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die fortschreitende Entwicklung der Ver-
fahren in der interventionellen Kardiolo-
gie bedingte in den vergangenen Jahren 
einen Paradigmenwechsel bei der Behand-
lung des akuten Herzinfarktes und gleich-
zeitig eine Ausweitung der Möglichkeiten 
einer interventionellen Behandlung einer 
Vielzahl chronischer Herzkrankheiten. In 
vorangegangenen Untersuchungen zur Be-
handlung von Patienten mit akutem Herz-
infarkt und begleitendem kardiogenen 
Schock konnte gezeigt werden, dass mit 
Hilfe eines kardiopulmonalen Supports ein 
Überleben dieser lebensbedrohlichen Er-
krankung nach kardiologisch interventio-
neller oder kardiochirurgischer Behand-
lung wahrscheinlicher wird.

Entsprechend unseren eigenen Erfah-
rungen ermöglicht der prophylaktische 
kardiopulmonale Support darüber hinaus 
die Durchführung auch komplexer kardio-
logisch interventioneller Behandlungs-
verfahren. Dies gilt insbesondere für die 
Behandlung von Patienten mit einer chro-
nischen koronaren Herzkrankheit, bei de-
nen eine konventionelle kardiochirurgische 
Therapie mit einem hohen Risiko verbun-
den ist. Dieser Aspekt gewinnt insbesonde-
re vor dem Hintergrund des zunehmenden 
Alters unserer Patienten und der damit ver-
bundenen Häufung schwerwiegender Be-
gleiterkrankungen stetig an Bedeutung.

Gleichzeitig besteht auf dem Gebiet der 
interventionellen Behandlung von Herz-
klappenerkrankungen, hier insbesondere 
bei der Behandlung der Aortenklappenste-
nose und der Mitralklappeninsuffizienz, ei-
ne ausgesprochen rasche methodische Fort-
entwicklung. Die Assoziation der relativen 
Mitralklappeninsuffizienz mit der fortge-
schrittenen Herzinsuffizienz und das in der 

Editorial

Regel hohe Alter der von einer Aortenste-
nose betroffenen Patienten kennzeichnen 
diese Patientengruppe ebenfalls als Hoch-
risikogruppe für eine konventionelle kar-
diochirurgische Therapie. Auch in diesem 
Zusammenhang erscheint daher eine inter-
ventionelle Therapie mit prophylaktischem 
kardiopulmonalen Support als ausgespro-
chen wünschenswert.

Vor dem Hintergrund dieser genannten 
Entwicklungen entschlossen wir uns – als 
erste kardiologische Klinik Deutschlands –,
einen Kardiotechniker in unser kardiolo-
gisch interventionelles Team zu integrieren. 
Neben der Etablierung definierter Arbeits-
abläufe zur kardiologisch interventionellen 
Elektiv- und Notfallbehandlung unter An-
wendung eines kardiopulmonalen Sup-
ports erfolgte eine umfangreiche Erweite-
rung unserer apparativen Ausrüstung.

Entsprechend der technischen Entwick-
lung des letzten Jahrzehnts mit einem Trend 
zur Anwendung miniaturisierter Systeme 
gibt es auch in unserem Haus eine Orien-
tierung auf solche Systeme. Dabei erfolgt 
ausschließlich die Nutzung perkutaner Zu-
gänge, und sowohl in der Notfall- als auch 
bei der prophylaktischen Anwendung wer-
den üblicherweise geschlossene, miniatu-
risierte Systeme angewandt. Das Weaning 
vom kardiopulmonalen Support erfolgt re-
gelhaft unter Nutzung einer intraaortalen 
Ballonpumpe.

Neue Horizonte in der kardiologisch in-
terventionellen Anwendung eines kardio-
pulmonalen Supports werden zukünftig 
tragbare Systeme eröffnen. Diese ermögli-
chen in einem Netzwerk aus Notfallmedi-
zinern, Kardiologen, Kardiochirurgen und 
Kardiotechnikern eine räumliche Diversi-
fizierung dieser Verfahren. Eingebunden 
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in ein solches Netzwerk aus spezialisierten 
kardiologischen und kardiochirurgischen 
Zentren besteht so die Möglichkeit, diese 
Verfahren auch Patienten, welche primär in 
Krankenhäusern der Grundversorgung be-
treut werden, zugänglich zu machen. 

Ein solches tragbares System für einen 
kardiopulmonalen Support, das Herz-Lun-
gen-Unterstützungssystem Lifebridge B2T 
wird seit Anfang dieses Jahres in unserem 
Hause genutzt. Mit seiner kompakten Bau-
weise und einer kontextbezogenen Anwen-
derführung hat es sich bei der prophylak-
tischen Nutzung im Zusammenhang mit 
kardiologischen Interventionen in unserem 
Hause sehr gut bewährt. Zukünftig wird 
der Einsatz dieses Systems im Notfall er-
folgen.

Perspektivisch sehen wir das Gebiet der 
interventionellen Kardiologie zusätzlich 
zum Gebiet der Kardiochirurgie als wich-
tiges und ohne Zweifel wachsendes Be-
rufsfeld der Kardiotechnik an. Die Integ-
ration von Kardiotechnikern in ein Team 
interventionell tätiger Kardiologen bezie-
hungsweise Notfallmediziner bedarf dabei 
erheblicher organisatorischer und adminis-
trativer Anstrengungen. Dennoch sind wir 
der Überzeugung, dass aus dieser Erweite-
rung des Berufsfelds für unsere Patienten 
neue Möglichkeiten der Behandlung aku-
ter und chronischer Herzerkrankungen er-
wachsen. Wir hoffen, mit unserem Engage-
ment über unsere kardiologische Klinik 
hinaus strukturbildend wirksam zu sein.

Univ.-Prof. Dr. med. Franz X. Kleber
Direktor der Klinik für Innere Medizin
Unfallkrankenhaus Berlin
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Kardiotechnik ist immer noch ein Risi-
kofaktor in der Kardiochirurgie. Dies wird 
durch zahlreiche Veröffentlichungen aus den 
letzten Jahre belegt. In der zunehmenden 
Diskussion, die sich um Qualität und Risi-
kominimierung im Gesundheitswesen dreht, 
ist auch der Kardiotechniker gefragt. 

Um Qualität zu verbessern und Risiken 
zu minimieren, ist das Erarbeiten von 
Richtlinien zur Notwendigkeit geworden.

Die Schwierigkeiten beginnen bei der 
Suche zuverlässiger Quellen. Existieren-
de Arbeitskreise und das Internet sind hier 
sehr hilfreich. Evidenzbasierte Perfusions-
technik wird für den Kardiotechniker in 
Zukunft eine Rolle spielen.

SCHLÜSSELWÖRTER

Qualitätsverbesserung, Risikomanagement, 
evidenzbasierte Perfusion

ABSTRACT

Perfusion is an influencing factor in cardiac 
surgery. In the increasing discussion about 
quality and risk management in the health 
service the perfusionist should be involved 
also. In order to improve the quality and to 
minimize the risk, guidelines be came ne-
cessary. The difficulties arise during the 
systemic search for literature. Existing 
workgroups and the internet are very help-
ful here. Evidence-based perfusion will 
play a future role for perfusionists.

KEY WORDS

Quality-improvement, risk-management, 
evidence-based perfusion

QUALITÄTSSICHERUNG ALS 
 NOTWENDIGKEIT

Die Kardiotechnik als fester Bestandteil in 
der Kardiochirurgie trägt maßgeblich zur 
Qualität von herzchirurgischen Maßnahmen 
bei. Doch leider ist die extrakorporale Zirku-
lation dabei immer noch ein Risikofaktor.

Viele Verfahren und Aktivitäten sind zu 
überdenken, um das Risiko zu minimieren 
und eine gleichbleibend sichere und einheit-
liche Qualität der EKZ zu gewährleisten.

H.-H. Weitkemper 

Thorax- und Kardiovaskularchirurgie, 
Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-

Westfalen, Bad Oeynhausen
(Ärztlicher Direktor: 

Prof. Dr. med. Dr. h. c. Reiner Körfer)

In der Industrie orientiert man sich hier 
schon seit längerem an vorgegebenen Qua-
litätsrichtlinien, wie zum Beispiel die ISO-
Norm der CE-Zertifizierung sowie in den 
USA die Anerkennung eines Produktes 
nach den Vorgaben der FDA (Food and 
Drug Administration).

Es besteht immer die Wahrscheinlich-
keit, dass es zu einem Zwischenfall (Inci-
dent) kommen kann, und Unfälle stellen 
immer ein nicht zu erwartendes Ereignis 
dar. Beides kann zu katastrophalen Folgen 
führen. 

Doch jeder von uns handelt in dem 
vollen Glauben, dass das, was er gerade 
praktiziert, auch im Interesse des Patienten 
ist. Dies wird niemand bezweifeln. Trotz-
dem sollte man sich immer die Frage stel-
len ob es auch die beste Art und Weise ist, 
wie wir handeln.

Oft basieren Entscheidungen in unserem 
Handeln darauf, was wir subjektiv für das 
Beste halten. Auch wird unser Handeln 
häufig institutionell bestimmt. Eine häu-
fig gehörte Argumentation lautet: „… das 
haben wir immer schon so gemacht!“ Wie 
auch immer, die beeinflussenden Faktoren 
basieren nicht immer auf den besten verfüg-
baren Informationen und ihre Interpretati-
on unterscheidet sich im Ergebnis immer 
je nach Standpunkt des Betrachters. Doch 
in den letzten zehn Jahren ist das Interesse 
und Engagement bezüglich evidenzbasier-
ter Medizin gewachsen, und in der Zukunft 
werden immer mehr klinische Entschei-
dungen auf dem Gebrauch der besten ver-
fügbaren Erfahrung basieren.

Dieses Interesse an evidenzbasierter 
Medizin entwickelte sich parallel zu den 
Methoden der Qualitätssicherung. Die his-
torische Entstehung des Qualitäts-Manage-
ments oder auch des sogenannten „Quali-
ty Improvement“ begann im industriellen 
Sektor und erreichte die Medizin in den 
90er Jahren. Dieser Prozess wurde durch 
eine vom Institute of Medicine veröffent-
lichte Studie mit dem Titel „To Err Is Hu-
man – Building a Safer Health System“ [1] 
beschleunigt. Hier wurde in einer Zustands-
analyse deutlich gemacht, in welchem Ma-

ße im bestehenden Gesundheitssystem 
Fehler gemacht werden. 

Was in den USA bereits katastrophale 
rechtliche und finanzielle Konsequenzen 
für alle Beteiligten haben kann, wird in Zu-
kunft auch für uns gelten können.

Nachfolgende Schlagzeilen aus der in-
ternationalen Presse und dem Internet über 
einen tödlich verlaufenen Zwischenfall in 
der Schweiz sorgten nicht nur für Aufse-
hen, sondern waren auch Grund genug, um 
Sicherheitsmängel im Gesundheitswesen 
neu zu diskutieren. 

Tödlicher Zwischenfall bei Operation 
25. 3. 2004
Ein 58-jähriger Mann ist bei einer Herz-
operation im Berner Inselspital an den Fol-
gen einer Fehlmanipulation an einem Gerät 
verstorben. Beim Gerät handelt es sich ge-
mäß Insel-Mediensprecher um eine Herz-
Lungen-Maschine. Diese wird jeweils von 
zwei Kardiotechnikern bedient, die sich ge-
genseitig kontrollieren und überwachen.

Tödliche OPs am Inselspital haben Fol-
gen 6. 5. 2005
Nach zwei tödlich verlaufenen Herzopera-
tionen am Berner Inselspital müssen sich 
ein Chirurg und ein Kardiotechniker we-
gen fahrlässiger Tötung vor Gericht verant-
worten. Die Untersuchungsbehörden ha-
ben ihre Ermittlungen abgeschlossen und 
die Fälle von 2003 und 2004 ans Strafein-
zelgericht überwiesen, wie sie mitteilten. 
Zu den Terminen der beiden Gerichtsver-
fahren wurden keine Angaben gemacht. Im 
ersten Fall war ein 22-jähriger Mann nach 
einer Fehlmanipulation ums Leben gekom-
men. Im zweiten Fall starb ein 57-Jähriger, 
nachdem ein Kardiotechniker eine Herz-
Lungen-Maschine falsch bedient hatte. 

Kardiotechniker steht vor Gericht 
24. 11. 2005
Vor dem Berner Strafgericht hat der Prozess 
gegen einen Kardiotechniker wegen fahr-
lässiger Tötung begonnen. Er hatte im März 
2004 bei einer Herzoperation im Berner In-
selspital Schläuche der Herz-Lungen-Ma-

Evidenzbasierte Medizin 
in der Perfusionstechnik – 
oder benötigen wir in der 
Perfusionstechnik Richtlinien?
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schine falsch angeschlossen. Statt Blut 
zu saugen, presste die Maschine während 
rund 10 Sekunden Luft in die Hauptschlag-
ader des Patienten. Dieser verstarb später. 
Der Kardiotechniker hatte zum Zeitpunkt 
des Vorfalls 15 Jahre Berufserfahrung und 
war bei der Zürcher Klinik Hirslanden an-
gestellt. Er arbeitete regelmäßig wochen-
weise im Inselspital, um Engpässe zu über-
brücken. 
Quelle: news.search.ch

Neben dem Zwischenfall in der Schweiz 
waren schon in den Jahren zuvor einige 
Veröffentlichungen Anlass zur Diskussion.

Der erste Beitrag mit dem Titel „Pump-
Head“ von Bruce Stutz erschien im Juli 2003 
in dem Journal Scientific American. Dieser 
Artikel befasst sich mit der Einschränkung 
kognitiver Fähigkeiten nach EKZ.

In der Zeitschrift Perfusion veröffentlich-
ten Jenkins, Morris und Simpson 1997 ei-
nen Artikel „Australasian perfusion inci-
dent survey“. Dargestellt wurden hier die 
Ergebnisse von 27.048 EKZ aus 39 Institu-
ten. 772 Zwischenfälle wurden hier gelis-
tet, was im Verhältnis 1:35 steht. Schwer-
wiegende Ereignisse wurden hier mit 
1:2.500 angegeben.

2001 erschien ebenfalls in der Zeitschrift 
Perfusion von Stammers und Mejak ein Ar-
tikel: „An update on perfusion safety; does 
the type of perfusion practice affect the 
 rate on incidents related to cardiopulmona-
ry bypass?“ Untersucht wurden in einem 
Zeitraum von einem Jahr 671.290 EKZ in 
797 Krankenhäusern in den USA. Es wur-
de von 4.882 Zwischenfällen berichtet, was 
einem Verhältnis von 1:138 EKZ entspricht. 
Als ernsthaftes Ereignis wurde ein Verhält-
nis von 1:1.953 bei den Erwachsenen, 1:551 
bei den pädiatrischen und 1:3.222 bei Kom-
binationseingriffen beschrieben.

Differenziert zeigten Stammers und Me-
jak, dass es sich bei 22 Zwischenfällen in 
9 Fällen (41 %) um menschliches Versagen 
und in 5 Fällen (23 %) um materialbedingte 
Ereignisse handelte.

Die Untersuchung aus Australien kam 
zu ähnlichen Ergebnissen. Hier waren von 
39 Ereignissen 10 (26 %) als „Human 
 Error“ definiert und bei 14 der Fälle (36 %) 
waren die Zwischenfälle materialbedingt.

Heute, zehn Jahre nach diesen Veröffent-
lichungen, sollten wir uns die Frage stellen: 
„Wo stehen wir eigentlich?“

Hat sich in der Zwischenzeit die Situati-
on verbessert, ist sie unverändert oder hat 
sie sich sogar verschlechtert?

Tatsache ist: Wir haben eine bessere ma-
terielle und technische Ausstattung, eine 

verbesserte Ausbildung und ein erweitertes 
Wissensspektrum.

Dagegen steht, dass unsere Patienten 
heute älter und multimorbider oder im neo-
natalen und pädiatrischen Bereich jünger 
sind.

Wir haben mehr und verbessertes Equip-
ment, was aber auch zu mehr Ablenkung 
und Unruhe im OP-Saal führt. Einige Kar-
diotechniker haben auch weniger zu tun. 
Off-pump oder Stand-by heißt es dann 
(Abb. 1).

Das Qualitätsmanagement in der Kardio-
technik ist eng verbunden mit den Finan-
zierungsproblemen des deutschen Gesund-
heitswesens, denn Qualität wird mehr und 
mehr zu einem wettbewerbsbestimmenden 
Faktor. [2] 

Somit ist die Kardiotechnik als fester Be-
standteil der Herzchirurgie auch mitverant-
wortlich für das qualitative Ergebnis herz-
chirurgischer Maßnahmen.

Ein Bestandteil zur Systematisierung 
von Qualität im Gesundheitswesen ist ne-
ben der Struktur- und Prozessqualität eben 
auch die Ergebnisqualität.

Diese zeigt sich im medizinischen Ergeb-
nis, in der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität, in der Zufriedenheit des Patienten 
und in dem wirtschaftlichen Ergebnis.

Das Nebeneinander von Qualitätsver-
besserung und evidenzbasierten Entschei-
dungen in der Medizin hat zu dem geführt, 
was man heute als evidenzbasierte Medizin 
bezeichnet und was auch in der Perfusions-
technik global an Bedeutung gewinnt.

WAS BEDEUTET NUN EVIDENZBASIERTE 
MEDIZIN?
Die evidenzbasierte Medizin (EBM) wird 
dargestellt als: „gewissenhafter, ausdrückli-

cher und vernünftiger Gebrauch der gegen-
wärtig besten externen wissenschaftlichen 
Evidenz für die Entscheidung bei der me-
dizinischen Versorgung individueller Pati-
enten. Die Praxis der EBM bedeutet Integ-
ration individueller klinischer Expertise 
mit der bestmöglichen externen Evidenz 
aus systematischer Forschung“ [3].

„Evidence-based medicine is the con-
scientious, explicit, and judicious use of 
current best evidence in making decisions 
about the care of individual patients. The 

practice of evidence-
based medicine 
means integrating 
individual clinical 
expertise with the 
best available exter-
nal clinical evidence 
from systematic re-
search.“ [4]

Folgende fünf Eck-
pfeiler charakterisie-
ren die evidenzba-
sierte Medizin:
1.  Klinische Erfah-

rung auf der Grund-
lage der bes ten ver-
fügba ren Evidenz, 
gemessen an der 
Wer tigkeit der Er-
gebnisse verschie-
dener wissenschaft-
licher Studien.

2.  Systematisches Erfassen der Evidenz 
unter Benutzung moderner Hilfsmittel 
wie Datenbanken – z. B. MEDLINE, 
Elsevier, Cochrane-Library, DIMDI etc. 
Auch sog. „flüchtige Literatur“ wird 
hier berücksichtigt wie zum Beispiel 
Doktorarbeiten, Veröffentlichungen von 
Workshops und Tagungen, regierungs-
amtliche Statistiken.

3.  Kritische Bewertung beinhaltet eine 
methodische Prüfung von Qualität und 
Aussagekraft einer Arbeit.

4.  Prüfung der Anwendbarkeit. Es muss 
geprüft werden, ob die Ergebnisse einer 
Studie unter Bedingungen entstanden 
sind, die mit einer gegebenen klinischen 
Situation vergleichbar sind.

5.  Kontinuität. Sind die erbrachten Leis-
tungen noch auf dem neuesten Stand 
(Aus- und Fortbildung)? Eine zuneh-
mend schnelle Alterung des Wissens er-
fordert eine anhaltende Beschäftigung 
mit neuen Resultaten, die unser kli-
nisches Handeln beeinflussen.
Zusammengefasst bedeutet das ein kon-

tinuierliches Aneignen und Interpretie-
ren von Fachwissen sowie die Beurteilung 

Abb. 1: Die drei Säulen des Qualitäts-Managements. Die Arbeit des Kar-
diotechnikers hat Einfluss auf die Ergebnisqualität.
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möglicher Nutzen und Risiken und die An-
wendung verschiedener Diagnose- und Be-
handlungsmöglichkeiten. Oder wie es im 
angelsächsischen Sprachraum so schön 
heißt: „Keep in Touch with the Progress of 
Science“.

Vereinfacht man die oben genannten 
Charakteristika und überträgt sie auf den 
klinischen Alltag, dann stellen sich diese 
Pfeiler so dar:
1.  Fragestellung – Übersetzung des kli-

nischen Problems in eine beantwortbare  
Frage

2.  Literaturrecherche – Suche nach rele-
vanter und zuverlässiger externer Evi-
denz

3.  Evidenzbewertung – kritische Beurtei-
lung der relevanten Literatur

4.  Umsetzung – der gewonnenen Ein-
sichten in Abwägung der konkreten kli-
nischen Situation

5.  Evaluation – Selbstkritik und ggf. An-
passung der bisherigen Vorgehensweise

Die individuelle klinischer Expertise ist un-
sere eigene Erfahrung, die wir in den Jahren 
unserer klinischen Praxis erworben haben. 
Das heißt für die evidenzbasierte Medizin 
auch das Berücksichtigen der besonderen 
Situation und des besonderen Patienten.

Ohne eigene klinische Erfahrung riskie-
ren wir es, uns von der Evidenz bestimmen 
zu lassen.

Selbst herausragende Forschungsergeb-
nisse sind nicht auf jeden Patienten anwend-
bar. Andererseits kann aber ohne Berück-
sichtigung externer Evidenz unser Handeln 
leicht überholtem Wissen folgen. So gese-
hen ergänzt externe klinische Evidenz un-
sere eigene individuelle Erfahrung.

Jede Leitlinie oder Empfehlung sollte 
von uns dahingehend überprüft werden, ob 
und wie weit sie den einzelnen Patienten 
berücksichtigt.

Dr. Archie Cochrane gilt heute als der 
Pat ron randomisierter kontrollierter Stu-
dien (RCT). Er war davon überzeugt, dass 
randomisierte kontrollierte Studien (RCT) 
die beste Form von Evidenz seien, um me-
dizinische Entscheidungen zu unterstützen. 
Diese Form wurde von ihm als sogenannte 
Class 1 Evidence bezeichnet.

Schon 1979 kritisierte er das Fehlen me-
dizinischer Datenbanken, die nach Spezi-
algebieten geordnet und periodisch überar-
beitet werden müssten.

1992 wurde in Oxford (UK) das erste 
Cochrane Center eröffnet, was 1993 zur 
Gründung der Cochrane Collaboration 
führte. Heute ist die Cochrane Collabora-
tion die Quelle für RCT, die krankheitsspe-

zifisch sowie auch fachgebietsspezifisch 
(>50) geordnet ist.

Auf den Internetseiten der Cochrane-Ge-
sellschaft (www.cochrane.org) findet man 
die Datenbank mit allen verfügbaren RCTs.

Obwohl die evidenzbasierte Medizin und 
die Cochrane Collaboration in ihrer Ent-
wicklung eng miteinander verbunden sind, 
so sind sie doch nicht gleichzusetzen. Die 
Cochrane Collaboration bietet Lösungen 
an für ein Hauptproblem der EBM. Dieses 
Hauptproblem ist die Diskrepanz zwischen 
dem Umfang verfügbarer Literatur und 
dem Mangel an Zeit für den Anwender, die-
se Literatur zu sichten und zu bewerten. Im 
klinischen Alltag ist die Suche und das Fin-
den problemspezifischer Literatur sowie 
ihre kritische Bewertung eine kaum zu leis-
tende Aufgabe. Dies ist keine einfache Pro-
zedur und bedarf der Übung.

Die Cochrane Collaboration befasst sich 
ausschließlich mit der Aufbereitung von 
RCTs für die klinische Praxis. Ziel ist es, 
systematische Reviews zu erstellen, zu ak-
tualisieren und zu verbreiten. Ein weiteres 
Hauptanliegen ist es, erkannte Defizite in 
den Review-Arbeiten (Metaanalysen) zu 
überwinden und Bias-Quellen zu verrin-
gern. Neben der Erstellung von Übersichts-
arbeiten enthält die Cochrane Library Da-
tenbanken und Studienregister.

Weil sie am wahrscheinlichsten kor-
rekte Informationen und weniger falsche 
Schlussfolgerungen zulassen, wurden ran-
domisierte kontrollierte Studien und die 
systematischen Übersichtsarbeiten zum 
Goldstandard der EBM erhoben (Abb. 2).

Unbedingt notwendig sind das Wissen 
und die Fähigkeit, Statistiken kritisch und 
akkurat zu interpretieren. Unglücklicher-
weise ist nicht jeder von uns in der Lage, 
die se Anforderungen zu erfüllen.

Hinzu kommt, dass das schnelle Wachs-
tum von Wissen und eine unsystematische 
Darstellung zwangsläufig zur verzögerten 
und selektiven Wahrnehmung neuer Er-
kenntnisse führen.

Dies macht es für den Einzelnen immer 
schwieriger, sich mit der für ihn relevanten 
Information zu versorgen. Um hier Schritt 
zu halten und die Qualität klinischen Han-
delns zu gewährleisten, ist es notwendig, 
Zugriff auch auf externe Evidenz zu ha-
ben.

Die EBM fordert gerade diesen systema-
tischen Rückgriff auf externe und wissen-
schaftlich gesicherte Resultate. 

Systematische Reviews spielen in der 
Literatur somit die zentrale Rolle, um dem 
Anspruch der EBM aus medizinisch-wis-
senschaftlicher Erkenntnis für die Praxis 
gerecht zu werden.

Eine essenzielle Forderung im Wissens-
transfer ist es, Verzerrungen zu vermeiden, 
denn wissenschaftliche Präsentationen 
sollten folgende Voraussetzungen erfüllen: 
Sie sollen in ihrem Ergebnis neu, umfas-
send, unverzerrt und die resultierende Er-
kenntnis sollte transparent und nachvoll-
ziehbar sein. Aus diesen fünf Bedingungen 
resultiert die Einteilung nach Evidenzklas-
sen [5] (Tab. 1).

Trotz des riesigen Fundus von RCTs 
ist es immer noch ein schwieriges Unter-

Abb. 2: Die systematische Bewertung aller verfügbaren Quellen ist notwendig in der evidenzba-
sierten Medizin.
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fangen, für ein Gebiet wie die Perfusions-
technik relevante aussagefähige Studien 
zu finden. Dabei kommt folgendes Phä-
nomen zum Tragen: einerseits fehlen fach-
spezifische Daten, andererseits wird man 
mit Statistiken überschüttet. Zudem ist es 
schwer, die Zuverlässigkeit der Informa-
tionsquellen in Bezug auf Seriosität und 
Neutralität zu beurteilen.

Professioneller, aber auch anspruchs-
voller sind da schon wissenschaftliche 
Datenbanken. Über die Datenbank des 
Deutschen Instituts für Medizinische Do-
kumentation und Information (DIMDI) hat 
man gleichzeitig auch die Möglichkeit, auf 
die medizinische Datenbank MEDLINE 
zuzugreifen. Als weitere zuverlässige Da-
tenbanken seien da noch die National Lib-
rary of Medicine und die Cochrane Library 
genannt. Letztere Datenbank ist öffentlich 
und über das Internet oder die nationale 
Cochrane-Gesellschaft zugänglich. 

