Info: Dieter Lorenz, Bad Nauheim
Tel.: (060 32) 99 62-519, Fax: (060 32) 86 234
Web: www.dgfkt.de

10. 59th Congress of The French Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery 4

14.–17. Juni, Bordeaux/Frankreich
Info: Societé Française de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire, 56 bd Vincent Auriol, 75013 Paris, 
Frankreich
Tel.: (00 33-1) 42 16 42 10, Fax: (00 33-1) 53 92 91 20
E-Mail : sfctcv@wanadoo.fr, Web: http://sfctcv@wanadoo.fr

11. The 55th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Thoracic Surgery and  8

the 26th Annual Meeting of SCANSECT
16.–19. August, Reykjavik/Island
Info: Iceland Travel, Conference Department, P.O. Box 8650, IS-128 Reykjavik, Island
Tel.: (003-54) 585 43 00, Fax: (003-54) 585 43 90
E-Mail: conferences@icelandtravel.is, Web: http://www.sats-scansect.org
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