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quo vadis – Kardiotechnik? Eine im Mo-
ment etwas schwer zu beantwortende Fra-
ge. Unterschiedliche Strömungen, Prob-
leme und Fragestellungen tun sich auf und 
bedürfen dringender Handlung und Reakti-
on. Verschiedene Projekte sollten angegan-
gen werden und die unterschiedlichen Mei-
nungen in unserer Kollegenschaft sollten 
gesehen und, wenn möglich, einvernehm-
lich gebündelt werden. 

Wer mich kennt, der weiß, dass ich mich 
in meiner zwischenzeitlich gut 20-jährigen 
Berufszugehörigkeit immer sehr für eine 
Berufsanerkennung und eine weitere Eta-
blierung unseres Berufsstands eingesetzt 
habe. Nach wie vor halte ich die Umsetzung 
dieses Projekts für maßgeblich wichtig, da 
wir den momentanen und zukünftigen He-
rausforderungen nur adäquat begegnen  
können, wenn wir auch die dafür gesetzlich 
relevanten Rahmenbedingungen schaffen. 
Aber auch andere, genauso wichtige Fragen 
und Problemstellungen sollten angegangen 
werden. Zusammenfassend sollten die viel-
fältigen und guten Ideen und Gedanken aus 
Kollegenkreisen – als Konsequenz auf die 
Fragen, Meinungen und Strömungen in un-
serem Verband – schnellstmöglich umge-
setzt werden. 

Unsere gemeinsame und meiner Mei-
nung nach sehr wichtige Jahrestagung 
sollte neu strukturiert und attraktiver ge-
staltet werden. Um eine gesetzliche Be-
rufsanerkennung überhaupt möglich zu 
machen, sollten wir verstärkt nach Berlin 
schauen, wo sich die Dinge zwischenzeit-

Editorial
lich auf ein höheres Ausbildungsniveau 
zubewegen. Die Arbeit im Verband muss 
noch transparenter erscheinen, damit unse-
re Kollegen und Mitglieder auch erkennen 
können, was für gute, wertvolle und meis-
tens mit einem hohen Zeitaufwand verbun-
dene Arbeit im Verband geleistet wird. 

Wir müssen uns überlegen, ob wir sei-
tens des Verbands Empfehlungen oder Leit-
linien über unsere Arbeitsgebiete erstellen. 
Auch über Standards und Evidence-based-
Management sollten Überlegungen ange-
stellt werden. Um uns als kompetenter und 
adäquater Partner in unserem Arbeitsbe-
reich weiter zu etablieren, müssen wir ho-
he Qualitätsmerkmale mit qualifizierter 
Ausbildung, fachlicher Kompetenz und der 
Bereitschaft bündeln, sich breitgefä chert 
aufzustellen. Auch das Involvieren ande-
rer berufsnaher Arbeitsgebiete, z. B. der 
Kardioanästhesie, Kardiologie oder unter-
schiedlicher Lungentherapieverfahren, in 
unsere Tagung oder andere Plattformen 
könnte sich als positiv und zukunftswei-
send herausstellen. 

Aus meiner Sicht betrachtet haben wir 
heutzutage eine hochqualifizierte, hoch-
motivierte Kollegenschaft. Egal, aus wel-
chen Bereichen unsere Kolleginnen und 
Kollegen  kommen, welche Ausbildung 
oder gar ein Studium als Hintergrund vor-
handen ist, können wir doch festhalten, 
dass es zu einem großen Teil wir selber wa-
ren, welche das Fach Kardiotechnik/Per-
fusionstechnik auf einen hohen interna-
tionalen Stand gebracht haben. Außer der 
eigentlichen Perfusionstechnik haben sich 
weitere Arbeitsgebiete aufgetan und entwi-
ckelt. Auch die wissenschaftliche Reputa-
tion und Anerkennung ist in einem hohen 
Maße präsent. Alles, was an Forderungen 
und Wünschen kam, ob nun seitens unserer 
Chefs, der Verwaltung und nicht zuletzt der 
Industrie, haben wir außerordentlich gut 
bedient. Wir können zu Recht behaupten, 
dass wir uns, einhergehend mit der schnel-
len Entwicklung in der Herzchirurgie, glei-
chermaßen als Teamplayer, aber auch als 
dritte wichtige Säule im herzchirurgischen 
Umfeld etabliert haben. 

Aber trotz des außerordentlich hohen 
Engagements seitens der Kardiotechnik 
sollten wir ein Auge darauf haben, nicht 
zum Spielball unterschiedlichster Interes-
sensbereiche zu werden. Auch unter dem 
hohen Kostendruck, unter dem die Kran-
kenhäuser leiden, sollten wir mit den Herz-
chirurgen zusammen darauf hinwirken, 
dass Qualität und Quantität in der Kardio-
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technik auf einem hohen Niveau verblei-
ben.  Dies ist nur über fachliche Kompetenz, 
Standards, Leitlinien und eine gute Zusam-
menarbeit mit dem Team zu erreichen. 

Die in der Vergangenheit erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit unseren Vorgesetz-
ten ist auch für unsere Zukunft sehr wich-
tig. Die Idee, unsere Verbandstagung mit 
der Tagung des Arbeitskreises EKZ zusam-
menzulegen, ist sicher der richtige Weg und 
kann die Attraktivität der Tagung steigern. 
Inwiefern dies durch die unterschiedlichen 
Interessen realisierbar sein wird, bleibt im 
Moment noch abzuwarten.

Zum Schluss möchte ich an dieser Stel-
le noch zum Ausdruck bringen, dass wir in 
vielen Dingen auf dem richtigen Weg sind 
und die Arbeit, welche im Verband geleis-
tet wird, sehr hoch einzuschätzen ist. Es 
gibt im Moment sicher die unterschied-
lichsten Interessen innerhalb und außer-
halb der Kollegenschaft und es wird wohl 
auch nicht möglich sein, es allen recht 
zu machen. Aus meiner Sicht wäre es fa-
tal, wenn innerhalb des Verbands einzelne 
Gruppen gegeneinander arbeiten würden. 
Auch wenn wir in der Vergangenheit viel 
erreicht haben, kann uns dies, aufgrund un-
serer sehr übersichtlichen Zahl von Kolle-
ginnen und Kollegen, nur schwächen. Des-
halb bitte ich euch, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, nehmt aktiv teil an der Verbands-
arbeit, kommt zu unserer Tagung, nicht nur 
als passiver, sondern auch als aktiver Teil-
nehmer. Ohne euch geht es nicht. 

Gernot Hipp
Ltd. Kardiotechniker, ECCP
Herz- und Gefäßchirurgie
Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart
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ZUSAMMENFASSUNG

Im Januar 2007 wurde im Herzzentrum Bo-
densee Konstanz eine 74-jährige Patientin 
mit Aortenaneurysma und Aortenklappen-
insuffizienz unter Einbeziehung des Aor-
tenbogens in die kardiologische Klinik auf-
genommen. Wegen des Durchmessers des 
Aneurysmas wurde eine dringliche Ope-
rationsindikation gestellt. Geplant war ein 
Eingriff in tiefer Hypothermie und Kreis-
laufstillstand. Bei der Patientin wurden 
kurz vor dem Eingriff Kälteautoantikörper 
der Spezifität Anti I bekannt. Dies führte 
zu einer kompletten Veränderung der ge-
planten OP-Strategie.

SCHLÜSSELWÖRTER

Hypothermie, Kälteautoantikörper, EKZ, 
kalte Blutkardioplegie, In-vivo-Test

SUMMARY

An urgent operation was required in a 
74 years old patient, due to an ascending 
aortic aneurysm with recent documented 
increase in size and involvement of the aor-
tic arch ideally requiring a clampless open 
distal anatomises technique in hypother-
mic circulatory arrest. In January 2007 she 
was prepared for surgery and after induc-
tion of anaesthesia we were informed of the 
presence of cold reactive antibodies by the 
blood bank. A description follows of how 
this information influenced the course of 
the operation.

KEY WORDS

Hypothermia, cold-reactive antibodies, 
ECC, cold blood cardioplegia, in-vivo do-
cumented haemagglutination

VORGESCHICHTE

2002 war bei der Patientin eine Elongation 
der Aorta ascendens diagnostiziert worden. 
Bei einem Klinikaufenthalt Ende 2006 fiel 
bei einer Röntgen-Thoraxuntersuchung 
die Erweiterung der Aorta ascendens unter 
Einbeziehung des Aortenbogens auf. Weil 
der Durchmesser der Aorta bis auf 60 mm 
zugenommen hatte, wurde die Patientin  

T. Dreizler3, V. Bara1, C. A. Botha2, F. Born3, 
C. Lipps3, O. Schmid3
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SA [cardio])

ins Herzzentrum Bodensee aufgenommen 
(Abb. 1). Zudem wurde eine Aortenklap-
peninsuffizienz II° diagnostiziert. 

Eine wichtige Nebendiagnose wurde 
erst im Zusammenhang mit den routinemä-
ßigen Laboruntersuchungen für die Bereit-
stellung von Blutkonserven bekannt. Die 
Patientin hatte Kälteautoantikörper (Spe-
zifität Anti I), nachweisbar bei 20 °C und 
bei 4 °C. Dieser Befund war bei der Pati-
entin trotz ihrer langen Krankengeschich-
te mit zahlreichen Untersuchungen noch 
nicht aufgefallen. 

VORGEHENSWEISE

Ursprünglich war der Ersatz der Aorta as-
cendens und des Aortenbogens in tiefer 
Hypothermie und Kreislaufstillstand ge-
plant. Zudem wurde eine Rekonstruktion 
der Aortenklappe nach David erwogen. Die 
Myokardprotektion sollte mit kalter Blut-
kardioplegie nach Buckberg durchgeführt 
werden. Angesichts der damit verbundenen 
Kühlung des Blutes musste die bisherige 
OP-Strategie überdacht werden.

Die Aortenklappeninsuffizienz war, bei 
einem normalen Aortenannulus, einer si-
nu-tubulären Erweiterung zuzuschreiben. 

Der akoronare Sinus Valsalva war vergrö-
ßert. Auch unter Berücksichtigung des Le-
bensalters wurde deshalb die Entscheidung 
getroffen für eine Rekonstruktion des sinu-
tubulären Anschlusses, Ersatz des Sinus 
Valsalva und der inneren Kurvatur des Aor-
tenbogens. So konnte auf einen Kreislauf-
stillstand mit tiefer Hypothermie verzich-
tet werden.

Wir fassten den Entschluss, zunächst ei-
nen Test an der extrakorporalen Zirkulation 
durchzuführen [7, 8]. Bei einem Ausblei-
ben von Hämolyse hätte der Eingriff doch 
unter Verwendung von Hypothermie statt-
finden können [9].

Zum Einsatz kam ein komplett Phisio-
beschichtetes, offenes System mit einem 
Avant-Oxygenator (Sorin AG) sowie ein 
Blutkardioplegiewärmetauscher (Sidus, 
Sorin AG) mit einem Gesamtprimingvo-
lumen von 950 ml. Die Temperatur des 
Primings betrug 36 °C. Über einen sepa-
rat angelegten Zugang wurde die rech-
te A. subclavia kanüliert. Dazu verwen-
deten wir eine Femoralkanüle sowie eine 
Gefäßprothese mit 8 mm Durchmesser als 

Kamin (Femoralkanüle 7,5 mm, Fa. Stoe-
ckert; Hemashield Gold 8 mm, Fa. Boston 
Scientific) (Abb. 2). Die venöse Kanülie-
rung erfolgte über den OP-Situs mit einer 
Zweistufenkanüle (50/36 Fr, Fa. Stoeckert) 
in den rechten Vorhof. Zur Applikation von 
retrograder Blutkardioplegie wurde ein re-
trograder Self-inflate-Blutkardioplegieka-
theter (14 Fr, Fa. Edwards) in den Sinus 
coronarius eingebracht. Antegrad erfolgte 

Schweres 
Kälteautoantikör per syndrom 
bei Aortenaneurysma

Abb. 1: Befund

Abb. 2: Kanülierung der A. subclavia
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die Kardioplegiegabe über eine selektive 
Koronarperfusionskanüle (Ø 4,0 mm/135°, 
Fa. Stoeckert).

Die angewandte  Kanülierungsmethode 
der Aorta ermöglichte die Platzierung ei-
ner Gefäßklemme sehr nah an den hirnver-
sorgenden Gefäßen. Damit hielten wir uns 
die Möglichkeit offen, sie, falls notwendig 
auch einzeln, zur antegraden Hirnperfusi-
on zu klemmen.

Nach Aufnahme der normothermen ex-
trakorporalen Zirkulation führten wir den 
Test durch. Das Blutkardioplegiesystem 
wurde mit zunächst warmem Blut gefüllt 
und dann mit 2 °C kaltem Wasser über den 
Wärmetauscher abgekühlt. Sehr schnell 
war im Wärmetauscher die Hämagglutina-
tion der Erythrozyten sichtbar. Der Versuch 
wurde abgebrochen und das Blutkardiople-
giesystem in eine Nierenschale entleert und 
entsprechend lange durchgespült (Abb. 3). 

Der weitere Verlauf der Operation er-
folgte nun unter normothermen Verhält-
nissen. Die Myokardprotektion wurde mit 
warmer Blutkardioplegie nach Buckberg 
fortgesetzt [2, 11, 14].

Unmittelbar nach Aufnahme der extra-
korporalen Zirkulation wurde ein uner-
wartet deutlicher Druckunterschied zwi-
schen der Druckmessung an  der A. radialis 
(rechts) und A. femoralis (links) gemessen. 
Wegen einer befürchteten Dissektion und 
der  dadurch bedingten Minderperfusion 
der unteren Körperregion gingen wir noch 
mal von der Perfusion ab.  Über einen zu-
sätzlich in die arterielle Linie einkonnek-
tierten Y-Schenkel brachten wir eine Aor-
tenkanüle (Fem Flex 18A, Fa. Edwards) in 
Seldinger-Technik in die Aorta descendens 
ein. Bei der Wiederaufnahme der extrakor-
poralen Zirkulation waren die Druckwerte  
gleich.

Durch Kanülierung der A. subclavia und 
der descendierenden Aorta sowie durch 
Querabklemmen des Aortenbogens konnte 
so eine selektive Hirnperfusion und distale 
Körperperfusion trotz der weit in Richtung 
Aortenbogen gesetzten Aortenklemme er-

reicht werden. Es wurde unter Verwendung 
einer 24-mm-Gefäßprothese (Hemashield 
Platinum, Fa. Boston Scientific) ein Ersatz 
der Aorta ascendens mit Sinus Valsalva und 
Wiederherstellung des sinu-tubulären An-
schlusses sowie ein Teilbogenersatz durch-
geführt. Die Aortenklappe konnte erhalten 
werden. Sie war beim anschließenden Was-
sertest dicht. Dies wurde auch durch ein 
TEE, durchgeführt nach Entwöhnen der 
EKZ, bestätigt (Abb. 4).

Die Patientin erhielt 2 Erythrozyten-
konzentrate und 4 FFP unter Anwendung 
eines Blutwärmegerätes (Ranger, Fa. Ari-
zant Healthcare) ohne Antikörperreaktion 
transfundiert.

Der weitere Verlauf war klinisch unauf-
fällig. Es gab keinen relevanten Hb-Abfall 
(Abb. 5 und 6) und keinen hohen LDH-An-
stieg im Sinne einer Hämolyse (Abb. 7). 
Die Patientin war neurologisch völlig un-
auffällig und wurde in die Anschlussheil-
behandlung entlassen.

ÜBERBLICK

In der Literatur ist eine Anzahl von Fällen 
im Zusammenhang mit der Kälteagglutinin-
erkrankung beschrieben. Bedrosian und 
 Simel schildern eine schwere hämolytische 
Reaktion bei Umgebungstemperatur von 
20 °C [5]. Andere berichten hämolytische 
Reaktionen erst unter der Gabe von kalter 
Kardioplegie [10, 12, 18]. Meist handelte 
es sich dabei um ein vorher nicht erkanntes 
Kälteautoantikörpersyndrom. Es kann zu 
schwersten Komplikationen kommen wie 
Multior ganversagen [3, 6, 23], fataler Myo-
kardschädigung [8] oder Druckanstieg im 
EKZ-System [18] – bis zu dessen Verschluss.

