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seit Jahrzehnten stehen die Herzchirurgen 
in Deutschland Seite an Seite mit den Kar-
diotechnikern, nicht nur in den bundes-
deutschen OP-Sälen, sondern auch in dem 
Bestreben, der Kardiotechnik als medizi-
nischem Fachberuf zur Anerkennung zu ver-
helfen. Zahlreiche Vorstöße der jeweiligen 
Präsidenten der Deutschen Gesellschaft 
für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie 
und der Vorsitzenden der „Arbeitsgemein-
schaft für Extrakorporale Zirkulation und 
Mechanische Kreislaufunterstützung“ ge-
meinsam mit ihren Vertretern und vielen 
anderen scheiterten immer wieder auf Bun-
desebene. Es wurde zwar von allen Seiten 
eingesehen und betont, dass eine qualifi-
zierte Aus- bzw. Weiterbildung von Kardio-
technikern zu fordern sei, trotzdem wurden 
durch die Politik keine dazu notwendigen 
Regelungen getroffen. Analysiert man die 
Gründe der ausbleibenden politischen Re-
aktion, so kristallisieren sich zwei Hauptar-
gumente heraus: 
1.  Die Umsetzung der Anerkennung und 

deren Folgen würde Geld kosten, was in 
unserer heutigen Zeit ein Problem dar-
stellt, und

2.  die Zahl der bundesdeutschen Kardio-
techniker ist gering, es besteht kein öf-
fentliches Interesse an einer Regelung 
bzw. die geringe Zahl an betroffenen 
Personen macht eine staatliche Ausbil-
dungsregelung aufgrund verschiedener 
Tatsachen sehr problematisch.
Ich möchte an dieser Stelle diese „Argu-

mente“ nicht weiter kommentieren (z. B. 
mit: If you think education is expensive 
– try incompetence!). Ich glaube, wir alle 
wissen, was wir davon zu halten haben. Ge-
rade vor dem Hintergrund, dass uns Europa 
bereits überholt hat (Zertifizierung durch 

Editorial

das European Board of Cardiovascular Per-
fusion), stellt sich die Frage, wie wir in 
Deutschland weiterkommen sollen?

Von Ihrer Gesellschaft wurde nun erneut 
ein Vorstoß unternommen, diesmal wurde 
die Stichrichtung geändert, weg vom Bund, 
hin zu den Ländern, hier konkret zu Nord-
rhein-Westfalen als einwohnerstärkstem 
Bundesland und damit auch mit der größ-
ten Kardiotechnikerdichte aller Bundes-
länder. Nach einer gewissen Vorlaufzeit, in 
der das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales NRW (MAGS) eine Stellung-
nahme der Krankenhausgesellschaft NW 
anforderte, trafen sich dann am 28. 8. 2006 
alle Beteiligten zu einer ersten Sitzung im 
MAGS in Düsseldorf. Als wichtigste Er-
gebnisse dieser Besprechung sind aus mei-
ner Sicht folgende Dinge festzuhalten:

In Deutschland sind ca. 500 Kardio-
techniker tätig, derzeit gibt es 4 spezielle 
Bildungszentren mit ca. 40 Plätzen. Auf-
grund von Ersatzbedarfsrechnungen wer-
den für NRW 10 neue Kardiotechniker pro 
Jahr veranschlagt. Die breite Spreizung 
des Berufsprofils in medizinische Grund-
lagen und technische Grundlagen wird in 
einer Ausbildungsregelung für nicht rea-
lisierbar gehalten bzw. die kleine Zahl an 
Auszubildenden rechtfertige nicht die Be-
reitstellung teurer Ausbildungskapazitäten. 
Viele der Anwesenden hielten deshalb aus 
strategischer Sicht eine Weiterbildungsre-
gelung für politisch eher durchsetzbar als 
eine Ausbildungsregelung. 

Dieser Sichtweise muss ich mich zum jet-
zigen Zeitpunkt aus pragmatischen Grün-
den anschließen. Die Zeit ist gekommen, 
endlich etwas Fassbares für die Anerken-
nung des Berufsbildes des Kardiotechni-
kers zu erreichen. Dabei halte ich das Label, 
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unter dem dies passiert – Ausbildung oder 
Weiterbildung –, zunächst einmal für zweit-
rangig. Wenn von Seiten der Politik signa-
lisiert wird, dass Einigkeit darin besteht, et-
was für die Anerkennung des Berufsbildes 
tun zu wollen, gleichzeitig aber eine Aus-
bildungsregelung nicht durchsetzbar ist, 
warum dann nicht eine Weiterbildungsre-
gelung? Immerhin sollte es doch allen Be-
teiligten um die Sache gehen – Qualität und 
Professionalität des Kardiotechnikerberufs 
– und nicht um das Label. Denn was fach-
lich in solch eine Weiterbildung hineinge-
packt wird, muss noch entschieden werden, 
sowohl die Eingangskriterien als auch die 
Zusammensetzung. Und wenn dies mit viel 
Umsicht und Weitsicht geschehen ist, soll-
te es außer dem Label keinen Unterschied 
mehr geben.

Prof. Dr. Peter R. Feindt
Ltd. Oberarzt der Klinik für Thorax- und 
Kardiovaskuläre Chirurgie
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
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ZUSAMMENFASSUNG

Einführung: Obgleich der Kardiotechniker 
(KT) neben anderen Akteuren zur wesent-
lichen Säule im Teamwork herzchirur gischer 
Eingriffe avanciert ist, sind das Berufs bild 
und die Ausbildung des KT in Deutschland 
unzureichend etabliert und gesetz lich ver-
ankert. Zur Bekanntheit der Tätigkeit des 
KT, des Berufsbildes sowie des Aus bildungs-
ganges existieren bislang nur wenige Daten. 
Ziel der vorliegenden Unter suchung war es 
deshalb, Patienten (P), Angehörige von Pa-
tienten (A) und Mitarbeiter bzw. Auszubil-
dende in medizinischen Berufen („Health 
Care Professionals“, H) einer Befragung zu 
unterziehen, um deren Kenntnisse, Einstel-
lungen und Wert schätzung des Berufs bildes 
„Kardiotechniker“ einschließlich des dazu-
gehörigen Quali fizierungs weges in Erfah-
rung zu bringen.

Methoden: Neben biografischen Daten 
wurden Fragen zu folgenden thematischen 
Kategorien gestellt: Kennen die Zielgrup-
pen den Beruf des KT? Kennen die Ziel-
gruppen die Hauptaufgabe des KT bei kar-
diochirurgischen Eingriffen? Wissen die 
Zielgruppen um die Qualifikation/den 
Qualifizierungsweg des KT? Kennen die 
Zielgruppen das Spek trum des Berufes au-
ßerhalb des OP-Bereiches? Wie werten die 
Zielgruppen den rela tiven Beitrag des KT 
im OP-Team (numerische Ratingskala von 
0–10)? Es erfolgte eine deskriptive Daten-
analyse mit Angabe der Häufigkeitsvertei-
lung, des Mittelwertes mit Standardabwei-
chung sowie des Medians mit 25%- bzw. 
75%-Perzentilen (P25, P75).

Ergebnisse: Insgesamt konnten 178 Fra-
gebogen (P: n = 68, A: n = 45, H: n = 65) 
für die Auswertung berücksichtigt wer-
den. Unter dem Beruf „Kardiotechniker“ 
konnten sich 46 %, 51 % und 74 % in den 
Gruppen P, A und H „etwas vorstellen“. Die 
Mehrzahl der Befrag ten in allen Gruppen 
klassifizierte den KT als „medizinisch aus-
gebildeten Techniker“ (P: 78 %, A: 61 %, 
H: 83 %). Die Aufrechterhaltung des Blut-
f lusses ordneten 31 % in Gruppe P, 49 % 
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R. Hetzer2, P. Kranke3

1Akademie für Kardiotechnik des Deutschen 
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in Gruppe A und 77 % in Gruppe H dem 
KT zu. Andere peri operative Teilaufgaben 
des KT sind insbesondere bei Patienten und 
Angehörigen deut lich weniger präsent. Bei 
den befragten Patienten waren sich 56 % 
unschlüssig, ob es eine geregelte Ausbil-
dung zum KT gibt. Der am häufigsten ge-
nannte Modus der Aus bildung zum KT war 
ein (Fach-)Hochschulstudium in Grup-
pe P (18 %), eine Zusatz ausbildung nach 
der Pflegeausbildung in Gruppe A (22 %) 
bzw. eine Lehre in Gruppe H (29 %). Zu-
sätzlich gaben 28 % der Patienten, 42 % 
der Angehörigen und 86 % der Health care 
Professionals an, dass dem Kardiotechni-
ker neben der Tätigkeit im Operations saal 
weitere Aufgabenfelder zukommen. In die-
sem Kontext wurde in allen Gruppen am 
häufigsten „Betreuung von Patienten mit 
Kreislauf unter stützungs systemen“ genannt 
(P: 63 %, A: 79 %, H: 80 %). Die Bedeu-
tung der Tätigkeit des Kardiotechnikers im 
Rahmen einer Herz-OP aus Sicht der Pati-
enten (Median: 8, P25: 4, P75: 10) wurde 
vergleichbar der Tätigkeit der OP-Schwes-
ter eingestuft (Median: 7, P25: 5, P75: 10).

Schlussfolgerung: Angesichts der we-
nigen bewussten Berührungspunkte muss 
der Kenntnis stand zum Berufsbild „Kar-
diotechniker“ bei medizinischem Personal 
als gute Basis für weitere berufspolitische 
Aufklärungsbestrebungen angesehen wer-
den. Im Hin blick auf den Kenntnisstand 
kardiochirurgischer Patienten erscheint ei-
ne weitere Informations vermittlung wün-
schenswert, um langfristig positiv auf die 
Wertigkeit des Berufes und seine Anerken-
nung einzuwirken.

SCHLÜSSELWÖRTER

Umfrage, Fragebogen, Berufspolitik, Be-
rufsbild des Kardiotechnikers, Ausbildung 
des Kardiotechnikers, Qualifizierung des 
Kardiotechnikers

SUMMARY

Title: What do patients, relatives and health-
care professionals know about the cardiovas-

cular perfusionist? A survey regarding the 
knowledge and attitudes towards the profes-
sion of the cardiovascular perfusionists

Introduction: Although cardiovascular 
perfusionists (CP) play an important role 
during surgical procedures requiring a non-
beating heart, in Germany a well-defined 
job-description and training is not estab-
lished so far. Surveys aiming to find out the 
knowledge of various target groups with re-
spect to the occupational image, the respon-
sibilities and the training of a CP are lack-
ing. Therefore we performed a survey to 
learn about the knowledge and perceptions 
of patients (P), relatives (R) and healthcare 
professionals (H) with respect to the CP.

Methods: Apart form demographic da-
ta, questions focused on the following main 
topics: Do the target groups know the job-
description “cardiovascular perfusionist”? 
Do the target groups know the main re-
sponsibility of a CP during heart surgery? 
Do the target groups know the training of 
a CP? Do the target groups know what’s a 
CP’s job outside the operating room? How 
do the target groups value the contribution 
of the CP within the team acting in the op-
erating room (numerical rating scale from 
0 to 10)? Data were analyzed descriptively 
with number (%), mean with standard devi-
ation as well as median with 25% and 75% 
percentiles (P25, P75).

Results: Overall 178 questionnaires 
could be analyzed (P: n = 68, R: n = 45, H: 
n = 65). 46%, 51% und 74% in group P, R 
und H had some idea what a CP is. The ma-
jority of all people thought that a CP is a 
“medical trained technician” (P: 78%, A: 
61%, H: 83%). Maintenance of blood flow 
during cardiocirculatory arrest intraoper-
atively was supposed to be the CP’s main 
job according to 31% in group P, 49% in 
group R and 77% in group H. Other respon-
sibilities during cardiac procedures are far 
less known, this is especially true for pa-
tients and relatives. Patients were quite un-
sure if there is a standardized training for 
CP (P: 56%). Most patients (18%) believe 

Eine Umfrage zur Erhebung 
des Bekanntheitsgrades des 
Berufsbildes „Kardiotechniker“
Was wissen Patienten, Angehörige und medizinisches 
Personal über den „Kardiotechniker“?
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training to become a CP is a kind of aca-
demic study (university or technical col-
lege), in group R most people (22%) think 
that a postgraduate training following 
nurse’s training school is required, while 
in group H most people think that becom-
ing a CP needs a vocational training (29%). 
28% in group P, 42% in group R and 86% 
in group H think that apart from the respon-
sibilities in the operating room, CPs have 
other duties. Among them, the support of 
patients with cardiac assist devices was 
the most frequently mentioned item in all 
groups (P: 63%, R: 79%, H: 80%). Regard-
ing the value of the CP within the team in 
the oper ating room, patients rated the im-
portance of a CP (median: 8, P25: 4, P75: 
10) comparable to that of theatre nurses 
(median: 7, P25: 5, P75: 10).

Conclusions: Considering the fact that 
CP usually have limited contact to other 
healthcare professionals (apart from those 
working in a cardiac surgery environment), 
the cognition regarding the CP in this group 
of the target audience should be considered 
encouraging regarding future ambitions to 
disseminate further information. With re-
spect to patients as our customers advanc-
ing the limited knowledge regarding the 
profession of the CP seems urgently needed 
to gain a more profound appreciation.

KEY WORDS

Survey, questionnaire, professional de-
velopment, job description, occupational 
image, training of the cardiovascular perfu-
sionist, qualification of the cardiovascular 
perfusionist

EINLEITUNG

Der Kardiotechniker als Akteur im Rah-
men der Durchführung der extrakorporalen 
Zirkulation ist aus dem operativen herz-
chirurgischen Vorgehen nicht mehr weg-
zudenken. Neben den Operateuren, dem 
ins trumentierenden Pflegepersonal und 
der Anästhesieabteilung ist er zum wesent-
lichen Standbein im Teamwork herzchirur-
gischer Eingriffe geworden. Zwar stagnierte 
in den vergangenen Jahren die Anzahl der 
herzchirurgischen Eingriffe bzw. ist sie so-
gar tendenziell rückläufig, doch wurden in 
deutschen herzchirurgischen Zentren ak-
tuellen Daten zufolge im Jahr 2005 immer 
noch 146.100 Eingriffe durchgeführt. In et-
wa zwei Dritteln dieser Eingriffe (97.000) 
war der Einsatz einer Herz-Lungen-Ma-
schine (HLM) erforderlich. Knapp die 
Hälfte der 146.100 Eingriffe entfiel dabei 
mit 71.166 Eingriffen im Jahr 2004 auf die 
Bypass-Chirurgie. Der Anteil von Opera-

tionen ohne Herz-Lungen-Maschine an 
den koronarchirurgischen Eingriffen stieg 
zwischen 2003 und 2004 von 5,1 Prozent 
auf 6,2 Prozent (4.169). Doch auch hier ist 
kardiotechnisches Stand-by zumeist uner-
lässlich.

Vom eigentlichen Kerngebiet der Kar-
diotechnik, der intraoperativen Durch-
führung der extrakorporalen Zirkulation, 
entwickelte sich die Kardiotechnik zum 
umfassenden Gebiet der perioperativen 
Medizin. So ist das Einsatzgebiet des Kar-
diotechnikers aktuell bereits sehr diver-
sifiziert. Neben Aufgabengebieten in der 
Industrie sind Kardiotechniker in der Be-
treuung von Schrittmacherpatienten [9], 
dem Einbau von automatischen implantier-
baren Kardioverter-Defibrillatoren [3] oder 
Patienten mit Herz unter stützungs systemen 
[7] ebenso zu finden wie in der Entwick-
lung von Klappenersatzverfahren oder als 
chirurgische Assistenz, z. B. bei der Ve-
nenentnahme [1], im Rahmen von koronar-
chirurgischen Revaskularisationen.

Das Bild des Kardiotechnikers in der Öf-
fentlichkeit, bei Patienten, aber auch bei 
Mitarbeitern oder Auszubildenden in me-
dizinischen Berufen (Healthcare Professio-
nals) hat aber mit dieser tief greifenden 
Entwicklung möglicherweise nicht Schritt 
halten können. Dies steht zu vermuten, da 
selbst zur Tätigkeit des Anästhesisten, der 
ja bereits länger und fester im operativen 
Behandlungsteam integriert ist, im Rah-
men von Umfrageprojekten nur margina-
les Wissen bei Patienten und Angehöri-
gen konstatiert werden konnte [4]. Dieser 
Umstand änderte sich nur langsam und es 
bleibt zu vermuten, dass der engere Kon-
takt des Anästhesisten zu den Patienten im 
Rahmen des Aufklärungsgespräches maß-
geblich hierzu beigetragen hat [5, 6].

Für den Kardiotechniker, der in seinem 
originären Betätigungsfeld noch weniger 
Kontakt optionen zum Patienten hat, dürf-
ten – so unsere dieser Arbeit zugrunde lie-
gende Vermutung – die Umfrageergebnisse 
bei vergleichbaren Fragestellungen infol-
gedessen noch größere Defizite im Kennt-
nisstand bei Patienten und Angehörigen 
zu Tage bringen, als dies im deutschspra-
chigen Raum auch heute noch für den Be-
rufsstand des Anästhesisten gilt.

Da der „Kardiotechniker/die Kardio-
technikerin“ außerhalb des Bundeslandes 
Berlin immer noch nicht als Berufsbild 
akzeptiert ist, sind Kenntnisse über den 
Bekannt heitsgrad des Berufsbildes un-
erlässlich, um weitere berufspolitische 
Bestre bungen konzertiert zu planen und ei-
ne bestmögliche Strategie zur Erreichung 

dieses Zieles zu formulieren. Darüber hi-
naus ist das Bild des Kardiotechnikers in 
der Öffentlichkeit von Bedeutung, wenn es 
darum geht, Ausbildungskonzepte, die zur 
Qualifizierung des Kardiotechnikers füh-
ren, nahe an den existierenden Vorstellun-
gen, zu initiieren.

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung 
war es deshalb, Patienten, Angehörige von 
Patienten und Mitarbeiter bzw. Auszubil-
dende in medizinischen Berufen (Health-
care Professionals) einer Befragung zu 
unterziehen, um deren Kenntnisse, Einstel-
lungen und Wert schätzung des Berufs-
bildes „Kardiotechniker“ einschließlich 
des dazugehörigen Qualifizierungsweges 
in Erfahrung zu bringen.

METHODIK

Aus dem grundsätzlichen Bestreben, Er-
kenntnisse über das Bild des Kardiotech-
nikers (KT) in der Öffentlichkeit, d. h. bei 
Patienten, Angehörigen von Patienten und 
Mitarbeitern bzw. Auszubildenden in me-
dizinischen Berufen (Healthcare Professi-
onals), zu er langen, wurden folgende über-
geordnete Themenkomplexe formuliert:
–  Kennen die Zielgruppen den Beruf des 

KT?
–  Kennen die Zielgruppen die Hauptauf-

gabe des KT bei kardiochirurgischen 
Eingriffen?

–  Wissen die Zielgruppen um die Qualifi-
kation/den Qualifizierungsweg des KT?

–  Kennen die Zielgruppen das Spek-
trum des Berufes außerhalb des OP-Be-
reiches?

