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„The perfusionist is a highly trained member 
of the cardiothoracic surgical team which 
consists of cardiac surgeons, anesthesiol-
ogists, physician assistants, surgical tech-
nicians and nurses“ (http://en.wikipedia.
org/wiki/Perfusionist). Der Kardiotechni-
ker, das entnimmt man den Aussagen in der 
Online-Enzyklopädie, spielt eine bedeut-
same Rolle im Teamgefüge einer kardio-
chirurgischen Leistungserbringung. Wenn 
der gleiche Beitrag weiter ausführt: „The 
perfusionist’s main responsibility is to sup-
port the physiological and metabolic needs 
of the cardiac surgical patient so that the 
cardiac surgeon may operate on a still, un-
beating heart“, wird deutlich, dass derzeit 
für die Mehrzahl der Operationsleistungen 
der Beitrag des Kardiotechnikers von gera-
dezu elementarer Bedeutung ist, ohne den 
eine erfolgreiche Durchführung der Ope-
ration in vielen Fällen nicht möglich wäre. 
Andererseits unterstreicht der Artikel ferner, 
dass die Aufgabe des „Perfusionisten“ in 
einem hochtechnisierten Umfeld über die 
Tätigkeit eines einfachen Bedienens von 
Maschinen weit hinausgeht, wenn medizi-
nischer und technischer Sachverstand ge-
fragt sind. Gleichzeitig bedarf es – hier sind 
eher die kommunikativen Fähigkeiten und 
das „Team-Play“ als „Soft Skill“ gefragt – 
eines engen Zusammenspiels mit Opera-
teur, instrumen tierendem Personal und An-
ästhesist in einer nicht immer stressfreien 
Umgebung. Auf den ersten Blick wird hier 
deutlich, was Frank Merkle in seinem Edi-
torial in der Ausgabe 3/2006 der Zeitschrift 
KARDIOTECHNIK vor Augen führte; oh-
ne „Professionalisierung“ geht schon lange 
nichts mehr in diesem Beruf.

Wie kommt es nun aber zu einer „Pro-
fessionalisierung“, mag der interessier-

Editorial
te Quereinsteiger aus Pflege oder Medi-
zintechnik ebenso wie der Schulabgänger 
fragen, der im Rahmen eines Praktikums, 
der Tätigkeit im OP oder auch „vom Hö-
rensagen“ einen Einblick in die Tätigkeit 
des Kardio technikers erhalten hat. Für alle 
anderen in der Wikipedia-Definition zum 

„Perfusionisten“ erwähnten Berufsfelder – 
die es bezeichnenderweise derzeit nur im 
Englischen gibt – kann die Antwort getrost 
lauten: Aus- und Fortbildung sind gere-
gelt, das Einkommen im Rahmen gewisser 
Grenzen im Regelfall auch!

Die Tätigkeit des Kardiotechnikers dage-
gen ist in Deutschland rechtlich weder als 
technischer Assistenzberuf noch als medi-
zinischer Fachberuf anerkannt. Die Grün-
de für diese Tatsache sind vielfältiger Art. 
Vor wenigen Jahrzehnten hat sich die Tätig-
keit des Kardiotechnikers im Rahmen der 
Pioniertätigkeit ärztlicher Visionäre ent-
wickelt, und heute ist der Kardiotechniker 
in Deutschland nicht mehr aus der Kardio-
vaskularchirurgie wegzudenken und von 
Standesvertretern der weiteren „Player“ im 
Operationsteam anerkannt (Prof. Feindt,
KARDIOTECHNIK 4/2006; Prof.  Radke, 
KARDIOTECHNIK 1/2006). Dennoch 
re präsentiert er einen echten Nischenbe-
ruf; gerade einmal rund 500 praktisch tä-
tige „Perfusionisten“ sind gegenwärtig 
in der Bundesrepublik Deutschland tä-
tig. Das Bestreben nach einer Berufs- und 
nicht „nur“ nach einer Weiterbildungs-
anerkennung läuft den gegenwärtigen Be-
strebungen, die Zahl der Ausbildungsbe-
rufe zu reduzieren, diametral entgegen und 
bekommt nicht den politischen Beistand, 
der zur Etablierung eines Ausbildungsbe-
rufs vonnöten wäre. Da helfen anderslau-
tende Lippenbekenntnisse seitens der Ver-
treter der gro ßen Koalition (Herr Dr. Faust, 
MdB, in der KARDIO TECHNIK 2/2005 
und Herr Hovermann, MdB, in der KAR-
DIOTECHNIK 3/2005) offenkundig auch 
nicht weiter. Aber auch die Uneinigkeit in-
nerhalb der „ersten Generation“ an Kardio-
technikern erscheint nicht gerade förder-
lich und verhindert, dass ein geschlossenes 
Interessenbild generiert wird. So nimmt es 
nicht Wunder, dass in der Außen wirkung 
die Akteure, die ja vermutlich grundsätz-
lich alle das Gleiche wollen, nämlich ei-
ne standardisierte und fundierte klinische 
Ausbildung, scheinbar nicht „in ein Horn 
blasen“. Die verschiedenen „Lager“ inner-
halb der Deutschen Gesellschaft für Kar-
diotechnik selbst, die für unterschiedliche 
Qualifizierungswege Pate stehen und defi-
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nieren wollen, welche Qualifikation denn 
nun ein klinisch tätiger Kardiotechniker 
mitbringen soll, geben ein beredtes Zeug-
nis hiervon. Nicht zu vergessen das kaum 
vorhandene öffentliche Interesse, das auch 
zurückzuführen ist auf die mangelnde öf-
fentliche Bekanntheit aufgrund des weitge-
hend fehlenden „Kundenkontakts“. Und in 
Zeiten klammer Kassen und eines restrik-
tiven, ergebnisorientierten Ressourcenein-
satzes wird natürlich auch den monetären 
Aspekten nicht unerhebliche Bedeutung 
beigemessen, wenn es an eine Umsetzung 
der Berufsanerkennung geht. Und: „Es 
geht doch auch ohne“, mag der Verfech-
ter des Status quo einwenden und ergänzen, 
dass trotz fehlender Berufsanerkennung 
die Kardiotechnik in der Bundesrepublik 
Deutschland einen guten Ruf genießt.

Meine Einschätzung mit Blick auf eine 
rasche und zufriedenstellende Lösung der 
berufpolitischen Anerkennung ist – allem 
Berufsanfängerenthusiasmus zum Trotz 
– eher pessimistisch gefärbt. Wenngleich 
ich natürlich die grundsätzliche Auffas-
sung teile, dass in dem Ensemble der Pro-
ta gonisten eines operativen kardiochir-
urgischen Settings nicht ein Glied in der 
Kette formal schlechter bzw. weniger stan-
dardisiert qualifiziert sein kann als die an-
deren.

Lassen Sie uns zusammen, unabhängig 
von den begrüßenswerten berufspolitischen 
Bestrebungen, an der Außendarstellung 
und den dargestellten Schlüsselqualifika-
tionen (Selbstverständnis) des Kardiotech-
nikers arbeiten und auf diesem Wege die 
Professionalisierung vorantreiben, deren 
formale Anerkennung uns bislang flächen-
deckend verwehrt geblieben ist!

Eva Kranke
Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie,
Universitätsklinikum Würzburg
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ZUSAMMENFASSUNG

Hintergrund: Das posttraumatische Lun-
genversagen ist eine gefürchtete Komplika-
tion mit sehr hoher Mortalität. Der Einsatz 
der extrakorporalen Membranoxygenie-
rung (ECMO) wird hierbei kontrovers dis-
kutiert.

Patienten und Methoden: Wir berich-
ten über drei polytraumatisierte Patienten 
mit schwersten Lungenkontusionen, die 
aufgrund profunder Verschlechterung 
der Beatmungssituation und des Gasaus-
tausches mittels veno-arterieller ECMO 
therapiert werden mussten.

Ergebnisse: Alle Patienten überlebten 
die ECMO-Therapie von 114 ± 27 h und 
konnten nach 37 ± 23 d in die AHB ent-
lassen werden. Die ECMO-Anlage führ-
te innerhalb von 2 h zu einer Steigerung 
der Oxygenierung von 46,2 ± 5,1 auf 
113,7 ± 37,8 mmHg und weiter auf 189,7 
± 47,4 mmHg nach 24 h. Der mittlere Oxy-
genierungsindex betrug zum Zeitpunkt des 
ECMO-Therapieendes 238,3 ± 27,2 mmHg.

Schlussfolgerung: Die ECMO stellt bei 
Patienten mit posttraumatischem Lungen-
versagen als ultima ratio eine Maßnahme 
zur Therapie der Hypoxämie und Hyper-
kapnie dar. Die Verwendung von heparin-
beschichteten Systemen und eine subthe-
rapeutische Antikoagulation führen zur 
Reduktion von Komplikationen.

SCHLÜSSELWÖRTER

ARDS, ECMO, Thoraxtrauma

SUMMARY

Background: Posttraumatic respiratory fail-
ure remains a life-threatening complication 
with a high mortality rate. However, the use-
fulness of extracorporeal mem brane oxygen-
ation (ECMO) remains controver sial.

Patients and methods: We report 3 cases 
of polytraumatized patients with severe 
lung contusions requiring treatment with 
veno-arterial ECMO due to deterioration 
of pulmonary function.

Results: All patients survived the EC-
MO-support of 114 ± 27 hours, spent 
37 ± 23 days in the intensive care unit, and 
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could be transferred to rehabilitation cen-
ters. Following ECMO institution oxygen-
ation increased from 46.2 ± 5.1 to 113.7 ± 
37.8 mmHg and 189.7 ± 47.4 mmHg after 
2 and 24 hours, respectively. The mean oxy-
genation index was 238.3 ± 27.2 mmHg by 
ending the ECMO support.

Conclusions: For patients with posttrau-
matic respiratory failure the institution of 
ECMO may be life-saving and beneficial. 
The use of heparin-coated circuitry and a 
subtherapeutic anticoagulation lead to re-
duction of ECMO related complications.

KEY WORDS

ARDS, ECMO, thoracic trauma

EINLEITUNG

Die Sterblichkeit bei akutem posttrauma-
tischen Lungenversagen liegt trotz des in-
tensivmedizinischen Fortschritts zwischen 
30 und 60 % [22] und zählt nach wie vor 
zu den führenden Todesursachen bei poly-
traumatisierten Patienten. Heute sieht die 
konservative Behandlung der akuten res-
piratorischen Insuffizienz (ARDS: Acute 
Respiratory Distress Syndrome) neben 
lungenprotektiven Beatmungsstrategien 
mit niedrigen Spitzenbeatmungsdrücken 
und geringen Tidalvolumina [6] auch die 
Lagerungstherapie [5, 21] sowie die In-
halation pulmonaler Vasodilatatoren (NO, 
Prostaglandine) vor [12, 18, 25]. Die Haupt-
indikation zum Einsatz der extrakorpo-
ralen Membranoxygenierung (ECMO) als 

Lungenersatzverfahren ergibt sich beim 
Versagen aller konservativen Behandlungs-
möglichkeiten mit drohendem Versterben 
durch Hypoxie [15]. Das Ziel dieser Stra-
tegie ist die Sicherstellung einer adäquaten 
Oxygenierung und/oder CO2-Elimination
unabhängig von der Lunge bei zeitglei-
cher Entlastung und Ruhigstellung des Or-
gans. Der Einsatz der ECMO ermöglicht 
die Durchführung einer optimierten lun-
genprotektiven Beatmungstherapie durch 
Reduktion des FiO2, des Vt/kg (Atemzug-
volumen/kg Körpermasse) und der inspi-
ratorischen Spitzendrücke (Pmax respektive 
P-Plateau) – die derzeit bekannten Induk-
toren eines beatmungsinduzierten Lun-
genschadens (VALI: Ventilator-associated 
Lung Injury). Ob allerdings der Einsatz der 
ECMO im Rahmen des posttraumatischen 
Lungenversagens, insbesondere beim 
Vollbild eines ARDS, die Mortalität der 
schwerst polytraumatisierten Patienten zu 
beeinflussen vermag, ist bislang aufgrund 
der kontroversen Studienlage nicht eindeu-
tig bewiesen [10, 14, 24]. Weiterhin stellen 
schwere Begleitverletzungen wie Schädel-
Hirn-Trauma aufgrund der notwendigen 
Antikoagulation an der ECMO bislang ei-
ne Kontraindikation für diese Maximalthe-
rapie dar.

PATIENTEN UND METHODEN

Wir berichten über drei Patienten mit Po-
lytrauma nach Verkehrsunfall, bei de-
nen schwere Lungenkontusionen vorla-

Veno-arterielle ECMO 
zur Therapie des therapie-
refraktären ARDS bei 
adultem Polytrauma

Patient 1 2 3 Mittel ± SD

Alter/Geschlecht 19 J/w 48 J/m 26 J/m 31 J

Lung injury score 3,2 3,0 3,2 3,1 ± 0,1

paO2/FiO2-Rat io [mmHg] 42,8 52,1 43,7 46,2 ± 5,1

paO2 [mmHg] 43 52 44 46,3 ± 4,9

paCO2 [mmHg] 52,5 40,4 51 48 ± 6,6

SaO2 [%] 35 51 42 42 ± 8

pH 7,27 7,25 7,21 7,2 ± 0

Lactat 13,1 3,7 10,6 9,1 ± 4,9

Compliance 19 48 29 32 ± 14

PEEP 20 20 13 17,7 ± 4

Tab. 1: Status der Patienten unmittelbar vor Beginn der ECMO-Therapie
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gen. Nach Primärversorgung musste in 
allen Fällen aufgrund dramatischer Ver-
schlechterung der Beatmungssituation, 
die durch eine bereits eingetretene schwe-
re Oxyge nierungsstörung (paO2/FiO2-Ra-
tio < 50 mmHg) mit nicht zu korrigie-
render Azidose (pH < 7,1) unter optimierter 
 Beatmungstherapie gekennzeichnet war 
(Tab. 1), die Indikation zum extrakorpo-
ralen Gasaustausch mittels veno-arteriel-
ler (VA) sowie bei einem Patienten mittels 
 veno-veno-arterieller (V-VA) ECMO als 
Rescue-Therapie gestellt werden. Eine Zu-
sammenfassung der Verletzungsmuster der 
3 Patienten ist in Tabelle 2 dargestellt.

Während 2 Patienten ohne Lungenzer-
reißung ein schweres ARDS entwickel-
ten, war es bei dem 3. Patienten zu einem 
rechtsseitigen Hauptbronchusabriss ge-
kommen. Die Oberlappenmanschettenre-
sektion musste aufgrund der schlechten 
Lungenfunktion an der ECMO erfolgen.

Die Indikation für die extrakorpora-
le Zirkulation wurde entsprechend den 

„fast entry“-Einschlusskriterien der  US-
 ECMO-Studie von 1979 [24] gestellt. Als 
„fast entry“ gilt eine akute, kritisch einge-
schränkte Oxygenierung (paO2/FiO2-Ratio 
< 50 mmHg) unter optimierter konser-
vativer Beatmungstherapie für mehr als 
2 Stunden. Die Maßnahmen wurden als 
Rescue-Therapie bei manifester Hypoxie 
eingeleitet.

Technik der extrakorporalen Membran-
oxygenierung
Die veno-arterielle ECMO bestand aus 
einem heparinbeschichteten Schlauchsys-
tem (Carmeda®, Medtronic), das ebenso 
wie die übrigen Teile (Zentrifugalpumpe, 
Medtronic; Oxygenator mit integriertem 
Wärmetauscher, Maquet Quadrox D) mit 
kovalent gebundenem Heparin (Bioline® 

Coating) beschichtet wurde. Das System 
wurde mit kristalliner Infusionslösung als 
Priming vorgefüllt. Der Anschluss der Pa-
tienten an das System erfolgte chirurgisch 

mit einer Drainagekanüle über die Femo-
ralvene im rechten Vorhof und einer kurzen, 
rückführenden Kanüle in der Femoralar-
terie. Die Durchblutung des Beines mit 
liegender arterieller Kanüle (Gefahr der 
Obstruktion des Blutflusses ins Bein mit 
konsekutiver Beinischämie!) wurde über 
eine an einem Sideport der Perfusionska-
nüle angeschlossene und nach distal ge-
richtete 6-French-Gefäßschleuse (B. Braun 
Melsungen) gewährleistet (Abb. 1A). Un-
ter der ECMO erfolgte die weitere bedarfs-
gesteuerte Gabe von Blutprodukten.

Nach Etablierung der extrakorporalen 
Zirkulation wurde die Aggressivität der 
mechanischen Beatmung im Sinne der op-
timalen Lungenprotektion reduziert. Hier-
bei wurde die FiO2 auf 0,4 reduziert. Der 
PEEP wurde im Mittel auf 18 mbar und 
der maximale Beatmungsdruck im Mit-
tel auf 28 mbar eingestellt. Während der 
ECMO wurde eine Blutflussrate von 
4–4,5 l/min angestrebt. Arterieller Druck, 
Harnausscheidung, Laktatspiegel, ge-
mischtvenöse und periphere Sauerstoff-

sättigung sowie Herzzeitvolumen dienten 
der Steuerung des adäquaten Blutflusses. 
Durch Verwendung eines komplett hepa-
rinbeschichteten ECMO-Systems konnte 
auf eine für die polytraumatisierten Pati-
enten kontraindizierte hochdosierte Vollhe-
parinisierung verzichtet werden. Wir führ-
ten eine systemische Heparinisierung von 
etwa 150–250 IU/kgKG/Tag durch, um ei-
ne Activated Clotting Time (ACT) von 110–
140 sec zu erreichen. Unter engmaschiger 
Kontrolle der Gerinnungsparameter kam es 
in keinem Fall zu blutungsbedingten oder 
thrombembolischen Komplikationen. Ei-
ne paO2/FiO2-Ratio von > 200 mmHg un-
ter normalisierter Beatmungstherapie bei 
schrittweiser ECMO-Pumpenfluss-Reduk-
tion auf 1,0 l/min war das Kriterium zur 
Entwöhnung von der extrakorporalen Zir-
kulation. 

Veno-veno-arterielle ECMO
Bei einem Patienten musste unmittelbar 
nach Implantation der veno-arteriellen 
ECMO zu einer veno-veno-arteriellen EC-
MO übergegangen werden. In diesem Fall 
(Patient 3) zeigte die arterielle Blutgas-
analyse aus der rechten A. radialis trotz 
prob lemloser Funktion der ECMO und aus-
reichendem Blutdruck eine O2-Sättigung 
von lediglich 66 %. Um die Oxygenierung 
der oberen Körperhälfte, insbesondere des 
Gehirns sowie des Herzens, zu gewährleis-
ten, wurde die Konversion der VA-ECMO 
in V-VA-ECMO mittels Anlage einer Ver-
bindung zwischen dem arteriellen ECMO-
Schenkel und der rechtsseitigen V. subcla-
via in Seldinger-Technik vorgenommen. 
Hierbei wurde der arterialisierte Blutfluss 

Patient 1 Patient 2 Patient 3

•  Hauptbronchuseinriss re •  Lungenkontusionen bds. •  Lungenkontusionen bds.

•  Lungenkontusionen bds. •  Hämatopneumoperikard •  Hämatopneumothorax li

•  Hämatopneumothorax bds. •  LWK-Fraktur 1, 2 •  SHT III°

•  SHT II° •  BWK-Fraktur 3, 5, 6, 8–11 •  Subarachnoidalblutung

•  Milzruptur •  Beckenringf raktur •  Milzruptur

•  Leberkontusionen •  Unterarmfraktur re •  HWK-Fraktur 2

•  Klavikulaf raktur re •  Humerusf raktur re •  Rippenserienf raktur 1–9 li

•  Unterkieferf raktur re •  Olecranonfraktur re •  Klavikulaf raktur li

•  Rippenserienf raktur re •  Skapulaf raktur li

Tab. 2: Verletzungsmuster der Patienten

Abb. 1: Einsatz einer nach distal gerichteten Gefäßschleuse zur antegraden Beinperfusion (A). 
Skizze der veno-veno-arteriellen ECMO (B). Der Rückfluss wird über die V. femoralis eingeführt. 
Das oxygenierte Blut fließt parallel in die obere Hohlvene und Femoralarterie zurück.
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nach Passage des Oxygenators an einem 
Y-Stück aufgeteilt und durch zwei parallel 
angeordnete Schenkel in die V. subclavia 
und A. femoralis geleitet (Abb. 1B). Sofort 
nach Freigabe der Perfusion des V.-subcla-
via-Schenkels war ein Anstieg der O2-Sätti-
gung auf Werte über 95 % zu beobachten.