Die Kälteagglutininkrankheit beruht auf 
der Bindung von Autoantikörpern an die 
Erythrozyten bei Temperaturen, die unter-
halb der physiologischen Körpertempera-
tur liegen. Dadurch kommt es zur irrever-
siblen Agglutination der Erythrozyten. Der 
Blutfluss in peripheren Blutgefäßen wird 
durch hämolytisches Material vermindert 
oder unterbrochen (Hämagglutination). Es 
kann zu Durchblutungsstörungen und Ne-
krosen an Akren oder Organen kommen. 
Die Hämolyse kommt durch die Aktivie-
rung des Komplementsystems zustande [8]. 
Alle Menschen haben Kälteantikörper in 
ihrem Blut, die geschilderte Reaktion läuft 
aber erst bei Temperaturen unter 4 °C ab 
[16]. 

Die Angaben über die Inzidenz schwan-
ken zwischen 0,2 % [17] und 0,4 bis 0,8 % 
[1]. Eine Reaktion kann, wenn die Antikör-
pertiterwerte hoch sind [20], bereits bei ei-
ner Temperatur zwischen 25 °C und 30 °C 
zustande kommen. Das Risiko für den Pa-
tienten steigt linear zur abnehmenden Kör-
pertemperatur an [16]. 

Symptome sind Blauverfärbung und 
Schmerzen in den Fingern ggf. Zehen und 
Anämie. Indirekte Hinweise kann z. B.  ein 
embolischer Verschluss der Entnahmeka-
nüle bei Blutentnahme liefern.

Komplikationen können hämolytische 
Krisen [16], Anämien, Multiorganversa-
gen [8, 19], thromboembolische Verschlüs-
se (Myo kardinfarkt, apoplektischer Insult, 
Schlauchset der Herz-Lungen-Maschine) 
[8, 12] und Nekrosen [8, 16] sein.

Eine ursächliche Therapie steht nicht 
zur Verfügung. Symptomatisch kann man 
den Patienten vor Kälte schützen [4, 22], 
Immunsuppressiva [8] anwenden oder bei 
schweren Verläufen Austauschtransfusi-
onen oder evtl. Plasmapherese [1, 13, 15, 
25] vornehmen.

Wichtig kann auch eine sorgfältige Ana-
mnese (z. B. Auffälligkeiten bei Kontakt 
mit Kälte) sein. Bei vielen hat sich jedoch 
die Erkrankung symptomatisch noch nicht 
bemerkbar gemacht [21]. Im vorliegenden 
Fall gab die Patientin seit Jahren Schmer-
zen in Fingern oder anderen peripheren 
Gliedmaßen beim Eintauchen der Hände 
in kälteres Wasser oder im Winter an.  Dies 
war retrospektiv bei einer gezielten Ana-
mnese zu erfahren. Die Symptome wurden 
allerdings nie näher untersucht.

Gewissheit hat man erst mit dem Nach-
weis der Antikörper. Grundsätzlich ist der 
Test für jeden Patienten zu empfehlen, bei 
dem eine Operation mit extrakorporaler 
Zirkulation geplant ist [24]. Um Missver-
ständnisse und Informationsverluste zu 

Abb. 3: Inhalt des Kardioplegiewärmetauschers

Abb. 4: Befund mit Aortenkanüle in der Aorta 
descendens

Arterielle
Kanülierung
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vermeiden, wäre es bei einem positiven 
Befund von größter Wichtigkeit, einen di-
rekten Informationsfluss zwischen Labor 
bzw. Blutbank und herzchirurgischer so-
wie kardioanästhesiologischer Abteilung 
zu gewährleisten.

Da heute vielfach die Standard-EKZ un-
ter milder Hypothermie oder gar normo-
thermen Temperaturbedingungen durch-
geführt wird, muss vor allem bei Gabe 
von kalter Kardioplegie an Kälteaggluti-
nine gedacht werden. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob es sich um eine kristalloide Art 
oder Blutkardioplegie handelt [10, 12, 17]. 
Denkbar ist auch die routinemäßige Kon-
trolle der Kardioplegielinien durch Kardio-
techniker und Operateur zu Beginn der Ga-
be. Bedacht werden sollte auch, dass durch 
die Verwendung von Eiswasser zur Küh-
lung des Myokards eine hämolytische Re-
aktion ausgelöst werden kann. 

DISKUSSION

Der von uns durchgeführte In-vivo-Test ist 
eine Maßnahme, die in der Literatur be-
schrieben ist, die aber durchaus kontro-
vers diskutiert werden kann. Unter den ge-
gebenen Umständen jedoch sehen wir ihn 
für richtig an, da aufgrund des Befundes ei-
ne Operation ohne tiefe Hypothermie und 
Kreislaufstillstand ein Umdenken der ope-
rativen Strategie nach sich zog. Als letz-
te Möglichkeit wäre dann noch eine Aus-
tauschtransfusion oder Plasmapherese 
geblieben. 
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Forschungsschwerpunkte. Von besonde-
rem Interesse war hierbei der Vortrag von 
E. Gygax von der Arbeitsgruppe aus Bern, 
der seine Erfahrungen in der Post-mortem-
Perfusion in der forensischen Medizin dar-
stellte. Vielleicht eröffnet sich hier ein neues 
Betätigungsfeld für die Kardiotechnik.

Anlässlich der Pressekonferenz wurden 
einige der vorläufigen Leistungszahlen der 
Herzchirurgie 2007 genannt. Im abgelaufe-
nen Jahr lag die Zahl der Eingriffe am of-
fenen Herzen bei rd. 123.000 (ein Anstieg 
um ca. 2.000), die OPs mit HLM bei 99.000 
(plus ca. 1.000). Während in Deutschland 
auf eine Million Einwohner 1.104 OPs am 
offenen Herzen kommen, liegt diese Zahl in 
der Schweiz bei 882 und in Österreich bei 
nur 636. Der Grund: In Österreich müssen 
die Patienten teilweise bis zu einem halben 
Jahr auf einen OP-Termin warten. Zurück-
gegangen sind im Vorjahr koronarchirur-
gische OPs zugunsten der Klappenchirur-
gie. Außerdem kam es in diesem Zeitraum 
nur zu 396 Herztransplantationen (+7).

Auch der Sport sollte in Innsbruck, das 
zweimaliger Austragungsort von Olym-

pischen Winterspielen war, nicht zu kurz 
kommen. Neben dem mittlerweile traditi-
onellen Fußballturnier fand am Samstag 
auf dem Patscherkofel, dem Innsbrucker 
Hausberg, ein Skirennen für die Kongress-
teilnehmer statt.

Die 38. Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäß-
chirurgie wird im nächsten Jahr vom 15. 
bis 18. Februar in Stuttgart stattfinden und 
unter dem Thema „Herz ohne Grenzen“ 
stehen. Geplante Schwerpunktthemen:
–  Biologische Herzklappentherapie
–  Interdisziplinäre endoluminale Verfahren
–  KHK-aktuelle Aspekte
–  Herzrhythmusstörungen
–  Erwachsene mit angeborenen Herzfeh-

lern (EMAH)
–  Terminale Herz- und Lungeninsuffizienz
–  Grundlagenforschung und Tissue Engi-

neering
–  Modernes Management

Thomas Leusch, Düsseldorf
Gunter Morche, Hamburg

Die 5. Gemeinsame Jahrestagung der 
 Deutschen, Österreichischen und Schwei-
zer Gesellschaften für Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie (D-A-CH), die wieder ei -
ne  große Zahl Herz- und Gefäßchirurgen, 
Kardiotechniker, OP-Schwestern/-Pfleger 
und andere Kongressteilnehmer anlockte, 
fand vom 17. bis 20. Februar bei bes tem 
Wetter in Innsbruck, und damit zum zwei-
ten Mal in Österreich, statt. Unter dem
  Motto „Take the Challenge“ präsentierte 
der Tagungspräsident Univ.-Prof. Dr. G. 
Laufer, Innsbruck, ein abwechslungs-
reiches Programm.

Schwerpunktthemen waren hierbei die 
minimal-invasiven und endovaskulären 
Operationstechniken. Als weitere Haupt-
themen repräsentierten die mechanische 
Kreislaufunterstützung, Lungentransplan-
tation, Ergebnisqualität sowie Rekonstruk-
tionsmöglichkeiten und Ersatz des RVOT 
ein dynamisches Entwicklungsfeld.

Die zwei Sitzungen der Arbeitsgrup-
pe für extrakorporale Zirkulation wa-
ren gut besucht und boten einen bun-
ten Querschnitt durch die verschiedenen 

5. Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und 
Schweizer Gesellschaften für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, 
17.–20. Februar 2008, Innsbruck

Kongresse



KARDIOTECHNIK 2/2008 46

ZUSAMMENFASSUNG

Spezielle Systeme zur Myokardprotektion 
eröffnen neue Möglichkeiten in der Einlei-
tung und Aufrechterhaltung des Herzstill-
stands. Für diese Übersichtsarbeit wur-
de die vorhandene Literatur ausgewertet. 
Atrau matisch arbeitende, präzise dosier-
bare Pumpen mit integrierten Druckwand-
lern verringern die Blutschädigung, erlau-
ben die titrierte Gabe kardioprotektiver 
Substanzen und ermöglichen einen vor- 
und nachlastsensitiven Betrieb. Myokar-
diale Ödeme werden verringert, das post-
operative Ergebnis verbessert. Pulsatile 
Kardioplegie verbessert den transmuralen 
und subendokardialen Fluss besonders in 
eröffneten Ventrikeln.

SCHLÜSSELWÖRTER

Kardioplegie, Kardioprotektion, Mikrople-
gie, Myokardprotektion, Dilutionskardio-
plegie

SUMMARY

Specialised myocardial protection systems 
allow new opportunities in induction and 
maintenance of cardioplegic arrest. The 
published literature has been reviewed. 
Atrau matic high-precision pumps with in-
tegrated pressure transducers reduce blood 
damage, allow the titration of cardiopro-
tective drugs and enable pre- and afterload 
sensitive delivery. Myocardial edema will 
be decreased, postoperative outcome in-
creased. Pulsatile cardioplegia improves 
both transmural and subendocardial coro-
nary flow especially in failed hearts when 
the ventricle must be opened.

KEY WORDS

Cardioplegia, cardioprotection, microple-
gia, myocardial protection, dilution cardio-
plegia

EINLEITUNG

Übliche Systeme zur Kardioplegie kom-
binieren einen kleinvolumigen Wärme-
tauscher mit einer Blasenfalle oder einem 
Filter, einem Anschluss zur Temperatur-
messung und einem zur Druckkontrol-
le und vertrauen ansonsten auf die Steu-
er- und Regeleinrichtungen der jeweiligen 

Holger Zorn 

Lamed GmbH, Oberhaching

Herz-Lungen-Maschine. Primär für die 
sys temische Perfusion entwickelt, können 
diese jedoch den spezifischen Schutz des 
Herzens während eines operativen Ein-
griffs häufig nur unzureichend gewährleis-
ten. Seit dem  GUARDIAN Trial, vorge-
stellt von Theroux und Mitarbeitern im Jahr 
2000, wissen wir, dass 20 % aller Patienten, 
die sich einem herzchirurgischen Eingriff 
unterziehen müssen, perioperativ einen 
sig nifikanten Myokardschaden erleiden, 
der sich in einem 5- bis 10fachen Anstieg 
des CK-MB äußert [1]. Den Ischämie-/Re-
perfusionsschaden zu vermeiden, war einer 
der Antriebe zur Entwicklung operativer 
Strategien, die auf den Schutz der Herz-
Lungen-Maschine verzichten [2, 3, 4]. Par-
allel dazu wurden in den vergangenen zehn 
Jahren einige Anläufe unternommen, spe-
zielle Systeme für die Myokardprotektion 
zu entwickeln [5, 6, 7]. Einem Hersteller 
( Quest Medical Inc., Allen, TX, USA) ge-
lang es, seine Entwicklung zur Marktrei-
fe zu bringen. Das Myokardprotektions-
system MPS® – die aktuelle Version lautet 
MPS2 – ist in den USA und Kanada in mehr 
als 300 Kliniken über 300.000-mal einge-
setzt worden, davon allein 60.000-mal im 
Jahr 2007 (Abb. 1 und 2). In diesem Beitrag 
soll versucht werden, die Möglichkeiten 
dieses Sys tems darzustellen. Dazu wurden 
Präsentationen und Veröffentlichungen 
ausgewertet, die a) die Erprobung in vitro 
und b) die klinische Anwendung behandeln 
oder c) Erkenntnisse präsentieren, die unter 
Nutzung dieses Gerätes gewonnen wurden.

EVALUIERUNG DES MYOKARD-
PROTEKTIONSSYSTEMS MPS
1997 berichteten R. Troy Sydzyik, Alfred 
H. Stammers, Douglas P. Zavadil, Joseph 
J. Deptula und Kevin A. Christensen von 
der Kardiotechnik des Medizinischen Zen-
trums der Universität von Nebraska in Oma-
ha (Nebraska, USA) über den In-vitro-Ein-
satz des Myokardprotektionssystems MPS 
[8]. Sie untersuchten in einem Testkreislauf 
mit gewaschenem, verdünntem und elek-
trolytadjustiertem Erythrozytenkonzen-
trat eine MPS-Konsole nacheinander mit 
fünf Einmalgebrauchsets in verschiedenen 
Konstellationen: Blut-zu-Kristalloid Ver-

hältnis 1:1, 4:1, 8:1 und Nur-Blut; Kali-
um-Konzentration 10 und 25 mmol/l, Kal-
zium-Konzentration 1,4 und 2,8 mmol/l 
jeweils bei Flussraten von 100 und 300 ml/
min. Dabei maßen sie Druck- und Tempe-
raturgenauigkeit, Hämatokrit (Zentrifu-
ge), K+- und Ca++-Konzentration (GEM 
6 Plus) sowie den Fluss (in kalibrierten 
Mess zylindern) und ver glichen diese Wer-
te mit denen, die entsprechend der Anzei-
gen des MPS erwartet werden konnten. Zur 
statis tischen Auswertung nutzten sie die 
einseitige Varianzanalyse, signifikante Er-
gebnisse wurden dem Post-hoc-Test nach 
Fisher unterzogen. In allen gewählten Ra-
tios und Flussgeschwindigkeiten fanden 
sie weder in der K+- noch in der Ca++-Kon-
zentration oder im Hämatokrit signifi-
kante Unterschiede zwischen angezeigten 
und gemessenen Werten. Statistisch signi-
fikante Differenzen gab es lediglich zwi-
schen angezeigtem und gemessenem Fluss 
bei den Ratios 4:1, 8:1 und bei Nur-Blut 
in Kombination mit der Flussgeschwin-
digkeit 300 ml/min. Die mittlere Kühlzeit 
von 37 °C auf 9 °C betrug 37 ± 4,5 Sekun-
den, die mittlere Aufwärmzeit von 7 °C auf 
37 °C hingegen 53 ± 10,4 Sekunden. Da-
bei differierten angezeigte und gemessene 
Temperatur in der Kühlphase um 4 Grad, 
in der Aufwärmphase um 3,5 Grad. In der 
Druckmessung bei 100, 250 und 500 ml/
min Flussrate betrugen die Unterschiede 
zwischen angezeigtem und gemessenem 
0,4; 1,2 und 7,6 mmHg. Die Autoren be-
scheinigten dem MPS eine sehr hohe Ge-
nauigkeit und diskutierten ausführlich die 
Anzeige aller perfusionsrelevanten Pa-
rameter sowie die umfangreichen integ-
rierten Sicherheitsvorkehrungen.