–  Wie werten die Zielgruppen den rela-
tiven Beitrag des KT im OP-Team? (Nu-
merische Analogskala: 0 bis 10)
Der Erstellung des Fragebogens wur-

den vergleichbare Herangehensweisen aus 
dem anästhesio logischen Fachgebiet zu-
grunde gelegt [2, 5, 6, 8]. Einerseits um den 
Erfahrungs schatz aus bisher erfolgten Pa-
tientenbefragungen zu nutzen und anderer-
seits um die erhobenen Daten in den Kon-
text der bisher hierzu verfügbaren Literatur 
zu stellen. Zur Erstellung des zwei DIN-
A4-Seiten umfassenden Fragebogens wur-
den Einzel fragen in Anlehnung an die 
oben erwähnten anästhesiologischen Er-
hebungen formuliert. Anhand einer syste-
matischen Literatursuche zu potenziellen 
Antwort alter nativen und durch ein modi-
fiziertes Delphi-Verfahren wurden die er-
stellten Fragen in Bezug auf ihre inhalt-
liche Validität überprüft, ausgewählt und 
abschließend an einem Pilotkollektiv in 
Hinblick auf Verständlichkeit und Einfach-
heit der Beantwortung überprüft.
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Im Gefolge einer einfach alternativen 
Eingangsfrage zum Themenkomplex 
(Antwort optionen: „ja“ versus „nein“), die 
dazu diente, grundsätzlich zu eruieren, in-
wiefern der Befragte überhaupt eine Vor-
stellung zum angesprochenen Themen-
komplex besitzt, wurden Detailfragen im 
einfach bzw. mehrfach alternativen An-
kreuzverfahren gestellt. Auf eine etwaige 
Mehrfachantwortmöglichkeit wurde geson-
dert hingewiesen. Jeweils zwei Detailfra-
gen bezogen sich auf einen übergeordneten 
Themenkomplex. Bei Detailfragen wurde 
ebenfalls eine indifferente Antwortalterna-
tive im Rahmen der vorgegebenen Ankreuz-
optionen gewährt („Keine Angaben/un-
bekannt“), um keine Zufallsantworten zu 
erzwingen („Rate-Lösungen“).

Bei den Fragen zur individuell zuge-
schriebenen Bedeutung der einzelnen 
Berufs gruppen im Rahmen einer Herz-
operation kam eine numerische Ratingskala 
von null (Minimum) bis zehn (Maximum) 
zum Einsatz. Die Reihenfolge der Fragen 
zu den vier angesprochenen Berufsgrup-
pen (Anästhesist, Kardiotechniker, Herz-
chirurg, OP-Schwester) wurden innerhalb 
der befragten Zielgruppen zufällig variiert, 
um Reihenfolge effekte zu vermeiden.

Neben einer offenen Frage nach einem 
potenziellen Informationsbedürfnis sei-
tens der befrag ten Zielgruppen in Hinblick 
auf den OP-Ablauf und die Aufrechter-
haltung des Kreis laufes wurden abschlie-
ßend wesentliche demografische Daten 
(Alter, Geschlecht, Ausbildung, Kranken-
versicherungsstatus sowie Berufs- bzw. 
Beschäfti gungs situation) abgefragt.

Die Erhebung erfolgte nach Zustim-
mung der jeweiligen Klinikdirektoren und 
mit schrift lich gegebenem Einverständnis 
der Patienten.

Befragt wurden stationäre Patienten und 
deren Angehörige in der Klinik für Herz-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie des Deutschen 
Herzzentrums Berlin sowie in der Klinik 
und Poliklinik für Herz- und Thoraxchir-
urgie des Universitätsklinikums Würzburg. 
Das Kollektiv der befragten Healthcare 
Professionals setzte sich aus Medizinstu-
denten, Kranken pflege- bzw. Rettungs-
dienstpersonal, Medizintechnikern und 
Ärzten der beteiligten Institutionen zusam-
men.

Der Befragungszeitraum erstreckte sich 
in beiden Institutionen über einen Zeitraum 
von ca. zwei Monaten. Während dieses 
Zeitraumes erfolgte keine Einschränkung 
in Bezug auf die befragten Patienten.

Bei Patienten (P) und Angehörigen (A) 
erfolgte die Erhebung ausschließlich mit-

tels papier basiertem Fragebogen („pen 
& paper“). Die Fragebogen wurden aus-
geteilt und noch am gleichen Tag wieder 
eingesammelt. Etwaige Fragen und Miss-
verständnisse konnten geklärt und ggf. 
korrigiert werden. Die Daten zu den Health-
care Professionals (H) wurden mehrheit-
lich per (Mail-)Befragung erhoben. Ein 
zugesandter Fragebogen sollte entweder 
ausgedruckt und nach dem Ausfüllen per 
Hauspost retourniert werden oder die Datei 
sollte geöffnet, der Fragebogen bearbeitet 
und anschließend per Mail zurückgesandt 
werden.

Die Daten der ausgefüllt vorliegenden 
Fragebogen wurden in eine Microsoft-Ac-
cess®-Datenbank überführt und von einem 
zweiten Autor zur Korrektur potenzieller 
Eingabe fehler geprüft. Die Abfrageergeb-
nisse in Microsoft Access® wurden mit-
tels des Statistik programms SPSS® sowie 
Microsoft Excel® analysiert.

Die deskriptive Darstellung erfolgte als 
Anzahl bzw. Häufigkeit der Antworten 
und Mittel wert mit zugehöriger Standard-
abweichung (normalverteilte Daten). Im 
Rahmen der Analyse der Ergebnisse zu den 
Wertungen mittels numerischer Ratingska-
la erfolgte die Dar stellung als Median mit 
Quartilen (nicht normalverteilte Daten).

Die Antworten zu den jeweiligen De-
tailfragen sollten jeweils nur dann ana-
lysiert werden und in die Darstellung mit 
aufgenommen werden, wenn die überge-
ordnete, auf ein grund sätzliches Verständ-
nis abzielende Frage positiv beantwortet 
wurde.

ERGEBNISSE

Bearbeitung, Rücklauf und von der Ana-
lyse ausgeschlossene Fragebogen
Die Rate der retournierten und auswert-
baren Fragebogen 
war in der Gruppe 
der Patienten und 
Angehörigen sehr 
hoch. Lediglich zwei 
der 70 befragten Pa-
tienten (3 %) verwei-
gerten die Teilnah-
me. Im Kollektiv der 
Angehörigen ver-
weigerten 25 von 70 
(36 %) angespro-
chenen Personen die 
Teilnahme bzw. es 
konnten die ausge-
teilten Fragebogen 
nicht ausgewertet 
werden, da wesent-
liche Daten fehlten. 

Letzteres war dann der Fall, wenn im Rah-
men der kurzen Besuchszeiten keine Rück-
fragen seitens des Erstautors mehr möglich 
waren. Bei den Healthcare Professionals 
ist eine Rücklaufrate im eigent lichen Sinne 
nicht bestimmbar, weil mehrere Befra-
gungsrunden per Mail gestartet wurden, 
wenn die Rücklaufquote nach ca. einer Wo-
che das Erreichen einer vergleichbaren An-
zahl auswertbarer Fragebogen im Vergleich 
zu den anderen Ziel gruppen nicht mehr als 
realistisch erscheinen ließ. Von den 70 vor-
liegenden Fragebogen wurden vor Beginn 
der Analyse fünf Fragebogen aus Plausibi-
litätsgründen bzw. aufgrund fehlender Da-
ten ausgeschlossen, so dass schlussendlich 
68, 45 und 65 auswertbare Fragebogen in 
den Gruppen P, A und H vorlagen.

Demografische bzw. biometrische Daten 
der befragten Zielgruppen
Die demografischen bzw. biometrischen 
Daten wie Geschlecht, Alter, Schul- und 
Ausbildung, Versicherungsstatus etc. sind 
in Tabelle 1 zusammengefasst.

Kennen die Zielgruppen den Beruf des 
KT?
Die Fragen Nr. 4 und 5 fokussierten als ers-
te inhaltliche Fragen auf den Themenkom-
plex der allgemeinen Bekannt heit des Be-
rufsbildes „Kardiotechniker“. Es waren 
alle Fragebogen in Bezug auf  diese beiden 
Fragen auswertbar. Die Verteilung der Ant-
worten zeigt Abbildung 1.

Die Anzahl der befragten Personen, die 
„sich etwas unter dem Berufsbild ,Kardio-
techniker‘ vorstellen kann“, nahm von den Pa-
tienten (46 %) über die Angehörigen (51 %) 
zu den Healthcare Professionals (74 %) zu.

Auf die Frage nach der beruflichen Spe-
zifikation („Der Kardiotechniker ist meines 

Abb. 1: Antwortverteilung der befragten Zielgruppen auf die Frage: 
„Können Sie sich etwas unter dem Berufsbild des Kardiotechnikers vor-
stellen?“
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Wissens ein (e) …“), die bei 31 befragten 
Patienten, 23 befragten Angehörigen und 
48 befragten Healthcare Professionals 
ausgewertet wurden, nutzten insbesonde-
re die Patienten die Bandbreite der darge-
botenen Antwortalternativen. So wurde in 
einem Viertel der Fälle auf die Alternativen 
„Arzt“, „Arzt mit spezieller Zusatzausbil-
dung“ und „unbekannt“ zurückgegriffen, 
während die Mehrheit den Kardiotechni-
ker als „medizinisch ausgebildeten Tech-
niker“ sieht. Dieser Trend zur Auffassung, 
dass es sich bei dem Kardiotechniker um 
einen „medizinisch ausgebildeten Techni-
ker“ handelt, ist auch bei den Angehörigen 
(61 %) und insbesondere den Health care 
Professionals (83 %) zu beobachten ge-
wesen. Die genaue Antwortverteilung ver-
deutlicht Abbildung 2.

Kennen die Zielgruppen die Hauptauf-
gabe des KT bei kardiochirurgischen 
Eingriffen?
Die Fragen Nr. 6 und 7 hatten die Frage nach 
der Zuständigkeit für die Aufrecht erhaltung 
des Blutflusses und die Aufgaben des Kar-
diotechnikers während der Herz operation 
zum Thema (Abb. 3 und Tab. 2).

Während 77 % der befragten Health care 
Professionals auf die Frage nach der Zu-
ständigkeit für die Aufrechterhaltung des 
Blutflusses während der Herzoperation den 
„Kardiotechniker“ angaben, traf dies in der 
Gruppe der Patienten und Angehörigen nur 
in 31 % und 49 % zu. In beiden zuletzt ge-
nannten Gruppen war insbesondere der An-
teil der Befragten, die sich nicht festlegten 
(Antwort: „unbekannt“), mit jeweils über 
30 % sehr hoch (siehe Abb. 3). Von keiner 

befragten Person wurde die Antwort „OP-
Schwester“ oder eine „Hilfsperson“ für 
richtig befunden.

Die Frage nach der genaueren Spezifika-
tion des perioperativen Aufgabenfeldes eines 
Kardiotechnikers beant worteten 27 (40 %) 
der Patienten, 16 (36 %) der Angehörigen, 
aber nur 9 (14 %) der Healthcare Professio-
nals mit der Antwortalternative „unbekannt“. 
Die Verteilung der Antworten derjenigen Be-
fragten, die eine inhaltliche Angabe auf die 
mehrfach alternative Frage nach der Tätigkeit 
des Kardiotechnikers während einer Herz-
operation machten, gibt Tab. 2 wieder.

Wissen die Zielgruppen um die Qualifi-
kation/den Qualifizierungsweg des KT?
Die Fragen Nr. 8 und 9 fokussierten auf 
den Qualifizierungsweg zum Beruf des 

Patienten
n = 68

Angehörige
n = 45

Healthcare 
 Professionals

n = 65

Alter (Jahre), Mittelwert ± SD 58 ± 14 38 ± 11 29 ± 7

Geschlecht
(weiblich/männlich)

21 (31 %)
/

47 (69 %)

18 (40 %)
/

27 (60 %)

38 (58 %)
/

27 (42 %)

Operation in der Vor geschichte 58 (85 %) 24 (53 %) 33 (51 %)

Herzoperation in der Vor geschichte 34 (50 %) 1 (2 %) 3 (5 %)

Schul-/Ausbildung kein Schulabschluss 3 (4 %) 2 (4 %) 0 (0 %)

Hauptschule 22 (32 %) 7 (16 %) 0 (0 %)

Realschule 14 (21 %) 6 (13 %) 7 (11 %)

Abitur 13 (19 %) 8 (18 %) 43 (66 %)

Fachhochschulabschluss 6 (9 %) 5 (11 %) 2 (3 %)

Hochschulabschluss 10 (15 %) 17 (38 %) 13 (20 %)

Kranken versicherungs status gesetzlich 42 (62 %) 24 (53 %) 46 (71 %)

gesetzlich mit privater Zusatzversicherung 8 (12 %) 3 (7 %) 4 (6 %)

privat 18 (26 %) 18 (40 %) 15 (23 %)

Beschäftigungssituation Schüler/Student 4 (6 %) 2 (4 %) 20 (30 %)

Angestellter/Beamter 23 (34 %) 23 (51 %) 43 (66 %)

Leitender Angestellter bzw. leitender Beamter 5 (7 %) 5 (11 %) 1 (2 %)

selbstständig 1 (1 %) 8 (18 %) 1 (2 %)

berentet/pensioniert bzw. erwerbsunfähig 33 (49 %) 4 (9 %) 0 (0 %)

arbeitslos/Sozialhilfeempfänger 2 (3 %) 3 (7 %) 0 (0 %)

ASA-Klassifikation ASA I 0 (0 %)

nicht zutreffend
ASA II 0 (0 %)

ASA III 37 (54 %)

ASA IV 31 (46 %)

Tab. 1: Demografische Daten der befragten Zielgruppen
Wenn nicht anders vermerkt, sind die angegebenen Zahlen die Anzahl mit dem jeweiligen Merkmal. In Klammern finden sich die dazugehörigen 
Prozentangaben.
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„Kardiotechnikers“. Auf die Frage, ob „es 
für Kardiotechniker eine geregelte Ausbil-
dung“ gibt, antwortete mehr als die Hälfte 
(56 %) der befragten Patienten mit „unbe-
kannt“. Eine „geregelte Ausbildung“ wur-
de demgegenüber von 74 % der Healthcare 
Professionals angegeben. In letzterer Ziel-
gruppe wählten zudem 9 % der Befragten 
die Antwort alternative „nein“ (Abb. 4).

Beinahe der Hälfte der befragten Pati-
enten (45 %) war der genaue Qualifizie-
rungsweg zum „Kardiotechniker“ unbe-
kannt. Demgegenüber ordnete ein etwa 
ebenso großer Anteil der befragten Health-
care Professionals den Qualifizierungsweg 

als „Lehre“ (29 %) oder als „Berufsakade-
mie“ (23 %) ein (Abb. 5).

Kennen die Zielgruppen das Spektrum 
des Berufes außerhalb des OP-Bereiches?
Die Fragen Nr. 10 und 11 zielten auf die 
Bekanntheit alternativer Berufsfelder in-
nerhalb des Krankenhauses ab. Die Vertei-
lung der Antworten auf die Frage, ob „der 
Kardiotechniker neben der Tätigkeit im OP 
weitere Aufgabengebiete“ hat, stellt Abb. 6 
dar. Die gewählten Antworten derjeni-
gen Befragten, die sich zur Frage nach den 
Tätigkeits feldern äußerten, zeigt Tab. 3. 
Am bekanntesten ist in diesem Kontext die 

Betreu ung von Patienten mit Kreislaufun-
terstützungssystemen. Etwa gleich häufig 
erwähnt werden – und zwar in allen Ziel-
gruppen ähnlich – die Betreuung von Pati-
enten mit Herz schrittmachern und die Mit-
arbeit in Forschung und Entwicklung.

Wie werten die Zielgruppen den rela-
tiven Beitrag des KT im OP-Team?
Die abschließende inhaltliche Frage zielte 
ab auf die relative Bedeutung verschie-
dener Berufs gruppen im Rahmen einer 
Herz operation in den Augen der befragten 
Ziel gruppen. Die Verteilungen der auf ei-
ner numerischen Analogskala erfolgten 

Abb. 2: Antwortverteilung der befragten Zielgruppen (Patienten, n = 31; 
Angehörige, n = 23; Healthcare Professionals, n = 48) auf die Frage: 
„Der Kardiotechniker ist meines Wissens ein …“

Abb. 3: Antwortverteilung der befragten Zielgruppen auf die Frage: 
„Für die Auf recht erhaltung des Blutflusses während des Herz-Kreis-
lauf-Stillstandes bei einer Herz-Operation ist zuständig ...“

Patienten
n = 41

Ange-
hörige
n = 29

Healthcare 
Profes-
sionals
n = 56

Narkosesteuerung 6 (15 %) 1 (3 %) 2 (4 %)

Anreichen von 
 Instrumenten

7 (17 %) 6 (21 %) 0 (0 %)

Aufrechterhaltung 
des Blutflusses

29 (71 %) 25 (83 %) 56 (100 %)

Gabe von Infusions-
lösungen in den 
 Kreis lauf

10 (24 %) 6 (21 %) 22 (39 %)

Kontrolle und Korrektur 
der Blut zusam men-
setzung

7 (17 %) 17 (59 %) 30 (54 %)

Operieren 2 (5 %) 0 (0 %) 1 (2 %)

Gabe von Blut und Blut-
bestandteilen 
(z. B. Plasma)

7 (17 %) 5 (17 %) 16 (29 %)

Anlage von Gefäß-
kanülen und 
-kathetern

8 (20 %) 5 (17 %) 1 (2 %)

Tab. 2: Verteilung der Antworten auf die Frage „Was macht der Kardio-
techniker während der Herzoperation?“ (Frage 7)
Die gerundeten Prozentangaben beziehen sich auf die gesamte Anzahl 
der Befragten abzüglich der Befragten, die mit „Keine Angaben/unbe-
kannt“ geantwortet haben.
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Antworten, jeweils 
getrennt nach den 
befragten Ziel-
gruppen, wird auf 
den Abb. 7–9 ge-
zeigt. Der Medi-
an der Wertungen 
aus Patienten-, An-
gehörigen- und 
Healthcare-Profes-
sionals-Sicht lag 
für den Anästhesis-
ten bei 10, 9 und 10, 
für den Kardiotech-

niker bei 7, 8 und 9, für den Herzchirurgen 
durchweg bei 10 sowie für die OP-Schwes-
ter bei 7, 8 und 8.