Bei der qualitativen Beurteilung der Stu-
dien sollten neben den statistischen und 
dokumentationstechnischen auch ethische 
und ökonomische Aspekte berücksichtigt 
werden.

Systematische Reviews verbessern den 
Transfer medizinischer Wissenschaft in die 
tägliche Praxis. Die Lesbarkeit der Artikel 
wird verbessert, indem die Resultate der 
einzelnen Studien analysiert und zusam-
mengefasst werden. Gleichzeitig werden 
aufgrund der methodischen Ansprüche po-
tenzielle Verzerrungen (Bias) minimiert.

Im Vergleich zu narrativen (Erzählkasus, 
von lat. „narrare“ = erzählen) Arbeiten sind 
systematische Übersichtsarbeiten nach 
einem vorgegebenen Protokoll strukturiert 

und transparent erstellt. Übersichtsarbeiten 
werden gern als Oberbegriff für Metaana-
lysen benutzt, bei denen Daten aus Einzel-
studien statistisch synthetisiert werden.

Bei Übersichtsarbeiten steht die Forde-
rung nach Minimierung möglicher syste-
mischer Fehlereinflüsse an erster Stelle. 
Beispielhaft ist die Rolle des Publikations-
verhaltens. Tendenziell werden eher Studien 
mit signifikantem positiven Ergebnis publi-
ziert als Studien mit negativem Ergebnis.

Metaanalysen werden oft mit dem pau-
schalen Hinweis auf Heterogenität abge-
lehnt. Gerade dies ist aber ein wichtiger 
 Bestandteil klinischer Forschung und es 
darf dabei nicht übersehen werden, dass 
Meta analysen rein retrospektiver Natur 
sind. Sie unterscheiden sich von prospek-
tiven Studien durch die Konzentration vor-
handener Informationen. Analytische Feh-
ler werden aufgezeigt 
und auf mangelnde 
Studienbeschreibung 
wird hingewiesen 
(Abb. 3).

Um Mängel beim 
Erstellen von Studien 
zu vermeiden, wurde 
mit dem CONSORT 
Statement (Conso-
lidated Standards 
of Reporting Trials) 
ein Modell für die 
standardisierte Be-
urteilung klinischer 
Studien geschaffen 
[6]. Das CONSORT 
Statement besteht 
aus einer Checkliste 

und einem Flussdiagramm zur Beschrei-
bung von RCTs.

QUALITÄTSSICHERUNG DURCH 
RICHTLINIE

Was bedeutet aber nun evidenzbasierte 
Medizin bzw. evidenzbasierte Perfusion für 
den Kardiotechniker?

Die Forderung nach einem Qualitäts-
Management oder auch nach Qualitäts-
sicherung in der Kardiochirurgie betrifft 
zwangsläufig auch die Perfusionstechnik. 

Gegenwärtig mangelt es an allgemein 
gültigen Leitlinien oder Standards für die 
extrakorporale Zirkulation. Leider haben 
bisher nur wenige interessierte Gruppen 
Anstrengungen unternommen, die Quali-
tät der Perfusionstechnik zu verbessern und 
Empfehlungen für die tägliche Arbeit zu er-
stellen.

In den letzten Jahren gab es einige Initi-
ativen wie zum Beispiel von der AmSECT 
[7], wo sich eine eigenständige Gruppe mit 
der Perfusionsqualität befasst.

Hier sind einige Standards erarbeitet 
worden wie Pre-Bypass-Checklisten, Per-
fusionsrichtlinien und Pumpen-Templates. 
Das European Board of Cardiovascular 
Perfusion [8] hat mit seinen in Europa ein-
zigartigen Ausbildungsstandards allgemein 
anerkannte Richtlinien zur Ausbildung von 
Kardiotechnikern geschaffen.

Wie auch immer, keine dieser Empfeh-
lungen oder Richtlinien enthält grundle-
gende Informationen über ihre klinische 
Anwendbarkeit. Diese Richtlinien sind 
frei von systematischen und qualitativen 
Überprüfungen, ebenso wenig ist eine Evi-
denz berücksichtigt worden. Sollte es den-
noch so sein, ist die Evidenz meistens so 
schwach, dass man sie kaum als Richtlinie 
gelten lassen kann.

1++ Hochwertige Metaanalysen, systematische Reviews zu RTCs oder RTCs mit einem sehr 
geringen Risiko von Verzerrungen (Bias)

1+ Gut durchgeführte Metaanalysen, systematische Reviews zu RTCs oder RTCs mit einem 
sehr geringen Risiko von Verzerrungen (Bias)

1- Metaanalysen systematischer Reviews zu RTCs oder RTCs mit einem hohen Risiko von 
Verzerrungen

2++ Hochwertige systematische Reviews zu Fall-, Kontroll- oder Kohortenstudien. Hochwer-
tige Fall-, Kontroll- oder Kohortenstudien mit einem sehr geringen Risiko von Verzer-
rungen (Confounder, Bias) oder Zufall und einer hohen Wahrscheinlichkeit der Kausa-
lität

2+ Gut durchgeführte Fall-, Kontroll- oder Kohortenstudien mit einem geringen Risiko von 
Verzerrungen (Confounder, Bias) oder Zufall und einer mittleren Wahrscheinlichkeit, 
dass Kausalität besteht

2- Fall-, Kontroll- oder Kohortenstudien mit hohem Risiko von Verzerrungen (Confounder, 
Bias) oder Zufall und einem signifikanten Risiko, dass keine Kausalität besteht

3 Nicht-analytische Studien, z. B. Fallberichte, Fallserien

4 Expertenmeinung

Tab. 1: Einteilung in Evidenzklassen nach dem Scottish Intercollegiate Guideline Network
Quelle:http://www.leitlinien.de/versorgungsleitlinien/VLEvidenz/view

Abb. 3: Das CONSORT-Flussdiagramm – eine wichtige Hilfe bei der Er-
stellung wissenschaftlicher Arbeiten
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Das, was wir in der Perfusionstechnik 
vermissen, sind Publikationen, deren Infor-
mationen auf den wissenschaftlichen Stan-
dards basieren, die die evidenzbasierte Me-
dizin bietet.

Ein Beispiel sei hier kurz erwähnt:
In den Richtlinien der AmSECT ist als 

Bestandteil eines HLM-Systems der arte-
rielle Filter aufgeführt. Doch vor kurzem 
wurde in dem Perfusionsforum „PerfList“ 
(Dezember 2007) ernsthaft die Frage dis-
kutiert, ob ein arterieller Filter überhaupt 
notwendig sei. Fast parallel dazu erschien 
im Journal of Thoracic and Cardiovascu-
lar Surgery eine Arbeit von Shann et al.: 
„An evidence-based review of the practice 
of cardiopulmonary bypass in adults: a fo-
cus on neurologic injury, glycemic control, 
hemodilution, and the inflam matory re-
sponse“ [9]. In diesem Beitrag wird der ar-
terielle Filter als unabdingbarer Bestandteil 
in der EKZ der Evidenzklasse 1 Level A 
zugeordnet.

Hier allein zeigt sich schon die Notwen-
digkeit von differenzierten Publikationen 
wie die von Shann et al., um in der Perfusi-
onstechnik die Sicherheit und somit auch die 
Ergebnisse verbessern zu können (Abb. 4).

Als Initiativen in Deutschland seien hier 
die Anstrengungen der Deutschen Gesell-
schaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirur-
gie und des Arbeitskreises Extrakorporale 
Zirkulation genannt und die daraus hervor-
gegangenen Publikationen (siehe auch wei-
terführende Literatur).

ARBEITSKREIS EVIDENZBASIERTE 
PERFUSION

Aus der oben geschilderten Notwendigkeit 
heraus hat sich auf Bestreben der Ameri-
can Society of Extracorporeal Technology 
(AmSECT) ein internationales Konsorti-
um, darunter auch die Society of Thoracic 
Surgeons, gegründet, das es sich zur Auf-

gabe gemacht hat, evidenzbasierte Richtli-
nien zu erstellen.

Entscheidendes und wichtiges Element, 
um diese Aufgabe erfolgreich durchzufüh-
ren, ist die Teilnahme möglichst vieler in-
ternationaler Perfusionsgesellschaften. 
Geo grafische und sprachliche Grenzen 
sollten kein Hindernis sein.

Als Ziele wurden definiert:
•  evidenzbasierte Richtlinien für die EKZ 

entwickeln
•  die Integration dieser Richtlinien in der 

klinischen Praxis fördern
•  Fallen in der medizinischen Literatur 

aufzeigen
•  Forschung in den Gebieten anregen, in 

denen es an evidenzbasierter Medizin 
mangelt

•  Verbesserungen in der Praxis nach Ein-
führen von evidentbasierten Richtlinien 
beurteilen
Ein weiterer wesentlicher Aspekt der hier 

wirkenden Arbeitskreise ist das Erstellen 
von allgemein gültigen und anerkannten 
Richtlinien für die Perfusionstechnik.

Als Minimum der notwendigen Voraus-
setzungen wurde erachtet:
1.  Führung durch einen oder mehrere Per-

fusionsverbände

2.  Erstellen systematischer Beurteilung 
von Publikationen und ihrer Einteilung 
nach Evidenz

3.  Erarbeitung von Richtlinien durch Kar-
diotechniker oder solchen Personen, die 
mit der extrakorporalen Zirkulation ver-
traut sind

4.  fortlaufende Veröffentlichung des Pro-
jekts und aller Aspekte der EKZ und des 
perioperativen Blutmanagements

5.  regelmäßige Überprüfung und Ergän-
zung

6.  internationale Beteiligung
7.  Veröffentlichung in Peer-Reviews und 

gelisteten Journalen wie z. B. Journal of 
Extracorporeal Technology oder Perfu-
sion
Als Orientierungshilfe bei der Beur-

teilung und Klassifizierung von Literatur 
und als Voraussetzung für die Erstellung 
von Guidelines bedienen sich hier die ein-
zelnen Arbeitsgruppen des „Methodology 
Manual for Guideline Writing Committees 
ACC/AHA“. Dies ist ein von der American 
College of Cardiology Foundation und der 
American Heart Association veröffentlich-
tes Handbuch zur Erarbeitung von Richtli-
nien für die klinische Praxis [10]. 

Ähnlich einer Regieanweisung wird an-
hand von Checklisten Schritt für Schritt das 
Sortieren und die Beurteilung von Evidenz 
wissenschaftlicher Studien beschrieben.

Zusätzlich steht ein Diagramm zur Ver-
fügung für die Einstufung der Empfehlung 
entsprechend der Evidenz-Stärke [11]. 

Für den Ungeübten ist es nicht leicht zu 
erkennen, ob es sich um eine gut oder eine 
schlecht strukturierte Übersichtsarbeit han-
delt (Abb. 5). Aber auch hier gibt es zahl-
reiche Quellen, die genutzt werden können. 
Zum Beispiel das in Deutschland ansässige 
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWIG) mit seinen 
im Dezember 2006 veröffentlichten „Me-
thoden“ zur systematischen Erfassung und 
Beurteilung von Studien sowie die schon 

Abb. 4: Publikationen des Arbeitskreises „Extrakorporale Zirkulation“ der Deutschen Gesell-
schaft für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie

Abb. 5: Klassifizierung und Einteilung nach dem Grad der Evidenz (Quelle: Methodology Manual 
for ACC/AHA Guideline Writing Committees, American College of Cardiology Foundation and 
American Heart Association, Inc. April 2006)

Classification of Recommendation and Level of Evidence
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zuvor im Text erwähnte Cochrane-Gesell-
schaft mit ihren Datenbanken. 

Weitere hilfreiche Quellen bietet das In-
ternet wie zum Beispiel das Directory of 
Canadian Clinical Practice [12] und auch 
die im Journal of the American Medical 
Association veröffentlichte Reihe von Bar-
rat und Mitarbeitern „User’s Guide to the 
Medical Literature“ [13, 14] (Abb. 6).

FAZIT

Die weitere Entwicklung der Diskussion 
um evidenzbasierte Perfusion wird im We-
sentlichen abhängen von der klinischen For-
schung im Sinne von patientennaher und 
ergebnisorientierter Erforschung, ihren Aus-
wirkungen und künftigen Interventionen.

Eine wesentliche Aufgabe ist hier das 
Beseitigen von Lücken in wissenschaft-
lichen Begründungen des praktischen Han-
delns. Eine retrospektive und systemati-
sche Aufarbeitung vorhandener klinischer 
Forschungsergebnisse führt ebenfalls zu 
einer wachsenden Ordnung im Bereich der 
extrakorporalen Zirkulation.

Gleichzeitig werden wirksame Metho-
den (Richtlinien und Empfehlungen) her-
vorgehoben, aber auch Mängel erkannt, an 
denen weitere Forschung ansetzen kann.

Ziel sollte es sein, die eigenen klinischen 
Erfahrungen und Fähigkeiten durch die Be-
rücksichtigung externer Evidenz zu ergän-
zen und somit auch die Qualität klinischen 
Handelns zu verbessern.

Evidenzbasierte Perfusion ist zurzeit 
noch erheblicher Skepsis ausgesetzt und 
mit Schwierigkeiten behaftet. Hier ist noch 
eine Menge Arbeit zu bewältigen, um die 

Heinz-Hermann Weitkemper, ECCP
Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-
Westfalen
Thorax- und Kardiovaskularchirurgie 
Georgstr. 11
32545 Bad Oeynhausen

positiven Auswirkungen in Zukunft nutzen 
zu können.

Schließen möchte ich mit den Worten 
von Jean de La Bruyère:

„Die Wahrheiten, die man am wenigsten 
liebt, sind die, welche am wertvollsten für 
uns wären.“
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ZUSAMMENFASSUNG

Während der katheterinterventionelle ASD- 
und PFO-Verschluss gegenüber der of-
fenen Verschlussoperation unter Einsatz 
der Herz-Lungen-Maschine verschiedene 
Vorteile bietet, erfordert er die Implantati-
on eines dauerhaften Fremdkörpers in das 
Herz der zumeist jungen Patienten. Dabei 
ist das Implantat selbst nach dem Einheilen 
und Überwachsen mit patienteneigenem 
Gewebe entbehrlich, da Letzteres dann die 
mechanische Verschlussfunktion erfüllt. 
Eine neue Generation bioresorbierbarer 
Verschlusssysteme vermeidet einen chro-
nischen Fremdkörperreiz und die damit 
verbundenen potenziellen Risiken und er-
hält die Möglichkeit eines transseptalen Zu-
gangs zum linken Herzen, falls dieser spä-
ter zu diagnostischen oder therapeutischen 
Zwecken erforderlich sein sollte. Der Bio-
star-Septalokkluder ist das erste Implan-
tat, das eine resorbierbare Verschlussmat-
rix besitzt und die perkutane Behandlung 
eines strukturellen Herzfehlers unter Ein-
beziehung der patienteneigenen Heilungs-
mechanismen ermöglicht.

SCHLÜSSELWÖRTER

ASD, PFO, katheterinterventionelle Thera-
pie, bioresorbierbare Implantate

SUMMARY

While the transcatheter therapy of ASD and 
PFO offers various advantages compared 
to the open defect closure using cardio-pul-
monary bypass, it involves the implantation 
of a permanent foreign body into the hearts 
of a relatively young patient population. 
The healing response to the occluder imp-
lant in the atrial septal wall results in over-
growth of the device by autologous patient 
tissue. Over a period of time the latter takes 
over the mechanical occluding function 
thus rendering the device itself dispensab-
le. A new generation of bioresorbable oc-
cluder devices avoids the chron ic stimulus 
from foreign material and the potentially 
associated long-term complication risks. 
In addition, the transseptal access to the 
left atrium is preserved for later diagnostic 
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(Direktor: Prof. Dr. Th. Paul)
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or therapeutic procedures. The Bio star de-
vice is the first cardiovascular implant that 
uses a resorbable material  within the heart 
and involves the patient-own heal ing me-
chanisms for the treatment of a structural 
heart disease.

KEY WORDS

ASD, PFO, transcatheter therapy, biore-
sorbable implants

PATHOPHYSIOLOGIE DES SHUNTS AUF 
VORHOFEBENE

Die katheterinterventionelle Therapie von 
Defekten der Vorhofscheidewand erfährt 
gegenwärtig wieder eine zunehmende 
Bedeutung. Historisch stand bei den kli-
nisch relevanten Shuntverbindungen über 
das Vorhofseptum zunächst der Vorhof-
septumdefekt (ASD) im Vordergrund. 
Da ein hinreichend großer Links-rechts-
Shunt unbehandelt über eine chronische 
Volumen belastung des rechten Herzens 
und eine Mehrdurchblutung der Lungen-
strombahn im Erwachsenenalter zu einer 
verminder ten körperlichen Belastbarkeit, 
Herzrhythmus störungen, einer verminder-
ten Lebenserwartung und einer pulmonal-
hypertensiven Lungengefäßerkrankung 
führen kann, erfolgt der Verschluss des 
ASD – sofern rechtzeitig erkannt – in der 
Regel im Vorschulalter. Zahlenmäßig hat 
demgegenüber in den letzten Jahren der 
Verschluss eines persistierenden Foramen 
ovale (PFO) stärker an Bedeutung zuge-
nommen. Während es sich beim ASD um 
einen echten Substanzdefekt in der Vorhof-

scheidewand handelt (Abb. 1), liegt dem 
PFO ein Ausbleiben der Verschmelzung 
der beiden Blätter, des Septum primum 
und des Septum secundum, die die Vor-
hofscheidewand bilden, zugrunde. Es gibt 
Hinweise darauf, dass es nicht vom Zufall 
abhängt, ob ein Foramen ovale offen bleibt, 
sondern vielmehr genetische Komponen-
ten dafür entscheidend sind [1, 2]. Ver-
schiedene Studien haben eine Häufigkeit 
des Vorliegens eines PFOs bei etwa 25 % 
der Bevölkerung gezeigt. Unter bestimm-
ten Umständen kann ein PFO gravierende 
Krankheitszustände ermöglichen, verursa-
chen oder verschlimmern. Dafür spielt ein 
Rechts-links-Shunt auf Vorhof ebene eine 
entscheidende Rolle. Dieser kann physio-
logisch bereits vorübergehend in der frü-
hen Ventrikelsystole auftreten sowie im 
Rahmen eines so genannten Valsalva-Ma-
növers (Druckerhöhung im rechten Vor-
hof z. B. beim Niesen, Pressen, Husten) [3]. 
Dabei können Blutbestandteile im Sinne 
einer paradoxen Embolie unter Umgehung 
des „Lungenfilters“ von der rechten auf die 
linke Herzseite übertreten und nachfolgend 
über die Aorta in die hirnversorgenden Ar-
terien gelangen. Auf der Grundlage dieser 
Pathologie erfolgt der PFO-Verschluss zur 
Sekundärprophylaxe rezidivierender para-
doxer Embolien bei Tauchern (Dekompres-
sionskrankheit durch Gasembolie) oder 
Patienten mit kryptogenem Schlaganfall 
(Übertritt von Gerinnseln, die sich im ve-
nösen Gefäßsystem oder dem PFO-Kanal 
selbst gebildet haben). Gegenwärtig unter-
suchen mehrere Studien, ob gewisse Mig-
ränepatienten mit PFO, vornehmlich sol-
che mit vorangehender Aura (möglicher 
Übertritt von Mikrothromben oder vaso-
aktiven Substanzen), von einem PFO-Ver-
schluss profitieren. 

IDEE UND VORTEIL BIORESORBIER-
BARER IMPLANTATE

Die überwiegende Mehrzahl der klinisch 
relevanten Defekte in der Vorhofscheide-
wand werden heute mittels katheterinter-
ventioneller Technik verschlossen. Der 
operative Verschluss unter Einsatz der Herz-

Katheterinterventionelle 
 Therapie von Vorhofseptum-
defekten mittels bioresorbier-
barer Verschlusssysteme

Abb. 1: Schematische Darstellung eines ASD
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Lungen-Maschine erfolgt in der Regel nur 
noch bei ASDs mit defizitärem Randsaum 
bzw. bei einem Missverhältnis von De-
fekt- zu Vorhofseptumgröße, bei denen ei-
ne sichere Verankerung eines Verschluss-
schirmsystems nicht möglich ist. Im letzten 
Jahrzehnt sind nach Angaben der Herstel-
lerfirmen über 200.000 Patienten welt-
weit erfolgreich interventionell behandelt 
worden. Wenngleich der Schirmchenver-
schluss von Defekten des Vorhofseptums 
als minimal-invasives Verfahren mehre-
re Vorteile gegenüber der herzthorax-chir-
urgischen Operation aufweist, erfordert er 
gegenwärtig das Einbringen eines perma-
nenten Implantates in das Herz der zumeist 
jungen Patienten.

Hier setzt die konzeptionelle Idee biore-
sorbierbarer Implantate ein [4]. Tierexperi-
mentelle Studien sowie die systematische 
Aufarbeitung von humanen Verschluss-
systemen, die aus verschiedenen Gründen 
operativ entfernt werden mussten, charak-
terisieren den Einheilungsprozess der Ver-
schlussschirme [5–8]. Danach kommt es 
nach der initialen Ablagerung von Blutzel-
len und kondensierten Plasmaproteinen auf 
der Verschlusssystemoberfläche nach 3 bis 
6 Monaten zur Neoendothelialisierung des 
Implantates. Parallel dazu wächst vom De-
fektrand her eine zunehmend dickere und 
mechanisch stabilere Schicht von granu-
lofibrösem Gewebe ein. Nach etwa 6 bis 
12 Monaten ist dann das Implantat selbst 
entbehrlich, da das eingewachsene Einhei-
lungsgewebe die mechanische Verschluss-
funktion erfüllt. Das Implantat verweilt 
jedoch als chronischer Fremdkörper und 
birgt fortgesetzt das potenzielle Risiko 
von Komplikationen im Langzeitverlauf. 
Im kurz- und mittelfristigen Verlauf sind 
als solche Reibungsläsionen und Perfora-
tionen [9, 10], Rhythmusstörungen [11], 
Thrombusformationen [12, 13] und aller-
gische Reaktionen beschrieben [14–16]. 
Naturgemäß kann das Potenzial von Lang-
zeitkomplikationen mehrere Jahrzehnte 
nach den Implantationen derzeit noch nicht 
abschließend beurteilt werden. Die gegen-
wärtig verfügbaren histologischen Daten 
humaner Okkludersysteme mit Verweil-
zeiten zwischen 5 Tagen und 7 Jahren im 
Körper belegen jedoch eine geringgradige 
chronische Entzündungsreaktion in der un-
mittelbaren Umgebung des Implantates [5]. 
Es ist davon auszugehen, dass diese Fremd-
körperreaktion lebenslang persistiert [17].

Die bioresorbierbaren Systeme vermei-
den den chronischen Fremdkörperreiz 
und potenzielle Langzeitkomplikationen, 
die auf das Fremdmaterial zurückzufüh-

ren sind. Ein weiterer Vorteil im Zusam-
menhang damit besteht in der verbesserten 
Möglichkeit eines transseptalen Zugangs 
zum linken Herzen, wenn dieser im spä-
teren Leben erforderlich werden sollte. Ei-
ne Vielzahl von diagnostischen oder the-
rapeutischen Interventionen am Herzen 
machen einen Zugang zum linken Vorhof 
von der rechten Vorhofseite aus notwendig. 
Nach Perforation des Vorhofseptums durch 
eine Nadel (Brockenbrough-Technik) oder 
mittels Hochfrequenzstromperforation 
können Rhythmusstörungen diagnostiziert 
oder durch Katheterablation behandelt wer-
den (z. B. Lungenvenenisolation bei Vor-
hofflimmern, Verödung linksatrialer Lei-
tungsbahnen). Der katheterinterventionelle 
Verschluss des linken Vorhofohres, das als 
häufige Emboliequelle bei Patienten mit 
chronischem Vorhofflimmern gilt (insb. 
wenn eine Kontraindikation für die Einnah-
me von Antikoagulanzien besteht), erfolgt 
ebenfalls transseptal. Darüber hinaus be-
finden sich gegenwärtig mehrere katheter-
technische Verfahren zur Behandlung von 
linksseitigen Herzklappenfehlern sowie 
Techniken des perkutanen Herzklappener-
satzes in der präklinischen oder klinischen 
Erprobung, die ebenfalls einen transsepta-
len Zugang erfordern. Dieser kann durch 
ein metall- oder kunststoffreiches Implan-
tat im Vorhofseptum erschwert oder gänz-
lich unmöglich gemacht werden. Es steht 
zu erwarten, dass die Möglichkeiten der 
transseptalen perkutanen Therapieansätze 
in Zukunft weiter zunehmen [18] und so-
mit eine steigende Anzahl von heute rela-
tiv jungen Patienten im späteren Leben 
von diesen Therapieoptionen profitieren 
könnten.

PRÄKLINISCHE ERPROBUNG

Der Biostar®-Septalokkluder (NMT Medi-
cal Inc., Boston, USA) wurde entwickelt, 
um die genannten Limitationen perma-
nenter Implantate zu vermeiden (Abb. 2). 
Seine resorbierbare Bespannung besteht 
aus einer hochgereinigten, azellulären, bio-
technologisch hergestellten Typ-I-Kolla-
genmatrix. Vermittels eines patentierten 
enzym- und detergenzienfreien Aufreini-
gungsverfahrens wird dabei die strukturelle 
Integrität des aus der intestinalen Schweine-
Submucosa gewonnenen Kollagens be-
wahrt. Durch thermisches Verschweißen 
mehrerer Kollagenschichten lässt sich ei-
ne äußerst reißfeste, doch zugleich flexib-
le Membran herstellen. Zur Erhöhung der 
Thromboresistenz des Verschlussschirms 
ist die Oberfläche der Bespannungsmat-
rix mit einer Heparinimprägnation verse-

hen [19]. Die eigentliche Besonderheit des 
biologischen Materials liegt jedoch in sei-
ner Resorbierbarkeit. Voruntersuchungen 
haben gezeigt, dass sich diese Kollagen-
matrix nach Implantation im Empfänger-
organismus in biologisch aktives Gewebe 
umbauen kann [20, 21]. Dabei lässt sich die 
Resorptionskinetik entsprechend der An-
wendungserfordernis durch Beeinflussung 
des Ausmaßes des Kollagen-Crosslinkings 
während der Herstellung gezielt einstellen 
[22, 23].

