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Innovation hat verschiedene treibende 
Kräfte: einerseits können technische oder 
wissenschaftliche Erkenntnisse neue Pro-
dukte auslösen, andererseits können die 
Kunden – sprich die Patienten – einen Be-
darf an Weiterentwicklung kommunizieren. 
Eine zunehmende Berichterstattung über 
medizinische und technische Entwick-
lungen macht dies heute möglich. Bereits 
im 19. Jahrhundert wurde in der deutschen 
Wirtschaftsliteratur die Erfindung ver-
schiedenster Güter als erste Wirtschafts-
tätigkeit genannt. Erst durch englisch-
sprachige Publikationen entstand aus dem 
ursprünglichen Begriff Neuerung der wie-
der rückübersetzte Begriff Innovation. Die 
Fachpresse diente und dient dazu als beglei-
tende Berichterstattung. Von Innovationen, 
deren Chancen für unsere berufliche Wei-
terentwicklung und deren klinische und öf-
fentliche Resonanz soll hier die Rede sein.

Schauen wir zunächst auf die demogra-
fische Entwicklung in der Gesellschaft. 
Die Bevölkerungs- und damit auch Pati-
entenstruktur ändert sich: Laut dem Statis-
tischen Bundesamt standen im Jahr 1991 
100 Personen im Erwerbsalter 24 Personen 
gegenüber, die 65 Jahre und älter waren. Im 
Jahr 2005 waren es bereits 32, bis zum Jahr 
2020 werden es voraussichtlich 39 Per-
sonen sein. 

Wegen medizinischer Erkenntnisse und 
technischer Innovationen ist es heute ei-
nerseits möglich, ein Frühgeborenes mit 
900 g unter Zuhilfenahme der extrakorpo-
ralen Zirkulation zu operieren, andererseits 

Editorial

zwingt uns die Komorbidität älterer Pati-
enten zum Umdenken. Neben der Differen-
zierung zwischen Kind und Erwachsenem 
wird die zunehmende Anzahl betagter Pa-
tienten unsere tägliche Praxis neu heraus-
fordern. 

Die Verleihung des bayrischen Inno-
vationspreises 2008 an den Kardiotech-
niker Alois Philipp und den Anästhe-
sisten Dr. Matthias Arlt aus Regensburg 
durch den bayrischen Ministerpräsidenten 
Dr. Günther Beckstein zeigt, dass Innova-
tion nicht primär wirtschaftliche Interes-
sen verfolgen muss. Die Entwicklung ei-
ner portablen extrakorporalen Zirkulation 
hatte die Optimierung der Krankenversor-
gung im Vordergrund. Unabhängig von 
wirtschaftlichen Vorteilen wurde das Kon-
zept der extrakorporalen Zirkulation revo-
lutioniert. 

Die Separation von Patientenblut inner- 
und außerhalb der herzchirurgischen Be-
reiche durch die Kardiotechnik versprach 
vor einigen Jahren ein neues Betätigungs-
feld. Autologe Blutderivate, wie z. B. Fib-
rinkleber oder plättchenreiches Gel, sollten 
sowohl das Infektionsrisiko vermindern als 
auch die Wundtherapie messbar verbessern. 
Neben einer intensiven Diskussion entstan-
den neben zahlreichen Produktlinien auch 
neue berufliche Herausforderungen. Kli-
niken und vor allen Dingen Patienten zei-
gen hier ein zunehmendes Interesse.

Spezielle intraoperative Anforderungen 
lassen den standardisierten Ansatz der ex-
trakorporalen Zirkulation nicht zu. Hier 
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müssen sowohl klinikspezifisch Schlauch-
systeme geändert als auch auf innovative 
Produkte der Industrie zurückgegriffen 
werden. So entstehen individuelle innova-
tive Konzepte zur Patientenversorgung.

Kardiotechnik ist hochtechnisch gewor-
den – diese Entwicklung ist Teil ihres Er-
folgs. Dennoch ersetzt Innovation nicht 
den kritischen Umgang mit unserer täg-
lichen Praxis. Nur ein evidenzbasierter An-
satz wird langfristig zu einer verbesserten 
Versorgungsqualität der Patienten füh-
ren und den umsichtigen und kritisch er-
probten Einsatz technischer Mittel im Zu-
sammenhang mit medizinischen Verfahren 
ermöglichen.

Auf niedrigerer Ebene, in unserer Zei-
tung, sind wir als Redaktion gefordert, Ih-
nen Wert und  Gültigkeit dieser Innovatio-
nen zu vermitteln. Die Fachpresse steht und 
fällt aber mit den Ergebnissen, die Sie er-
mittelt haben. Nur durch Ihre Beiträge wer-
den Kolleginnen und Kollegen in der Lage 
sein, zwischen Hype und Hope einer Inno-
vation zu unterscheiden.

Mit diesen Überlegungen möchte ich 
mich Ihnen als neuer Schriftleiter der 
 KARDIOTECHNIK vorstellen.

Johannes Gehron, Gießen
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ZUSAMMENFASSUNG

Thrombozyten spielen nicht nur bei der 
Hämostase, sondern auch bei der Wundhei-
lung eine wesentliche Rolle. Die in ihnen 
gespeicherten Wachstumsfaktoren kön-
nen freigesetzt werden und wirken dann 
auf Zellen, die an der Wundheilung betei-
ligt sind. Diesen biologischen Mechanis-
mus kann man gezielt nutzen, indem man 
Thrombozyten zunächst konzentriert und 
nachfolgend mit Thrombin aktiviert. Auf 
eine Wundfläche aufgetragen, kann dieses 
Konzentrat die Wundheilung stimulieren 
und dabei helfen, Wundheilungsstörungen 
zu verhindern oder zu behandeln. Das hier 
vorgestellte und validierte Verfahren zur 
Herstellung eines autologen Thrombozy-
ten-Gels kann das Tätigkeitsspektrum inte-
ressierter Kardiotechniker sinnvoll ergän-
zen.

SCHLÜSSELWÖRTER

Plättchenreiches Plasma, PRP, Wachstums-
faktoren, Wundheilung, ANGEL®

ABSTRACT

Not only in hemostasis but in wound heal-
ing as well thrombocytes play an essential 
role. They release growth factors which 
elicit actions on the cells involved in wound 
healing. This biological mechanism can be 
exploited specifically by concentrating the 
thrombocytes and subsequently activating 
them with thrombin. Spread onto a wound 
surface, this concentrate stimulates the pro-
cess of wound healing and can be used to ei-
ther prevent or therapy wound healing dis-
turbances. The validated method presented 
here to produce an autologous thrombocyte 
gel is likely to increase the activity spec-
trum of interested perfusionists.

KEY WORDS

Platelet-rich plasma, PRP, growth factors, 
wound healing, ANGEL®

EINLEITUNG

Thrombozyten sind mit 1,5 bis 3 µm Durch-
messer die kleinsten zellulären Bestandtei-
le des Blutes. Sie enthalten in ihren α-Gra-

D. Buchwald, D. Reber , C. Kaltschmidt1, 
A. Laczkovics, A. Wiebalck2

Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie, 
Berufsgenossenschaftliches Universitäts-
klinikum Bergmannsheil GmbH, Bochum

(Direktor: Prof. Dr. A. Laczkovics
1Fakultät für Biologie, Universität Bielefeld

2Klinik für Anaesthesiologie, Intensiv-, 
Palliativ- und Schmerzmedizin, 

Berufsgenossenschaftliches Universitäts-
klinikum Bergmannsheil GmbH, Bochum

(Direktor: Prof. Dr. M. Zenz)

nula verschiedene Wachstumsfaktoren, die 
bei der Wundheilung wichtige Funktionen 
ausüben. Sie wirken chemotaktisch, erhö-
hen die Zellmotilität, stimulieren die Proli-
feration, Neovaskularisierung und die Pro-
teinsynthese. Thrombozyten können durch 
den Kontakt mit Thrombin aktiviert werden 
und geben dann nach Umstrukturierung ih-
res Zytoskeletts die Granula-Inhalte an die 
extrazelluläre Matrix ab. Dieser als Degra-
nulation bezeichnete Vorgang findet als 
physiologischer Prozess auf Wundflächen 
statt. Mit dem Wissen über diese Mechanis-
men entwickelte sich das Konzept des au-
tologen Thrombozyten-Gels. Verschiedene 
Arbeitsgruppen konnten zeigen, dass sich 
mit aktivierten Thrombozyten in supraphy-
siologischen Konzentrationen Wundhei-
lungsprozesse stimulieren lassen [1, 2, 3, 
4]. Seitdem kommerziell erhältliche Syste-
me zur Verfügung stehen, die eine Point-of-
Care-Zubereitung von Thrombozyten-Gel 
aus patienteneigenem Blut ermöglichen, 
wird dieses Verfahren zunehmend in ver-
schiedenen medizinischen Disziplinen eta-
bliert [5]. Im Rahmen einer Studie wurde 
in der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie 
der Universitätsklinik Bergmannsheil der 
Effekt von autologem Thrombozyten-Gel 
auf die Wundheilung am Bein nach offe-
ner Saphenektomie untersucht. Die Studie 
schloss 70 Patienten ein, war prospektiv, 
blockrandomisiert und von der zuständigen 
Ethikkommission genehmigt. Dieser Arti-
kel konzentriert sich nicht auf die medizi-
nischen Ergebnisse der Studie, sondern auf 
die für Kardiotechniker relevanten techni-
schen Aspekte dieser Untersuchung.

TECHNISCHES VERFAHREN ZUR 
 GEWINNUNG VON AUTOLOGEM 
THROMBOZYTEN-GEL

Das Therapiekonzept besteht darin, native 
Wachstumsfaktoren aus den Thrombozyten 
freizusetzen, die dann direkt auf die Wund-
fläche einwirken. Die Thrombozyten wer-
den dabei aus patienteneigenem Blut durch 
Zentrifugation isoliert und konzentriert. 
Der Patient stellt folglich das biochemische 
Instrumentarium selbst zur Verfügung. Da 

es sich um eine autologe Anwendung han-
delt, ist die Übertragung von Infektions-
krankheiten, wie sie bei einer Blutkom-
ponententherapie aus einem Spenderpool 
möglich ist, ausgeschlossen [6]. 