KLINISCHE ERGEBNISSE

Die Arbeitsgruppe um Kevin Fleming von 
der Abteilung Kardiotechnik des Toledo 
Hospitals in Toledo, Ohio, USA, berichte-
te über eine retrospektive Untersuchung an 
120 konsekutiven Patienten unter extrakor-
poraler Zirkulation, wobei 60 die Kardio-
plegie mit einer Rollenpumpe plus konventi-
onellem 4:1-Set (Gruppe A) und 60 mit dem 
Myokardprotektionssystem MPS (Grup-
pe B) erhielten [9]. Beide Gruppen waren 

Eigenschaften und Möglich-
keiten spezialisierter Myokard-
protektionssysteme
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vergleichbar hinsichtlich Alter, Geschlecht, 
Körperoberfläche, Ausgangs-Hämato-
krit und -Kalium, Bypass- und Klemm-
zeit sowie Kardioplegievolumen. In Grup-
pe A wurde Kaliumchlorid zum Erreichen 
zweier Konzentrationen zur Einleitung 
(16 mmol/l) und zur Erhaltung (8 mmol/l) 
des Herzstillstands in zwei 500-ml-Beuteln 
kristalloider Lösung verdünnt und über das 
Schlauchset im Verhältnis 4:1 mit Perfusat 
gemischt. In Gruppe B wurde bei den er-
sten sieben Patienten die Einleitungskon-
zentration im Verhältnis 4:1 gegeben und 
nur die Erhaltungskonzentration dem rei-
nen Perfusat zugemischt, während bei den 
folgenden 53 Patienten beide K+-Konzen-
trationen ausschließlich dem unverdünnten 
Perfusat beigemischt wurden. Die Auto-
ren fanden signifikante Unterschiede hin-
sichtlich maximalem Serumkaliumspie-
gel, minimal erreichtem Hämatokrit und 
zusätzlich gegebenem kristalloiden Volu-
men. Dabei war in der MPS-Gruppe der 
maximale Kaliumspiegel um 16 % ge-
ringer (p = 0,0186) als in der Gruppe mit 
Rollenpumpe, und das bei geringerer Vari-
anz (s² 0,27 vs. 0,41). Der Hämatokrit war 
in Gruppe B im Schnitt 2 % höher als in 
Gruppe A (p = 0,0265), ebenfalls bei ge-
ringerer Varianz (s² 12,2 vs. 28,4). Obwohl 
das gesamte über die Kardioplegiesys-
teme gepumpte Volumen vergleichbar 
war (A 2.427 ml vs. B 2.410 ml), betrug 
das zusätzlich verabreichte kristalloide 
 Volumen in der MPS-Gruppe nur 2,6 % des 
Volumens in der Rollenpumpen-Gruppe 
(0,79 l vs. 30,97 l). Dies führte zu einem 
um 25 % geringeren Verbrauch an Erythro-
zytenkonzentrat (40 vs. 30 Einheiten). Die 
Autoren diskutieren besonders die gerin-
gere Varianz in der MPS-Gruppe, die eine 
bessere Vorhersagbarkeit der Ergebnisse 
bedeutet, weil auch andere einer kardiople-
gischen Lösung eventuell hinzuzufügende 
Additive präziser als mit Rollenpumpen 
dosiert und verabreicht werden könnten. 

Richard M. Engelman und Mitarbei-
ter von der Abteilung Herzchirurgie der 
Chirurgischen Klinik des Baystate Medi-
cal Center in Springfield (Massachusetts, 
USA) verglichen die Vollblutkardiople-
gie mit 4:1-Kardioplegie in zwei Studi-
en [10]. Die erste Untersuchung umfasste 
46 Patienten zur koronaren Bypassopera-
tion, davon 24 mit 4:1-Kardioplegie und 
22 mit Vollblutkardioplegie, welche je-
weils mit 150 ml/min kontinuierlich retro-
grad gegeben wurde. Gemessen wurden: 
die Zahl der Grafts, Klemm- und Bypass-
zeit, verabreich tes kristalloides Kardio-
plegievolumen, Hämatokrit, Transfusions-

bedarf, postoperative Gewichtszunahme, 
Intubationsdauer sowie Intensivverweil- 
und Krankenhausaufenthaltsdauer. In bei-
den Gruppen (Vollblut vs. 4:1) gab es in 
allen Parametern keine signifikanten Un-
terschiede mit Ausnahme des über die Kar-
dioplegie verabreichten kristalloiden Volu-
mens (0 ml vs. 1.640 ± 146 ml). Die zweite 
Untersuchung umfasste 18 Patienten mit 
Indikation zum Klappenersatz mit oder oh-
ne zusätzliche Revaskularisation, davon je-
weils 9 mit 4:1-Kardioplegie und mit Voll-
blutkardioplegie, welche jeweils mit 250 
bis 300 ml/min kontinuierlich retrograd 
gegeben wurde. Signifikante Unterschiede 
zwischen den Gruppen (Vollblut vs. 4:1) 
gab es wiederum im über die Kardiople-
gie verabreichten kristalloiden Volumen 
(0 ml vs. 4.369 ± 389 ml) und darüber hi-

naus im Hämatokritabfall (24,2 ± 3,0 % vs. 
37,3 ± 3,1 %). Dies fand seinen Ausdruck 
in einer ebenfalls signifikanten Gewichts-
zunahme 24 h postoperativ mit 5,4 ± 1,9 kg 
in der 4:1-Gruppe gegen über 2,2 ± 1,0 kg 
in der Gruppe mit Vollblutkardioplegie 
und in einem statistisch nicht signifikanten, 
aber klinisch relevanten erhöhten Anteil an 
Patienten (33,3 % vs. 89 %), die eine oder 
mehrere Einheiten Blutprodukte benötig-
ten. 

TECHNISCHE ÜBERLEGENHEIT 
BRINGT MEHR SICHERHEIT 
David A. Palmer und Kollegen von der 
Abteilung Perfusionsdienste des Medizi-
nischen Zentrums der Universität Pitts-
burgh (Pennsylvania, USA) verglichen 
in 23 Fällen während retrograder Kardio-
plegie die automatische Druckkontrolle 
des MPS mit seinen vier in den Pumpkol-
ben integrierten Drucksensoren (Gruppe 1, 
n = 8) mit der üblichen Liniendruckanzei-
ge durch externen Sensor an der Herz-Lun-
gen-Maschine (Gruppe 2, n = 15) [11]. Als 
sicheren mittleren Druck im Koronarsinus 
legten sie 51 mmHg fest. Die Messfrequenz 
während Kardioplegiegabe betrug 50 Hz. 
Der durchschnittlich gemessene Druck be-
trug mit MPS 55 ± 3 mmHg, mit Rollen-
pumpe 62 ± 9 mmHg (p = 0,02). Die ge-
messenen Spitzendrücke lagen in Gruppe 1 
bei 79 ± 23 mmHg vs. 158 ± 87 mmHg in 
Gruppe 2 (p = 0,03). Mit dem MPS konn-
te in 5 von 8 Fällen der maximale Druck 
im Koronarsinus niedriger gehalten wer-
den als in allen 15 Fällen mit Rollenpumpe. 
Hingegen generierte die Rollenpumpe in 
7 von 15 Fällen höhere Drücke, als sie mit 
dem MPS je erreicht wurden. Die Zeitspan-
ne, in der der Druck vom erreichten Spit-
zenwert wieder auf den angestrebten Druck 
von 51 mmHg zurückfiel, betrug 4,89 Se-
kunden in Gruppe 1 und 41,5 Sekunden in 
Gruppe 2. Diese mehr als achtmal kürzere 
Erholungszeit unter MPS führen die Auto-
ren auf das schnelle Ansprech- und Regel-
verhalten der systemintegrierten Druck-
aufnehmer zurück. 

WENIGER AUSGEPRÄGTES MYOKARD-
ÖDEM REDUZIERT DEN BEDARF AN 
KATECHOLAMINEN 
Sidney Levitsky, Herzchirurg am Beth Is-
rael Deaconess Medical Center mit Lehr-
auftrag an der Harvard Medical School in 
Boston (MA, USA), hielt im Jahr 2005 die 
17. William-Glenn-Vorlesung und gab ihr 
den Titel „Schutz der Herzmuskelzellen 
während Revaskularisierung“ [12]. Dazu 
analysierte er retrospektiv 41 Patienten mit 

Abb. 1: Das Myokardprotektionssystem MPS. 
Vier atraumatisch arbeitende Kolbenpumpen 
in einem Gehäuse, kombiniert mit sechs au-
tomatischen Schlauchklemmen, fünf Druck-
wandlern, Füllstands- und Luftblasensensor 
sowie Temperatursonden, ergeben eine dem 
natürlichen Herzen nachempfundene Pump-
einheit zur hochgenauen Steuerung der Myo-
kardprotektion. Im automatischen Betrieb rea-
giert das System selbsttätig auf den koronaren 
Widerstand.

Abb. 2: Das Myokardprotektionssystem MPS2. 
Übersichtlicheres Display, weiter verbesserte 
Genauigkeit in der Kontrolle der Pumpenkam-
mern, volumenreduzierter Modus für den Ein-
satz in der Kinderherzchirurgie und pulsatiler 
Betrieb sind die wesentlichen Änderungen im 
Vergleich zum Vorgängermodell. 
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niedriger Herzleistung (LVEF = < 30 %), 
die sich einer Bypassoperation unterzie-
hen mussten. Davon wurden 23 mit tra-
ditioneller Dilutionskardioplegie (4:1) 
nach Buckberg und 18 mit Vollblutkardio-
plegie (Mikroplegie) unter Nutzung des 
MPS kardioplegiert. Beide Gruppen un-
terschieden sich nicht in den prä- und pe-
rioperativen Daten: Alter 67,6 vs. 65,6 Jah-
re (Buckberg- vs. Mikroplegie-Gruppe), 
LVEF 27,7 vs. 30,0 %, distale Anastomo-
sen 4,5 vs. 4,5, Klemmzeit 122 vs. 120 min 
und Bypasszeit 174 vs. 166 min. Während 
in der Buckberg-Gruppe 48 % der Pati-
enten postoperativ Dobutamin benötigten, 
brauchten das in der Mikroplegie-Gruppe 
nur 11 % (p = 0,01). Amrinone benötig ten 
74 % der Patienten mit Dilutions- und 22 % 
der Patienten mit Vollblut-Kardioplegie 
(p = 0,001). Dies fand seinen Ausdruck in 
einer um 2/3 längeren Intubationszeit der 
Patienten, die der 4:1-Kardioplegie ausge-
setzt wurden. Levitsky führt diesen Befund 
auf zwei Gründe zurück: 1. den kompletten 
Entfall von Pufferlösungen, welche Diluti-
onskardioplegien blutähnlich machen sol-
len, und 2. die deutlich geringere Bildung 
von Myokardödemen infolge geringer Di-
lution. Er beruft sich dabei insbesondere 
auf Menasché [13, 14], welcher wie schon 
Salerno [15] und Lichtenstein [16] sowie 
Calafiore [17] und später Franke [18] die 
über das für die EKZ erforderliche Maß 
hin ausgehende Verdünnung des Blutes zur 
kardioplegischen Verabreichung ablehnte. 

McCann und Mitarbeiter aus der Chirur-
gie und der Kardiotechnik der SUNY Up-
state Medical University in Syracuse (NY, 
USA) stützen diese Auffassung mit einer 
tierexperimentellen Arbeit [19]. 20 gesun-
de Yorkshire-Mischlingshunde mit einem 
Gewicht von 30 bis 40 kg wurden anästhe-
siert, mittels atriofemoralem normother-

men Bypass perfundiert und dabei einer 
30-minütigen Ischämie ausgesetzt, gefolgt 
von 90 Minuten kontinuierlicher antegrader 
kalter Kardioplegie, die randomisiert ent-
weder als 4:1-Kardioplegie (n = 10, Grup-
pe 1) oder als Vollblutkardio plegie (n = 10, 
Gruppe 2) gegeben wurde. Das gesamte 
über die Kardioplegielinie gepumpte Vo-
lumen war in beiden Gruppen vergleichbar 
(16.730 ± 1001 vs. 17.759 ± 475 ml), wobei 
das kristalloide Volumen signifikant unter-
schiedlich war (2.875 ± 54 vs. 164 ± 8 ml, 
p < 0,05). Während alle Tiere der Gruppe 2 
vom Bypass entwöhnt werden konnten, ge-
lang dies nur bei vier Tieren der Gruppe 1. 
In der Gruppe mit Dilutionskardioplegie 
zeigte sich ein Anstieg der echokardiogra-
phisch ermittelten linksventrikulären Masse 
um 73 %, in der Gruppe mit Vollblutkardio-
plegie um 34 % (p < 0,05). Der myokar-
diale Wassergehalt betrug bei den erfolg-
reich entwöhnten und überlebenden Tieren 
73,2 ± 1,5 % (Gruppe 1) vs. 71,1 ± 0,8 % 

(Gruppe 2). Die mikroskopische Untersu-
chung (Abb. 3) der gewonnenen Biopsien 
zeigte einen Ödem-Anteil von 21,6 ± 1,7 % 
in Gruppe 1 und von 15,5 ± 0,9 % in Grup-
pe 2 (p < 0,02). Die Autoren fassen zusam-
men, dass mittels Mikroplegie protektierte 
Herzen durch die signifikant geringere myo-
kardiale Ödembildung besser vom Bypass 
entwöhnt werden können.

PULSATILE KARDIOPLEGIE VERBES-
SERT DIE MYOKARDPROTEKTION

Kassab, Kostelec et al. aus dem Team 
um Gerald Buckberg studierten im Tier-
modell die Auswirkungen verschiedener 
Flussmus ter bei der Gabe von Kardioplegie 
in geschädigte Herzen, bei denen der Ven-
trikel eröffnet wurde [20]. Sie bestimmten 
bei elf Schweinen mit einem Gewicht zwi-
schen 38 und 89 kg, die für durchschnitt-
lich vier Stunden einer extrakorporalen Zir-
kulation in milder Hypothermie mit einem 
Fluss von 40 bis 60 ml/min*kg bei einem 
mittleren Perfusionsdruck von > 55 mmHg 
unterworfen wurden und bei denen ante-
grade 4:1-Kardioplegie nach Buckberg 
eingesetzt wurde, den koronaren Blutfluss 
mit der Fluoreszenz-Methode nach Glenny 
[21]. Dabei wurde in fünf Tieren elektrisch 
ein Kammerflimmern induziert (Studien-
gruppe), sechs dienten als Kontrolle. Die 
Kardioplegiegaben und transmuralen wie 
subendokardialen Flussmessungen wur-

den während jeder Perfusion randomisiert 
durchgeführt (Tab. 1). Um dabei den Fluss-
widerstand zu erfassen, wurden der arteri-
elle Druck im Aortenbulbus auf konstant 
80 mmHg und der Ventrikel durch Venting 
auf konstant 0 mmHg gehalten. Die ermit-
telten Werte wurden mittels zweiseitiger 
Varianzanalyse für wiederholte Messungen 
auf statistische Signifikanz geprüft. In der 

Abb. 3: Mikroskopische Untersuchung des Herzmuskels nach a) Blutkardioplegie nach Buckberg und b) Mikroplegie mit Myokardprotektionssystem. 
Das Myo kardödem ist nach Vollblutkardioplegie deutlich geringer ausgeprägt als nach Dilutionskardioplegie. 

1  open heart beating whole blood perfusion

2  open heart nonpulsatile perfusion  warm blood cardioplegia

3  open heart pulsatile perfusion warm blood cardioplegia

4  closed heart nonpulsatile perfusion warm blood cardioplegia

5  closed heart pulsatile perfusion warm blood cardioplegia

6  closed heart beating whole blood perfusion

Tab. 1: Die transmuralen und subendokardialen Flussmessungen wurden in beiden Gruppen ran-
domisiert nach Geometrie des Ventrikels (eröffnet oder intakt) und Art der Kardioplegie (keine, 
nichtpulsatil oder pulsatil).

a b
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Kontrollgruppe überstieg der transmurale 
Kardioplegiefluss den Koronarfluss bei 
Perfusion ausschließlich mit Blut und oh-
ne kardioplegische Zusätze um 64 % und 
war vergleichbar zwischen kontinuier-
licher und pulsatiler Gabe (1,32 ml/min/g 
Herzgewicht). In der Studiengruppe hinge-
gen, die im nativen Fluss der Kontrollgrup-
pe vergleichbar war, fiel der transmurale 
Kardioplegiefluss bei kontinuierlicher Ga-
be auf durchschnittlich 0,59 ml/min/g und 
damit unter den Fluss bei reiner Blutperfu-
sion von 0,78 ml/min/g (p < 0,04). Bei pul-
satiler Gabe aber stieg der Koronarfluss 
auf 1,02 ml/min/g). Gleiches ergab sich für 
den subendokardialen Fluss. Parallel da-
zu zeigte die Berechnung der transmuralen 
und endokardialen Widerstandswerte in bei-
den Gruppen vergleichbare Werte bei rei-
ner Blutperfusion und bei kontinuierlicher 
Kardioplegie, aber eine deutliche Verringe-
rung bei pulsatiler Kardioplegie. Die Auto-
ren führen dies auf die physiologischeren 
Bedingungen zurück und schlussfolgern, 
dass die pulsatile Gabe von Kardioplegie 
insbesondere in Herzen mit beeinträchtig-
ter Ventrikelgeometrie die Perfusion stark 
verbessert, was wiederum bedeutende Aus-
wirkungen auf das post operative Ergebnis 
haben kann.