In ausgedehnten tierexperimentellen 
Studien wurde das In-vivo-Verhalten des 
neuartigen Implantates über einen Zeit-
raum zwischen 4 Tagen und 2 Jahren nach 
Implantation untersucht [19]. Verglichen 
mit einer herkömmlichen Verschluss-
schirmbespannung aus Polyester konnte 
dabei 7 Tage nach Implantation bei Läm-
mern mit künstlich geschaffenem ASD ei-
ne verringerte Ablagerung von Blutzellen 
und kondensiertem Plasmaprotein auf der 
Verschlusssystemoberfläche nachgewiesen 
werden. 4 Wochen nach Implantation wa-
ren die resorbierbaren Verschlusssysteme 
bereits mit Neoendokard und einer dünnen 
Schicht aus jungem, vom Defektrand her 
einwachsendem fibrösen Granulationsge-
webe überzogen. 

Das Einheilen des Biostar-Systems wird 
dabei insbesondere durch die weichen, 
flexiblen Materialeigenschaften der hy-
drierten Kollagenmatrix begünstigt, da die-
se sich enger als das Polyestergewebe der 
umgebenden Vorhofoberfläche anschmiegt 
und so einen flachen, kontinuierlichen 
Übergang vom Vorhofseptumrand zur Ver-
schlussschirmoberfläche bewirkt (Abb. 3).
Histologisch zeigte sich nach 3 Monaten 
ein beginnender Umbauprozess („Remo-
deling“) der Kollagenmatrix. Parallel zum 

Abb. 2: Mit dem neuartigen Schirmsystem kön-
nen diese Löcher verschlossen werden, wobei 
sich die transparente Folie der Verschluss-
schirmchen nach dem Einheilungsprozess wie-
der auflöst.
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fortschreitenden Einheilungsvorgang mit 
einer zunehmend dickeren und mecha-
nisch stabileren Schicht körpereigenen Ge-
webes auf der Verschlussschirmoberfläche 
kam es zur Resorption der kollagenen Ver-
schlussmatrix durch Enzyme und zellu-
lären Abbau (Phagozytose). Nach 2 Jahren 
fand sich gut 90 % der zuvor eingebrachten 
Verschlussmatrix abgebaut und durch kör-
pereigenes Gewebe ersetzt. In der mittels 
Ultraschallkatheter durchgeführten intra-
kardialen Farbdoppler-Echokardiographie 
zeigte sich ein früher vollständiger Defekt-
verschluss. Bei keinem der Versuchstiere 
kam es über den Nachbeobachtungszeit-
raum von 2 Jahren im Rahmen der Re-
sorption der Verschlussmatrix zu einem 
erneuten Auftreten eines Shunts auf Vor-
hofebene. 

ERSTE KLINISCHE STUDIENERGEBNISSE

Basierend auf den Daten dieser präkli-
nischen Studien erfolgten 2005 die ersten 
humanen Shuntverschlüsse im Vorhofsep-
tum mittels des neuartigen Septalokkluders. 
Die Biostar-Evaluations-Studie (BEST tri-
al) wurde als prospektive multizentrische 
Studie konzipiert, um die Machbarkeit, Si-

cherheit und Effektivität eines bioresor-
bierbaren Septumdefektverschlusses zu 
untersuchen. Bei insgesamt 58 erwachse-
nen Patienten mit ASD oder PFO wurde ein 
Shuntverschluss angestrebt, der bei 57 Pa-
tienten erfolgreich und komplikationslos 
durchgeführt werden konnte (Prozedurer-
folg 98 %). Bei einem Patienten mit rela-
tiv großem ASD konnte mit dem größten 
im Rahmen der Studie zur Verfügung ste-
henden Septalokkluder (diagonaler Dia-
meter 33 mm) kein vollständiger Shuntver-
schluss erzielt werden. Das System wurde 
daraufhin durch den Einführkatheter ge-
borgen und durch ein entsprechend größe-
res permanentes Verschlusssystem ersetzt. 
Alle Patienten wurden strukturiert klinisch, 
laborchemisch und mittels transthoraka-
ler und transösophagealer Echokardiogra-
phie nachuntersucht. Zum Nachweis eines 
etwaigen Restshunts erfolgte nach 1 und 
6 Monaten ein Kontrastecho unter dreima-
ligem Valsalva-Manöver. Die im Herbst 
2006 publizierten Nachbeobachtungsergeb-
nisse [24] zeigten, dass bei 92 % der Pati-
enten bereits 30 Tage nach der Implantation 
des resorbierbaren Verschlusssystems ein 
klinisch effektiver Shuntverschluss erreicht 
werden konnte (Anstieg auf 96 % nach 
6 Monaten). Damit konnten die Patienten, 
neben den oben erwähnten Vorteilen eines 
bioresorbierbaren Verschlusssystems, von 
der frühzeitigen hohen Verschlussrate profi-
tieren, wie sie bei bisherigen, permanenten 
Implantaten oft erst nach 6 Monaten oder 
später erreicht wird. Von allen Patienten der 
BEST-Studie wurde der etwa 30 Minuten 
dauernde Kathetereingriff und das bioresor-
bierbare Verschlusssystem nach der Implan-
tation gut vertragen. Selten aufgetretene 
Komplikationen, wie atriale Rhythmusstö-
rungen, traten nicht häufiger auf als bei per-
manenten Implantaten und waren sämtlich 
vorübergehender Natur. Alle Studienpati-
enten sind mittlerweile über eineinhalb bis 
zwei Jahre lang nachbeobachtet worden. 

AUSBLICK

Das Biostar-Verschlusssystem hat kürz-
lich das CE-Zertifikat und die Zulassung 
zur klinischen Anwendung in Europa und 
Kanada erhalten. In den USA hat die Food 
and Drug Administration (FDA) als Zulas-
sungsbehörde aufgrund der Ergebnisse der 
BEST-Studie einer Anwendung des Biostar- 
Septalokkluders im Rahmen einer pros-
pektiven randomisierten Doppelblindstu-
die zum PFO-Verschluss bei Patienten mit 
Migräne mit Aura (MIST-II-Studie) zuge-
stimmt.
Sofern sich das Konzept des interventio-
nellen Shuntverschlusses mittels resorbier-
barer Okkludersysteme auch in Zukunft an 
größeren Patientenkollektiven mit längeren 
Nachbeobachtungszeiten bewährt, könnte 
dies ein Paradigmenwechsel in der Be-
handlung der Patienten bedeuten, weg von 
einem rein mechanischen Septumdefekt-
verschluss und hin zu einer biologischen 
Septumreparatur unter Ausnutzung der 
körpereigenen Heilungsmechanismen. 
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Ein sanfter Schritt
zu neuen Wegen

Anhand von Studien konnte
belegt werden, dass minimierte
und simplifizierte Systeme der
Firma MEDOS eine Reduzierung
der Perfusionstraumatisierung
des gesamten Organismus
bewirken.
Softfusion ist also eine Kombi-
nation von hochwertigen MEDOS
Artikeln, die eine patienten-
schonende, individuell auf die

Individuelle, sichere und patientenschonendere
Behandlungsmöglichkeiten durch hochwertige 
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ZUSAMMENFASSUNG

In unseren ersten beiden Artikeln haben wir 
uns auf das Thema optimale Patienten- und 
Therapiesicherheit konzentriert. Implan-
tierbare Geräte, die sich selbst überprüfen 
und Patienten sowie Ärzte über Auffällig-
keiten informieren, haben den Vorteil, dass 
sich der Arzt ganz auf die Therapie kon-
zentrieren kann [1, 2]. 

Um den Therapieerfolg zu kontrollieren, 
ist außerdem eine umfassende Diagnos-
tik notwendig. Das implantierbare System 
muss in der Lage sein, dem Arzt bei der 
Nachsorge aufgrund von Diagnostikdaten 
zu zeigen, dass er die Therapie anpassen 

J. Pattberg, C. Schumann, E. Ernst

Düsseldorf

muss. Nur so kann die für den Patienten 
richtige therapeutische Entscheidung ge-
troffen werden. 

Die meisten Funktionen und Diagnos-
tiken moderner Systeme sind reaktiv: In 
der Regel muss es erst zu einem Ereignis 
kommen, damit das implantierte System 
reagieren kann. Beispiele wären hier im-
plantierte Systeme, die im Notfall optisch 
oder akustisch vor einer nicht eindeutigen 
Systemintegrität warnen. Solche automa-
tischen Überwachungsfunktionen sorgen 
für die Sicherheit des Patienten [30].  

In diesem Artikel befassen wir uns mit 
einem der gefährlichsten Symptome der 
Herzinsuffizienz (Heart failure = HF), das 
den Patienten stark belasten kann. Tech-
nische Möglichkeiten werden vorgestellt, 
mit denen der Lungenstatus eines HF-Pa-
tienten überwacht werden kann. Mit die-
ser Diagnostik und mit der dazugehörigen 
Sig nalfunktion kann der Beginn einer Lun-
genstauung vorzeitig erkannt und thera-
piert werden, und zwar noch bevor die Er-
krankung schwerwiegende Folgen hat. So 
können Krankenhausaufenthalte vermie-
den werden [3, 4].

SCHLÜSSELWÖRTER 
Herzinsuffizienz, HF, Symptome, Diagno-
se, OptiVol, thorakale Impedanzmessung, 
kardiale Dekompensation, Lungenödem, 
Lungenstatus 

ABSTRACT

Our first two articles focused on an optimal 
safety for patients and therapy. With the 
help of implantable devices with self test 
notifying patients and physicians about an-
omalies, physicians are able to concentrate 
on the therapy itself.

To control the success of the therapy, de-
tailed diagnostic functions are necessary. 
Based on diagnostic data, the implantable 
device has to alert the physician in case a 
revaluation of the therapy is necessary. This 

is the only possibility to secure an appropri-
ate therapeutic decision for the patient.

Most functional and diagnostic features 
of modern systems are reactive: As a rule 
an event is necessary to make a reaction 
of the implantable system possible – for 
example implantable devices notifying 
about an indistinct system integrity by 
means of visual or acoustic signals. Such 
automatic alert features secure the patient’s 
safety.

This article focuses on one of the most 
dangerous symptoms of heart failure (HF) 
which could mean a great burden for the 
patient. We present technical possibilities 
to monitor the status of the patient’s lungs. 
By means of this diagnostic feature and the 
appropriate alert function a beginning de-
compensation can be identified early and 
treated accordingly – even before the dis-
ease leads to severe consequences. Hospi-
talizations can be avoided.

KEY WORDS

Heart failure, HF, symptom, diagnosis, Op-
tiVol, thoracal impedance measurement, 
cardiac decompensation, pulmonary ede-
ma, pulmonary status

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUR 
HERZINSUFFIZIENZ 
Unter Herzinsuffizienz versteht man meist 
eine chronische Schwäche des Herzmus-
kels. Das Blut kann nicht mehr in ausrei-
chender Menge in die Gefäße, zu den Or-
ganen und in die Muskulatur gepumpt 
werden. Ein gesundes Herz pumpt im Ru-
hezustand fünf bis sechs Liter Blut pro 
Minute durch den Körper. Bei einem in-
suffizienten Herzen dagegen kann das 
Pumpvermögen auf zwei Liter pro Minute 
reduziert sein. Aufgrund einer mangelnden 
Versorgung mit Sauerstoff und Nährstof-
fen nimmt die körperliche Leistungsfähig-
keit immer weiter ab. Im fortgeschrittenen 
Stadium der Herzinsuffizienz ist der Kran-

Notwendige Vermeidung 
kar dialer Dekompensation 
bei ICD-Patienten mit Hilfe 
der Überwachung des 
Lungen status
Teil 3

1

2
3

Abb. 1: 1 = Gerätesystemstatus, 2 = Therapie-
status, 3 = Patientenstatus
Alle drei Disziplinen sind für eine optimale Ge-
rätetherapie unabdingbar. Sie verdeutlichen 
die Möglichkeiten umfassender Gerätethera-
pie bei Herzerkrankungen und stellen die  tech-
nischen Möglichkeiten dar, damit Patienten 
ideal versorgt werden.
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ke ans Bett gefesselt. Er kann nicht mehr 
am normalen Tagesgeschehen teilnehmen. 
Durch den eingeschränkten Weitertrans-
port des Blutes kommt es außerdem zu 
Aufstauungen im Körper. Bei einigen Pa-
tienten führt die Herzschwäche zu lebens-
gefährlichen Herzrhythmusstörungen mit 
dem Risiko eines plötzlichen Herztodes.

Die Herzinsuffizienz ist ein komplexes 
klinisches Syndrom, das aus einer struktu-
rellen oder funktionellen kardialen Verän-
derung resultieren kann und die Möglich-
keit des Ventrikels, sich mit Blut zu füllen 
oder es zu pumpen, beeinträchtigt.

Wie kommt es zu einer Herzinsuffizienz? 
Zu den Ursachen zählen Verengung der 
Herzkranzgefäße (koronare Herzkrank-
heit) und Herzinfarkt, genetisch bedingte 
Herzmuskelerkrankungen, Bluthochdruck, 
Herzklappendefekte und vor allem alters-
bedingte degenerative Prozesse. Die chro-
nische Herzschwäche kann man heute fast 
als Volkskrankheit bezeichnen. Weltweit 
sind ungefähr 22,5 Millionen Menschen 
betroffen. Jedes Jahr werden ca. zwei Milli-
onen neue Fälle diagnostiziert. In Deutsch-
land leiden etwa 700.000 Menschen unter 
Herzinsuffizienz. Alarmierend ist, dass je-
des Jahr 116.000 neue Fälle hinzukommen, 
was nicht zuletzt mit dem wachsenden An-
teil älterer Menschen in unserer Gesell-
schaft und der ständig steigenden Lebens-
erwartung zu begründen ist. Schließlich 
überleben dank des medizinischen Fort-
schritts z. B. in der Akutbehandlung des 
schweren Herzinfarktes mehr Patienten, 
die jedoch an einer Pumpschwäche leiden. 
Die Zahl der herzinsuffizienten Patienten, 
die in ein Krankenhaus eingewiesen wer-
den mussten, hat sich in den letzten 15 Jah-
ren mehr als verdreifacht.

In der Regel ist eine umfangreiche me-
dikamentöse Versorgung notwendig, um 
Patienten mit Herzinsuffizienz zu behan-
deln, jedoch meist ohne Verbesserung der 
Lebensqualität und mit einer hohen Mor-
talitätsrate. 50 % der Herzinsuffizienzpati-
enten haben drei oder mehr Begleiterkran-
kungen (Komorbiditäten) [25]. 78 % der 
Herzinsuffizienzpatienten werden mindes-
tens zweimal pro Jahr ins Krankenhaus ein-
gewiesen [25]. Die jährlichen Kosten der 
Herzinsuffizienz in Deutschland betragen 
ca. 2,5 Milliarden Euro [26]. Die 5-Jahres-
Überlebensrate für alle NYHA-Klassen 
wird auf ca. 50 % geschätzt [27].

Das Ziel einer HF-Therapie ist es, wei-
tere strukturelle Veränderungen zu verhin-
dern und die Gewebestruktur des Herzens 
zu verbessern.

„Teufelskreis“ Herzinsuffizienz
Um den normalen kardiovaskularen Zu-
stand beizubehalten, spielt das hormonale 
und neurohormonale System im gesunden 
Herzen eine große Rolle. Auch Patienten in 
einem frühen Stadium der Herzinsuffizi-
enz profitieren von diesem Mechanismus. 
Es ist bekannt, dass erst nach einiger Zeit 
aufgrund des Ausgleichsmechanismus in 
Form des neurohormonalen Systems  die 
Herzinsuffizienz weiter voranschreitet.

Warum passiert das? Die Aktivierung 
des neurohormonalen Mechanismus in 
der Herzinsuffizienz ähnelt einer Aktivie-
rung bei Belastung bzw. unter Stress: Blut-
druck und Pumpleistung werden ange-
passt (z. B. wie bei sportlicher Aktivität). 
Allerdings gibt es einen wichtigen Unter-
schied: Üblicherweise passt sich die neu-
rohormonale Aktivierung an die akute Be-
lastung an. Bei einer Herzinsuffizienz wird 
eine zu geringe Herzleistung jedoch stän-

dig durch die Neurohormone ausgeglichen. 
Solche Ausgleichsmechanismen fördern 
die Abnormität und die Verringerung des 
Herzschlagvolumens. Dadurch kommt es 
wiederum zu einer neurohormonalen Ak-
tivierung. Dieser Kreislauf führt zu einer 
voranschreitenden ventrikulären Funkti-
onsstörung und kann unbehandelt bis zum 
Tod führen (Abb. 2).

Die Herzinsuffizienz hat ihre Ursache in 
einer Vielzahl von kardiovaskulären Schä-
den. Die Ätiologie kann gruppiert werden 
in: 
–  Beeinträchtigung der Kontraktilität, 
–  Erhöhung der Nachlast oder 
–  Beeinträchtigung der ventrikulären Be-

füllung.
Es wird unterschieden zwischen Rechts- 

und Linksherzinsuffizienz. Unter normalen 
Umständen übernimmt das Herz während 
der diastolischen Phase das Blut mit einem 
niedrigen Befüllungsdruck und pumpt es 
während der systolischen Phase mit einem 
höheren Druck weiter.

Bei der Rechtsherzinsuffizienz kann die 
rechte Herzhälfte nur noch begrenzt ve-
nöses Blut in den Lungenkreislauf pumpen. 
Daraus folgt ein Rückstau der Flüssigkeit in 
den Körper, was mit Wassereinlagerungen 
in der Peripherie und Schwellungen an den 
Beinen einhergeht. Die diastolische Dys-
funktion beschreibt  die Umstände, die sich 
aus einer Beeinträchtigung der Relaxation 
oder ventrikulärer Befüllung ergeben. Un-
gefähr 20–40 % der Patienten haben eine 
diastolische Dysfunktion.

Bei der Linksherzinsuffizienz kann die 
linke Herzhälfte nicht ausreichend arteri-
elles Blut in den Körperkreislauf pumpen. 
Daraus folgt ein Rückstau der Flüssigkeit in 
die Lungen, was mit Wassereinlagerungen 
im umgebenden Lungengewebe und da-

LV-Dysfunktion

erhöht das kardiale Arbeitsvolumen (-last)
(erhöht die Vorlast und Nachlast)

verringert die kardiale Ausgangsleistung
und den Blutdruck

erhöht die kardiale Ausgangsleistung (über
Erhöhung der Kontraktibilität und Herzfrequenz)

Erhöhung des Blutdruckes (über Vaso-
konstriktion und Erhöhung des Blutvolumens)

Frank-Starling-Mechanismus
neurohormonale Aktivierung

ventrikuläres Remodeling

Abb. 2: Spirale der Herzinsuffizienz
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nach in die Lunge (Lungenödem) einher-
geht. Es kommt zur akuten Erstickungs-
gefahr (Abb. 3).

Die systolische Dysfunktion beschreibt 
die HF, die ihren Ursprung in einer abnor-
malen ventrikulären Entleerung mit beein-
trächtigter Kontraktilität oder überhöhter 
Nachlast hat [29]. 

Pulmonaler Kapillardruck 
(„Wedge“-Druck, PCWP)
Der mittels Rechtsherzkatheter gemes-
sene Verschlussdruck der Lungengefäße 
spiegelt die Druckverhältnisse in den Lun-
genvenen und dem linken Vorhof wider
 (Abb.  4). Dabei wird ein spezieller Pulmona-
lis-Katheter (Swan-Ganz-Katheter) in die 
Lungenarterie gebracht, um dort den Ver-
schlussdruck zu messen. Normale Druck-
werte liegen zwischen 5 und 12 mmHg.
Der PCWP informiert folgendermaßen 
über die Druckverhältnisse im Herzen:

a) Der PCWP korreliert eng mit dem 
Druck im linken Vorhof und dient somit als 
Maß für den linksventrikulären Füllungs-
druck.

b) Der PCWP ermöglicht die Abschät-
zung des pulmonalen, kapillaren, hydro-
statischen Druckes; durch erhöhten pul-
monalen Kapillardruck kommt es zur 
Flüssigkeitsverschiebung aus den Kapilla-
ren in das interstitielle Gewebe und in die 
Alveolen. Die Höhe des PCWP ermöglicht 
daher Rückschlüsse auf das Ausmaß der 
Stauung vor dem linken Ventrikel. 

Erhöhte Druckwerte treten u. a. bei Feh-
ler der Herzklappen des linken Herzens und 
bei einer Linksherzinsuffizienz auf.

Flüssigkeitsansammlung
Eine Flüssigkeitsansammlung verläuft fol-
gendermaßen (Abb. 5): 

1. Der geschwächte linke Ventrikel kann 
seinen Inhalt nicht komplett fördern, Blut 
fließt zurück und die Herzleistung ist redu-
ziert.

2. Der Körper reagiert mit einer Erhö-
hung des systemischen Widerstands und 
der Flüssigkeitsvolumen, um die reduzierte 
Herzleistung zu kompensieren. Aufgrund 
des erhöhten Drucks ist es für den linken 
Ventrikel schwerer, das Blut in den Kreis-
lauf zu pumpen.

3. Blut bleibt zurück und sammelt sich 
in den Pulmonalgefäßen. Flüssigkeit drai-
niert im Raum zwischen dem Lungengewe-
be und sammelt sich dort. Über die Lunge 
kann nicht mehr normal Sauerstoff aufge-
nommen werden, Symptome zeigen sich 
erst kurz vor einer notwendigen Hospitali-
sierung. 

Symptome bei Flüssigkeitsanstieg
–  Belastungsdyspnoe
–  plötzliche Luftnot nach dem Einschla-

fen
–  Luftnot, aber Besserung beim Aufsetzen
–  periphere Wassereinlagerungen, Husten
In manchen Fällen …
–  Kurzatmigkeit
–  feuchter Husten und blutig schaumiger 

Auswurf
–  Tachykardie 
–  kalte, feuchte, schweißige und bläuliche 

Haut
–  niedriger Blutdruck

Die Flüssigkeitsansammlung in der Lunge 
ist eine häufige Komplikation der Herzin-
suffizienz. Diese Komplikation kann so-
wohl chronisch als auch akut auftreten. 
Während des akuten Verlaufs ist der Pati-
ent in einem kritischen Zustand, die Herz-
funktion ist stark eingeschränkt. Diese Si-
tuation ist potenziell lebensbedrohend. 
Nach jeder Intensivtherapie erholt sich das 
Herz. Der klinische Zustand des Patienten 
verschlechtert sich jedoch weiter. Die Lun-
genstauung aufgrund kardialer Dekompen-
sation ist eine der häufigsten Ursachen für 

vermindert Kontraktilität,
steigert die Nachlast

erhöht die Wandsteifigkeit,
senkt die Entspannung

schlechte ventrikuläre
Entleerung

schlechte ventrikuläre
Füllung

SYSTOLISCHE
DYSFUNKTION

DIASTOLISCHE
DYSFUNKTION

Abb. 3: Systolische und diastolische Dysfunktion Abb. 4: Der PCWP beschreibt die Druckverhältnisse im Herzen

Abb. 5: Verlauf einer Flüssigkeitsansammlung

LV enddiastolischer  Druck Ò

linksatrialer Druck Ò

pulmonarer Kapillardruck Ò

Flüssigkeitsdruck im
Lungengewebe

Abb. 6: Zusammenhang zwischen akuten Er-
eignissen (Hospitalisierung) und Progression 
der Herzinsuffizienz
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eine Hospitalisierung. Jede Komplikation 
erhöht deutlich das Risiko, daran zu ver-
sterben [8, 9] (Abb. 6).

MEDIKAMENTÖSE BEHANDLUNG DER 
HERZINSUFFIZIENZ

Die Behandlung mit entwässernden Me-
dikamenten (Diuretika), Betablockern, 
ACE-Hemmern und zum Teil herzkraft-
steigernden Mitteln (Digitalis) zählt heute 
zur Standardtherapie [9, 29]. Auch gehö-
ren chirurgische Maßnahmen wie Herz-
klappenoperationen oder die Erweiterung 
bzw. Aufdehnung der Herzkranzgefäße mit 
so genannten Stents je nach Grunderkran-
kung zur therapeutischen Strategie. Viele 
schwerkranke Patienten, bei denen die Er-
krankung weit fortgeschritten ist, können 
jedoch nur noch auf eine Herztransplantati-
on hoffen. Diese Möglichkeit lässt sich al-
lerdings nur bei wenigen Herzinsuffizienz-
Patienten realisieren. 

GERÄTETHERAPIE

Bereits zu Beginn der 90er Jahre wurden 
Patienten, die aufgrund krankhaft vergrö-
ßerter Herzen (dilatative Kardiomyopathie) 
stark herzinsuffizient (NYHA IV) waren, 
in klinischen Studien neben der medika-
mentösen Behandlung mit herkömmlichen 
Schrittmachersystemen versorgt. Die ers-
ten Versuche führten zu recht unterschied-
lichen Ergebnissen. Sie bildeten jedoch die 
Basis für eine Reihe neuer Erkenntnisse 
über die elektromechanischen Vorgänge 
bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz und 
animierten zu weiterer Forschung und Pro-
duktneuentwicklungen [10, 11, 12].

Seit 1999 sind Geräte auf dem deutschen 
Markt verfügbar, die in der Lage sind, bei-
de Herzkammern zu stimulieren und damit 
elektrisch zu synchronisieren.

Bei ungefähr einem Drittel der Herzin-
suffizienz-Patienten tritt eine Verzögerung 
der Kontraktion zwischen rechter und lin-
ker Herzkammer auf. Die Herzkammern 
arbeiten nicht mehr simultan. Diese Ver-
zögerung wird durch die zeitliche Abfolge 
der elektrischen Stimulation ausgeglichen. 
Die Kontraktion beider Herzkammern wird 
aufeinander abgestimmt, es erfolgt eine Re-
synchronisation. 

Aktuelle Studien haben gezeigt, dass bei 
Patienten mit einer Reizleitungsverzöge-
rung die Pumpleistung und Sauerstoffauf-
nahme durch Resynchronisation wieder 
deutlich erhöht wird und die Belastbar-
keit sowie das subjektive Wohlbefinden 
erheblich gesteigert werden können [10]. 
In vielen Fällen wurde durch die Stimu-
lationstherapie die Verschlechterung des 

Krankheitsbildes gestoppt. Die Patienten 
konnten von der Warteliste für eine Herz-
transplantation gestrichen werden [16, 17].

CRT-Systeme verfügen in der Regel über 
sämtliche Eigenschaften moderner ICDs. 
Durch die permanente Stimulation und Re-
synchronisation der Herzkammern benö-
tigen CRT-Systeme mehr Energie. Bei ak-
tuellen CRT-Geräten kann nicht nur eine 
zweite Ventrikelsonde angeschlossen wer-
den,  sondern sie haben auch deutlich mehr 
Funktionen. Diese zum Teil automatischen 
Funktionen sollen die Therapie und damit 
eine Synchronisation des Ventrikels zu an-
nähernd 100 % gewährleisten, und zwar 
auch unter schwierigen Randbedingungen 
wie z. B.: 
–  Verlust der Vorhofsynchronität aufgrund 

von permanentem Vorhofflimmern
–  Optimierung der interventrikulären Lei-

tungsverzögerung 
–  automatische Anpassung der linksvent-

rikulären Stimulation 
–  Suchen und Herstellen vorhofgeführter 

Stimulationsart 
–  Reaktion auf ventrikuläre Wahrneh-

mung

Außerdem haben aktuelle Geräte eine um-
fassende HF-Diagnostik, mit der die Herz-
frequenz kontinuierlich überwacht wird. 
Der Arzt sollte die Daten der Therapieeffi-
zienz sowie der kardialen Entwicklung je-
derzeit abrufen und analysieren können.