Die Herstellung des Gels erfordert 
mehrere Verarbeitungsschritte, die in Ab-
bildung 1 schematisch dargestellt sind. 
Ausgangspunkt ist die Gewinnung des 
Vollblutes. Insgesamt wurden pro Patient 
157 ml Blut in einen Blutleerbeutel mit 
23 ml ACD-A-Stabilisator entnommen. 
Die zentrale Komponente zur Herstellung 
ist ein teilautomatisiertes Zellseparations-
system (ANGEL®, Dideco, Italien) (Abb. 2), 
bestehend aus einem Blutverarbeitungs-
gerät und verschiedenen sterilen Einmal-
produkten. Das System verarbeitet die zu-
vor abgenommene Blutmenge und trennt 
sie in die Hauptbestandteile Erythrozyten, 
thrombozytenreiches und thrombozytenar-
mes Plasma auf. Zunächst wird das Vollblut 
automatisch in eine sich drehende Separa-
tionskammer gepumpt. Durch die Zen-
trifugation werden die Erythrozyten – die 
schwersten Bestandteile des Blutes – von 
den leichteren Bestandteilen – dem Plasma 
und den Thrombozyten – getrennt. Hierfür 
wird ein Zwei-Phasen-Zentrifugationszyk-
lus durchlaufen, der aus einer harten Zen-
trifugation mit 4000 U/min für 11 Minu-
ten und einer weichen Zentrifugation von 
3000 U/min für 2 Minuten besteht. Als ers-
te Fraktion wird nach Abschluss der Zentri-
fugation plättchenarmes Plasma (Platelet-
poor Plasma, PPP) in einen Auffangbeutel 
gepumpt. Je nach Zusammensetzung des 
Vollblutes waren dies zwischen 100 und 
130 ml PPP. Das danach folgende thrombo-
zytenreiche Plasma (TRP) ist die wichtigs-
te Komponente. Es wird von einem Sensor 
erkannt und über einen Ventilmechanismus 
in eine an das Gerät angeschlossene Kon-
zentratspritze gefördert. Das TRP-Volumen 
betrug ca. 3–5 ml. Hierin sind konzentriert 
Thrombozyten und Leukozyten enthalten. 
Als dritte Schicht werden aus der Zentrifu-
gationskammer 50–80 ml Erythrozyten in 
einen Auffangbeutel gepumpt. Sowohl die 
Erythrozyten als auch überschüssiges Plas-

Validierung eines Verfahrens 
zur Herstellung von autologem 
Thrombozyten-Gel
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ma mussten nicht verworfen werden, son-
dern konnten zum Priming der Herz-Lun-
gen-Maschine verwendet werden. Für eine 
sinnvolle Applikation ist das Volumen des 
gewonnenen TRP zu gering. Daher wird es 
mit Plasma so weit zurückverdünnt, dass 
ein Gesamtvolumen von 10 ml vorliegt. Im 
nächsten Verarbeitungsschritt wird das au-
tologe Thrombin gewonnen, mit dem die 
Thrombozyten aktiviert werden. Die Serin-
protease Thrombin (FIIa) konvertiert am 
Ende der plasmatischen Gerinnungskaska-
de das Zymogen Fibrinogen zu unlöslichen 
Fibrinmonomeren, die dann polymerisie-
ren und ein Fibrinnetzwerk zum Wundver-
schluss bilden. Thrombin kann aus dem 

separierten Plasma gewonnen werden. Zu-
nächst muss dafür durch Zugabe von Kal-
ziumionen eine Rekalzifizierung durch-
geführt werden. Anschließend wird die 
plasmatische Gerinnung durch den Kontakt 
mit einer Fremdoberfläche (Mikroglasper-
len) aktiviert. Es kommt dann zur Bildung 
eines Fibringerinnsels. Übrig bleibt Blutse-
rum, in dem sich Thrombin befindet. Auf 
diese Weise ließen sich 3–5 ml Thrombin-
serum gewinnen, das laut Herstelleranga-
ben eine Aktivität von mindestens 50 Inter-
nationalen Einheiten besitzt. Am Ende des 
Herstellungsprozesses hat man nun zwei 
Komponenten: thrombozytenreiches Plas-
ma und Thrombin. Werden diese im Verhält-

nis von 10:1 zusammengebracht, kommt es 
innerhalb weniger Minuten zur Degranula-
tion der Thrombozyten und Freisetzung der 
Wachstumsfaktoren. In Abbildung 3 ist ei-
ne Wundfläche am Unterschenkel erkenn-
bar, auf die autologes Thrombozyten-Gel 
aufgebracht wurde. Die Gel-Oberfläche 
ist glänzend und bedeckt Epidermis, Kutis 
und Subkutis. 

PARAMETER ZUR BEURTEILUNG DES 
HERSTELLUNGSPROZESSES

Zur Beurteilung der Effizienz des Herstel-
lungsprozesses wurden zu verschiedenen 
Zeitpunkten Proben entnommen und auf 
folgende Parameter untersucht:

–  Probe P0: Thrombozytenzahl nT,V-, 
Leukozytenzahl nL,V im Vollblut

–  Probe P1: Thrombozytenzahl nT,TRP, 
Leukozytenzahl nL,TRP im TRP

Aus den Zellzahlen kann dann nach der 
Formel 1 ein Prozessertrag (YT) errechnet 
werden, der angibt, wie viel Prozent der 
insgesamt in den 180 ml Vollblut enthal-
tenen Thrombozyten im TRP konzentriert 
werden konnten.

Des Weiteren wurden die Konzentrationen 
von zwei charakteristischen Wachstums-

Abb. 1:  Prozessablauf zur Gewinnung von autologem Thrombozyten-Gel

Abb. 2: Zellseparationssystem ANGEL® (Dideco, 
Italien)

Abb. 3: Wundfläche am Bein nach Applikation 
von TRP und Thrombin. Das Thrombozyten-
Gel hat die Wundfläche vollständig benetzt.

YT = 
VPRP · nT,TRP

VV·nT,V

· 100 %

Formel 1: Berechnung des Prozessertrages YT; 
Volumina: VPRP= 12 ml, VV= 180 ml
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faktoren mit einem enzymgekoppelten Im-
munadsorptionstest (ELISA) bestimmt. 
Platelet Derived Growth Factor AB (PDGF- 
AB) und Epidermal Growth Factor (EGF) 
werden von Thrombozyten freigesetzt und 
spielen bei der kutanen Wundheilung we-
sentliche Rollen [7]. Die Proben wurden 
aus dem Vollblut und nach 90-minütiger 
Aktivierung mit Thrombin aus dem Über-
stand des TRPs entnommen. 

ERGEBNISSE

Insgesamt standen die Proben von 
n = 35 Patienten zur Verfügung. Die ge-
nauen Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufge-
listet. Erwartungsgemäß errechnet sich ein 
hochsignifikanter Unterschied zwischen 
den Thrombozytenzahlen im Vollblut und 
im rückverdünnten TRP (p < 0,005, t-Test 
für unabhängige Stichproben). Der Aufbe-
reitungsprozess führte rechnerisch zu einer 
Erhöhung der Thrombozytenzahl um den 
Faktor 7,1 ± 2,0. Ähnlich verhielt es sich 
mit den Leukozyten, die um den Faktor 
4,8 ± 2,2 konzentriert wurden. 

Der Thrombozytenertrag YT lag bei 
47,0 ± 13,2 %. Wendet man Formel 1 auf 
die Leukozytenzahlen an, errechnet sich ein 
Leukozytenertrag YL von 31,8 ± 14,5 %. 
Basierend auf den Medianwerten ist die 
PDGF-AB-Konzentration nach der Throm-
bozytenaktivierung auf das 134fache der 
Ausgangskonzentration angestiegen. Für 
EGF errechnet sich aus den Medianwerten 
ein Konzentrationsanstieg nach Thrombo-
zytenaktivierung auf das 86fache der Aus-
gangskonzentration.

DISKUSSION

Zur Gewinnung von TRP existieren zahl-
reiche Methoden, die zwar als Endprodukt 
plättchenreiches Plasma hervorbringen, de-
ren Zellgehalte und Volumina jedoch erheb-
lich schwanken [8, 9]. Daher lassen sich die 
genannten Methoden nur schwer verglei-
chen. Marx [6] empfiehlt, eine Thrombo-
zytenzahl von 1000 • 109/l als Zielwert an-
zustreben, da eine Stimulation der Heilung 
von Knochen und Weichgewebe bei dieser 
Konzentration wissenschaftlich nachge-
wiesen sei. Weibrich [10] vergleicht in sei-
ner Studie die Wirkung von PRP in Kombi-
nation mit Titanimplantaten im Tiermodell. 
Er stellt eine statistisch signifikant bes-
sere Knochenregeneration fest, wenn die 
Thrombozytenzahlen  im TRP in einem Be-
reich von 950  • 109/l bis 1729 • 109/l liegen. 
Während mit niedrigeren Konzentrationen 
nur ein suboptimaler Effekt erzielt werden 
kann, vermögen höhere Werte einen para-
doxen inhibitorischen Effekt auszulösen. 

Kevy [8] vergleicht sechs verschiedene 
Verfahren zur Gewinnung von PRP, er kann 
jedoch nur bei einem eine mittlere Zellzahl 
von über 1000 • 109/l nachweisen. Mit dem 
in der vorliegenden Arbeit verwendeten 
Verfahren lagen die Thrombozytenzahlen 
im Mittel bei 1613 ± 845 • 109/l und damit 
im Soll-Bereich, den Marx in seiner Arbeit 
empfohlen hat. Als Kenngröße für die Effi-
zienz des Zellseparationsprozesses wurden 
die Thrombozyten- und Leukozytenerträge 
YT bzw. YL definiert. Die berechneten Er-
träge gestatten den Vergleich verschiedener 
Herstellungsverfahren, da die Werte auf die 
verarbeiteten und gewonnenen Volumina 
normiert sind. Mit dem in der eigenen Kli-

nik angewendeten Verfahren konnten im 
Mittel 47 % der im Vollblut vorhandenen 
Thrombozyten im PRP konzentriert wer-
den. Folglich verblieben nach der Zellse-
paration 53 % der Zellen in der Phase der 
Erythrozyten. Vergleichbare Verfahren lie-
fern nach Literaturangaben allerdings auch 
keine höheren Erträge, wie die Gegenüber-
stellung in Abbildung 4  zeigt. Hier sind die 
Mittelwerte und Standardabweichungen 
der Thrombozytenerträge von acht Verfah-
ren aufgeführt. Demzufolge liegt das in der 
eigenen Klinik verwendete Verfahren in ei-
ner Rangliste auf dem 5. Platz. 