EINSÄTZE IN SPEZIELLEN KLINISCHEN 
SITUATIONEN

Richard N. Gates und Beth Parker von der 
Herzchirurgie des Children’s Hospital of 
Orange County (Orange, CA, USA) berich-
teten über 50 Einsätze des MPS mit einem 
volumenreduzierten Set zur modifizierten 
Ultrafiltration (MUF) bei extrakorporaler 
Zirkulation an Kindern und Neugeborenen 
(n = 9) im Alter von 3 Tagen bis 5 Jahren 
und mit 1,7 bis 20,4 kg Körpergewicht [22]. 
Das gesamte Priming betrug 400 ml für Pa-
tienten unter 12 kg und 800 ml bei Pati-
enten über 12 kg. Bei einer Bypasszeit von 
32 bis 231 Minuten betrug die MUF-Zeit 
5 bis 15 Minuten (Mittelwert: 10,2 min). 
Dabei wurden 236 ± 83,5 (100–600) ml Vo-
lumen entzogen. Mit Ausnahme der Nor-
wood-Operationen wurden alle Eingriffe 
bei einer Körpertemperatur von 32 °C und 
unter voller Flussrate durchgeführt. Die 

Mortalität betrug 2 % und war nicht auf 
die Ultrafiltration zurückzuführen. Gates 
und Parker bewerten ihre Methode als si-
cher und effizient und heben hervor, dass 
zur Aufnahme der MUF kein zusätzliches 
Primingvolumen erforderlich ist.

Konflikterklärung:
Der Autor arbeitet als Produktspezialist für 
die Lamed GmbH, Oberhaching bei Mün-
chen. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Zur Anwendung kommende Verfahren und 
Behandlungsmethoden in der klinischen 
Medizin sollten wirksam und nebenwir-
kungsarm sein und dem besten aktuell zur 
Verfügung stehenden Wissen entsprechen. 
Hierfür ist der Beleg der Überlegenheit ge-
genüber alternativen oder historischen Be-
handlungsverfahren erforderlich. Dies ist 
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ein wesentlicher Motivationsgrund für die 
Durchführung klinischer Studien.

Der Artikel beschreibt die grundle-
genden Anforderungen an Untersuchungen 
zum Nachweis der Wirksamkeit medizi-
nischer Interventionen. Insbesondere wird 
die Wertig keit vergleichbarer Ausgangsbe-
dingungen durch eine zufällige Verteilung 
der Patienten auf die Behandlungs- und 

Kontrollgruppe (Randomisierung) erläu-
tert. Alternativen zur Generierung von 
Kontrollgrupen (historische Kontrollen, 
nicht-randomisierte Zuteilung) werden mit 
ihren Vor- und Nachteilen diskutiert.

SCHLÜSSELWÖRTER

Klinische Studien, Randomisierung, ran-
domisierte klinische Studien, nicht-rando-

Grundlagen und Prinzipien 
klinischer Studien:
Untersuchungen zum Nachweis 
der Wirksamkeit medizinischer 
Interventionen
Teil 1

„Traue keiner Statistik, die du nicht selber ge-
fälscht hast.“ 

Dieser Winston Churchill zugeschriebene Aus-
spruch ist wohl der populärste Satz, der vielen 
Menschen im Zusammenhang mit „Statistik“ 
einfällt. Auch wenn das Zitat möglicherwei-
se gar nicht von Churchill stammt, spiegelt es 
auf treffliche Art und Weise die Probleme wider, 
die viele Menschen mit Statistik – oder besser 
ihren häufig falschen Anwendungen – haben. 
Immer wieder stoßen kritische Wissenschafts-
journalisten, interessierte Laien oder auch kri-
tische Wissenschaftler auf Beispiele, in denen 
bewusst falsche Zahlen benutzt wurden, um zu 
bestimmten Ergebnissen zu gelangen, oder aus 
korrekten Werten durch irreführende und unzu-
lässige Kombinationen mit statistischen Metho-
den eine in die Irre führende oder gar falsche 
Aussage erzielt wird. Diese Fälle lassen sich 
dann getrost in das Kapitel „Betrug“ einord-
nen und werden uns im Folgenden nicht weiter 
interessieren.
Unstrittig ist aber, dass Statistik sowie der Um-
gang mit Daten aus experimentellen oder kli-
nischen Studien und deren Interpretation zum 
unabdingbaren Handwerkszeug all jener ge-
hören, die im Medizinbetrieb das bestmög-
liche Verfahren an individuellen Patienten zur 
Anwendung bringen wollen, um damit der Er-
fordernis nach evidenzbasierter medizinischer 
Versorgung zu genügen.
Mehr als 300 Jahre, nachdem Edmond Halley 
im Jahre 1693 erste Artikel über die Verwen-
dung von Mortalitätsstatistiken mit dort dis-

kutierten Sterberaten publizierte, lässt sich die 
Beschreibung von Daten mit Hilfe statistischer 
Methoden aus medizinischen Fachartikeln nicht 
mehr wegdenken.
„Evidenzbasierte Perfusionstechnik“, wie in 
der Ausgabe 3/2007 der Zeitschrift KARDIO-
TECHNIK als wünschenswertes Zukunftsziel 
skizziert, ist ohne kritisches Hinterfragen des 
eigenen Handelns nicht denkbar.
Kritisches Hinterfragen mündet vielfach in der 
Analyse bereits erhobener (Routine-)Daten, 
die mit Blick auf ableitbare Hypothesen ge-
prüft und analysiert werden wollen. Wird gar 
ein Vergleich zweier Verfahren in Hinblick auf 
Effektivität oder Effizienz durchgeführt, dient 
die Anwendung medizinischer Statistik dazu, 
die Verlässlichkeit einer Aussagekraft zu quan-
tifizieren oder eine vorab getroffene Hypothe-
se zu verifizieren oder auch zu verwerfen. Bio-
metrische Sachkenntnis ist zur Konzeption 
klinischer Studien ebenso erforderlich wie kli-
nischer Sachverstand. Und selbst wenn man 
„nur“ Rezipient medizinischer Zusammenhän-
ge zum Thema Kardiotechnik und Kardiovasku-
larchirurgie ist, erschließen Sinn und Zweck der 
Begriffsvielfalt im Dunstkreis medizinischer Bi-
ometrie und Statistik mitunter erst das präsen-
tierte Datenmaterial. Doch damit nicht genug: 
Medizinische Übersichtsartikel bedienen sich 
zunehmend zusammenfassender Analyseme-
thoden, um die Aussagekraft von Einzelstudien 
zu einer bestimmten Fragestellung zu erhöhen 
(Meta-Analyse), und warten in diesem Kontext 
mit einer eigenen Begriffswelt auf, die zum Ver-
ständnis der präsentierten Aussagen unabding-

bar sind. Und zielt man, mit dem Ziel, evidenz-
basierte Empfehlungen zur Perfusionstechnik 
zu erarbeiten, auf die zu einem Themenkomplex 
vorliegende Literatur ab, sind Kenntnisse in der 
Recherchemethodik, um medizinische Publi-
kationen aus Journalen aufzufinden, und das 
Wissen um medizinische Literaturdatenbanken 
überaus hilfreich, wenn nicht gar unabdingbar.
Zusammenfassend ist folglich auch für Kardio-
techniker, wie für alle im Healthcare-Sektor tä-
tigen Personen, die Kenntnis statistischer Me-
thoden und Recherchemöglichkeiten sowie 
Basiskenntnisse zum Aufbau und zur Wertigkeit 
einzelner Studientypen unerlässlich. Insbeson-
dere dann, wenn die Herausforderung, die täg-
liche Berufspraxis nach evidenzbasierten Kri-
terien auszugestalten, angenommen wird. Das 
kleine Einmaleins der klinischen Studien dient 
dabei nicht zwingend der Konzeption eigener 
Studien, sondern vermutlich in erster Linie der 
Beurteilung von Publikationen und ihrer Wer-
tigkeit und der Verwertbarkeit der Aussagen für 
die eigene Praxis.
Die geplante lose Folge an kurzen Artikeln hat 
zum Ziel, die Sprache und Gedankenwelt der 
Statistik und des Statistikers wie auch die Be-
grifflichkeit im Kontext klinischer Studien nä-
herzubringen. Ein weiterführender Artikel in 
englischer und deutscher Sprache in der Refe-
renz soll als Anregung zur Vertiefung der The-
matik dienen, ohne auch nur im geringsten den 
Anspruch erheben zu wollen, detaillierte Aus-
führungen in Journalpublikationen oder gar 
Lehrbücher zur besprochenen Thematik erset-
zen zu wollen. 

Nachstehend der erste Beitrag dieser Serie.

Priv.-Doz. Dr. Peter Kranke, MBA
Universitätsklinikum Würzburg

Studien, Statistik und Signifikanz: Wem und wozu 
dient das Wissen um Qualitätskriterien für klinische 
Studien und statistische Prinzipien? – Vorwort
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misierte Studien, historische Kontrollgrup-
pen, Wirksamkeitsnachweis, evidenzbasierte 
Medizin

ABSTRACT

This first article in a series of papers to dis-
cuss the methodology of clinical research 
intends to introduce research methods to 
demonstrate the efficacy of medical in-
terventions. Medical intervention need be 
effective and safe and should be based on 
current medical knowledge and evidence. 
In order to demonstrate improved effica-
cy and efficiency compared to established/ 
historical medical treatment clinical trials 
are of utmost importance.

The article focuses on the rationale and 
prerequisites for clinical trials that aim to 
demonstrate the efficacy of medical inter-
ventions. Special emphasis is put on the 
importance of ensuring equal initial con-
ditions by using randomization methods. 
Further, alternative methods to obtain con-
trol groups for clinical trials (historical 
controls, non-randomized controls) with its 
associated advantages and pitfalls are dis-
cussed.

KEY WORDS

Clinical trials, randomization, randomized 
clinical trials (RCT), non-randomized clin-
ical trials, historical control groups, effica-
cy, evidence-based medicine

EINLEITUNG

In der medizinischen Versorgung von Pa-
tienten kommen die unterschiedlichsten 
Verfahren zur Anwendung. Dies kann auf 
dem Gebiet der Kardiotechnik beispiels-
weise die Verwendung einer Rollerpumpe 

oder einer Zentrifugalpumpe zur extrakor-
poralen Zirkulation sein. Das gewählte Ver-
fahren (auch als „Intervention“ bezeichnet) 
sollte naturgemäß eine effektive, wirksame 
Behandlungsform darstellen, die mit mög-
lichst wenigen Neben wirkungen assoziiert 
ist und eine gute Kosten-Nutzen-Relation 
aufweist.

Bevor aber Überlegungen zur Kosten-
Effizienz angestellt werden können, müs-
sen die Wirksamkeit und das Ausmaß der 
Wirksamkeit (Quantifizierung), zum Bei-
spiel gegenüber einem Vergleichsverfah-
ren, definiert werden.

Neben „technischen“ Interventionen, 
wie die oben genannte Frage nach der Ver-
wendung von Rollerpumpe oder Zentrifu-
galpumpe, werden auch medikamen töse 
Therapien oder chirurgische Maßnahmen, 
wie zum Beispiel modifizierte Maze-Ope-
rationen zur Behandlung des Vorhofflim-
merns, unter dem Terminus „Intervention“ 
subsumiert.

Vielfach hat sich eine Behandlungs-
methode historisch bedingt im Laufe von 
Jahren als „Standard“ etabliert. Werden 
nun auf Basis theoretischer Überlegungen 
oder experimenteller Versuche neue Ver-
fahren entwickelt, so müssen sie zunächst 
ihre Wirksamkeit in einer Studie unter Be-
weis stellen. Nur wenn die neue Methode 
im Vergleich zur herkömmlichen effek-
tiver oder nebenwirkungsärmer ist als das 
vormals als Standard definierte Verfahren, 
kann empfohlen werden, die alte Methode 
durch die neue zu ersetzen. Andererseits 
kann sich ein neues Verfahren aber auch als 
gleichwertig oder weniger gut wirksam he-
rausstellen als ein etabliertes Standardver-
fahren, so dass dem herkömmlichen Ver-

fahren der Vorzug gegenüber dem neuen 
gegeben werden muss.

VORAUSSETZUNGEN FÜR EINEN 
WIRKSAMKEITSBEWEIS

Zum Zweck eines Wirksamkeitsnachweises 
ist es erforderlich, dass
–  eine Kontrollgruppe existiert (herkömm-

liches Verfahren),
–  eine Interventionsgruppe existiert (neues 

Verfahren) und
–  dass Kontrollgruppe und Interventions-

gruppe in ihrer Zusammensetzung mög-
lichst ähnlich sind und sich nur durch die 
Intervention (herkömmliches Verfahren, 
Intervention A, vs. neues Verfahren, In-
tervention B) unterscheiden.
Diese Voraussetzungen sind notwendig, 

da bei nicht vorhandener Gleichheit der 
beiden Gruppen nur schwerlich zu bewei-
sen ist, ob ein unter Umständen beobachte-
ter Effekt durch die Intervention oder durch 
andere Unterschiede in der Gruppenzusam-
mensetzung herbeigeführt wurde. Dies soll 
in den Abb. 1 und 2 verdeut licht werden.

WARUM SIND KONTROLLGRUPPEN 
MEIST UNABDINGBAR?
Untersuchungen ohne Kontrollgruppen sind 
mit Blick auf die Wirksam keits beurteilung 
einer Intervention naturgemäß ebenso pro-
blematisch wie Untersuchungen, in denen 
sich die untersuchten Gruppen substanziell 
in Bezug auf die Ausgangsbedingungen un-
terscheiden. Bei unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen ist eine Unter- wie auch 
Überschätzung des durch die unter suchte In-
tervention erzielten Effektes möglich.

Untersuchungen ohne Kontrollgruppe 
konstatieren oftmals einen Behand lungs-

Abb. 1: Unterschiedliche Ergebnisse trotz vergleichbarer Interventionen. 
Die Ergebnisdifferenzen sind durch die unterschiedliche Ausgangslage 
(Gruppen A und B) bedingt und nicht durch eine Differenz im Behand-
lungseffekt.

Abb. 2: Unterschiedliche Ergebnisse trotz vergleichbarer Ausgangslage. 
Die Ergebnisdifferenzen sind durch die unterschiedlichen Interventi-
onen bedingt und nicht durch eine Differenz in der Gruppenzusammen-
setzung.
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effekt bzw. überschätzen den Therapie
effekt, sofern dieser vorhanden ist. Neben 
einer subjektiven Färbung der Beobachtung 
besteht bei Untersuchungen ohne Kontroll-
gruppe die Schwierig keit darin, zu unter-
scheiden, was nun dem Spontanverlauf im 
Rahmen einer Erkrankung entspricht und 
welcher Effekt (welche Veränderung) der 
Intervention zuzuschreiben ist. 

Abb. 3 und 4 stellen dar, dass ein am En-
de einer Beobachtungsphase zu konsta-
tierender Effekt sowohl durch einen dy-
namischen Spontanverlauf als auch durch 
eine stabile Situation und einen „echten“ 
Behandlungseffekt einer Intervention her-
beigeführt werden kann.

WIE KÖNNEN KONTROLLGRUPPEN 
ERSTELLT WERDEN?
Historische Kontrollgruppe
Die historische Kontrollgruppe ist eine na-
heliegende, aber auch die für Verzer rungen 
jeglicher Art anfälligste Variante einer Kon-

trollgruppe für klinische Studien. Zumeist 
werden Patienten als historische Kontroll-
gruppe heran gezogen, die zu einer Zeit 
untersucht und behandelt worden sind, in 
der es die zu untersuchende Therapie noch 
nicht gab. Problematisch ist ins besondere 
die Vermischung einer retrospektiven 
(rückblickenden) Datenerhebung für die 
Kontrollgruppe und einer prospektiven (in 
die Zukunft blickenden) Erhebung für die 
zu untersuchende („neue“) Intervention. In 
diesem Fall ist eine einheitliche Behand-
lung und eine vergleichbare Beur teilung 
der Effekte, abgesehen von „harten“ (weni-
ger leicht zu verfälschenden) Ergebnispa-
rametern, eher unwahrscheinlich.