ERGEBNISSE

Alle Patienten überlebten die Therapie und 
konnten nach im Mittel 37 ± 23 Tagen in 
die Rehabilitationskliniken entlassen wer-
den. Die ECMO-Therapie wurde im Mittel 
über 114 ± 27 h durchgeführt. Die Parame-
ter der pulmonalen Oxygenierung (paO2/
FiO2-Ratio, PaO2, PaCO2, pH) sowie die 
Compliance bis 24 h nach ECMO-Thera-
pie sind in Abbildung 2 getrennt nach Pati-
ent dargestellt. Am ausgeprägtesten war die 
Verbesserung der paO2/FiO2-Ratio. Hier 
fanden sich Verbesserungen zwischen Ein-
schlusszeitpunkt und 24 h nach Stopp der 
ECMO-Therapie von 45,7 ± 5,5 auf 231,3 ± 
15,5 mmHg. Die pH-Werte, O2- und CO2-
Partialdrücke sowie die Lungen-Compliance 
normalisierten sich langsam unter Anwen-
dung der veno-arteriellen  ECMO (s. Abb. 2).
Komplikationen, die mit der extrakorpo-
ralen Zirkulation assoziiert gewesen wären, 
traten nicht auf.

DISKUSSION

Obwohl die ECMO als Lungenersatzver-
fahren in der Therapie des ARDS seit den 
frühen 80er Jahren weltweit eingesetzt 
wird, ist ihr Stellenwert nach wie vor Ge-
genstand heftiger Diskussionen [10, 14, 
16, 23, 24]. Die Notwendigkeit einer aus-
reichenden systemischen Heparinisierung, 
die bei den schwerst polytraumatisierten 

Patienten häufig kontraindiziert ist, war 
früher (bis Ende der 80er Jahre) verant-
wortlich für die Hauptkomplikationen des 
ECMO-Einsatzes. Durch Einführung der 
Heparinbeschichtung mit gesteigerter Hä-
mokompatibilität sowie leistungsfähigerer 
und weniger bluttraumatisierender Memb-
ranoxygenatoren und Zentrifugalpumpen 
wurde die Anwendung zunehmend sicherer. 
Mit Weiterentwicklung der Systeme, ver-
einfachter Anwendung bei geringerer In-
vasivität sowie gleichzeitig besserem Ver-
ständnis der Pathophysiologie des ARDS 
[7, 9] berichten eine Reihe von Zentren 
über gute Ergebnisse mit Überlebensraten 
von mehr als 50 % [10, 14, 15].

Heute stehen uns verschiedene Anwen-
dungsverfahren der extrakorporalen Zirkula-
tion zur Verfügung. Neben der pumpenlosen 
arterio-venösen (AV-)ECMO (ECLA: Ex-
tracorporeal Lung Assist) [1] findet die pum-
pengetriebene veno-venöse (VV-)ECMO bei 
ausreichendem Herzzeitvolumen und sta-
bilen hämodynamischen Verhältnissen An-
wendung [8, 14]. Bei instabilen Kreislaufver-
hältnissen ist das Stan dardverfahren die 
veno-arterielle (VA-)ECMO. Die se Me-
thode wird allerdings in der Litera-
tur neben einer höheren Komplikations rate 
und Invasivität (arterielle Kanülierung) 

vor allem aufgrund der möglichen ischä-
mischen Schädigung der Lunge kritisiert, 
auch wenn der wissenschaftliche Beweis 
dafür fehlt. 

Wir setzten bei unseren schwerst poly-
traumatisierten Patienten aus folgendem 
Grund die VA-ECMO ein: Häufig liegt bei 
Patienten mit einem akuten therapierefrak-
tären Lungenversagen bedingt durch die 

aggressive mechanische Beatmungsthera-
pie ein erhöhter pulmonaler Gefäßwider-
stand vor. Dies kann zusätzlich durch eine 
dekompensierte oder permissive Hyper-
kapnie mit niedrigem paO2 und höherem 
paCO2 zu einer weiteren Steigerung des 
pulmonalarteriellen Hypertonus mit einer 
nicht zu unterschätzenden Rechtsherzbe-
lastung führen. Aus letztgenannten Punk-
ten sowie durch die in der Akutphase ggf. 
notwendige Massentransfusion und Volu-
menüberladung kann eine schwere Rechts-
herzinsuffizienz bis Rechtsherzversagen 
resultieren [2, 4, 17]. Erschwerend kommt 
hinzu, dass bei einer Vielzahl von polytrau-
matisierten Patienten eine Myokardkontu-
sion häufig unbemerkt bleibt. So variiert 
die Inzidenz der Contusio cordis nach Tho-
raxtrauma in der Literatur zwischen 8 und 
75 % [13]. Komplikationen wie potenziell 
letale Arrhythmien, kardiogener Schock, 
Herzruptur, Myokardinfarkt und Klappen-
verletzungen, die im weiteren Verlauf ur-
sächlich für den fatalen Ausgang bei vielen 
polytraumatisierten Patienten sind, werden 
wiederholt beobachtet [3, 11, 19, 20].  

Bei einem Patienten wurde aufgrund der 
unzureichenden Oxygenierung und zur Ver-
meidung einer myokardialen sowie zere-
bralen Hypoxie die Konversion des VA-Sys-
tems und Erweiterung um die V-VA-ECMO 
vorgenommen. Hierunter war unmittelbar 
nach Freigabe der Zirkulation eine adäquate 
Sauerstoffversorgung des Patienten gewähr-
leistet. Die veno-veno-arterielle ECMO ist 
außerdem eine mögliche Therapieoption 
für Patienten mit eingeschränkter kardialer 
Pumpfunktion, wenn eine präpulmonale 
Oxygenierung erwünscht oder ein Wechsel 
von VV- auf VA-ECMO aus kardialen Grün-
den zwingend notwendig ist.

Häufig stellen polytraumatisierte ARDS-
Patienten mit ihren schweren Begleitver-
letzungen aufgrund der notwendigen An-
tikoagulation unter ECMO-Therapie eine 
Kontraindikation für diese Maximalthe-
rapie dar. Durch Einsatz von heparinbe-
schichteten Systemen kann heute eine 
Kreislauf unterstützung mit minimaler sys-
temischer Antikoagulation durchgeführt 
werden. Der Verzicht auf die Vollhepari-
nisierung ermöglicht den Einsatz auch bei 
Trauma -Patienten, bei denen eine erhöhte 
Blutungsgefahr besteht oder eine heparin-
induzierte Blutung fatale Folgen hätte (Pa-
tienten mit Schädelhirntrauma). Allerdings 
setzt eine subtherapeutische Antikoagula-
tion mit niedrigen ACT-Gerinnungszeiten 
eine noch genauere sowie engmaschigere 
Kontrolle und Untersuchung des Systems 
auf eventuelle Thrombenbildung voraus. 

Abb. 2: Gasaustauschparameter (PaO2/FiO2-Ratio, PO2, pH) sowie Compliance während der 
 ECMO-Therapie
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So traten bei unseren Trauma-Patienten 
unter engmaschiger Kontrolle der Gerin-
nungsparameter und ACT keine  ECMO-
assoziierten Blutungskomplikationen auf
und sie konnten schrittweise von der 
ECMO entwöhnt werden. Es ist an dieser 
Stelle jedoch kritisch anzumerken, dass 
sich die kleine Fallzahl in der vorliegenden 
Arbeit limitierend auf die Ergebnisse dieser 
Fallserie auswirkt. Nichtsdestotrotz bleibt 
der Einsatz der ECMO eine Rescue-The-
rapie nur bei ausgesuchten Patienten und in 
konservativ nicht beherrschbaren Fällen. 

FAZIT FÜR DIE PRAXIS

Die ECMO stellt bei Patienten mit posttrau-
matischem Lungenversagen eine effektive 
Maßnahme zur Therapie der Hypoxämie 
und/oder Hyperkapnie in Extremsituatio-
nen dar. Die Verwendung von heparinbe-
schichteten Systemen sowie die Einhaltung 
einer subtherapeutischen Antikoagulati-
on mit ACT-Werten von 110–140 sec unter 
Kontrolle der Gerinnungsparameter sowie 
engmaschiger Überprüfung des ECMO-
Systems auf Thrombenbildung führt zur Re-
duktion von Komplikationen. Unter diesen 
Aspekten sollte eine Verlegung in ein Zen-
trum der Maximalversorgung bei derartigen 
Patienten frühzeitig erwogen werden.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Intraaortale Ballonpumpe (IABP) ist 
mit derzeit ca. 130.000 Implantationen pro 
Jahr das weltweit am häufigsten eingesetzte 
Verfahren zur mechanischen Kreislaufun-
terstützung. Die Effektivität der Unterstüt-
zung durch die IABP ist jedoch während 
Tachykardien und Arrhythmien limitiert – 
Phasen, in denen der Patient die meiste Un-
terstützung durch das System benötigt.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, 
hat die Firma Arrow International eine neue 
IABP-Generation entwickelt – AutoCAT 
2 WAVE® mit ProActive CounterPulsati-
onTM –, welche mithilfe eines Fiberoptik-
Katheters und mit dem WAVE-Timing-
Algorithmus auch Patienten mit schweren 
Arrhythmien im AutoPilot™-Modus opti-
mal unterstützen kann.

SCHLÜSSELWÖRTER

Intraaortale Ballonpumpe (IABP), Fiber-
optik-Katheter, AutoPilotTM, WAVE®-Ti-
ming, AutoCAT 2 WAVE®

ABSTRACT

Intra-aortic Balloon Pumping (IABP) re-
mains with approx. 130,000 patients world-
wide per year the most commonly employed 
method of temporary mechanical cardio-
vascular assistance. But the effectiveness 
of IABP support is limited during periods 
of tachycardia and arrhythmias – times 
when the patient requires the most support 
from the device. Arrow International has 
recently introduced the AutoCAT 2 WAVE® 
with ProActive CounterPulsationTM, a new 
IABP system which has the ability by the 
use of a fiberoptic catheter and the WAVE 
timing algorithm to support even patients 
with severe arrhythmias in AutoPilot™ mode. 

KEY WORDS

Intra-aortic Balloon Pump (IABP), fiberop-
tic catheter, AutoPilotTM, WAVE®- Timing, 
AutoCAT 2 WAVE®

ENTWICKLUNG DER IABP-
TECHNOLOGIE

Die Intraaortale Ballongegenpulsations-
pumpe (IABP) bleibt nach wie vor die am 
häufigsten angewandte Methode der tem-
porären mechanischen Unterstützung des 
linken Ventrikels. Während weltweit mehr 
als 130.000 Patienten jährlich gepumpt 

D. Murer, P. Hanlon1, T. Mahoney1

Arrow Deutschland GmbH
1Arrow International

werden, ist die Effektivität der Unterstüt-
zung durch die IABP während Phasen von 
Tachykardien und Arrhythmien limitiert 
– Zeiten, in denen der Patient die meiste 
Unterstützung durch das System benötigt. 
Berichte von praktizierenden Ärzten spie-
geln aktuelle klinische Studien wider, die 
dokumentieren, dass die Patienten, die am 
ehesten eine IABP erhalten, gerade die-
jenigen sind, welche die häufigeren und 
schlimmeren Phasen von Arrhythmien auf-
weisen. Bisherige Systeme konnten das 
Timing der IABP bei Rhythmusverände-
rungen [1] nicht exakt steuern, da das Ti-
ming auf historischen Informationen der 
Herzrate (HR) basiert. Verfügbare Studien 
zeigen außerdem, dass prediktive Metho-
den der Zeitsteuerung zu ungenau sind, um 
eine effektive Gegenpulsation zu gewähr-
leisten, und verlangen deshalb neue Metho-
den, um die Timing-Performance unter die-
sen Konditionen zu verbessern [2].

Aus diesem Grund hat die Firma Arrow 
International, mit Hauptsitz in Reading, 
PA/USA, ProActive CounterPulsation ent-
wickelt, ein innovatives IABP-System, 
welches zwei neue und einzigartige Tech-
nologien beinhaltet:
–  den WAVE-Timing-Algorithmus und 
–  die Möglichkeit, das arterielle Drucksig-

nal (Arterial Pressure Signal – AP) über 
eine Glasfaser (Fiber Optic Source – 
FOS) zu übermitteln. 
Das neue IABP-System, die AutoCAT 2 

WAVE, verfügt über diese neue Technolo-
gie und kombiniert sie für ein einfacheres 
Handling mit einem Automatismus, der 
AutoPilot genannt wird. Die AutoPilot-
Funktion der IABP kontrolliert die meisten 
herkömmlichen IABP-Funktionen (u. a. 
Timing und Triggerung), um eine optimale 
und konsistente Gegenpulsation für prak-
tisch jede Patientenkondition zu gewähr-
leisten (Abb. 1).

Die Timing-Einstellung der IABP um-
fasst zwei Bereiche: den Zeitpunkt, an 
dem die Inflation stattfinden sollte, und 
den Zeitpunkt, an dem die Deflation been-
det sein sollte. Da die Deflation technisch 
gesehen das Ende des Inflationszyklus be-
deutet, wurde der Zeitpunkt entweder aus 
vorangegangenen Schlägen prediktiv er-
rechnet oder die R-Welle benutzt. Bei bei-
den Möglichkeiten gibt es einen Punkt, an 
dem der Zyklus beendet sein sollte. 

Für die Inflationszeitsteuerung wird der 
Aortenklappenschluss (Dicrotic Notch) als 
Marker für den Beginn der Diastole ver-
wendet. [3] Diese Methode funktioniert 
gut bei stabilen, regelmäßigen Rhythmen. 
Während einer Arrhythmie wird der Dicro-
tic Notch (DN) infolge von Veränderungen 
in der Länge der Diastole und im Schlag-
volumen unzuverlässig, da sein Erschei-
nen von Zyklus zu Zyklus variieren kann. 
Der Ballon sollte jedoch zum Zeitpunkt, 
an dem der DN auftritt, inflatieren, um ein 
Verschieben des aortalen Volumens zu op-
timieren, welches für die erhöhte Koronar-
perfusion unerlässlich ist. 

Die Ballonpumpe muss für ein exaktes 
Inflations-Timing auf die physiologischen 
Veränderungen schnell reagieren, doch bis-
her gab es leider kein vorhersagendes Zei-
chen, das den Aortenklappenschluss an-
kündigte. 

WAVE-TIMING

Aus diesem Grund entwickelte Arrow In-
ternational den WAVE-Timing-Algorith-
mus, der die arterielle Druckkurve als 
Goldstandard verwendet. WAVE ist ein 
Akronym für Windkessel Aortic Valve 
Equation, welche die Inflationszeitsteue-
rung automatisch genau dann veranlasst, 
wenn der Aortenklappenschluss (Aortic 
Valve Closure – AVC) stattfindet. Dieser 
einzigartige und patentierte Algorithmus 

Proactive
Counterpulsation™

Abb. 1: IABP-System AutoCAT-2-Serie
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ist das Ergebnis jahrelanger klinischer Stu-
dien. [4] Der WAVE-Algorithmus konver-
tiert die arterielle Druckkurve des Patienten 
(Arterial Pres sure Waveform – AP) in einen 
aortalen Fluss, um diesen in einem Herz-
zyklus nachvollziehen zu können (Abb. 2). 
Der Aortenklappenschluss tritt am tiefsten 
Punkt der Flusskurve ein – nach dem Maxi-
malfluss. Das Timing wird innerhalb eines 
jeden Schlages (intra-beat) festgesetzt. Dies 
ergibt ein sehr exaktes Inflations-Timing, 
welches speziell diesem Schlag für diesen 
Patienten in diesem Moment entspricht. 
Bei der Methode, das Timing intra-beat zu 
setzen, spielt es keine Rolle, ob der Pati-
entenrhythmus normal oder unregelmä-
ßig, langsam oder schnell ist. Diese Echt-
zeit-Inflation „real-time inflation“ wurde 
untersucht von Dr. Jan Schreuder und sei-
nen Kollegen am San Raffaele Hospital in 
Mailand, Italien, mit dem Ergebnis einer 
98%igen Genauigkeit der Inflationszeit-
steuerung während Perioden schwerer Ar-
rhythmien. [4]  

Um das Deflations-Timing während ei-
ner Arrhythmie zu bestimmen, ermittelt das 
IABP-System automatisch den irregulären 
QRS-Komplex und veranlasst eine konser-
vative Deflation, während das System die 
Leistungsfähigkeit des Ballons im Verhält-
nis zum Herzzyklus des Patienten bewer-
tet. Das System betrachtet automatisch die 
R-Welle und den Beginn des arteriellen 
Druckanstiegs (die Pre-Ejektions-Periode 
– PEP) und wie schnell der IAB inflatiert 
und deflatiert. Wenn die Deflation schnell 
ist, wie z. B. bei gerade gehaltenem Patien-

tenbein, und nichts den Gasfluss zurück zur 
IABP-Konsole stört, dann wählt das Sys-
tem automatisch die R-Wellen-Deflation. 
[5] Bei einem Widerstand, z. B. bei einem 
geknickten Katheter, der verhindert, dass 
das Gas schnell zur Konsole zurückgelan-
gen kann, kehrt das System wieder zu einer 
konservativen Deflations- Methode zurück, 
um das Risiko der späten Deflation zu mi-
nimieren. Die Kombination von WAVE-In-
flations-Timing mit automatischer  R-Welle
n-Deflationszeitsteuerung ergibt ein Echt-
zeit-Timing „beat to beat“, welches mit den 
Änderungen im Herzzyklus des Patienten 
übereinstimmt. Das Ergebnis ist eine Ver-
besserung des hämodynamischen Effekts 
der IABP während Perioden von Arrhyth-
mien (Abb. 3).

Der WAVE-Algorithmus benötigt zur 
Umwandlung des arteriellen Drucks in 

einen aortalen Fluss eine einwandfreie 
High-Fidelity-AP-Signalquelle; eine Quel-
le, die nicht beeinträchtigt wird von einer 
Dämpfung des Signals, Störsignalen oder 
anderen Geräten wie z. B. Elektrokau-
tern. Um diese Anforderungen zu erfül-
len, wurde eine zweite Technologie zum 
IABP-System AutoCAT 2 WAVE hinzu-
gefügt – die Fähigkeit, ein fiberoptisches 
arterielles Drucksignal zu erkennen. Beim 
FiberOptix™-IAB-Katheter (Abb. 4) wur-
de die Fiberoptik-Sensortechnologie in die 
Spitze des IAB-Katheters integriert. Nach 
einer einmaligen Kalibration der Fiberop-
tik vor der Insertion benötigt der Katheter 
keine weitere Aufmerksamkeit wie z. B. 
wiederholtes Nullen oder Spülen des Sys-
tems. Außerdem ist das System unemp-
findlich gegenüber elektrischen Interfe-
renzen, der Bewegung des Patienten oder 
dem Patiententransport, allesamt Einflüs-
se, die die Qualität des arteriellen Drucksi-
gnals im Normalfall stören können.

AUTOPILOT

Neben der neuen Timing- und AP-Darstel-
lungsmöglichkeit bietet die AutoCAT-2-
Serie die zweite Generation eines AutoPi-
lot-Kontrollsystems. AutoPilot wurde im 
Jahr 2000 als erste Generation des Auto-
CAT-IABP-Systems eingeführt, um eine 
optimale und konsistente Patientenunter-
stützung zu gewährleisten, und ist so kon-
zipiert, dass die meisten herkömmlichen 
Funktionen des IABP-Systems automa-
tisch kontrolliert werden.

AutoPilot-Funktionen:
–  automatische Wahl der Signalquelle 

(EKG oder arterieller Druck)
–  automatische Wahl des Triggermodus 

anhand von EKG- oder AP-Signalver-
fügbarkeit

–  automatische Wahl des Triggermodus 
anhand von Patientenkonditionen wie 
Herzrate und Rhythmus

–  automatische Wahl des Timings anhand 
von verfügbaren Signalen

–  automatische Zeitsteuerung nach den 
Patientenbedürfnissen

Diese Funktionen verringern den Aufwand 
an Eingriffen des Anwenders, um die Ge-
genpulsation zu beginnen und zu über-
wachen. Möchte der Anwender das Sys-
tem dennoch selbst einstellen, genügt ein 
Knopfdruck, um die volle Kontrolle aller 
IABP-Funktionen im Operator-Modus zu 
erhalten.