Bei Patienten im NYHA-Stadium II–III 
hat man in der Studie SCDHeFT nachgewie-
sen, dass der plötzliche Herztod als Todesur-
sache überwiegt. Für diese Patienten hat sich 
gezeigt, dass die ICD-Therapie die Gesamt-
mortalität um 23 % senkt [19]. Damit wird 
der ICD neben der medikamentösen Thera-
pie zur Standard-Therapie bei Patienten mit 
linksventrikulärer Dysfunktion (EF ≤ 35 %) 
im NYHA-Stadium II oder III.

Die Möglichkeiten der Überwachung
Lange Zeit konnte der Arzt den Therapie-
verlauf nur von „außen“ beobachten. Die 
Patienten sollten Tagebuch über ihr Ge-
wicht führen. Sie wurden angehalten, bei 
einer drastischen Gewichtszunahme einen 
Termin zu vereinbaren. Auch war die Medi-
kation abhängig von der Akzeptanz des Pa-
tienten. Es war nur möglich, auf Symptome 
zu reagieren. Wenn der Patient die ersten 
Symptome zeigte, war eine intensive, mög-
licherweise auch stationäre Therapie not-
wendig. Eine deutliche Einschränkung der 
Lebensqualität und eine Gefährdung des 
Patienten aufgrund der kardialen Dekom-
pensation waren die Folge. 

Waage 
Der Beginn einer kardialen Dekompen-
sation ist die herznahe Konzentration der 
Flüssigkeit, der Druck und damit die pul-
monale Stauung steigen. Der Beginn einer 
kardialen Dekompensation zeigt sich je-
doch zunächst nicht als Gewichtszunahme. 
Die Unterscheidung von normalen (z. B.
durch Nahrungs- und Getränkeaufnahme) 
und durch Herzinsuffizienz ausgelösten 
Gewichtsschwankungen ist nicht möglich, 
und somit sind die durch Wiegen gewon-
nenen Daten meist unzuverlässig. Studi-
en haben gezeigt, dass ein umfassendes 
Disease-Management-Programm die Pa-
tienten sen sibilisiert und eine Reduktion 
der Hospitalisierung bewirken kann. Allein 
durch tägliches Wiegen kann keine Aussa-
ge über den Herzinsuffizienzstatus des Pa-
tienten erfolgen [14, 33].

BNP 
Durch intensive Forschung wurden die kom-
plexen Zusammenhänge der Herzinsuffizi-
enz erkannt. Zahlreiche neurohormonale 
Faktoren spielen eine körpereigene Rol-
le. Man wies nach, dass die natriuretischen 
Peptide (Brain Natriuretic Peptide [BNP] 
und Amino-terminales pro-BNP) sehr zu-
verlässige und schnelle Parameter sind, um 
die Prognose von Herzinsuffizienz zu beur-
teilen. Die Messungen können durch einen 
Schnelltest durchgeführt werden. Die Er-
gebnisse sind aber abhängig von Alter, Ge-
schlecht und genetischer Anlage. Gleich-
zeitig kann der BNP-Spiegel auch durch 
andere Faktoren erhöht werden. Eine per-
manente Überwachung ist äußerst schwie-
rig. Einen Vergleichswert oder eine Schwel-
le gibt es nicht. Ein patientenspezifischer 
Normalspiegel müsste über regelmäßige 
Schnelltests ermittelt werden. In akuten Si-
tuationen können Messreihen eine Thera-
pieplanung und Prognose unterstützen. 

Ein Kombination beider Messungen 
wurde von Lewin et al. [32] untersucht. 
Dabei wurde eine Gewichtszunahme von 
2 kg innerhalb von 2 Tagen zugrunde ge-
legt. Die Autoren kamen zu dem Schluss, 
dass diese Messungen zu wenig sensitiv für 
die klinische Verschlechterung von Herz-
insuffizienz sind. Andere Untersuchungen 
zeigen, dass der menschliche Faktor bei 
diesen Messungen eine große Rolle spielt 
(Wahrnehmung und Sensibilität bezüglich 
der Gewichtszunahme). 

Impedanzmessung 
Nur wenige Hersteller von implantierbaren 
Systemen können auf eine lange Erfahrung 
mit Impedanzmessverfahren zurückbli-
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cken. Die interkorporale Widerstandsmes-
sung wurde in erster Linie benötigt, um die 
Leitfähigkeit der Elektrodenleiter, der Iso-
lation und damit die Wahrnehmungs- und 
Stimulationsintegrität zu beurteilen. Auto-
matische Verfahren zur permanenten Er-
mittlung und Auswertung der Impedanzen 
wurden entwickelt (Patient Alert, Care 
Alert). Diese Kontrollsysteme wurden zu 
einem wesentlichen Bestandteil der Gerä-
tesicherheit. Die Verlässlichkeit ist einzig-
artig hoch [30]. 

Bei Herzschrittmachern wurde ein Im-
pedanzmessverfahren entwickelt, das die 
Atemfrequenz und die Atemtiefe ermittelt 
(Atem-Minuten-Volumen-Sensor). Auch 
diese Messungen bestimmen periodisch 
die thorakale Impedanz. Da beim Einatmen 
deutlich mehr Luft im Messfeld liegt, steigt 
der Gewebewiderstand an. Aufgrund der 
aufgezeichneten Kurven kann die Atmung 
dargestellt werden. Eine der Lungenfunkti-
on proportionale adäquate Frequenzanpas-
sung wurde nachgewiesen [31].

Da die Flüssigkeitsverteilung gerade bei 
der kardialen Dekompensation eine deut-
liche Rolle als Vorbote spielt, liegt es nahe, 
über eine kontinuierliche Impedanzmes-
sung eine Normkurve zu erstellen und Ab-
weichungen zu dieser Referenzkurve kli-
nisch zu bewerten.

TECHNISCHE HINTERGRÜNDE 
UND FUNKTIONSWEISEN EINER 
KONTINUIERLICHEN FLÜSSIGKEITS-
ÜBERWACHUNG

Der OptiVol-Algorithmus misst tagsüber 
mehrfach die transthorakale Impedanz. 
Das Messfeld liegt zwischen der Spule und 
dem Gehäuse, da dort viel Lungengewebe 
liegt und somit adäquate Messwerte für den 
Lungenstatus zu erwarten sind. Der Mess-
Algorithmus ist so aufgebaut, dass über 
die Anzahl der Messungen und den Mess-
ablauf die Atmung und die Körperlage als 
Fehler minimiert werden können. Es wird 
alle 20 Minuten auf vier aufeinanderfol-
gende Wahrnehmungs-/Stimulationsereig-
nisse ein Messimpuls abgegeben. 

Unter anderem hat sich in der Studie 
MIDHeFT [6, 8, 18–21] gezeigt, dass Mes-
sungen im Zeitraum zwischen 12.00 und 
17.00 Uhr die thorakale Impedanz am bes-
ten darstellten, da die Flüssigkeitsvertei-
lung im Körper dort dann am gleichmä-
ßigsten und somit vergleichbar ist. Würden 
die Messungen in der Nacht durchgeführt, 
kann eine länger anhaltende Seitenlage das 
Resultat verfälschen.

Der Algorithmus startet die Messung, 
wenn das erste Mal die Arrhythmieerken-
nung eingeschaltet wird, in der Regel im 
Zeitpunkt der Implantation. Ab diesem 

Zeitpunkt wird jeden Tag die Tagesimpe-
danz ermittelt. Die Tagesimpedanz wird in 
den Diagrammen des HF-Managementbe-
richts dargestellt. Aufgrund der Operation 
und der notwendigen klinischen Stabilisie-
rung der CRT ist die thorakale Impedanz 
nicht aussagekräftig genug, um eine patien-
tenspezifische Normalimpedanz darzustel-
len. Auch hier hat MIDHeFT [6] gezeigt, 
dass ein Zeitraum von 34 Tagen notwen-
dig ist, um von einem guten und stabilen 
Allgemeinzustand des Patienten sprechen 
zu können. Das Gerät ermittelt nach dieser 
Zeit die Referenzkurve. Danach kann das 
System Veränderungen im thorakalen Flüs-
sigkeitsstatus ermitteln. Ab jetzt vergleicht 
OptiVol jeden Tag die Tagesimpedanz mit 
der patientenspezifischen Referenzkurve 
und begutachtet die Differenz der beiden 
Werte (Abb. 7).

Wenn die Tagesimpedanz niedriger ist als 
die Referenzkurve, ist das Gewebe feuch-
ter als normal (Abb. 8). Diese Differenzen 
(Referenzwert – Tagesimpedanz) werden 
aufgezeichnet und in dem Diagramm des 
Flüssigkeitsindex gespeichert. Zusätzlich 
erhält der Referenzwert einen minimal ne-
gativen Trend. Alle direkt aufeinander fol-
genden „negativen“ Differenzen werden im 
Flüssigkeitsindex addiert. Wenn eine indi-
viduell programmierbare Schwelle über-

Abb. 7: HF-Management-Bericht

Beobachtungs- 
und
Alarmschw.

Akkumulieren 
der Differenzen
zwischen der
täglichen und 
der Referenzimp.

Referenzkurve 
wird
langsam durch die
tägl. Impedanz 
angepasst

tägliche
durchschnittliche
Impedanzkurve
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schritten wird, kann das System einen akus-
tischen Signalton abgeben oder über einen 
kleinen externen Monitor bzw. einen grö-
ßeren Monitor für zu Hause (Patient Look 
Indicator) optisch vor der beginnenden De-
kompensation warnen. 

Bei Tagesimpedanzen über der Refe-
renzkurve ist die Flüssigkeitsansammlung 
im angrenzenden Lungengewebe gering 
(Abb. 9). Die Summe der niedrigen Impe-
danzen im Flüssigkeitsindex kann gelöscht 
werden. Die Referenzkurve erhält einen 
leicht positiven Trend. Wenn die Summe 
der Impedanzwerte unter die program-
mierte Schwelle absinkt, zeigt der Signal-
ton oder das optische Signal eine drohende 
Dekompensation nicht mehr an. Damit hat 
der nachsorgende Arzt die Möglichkeit, bei 
einem Patienten mit guter Compliance zu-
nächst die Dosierung der Diuretika zu erhö-
hen. In den folgenden Tagen kann er dann 
ermitteln, ob die medikamentöse Therapie 
anschlägt.

Die Referenzkurve, die Tagesimpedanz 
sowie der Flüssigkeitsindex und die pro-
grammierte Schwelle werden im HF-Ma-
nagement-Bericht, wie beim Kardialen 

Kompass, in einem Aufzeichnungsfenster 
von 14 Monaten gespeichert. 

Der Kardiale Kompass speichert eben-
so noch andere Indikatoren für eine Ver-
schlechterung der Herzleistung (AF 
Burden; durchschnittliche Tag-/Nacht-
Herzfrequenz; Patientenaktivität und Herz-
frequenzvariabilität). Alle notwendigen 
Daten bieten derzeit die vollständigste 
Übersicht für Bewertung und Prognose bei 
Herzinsuffizienz [2]. 

Tagesimpedanz 
Es werden ab 12.00 Uhr mittags alle 20 Mi-
nuten vier konsekutive Messimpulse abge-
geben, die jeweils synchron auf ein Wahr-
nehmungs- oder Stimulationsereignis 
fallen. Um 17.00 Uhr überprüft das Sys-
tem die Anzahl der Impedanzmessungen 
auf ihre Aussagekraft und bildet einen Mit-
telwert: die Tagesimpedanz. Ist die Anzahl 
der Messungen zu gering, bleiben die vor-
herigen Werte bestehen. 

Referenzkurve 
Die Referenzkurve entspricht der norma-
len, patientenspezifischen thorakalen Im-
pedanz. Nach der Implantation eines CRT-
Systems hat das Gewebe noch keinen 
klinischen Normalstatus erreicht. Nach 
34 Tagen ist die Wunde fast verheilt. Zu 
diesem Zeitpunkt sollte der Patient opti-
mal versorgt sein (sowohl medikamentös 
als auch durch die CRT), so dass der Lun-
genstatus klinisch stabil ist. Das System 

muss sich selbstständig adaptieren, da je-
der Patient einen individuellen Normalsta-
tus hat. Nach 34 Tagen bildet sich die Refe-
renzkurve aus den Mittelwerten der letzten 
Tagesimpedanzen. Ab diesem Zeitpunkt 
vergleicht das System die Tagesimpedanz 
mit dem patientenspezifischen Normal-
wert (Referenzkurve) (Abb. 10).

Flüssigkeitsindex 
Das Resultat der Analyse des Tagesimpe-
danzwertes zum Referenzwert wird im 
Flüssigkeitsindex ersichtlich. In diesem 
Dia gramm wird bei Verschlechterung (Ta-
gesimpedanz < Referenzwert) die Diffe-
renz beider Werte gespeichert. So lange wie 
die Tagesimpedanz unter der Referenzkur-
ve liegt, wird die Differenz in dem Flüssig-
keitsindex additiv aufgetragen (Abb. 11).

Schwelle
Die Studie MIDHeFT [6] hat gezeigt, dass 
die programmierbare Schwelle bei Nomi-
naleinstellung (60 Ohm) 14 Tage vor Hos-
pitalisierung überschritten wird. Somit 
kann lange vor Auftreten von schwerwie-
genden Symptomatiken ein Signal ausge-
löst werden, um den Patienten rechtzeitig 
medikamentös zu therapieren. 

FAZIT

Trotz der optimalen medikamentösen The-
rapie leiden viele Patienten mit Herzinsuf-
fizienz an schweren und persistierenden 
Symptomen und ihre Prognose ist nach wie 

Abb. 8: Mehr Flüssigkeit in der Lunge – der 
transthorakale Widerstand ist geringer.

Abb. 9: Geringe Flüssigkeit in der Lunge – der 
transthorakale Widerstand ist höher.

Abb. 10: Diagramm, in dem Tagesimpedanz und Referenzkurve aufgetragen sind

Abb. 11: Diagramm, in dem der Flüssigkeitsindex dargestellt ist, mit Angabe der Schwelle
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vor schlecht [7]. Eine Gerätetherapie kann 
in allen NYHA-Stadien die Mortalität und 
Hospitalisierung aufgrund der Herzinsuf-
fizienz senken und die Lebensqualität ver-
bessern [11]. Eine der schwerwiegendsten 
Symptomatiken ist das Lungenödem. Um 
Patienten mit Herzinsuffizienz optimal 
zu versorgen, ist es notwendig, bei auffäl-
ligen Impedanzen frühzeitig zu reagieren 
und nicht erst nach dem Auftreten gravie-
render Ereignisse. Die einzige aktuell ver-
fügbare Möglichkeit, über die Diagnostik 
eines ICD- oder CRT-Systems einer De-
kompensation sicher vorzubeugen, wurde 
vorgestellt [4, 6, 8, 24]. Es wurde der Mess-
algorithmus dargestellt, der aufgrund einer 
kontinuierlichen thorakalen Impedanzmes-
sung das Lungengewebe überprüft. 

SCHLUSSFOLGERUNG

Die Darstellung des Lungenstatus ist bei 
einer Herzinsuffizienz klinisch relevant 
[4, 6, 8, 24]. Die Funktionalität einer thora-
kalen Impedanzmessung, um die kardiale 
Dekompensation erkennbar zu machen, ist 
schlüssig. Bei Patienten, bei denen die Ge-
fahr besteht, kardial zu dekompensieren und 
damit ein Lungenödem zu entwickeln, ist 
derzeit die kontinuierliche tägliche Überwa-
chung des Lungenstatus mit Hilfe der tho-
rakalen Impedanzmessung unumgänglich. 
Beim Auftreten klinischer Symptome ist 
die Schwelle schon lange überschritten. Ein 
Messverfahren zur Überwachung des Lun-
genstatus kann also als ein Frühwarnsystem 
vor kardialer Dekompensation bezeichnet 
werden. Denn die Erhöhung des pulmonalen 
Kapillardrucks erhöht das Mortalitätsrisiko 
signifikant. Dieser Anstieg ist nur durch ei-
ne Katheteruntersuchung oder durch Opti-
Vol mess- und darstellbar.

REFERENZ: CASE REPORT

Patient
–  61 Jahre
–  männlich
–  Frührentner
–  siebenfacher Vater und Großvater von 

12 Enkelkindern
–  leidenschaftlicher Rad- und Wasser-

sportler  und Hobby-Kfz-Mechaniker

Krankheitsbild
–  Herzinsuffizienz klinisch in NYHA III
–  dilatative Kardiomyopathie (DCM), 

Ausschluss einer KHK (Befund der Ko-
ronarangiographie 2004)

–  hochgradig reduzierte Pumpfunktion: 
LVEF < 35 %

–  ventrikuläre Dyssynchronie im Echo-
kardiogramm

–  Mitralinsuffizienz I0 und Trikuspidalin-
suffizienz I0

–  kompletter Linksschenkelblock (LSB): 
QRS > 120 ms

–  ventrikuläre Vierer-Salven und nicht 
anhaltende ventrikuläre Tachykardien 
(nsVT)

–  chronisches Vorhofflimmern (AF)
–  kardiale Dekompensation 10/2004
–  aufgrund seines kardialen Gesundheits-

zustandes musste der Patient seine Hob-
bys aufgeben

Gerätetherapie
–  erfolgreiche Implantation (11/2005) 

eines biventrikulären Defibrillators 
(CRT-ICD) mit thorakaler Impedanz-
messung (InSync Sentry™)

–  bei der Implantation konnte das Vorhof-
flimmern durch eine interne Kardiover-
sion über das Gerät erfolgreich beendet 
werden

Leben mit der CRT
Nach der Implantation des InSync Sent-
ry™ änderte sich der Gesundheitszustand 
des Patienten grundlegend:

–  klinisch NYHA II
–  Reduktion der ventrikulären Dyssyn-

chronie
–  keine Mitralinsuffizienz und Trikuspi-

dalinsuffizienz
Schon zwei Monate nach der Implan-

tation geht der Patient wieder täglich 
schwimmen und kann wieder mit seiner 
Familie spazierengehen. Auch ist es ihm 
wieder möglich, beschwerdefrei auf seinem 
Trimmrad seinem Training nachzugehen. 
Am 24. Januar 2005 stellte sich der Patient 
in seinem behandelnden Zentrum wegen 
eines aufgetretenen OptiVol®-Alarms vor. 
Insgesamt fühlte sich der Patient schlecht 
und litt unter Luftnot.

HF-Management-Bericht
Die aus dem Gerätespeicher ausgelesenen 
Daten zeigen (Abb. 12 und 13):
–  12. Januar 2005: Die täglichen Impe-

danzmessungen zeigten Abweichungen 
zur Referenzkurve. Diese Abweichungen 
führten zu einem Anstieg des OptiVol®-
Index.

–  23. Januar 2005: Der OptiVol®-Flüssig-
keitsindex schneidet die vom Arzt pro-

Abb. 13: Thoraximpedanzmessung

Abb. 12: OptiVol-Flüssigkeitsindex

12. Januar

23. Januar

24. Januar
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grammierte OptiVol-Schwelle und es 
kommt zum akustischen Alarm. Auf-
grund dessen und einer Verschlechterung 
seines Gesundheitszustandes kontaktiert 
der Patient das behandelnde Zentrum.

–  24. Januar 2005: Der Patient wird in der 
Ambulanz vorstellig. Dort wird mit ei-
ner sofortigen Steigerung der Diuretika- 
und ACE-Hemmer-Dosis begonnen. Von 
einer stationären Aufnahme wurde abge-
sehen. Therapieziel: Reduktion des Kör-
pergewichts um 500 g täglich für min-
destens eine Woche. Zur Überwachung 
wurde der Patient angehalten, ein Pati-
ententagebuch zu führen.

–  Seitdem ist der Patient frei von Be-
schwerden.

OptiVol-Diagnostik
–  OptiVol-Alarm am 23. Januar 2005
–  klinisch NYHA III

Therapieanpassung
–  Steigerung der Diuretika- und ACE-

Hemmer-Dosis in der Ambulanz

Zusammenfassung
Mit Hilfe der OptiVol-Diagnostik konnte 
eine drohende Dekompensation vermieden 
werden. Eine stationäre Aufnahme wurde 
nicht notwendig. Der Patient konnte in sein 
vertrautes Umfeld zurückkehren. Seit der 
Therapieanpassung ist der Patient frei von 
Beschwerden.

Patient: „Mein Leben hat seit der Implan-
tation wieder an Qualität gewonnen. Ich ha-
be meine kleine Werkstatt aufgeräumt und 
fange wieder an Autos zu reparieren!“
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Wirksamkeit der kardialen Resynchro-
nisationstherapie (CRT) ist unbestritten, 
sie hat sich in den letzten Jahren etabliert. 
Dies wurde nicht zuletzt eindrucksvoll 
durch Ergebnisse von COMPANION [1] 
und Care-HF [2] manifestiert. Es besteht 
nicht mehr die Frage nach dem Nutzen der 
CRT, sondern vielmehr die Frage danach, 
welche Patientengruppe am besten von der 
Therapie profitiert. Nach wie vor stellt sich 
bei ca. 20 bis 30 % der Patienten trotz Im-
plantation eines CRT-Systems keine Ver-
besserung ihres Zustandes ein [3–6]. Gibt 
es Möglichkeiten, bereits vor der Versor-
gung mit einem CRT- System eindeutig zu 
klären, ob der Patient von diesem System 
tatsächlich profitiert? Dies ist eine Frage-
stellung, an deren Lösung zur Zeit inten-
siv gearbeitet wird. Es gibt jedoch auch be-
kannte Faktoren, welche massiven Einfluss 
auf den Therapieerfolg haben: zunächst die 
erfolgreiche Implantation des CRT-Sys-
tems an sich, wobei hier eine geeignete 
Lage der linksventrikulären Sonde eine 
Schlüsselrolle spielt. Dann die möglichst 
frühzeitige Erkennung anstehender kardi-
aler Veränderungen des Patienten, welche 
die erforderliche schnelle Intervention des 
behandelnden Arztes erlaubt. Es gibt hier-
zu unterschiedliche Therapiekon zepte, wel-
che von den Ärzten und den Implantather-
stellern verfolgt werden, um dem hohen 
Anspruch einer erfolgreichen Therapie von 
Herzinsuffizienzpatienten gerecht zu wer-
den. In diesem Zusammenhang spielt die 
Telekardiologie eine immer größere Rolle.

SCHLÜSSELWÖRTER

Non-Responder, Nachsorgemanagement, 
Rehospitalisierung, Telekardiologie

SUMMARY

Today the evidence of CRT is proved and 
well accepted. This was shown by several 
clinical trials like COMPANION [1] and 
CARE-HF [2]. Today the question is not 
the benefit of CRT but which patient group 
will profit best from this therapy. Still 20 to 
30% of patients having a CRT device do not 
benefit of it and their state of health does 
not improve. Are there possibilities to cla-
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rify before the implantation takes place, if 
the patient will respond? This is the ques-
tion a lot of people are working on this ti-
me. But there are also well-known factors 
which have a strong influence on the result 
of the therapy: first the successful implan-
tation of the CRT system itself. Here the 
final position of the left ventricular lead 
plays a key role. Also an early detection of 
changes in the patient’s cardiac condition 
which makes the fast intervention of the at-
tending physician possible. There are dif-
ferent concepts to handle the high claims 
of a successful therapy patients with heart 
failure, followed by the physicians and the 
CRM device companies. Here the teleme-
dicine also plays an increasing role.

KEY WORDS

Non-responder, follow-up management, 
rehospitalization, telemonitoring

BEDEUTUNG DER CRT
Weltweit leiden knapp 22 Millionen Men-
schen an einer chronischen Herzinsuffi-
zienz. In den Industrieländern ist sie die 
häufigste Todesursache. In Europa und 
den USA erfordert die Krankheit jährlich 
mehr als zwei Millionen Krankenhausauf-
enthalte. Herzinsuffizienz ist eine lebens-
bedrohliche Erkrankung. Pro Jahr erkran-
ken in Deutschland ca. 116.000 Menschen 
neu und rund 60.000 Menschen sterben an 
den Folgen.

Durch eine Vielzahl von Studien wie 
z. B. PATH-CHF [7], MUSTIC [8], MI-
RACLE [9], COMPANION und CARE-
HF wurde der klinische Benefit (Anstieg 
der Lebensqualität, Senkung der Mortali-
tät, Senkung der Hospitalisationsrate) der 
biventrikulären Stimulation für Patienten 
mit Herzinsuffizienz belegt und führte zu 
den Leitlinien, die von der DGK 2005 ver-
öffentlicht wurden:

Patienten mit chronischer Herzinsuffizi-
enz, die optimal medikamentös therapiert 
sind, einer EF < 35 %, Sinusrhythmus, 
einem Linksschenkelblock oder echokar-
diographischem Nachweis einer Dyssyn-
chronie (QRS-Breite ≥ 120 ms) und einer 
NYHA-Klassifizierung III–IV, eignen sich 
zur Versorgung mit einem CRT-System. 

Diese Ergebnisse führten dazu, dass 
sich diese noch junge Therapie in den letz-
ten Jahren sehr schnell etablierte. Wur-
den in Deutschland im Jahre 2000 noch 
ca. 150 Patienten mit einem CRT-D-Sys-
tem (CRT + ICD) versorgt, so waren es im 
Jahre 2006 schon über 6.000 Patienten, die 
mit solch einem System versorgt wurden. 
Schnell ansteigende Implantationszahlen 
und eine anspruchsvolle Implantationspro-
zedur stellen die Hersteller der Systeme 
und die Anwender vor große Herausforde-
rungen, um die Therapie zum Erfolg führen 
zu können.

KLINISCHE HERAUSFORDERUNGEN IN 
DER CRT
Implantation des CRT-Systems
Oftmals haben speziell Patienten mit be-
stehender Herzinsuffizienz sehr schwie-
rige anatomische Verhältnisse im Bereich 
der Koronargefäße. Die Implantation eines 
CRT-Systems, und hierbei insbesonde-
re die Platzierung der linksventrikulären 
Elektrode, erfordert daher eine hochwer-
tige technische Ausstattung (Röntgenan-
lage zur Darstellung der Koronargefäße) 
und viel Erfahrung des Implanteurs bei 
der Sondierung des Koronarsinus und der 
Handhabung von LV-Elektroden und Füh-
rungskathetern. Alle Hersteller bieten hier-
für eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Führungskathetern und Elektroden an, um 
eine sichere Sondierung des Koronarsinus 
und eine optimale Positionierung der Elek-
trode im Zielgefäß zu gewährleisten. Sollte 
sich dennoch keine Elektrode im Koronar-
sinus platzieren lassen, da z. B. ein Gefäß-
verschluss vorliegt, so besteht noch die 
Möglichkeit des Platzierens einer epikar-
dialen Elektrode an einer elektrisch effek-
tiven Stelle.