Allein aus den Zellzahlen lässt sich keine 
Aussage über den Gehalt an Wachstumsfak-

Parameter

Probe P0 (Vollblut)

Mittelwerte ± 1 SD; Median;

Spannweite

Probe P1 (TRP)

Mittelwerte ± 1 SD; Median;

Spannweite

Thrombozytenzahl

220 ± 72 • 109/l

199 • 109/l

124 • 109/l – 484 • 109/l

1613 ± 845 • 109/l

1243 • 109/l, 

715 • 109/l – 4120 • 109/l

Leukozytenzahl

5,6 ± 1,6 109/l

5,2 • 109/l

2,9 • 109/l – 9,8 • 109/l

26,8 ± 13,7 • 109/l 

22,3 • 109/l

8,7 • 109/l – 62 • 109/l

PDGF-AB-Konzentration

4,1 ± 4,7 ng/ml

2,6 ng/ml

0,7 ng/ml – 19,5 ng/ml

394,2 ± 295,5 ng/ml 

347,3 ng/ml 

31,9 ng/ml – 1480 ng/ml

EGF-Konzentration

16,6 ± 41,4 pg/ml

4,0 pg/ml

0,0 pg/ml – 208 pg/ml 

461,3 ± 417,2 pg/ml

345,5 pg/ml

62 pg/ml – 1832 pg/ml

Thrombozytenertrag YT 47,0 ± 13,2 %

Thrombozyten-Konzentrationsfaktor 7,1 ± 2,0

Leukozytenertrag YL 31,8 ± 14,5 %

Leukozyten-Konzentrationsfaktor 4,8 ± 2,2

Tab. 1: Messergebnisse und berechnete Kenngrößen

Abb. 4: Thrombozytenerträge (Yield) YT: Vergleich des Klinikverfahrens mit 8 Verfahren nach 
Literaturangaben: Verfahren E1–E3 nach Everts [15], Verfahren K1–K5 nach Kevy [8]; BMH: 
Universitätsklinikum Bergmannsheil
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toren in den α-Granula ableiten. Weibrich 
[11] konnte in seiner Studie keinen Zusam-
menhang zwischen der Thrombozytenzahl 
im PRP, dem Alter und Geschlecht der Pro-
banden sowie der Wachstumsfaktorkonzen-
tration finden. Ferner muss berücksichtigt 
werden, dass über den Grad der Degranula-
tion keine Aussagen gemacht werden kön-
nen. Die Aktivierung der Thrombozyten ist 
nicht nur von der Zeit, sondern auch von 
der Konzentration des Aktivators Thrombin 
abhängig [12]. Da dessen Aktivität jedoch 
nicht bekannt ist, liegt hierin eine mög-
liche Erklärung für die große Streubrei-
te der Ergebnisse. Die gemessenen EGF-
Konzentrationen von 461,3 ± 417,2 pg/ml 
korrespondieren gut mit einer Arbeit von 
Frechette [3], der unmittelbar nach der Ak-
tivierung der Thrombozyten Konzentratio-
nen von 470 ± 130 pg/ml gemessen hat. Mit 
dem ELISA-Verfahren kann keine Aussage 
über die Bioaktivität der gemessenen Mo-
leküle gemacht werden. Von PDGF ist be-
kannt, dass er erst durch den Kontakt mit 
der thrombozytären Zellmembran während 
der Degranulation in einen bioaktiven Sta-
tus überführt wird [13, 14]. Insofern liefern 
die gemessenen Erhöhungen der PDGF-
Konzentration auf das 134fache und der 
EGF-Konzentration auf das 86fache ge-
genüber der Plasmakonzentration nur eine 
Teilinformation über die biologischen Ei-
genschaften des autologen Thrombozyten-
Gels. 

Von klinischer Relevanz ist zudem die 
Handhabung des Systems im OP-Um-
feld. Das mit Blut in Kontakt kommende 
Verbrauchsmaterial (Zentrifugationskam-
mer, Schlauch- und Auffangbeutelsystem) 
ist steril und pyrogenfrei. Die Verarbei-
tung des Blutes bis zum fertigen TRP fin-
det in einem geschlossenen System statt, 
wodurch das Kontaminationsrisiko mini-
miert wird. Somit verbleibt ein Restrisiko 
der mikrobiellen Kontamination während 
der Blutentnahme und der erforderlichen 
Manipulationen mit dem Spritzensystem 

Dipl.-Ing. Dirk Buchwald
Leitender Kardiotechniker
Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie
Berufsgenossenschaftliches Universitäts-
klinikum Bergmannsheil GmbH
Bürkle-de-la-Camp-Platz 1
44789 Bochum
E-Mail: dirk.buchwald@dgfkt.de  

zur Gewinnung des Thrombins. Verglichen 
mit anderen marktüblichen Geräten sind je-
doch deutlich weniger manuelle Teilschrit-
te erforderlich, um autologes, plättchenrei-
ches Plasma und Thrombin zu produzieren. 
Dem getesteten System kann Anwender-
freundlichkeit und Sicherheit bezüglich der 
hohen Anforderungen an die Sterilität beim 
Umgang mit Humanblut testiert werden. 
Da das Verfahren direkt im OP angewen-
det werden kann, ergänzt es die ohnehin 
von Kardiotechnikern bereits praktizierten 
Blutaufbereitungsverfahren wie Cellsaver 
und Hämofiltration sinnvoll. Zusammen-
fassend lässt sich feststellen, dass mit dem 
verwendeten, teilautomatisierten Zellsepa-
rationssystem Thrombozyten und Leuko-
zyten in hohen Konzentrationen in einem 
definierten Volumen gewonnen werden 
können. Die Zellzahlen liegen dabei re-
produzierbar in einem Bereich, der in der 
Literatur als therapeutisch sinnvoll erach-
tet wird. Die anschließende Aktivierung 
des plättchenreichen Plasmas mit autolo-
gem Thrombin führt zur Freisetzung von 
Wachstumsfaktoren in Konzentrationen, 
die um ein Vielfaches über den physiologi-
schen Werten liegen. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Bei der therapierefraktären dilatativen Kar-
diomyopathie ist die mechanische Kreis-
laufunterstützung als „Bridge to Trans-
plant“ das Mittel der Wahl.

In 9 bis 25 % der in der Literatur be-
schriebenen Fälle kommt es unter beste-
hender Linksherzunterstützung zu einem 
Versagen des rechten Ventrikels. Auch hier 
ist eine mechanische Unterstützung indi-
ziert. [1, 2]

Methode
Ein 22-jähriger Mann mit einer dilatati-
ven Kardiomyopathie unbekannter Gene-
se wurde infolge seines sich dramatisch 
verschlechternden Zustands mit einem 
linksventrikulären Unterstützungssystem 
(VentrAssist) versorgt. Ein späteres Rechts-
herzversagen machte den Einsatz einer 
Rechtsherzunterstützung mittels Zentrifu-
galpumpe (CentriMag) notwendig. Die se 
Art von Hybrid-Unterstützung verlief oh-
ne Komplikationen und der Patient konn-
te mit beiden Systemen mobilisiert werden. 
Nach einer Unterstützungszeit von 171 Ta-
gen wurde der Patient erfolgreich trans-
plantiert.

Schlussfolgerung
Der sich verschlechternde Zustand des Pa-
tienten erforderte ein rasches Handeln. Die 
von uns angewandte Methode zeigt eine 
Option zur Therapie des Rechtsherzversa-
gens.

SCHLÜSSELWÖRTER

Dilatative Kardiomyopathie, Linksherzun-
terstützung, Rechtsherzversagen

ABSTRACT

Mechanical circulatory support as bridge 
to transplant is the first choice in patients 
with therapy refractory cardiomyopathy. 
9–25% of patients with left ventricular as-
sist devices develop subsequent right-heart 
failure and require additional right ventric-
ular support. 

A 22 years old male patient suffering un-
der dilatative cardiomyopathy of unknown 
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origin required a left ventricular assist de-
vice due to progressive left-heart failure. 
Because of a subsequent right-heart failure 
a centrifugal pump (CentriMag) was im-
planted for right ventricular support. With 
this hybrid approach the patient could be 
mobilized and supported without any com-
plication. After 171 days of support the pa-
tient underwent successful heart transplan-
tation.

KEY WORDS

Dilatative cardiomyopathy, left-ventricular 
assist-device, right-heart failure  

EINLEITUNG

Die Anzahl der Patienten mit Herzversagen 
nimmt kontinuierlich zu. In den Vereinig-
ten Staaten beträgt die Anzahl 400.000 Pa-
tienten jährlich. 

Die Behandlung mit ACE-Hemmern 
und Betablockern hat bisher auch keine 
deutliche Verbesserung der Situation ge-
bracht. Die Herztransplantation ist zurzeit 
die einzige akzeptierte Therapie des End-
Stage-Herzversagens. Diese Therapie ist 
begrenzt durch den Mangel an Spender-
organen, resultierend in einer langen War-
tezeit. Die Möglichkeiten der temporä-
ren mechanischen Kreislaufunterstützung 
als „Bridge to Transplant“ (BTT) und als 

„Bridge to Recovery“ (BTR) hat neben der 
Destinations-Therapie somit an Bedeutung 
zugenommen.

Eine Vielzahl verschiedener kardiovas-
kulärer Ursachen wie Myokardinfarkt, di-
latative Kardiomyopathie und Myokarditis 
können zum kardiogenen Schock führen.

Als kardiogener Schock wird nach der Eu-
ropean Society of Cardiology [4] definiert: 
ein systolischer Blutdruck < 90 mmHg  
für die Dauer von 30 Minuten vor der Ga-
be von Inotropika und Vasopressoren so-
wie die Notwendigkeit von Vasopressoren 
oder einer intra-aortalen Ballon-Pumpe 
(IABP), um den systolischen Blutdruck um 
90 mmHg zu halten. Weiterhin Zeichen ei-
ner verminderten Organperfusion und eine 
Herzfrequenz von 60 Schlägen pro Minute 
oder weniger.