Das IABP-System AutoCAT 2 WAVE 
und der FiberOptix-Katheter wurden in 

Abb. 3 A und B: Druck-Volumen-Kurven-Stu-
dien des aktuellen IABP-Timings bei Patienten 
mit Arrhythmien und niedriger EF während 
eines herzchirurgischen Eingriffs

Abb. 2: WAVE-Timing-Algorithmus konvertiert AP zu aortalem Fluss, intra-beat. Der niedrigste 
Punkt der Flusskurve korrespondiert mit dem Aortenklappenschluss.
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den USA 2003 eingeführt. Bis heute wur-
den Tausende von Kathetern und Pumpen 
in über 40 Ländern weltweit mit beeindru-
ckenden Ergebnissen eingesetzt. Der Auto-
pilotmodus der AutoCAT 2 WAVE in Kom-
bination mit der Fiberoptik-Technologie 
des FiberOptix-IAB-Katheters repräsen-
tiert den neuesten Stand in der IABP-Tech-
nologie.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der klassische Weg der Signalübertragung 
mittels eines Kabels stört mechanisch und 
führt zu Artefakten. Drahtlose Technolo-
gien auf Basis von Bluetooth, wie sie bei-
spielsweise für die Mobiltelefonie bereits 
seit langem Verwendung finden, sind auch 
für medizintechnische Applikationen wün-
schenswert. Dennoch herrscht noch immer 
eine große Unsicherheit in der Fachwelt, 
ob dies denn rechtlich und aus Sicht der Si-
cherheit möglich ist.

Dieser Beitrag fasst die aktuellen Er-
kenntnisse zusammen und erklärt an prak-
tischen Beispielen, was heute bereits rea-
lisiert wurde. Es zeigt sich, dass selbst die 
FDA der Verwendung von Bluetooth zuge-
stimmt hat und dass sich schon zahlreiche 
Geräte auf dem Markt befinden, die sich 
in der Praxis bewährt haben. Die heutigen 
technischen Komponenten erlauben eine 
preiswerte und rasche Implementierung 
der Bluetooth-Technologie in bereits exis-
tierende Medizinprodukte.

SCHLÜSSELWÖRTER

Drahtlose Datenübertragung, Bluetooth, 
Disease Management, Monitoring

ABSTRACT

Regular data transmission using cables im-
pairs mechanically and causes artifacts. 
Wireless technologies like Bluetooth as 
they are used for cellular phones are also 
wanted for medical devices. However, there 
is still a large uncertainty in the medical 
community. They don’t know if the new 
technology is safe and legally approved.

This paper summarizes the state of the 
art and explains some practical examples 
that are already realized. Even the FDA has 
approved Bluetooth for medical devices 
and there are already different devices that 
have proven the practical usability. State of 
the art components allow a cheap and fast 
implementation of Bluetooth in existing 
devices.
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Wireless data transmission, Bluetooth, dis-
ease management, wireless monitoring
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EINLEITUNG

Wer ist nicht schon mal über ein am Boden 
liegendes Kabel gestolpert, hat dabei dem 
Patienten einen Sensor abgerissen oder ein 
Gerät zu Boden geworfen? Kabel sind not-
wendig, um eine elektrische Verbindung 
zwischen Sensor und Messgerät sicherzu-
stellen. Aber Kabel stören rein mechanisch. 
In manchen Fällen lassen sie sich einfach 
hinter einer Verkleidung verstecken oder 
mit einem Schlauch kombinieren. Häufig 
hängen sie aber auch einfach lose herum. 
Was liegt da näher, als über Lösungen nach-
zudenken, das Kabel durch drahtlose Tech-
nologien zu ersetzen. Tabelle 1 zeigt einen 
Überblick über die wichtigsten drahtlosen 
Übertragungstechnologien und ihre Eigen-
schaften.

Jeder der vorgestellten Funkstandards 
hat seine berechtigte Nischenanwendung 
in der Medizintechnik. DECT und Wire-
less LAN werden bereits bei der Ereignis-
übertragung im Heim- oder Klinikbereich 
eingesetzt, benötigen aber eine vergleichs-
weise hohe Energie. Inwieweit Zigbee sein 
Einsatzgebiet in der Medizin finden wird, 
wird gegenwärtig evaluiert. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist jedoch nur Bluetooth netz-
werkfähig, verbrauchsarm, verfügbar und 
standardisiert. Damit erfüllt Bluetooth An-
forderungen an die Online- und Ereignis-
übertragung, die von den anderen Stan-
dards nicht eingehalten werden können. 
Aktuell qualifiziert sich deshalb Bluetooth 
als führend für den Einsatz in der draht-
losen medizinischen Sensorik. 

Ziel dieses Beitrages ist es, eine Zusam-
menfassung der aktuellen technischen Ge-
sichts punkte für den Einsatz der Blue-
tooth-Technologie unter klinischen 
Rahmenbedingungen zu geben. Darauf 
aufbauend soll anhand einiger Beispiele 

gezeigt werden, welche Möglichkeiten exi-
stieren und was bereits realisiert wurde.

GRUNDLAGEN DER BLUETOOTH-
TECHNOLOGIE

Die Bluetooth-Funktechnik arbeitet im 
Frequenzbereich um 2,4 Gigahertz. Ein 
Frequenzsprungverfahren und spezielle 
Fehlersicherungsprotokolle schützen Blue-
tooth vor Störungen und vor unberech-
tigtem Abhören. Jede Bluetooth-Apparatur 
besitzt eine 48 Bit lange Adresse, mit der 
sie sich weltweit identifizieren lässt. Durch 
die mögliche Verschlüsselung und Authen-
tifizierung ist ein weiterer Datenschutz ge-
geben. Die Entfernung zwischen Sender 
und Empfänger kann bei Bluetooth bis zu 
100 Meter betragen (sog. Class-1-Modu-

le). Für geringere Reichweiten lassen sich 
Class-2- und Class-3-Module einsetzen.

Bluetooth bietet je nach Bedarf mehrere 
Datenkanäle, bis zu drei parallel nutzbare 
Sprachkanäle oder einen Mischkanal, der 
Daten und Sprache gleichzeitig übertragen 
kann. Die Datenkanäle erreichen entweder 
eine asymmetrische Übertragungsrate von 
721,2/57,6 KBit/s oder eine symmetrische 
Übertragung von 433,9 KBit/s in beiden 
Richtungen [6]. Spezielle Stromsparmodi 
ermöglichen eine Reduzierung des Leis-
tungsverbrauchs. Im Besonderen ist hier 
der Sniff-Modus aufzuführen, bei dem sich 

Bluetooth-Technologie
als Kabelersatz 
im klinischen Umfeld

Technik Frequenz Datenrate Reichweite Sendeleistung

WLAN 2,4/5,2 GHz 1–11 / 6–54 KBit /s 25–500 m/k. A. 100 mW/200–1000 mW

Zigbee 868 MHz/2,4 GHz 28–250 KBit /s 10–75 m 1/10 mW

Bluetooth 2,4 GHz 57–721 KBit /s 10–100 m 1/10/100 mW

DECT 1,9 GHz 24–552 KBit /s < 300 m 250 mW

Tab. 1: Vergleich der wesentlichen drahtlosen Übertragungstechnologien

Abb. 1: (a) Pikonetze mit einem Slave, (b) mit 
mehreren Slaves und (c) ein Scatternetz [1]
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das Bluetooth-Modul für eine vorher defi-
nierte Zeitspanne in einem inaktiven Pau-
senzustand befindet.

Per Bluetooth ist die Kommunikation 
von bis zu 7 Slaves in einem Pikonetz mög-
lich. Einzelne Pikonetze können zu soge-
nannten Scatternetzen zusammengeschlos-
sen werden (Abb. 1).

Um die Einhaltung des Bluetooth-Stan-
dards zu gewährleisten, wurden von der 
Bluetooth SIG (Special Interest Group) das 
Bluetooth-Protokoll [1] und die Bluetooth-
Profile definiert [2]. Ein Bluetooth-Profil 
legt eine standardisierte Abfolge an verbin-
dungsaufbauenden sowie verbindungssteu-
ernden Befehlen aus dem Protokoll fest. 
Hierdurch wird die Übertragungskompa-
tibilität zwischen Geräten verschiedener 
Hersteller sichergestellt. Grundlegend für 
jegliche Kommunikation ist dabei das Seri-
al Port Profile (SPP). Dieses Profil emuliert 
eine serielle Schnittstelle über Bluetooth 
und ermöglicht den einfachen Datenaus-
tausch zwischen zwei Endgeräten. Auf SPP 
baut das Dial-up-Network Profile (DUNP) 
auf, worüber der drahtlose Zugriff auf ein 
Modem möglich ist, das sich in die vor-
handenen Telefonnetze einwählt. Um eine 
Fernsteuerung des Modems per Funk vor-
nehmen zu können, kommen Standard-AT-
Befehle zum Einsatz [2].

Der Bluetooth-Protokollstack besteht 
in seiner Standardimplementierung aus 
einem oberen und einem unteren Teil. Auf 
der unteren Protokollebene werden Anfra-
gen eines möglichen Verbindungsteilneh-
mers beantwortet, die keines Eingreifens 
durch das Applikationsprogramm bedür-

fen. Ein Beispiel hierfür ist die Übermitt-
lung der Bluetooth-Geräteadresse nach ei-
ner entsprechenden Anfrage. Die unteren 
Protokollebenen werden daher von den 
Chip-Herstellern in das Bluetooth-Modul 
integriert, die oberen auf einem Host-Con-
troller oder Personal Computer betrieben 
(Abb. 2). 

Von hoher Bedeutung sind die unteren 
Ebenen auch für die Datensicherheit. Sie 
steuern z. B. das bereits erwähnte Fre-
quenzsprungverfahren. Dies stellt sicher, 

dass Sender und Empfänger immer nur 
kurze Zeit auf einer Frequenz kommuni-
zieren. Auf diese Weise wird der Einfluss 
elektromagnetischer Störungen minimiert, 
da eventuelle Datenverluste stets so gering 
gehalten werden, dass sie noch ohne Ge-
fährdung der Echtzeitfähigkeit kompen-
siert werden können.

Neben der Standardimplementierung des 
Bluetooth-Protokolls bietet sich auch die 
Embedded-zwei-Prozessor-Lösung an. Bei 
dieser Lösung werden wie in der Standard-
implementierung ebenfalls ein Bluetooth-
Modul und ein Host-Controller für die Da-
tenübertragung benötigt. Der Unterschied 
ist jedoch, dass sowohl untere als auch obe-

re Protokollebenen in das Bluetooth-Modul 
integriert wurden. Auf dem Host-Control-
ler wird die Verbindung lediglich gesteuert. 
Die Abarbeitung der Befehle geschieht im 
Modul selbst.

Noch einen Schritt weiter geht die Em-
bedded-ein-Prozessor-Lösung. Diese be-
treibt nicht nur den gesamten Protokoll-
stack auf dem Modul, sondern zusätzlich 
auch das Applikationsprogramm. Eine 
Übersicht über die Unterschiede vermit-
telt Tabelle 2. Mit effektiven 115,2 KBit/s 

ist bereits die Übertragung eines 12-Ka-
nal-EKGs mit einer Abtastrate von 500 Hz 
möglich. Damit ist die Datenrate von Blue-
tooth für medizinische Anwendungen in 
der Regel ausreichend. 

EVALUIERUNG VON BLUETOOTH FÜR 
DIE MEDIZINISCHE SENSORIK

Medizinische Bluetooth-Implementierun-
gen stellen im Vergleich zu Anwendungen 
aus der Unterhaltungselektronik beson-
ders hohe Anforderungen an Reichweite, 
Stromverbrauch und Datenrate. Aus die-
sem Grund wurde BlueSENSE entwickelt, 
ein für die Medizintechnik optimiertes 
Blue tooth-Modul. Dieses Modul lässt sich 

Abb. 2: Standard-zwei-Prozessor-Lösung

Bluetooth-Im-
plementierung

Rechen-
leistung

Stromver-
brauch

Kosten Daten-
rate

Flexibilität Netzwerk

Standard hoch hoch hoch 721 KBit /s alle Prof ile bis 7 Slaves

Embedded-

zwei-Prozessor
mit tel gering mit tel 300 KBit /s alle Prof ile bis 3 Slaves

Ein-Prozessor gering mit tel gering 200 KBit /s
einge-

schränkt

Punkt -zu-

Punkt

Tab. 2: Übersicht über die verschiedenen Optionen bei der Bluetooth-Implementierung

Abb. 3: BlueSENSE-Modul: (a) Ansicht von oben, (b) Ansicht von unten
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wegen der universellen Auslegung in fast 
alle medizinischen Messgeräte integrieren 
und bildet die Grundlage für die Bluetooth-
Übertragung der im Folgenden beschrie-
benen drahtlosen Sensoren.

Ein mit BlueSENSE (Abb. 3) ausgerüs-
teter Sensor kann sich in einem Bluetooth-
Netz als Master oder Slave anmelden und 
seine Daten an einen Monitor oder PC/Lap-
top übertragen. BlueSENSE besitzt zwei 
Schnittstellen, einen gewöhnlichen UART 
sowie acht 12-Bit-A/D-Wandler. Hier-
durch lassen sich einerseits Daten eines be-
stehenden Messgerätes wie auch Signale 
eines Analogverstärkers versenden. Über-
tragen werden diese beiden Schnittstellen 
durch zwei voneinander unabhängige seri-
elle Profile. 

Um Messgeräte mit unterschiedlicher 
UART-Geschwindigkeit anbinden zu kön-
nen, lässt sich die Datenrate über externe 
Pins konfigurieren. Darüber kann eine der 
drei Übertragungsraten zwischen 9,6 KBit/s, 
38,4 KBit/s und 115,2 KBit/s ausgewählt 
werden. Über eine vierte Beschaltungs-
möglichkeit der Pins ist der Zugriff auf ei-
nen programmierten Wert möglich. Des 
Weiteren sind zur Flusskontrolle CTS- und 
RTS-Funktionen implementiert. Ein Car-
rier-Detect-Signal (CD) zeigt an, wann ei-
ne Verbindung zu einem Bluetooth-Master 

aufgenommen wurde. Neben den Einstell-
möglichkeiten über Kontaktpins von Blue-
SENSE besteht die Möglichkeit, Konfigu-
rations- und Kommunikationsbefehle an 
das Modul zu schicken. Über diese Befehle 
lassen sich Verbindungen zu anderen Blue-
tooth-Geräten aufbauen und Daten mit ih-
nen austauschen.

Da als Host-Controller ein Mikrocontrol-
ler zum Einsatz kommt, der im Stromspar-
modus einige Mikroampere benötigt, ver-
braucht BlueSENSE im Stand-by-Betrieb 
nur 200 µA (Master ohne Verbindung). 
Wird der IDLE-Modus aktiviert, der ein 
Auffinden des Moduls noch möglich 
macht, so steigt der Verbrauch auf 1,4 mA  
bei 3,3 V im Mittel. Im internationalen Ver-
gleich stellt dies die niedrigsten derzeit er-
reichbaren Werte dar.

Die maximal erzielbare Datenrate von 
BlueSENSE ist in Abb. 4 a dargestellt. 
BlueSENSE erreicht mit einem Class-2-
Bluetooth-Modul bei direktem Sichtkon-
takt eine Reichweite von 30 m. Es ist deut-
lich zu sehen, dass die maximale Datenrate 
von 115,2 KBit/s mit der Entfernung ab-
nimmt. Dabei sind stabile 115 KBit/s bis 
22 m Reichweite möglich, anschließend 
geht die Übertragungsrate deutlich zu-
rück. Messungen haben gezeigt, dass Blue-
SENSE auch bei einem auf dem Sender lie-

genden Patienten eine sichere Übertragung 
erlaubt (s. Abb. 4 b).

Die Stromaufnahme von BlueSENSE 
mit und ohne Hindernis bei maximal mög-
licher Datenrate ist in Abb. 5 dargestellt. Es 
ist deutlich zu erkennen, dass der Durch-
schnittswert mit der Entfernung und dem 
Vorhandensein eines Hindernisses von 
40 mA bis auf 60 mA ansteigt.

Eine weitere Verbesserung der Strom-
aufnahme ergibt sich, wenn der Sniff-Mo-
dus bei einer Datenübertragung aktiviert 
wird. Mit einem Sniff-Modus von 1,1 s 
benötigt BlueSENSE nur noch 7 mA bei 
3,3 V [4]. Anzumerken ist, dass selbst im 
Sniff-Modus noch die Übertragung eines 
1-Kanal EKGs mit 500 Hz Abtastrate und 
einer Auflösung von 2 Byte möglich ist.

ZULASSUNG VON MEDIZIN-
PRODUKTEN MIT BLUETOOTH-
SCHNITTSTELLE

Der Zulassungsprozess von Medizinpro-
dukten mit Bluetooth-Schnittstelle be-
steht aus mehreren Teilen. Zuallererst 
müssen für die Inverkehrbringung – wie 
bei allen Medizinprodukten – die Anfor-
derungen der Medical Devices Directive 
(MDD) eingehalten werden. Ein wich-
tiger Bestandteil ist dabei die Prüfung der 
Produktnormen sowie der grundlegenden 

Abb. 4: (a) Datenrate von BlueSENSE ohne Hindernis, (b) Datenrate von BlueSENSE mit darauf liegendem Patienten

a b

Abb. 5: (a) Stromaufnahme von BlueSENSE ohne Hindernis, (b) Stromaufnahme von BlueSENSE mit darauf liegendem Patienten

a b
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Anforderungen an Medizinprodukte, ins-
besondere der elektromagnetischen Ver-
träglichkeit (EN 60601-1-1). Bei der EMV-
Prüfung müssen Anforderungen an die 
Störfestigkeit wie auch die Störaussen-
dung, also die Emission von elektroma-
gnetischer Strahlung, eingehalten werden. 
Neben EMV- und Produktnormen müssen 
Qualitätsrichtlinien erfüllt werden, die in 
einer Fehlermöglichkeiten-Einflussanaly-
se (FMEA) und einem Risikomanagement-
prozess nach EN 14971 zusammengefasst 
werden. Durch die FMEA werden in einer 
vorausschauenden Analyse mögliche Feh-
lerquellen in der Konstruktion, Planung 
und Produktion erfasst und deren Auswir-
kungen auf Produkte, Dienstleistungen und 
den Fertigungsprozess durch Umsetzung 
präventiver Schritte verhindert. Die Risi-
koanalyse dient der Herleitung der Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Schadensfall ein-
tritt. Bei einem Restrisiko bewertet sie das 
Ausmaß des Schadens. Der Risikoanalyse 
wird bei der Entwicklung von Medizinpro-
dukten ein hoher Stellenwert zugeordnet. 
Werden Risiken erkannt, so muss bereits im 
Rahmen der Entwicklung etwas zur Mini-
mierung des Restrisikos getan werden. Die 
Funkschnittstelle muss daher bei FMEA 
und Risikoanalyse besonders betrachtet 
werden. Es müssen Sicherheitsmechanis-
men eingebaut werden, die das Abbrechen 
einer Funkverbindung erkennen und eine 
fehlerfreie Übertragung sicherstellen. 

Da ein Medizinprodukt mit Bluetooth-
Schnittstelle auch eine Telekommunikati-
onseinrichtung ist, muss darüber hinaus die 
entsprechende R&TTE-Richtlinie 1999/5/
EG (Radio & Telecom Terminal Equip-
ment) eingehalten werden. Diese Richtli-
nie regelt die EMV-Anforderungen an das 
Funkmodul und prüft dabei auch die Ein-
haltung der erlaubten Sendeleistung.

Neben MDD und R&TTE-Directive un-
terliegen Produkte mit Bluetooth dem soge-
nannten Bluetooth Qualification Program. 
Für ein Endgerät bedeutet dies, dass in In-
teroperabilitätstests die korrekte Imple-
mentierung der Bluetooth-Profile geprüft 
wird. Diese erfolgen in funktionalen Tests 
gegen andere Bluetooth-Geräte. Zusätzlich 
muss das entwickelte Gerät nachweisen, 
dass dessen Bluetooth-Protokollstack mit 
Referenzsystemen, den so genannten Blue 
Units, fehlerfrei kommuniziert [8].

Ein Blick auf die Website der FDA zeigt, 
dass diese Technologie mittlerweile auch 
durch die FDA akzeptiert wurde. Im Jah-
resbericht 2004 wird festgehalten, dass 
Bluetooth „reif und zuverlässig ist“, so dass 
es für medizinische Zwecke grundsätzlich 

nutzbar ist. Auch aus Strahlenschutzsicht 
sieht die FDA aufgrund der äußerst ge-
ringen Sendeleistungen keine gesundheit-
lichen Bedenken.

Besonders hervorzuheben sind auch be-
reits vorliegende praktische Erfahrungsbe-
richte aus der Klinik, die über einen fehler-
freien Einsatz berichten [5].