Non-Responder
Trotz der positiven klinischen Resultate, der 
mittlerweile exzellenten Implantationsma-
terialien der Hersteller und der gro ßen Er-
fahrung, die viele Implanteure gesammelt 
haben, ist die Anzahl der Patienten, die ein 
CRT-System tragen und nicht davon pro-
fitieren, immer noch inakzeptabel hoch. 
20–30 % aller CRT-Patienten sind Non-

Kardiale Resynchronisations-
therapie (CRT) – Status quo. 
Und wo geht die Reise hin?
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Res ponder. Der hohe Anteil an Non-Respon-
dern kann verschiedene Ursachen haben. 

Ein Grund kann eine nicht optimale Po-
sition der LV-Elektrode sein. Dies kann 
bedingt sein durch z. B. schwierige ana-
tomische Verhältnisse, keine geeigneten 
Zielvenen oder mit der Elektrode nicht er-
reichbare Zielvenen (postero-laterale Ve-
nen oder mittlere kardiale Venen). Eine 
weitere Ursache für eine ungünstige Plat-
zierung der Elektrode kann eine zu hohe 
Reizschwelle oder Phrenikus-Stimulation 
an der Wunschposition sein: sowohl die Sti-
mulation des Phrenikusnervs, was für den 
Patienten auch kurzzeitig nicht tolerierbar 
ist, als auch eine zu hohe Reizschwelle, die 
eine zu schnelle Batterieerschöpfung des 
Aggregates mit sich bringt, können bei der 
Implantation nicht akzeptiert werden und 
zwingen den Operateur, eine eventuell un-
günstigere Position zu akzeptieren. Außer-
dem kann es postoperativ zu einer Disloka-
tion der Elektrode kommen, was wiederum 
zu einem Reizschwellenanstieg oder zur 
Phrenikus-Stimulation führen kann. Soll 
der Patient jedoch von seinem CRT-Gerät 
profitieren können und biventrikulär sti-
muliert werden, so muss die Elektrode in 
diesem Fall neu platziert werden, was einen 
weiteren aufwändigen Eingriff erforderlich 
macht. Hier bieten jedoch mittlerweile ei-
nige Hersteller eine interessante Lösungs-
möglichkeit an durch elektrische Repositi-
onierung der Elektrode: Durch die Option 

der Programmierung verschiedener Sti-
mulationskonfigurationen der LV-Elektro-
de kann zwischen unterschiedlichen Stel-
len der Elektrode stimuliert werden. Dies 
kommt einer physikalischen Umpositio-
nierung der Elektrode gleich und erspart 
dem Patienten die erneute Operation mit 
all ihren Risiken (Abb. 1). 

Ein weiterer Grund dafür, dass ein Pati-
ent  nicht von der CRT profitiert, könnten 
suboptimal programmierte AV-1 und VV- 
Zeiten2 sein. Absolut notwendig ist eine 
Optimierung der AV-Zeit. In den meisten 
Fällen wird postoperativ eine Programmie-
rung der AV-Zeit mittels Echokardiogra-
phie durchgeführt. Die Einstellung sollte 
bei allen weiteren Nachsorgen kontrolliert 
und gegebenenfalls angepasst werden. Die 
Programmierung der VV- Zeit bleibt meist 
unverändert, da es bisher keine eindeutigen 
Untersuchungsergebnisse hinsichtlich ei-
ner optimalen VV-Zeit gibt. Patienten, wel-
che auch 3 Monate nach CRT-Implantation 
keine große Verbesserung ihrer gesund-
heitlichen Situation  feststellen, könnten 
jedoch möglicherweise von einer individu-
ellen Programmierung des VV-Intervalls 
profitieren. Diese Programmierung ist sehr 
aufwändig und sollte nicht ohne echokar-
diographische Unterstützung durchgeführt 
werden. Auch besteht die Möglichkeit, dass 
z. B. durch ungünstig programmierte AV-
Zeit in Verbindung mit geänderter Medi-
kation die synchrone Stimulation nicht zu 

100 % aufrechterhalten wird. Ein weiterer 
möglicher Grund, warum der Patient nicht 
von der CRT profitiert. Hier haben einige 
Hersteller Funktionen entwickelt, welche 
die AV-Zeit so anpassen, dass die Stimula-
tion der beiden Ventrikel sichergestellt ist.

Intermittierendes Vorhofflimmern oder 
eine hohe Anzahl von ventrikulären Extra-
systolen verhindern in vielen Fällen eben-
falls eine Aufrechterhaltung der biventriku-
lären Stimulation und somit eine synchrone 
Kontraktion des linken und rechten Ventri-
kels. Für diesem Fall gibt es Funktionen, 
die eine nur minimal verzögerte und somit 
quasi synchrone Stimulation ermöglichen.

Plötzlicher Herztod
In Deutschland werden derzeit ca. 80 % 
aller CRT-Systeme in Kombination mit 
einem ICD implantiert. Dieses Implanta-
tionsverhalten resultiert aus den Erkennt-
nissen, die aus Studien wie MERIT-HF 
[10], COMPANION und nicht zuletzt SCD-
HeFT [11] gewonnen wurden. Die meis-
ten Experten sind sich darüber einig, dass 
die Kombination aus CRT-System und ICD 
(CRT-D) die Gesamtmortalität senkt. Dass 
der plötzliche Herztod in dem Kollektiv 
der Patienten, die unter Herzinsuffizienz 
leiden, eine große Rolle spielt, spiegeln die 
Ergebnisse der MERIT-HF-Studie wider. 
Hier verstarben 60–65 % der Patienten mit 
 NYHA-Klasse II und III am plötzlichen 
Herztod. Hingegen war in der Gruppe der 
Patienten mit NYHA-Klasse IV Pumpversa-
gen die häufigste Todesursache. Neben der 
anspruchsvollen biventrikulären Stimula-
tion müssen die CRT-Systeme auch auf-
tretende Tachyarrhythmien adäquat thera-
pieren. Bei vielen Patienten treten erhöhte 
Defibrillationsschwellen auf. Ursache da-
für können die Medikation und z. B. ein 
vergrößerter  Herzmuskel sein. Hier ist es 
in vielen Fällen angebracht, ein System 
mit einer höheren Schock energie zu wäh-
len. Um die Lebensqualität weiter zu ver-
bessern, werden Therapiekonzepte entwi-
ckelt, welche unnötige Schockabgaben bei 
schnellen ventrikulären Tachykardien ver-
meiden oder stark reduzieren. Wie z. B. ATP 
One Shot, hier wird nach der Erkennung ei-
ner Rhythmusstörung in der VF-Zone ei-
ne Klassifizierung durchgeführt und so-
fort ein vorprogrammiertes ATP-Schema3 

Abb. 1: Stimulationskonfigurationen der LV-Elektrode zur elektrischen Repositionierung

Abb. 2: Darstellung der Funktionsweise von ATP One Shot: Eine erkannte schnelle VT startet 
ein ATP, direkt im Anschluss die Kondensatorladung, welche wegen erfolgreicher Terminierung 
abgebrochen wird.

1 AV-Zeit: Atrioventrikuläre Überleitungszeit; Dauer 
der elektrischen Erregungsüberleitung zw. Vorhof und 
Herzkammer 
2 VV-Zeit: Verzögerung zwischen der Erregung des 
rechten und linken bzw. linken und rechten Ventrikels
3 ATP: Antitachykardes Pacing. Eine Serie elektrischer 
Stimuli, welche eine Tachykardie beenden können.
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abgegeben. Parallel zur Erfolgskontrolle 
des ATP lädt das Gerät die Schockenergie. 
Wird festgestellt, dass die ATP-Therapie 
erfolgreich war, wird der Ladevorgang der 
Kondensatoren sofort abgebrochen und 
dem Patienten eine in diesem Falle unnöti-
ge und schmerzhafte Schockabgabe erspart. 
Nebenbei wird so auch noch Ladeenergie 
eingespart und somit die Funktionszeit des 
Geräts nicht unnötig verkürzt (Abb. 2).

Rehospitalisierung
Wie ist die klinische Situation? Trotz der 
Versorgung mit einem CRT-System wer-
den jährlich immer noch bis zu 26 % aller 
Patienten mit Herzinsuffizienz aufgrund 
von kardiovaskulären Ursachen rehospita-
lisiert. Gründe hierfür sind oft mangelnde 
Disziplin bei der Einhaltung des Diätplans 
und der Medikation. 

Das vermehrte Auftreten von atrialen 
und ventrikulären Rhythmusstörungen ist 
ein weiterer Faktor, der den Zustand des 
Patienten stark beeinflusst. Hier ist ein 
schnelles Erkennen und Eingreifen erfor-
derlich. Da die Patienten gemäß den Richt-
linien jedoch nur alle 3 bis 6 Monate zur 
Kontrolle ihrer Geräte in die Nachsorge-
Ambulanzen einbestellt werden, auch um 
die Belastung für Arzt und Patient in einem 
erträglichen Maß zu halten, bleiben solche 
Rhythmusstörungen oft  über mehrere Wo-
chen unerkannt. Im ungünstigen Fall kommt 
es dann zur Hospitalisation. Es wäre also 
wünschenswert, ein engmaschigeres Moni-
toring des Patienten sicherzustellen, ohne 
dass er dafür in der Klinik/Praxis vorstel-
lig werden muss. Hier findet die moderne 
Telemedizin ihren Einsatz: Einige Implan-
tat-Hersteller haben Techniken entwickelt, 
mit deren Hilfe der Patient über seinen Zu-
stand informiert wird und gegebenenfalls 
seinen Arzt kontaktieren kann. Die Tech-

nik geht jedoch noch weiter: In einigen 
Schrittmachern und ICDs eines Herstel-
lers sind hochmoderne Sendeschaltkreise 
integriert, welche die Zustandsdaten des 
Patienten über eine verschlüsselte Internet-
Verbindung dem betreuenden Arzt täglich 
zugänglich machen. Sollte es nun bei dem 
Patienten zu einer gesundheitlichen Ver-
schlechterung kommen, so meldet sich das 
System selbstständig per E-Mail oder SMS 
bei dem betreuenden Arzt und ermöglicht 
dadurch ein rechtzeitiges Eingreifen, ohne 
dass der Patient selbst aktiv werden muss. 
Diese zukunftsweisende Technologie bie-
tet einerseits ein perfektes Patientenmoni-
toring, andererseits gibt es dem Arzt völlig 
neue Möglichkeiten, Nachsorgemanage-
ment zu betreiben: Patienten können, ihrem 
gesundheitlichen Zustand entsprechend, in 
kürzeren, aber auch in längeren Intervallen 
einbestellt werden. Eine solche Telemedi-
zin wird in Zukunft nicht mehr wegzuden-
ken sein, um die immer größer werdende 
Zahl der Patienten adäquat zu versorgen 
und ihre Gesundheit sicherzustellen. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Implantation eines automatischen 
implantierbaren Kardioverter-Defibrillator 
(ICD) ist es für den implantierenden Arzt 
von großer Bedeutung, einen erfahrenen 
Techniker an seiner Seite zu haben, der ihn 
unterstützt und auf den er sich verlassen 
kann. Die Verantwortung für den Patienten 
und für die Implantation liegt beim Arzt, 
die Voraussetzung, die ein die Implantation 
unterstützender Kardiotechniker mitbrin-
gen muss, ist eine qualifizierte und nach-
weisbare Ausbildung.

SCHLÜSSELWÖRTER

ICD, Kardiotechniker, rechtliche Aspekte, 
qualifizierte Ausbildung, Institute for 
Therapy Advancement

ABSTRACT

At implant of an automatic implantable car-
dioverter defibrillator it’s essential for an 
implanting physician that he has support of 
an experienced technician. The physician is 
responsible for the patient and the implant 
procedure but the prerequisite for an imp-
lant supporting perfusionist is a qualified 
and traceable education. 

KEY WORDS

ICD, perfusionist, legal aspects, qualified 
education, Institute for Therapy Advance-
ment

EINLEITUNG

Die Implantation eines ICD ist heute zu 
einem Routineverfahren geworden, aller-
dings wird dabei zur Überprüfung des ICD 
Kammerflimmern induziert, das vom ICD 
wieder in den Sinusrhythmus gebracht wer-
den muss. Die Unterstützung des Arztes  
bei der Implantation hat nichts an Bedeu-
tung verloren, sondern nimmt im Gegenteil 
an Bedeutung zu. Darüber hinaus erlauben 
es umfangreiche Programmiermöglich-
keiten, die Geräte immer genauer auf die 
Therapiebedürfnisse des Patienten abzu-
stimmen. Für Kardiotechniker eines Kran-
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Guidant GmbH, 
ein Unternehmen von Boston Scientific, 

Gießen

kenhauses ergeben sich daraus neue Per-
spektiven. Welche Voraussetzungen dabei 
zu beachten sind, soll hier etwas näher be-
trachtet werden. 

RECHTLICHE ASPEKTE

Der implantierende Arzt ist, wie bei jeder 
Operation, verantwortlich für den Patienten. 
Er bestimmt die Vorgehensweise vor, wäh-
rend und nach der Operation, d. h., er be-
stimmt z. B. die für den Patienten notwen-
dige Programmierung des implantierten 
Gerätes und ist auch dafür verantwortlich, 
dass das Gerät während der Implantation 
auf einwandfreie Funktion geprüft wird. 
Dies gilt nicht nur für die Implantation 
selbst, sondern auch für durchzuführende 
Nachuntersuchungen, bei denen die Funk-
tion des Gerätes überprüft wird und gege-
benenfalls Änderungen in der Program-
mierung vorgenommen werden. 

Die Aufgabe des Kardiotechnikers be-
steht darin, den Arzt bei diesen Aufgaben 
zu unterstützen. Die Verantwortung für den 
Patienten und für die Implantation bleibt 
 dabei weiter beim Arzt. Der Kardiotech-
niker kann aber nur eine Unterstützung 
für den Arzt sein, wenn er ausreichend und 
qualifiziert ausgebildet ist und diese Aus-
bildung verbunden ist mit einem Nachweis 
der Befähigung zur Implantationsunter-
stützung. 

Darüber hinaus sind auch Forderungen 
des Medizinproduktegesetzes hinsichtlich 
Meldepflichten von Vorkommnissen zu er-
füllen. Neben dem Hersteller und seinen 
lokalen Vertriebsorganisationen ist auch 

der Anwender von Medizinprodukten auf-
gefordert, ihm bekannt gewordene Vor-
kommnisse an das BfArM (Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinprodukte) 
zu melden [1]. Genauso wichtig ist es aber 
auch, diese Vorkommnisse an den Herstel-
ler oder die lokale Vertriebsorganisation zu 
berichten, damit der Hersteller die Mög-
lichkeit hat, das betroffene Gerät zu analy-
sieren. Daraus resultierende Erkenntnisse 
können dann zu korrektiven Maßnahmen 
innerhalb des Unternehmens und zur Ver-
besserung bestehender und neuer Produkte 
führen. 

QUALIFIZIERTE AUSBILDUNG

Im Gegensatz zur Implantation eines Herz-
schrittmachers wird bei der Implantation 
eines ICD der Patient einem induzierten 
Kammerflimmern (Abb. 1) ausgesetzt [2]. 
Dies ist notwendig, um das implantierte 
Gerät zu prüfen, da der ICD das Kammer-
flimmern erkennen und terminieren soll. 
Unter einer qualifizierten Ausbildung ist 
deshalb eine ausreichende theoretische und 
praktische Ausbildung durch qualifizierte 
und erfahrene Ausbilder zu fordern. Die 
Ausbildung wird durch theoretische und 
praktische Prüfungen begleitet, die sicher-
stellen, dass die vermittelten Kenntnisse 
verstanden wurden und auch korrekt umge-
setzt werden. Gleichzeitig wird dadurch ei-
ne umfangreiche Dokumentation angelegt, 
die zu einer Zertifizierung des Kandidaten 
führen soll, so dass auch der Kandidat ei-
nen Nachweis über seine erfolgreich absol-
vierte Ausbildung vorweisen kann. 

Unterstützung des Arztes bei 
der Implantation von implan-
tierbaren automatischen 
Kardio verter-Defibrillatoren 
– rechtliche Aspekte

Abb. 1: Schematische EKG-Darstellung eines Kammerflimmerns
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Bei Boston Scientific/Guidant hat das 
Institute for Therapy Advancement in 
Deutschland die Aufgabe der Aus- und Wei-
terbildung für Mitarbeiter, Ärzte, Kardio-
techniker und andere interessierte Gruppen 
übernommen. Hierzu wurde ein spezielles 
Ausbildungsprogramm für die Bedürfnisse 
der Kardiotechniker entwickelt, das sich 
aus folgenden modularen Elementen zu-
sammensetzt:

THEORETISCHE AUSBILDUNG

Der 3-tägige CRM-Basis-Kurs behandelt 
exemplarisch folgende Themen:
–  Anatomie und Physiologie
–  Indikationen
–  CRM-Technologie
–  EKG-Workshop
–  Programmer-Workshop

Nachdem die Grundlagen im Basis-Kurs 
erarbeitet wurden, werden im CRM-Fortge-
schrittenen-Kurs spezielle Themen behan-
delt, die sich mit bestimmten Funktionen 
der zu implantierenden Geräte befassen. 
Eine zentrale Rolle spielt dabei das Suchen 
und Abstellen von möglichen Fehlern. Ers-
te praktische Übungen werden an einem Si-
mulator durchgeführt. 

CRM-KARDIOTECHNIKER-KURS: 
Von erfahrenen implantierenden Herzchi-
rurgen und Kardiologen wird die Implan-

tation und Nachsorge von Herzschrittma-
cher- und ICD-Patienten vermittelt.

Der praktische Teil der Ausbildung sieht 
zunächst die Hospitation bei Implantati-
onen vor und wird dann mit der eigenstän-
digen Implantationsunterstützung unter 
Anleitung eines erfahrenen Trainers fort-
gesetzt. Nach jeder Implantation findet ei-
ne Bewertung durch den Trainer statt, so 
dass eine sofortige Rückmeldung gewähr-
leistet ist. Abbildung 2 zeigt eine typische 
OP-Szene während der Implantation eines 
ICD. Der Techniker steht im Rücken des 
implantierenden Arztes und hat als Hilfs-
mittel das Programmiergerät und ein Reiz-
schwellenmessgerät vor sich. Die Aufga-
ben des Technikers sind:

1. Vorbereitung des Implantats, dies 
umfasst u. a. die Überprüfung der Batte-
riespannung, Durchführung der Konden-
satorreformierung, Einstellen der Grund-
programmierung und die Einstellungen für 
den Kammerflimmern-Konversionstest. 

2. Er reicht der OP-Schwester den ICD 
und wenn nötig die Elektroden an.

3. Nachdem der Arzt Elektroden und 
ICD verbunden hat, überprüft der Techni-
ker, ob der ICD die Herzsignale korrekt de-
tektiert. Er überprüft Elektrodenimpedanz 
und Reizschwelle. Falls die Signale nicht 
ausreichend sind, informiert er den Arzt, so 
dass eine Positionsänderung der Elektrode 
vorgenommen werden kann.

4. Wenn die Messsignale den Erwar-
tungen entsprechen, wird der Konversi-
onstest auf Anweisung des Arztes durch-
geführt, d. h., es wird eine Arrhythmie 
induziert, die dann von dem ICD detektiert 
und therapiert werden soll. Der Techniker 
überwacht diesen Vorgang, wertet die auf-
gezeichneten Daten des ICD aus und infor-
miert den Arzt über das Ergebnis. 

5. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend 
war, programmiert der Techniker den ICD 
auf die Werte, die der Arzt für den individu-
ellen Patienten vorgibt. 

Da die Erfahrung bei der Implantati-
onsunterstützung eine zentrale Rolle spielt, 
werden ca. 40 Implantationen unter Anlei-
tung durchgeführt. Am Schluss steht dann 
eine Abschlussbewertung durch den Leiter 
des Institute for Therapy Advancement. 

Alle Ausbildungsschritte, Tests und Be-
wertungen werden vom Institut dokumen-
tiert und archiviert, so dass jederzeit auch 
eine Überprüfung der Ausbildung gewähr-
leistet ist. Der ausgebildete Kardiotechniker 
erhält ein Zertifikat, das bescheinigt, dass 
er die Ausbildung zur Implantationsunter-
stützung erfolgreich absolviert hat. Eine 
Ausweitung auf andere und neue CRM-
Produkte erfordert eine zusätzliche Ausbil-
dung, ist aber möglich. 

Kontinuierliche Fortbildung in theore-
tischen und praktischen Kursen zur Im-
plantation von ICDs bedeutet für den zer-
tifizierten Kardiotechniker nicht nur den 
Bestand der Zertifizierung, sondern auch 
die Gewissheit, immer auf dem aktuellen 
Stand von Theorie und Praxis zu sein. 

LITERATUR
[1] Medizinprodukte-Sicherheitsplanverord-
nung § 3 Abs. 2
[2] Foltan M, Schmidt S, Philipp A, Keyser A, 
Rupprecht L, Hilker M, Kobuch R, Muders F, 
Birnbaum DE, Schmid FX: Kardio technischer 
Support bei der Implantation von automa-
tischen implantierbaren Kardioverter-Defib-
rillatoren. Kardiotechnik 2/2006; 38–41

Dr. Michael Thiel
Manager Regulatory Affairs, Sr.
Guidant GmbH 
Wingertshecke 6
35392 Gießen
mthiel@guidant.com

Abb. 2: Typische OP-Szene während der Implantation eines ICD. Der Techniker führt Messungen 
mit dem Programmiergerät und dem Reizschwellenmessgerät durch und überwacht die Funktion 
des ICD.
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Randthemen der Kardiotechnik
R

an
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Prothesen, Kanülen usw. zur Verfügung 
gestellt werden.  

Das Universitäts-Kinderklinikum Kairo 
wurde in den 60er Jahren erbaut und zählt  
heute zu den weltweit größten Kinderkli-
niken. Die herzchirurgische Abteilung 
entstand Anfang der 90er und wurde mit 
– für die damalige Zeit – modernster Tech-
nik ausgestattet. So findet man im OP zwei 
Herz-Lungen-Maschinen vom Modell SIII 
der Fa. Stöckert und ein aufwändiges Sys-
tem zur Videokonferenz, das Bilder über 
eine Kamera in der OP-Leuchte auf Moni-
tore im Saal und auf eine Leinwand in dem 
darüber liegenden Konferenzraum über-
mittelt. 

Leider muss man feststellen, dass die 
Betriebs- und Instandhaltungskosten des 
anfänglich hohen technischen Niveaus 
langfristig nicht finanziert werden konn-
ten. Beispielhaft dafür ist, dass ein De-
fekt des Kamerasystems dazu führte, dass 
dieses Videosystem schon seit einigen Jah-
ren nicht mehr in Betrieb genommen wer-
den kann. Deutliche Einsparungen erkennt 
man ebenso in der Ausstattung der Herz-
Lungen-Maschinen. Gängige Sicherheits-
einrichtungen wie Level- und Bubble-Sen-
sor sowie Drucküberwachung oder ein 
arterielles Filter im Kardiotomiesystem 
fehlen ersatzlos. Auch ein EDV-System 
zur Datenaufzeichnung ist nicht vorhan-
den. Dieser Mangel an Hilfsmitteln ver-
langt dem Kardiotechniker ein gesteiger-
tes Maß an Aufmerksamkeit während der 
Perfusion ab und bedarf einer sehr gründ-
lichen Vorbereitung. 

Ein Erfahrungsaustausch zwischen 
dem Kardiotechniker aus Köln und den 
Kollegen aus Kairo blieb leider größten-
teils aus. Diese nutzten die Gelegenheit, 
um im benachbarten Saudi-Arabien ihre 
Dienste in der dortigen Herzchirurgie ein-
zubringen.

Nachhaltig beeindruckte allerdings die 
Feststellung, wie minimalistisch Herz-
chirurgie betrieben werden kann, und es 
lässt uns die in Deutschland inzwischen 
etablierte Qualität sehr schätzen. 

Trotz des eng gesteckten Zeitplans blieb 
auch Zeit für den Besuch einiger Sehens-
würdigkeiten der Region. Als Zeichen 
der Dankbarkeit wurde dem Spezialisten-
Team aus Köln eine Führung durch die Py-
ramiden von Gizeh und ein kurzer Besuch 
des ägyptischen Museums ermöglicht. Ei-
ne besonders nette Geste war die Einla-
dung zu einer traditionellen Hochzeit, bei 
der wir die ägyptische Gastfreundschaft 
genießen durften.

Für viele Kinder in Ägypten war und ist 
eine Behandlung durch die deutschen Ärzte 
sowie die damit verbundene Bereitstellung 
von Operationsmaterial die einzige Chan-
ce. Daher möchte sich das Team im Namen 
des Universitäts-Kinderklinikums Kairo 
und ganz besonders im Namen der Fami-
lien, denen dadurch geholfen wurde, für die 
Unterstützung der Firmen Maquet Cardio-
pulmonary, Sorin Group, Medtronic und 
Cordis ganz herzlich bedanken.

Axel Baier, Alexander Vehling, Köln

Kölner Mediziner folgten der Einladung 
einer niederländisch-ägyptischen Gesell-
schaft, die jährlich mehrfach europäische 
Spitzenmediziner zur direkten medizi-
nischen Hilfe und zur Weiterbildung nach 
Ägypten vermittelt. 

Im März dieses Jahres flog das Kölner 
Team, bestehend aus je einem Herzchir-
urgen, Kardiologen, Intensivmediziner, 
einer Intensivschwester und einem Kardio-
techniker (Axel Baier), zum zweiten Mal 
nach Ägypten, um am Universitäts-Kin-
derklinikum Kairo Kinder mit schwersten 
Herzfehlern zu behandeln. 

Bei ihrem vorigen Besuch wurden 
16 Kinder und Kleinkinder operiert, de-
ren Herzerkrankungen in Kairo bislang 
als inoperabel galten. Im Rahmen der dies-
jährigen Hilfsaktion konnten an den zwei 
Operationstagen acht Kinder unter Einsatz 
der Herz-Lungen-Maschine chirurgisch 
versorgt und etwa 20 weitere Kinder mit 
kardiologischen Therapieverfahren be-
handelt werden. Zur Sicherstellung einer  
möglichst effektiven Hilfeleistung wurde 
kürzlich eine längerfristige Zusammen-
arbeit auf akademischer Ebene zwischen 
den medizinischen Fakultäten der Univer-
sität zu Köln und der Universität Kairo be-
schlossen.