Hämodynamische Kriterien eines kardio-
genen Schocks sind ein pulmonalkapillarer 
Verschlussdruck (PCWP) von ≥ 15 mmHg 
und ein kardialer Index (CI) von 2,0 l/min/
m2/KO oder weniger.

In früheren Studien wird von einer inak-
zeptablen hohen Morbiditäts- und Morta-
litätsrate berichtet. Die Überlebensrate im 
ersten Jahr liegt zwischen 34 % und 47 % 
in Abhängigkeit von der durchgeführten 
Notfalltherapie. Eine signifikant hohe Pro-
zentzahl verbleibt im kardiogenen Schock, 
trotz der durchgeführten Therapie mit Ino-
tropika und IABP. Diese Patienten benöti-
gen ein ventrikuläres Unterstützungssys-
tem (VAD) und später gegebenenfalls eine 
Herztransplantation (HTx).

Das Rechtsherzversagen ist unter der 
Behandlung mit linksventrikulären Unter-
stützungssystemen eine gefürchtete Kom-
plikation [2]. Besonders in der unmittel-
baren postoperativen Phase kann es dazu 
kommen.

Bezüglich des Auftretens des Rechts-
herzversagens hat sich gezeigt, dass die 
präoperative Funktionsdiagnostik we-
nig verlässlich ist. Ochiai et al. zeigte eine 
 vermehrte Inzidenz des Rechtsherzversa-
gens bei Patienten mit ischämischer Kar-
diomyopathie (65 %), wogegen Patienten 
mit einer dilatativen Form der Kardiomyo-
pathie in 29 % der Fälle ein Rechtsherz-
versagen entwickelten. Eine besondere 
Bedeutung scheint hier der transpulmona-
le Gradient zu haben. Hier spielen mehre-
re Faktoren eine Rolle: der Schockzustand 
des Patienten mit Ausbildung eines Lun-
genödems und der Erhöhung des Perfusi-
onswiderstands im Lungenkreislauf, Zy-
tokinaktivierung durch den Einsatz der 
Herz-Lungen-Maschine und eine Erhö-
hung des pulmonalen Widerstands, intra-
operativ die Schädigung von rechtsvent-
rikulärem Myokard durch unzureichende 
Myokardprotektion, Luft embolien und 
Ischämie. Weiterhin kann sich der pulmo-
nale Gefäßwiderstand durch Bluttransfusi-
on und Volumengabe erhöhen.

Letztendlich kann durch die volle Pump-
leistung des LVAD der rechte Ventrikel 

Rechtsherzversagen bei links-
ventrikulärer Unterstützung – 
„Bridge to Transplant“ mittels 
zwei differenter VAD-Systeme
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überladen und in ein Rechtsherzversagen 
getrieben werden. [5]

Zurzeit werden am Herz- und Diabe-
teszentrum NRW für die linksventrikulä-
re Unterstützung VAD-Systeme der dritten 
Generation eingesetzt.

In dem hier geschilderten Fall wurde 
ein System der Firma Ventracor, das Ventr-
Assist, verwendet. Es handelt sich hier um 
eine miniaturisierte Kreiselpumpe. Der 
Rotor in diesem System ist das einzig be-
wegliche Teil. Es gibt keine Lager, Motor-
wellen und Klappen. Der Kreisel ist hier 
hydrodynamisch gelagert. Das heißt, dass 
die Kreiselgeometrie so geschnitten ist, 
dass der Kreisel durch die Strömung im 
Gehäuse schwebt. Der Antrieb erfolgt elek-
tromagnetisch. Das Titangehäuse ist mit ei-
ner speziellen Polykarbonatoberfläche be-
schichtet. 

Als System für die postoperative Un-
terstützung, das akute Low-Output-Syn-
drom und für den ECMO-Betrieb benutzen 
wir für den kurzfristigen und mittelfristi-
gen Einsatz die CentriMag-Zentrifugal-
pumpe der Firma Levitronix (Levitronix/
Pharos LLC, Waltham, MA/USA and Zu-
rich, Switzerland), mit oder auch wahlwei-
se  ohne Oxygenator. Die CentriMag ist 
eine lagerfreie, elektromagnetisch levitier-
te und angetriebene Zentrifugalpumpe mit 
einer zertifizierten Betriebsdauer von 30 
Tagen.

METHODE

Ein 22 Jahre alter männlicher Patient, der 
unter globaler kardialer Dekompensati-
on bei dilatativer Kardiomyopathie unbe-
kannter Genese litt, wurde wegen der aku-
ten Verschlechterung seines Zustands in 
unserer Klinik aufgenommen. Ein AICD 
war dem Patienten drei Monate zuvor we-
gen ventrikulärer Tachykardien implantiert 
worden und er war zur Transplantation ge-
meldet.

Die echokardiographische Untersu-
chung stellte einen hochgradig dilatier-
ten linken Ventrikel mit einem enddiasto-
lischen Durchmesser ED von 78 mm und 
einem endsystolischen Durchmesser (ES) 
von 73 mm dar. Die linksventrikuläre Ejek-
tionsfraktion betrug nur noch 15 %. Der 
rechte Ventrikel war ebenfalls mit 40 mm 
hochgradig dilatiert. Der linke Vorhof war 
gering und der rechte Vorhof mittelgradig 
dilatiert.

Weiterhin zeigte die Echokardiographie 
eine Aorteninsuffizienz vom Schweregrad 
I–II und eine sekundäre Mitralinsuffizienz 
III. Grades. Ebenso eine sekundäre Tricus-
pidalinsuffizienz infolge einer leichten pul-

monalen Hypertension. Global stellte sich 
eine Hypokinese aller Segmente dar.

Die Implantation einer IABP und die 
hochdosierte Therapie mit Katecholami-
nen (Dopamin 6 µg/kg/KG/min und Do-
butamin 7 µg/kg/KG/min) und Phosphodi-
esterasehemmer Milrinon 0,4 µg/kg/min 
konnten die Situation nicht verbessern, und 
die Implantation eines ventrikulären Un-
terstützungssystems als linksventrikuläres 
Unterstützungssystem (LVAD) wurde be-
schlossen.

Zur linksventrikulären Unterstützung 
entschied man sich für das VentrAssist-
System (Ventracor Ltd. Chatswood, Aust-
ralia). 

Da im präoperativen Echo eine Aor-
teninsuffizienz vom Schweregrad II be-
schrieben wurde, war vor Beginn der Im-
plantation des Unterstützungssystems ein 
Aortenklappenersatz indiziert. Nach Ka-
nülierung und der Verabreichung von Cus-
todiol-Kardioplegielösung wurde die nati-
ve Aortenklappe exzidiert und durch eine 
23-mm-Perimount-Bioprothese ersetzt. 
Nach Verschluss der Aortotomie und nach 
sorgfältiger Entlüftung des Herzens wur-
den die Aortenquerabklemmung und der 
totale Bypass aufgehoben. Nachfolgend 
wird im Bereich des Musculus rectus ab-
dominalis eine Tasche präpariert, die spä-
ter den Antrieb des VAD-Systems aufneh-
men wird. Nun wird der Apex dargestellt 
und die Inflow-Kanüle des Ventr Assist-
Systems mit einer Länge von 40 mm und 
einem Durchmesser von 10 mm eingeführt. 
Das System wird in die Tasche eingebracht 

und die Outflow-Prothese, bestehend aus 
einem Vaskutec Gelweave Graft mit 10 mm 
Durchmesser, End zu Seit mit der A. ascen-
dens anastomosiert.

Nach weiterer sorgfältiger Entlüftung 
wird das System gestartet.

Unter Kontrolle des links-atria-
len Druckes und unter Kontrolle durch 
trans ösophageales Echo (TEE) ist ein 
problemloses Abgehen von der Herz-Lun-
gen-Maschine möglich.

Der zentral-venöse Druck beträgt 
14–16 mmHg, und unter Katecholaminga-
be von 6 µg/kg/KG/min Dopamin entsteht 
ein zufriedenstellender Fluss des Ventr-
Assist-Systems von 4,2 l/min. Der Patient 
wird zurück auf die Intensivstation verlegt. 

Doch in den folgenden 8 Stunden ver-
schlechterte sich die hämodynamische 
Situation trotz hoher Katecholamingabe. 
(Abb. 1).

Neben der Gabe von Phosphodiesterase-
hemmer (PDE) III Milrinon 0,2 µg/kg/min 
und Katecholaminen wurde nun auch Le-
vosimendan in einer Dosierung von 0,2 µg/
kg/KG/min und Norepinephrin in einer 
Dosierung von 0,06–0,08 µg/kg/min ver-
abreicht.

Das Herzminutenvolumen verminderte 
sich von 4,04 auf 2,61 l/min (s. Abb. 1).

Die transösophageale Echokardiogra-
phie (TEE) zeigte einen mit 4 cm enddias-
tolisch stark erweiterten rechten Ventrikel 
mit einer rechtsventrikulären Ejektions-
fraktion von 15 %.

Man entschließt sich zur Implantation 
einer Zentrifugalpumpe zur Unterstützung 

Abb. 1: Hämodynamischer Verlauf von der Implantation des VentrAssist-Systems bis zur hämody-
namischen Stabilisierung nach der Implantation der CentriMag-Pumpe.
(Dopamin 8 µg/kg/KG/h, Epinephrin 0,08 µg/kg/KG/min, Dobutamin mit 6 µg/kg/KG/min)
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des rechten Ventrikels. Die Sternotomie 
wird neu eröffnet. Über eine Tabaksbeutel-
naht wird die A. pulmonalis mittels einer 
21-Fr.-Kanüle kanüliert. In gleicher Wei-
se wird der rechte Vorhof kanüliert, hier 
aber mit einer 32-Fr.-Kanüle. Das entlüfte-
te CentriMag-System wird angeschlossen 
und gestartet. Die hämodynamische Situa-
tion verbessert sich. Es kommt zu einem 
Absinken des zentralvenösen Druckes und 
einem deutlichen Anstieg des Herzzeitvo-
lumens (Abb. 2).

In den folgenden Tagen stabilisiert sich 
die Situation deutlich. Die Katecholamin-
gabe wird reduziert und wie die Gabe von 
Levosimendan am dritten postoperativen 
Tag abgesetzt.