BEISPIELE

Die beschriebene technische Entwick-
lung der letzten Jahre sowie die Akzeptanz 
durch die FDA hat dazu geführt, dass es be-
reits eine Reihe von zugelassenen medizi-
nischen Geräten gibt, die Bluetooth zur Da-
tenübertragung nutzen. Hierzu zählen:
Fernsteuerungen
– EKG-Geräte
– Pulsoximeter
– Blutdruckmessgeräte
– Peak-Flow-Meter
– Blutzuckermessgeräte
– Intensivmonitore
– und vieles mehr

In allen Fällen wurde das beschriebene 
BlueSENSE-Modul als Basis der Integra-
tion verwendet. Dies bietet den Vorteil, dass 
alle zulassungsrelevanten Unterlagen über-
nommen werden können, was den Integra-
tionsaufwand minimiert. Einige Beispiele 
sollen die Möglichkeiten verdeutlichen:

Das Bluetooth-basierte EKG-Gerät BT 12
BT 12 ist das Mobilteil eines Bluetooth-
EKG-Gerätes (siehe Abb. 6), das für die 
drahtlose Messung von 3, 6 oder 12 EKG-

Kanälen eingesetzt werden kann. Konzi-
piert wurde BT 12 für den Einsatz in Syste-
men mit Online-Monitoring. In Variante 1 
wird ein 3-Kanal-EKG nach Einthoven 
über eine 4-Elektroden-Anordnung abge-
leitet. Durch Software-Konfiguration über 
den Monitor kann das 3-Kanal-EKG auf 
ein 6-Kanal-EKG erweitert werden. Bei 
Variante 2 handelt es sich um ein 12-Kanal-
EKG mit 3 Ableitungen nach Einthoven, 
3 nach Goldberger und 6 nach Wilson. Ne-
ben der einfachen Übertragung der EKG-
Kanäle werden auf dem Mobilteil der QRS-
Komplex und damit die Herzrate bestimmt, 
die Elektrodenkontaktqualität gemessen 
sowie eine Schrittmachererkennung ausge-
führt. Zudem wurde als Schutz gegen Defi-
brillatorimpulse ein Defibrillatorschutz in-
tegriert. 

Während einer Langzeitüberwachung 
werden die Messdaten in Echtzeit zu einem 
Hostsystem übertragen (z. B. PC, PDA 
oder proprie tärer Monitor, alternativ Wei-
terleitung über ein Handy an eine Zentrale). 
Wird während einer Online-Übertragung 
die Verbindung durch äußere Umstände 
unterbrochen, so werden die Daten im in-
ternen Speicher zwischengespeichert. An-
schließend wird für 5 Minuten versucht, die 
Online-Übertragung wieder aufzunehmen 
und die zwischengespeicherten Messdaten 
mit dem Empfangssystem zu synchronisie-
ren. So lässt sich ein lückenloses Monito-
ring auch dann gewährleisten, wenn der Pa-
tient den Empfangsbereich versehentlich 
verlässt.

CorBELT – Bluetooth-Event-Recorder 
zur Überwachung von Risikopatienten
Der Bluetooth-Event-Recorder CorBELT 
(Abb. 7) ist ein System zur kontinuierlichen 
Überwachung von kardiologischen Hoch-
risikopatienten in ihrer gewohnten häus-
lichen Umgebung. Um bei kritischen Herz-
zuständen schnell Hilfe holen zu können, 
trägt der Patient einen nur 120 g schweren 
Brustgurt, der kontinuierlich das abgeleite-
te EKG analysiert. Detektiert der Brustgurt 
ein lebensgefährliches Ereignis, so wird 
automatisch eine Bluetooth-Verbindung zu 
einer Basisstation aufgebaut. Diese Basis-
station gibt einen opto-akustischen Alarm 
ab, um Angehörige oder Pflegekräfte vor 
Ort herbeizuholen. Hierdurch wird eine 
schnelle Hilfeleistung gewährleistet, die 
Leben retten kann. 

Zusätzlich zur Alarmierung der Ange-
hörigen und Pflegekräfte wird über die Ba-
sisstation eine Telefonverbindung zu einer 
elektronischen Patientenakte aufgebaut. 
Diese empfängt von der Basisstation das Abb. 6: BT 12
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EKG von 30 s vor und 30 s nach dem er-
kannten Ereignis. Außerdem werden die 
von der elektronischen Akte empfangenen 
EKG-Daten an ein Call-Center oder eine 
Rettungsleitstelle übermittelt. Die ausführ-
liche Analyse der Daten wird dort durch 
qualifiziertes Personal vorgenommen. 
Wurde beispielsweise ein Herzkammer-
flimmern erkannt, so erfolgt die sofortige 
Alarmierung eines Notarztes.

Gegenüber bestehenden Systemen über-
nimmt CorBELT auch die Alarmierung bei 
kritischen Herzzuständen. Dies gibt Hoch-
risikopatienten eine erhöhte Sicherheit 
beim Umgang mit ihrer Erkrankung im täg-
lichen Leben [8].

Peak-Flow-Meter AM1 mit Bluetooth
Das hier vorgestellte Peak-Flow-Meter 
AM1 (Abb. 8) wurde in Kooperation mit 
der Firma Viasys entwickelt. Es baut nach 
einer Messung eine Verbindung als Blue  
tooth-Master zu einem Mobiltelefon auf 

und versendet mittels GSM-Technologie 
eine SMS an den Empfangsserver. Übertra-
gen werden dabei der Peak-Flow, der FEV1 
sowie die Medikamenteneinnahme und die 
aufgetretenen Symptome (Husten, Aus-
wurf …) des aktuellen Tages. Diese Daten 
werden anschließend beim Betreiber des 
Disease-Management-Programms automa-
tisch ausgewertet. Über- oder unterschrei-
ten die Messwerte die gesetzten Grenzen, 
so wird die überwachte Person kontaktiert 
und gegebenenfalls in die Klinik oder zum 
Hausarzt gebeten. Durch das geschilderte 

Vorgehen bei Disease-Management-Pro-
grammen lassen sich bereits frühzeitig Ver-
schlechterungen im Krankheitsbild erken-
nen. Dadurch sucht der Patient rechtzeitig 
einen Arzt auf, bevor sich die Krankheit 
weiter verschlimmert, was eine unnötige 
Hospitalisierung vermeidet und damit die 
Versorgungskosten senkt.

Blutdruckmessgerät 705 IT mit 
Bluetooth
Ein analoges Beispiel einer erfolgreichen 
Integration des BlueSENSE-Moduls bie-
tet das bekannte Blutdruckmessgerät 
705 IT der Firma OMRON (Abb. 9). Auch 
hier wird das Gerät mittels Bluetooth in 
Disease-Management-Netzwerke mittels 
eines Handys eingebunden. Dank der Ver-
wendung existierender Komponenten war 
der Integrationsaufwand gering, was zu ei-
ner schnelleren Amortisierung führt.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die hier vorgestellten Sensoren stellen den 
aktuellen Entwicklungsstand von draht-
losen, Bluetooth-fähigen medizinischen 
Messgeräten dar. Bei allen Systemen han-
delt es sich um zugelassene Medizinpro-
dukte, so dass die in den letzten Jahren ge-
leistete Forschungsarbeit als abgeschlossen 
betrachtet werden kann. Aktuell lassen sich 
damit Systeme zum Online-Monitoring, 
zur Überwachung von Herz-Risikopati-
enten und zur Verbesserung von Disease-
Management-Programmen aufbauen. Alle 
vorgestellten Sensorsysteme haben gemein-
sam, dass Behinderungen des Patienten 
und des behandelnden Personals minimiert 

Abb. 7: CorBELT – Bluetooth-Brustgurt für kardiologische Risikopatienten

sowie die Artefaktempfindlichkeiten re-
duziert werden. Ferner lässt sich durch die 
neuen Ansätze eine telemetrische Über-
wachung von Personen in ihrer häuslichen 
Umgebung realisieren, die davor nicht 
möglich gewesen wäre. Die beschriebenen 
Behinderungen und Einschränkungen ge-
hören damit der Vergangenheit an. Für Arzt 
und betreuendes Personal ergibt sich in den 
Bereichen Sport-, Schlaf-, Notfall-, Inten-
sivmedizin und Heimüberwachung eine 
Erleichterung der medizinischen Routi-
ne. Aus rechtlicher, sicherheitstechnischer 
und praktischer Sicht steht damit der Ver-
breitung der Bluetooth-Technologie auch 
im Krankenhaus und sogar im OP oder auf 
der Intensivstation nichts mehr im Wege. 
Vorhandene Komponenten wie das Blue-
SENSE-Modul erlauben auch kostengüns-
tige Entwicklungen.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag beschreibt ein Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt zur telemedi-
zinischen Betreuung von Menschen mit 
chronischer Herzinsuffizienz. Unter Lei-
tung der Charité entwickeln Industriepart-
ner ein mobiles System von Messgeräten, 
mit dem Patienten drahtlos Vitalparameter 
an zwei Telemedizinische Zentren (TMZ) 
senden. Diese werden in elektronischen 
Patientenakten gespeichert und von medi-
zinischem Fachpersonal bewertet. Das Sys-
tem wird in einer kontrollierten klinischen 
Studie ab Mitte 2007 geprüft. Die Studie 
erfolgt in enger Kooperation mit Hausärz-
ten und Kardiologen in Berlin, Branden-
burg und Baden-Württemberg.

SCHLÜSSELWÖRTER

Telemedizin, chronische Herzinsuffizienz, 
Telemonitoring, Therapie, kontrollierte kli-
nische Studie

ABSTRACT

In the article, a research & development 
project is outlined, aiming to treat patients 
who have been diagnosed with congestive 
heart failure in their home environment. 
Lead-managed by the Charité, an indus-
try consortium develops mobile measuring 
devices which allow patients to wireless-
ly transmit their vital data to a Telemedi-
cal Center (TMC). Physicians at the TMC 
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evaluate these data in electronic patient 
records. The new remote patient monito-
ring system is being tested in a clinical trial 
which is realized in close cooperation with 
GPs and cardiologists in Berlin, Branden-
burg and Baden-Wuerttemberg.

KEY WORDS

Telemedicine, congestive heart failure, 
 remote patient monitoring, therapy, con-
trolled clinical trial

EINLEITUNG

Die aktuellen Leitlinien der Europäischen 
Gesellschaft für Kardiologie identifizie-
ren erstmals das Therapiemanagement als 
einen Prognosefaktor [1]. Danach führt ei-
ne strukturierte Betreuung von Herzinsuf-
fizienzpatienten gegenüber der gängigen 
Behandlungsform („usual care“) zu ei-
ner Verbesserung des Erkrankungsgrades 
(NYHA-Stadium), zu einer Verminderung 
der Hospitalisierungsrate und zu einer Kos-
tenreduktion. Die Leitlinien enthalten eine 
Liste möglicher Formen einer strukturier-
ten Betreuung, zu denen auch telemedizi-
nisches Monitoring gehört. 

Die Indikation chronische Herzinsuf-
fizienz ist für telemedizinisches Monito-
ring besonders gut geeignet: Im klinischen 
Verlauf der Erkrankung stehen die beiden 
Endpunkte plötzlicher Herztod und kar-
diale Dekompensation bei vergleichswei-

se hohen Ereignisra-
ten. Zudem besteht 
bei der kardialen De-
kompensation häufig 
eine Phasenverschie-
bung zwischen früh 
einsetzender objek-
tiver Verschlechte-
rung und zeitlich ver-
setzter Symptomatik. 
Mit geeigneter tele-
medizinischer Be-
treuung wird im Ide-
alfall die beginnende 

objektive Verschlechterung diagnostiziert, 
bevor der Patient sie wahrnimmt (Abb. 1). 

Darüber hinaus ist die chronische Herz-
insuffizienz relevant im Hinblick auf die 
demografische Entwicklung in der west-
lichen Welt: Allein in Deutschland liegt 
die Prävalenz bei ca. 1,5 Millionen Pati-
enten [2] bei deutlich steigender Tendenz. 
Allein 260.000 Patienten mussten im Jahr 
2005 stationär behandelt werden [3]. Etwa 
2 % der gesamten deutschen Gesundheits-
ausgaben werden für die Herzinsuffizienz-
diagnostik und -therapie aufgewandt [4].

Bezüglich der Wirksamkeit der teleme-
dizinischen Betreuung hat die TEN-HMS-
Studie einen fundamentalen Beitrag ge-
leistet [5]. Erstmals wurde nachgewiesen, 
dass strukturierte Herzinsuffizienzbetreu-
ung mittels telemedizinischen Monitorings 
Krankenhausaufenthalte signifikant ver-
kürzen, die Häufigkeit der Krankenhaus-
aufenthalte reduzieren und die kardiovas-
kuläre Sterblichkeit reduzieren kann. Eine 
aktuelle Metaanalyse, in die insgesamt fünf 
Studien zu telemedizinischem Monitoring 
eingingen, bestätigt diese Befunde [6]. In 
der Konsequenz müssen auch neue tele-
medizinische Systeme ihre Effektivität in 
Mortalitätsstudien nachweisen und sich da-
bei ebenso hohen wissenschaftlichen An-
forderungen in der klinischen Prüfung stel-
len wie z. B. Medikamententests.

Krankenversicherungen knüpfen eine 
zukünftig breite Anwendung telemedizi-
nischer Systeme an zwei alternative, vor 
allem ökonomische Bedingungen: 
–  Eine klinische Überlegenheit wird bei 

gleichen oder nur gering erhöhten Kos-
ten nachgewiesen oder

–  ein mindestens gleichwertiges medizi-
nisches Ergebnis kann mit geringeren 
Kosten erreicht werden. 

GENERATIONEN TELEMEDIZINISCHER 
MONITORING-SYSTEME

Telemedizinische Monitoring-Systeme 
werden heute bereits in vielen regionalen 

„Partnership for the Heart“: 
Klinische Erprobung eines
tele medizinischen Betreuungs-
systems für Patienten mit
chronischer Herzinsuffizienz

Abb. 1: Diskrepanz zwischen objektiver Verschlechterung und Sympto-
matik einer verschlechterten Herzfunktion
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Projekten und von kommerziellen An-
bietern eingesetzt. Sie können entspre-
chend ihrem Informationsfluss – von der 
Generierung einer diagnostischen Infor-
mation beim Patienten bis zur Einleitung 
einer daraus abgeleiteten therapeutischen 
Maßnahme – klassifiziert werden [7, 8]. 
Drei Generationen telemedizinischer Mo-
nitoring-Systeme lassen sich unterscheiden 
(Abb. 2):

Systeme der ersten Generation
Diese Systeme zeichnen durch einen Sen-
sor Ereignisse vom Patienten auf und über-
mitteln diese ohne Zwischenbeurteilung 
über einen vorher vereinbarten Informati-
onsweg dem behandelnden Arzt (z. B. via 
Fax oder SMS). Diese Systeme sind nur 
bedingt kompatibel zur Versorgungsrea-
lität. Es wird eine permanente Arbeitsbe-
reitschaft des Arztes vorausgesetzt. Da dies 
nicht realistisch ist, können hier relevante 
Zeitverzögerungen zwischen dem Ein-
tritt eines medizinischen Ereignisses und 
den entsprechenden therapeutischen Maß-
nahmen auftreten. Diese können arzthaft-
pflichtrechtlich relevant sein.

Systeme der zweiten Generation
Das Problem der Zeitverzögerung überwin-
den Systeme der zweiten Generation. Im 
afferenten (diagnostischen) Teil des Sys-
tems ist der Patient über seine Sensoren mit 
einem Servicecenter verbunden. Hier er-
folgt eine unmittelbare Beurteilung durch 
medizinisches Fachpersonal (i. d. R. nicht 
Ärzte), wenn relevante Abweichungen von 
vorher festgelegten Grenzwerten erkannt 

werden. Dem behandelnden Arzt werden 
dann (per Fax, SMS oder online) Nachrich-
ten übermittelt, damit dieser diagnostische 
oder therapeutische Maßnahmen einleitet. 
Wie bei den Systemen der ersten Genera-
tion wird auch hier eine permanente Ar-
beitsbereitschaft im hausärztlichen Bereich 
vorausgesetzt. Charakteristisch für teleme-
dizinische Systeme der zweiten Generation 
ist die geteilte Verantwortung bei den the-
rapeutischen Konsequenzen des telemedi-
zinischen Monitorings: Das Servicecenter 
erkennt und leitet weiter, der Haus-/Fach-
arzt behandelt.

Systeme der dritten Generation
In diesen Systemen wird von vornherein ei-
ne Kombination von Messgeräten entspre-
chend den individuellen Anforderungen 
der Patienten zusammengestellt. Die vom 
Patienten gesendeten Messwerte treffen in 
einem rund um die Uhr ärztlich besetzten 
Telemedizinischen Zentrum (TMZ) ein, 
das als neuer Arbeitsbereich an einzelnen 
Krankenhäusern etabliert wird. Im Be-
darfsfall erfolgt von diesem Zentrum eine 
Kontaktaufnahme mit dem Patienten bzw. 
behandelnden Arzt oder ggf. die Einleitung 
von Notfallmaßnahmen, um ohne Verzöge-
rung therapeutische Konsequenzen zu zie-
hen, direkt und in Verantwortung des TMZ-
Arztes. 

Die Aufgaben des TMZ-Arztes reichen 
je nach Eskalationsstufe von der Auffor-
derung an den Patienten zu wiederholten 
Messungen über die Überweisung zum be-
handelnden Arzt oder Dosisänderungen 
der Medikation (wenn der behandelnde 

Arzt nicht verfügbar ist) bis hin zur Alar-
mierung des Notarztes, verbunden mit der 
telemedizinischen Unterstützung von Erst-
maßnahmen bis zum Eintreffen des Not-
arztes. Das telemedizinische Monitoring 
erfolgt als zusätzliche permanente Mitbe-
treuung (zumeist außerhalb der regulären 
Praxiszeiten) in Ergänzung zu den regel-
mäßigen Visiten des Patienten beim Haus-
arzt und beim Facharzt (s. Abb. 2).

Die Klassifikation nach Telemedizinsys-
tem-Generationen impliziert eine schein-
bar prinzipielle technologische Unterlegen-
heit von Systemen der ersten und zweiten 
Generation. Dies ist jedoch nicht ihr Ziel: 
Die Eignung des Systems einer bestimm-
ten Generation ist durch die Schnelligkeit 
des Handlungsbedarfs determiniert und so-
mit indikationsabhängig. Für die Detektion 
intermittierender Rhythmusstörungen sind 
Event-Recorder als Beispiel eines Erstge-
nerationssystems gut geeignet. Systeme 
der zweiten Generation stellen ein idea-
les System für ein telemedizinisches Ge-
wichtsmonitoring dar (z. B. bei Dialysepa-
tienten). Dagegen benötigen Patienten, bei 
denen ein kurzes Entscheidungsintervall 
bis zur Einleitung therapeutischer Maßnah-
men geboten ist (z. B. bei fortgeschrittener 
chronischer Herzinsuffizienz), Drittgene-
rationssysteme.

FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGS-
PROJEKT „PARTNERSHIP FOR THE 
HEART“
Ein solches telemedizinisches System der 
dritten Generation wird im Projekt „Part-
nership for the Heart“* für die Betreuung 
von Herzinsuffizienz-Patienten entwickelt 
[8]. Das Projekt-Konsortium umfasst Part-
ner aus Medizin (Charité – Universitätsme-
dizin Berlin, Robert-Bosch-Krankenhaus 
Stuttgart) und Industrie (Aipermon GmbH 
& Co. KG, ICW AG, Robert Bosch GmbH). 
Beteiligt sind außerdem Partner aus dem 
Gesundheitswesen, darunter zwei Kranken-
kassen (Barmer und Bosch BKK) und Ver-
treter regionaler Verbände von Hausärzten 
und Kardiologen. Die Leitung des Projekts 
obliegt mit der Charité einem Universitäts-
klinikum. Im Vergleich zu bisherigen An-
bietern ist neu, dass die „Partnership for 
the Heart“ von Anfang an alle relevanten 
Akteure des Gesundheitssektors auf regio-
naler Ebene einbindet und sich so den exis-
tierenden Versorgungsstrukturen optimal 
anpassen kann. Damit wird ein anderer An-

Abb. 2: Generationen telemedizinischer Monitoring-Systeme

* „Partnership for the Heart“ ist assoziiertes 
Projekt des BMBF-Kompetenznetzes Herzin-
suffizienz (KNHI).
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satz gewählt als bei bestehenden Modellen, 
die Servicecenter-Dienste anbieten (z. B. 
Anycare, PHTS) oder bei denen Geräteher-
steller direkt mit Krankenkassen (z. B. Vi-
taphone) bzw. mit Krankenhäusern (z. B. 
Getemed) zusammenarbeiten. 

In einer klinischen Studie in den Re-
gionen Baden-Württemberg, Berlin und 
Brandenburg wird das System mit der ak-
tuellen Standardtherapie verglichen. Das 
Projekt wird durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im 
Rahmen des Technologieprogramms „next 
generation media“ [9] mit 5 Mio. Euro ge-
fördert, die Industriepartner steuern wei-
tere 7 Mio. Euro bei.