Neben der Vermittlung moderner chirur-
gischer, kardiologischer und intensivme-
dizinischer Therapieverfahren konnten 
den ansässigen Medizinern, dank der be-
reitwilligen Unterstützung der Industrie, 
begehrte Medizinprodukte wie Stents, 

Folge 11: Säuglings-EKZ als humanitäre Hilfe für Ägypten – Kölner Kardiotechniker 
reist im Spezialistenteam zur Behandlung herzkranker Kinder nach Kairo

In loser Reihe und kompakter Form stellen hier Kardiotechniker spezielle Arbeitsgebiete, Aufgaben, Verfahren oder Einsätze vor, die 
in der Regel nicht zu den allgemeinen Tätigkeiten in der Kardiotechnik gehören.

Abb. 1: Universitäts-Kinderklinikum Kairo 
– Haupteingang

Abb. 2: Herzchirurgischer OP im Universitäts-
Kinderklinikum Kairo
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führt zum sofortigen Stopp der Interven-
tionspumpe. Der Blutfluss zum Patienten 
wird unterbrochen. Das Stoppen der Pum-
pe wird dem Bediener sowohl akus tisch als 
auch optisch signalisiert.

Der Maquet Luftblasendetektor ist ein 
Ultraschallsensor. Dabei schicken drei Ult-
raschallsender ein analoges Signal durch 
den zu überwachenden Schlauch. Dieses 
Signal wird an den gegenüberliegenden 
Empfänger übertragen. Die Anordnung 
der drei Ultraschallsender ermöglicht eine 
vollständige Detektierung des Blutstroms. 
Aufgrund der sehr hohen Abtastfrequenz 
von 400 Hz ist selbst bei hohen Flussraten 
eine zuverlässige Erkennung jeder spezifi-
zierten Luftblase garantiert. 

Befindet sich eine Luftblase im Schlauch, 
entsteht eine Grenzschicht zwischen Luft 
und Blut. An dieser Schicht wird das Ult-
raschallsignal stark reflektiert. Dies hat 
zur Folge, dass das im Empfänger ankom-
mende Signal deutlich schwächer ausfällt, 
gegebenenfalls gar nicht ankommt. An-
schließend wird das schwache Signal vom 
Blasendetektor an das so genannte Luftbla-
senmodul gesendet. Dort werden die analo-
gen Signale über Pufferbausteine (Sample 
& Hold) an einen Verstärker weitergeleitet 
und anschließend in einem AD-Konverter 
digitalisiert. 

Ein Mikroprozessor wertet die Signale 
aus. Wird hierbei festgestellt, dass vorge-
gebene Grenzwerte unter- bzw. überschrit-
ten werden, erzeugt der Mikroprozessor ein 
Alarmsignal. Dieses Alarmsignal wird an 
die Anzeigeeinheit übermittelt und dort op-
tisch und akustisch dargestellt. Wie bereits 
beschrieben, stoppt die Interventionspum-
pe sofort den Blutfluss. Ist die Blase elimi-
niert, kann der Bediener den Alarm mittels 
Resetfunktion wieder aktivieren. 

MAQUET LUFTBLASENDETEKTOR 
Neben den Niveauüberwachungs-, 
Druck- und Temperatursensoren ist der 
Luftblasendetektor eines der wichtigsten 
Überwachungsmodule der Herz-Lungen-
Maschine. Luftblasendetektoren von HLM 
dienen der Erkennung von Luftblasen be-
stimmter Größen im Schlauchsystem wäh-
rend einer Perfusion.

Um die Gefahr einer Luftembolie beim 
Patienten auszuschließen, sollten Luft-
blasendetektoren idealerweise zwischen 
arteriellem Filter und Patient angebracht 
werden. Ferner ist ein zusätzlicher Luftbla-
sendetektor in der Kardioplegielinie denk-
bar.

In der Regel wird der Luftblasendetek-
tor der arteriellen Pumpe zugeordnet. Die 
Luftblasendetektoren der Firma Maquet 
Cardiopulmonary erfassen Luftblasen im 
Bereich von 300 µm bis 5 mm. Kleine Luft-
blasen unter 5 mm werden vom System de-
tektiert, lösen aber zunächst keinen Alarm 
aus. Werden jedoch in einer bestimmten 
Zeiteinheit mehrere kleine Luftblasen de-
tektiert, so führt dies aufgrund des Kumula-
tionsverfahrens ebenfalls zu einem Alarm. 
Die Erkennung von Luftblasen > 5 mm 

Abbildung 1 zeigt den inneren Aufbau 
des Maquet Luftblasendetektors mit der 
entsprechenden Drei-Kanal-Senderkera-
mik und dem dazugehörigen Potentiometer 
zur idealen Feinjustierung jedes einzelnen 
Kanals. Diese Feinjustierungen sind Teil 
eines genau festgelegten und standardisier-
ten Prüfverfahrens in der Produktion. Die 
in der Produktion gemachte Einstellung 
erlaubt die ideale Luftblasendetektion aller 
zu verwendenden Schlauchgrößen.

Erläuterung des Schaubilds (Abb. 2):
Das eingehende Signal ist in der Abbil-

dung mit „Aktuell gemessenes Signal“ be-
schrieben. Das heißt, der Impuls vom Sen-
der, der in ein Keramikgehäuse gebettet ist, 
durchströmt den Schlauch und wird vom 
Ultraschallempfänger aufgenommen und 
verstärkt. Die Intensität des Eingangssig-
nals variiert gemäß Dichte und Temperatur 
des Mediums. Aus diesem Grund gleicht 
der Verstärker die Schwankungen durch 
dynamische Verstärkungsfaktoren *5, *10, 
*20 und *40 aus. Dieses verstärkte Signal 
triggert dann das im Schaubild erkennbare 
Alarmsignal, welches den Benutzer optisch 
und akustisch warnt. 

Hinweise zum Handling von Luftbla-
sendetektoren:
–  Es können alle üblichen Größen von 

PVC-Schläuchen mit dem Luftblasende-
tektor verwendet werden, wenn das 
Insert (Schlaucheinsatzstück) entspre-
chend eingesetzt wird. 

–  Durch das Insertsystem wird ein dauer-
haft guter Kontakt zwischen Sensor und 
Schlauch gewährleistet, ein Reparatur-
austausch der Inserts entfällt.

Funktionsprinzip eines Luftblasendetektors
Nicole Polnisch und Andreas Klosseck, Maquet Cardiopulmonary AG, Hirrlingen
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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Rubrik Fortbildung stellen wir Ih-
nen ausgewählte Funktions- oder Mess-
prinzipien von Medizinprodukten aus 
der Herzchirurgie vor. Für die Vermitt-
lung dieser technischen Basics wenden 
wir uns an Entwickler und Herstellerfir-
men, um Ihnen die Kenntnisse aus erster 
Hand zu liefern. 

Der Redaktion ist es ein großes An-
liegen, die Rubrik weiterhin neutral und 
weitestgehend werbefrei zu gestalten. 
Aus diesem Grund dürfen Sie erwar-
ten, dass wir Ihnen über den gesamten 
Zeitraum ein abwechslungsreiches Au-
torenspektrum bieten und zu den jewei-
ligen Beiträgen auch Produkte anderer 
Anbieter erwähnen. Gerne nimmt die 
Redaktion der KARDIOTECHNIK auch 
Anregungen und Vorschläge für Beiträge 
dieser Rubrik entgegen.

Alexander Vehling, Schriftleiter

Abb. 1: Aufbau des Maquet Luftblasendetek-
tors
P1–P3 = Potentiometer zur Justierung des De-
tektors; P1 = Justierung Kanal 1; P3 = Justie-
rung Kanal 2; P4 = Justierung Kanal 3

Abb. 2: Darstellung der Signalweitergabe bei 
der Luftblasendetektion. A = Alarmsignal, B = 
aktuell gemessenes Signal

A

B
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–  Die Verwendung von Ultraschallgel wird 
empfohlen, da es die Empfindlichkeit 
der Blasenerkennung erhöht. 

–  Der Luftblasendetektor kann ohne Halter 
direkt an den Schlauch geklemmt wer-
den. Optional gibt es auch die Möglich-
keit, einen flexiblen Halter zu benutzen.  

–  Die Funktionsfähigkeit des Blasendetek-
tors sollte vor der Perfusion zusammen 
mit dem Oxygenator und dem Reservoir 
mit einer Flüssigkeit getestet werden.

Technische Daten 
Luftblasendetektor der Maquet Herz-Lun-
gen-Maschine HL 30

Gewicht 300 g
Abmessungen 85 x 68 x 40 mm
Schlauchgrößen 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"
Abgebende Ultraschallenergie < 0,1 mW

nicole.polnisch@maquet-cp.com
andreas.klosseck@maquet-cp.com

Auch die Bubble-Sensoren der Firmen 
Sorin Group, Medtronic und Terumo ar-
beiten mit Hilfe eines Ultraschallmess-
verfahrens, bei dem der Ultraschall vom 
Sender ausgehend einen Empfänger auf 
der Gegenseite anregt. Ebenso ist die 
Amplitude des empfangenen Ultraschall-
signals ein direktes Maß für den Luftan-
teil zwischen Sender und Empfänger.

Ein Anspruch auf vollständige Nennung 
sämtlicher Anbieter und Funktionsprin-
zipien ist nicht gegeben!

Die Redaktion

KARDIOTECHNIK Stellenanzeigen
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Neues europäisches Fortbildungsangebot 
für Kardiotechniker
Markus Fischer, Galway, Irland

The Scandinavian School of Cardio-
vascular Technology, eingegliedert im Uni-
versity Hospital Aarhus, Dänemark, bildet 
seit zwei Jahren Perfusionisten in einem 
zweijährigen Master-Studiengang in Car-
diovascular Technology aus. Dieser bein-
haltet theoretische Unterrichtsblöcke sowie 
die praktische Ausbildung. Der Unterricht 
baut auf vier Modulen auf, die insgesamt 
60 ECTS-Punkte erbringen (Tab. 1). Eine 
detaillierte Beschreibung der Kurse kann 
auf www.perfusionistskolen.au.dk einge-
sehen werden.

In diesem Jahr wurde zum ersten Mal für 
bereits in der Kardiotechnik tätige Perfu-
sionisten ein einjähriger Aufbau-Studien-
gang in Cardiovascular Technology ange-
boten. Zugangsvoraussetzung dazu sind: 
Bachelor im Ingenieurwesen, in Kranken- 
und Gesundheitspflege, Medizin, Biolo-
gie, Physik, Labor-Biotechnologie oder 
ein ähnlicher Hintergrund. Zudem ist zwei 
Jahre Berufserfahrung erforderlich.

Der Abschluss des Studiums berechtigt 
zur Führung des Titels „Master in Cardio-
vascular Technology“ mit Schwerpunkt 
Kardiotechnik. Dieses Zertifikat berechtigt 
die Absolventen zum nächsten Schritt, mit 
dem sie den PhD erreichen können. Studi-
ensprache ist ausschließlich Englisch.

Den Teilnehmern dieses Aufbau-Stu-
diengangs werden 40 ECTS-Punkte aner-
kannt aufgrund ihrer theoretischen Ausbil-
dung, nachgewiesen durch das European 
Board of Cardiovascular Perfusion. Diese 
müssen allerdings vom Department of 
Health in Dänemark nach Antragstellung 
bestätigt werden.

Fünf weitere ECTS-Punkte erhält der 
Student für den Besuch des zweiwöchigen 
Theoriekurses und weitere 15 ECTS-
Punkte für die Erstellung der Master-These 
im Bereich Cardiovascular Technology.

In dem zweiwöchigen Einführungslehr-
gang werden den Absolventen die Grund-
lagen der Biostatistik vermittelt. Diese 
werden vertieft durch das Auswerten von 
wissenschaftlichen Studien als Hausarbeit. 
Das Ziel stellt das Errechnen der verschie-
denen Werte aus gewonnenen Daten dar, die 
z. B. zur Ermittlung des p-Wertes benötigt 
werden, oder auch das Auswerten von Studi-
energebnissen und die Berechnung der Pati-
entenzahl für aussagekräftigere Studien.

Des Weiteren wird den Studenten ver-
mittelt, wie man wissenschaftliche Ar-
beiten verfasst, ob Studien, Master-These 
oder Dissertation, und wie man eine Po-
wer-Point-Präsentation erstellt. Dies wird 
anhand von Fallbeispielen einstudiert. Ein 
ebenfalls sehr lehrreiches Themengebiet 
war die Literatursuche, bei der jeder Teil-
nehmer noch einige Tipps und Tricks im 
Umgang mit pub med lernen konnte, um 
Literaturrecherchen effizienter durch-
zuführen. Auch weiteren medizinischen 
Suchmaschinen, Computerprogrammen 
zur Auswertung von Studiendaten sowie 
zur Verwaltung von Literaturstellen wurde 
angemessene Zeit eingeräumt. Da wir trotz 
allem Forscherdrang zumeist mit Patienten, 
das heißt Mitmenschen, arbeiten, sind der 
Ethik in der Medizin ebenfalls einige Un-
terrichtseinheiten zugeteilt. 

Nach Beendigung des Zwei-Wochen-
Kurses liegt es nun an den Studenten, ein 
Thema für die Master-These zu finden, das 
im Bereich kardiovaskuläre Technologie 
angesiedelt ist. Ein Protokoll zum Auf-
bau und zur Durchführung der Studie, die 
Inhalt dieser Master-These ist, muss bis 
September erstellt und seitens der School 
of Cardiovascular Technology anerkannt 

werden. Dafür stehen die Tutoren jederzeit 
beratend zur Seite.

Für Studie und Master-These wurde 
ein Zeitrahmen von insgesamt 12 Mona-
ten festgelegt. Dieser kann bei Bedarf auf 
drei Jahre ausgeweitet werden. Die Master-
These muss am Ende dieses Zeitraums vor 
einem Auditorium verteidigt werden; dazu 
ist die Anwesenheit des Supervisors und 
Reviewers erforderlich. Ein Vertreter der 
Schule, der Supervisor und der Reviewer, 
die den Studenten während der Erstellung 
der These begleitet haben, vergeben nach 
der Verteidigung derselben und einer wei-
teren mündlichen Prüfung die Bewertung.

Meine persönliche Erfahrung in Aarhus 
war sehr positiv. Wir wurden von einem 
sehr netten und motivierten Dozenten-
Team empfangen. Obwohl wir die ersten 
Absolventen dieses Aufbau-Studiums wa-
ren, hatten wir zu jeder Zeit den Eindruck 
von Professionalität und sehr guter Vorbe-
reitung. Die Dozenten kommen allesamt 
aus der Praxis, was sich in ihrer Vermittlung 
des Unterrichtsinhalts widerspiegelt.

Die Studenten dieses ersten Studiengangs 
kamen zumeist aus dem skandinavischen 
Raum, vier Norweger, ein Schwede, vier Dä-
nen. Zudem kam ein Perfusionist aus Island, 

12 Teilnehmer (ein norwegischer Student war bereits abgereist) zusammen mit Prof. Hans Ny-
gaard, Schulleiter
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Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

Circulatory 
physiology

Biochemistry and 
microbiology

Cardiovascular 
surgery

Medical 
instrumentation 

Electrophysiology 
and medical imaging 

techniques 
Research in medicine

Master
thesis

Perfusion 
techniques 1

Perfusion 
techniques 2 

Perfusion 
techniques 3

Examination Examination Examination Assessment

15 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 15 ECTS

Tab. 1: Theoretische und praktische Ausbildungsmodule

der allerdings in Dänemark ausgebildet wor-
den war, und einer aus Irland, der aber eigent-
lich Deutscher ist. Aus Deutschland fanden 
drei Teilnehmer den Weg nach Aarhus. 

Der Preis von 24.000 Dänischen Kronen, 
umgerechnet ca. 3.500 Euro, scheint für 
einen Master-Studiengang angemessen zu 
sein. Im Preis inbegriffen sind Bücher und 
Informationsmaterial sowie die Bereitschaft 
der Lehrenden, den Studenten während ihrer 
Studienzeit zur Verfügung zu stehen.

Der nächste Studiengang wird wohl erst 
in zwei Jahren stattfinden. Dies wurde al-
lerdings noch nicht definitiv beschlossen. 
Kontakt kann jederzeit über die folgenden 
E-Mail-Adressen aufgenommen werden:
 Prof. Hans Nygaard, DMSc
 Dept. of Cardiothoracic Surgery
 University Hospital Aarhus, Dänemark
 E-Mail: nygaard@ki.au.dk
oder im Sekretariat: 
 annette.standbo@ki.au.dk

Markus Fischer
E-Mail: markus.fischer@mailn.hse.ie

Kongressnotizen

(DHZ München), Wilfried Fischer (Unikli-
nik Gießen), Klaus Krämer (Herzzentrum 
Leipzig) und Evi Vonderbank (Deutsches 
Kinderherzzentrum St. Augustin). Herr 
Balcke (Fa. Sorin), Frank Born (Herzzent-
rum Bodensee) und Herr Redlow (Fa. Sorin) 
berichteten zum Thema minimierte und op-
timierte EKZ für Erwachsene. Herr Frank 
Münch (Uniklinik Erlangen) referierte über 
erste Erfahrungen mit einem neuen, PVC- 
und weichmacherfreien Schlauchsystem.

Im Rahmen dieser Veranstaltung berich-
teten zusätzlich Entwickler und Produkt-
spezialisten über den neuesten Stand der 

Entwicklung und die Zukunftsperspektiven 
in der extrakorporalen Zirkulation.

Das Tagesprogramm war sehr intensiv 
und interessant, die Vorträge wurden von 
einer Vielzahl von offenen Diskussionen 
begleitet, was einen praxisnahen Workshop 
auszeichnet. Die sehr gute Organisation, 
die Inhalte der Veranstaltung und nicht zu-
letzt die konstruktive Stimmung machten 
die Teilnahme lohnenswert.  

Frank Born, 
Herzzentrum Bodensee

Bereits zum achten Mal wurde von der 
 Firma Sorin Group ein Workshop für 
Kardio techniker organisiert. Die Veranstal-
tung fand im malerischen norditalienischen 
Mantua in der Nähe des Gardasees statt. 
Die Veranstaltung wird aufgrund der pra-
xisnahen Schwerpunkte rund um das The-
ma extrakorporale Zirkulation (EKZ) sehr 
geschätzt.

Der Themenschwerpunkt des dreitägigen 
Workshops lag in diesem Jahr bei mini-
mierten und optimierten Systemen für Kin-
der und Erwachsene und wurde von ca. 25 
Kardiotechnikern aus Deutschland und der 
Schweiz besucht. Die Veranstaltung be-
stand aus vier Themenblöcken: Autotrans-
fusion, Kinderoxygenatoren, neue Techno-
logien, minimierte und optimierte Systeme 
für die EKZ. In der Nähe von Mantua be-
findet sich eine der  Produktionsstätten von 
Sorin (Mirandola). Hier fand im Rahmen 
des Workshops eine Werksführung statt, 
die Einblicke in die Herstellung von Oxy-
genatoren und  extrakorporalen Schlauch-
systemen ermöglichte.

Zu den Referenten zum Thema „Er-
fahrungsberichte: neuer Oxygenator für 
Neugeborene“ zählten u. a. Ulrich Böckler 

8. Sorin Group Workshop für Kardiotechnik,
Mantua/Italien,25.–28. April 2007
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Die Anzahl der bis heute an dieser Ein-
richtung ausgebildeten Kardiotechniker er-
höht sich damit auf 249 (Abb. 2). Das Deut-
sche Herzzentrum Berlin nimmt damit 
eine Vorreiterrolle in der Berufsausbildung 
von Kardiotechnikern in Deutschland ein. 
Ca. 30 % der in Deutschland heute klinisch 
tätigen Kardiotechniker sind an der Akade-
mie für Kardiotechnik ausgebildet [3].

Das Thema der Ausbildung von Kardio-
technikern ist bisher nur in wenigen Publi-
kationen behandelt worden. In der europä-
ischen Literatur finden sich nur vereinzelt 
Hinweise zur Ausbildung von Kardiotechni-
kern [4, 5], obwohl diese Tätigkeit seit über 
50 Jahren in Europa und auch in Deutsch-
land von in der herzchirurgischen Klinik 
eingesetzten Spezialisten ausgeübt wird. 

In den Vereinigten Staaten von Amerika 
(USA) wurden meh-
rere Beiträge ver-
öffentlicht, die sich 
mit der Entwicklung 
eines entsprechenden 
Berufsbildes befas-
sen [6, 7, 8, 9].

Die Ausbildungs-
gänge von Kardio-
tech nikern unter-
schei den sich sowohl 
national als auch in-
ternational erheblich. 
Neben dem traditio-
nellen Anlernen von 
Fachkräften, z. B. aus 
dem Pflegebereich 
(sog. „training on 

the job“), existieren staatlich anerkann-
te Weiterbildungs programme sowie aka-
demische Studiengänge, die entweder als 
grundständiges Studium oder als Aufbau -
Studium konzipiert sind. Gleichermaßen 
uneinheitlich ist der Status der Berufsange-
hörigen. Das Spektrum reicht vom Fehlen 
jeglicher Anerkennung der Tätigkeit des 
Kardiotechnikers als eigenständiger Beruf 
bis hin zur hochspezialisierten und staat-
lich anerkannten bzw. hochschulrechtlich 
geprüften und eigenständigen Berufsgrup-
pe [10].

Auf Initiative von Prof. Dr. med. Dr. 
h. c. mult. Roland Hetzer konnte im Früh-
jahr 1988 die erste Ausbildungsstätte für 
Kardiotechnik in Deutschland mit einem 
Ausbildungs gang über vier Semester in 
Theorie, Praxis und begleitenden Praktika 
begründet werden. 

Seit 1990 ist die Berufsbezeichnung des 
Kardiotechnikers staatlich anerkannt und 
in Berlin geschützt [11]. Die Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung wurde 1991 als Ber-
liner Landesgesetz verabschiedet [12]. 

Zusammen mit dem Theorieunterricht 
erfolgt eine praktische Ausbildung in den 
Fachabteilungen des Deutschen Herz-
zentrums Berlin und zahlreicher Kliniken 
im Bundesgebiet sowie in Österreich und 
der Schweiz. Im Bereich Kardiotechnik 
werden die Auszubildenden in alle in der 
Herzchirurgie eingesetzten medizinisch-
techni schen Geräte eingewiesen und die 
praktische Anwendung wird erarbeitet.

In der Abschlussprü fung nach vier 
Seme stern wird praktisch in den Fächern 

Wenn Laien von einer Herzoperation spre-
chen, werden in erster Linie Herzchirurgen, 
Anästhesisten und Pflegepersonal als betei-
ligte Berufsgruppen genannt. Die Tätigkeit 
von Kardiotechnikern ist in der Öffentlich-
keit jedoch weitgehend unbekannt [1].

Ebenso unbekannt ist in der Öffentlich-
keit, dass die Ausübung dieses sehr verant-
wortungsvollen Berufs in der Bundesrepub-
lik Deutschland mit Ausnahme des Landes 
Berlin keiner gesetzlichen Regelung bzw. 
keiner Verpflichtung zu einer Ausbildung 
unterliegt. Fragen zur Berufszulassung wie 
auch zu einer verbindlichen Ausbildungs- 
und Prüfungs ordnung für alle Bundesländer 
sind ungeklärt, obwohl erste Bemühungen, 
die jedoch nicht von Erfolg gekrönt waren, 
bereits Anfang der 1970er Jahre vom Ver-
band der Kardiotechniker Deutschlands un-
ternommen wurden [2].

Herzchirurgische Patienten werden, wie 
in einer aktuellen Umfrage ermittelt, in der 
Bundesrepublik nur zu einem Teil von ins-
titutionell ausgebildeten und zertifizierten 
Kardiotechnikern betreut [3].

Zum 31. März 2007 hat der 18. Kurs der 
staatlich anerkannten Weiterbildung zum 
Kardiotechniker am Deutschen Herzzent-
rum Berlin erfolgreich die Abschlussprü-
fungen bestanden (Abb. 1).

Die insgesamt 17 Absolventen haben be-
reits Arbeitsstellen in Deutschland, Grie-
chenland und Norwegen gefunden. Die 
Mehrzahl der Absolventen (15 von 17) ar-
beiten unmittelbar nach dem Ende ihrer Wei-
terbildung in herzchirurgischen Kliniken so-
wie in der medizintechnischen Industrie.

Ausbildung an der Akademie für Kardio-
technik am Deutschen Herzzentrum Berlin
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Abb. 1: Die Absolventen des Kurses 18 der AfK. Foto: F. Archontidis
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Abb. 2: Absolventen der Jahrgänge 1988 bis 2007, Gesamtanzahl 249
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Kardio technik, Messtechnik, Labortech-
nik sowie schriftlich und münd lich in den 
Fächern Kardiotechnik, Herz-,  Thorax-,
Gefäßchirur gie, Kardiologie und Kin-
derkardiologie, Anäs thesiologie sowie in 
Physiologie und Patho physiologie geprüft 
und ein staatliches Abschlusszeugnis aus-
gestellt. Auf Antrag erhält der Absolvent 
eine staatliche Urkunde über die Erlaub-
nis zum Führen der Berufsbezeichnung 
„Kardiotechni ker/Kardiotechnikerin“. 

Aufgrund der praxisnahen Ausbildung 
sind die Akademie-Absolventen gefragt. 
Dies wird eindrucksvoll demonstriert durch 
die hohe Anzahl der ausgebildeten Kardio-
techniker, die direkt nach Ende der Ausbil-
dung in der klinischen Kardiotechnik und 
im verwandten Umfeld ihre Beschäftigung 
aufnehmen (Abb. 3). 

Die an der Akademie für Kardiotechnik 
ausgebildeten Fachkräfte sind jedoch nicht 
nur in Herzzentren, herzchirurgischen 
Kran kenhausabteilungen sowie in kardio-
logischen und kin derkardiologischen Zent-
ren tätig, sondern zunehmend auch in For-
schungsinstituten und in Unternehmen der 
medizintechnischen Industrie.

Die Akademie für Kardiotechnik ist seit 
1996 durch das European Board als Aus-
bildungsstätte akkreditiert und hat hier-
durch auch vielfältige Beziehungen zu 
Ausbildungsstätten im europäischen und 
internationalen Ausland. Die Akademie 
für Kardiotechnik diente in mehreren Län-
dern Europas und Asiens als Vorbild für die 
Ausbildung von Kardiotechnikern. In den 
letzten Jahren konnten Absolventen zuneh-
mend auch in das europäische Ausland ver-
mittelt werden, vor allem in die Schweiz 
und nach Österreich. Großer Bedarf an 
Aus- und Weiterbildung von Kardiotech-
nikern besteht in den vor kurzem in die 
EU aufgenommenen Ländern und in asia-
tischen Staaten. 