DISKUSSION

Was wurde untersucht?
Die vorliegende Untersuchung zielte da rauf 
ab, den Kenntnisstand verschiedener Ziel-
gruppen, insbesondere aber der Patienten, 
zum Berufsbild des Kardiotechnikers zu 
er heben. Im Rahmen der Umfrage wurden 
Detailfragen zu den Themenkomplexen
–  Beruf des Kardiotechnikers,
–  Aufgaben des Kardiotechnikers,

Abb. 4: Antwortverteilung der befragten Zielgruppen auf die Frage: 
„Gibt es für Kardiotechniker eine geregelte Ausbildung?“

Abb. 5: Antwortverteilung der befragten Zielgruppen auf die Frage: „Die 
Aus bildung/Anleitung zum Kardiotechniker ist am ehesten vergleichbar 
mit einer/einem ...“

Abb. 6: Antwortverteilung der befragten Zielgruppen auf die Frage: 
„Hat der Kardio techniker neben der Tätigkeit im Operationssaal wei-
tere Aufgabengebiete?“

Patienten
n = 19

Angehö-
rige

n = 19

Healthcare 
Profes-
sionals
n = 56

Forschung und 
 Entwicklung

6 (32 %) 9 (47 %) 38 (68 %)

Betreuung von Patienten 
mit Kreislauf unter-
stützungs systemen (z. B. 
auf der Intensivstation)

12 (63 %) 15 (79 %) 45 (80 %)

Betreuung von Schritt-
macher-Trägern

7 (37 %) 8 (42 %) 36 (64 %)

Wieder belebung 3 (16 %) 2 (11 %) 4 (7 %)

Wartung/Reparatur von 
Medizingeräten

5 (26 %) 5 (26 %) 29 (52 %)

Wiedererwärmung von 
Patienten bei Unter-
kühlung

4 (21 %) 1 (5 %) 15 (27 %)

Instrumente sterilisieren 1 (5 %) 2 (11 %) 1 (2 %)

Pflege 3 (16 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Tab. 3: Verteilung der Antworten auf die Frage „In welchen sonstigen 
Kranken hausberei chen spielen Kardio techni ker eine wichtige Rolle? 
(Frage 11)
Die gerundeten Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der Be-
fragten, die sich mit Detailangaben zu dieser Frage geäußert haben.
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–  Qualifikation/Qualifizierungsweg des 
Kardiotechnikers,

–  Spektrum des Berufes und
–  Bedeutung des Kardiotechnikers im OP-

Team
gestellt. Diese sollten im Rahmen von Ein-
fach- und Mehrfachauswahlfragen bzw. 

unter Zuhilfenahme 
einer numerischen 
Ratingskala beant-
wortet werden.

Was ergab die Un-
tersuchung?
Wie zu erwarten 
war, ergab die Um-
frage ein doch deut-
liches Wissensgefäl-
le in Bezug auf das 
Berufsbild des Kar-
diotechnikers von 
Patienten über Ange-
hörige zu den Vertre-
tern der Healthcare 
Professionals.

Auf die eingangs 
gestellte Frage nach 
dem grundsätzlichen 
Kenntnisstand zum 
unter suchten Be-
rufsbild gaben weni-
ger als die Hälfte der 
Patienten eine beja-
hende Antwort. Im-
merhin 16 % der Pa-
tienten nehmen an, 
dass es sich bei dem 
„Kardio techniker“ 

um einen Arzt oder einen Arzt mit einer Zu-
satzausbildung handelt.

Ein wesentlicher Hinweis auf ein ver-
besserungsbedürftiges Bild bzw. einen 
Nachhol bedarf in Bezug auf die Kenntnisse 
bei den Patienten ist in dem beinahe gleich 
verteilten Antwort verhalten auf die Frage 

nach der Zuständigkeit für die intraopera-
tive Aufrecht erhaltung des Blutflusses zu 
sehen. Dominierte auch bei den Angehö-
rigen noch die Antwort alternative „Kardio-
techniker“, so war der Zuständigkeitsbe-
reich „Aufrecht erhaltung des Blutflusses“ 
der Mehrzahl der Patienten nicht bekannt 
und immerhin ins gesamt 37 % schrieben 
diese Aufgabe dem Herzchirurgen bzw. 
dem Anästhesisten zu. Nicht verwunder-
lich ist es infolgedessen, dass zu der doch 
recht speziellen Frage nach dem – ohnehin 
nicht eindeutig zu beantwortenden – Quali-
fizierungsweg ca. die Hälfte der befragten 
Patienten „passen“ musste.

Extrem unbekannt ist in dieser Zielgrup-
pe auch das Tätigkeitsspektrum außerhalb 
des operativen Aufgabenfeldes. Dies wird 
deutlich an der Eingangsfrage, die weniger 
als ein Drittel der befragten Patienten mit 
„ja“ beantworteten, also auch an der ho-
mogenen Verteilung von „richtigen“ und 
„falschen“ Antworten auf die Detailfra-
ge zum Berufs spektrum außerhalb des 
OPs – sieht man einmal von der Beschäfti-
gung mit Kreis lauf unterstützungssystemen 
ab, die immerhin von zwei Drittel der Be-
fragten ange geben wurde.

Einig sind sich die Patienten darin, dass 
der Kardiochirurg von überragender Be-
deutung ist im Zusammenspiel der Akteure 
bei einer Herzoperation. Zwar erlangte auch 
der Anästhesist im Median eine Wertung 
von „10“ und damit den größtmöglichen 
Wert, doch zeigt die größere Streuung ei-
ne diversifizierte Bewertung und eine deut-
liche Relati vierung der Bedeutung. Noch 
größer – und das spiegelt wohl die Unsi-

Abb. 7: Antwortverteilung der Patienten auf die Frage: „Wie bedeutsam 
ist Ihrer Meinung nach die Tätigkeit des Kardiotechnikers/des Anästhe-
sisten/des Herz chirurgen/der OP-Schwester im Rahmen einer Herz-
OP?“

Abb. 8: Antwortverteilung der Angehörigen auf die Frage: „Wie be-
deutsam ist Ihrer Meinung nach die Tätigkeit des Kardiotechnikers/des 
Anästhesisten/des Herz chirurgen/der OP-Schwester im Rahmen einer 
Herz-OP?“

Abb. 9: Antwortverteilung der Healthcare Professionals auf die Frage: 
„Wie bedeutsam ist Ihrer Meinung nach die Tätigkeit des Kardiotech-
nikers/des Anästhesisten/des Herz chirurgen/der OP-Schwester im Rah-
men einer Herz-OP?“

Die jeweilige Darstellung der Antworten im Box-Plot (Abbildungen 7–9) 
zeigt den Median (schwarze, horizontale Balken) mit den Quartilen Q1 
und Q3 (vertikale Begrenzung der Boxen). Die Länge der Whisker be-
trägt maximal das 1,5fache des Interquartilsabstands und wird durch 
einen Wert aus den Daten bestimmt. Zudem finden sich ggf. Ausreißer 
und Extremwerte. Ausreißer sind Fälle mit Werten, die zwischen 1,5 und 
3 Boxlängen vom oberen oder unteren Rand der Box entfernt sind. Die 
Boxlänge entspricht dem interquartilen Bereich. Extremwerte sind Fälle 
mit Werten, die mehr als 3 Balkenlängen (interquartiler Bereich) von der 
oberen oder unteren Kante des Balkens entfernt sind.
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cherheit in Bezug auf das Aufgabenfeld die-
ser Berufsgruppen wider – ist die Streuung 
bei der Wertung des Kardio technikers und 
der OP-Schwester. Beide weisen einen Me-
dian von 7 auf. Auch bei den Angehörigen 
– hier aber mit einem Median von 8 – wur-
den Kardio techniker und OP-Schwester als 
gleich bedeutsam eingestuft. Der Umstand, 
dass die mutmaßliche Bedeutung der abge-
fragten Berufsgruppen bei der besser infor-
mierten Zielgruppe eher vergleichbar, die 
Differenzen also nicht so groß waren, spie-
gelt eine zeit gemäßere Teambasierung im 
Kontext vieler Behandlungsprozesse wi-
der. Mit einem Median von 9 wird die Be-
deutung des Kardiotechnikers seitens der 
Healthcare Professionals – bei allen Limi-
tationen, die derlei Befragungen mit sich 
bringen – als sehr groß eingestuft.

Die überwiegende Mehrheit der Health-
care Professionals hat zumindest ein „Bild 
vor Augen“, wenn der Begriff „Kardiotech-
niker“ fällt. Dies mag auf den ersten Blick 
nicht ver wunderlich erscheinen, doch ist bei 
der Interpretation zu berücksichtigen, dass 
nur wenige Berufsgruppen, die unter diese 
Zielgruppe subsumiert wurden, in direkten 
Kontakt mit dem Kardiotechniker kommen. 
Dies trifft für die überwiegende Mehrheit des 
Pflege personals vermutlich ebenso zu wie für 
Hebammen, Physio- und Ergo therapeuten, 
Psychologen, Ernährungsberater und viele 
andere mehr. Auch wenn nahezu 80 % der 
befragten Healthcare Professionals den Kar-
diotechniker als verant wortliche Person für 
die Aufrechterhaltung des Blutflusses wäh-
rend des intra operativen Herz-Kreislauf-
Stillstandes sehen, stimmt dies optimistisch 
für weiter führende berufs politische Aufklä-
rungsbestrebungen. Die betroffenen Per-
sonen waren über die Kern aufgabe des Kar-
diotechnikers während einer Herzoperation 
gut informiert. Zumal auch die ebenfalls mit 
insgesamt 19 % weiteren häufigen Antwor-
ten „Anästhesist“ und „Herzchi rurg“ durch-
aus im juristischen Sinn eine Berechtigung 
haben und nicht grundsätzlich als falsch zu 
werten sind. Konsequenterweise wurde dann 
auch die Haupt aufgabe des Kardiotechni-
kers intraoperativ von allen Befragten richtig 
identifiziert. Anders verhielt es sich bereits 
mit den weiteren Teil aspekten des intraopera-
tiven Tätig keits spektrums des Kardiotechni-
kers. Wussten noch 54 % der Healthcare Pro-
fessionals, dass die „Kontrolle und Korrektur 
der Blutbestandteile“ zum Tätigkeitsumfang 
während einer Herzoperation zählt, war  dies 
bei den Teilaspekten „Gabe von Infusions-
lösungen“ und „Gabe von Blut und Blutbe-
standteilen“ in weitaus geringerem Ausmaß 
der Fall.

Die Art und Weise der Ausbildung 
zum Kardiotechniker ist jedoch auch für 
Healthcare Professionals ein Buch mit sie-
ben Siegeln. Letzteres ist angesichts zwar 
etablierter, aber doch nicht eindeutig fest-
geschriebener Ausbildungsrichtlinien und 
in Anbetracht der fehlenden Anerkennung 
des Berufsbildes außerhalb des Bundes-
landes Berlin auch nicht weiter verwunder-
lich. Wie auch bei den anderen Zielgruppen 
wurde zur Beant wortung der Frage nach 
der Gestaltung der Ausbildung die ganze 
Bandbreite an Antwortmöglichkeiten aus-
geschöpft. Allerdings zeigte sich erneut ein 
deutliches Gefälle, was die Angabe „unbe-
kannt“ als Antwort auf die erwähnte Frage 
anbelangt: Nur 17 % (im Vergleich zu 45 % 
bei den Patienten) der Befragten Health-
care Professionals entschieden sich für die-
se Antwortoption.

Besonders eindrucksvoll ist der Kennt-
nisstand der Healthcare Professionals zum 
Spektrum des Berufes außerhalb des Ope-
rationssaales. Insbesondere die Verant wort-
lichkeiten für Kreislaufunterstützungssys-
teme, Patienten mit Herz schrittmachern und 
das Tätigkeitsgebiet „Forschung und Ent-
wicklung“ sind hier präsent. Andererseits 
ist auch bei Healthcare Professionals die 
Assoziation des Berufes „Kardiotechniker“ 
mit der Wartung von Medizingeräten gege-
ben. Die Assoziation mit „Technik“ und der 
Wartung derselben kommt ebenfalls im Ant-
wortverhalten auf die Frage nach der Charak-
terisierung des Berufsbildes zum Tragen. So 
sehen 83 % der befragten Healthcare Pro-
fessionals den Kardiotechniker als „medizi-
nisch ausgebildeten Techniker“.

In vielerlei Hinsicht sind die Antworten 
der Angehörigen zwischen denen der Pa-
tienten und der Healthcare Professionals 
angesiedelt. Dies trifft zum Beispiel aus-
nahmslos für die einfach alternativen Fra-
gestellungen zu. Aber auch die Frage nach 
den intra operativen Verrichtungen und nach 
den alternativen Tätigkeitsbereichen im 
Kranken haus wurden von den Angehöri-
gen treffender beantwortet als von den Pati-
enten. Zudem bestanden weniger Unsicher-
heiten in Bezug auf den Qualifizierungsweg 
und im Hinblick auf die Charakterisierung 
des Berufsbildes („Der Kardiotechniker ist 
meines Wissens ein ...“), obgleich es für der-
lei Fragestellungen keine „falschen“ Ant-
worten im eigentlichen Sinn gibt.

Welche Schwachpunkte und potenziellen 
Einflussmöglichkeiten müssen berück-
sichtigt werden?
Die präsentierten Daten geben einen Ein-
druck vom Wissen um das Berufsbild und 

vom Bild, das andere Zielgruppen vom 
„Kardiotechniker“ haben. So sinnvoll die-
se Erkennt nisse auch sein mögen, so sollen 
doch die inhärenten Schwächen der präsen-
tierten Erhe bung und potenzielle Einfluss-
faktoren nicht verschwiegen werden.

So ist zu hinterfragen, inwieweit die be-
fragten Personen für ihre Zielgruppe reprä-
sentativ sind. Hier ist kritisch anzumerken, 
dass eine Stratifizierung nach demogra-
fischen Variablen in den Zielgruppen nicht 
stattgefunden hat. So gibt das befragte Kol-
lektiv durchaus den Durchschnitt der in den 
beiden teilnehmenden Zentren behandelten 
Patienten wieder. Eine Übertragbarkeit der 
Daten auf andere Zentren muss allerdings 
im Einzelfall kritisch geprüft werden.

Die Frage wie die Gruppe der Health care 
Professionals idealerweise repräsentiert 
werden sollte, bleibt ebenfalls offen. In die-
sem Zusammenhang wurde versucht, eine 
große Vielfalt der im Krankenhaus tätigen 
Personengruppen zu inkludieren. Von einer 
verhältnismäßigen Repräsentanz gemäß 
Anzahl der Beschäftigten im Gesundheits-
wesen kann jedoch nicht die Rede sein.

Zudem war zum Beispiel die Gruppe der 
Healthcare Professionals, u. a. aufgrund 
der teilnehmenden Medizinstudenten, aus-
gesprochen jung. Auch diese Tatsache birgt 
grund sätzlich Verzerrungspotenzial (Bias). 
Bildung und Alter könnten das „gute Ab-
schneiden“ durchaus besser erklären als 
der Status „Healthcare Professional“ per 
se. Um diesem Sachverhalt näher nachzu-
gehen, wären auf der einen Seite multiva-
riate Analysen zur Erhebung unabhängiger 
Einflussfaktoren mit Blick auf den Kennt-
nisstand zum Berufsbild des Kardiotech-
nikers erforderlich. Auf der anderen Seite 
hätte auch eine Paarung nach Bildungs-
stand und Alter diesem Missstand abhel-
fen können. Beide Verfahren hätten die 
Anzahl der zu befragenden Personen und 
den Aufwand extrem erhöht, so dass die 
Effizienz des Vorgehens wiederum ange-
zweifelt werden muss. Das gewählte Vor-
gehen ist aus unserer Sicht durchaus legi-
tim, sofern man sich vor Augen führt, dass 
die hier geschlussfolgerten Erkenntnisse 
nicht zwingend kausal auf die Ziel gruppen-
zugehörigkeit zurückzuführen sind.

Bei jeglicher Form der Erhebung, so auch 
bei der hier dargestellten, ist ein Antwort-
verhalten gemäß sozialer Erwünschtheit 
denkbar. Dies umso mehr, als die Daten 
durch das persönliche Austeilen und Ein-
sammeln primär nicht anonym erhoben 
wurden. Insbesondere trifft dies für die ab-
schließende Frage nach der subjektiv emp-
fundenen Bedeutung der Teammitglieder 
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im Rahmen der Herzoperation zu. Zudem 
vermag eine Abhängig keitsbeziehung – die 
ja bei Erhebungen im Krankenhaus auch 
bei Befragung durch Personen, die nicht 
unmittelbar ins Behandlungsteam integ riert 
sind, subjektiv empfunden werden kann –, 
das Befragungsergebnis durchaus zu beein-
flussen. Bei aller Kritik gegenüber einem 
solchen Vorgehen, das ja – gerade in Un-
kenntnis der situativen Verhältnisse im OP 
– durchaus eine gewisse Subjektivität oder 
gar Klischee haftigkeit zutage fördern kann, 
sollte nicht vergessen werden, dass sich aus 
den Betrachtungen im Querschnitt (ím Ver-
gleich zu anderen Erhebungen) oder aber 
auch im zeitlichen Verlauf (Längsschnitt-
vergleich) durchaus wertvolle Schluss-
folgerungen in puncto berufspolitischem 
Status und im Hinblick auf stattgefundene 
Ent wick lungen ziehen lassen.

Durch das variable Setting, unter ande-
rem mit Mailversand der Fragebogen bei 
den Healthcare Professionals, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass „Wissensfra-
gen“ unter Zuhilfenahme von Nachschla-
gewerken bzw. einer Suchanfrage im In-
ternet beant wortet wurde. Obgleich darauf 
im Anschreiben hingewiesen wurde und 
eine „richtige“ Antwort ja auch nicht po-
sitiv sanktioniert wurde, kann eine Beein-
flussung des Ergeb nisses hierdurch nicht 
ausgeschlossen werden.

WAS FOLGT AUS DEN ERGEBNISSEN?
Zusammenfassend können die Ergebnisse 
dergestalt interpretiert werden, dass die be-
stehenden Kenntnisse zum Berufsbild sei-
tens der Healthcare Professionals durchaus 
geeignet sind, weiterführende berufspo-
litische Aufklärungsarbeit zu leisten. Auf 
Patienten seite konstatierten die Autoren ein 
eher mäßiges Wissen um die Tätig keiten 
und Abläufe, die dem Berufsbild des Kardio-
technikers gegenwärtig zuzuordnen sind.

Es bleibt natürlich dahingestellt, in-
wieweit eine Information und Aufklärung 
des Patien ten über Detailaspekte des pe-
rioperativen Ablaufmanagements über-
haupt er wünscht oder auch förderlich sind. 
Unzweifelhaft ist aber ein grundsätzlich ge-
stiegenes Informations bedürfnis bei Pati-
enten zu konstatieren, das insbesondere von 
jüngeren Patienten zusehends eingefordert 
werden wird. In diesem Zusammenhang 
sollte gewähr leistet sein, dass Patienten in 
gestufter Weise Detailinformationen er-
langen können. Das Hyperlink-Prinzip im 
Rahmen von Klinik-Homepages und sons-
tigen digitalen Informationsdokumenten 
bietet hierfür ein vortreffliches Medium 
(„Pull-Prinzip“).

Aus berufspolitischer Sicht ist eine um-
fassende Kenntnis des Berufsstandes in 
der Öffentlichkeit wünschenswert. Es darf 
mit Recht angezweifelt werden, dass eine 
einheit liche Anerkennung und gesteiger-
te Wertschätzung erfolgen wird, solange 
nur „Insider“ den Beruf und seinen Nutzen 
kennen. Dies ist eine umso größere Heraus-
forderung für „publikumsferne“ Berufs-
sparten mit limitiertem Kundenkontakt, 
wie sie der Kardio techniker darstellt.

Ein Rahmenkonzept scheint auch mit 
Blick auf den Ausbildungsweg unerläss-
lich. Die gegenwärtig existierende unüber-
sichtliche Ausbildungskonzeption findet 
förmlich Nieder schlag in den Antworten 
der befragten Zielgruppen. Berufsakade-
mie, Lehre, post graduierte Ausbildung 
und (Fach-)Hochschulstudium sind die ge-
wählten Antwort alter nativen mit durchaus 
gleicher „Präferenz“ seitens der befragten 
Personen. Eine „Lehre plus Zusatzqualifi-
kation“ oder der konzeptuelle Rahmen ei-
ner Berufsakademie scheinen aber beson-
ders präferiert zu werden.