TECHNISCHES KONZEPT 
Die drei technischen Kernkomponenten 
des Projekts bilden:
–  die Sensorplattform für den Patienten 

(Aipermon)
–  die elektronische Patientenakte (ICW)
–  das Telemedizinische Zentrum (Robert 

Bosch)
Die Sensorplattform besteht aus medizi-

nischen Messgeräten (EKG, Waage, Blut-
druckmessgerät, Aktivitätssensor), die 
über Bluetooth-Technologie drahtlos mit 
einem Mobilfunk-PDA vernetzt werden. 
Neben bestehenden Messgeräten wurden 
zwei Geräte neu entwickelt: ein Aktivi-
tätssensor (Aipermon), mit dem Alltags-
aktivitäten dreidimensional aufgezeichnet 
werden und mit dem Herzinsuffizienz-Pati-
enten zu Hause einen „6-Minuten-Gehtest“ 
durchführen können, und ein 3-Kanal-EKG 
(Getemed) mit SpO2-Messung, das im täg-
lichen Einsatz ohne Klebeelektroden aus-

kommt und im Notfall Echtzeit-Übertra-
gungen an das Telemedizinische Zentrum 
ermöglicht. Eine täglich am PDA vorzu-
nehmende Selbsteinschätzung des Gesund-
heitszustandes ergänzt das Bild. Die Mess-
geräte wurden auf Anwenderfreundlichkeit 
bei der Zielgruppe herzinsuffizienter Pati-
enten getestet. Sie können in einen Koffer 
verstaut und z. B. in den Urlaub mitgenom-
men werden. 

Die für das Projekt entwickelte elektro-
nische Patientenakte enthält neben den per-
sönlichen Kontaktdaten die Protokolle der 
täglich vom PDA eingehenden Messdaten, 
die Kopien relevanter Arztbriefe, die ak-
tuelle Medikation sowie Telefonnummern 

von Angehörigen. Sie kann zu einer elek-
tronischen Gesundheitsakte erweitert wer-
den, die den betreuenden niedergelassenen 
Ärzten und Patienten online Lesezugriff er-
laubt. 

Das Telemedizinische Zentrum ist die 
„Leitstelle“ der telemedizinischen Betreu-
ung, angesiedelt in einem Krankenhaus 
mit besonderer Kompetenz für chronische 
Herzinsuffizienz. Im Kern besteht es aus 
einem ärztlichen und einem pflegerischen 
telemedizinischen Arbeitsplatz. Dort wer-
den die täglich eingehenden Messwerte al-
ler telemedizinisch betreuten Patienten in 
der elektronischen Patientenakte beurteilt. 
Zudem sind die Kontaktdaten der beteilig-
ten Haus- und Fachärzte sowie die regio-
nalen Notfallnummern hinterlegt. Neben 
telefonischem Kontakt kann sich der Pa-
tient über ein „HausServiceRuf-System“ 
(Robert Bosch) sofort mit dem TMZ-Arzt 
verbinden lassen. 

Im TMZ sind Fachärzte und Fach-
schwestern/-pfleger tätig. Diese kontak-
tieren einmal monatlich die Patienten, um 
Fragen zum Gesundheitszustand, zum Um-
gang mit ihrer Erkrankung im Alltag und 
zum technischen System zu klären und sie 
zu günstigen Verhaltensmustern (z. B. an-
gepasster Ernährung, Bewegung) zu mo-
tivieren. Zwischen dem ärztlichen Perso-
nal des Telemedizinischen Zentrums und 
den ambulant tätigen Ärzten besteht zudem 
Kontakt im Rahmen von Fortbildungsver-
anstaltungen. Um einen medizinisch wirk-
samen und gleichzeitig kosteneffizienten 
Betrieb zu gewährleisten, können mehre-
re TMZ für den aufwändigen, aber notwen-
digen Nachtdienst miteinander vernetzt 
werden (Abb. 3).

Die Systemarchitektur ist mobil und of-
fen für Messgeräte verschiedener Herstel-
ler, für die Einbindung weiterer Indikati-
onen und entsprechender Messgeräte, für 
die Nutzung der elektronischen Patienten-
akte durch verschiedene Zielgruppen und 
für die Entwicklungen der Telematik-Infra-
struktur im Gesundheitswesen. 

KLINISCHE STUDIE TIM-HF
Die Charité in Berlin und das Robert-
Bosch-Krankenhaus in Stuttgart führen ei-
ne kon trollierte, multizentrische, randomi-
sierte, prospektive, parallele offene Studie 
durch (Studienakronym TIM-HF: Teleme-
dical Interventional Monitoring – Heart 
Failure). Sie vergleicht 475 Patienten ab 
Winter 2007 über einen Zeitraum von min-
destens 12 Monaten miteinander. In der In-
terventionsgruppe erhalten 285 Patienten 
zusätzlich zur hausärztlichen/kardiolo-
gischen Betreuung telemedizinische Mess-
geräte. Messwerte von Patienten aus Berlin 
und Brandenburg werden in das neu errich-
tete Telemedizinische Zentrum der Chari-
té übermittelt, die Daten von Patienten aus 
Baden-Württemberg in das zweite Studi-
enzentrum am Robert-Bosch-Kranken-
haus. Die Einschlusskriterien für die Stu-
die sind:
–  fortgeschrittene chronische Herzinsuffi-

zienz (NYHA-Stadium II–III)
–  linksventrikuläre Ejektionsfraktion 

< 35 % 
–  mindestens eine Hospitalisierung wegen 

kardialer Dekompensation innerhalb von 
18 Monaten vor Studieneinschluss
Primärer Endpunkt der Studie ist die 

Primärer Endpunkt der Studie ist die Ge-
samtsterblichkeit. Sekundäre Endpunkte 
sind die kardiovaskuläre Sterblichkeit, die 
Überlebenszeit ohne Hospitalisierung be-
dingt durch Herzinsuffizienz, die Häufig-

Messung vitaler 
Parameter Datenfluss

Ärztliche Entscheidung/
Anweisung Patient

I. Datenbankz. B. EKG

bei Grenzwert-
überschreitung

EKG

Blutdruck
Gewicht

II. 

EKG

Aktivität
Gewicht

…

individuell angepasst

III. Elektronische
Patientenakte

Hausarzt/Kardiologe

Hausarzt/Kardiologe

Hausarzt/Kardiologe

Callcenter

TMZ-Arzt
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keit nicht-elektiver Hospitalisierungen je-
der Art, die Häufigkeit kardiovaskulärer 
Hospitalisierungen, der Plasmaspiegel von 
NT-proBNP im Verlauf, die Lebensqua-
lität im Verlauf sowie die Wirtschaftlich-
keit (gesundheitsökonomische Evaluati-
on). Zudem wird die relative Bedeutung 
aller Messvariablen im Hinblick auf den 
primären Endpunkt untersucht. Damit soll 
klar werden, welche Messprinzipien für das 
Monitoring von Patienten mit chronischer 
Herzinsuffizienz relevant sind und welche 
Messgenauigkeit erforderlich ist. 

Das aufwändige Studiendesign von 
TIM-HF überprüft somit erstmals für den 
deutschen Raum auf internationalem wis-
senschaftlichen Niveau die medizinische 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von 
Telemedizin bei chronischer Herzinsuffi-
zienz. Der Nachweis dieser Faktoren ist 
Voraussetzung für die langfristige Akzep-
tanz bei Kostenträgern und für die Integ-
ration von telemedizinischen Monitoring-
Systemen in die Regelversorgung. 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Vor dem Hintergrund einer veränderten 
demografischen Situation gelten Telemo-
nitoring-Systeme als Schlüssel für neue 
Versorgungsformen im deutschen Ge-
sundheitswesen. Dieser Entwicklung trägt 
das vom BMWi geförderte Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt „Partnership for 
the Heart“ Rechnung, das ein innovatives 
Konzept zum telemedizinischen Monito-
ring von Herzinsuffizienz-Patienten entwi-
ckelt. Das Projekt verfolgt einen „ganzheit-
lichen“ Ansatz, d. h.:
–  Akteure aus Medizin, Industrie und Ge-

sundheitswesen arbeiten sektorübergrei-
fend zusammen, um es in den jeweiligen 
Arbeitsalltag und in bestehende Versor-
gungsstrukturen einzubetten.

–  Die Systemarchitektur ist offen angelegt 
und erlaubt die herstellerübergreifen-
de Einbindung neuer Messgeräte, neu-
er Indika tionen und zentraler Elemente 
der Telematik-Infrastruktur, die Integra-
tion verschiedener Nutzergruppen sowie 
die gegenseitige Vernetzung mehrerer 
TMZ.

–  Eine klinische Studie überprüft das Kon-
zept im Hinblick auf medizinische Wirk-
samkeit und Wirtschaftlichkeit, um 
langfristig eine Einbindung in die Regel-
versorgung zu ermöglichen.
In den nächsten Jahren wird sich zeigen, 

welche Konzepte des telemedizinischen 
Monitoring sich den schwierigen Bedin-
gungen des deutschen Gesundheitsmarktes 
am besten anpassen. Bei allen technischen 
Innovationen muss der Grundsatz „Prä-
senzmedizin schlägt Telemedizin“ gelten: 
Den direkten Arzt-Patient-Kontakt kann 
ein telemedizinisches Monitoring-System 
niemals ersetzen, nur ergänzen. 

Die Spanne möglicher Indikationen ist 
groß. In der Kardiologie stehen hier die 
Anwendungen für seltene Erkrankungen 
mit hohem Betreuungsbedarf im Fokus des 
Interesses (z. B. Erwachsene mit angebo-
renen Herzfehlern, Patienten mit pulmo-
naler Hypertonie). Nicht-kardiologische 
Indikationen sind z. B. die Blutdrucküber-
wachung bei Risikoschwangerschaften, 
COPD- oder Diabetes-Monitoring. Weitere 
Optionen sind die Integration von neuen 
implantierten Messsystemen (z. B. pulmo-
nale Impedanz, pulmonale Druckmessung) 
und von in Kleidung integrierter Sensorik 
(„wearable sensors“). Eine mittelfristige 
Perspektive ist die Verwendung von Tele-
medizinsystemen in Anlagen für betreutes 
Wohnen oder Altenheimen oder in öffent-
lichen Verkehrsmitteln (wie Fernzugsyste-
men oder Flugzeugen).

Dr. phil. Stephanie Lücke
Medizinische Klinik, 
Schwerpunkt Kardiologie, Angiologie 
Telemedizin-Projekt „Partnership for the 
Heart“
Charité – Universitätsmedizin Berlin – CCM
Charitéplatz 1
10117 Berlin

E-Mail: partner.heart@charite.de
Web: www.partnership-for-the-heart.de 

LITERATUR

[1] The Task Force for the Diagnosis and 
Treatment of Chronic Heart Failure of the 
 European Society of Cardiology. Guidelines 
for the diagnosis and treatment of chronic 
heart failure: executive summary (update 
2005). European Heart Journal 2005; 26: 
1115–1140
[2] Bruckenberger E: Herzbericht 2005 mit 
Transplantationschirurgie. Selbstverlag, 
 Hannover 2006; 123
[3] a. a. O.: 15
[4] Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 
www.gbe-bund.de
[5] Cleland JG et al: Noninvasive home tele-
monitoring for patients with heart failure at 
high risk of recurrent admission and death: 
the Trans-European Network-Home-Care 
Management System (TEN-HMS) study. J Am 
Coll Cardiol 2005; 45: 1654–1664
[6] Clark RA et al: Telemonitoring or struc-
tured telephone support programmes for pa-
tients with chronic heart failure: systematic 
review and meta-analysis. BMJ, doi: 10.1136/
bmj.39156.536968.55 (published 10 April 
2007)
[7] Koehler F, Anker S: Noninvasive home 
telemonitoring for patients with heart failure 
at high risk of recurrent admission and death: 
the Trans-European Network-Home-Care 
Management System (TEN-HMS) study. Letter 
to the Editor. J Am Coll Cardiol 2006; 48: 
843–853
[8] Koehler F et al: „Partnership for the 
Heart“ – Entwicklung und Erprobung eines 
neuen telemedizinischen Monitoring-Systems. 
Dtsch Med Wochenschr 2007; 132: 458–460 
[9] Technologieprogramm „next generation 
media“, Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie. www.nextgenerationmedia.de



114 KARDIOTECHNIK 4/2007

tallgitterorientierung sind vier, durch Ionen-
implantation (mit diesem Verfahren werden 
an festgelegten Bereichen im Kristallgitter 
sogenannte „Störstellen“ erzeugt, die dem 
in reinem Zustand nicht leitfähigen Halblei-
ter eine definierte Leitfähigkeit verleihen) 
hergestellte Widerstände so angeordnet, 
dass bei einer Verformung dieser Membran 
durch einen anliegenden Druck zwei dieser 
Widerstände komprimiert werden, während 
die anderen beiden Widerstände gestreckt 
werden. Der elektrische Widerstand der 
gestreckten Widerstände erhöht sich mit 
steigendem Druck, während sich der Wider-
stand der komprimierten verringert. Diese 
vier Widerstände sind als „Wheatstone-Brü-
cke“ geschaltet (Abb. 1).

Die Wirkungsweise dieser Wheatstone-
Brücke wird durch das abgebildete Prin-
zipschaltbild eines Drucksensors verdeut-
licht. Für die Beschreibung wird von einem 
idealen Drucksensor ausgegangen, welcher 
allerdings nur in der Theorie existiert. Die 
Brücke wird über die mit „Brückenversor-
gung“ gekennzeichneten Leitungen vom 
Mess- bzw. Anzeigegerät mit einer kons-
tanten Gleich- oder Wechselspannung 
versorgt. Liegt über der Membran kein 
Differenzdruck an, haben alle vier Wider-
stände der Brücke denselben Wert. Nach 
dem Ohm’schen Gesetz ergibt sich an den 
Verbindungspunkten von R 1 zu R 2 und 
R 3 zu R 4 jeweils die halbe Versorgungs-
spannung, d. h., die als druckproportionale 
Spannung gekennzeichneten Anschlüsse 
besitzen dasselbe Potenzial, die Differenz 
der beiden Ausgangsanschlüsse ist null. 

Wirkt ein Druck auf die Membran ein, 
so werden R 1 und R 4 gedehnt, ihr Wider-
standswert steigt an und damit der Span-

EINFÜHRUNG

Um physiologische Druckverhältnisse zu 
überwachen und zu registrieren, verwendet 
man im medizinischen Bereich Druckmess-
wandler, so genannte Transducer. Mit diesen 
können sowohl statische als auch dyna-
mische Druckverläufe dargestellt werden.

Um eine Austauschbarkeit dieser Druck-
Transducer an verschiedenen Mess- und An-
zeigegeräten (z. B. Intensivmonitoren) der 
verschiedensten Hersteller zu gewährleisten, 
wurde eine Norm (AAMI) herausgegeben. 
An diese müssen sich Hersteller von Druck-
aufnehmern und Monitorhersteller halten.

Der wichtigste Parameter hierbei ist 
die Empfindlichkeit, die mit 50 Mikro-
volt je Volt Versorgungsspannung und 
mmHg (50 µV/Volt/mmHg) festgelegt wur-
de. Weitere Festlegungen betreffen Mindest-
anforderungen an das dynamische Verhalten 
und die elektrische Sicherheit der Trans-
ducer (z. B. Isolation zwischen Flüssigkeits-
weg und elektrischen Anschlüssen).

FUNKTION UND AUFBAU EINES 
DRUCKMESSWANDLERS

In einer elastischen Membran aus mono-
kristallinem Silizium mit definierter Kris-

nungsabfall über diese Widerstände. Gleich-
zeitig werden R 2 und R 3 komprimiert, ihr 
Widerstandswert sinkt und damit auch der 
Spannungsabfall über diesen Widerständen. 
Während die Spannung am Verbindungs-
punkt R 1 zu R 2 sinkt, steigt die Spannung 
am Verbindungspunkt R 3 zu R 4 an. Die 
Differenz der beiden Spannungen ergibt die 
Ausgangsspannung des Drucksensors. Die-
se steht, zumindest beim idealen Drucksen-
sor, in direkter linearer Beziehung zum auf 
die Membran einwirkenden Druck.

Leider existieren in Wirklichkeit keine 
idealen Drucksensoren. Obwohl alle vier 
Brückenwiderstände mit den identischen 
Verfahrensschritten hergestellt werden, 
lassen sich geringfügige Differenzen in ih-

ren Ausgangswerten 
nicht vermeiden. 
Hieraus resultiert eine 
„Offset-Spannung“, 

d. h., eine Restspan-
nung, die auch bei 
null Druck über dem 
Druckausgang an-
liegt. Die Material-
stärke der Membran 
lässt sich nicht bei 
jedem Exemplar ex-
akt gleich herstellen, 
deshalb ist auch die 
Empfindlichkeit je-

des Sensors etwas anders.
Aufgrund verschiedener physikalischer 

Prozesse sind auch noch die Empfind-
lichkeit und die Ausgangswerte der Wi-
derstände von der Temperatur des Sensors 
abhängig (die Empfindlichkeit nimmt mit 
steigender Temperatur ab, die Widerstands-
werte nehmen zu). Außerdem ist der linear 
proportionale Zusammenhang zwischen 
Druck und Ausgangsspannung nur über 
einen bestimmten Druckbereich annähernd 
gegeben. Außerhalb des Messbereichs sind 
relativ große Abweichungen feststellbar.

Da in der Praxis austauschbare Druck-
sensoren benötigt werden, müssen diese 
Toleranzen so weit wie möglich „kom-
pensiert“ werden. Hierzu dient ein Wider-
standsnetzwerk, das zusammen mit dem 
Sensorelement auf einer Keramik-Grund-
platte untergebracht ist und individuell, 
meist mittels Laser, abgeglichen wird.

Zur Kompensation der Restausgangs-
spannung (Offset) bei null Druck werden 

Druckaufnehmer heute
Hermann Glowka, CODAN pvb Critical Care GmbH, Forstinning
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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: Wheatstone-Brücke
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die Brückenzweige R 1 und R 3 mit Hilfe externer Parallelwider-
stände auf Ba lance abgeglichen. Die Empfindlichkeit der Sensor-
elemente ist normalerweise ca. 3- bis 5-mal höher als benötigt. Mit 
Hilfe von Serienwiderständen wird die Versorgungsspannung des 
Sensorelements so herabgesetzt, dass der Sensor exakt seine Soll-
empfindlichkeit aufweist. NTC-Widerstände, die auch Teil der Vor-
widerstandsschaltung sind, kompensieren weitgehend den Empfind-
lichkeitsverlust bei steigender Temperatur.

Ein weiterer Abgleichwiderstand liegt zwischen den beiden 
Ausgängen der Brücke und sorgt für einen definierten Ausgangs-
widerstand. Dieser ermöglicht, dass durch Anlegen eines Stroms, 
der durch einen Widerstand erzeugt wird, ein definiertes Ausgangs-
signal erzeugt werden kann, das einem Druck von ca. 100 mmHg 
entspricht. Dieses erlaubt eine schnelle Prüfung des gesamten 
elektrischen Systems.

ANWENDUNGSGEBIETE VON DRUCKSENSOREN

Druck-Transducer werden in der Regel mit so genannten Druck-
messlinien kundenspezifisch konfiguriert, um z. B. für die inva-
sive Blutdruckmessung eingesetzt zu werden. Im kardiologischen 
Bereich finden sie Verwendung im Herzkatheterlabor, um über 
Katheter die diagnostisch wichtigen Druckparameter aufzuzei-
chnen. Bei Verwendung von Herz-Lungen-Maschinen im opera-
tiven Bereich werden diese Druckaufnehmer an wichtigen Punkten 
des Gesamtsystems eingesetzt, um die verschiedenen Parameter 
zu überwachen. In der neurochirurgischen Disziplin werden die 
Druckaufnehmer zur Überwachung des Hirn- und Ventrikeldrucks 
eingesetzt.

hermann.glowka@pvb-cc.com

Abb. 2: xtrans-Druckaufnehmer im Einsatz an der HLM

Das Grundprinzip der Druckmessung anderer Hersteller wie 
Smiths Medical oder Becton Dickinson (BD) beruhen ebenso 
auf den elektrischen Beziehungen einer „Wheatstone-Brücke“ 
mit der Verwendung spezieller dehnungs- und stauchungsemp-
findlicher Widerstände. 

Ein Anspruch auf vollständige Nennung sämtlicher Anbieter 
und Funktionsprinzipien ist nicht gegeben!

Die Redaktion  
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Im August 2007 wurde an der Fachhoch-
schule Münster zum zweiten Mal das Semi-
nar „Kardiotechnik“ für die Studenten mit 
dem Studienschwerpunkt Biomedizinische 
Technik im Fachbereich Physikalische 
Technik angeboten. Unter der Leitung von 
Gerhard Lauterbach und der Mitarbeit von 
Alexander Vehling konnten rund 15 in-
teressierten Studenten aus den Bachelor-, 
Master- und Diplomstudiengängen Inhalte 
zu den Themen „Extrakorporale Zirkula-
tion“, „Messtechnik an der Herz-Lungen-
Maschine“, „Herzunterstützungssysteme“ 
und „Herzschrittmachertechnik“ vermittelt 
werden. 