Normalerweise werden neue Interventi-
onen im Vergleich zu historischen Kontrollen 
eher positiv bewertet. Eine Ursache hierfür 
kann sein, dass sich neben der untersuchten 
Intervention auch die Begleitmaßnahmen 
verbessern und damit das „Outcome“ (das 
Ergebnis) aus Patientensichtweise oder auf-

grund der Einschät-
zung des Behandeln-
den bzw. Beobachters 
güns tiger erscheint. 
Ebenfalls denkbar 
ist, dass sich die Kri-
terien für einen The-
rapieerfolg im zeit-
lichen Verlauf ändern 
und damit die Rate 
der günstigen (er-
wünschten) Ergeb-
nisse.

Aufgrund der 
Großzahl an verfüg-
baren Fällen bieten 
historische Kontrol-

len jedoch einen großen Vorteil bei eher 
selten angewendeten Verfahren, in denen 
eine prospektive Untersuchung nur unter 
erschwerten Bedingungen und mit erheb-
lichem Zeitaufwand möglich ist. Unter der 
Prämisse, dass sich die diagnostischen Kri-
terien und die Kriterien zur Beurteilung des 
Effektes der Intervention nicht geändert 
haben, bietet die große Anzahl der verfüg-
baren Fälle mitunter eine recht stabile Ab-
schätzung von Ereignissen und Effekten. 
Das Grundprinzip historischer Kontroll-
gruppen verdeutlicht Abb. 5.

Nicht-randomisierte Auswahl einer 
 Kontrollgruppe
Werden die Gruppen parallel zwei ver-
schiedenen Interventionen zugeordnet, oh-
ne dass diese Zuordnung zufällig (also per 
„Randomisierung“) geschieht, spricht man 
von nicht-zufälligem Auswahlverfahren 
oder eben „nicht-randomisierter“ Zutei-
lung der Behandlungsgruppen. Selbst wenn 
man dabei bemüht ist, durch bewusste Auf-
teilung der bekannten Risikofaktoren eine 
Gleichheit der Gruppen zu gewährleisten, 
kann hierbei nicht sicher aus ge schlossen 
werden, dass ein Ungleichgewicht der 
Gruppenzuordnung kreiert wird.

Unter nicht-randomisierter Zuteilung 
werden all jene Verfahren subsumiert, bei 
denen der Arzt oder der jeweilige Unter-
sucher bzw. Studienleiter entscheidet, wie 
die Gruppenzuteilung erfolgt. Unbewusste 
und bewusste Manipulation kann hierbei 
die Vergleichbarkeit der Gruppen beein-
trächtigen, so dass am Ende gerade bei ver-
gleichsweise kleinen Effekten nicht sicher 
gesagt werden kann, welcher Anteil des Ef-
fektes der Intervention und welcher Anteil 
der unterschiedlichen Gruppenzusammen-
setzung zuzuordnen ist.

Im Vergleich von operativem zu konser-
vativem Vorgehen bei einer bestimmten 
Erkrankung könnte der die Patienten re-
krutierende Arzt zum Beispiel multimor-
bide Patienten bewusst oder unbewusst der 
Gruppe mit konser vativem (nicht-opera-
tivem) Behandlungsschema zuordnen, und 
umgekehrt für die vergleichsweise jungen 
und gesunden Patienten eher das operative 
Vorgehen avisieren. Schon wäre nicht mehr 
klar, ob ein besseres oder schlechteres „Ab-
schneiden“ der einen oder anderen Grup-
pe der Intervention oder eben der Verschie-
denheit der Gruppen zuzuordnen wäre.

Auch eine Zuteilung nach Wochentagen 
oder Aufnahmetagen bzw. Geburts tagen ist 
problematisch. Durch eine Zuteilung nach 
Wochentagen kann es unter Umständen zu 
einer Selektion bestimmter Risikoprofile 
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Abb. 5: Historische Kontrollgruppe zur Beurteilung einer durchge-
führten Interven tion. Verglichen wird die historische Therapie mit der 
aktuellen Therapie über einen Vergleich der in der Vergangenheit liegen-
den Ergebnisse mit den gegenwärtig erzielten Ergebnissen.

Abb. 3: Veränderung auch ohne Interventi-
on. Die Ergebnisdifferenz im Vergleich zur 
Ausgangslage beruht auf einem dynamischen 
Spontanverlauf.

Abb. 4: Veränderung bedingt durch eine Inter-
vention. Die Ergebnisdifferenz im Vergleich 
zur Ausgangslage beruht auf einem tatsäch-
lichen Behandlungseffekt.
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kommen. Bei alternierender Zuteilung, ei-
ne in den Anfängen der Entwicklung kli-
nischer Studien häufig geübte Praxis, kann 
der Arzt ebenfalls durch das Wissen, wie 
die Zuteilung erfolgen wird, maßgeblich die 
Gruppenzuteilung bestimmen, indem die 
Ein- und Ausschlusskriterien für die Unter-
suchung, und damit die Auswahl der für die 
Studie in Frage kommenden Patienten, ver-
schieden inter pretiert werden. Die nicht-ran-
domisierte Gruppenzuteilung und die hier-
mit verbundenen Effekte zeigt Abb. 6.

Randomisierte Zuteilung zu 
 Interventions- und Kontrollgruppe
Die zufällige („randomisierte“) Zuteilung 
der Teilnehmer einer Untersuchung zur In-
terventions- und Kontroll- bzw. Vergleichs-
gruppe gilt als Goldstandard, um einen 
Behandlungseffekt eindeutig einer Inter-
vention zuzuschreiben.

Die Randomisierung dient dabei ganz 
besonders der zufälligen Aufteilung der mit 
Blick auf ein Ereignis unbekannten Risiko-
faktoren. Wäre zum Beispiel bekannt, dass 
das Patientengeschlecht ein entscheidender 
Risikofaktor für das Auftreten von Mikro-
embolien wäre, und würde man die Hypo-
these testen, dass Zentrifugal- im Vergleich 
zu Rollerpumpen ein niedrigeres Embolie-
risiko mit sich bringen, so könnte man die-
sen bekannten Risikofaktor bei nicht-ran-
domisierter Zuteilung ja bequem gleich 
verteilen. Es müssten nur gleich viele Män-
ner wie Frauen in beiden Gruppen zuge-
teilt werden. Dieses Vorgehen findet im 
Rahmen klinischer Studien als sogenann-
tes faktorielles Design in Bezug auf Risi-
kofaktoren auch durchaus Anwendung. Ein 

solches Vorgehen funktioniert aber nur für 
die bekannten Risikofaktoren. Unbekannte 
Risikofaktoren können zwangsweise nicht 
gleich verteilt werden. Zudem kann durch 
die multiple Interaktion der Risikofaktoren 
eine wirkliche Gleichverteilung des Risi-
kos als Ausgangslage für eine Studie kaum 
beurteilt werden. Dieses Problem wird, bei 
entsprechend großen Gruppen, durch die 
Randomisierung wirksam gelöst. Der Zu-
fall, so das zugrunde liegende Grundprin-
zip, „verteilt“ die unbekannten Risikofak-
toren mit ihrem jeweiligen relativen Risiko 
mit Blick auf einen Studienendpunkt gleich 
auf die Interventions- und Kontrollgrup-
pen.

Die ersten randomisierten Studien wur-
den in der Landwirtschaft bei der Erpro-
bung von Dünge- und Saatformen einge-
setzt. Erst später wurde das Prinzip von den 
Begründern der modernen Epidemio logie 
für medizinische Studien und Untersu-
chungen des öffentlichen Gesundheitswe-
sens über nommen. Das Prinzip der rando-
misierten Zuteilung verdeutlicht Abb. 7.

ZUSAMMENFASSUNG

Randomisierte Studien gelten als Gold-
standard, um den Effekt einer Inter vention 
und dessen Ausmaß im Vergleich zu einer 
inaktiven Kontrolle oder einer Vergleichs-
intervention zu bestimmen. Randomisierte 
Studien ermög lichen sowohl die Festlegung 
eines kausalen Zusammenhangs als auch 
die Unter suchung mehrerer Endpunkte so-
wie die Erfassung der Häufigkeit des Auf-
tretens (Inzidenz) eines Ereignisses.

Dennoch können nicht alle Fragestel-
lungen mit vernünftigem Aufwand-Nut-

Abb. 6:  Nicht-randomisierte Gruppenzuteilung. Da nur die bekannten 
Risikofaktoren „ausgewogen“ auf die beiden Gruppen verteilt werden 
können, bleibt ein Restrisiko, dass bislang unbekannte Risikofaktoren 
den beobachteten Behandlungseffekt bedingen und nicht die durchge-
führten Interventionen.

zen-Verhältnis auf diese Weise beantwor-
tet werden, weil randomisierte Studien in 
der Regel zeit- und kostenintensiv sind und 
keine schon vor handenen Daten (histo-
rische Kontrollen) verwendet werden kön-
nen. Für seltene Endpunkte ist ihr Einsatz 
daher fraglich. Durch den prospektiven (in 
die Zukunft gerichteten) Charakter ergeben 
sich bei spät eintretendem Effekt mitunter 
lange Beobachtungs- und damit Studien-
zeiten.

Alter nativen zur randomisierten Stu-
die bestehen in Einzelfällen im Heran-
ziehen historischer Kontrollen bzw. einer 
nicht-randomisierten Zuteilung zur Inter-
ventions- und Kontrollgruppe.

Priv.-Doz. Dr. Peter Kranke, MBA
Oberarzt
Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie
Universitätsklinikum Würzburg
Zentrum Operative Medizin
Oberdürrbacher Str. 6
97080 Würzburg
E-Mail: peter.kranke@t-online.de
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Abb. 7:  Randomisierte Gruppenzuteilung. Durch das Zufallsprinzip 
werden alle Risikofaktoren, auch die bis dato unbekannten beeinflussen-
den Faktoren, „ausgewogen“ auf die beiden Gruppen verteilt. Es besteht 
eine größere Sicherheit, dass die durchgeführten Interventionen den Be-
handlungseffekt bedingen.
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Statistik. Einführung für Gesundheits-
berufe
David Coggon
Verlag Hans Huber, Bern, 1. Aufl. 2007
ISBN: 978-3-456-84465-7
128 S., 26 Abb., 15 Tab., kartoniert
Preis: 19,95 €

Für alle Gesundheitsberufe sind Grund-
kenntnisse in Statistik unerlässlich, um Stu-
dien zu verstehen und eigene Ergebnisse zu 
präsentieren. Auch in der Kardiotechnik 
geht nicht viel ohne dieses oftmals unge-
liebte Fach. Dass man das Wesentliche ler-
nen kann, ohne komplexe Formeln pauken 
zu müssen, zeigt David Coggon. Er wen-
det sich bewusst an Leser, für die Statistik 
ein notwendiges Übel ist, und hat den An-
spruch, „Medizinische Statistik ohne Ma-
thematik“ zu vermitteln:

Wie stellt man statistische Daten sinn-
voll und übersichtlich dar? Welche Maß-
zahlen für die Beschreibung von Daten 
gibt es? Wie werden mit Hilfe statistischer 
Methoden Hypothesen geprüft? Wie sind 
Signifikanzen, p-Werte und Konfidenz-
intervalle einzuschätzen, die in Fachver-
öffentlichungen benutzt werden? Das sind 
die Fragen, die der Autor beantworten will. 

Nun, ganz ohne Mathematik kommt er 
dabei dann doch nicht aus. Doch die we-
nigen Formeln, die er braucht, beschrän-
ken sich auf elementare Operationen: Qua-
drieren ist schon das Höchste, was dem 
Leser beim Mitrechnen abverlangt wird. 
Und Mitrechnen sollte man, um das Ge-
botene nachzuvollziehen, ebenso wie die 
vielen grafischen Beispiele durcharbeiten 
(wo man einige Flüchtigkeitsfehler entde-
cken wird). Am Ende eines jeden Kapitels 
sind Fragen zu beantworten; mit den Auflö-
sungen am Ende des Buchs kann der Lern-
fortschritt kontrolliert werden.
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Selbst dem, der nicht forschen, die eige-
nen Erkenntnisse nicht für Kollegen plausi-
bel nachvollziehbar aufbereiten will, hilft 
das Büchlein: Es lehrt die Schriftzeichen, 
mit denen das Fach-Chinesisch verständ-
lich wird. Es zeigt, wie durch geschickte 
Skalierung geringe Differenzen zu bedeut-
samen Unterschieden aufgeblasen werden 
können. Es führt die besondere Betonung 
eines „p < 0,05“ ad absurdum. Und es warnt 
davor, durch jede beliebige Punktwolke die 
Regressionsgerade zu legen, die einen line-
aren Zusammenhang beschreibt. An dieser 
Stelle wünschte man sich die Erwähnung, 
besser noch die Erklärung des Tests, der die 
in klinischen Anwendungsbeobachtungen 
häufig gestellte Frage nach der Gleichwer-
tigkeit zweier Untersuchungsmethoden an-
gemessen beantwortet: die Methode nach 
Bland und Altman.

Coggon plädiert nachdrücklich dafür, 
schon bei der Planung einer Untersuchung 
den Rat eines Statistikers einzuholen, um 
nicht erst im Nachhinein eine suboptimal 
erhobene Menge an Daten zu sortieren. 
Dass dieser Hinweis immer wieder aktu-
ell ist, zeigen leider viel zu viele Veröffent-
lichungen. Sollte eines fernen Tages die 
Hand verdorren, die eben einen Strich zie-
hen will, um die Mittelwerte verschiedener 
Gruppen miteinander zu verbinden, hätte 
dieses Büchlein seinen Zweck erfüllt.

Holger Zorn, Halle (Saale)

Langenscheidt Wörterbuch Medizin Eng-
lisch 
Stephan Dressler 
Langenscheidt Fachverlag, 1. Aufl. 2007
ISBN-10: 3861172836
ISBN-13: 978-386117-283-3
632 Seiten, kartoniert, 35.000 Fachbegriffe 
und Übersetzungen
Preis: 19,95 €

Ob zur Kommunikation mit ausländischen 
Patienten, zur Lektüre fremdsprachiger 
Texte oder zur Vorbereitung eines Auslands-
aufenthalts: Englische Sprachkenntnisse 
sind gefragter denn je. Das in Kooperation 
mit dem renommierten wissenschaftlichen 
Verlag Elsevier im handlichen Kittelta-
schenformat erschienene Wörterbuch Me-
dizin Englisch beinhaltet auf 632 Seiten 
insgesamt rund 35.000 Fachbegriffe und 
Übersetzungen aus dem gesamten Gebiet 
der Medizin. Es wird hierbei nicht nur auf 
klinisch relevante Begriffe, sondern auch 
auf Arzneimittel, relevante Krankheits-
bilder und Syndrome eingegangen. Im An-
hang finden sich zwei weitere Kapitel mit 
englischsprachigen Abkürzungen und me-
dizinischen Arbeitshilfen.

Das vorliegende Wörterbuch enthält 
nicht nur zuverlässige Übersetzungen der 
aktuellen medizinischen Fachausdrücke, 
vielmehr sind viele Begriffe durch eng-
lische Kurzdefinitionen erläutert worden, 
um dem Benutzer den Umgang sowohl mit 
der englischen als auch mit der deutschen 
Fachsprache der Medizin zu erleichtern.

Enthalten sind auch Einträge aus dem 
Bereich der Herzchirurgie, wie zum Bei-
spiel  Aortenklappenersatz, Herzinfarkt 
oder Bypass-Operation. Auch die Herz-
Lungen-Maschine findet Erwähnung. Den 
Oxygenator sucht man hingegen genauso 
vergeblich wie die Kardiotechnik. Hier ist 
für die zweite Auflage noch Potenzial zur 
Verbesserung vorhanden.

Natürlich ist ein zweisprachiges Wörter-
buch keine Enzyklopädie der Medizin. Es 
ist vielmehr als nützlicher Helfer im Um-
gang mit der englischen Sprache im me-
dizinischen Bereich zu sehen. Das Wör-
terbuch Medizin Englisch richtet sich an 
medizinisches Personal, Fachjournalisten 
und fachsprachlich interessierte Praktiker.

Thomas Leusch, Düsseldorf
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Optimierung der Hämodynamik durch 
die Programmierung von AV- und VV-
Inter vallen bei ICDs ist sinnvoll, wird 
aber in der Praxis aus Zeitmangel nicht 
immer durchgeführt. Durch einen neu-
en, Programmer-basierten Algorithmus, 
QuickOpt, können solche Optimierungen 
schnell durch IEGM-Messungen durchge-
führt werden. Die optimalen Einstellungen 
werden angezeigt und können einfach pro-
grammiert werden. Auf diese Weise wird 
Zeit einge spart und jeder Patient kann von 
einer Optimierung profitieren. Der Artikel 
stellt den Algorithmus vor und erklärt des-
sen Funktion.