Mit Blick auf die skizzierte Aufgabe der 
Verbesserung des Kenntnisstandes zum 
Berufs bild des Kardiotechnikers werden 
unter Umständen kleine und alltägliche 
Taten mehr bewirken als große Worte oder 
zahlreiche Kongressveröffentlichungen. Im 
Hinblick auf die Patienten und Angehörigen 
gilt es, ein allfälliges Informationsbedürfnis 
zu befriedigen. Ob in diesem Kontext ein 
„Push-“ oder „Pull-Ansatz“ geeigneter ist, 
soll hier nicht weiter diskutiert werden. Im 
Kontext der gegenseitigen Wertschätzung 
im operativen Team erscheint es uns jeden 
Tag aufs Neue erstrebenswert, als kompe-
tenter, teamfähiger und kundiger Akteur im 
Behand lungs team wahrgenommen zu wer-
den, um auf diese Weise zur Anerkennung 
des Berufs standes beizutragen und künftige 
Umfrageergebnisse noch ermutigender aus-
fallen zu lassen.
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Im ersten Teil dieses dreiteiligen Artikels 
sind wir darauf eingegangen, dass maxima-
le Patientensicherheit gewährleistet wird, 
wenn die drei Bereiche Gerätesystemsta-
tus, Therapiestatus und Patientenstatus 
(siehe Abb. 1) abgedeckt werden: 

In der Öffentlichkeit, in Fachkreisen und 
in der Industrie wird weltweit die Sicher-
heit der Gerätetherapie diskutiert. Deut-
lich ist, dass der Umgang mit Informati-
onen unterschiedlich gehandhabt wird. Ein 
Übertragen individueller Probleme auf die 
gesamte Industrie ist ebenso grenzwertig, 
wie eine notwendige Gerätetherapie in-
frage zu stellen.

Es wurden Notwendigkeit und Tech-
niken dargestellt, wie implantierte Geräte 
ein maximales Maß an Patientensicher-
heit gewährleisten können, diese in der La-
ge sind, diese Automatismen darzustellen, 
und dass Patienten im Fall einer Auffäl-
ligkeit gewarnt werden können. Aufgrund 
hoher und transparenter Gerätesicherheit 
können implantierende und nachsorgende 

J. Pattberg, C. Schumann-Hübl,
Düsseldorf

Ärzte ihre Aufmerksamkeit während der 
Nachsorge des Patienten im Wesentlichen 
auf die Therapieeffizienz und den Patien-
tenstatus richten. Hierbei ist die Verläss-
lichkeit der Informationen von essenzieller 
Bedeutung.

EINLEITUNG 
Technologischer Fortschritt und kom-
plexere Therapien machten die Entwick-
lung übersichtlicher Diagnostiken zur Prü-
fung der Therapieeffizienz notwendig. 
Dabei geht es nicht nur um die Datenauf-
nahme, sondern im Wesentlichen darum, 
die erforderlichen Daten optimal aufberei-
tet und dargestellt dem behandelnden Arzt 
zur Verfügung zu stellen. Damit kann die 
Effekti vität der Gerätetherapie und Me-
dikation während einer Nachsorge einge-
schätzt und bewerten werden.

Im Folgenden wird die Bedeutung des 
Therapiestatus erläutert sowie Möglich-
keiten und Nutzen erörtert, eine sinnvolle 
Zusammenstellung der Therapieeffizienz-
daten zu erhalten 

Die Herzschrittmacher- und ICD-The-
rapie hat in den vergangenen Jahren ei-
ne rasante technologische Entwicklung 
durchlaufen. Diese spiegelt sich nicht nur 
in neuen Indikationen und Therapien wi-
der, sondern auch in der Entwicklung von 
speziellen Diagnostikfunktionen in den im-
plantierbaren Geräten. 

1995 wurde mit dem Medtronic Thera der 
weltweit erste Herzschrittmacher mit kli-
nikbezogenen Diagnostiken und Trends im-
plantiert. Diese erste Gerätegeneration be-
saß nur eine wählbare Diagnostikfunktion 
zu bestimmten Ereignissen: z. B. Frequenz-
histogramme oder Impedanztrends. Spä-
tere Gerätegenerationen konnten Diagnos-
tiken parallel zu allen Therapiefunk tionen 
und Messungen darstellen und auch intra-
kardiale EGMs speichern. Im Laufe der Zeit 
stellte sich neben der Effizienzkontrolle der 
aktuellen Therapie aber auch die Frage nach 
Kontrollmöglichkeiten zum Krankheitsver-
lauf des Patienten, z. B. unter veränderter 
Gerätetherapie oder Medikation. 

Die Herzinsuffizienztherapie soll Symp-
tome reduzieren, den klinischen Status 

stabilisieren und den Krankheitsverlauf 
verlangsamen. Sie setzt in ihrer Komple-
xität ein hohes Maß an Erfahrung und kli-
nischem Wissen aufgrund guter Datenla-
ge voraus. Ohne objektive Daten zwischen 
den Nachsorgen kann sich der behandeln-
de Arzt nur auf die Beschreibung des Pati-
enten verlassen oder bei eingetretener Hos-
pitalisierung reagieren. 

Subjektive Empfindungen des Patienten 
sind aber nicht immer zurückzuführen auf ei-
ne nicht optimale Therapie, andere Ursachen 
verfälschen die Aussage. Hospitalisierungen 
aufgrund von Symptomen der Herzinsuffizi-
enz erhöhen deutlich die Mortalität.

Welche Daten wesentlich sind und dem 
Arzt helfen, Entscheidungen für die opti-
male Therapie zu treffen, werden im Fol-
genden erläutert. 

SCHLÜSSELWÖRTER

Nachsorge, Therapiekontrolle, Therapie-
daten, kardialer Kompass, Herzinsuffizienz, 
Herzfrequenzvariabilität, Patientenaktivität, 
nächtliche Herzfrequenz, HF-Bericht

INTRODUCTION

The technical progress and the complexity 
of therapy make a refined diagnosis over-
view necessary to proof the efficiency of 
therapy.

Not only the acquisition of data is impor-
tant. In addition, data has to be edited and 
to be made available for the physician in the 
optimum way. During follow-up, the physi-
cian has to evaluate the patient status. Be-
low, we’ll explain the relevance of the thera-
py status and the possibilities and benefit to 
have a good overview of therapy data.

The technical progess of pacemaker and 
ICD therapy has been rapid in the last few 
years. A distinctive sign for this develop-
ment are not only new indications and the-
rapies, but also the evolution of specific di-
agnosis features.

In 1995 the Thera pacemaker, the first 
device furnished with clinical diagnosis 
and trends, was market-released. In the first 
generation of this pacemaker, there is only 
one option to choose a diagnosis feature, 
for example rate histogram or impedance 

Therapiekontrolle – 
Luxus oder Teil der optimalen 
Patientensicherheit
Teil 2

1

2
3

Abb. 1: 1 = Gerätesystemstatus, 2 = Therapie-
status, 3 = Patientenstatus
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trend. Subsequent devices have the option 
to store more than one diagnosis trend at 
the same time. Also intracardiac electro-
grams became possible.

In the course of time physicians desired 
to have a look at the history of the patient’s 
disease when considering device therapy 
and medication.  

Heart Failure therapy was developed 
to reduce the symptoms, to stabilize the 
patient’s clinical status and to decelerate 
the progress of the disease. For this form of 
therapy at lot of experience is necessary, as 
well as a stable clinical background based 
on valid data. Without this data the physi-
cian would have to rely on descriptions of 
the patient. A reaction would only be pos-
sible after hospitalization.

For optimizing the therapy the subjective 
perception of the patient is not necessarily 
relevant.

In the following we’ll discuss which de-
vice data are necessary to support the phy-
sician to find a satisfying solution for the 
patient, as far as device therapy and medi-
cation are concerned.

KEY WORDS

Follow up, therapy monitoring, therapy da-
ta, Cardiac Compass, heart failure, heart 
rate variability, patient activity, night heart 
rate, HF report

KARDIALE THERAPIEDATEN

Im Folgenden soll der kardiale Kompass, 
eine spezielle Datenerfassung und Darstel-
lung mit Langzeittrends zur Bewertung des 
individuellen AF- und HF-Status des Pati-
enten, vorgestellt werden.

Unterschieden wird zwischen Daten zur 
Frequenzkontrolle, zur Arrhythmiebewer-
tung oder auch Rhythmuskontrolle bis zur 
Darstellung von speziellen Trends zum Ver-
lauf von Parametern der Herzinsuffizienz.

Stimulationsanteile
In den letzten Jahren hat sich aufgrund von 
wissenschaftlichen Studien die Bedeutung 
des Stimulationsanteils deutlich verändert. 
Die Auswertungen von MOST, DAVID, 
DANISH II und CTOPP zeigten, dass un-
nötige rechtsapikale Stimulation einen Ein-
fluss auf die Häufigkeit von Vorhofarrhyth-
mien sowie auf HF-Hospitalisierungen hat 
[11–17] (Abb. 2 und 3). Deshalb haben na-
hezu alle Gerätehersteller Funktionen zur 
Reduktion der RV-Stimulation wie MVP, 
AAISafeR, VIP, RVP, INTRINIC RV usw. 
entwickelt. Ebenso kann der nachsorgende 
Arzt eine Progression z. B. in der AV-Kno-
ten- oder Sinusknoten-Blockierung schnel-
ler und effektiver beurteilen.

Frequenzhistogramm und 
AV-Überleitungshistogramm
Herzfrequenzhistogramme sind die be-
kanntesten und meist benutzten Herzschritt-
macher-Diagnostiken. Sie zeigen zum ei-
nen die Relationen zwischen Herzfrequenz 
und %-Stimulationsanteilen für Vorhof und 
Ventrikel. Zum anderen wird das Frequenz-
profil benutzt, um beurteilen zu können, ob 
der Patient für seinen Alltag angepasst ver-
sorgt wird. Mit der Analyse des Frequenz-
histogramms können z. B. signifikante 
Variationen zwischen atrialen und ventri-
kulären Histogrammen Aufschluss über 
Arrhythmien, Wahrnehmungsverlust, inef-
fektive Stimulation, Änderungen im Über-

leitungsstatus und 
einen 2:1-Block ge-
ben. Die Aufteilung 
des Herzfrequenz-
spektrums in einzel-
ne Blöcke und deren 
prozentualen Anteil 
ermöglicht die Auf-
zeichnung sowohl 

von zu niedrigen als auch von zu schnellen 
Herzfrequenzen. So können wahrgenom-
mene Ereignisse in den hohen Frequenz-
blöcken als Arrhythmien interpretiert wer-
den. Mit Hilfe der Frequenzhistogramme 
und der genauen %-Stimulationsverteilung 
können auch Interaktionen zwischen Sen-
sorbetrieb und intrinsischem Herzrhyth-
mus erkannt werden. So wird z. B. die Fre-
quenz ersichtlich, an der der Vorhof unter 
Belastung die Führung übernimmt und ob 
der Patient eine normale Frequenzvertei-
lung hat oder ob ggf. eine chronotope In-
kompetenz vorhanden ist und eine Unter-
stützung durch einen im Herzschrittmacher 
integrierten Sensor benötigt wird.

DER KARDIALE KOMPASS

Es hat sich deutlich gezeigt, dass Daten zur 
Frequenzkontrolle allein nicht ausreichen, 
um den Krankheitsverlauf eines Patienten 
mit struktureller Herzerkrankung diagnos-
tizieren und behandeln zu können. 

Diagnostiken geben dem Arzt die Mög-
lichkeit, von einem Gerätemanagement 
weiter zu einem Patientenmanagement zu 
gelangen.

Am Anfang der ICD-Therapie wurden 
notwendige Daten zur Rhythmuskontrolle 
erhoben. Diese waren notwendig, um kli-
nische Informationen über die Arrhyth-
miebelastung zu bekommen. In speziellen 
Vorhoftherapiesystemen wurden Daten er-
hoben, um Patienten mit Belastung durch 
Vorhofarrhythmien  besser unterstützen zu 
können, einschließlich einer Beurteilung 
der Effektivität der medikamentösen Be-
handlung.

Es zeigte sich, dass folgende Daten die 
wesentlichen Informationen bei der Rhyth-
muskontrolle sind:
1.  VT/VF-Episoden am Tag 
2.  ventrikuläre Frequenz 
3.  nicht anhaltende VT-Episoden pro Tag 

Sowie auf Vorhofebene die Daten: 
1.  kumulative Zeit in AT/AF pro Tag
2.  ventrikuläre Frequenz bei AT/AF

Es ist aber nicht nur die Darstellung 
der einzelnen Daten notwendig, sondern 

Abb. 2: DAVID trail DDDR mode vs. VVI Betriebsart und kombinierter 
Endpunkt: Tod oder Hospitalisierung aufgrund von Erstmaliger/Ver-
schlechterung der Herzinsuffizienz

Abb. 3: MOST Substudy: DDDR Betriebsart, kumulative % ventrikulärer 
Stimulation und Risiko von erstmaliger HF-Hospitalisierung
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es muss auch der Zusammenhang zu den 
Nachsorgen beziehungsweise zu einer Um-
programmierung ersichtlich sein und das 
über einen Zeitraum, bei dem der Arzt ei-
nen guten Überblick erhält. Das bedeutet in 
der Regel mehr als 2 Nachsorgeintervalle. 

Bei einer komplexen Erkrankung, wie es 
bei Patienten mit fortschreitender Herzin-
suffizienz der Fall ist, wird eine Diagnostik 
benötigt, die speziell Informationen sam-
melt und darstellt, damit eine Verschlechte-
rung der Herzinsuffizienz frühzeitig thera-
piert werden kann (Abb. 4).

Es hat sich gezeigt, dass Diagnostiken 
erforderlich sind wie: 
–  Herzfrequenzvariabilität
–  Patientenaktivität
–  nächtliche Herzfrequenz

Nur aufgrund dieser Daten lässt sich Fol-
gendes bewerten:
–  Wechseln der NYHA-Klasse 
–  Voranschreiten der Herzinsuffizienz
–  Effektivität der HF-Therapie (dazu ge-

hören die kardiale Resynchronisation, 
die medikamentöse Einstellung sowie 
Lebensqualität)
Zum Beispiel zeigt sich eine Korrela tion 

zwischen einem Anstieg der nächtlichen 
Herzfrequenz und Fortschreiten der Herz-
insuffizienz sowie zwischen dem Abfall 
der Herzfrequenzvariabilität (HRV) und 
dem Anstieg der NYHA-Klasse. Es ist be-

kannt, dass die Pa-
tientenaktivität ab-
nimmt bei Auftreten 
von HF-Symptoma-
tiken.

Daher können sol -
che Daten hinzuge-
zogen werden, um 
 einen Indikator für
die Effektivität von 
Me dikamentierungen 
ein schließlich Amio-
darone [18] und Car-
vedilol [19] zu erhal-
ten.

Herzfrequenzvari-
abilität (HRV)
Herzfrequenzvariabi-
lität-Messungen fal-
len in zwei grund-
sätzliche Kategori en, 
die des Zeit- und 
die des Frequenzbe-
reichs. Bei Speiche-
rung von Daten über 
eine 24-Stunden-Pe-
riode korrelieren die 
Resultate beider Be-

reiche, aber die Messung des Zeitbereichs 
ist einfacher durchzuführen. Sie werden 
weitgehend ermittelt als:
1.  SDNN (Standard Deviation of all Nor-

mal to Normal RR intervals)
2.  SDANN (Standard Deviation of 5 mi-

nute Averages of all Normal to Normal 
RR intervals)

HRV wird beeinflusst durch das autono-
me Reizleitungssystem. Rückläufige HRV 
in Patienten mit HF können ein Zeichen 
für die neurohormonale ≥ adrenerge Akti-
vierung sein. HRV ist als Risikoprädiktor 
nach akutem Myokardinfakt anerkannt. 
Eine wissenschaftliche Untersuchung an 
433 Patienten zeigte, dass die HRV ebenso 
ein Indikator für Gesamt-Mortalität sowie 
Tod durch progressiven Verlauf der Herzin-
suffizienz ist. [1–6]

Nächtliche Herzfrequenz
Mit der nächtlichen Herzfrequenz wird die 
Herzfrequenz in Ruhe erfasst. Patienten mit 
HF haben tagsüber starke Schwankungen 
in der Herzfrequenz. Die Herzfrequenz ist 
am niedrigsten zwischen 24:00 und 4:00 
Uhr morgens (Abb. 5).

Die CORDIS-Studie hat gezeigt, dass 
Patienten mit einer Grundfrequenz über 
90 bpm ein signifikant höheres Risiko 
haben, zu  versterben, als Patienten, de-
ren Ruhepuls unter 85 bpm ist [7, 8, 10]. 

AHA schlug in einer wissenschaftlichen 
Erklärung vor, dass eine Ruhefrequenz von 
≥ 85 bpm eines der Kriterien für klinische 
Stabilität sein sollte.

Patientenaktivität
Um die NYHA-Klasse des Patienten zu 
klassifizieren, stellt der behandelnde Arzt 
Fragen zum Umfang der täglichen Belas-
tungsmöglichkeiten. Diese Fragen sind un-
ter anderem:
1.  Sind Sie in der Lage, Treppen zu stei-

gen?
2.  Wie weit können Sie gehen? (5-Min.- 

Gehtest)
3.  Hat sich eine Änderung Ihrer Aktivität 

in den letzten 2 Monaten ergeben?
4.  Hat sich eine Änderung in den letzten 

6 Monaten ergeben?
5.  Können Sie Ihre täglichen Verrich-

tungen ohne großartige Pausen durch-
führen?

Diese Antworten sind natürlich subjektiv 
und hängen davon ab, wie differenziert der 
Patient seine eigene Situation wahrnimmt 
und wie weit er in der Lage ist, sich daran 
zu erinnern, was vor ein paar Tagen war [9]. 
Um die Aktivität des Patienten in einem 
festen zeitlichen Rahmen oder als Gesamt-
kontext beurteilen zu können, sind wert-
neutrale Informationen notwendig. Der 
Sensor liefert uns täglich objektive Werte, 
die direkt mit einer Körperaktivität in Ver-
bindung stehen. Diese können dann mit den 
Antworten des Patienten abgeglichen wer-
den, um seine Einschätzung einordnen zu 
können. Die Überwachung einer angepass-
ten Lebensführung in Bezug auf Bewegung 
ist damit möglich.

Wahrnehmungsepisode
Bei der kardialen Resynchronisation wird 
versucht, mit einer optimierten AV-Zeit ei-
ne gleichzeitige Erregungsausbreitung bei-
der Ventrikel mit Hilfe von synchroner Sti-
mulation herzustellen. Dabei möchte man 

Abb. 4: Kardialer Kompass, der Überblick über die notwendigen The-
rapiedaten (wesentliche HF-Indikatoren, Frequenz- und Rhythmus-
kontrolle)

Abb. 5: Nächtliche Herzfrequenz, Anzeiger für 
den Ruhepuls

105



KARDIOTECHNIK 4/2006

einen Stimulationsanteil von 100 % errei-
chen. Um eine Therapieeffizienz gerade 
bei der kardialen Resynchronisation beur-
teilen zu können, ist es notwendig, die Pha-
sen zu begutachten, bei denen es dem Gerät 
nicht möglich war, beide Kammern zu re-
synchronisieren (Abb. 6). Aufgrund dieser 
Information kann der behandelnde Arzt ei-
ne Optimierung der medikamentösen und 
der Gerätetherapie durchführen.