Die Leistung der Unterstützungssysteme 
liegt nun bei 3,8–4,2 l/min bei 3100 U/min 
des CentriMag- und 4,2–4,5 l/min (2280 U/
min) beim VentrAssist-System.

Die Antikoagulation erfolgt entspre-
chend unseren VAD-Standards:

Angestrebt wird ein PTT-Wert von 
40–60 sec (Abb. 3). Dieses konnte durch 
die Heparingabe von 1200 IE/h während 
der gesamten Zeit der Unterstützung er-
reicht werden.

Während der Dauer der Unterstützung 
betrug der PTT-Wert im Mittel 60 sec 
(max. = 123 sec/min = 27 sec/SD = 18,0 sec) 
(Abb. 3).

Die Thrombozyten lagen nach einem re-
aktiven Anstieg von 309.000 am 20. post-
operativen Tag im Mittel bei 129.000 (max. 

=309.000/min = 49.000/SD = 46,700).
Zur Kontrolle der Hämolyse wurde täg-

lich das freie Hämoglobin kontrolliert 

(Abb. 4). Auch hier konnten keine beson-
deren Schwankungen beobachtet werden. 
Es betrug im Mittel: 9,1 g/dl (max. = 36/
min = 2/SD = 5,9).

Als postoperative Besonderheit wurde 
am 12. Tag ein Hämatom aus der Perikard-
höhle entfernt. Nach Entfernung der Drai-
nagen am 15. Tag konnte der junge Mann 
mobilisiert werden.

Dies ist nur durch den Vorteil der zentra-
len Kanülierung und der transkutanen Aus-
leitung der Kanülen möglich. Bei einer pe-
ripheren Kanülierung über die Gefäße in 
der Leiste wäre dies nicht zu erreichen.

Bedingt durch die zwei Unterstützungs-
systeme war der Patient für das Out-of-Hos-
pital-Program nicht geeignet. Der junge 

Patient wurde nach erfolgreicher Mobili-
sation vom Pflegepersonal und den VAD- 
Koordinatoren auf seinen Wegen außerhalb 
seines Zimmers begleitet (Abb. 5). 

Es erfolgte eine Neuanmeldung zur Herz-
transplantation als High-Urgency-Patient.

Die Wartezeit dahin verlief komplikati-
onslos. Der Pumpenkopf der CentriMag-
Pumpe wurde unter Berücksichtigung der 
eingeschränkten Hämodynamik erst am 
140. Tag gewechselt. Das Gehäuse wies 
keine Ablagerung von Thromben auf und 
war unauffällig.

Nach einer Wartezeit von 171 Tagen 
konnte der Patient erfolgreich transplan-
tiert werden.

DISKUSSION

Die Implantation eines linksventrikulä-
ren Unterstützungssystems ist heute eine 
übliche Methode, um die Zeit bis zu einer 
Transplantation zu überbrücken. Sie wird 
dadurch kompliziert, dass es zu einem frü-
hen postoperativen Rechtsherzversagen 
kommen kann. Dies resultiert in einer nicht 
ausreichenden Füllung des LVAD mit ei-
nem erniedrigten Auswurfvolumen. Die 
Mortalitätsrate beim Rechtsherzversagen 
ist recht hoch.

Kann es nicht zur Unterstützung des 
rechten Ventrikels kommen, ist die Ga-
be von hohen Katecholamindosen erfor-
derlich. Ein erhöhter rechtsventrikulärer 
Druck kann zu Leberversagen bis hin zu 
späterem Multiorganversagen führen. Eine 
Voraussage eines potenziellen Rechtsherz-
versagens nach LVAD-Implantation wäre 
notwendig, um eine bessere Systemaus-
wahl treffen zu können und die Ergebnisse 
zu verbessern.

Abb. 2: Lage der Kanülen: Die obere Kanüle führt in die A. pulmonalis, die Kanüle darunter führt 
das Blut aus dem rechten Vorhof. Am unteren Rand ist die Drive-Line des VentrAssist-Systems zu 
sehen.

Abb. 3: Verlauf der PTT-Werte über den Unterstützungszeitraum
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Ochiai et al. hält einen erhöhten Pul-
monalarteriendruck und den Pulmonal-
widerstand nicht für aussagekräftig. Eher 
ist die präoperative Beurteilung der rechts-
ventrikulären Funktion mittels TEE oder 
invasiver Messmethoden (Right Ventric-
le Stroke Work – RVSW/Right Ventricle 
Stroke Work Index – RVSWI) für entschei-
dend. In unserem Fall hat sich gezeigt, dass 
es auch unter Beachtung aller prädiktiver 
Faktoren und maximaler medikamentö-
ser Therapie zu einem Rechtsherzversagen 
kommen kann.

Eine Mobilität war, wenn auch einge-
schränkt, nur durch die zentrale Kanülie-
rung des CentriMag-Sys tems möglich.
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ZUSAMMENFASSUNG

Eine 70-jährige Patientin kam mit der Dia-
gnose einer frei flottierenden Struktur im 
vergrößerten rechten Vorhof. Bei der Pa-
tientin wurden außerdem mehrere Vor-
hofseptumdefekte in der transthorakalen 
Echokardiographie diagnostiziert.

Aufgrund ihrer Vorerkrankungen ent-
schied man sich für eine minimal-invasive 
Operation.

Bei diesem minimal-invasiven Eingriff 
mittels femoraler Kanülierung entschieden 
wir uns für eine neue femorale venöse Two-
Stage-Kanüle (Remote-Access Perfusion 
[RAP] Femoral Venous Cannula 23/25 Fr. 
der Firma Estech). Die Problematik stellte 
sich durch den totalen Bypass.

Da wir bisher nur mit femoralen One-
Stage-Kanülen (Edwards Lifesciences 
VFEM024) arbeiteten, hatten wir zur Si-
cherheit einen Konnektor (1/2 x 1/2 x 3/8) in 
die venöse Linie eingesetzt. Über diesen 
Konnektor hätten wir noch eine zweite ve-
nöse Kanüle anschließen können.

In die Herz-Lungen-Maschine wurde 
noch ein Vacuum-Assist-System integriert.

Während der Perfusion ist eine gute 
Kommunikation zwischen Kardiotechni-
ker, Operateur und Anästhesist Vorausset-
zung, um bei eventuellen Problemen (venö-
se Stauung) sofort reagieren zu können.

Bei der Patientin wurden durch einen 
minimalen Zugang mehrere kleine ASDs 
verschlossen und eine Ablation mittels ei-
nes HF-Tools (Cobra Adhere XL, Firma 
Estech) durchgeführt.

SCHLÜSSELWÖRTER

Minimal-invasive Eingriffe, vakuumassis-
tierte venöse Drainage, venöse femorale 
Zweistufenkanüle, totaler Bypass, rechts-
atriale Problematik  bei MIC

ABSTRACT

A seventy years old female patient showed 
a free floating structure within the di lated 
right atrium. Additionally several atrial sep-
tal defects could be detected by echocardi-
ography. Due to concomittant dis eases a 
minimal invasive procedure with vacuum-
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assisted venous drainage was chosen. We 
utilized a new two-stage femoral venous 
cannula RAP 23/25 (Estech) for the femo-
ral access. A surgical access at atrial level 
required total bypass. To avoid an insuffici-
ent venous drainage, an additional Y-con-
nector was incorporated in the venous line 
with the option of a second venous cannu-
la. Minimal invasive procedures combined 
with assisted venous drainage re quires a 
high level of communication within the 
surgical team to avoid possible complica-
tions.

KEY WORDS

Minimal invasive procedure, vacuum-as-
sisted venous drainage, two-stage venous 
femoral cannula, total bypass, right atrial 
problems under MIC

EINLEITUNG

Patientenvorstellung/Anamnese
Wir berichten hier über eine 70-jährige Pa-
tientin mit einem Vorhofseptumdefekt vom 
Secundum-Typ mit Links-Rechts-Shunt, 
persistierendem eustachischen Band im 
rechten Vorhof, Ausschluss einer stenosie-
renden KHK, arterieller Hypertonie, gerin-
gem MI und TI, absoluter Arrhythmie bei 

Vorhofflimmern, COPD, DM, bei normaler 
LV- Funktion.

Die stationäre Aufnahme erfolgte zur 
kardiologischen Abklärung bei ambulanter 
Darstellung einer unklaren, frei flottieren-
den fadenähnlichen Struktur im vergrößer-
ten rechten Vorhof. In der kardiologisch- 
kardiochirurgischen Konferenz entschied 
man sich aufgrund der Summe der Vorer-
krankungen (COPD, DM usw.) der Patien-
tin zu einem minimal-invasiven Eingriff. 
Neben der Konfiguration der HLM ist bei 
vakuumassistierten Eingriffen eine andere 
Art der Perfusionsführung und ein erhöhtes 
Maß an Kommunikation von hoher Bedeu-
tung für eine adäquate Perfusion.

Die HLM (Stöckert SC) wurde wie folgt 
aufgerüstet:

Als Oxygenator wurde der Synthesis der 
Firma Dideco gewählt. Wegen der femora-
len Kanülierung integrierten wir zusätzlich 
ein venöses Vacuum-Assist-System [1] der 
Firma Maquet, um ausreichenden Rück-
fluss über die venöse Kanüle zu gewähr-
leisten. Als arterielle femorale Kanüle kam 
eine 20-Fr.-Kanüle der Firma Edwards 
Lifesciences (TFA02025) zum Einsatz. Ei-
ne normale Single-Stage-Kanüle kann we-
gen der interatrialen Kommunikation nicht 

ASD-Verschluss in minimal-
invasiver Technik mittels 
femoraler Zweistufenkanüle
Case Report

Abb. 1: Verschiedene Öffnungen der Femoral Venous Cannula RAP FV 23/25 Fr.
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verwendet werden, da damit kein blutfrei-
es Operationsfeld möglich ist und ständig 
Luft gesaugt wird.

Die venöse femorale Kanüle wurde von 
der Firma Estech (Remote-Access Perfusion 
[RAP] Femoral Venous Cannula 23/25 Fr.) 
gewählt (Abb. 1).