Das einwöchige Seminar bestand aus 
theoretischer und praktischer Schulung, 
die jeweils vormittags und nachmittags er-
teilt wurde. So konnten die Studenten das 
in der Vorlesung erlangte Wissen direkt im 
anschließenden Praktikum im Labor des 
Zentrums für Medizintechnik (Prof. Dr.-
Ing. Hölscher) vertiefen.

Um den Studenten neueste Maschinen 
und Methoden näherbringen zu können, 
gelang es den beiden Seminarleitern, auch 
verschiedene Firmen zu aktivieren. Aufbau 
und Funktion einer Herz-Lungen-Maschi-
ne konnte z. B. an dem zur Verfügung ge-
stellten neuesten Modell „S5“ der Firma 
Stöckert erprobt und getestet werden. Die 
Perfusionsführung wurde dabei mit Hilfe 
des Jostra Perfusionstrainers vertieft. Auch 

die erlernten Grundlagen der Herzschritt-
machertechnologie mussten die Studenten 
in dem nachmittags folgenden Praktikum 
am Simulator unter Beweis stellen.

Einen sehr guten und informativen Ein-
blick in die Technologie der implantier-
baren Defibrillatoren erhielt man durch 
den Gastvortrag der Firma Guidant, der 
sich unter anderem durch die interessanten 
Illustrationen auszeichnete. Im Anschluss 
konnten sowohl Informationen zum neus-
ten Stand der Technik dieser Sparte als auch 
eigene praktische Erfahrungen am Simula-
tor gesammelt werden. Die Firma Abiomed 
stellte den Studenten anhand einer gro ßen 

Auswahl an Anschauungsmaterial ihre 
Herzunterstützungssysteme vor. Auch hier 
fehlte es nicht an Praxis. Die beeindrucken-
de Pumpkraft der kleinen Impella-Pumpen 
und die Funktionsweise des iPulse-Sys-
tems konnte ausgiebig begutachtet werden. 
Zu einem Einblick in ein mögliches Betä-
tigungsfeld eines Kardiotechnikers verhalf 
ein Gastvortrag der Firma Life Systems.

Gut vorbereitet führten die Studenten aus 
Münster auch eine Exkursion in die Klinik 
und Poliklinik für Herz- und Thoraxchirur-
gie der Universität zu Köln durch. Neben 
mehreren Bypassoperationen an Erwach-
senen konnte auch der Einsatz an einer als 
„Mastversion“ für die Kinderherzchirurgie 
optimierten Herz-Lungen-Maschine bei 
einer TCPC-Operation beobachtet werden. 

Kardiotechnik-Seminar an der
Fachhochschule Münster
Christoph Hohmann, Münster

Zusätzlich zu dieser Erfahrung bestand 
noch die Möglichkeit, einen tierexperi-
mentellen Versuch mit Einsatz der HLM 
im Institut für Experimentelle Medizin der 
Universität zu Köln zu besuchen. Die Hos-
pitation im OP wurde von den Studenten 
als beeindruckender Höhepunkt des sehr 
praxisnahen Seminars empfunden.
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Die Wurzeln des Terumo-Konzerns ge-
hen zurück auf das Jahr 1921. Damals be-
gann der japanische Medizinwissenschaft-
ler Dr. Kitasato, Thermometer für den 
klinischen Einsatz zu fertigen. Erst 1982 
startete Terumo im Bereich Herzchirurgie 
die Produktion des weltweit ersten Oxyge-
nators mit Hohlfasermembran. Terumo ist 
heute ein global agierender Konzern mit 
einer sehr breiten Produktpalette im Be-
reich Gesundheit und Medizintechnik. 

Terumo Deutschland wurde vor über 
30 Jahren gegründet und ist seit 2003 in 
Eschborn bei Frankfurt angesiedelt. Neben 
dem Cardiovascular-Bereich sind hier auch 
die Geschäftsbereiche Diabetes, Hospital-
produkte, Transfusion, Kardiologie und Ra-
diologie sowie Geschäftsleitung und Mar-
keting von Terumo Europe Cardio vascular 
Systems zu Hause. Europaweit beschäftigt 
Terumo fast 1000 Mitarbeiter, weltweit ar-
beiten rund 12.000 Menschen für den Glo-
bal Player.

Wir sprachen mit Herrn Michael Brau-
ner, Salesmanager Cardiovascular Systems, 
Terumo Deutschland GmbH.

KARDIOTECHNIK: Herr Brauner, in 
der ersten Jahreshälfte 2007 waren Sie 
noch bei Arrow unter Vertrag. Was hat Sie 
zu Terumo verschlagen?
Terumo: Meine Vorstellung war, Terumo wei-
ter voranzubringen, denn das Unternehmen 
hat sehr hochwertige, international vom Markt 
akzeptierte Produkte. Jedoch besitzt Terumo 
in Deutschland noch nicht den Stellenwert in 
den Kliniken, den es verdient. Darum habe ich 
bei meiner Entscheidung für Terumo das aus-
gezeichnete Entwicklungspotenzial gesehen 
– vor allem bei Kinderoxygenatoren und dem 
ROCsafe™, einem minimierten Kreislauf-
system. Hinzu kam, dass Terumo Weltmarkt-
führer bei HLM ist, was bisher nicht für Eu-
ropa zutrifft und wo ich gern etwas verändern 
möchte.

KT: Als neuer Salesmanager bei Terumo 
Deutschland haben Sie sich bestimmt ei-

Terumo Cardiovascular Systems –
Spitzenprodukte rund um das Herz
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niges vorgenommen. Welches sind Ihre 
persönlichen Ziele?
T: Ich habe vor, gewisse interne Struktu-
ren neu aufzubauen, um ein kompetenter 
Partner für die Kunden zu werden. Das be-
deutet, dass wir unseren Außendienst für 
bestimmte Bereiche erweitern werden, da-
mit eine bessere Kundennähe erreicht wird. 
Dieses Ziel wollen wir vor allem mit neu-
en, kundenorientierten Produkten schaffen 
und langfristig unseren Marktanteil signi-
fikant steigern.

KT: Wenden wir uns Ihrem Bereich „Cardio-
vascular Systems“ zu. Zusammen mit „In-
terventional Systems“ und „Vascular Grafts“ 
wird eine internationale Divi sion gebildet. 
Welchen Stellenwert hat hier Ihr Bereich?
T: Einen ganz erheblichen! Cardiovascular 
erbringt nicht nur ein gutes Drittel des Di-
visionsumsatzes, sondern deckt auch das 
gesamte Produktspektrum für die Herz-
chirurgie ab – von der HLM über Oxygena-
toren und Schlauchsets bis hin zu Kanülen. 

Hinzu kommt neben den Stents und Grafts 
auch ein neues Kunstherz aus dem Hause 
Terumo. Also ein komplettes Programm für 
unsere Kunden.

KT: Cardiovascular Systems bietet eine 
ganze Reihe von Produktgruppen. Bitte be-
nennen Sie uns die wichtigsten Produktbe-
reiche.
T: Unter dem ersten Bereich „Elektrome-
chanische Produkte“ fassen wir unsere 
Herz-Lungen-Maschine, die Zentrifugal-
pumpen, Hypothermiegeräte und die Ster-
numsäge zusammen. Zum zweiten Bereich 

„Perfusionsprodukte“ gehören die Oxyge-
natoren, Kardioplegiesysteme, minimierte 
Kreislaufsysteme plus Tubingsets und Zu-
behör. Weiter gibt es die Bereiche „Moni-
toring“ mit dem Blutüberwachungssystem 
CDI 500, „Filter“ mit den CAPIOX®- und 
Pall®-Produkten und „Kanülen und Kathe-
ter“. Besonders hervorheben möchte ich 
den Bereich „Pädiatrische Produkte“, der 
eine Reihe von speziellen Produkten für 
die Kinderherzchirurgie anbietet.

KT: Bleiben wir zunächst beim wichtigen 
Bereich Perfusion. Durch welche Merk-
male zeichnet sich das Terumo-Oxygena-
torenprogramm aus?
T: Terumo bietet zwei komplette Oxyge-
natorlinien an. Sowohl die CAPIOX®-SX-
Oxgenatoren als auch die -RX-Oxygena-
toren zeichnen sich durch höchste Qualität 
und Zuverlässigkeit aus. Die RX-Oxyge-
natoren weisen zusätzlich eine einzigar-
tige Merkmalskombination auf, bestehend 
aus niedrigstem Primingvolumen, gerings-
tem Druckabfall und gleichzeitig hervor-
ragendem Sauerstofftransfer. Sie sind die  
Premiummarke von Terumo, die bei tech-
nologieorientierten Anwendern hohes An-
sehen genießt. In beiden Produktlinien 
gibt es jeweils drei verschiedene Oxygena-
torgrößen und insgesamt 22 verschiedene 
Modellvarianten. Somit kann für jeden Pa-
tienten und jedes HLM-Setup der optimale 
Oxygenator zum Einsatz kommen. 
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Oxygenator CAPIOX RX05



KARDIOTECHNIK 4/2007 118

KT: Bei der Herz-OP von Säuglingen und 
Kleinkindern sind altersgerechte Produkte 
gefragt. Was bietet Terumo hier an?
T: Für unsere Kunden haben wir ein pädi-
atrisches Komplettpaket zusammengestellt, 
das folgende Produkte beinhaltet: die Oxy-
genatoren CAPIOX® RX05 Baby RX und 
RX15, die Blutparameter-Überwachung 
CDI 500, die besonders kleinen Pall®-Filter 
AL3 bzw. AL6, CAPIOX®-Hämokonzent-
ratoren und die passenden pädiatrischen 
Kanülen bzw. Katheter. 

KT: Nicht unerwähnt sollte Ihre HLM, 
das Terumo Advanced Perfusion System 1, 
bleiben. Gibt es hier Neues zu berichten? 
T: Ja, es wird an der System 1 einige Ver-
besserungen geben. Dem Wunsch vie-
ler deutschen und europäischen Kunden 
entsprechend haben wir die Oberflächen 
in Edelmetall ausgeführt. Auch Software 
und Touchscreen wurden optimiert: Dank 
eines leistungsstärkeren Prozessors wird 
die Software schneller. Das Display hat ei-
ne bessere Auflösung. Durch neue Doppel-
kopfhalterungen lassen sich die Pumpen 
besser platzieren.   

KT: Was bietet Ihr ROCsafe™, das mini-
mierte Kreislaufsystem, dem Kardiotech-
niker?
T: Bereits 2005 haben wir das Mini-Sys-
tem ROCsafe™ auf den Markt gebracht. 
Mittlerweile gibt es schon die zweite Ge-
neration dieses minimierten Kreislaufsys-
tems. Beim ROCsafeRX wurde das Pri-
mingvolumen noch weiter reduziert und 
die Sicherheit weiter optimiert. Das Mi-
ni-System ROCsafeRX kann für jede „On-
pump“-Herz-OP eingesetzt werden – auch 
bei Klappen. 

KT: Zum Interessenbereich der Kardio-
technik gehört neuerdings auch die Ve-
nenentnahme. Wie weit hat sich das Terumo-
System im Markt etabliert?
T: Unser endoskopisches Venenentnah-
mesystem „VirtuoSaph“ wird von unserer 
Schwesterfirma Terumo Vascutek in Ham-
burg vertrieben und hat einen sehr guten 
Stellenwert. Es gibt in diesem Bereich auch 

sehr interessante Entwicklungen, die man 
sich vor Ort gerne zeigen lassen bzw. an-
schauen kann. Das VirtuoSaph bietet eine 
besonders schonende Möglichkeit zur Ent-
nahme der Vena saphena magna. 

KT: Nicht durchgesetzt hat sich offensicht-
lich das Khuri-Monitoring-System zur 
Messung des pH-Wertes im Myokard. Was 
war der Grund dafür?
T: Grundsätzlich kann man sagen, dass das 
Interesse an dem Khuri-System sehr groß 
war und im wissenschaftlichen Bereich 
breite Zustimmung gefunden hat, aber aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen wurde 
es aus dem Programm genommen. 

KT: Das Tempo von Neuentwicklungen im 
Umfeld herzchirurgischer Medizintechnik 
ist hoch. Hält sich Terumo hier eher zurück 
oder sind im kommenden Jahr Neuheiten 
zu erwarten?
T: Auf jeden Fall können unsere Kunden 
2008 Neuheiten bzgl. der Herz-Lungen-
Maschine System 1 erwarten. Auch im Be-
reich Monitoring und Oxygenatoren ist mit 
Optimierungen zu rechnen. Weitere Neu-
erungen betreffen unseren Service. Wir 
sind dabei, die Lieferzeiten bei Warensen-
dungen von unserem Zentrallager in Bel-
gien zu verkürzen. Neue und reparierte 
Geräte unterziehen wir dort vor der Aus-
lieferung einem 48-stündigen Dauertest, 
setzen sie Temperaturschwankungen aus 
und prüfen anschließend wieder die Funk-
tion, bevor ausgeliefert wird. Terumo ist  
als  innovatives Unternehmen immer be-
strebt, den Markt sehr genau zu beobachten 
und gemeinsam mit den Kunden verschie-
dene Neuentwicklungen voranzutreiben, 
die sich durch allerhöchste Qualität aus-
zeichnen. 

KT: Zu den Terumo-Innovationen gehört 
auch DuraHeart, ein linksventrikuläres 
Herzunterstützungssystem. Auch wenn es 
nicht im Cardiovascular-Bereich angesie-
delt ist, interessiert es doch die Leser: Wie 
ist der aktuelle Entwicklungsstand?
T: DuraHeart wird in Europa von Vascutek 
Deutschland GmbH mit guten Erfolgen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
vertrieben. Der EACTS-Kongress in Genf 
im September 2007 war der offizielle Start 
zur Markteinführung, nachdem Anfang 
des Jahres die CE-Zulassung erteilt wurde. 
So wird es z. B. bereits in Bad Oeynhausen 
eingesetzt. Das DuraHeart LVAS ist der-
zeit das einzig zugelassene implantierbare 
linksventrikuläre Unterstützungssystem, 
das eine Zentrifugalpumpe mit einer mag-

netischen Lagerung des Impellers kombi-
niert. Damit ist es besonders verlässlich. 

KT: Ein wichtiges Event bei Terumo 
Deutschland ist das jährliche im Herbst 
stattfindende TTS, also das Terumo-Tech-
nologie-Seminar. Welchen Themenschwer-
punkt gab es dieses Mal?
T: Wir haben mehrere Schwerpunkte ange-
boten, und zwar unser Mini-System ROC-
safeRX sowie verschiedene Case-Reports 
aus deutschen Kliniken. Darüber hinaus 
konnten wir Terumo-Neuheiten vorstellen. 
Ein ausführlicher Bericht ist in der nächs-
ten Ausgabe der KARDIOTECHNIK zu 
erwarten – was bestimmt auch wieder sehr 
interessant sein wird.

KT: Last, but not least: Was wünschen Sie 
sich für das neue Jahr bezüglich der Zu-
sammenarbeit mit den Kliniken bzw. der 
Kardiotechnik?
T: Ich würde mir eine offene und objektive 
Zusammenarbeit mit den Kliniken wün-
schen, so dass unsere Produktvorteile am 
Markt tatsächlich wahrgenommen werden. 
Auch unter Berücksichtigung wirtschaft-
licher Aspekte sollte dennoch die Qualität 
unserer Produkte im Vordergrund stehen, 
was sicher im Sinne der Kliniken, der An-
wender und der Patienten ist.

KT: Vielen Dank für das ausführliche Ge-
spräch.

Interview: Gunter Morche

Minimiertes Kreislaufsystem ROCsafeRX

Blutparameter-Überwachung CDI 500
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Im Oktober 2007 wurde im Rahmen einer 
Festwoche die Eröffnung des neuen Herzzen-
trums der Uniklinik Köln gefeiert. Die Dis-
ziplinen Herz- und Thoraxchirurgie, Kardio-
logie, Kinderkardiologie und Gefäßchirurgie 
arbeiten hier zusammen unter einem Dach. 

Unter finanzieller Beteiligung des Bundes 
und des Landes Nordrhein-Westfalen sowie 
mit Hilfe von Spendengeldern konnte das 
Herzzentrum nach drei Jahren Bauzeit fer-
tiggestellt werden. Die Kosten beliefen sich 
auf etwa 55 Mio. Euro für den Bau und wei-
tere 20 Mio. Euro für die Erstausstattung.

Mit dem Bau des neuen Herzzentrums 
wurde das Problem einer dezentralen Struk-
tur gelöst und die verwandten Disziplinen 
für eine optimale Versorgung des Patienten 
näher zusammengeführt. So konnte der er-
ste Schritt des Masterplans umgesetzt wer-
den, nach dem die Patienten jetzt nicht mehr 
von einer zur anderen Abteilung zu über-
weisen sind. Stattdessen soll gemeinsam 
am Patientenbett unter den Fachexperten 
die richtige Behandlung gefunden werden. 
Die enge Einbindung des Herzzentrums in 
die Struktur der Uniklinik bietet die Mög-
lichkeit, seltene Krankheitsbilder mit Hilfe 
von Experten aus über 40 Fachrichtungen 
zu behandeln.

Einzigartig in Europa ist der „Hybrid-
OP“ des neuen Herzzentrums, der auch für 
die enge Zusammenarbeit der Fachrich-
tungen steht. Die hochmoderne Ausstattung 
dieses OP-Saals, mit einer sehr komplexen 
und hochauflösenden Röntgenanlage, er-
möglicht es den Gefäßchirurgen, kombi-
niert offene und endovaskuläre Eingriffe 
durchzuführen. Außerdem können hier die 
Kardiologen bei kritischen Patienten Ka-
theterbehandlungen durchführen, die bei 
Bedarf von den Herzchirurgen mithilfe der 

Herz-Lungen-Maschine unerstützt werden. 
Den Herzchirurgen bietet der Hybrid-OP 
die Möglichkeit, moderne Operationsver-
fahren anzuwenden, die eine komfortable 
Bildgebung erfordern. 

Ein weiterer Garant für die enge Verzah-
nung von Spezialisten ist, dass auf der In-
tensivstation mit 24 Intensivbetten die Pa-
tienten der vier Fachrichtungen gemeinsam 
versorgt werden. Zusätzlich zu den 24 In-
termediate-Care-Betten für Erwachsene 
verfügt die Kinderkardiologie über weitere 
12 Intermediate-Care-Betten. Die Normal-
stationen haben insgesamt 104 Betten.

Das Raumkonzept des neuen Herzzent-
rums beinhaltet vier Operationssäle (inkl. 
Hybrid-OP), drei Herzkatheterplätze, eine 
Tagesklinik, Kardio-CT, Bronchoskopie 
und weitere Funktionsbereiche.

Mit dem Umzug konnte sich die Kardio-
technik über eine Neuanschaffung sämt-
licher Geräte freuen. Dazu zählen fünf 
Herz-Lungen-Maschinen (S5) mit Hypo-
thermiegeräten und Online-Blutgasanaly-
satoren (CDI 500), fünf IABPs (CS300) 
und vier Zentrifugalpumpen-Einheiten 
(RotaFlow) für die Herzunterstützung.

Bei der Ausstattung der OP-Säle wurde 
auf die Wünsche der Kardiotechnik einge-
gangen und die Hypothermiegeräte in die 
Ausleitung ausgelagert: Durch spezielle 
Wasseranschlüsse an der Wand sind die 
Wärmetauscher mit dem Hypothermiege-
rät verbunden. Zur Unterstützung der Kom-
munikation zwischen Operateur und Kar-
diotechniker, d. h. zur besseren Verfolgung 
des OP-Verlaufs und speziell in kritischen 
Situationen, wurde in jedem Saal eine OP-
Leuchte mit einer Kamera ausgestattet, die 
vom Kardiotechniker gesteuert und deren 
Bild am Kardiotechnik-Monitor oder ggf. 
im Vorlesungssaal gezeigt werden kann.

Alexander Vehling, Köln

Einweihung des neuen Herzzentrums 
der Uniklinik Köln
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Neues Herzzentrum der Uniklinik Köln

Fritz Schramma, Kölner Oberbürgermeister, 
NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und 
Prof. Dr. Axel Freimuth, Rektor der Universität 
zu Köln (v. li. n. re.) lassen sich vom Ärztlichen 
Direktor und Vorstandsvorsitzenden des Klini-
kums der Universität zu Köln, Prof. Dr. Edgar 
Schömig (li.), den Hybrid-OP erklären.