CASE STUDY

Ein 71 Jahre alter Mann kam mit Kurzat-
migkeit im März 2002 in die Klinik. Er hat-
te aufgrund eines Herzschenkelblocks bei 
Vorhofflimmern bereits einen VVI-Herz-
schrittmacher implantiert bekommen.

Seine Krankengeschichte beinhaltete eine 
chronische obstruktive Lungenerkrankung 
und einen Diabetes mellitus Typ 2. Der Pa-
tient leidet zudem bereits lange unter Blut-
hochdruck und hat bereits einen koronaren 
Bypass erhalten. Seine NYHA-Funktions-
klasse wurde mit II eingeschätzt und er wies 
keine anhaltenden ventrikulären Tachykar-
dien auf. Im EKG zeigte er Sinusrhythmus 
mit einem AV-Block 1. Grades, Linksschen-

kelblock und eine 
Vergrößerung des 
linken Vorhofs. In der 
Herzkatheterunter-

suchung wurden ei-
ne linksventrikuläre 
Dysfunktion mit ei-
ner EF von 15 % dia-
gnostiziert. Die elek-

trophysiologische 
Untersuchung zeigte induzierbare ventriku-
läre Tachykardien, die mit Überstimulation 
terminiert und leicht reproduziert werden 
konnten. Ein Medtronic-ICD Modell Mar-
quis DR wurde implantiert und die medi-
kamentöse Herzinsuffizienztherapie wurde 
optimiert. 

Im Juli kam der Patient zu einer Routi-
nekontrolle in die Klinik und wurde in Vor-
hofflimmern mit akuter Verschlechterung 
des Herzinsuffizienzstatus vorgefunden. 
Im kardialen Kompass konnte das Vorlie-
gen des Vorhofflimmerns seit Mai bestä-
tigt werden, die durchschnittliche vent-
rikuläre Frequenz wurde ebenfalls mit 
einer Durchschnittsfrequenz von 70 min-1

dokumentiert. Trotz Warfarin-Therapie 
verschlechterte sich die Herzinsuffizienz 
des Patienten weiter. Im September wurde 
Amiodarone verordnet und eine Kardiover-
sion durchgeführt. Nach der Kardioversion 
in den Sinusrhythmus verbesserte sich die 
kardiale Situation und der Patient konnte 
entlassen werden (Abb. 7).

Im Oktober wurde der Patient erneut 
auf Verschlechterung seiner Symptome 
und Fortschritt der Herzinsuffizienz unter-

sucht. Sein NYHA-Status wurde mit III bis 
IV bewertet. Der kardiale Kompass zeigte 
eine erfolgreiche Kardioversion, danach 
jedoch vollständige Schrittmacherstimula-
tion. Die Herzinsuffizienztrends zeigen re-
duzierte Patientenaktivität und reduzierte 
Herzfrequenzvariabilität, was auf eine Ver-
schlechterung des Herzinsuffizienzstatus 
hinweist (Abb. 8).

Basierend auf den Symptomen des Pati-
enten und der Bestätigung durch den kardia-
len Kompass wurde der Patient mit einem 
biventrikulären CRT-ICD versorgt. Im Ja-
nuar zeigte er verbesserte Symptome und 
befand sich in NYHA-Klasse II.

SCHLUSSFOLGERUNG

Um Sicherheit und Qualität im Bereich der 
Therapien zu gewährleisten, ist es wich-
tig, eine Übersicht der wesentlichen dia-
gnostischen Daten dem behandelnden Arzt 
zur Verfügung zu stellen. Die Daten un-
terscheiden sich in Frequenz, Rhythmus-
kontrolle, Arrhythmietrend und HF-In-
dikatoren. Die Diagnostiken müssen den 
gesamten klinischen Status und den Verlauf 
des Patienten (über mindestens 2 Nach-
sorgeintervalle) widerspiegeln können. 
Die Darstellung der Daten sollte in einem 
Bericht aufgearbeitet sein, der die wesent-
lichen Informationen eindeutig darstellt, 
um die Nachsorge zu vereinfachen. Zusätz-
lich wünschenswert sind HF-Informations-
systeme, die den Patienten und somit den 
Arzt frühzeitig vor der wesentlichen Symp-
tomatik der Lungenstauung warnen. Diese 
Informationssysteme sind vorhanden und 

Abb. 6: Wahrnehmungsepisode, als Beispiel hier Vorhofarrhythmie mit 
schneller Ventrikelfrequenz

Abb. 7: Cardiac Compass Report I
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zeigen eine deutliche Reduktion der Hospi-
talisierung. Die Technik dieser Diagnostik 
zur Überwachung des Patientenstatus, wird 
im dritten Teil beschrieben.
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ZUSAMMENFASSUNG

Beim fulminanten Leberversagen sammeln 
sich zahlreiche wasserlösliche und albu-
mingebundene Giftstoffe im Blut des Pa-
tienten an. Dialyse- oder Hämofiltrations-
verfahren allein sind bei Leberpatienten 
nicht in der Lage, die Entgiftungsfunk-
tion der Leber zu übernehmen. Das Pro-
metheus®-Therapiesystem ist eine Kom-
bination aus einem Dialyse- und einem 
Adsorptionsverfahren. Die Sicherheit und 
Effektivität dieser Therapie wurde sowohl 
„in vitro“ als auch „in vivo“ nachgewiesen. 
Das Verfahren wird seit einigen Jahren er-
folgreich beim Leberversagen unterschied-
licher Genese zur Unterstützung der Deto-
xikation des Blutes eingesetzt.

SCHLÜSSELWÖRTER

Leberversagen, Dialyse, Adsorption, Pro-
metheus®

ABSTRACT

In patients with fulminant liver failure nu-
merous water soluble or albumin-bound to-
xins are accumulating in the blood. Dialy-
sis or hemofiltration alone is not sufficient 
to replace the detoxification ability of the 
liver. The Prometheus® therapy system is 
a combination of dialysis and adsorption. 
Safety and efficiency of this therapy have 
been proofed “in vitro” as well as “in vivo”. 
Since some years this system is successful-
ly used in detoxifying the blood of patients 
with liver failure of different origins.

KEY WORDS

Liver failure, dialysis, adsorption, Prome-
theus®

EINLEITUNG

Bei Patienten mit schwerem Leberversa-
gen unterschiedlicher Genese akkumulie-
ren zahlreiche Toxine im Blut. Durch diese 
Überladung des Blutes mit giftigen Sub s-
tanzen wird eine Regeneration der Leber-
zellen behindert und weitere Organe kön-
nen geschädigt werden. Seit vielen Jahren 
wird versucht, die Entgiftungsfunktion 

H. Christmann

Fresenius Medical Care,
Bad Homburg

der Leber durch extrakorporale Blutreini-
gungsverfahren zu unterstützen. Hierfür 
ist eine Dialyse allein – oder mit ihr ver-
wandte Verfahren wie die Hämofiltration 
– nicht ausreichend. Diese entfernen nur 
Toxine und Stoffwechselprodukte, deren 
Moleküle wasserlöslich und kleiner als Al-
bumin sind. Beim Leberversagen müssen 
jedoch zusätzlich auch an das Transport-
eiweiß Albumin gebundene Toxine wie Bi-
lirubin (konjugiert und/oder unkonjugiert), 
Gallensäuren, langkettige Fettsäuren, Phe-
nole u. a. entfernt werden. Daher wurden 
schon frühzeitig verschiedene extrakor-
porale Blutreinigungsverfahren wie Hä-
moperfusion, Plasmaperfusion oder Plas-
maaustausch eingesetzt, die sich aber alle 
wegen mangelnder Wirksamkeit bzw. an-
derer Nachteile nicht im Klinikalltag be-
haupten konnten.

In einzelnen Fällen konnte die Wartezeit 
bis zur Lebertransplantation mit Hilfe eines 
modifizierten Dialyseverfahrens, der Sing-
le-Pass-Albumindialyse, erfolgreich über-
brückt werden. Hierzu fügte man der Dialy-
sierflüssigkeit kontinuierlich kleine Mengen 

von Albumin hinzu und war so in der Lage, 
eine Reduzierung der albumingebundenen 
Toxine im Patientenblut zu erreichen [1, 2]. 
Erst mit dem 1993 vorgestellten MARS®-
Verfahren (Molecular Adsorbent Recircula-
ting System; damals Fa. Teraklin, Rostock, 
heute Gambro AB, Lund, Schweden) fand 
ein extrakorporales Blutreinigungsverfah-
ren in der leberunterstützenden Therapie 
weitere Verbreitung. Statt des offenen Dia-
lysierflüssigkeitskreislaufs der Single-Pass-
Albumindialyse, bei dem die Dialysierflüs-
sigkeit verworfen wird, nachdem sie über 
den Dialysator mit dem Blut des Patienten in 
Kontakt gekommen ist, verwendet MARS 
einen geschlossenen Flüssigkeitskreis. Hier 
wird die albuminhaltige Dialysierflüssigkeit 
(Albumin, 20 %) nicht verworfen, sondern 
nach jeder Passage durch den Filter mit Hil-
fe eines Aktivkohleadsorbers, eines Anio-
nentauschers und einer Low-Flux-Dialyse 
weitestgehend regeneriert und während der 
gesamten Behandlungsdauer immer wieder 
verwendet [3, 4]. 

Ein weiteres Verfahren, Biologic-DT®, 
ist im Wesentlichen nur in den USA ver-

Prometheus® – 
ein extrakorporales 
 Blutreinigungsverfahren 
zur Leberunterstützung

Bedienoberfläche
Dialysegerät
4008 H

Heparinpumpe

Blutpumpe

Dialysator

Bedienoberfläche
Prometheus

Adsorber
prometh 02®

Adsorber
prometh 01®

AlbuFlow AF 01

Plasmapumpe

Abb. 1: Prometheus-Gerät zur extrakorporalen Leberunterstützungstherapie
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breitet [5, 6]. Die Wirksamkeit der Verfah-
ren kann derzeit noch nicht abschließend 
beurteilt werden [7, 8, 9]. 

Einen neuen Weg zur extrakorporalen 
Behandlung des Leberversagens beschritt 
das im Jahre 2001 erstmals eingesetzte 
FPAD-Verfahren (fraktionierte Plasmasepa-
ration, Adsorption und Dialyse) [10]. Es ist 
eine Kombination von einer Hämodialyse-
behandlung mit einem adsorptiven Verfah-
ren. Über einen speziellen Filter wird das 
Albumin des Patienten mitsamt den daran 
gebundenen Toxinen vom Patientenblut 
getrennt und zur Entfernung der Giftstof-
fe über Adsorber geleitet. Die wasserlös-
lichen Toxine werden durch Dialyse ent-
fernt. Dieses Verfahren wird unter dem 
Namen Prometheus (Fresenius Medical 
Care AG, Bad Homburg) vertrieben. 

FUNKTIONSWEISE DES PROMETHEUS- 
SYSTEMS

Die extrakorporalen Kreisläufe des Prome-
theus-Systems werden von einer um eini-
ge Zusatzmodule für die Lebertherapie er-
weiterten Hämodialysemaschine (4008 H, 
Fresenius Medical Care AG) gesteuert und 
überwacht (Abb. 1). 

Kernstück des Prometheus-Systems ist 
ein neu entwickelter, albumindurchlässiger 
Spezialfilter (AlbuFlow AF 01, Fresenius 
Medical Care AG), durch dessen Memb-
ran Moleküle bis zu einer Größe von et-
wa 300.000 Dalton (cut-off) durchgelassen 
werden. Zellen, Blutplättchen und Subs-
tanzen mit größerem Molekulargewicht, 
wie zum Beispiel Fibrinogen, verbleiben 
im Blut. Da nur ein Teil des Plasmas, also 
eine bestimmte Plasmafraktion, den Filter 
passieren kann, spricht man von „fraktio-
niertem“ Plasma. Die abfiltrierte, zellfreie 
Plasmafraktion mit toxinbeladenem Albu-
min wird mittels einer Schlauchrollenpum-
pe zuerst über einen Neutralharzadsorber  
(prometh 01, Fresenius Medical Care AG) 
und dann über einen Anionentauscher (pro-
meth 02, Fresenius Medical Care AG) ge-
leitet. Die Adsorber haben auf die Toxine 
eine sehr hohe Anziehungskraft und sind 
dadurch in der Lage, diese aus ihrer Albu-
minbindung zu lösen und an sich zu bin-
den. Das so gereinigte Albumin wird zu-
rück zum Albuminfilter geleitet und wieder 
dem Blut zugeführt. 

In einem nachgeschalteten High-Flux-
Dialysator wird dann das Blut einer kon-
ventionellen Dialyse unterzogen (Abb. 2). 
Sowohl der Albuminfilter als auch der Dia-
lysator sind aus biokompatiblem Fresenius 
Polysulfon® hergestellt und wie die beiden 
Adsorber dampfsterilisiert, so dass die Ak-

tivierung der Granulozyten, Thrombozyten 
und des Plasmas stark reduziert wird. 

SICHERHEIT UND EFFEKTIVITÄT

Bevor das Prometheus-System zum kli-
nischen Einsatz gelangte, wurden intensive 
Laborstudien durchgeführt, um neben der 
Sicherheit des Verfahrens auch die Effek-
tivität des Filters und der Adsorber nachzu-
weisen. Während einer zweistündigen ex-
perimentellen In-vitro-Behandlung wurde 
gezeigt, dass Prometheus in der Lage ist, 
albumingebundene Toxine wie Gallensäu-
ren und Tryptophan effektiv zu entfernen. 
Insbesondere gilt dies auch für das unkon-
jugierte Bilirubin, welches sehr fest an Al-
bumin gebunden ist und sich deshalb her-
vorragend für die Leistungsbewertung der 
 Entgiftungskapazität 
von leberunterstüt-
zenden Therapiesys-
temen eignet. Unkon-
jugiertes  Bilirubin 
wurde während die-
ses  Experimentes 
von 195 mol auf 
111 µmol gesenkt 
[11]. Ein weiteres 
Dauerexperiment be-
legte, dass das Pro-
metheus-System trotz 
seiner hohen Rei-

nigungsleistung die Konzentrationen von 
physiologisch wichtigen Eiweißen nicht 
wesentlich beeinflusst. Die Werte von Al-
bumin, Immunglobulin G (IgG), Fibrino-
gen oder Antithrombin III (AT III) blieben 
während des Versuchs für jeweils beide Ad-
sorber auf über 90 % ihres Ausgangswertes 
(unveröffentlichte Daten, persönliche Mit-
teilung, W. Strobl,  Donau-Universität, 
Krems). Diese Untersuchungen belegen, 
dass Prometheus nicht nur sehr effektiv, 
sondern auch selektiv ist.

Diese Laborergebnisse wurden erstmals 
von Rifai et al. [12] in einer Pilotstudie 
auch im klinischen Einsatz an 11 Patienten 
bestätigt (Tab. 1). 

Krisper et al. [13] haben die beiden ext-
rakorporalen leberunterstützenden Syste-

High-fl ux
Dialysator

AlbuFlow
AF 01®

Filter

Adsorber prometh 02®

Adsorber prometh 01®

Adsorptionskreislauf

Dialysekreislauf

Abb. 2: Funktionsprinzip des Prometheus- Systems; schematische Darstellung der ext rakorporalen 
Kreisläufe

Biochemische Sicherheitsparameter 

Parameter prä post p

Serumalbumin (g/l) 27 ± 5 28 ± 6 0,9

Leukozyten (Tsd/µl) 15,1 ± 1,9 22,7 ± 15,8 < 0,01

Hämatokrit (%) 26 ± 2 28 ± 3 < 0,05

Thrombozyten (Tsd/µl) 53 ± 21 61 ± 29 0,6

Faktor II (%) 30 ± 9 32 ± 14 0,8

Faktor V (%) 36 ± 9 42 ± 15 0,5

Fibrinogen (g/l) 2,4 ± 1,6 2,8 ± 1,9 0,6

Tab. 1: Die klinischen Sicherheitsparameter wurden in einer Pilotstudie 
an 11 Patienten ermittelt, die jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Ta-
gen 5 Stunden mit Prometheus behandelt wurden [12].
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me MARS und Prometheus im Hinblick 
auf Effektivität und Behandlungsdosis 
einem direkten, intra-individuellen Ver-
gleich unterzogen. In die Studie wurden 
acht Patienten mit „akut-auf-chronischem“ 
Leberversagen eingeschlossen. Jeder Pa-
tient erhielt jeweils alternierend vier Be-
handlungen, zwei mit dem MARS-Gerät 
und zwei mit Prometheus (zwei Gruppen, 
Behandlungsfolge: MARS – Prometheus 
– MARS – Prome theus bzw. zweite Grup-
pe entsprechend, nur Start mit Prometheus). 
Für alle albumingebundenen Substanzen 
und für Harnstoff erzielte Prometheus bei 
gleichen Behandlungsbedingungen signi-
fikant höhere Reduktionsraten (RR) als 
MARS. Die Reduktionsrate gibt an, um 
wie viel Prozent des Ausgangswertes die 
Konzentration eines Toxins abgesenkt wer-
den kann.
(genauer: RR = 1 –

Konzentrationprä

Konzentrationpost

). 

Das unkonjugierte Bilirubin, eine aussa-
gekräftige Kenngröße für fest an Albumin 
gebundene Substanzen, konnte nur mit Pro-
metheus entfernt werden (Abb. 3). Entspre-
chende Ergebnisse lieferte auch eine bel-
gische Vergleichsstudie der Systeme [14]. 

KLINISCHE ERFAHRUNGEN

Im Jahr 2003 ist die erste Publikation über 
eine klinische Anwendung von Prome-
theus erschienen. Es wurde der Fall eines 
jungen Mannes beschrieben, der infol-
ge einer Ecstasy-Kokain-Intoxikation ein 
schweres Leberversagen erlitt, kombiniert 
mit Multiorganversagen und Hirnödem. 
Die notfallmäßige Lebertransplantation 
– bis dato die einzige etablierte Behand-
lungsform bei fulminantem Leberversagen 
– wurde wegen einer vorliegenden Drogen-
abhängigkeit abgelehnt. Der Patient wur-
de über mehrere Tage mit hochvolumiger 
CVVH (continuous veno-venous haemo-
filtration) behandelt. Da die Ammoniak-
Konzentration trotzdem auf über 300 µmol/l
anstieg und sich ein Hirnödem entwickel-
te, begann man den Patienten mit Prome-
theus zu behandeln. Nach rascher Normali-
sierung des Ammoniakwertes begann sich 
die Leber innerhalb von 4 Tagen zu regene-
rieren und das Hirnödem bildete sich voll-
ständig zurück. Der Patient konnte die Kli-
nik in guter Verfassung mit nur geringen 
neurologischen Folgeerscheinungen ver-
lassen [15]. 

In einem anderen Fall wurde bei einem 
2-jährigen Kind (10 kg Gewicht) die War-
tezeit bis zur Lebertransplantation mit Pro-
metheus-Behandlungen erfolgreich über-
brückt. Hier füllte man das extrakorporale 

Blutschlauchsystem vor der Behandlung 
allerdings nicht wie sonst üblich mit physio-
logischer Kochsalzlösung, sondern mit ei-
ner Mischung von Albumin und roten Blut-
zellen [16]. 