Diese venöse Zweistufenkanüle weist 
am distalen Ende auf einer Länge von 
ca. 7,5 cm mehrere Öffnungen auf, die in 
die V. cava superior hineinreichen. In proxi-
maler Richtung verfügt die Kanüle über ei-
nen ca. 16 cm langen unperforierten Anteil, 
der im rechten Vorhof platziert wird. Pro-
ximal von diesem unperforierten Anteil ist 
ein ca. 11 cm langes perforiertes Stück Ka-
nüle, das in der V. cava inferior liegen sollte. 

Technisches Vorgehen
Zuerst wurde über einen veno-arteriellen 
femoralen Zugang die HLM angeschlos-
sen. Mangels Erfahrung mit dieser Kanü-
le und aufgrund eventueller rechtsatrialer 
Problematik wurde optional ein Konnektor 
(1/2 x 1/2 x 3/8) mit der Möglichkeit, eine zu-
sätzliche venöse Kanüle (V. subclavia oder 
V. jugularis) anzuschließen. 

Der venöse Rückfluss wurde mittels Va-
cuum-Assist-System unterstützt. Das ein-
gestellte Vakuum betrug –25 mmHg. Wie 
aus der Literatur bekannt, wird durch ein 
Vacuum-Assist-System ca. eine 20- bis 
40%ige Flusserhöhung erzielt. Der Index 
von 2,4 (2,4 L/m²/KOF) war jederzeit er-
reichbar.

Jetzt wurde mit der rechtsseitigen latera-
len Thorakotomie begonnen.

Die Beatmung der Lunge wurde ausge-
schaltet und das Herz frei präpariert, so 
dass das Führungstool der Firma Estech für 
die Ablation vorgeschoben werden konnte. 
Der Ablationskatheter wurde nun mit dem 
Führungstool verbunden und um das Herz 
platziert. Nach erfolgter HF-Ablation wur-
den zwei Tourniquets um die V. cava inferi-
or und V. cava superior gelegt. Nach indu-
ziertem Flimmern wurden die Tourniquets 
zugezogen. Die Tourniquets lagen jetzt ge-
nau in dem Bereich des Übergangs des un-
perforierten Teils der Kanüle zum perfo-
rierten Teil. Somit wurde der totale Bypass 
herbeigeführt. 

Der rechte Vorhof wurde eröffnet und es 
stellten sich die vorher in der transthorakalen 
und transösophagealen Echokardiographie 
dargestellten Ergebnisse dar. Mehrere Vor-
hofseptumdefekte und ein abgerissenes eu-
stachisches Band wurden festgestellt. Über 
die venöse Kanüle wurde keine Luft ange-
saugt, somit bestand die Sicherheit, dass die 
Tourniquets korrekt platziert waren. 

Am Kopf stellten sich keine Stauungs-
zeichen dar. Die Laktatspiegel in den Blut-
gasanalysen waren im Normbereich. Auch 
nach Manipulationen am rechten Vorhof 
konnte der errechnete Fluss aufrechterhal-
ten werden. Bei Manipulationen am rechten 
Vorhof und Absaugen des Operationsfeldes 
traten keine Schwankungen im Rückfluss 
auf und der Sog musste nicht nachreguliert 
werden. Der negative Druck blieb während 
der ganzen Perfusion stabil, was über zwei 
Manometer kontrolliert wird. Ein Mano-
meter befindet sich im Vakuum-Control-
ler und das andere ist direkt am Reservoir 
angeschlossen. Die Vorhofseptumdefek-
te wurden nun direkt verschlossen und ei-

ne Resektion des eustachischen Bandes 
durchgeführt. Nach Entlüftung des rechten 
Vorhofes konnte dieser verschlossen wer-
den. Nach insgesamt 97 Minuten wurde 
die Patientin vom Bypass entwöhnt und die 
Kanülen wurden entfernt.

Die Patientin konnte noch am OP-Tag 
extubiert werden und nach einem kurzen 
Aufenthalt im Intermediate-Care-Bereich 
auf die Normalstation verlegt werden.

DISKUSSION

Auch wenn, wie in Abbildung 2 und 3 zu 
sehen, die technischen Daten fast gleich-
wertig sind, z. B. bei einem Flow von 4 L ei-
nen Druckabfall von ca. 37 bzw. 42 mmHg 

Abb. 2: Flusscharakteristik RAP FV 23/25 (Pressure = Druckabfall)

Abb. 3: Flusscharakteristik VFEM024
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haben, wäre eine Single-Stage-Kanüle aus 
flusstechnischen Gründen möglich gewe-
sen, so scheidet sie in diesem Fall aber aus. 

Der Rückfluss war unter Zuhilfenahme 
eines Vacuum-Assist-Systems zu keiner 
Zeit eingeschränkt [3]. Verminderten Fluss 
bei zu starkem Sog (Kanülen schlagen) sa-
hen wir nicht. Der Fluss konnte auch bei 
Manipulation und Vorhofhochzug auf-
rechterhalten werden. Es war nicht notwen-
dig, eine weitere Kanüle in die V. jugularis 
oder V. subclavia einzulegen [4]. Die Tour-
niquets ließen sich präzise auf dem unper-
forierten Stück der Kanüle platzieren.

Bei der sonst üblichen Single-Stage-Ka-
nüle gab es manchmal Rückflussprobleme. 
Wenn der Vorhofhaken bei einer minimal-
invasiven Mitralklappe in den linken Vor-
hof eingesetzt wurde und durch den Vorhof-
hochzug den rechten Vorhof komprimierte, 
so dass eventuell ein paar Öffnungen der 
Kanüle verschlossen wurden, hatten wir ei-
nen schlechteren Rückfluss. Dies kann bei 
der neuen Kanüle (Two-Stage) nicht pas-
sieren, da der unperforierte Teil im rechten 
Vorhof liegt. Das Besondere bei dieser Op. 
ist, dass nicht der linke Vorhof, sondern der 
rechte Vorhof eröffnet wurde. Hier hätten 
die Öffnungen der Kanüle bei dem Vorhof-

hochzug nicht verschlossen werden können, 
sondern hätten sofort Luft gezogen. Dieser 
Eingriff wäre ohne diese Kanüle und in die-
ser Form gar nicht möglich gewesen. Hät-
ten die Kollegen aus Asien [2] diese Kanüle 
zur Verfügung gehabt, wäre ihre Perfusi-
onsführung wahrscheinlich wesentlich ein-
facher gewesen. Hier machte ein rechtsatri-
aler Tumor bei der medianen Sternotomie 
es unmöglich, die inferiore Kanüle mit ei-
nem Tourniquet zu versehen. Die durch den 
Tumor bedingt angesaugte Luft hätte sich 
mit einer bikavalen Kanüle eventuell ver-
meiden lassen. Die Kollegen aus Italien [4] 
haben bei einem MIC-Eingriff die V. jugu-
laris und die V. femoralis kanüliert und über 
einen Y- Konnektor drainiert. Dieses hätte 
man auch über die Two-Stage-Kanüle er-
reichen können und die V. jugularis hätte 
nicht kanüliert werden müssen.

Als Vorteil dieser Vorgehensweise sehen 
wir, dass der Patientin eine mediane Ster-
notomie erspart worden ist.

Weiterhin wird bei minimal-invasiven 
Eingriffen dieser Art zunächst auf die Dop-
pelkanülierung verzichtet und die venöse 
Zweistufen-Kanüle der Firma Estech auch 
bei allen anderen minimal-invasiven Ein-
griffen als Standard eingesetzt.
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ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen einer orthotopen Herztransplan-
tations-Studie an Pavianen (10–25 kg) wur-
de es wegen der schlechten Fremdblutver-
fügbarkeit notwendig, ein Maschinenset mit 
minimalem Füllvolumen zu entwerfen. Es 
wurde initial ein bestehendes Kinderset Lil-
liput 2 [D902] (Dideco) optimiert, welches 
dann aber durch ein komplett neues System 
auf Basis eines Hilite-2800-Oxygenators 
(Medos AG) und einer Deltastream-Pumpe 
ersetzt wurde. Dabei wurde von einem halb 
geschlossenen Sys tem auf ein komplett ge-
schlossenes Sys tem gewechselt.

Dadurch entstand ein System, welches 
bis zu einem Fluss von 2,8 l/min eingesetzt 
werden kann und dabei ein Primingvolu-
men von nur 196 ml aufweist. 

SCHLÜSSELWÖRTER

Deltastream, extrakorporale Zirkulation, 
halb geschlossenes System, geschlossenes 
System, minimale EKZ-Systeme, Pavian, 
Tierversuch, Xeno transplantation

ABSTRACT

In an orthotopic xenogenic heart trans plant 
study with baboons (weight 10–25 kg) it 
was necessary to create a low-prime heart-
lung machine setup. As a first step we modi-
fied our standard Lilliput 2 [D902] set (Di-
deco). Facing the facts of using too much 
priming solution we changed from a half 
closed system to a totally closed system (no 
softbag reservoir, and the line to the hard 
shell reservoir is normally clamped and 
would be opened only for substitution). 

KEY WORDS

Baboon, cardiopulmonary bypass,  Delta-
stream, low-prime circuit, minimized ECC-
system, xenotransplantation

EINLEITUNG

Im Rahmen einer orthotopen Xeno-Herz-
transplantations-Studie (oXHTX) entstand 
die Anforderung, Paviane mit einem Ge-
wicht bis zu 25 kg zu perfundieren. Das 
Ziel der Versuchsreihe war es, in diese Tie-
re Herzen von hDAF-transgenen Schwei-
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nen (Human decay accelerating factor) zu 
implantieren und dann eine möglichst lan-
ge Überlebenszeit zu erreichen. Während 
der Studie wurden verschiedene Präpara-
te und Vorgehensweisen zur Verbesserung 
der Organakzeptanz getestet. Als Rahmen-
bedingungen wurden Anzahl der Versu-
che, das durchschnittliche Körpergewicht 
der Empfängertiere und die Forderung ei-
ner möglichst geringen Hämodilution fest-
gelegt. Da aber, falls überhaupt, nur über 
gerings te Mengen Fremdblut verfügt wer-
den konnte, musste das Füllvolumen des 
Herz-Lungen-Maschinen-Sets reduziert 
werden. Unser Standard-Schlauchsystem 
für diese Gewichtsklasse bis 25 kg benö-
tigt ein Primingvolumen von 480 ml [1]. Im 
ersten Schritt wurde ein bestehendes Kin-
derset Lilliput 2 [D902], ein halb geschlos-
senes System (Dideco), auf diese Bedürf-
nisse hin optimiert. Obwohl das Volumen 
auf 327 ml reduziert werden konnte, war 
dies noch nicht ausreichend. Eine deutli-
che Volumeneinsparung ließ sich nur noch 
durch eine komplette Umstellung des Per-
fusionssystems erreichen. Auf der Basis 
unserer Erfahrungen mit minimalen EKZ-
Systemen entwickelten wir ein minimal-
invasives geschlossenes EKZ-System für 
diese Versuchsreihe. Zudem wurde bei je-
dem Eingriff ein Cellsaver eingesetzt.  