Nach Redaktionsschluss

TRASYLOL-VERMARKTUNG 
 GESTOPPT

Am 5.11.2007 hat Bayer auf Anordnung 
des Bundesinstituts für Arzneimittel 
und Medizinprodukte vorübergehend 
die Vermarktung von Trasylol (Aproti-
nin) weltweit ausgesetzt. Der Grund ist 
ein möglicherweise erhöhtes Sterblich-
keitsrisiko im Vergleich zu zwei ande-
ren Medikamenten. Sobald die Ergeb-
nisse einer kanadischen Studie über 
das bei Hochrisiko-Herzpatienten ver-
wendete Medikament vorliegen, soll 
neu über den Einsatz entschieden wer-
den. Bayer bietet zwischenzeitlich bei 
chirurgischen Eingriffen ein spezielles 
Programm an, um dennoch die Trasylol-
Behandlung bei bestimmten Patienten 
zu ermöglichen.

G. Morche, Hamburg
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tungsdefekten heute mit qualitativ hoch-
wertigen Therapien versorgt werden, erklärt 
Prof. Panos Vardas, Vorsitzender der ESC 
Guidelines for Cardiac Pacing and Cardiac 
Resynchronization Therapy. Diese und an-
dere Entwicklungen haben in den letzten 
Jahren die elektrische Stimulation weiter 
entwickelt in Richtung ventrikulärer Resyn-
chronisation als ergänzender Therapie für 
Patienten mit Herzinsuffizienz und verzö-
gerter intraventrikulärer Erregungsleitung, 
die auf Medikamente nicht ansprechen.

Vor allem wenn es sich um spezielle Emp-
fehlungen handelt, die komplexe Geräte wie 
Herzschrittmacher oder kardiale Resyn-
chronisationsgeräte betreffen, seien Richtli-
nien in der täglichen Praxis von essenzieller 
Bedeutung, ergänzte Prof. Vardas.

Die ESC repräsentiert rund 53.000 in der 
Kardiologie Tätige aus Europa und dem 

Mittelmeerraum. Sie hat sich die Aufgabe 
gestellt, das Auftreten und die Folgen von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Europa 
zu reduzieren.

Die ESC erreicht dies durch eine Viel-
zahl an wissenschaftlichen Aktivitäten und 
Aufklärungsmaßnahmen, zu diesen gehö-
ren Richtlinien für die klinische Praxis, 
Fortbildungskurse und Initiativen, europa-
weite Studien zu bestimmten Krankheits-
bereichen und der jährliche ESC-Kongress, 
das größte Medizinertreffen in Europa. Die 
ESC arbeitet auch eng mit der Europä-
ischen Kommission und der WHO zusam-
men, um die Gesundheitspolitik in Europa 
zu verbessern.

Die Empfehlungen der ESC können auf 
deren Website nachgelesen werden:
www.escardio.org/knowledge/guidelines 

RICHTLINIEN ZUR BEHANDLUNG VON 
HERZKLAPPENERKRANKUNGEN 
Nach wie vor sind Herzklappenerkran-
kungen ein bedeutendes Gesundheits-
problem. Die betroffenen Patienten werden 
immer älter und Komorbiditäten zunehmend 
häufiger, was das OP-Risiko erhöht und die 
Therapieentscheidung immer schwieriger 
macht. Die kürzlich von der ESC heraus-
gegebenen Richtlinien zur Behandlung von 
Herzklappenerkrankungen sind die ersten 
europäischen Richtlinien zu diesem Thema.

Die Richtlinien geben allgemeine Emp-
fehlungen zur Evaluation nicht nur von 
Patienten mit angeborenen Herzklap-
penerkrankungen, sondern auch jener be-
deutenden Gruppe von Patienten, die be-
reits operative Eingriffe hinter sich haben.

Die Richtlinien beziehen sich auf fol-
gende Punkte:
–  Patienten mit ernsten Klappenerkran-

kungen ohne auffällige Symptome
–  Einsatz von Echokardiographie
–  Katheterisierung
–  Abwägung von OP-Risiken
–  Wahl des optimalen Herzklappenersatzes

Die Veröffentlichung dieser Empfeh-
lungen soll eine wichtige Hilfestellung 
geben bei der Entscheidung über die Be-
handlung von Patienten mit Herzklap-
penerkrankungen. Allerdings wird betont, 
dass unbedingt weitere kontrollierte Stu-
dien zu diesem Thema erforderlich seien, 
um die noch schmale Evidenzbasis zu er-
weitern.

NEUE RICHTLINIEN FÜR DIE HERZ-
SCHRITTMACHER- UND KARDIALE 
RESYNCHRONISATIONS-THERAPIE

Ende August gab die ESC in Sophia Anti-
polis (Frankreich) neue Empfehlungen zur 
Herzschrittmacher- und kardialen Resyn-
chronisationstherapie heraus. Diese Richtli-
nien beziehen sich auf zwei Schwerpunkte: 
das ständige Pacing bei Bradyarrhythmien, 
Synkopen und anderen Erkrankungen wie 
hypertrophischer obstruktiver Kardiomyo-
pathie sowie die ventrikuläre Resynchroni-
sation als ergänzende Maßnahme bei Pati-
enten mit Herzinsuffizienz. 

Dank bedeutender Entwicklungen in der 
Technologie und Fortschritten im Grundla-
genwissen zur Physiologie der Stimulation 
können Patienten mit Sinusknotendysfunk-
tion und atrioventrikulären Erregungslei-

Empfehlungen der European Society of 
 Cardiology (ESC)
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Prof. Jochen Cremer, Direktor der Herz-
chirurgie in Kiel, quantifizierte anhand 
eigener Daten die 30-Tage-Letalität bei 
Akutrevaskularisationen im kardiogenen 
Schock mit 24,8 % – was zwar nicht be-
friedigend, perkutanen Interventionen mit 
berichteten Letalitätsraten von 50–70 % 
gegen über aber deutlich überlegen sei.

Der wichtigste Beitrag dieser Sitzung – 
und des ganzen Symposiums – kam dann 
von Prof. Hans-Anton Adams, Leiter der 
Interdisziplinären Notfall- und Katastro-
phenmedizin an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover. Er beurteilte die Möglich-
keiten mobiler Herz-Lungen-Unterstützung 
differenziert nach primärer (vom Ort des 
Ereignisses in die erstaufnehmende Kli-
nik) und sekundärer (von dieser Klinik in 
eine spezialisierte, weiterbehandelnde Ein-
richtung) Rettung und stellte fest: „Der flä-
chendeckende Einsatz einer mobilen HLM 
in der Primärrettung scheidet aus fach-
lichen Gründen (Kanülierung unter lau-
fender Reanimation durch weitgehend 
ungeübtes Personal) sowie logistisch-fi-
nanziellen Gründen (Ausstattung von et-
wa 1000 Notarzt-Standorten) weitgehend 
aus“ und lehnt zum Beispiel Insellösungen 

„reicher“ Anbieter aus grundsätzlichen 
Erwägungen ab. In der Sekundärrettung 
hingegen, in Intensivtransportwagen und 
-hub schraubern mit ihrem relativ großen 
Platzangebot und ihrer erweiterten appa-
rativen Ausstattung sowie angesichts der 
vertieften fachlichen Ausbildung des ein-
gesetzten Personals, sei der sichere Einsatz 
mobiler HLM technisch realisierbar. Dazu 
müssen die sichere Fixierung des Geräts, ei-
ne ausreichende Stromversorgungsreserve 
und die jederzeitige Kontrolle der Antikoa-
gulation gewährleistet sein. Organisatorisch 
kann sich Adams zwei Modelle vorstellen: 
Die aufnehmende Klinik entsendet die mo-
bile HLM zusammen mit einem Spezialis-
ten (Abholmodell), oder die abgebende Kli-
nik verfügt über das Gerät, schließt es an 
und begleitet den Transport. Den Aufwand 
für Ausbildung und regelmäßiges Training 
von Rettungsdiensten hält er für unverhält-
nismäßig hoch, den Einsatz mobiler HLM 
in der alleinigen Verantwortung von Ret-
tungsdiensten deshalb für unzweckmäßig.

Die zweite Sitzung „Innovation und Per-
spektiven“ eröffnete Prof. Robert Bau-
ernschmitt, Geschäftsführender Oberarzt 
am DHZM, mit einem Vortrag zu Erfah-

Die Daten sind ernüchternd: Jeder zweite 
Patient, der einen kardial bedingten Kreis-
laufstillstand erleidet, wird primär erfolg-
reich reanimiert und in ein Krankenhaus 
transportiert – doch nur jeder achte lebt 
noch nach einem Jahr.

Eine Heidelberger Untersuchung in den 
1990er Jahren erhob schon diesen Befund; 
Kieler Notärzte bestätigten ihn in diesem 
Jahr. Das bundesweite Herzinfarktregister 
MITRAplus zeigt, dass zwischen 60.000 
und 65.000 der Betroffenen ihren Infarkt 
nicht überleben (Dtsch Aerztebl 2006; 
103:A1378), unter anderem weil die Zeit-
spanne zwischen Eintritt des Infarkts und 
dessen adäquater Behandlung kontinuier-
lich zunimmt. 

Soll man deswegen das dichte deutsche 
Rettungsnetz mit seinen gut 1000 Notarzt-
standorten wegen Unwirksamkeit ausdün-
nen? Der Leitgedanke „A Bridge for Life“ 
des Intensivmedizinischen Symposiums 
der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie 
am Deutschen Herzzentrum München war 
ein anderer: Nicht den Patienten zur The-
rapie, sondern die Therapie zum Patienten 
zu bringen, das ist mit den heute verfüg-
baren technischen Mitteln möglich und 
wird zu einer neuen Qualität in der Versor-
gung führen.

Unterteilt in zwei Sitzungen wurde zu-
erst das Problem des akuten Herzversagens 
mit kardiogenem Schock umrissen und Lö-
sungsansätze vorgestellt. Der Kardiologe 
Prof. Karl Werdan, Halle, Mitautor meh-
rerer Versorgungsleitlinien, stellte gleich 
zu Beginn fest, dass die derzeit praktizier-
te konservativ-medikamentöse Behand-
lung des Multiorgandysfunktionssyndroms 
bei kardiogenem Schock unbefriedigend 
und ohne nachhaltigen Einfluss auf die 
Sterblichkeit sei. Daran anschließend refe-
rierte PD Markus Figulla, Jena, die Erfah-
rungen mit mechanischer Kreislaufunter-
stützung in der Kardiologie, angefangen 
von der  IABP über thorakale Kompressi-
onspumpen (LUCAS) bis hin zu so unter-
schiedlichen extrakorporalen Systemen wie 
ECMO und TandemHeart, und fordert für 
neuartige mobile Systeme zur Kreislaufun-
terstützung die Möglichkeit perkutaner An-
lage ohne Röntgendurchleuchtung und oh-
ne Unterbrechung laufender mechanischer 
Reanimationsmaßnahmen.

Intensivmedizinisches Symposium zur mobilen Herz-Lungen-Unterstützung, 
13. Juli 2007, Deutsches Herzzentrum M ünchen

Prof. Robert Bauernschmitt (DHZM), Staatsministerin Christa Stewens, Prof. Rüdiger Lange 
(DHZM) und Vorstandsvorsitzender Manfred Salat (Lifebridge AG) während der Pressekonferenz 
anlässlich des Intensivmedizinischen Symposiums am Deutschen Herzzentrum München
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bildung gehört. Weiteres Thema waren 
die minimierten Kreislaufsysteme. Erfah-
rungen aus drei Jahren Anwendung stellte 
Herr Bauer aus Coswig dar. Die Optimie-
rung eines pädiatrischen Perfusionskreis-
laufs vermittelte Mr. Nigel Cross auf seine 
ihm eigene Art.

Beobachtungen und Analyse differenter 
Methoden zur Vermeidung von Rücken-
marksschädigungen bei und nach Aorten-
querabklemmung wurden von Dr. Guan 
Yulong aus China anhand von Tierexperi-
menten geschildert.

Ein in seiner inhaltlichen Darstellung 
bemerkenswerter Vortrag kam aus der Uni-
versitätsklinik Bergmannsheil in Bochum. 
Herr Krzysztof Klak stellte die Erschlie-
ßung eines „neuen“ Perfusionsgebiets in 
seiner Klinik vor. Die Extremitäten- oder 
isolierte Organperfusion ist kein neues 
Aufgabengebiet für Perfusionisten. Doch 
bedarf es einer speziellen Planung und Ko-
operationsfähigkeit, eine solche Methode 

in einer universitären Einrichtung erfolg-
reich zu integrieren.

Ergebnisse aus wissenschaftlichen Stu-
dien über die antimikrobielle Aktivität von 
Thrombozyten-Gel gegenüber Staphylo-
coccus aureus wurden von Eddy Overde-
vest aus den Niederlanden vorgestellt.

Die hypothetische Frage „Was dürfen 
wir zukünftig von der extrakorporalen 
Zirkulation erwarten?“ beantwortete Dr. 
Ranucci aus Italien in einer ausführlichen 
Übersichtsarbeit. 

Weiteres Thema war die Anfälligkeit 
von „pre-assembled“ Kreislaufsystemen 
gegenüber Kontamination. Hier gab Kirk 
Graves aus Zürich die Antwort.

Dies ist nur ein kurzer Abriss einer fa-
cettenreichen Fortbildungsveranstaltung. 
Lob gab es nicht nur von den anwesen-
den europäischen Kardiotechnikern, son-
dern vor allem von Seiten der Industrie, 
war doch diese im Auditorium gegen En-
de der Veranstaltung in der Überzahl. Im 
Vergleich zu anderen kostenintensiven eu-
ropäischen „Perfusionsveranstaltungen“ 
überzeugt das EBCP zunehmend durch die 
Qualität der Vorträge. Verbunden mit dem 
„postgraduate Course“ der EACTS am fol-
genden Tag konnte der interessierte Per-
fusionist viel Wissen und Fortbildungs-
punkte mit nach Hause nehmen.

Heinz H. Weitkemper
Herz- und Diabeteszentrum NRW
Bad Oeynhausen

Organisiert vom EBCP und traditionsge-
mäß verbunden mit der jährlichen Tagung 
der EACTS kann diese Fortbildungsver-
anstaltung eine seit drei Jahren steigende 
Zahl von Teilnehmern verzeichnen. Den 
Organisatoren war es auch in diesem Jahr 
gelungen, Fortbildung für Perfusionisten 
auf anspruchsvollem Niveau zu bieten. 
Neunzehn Referenten aus zehn Staaten ge-
stalteten ein sowohl dichtgedrängtes als 
auch abwechslungsreiches Programm.

Jim McDonald aus Kanada stellte in sei-
nem Eröffnungsreferat das Konzept Team-
work in anschaulicher Weise dar. Eine der 
von ihm geschilderten Ursachen für Feh-
ler ist der Mangel an Kommunikation. Re-
sultierend aus dieser Tatsache wurden in 
seinem Vortrag Methoden zum effektiven 
Team-Management vorgestellt. 

Ms. Kate Kingsford-Smith aus „Down 
Under“ stellte das Simulatortraining vor, 
das in Australien und Neuseeland zum 
festen Bestandteil kardiotechnischer Aus-

7. European Conference on Perfusion Education and Training, 
Genf/ Schweiz, 15.9.2007

Seit drei Jahren von zunehmendem Interesse – Education & Training Conference des EBCP 

rungen, Stand und Perspektiven der EKZ. 
Prof. Jürgen Fischer vom Institut für Expe-
rimentelle Medizin der Universität zu Köln 
stellte dann die mit Prof. Uwe Mehlhorn 
(jetzt Mainz) durchgeführte Tierstudie mit 
der LIFEBRIDGE B2T® vor (Mehlhorn U 
et al.; Ann Thorac Surg 2005; 80: 1887–
1892). Über praktische Erfahrungen mit 
dieser mobilen HLM berichteten: Prof. Ro-
land Hetzer vom DHZB (acht Einsätze zur 
EKZ während Herzoperation), Prof. Franz-
Xaver Kleber vom Unfallkrankenhaus Ber-
lin und Prof. Hans Reiner Figulla von der 
Universität Jena (zwei Einsätze bei Hochri-
siko-PCI und im kardiogenen Schock).

Natürlich gab es hier noch keine großen 
Zahlen zu berichten; dennoch waren sich 
die Experten einig: Mobile HLM erwei-
tern die bislang unzulänglichen Möglich-
keiten der konservativen Therapie und wer-
den ihren Platz im Behandlungsspektrum 
finden. Bislang ist der Kreis der Anbieter 
noch sehr beschränkt, doch erinnern wir 
uns an die Entwicklung bei minimierten 
EKZ-Systemen: Vor gerade einmal zehn 
Jahren von einer Klinik, ja einem Kardio-
techniker angestoßen, hat heute jeder be-
kannte Hersteller ein solches Produkt im 
Angebot. Jetzt beginnt die Verbreitung ex-
trakorporaler Verfahren über den OP-Saal 

und die Intensivstation hinaus. Das Inten-
sivmedizinische Symposium des Deut-
schen Herzzentrums München hat dazu 
einen überzeugenden Beitrag geleistet. 
Freuen wir uns auf die Tagung der AG EKZ 
und mechanische Kreislaufunterstützung 
im kommenden Jahr, die an gleicher Stel-
le ausgerichtet werden wird. Denn: Mobile 
Kreislaufunterstützung wird auch unseren 
Beruf auf mittlere Sicht verändern. 

Holger Zorn, Halle (Saale)
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trakorporalen Schallkopf, der während per-
kutaner Interventionen am Herzen und an 
den Karotisgefäßen um den Hals des Pati-
enten gelegt wird und so Emboli am Auf-
steigen in die zerebralen Gefäße hindern 
soll. Info im Internet: www.neurosonix.
co.il. 

MYOKARDPROTEKTIONSSYSTEM 
ZUR HOCHGENAUEN KARDIOPLEGIE-
STEUERUNG

Das Myokardprotektionssystem MPS 2 
von Quest Medical ist eine Vierkammer-
Kolbenpumpe zur kontrollierten Gabe je-
der Art Kardioplegie, angetrieben durch 
Schrittmotoren, gesteuert durch sechs in-
terne und drei externe Schlauchklemmen 
und kontrolliert durch fünf integrierte und 
zwei zuschaltbare Drucksensoren, einen 
Niveau- und einen Blasensensor sowie ei-
nen Temperatursensor. Eine Blasenfalle 
und ein 160-Mikron-Filter im Schlauch-
system komplettieren die Sicherheitsaus-
stattung; das System der Klasse II b nach 
MPG trägt das CE-Zeichen. 

Zwei der vier Pumpkammern des MPS 2 
erlauben die Mischung von Blut mit kris-
talloider Kardioplegie in einem frei wähl-
baren Verhältnis von 1:9 bis 66:1 und de-
ren Gabe mit einer Flussrate von 10–200 
(low volume) oder 10–999 (high  volume) 
ml/min. Darüber hinaus ist es möglich, nur 
Blut (zur Graftperfusion) oder nur Kar-
dioplegie (z. B. Custodiol) zu geben. Die 
beiden anderen Kammern fassen jeweils 
50 ml, wobei der gesamte Kolbenhub 
von Schrittmotoren gesteuert und mit fast 
10.000 Schritten untersetzt wird. Das ge-
stattet dem Anwender die millimol-genaue 
Gabe von Additiven (Puffer, Magnesium) 
oder anderen kardioprotektiven Substan-
zen (z. B. Adenosin) und erlaubt ein bes-
seres Kalium- und Glukose-Management 
im Vergleich zu kombinierten Lösungen, 
bei denen die Reduktion z. B. des Kaliums 
auch den Magnesiumspiegel verringert.

Das Umschalten von antegrader auf ret-
rograde oder simultane Gabe erfolgt am 
MPS 2 durch einfachen Knopfdruck, kom-
plizierte Schlauchverteiler auf dem OP-
Tisch werden damit überflüssig. Die Gabe 
kann kontinuierlich oder pulsatil erfolgen. 
Der eingebaute Wassertank und ein zusätz-
licher Behälter für Eiswasser (alternativ 
kann ein Hypothermiegerät angeschlossen 
werden) gestatten die freie Wahl der Tem-
peratur im Bereich von 4–42 °C. 

Das MPS 2 des texanischen Herstellers 
Quest Medical ist bislang in den USA und 
Kanada mehr als 300.000-mal klinisch ein-
gesetzt worden. Die extrem genaue druck-, 
fluss- und zeitkontrollierte Gabe – unab-
hängig vom Status der systemischen oder 
extrakorporalen Zirkulation – verbessert 
die Verteilung und vermeidet Minderper-
fusion, verringert regionale Ischämien und 
verbessert so das postoperative Outcome 
gerade bei Hochrisikopatienten. Weitere 
bereits realisierte Anwendungen sind die 
modifizierte Ultrafiltration und die retro-
grade Kopfperfusion sowie die kontinuier-
liche Koronarperfusion bei Eingriffen ohne 
den Schutz der HLM.