Üblicherweise sollte bei akutem Leber-
versagen die Transplantation innerhalb von 
zwei bis drei Tagen erfolgen. Bei einem 
35-jährigen Patienten mit Leberversagen 
durch Pilzvergiftung gelang es in Tsche-
chien, die Entgiftungsfunktion der Le-

ber mit einer Reihe von Prometheus-Be-
handlungen 20 Tage lang zu übernehmen, 
bis ein geeignetes Spenderorgan zur Ver-
fügung stand [17]. 51 Tage ist der längste 
Überbrückungszeitraum mit einer extra-
korporalen Lebertherapie, über den bisher 
berichtet wurde [18]. 

Refraktärer Pruritus, ein konventionell 
nicht behandelbarer Juckreiz, kann bei ei-
ner Vielzahl von Lebererkrankungen in-
folge von Gallenstauung auftreten. Unter 

Abb. 3: Effektivitätsvergleich der extrakorporalen Leberunterstützungssysteme MARS (grüne 
Balken) und Prometheus (gelbe Balken). Darstellung modifiziert nach [14].

Abb. 4: Behandlung von refraktärem Pruritus mit Prometheus. Der Behandlungserfolg wurde mit 
der „Visual Analog Scale“ (VAS) bewertet. [VAS: der Patient markiert auf einer Linie von null 
(= keine Beschwerden) bis zehn (= maximal vorstellbare Beschwerden), wie er die Schwere der 
Beschwerden einschätzt.] Darstellung modifiziert nach [19].
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Umständen beeinflusst schwerer Pruri-
tus die Lebensqualität so stark, dass Pati-
enten ihren letzten Ausweg in einem Suizid 
se hen. Jüngst wurde eine Studie an sieben 
Patienten mit schwerem Pruritus, hervor-
gerufen durch verschiedene Lebererkran-
kungen, durchgeführt. Hier konnte bei allen 
Patienten mit erhöhten Gallensäurewerten 
im Blut eine signifikante Verbesserung des 
Pruritus durch drei bis fünf Prometheus-
Therapien erreicht werden (Abb. 4). Wei-
tere Untersuchungen haben das Ziel, die-
jenigen Patienten zu charakterisieren, die 
besonders gute Aussichten auf eine lang-
fristige Linderung haben [19]. 

Insgesamt wurden bisher mit Prome-
theus über 1.000 Behandlungen durchge-
führt. Mögliche Indikationen für extrakor-
porale Leberunterstützungsverfahren sind 

„akut-auf-chronisches“ Leberversagen, He-
patische Enzephalopathie, Cholestatischer 
Pruritus, Hepatorenales Syndrom, akute 
äthyltoxisch bedingte Hepatitis, spezielle 
Detoxikation (z. B.: Pilze, Medikamente), 
akutes Leberversagen und viele andere 
[20]. Das Anwendungsgebiet der extrakor-
poralen Entgiftung bei Lebererkrankungen 
ist, wie bei allen neuen Therapieverfahren, 
noch nicht exakt eingegrenzt. Die klinische 
Effektivität der Prometheus-Behandlung 
von „akut-auf-chronischem“ Leberversa-
gen, der zurzeit bedeutendsten Indikation, 
wird gegenwärtig im Rahmen einer multi-
zentrischen Studie untersucht.
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Das Unternehmen Abiomed, Inc. wurde 
1981 in den USA gegründet und hat sei-
nen Hauptsitz in Danvers (bei Boston), 
Massachusetts. Dort werden verschie-
dene Herzunterstützungssysteme und ein 
Kunstherz entwickelt und gefertigt. Mit der 
Übernahme der Aachener Impella Cardio-
Systems AG am 10. 5. 2005 entstand hier 
nicht nur die Abiomed-Europazentrale, 
sondern es kam ein spezielles Minipum-
pensystem „Made in Germany“ hinzu. 

Wir sprachen mit dem Geschäftsführer Abi-
omed Europe, Herrn Javier Jimenez, und dem 
Marketingmanager, Herrn Paul R. Wismer.

KARDIOTECHNIK: Herr Jimenez, Herr 
Wismer, im letzten Jahr übernahm Abio-
med das Aachener Unternehmen Impella. 
Was war der Grund für diese Transaktion?
Abiomed: Wie andere Unternehmen hat sich 
auch Abiomed vorgenommen zu wachsen. 
Gleichzeitig waren die Impella-Produkte ei-
ne gute Ergänzung zu unserem so genann-
ten Recovery-Konzept, denn die Abiomed-
Produkte decken den chirurgischen, die 

Impella-Produkte im Wesentlichen den kar-
diologischen Bereich ab. Ein weiterer Vorteil 
waren die zahlreich vorhandenen Patente bei-
der Firmen, die gebündelt einen guten Schutz 
der Produkte gewährleisten und Übernahmen 
durch ein anderes Unternehmen erschweren. 

Abiomed – patente Technologie 
für die Herzunterstützung

D
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Nicht zuletzt bot sich mit der Übernahme ei-
ne ausgezeichnete Plattform, um noch stärker 
in Europa und seinem bedeutendsten Medi-
zinmarkt, Deutschland, präsent zu sein.

KT: Wenden wir uns gleich Ihrem Produkt-
programm zu. In welche Produktbereiche 
ist es gegliedert?
AB: Unsere Maxime ist, dass die Patienten 
nach akuten Herzproblemen mit ihrem ei-
genen Herzen und ohne permanent ange-
schlossene Geräte nach Hause gehen. Je 
nach Schweregrad der Erkrankung bieten 
wir unterschiedliche Systeme an – von der 
kleinsten Einheit, die Impella LP2.5, eine 
perkutan im Katheterlabor zu platzierende 
Blutpumpe, bis hin zum AB5000-System 
für eine längere Unterstützung. Die seit ca. 
2 Jahren in den Kliniken eingesetzte Tech-
nologie des AB5000-Ventrikels basiert auf 
dem AbioCor-Kunstherz. AbioCor ist das 
erste vollständig implantierbare künstliche 
Herz, eine weitere Innovation von Abiomed.

KT: Das Herzunterstützungssystem Im-
pella wurde ab 1998 in Aachen entwickelt. 
Aus welchen wesentlichen Komponenten 
setzt es sich zusammen?
AB: Das Besondere an unserer Impella-
Technologie ist die Mikromotorpumpe, die 
direkt an der Spitze eines Katheters montiert 
ist. Es gibt bis auf ein 3 mm dünnes Kabel 
keine Verbindung nach außen. In diesem Ka-
bel befinden sich die Stromversorgung und 
eine Spülleitung. Hinzu kommt ein Purger, 
der eine Glukoselösung durch diese Spüllei-
tung befördert, um ein Eindringen von Blut 
in den Motor zu verhindern. Zur System-
steuerung gehört eine Konsole, die u. a. die 
Position der Pumpe im Herz anzeigt.

KT: Aus welchen unterschiedlichen Mini-
systemen besteht das Impella-Programm bzw. 
für welche Einsätze kommen sie in Frage?
AB: Unsere Minipumpe Impella LP2.5 
wird fast ausschließlich im Katheterlabor 
eingesetzt und zwar bei Angioplastie und 
in frühen Stadien kardiogenen Schocks – 

und dies schneller und wirksamer als mit 
einer  IABP. Der „große Bruder“, die Impel-
la LP5.0  mit bis zu 5 l/Min. Pumpleistung, 
kommt sowohl im Katheterlabor als auch 
in der Herzchirurgie zum Einsatz. Im chir-
urgischen Bereich bieten wir zwei weitere 
Pumpen an, Impella LD und Impella RD. 

Die RD ist die weltweit kleinste implan-
tierbare rechtsherzunterstützende Blutpum-
pe mit einer Leistung von 5,5 l/Min. Die nur 
8 g leichte LD entlastet die linke Herzseite mit 
einem Volumenstrom von 5,0 l/Min. und wird 
vorzugsweise implantiert, wenn der Brustkorb 
bereits geöffnet ist, und kann bis zu 10 Tage 
in situ bleiben. Indikationen für beide Syste-
me sind der kardiogene Schock als Postinfarkt 
und die Unmöglichkeit der Entwöhnung von 
der HLM. Darüber hinaus wird die RD-Pum-
pe bei pulmonalem Hochdruck als auch zur 
Rechtsherzunterstützung nach Transplantati-
on oder als Ergänzung zu einer Linksherzun-
terstützung biventrikulär eingesetzt.

KT: Können Sie kurzgefasst die wichtigs-
ten Produktvorteile nennen?
AB: Impella-Pumpen bieten eine weiterge-
hende Unterstützung als bspw. eine Ballon-
pumpe. Das System ist schnell und leicht ein-
setzbar, der Thorax muss nicht geöffnet und 
die Patienten können damit transportiert wer-
den. Auch die LD-/RD-Pumpen für die Herz-
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chirurgie lassen sich einfach einsetzen, benö-
tigen eine geringe Antikoagulation und sind 
für Kardiotechniker gut zu handhaben.

KT: Impella wird bisher nur in Europa an-
geboten. Wie verbreitet ist das System?
AB: Für unser auf dem Markt konkurrenz-
loses Impella-System haben wir im Sommer 
mit der klinischen Erprobung der Pumpen 
LP2.5 und LP5.0 in den USA begonnen, um 
die FDA-Zulassung zu erhalten. Auch für 
die Märkte  in China, Kanada und anderen 
Ländern streben wir die Zulassung an.

KT: Ein weiteres Abiomed-Erzeugnis 
ist das Kreislaufunterstützungssystem 
AB5000. Bitte beschreiben Sie es kurz.
AB: Das AB5000, bestehend aus Ventrikel 
und Konsole, ist seit 2 bis 3 Jahren auf dem 
Markt und leistet Unterstützung bei rechts-,
links- und beidseitiger Herzinsuffizienz. 
Fast 500 Patienten wurden weltweit damit 
behandelt. Die Therapie zielt darauf ab, den 
Kreislauf zu unterstützen, den Herzventri-
kel zu entlasten und es dem Herzmuskel 
zu ermöglichen, wieder eine ausreichende 
mechanische Funktion aufzubauen. Durch 
die Technologieübernahme vom Kunstherz 
AbioCor kann das System das Herz auch 
für längere Zeit unterstützen. In Schweden 
gab es mit 312 Tagen den bislang längsten 
Einsatz. Die FDA hat uns die niedrigste 
Komplikationsrate bei vergleichbaren ex-
ternen Ventrikeln bescheinigt. Wegen des 
Ventrikeldesigns, inklusiv PU-Ventile, ist 
das Antikoagulationsregime deutlich nied-
riger als bei anderen Ventrikeln.

KT: Ergänzt wird das Abiomed-Programm 
durch das biventrikuläre Unterstützungs-
system BVS 5000. Welche besonderen Pro-
duktmerkmale gibt es?
AB: Dieses in den frühen 1990er Jahren ent-
wickelte extrakorporale mechanische Zwei-
kammergerät ist für den kurzzeitigen Ein-
satz bei Links- oder Rechtsherzversagen 
konzipiert. Weltweit wurden bisher 7.000 
Patienten erfolgreich damit therapiert. Wei-
tere Produktvorteile: Das BVS 5000 kann 
auch an die AB5000-Konsole angeschlos-
sen werden. Ist ein längerer Einsatz als die 
üblichen 5 bis 10 Tage nötig, kann problem-
los und längerfristig zu den AB-Ventrikeln 
gewechselt werden, ohne erneute OP.

KT: Last but not least – sprechen wir über 
Ihr Herzersatzsystem AbioCor. Kürzlich 
erhielt es die FDA-Zulassung.
AB: Ja, nach 25 Jahren Entwicklungsarbeit 
ist AbioCor jetzt in den USA nach HDE 
(Humanitarian Device Exemption) zuge-
lassen worden. Bahnbrechend dabei ist, 
dass es sich hier um ein vollkommen im-
plantiertes Kunstherz handelt. Die Strom-
versorgung erfolgt induktiv. Der nächste 
Schritt wird sein, 10 bis 15 Herzzentren 
weltweit für den Einsatz zu schulen.

KT: Welche Aufgaben hat Ihre Europa-
zentrale, und gibt es noch in anderen euro-
päischen Ländern Niederlassungen?
AB: Neben Forschung, Entwicklung und 
Fertigung der Impella-Pumpen vertreiben 
wir von Aachen aus das komplette Abio-
med-Programm und geben klinische Un-

terstützung. Neu ist ein Büro in Paris für 
den französischen Markt. In Deutschland 
unterhalten wir einen Direktvertrieb, in 
Öster reich und der Schweiz vertreten uns 
Distributoren.

KT: Zur Unterstützung der Kliniken bieten 
Sie eine Reihe von Service- und Trainigsmaß-
nahmen an. Welche sind das im Einzelnen?
AB: Wir bieten hier im Haus theoretische 
und praktische Schulungen an unseren Pro-
dukten und können Tiertrainings in räum-
licher Nähe zum Unternehmen anbieten. 
Zusätzlich unterstützen wir Ärzte, Kardio-
techniker und andere Klinikmitarbeiter 
auch vor Ort, sollte es einmal zu Prob lemen 
während des klinischen Einsatzes kommen. 
Sieben Klinikspezialisten betreuen die 
Länder mit Direktvertrieb, also Deutsch-
land, Benelux und Frankreich.

KT: In Kürze geht das Jahr 2006 zu Ende. 
Konnten Sie Ihre geplanten Vorhaben alle 
realisieren?
AB: Wir sind sehr glücklich über die Ge-
schäftsentwicklung, sehen weiteres Wachs-
tum, die Integration von Impella ist vollzo-
gen und die Signale stehen auf Expansion. 
Unsere Produkte sind konkurrenzlos, der 
klinische Bedarf ist vorhanden, und wir 
sind angetreten, die gestellten Aufgaben zu 
erfüllen.

KT: Mit welchen Zielen gehen Sie in das 
neue Jahr, und welche Produktneuheiten 
sind zu erwarten?
AB: Für 2007 ist geplant, das Händlernetz, 
den Vertrieb und die kaufmännische Ver-
waltung auszubauen. Dies ist auch deshalb 
notwendig, weil wir neue Assist Devices 
auf den Markt bringen wollen.

KT: Herzlichen Dank für das ausführliche 
Gespräch.

Interview: Gunter Morche, Hamburg
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NEUER SORIN-OXYGENATOR

Im Dezember 2006 wird bei der Sorin 
Group ein neuer Oxygenator eingeführt:
der kleinste Oxygenator der Welt für den 
neonatalen Bereich für Patienten mit weni-
ger als 5 kg Körpergewicht!

Die Bezeichnung des neuen Oxygena-
tors lautet D100 – dideco KIDS. Der ma-
ximale Blutfluss ist 0,7 l/min, das Priming-
volumen 31 ml, die Membran oberfläche 
beträgt 0,22 m².

Parallel zum Oxygenator ist auch ein 
neuer arterieller Filter entwickelt worden 
mit einem Primingvolumen von 14 ml.

Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an den für Sie zuständigen Mitar-
beiter im Außendienst.  

ERSTE PATIENTEN ERHALTEN NEUES 
DREIKAMMER-ICD
Biotronik gibt die ersten Implanta tionen 
des neuen Dreikammer-ICDs Lumax HF-T 
für die kardiale Resynchronisationsthera-
pie (CRT) bekannt. Als erstes Herzinsuffi-
zienz-Therapiesystem gewährleistet dieses 
Implantat eine vollautomatische Überwa-
chung der Herzfunktion mittels Telekardio-
logie. 

Mit den neuen, einzigartigen Optionen 
der Biotronik Home-Monitoring®-Tech-
nologie werden kontinuierlich wichtige 
Daten zur Herzfunktion und zur System-
integrität drahtlos an ein Service Center 
übertragen und auf einer geschützten In-
ternetplattform zur Verfügung gestellt. Das 
ermöglicht dem behandelnden Arzt eine si-
chere Früherkennung von Komplikatio nen 
und die rechtzeitige Intervention im Be-
darfsfall. Die Lebensqualität betroffener 
Patienten kann spürbar verbessert werden. 
Gegenwärtig könnten ca. 20 Millionen Pa-
tienten weltweit von der kardialen Resyn-
chronisationstherapie profitieren.

An der Universitätsklinik Herzzentrum 
Leipzig, Klinik für Innere Medizin, im-

plantierte Dr. med. Christopher Piorkowski 
im Juli 2006 unter der Leitung von Prof. Dr. 
med. Gerhard Hindricks einen Lumax 300 
HF-T. Weitere Implantationen erfolgten 
am Cardiocenter Ticino (Lugano, Schweiz) 
und am Leiden University Medical Center 
(LUMC, Leiden, Niederlande).

Mit dem integrierten Biotronik Heart 
Failure Monitor® stehen dem behandeln-
den Arzt diagnostische Parameter zur 
Verfügung. Durch deren kontinuierliche 
Erfassung und tägliche automatische Über-
tragung an das Home Monitoring Service 
Center kann der behandelnde Arzt Kompli-
kationen frühzeitig erkennen und – wenn 
notwendig – rechtzeitig intervenieren.

Unter anderem wird das Lumax Im-
plantat künftig dreikanalige intrakardiale 
Elekt rogramme (IEGM) übertragen. Somit 
werden dem Arzt Daten von hoher Aussage-
kraft in hervorragender Qualität zur Verfü-
gung stehen. Eine vereinfachte, komfortab-
le Bedienoberfläche, verbesserte Auslöser 
für die automatische Benachrichtigung bei 
kardialen Ereignissen und ein intelligentes 
Datenmanagement sind weitere Merkmale 
des aktuellen Home Monitoring Services. 
Durch das spezielle Energiemanagement 
der Biotronik-Implantate beeinflusst die 
Nutzung der telekardiologischen Funktion 
die Servicezeit des Implantats kaum. Ge-
genwärtig erhalten bereits monatlich etwa 
2000 Patienten ein Implantat mit Home-
Monitoring-Funktion.

EUROPAWEIT ERSTER KLINISCHER 
EINSATZ DER MULTI-STAGE 
 BIOMEDICUS®-KANÜLE 
Die Etablierung neuer Operationstech-
niken ist oft nur in Verbindung mit inno-
vativen Entwicklungen zu erreichen. Die 
Kooperation zwischen dem Klinikum der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena und 
der Fa. Life Systems im Rahmen der kar-
diotechnischen Vollversorgung ermöglicht 
einen schnellen und unkomplizierten Ein-
satz neuer Produkte. Die Firma Medtro-
nic entwickelte eine neuartige, besonders 
dünnwandige, leicht einführbare venöse 
Femoralkanüle, welche das Klinikum der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena europa-
weit als erste Klinik im Rahmen von mini-
mal-invasiven Mitralklappeneingriffen mit 
lateraler Minithorakotomie verwendete. 
Diese Operationstechnik stellt besonders 
hohe Anforderungen an die Eigenschaften 
der venösen Femoralkanüle. Auch bei Lu-
xierung des Herzens muss eine maximale 
venöse Drainage jederzeit realisierbar sein. 
Viele der handelsüblichen Femoralkanülen 
versagen unter diesen speziellen Operati-
onsbedingungen. 

In den ersten klinischen Einsätzen hat 
diese neuartige Kanüle sehr gute Rück-
flusseigenschaften und eine hohe Anwen-
derfreundlichkeit gezeigt. Eine vakuum-
assistierte Drainage ist nur bei sehr hohen 
Perfusionsflüssen notwendig. 

Markus Rudloff, ltd. Kardiotechniker,  
Jena
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türlich ist auch die Kooperation mit der 
Industrie gemeint. Auch hier ist gemein-
sames Handeln gefragt. Die Industrie 
bringt sich immer mehr in die Entwicklung 
und Erforschung neuer Therapiemöglich-
keiten mit ein. Sie fungiert heute mehr als 
Partner, während sie früher eigentlich nicht 
mehr als ein Produktprovider war.