MATERIAL UND METHODE

Spendertiere
Als Spendertiere (n = 13) setzten wir ho-
mozygote hDAF-transgene Hausschweine 
ein (Imutran Ltd., Harlan, Italien). Das Ge-
wicht lag zwischen 7,4 und 15 kg.

Empfängertiere
Als Versuchstiere wurden männliche Pa-
viane (n = 13) der Spezies Papio Anubis 
(1–2) und Papio Hamadryas (3–13) ge-
wählt (Deutsches Primatenzentrum, Göt-
tingen, und Zentrale Versuchstierhaltung, 
Ludwig-Maximilians-Universität, Mün-
chen). Das Gewicht lag in der Lilliput-2-
Gruppe im Mittel bei 14,5 ± 1,5 kg (Pav. 
1–7) und in der Hilite-Gruppe bei 15,11 
± 4,5 kg (Pav. 8–13).

Die Größe wurde im Mittel auf ca. 95 
± 19 cm (Pav. 1–3) geschätzt. Das mittlere 
errechnete HZV war 1,30 ± 0,14 l/min (Pav. 
1–7) bzw. 1,36 ± 0,2 l/min (Pav. 8–13) bei 
90 ml/kg [2, 3, 4].

Alle Tiere wurden nach dem „Guide for 
the Care and Use of Laboratory Animals“ 
der NIH behandelt.

Setup der HLM Lilliput 2 [D902]
–  Oxygenator: Lilliput 2 [D902] (Di-

deco), Oxygenator mit mikroporöser 
Polypropylen-Hohlfasermembran, in-
tegriertem Wärmetauscher und varia-
blem Beutelreservoir.

–  Hämofilter: Modell DHF 0,2 (Di-
deco), zu- und abführende Linie 
3/16 Zoll, 0,10 m 

–  Kardiotomiereservoir: D 764 (Dide-
co)

– Schlauchset und Tischlinienset
–  Modifikation aus dem HLM-Basisset, 

Konfiguration Großhadern, für Lilli-
put 2 [D902] und Tischlinienset OP-
CP, Modell Großhadern, Säuglinge 
und Kinder (HMT Medizintechnik)

Modifikation: Um das Primingvolumen 
zu reduzieren, wurden die Schlauchlängen 
auf ein Minimum gekürzt und der arterielle 
Filter wurde weggelassen.

So hatten wir folgendes Setup: 
– venöse Linie 3/8 Zoll, 0,8 m
– arterielle Linie 1/4 Zoll, 0,9 m 
–  Pumpen-Linie für Rollenpumpe 

1/4 Zoll, 1,4 m 
– Entnahmeport (Dideco)
– Ventlinie 1/4 Zoll x 3,0 m 
Shunts am Oygenator, diverse 3-Wege-

Hähne, sind nicht gemessen, aber sollten 
doch mit mindestens 10 ml angesetzt wer-
den.

Die eingesetzten Kanülen sowie auch 
der Vent waren gleich (Tab. 1). 

Das Lilliput-2-[D902-]Set (Abb. 1) ist ein 
halb geschlossenes System, welches über 
ein Beutelreservoir und über ein zusätzli-
ches Kardiotomiereservoir verfügt. Das 
Beutelreservoir ist mit einer ¼-Zoll-Linie 
mit dem Kardiotomiereservoir verbunden. 
Da der Oxygenator und das am Oxygena-

HLM-Set mit minimalem Füll-
volumen für die experimentelle 
xenoge Herztransplantation
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tor angebrachte Beutelreservoir den tiefs-
ten Punkt des Systems ausmachen, wird 
das Beutelreservoir zum einen über die ve-
nöse Linie vom Versuchstier und über die 
Kommunikationslinie vom Kardiotomiere-
servoir aufgrund der Schwerkraft befüllt. 
Besteht ein größeres Volumenangebot wird 
dies nach dem Prinzip der kommunizieren-
den Röhren in das Kardiotomiereservoir ge-
leitet. Eine dünne Linie, welche unter Sog 
steht, eliminiert etwaige Luft im Beutelre-
servoir. Als arterielle Pumpe, Vent-Pumpe 
und Pumpe für den Handsauger wird je ei-
ne Rollenpumpe Stöckert CAPS (Stöckert, 
Sorin Group Deutschland) verwendet. Der 
Vent (s. Tab. 1) Medtronic DLP 12 steckt 
als Needlevent in der A. ascendens und ist 
maschinenseitig an das Kardiotomiere-
servoir angeschlossen. Es wird zwischen 

Kardiotomiereservoir und Beutelreservoir 
keine Klemme gesetzt, und so können Vo-
lumenschwankungen von beiden Reservoi-
ren ausgeglichen werden.

Setup der HLM Hilite 2800
–  Oxygenator: Hilite 2800 (Medos), 

Oxygenator mit mikroporöser Poly-
propylen-Hohlfasermembran

–  Hämofilter: Modell MEHF 05025 
 (Medos), zu- und abführende Linie 
d = 4,8 mm, 0,3 m 

–  Kardiotomiereservoir: Hilite MC 1640
(Medos)

–  Schlauchset und Tischlinienset: Tier-
versuchs-Set Modell Großhadern 
(Medos) und dazugehöriges Tischlini-
enset (Abb. 2) 

Daraus ergab sich folgendes Setup: 
–  venöse Linie 1/4 Zoll, 

0,6 m 
–  arterielle Linie 1/4 Zoll, 

0,6 m 
–  2 Trichterschläuche für 

Rotationspumpe Del-
tastream mit diagonal 
durchströmtem Laufrad

–  Deltastream-Rotationspumpe mit dia-
gonal durchströmtem Laufrad DP2 

–  Reservoir Hilite MVC 1630 (Medos)
–  Ventlinie d = 4,8 mm, 2,0 m 
Shunts am Oygenator, diverse 3-Wege-

Hähne, sind nicht gemessen, aber sollten doch 
mit mindestens 10 ml angesetzt werden.

Abb. 1: Setup-Schema der HLM Lilliput 2 [D902]. Hier mit Medos-Komponenten dargestellt.

Arteriell Medtronic DLP 12 12 Fr. 75012 [14]

Venös VCS Medtronic DLP 12 16 Fr. 66120 [14]

Venös VCI Medtronic DLP 12 20 Fr. 66120 [14]

Vent Medtronic DLP 12  5 Fr. 10016 [14]

Tab. 1: Kanülen Abb. 2: Tierversuchsset Modell Großhadern
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Die beiden Setups sind in Tabelle 2 ver-
gleichend dargestellt.

Das Hilite-2800-Set (Abb. 3 und 4) ist 
ein geschlossenes System (kaum Blut-
Luft-Kontakt und kein weiteres Reservoir 
zur Kompensation von Volumenschwan-
kungen) mit einem Kardiotomiereservoir, 
das mit einer ¼-Zoll-Linie an einen Y-Kon-
nektor in der venösen Linie angeschlos-
sen ist. Dieser Schenkel ist üblicherweise 
geklemmt und wird nur zur Volumensub-
stitution bzw. zur Luftelimination (Kamin-
effekt) geöffnet. Um die Sicherheit des 
Systems zu erhöhen, wurde ein Bubblede-
tektor an der venösen Linie installiert. Falls 
Luft in das System eintritt, wird die arte-
rielle Pumpe sofort gestoppt und die Luft 
kann dann über einen Kamin entweichen. 
Am Ende der venösen Linie befindet sich 
eine Rotationspumpe mit diagonal durch-
strömtem Laufrad (Deltastream), die zum 
einen Sog auf das drainierende System aus-
übt und zum anderen als arterielle Pumpe 
fungiert. Der Sog für den Needlevent DLP 
12 (Medtronic) wird von der venösen Linie 
abgezweigt, und zur Elimination der Luft 
aus dem Needlevent ist eine Blasenfalle da-

zwischengeschaltet, welche über eine Ver-
bindung zur Sauger linie entlüftet werden 
kann. Diese Kons truktion wird während 
des Füllvorgangs mit 50 ml Priminglö-
sung gefüllt und nach Beendigung des Ven-
tens beim Zurücknehmen mit 50 ml Volu-
menzugabe bilanziert. Als Pumpe für den 

Handsauger wird eine Rollerpumpe Stö-
ckert CAPS  verwendet.

Der Hämofilter wurde in jedem Fall nur 
bei Bedarf genutzt.

CHIRURGISCHES VORGEHEN

Nach der medianen Sternotomie und Gabe 
von Heparin (400 IU/kg) erfolgte die Ka-
nülierung der A. ascendens. Im nächsten 
Schritt wurden die V. cava superior und in-
ferior kanüliert und angeschlungen. Wäh-
rend der Explantation des Pavianherzens 
und der Transplantation des Schweine-
herzens, in der Technik nach Lower und 
Shumway, befanden wir uns durch Zuzug 
der Anschlingungen im totalen Bypass. 
Zur Reperfusion löste der Operateur die 
Anschlingung, so dass sich das Herz füllen 
konnte.

Nach dem Entlüften über den Apex und 
Einbringen eines Needlevents in die A. as-
cendens wurde der Blutstrom wieder frei-
gegeben. Nach Erreichen der Zieltempera-
tur und guter Kreislaufverhältnisse konnten 
wir den Bypass beenden. 

Das Prozedere unterschied sich beim 
Hilite-Sys tem dahingehend, dass die venö-

Abb. 3: Setup-Schema der HLM Hilite 2800

Abb. 4: HLM Hilite 2800
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sen Kanülen doppelt angeschlungen wur-
den und dass während der Reperfusion die 
Kanüle der VCS in den rechten Vorhof re-
positioniert wurde.