Im geografischen Europa (ausgenom-
men die Ukraine und andere ehemalige 
Sowjetstaaten) wurden im Jahr 2002 ins-
gesamt 360.157 Operationen am offenen 
Herzen durchgeführt. Die Anzahl von aor-
tokoronaren Bypassoperationen zur Be-
handlung der koronaren Herzkrankheit be-
trug 241.567. Die Einwohnerzahl dieses 
Gebiets betrug 521.752.000 Personen [13]. 
Es wurden im Schnitt eine Operation am of-
fenen Herzen pro 1.449 Einwohner durch-
geführt. Legt man die Daten der Deutschen 
Gesellschaft für Herz-, Thorax- und Ge-
fäßchirurgie zugrunde [14], betrug die An-
zahl von Operationen am offenen Herzen in 
Deutschland im Jahr 2003 eine pro 871 Ein-
wohner. Unterstellt man, dass sich in Zu-

kunft die Behandlungshäufigkeit in Europa 
angleichen wird, ist von einer erheblichen 
Erhöhung der Operationszahlen in den eu-
ropäischen Ländern und damit des Perso-
nalbedarfs auszugehen. Eine seriöse Ab-
schätzung des zukünftigen Personalbedarfs 
dürfte jedoch aufgrund der in Europa vor-
handenen Unterschiede in der Leistungsfä-
higkeit der Gesundheitssysteme sowie der 
Operations häufigkeit unmöglich sein.

Die Ausbildungsstätten von Kardiotech-
nikern sollten auch weiterhin den Bedarf 
der herzchirurgischen Kliniken in Deutsch-
land und ggfs. in den Nachbarländern an 
klinisch kompetenten Mitarbeitern de-
cken. Gleichwohl wird der Bedarf an aka-
demischer Qualifizierung zukünftiger Mit-
arbeiter steigen [15]. 

Für die unmittelbare Zukunft ist da-
her am Deutschen Herzzentrum Berlin die 
Einrichtung eines Studiengangs Bachelor 
of Science in Cardiovascular Perfusion in 
Zusammenarbeit mit einer privaten Hoch-
schule geplant.

Dipl.-Med.-Päd. Frank Merkle
Deutsches Herzzentrum Berlin
Akademie für Kardiotechnik
merkle@dhzb.de
Tel.: 030-4593 7125
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KARDIOTECHNIK Stellenanzeigen

XII

Abiomed, Inc. ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, welches sich auf Technolo-
gien zur Wiederherstellung der Herzfunktion und zur Lebenserhaltung konzentriert.

Das Unternehmen bietet dem Gesundheitsexperten ein breites, klinisches Produkt- und Dienst-
leistungsspektrum zur Herzerholung (Recovery) und Herzunterstützung an. Vom Katheterlabor 
bis zur Herzchirurgie ist Abiomed engagiert, dem Herzpatienten die am weitesten entwickelten 
Technologien  zur Verfügung zu stellen, mit dem Ziel seine Herzfunktion wieder herzustellen und 
ihm ein Höchstmaß an Lebensqualität zu ermöglichen.

Für den klinischen Aussendienst unseres europäischen Headquarters in Aachen suchen wir 
zum nächstmöglichen Eintrittstermin 

einen
Clinical Support Specialist m/w im Raum Ulm, Stuttgart, Augsburg

Ihr Aufgabengebiet wird umfassen:
Einweisen und Anleiten in der fachgerechten Anwendung unserer Produkte von medizi-
nischem und technischem Personal (Kardiochirurgen, Kardiologen, Intensivmediziner, Anäs-
thesisten, Kardiotechniker, Intensivpflegepersonal) in den Kliniken.
Telefonische und Vor-Ort-Betreuung von Notfalleinsätzen im Rahmen unserer Notdienstver-
sorgung in den Kliniken im Raum Süddeutschland und Bundesweit.
Teilnehmen an wissenschaftlichen Tagungen, Kongressen und angeschlossenen Messen

Ihr Profil:
Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Kardiotechniker oder Intensivpflegekraft mit 
Erfahrungen im Bereich der kardiologischen oder herzchirurgischen Intensivmedizin 
Mehrjährige Berufserfahrung im dem o. a. Arbeitsgebieten
Sicheres Beherrschen der MS-Office Anwendungen
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und intensiver Reisetätigkeit
Wir suchen Kontakt zu engagierten Damen und Herren mit profundem Fachwissen, deren 
Profil durch überzeugende Kommunikationsfähigkeit, Eigenmotivation, organisiertes und 
systematisches Arbeiten sowie durch hohe Belastbarkeit und Teamfähigkeit abgerundet wird.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.  Abiomed Europe GmbH, 
Human Resources, Neuenhofer Weg 3, D-52074 Aachen. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.abiomed.com

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Herzzentrum Essen GmbH

In unserer Fachklinik für Herzchirurgie ist eine Stelle als

Kardiotechniker / in 
zu besetzen.

Jährlich werden bei uns mehr als 300 Operationen bei erwachsenen Patienten 
durchgeführt.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen kompetenten und leistungsfähigen 
Kollegen mit mehrjähriger Berufserfahrung.

Wenn Sie über Teamgeist und ein hohes Maß an Engagement verfügen, erwartet 
Sie ein interessanter Arbeitsplatz mit einem guten Betriebsklima.

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an: 

Herzzentrum Essen GmbH

Herwarthstraße 100

45138 Essen

Tel. + 49 (0)201/28022 -0

Fax + 49 (0)201/28022 -13

E-Mail info@herzzentrum-essen.de

Web www.herzzentrum-essen.de
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Mediziner der Abteilung Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie am Herzzentrum Göttingen 
arbeiten an einer neuartigen Blutpumpe für 
Patienten mit schwerer Herzmuskelschwä-
che und akuter Herzinsuffizienz. Die Idee 
für das so genannte „Göttinger Kunstherz“ 
wurde bereits 2004 mit dem Innovations-
preis des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung ausgezeichnet. Seitdem ar-
beiten die Forscher an einem Modell, das 
derzeit erstmals im Laborversuch zum Ein-
satz kommt. Durch sein neuartiges, röh-
renförmiges Pumpsystem ist das Implantat 
voraussichtlich verträglicher, leistungsstär-
ker und leichter steuerbar als die bisher ver-
fügbaren Blutpumpen. 

Anwärter auf das Implantat sind schwer 
herzkranke Menschen, bei denen eine Be-
handlung mit Medikamenten nicht mehr 
ausreicht. Für sie kann das Kunstherz eine 
lebensrettende Hilfe sein: Die Blutpumpe 
hilft einerseits, die Wartezeit bis zu einer 
Herztransplantation zu überbrücken. An-
dererseits kann sie bei einigen Patienten 

auch eine direkte Behandlung bedeuten 
und so bewirken, dass eine Transplantati-
on nicht mehr erforderlich wird. Indem sie 
dem Herzmuskel Erleichterung verschafft, 
kann sich dieser wieder erholen. Wenn sich 
die Erwartungen an das neue Prinzip bestä-
tigen, rückt mit der Entwicklung des neu-
en Implantats erstmals eine dauerhafte 
Herzunterstützung in greifbare Nähe, was 
mit bestehenden Systemen nur in Einzel-
fällen möglich ist.

Das Göttinger Prinzip könnte den bis-
herigen Modellen in mehrfacher Hinsicht 
überlegen sein: Durch die besondere  Blut-

zirkulation im neuen Röhrensystem soll ei-
ne Schädigung der roten Blutkörperchen 
vermieden werden. So würde das Risiko 
von Embolien, die durch Ablagerungen 
entstehen, erheblich gesenkt werden. Au-
ßerdem bestehen die Blutkontaktflächen 
der Pumpe aus biokompatiblem Kohlen-
stoff. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber 
den künstlichen Oberflächen bisher ver-
fügbarer Systeme, da auch hier die Zellbe-
standteile geschont werden. Bei bisherigen 
Modellen beträgt das Risiko, durch Blut-
gerinnsel einen Schlaganfall oder andere 
Organinfarkte zu erleiden, je nach System 
bis zu 40 %. Gleichzeitig eröffnet die in-
novative Antriebstechnik, die ähnlich der 
des Transrapid-Zuges funktioniert, neuar-
tige Steuermöglichkeiten, die die bestehen-
den Regulationsprobleme der vorhandenen 
Systeme lösen kann. 

Dr. Marius Großmann, 
Prof. Dr. Friedrich Schöndube, 
Göttingen

„Göttinger Kunstherz“: 
Neues Prinzip verringert Emboliegefahr

Bei einem Durchbruch in der Medizintech-
nik wirkten Kardiologen, Radiologen und 
Herzchirurgen des Universitätsklinikums 
Bonn mit. Im Rahmen einer internationalen 
Studie pflanzten sie Patienten einen Herz-
schrittmacher ein, der auch in Magnetreso-
nanztomographen störungsfrei funktioniert. 
Damit steht dieses bildgebende Verfahren oh-
ne belastende Röntgenstrahlen erstmals auch 
Schrittmacher-Patienten offen. 20 Patienten 
weltweit profitierten bislang von der neuen 
Technik, fünf davon in Bonn. 

In Deutschland leben schätzungsweise 
500.000 Menschen mit einem Herzschritt-
macher. Herkömmliche Schrittmacher sind 
jedoch empfindlich gegenüber stärkeren 
elektromagnetischen Feldern. Wer einen 
Schrittmacher trägt, muss deswegen bei-
spielsweise die Sicherheitsschleusen auf 

Flughäfen meiden und sich per Hand kont-
rollieren lassen. 

Bei Untersuchungen im Magnetreso-
nanztomographen treten ebenfalls starke 
elektromagnetische Felder auf. Das neue 
Schrittmachersystem ist jedoch so konst-
ruiert, dass weder die Elektronik Scha-
den nimmt noch die Elektroden uner-
wünschte Ströme ins Herz leiten. „Damit 
schließen wir eine wichtige Lücke bei den 
Diag nosemöglichkeiten für unsere Herz-
patienten“, sagt Prof. Dr. Torsten Som-
mer von der Radiologischen Universitäts-
klinik, der die Studie zusammen mit dem 
Kardio logen Prof. Dr. Thorsten Lewalter, 
leitender Oberarzt an der Medizinischen 
Klinik II des Universitätsklinikums Bonn, 
leitet. „Schließlich können auch Träger von 
Herzschrittmachern an anderen Organsys-

temen erkranken. Bisher konnten wir sie 
nicht mit der Magnetresonanztomographie 
untersuchen, was insbesondere bei Erkran-
kungen des Hirns, des Rückenmarks, der 
Wirbelsäule und der Gelenke eine schwer-
wiegende Einschränkung darstellte.“ Dies 
sei mit dem neuartigen Schrittmacher jetzt 
in den meisten Fällen erstmals möglich. 
Mit der zwei Jahre laufenden Studie soll die 
Leistungsfähigkeit der neuen Technik un-
ter Beweis gestellt werden. Prof. Lewalter 
hofft, in diesem Zeitraum in Zusammenar-
beit mit der Bonner Universitätsklinik für 
Herzchirurgie mindestens 30 Patienten mit 
dem neuen Gerät ausstatten zu können. 

Dr. Inka Väth
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn

Erste MRT-taugliche Herzschrittmacher 
in Bonn implantiert
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Annas Herzoperation
Bundesverband Herzkranke Kinder e. V. 
(BVHK), Aachen
BKK Bundesverband, Essen
2. Auflage 2007, 40 Seiten
dazu: Dein Herztagebuch
dto., 26 Seiten

Speziell für herzkranke Kinder im Vor-
schulalter hat der BVHK zusammen mit 
dem BKK Bundesverband ein Kinderbuch 
zur Vorbereitung auf den Klinikaufenthalt 
herausgebracht. Beigefügt sind außerdem 
ein Herztagebuch für den kleinen Patienten 
sowie verschiedene Aufkleber und ein Me-
moryspiel.

Das Kinderbuch „Annas Herzoperati-
on“ erzählt einfühlsam die Geschichte der 
Dreijährigen. Kobold Mutz – er lebt im 
Kinderkrankenhaus und passt auf, dass es 
den Kindern gut geht – erklärt jeden Schritt 
vor und nach der Operation. Die Bilder so-
wie die Geschichte spielen mit der Reali-
tät und der Fantasie, indem Fotos von Anna, 
ihren Eltern und dem Klinikpersonal mit 
Kinderbuchillustrationen verbunden wer-
den. Das Buch ist eine Hilfe, das Kind auf 
eine Operation am Herzen vorzubereiten. 
Die Zeichnungen und die kindergerechte 
Sprache helfen Ängste abzubauen. 

Passend zu der Geschichte von Annas 
Herzoperation kann im Herztagebuch der 
eigene Klinikaufenthalt dokumentiert wer-
den, und das Ärzte- und Pflegeteam kann 
sich in dem Buch eintragen. Ergänzt wird 
das Buch durch spielerische Elemente. Das 
Kind hat die Möglichkeit, durch Aufkleber 
die geschaffte Untersuchung für sich fest-
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zuhalten. Mit dem Memoryspiel lassen sich 
die Untersuchungen und Abläufe in der Kli-
nik erarbeiten, sodass sich die Kinder wäh-
rend der Zeit im Krankenhaus aktiv mit der 
OP auseinandersetzen. Jeder Schritt kann 
eingetragen werden. Die freien Flächen 
animieren zum Malen. Das Tagebuch wird 
somit eine ganz persönliche Erinnerung. 
Mit der Gestaltung werden krankheitsver-
arbeitende Aspekte gefördert.

Die Bücher sind kostenlos (Spende will-
kommen) erhältlich beim BVHK unter: 
 bvhk-aachen@t-online.de

Medizinprodukte-Pass
Persönlicher Gerätepass über die Einwei-
sung in Medizinprodukte gemäß § 5 der Me-
di  zinprodukte-Betreiberverordnung (MP-
BetreibV)
Marc Deschka (Hrsg.)
Bibliomed Verlagsgesellschaft Melsungen, 
1. Auflage 2007, 21 x 14,8 cm
ISBN-13: 978-3-89556-044-6; 40 Seiten, 
geheftet; 5,95 Euro (D), 6,20 Euro (A)

Für eine Vielzahl von medizinischen Ge-
räten fordert der Gesetzgeber in der Medi-
zinprodukte-Betreiberverordnung (MPBe-
treibV) eine schriftlich fixierte Einweisung 
des Anwenders in die sachgerechte Hand-
habung der entsprechenden Geräte. Die 
erfolgte Einweisung muss vom Betreiber 
hierzu im gerätespezifischen Medizinpro-
duktebuch dokumentiert werden. Der An-
wender erhält hingegen oft keinen Nach-
weis über die erfolgte Einweisung.

Da in der medizinischen Praxis meist 
eine Vielzahl von baugleichen und so-
mit identischen medizinischen Geräten 
an einem Arbeitsplatz vorkommen, er-
laubt der Gesetzgeber für diese Geräte eine 
„stellvertretende“ Einweisungsdokumen-
tation in einem einzigen Medizinproduk-
tebuch des entsprechenden Gerätetyps. In 

der Praxis bringt dies für den Anwender die 
Prob lematik mit sich, sich jeweils erinnern 
zu müssen, in welchem der vielen Medizin-
produktebücher seine persönliche Einwei-
sung dokumentiert ist. Dies führt insbeson-
dere bei einem hohen Gerätebestand häufig 
zu Schwierigkeiten. 

Aus diesen Gründen wurde ein „Medizin-
produkte-Pass“ entwickelt, der jetzt auch dem 
Anwender ermöglicht, seine persönlichen 
Einweisungen zu dokumentieren und zu ar-
chivieren. Der Anwender kann hiermit u. a. 
bei einem Arbeitgeber- oder Stellenwechsel 
eine erneute und zeitintensive Einweisung in 
die entsprechenden Medizinprodukte vermei-
den und die erfolgten Einweisungen arbeitge-
ber- und abteilungsübergreifend nachweisen. 
Im Rahmen von zukünftigen Bewerbungen 
ermöglicht der „Medizinprodukte-Pass“ zu-
dem aufgrund seines „kopierfreundlich-auf-
klappbaren“ DIN-A5-Formats die Möglich-
keit, seine Bewerbungsunterlagen schnell 
vervollständigen zu können und entspre-
chende Nachweise der persönlichen Qualifi-
kation zu führen.

Neben zahlreichen Nachweisformularen 
und einer aktuellen Version der Medizin-
produkte-Betreiberverordnung enthält der 
„Medizinprodukte-Pass“ praktische Bei-
spiellisten für einweisungspflichtige Medi-
zinprodukte.

Gunter Morche, Hamburg

Die Echokardiographie im perioperativen 
und intensivmedizinischen Bereich
M. D. Seeberger, H.-R. Zerkowski (Hrsg.)
Steinkopff Verlag, Darmstadt 2007
ISBN: 978-3-7985-1607-6
186 Seiten, 143 Abbildungen und 30 Tabel-
len; mit CD-ROM
Preis: 39,95 Euro

Moderne Akutmedizin ohne Einsatz der 
Echokardiographie ist heutzutage undenk-
bar. Als nicht-invasive, schnell verfügbare 
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Methode für Diagnostik, Therapiesteuerung und Verlaufskontrolle 
ist sie für den perioperativen und intensivmedizinischen Bereich äu-
ßerst bedeutsam. Die Qualität der echokardiographischen Bilder hat 
sich dank einer steten technologischen Entwicklung kontinuierlich 
verbessert und neue methodische Ansätze haben die Möglichkeiten 
der Echokardiographie erweitert und einige Schwächen der Metho-
de ausgemerzt.

Das vorliegende Buch fasst Übersichtsartikel aus der Zeitschrift 
„Intensivmedizin und Notfallmedizin“ zusammen. Internatio nal 
anerkannte Fachleute aus den Bereichen Kardiologie, Anästhesie 
und Herzchirurgie geben einen kompetenten und verständlichen 
Überblick über die aktuellen Möglichkeiten der Echokardiogra-
phie. Eine Fallbeschreibung leitet jedes Kapitel ein. Ihr folgt ein 
umfassender und praxisorientierter Überblick über das Thema. Zu 
allen Fällen finden sich auf der beiliegenden CD mehrere Video-
sequenzen als illustrative Beispiele. Abgerundet wird der Band 
durch ein Kapitel zu den physikalischen Grundlagen der Echokar-
diographie. 

Die Kapitel im Einzelnen:
–  Physikalische Grundlagen der Echokardiographie
–  Wie geht es dem linken Ventrikel? Die linksventrikuläre Funkti-

on und ihre Bedeutung bei hämodynamisch instabilen Patienten
–  Ischämische hämodynamische Instabilität bei Intensivpatienten
–  Ischämische Mitralklappeninsuffizienz
–  Untersuchung der Klappenfunktion nach Mitralklappenrekons-

truktion
–  Echokardiographische Abklärung des Patienten mit akutem 

Thoraxschmerz auf der Notfallstation
–  Sepsis auf der Intensivstation
–  Kongenitale Herzvitien im Erwachsenenalter
–  Rolle der Echokardiographie in der intensivmedizinischen Be-

treuung von Patienten nach HTX oder Implantation eines vent-
rikulären Assist Device

–  Echokardiographische Beurteilung des rechten Herzens beim 
perioperativen und intensivmedizinischen Patienten

–  Beurteilung eines potentiellen Herz-Organspenders
–  Die Rolle der Echokardiographie bei der Abklärung eines hämo-

dynamisch instabilen Patienten

Das Buch richtet sich an all jene, die Patienten mit Erkrankungen 
des Herz-Kreislauf-Systems intensiv-, notfallmedizinisch und/
oder chirurgisch betreuen oder sich einen Überblick über die aktu-
ellen Möglichkeiten der Echokardiographie verschaffen wollen.

Thomas Zimmermann, Düsseldorf
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einer durchschnittlichen ischämischen 
Zeit von nur 76 Min. Vorhergehenden 
Studien zufolge verbessert eine kürzere 
ischämische Zeit die Prognose der Pati-
enten signifikant. Internationale Regis-
terdaten zeigen, dass Patienten, die ein 
Spenderherz mit einer ischämischen Zeit 
von einer Stunde erhalten, ein um 40 % 
geringeres Risiko aufweisen, innerhalb 
eines Jahres nach der Transplantation zu 
sterben, als Patienten, deren Spenderor-
gan fünf Stunden ischämisch aufbewahrt 
wurde. Die Verringerung ischämischer 
Schäden bei Spenderorganen kann nicht 
nur die Prognose der Patienten verbes-
sern, sondern auch die Anzahl der für 
Transplantationen verwendbaren Spen-
derorgane erhöhen. 

Das Organ Care System ist das erste 
und einzige System, das entwickelt wur-
de, um entnommene Organe während des 
Transports vom Spender zum Empfänger 
in einem warmen, funktionalen, „leben-
den“ Zustand zu erhalten. Das System 
optimiert den Gesundheitszustand des 
Organs und gestattet erstmals klinische 
Ex-vivo-Untersuchungen. Das OCS er-
möglicht somit eine steigende Verfügbar-
keit von Spenderorganen und senkt deut-
lich die Kosten für die Behandlung.

Das OCS optimiert den Gesundheitszu-
stand des Organs und ermöglicht eine kon-
tinuierliche klinische Untersuchung. Ärzte 
können eine visuelle, funktionale und me-
tabolische Bewertung des Organs vorneh-
men, um das Risiko einer Organabstoßung 
zu verringern und die Zahl der Organe, die 
für eine Transplantation akzeptiert werden, 
zu erhöhen. Die gegenwärtig verwendete 
Methode des kalten ischämischen Trans-
ports, die primär in der Aufbewahrung des 
Organs in einer gewöhnlichen Kühlbox 
besteht, führt zu schwerwiegenden zeit-
lichen Beschränkungen und möglichen 
Organschäden.  Dies hat zur Folge, dass 
gespendete Organe zum Teil nicht genutzt 
werden können.

BLUTSCHONENDE PERFUSION

Die Maquet Cardiopulmonary AG setzt 
mit der Einführung des neuen Maquet 
QUADROX-i einen Standard für extrakor-
porale Perfusionssysteme. Die Integrati-
on des arteriellen Filters gewährleistet ei-
nen möglichst blutschonenden Einsatz des 
Oxygenators und vereinfacht das Hand-
ling vor, während und nach der OP. Dem 

Anspruch von Kardiotechnikern und Herz-
chirurgen an leistungsfähige und innova-
tive Produkte wird der neue Maquet QUAD-
ROX-i uneingeschränkt gerecht. Die neue 
Produktgeneration schafft auch die Basis 
für eine weitere Integration der System-
komponenten bei der Perfusion.

Die Weiterentwicklung des millionen-
fach bewährten QUADROX-Systems er-
möglicht dank des integrierten Filters ein 
minimales Füllvolumen. Die besondere 
Webstruktur des Oxygenators sorgt für ei-
nen konstanten Blutfluss, einen optimierten 
Gastransfer und einen niedrigen Druckab-
fall und damit in Summe für eine minimale 
Blutschädigung. 

Neben den inneren Werten überzeugt der 
neue QUADROX-i auch durch die betont 
kompakte Bauweise mit allen integrierten 
Komponenten. Das vereinfacht das Hand-
ling. Den zunehmend komplexer und indi-
vidueller werdenden Anforderungen an die 
Perfusionstechnik begegnet Maquet Cardio-
pulmonary mit einem Baukastensystem: 
Das modular aufgebaute System QUAD-
ROX-i erlaubt vielfältige kundenspezi-
fische Lösungen. Die Oxygenatoren wer-
den in zwei Größen angeboten. Wahlweise 
sind zudem jeweils zwei Varianten mit mik-
roporöser Membran oder mit Diffusions-
membran sowie mit arteriellem Filter oder 
venösem Reservoir erhältlich. 

ERSTES MOBILES NOTFALLSYSTEM 
ZUR HERZ-LUNGEN-UNTERSTÜTZUNG 
Lifebridge B2T® ist das erste voll tragbare 
mechanische Kreislaufunterstützungssys-
tem für Patienten im oder beim drohenden 
kardiogenen Schock. Das Gerät bietet die 
Möglichkeit, innerhalb von wenigen Minu-
ten sowohl den Kreislauf wiederherzustel-

ERSTE STUDIE ZUM ORGAN CARE 
SYSTEM

TransMedics, Inc., San Francisco, USA, 
ein aufstrebendes Medizintechnikunter-
nehmen, das fortschrittliche Lösungen zur 
Optimierung von Organtransplantationen 
entwickelt, hat die Ergebnisse der Europä-
ischen PROTECT-I-Studie vorgestellt. Sie 
belegt den erfolgreichen Einsatz des Organ 
Care System™ (OCS) zur Aufbewahrung 
und für den Transport von Spenderherzen 
bei Transplantationen. Die Präsentation der 
Daten erfolgte im Rahmen der 27. Jahres-
tagung der International Society for Heart 
and Lung Transplantation (ISHLT) in San 
Francisco.

PROTECT (PROspective multi-center 
European Trial to Evaluate the safety and 
performance of the Organ Care System 
for Heart Transplants) war eine nichtran-
domisierte multizentrische Studie mit 
20 Patienten. Sie erhielten Spenderher-
zen, die mit dem OCS für durchschnitt-
lich 3,7 Stunden in einem perfundierten, 
physiologisch schlagenden Zustand auf-
bewahrt wurden. Mit einer Überlebens-
rate der Patienten und der Transplan-
tate von 100 % über einen Zeitraum von 
30 Tagen wurden die primären End-
punkte der Studie erreicht. Das OCS trug 
darüber hinaus zu einer sehr raschen Re-
konvaleszenz der Patienten bei, wie die 
medianen Zeiten von 10,7 und 24,3 Stun-
den belegen, welche die Patienten am Be-
atmungsgerät bzw. auf der Intensivstati-
on verbrachten. An der Studie beteiligt 
waren die Klinik für Thorax- und Kar-
diovaskularchirurgie des Herzzentrums 
NRW, Bad Oeynhausen, das Deutsche 
Herzzentrum Berlin, das Papworth Hos-
pital in Cambridge, die Harefield Hos-
pitals und die National Health Service 
Trusts in Middlesex, Großbritannien. 

„Die Daten zeigen, dass das Organ 
Care System eine sichere Aufbewah-
rung von Spenderherzen in einem beina-
he physiologischen Zustand ermöglicht. 
Hierdurch werden ischämische Schäden 
reduziert, was die Prognose der Patienten 
verbessert“, so Dr. Gero Tenderich, Bad 
Oeynhausen. „Das Organ Care System 
stellt im Vergleich zu herkömmlichen 
Konservierungsmethoden einen signifi-
kanten Fortschritt in der Transplantati-
onsmedizin dar.“

Die in die Studie eingeschlossenen Pa-
tienten erhielten Spenderherzen inner halb 
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len als auch eine normale Anreicherung des 
Bluts mit Sauerstoff zu gewährleisten. Dem 
meist tödlich verlaufenden, häufig aus der 
sonst eintretenden Unterversorgung re-
sultierenden Multiorganversagen kann so 
wirksam vorgebeugt werden. 