SCHLÜSSELWÖRTER

Automatische hämodynamische Optimie-
rung, IEGM, Algorithmus, Schrittmacher, 
ICD, CRT

SUMMARY

Hemodynamic optimization in ICDs 
through programming of AV- and VV-de-
lays is useful. However, due to lack of time 
it is not done in all patients. A new pogram-
mer-based algorithm, QuickOpt, is cap-
able to optimize patients by utilising IEGM 
measurements. The optimized settings are 
displayed and can be programmed so that 
time is saved and optimization is available 
for all patients. The article explains how 
this new algorithm works.

KEY WORDS

Automatic, hemodynamic, optimization, 
algorithm, pacemaker, ICD

EINLEITUNG

Die hämodynamische Optimierung von 
Schrittmachern und ICDs, z. B. durch die 
Echokardiographie, ist sinnvoll, benö tigt 
allerdings zusätzliche Zeit. In der Praxis 
wird sie deshalb bei Schrittmachern nur 
äußerst selten durchgeführt und ist bei der 
kardialen Resynchronisation (CRT) oft 
auf Patienten beschränkt, die initial nicht 
auf die Therapie ansprechen. Mit einem 
neuen, auf dem Programmer basierenden 

F. Amberger

St. Jude Medical GmbH, Eschborn

Algorithmus, QuickOpt™, kann die Op-
timierung jetzt innerhalb einer Minute au-
tomatisch durchgeführt werden. Die durch 
IEGM-Messungen ermittelten Werte kön-
nen direkt programmiert werden. Der Arzt 
kann jeden Patienten ohne großen Mehr-
aufwand bei jeder Nachsorge optimieren. 
Dies ist besonders bei CRT-Patienten sinn-
voll, deren optimale Einstellungen durch 
die Therapie kontinuierlichen Änderungen 
unterworfen sind [13]. Die genaue Funkti-
onsweise von QuickOpt soll in diesem Ar-
tikel erläutert werden.

Patienten mit bradykarden Rhythmus-
störungen oder Störungen im Reizlei-
tungssystem des Herzens können durch die 
Implantation von Zweikammer-Schrittma-
chern therapiert werden und dadurch eine 
deutliche Steigerung ihrer Lebensqualität 
erfahren. Etwa 18 % der ICD-Patienten be-
nötigen ebenfalls die antibradykarde Sti-
mulation [4]. 

Bei der Implantation eines Zweikam-
mersystems wird eine Elektrode im rechten 
Vorhof platziert und eine zweite im rechten 
Ventrikel. Beide Elektroden dienen dem 
Schrittmacher/ICD dabei sowohl zur Wahr-
nehmung herzeigener Signale als auch zur 
Stimulation. Durch Studien wurde bewie-
sen, dass ein hoher ventrikulärer Stimu-
lationsanteil die Mortalität der Patienten 
erhöht [18, 21]. Deshalb sollte die ventri-
kuläre Stimulation auf den absolut notwen-
digen Anteil reduziert werden, ohne dabei 
zu lange ventrikuläre Pausen zuzulassen, 
die im Einzelfall proarrhythmisch und für 
den Patienten symptomatisch sind [9, 19].

OPTIMIERUNG DER AV/PV-ZEIT

Beim Herzgesunden schließt sich am En-
de der Vorhofsystole die Mitralklappe und 
die Kontraktion des Ventrikels beginnt. Die 
notwendige Verzögerung zwischen Vor-
hof- und Kammerkontraktion wird durch 
den AV-Knoten erzeugt. Für den Fall der 
notwendigen Stimulation, wie sie z. B. bei 
Patienten mit intermittierendem AV-Block 
notwendig ist, kann durch eine angepasste 
Programmierung eine Verbesserung des 
Cardiac Output und damit eine Steige-

rung der Lebensqualität erreicht werden. 
Ziel ist dabei eine Optimierung des Inter-
valls zwischen wahrgenommener P-Welle 
und Stimulation des Ventrikels (PV-Zeit) 
bzw. dem Intervall zwischen Stimulati-
on des Vorhofes und Stimulation des Ven-
trikels (AV-Zeit) [1]. Nicht optimierte AV/
PV-Zeiten können für den Patienten zu un-
angenehmen Nebenwirkungen führen:

Zu kurze AV/PV-Zeiten führen zu ei-
ner Kammerkontraktion vor dem Ende der 
Vorhofsystole, die Mitralklappe schließt 
zu früh und der Vorhof kontrahiert gegen 
die geschlossene Klappe. Die Folge sind 
Pfropfungserscheinungen, der Patient ver-
spürt Palpitationen durch die zurückschla-
gende Druckwelle aus dem Vorhof. Dieses 
Phänomen ist auch bekannt als Schrittma-
chersyndrom [17]. Auf der anderen Seite 
führt eine zu lange AV/PV-Zeit zu mitraler 
Regurgitation mit einer daraus resultie-
renden Verringerung des enddiastolischen 
ventrikulären Volumens und damit zu einer 
Reduktion des Schlagvolumens [5, 14].

Es ist offensichtlich, dass elektrische Vor-
gänge (ausgenommen bei der elektromecha-
nischen Dissoziation) am Herzen eine Ent-
sprechung in der mechanischen Arbeit haben 
müssen. Die R-Zacke zeigt den Beginn der  
isovolumetrischen Kontraktion und damit 
den Mitralklappenschluss an [8]. Das Ende 
der P-Welle kann mit dem Ende der mecha-
nischen Kontraktion des Vorhofs in Zusam-
menhang gebracht und die optimale AV-Zeit 
daraus berechnet werden [6, 8, 22].  

Ein neuer, eleganter Algorithmus, 
QuickOpt, bestimmt das optimale AV/PV-
Intervall durch eine automatische intrakar-
diale EKG-Messung (IEGM) innerhalb ei-
ner halben Minute. Der Algorithmus misst 
zuerst die Länge der P-Welle (Abb. 1). Auf 
die elektrisch gemessene Länge der P-Wel-
le (AS) wird die Zeit aufaddiert, die bis 
zum Ende der mechanischen Kontraktion 
des Vorhofs vergeht (Δ). Das optimale AV-
Intervall (SAVopt) ergibt sich aus:

P-Welle >100 ms → SAVopt = As + 60 ms
P-Welle <100 ms → SAVopt = As + 30 ms
Die unterschiedlichen Werte bei ver-

schiedenen P-Wellen ergeben sich aus den 

Automatische hämodynamische 
Optimierung von Schrittmachern 
und ICDs  durch einen neuen, 
IEGM-basierten Algorithmus
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empirischen Ergebnissen präklinischer 
Studien [10, 11].

In Arbeiten von Ismer und Worley [7, 22] 
wurde als Latenzzeit nach Stimulation zwi-
schen 40 und 60 ms gemessen. Der QuickOpt-
Algorithmus addiert auf das ermittelte opti-
male wahrgenommene AV-Intervall (SAVopt) 
50 ms, um das optimale stimulierte PV-Inter-
vall (PAVopt) zu bestimmen:

PAVopt = SAVopt + 50 ms
Alle für die Messung temporär benötig-

ten Einstellungen, auch die für die VV-Zeit, 
können verändert und an die Bedürfnisse 
angepasst werden.

Die resultierenden Werte werden auf 
dem Programmiergerät angezeigt und kön-
nen vom Arzt einfach per Knopfdruck pro-
grammiert werden.

OPTIMIERUNG DER VV-ZEIT

Der Ablauf der Erregung des Herzmuskels 
ist essenziell für ein optimales Schlagvo-
lumen. Bei Patienten mit Herzinsuffizienz 
findet sich oft eine Dyssynchronität zwi-
schen der Kontraktion der linken und rech-
ten Kammer, eine sogenannte interventri-

kuläre Dyssynchronität, die sich im EKG 
oft als Schenkelblock darstellt. Verzöge-
rungen der Erregung zwischen den zwei 
Kammern verschlimmern die bestehende 
Pumpschwäche des Herzens durch in den 
Kammern pendelndes Blut, welches nicht 
ausgeworfen wird. Im UKG zeigt sich ein 
charakteristisches Flattern des Septums 
in der Systole. Ziel der kardialen Resyn-
chronisationstherapie (CRT) ist die Wie-
derherstellung der interventrikulären Syn-
chronisation. Zu diesem Zweck wird eine 
Stimulationselektrode im rechten Ventri-
kel platziert und eine zweite durch den Ko-
ronarsinus des Herzens vorgeschoben und 
über der linken Kammer platziert. Auf die-
se Weise kann die rechte und linke Kammer 
getrennt stimuliert werden.

Verschiedene IEGM-basierte Laufzeit-
Messungen zwischen der links- und rechts-
ventrikulären Elektrode ermöglichen die 
Berechnung der optimalen Stimulations-
konfiguration für eine synchronisierte Kon-
traktion der Kammern [10]. Der QuickOpt-
Algorithmus benötigt drei verschiedene 
Messungen für diese Berechnung:

1. Messung des Laufzeitunterschieds 
bei intrinsischer Erregung der Kammern 
(Abb. 2). Die Zeit zwischen der Wahrneh-
mung des Kammerkomplexes im IEGM 
(Δ) wird gemessen. 

2. Messung der Zeit zwischen rechts-
ventrikulärer Stimulation und linksventri-
kulärer Wahrnehmung (IVCDRL) (Abb. 3).

3. Messung der Zeit zwischen linksvent-
rikulärer Stimulation und rechtsventriku-
lärer Wahrnehmung (IVCDLR) (Abb. 4).

Aus der Messung 2. und 3. wird die Dif-
ferenz gebildet:
ε = IVCDLR – IVCDRL

Das optimale VV-Intervall ergibt sich 
aus dem Mittelwert von Δ und ε:

VVopt = 0,5 x (Δ + ε)
Das Vorzeichen des Ergebnisses be-

stimmt, ob zuerst rechts oder links stimu-
liert wird. 

Beispiel:
 Δ = +40 ms (Wahrnehmung zuerst rechts 
– positives Vorzeichen)
IVCDLR = 60 ms und IVCDRL = 50 ms  

In diesem Falle benötigt die Depolarisation 
von links nach rechts länger.

Abb. 1: Messung der Länge der P-Welle. Die optimale AV (SAVopt) er-
rechnet sich aus der Länge der gemessenen P-Welle (As) und einem La-
tenzwert Δ (30 oder 60 ms), der sich nach der Länge der gemessenen 
P-Welle richtet.

Abb. 2: Der Laufzeitunterschied zwischen der Wahrnehmung des QRS-
Komplexes rechts- und linksventrikulär ergibt ein Δ, dessen Wert ein Teil 
der späteren Berechnung bildet.

Abb. 3: Die Zeit zwischen rechtsventrikulärer Stimulation und linksvent-
rikulärer Wahrnehmung (IVCDRL) wird gemessen.

Abb. 4: Die Zeit zwischen linksventrikulärer Stimulation und rechts-
ventrikulärer Wahrnehmung (IVCDLR) wird gemessen. Der Wert ε wird 
durch die Differenz von IVCDRL und IVCDLR berechnet. Das optimale 
VV-Intervall (VVopt) wird aus dem Mittelwert der Summe von Δ und ε 
gebildet.
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ε = IVCDLR – IVCDRL = 60–50 = 10 ms
 VVopt = 0,5 x (D + ε) = 0,5 x (40 ms + 
10 ms) = 50 ms / 2 = +25 ms
Ergebnis: Stimulation links zuerst mit 

25 ms
QuickOpt benötigt zur Optimierung der 

AV/PV- und VV-Zeit etwa eine Minute.

KLINISCHE ERFAHRUNGEN

In verschiedenen Studien wurde der 
QuickOpt-Algorithmus auf seine Leis-
tungsfähigkeit untersucht. Baker et al. [2] 
untersuchte die Übereinstimmung mit dem 
VTi-Parameter der echokardiographischen 
Optimierung. Es zeigte sich eine Überein-
stimmung von über 96 %. In einer 2008 in 
PACE veröffentlichten Studie von Porciani 
et al. [15] wurde der Ablauf der Kontrak-
tion vor und nach der Optimierung durch 
QuickOpt bei CRT-Patienten gemessen. Es 
zeigte sich eine deutliche Verbesserung der 
Synchronität. „Eine einfache IEGM-ba-
sierte Methode der CRT-Optimierung redu-
ziert die linksventrikuläre Dyssynchronie 
und verbessert die systolische Funktion.“ 
[15]

SCHLUSSBEMERKUNG

Über die Notwendigkeit einer hämodyna-
mischen Optimierung besteht allgemei-
ner Konsens. In verschiedenen Untersu-
chungen wurde eine Steigerung der EF um 
23 % [3], des Herzminutenvolumens um 
27 % [16] und des Schlagvolumens um 
20 % [12] durch eine Optimierung nach-
gewiesen. Zusätzlich wurde der Anteil der 
CRT-Patienten, die nicht von der Therapie 
profitieren, um 67 % reduziert [20]. Auf-
grund des hohen Zeitaufwandes der echo-
kardiographischen Untersuchung konnten 
bisher nicht alle Patienten optimiert werden. 
QuickOpt bietet dem Arzt eine einfache, 
schnelle und praktische Methode der Opti-
mierung für alle Patienten bei jeder Nach-
sorge. Der automatische Algorithmus ist 
im Ergebnis vom Untersucher unabhängig 
und kann zusammen mit jeder Nachsorge 
innerhalb einer Minute durchgeführt wer-
den. Der Arzt sieht die berechneten Werte 
auf dem Bildschirm und kann sie einfach 
per Knopfdruck programmieren. 
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ver Außenhaut der Firma Membrana werden 
im sog. TIPS-Verfahren (thermisch indu-
zierte Phasenseparation) hergestellt. Hier-
für wird das Grundpolymer (Polypropylen 
oder Polymethylpenten) in einem Gemisch 
verschiedener Öle heiß gelöst. Diese heiße 
Lösung wird zu einer Kapillare versponnen 
und gezielt abgekühlt. Bei der Abkühlung 
fällt das Polymer in einer schwammartigen 
Struktur wieder aus, die entstehenden Po-
ren sind mit dem Ölgemisch gefüllt. Das Öl 
wird mit großen Mengen heißem Alkohol 
aus den Poren ausgewaschen. Die resultie-
rende hochporöse Schwammstruktur bietet 
exzellenten Gastransfer bei gleichzeitig 
höchster Sicherheit gegen Plasmadurch-
bruch wegen der hochverzweigten Poren-
struktur. 

Die dichte Außenhaut von OXYPLUS 
verhindert vollständig den Eintritt von 
Plasma oder Wasser in die mikroporöse 
Grundstruktur der Membran. Die wich-
tigen Atemgase Sauerstoff und Kohlendio-
xid passieren die dünne Außenhaut durch 
echte Diffusion. Da die Haut sehr dünn ist 
und beide Gase in Polymethylpenten aus-
gezeichnet löslich sind, wird der Gastrans-
fer nicht behindert. Der Durchtritt größerer 
Moleküle wie z. B. Narkosegasen durch 
die se Außenhaut ist aber sehr stark redu-
ziert.

HOHLFASER-VERARBEITUNGS-
VERFAHREN

Obwohl in allen Oxygenatoren geometrisch 
ähnliche Hohlfasern der oben genannten 
Faserhersteller verwendet werden und ob-

EINLEITUNG

Die heute auf dem Markt befindlichen 
Oxygenatoren sind fast alle mit Hohlfasern 
ausgestattet. Einige Silikonmembran- und 
auch Bubbleoxygenatoren sind noch aus 
der Vorgeschichte der Oxygenatorent-
wicklung in manchen Gebieten der Welt zu 
finden (Scheibenoxygenatoren sind hinge-
gen gänzlich verschwunden). Der gesamte 
Weltmarkt für Oxygenationshohlfasern 
wird von den Firmen Membrana bzw. Cel-
gard und Terumo beliefert. Es stehen zwei 
Typen von Fasern zur Verfügung: die mi-
kroporösen Polypropylen- und die diffu-
siven (Polymethylpenten-Fasern (Abb. 1a 
und 1b). 