PKT: Wie sieht Ihr Part als Tagungs-
präsident aus?

HR: Der Tagungspräsident legt das Mot-
to fest, setzt thematische Schwerpunkte, ist 
für die Koordination und Organisation der 
eingeladenen Referenten zuständig und ist 
verantwortlich für die finale Programmge-
staltung. Er übernimmt die Koordination der 
eingehenden Vorträge – hier kann es sich um 
bis zu 800 Vortragsanmeldungen handeln. 
Die Bewertung und Auswahl der Vorträge 
liegt allerdings in den Händen eines bundes-
weit verteilten Begutachtungskomitees. Die 
Terminierung der Vorträge übernimmt der 
Tagungspräsident dann gemeinsam mit dem 
Programmkomitee.

PKT: Auch dieses Mal soll durch Life 
Systems in diesem Rahmen ein Preis für 
gute Kommunikation zwischen Industrie 
und Medizin verliehen werden. Der Preis 
steht für die gute Kommunikation zwi-
schen Partnern und die daraus resultie-
rende erfolgreiche Zusammenarbeit. Sie 
als Tagungspräsident unterstützen diese 

Preisverleihung. Inwiefern passen Motto 
der Tagung und die Preisverleihung zu-
sammen?

HR: Wenn man sich zu dem Motto „ge-
meinsam handeln“ einen Preis vorstellt, 
dann passt dieser Preis sehr gut. Bevor man 
kooperiert, muss man kommunizieren. Oft 
führt heute leider noch eine mangelnde 
Kommunikation zu einer nicht gut funktio-
nierenden Kooperation. Wir müssen daran 
arbeiten, besser zu kommunizieren. Wenn 
hier also jemand ausgezeichnet werden soll, 
der gut und beispielhaft in einem Projekt 
darstellt, wie eine gute Kommunikation 
funktioniert und was sie bewirken kann, ist 
das absolut eine Auszeichnung wert. Damit 
passt diese Verleihung eines Kunstobjekts 
hervorragend zum Motto der Tagung.

PKT: Können Sie uns ein praktisches 
Beispiel guter Kommunikation bzw. Ko-
operation aus Ihrem Praxisumfeld nen-
nen?

HR: Ein Beispiel aus der klinischen 
Routine: Bei einem Aneurysma der Haupt-
schlagader wurden diese Patienten frü-
her mit sehr hohem Risiko offen operiert. 
Heute macht man dies in Kooperation mit 
dem Kardiologen oder Radiologen. Es wer-
den nur die Blutgefäße freigelegt, die zur 
Hauptschlagader führen. Das Gefäß wird 
dann von innen her mit einem Metall-Stent 
gestützt. Dies ist ein Beispiel, in dem 3 bzw. 
4 Fachdisziplinen ganz eng miteinander ar-
beiten – narkotisiert wird durch den Anäs-
thesisten, der Chirurg legt die Gefäße frei 
und der Kardiologe oder Radiologe setzt 
den Stent. Diese enge Zusammenarbeit 
setzt eine intensive Kommunikation vorher 
wie nachher voraus. 

Petra Kirsten-Treptow
Hamburg

Die 36. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirur-
gie (DGTHG) findet vom 11. bis 14. Februar 
2007 wieder im CCH in Hamburg statt. Das 
aktuelle Motto „gemeinsam handeln“ steht 
für eine erfolgreiche Kooperation in der Pa-
tientenversorgung. Dies setzt immer eine in-
tensive und kontinuierlich geführte Kommu-
nikation voraus. Der Tagungspräsident Prof. 
Dr. Dr. Hermann Reichenspurner zeigt am 
Beispiel der Herzchirurgie,wie dieses Motto 
erfolgreich umgesetzt werden kann.

P. Kirsten-Treptow: Können Sie uns 
kurz umreißen, was die Jahrestagung der 
DGTHG beinhaltet? 

H. REICHENSPURNER: Hier findet 
ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch 
statt. Im Fokus stehen dieses Mal zukunfts-
weisende Therapien sowie Behandlungs-
verfahren unter dem Motto „gemeinsam 
handeln“. Ein konkretes Beispiel hierfür 
ist die Kardiologie. Sie fungiert traditio-
nell als Zuweiser und übernimmt die An-
schlussbetreuung herzchirurgisch ope-
rierter Patienten. Darüber hinaus – und das 
findet in unserem Motto Ausdruck – gibt 
es jedoch Behandlungsverfahren, die nur 
in Kooperation zwischen Kardiologie und 
Kardiochirurgie ausgeübt werden können. 
Auch aufgrund der zunehmenden Komple-
xität der Erkrankungen gibt es immer mehr 
Fälle, in denen individuelle Therapiekon-
zepte gemeinsam mit den Kardiologen er-
arbeitet werden müssen. 

Es wird auf der Jahrestagung auch so 
etwas wie ein gesundheitspolitisches Fo-
rum geben. Hierin geht es um Zukunftsas-
pekte in der Herzchirurgie. Als zukunfts-
weisende Therapiefelder gelten hierbei 
die Herzschwäche, Herztransplantationen, 
Kunstherzsysteme oder angeborene Herz-
fehler von Kindern. 

PKT: Welche Bereiche sind insgesamt 
mit dem Motto „gemeinsam handeln“ an-
gesprochen? 

HR: Wir sprechen hier über die verschie-
denen Fachdisziplinen, die einen Patienten 
gemeinsam betreuen: Kardiologen, Radio-
logen, Anästhesisten, Pflegepersonal, Kar-
diotechniker sowie die Thorax-, Herz- und 
Gefäßchi rurgen. Darüber hinaus ist das in-
nere Ärzteteam angesprochen: Assistenz-
ärzte, Oberärzte und Chefärzte. Und na-

Erfolgreiche Kooperation durch 
intensive Kommunikation 
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Prof. Dr. Dr. Hermann Reichenspurner, Ärzt-
licher Leiter des Universitären Herzzentrums 
Hamburg
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weils 0,11 Ereignissen pro Patientenjahr 
entspricht.

In Leuven wurde auch die neue Genera-
tion von VAD erstmals umfassend präsen-
tiert: Zentrifugalpumpen, bei denen im Ge-
gensatz zu Axialpumpen auf mechanische 
Lager ganz verzichtet werden kann. Von 
einem Magnetfeld angetrieben, sind sie ent-
weder auch magnetisch oder im Blutstrom 
schwebend gelagert und fördern mit deut-
lich geringerer Drehzahl die gleiche Men-
ge Blut. Das Material wird weniger bean-

sprucht, die Pumpen sollen noch länger im 
Patienten verbleiben können. Die „destina-
tion therapy“, die besser „life-time therapy“ 
heißen sollte, rückt in den Bereich des Mög-
lichen. Insgesamt wurden sechs  Zentrifu-
galpumpen gezeigt (s. Tabelle), die die se 
Life-Time-Therapie gewährleisten sollen. 
Obwohl allesamt fertige Produkte, sind sie 
doch unterschiedlich weit vorangeschrit-
ten: Die Spanne reichte von 2 (Rotary VAD) 
und 3 (EvaHeart) bis 65 (Ventr Assist) kli-
nischen Einsätzen. 

Das erstmals 1984 erfolgreich implantierte 
pulsatile Novacor LVAS von WorldHeart 
hat bis heute mehr als 1.700 Patienten un-
terstützt. Jack Fawbush aus Whitesburg, 
Tennessee, USA, lebt seit Juli 2001 mit 
diesem System. Und Peter Houghton aus 
dem englischen Oxford bringt es mit sei-
nem Jarvik 2000 (Jarvik Heart Inc., New 
York, NY, USA) sogar auf sechs Jahre, hat 
damit das 67. Lebensjahr erreicht und sein 
Extra-Leben der Promotion und Verbrei-
tung künstlicher Herzpumpen gewidmet. 
Ermutigende Beispiele, die der kleinen 
Gemeinde mit „Kunstherzen“ befasster 
Hersteller in Zukunft wohl einigen Zu-
wachs bescheren. 

So dominierten den inzwischen 14. Kon-
gress der Internationalen Gesellschaft für 
Rotierende Blutpumpen erstmals nicht die 
experimentell-technischen, sondern die 
klinischen Vorträge. Denn mechanische 
Herzunterstützungssysteme sind kleiner, 
leichter und sicherer geworden und haben 
so an Akzeptanz gewonnen unter Chir-
urgen und Patienten. Sie unterstützen die 
Organerholung, überbrücken die Warte-
zeit bis zu einer Herztransplantation oder 
bleiben als dauernde Herzunterstützung 
im Körper. PD Dr. Martin Strüber von der 
Medizinischen Hochschule Hannover for-
derte: „Gute Geräte für Bridge-to-Trans-
plant gibt es inzwischen genug, was wir 
brauchen, sind gute Geräte für Destination 
Therapy.“ Die Fortschritte in der Pharma-
kotherapie oder das biventrikuläre Pacing 
erhöhen seiner Meinung nach nur kurzzei-
tig die Lebensqualität und auf lange Sicht 
eher die Warteliste auf ein Spenderherz – 
oder eben die Zahl der LVAD-Implantati-
onen.

Seit dem HeartMate II (Thoratec Corp., 
Pleasanton, CA, USA) im November 2005 
das CE-Zeichen erteilt wurde, sind welt-
weit schon mehr als 470 Systeme implan-
tiert worden – das ist im Schnitt eine Im-
plantation pro Tag. In der 46 Patienten 
umfassenden Zulassungsstudie lag die 
längste Unterstützungszeit bei 863, der 
Median bei 256 Tagen. 26 Patienten wur-
den länger als ein Jahr, 4 länger als zwei 
Jahre unterstützt. Dabei wurden 3 Strokes 
und 3 Transiente Ischämische Attacken 
(TIA) beobachtet, was einer Rate von je-
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14. Kongress der International Society for Rotary Blood Pumps (ISRBP) 
vom 31. 8. bis 2. 9. in Leuven (Belgien)

CircuLite, das neue LVAD der gleichnamigen Firma, geht zurück auf Forschungen unter 
Prof. H. Reul an der RWTH Aachen und wird hier erstmals öffentlich gezeigt.

Produkt Hersteller Ersteinsatz Implantationszentrum

DuraHeart Terumo Heart Inc., USA 15.01.2004 Herz- und Diabeteszentrum 
NRW, Bad Oeynhausen

CorAide Arrow International Inc., 
USA

17.02.2005 Herz- und Diabeteszentrum 
NRW, Bad Oeynhausen

EvaHeart Sun Medical Corp., 
 Nagano, Japan

07.05.2005 Tokyo Women‘s Medical 
University, Tokio

VentrAssist Ventracor Ltd., Chatswood, 
Australien

25.05.2005 Papworth Hospital, 
 Cambridge

Rotary VAD WorldHeart Inc., Oakland, 
CA, USA

08.03.2006 St. Lukes Hospital, 
 Thessaloniki

HVAD HeartWare Ltd., Sydney, 
Australien

26.03.2006 Medizinische Universität, 
Wien

Neue  Zentrifugalpumpen für den Einsatz als LVAD 
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Vom 9. bis 13. September fand das fünf-
te gemeinsame Treffen der EACTS (Euro-
pean Association for Cardio-Thoracic 
Surgery) und ESTS (European Society of 
Thoracic Surgeons) im großen Messezent-
rum statt, das ca. 15 Bahnminuten außer-
halb des Zentrums von Stockholm liegt.

Im Rahmen des Kongresses wurde am 
Samstag, dem 9. September, die „6th Euro-
pean Conference on Perfusion Education 
and Training“ des EBCP abgehalten un-
ter dem Thema „Quality in Cardiovascular 
Perfusion“ (s. a. Seite 119). Neben vielen 
europäischen Vorträgen waren auch 6 Bei-
träge aus Deutschland zu hören. Angereist 

5. EACTS/ESTS Joint Meeting, Stockholm, 9.–13. September 2006 

waren nicht nur Teilnehmer aus ganz Eu-
ropa, sondern auch aus den USA, Kanada, 
Brasilien und Asien. 

Im Rahmen des wissenschaftlichen Pro-
gramms gab es Vorträge zu klinischen und 
experimentellen Studien, digitale interaktive 
Präsentationen mit anschließender Diskus-
sion, Filmsitzungen und mehrere Satelliten-
Symposien. Postgraduierten-Kurse und eine 
anatomische Ausstellung mit Vorträgen er-
gänzten das umfangreiche Programm.

Uns interessierten besonders die Vorträ-
ge über minimierte Systeme, da wir selber 
die verschiedenen Systeme im Rahmen ei-
ner Studie ausprobieren.

Auf Postern wurden weitere Projekte 
vorgestellt: In der Cleveland Clinic (Cleve-
land, Ohio, USA) wird an der Entwicklung 
einer magnetisch gelagerten Pumpe für 
den pädiatrischen Einsatz gearbeitet. Und 
türkische Forscher der Yeditepe-Universi-
tät Istanbul berichteten über den Prototyp 
der Mikro-Axialpumpe „Heart Turcica-1“. 

Auch die Industrieausstellung bot Neu-
es: Die CircuLite Inc. (Hackensack, NJ, 
USA, und Aachen, Deutschland) zeigte 
weltweit erstmals ihr gleichnamiges Pro-
dukt (siehe Bild), welches ohne Einsatz 

der Herz-Lungen-Maschine implantiert 
werden kann. Es wird über einen kleinen 
Schnitt zwischen zwei Rippen in den Brust-
raum eingebracht, eingangsseitig über die 
obere Hohlvene transseptal an den linken 
Vorhof und ausgangsseitig an die Arteria 
subclavia angeschlossen und kann 2–3 Li-
ter pro Minute pumpen. Ziel dieser Ent-
wicklung ist, herzinsuffiziente Patienten 
nicht erst im Endstadium, sondern schon 
eher zu versorgen. Ziel ist letztlich auch der 
kathetergestützte Einbau durch interven-
tionelle Kardiologen – was deren bisherige 

Skepsis gegenüber allen Formen mecha-
nischer Herzunterstützung möglicherwei-
se mildern und auch damit den herzchirur-
gischen Kliniken mehr Patienten zuführen 
wird. Wer in Leuven nicht dabei sein konn-
te und sich dennoch ein eigenes Bild ma-
chen möchte: Vom 6. bis 9. 12. 2006 fin-
det in Bad Oeynhausen der „European 
Mechanical Circulatory Support Summit“ 
statt, Informationen dazu siehe Kongress-
kalender auf Seite 121.

Holger Zorn, Halle/Saale

Während des gesamten Kongresses 
konnte die große Industrieausstellung be-
sucht werden. Hier wurden Produkte rund 
um die Herz-, Thorax- und Gefäßchirur-
gie, Assist-Devices und Perfusionstechnik 
von knapp 100 Ausstellern präsentiert. 

Am auffälligsten für uns Kardiotechni-
ker war der neue Quadrox-Oxygenator von 
Maquet, der jetzt einen arteriellen Filter 
„angeflanscht“ bekommen hat. Ob sich die-
se Konfiguration durchsetzen wird, werden 
die ersten „Entlüftungsversuche“ zeigen.

Bei den VAD-Systemen wurde das 
Ventr Assist von VentraCor aus Australi-
en gezeigt und das zurzeit noch im Tier-
versuch laufende HeartQuest von World-
Heart. Für das ebenfalls von WorldHeart 
kommende NovaCor II sind für 2006 die 
ersten klinischen Studien geplant.

Als sehr wichtig empfand ich auch wie-
der den regen Informationsaustausch mit 
Kollegen anderer Zentren, der hier in einer 
lockeren Atmosphäre stattfinden konnte.

Internetadressen: http://www.eacts-ests.org/,
 http://www.ctsnet.org/doc/10398

Jörg Schulze ECCP
Herzzentrum Brandenburg in Bernau
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Empfehlungen zum Einsatz und zur Ver-
wendung der Herz-Lungen-Maschine
P. Feindt, F. Harig, M. Weyand (Hrsg.)
Steinkopff Verlag, Darmstadt 2006
ISBN 3-7985-1504-2
456 Seiten, 57 Abbildungen und 80 Tabellen
Preis: 49,95 Euro

Ziel des vorliegenden Buches der Arbeits-
gruppe „Extrakorporale Zirkulation und 
mechanische Kreislaufunterstützung“ der 
Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- 
und Gefäßchirurgie ist es, die EKZ, die auch 
nach 50 Jahren klinischer Anwendung im-
mer noch sehr zentrumsspezifisch gehand-
habt wird, im Hinblick auf eine zukünftige 
europäische Standardisierung durch Leit-
linien zu harmonisieren. Nach den 2001 
und 2003 publizierten Bänden „Extrakor-
porale Zirkulation – wissenschaftlich be-
gründet?“ und „Synopsis der biologischen 
und mechanischen Kreislaufunterstüt-
zung“ (beide Steinkopff Verlag) stellt das 
aktuelle Buch den dritten Band dieser Rei-
he dar. Es soll einen Überblick vermitteln, 
aber auch Empfehlungen zum Einsatz der 
Herz-Lungen-Maschine in der täglichen 
Praxis geben. Die 50 Autoren aus 14 deut-
schen Kliniken, darunter leider nur 6 Kar-
diotechniker, befassen sich mit den Grund-
lagen sowie der klinischen Anwendung der 
EKZ entsprechend den Ausbildungsrichtli-
nien des European Board of Cardiovascular 
Perfusion – EBCP. 

In den ersten sechs Kapiteln wird auf die 
Grundlagen der EKZ eingegangen. Ein Ka-
pitel befasst sich hierbei auch mit dem Res-
sourcenmanagement in der Kardiotechnik 
und stellt Argumente pro und kontra Out-
sourcing vor. In den restlichen 20 Kapiteln 
geht es um die klinische Anwendung der 
EKZ. Schnell wird hierbei klar, dass es in 
vielen Bereichen zum gegenwärtigen Zeit-
punkt aufgrund einer ungenügenden Da-
tenlage nicht möglich ist, Leitlinien mit 
hohem, evidenzbasiertem Niveau zu er-
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stellen. So bleibt beispielsweise die Frage 
nach der optimalen Zusammensetzung des 
Primingvolumens der Herz-Lungen-Ma-
schine genauso unbeantwortet wie die nach 
dem besten Kardioplegieverfahren. Emp-
fohlen wird hingegen das pH- und Blutgas-
management nach α-stat-Regime für Ope-
rationen in moderater Hypothermie sowie 
nach pH-stat-Regime in tiefer Hypother-
mie. Ein weiteres Kapitel widmet sich der 
intraoperativen Datenerfassung und Doku-
mentation von Operationen mit HLM. Es 
beinhaltet eine Zusammenstellung der der-
zeit in deutschen Herzzentren dokumen-
tierten Daten und gibt Empfehlungen zu 
Umfang und Inhalt von Präbypass-Check-

liste und Perfusionsprotokoll sowie den in 
einer intraoperativen Datenaufzeichnung 
zu erfassenden Parametern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
dem Leser ein guter Überblick über die An-
wendung der Herz-Lungen-Maschine ver-
mittelt und die Möglichkeit geboten wird, 
sich über die gängigen Empfehlungen zu 
ihrem Einsatz zu informieren, wenngleich 
es nach wie vor nicht möglich ist, solche in 
allen Bereichen der extrakorporalen Zirku-
lation auszusprechen.