Für die Notfallbehandlung qualifiziert 
sich die Lifebridge B2T aufgrund der ge-
ringen Größe (61 x 45 x 37 cm), des nied-
rigen Gewichts (nur 17,5 kg) sowie ihrer 
schnellen, einfachen und sicheren Handha-
bung. Die Stromversorgung kann während 
des Transports für bis zu zwei Stunden auf 
Batterie umgestellt werden. In Folge der 
automatischen Einstellung ist das System 
in fünf Minuten für den Einsatz am Pati-
enten bereit und kann vom Notarzt ohne die 
Unterstützung eines spezialisierten Tech-
nikers bedient werden. Darüber hinaus ist 
die Bewältigung eines der größten Risiken 
konventioneller extrakorporaler Systeme – 
das Erkennen und Entfernen von Luft im 
System – voll automatisiert: Sieben Sicher-
heitsstufen zur Vermeidung von Luftembo-
lien garantieren den Schutz der Patienten. 
Der Zugang ist durch perkutane Punktion 
der arteriellen und venösen Leistengefäße 
oder zentral nach einer Thorakotomie mög-
lich. Abhängig von der Art der Kanülierung 
kann ein Blutfluss von bis zu sechs Litern 
pro Minute erreicht werden. 

Das Deutsche Herzzentrum Berlin setzte 
die Lifebridge B2T bei Routineeingriffen 
in der Bypass-Chirurgie ein. Das Ziel der 
Untersuchung bestand darin, die Gleich-
wertigkeit des neuen tragbaren Systems im 
Vergleich zu einer herkömmlichen Herz-
Lungen-Maschine aufzuzeigen. Die Life-
bridge B2T wurde komplikationsfrei bis zu 
103 Minuten eingesetzt; der Mittelwert lag 
bei 82 Minuten. Hierbei gewährleistete sie 
selbst während induziertem Herzstillstand 
und ohne maschinelle Beatmung ausrei-
chende Organdurchblutung und adäquaten 

Gasaustausch. Die Lifebridge B2T kann 
deshalb nicht nur bei Notfallpatienten, son-
dern auch präemptiv zur Unterstützung bei 
Hochrisiko-PTCA eingesetzt werden. 

In einer früheren experimentellen Studie 
der Universität Köln wurden an Schwei-
nen herzchirurgische Eingriffe unter An-
wendung der Lifebridge B2T simuliert. Die 
Blutgase der Tiere wurden während der ge-
samten Studiendauer konstant innerhalb 
des physiologischen Bereichs gehalten. Der 
Blutfluss blieb selbst dann stabil, wenn die 
Höhendifferenz zwischen Maschine und 
Herz verändert wurde. Auch die Injektion 
von bis zu 100 ml venöser Luft verringerte 
nicht den Fluss, und selbst die ungünstigs-
ten Bedingungen resultierten nicht in einer 
arteriellen Luftembolie (Mehlhorn et al., 
Ann Thorac Surg 2005; 80: 1887–1892).

Die Lifebridge B2T wurde von der 
Lifebridge Medizintechnik AG, Ampfing 
bei München, gemeinsam mit Kooperati-
onspartnern wie dem Schlauchsetherstel-
ler HMT Medizintechnik GmbH, Fürsten-
feldbruck, entwickelt und hergestellt. Das 
Produkt wird von der Lifebridge AG direkt 
vertrieben.

NIRS-METHODE

Die NIRS-Methode erlaubt das Monitoring 
der zerebralen Oxygenierung. Das intra-
operative Monitoring – z. B. während CPB 
– mit dem NIRO-200-Monitor von Hama-
matsu, Herrsching, bedeutet: man erkennt:
–  online eventuell auftretende Perfusions-

störungen
–  wie sich Blutvolumen und Sättigung 

verändern bei unterschiedlichen HLM-
Parametern (z. B. Fluss, Druck)

–  den Einfluss jeglicher Manipulation auf 
die zerebrale Perfusion

–  Man kann die antegrade, retrograde ze-
rebrale Perfusion überwachen während 
alleiniger Kopfperfusion.
Der NIRO-200 zeichnet sich dadurch 

aus, dass in ihm zwei voneinander unab-
hängige NIRS-Messmethoden gleichzeitig 
ablaufen.

Es werden sowohl die regionalen Dich-
teänderungen von O2Hb, HHb und totalHb 
(jeweils in delta uM) gemessen als auch die 
Absolutwerte der regionalen Sättigung im 
Gefäßsystem (= TOI*, in %) und vom Ge-
samt-Hb (=THI**, in a. u.) angezeigt.

Die Kombination dieser fünf Parameter 
liefert somit eine relativ vollständige Be-
schreibung der momentanen hämodyna-
mischen Situation. Man erkennt, ob Vaso-
dilatation oder Vasokonstriktion vorliegt, 
ob die Sauerstoffausschöpfung zu- oder ab-
nimmt, ob eine Sättigungsänderung volu-

mensneutral ist oder nicht, ob venöses Poo-
ling vorliegt etc. Teststellungen sind nach 
entsprechender Vorabklärung möglich.

*  TOI steht für „Tissue Oxygenation Index“, zu inter-
pretieren als gemischt arteriell-venöse Sättigung.

**  THI steht für „tissue hemoglobin index“, der es er-
laubt, die Gesamt-Hb-Änderung als prozentuale 
Änderung zu interpretieren.

EUROSETS STELLT NEUEN 
 OXYGENATOR VOR 
Die italienische Firma Eurosets, gegründet 
1991 in Medolla, ist in der Kardiotechnik 
bislang bekannt als Produzent von Kardio-
plegie-Wärmetauschern (Plattenwärme-
tauscher „Vision“), von Thoraxdrainage-
systemen sowie von Komponenten für 
HLM-Systeme wie Kappen und Konnek-
toren. Sie stellt jetzt ihren ersten Oxyge-
nator vor: den „ALOne“ (Artificial Lung 
One) als Modul für die Anwendung in ge-
schlossenen Kreisläufen oder unter dem 
Namen „Admiral“ mit einem Zweikam-
mer-Hartschalenreservoir für offene Sys-
teme. Die mikroporöse Hohlfasermembran 
ist mit Phosphorylcholin beschichtet, was 
die Fibrinanlagerung reduziert und somit 
geringere Thrombogenität des Materials 
mit dadurch verringerter systemischer Ent-
zündungsreaktion verspricht. 

Das Oxygenatormodul benötigt ein Pri-
mingvolumen von 190 ml und gestattet ei-
nen maximalen Blutfluss von 7 l/min. Die 
Gasaustauschoberfläche beträgt 1,35 m² 
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und ermöglicht einen – nach AAMI-Stan-
dard gemessenen – Sauerstofftransfer von 
240 ml/min bei einem Blutfluss von 4 l/
min, von 280 ml/min bei 5 l/min und von 
360 ml/min bei 7 l/min. Dabei werden Koh-
lendioxidtransferraten erreicht von 200 ml/
min bei einem Blutfluss von 4 l/min, von 
240 ml/min bei 5 l/min und von 280 ml/min 
bei 7 l/min. 

Der integrierte Wärmetauscher aus Edel-
stahl weist eine Oberfläche von 0,08 m²
auf. Sein Wirkungsgrad wird mit 0,64  bei 
4 l/min, mit 0,6 bei 5 l/min und 0,5 bei 
7 l/min angegeben. Ein solider Halter er-

möglicht nahezu jeden Aufbau an der HLM 
und erleichtert das Entlüften des Systems.

Der gesamte Druckabfall entlang der 
Membranen variiert laut Hersteller von 
100 mmHg bei 4 l/min bis 230 mmHg bei 
7 l/min. Für die Anwendung in geschlos-
senen Kreisläufen steht ein venöses Beu-
telreservoir zur Verfügung mit einer Ka-
pazität von 1.000 ml, die bis zu 1.800 ml 
erweiterbar ist, und einem Filter mit 80 µm 
Porengröße. 

Das offene System, „Admiral“ genannt, 
beinhaltet das oben beschriebene Oxy-
genatormodul und zwei voneinander ge-

trennte Hartschalenreservoire: ein venöses 
Reservoir mit einer Kapazität von 3.200 ml 
und einem 80-µm-Filter und ein Kardioto-
miereservoir mit 1.800 ml Kapazität und 
einem Filter mit 40 µm Porengröße. Der 
Admiral ist komplett beschichtet oder nur 
mit beschichteter Hohlfaser lieferbar. 

ALOne und Admiral werden, wie die an-
deren Produkte von Eurosets, in Medolla in 
Reinräumen (ISO-Klasse 8) mit mehr als 
1.000 m² Fläche hergestellt. Der Vertrieb in 
Deutschland erfolgt exklusiv über die Fir-
ma cordial med GmbH, München (info@
cordialmed.de).
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VORSTANDSWAHLEN 2007
Satzungsgemäß fanden während der 
36. Jahrestagung in Frankenthal die Wah-
len zum DGfK-Vorstand statt. Die große 
Mehrheit der Mitglieder votierte wieder 
für Gerhard Lauterbach, Köln, als ersten 
Vorsitzenden. Er tritt damit sein 23. Jahr 
als Vorstand der DGfK an – herzlichen 
Glückwunsch.

Als neuer stellvertretender Vorsitzender 
wurde Heinz-Hermann Weitkemper vom 
Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeyn-
hausen gewählt. Er hatte bisher das Amt 
des Beisitzers inne und löst Alois Philipp, 
Regensburg, ab.

Zum neuen Beisitzer wurde Gernot Hipp, 
stellvertretender leitender Kardiotechni-
ker am Robert-Bosch-Krankenhaus, Stutt-
gart, gewählt. Gernot Hipp, Jahrgang 1961, 
kommt aus der Fachkrankenpflege (Anäs-
thesie) und arbeitete am 1.7.2007 seit 20 Jah-
ren in der Kardiotechnik. Er gestaltete im 
Arbeitskreis Südwest maßgeblich die Ver-
bandsarbeit mit und engagiert sich für die 
Berufsanerkennung der Kardio techniker.

Für das sehr arbeitsintensive und ver-
antwortungsvolle Amt des Schatzmeisters 
kam nur einer in Frage: Dieter Lorenz, Bad 
Nauheim. Er stellte sich nach 17 Jahren 
auch diesmal wieder zur Wahl und wurde 
mehrheitlich bestätigt.

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

Auch Schriftführer Frank Born, Herz-
zentrum Bodensee, wird nach seiner Wahl 
eine weitere Amtsperiode im Vorstand der 
DGfK ehrenamtlich tätig sein. Herzlichen 
Dank an alle für die geleistete Arbeit und 
viel Erfolg für die Projekte der nächsten 
zwei Jahre.

G. Morche, Hamburg

FÖRDERPREISE FÜR 
KARDIOTECHNIKER

Traditionsgemäß endet die jährliche Ta-
gung der DGfK mit der Verleihung der 
Kardiotechniker-Förderpreise. Auch die-
ses Jahr wurden in Frankenthal zwei Prei-
se für die besten Vorträge klinisch tätiger 
Kardiotechniker bzw. Studenten sowie 
ein Posterpreis vergeben. Das Preisgericht 
prämierte folgende Referenten: 

 1. Preis (geteilt) – Maik Foltan, Regens-
burg, mit dem Vortrag: „Interhospital-
transport mit Emergency-Life-Support-
System“ sowie Frank Born, Konstanz, 
mit dem Vortrag: „Entwicklung eines 
minimierten EKZ-Systems nach klinik-
spezifischen Aspekten“
 2. Preis – Krzysztof Klak, Bochum, 
mit dem Vortrag: „Isolierte Extremitä-
tenperfusion – Etablierung eines neuen 
Perfusionsverfahrens an einer Universi-
tätsklinik“

 Posterpreis – Gernot Hipp, Stuttgart, 
mit dem Thema: „Therapie des perito-
nealen Mesothelioms: zytoreduktive 
Chirurgie + hypotherme intraperitone-
ale extrakorporale Chemotherapie“.
Allen Preisträgern ganz herzlichen 

Glückwunsch.

G. Morche, Hamburg

TERUMO-PREISE

Für die Wahl der besten Fachbeiträge des 
Jahrgangs 2006 der Zeitschrift KARDIO-
TECHNIK wurden die Kriterien „Ori-
ginalität“, „Stil und Präsentation“ sowie 
„Relevanz für die Kardiotechnik“ (dop-
pelt gewichtet) berücksichtigt. Nach Be-
wertung durch den wissenschaftlichen 
Beirat und Auswertung durch den Schrift-
leiter ergaben sich diesmal zwei Gewinne-
rinnen:

Preis A – Originalarbeit:
 Heft 1/2006: „Endoskopische Venenent-
nahme durch Kardiotechniker – Vor-
teile, rechtliche Aspekte, Erfahrungen“
Renate Behr, Stadtspital Triemli Zürich

Preis B – Erstveröffentlichung:
 Heft 1/2006: „Zerebrale Oxygenierung 
und Auftreten von Mikroembolien un-
ter minimierter EKZ“
Kirsten Wegner, Uniklinik Rostock
Herzliche Glückwünsche an die beiden 

Gewinnerinnen und vielen Dank für die 
Unterstützung und Förderung an die Fa. 
Terumo, Eschborn.

G. Morche, Hamburg

ARBEIT UND INITIATIVEN DES EBCP 
VON 2006 BIS 2007
Im letzten Jahr fand am 9. September in 
Stockholm die 6. Konferenz über Ausbil-
dung und Training im Rahmen des jähr-
lichen EACTS-Kongresses statt. Eine gut 
besuchte Fortbildungsveranstaltung, die 
für viele europäische Kardiotechniker zu 
einem festen Termin im jährlichen Veran-
staltungskalender geworden ist. Unter dem 
Motto „Quality in Perfusion“ wurden in-
teressante Vorträge präsentiert. Weitere 
Informationen hierzu waren auch in den 
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blauen Seiten der Zeitschrift KARDIO-
TECHNIK 4/06 nachzulesen. In diesem 
Jahr findet folglich die 7. Konferenz dieser 
Art in Genf statt. Das diesjährige Motto 
lautet „Concepts in Perfusion“. Gastredner 
ist Jim MacDonald vom Londoner Health 
Science Cen ter. Er spricht über die „Con-
cepts of Teamwork“.

Prof. Birnbaum will sich mit dem Dekan 
der Fachhochschule Jülich in Verbindung 
setzen. Die FH-Jülich ist zur Zeit keine 
anerkannte Ausbildungsstätte des EBCP 
mehr, da es versäumt worden ist, sich Re-
zertifizieren zu lassen. Bemühungen des 
Boards um Rezertifizierung dieser Ausbil-
dungsstätte waren bisher vergebens. Dies 
hat zur Konsequenz, dass Absolventen des 
Studiengangs „Kardiotechnik“ nicht zur 
Prüfung zur Erlangung des European Cer-
tificate in Cardiovascular Perfusion zuge-
lassen werden können. Die Fachhochschu-
le Villingen-Schwenningen ist bis zum 
31.12.2008 weiterhin zertifiziert. Die ak-
tuelle Liste der zertifizierten Kardiotech-
niker in Europa finden Sie auf der Website: 
www.ebcp.org/Certification Registry 

Im Herbst dieses Jahres werden der Ge-
neral Secretary und der Chairman neu ge-
wählt. Kirk Graves, der zurzeit noch als 
Generalsekretär fungiert, stellt zum Früh-
jahr 2008 sein Amt als Sekretär nach acht 
Jahren zur Verfügung. Ebenso tritt Prof. 
Birnbaum als Chairman von seinem Amt 
zurück. An dieser Stelle sei beiden unse-

re Anerkennung und tiefer Dank auszu-
sprechen für die hervorragende Arbeit, die 
sie in den letzen Jahren für die Gruppe der 
Kardiotechniker in Europa und deren be-
rufliche Anerkennung geleistet haben.

Zum Thema Common Platform findet 
auf Initiative der ScanSECT am 11. No-
vember dieses Jahres eine Arbeitstagung 
in Berlin statt. Eingeladen hierzu sind die 
nationalen Delegierten der Länder in Eur-
opa, in denen der Beruf des Kardiotechni-
kers schon anerkannt ist. Zudem sind wir 
bemüht, Abgeordnete der Europäischen 
Kommission für dieses Treffen zu gewin-
nen, die sich mit dem Thema „Common 
Platform“ befassen.

Weiterhin wird das EBCP im Internatio-
nalen Consortium Evidence-based Perfusi-
on mitarbeiten. Aktive Mitarbeit in dieser 
Arbeitsgruppe leisten: Carole Hamilton, 
Frank Merkle und Heinz Weitkemper. Die 
Arbeitstagung des ICEBP wird jährlich, 
jeweils am ersten Wochenende im Oktober 
abgehalten. In diesem Jahr findet das Tref-
fen in Montreal statt.

Die schriftliche Prüfung zur Erlangung 
des ECCP findet am 17. November 2007 in 
Berlin statt.

Weitere Informationen zum European 
Board finden Interessierte unter: 
www.ebcp.org

Heinz-Hermann Weitkemper, EBCP
Bad Oeynhausen

NEUE MITGLIEDER IN DER DGFK

Bis 17. Mai 2007 wurden als ordent-
liche  Mitglieder in die DGfK aufge-
nommen:

Archontidis, Fotios, Alexandroupolis/
  Griechenland
Beckers, Stephan, Stolberg
Lange, Martin, Rostock
Stroschke-Pimentel, Jana, Krefeld
Uhl, Hans Jürgen, Niederlauer

Als außerordentliche Mitglieder be-
grüßen wir:

Dienemann, Diana, Berlin
Fiedler, Jana, Berlin
Giering, Tobias, Sulz-Fischingen
Hilla, Gerhard, Berlin
Klein, Mira, Magdeburg
Koch, Mathias, Steinau
Lemberger, Christoph, Berlin
Melzer, Sebastian, Berlin
Micka, Norman, Berlin
Obermüller, Kati, Berlin
Piersan, Lorena, Berlin
Pogorzalek, Dirk, Hamburg
Steiner, Michael, Berlin
Weiß, Stefanie, Berlin

HERZLICH WILLKOMMEN!
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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
Hamilton, Carole, Tübingen
Konrad, Elisabeth, Hochheim
Lijovic, Tomislav, Feldmeilen (Schweiz)
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gen haben neben der klassischen Tätigkeit 
des Kardiotechnikers, dem Bedienen der 
Herz-Lungen-Maschine, Aufgaben wie 
Lungenunterstützungsverfahren, Stamm-
zellaufbereitung, Blutreinigungs- oder 
Kreislaufunterstützungsverfahren, die 
hier nur beispielhaft zu nennen sind, über-
nommen. Schwerpunkt der Tagung war 
aus diesem Grund die EKZ in der Intensiv-
medizin mit vielen interessanten Vorträ-
gen, nicht nur aus dem kardiotechnischen 
Bereich.

Auf der begleitenden Industrieausstel-
lung bot sich wieder einmal die Möglich-
keit, zum einen neueste Entwicklungen der 
Industrie zu begutachten oder die Kräfte 
bei diversen Kickerturnieren zu messen, 

zum anderen durch intensiven Meinungs- 
und Erfahrungsaustausch die Kontakte 
mit Berufskollegen, Ärzten und Industrie-
vertretern zu vertiefen.

Während des Festabends wurde wie-
der der beste Vorjahresbeitrag in der Zeit-
schrift KARDIOTECHNIK prämiert. Ein 
schöner Anreiz gerade für Kardiotechni-
ker, hier ihre Fachbeiträge zu veröffentli-
chen. 

Die 37. Jahrestagung der DGfK wird im 
nächsten Jahr vom 1.–3. Mai ebenfalls wie-
der im CongressForum Frankenthal/Pfalz 
stattfinden.

Thomas Zimmermann
Düsseldorf

Die 36. Jahrestagung der DGfK fand, 
wie bereits im Vorjahr, im CongressFo-
rum Frankenthal in der Pfalz statt. Un-
ter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. P. 
Feindt, Ltd. Oberarzt der Klinik für Tho-
rax- und Kardiovaskuläre Chirurgie am 
Universitätsklinikum Düsseldorf, der in 
seinem Eröffnungsvortrag auf die schwie-
rige Situation der Berufsanerkennung der 
Kardiotechniker einging, wurde ein in-
teressantes und abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten. 

Das Leistungsspektrum der kardiotech-
nischen Abteilungen hat sich in den ver-
gangenen Jahren deutlich erweitert und 
neue Arbeitsbereiche konnten erschlos-
sen werden. Viele Kolleginnen und Kolle-

36. Internationale Fortbildungs- und Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiotechnik e. V. (DGfK), Frankenthal, 17.–19. Mai 2007
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 1. ESAO 2007 – XXXIV. Conference of the European Society for Artifi cial Organs 3
5.–8. September, Krems/Österreich
Info: Anita Aichinger, Center for Biomedical Technology, Donau-Universität Krems, 
Dr.-Karl-Dorrek-Str. 30, 3500 Krems, Österreich
Tel.: (00 43-27 32) 893 26 01, Fax: (00 43-27 32) 893 46 00
E-Mail: anita.aichinger@donau-uni.ac.at, Web: www.esao.org/esao2007

 2. First International Congenital Heart Surgery – Fontan Circulation –  3
13.–14. September, Erlangen
Info: Dr. Lale Hakami, Dr. Álvaro Rubio, Herzzentrum Erlangen, Krankenhausstr. 12, 91054 Erlangen
Tel.: (09131) 853 33 19 oder (09131) 853 296, Fax: (09131) 8532768
E-Mail: lale.hakami@herz.imed.uni-erlangen.de oder alvaro.rubio@herz.imed.uni-erlangen.de

 3. 7th European Conference on Perfusion Education and Training 4
15. September, Hotel Crowne Plaza Geneva, 34, route Francois-Peyrot, CH – 1218 Le Grand-Saconnex, 
Genf/Schweiz
Info: Carole Hamilton / Heinz Weitkemper
E-Mail: carole.hamilton@gmx.net / HWeitkemper@t-online.de, Web: www.ebcp.org

 4. 21st Annual Meeting of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery 4
15.–19. September, Genf/Schweiz
Info: EACTS Executive Secretariat, 3 Park Street, Windsor, Berkshire SL4 1LU, UK
Tel.: (00 44-17 53) 83 21 66, Fax: (00 44-17 53) 62 04 07
E-Mail: info@eacts.co.uk, Web: www.eacts.org

 5. Herzinsuffi zienz 2007 – Das Dreiländertreffen (Cardiac Insuffi ciency-Meeting) 3
27.–29. September, Nürnberg
Info: E&E PCO, Nobilegasse 23–25, 1150 Wien/Österreich
Tel.: (00 43-1) 867 49 44 0, Fax: (00 43-1) 867 49 44 9
E-Mail: offi ce@ee-pco.com, Web: www.herzinsuffi zienz-d-a-ch.org

 6. Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery Meeting: Scientifi c Future in Pediatric Cardiology  3
and Cardiac Surgery
4.–5. Oktober, Best Western – Sodehotel, Brüssel/Belgien
Info: Secretariat de Chirurgie Cardiovasculaire et Thoracique, Cliniques Universitaires 
Saint-Luc Avenue Hippocrate 10, 1200 Brüssel
Tel.: (00 32-2) 764 61 07, Fax: (00 32-2) 764 8960
E-Mail: ccv@chir.ucl.ac.be, Web: www.md.ucl.ac.be/BFRPC2007

 7. Joint Meeting of the German Society for Thoracic Surgery, the Swiss Society for Thoracic  3
Surgery, and the Austrian Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery
4.–7. Oktober, Konstanz
Info: Medizinische Congress-Organisation Nürnberg, Zerzabelhofstr. 29, 90478 Nürnberg
Tel.: (09 11) 39 31 60, Fax:(09 11) 33 12 04
E-Mail: tagung@tc2007.de, Web: http://www.tc2007.de

 8. 14th International Symposium on Peri-Operative Blood Management 3
5.–6. Oktober, Catharina Hospital, Eindhoven/Niederlande
Web: www.feret.nl

 9. 15th Congress of the International Society for Rotary Blood Pumps (ISRBP) 3
2.–4. November, Powerhouse Museum, Sydney/Australien
Info: International Conferences & Events (ICE) Australien 183 Albion Street, Surry Hills, 
NSW 2010, Australien
Tel.: (00 61-2) 93 68 12 00, Fax: (00 61-2) 93 68 15 00
E-Mail: isrbp@iceaustralia.com, Web: www.iceaustralia.com

10. 5th Berlin Symposium – Mechanical Circulatory Support For Acute Heart Failure Toward  3
Myocardical Recovery For Permanent Use in Children
9.–10. November, Berlin
Info: S. Hubler, M.D., MBA, GHIB Services GmbH, Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Tel.: (030) 45 93 23 33, Fax: (030) 34 93 23 32
E-Mail: mcs@dhzb.de, Web: http://www.dhzb.de

11. 12th Congress on Cardio-Thoracic Surgery 3
17. November, Sodehotel, Woluwe, Brüssel/Belgien
Info: Dr. A. Poncelet, Chairman Scientifi c Committee BACTS, Cardio-Thoracic & Vascular Unit, 
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Avenue Hippocrate 10, 1200 Brussels
E-Mail: poncelet@chir.ucl.ac.be, Web: www.bacts.org

12. EuMS Paris – Bad Oeynhausen, European Mechanical Circulatory Support Summit –  3
Second Annual Meeting 
28. November – 1. Dezember, Paris/Frankreich
Web: www.eums.org





DIE ERSTE VOLLE INTEGRATION DES
ARTERIELLEN FILTERS
DIE NEUE QUADROX-i GENERATION

MAQUET Cardiopulmonary AG

Hechinger Straße 38

D-72145 Hirrlingen, Germany

Phone: +49 (0) 7478 921-0

Fax: +49 (0) 7478 921-100

info@maquet-cp.com

www.maquet.com

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

Als einer der führenden Anbieter von Geräten

für die EKZ in der Herzchirurgie bietet MAQUET

Cardiopulmonary den ersten Oxygenator weltweit

mit voll integriertem arteriellen Filter an. Mit dieser

Innovation setzt MAQUET Cardiopulmonary einen

neuen „State-of-the-Art“ Standard in der Perfusions-

technologie. Unvergleichlich in der Leistung, zuver-

lässig im Betrieb und individuell in der Lösung.

Damit werden sowohl die hohen Anforderungen der

Kardiotechniker als auch die der Chirurgen erfüllt.

Eine Evolution in der Perfusionstechnologie –

die neue QUADROX-i Generation mit voll 

integriertem Filter:

Geringes Primingvolumen, kleine Oberflächen

Geringer Druckabfall durch minimalen 

Systemwiderstand 

Hervorragender O2- und CO2-Gastransfer

Hochleistungs-Wärmetauscher

Einfacher, schneller Primingvorgang

Neue SOFTLINE Beschichtung

Alle QUADROX-i Oxygenatoren mit mikroporösen

Fasern sind für die Applikationen der Narkosegase

Isofluran und Sevofluran mit CE-Zertifikat zuge-

lassen.

MAQUET – The Gold Standard.
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