HOHLFASER-PRODUKTIONS-
VERFAHREN

Membrana produziert beide Typen dieser 
Fasern, die in den Oxygenatoren von Ma-
quet verwendet werden. Die mikroporösen 
Polypropylen-Fasern OXYPHAN® ebenso 
wie die OXYPLUS®-Membran mit diffusi-

wohl alle Oxyhersteller mit gleicher Faser-
qualität beliefert werden, gibt es trotzdem 
Unterschiede bei den Leistungsparametern. 
Diese Unterschiede basieren, unabhängig 
von der Gesamtoberfläche, hauptsächlich 
auf konstruktiven Prinzipien, welche die 
Blutflussgeometrie und damit die Gas-
transfer- und Wärmetauscherleistung be-
einflussen. 

Theoretisch ist mit kurzen Faserlän-
gen und beim reinen Gegenstromprinzip 
zwischen Blut und Gas der physikalisch 
höchste Wirkungsgrad zu erreichen. Kon-
struktiv lässt sich dies aber nicht ohne 
Kompromisse umsetzen. Denn schließ-
lich sind in jedem Oxygenator mehrere 
Kilometer Fasern einzuarbeiten und die 
Entwickler von Oxygenatoren müssen zu 
den bekannten Leistungsparametern auch 
betriebs- und produktionswirtschaftliche 
Fakten ins Kalkül bringen. Bei den meisten 
Oxygenatoren wird heute das Querstrom-
prinzip verwendet.

Die verbreitetste Methode der Faserver-
arbeitung ist das Aufwickeln. Dabei werden 
die Fasern unter einem leichten Schrän-
kungswinkel lagenweise angeordnet. Der 
Grad der gegenseitigen Abdeckung der Fa-
sern ist dabei relativ hoch.

QUADROX-KONSTRUKTIONSPRINZIP

Die Oxygenatorreihe Quadrox-i von Ma-
quet weicht von diesen Verarbeitungsme-
thoden ab und basiert auf den bewährten 
gewirkten Fasermatten, die kreuzweise 
angeordnet sind. Dabei wird eine mini-
male gegenseitige Abdeckung der Fasern 

 Aktueller Status von 
Oxygenatorkonstruktionen
Maquet Cardiopulmonary AG im internationalen Vergleich

Frank Stickel, Produktmanager, Maquet Cardiopulmonary AG
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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.

Die Redaktion

Abb. 1 a, b: REM-Aufnahmen von OXYPHAN®- und OXYPLUS®-Fasern
a: OXYPHAN im Längsbruch (mikroporöse Polypropylen-Faser)
b: OXYPLUS-Bruchfläche (diffusive Polymethylpenten-Faser) 
(Mit freundlicher Genehmigung der Membrana GmbH, Wuppertal)
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erreicht. Diese produktionstechnisch zwar 
aufwändige, aber physikalisch hoch wirk-
same Konstruktion wurde auch schon im 
Vorgängermodell Quadrox verwendet. Bei 
den Fasermatten ist ein konstanter Faserab-
stand durch die eingebrachten Kettfäden 
und die kreuzweise Anordnung der Matten 
gewährleistet. Dieser bewirkt einen sehr 
gleichmäßigen niederen Strömungswi-
derstand und eine homogene Strömungs-
verteilung im Oxygenator. Das außen um 
die Kapillaren strömende Blut wird dabei 
ideal durchmischt. Außerdem werden in-
terne Shunts verhindert. Diese ungewollten 
Shunts entstehen bei Schwankungen im 
Faserabstand, und damit würde die Blut-
kontaktzeit an der Faser durch eine zu hohe 
Blutfilmdicke vermindert und die gesamte 
Gastransferleistung negativ beeinflusst 
werden. Bei gewickelten Oxygenatoren 
sind Schwankungen in der Intensität der 
Wicklung produktionstechnisch nicht im-
mer vermeidbar.

Die quadratische Form des Quadrox-i 
lässt schon von außen auf eine besondere 
Konstruktion schließen. Der Wärmetau-
scher aus Polyurethan-Hohlfasern ist in den 
Oxygenator völlig integriert, es gibt keine 
separaten Module, zwischen denen das Blut 
wieder durch kleine Querschnitte gedrückt 
werden muss. Die Temperaturänderung des 
Blutes erfolgt im ersten Teil des Oxygena-
torblocks in einer kontinuierlichen, sanften 
Weise in Kombination mit dem Gasaus-
tausch. Dieser Wärmetauscheraufbau weist 
eine außergewöhnlich gute Performance 
auf. (Maquet hat eine Filmanimation vor-
bereitet, welche die Quadrox-i-Konstrukti-
on erläutert. Interessierte können sich gern 
eine DVD am Messestand abholen.)

RESÜMEE

Als messbares Resultat weist die gesamte 
Quadrox-i-Baureihe sehr gute Werte beim 
Druckabfall, bei der Wärmetauscherleis-
tung und beim Gastransfer auf. Die neue 

Als Membranen in CE-zertifizierten Oxy-
genatoren werden, wie auch schon im 
vorangegangenen Beitrag beschrieben, 
ausschließlich mikroporöse Polypropylen-
Fasern oder diffusive Polymethylpenten-
Fasern verwendet. 
Oxygenatorhersteller wie Sorin Group 
(Dideco, Sorin, Cobe), Medos und Maquet 
verwenden die mikroporösen Polypropy-
len-Fasern OXYPHAN. Medtronic ver-
wendet die CELGARD®-Membran, beide 
von Membrana. Terumos mikroporöse 
Hohlfaser stammt aus eigener Produkti-
on und wird exklusiv für Terumo-Produkte 
verwendet. Ein Vertrieb an andere Firmen 
findet nicht statt.
Die diffusive oder „dichte“ Polymethyl-
penten-Faser OXYPLUS von Membrana 
wird in den Langzeitsystemen von Maquet, 
Medos und Sorin eingesetzt.

Die Firma Terumo stellt mikroporöse 
Hohlfasern in der sog. Mikrophasen-
Separationsmethode her. Dabei wird ein 
Gemisch aus Polypropylen und Paraffin zu 
einer Faser extrudiert. Anschließend wird 
durch Wärmeanwendung das Paraffin ver-
flüssigt und entfernt. Hierdurch entstehen 
Poren im Material. Die Poren bilden ein 
dreidimensionales, verzweigtes Netzwerk, 
wodurch die Membran sehr resistent gegen 
Plasma leckagen ist. Diese Herstellungs-
methode zeichnet sich durch eine hohe 
Homogenität der Membran aus, die sich in 
einem sehr gleichmäßigen Gasaustausch 
widerspiegelt.
Die CELGARD-Membran der Firma 
Membrana wird über einen Streckprozess 
hergestellt. Hierfür wird zunächst die Ka-
pillare als dichte, nicht poröse Kapillare 
gesponnen. Diese wird anschließend in 

mehreren Schritten getempert und bei un-
terschiedlichen Temperaturen kontrolliert 
gestreckt, so dass sich die Wandstruktur 
öffnet und die gewünschten Poren entste-
hen. Die resultierende Kapillarmembran 
zeichnet sich durch hohe mechanische 
Stabilität und äußerst konstante Dimensi-
onen aus. Gleichzeitig weist die Membran 
durch die verbesserte Porengeometrie ho-
he Standzeiten ohne Plasmaleckage auf.
Ein Anspruch auf vollständige Nennung 
sämtlicher Anbieter und Funktionsprin-
zipien ist nicht gegeben!

Die Redaktion

Baureihe basiert auf einer modularen Pro-
duktionsplattform, mit der eine vielfältige 
und individuelle Produktauswahl möglich 
ist. Die Quadrox-i-Serie ist in zwei Größen 
erhältlich. Beide Größen werden mit und 
ohne integrierten arteriellen Filter ange-
boten. Alle Quadrox-i-Oxygenatoren mit 
mikroporöser Membran haben ein CE-Zer-
tifikat für die Applikation der Narkosegase 
Sevofluran und Isofluran.
 Mit dieser neuen, hochentwickelten Pro-
duktionsanlage bleibt Maquet Cardio-
pulmonary dem Entwicklungs- und Pro-
duktionsstandort Deutschland treu. Die 
Optimierungen in der Produktion garan-
tieren trotzdem einen konkurrenzfähigen 
Preis der Produkte, schaffen neue Arbeits-
plätze und sichern höchste Qualitätsstan-
dards. 
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moglobin (Hb) sowie die arterielle und 
venöse Temperatur (Ta und Tv). Zusätzlich 
wird der Sauerstoffverbrauch (VO2) be-
rechnet. Die Blutwerte werden nicht nur 
online dargestellt, sondern auch im ge-
räteinternen Speicher aufgezeichnet. Die 
Parameter werden auf dem bedienungs-
freundlichen Touchscreen-Display nume-
risch, tabellarisch oder grafisch im Verlauf 
dargestellt. Die Daten können ständig über 
eine RS232-Schnittstelle an eine Aufzeich-
nungssoftware wie Maquet JOCAP XL 
übertragen oder auf einem USB-Memory-
Stick gespeichert werden. Möglich ist zu-
dem ein Datenaustausch mit der Maquet  
Herz-Lungen-Maschine HL 20. 

Neben der sofortigen Verfügbarkeit der 
Messwerte und einer einfachen Handha-
bung überzeugt das Blutgasanalysegerät 
durch die blutschonende Sensortechno-
logie. Das Sensorelement wird an den ex-
trakorporalen Kreislauf ohne weitere blut-
schädigende Umwege angesteckt. Das Blut 
wird über die hauchdünne Messfolie des 
Sensorelements geleitet. Zudem verzich-
tet Maquet auf Metallgehäuse in den Kon-
nektoren und beugt dadurch unerwünschter 
Hämolyse vor.

HERZUNTERSTÜTZUNGSSYSTEM

MIT 30-TAGE-ZERTIFIZIERUNG

Das CentriMag®-Blutpumpensystem wur-
de von Levitronix – einer Firma mit Sitz in 
den USA und der Schweiz – gemeinsam 
mit der Eidgenössischen TH Zürich entwi-
ckelt. 

Die Zentrifugal-Blutpumpe (Ventricular 
Assist Device – VAD) verwendet eine hoch 
entwickelte lagerlose Technologie. Das be-
deutet, dass der Rotor im Innern der Pum-
pe magnetisch zentriert wird. Durch die 
magnetische Lagerung des Laufrads und 
die Abwesenheit von Dichtungen und La-
gern wird das Risiko von Bluttrauma, po-
tenzieller Hämolyse und Thrombusbildung 
minimiert. 

Das CentriMag-System ist primär für die 
Unterstützung von erwachsenen Patienten 
gedacht, die an einer Herzinsuffizienz lei-
den. Es wurde für die temporäre mecha-
nische Herzunterstützung bei einem maxi-
malen Fluss von 9,9 l/min entwickelt.

Levitronix, der Hersteller des Centri-
Mag-Systems, hat kürzlich eine neue Blut-
pumpe auf den Markt gebracht – die Pedi-
VAS™. Durch die Markteinführung dieser 
Pumpe können jetzt auch Neugeborene 

mit angeborenen Herzfehlern von dieser 
besonderen Technologie profitieren. Die 
Pumpe wurde für den neonatalen und pädi-
atrischen Einsatz optimiert.

Vorteile von CentriMag/PediVAS
Patientensupport für 30 Tage 
•  Kein Pumpenwechsel und damit Risi-

kominimierung für den Patienten
•  Mehr Zeit für die nächsten Schritte/Ent-

scheidungen

Freischwebende, magnetisch gelagerte 
Pumpe
•  Minimierung der reibungsbedingten 

Blutschädigung
•  Reduzierung des Thrombenrisikos 
•  Verringerung der Hämolyse 

Einfache Handhabung und sichere An-
wendung
•  Kurze Einarbeitungszeiten 
•  Einfache Bedienung der Hardware

Vertrieb durch KRAUTH medical, Hamburg.

SCHNELLERE BLUTGASANALYSE – 
KALIBRIEREN IN SEKUNDEN

Herzoperationen verlangen von Ärzten, 
Assistenten und Kardiotechnikern neben 
viel Erfahrung größtmögliche Konzentra-
tion. Maquet Cardiopulmonary AG unter-
stützt mit der Maquet Blood Monitoring 
Unit BMU 40 das OP-Team dabei, alle we-
sentlichen Informationen im Blick zu be-
halten. 

Die wichtigen Blutwerte werden kon-
tinuierlich angezeigt und alle drei Sekun-
den online auf dem Touchscreen-Display 
aktua lisiert. So wird der Patient ständig 
überwacht und seine Sicherheit erhöht. 

Die Maquet-Innovation ist nach dem 
Plug-and-Play-Prinzip sofort einsatzfähig. 
Anders als bei bislang bekannten Blutgas-
analysegeräten kann auf das zeitaufwän-
dige und kostenintensive Kalibrieren mit 
Kalibriergasen verzichtet werden. Dies ga-
rantiert besonders bei Notfällen und beim 
schnellen Einsatz des extrakorporalen 
Kreislaufs die sofortige Messgenauigkeit 
der lebensnotwendigen Blutparameter. 

Möglich macht dies ein bislang einzigar-
tiges Kalibriersystem mit einem Barcode. 
Um etwaige Messtoleranzen des Blutgas-
analysegeräts während des Einsatzes der 
HLM zu minimieren, werden die Kalibrier-
daten der Sensoren bereits bei der Herstel-
lung von Maquet ermittelt und in einem 
Barcode verschlüsselt. Die im Barcode ent-
haltenen Kalibrierinformationen werden 
über einen Barcode-Scanner eingelesen 
und im Blutgasanalysegerät gespeichert. In 
Verbindung mit der neuesten Sensortech-
nologie wird dadurch eine bislang für die 
Geräte nicht gekannte Messgenauigkeit er-
reicht.

Das Gerät misst den arteriellen Sauer-
stoffpartialdruck (pO2), die venöse Sätti-
gung (SvO2), den Hämatokrit (HCT), Hä-
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wortlichkeiten zu definieren, Checklisten ab-
zuarbeiten und Abläufe zu erkennen, die nicht 
funktionieren. Risikominimierung heißt: 
–  Komplexität reduzieren
–  Information und Kommunikation opti-

mieren
–  Automation wohl überlegen
–  Grenzbereiche definieren
–  Nebeneffekte mildern

W. Sauer, Consultant der Autoindustrie, 
definierte Risiko als kalkulierte Progno-
se eines möglichen Schadens. Um diesen 
abzuwenden, investiert die Autoindustrie 
viel Geld, wie wir aus vielen Reportagen 
rund ums Automobil wissen. Rückrufak-
tionen sind Gift für das Geschäft. Risiko-
minderung ergibt sich aus der Einhaltung 
entsprechender Qualitätsnormen (ISO 
9000, QS 9000, EFQM etc.). Werkzeuge 
zur Erzeugung von Qualität sind das Erken-
nen von Fehlern, interdisziplinäre Teams, 
schlüssige Dokumentationen, struktu-
riertes Arbeiten und Nachverfolgung von 
Produktionsprozessen mit Verantwortlich-
keiten und Datum der Bearbeitung. Um prä-
ventiv Fehler zu vermeiden, arbeitet die Au-
toindustrie mit dem Instrument der FMEA 
(Failure Mode and Effect Analysis).

Eine Risikovermeidung kann laut Sauer  
durch folgende Maßnahmen erreicht wer-
den:
–  Entfaltung latenter Fähigkeiten
–  Aufbau von Vertrauen
–  Kaizen (japanische Autoindustrie als 

Vorbild deutscher Autobauer): 
 •  Perfektionierung des betrieblichen 

Vorschlagswesens
 •  Investition in die Weiterbildung der 

Mitarbeiter
 •  Mitarbeiterorientierte Führung
 •  Prozessorientierung
 •  Einführung eines Qualitätsmanage-

ments
–  Teamwork
–  Mitarbeiter als Partner sehen
–  Schaffung eines sicheren Lebensunter-

halts für Mitarbeiter
Im zweiten Teil der Veranstaltung stell-

ten Dr. Krämer, Herzzentrum Lahr, und 
PD Dr. Kleine, Unikliniken Frankfurt/
Main, die Umsetzung des Risikoma-
nagements in den jeweiligen Kliniken 
vor. In Lahr führte die Arbeitsgruppe um 
Dr. Krämer das CIRS – Critical Incident Re-

porting System – ein. Per Intranet kann jeder 
Benutzer anonym über Zwischenfälle und 
mögliche Fehler informieren. Dr. Krämer 
berichtete aber auch von den Bemühungen, 
dieses System in den klinischen Alltag ein-
zuführen und die Mitarbeiter aktiv daran zu 
beteiligen. Die Arbeitsgruppe Qualitätsma-
nagement will prüfen, ob ein CIRS multi-
zentrisch eingerichtet werden kann (http://
www.cirs-notfallmedizin.de/home.html).