Die Lamed Vertriebsgesellschaft mbH 
für medizinische Produkte in Oberhaching 
bei München, bislang hauptsächlich be-
kannt durch die Hemochron-Geräte zur Be-
stimmung der ACT und APTT sowie durch 
Koronarsonden und -shunts, hat nach um-
fangreichen Vorarbeiten und personeller 
Verstärkung jetzt die Vertriebsrechte erhal-
ten – als europaweit erster Vertragshändler. 
Info im Internet: www.lamed.de.

NEUE EXTERNE HERZSCHRITTMACHER 
Maquet Cardiopulmonary AG setzt den 
Weg zum Anbieter von gesamttherapeu-
tischen Konzepten konsequent fort. Das 
Unternehmen, bislang vor allem für Herz-
Lungen-Maschinen und Oxygenatoren so-
wie Schlauchsets bekannt, bringt erstmals 

ULTRASCHALL ZUR  VERMEIDUNG 
NEUROLOGISCHER SCHÄDEN 
 WÄHREND HERZOPERATIONEN

Zur 21. Jahrestagung der European Associa-
tion for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) 
vom 16. bis 19. September in Genf erhielt 
die Firma NeuroSonix Ltd aus Rehovot, 
Israel, für ihr Produkt EmBlocker™ den 
„Techno-College Innovation Award“.
Der EmBlocker arbeitet mit Ultraschall. Ein 
steriler Schallkopf wird mit einer Steuerkon-
sole verbunden und tischseitig so am Tho-
raxsperrer befestigt, dass er vor dem Abgang 
des Truncus brachiocephalicus auf die Aor-
ta ascendens aufgesetzt wird. So ausgerich-
tet, lenken die abgegebenen Schallwellen 
solide oder gasförmige Emboli in die Aorta 
descendens ab. Um das Gewebe selbst nicht 
zu schädigen, ist die Abgabe der Schallwel-
len zeitlich begrenzt und sollte nur während 
typischer Manipulationen an der Aorta (Ste-
chen und Entfernen eines Needlevents, Ka-
nülieren und Dekanülieren, Setzen und Frei-
geben von Aortenklemmen etc.) und am 
Herzen (Luxieren) erfolgen.

Eine erste klinische Studie zur Sicherheit 
und Wirksamkeit dieser Technologie wurde 
2006 am Akademisch Ziekenhuis Hospi-
tal Maastricht, Niederlande, unter der Lei-
tung von Prof. Jos Maessen durchgeführt. 
Zwanzig Patienten zur Klappenoperati-
on wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und 
perioperativ mittels zweiseitigem trans-
kraniellen Ultraschalldoppler überwacht. 
In der EmBlocker-Gruppe wurde das Ge-
rät für sieben definierte Manipulationen 
jeweils 1 Minute lang und für die ersten 
10 Minuten der Reperfusion aktiviert. Wäh-
rend Manipulationen an der Aorta konn-
te eine statistisch signifikante Reduktion 
embolisch bedingter Signale um 63,7 %, 
während Reperfusion um 67 % gegenüber 
der Kontrollgruppe erzielt werden (Quelle: 
ICVTS 6 [Suppl. 3]; 2007: 277). 

Eine weitere mögliche Anwendung sieht 
der Hersteller in einem kragenförmigen ex-
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einen externen Herzschrittmacher auf den 
Markt. Die neuen mit Digitaltechnik ausge-
statteten Geräte PACE T10 und PACE T20 
setzen einen neuen Standard beim Bedien-
komfort von externen Herzschrittmachern.

Maquet PACE T10 und PACE T20 sind 
nach Angaben des Herstellers die ersten ex-
ternen Herzschrittmacher mit patentiertem 
Touchscreen. Statt hervorstehenden Ein-
stellknöpfen und schwer lesbaren Anzeigen 
bietet das Gerät ein intuitiv zu bedienendes 
Display. Dieses ermöglicht vor allem in 
Notfallsituationen die sichere und einfache 
Handhabung ganz ohne Untermenüs. Wird 
der Schrittmacher in einen anderen Anzei-
gemodus geschaltet, passt sich die gesamte 
Anzeige des Displays an.

Um eine möglichst lange Betriebsdau-
er der AA-Batterien zu garantieren, ist 
das Gerät mit Power-Save-Modus und en-
ergiesparendem LCD-Display ausgestat-
tet. Selbst während eines Batteriewechsels 

stellt das Back-up-System die weitere Sti-
mulation des Patienten sicher. 

Die patentierten Spannzangen garantie-
ren einen zuverlässigen Kontakt von Herz-
drähten oder Elektroden und verhindern 
das Überdrehen. Zudem neutralisieren 
zweiphasige Stimulationsimpulse die elek-
trischen Ladungen an den Elektroden, und 
ein Defibrillator-Schutz verhindert kurz-
zeitige Überspannungen.

Maquet PACE T10 (Einkammer-An-
wendung) und PACE T20 (Zweikammer-

Anwendung) sind externe, temporäre 
Herzschrittmacher zur intrakardialen oder 
epimyokardialen temporären Stimulation 
des Herzens. Die externen Schrittmacher 
sind für den patientennahen oder auch mo-
bilen Einsatz am Patienten geeignet. Das 
Gerät kann an alle Elektroden oder Herz-
drähte mit einem Durchmesser von 0,9 bis 
2,1 mm angeschlossen werden.

Eine wichtige Indikation des Gerätes ist 
die prä- oder intraoperative Stimulation des 
Patienten vor der Implantation oder wäh-
rend des Austausches eines implantierten 
Herzschrittmachers. Maquet PACE T10 
und PACE T20 werden während und nach 
herzchirurgischen Eingriffen, zur temporä-
ren Behandlung von brady- und tachykar-
den Rhythmusstörungen sowie in der Not-
falltherapie eingesetzt.

Bücherjournal

Sportkardiologie – Körperliche Aktivität 

bei Herzerkrankungen

W. Kindermann, H.-H. Dickhuth, A. Niess, 
K. Röcker, A. Urhausen 
Steinkopff Verlag, Darmstadt 2007
ISBN: 978-3-7985-1706-6
2. überarbeitete und erweiterte Auflage 
329 Seiten, 28 Abbildungen in 63 Einzel-
darstellungen, 20 Tabellen, gebunden
Preis: 59,95 €

Ein 22-jähriger Fußballer, der mitten im 
Spiel ohne Fremdeinwirkung ohnmäch-
tig zu Boden geht und trotz des sofortigen 
Einsatzes eines Defibrillators verstirbt; ein 

31-jähriger Marathonläufer, der 200 Me-
ter vom Ziel entfernt in Folge eines Herz-
infarktes zusammenbricht …

Immer wieder erfährt man aus der Presse 
von plötzlichen Todesfällen im Leistungs-
sport.

Die täglich auftretenden kardialen Kom-
plikationen im Breitensport sind jedoch 
weniger medienwirksam, gleichwohl ver-
sterben jedes Jahr einige hundert Men-
schen in Deutschland bei der sportlichen 
Betätigung. Das Risiko eines plötzlichen 
Herztods beim Sport wird mit 4 bis 10 pro 
Million Sporttreibende pro Jahr einge-
schätzt, wobei die Hauptursachen die hy-
pertrophe Kardiomyopathie, Koronarano-
malien sowie die Myokarditis darstellen. 
Das vorliegende Buch füllt in zweiter Auf-
lage die Lücke zum Thema Herz und Sport 
im deutschsprachigen Raum.

In den ersten Kapiteln wird erklärt, wie 
sich das Herz-Kreislauf-System an die kör-
perliche Belastung beim Sport anpasst und 
wie Belastungsuntersuchungen durchzu-
führen und zu interpretieren sind. In den 
folgenden Kapiteln werden von den Au-
toren die verschiedensten Sportarten nach 
ihrer unterschiedlichen Beanspruchung 
des Körpers beurteilt und auf das aktuelle 

Datenmaterial gestützte Trainingsempfeh-
lungen gegeben.

Hierbei gehen die Verfasser nicht nur auf 
klassische Sportarten wie Fußball, Basket-
ball, Tennis, Jogging oder Schwimmen ein, 
sondern auch auf Sportarten wie Bowling, 
Curling, Tischtennis oder Klettern. Darü-
ber hinaus werden in weiteren Kapiteln die 
verschiedenen kardialen Krankheitsbilder 
wie angeborene und erworbene Herzer-
krankungen, Kardiomyopathien, koronare 
Herzkrankheit oder Herztransplantation er-
läutert und Empfehlungen gegeben, welche 
Sportarten bei diesen Krankheiten geeignet 
sind und welche gemieden werden sollten.

Neu in der zweiten Auflage sind Kapitel 
über das kardiovaskuläre Screening und Be-
lastungsuntersuchungen, kardiale Marker 
und körperliche Belastung sowie Belastung 
von Patienten mit Schrittmacher und ICD.

Ein interessantes Buch, nicht nur für Kar-
diologen und Sportmediziner, sondern auch 
für all die Menschen, die sich über die körper-
lichen Aktivitäten bei Herzerkrankungen infor-
mieren wollen, sei es, weil sie an einer solchen 
leiden oder weil sie das Risiko von kardialen 
Komplikationen reduzieren wollen.

Thomas Leusch, Düsseldorf
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NEUES VOM EUROPEAN BOARD OF 
CARDIOVASCULAR PERFUSION

Traditionsgemäß findet das Treffen des 
EBCP parallel zur Konferenz der EACTS 
statt und damit verbunden ist die von ihr 
organisierte Fortbildungsveranstaltung. 
Tagungs- und Konferenzort war Genf, 
zentraler Diskussionspunkt die perso-
nellen Veränderungen. Wie im letzten Jahr 
schon angekündigt, standen die Positionen 
des Chairman sowie des General Secre-
tary zur Neuwahl an. Prof. Dietrich Birn-
baum, der in Lissabon 2001 zum Chair-
man gewählt worden war, stellte sein Amt 
nach nun sechs Jahren zur Verfügung.

Auch Kirk Graves, der 2000 in Luzern 
zum General Secretary gewählt worden 
war, stellte seine Position zur Verfügung. 
Beide hatten schon im Vorjahr ihren Ent-
schluss der Versammlung mitgeteilt. Dar-
aus resultierend diskutierte man schon 
2006 in Stockholm über die möglichen 
Nachfolger.

Für das Amt des Chairman standen zwei 
Kandidaten zur Wahl: Prof. José Pomar 
aus Barcelona/Spanien und Prof. Alex-
ander Wahba aus Trondheim/Norwegen. 
Beide Kandidaten hatten sich im Vorfeld 
bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. 
Der Wahl ging eine kontrovers geführte 
Diskussion voraus. Schlussendlich stimm-
te die Mehrheit der Versammlung für 
Prof. Alexander Wahba. Prof. Pomar si-
cherte dem European Board weiterhin sei-
ne Unterstützung zu.

M itteilungen
der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

Vorstand: Gerhard Lauterbach, Herderstraße 67, 50931 Köln, Telefon 02 21 / 4 78-3 24 70, abends 4 06 18 13, Fax 02 21 / 4 00 98 10, E-Mail: gerhard.lauterbach@uk-koeln.de

Die bisherige Position des Repräsen-
tanten der EACTS musste nun neu besetzt 
werden.

Als einziger Kandidat für das Amt des 
General Secretary stand Frank Merkle aus 
Berlin zur Verfügung. Frank Merkle hat 
schon seit Jahren sowohl als Secretary As-
sistant als auch in Accreditation Subcom-
mittees und im Organisation Subcommit-
tee außerordentliche Arbeit geleistet. Seine 
Wahl zum General Secretary erfolgte ein-
stimmig. Sein Amt als Chair and Secreta-
ry im Accreditation-Subcommittee über-
nimmt nun Conny Nielsen aus Dänemark.

Ein weiterer Wechsel stand auch für den 
Repräsentanten der EACTA an. Prof. Ro-
land Demeyere aus Leuven gab den Stab 
an seinen finnischen Kollegen Jouko Jalo-
nen weiter.

Dr. Jan-Ola Wistbacka ist nun als Nach-
folger von Dr. Reino Poyhia neuer fin-
nischer Delegierter.

Bedauerlicherweise trat Kai-Uwe Kretz 
von seinem Amt als nationaler Delegier-
ter für Deutschland zurück. Herr Adrian 
Bauer aus Coswig hat sich nach reiflicher 
Überlegung bereit erklärt, dieses Amt wei-
terzuführen. Seine Nominierung durch das 
Board wird im Frühjahr 2008 erfolgen. An 
dieser Stelle sei erwähnt, dass die Gemein-
schaft der europäischen Kardiotechniker 
Herrn Prof. Birnbaum und Herrn Kirk Gra-
ves für ihre Arbeit großen Dank schuldet. 

Die Ausbildung an der Akademie für 
Kardiotechnik in Berlin erfährt eine Auf-

wertung. Die Dauer der Ausbildung wird 
auf drei Jahre verlängert und schließt nun 
mit dem Grad „Bachelor of Science“ ab. 
Weitere Informationen erhalten Sie über 
Herrn Frank Merkle.

Am 12. November 2007 fand auf Ini-
tiative der ScanSect in Berlin ein Treffen 
zum Thema „Common Platform“ statt. 
Hier kamen Vertreter der nationalen Be-
rufsverbände zusammen, die bereits eine 
staatliche Anerkennung erreicht haben. 
Zusammen mit Politikern des Europä-
ischen Parlaments wurde hier erörtert, wie 
die Situation für die gegenseitige Berufs-
anerkennung der Kardiotechniker unter 
den Mitgliedsländern ist. Zuvor hatten sich 
am 21. September Else Nygren und Frank 
Merkle in Brüssel mit Abgeordneten der 
EU getroffen.

Auch auf der zweiten Konferenz zum 
Thema „Best Practices in Perfusion“ war 
das European Board vertreten. Diese Ver-
anstaltung organisierte das International 
Consortium of Evidence Based Perfusion 
(ICEBP) mit Unterstützung der AmSECT 
vom 4.–6. Oktober in Montreal.

Die diesjährige Prüfung zur Erlangung 
des Certificates fand am Samstag, den 
17. November, in Berlin statt.

An dieser Stelle sei nochmals auf die 
Rezertifizierungsfrist hingewiesen. Wie 
lange das Certifikate des Einzelnen noch 
gültig ist, steht unter anderem auch auf der 
Website.

Weitere Informationen zu Aktivitäten 
des EBCP und Veranstaltungen finden Sie 
unter: www.ebcp.org

Heinz-Hermann Weitkemper, 
Mitglied des European Board of Cardio-
vascular Perfusion

VERABSCHIEDUNG DES LEITERS DES 
WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS 
Im Herbst dieses Jahres schied Herr Alois 
Philipp, Regensburg, auf persönlichen 
Wunsch leider aus seiner Position als Lei-
ter des wissenschaftlichen Beirats der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik 
e. V. aus. Der Vorstand der DGfK und der 
wissenschaftliche Beirat bedanken sich bei 
Herrn Philipp für seine langjährige Mitar-
beit in diesem Gremium.

Prof. Alexander Wahba aus Norwegen tritt die 
Nachfolge von Prof. Birnbaum als Chairman 
des EBCP an.

Frank Merkle, der neue General Secretary des 
EBCP
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Darüber hinaus war Herr Philipp auch 
über viele Jahre Mitglied des Vorstands. Er 
galt als ein Grundpfeiler bei der Organi-
sation unserer jährlichen Fachtagung und 
war stets bemüht, dass diese einen vielsei-
tigen Erfahrungsaustausch auf einem ho-
hen Niveau bot. Herrn Philipps Innovatio-
nen und eindeutige Statements auf dieser 
Plattform waren Grundlage für kontrover-
se Diskussionen und erfolgreiche Neue-
rungen im Bereich der Kardiotechnik. 

Wir bedauern das Ausscheiden von 
Herrn Philipp, möchten uns nochmals für 
sein Engagement bedanken und hoffen 
auch in Zukunft auf innovative Beiträge 
von ihm zu unserer Jahrestagung.

Wissenschaftlicher Beirat der DGfK

UNBEKANNT VERZOGENE 
MITGLIEDER

Das folgende Mitglied ist 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

Siemerkus, Anne, Jülich

EINLADUNG NACH FRANKENTHAL

37. INTERNATIONALE

FORTBILDUNGS- UND ARBEITSTAGUNG

1.–3. M AI 2008

DEUTSCHE GESELLSCHAFT

FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

PROGRAM M AUSZUG
•  Mitgliederversammlung

•  Vort rag des Schirmherrn

•  Indust riesitzung

•  Abteilungsleiter-Konferenz

Wissenschaftliches Programm
•  Myokardprotekt ion

•  Freie Vort räge

•  Fallberichte

•  Poster

TAGUNGSHINWEISE
Anmeldeschluss: für Referenten 13. 2. 2008

Veranstalter/ Kardiotechnik Verwaltungs -
Ausrichter: gesellschaf t  mbH

Wissensch. Leitung: Wissenschaf t licher Beirat  der DGfK
 E-Mail: beirat@dgfkt .de

Tagungsort : CongressForum Frankenthal

Organisat ion/ Mat thias Erber
Informat ion: c/o Kardiotechnik Verwaltungsges. mbH 
 Uniklinik Ulm
 Herzchirurgie/Kardiotechnik
 Steinhövelst raße 9, 89075 Ulm
  Telefon: 07 31/500-5 44 20

Telefax: 07 31/500-5 43 15
E-Mail: mat thias.erber@dgfkt .de

Rahmenprogramm: Thomas Rühl
 Telefon: 0 66 23/885-447

Anmeldung: Dieter Lorenz
 Telefon: 0 60 32/99 62-5 19
 Telefax: 0 60 32/8 62 34
 E-Mail: kardiotechnik.gmbh@t-online.de
 www.dgfkt .de
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2008

 1. 18th Annual Meeting of the Scandinavian Society for Research in CardioThoracic Surgery 4
7.–9. Februar, Norlandia Geilo Hotel, Geilo/Norwegen
Info: J. Michael Hasenkam, Dept. of Cardiothoracic and Vascular Surgery, Aarhus University Hospital, 
Skejby, DK-8200 Aarhus N
Tel.: (00 45) 89 9 54 80, Fax: (00 45) 89 49 60 16, E-Mail: hasenkam@ki.au.dk, Web: www.ssrcts.org

 2. The 28th Annual San Diego Cardiothoracic Surgery Symposium 3
14.–17. Februar, The San Diego Marriott Hotel and Marina, San Diego/CA/USA
Info: Susan Westwood, NewEra Cardiac Care, 793-A Foothill Boulevard, #119, San Luis Obispo, 
CA 92405, Tel.: (001-805) 534 05 00, Fax: (001-805) 534 90 30
E-Mail: s.westwood@amainc.com, Web: www.amainc.com/

 3. 5. Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften  8
für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie
17.–20. Februar, Innsbruck/Österreich
Info: Prof. Dr. Günther Laufer, Univ.-Klinik für Chirurgie, Klin. Abteilung für Herzchirurgie, 
Anichstraße 35, 6020 Innsbruck, Österreich, Tel.: (00 43-512) 50 42 25 01, Fax: (00 43-512) 50 42 25 02 
E-Mail: g.laufer@uibk.ac.at, Web: www.dghtg.de

 4. 26th International Cardiovascular Surgical Symposium 3
1.–8. März, Zürs/Arlberg/Österreich
Info: M. Deutsch, M.D., European Heart Institute of the European Academy of Sciences and Arts, 
Monchsberg 2, 5020 Salzburg, Österreich
Tel.: (00 43-662) 84 13 45, Fax: (00 43-662) 84 13 43
E-Mail: congress@herzchirurgie.at, Web: www.surgery-zurs.at

 5.  37. Internationale Fortbildungs- und Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e.V.
  8

1.–3. Mai, Frankenthal
Info: Dieter Lorenz, Kardiotechnik Verwaltungsges. mbH, Mühlgasse 29, 61231 Bad Nauheim
Tel.: (0 60 32) 996 25 19, Fax: (0 60 32) 862 34
E-Mail: kardiotechnik.gmbh@t-online.de, Web: www.dgfkt.de/frankenthal2008/

 6. 22nd EACTS Annual Meeting 4
13.–17. September, Lissabon/Portugal
Info: EACTS Executive Secretariat, 3 Park Street, Berkshire, SL4 1LU
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

Foto: Petra Saar, Freiburg

W ir wünschen
unseren L eserinnen und L esern 

für das neue J ahr

• einen Sechser im Lotto

• einen langen, wunderschönen Urlaub

• ein dickes Lob vom Chef

• einen Tag ohne E-Mails und SMS

• ein überraschendes Geburtstagsgeschenk

• einen genialen Einfall

und

vor allem 366 T age Gesundheit und Glück.

Vorstand der DGfK und Redaktion KARDIOTECHNIK
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