Thomas Zimmermann, Düsseldorf

ISMETT 

Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta 

Specializzazione 
Call for applications for the position of 

Perfusionist (Ref. TCE/06) 

The Perfusionist, under the supervision of the Director of the 

Cardiothoracic Surgery Department, will be responsible for the tasks 

required to maintain adequate cardiovascular function during 

extracorporeal circulation, focusing on the preparation, use and 

maintenance of the heart-lung machine and alternative perfusion systems 

applied to cardiac surgery. The ideal candidate must possess advanced-

level competences in perfusion procedures and use of the relevant 

equipment, must be able to independently use short, medium and long 

term cardiovascular techniques (ECMO, VAD, etc.). Academic experience 

and scientific publications. 

Requirements: Degree in Perfusion Science  

Preferential titles: previous working experience in the role in a transplant 

centre. Computer, Italian and English proficiency. 

Also requested: good interpersonal skills. Good stress and emergency 

management skills. 

Selections will be carried out in the next 12 months. 

The work place is Palermo.  

The company reserves the right to assess the eligibility of candidates to the 

positions herein. 

Candidates of both sexes (Law 903/77) please submit their CV on line

indicating the reference TCE/06 to the following address 

http://cv.ismett.edu including an authorization to process personal data 

(Decree 196/2003). Please submit applications for these positions no later 

than , 2006 to ISMETT S.r.l. - Piazza Sett’Angeli, 10 - 90134 Palermo.

KARDIOTECHNIK Stellenanzeige

Candidates of both sexes (Law 903/77) please submit their CV on line indi-
cating the reference TCE/06 to the following address http://cv.ismett.edu in-
cluding an authorization to process personal data (Decree 196/2003). Please 
submit applications for these positions no later than February 28, 2007 to 
ISMETT S.r.l. - Piazza Sett’Angeli, 10 - 90134 Palermo.
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EINLADUNG NACH FRANKENTHALEINLADUNG NACH FRANKENTHAL

36. INTERNATIONALE36. INTERNATIONALE
FORTBILDUNGS- UND ARBEITSTAGUNGFORTBILDUNGS- UND ARBEITSTAGUNG

17.–19. MAI 200717.–19. MAI 2007

DEUTSCHE GESELLSCHAFT

FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

PROGRAMMAUSZUG
• Mitgliederversammlung
• Vortrag des Schirmherrn
• Industriesitzung
• Abteilungsleiter-Konferenz

Wissenschaftliches Programm
• Die EKZ in der Intensivmedizin
• Der septische Patient
• Fallberichte
• Poster

TAGUNGSHINWEISE
Anmeldeschluss: für Referenten 7. 2. 2007
Veranstalter/ Kardiotechnik Verwaltungs -
Ausrichter: gesellschaft mbH
Schirmherr:  Prof. Dr. Peter R. Feindt

Klinik für Thorax- und 
kardiovaskuläre Chirurgie
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

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

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

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

XII

Klinikum Bayreuth  Klinik Hohe Warte

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die

Herzchirurgische Klinik (Leitender Arzt Dr. med. Norbert Friedel)

unserer Betriebsstätte Klinikum Bayreuth

1 Kardiotechniker/Kardiotechnikerin
In der Herzchirurgischen Klinik erfolgen jährlich ca. 500 Eingriffe unter Verwendung der Herz-
Lungen-Maschine. Neben anderen typischen Tätigkeiten des Berufsbildes gehört die Durchführung
der Extrakorporalen Zirkulation bei Erwachsenen, der Einsatz von Kreislaufunterstützungssystemen,
die technische Unterstützung bei der Implantation von Herzschrittmachern, die Dokumentation
sowie die Qualitätssicherung zu Ihren Aufgaben.

Ihr Profil:
Nach Ihrem erfolgreich abgeschlossenen Fachhochschulstudium mit biomedizinischem Schwer-
punkt oder Ihrer mit Erfolg absolvierten Ausbildung an einer vom EBCP akkreditierten Ausbil-
dungseinrichtung konnten Sie idealerweise schon weitreichende Erfahrungen als Kardiotechniker/
Kardiotechnikerin sammeln. Bei Ihrer Aufgabenerfüllung zeichnen Sie sich durch ein hohes Maß
an Engagement, Eigenverantwortung und Flexibilität aus. Dabei legen Sie Wert auf eine gute
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Außerdem ist die regelmäßige Teilnahme an Rufbereit-
schaftsdiensten außerhalb des Regeldienstes während der Woche sowie an Wochenenden und
Feiertagen für Sie selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen eine interessante sowie abwechslungsreiche Tätigkeit mit einer verantwortungs-
vollen Aufgabenstellung auf der Grundlage eines unbefristeten Arbeitsvertrages. Ihre Arbeits-
bedingungen richten sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
des möglichen Eintrittstermins, die Sie bitte an die nebenstehende Adresse einreichen. Für tele-
fonische Auskünfte steht der Leitende Arzt, Herr Dr. med. Norbert Friedel unter der Tel.-Nr.
(0921) 400-5900 gerne zur Verfügung.

Die Klinikum Bayreuth
GmbH ist Träger eines
Krankenhauses der Maxi-
malversorgung mit
1.032 Betten an zwei
Betriebsstätten (Klinikum
Bayreuth und Kranken-
haus Hohe Warte) mit
20 bettenführenden
Abteilungen (Kliniken),
3 Belegabteilungen und
4 Instituten in der Festspiel-
und Universitätsstadt
Bayreuth.

Nähere Informationen über
uns erhalten Sie unter
www.klinikum-bayreuth.de
und über den Standort
Bayreuth unter
www.bayreuth.de

Klinikum Bayreuth GmbH
- Personalabteilung -
Postfach 10 07 51
95407 Bayreuth
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6. EUROPÄISCHE FORTBILDUNGSVER-
ANSTALTUNG FÜR KARDIOTECHNIKER 
IN STOCKHOLM

Wie in den vergangenen fünf Jahren, so 
fand auch in diesem Jahr am 9. 9. 2006, 
im Rahmen der Jahrestagung der EACTS, 
die Weiterbildungsveranstaltung des Eu-
ropean Board of Cardiovascular Perfusi-
on statt.

Das diesjährige Thema „Quality in Car-
diovascular Perfusion“ zog sich wie ein 
roter Faden durch das mit 17 Referenten 
besetzte Programm. Eröffnet wurde die 
Veranstaltung durch die schwedische 
Perfusionistin Lena Lindholm, die ne-
ben schwedischen Impressionen auch ei-
nen Einblick in die Arbeit skandinavischer 
Kardiotechniker bot. Al Stammers, Präsi-
dent des amerikanischen Berufsverbandes, 
referierte über „Best Practices in Perfusi-
on“, das Erarbeiten von allgemein gültigen 
Standards-of-Care für Kardiotechniker.

In der ersten Sitzung zeigte Erich Gygax 
aus Bern Fehler und ihre Quellen auf, die 
oft übersehen werden und doch fatale Fol-
gen für Patient und Kardiotechniker haben 
können.

Dr. Dan Longrois berichtete retrospek-
tiv über Monitoring und Sicherheits-Kom-
ponenten in der französischen Herzchirur-
gie. Hier wurden sehr deutlich Fehler und 
Versäumnisse im Bereich der extrakorpo-
ralen Zirkulation aufgezeigt. Ein Vortrag, 
der nachdenklich stimmte, denn vieles ist 
auch den Zuhörern bekannt vorgekom-
men.

Mitteilungen
der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

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

Offen über eigene Fehler und Versäum-
nisse zu referieren, ist aber eher selten.

Erfrischend  locker und offen wurde von 
Colin Green über Sicherheitsaspekte und 
Risikominimierung gesprochen. Fazit sei-
nes Vortrages war: Dass es bei wechseln-
den Arbeitsbedingungen – weniger EKZs 
für den Kardiotechniker, dafür aber ein 
zunehmend älteres und kränkeres Patien-
tengut sowie die Möglichkeit anderer Per-
fusionsmethoden und veränderten Blut-
managements – zunehmend wichtig ist, 
sich kontinuierlich auf die Patientensicher-
heit und auf Risikovermeidung zu kon-
zentrieren.

Dass die Veränderungen im Gesund-
heitswesen auch eine Veränderung in der 
Ausbildung der Kardiotechniker zur Folge 
haben, wurde von Frank Merkle aus Berlin 
deutlich gemacht.

Beiträge über den Effekt von rekombi-
nantem Aprotinin, den Auswirkungen ver-
änderter Perfusionsdrücke auf die renale 
Funktion sowie differenter Methoden zur 
Bestimmung des Hämatokrits wurden in-
teressant präsentiert, ohne Aufsehen zu er-
regen.

Die zunehmende Attraktivität dieser 
Fortbildungsveranstaltung besteht aus 
einem facettenreichen Angebot von ak-
tuellen Themen und Referenten. Zudem 
ist diese Veranstaltung für den einzel-
nen Teilnehmer kostenlos, was nicht zu-
letzt der großzügigen Unterstützung aus 
den Reihen der Industrie zu verdanken ist. 
Beiträge verschiedener Referenten der von 
der Industrie unterstützten Sitzungen hat-
ten die neue Generation von Monitoring, 
Applikationsmethoden der Kardioplegie 
und nicht zuletzt minimierte HLM-Syste-
me zum Thema. Das Für und Wider mi-
nimierter Systeme war Inhalt des zweiten 
Beitrags von Alfred Stammers.

Leen Vercaemst, die als Kardiotechni-
kerin aus Leuven aktiv an der Veranstal-
tung teilnahm, referierte über die Rolle 
des Perfusionisten im Rahmen der EC-
MO-Therapie. Ihre Erfahrungen mit der 
endovaskularen Venenentnahme mit neu-
en endoskopischen Systemen als künftige 
Tätigkeit im kardiotechnischen Aufgaben-
gebiet wurden von Sabine Bleiziffer aus 
München und Volker Schmidt aus Dresden 

dargestellt. Ein Thema, das weiterhin noch 
kontrovers diskutiert wird.

Für die Veranstalter war, wie im Vor-
jahr in Barcelona, die zunehmende Zahl 
an Teilnehmern beeindruckend. In Stock-
holm wurden 160 registrierte Interessenten 
gezählt. Wer am Samstag seinen Wissens-
durst noch nicht gestillt hatte, konnte am 
Sonntag noch am „Postgraduate Course 
Perfusion“ teilnehmen. Die Abstracts der 
einzelnen Präsentationen sind auf der In-
ternet-Seite des European Boards unter 
www.ebcp.org nachzulesen.

Heinz-Hermann Weitkemper ECCP
Bad Oeynhausen

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

Fuchs, Matthias, Unterschleißheim
Hoschek, Sabina, Dresden
Schmitz, Claudia, Aachen
Seiler, Ursula, Berlin

Al Stammers, Perfusionist aus den USA
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Jürgen Abel
* 25. 10. 1939        † 10. 9. 2006

Herr Abel hat die Entwicklung der Kardiotechnik in 
Deutschland fast von Beginn an miterlebt. Nach einer Leh-
re als Büromaschinenmechaniker und der Ausbildung zum 
Krankenpfleger verbrachte er seine „Lehrjahre“ zum Kar-
diotechniker im Team von Herbert Bock an der Uniklinik 
Göttingen unter Prof. Koncz. 1969/70 wechselte Herr Abel 
mit Prof. Hoffmeister nach Tübingen und war dabei, als dort 
1970 die erste Herz-OP mit HLM durchgeführt wurde. In 
seiner Zeit als leitender Kardiotechniker hat er zahlreiche 
Mitarbeiter zu Kardiotechnikern aus- und weitergebildet.

Während seines Berufslebens war Herr Abel an zahl-
reichen wissenschaftlichen Studien beteiligt und die An-
laufstelle vieler Doktoranden, die ihre Arbeit auf dem 
Gebiet der EKZ verfassten. 1994 konnte Herr Abel sein 25-
jähriges Dienstjubiläum feiern und schied 2002 nach mehr 
als 30 Jahren Tätigkeit im Uniklinikum Tübingen aus dem 
Berufsleben aus.

Herr Abel war verheiratet und hatte drei Kinder. In seiner 
Freizeit war er mehrere Jahre im Kirchengemeinderat und 
sang im Kirchenchor. Als Gründungsmitglied der DGfK 
war er auch lange Jahre im Arbeitskreis Südwest aktiv.

Wir trauern um Jürgen Abel und möchten, auch im Na-
men der Mitglieder, unser tief empfundenes Beileid aus-
sprechen.

Der Vorstand

Michael Severin
* 2. 10. 1953        † 26. 10. 2006

Einer von uns ist von uns gegangen: Michael Severin. 

Die Mauer war gerade gefallen, Deutschland noch ge-
teilt, da hatte er sich schon an der Akademie für Kardio-
technik eingeschrieben. Von 1990 bis 1992 war er Teilneh-
mer des dritten Kurses. 

Zuerst leitender Kardiotechniker an der Charité in Ber-
lin, ging er 1995 nach Magdeburg, die dort entstehende 
Klinik für Herzchirurgie als leitender Kardiotechniker mit 
aufzubauen. Doch Michael wollte alle Seiten kennen ler-
nen: Ab Oktober 1998 war er bis März 2000 für die Firma 
Mon-Med im Vertrieb tätig. Schließlich zog es ihn wieder 
an die Maschine, war er zuletzt leitender Kardiotechniker 
im Herzzentrum Cottbus. Souverän leitete er in den Jahren 
2002 und 2003 die von ihm mitbegründeten Industriesit-
zungen im Rahmen unserer jährlichen Arbeitstagung.

Michael brannte für diesen Beruf, bis schließlich wu-
chernde Zellen ihn selbst verbrannten. Am 11. November 
wurde er auf dem Südfriedhof in Magdeburg beigesetzt. 

Wir vermissen ihn.

Holger Zorn, Halle (Saale)

Gerd Müller
* 1. 3. 1943        † 20. 10. 2006

Herr Müller wählte den „klassischen“ Weg zum Kardio-
techniker: Ab 1963 absolvierte er eine Ausbildung zum 
Krankenpfleger an den Unikliniken Düsseldorf und mach-
te 1966 sein Staatsexamen für Krankenpflege.

Schon ab 1970 arbeitete Herr Müller als Kardiotechni-
ker an der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie 
der Universität Düsseldorf. Bereits 1972 trat er dem jungen 
Verband der Kardiotechniker Deutschlands e. V. bei und 
machte sich von 1972 bis 1979 als Schatzmeister im Vor-
stand verdient.

Von Dezember 1992 bis zum Beginn seines Altersruhe-
stands im März 2006 war Herr Müller leitender Kardio-
techniker an der Klinik für Thorax- und Kardiovaskuläre 
Chirurgie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf tätig.

Wir trauern um Gerd Müller, der seine Frau und eine 
Tochter hinterlässt, und möchten, auch im Namen unserer 
Mitglieder, unser tief empfundenes Beileid aussprechen.

Der Vorstand

LEIDER KEINE ZEIT …

… wie oft hören wir dies von Kollegen und Freunden. Da-
bei ist Zeit eines unserer wertvollsten Güter – und lässt sich 
nicht beliebig vermehren.

Nehmen Sie sich doch für das neue Jahr mehr Zeit für das 
Wesentliche, verschenken Sie Zeit! Mehr Zeit füreinander 
und miteinander. Mehr Zeit, um mit Familie und Freunden 
etwas zu unternehmen, Sport zu treiben, Erfahrungen aus-
zutauschen, gemeinsam zu kochen .…

Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage, einen guten 
Start ins neue Jahr und 2007 viel freie Zeit.

Vorstand der DGfK und Redaktion KARDIOTECHNIK

Foto: G. Morche, Hamburg
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 1. EuMS Paris – Bad Oeynhausen 3
European Mechanical Circulatory Support Summit – First Annual Meeting 
6.–9. Dezember, Bad Oeynhausen
Info: Susanne Traut, Herz- und Diabeteszentrum NRW, Georgstraße 11, 32545 Bad Oeynhausen
Tel.: (0 57 31) 97 13 33, Fax: (0 57 31) 97 13 00
E-Mail: straut@hdz-nrw.de, Web: www.eums.org

 2. Focus on Congenital Cardiac Surgery – 4th International combined live symposium  4
approved by EACTS, Co-organised by Deutsches Herzzentrum München, Herzzentrum Leipzig, 
Great Ormonds Street Hospital
14.–15. Dezember, München
Info: PD Dr. Christian Schreiber, Deutsches Herzzentrum München, Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie 
an der Technischen Universität München, Lazarettstr. 36, 80636 München
E-Mail: schreiber@dhm.mhn.de

 3. Cardiac Surgery Care 2006: Managing The Infl ammatory Response Following Cardiac Surgery 3
15.–16. Dezember, Timmendorfer Strand
Info: Ingrid Richter, University of Luebeck, Department of Anesthesiology, Ratzeburger Allee 160, 
23538 Lübeck
Tel.: (04 51) 500-40 57, Fax: (04 51) 500-34 05
E-Mail: ingrid.richter@ukl.uni-luebeck.de, Web: http://www.anaesthesie-intensivmedizin.com/7.0.html

2007

 4. 17th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Research in CardioThoracic Surgery (SSRCTS) 3
8.–10. Februar, Geilo/Norwegen
Info: J. Michael Hasenkam, Dept. of Cardiothoracic and Vascular Surgery, Aarhus University Hospital, 
Skejby Sygehus, 8200 Aarhus N, Dänemark
Tel.: (00 45) 89 49 54 80, Fax: (00 45) 89 49 60 16
E-Mail: hasenkam@ki.au.dk, Web: http://www.ssrcts.org

 5. 36. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie 8
11.–14. Februar, Hamburg
Info: Interplan, Congress, Meeting & Event Management AG, Albert-Rosshaupter-Str. 65, 
81369 München
Tel.: (089) 54 82 34 0, Fax: (089) 54 82 34 43
E-Mail: dgthg@interplan.de, Web: www.dgthg.de

 6. 25th International Cardiovascular Surgical Symposium – Annual Meeting since 1982 3
3.–10. März, Zürs/Arlberg/Österreich
Info: European Heart Institute, Mönchsberg 2, 5020 Salzburg, Österreich
Tel.: (00 43-699) 10 51 04 97, Fax: (00 43-662) 84 13 43
E-Mail: congress@herzchirurgie.at

 7. CREF 27 – The San Diego Cardiothoracic Surgery Symposium: Sciences and Techniques of Perfusion 4
15.–18. März, San Diego/CA/USA
Info: Aligned Management Associates, Inc., 793-A Foothill Blvd, PMB #119, San Luis Obispo, 
CA 93405, USA
Tel.: (001-805) 534 03 00, Fax: (001-805) 534 90 30
E-Mail: info2007@amainc.com, Web: http://www.amainc.com/cref_cardiothoracic.html

 8. Current Perspectives of Extracorporeal Circulation 3
16.–17. März, Basel, Schweiz
Info: D. Baykut, Th. Carrel, Cardio-Thoracic Surgery, University Hospital Basel
Tel.: (00 41-61) 328 77 57
E-Mail: baykutd@uhbs.ch

 9. AmSECT 45th Annual International Conference 3
25.–28. April, Atlanta/GA/USA
Info: Donna Pendarvis, 2209 Dickens Rd, Richmond, VA 23230-2005, USA
Tel.: (001-804) 565-63 63, Fax: (001-804) 282-00 90
E-Mail: donna@amsect.org, Web: http://www.amsect.org

10. The Third International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems,  4
Pediatric Heart Transplantation, and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion
17.–19. Mai, Hershey/PA/USA
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
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