PD Dr. Kleine stellte das Qualitäts- und 
Risikomanagement der herzchirurgischen 
Abteilung in Frankfurt vor. Als Beispiel 
zur Vermeidung des Risikos der Patien-
tenverwechslung im OP-Trakt nannte 
Dr. Kleine die korrekte Identifikation des 
Patienten durch ein Patientenarmband mit 
Name und ID-Nummer. Diese Daten wer-
den vom OP-Personal abgefragt, um si-
cherzustellen, dass der Patient in den ent-
sprechenden OP-Saal gebracht wird.

Das Risikomanagement und seine Ins-
trumente im pflegerischen Bereich stell-
te Frau Bitterberg, Leiterin der Stabsstel-
le Risikomanagement der Unikliniken 
Frankfurt, zum Abschluss der Veranstal-
tung vor. Frau Bitterberg  bezeichnete das 
Risikomanagement als die kleine Schwes-
ter des Qualitätsmanagements.

Im anschließenden Gespräch äußerte 
Dr. Kleine den Wunsch seiner Arbeitsgrup-
pe, dass sich auch Kardiotechniker aktiv an 
den Bestrebungen der DGTHG zur Einfüh-
rung eines Risikomanagementsystems in 
der Herzchirurgie beteiligen sollen.

Es war ein gelungener Workshop, von 
dem ich eine Menge Tipps und Wissen in 
die eigene klinische Arbeit mitgenommen 
habe. Inwieweit sich die Instrumentarien 
und Managementsysteme zur Vermeidung 
von Risiken, die fester Bestandteil indus-
trieller Prozesse sind, auch in der Herzchi-
rurgie eines Tages wiederfinden, hängt ab 
von der Bereitschaft, komplexe Prozesse im 
Krankenhaus transparenter zu gestalten. 
Der Arbeitskreis Qualitätsmanagement der 
DGTHG hat keine geringere Frage zu be-
antworten als jene, ob und wie umfangreich 
technische Systemabläufe übertragbar sind 
auf das biologische Sys tem Mensch.

Harald Keller
Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität,  Frankfurt/Main

Auf Einladung der Deutschen Gesellschaft 
für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie und 
unter Leitung von PD Dr. Kleine, Frank-
furt/Main, besuchte ich die zweitägige 
Veranstaltung „Risikomanagement in der 
Herzchirurgie – was können wir von ande-
ren lernen? Theorie und Praxis“.

Erster Redner war  der QM-Verantwort-
liche der Firma Aesculap, Herr Kobel, der 
über das integrierte Managementsystem 
(IMS) von Aesculap sprach. IMS beinhal-
tet Qualitäts- und Risikomanagement von 
der Kundenanforderung bis zur CE-Zerti-
fizierung eines Produkts. IMS steuert die 
Produktionsabläufe und garantiert in al-
len Produktionsstandorten weltweit glei-
che Standards und Nomenklatur. Die ISO-
Norm 14971 für Medizinprodukte bedingt 
ein Risikomanagement, bestehend aus Ri-
sikoanalyse und strategischem Risikoma-
nagement mit dem Ziel der Transparenz, 
Förderung des Risikobewusstseins, Kon-
trolle und der Reduktion von Risiken.

Dr. med C. Thomeczek, leitender Notarzt 
und Pilot, stellte die Strategien zur Vermei-
dung von Unfällen in der Luftfahrt vor: Risi-
komanagement aus dem Blickwinkel eines 
Mediziners (www.azq.de), der zum einen 
Astronauten der NASA auf Shuttleflüge 
vorbereitet und zum anderen eine Pilotenli-
zenz zum Führen von Passagierflugzeugen 
besitzt. Das war für mich, der seit den An-
fängen der Microsoft-Flugsimulatoren be-
geisterter Flugsimulatorpilot ist, besonders 
interessant. Dr. Thomeczek präsentierte ei-
ne anonymisierte Datenbank des National 
Transportation Safety Board (http://ntsb.
gov/), in der Piloten über Risiken und Feh-
ler berichten. Diese Erfahrungsberichte ste-
hen anderen Piloten zur Verfügung mit dem 
Ziel der Prävention möglicher Risiken. 

Die Luftfahrtgesellschaften haben das 
CRM (Crew Resource Management) zur Ver-
meidung von Risiken eingeführt. CRM nutzt 
sämtliche zur Verfügung stehenden Ressour-
cen wie Standardisierung, Kommunikation, 
Training in Simulatoren, Informationsauf-
nahme und -verarbeitung,  Stressbewältigung 
sowie Führungs- und Teamverhalten. Risi-
komanagement in der Luftfahrt dient der Si-
cherheit und fördert die Fähigkeit, mit Fehlern 
umzugehen. Risikomanagement bedeutet, 
Instrumente zur Risikovermeidung einzu-
führen und diese zu nutzen. So sind Verant-

2. Workshop: Risikomanagement in der Herzchirurgie – Theorie und Praxis, 
3. und 4. März 2008, Aesculapion, Tuttlingen
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Herzunterstützungssysteme werden bereits seit 20 Jahren einge-
setzt, jedoch sind heutige und zukünftige Antriebstechniken viel 
stärker softwaregesteuert als früher. „Die Entwicklung ist ähn-
lich wie bei einem Auto: Heute werden sehr viele Funktionen von 
Software übernommen, etwa bei Fahrerassistenzsystemen. Zu-
dem haben sich die Zulassungsbedingungen verschärft: Automo-
delle, die vor 15 Jahren auf dem Markt waren, würden heute nicht 
mehr zugelassen – genauso ist es bei den Herzunterstützungssys-
temen“, sagt Prof. Dr. Holger Schlingloff vom Fraunhofer-Institut 
für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik FIRST in Berlin. Sein 
Team entwickelt mit der Firma Berlin Heart GmbH ein modellba-
siertes Testsystem: Es dient dazu, die Sicherheit der Systemfunk-
tionen zu garantieren. „Durch Tests kann man nicht nachweisen, 
dass das System fehlerfrei ist – es könnte sein, dass man die Fehler 
übersehen hat“, sagt Rolf Hänisch, Projektleiter bei FIRST. „Die-
se Lücke schließen wir, indem wir systematisierte Tests auf Mo-
dellbasis erstellen: Wir erfassen und simulieren also alle relevanten 
Testfälle.“

Für die Modellierung entsprechender Systeme gibt es zwei An-
sätze: Der erste geht vom vorgesehenen Einsatzszenario aus. Wie 
etwa kann der Arzt das Gerät bedienen? Wie setzt die Software sei-
ne Angaben um? Der zweite Ansatz startet beim Quellcode der 
Software. Wo verbirgt sich beispielsweise welche Funktion? Da 
auch die Experten eine Zeile im Quellcode überlesen könnten, ha-
ben sie ein Computerprogramm entwickelt: Es hilft ihnen, sicher-
heitskritische Stellen automatisch zu finden.

Dr. J. Drexler, Fraunhofer-Gesellschaft

 Modellbasiertes 
Testsystem für 
Pumpensoftware
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REZERTIFIZIERUNG 2008
In diesem Jahr läuft für einige Kolleginnen 
und Kollegen das Zertifikat des European 
Board of Cardiovascular Perfusion ab. Al-
le Inhaber des ECCP unterliegen der Ver-
pflichtung, sich alle drei Jahre rezertifi-
zieren zu lassen. Ob Sie nun auch zu der 
Gruppe der Betroffenen gehören, erfahren 
Sie durch einen Blick auf Ihr EBCP-Rezer-
tifikationskärtchen sowie auf der Internet-
seite des EBCP (http://www.ebcp.org/sec-
tions/certification/index.html). Das hier 
veröffentlichte Rezertifizierungsverzeich-
nis ist auch Quelle von Krankenhausver-
waltungen, deren Recht es ist, sich über 
den Stand der theoretischen Weiterbildung 
und der praktischen Tätigkeiten ihrer Mit-
arbeiter zu informieren.

Den Nachweis über die praktische Tätig-
keit sowie die theoretische Fort- und Wei-
terbildung der letzten drei Jahre ist im De-
zember 2008 einzureichen. Informationen 
über den Rezertifizierungsprozess und die 
nötigen Formulare finden Sie auf der In-
ternetseite der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiotechnik e. V. (http://www.dgfkt.de/
indexebcpneu.htm).

Die Rezertifizierungsgebühr beträgt 
48 Euro für den Zeitraum von drei Jahren. 
Als Zahlungsmodalitäten stehen Ihnen 
zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. mittels Kreditkarte
2.  per Überweisung auf das Konto der 

DGfK – Stichwort: Rezertifizierung 
ECCP

Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat 
leider gezeigt, dass es einigen Kollegen läs-
tig fällt, sich rezertifizieren zu lassen. Ei-
nige eingereichte Rezertifizierungsunter-
lagen ließen doch sehr zu wünschen übrig. 
Denken Sie bitte daran, dass die Rezerti-
fizierung jedem Einzelnen als Qualitäts-
nachweis für seine klinische Tätigkeit und 
sein Bemühen, sich klinisch und wissen-
schaftlich weiterzubilden, dient. Bei wei-
teren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Heinz-Hermann Weitkemper
European Board of Cardiovascular Perfu-
sion
Herz- und Diabeteszentrum NRW
Georgstr. 11, 32545 Bad Oeynhausen
E-Mail: hweitkemper@t-online.de

Mitteilungen
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

MITGLIEDERBEFRAGUNG ZUR 
 JAHRESTAGUNG

Um die Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiotechnik e. V. attraktiver 
zu gestalten, haben wir uns entschlossen, 
eine Mitgliederbefragung durchzuführen. 
Der Grund: In den letzten Jahren sind die 
Teilnehmerzahlen leicht, aber stetig zu-
rückgegangen. Verlässliche Gründe dafür 
sind schwer auszumachen. 

Sicherlich kann man den Zeitpunkt und 
die Dauer der Tagung neu überdenken. Ei-
ne Variante wäre, die Tagung auf ein Wo-
chenende zu verlegen. Somit bekämen 
mehr Kolleginnen und Kollegen die Mög-
lichkeit, daran teilzunehmen. Einerseits 
ist es seit vielen Jahren Tradition, unsere 
Jahrestagung über Christi Himmelfahrt 
durchzuführen, andererseits haben sich 
die Zeiten geändert. Realität ist, dass viele 
Kliniken nicht aus Rücksicht auf unsere 
Tagung ihr Tagesprogramm reduzieren 
können. Andere überlegenswerte Punkte 
sind z. B. eine Zusammenlegung mit dem 
Arbeitskreis EKZ der Herzchirurgen, will 
man noch einen Festabend, wären mehr 
Workshops oder mehr Vorträge sinnvoll?

Wir haben im Vorstand kontrovers über 
diese Themen diskutiert und uns deshalb 
zu einer Mitgliederbefragung entschlos-
sen. Unser gemeinsames Ziel sollte eine 
verbesserte, neu strukturierte Tagung mit 
mehr Teilnehmern sein.

Inzwischen ist zwar die Abgabefrist für 
den Fragebogen abgelaufen, da wir noch 
vor der Mitgliederversammlung ein Mei-
nungsbild haben wollten. Wenn Sie aber 
bisher noch nicht zum Ausfüllen und Ver-
senden des Fragebogens gekommen sind, 
können Sie dies gern noch nachholen – 
denn die Meinung möglichst vieler Mit-
glieder ist gefragt. Wir werden die Ergeb-
nisse dann sobald wie möglich in dieser 
Zeitschrift veröffentlichen. Vielen Dank 
für die Mithilfe.

Frank Born, Schriftführer

NEUE MITGLIEDER IN DER DGFK

Bis zum 29. Februar 2008 wurden als 
außerordent liche  Mitglieder in die 
DGfK aufge nommen:

Herdlicka, Wolfgang, 
  Ranten (Österreich)
Langkau, Andreas, Essen

HERZLICH WILLKOMMEN!

UNBEKANNT VERZOGENE 
MITGLIEDER

Die folgenden Mitglieder sind leider un-
bekannt verzogen. Wer den neuen Ar-
beits- oder Wohnort kennt, wird um eine 
Nachricht an die DGfK gebeten:
Tel.: 02 21 / 4 78-3 24 70, 
abends: 02 21 / 4 06 18 13, Fax: 02 21 / 4 00 98 10
E-Mail: gerhard.lauterbach@uk-koeln.de

Drechsler, Peter, Dortmund
Frank, Olaf, Zürich/Schweiz
Hartmann, Thomas, Kaiserslautern
Hu, Xiaoshu, Jülich
Jugl, Michael, V-Schwenningen
Lehmann, Romy, München
Lüders, Bernd, Zürich (Schweiz)
von Osterwell Amuzu, Stephen,
  Accra (Ghana)
Schilling, Benno, Bad Berka
Scholz, Bert-Benno, Dresden
Schwing-Dejan, Martina, Heidelberg
Siemerkus, Anne, Jülich
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2008

 1.  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/

 2. The American Association for Thoracic Surgery Annual Meeting 8
15.–18. Mai 2008, San Diego Convention Center, San Diego, USA
Info: AATS/Experient, P.O. Box 3918, Frederick,MD 21705
Fax: (001 301) 694 51 24; Web: www.aats.org 

 3. 7th Annual Meeting with International Participation of the Croatian Society of Circulation Technology 8
15.–18. Mai, Trogir, Kroatien
Info: University Hospital Dubrava, Dep. of Cardiac Surgery, Perfusion, Mrs Natalja Janica, 
Av. G Suska 6, 10 000 Zagreb, Croatia
Tel.: (003 85-1) 290 36 77,  Fax: (003 85-1) 286 36 95  
E-Mail: natalija.janicar@zg.t-com.hr, Web: www.huzec.hr  

 4. OUTCOMES XII 2008 8
21.–24. Mai 2008, Accra Beach Hotel & Resort, Barbados W.I. West Indies
Info: http://www.accrabeachhotel.com 

 5. The Fourth International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and  8
Pediatric Cardiopulmonary Perfusion
22.–24 Mai 2008, Hilton Hotel, Portland, OR, USA
Info: Penn State College of Medicine, CME Department, PO Box 851, Hershey, PA, USA 17033
Tel.: (001-717) 531 64 83, Fax: (001-717) 531 56 04
E-Mail: continuinged@hmc.psu.edu, Web: www.hmc.psu.edu/ce/pediatrics

 6. Controversies in Cardiovascular Diseases (C-Care) 8
3.–6. Juli 2008, InterContinental Hotel, Berlin, Germany 
Info: ComtecMed, 53 Rothchild Bvd., Tel Aviv 61000, Israel
Tel.: (009 72-3) 566 61 66, Fax: (009 72-3) 566 61 77
E-Mail: ccare@comtecmed.com

 7. The 57th Annual Meeting of the Scandinavian Society of Thoracic Surgery (SATS) and  8
The 28th Annual Meeting of SCANSECT Scandinavian Society of Extra Corporeal Technology
21.–23. August 2008, Kopenhagen, Dänemark, School of Architecture and Design, 
Copenhagen University
Info: ICS A/S, Strandvejen 169–171, P.O. Box 41, DK-2900 Hellerup, Denmark
Tel.: (00 45) 702 378 23, Fax: (00 45) 702 378 88
E-Mail: sats2008@ics.dk or sats2008@ics.dk, Web: http://www.scandinavian-ats.org 

 8. 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

 9. Jahrestagung 2008 der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) 8
Thema: Die Lunge im Zentrum
18.–20. September 2008, Wien UniCampus  (AKH Wien)
Info: Ärztezentrale, Helferstorferstraße 4, A-1014 Wien
Tel.: (00 43-1) 531 16 38, Fax: (00 43-1) 531 16  61
E-Mail: azmedinfo@media.co.at

10. 11th BelSECT Symposium on Perfusion 8
18. Oktober 2008, Brüssel, Belgien
Info: Leen Vercaemst, Perfusion Dept., OKAI-E940-Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 
3000 Leuven, Belgium
Tel.: (00 32-16) 348 697
E-Mail: leen.Vercaemst@uzleuven.be, Web: http://www.perfusion.be/symp08 

11. European Postgraduated Pediatric Perfusion Course 8
27.–28. November 2008, Kopenhagen, Dänemark, National University Hospital Copenhagen
Info: Mr. Cristian Talmaciu, Perfusionist, Thorax Kirurgi, afd. 3043, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9,
2100 Copenhagen, Denmark
Tel.: (00 45) 354 530 70, E-Mail: cristian.talmaciu@rh.regionh.dk 
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