Cellsaver 
Bei jedem Eingriff setzten wir einen Cell-
saver der Fa. Fresenius ein: C.A.T.S (Conti-
nuous Autotransfusion System).

ERGEBNISSE

Durch den Einsatz kleinerer Komponen-
ten und den Systemwechsel konnten knapp 
131 ml Primingvolumen eingespart werden 
(ca. –40 %). Dabei konnte die Leistungsfä-
higkeit  von 2300 ml/min auf 2800 ml/min 
angehoben werden (ca. +22 %).

Die Volumenverschiebungen zu Beginn 
des Ventens (relativer Volumenmangel) 
und am Ende des Ventvorgangs (Volumen-
überschuss) konnten auf ein Minimum re-
duziert werden.

Daraus ergibt sich ein deutlich geringerer 
Hb-Abfall von 1,6 g/dl, was trotz schlech-

terer Ausgangs-Hb in 
der zweiten Gruppe 
während der Perfusi-
on zu einem höheren 
Hämoglobingehalt im 
Blut führte (Tab. 3).

DISKUSSION

Aufgrund des Fort-
schritts in der Me-
dizintechnik durch 
verbesserte Kom-
ponenten und kür-
zere Schlauchwege 
konnte das Verhältnis 
 Patientenblutvolumen 
zu Primingvolumen 
deutlich optimiert 
werden. In der Ge-
wichtsklasse, in der 

sich un sere Versuchstiere befanden, ist zwar 
beim Menschen ein Blutpriming unüblich, 
aber dennoch treten häufig intraoperativ 
und postoperativ grenzwertig niedrige Hb-
Werte auf. Falls dann die Gabe von Fremd-
blut notwendig wird, steht es für Menschen 
in ausreichenden Mengen zur Verfügung. 
Genau das trifft aber leider nicht bei unse-
rer Spezies an Versuchstieren zu. Auf die-
sem Weg war es möglich, bei schlechter 
Verfügbarkeit von Fremdblut das Überle-
ben unserer Primaten zu sichern.

In Anbetracht der Ergebnisse unserer ers-
ten Versuchstiergruppe und dem Wunsch nach 
Optimierung gestalteten wir das Maschinenset 
hinsichtlich folgender Kriterien neu:

–  Erhöhung des Perfusionsvolumens von 
50 ml/kg [4] auf 90 ml/kg [2], Reduzie-
rung des Primingvolumens [2, 5]

–  Reduzierung der inflammatorischen 
Reaktionen [6, 7]

–  Reduktion gasförmiger Mikroembo-
lien durch Einsatz eines Mini-EKZ-
Systems [8]

Inspiriert durch die Erfahrungen [9] der 
Bypasschirurgie unseres Hauses mit Mi-
ni-EKZ-Systemen und den weltweit an-
erkannten Vorteilen dieser Systeme (z. B. 
geringeres Primingvolumen, Reduktion in-
flammatorischer Reaktion, geringerer Be-
darf an Blutprodukten) [10, 11, 12]  wollten 
wir den Schritt zum Einsatz bei Transplan-
tationen gehen. 

Durch den aktiven Sog konnten wir so-
wohl kleinere Schlauchlumina wählen als 
auch ein höheres Perfusionsvolumen erzie-
len.

Als problematisch sahen wir initial die 
Entlüftung des Herzens an. Aber durch An-
heben des ZVD und das anschließende Lö-
sen der Tourniquets der Cavae konnten wir 
auf klassischem Weg entlüften. 

Das System lässt sich hervorragend im 
tierexperimentellen Bereich einsetzen und 
hat sich dort auch bewährt. Es stellt eine so-
lide Grundlage für Perfusionen ohne Ein-
satz von Fremdblut in dieser Gewichtsklas-
se dar. 
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MAQUET ÜBERNIMMT 
GUIDANT-PRODUKTE VON BOSTON

Die Maquet Cardiopulmonary AG, Hirr-

lingen, vertreibt in Deutschland seit 

1. Juli 2008 die Produkte des ehemaligen 

Geschäftsbereichs Guidant Cardiac Sur-

gery von Boston Scientific. Bereits seit 

1. Mai 2008 bietet Maquet die Produkte 

des ehemaligen Boston-Scientific-Ge-

schäftsbereichs Vascular Surgery an. Bei-

de Geschäftsbereiche hatte GETINGE AB 

Anfang des Jahres übernommen und in die 

Maquet-Gruppe integriert.

Mit der Integration dieser Geschäftsbe-

reiche baut Maquet seine führende Stel-

lung als globaler Anbieter von hoch entwi-

ckelten Produkten und Therapien für eine 

optimale Behandlung kardiovaskulärer Er-

krankungen weiter aus. Maquet bietet da-

mit Produkte für die Perfusionstechnik so-

wie die Herz- und Gefäßchirurgie an. 

Die Maquet Cardiopulmonary AG hat 

den Vertrieb von Produkten zur endosko-

pischen Gefäßentnahme (VasoView), Off-

Pump-Systemen (Acrobat, XPose und 

Axius-Zubehör) sowie zur klemmenfreien 

Anastomose (Heartstring) von Fumedica 

Medizintechnik GmbH, Reichshof, über-

nommen. Maquet bietet aber nicht nur Pro-

dukte an, sondern stellt mit dem Dienstleis-

tungsbereich Maquet Clinical Service für 

die in Deutschland wenig verbreitete en-

doskopische Gefäßentnahme auch qualifi-

zierte Mitarbeiter zur Verfügung. 

Bereits seit dem 1. Mai vertreibt Maquet 

erfolgreich die unter dem Markennamen 

Hemashield bekannten Gefäßimplantate. 

Dazu wurde ein eigenes Team aus erfah-

renen Vertriebs- und Marketingspezialisten 

aufgebaut. Die Produkte wurden zuvor 

von der Boston Scientific Medizintechnik 

GmbH, Ratingen, vertrieben. 

Neues aus der Industrie In
d

u
s
t
r
ie

KARDIOTECHNIKERIN/KARDIOTECHNIKER
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quency Shift Keying) zu kodieren (Abb. 1). 
Die allgemeinen Standards werden dabei in 
den USA von der Federal Communications 
Commission (FCC) und in Europa vom 
European Telecommunications Standards 
In stitute (ETSI) festgelegt.

Findet die Datenübertragung nur vom 
Programmiergerät zum Implantat statt, al-
so in einer Richtung, spricht man von einer 
unidirektionalen Telemetrie. Sie erlaubt die 
Programmierung des Implantats, jedoch kön-
nen keine intrakardialen Elektrogramme 
(IEGM), Messwerte, Histogramme etc. 
vom Schrittmacher ausgelesen werden. Ei-
ne Überprüfung der Programmierung kann 
nur über ein externes EKG erfolgen. Mit 
steigender Zahl der Algorithmen wird das 
Verhalten des Schrittmachers dabei immer 
komplexer und die Beurteilung des EKGs 
anspruchsvoller. Diese Form der Teleme-
trie findet man bei alten Schrittmachern. 

Moderne Schrittmacher benutzen ei-
ne bidirektionale Telemetrie, bei der so-

Das Wort Telemetrie stammt aus dem Grie-
chischen und bedeutet übersetzt „in der 
Ferne messen“ und bezeichnet die Über-
tragung von Daten zwischen zwei räumlich 
getrennten Orten. Für den Bereich des Car-
diac Rhythm Management bedeutet dies 
die Kommunikation zwischen dem Implan-
tat (z. B. einem Schrittmacher) und dem 
Programmiergerät außerhalb des Körpers. 
Jeder Schrittmacher besitzt einen internen 
Speicher, in dem die aktive Programmie-
rung der Funktionen abgespeichert ist. 
Neuere Implantate speichern zusätzlich 
diagnostische Daten wie z. B. Zähler oder 
Histogramme. Ziel der telemetrischen Ab-
frage ist der Zugriff auf die gespeicherten 
Daten und die Veränderung der Program-
mierung, um die Therapie an den Patienten 
anzupassen. Als Transmitter für die Daten-
übertragung werden modulierte elektro-
magnetische Wellen benutzt. Bei der digi-
talen Daten übertragung besteht dabei die 
Möglichkeit, die Bits über eine Änderung 
der Amplitude (ASK – Amplitude Shift 
Keying) oder der Frequenz (FSK – Fre-

wohl Daten vom Programmiergerät an 
den Schrittmacher als auch diagnostische 
Informationen vom Schrittmacher an das 
Programmiergerät gesendet werden. Be-
sonders wertvoll sind dabei die Echtzeit-
IEGMs mit der Darstellung von Marker-
kanälen (Abb. 2), welche eine genaue 
Beurteilung der Funktion des Schrittma-
chers ermöglichen.

Die Kommunikation findet im Halb-
duplex statt, d. h. die Übertragung erfolgt 
abwechselnd immer nur in eine Richtung, 
ähnlich wie im Amateurfunk. Um die Da-
tenintegrität sicherzustellen, werden die 
übertragenen Daten mittels Prüfsummen 
untersucht und fehlerhafte Daten erneut 
übertragen. Die meisten Schrittmacher ar-
beiten mit einer niedrigen Übertragungs-
frequenz im kHz-Bereich, da das Titan-
gehäuse hohe Frequenzen dämpft. Der 
Vorteil der niedrigen Frequenz ist dabei der 
geringe Energieverbrauch, der Nachteil die 
geringe maximale Datenübertragungsrate. 
Die klassische Telemetrie findet durch In-
duktion über kurze Entfernung (< 10 cm) 
statt, auch das spart Energie. Der maximale 
Energieverbrauch ist eine wichtige Kon-

 Telemetriesysteme für elektrisch 
aktive Implantate,
oder wie sage ich’s meinem Schrittmacher
F. Amberger, St. Jude Medical GmbH
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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 Vermittlung 
dieser technischen Basics wenden wir 
uns an Entwickler und Herstellerfirmen, 
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: Die Verschlüsselung der Bits bei der Datenübertragung kann entweder durch eine Verän-
derung der Amplitude des Signals oder durch eine Variation der Frequenz erfolgen.

Abb. 2: Beispiel einer von einem ICD aufge-
zeichneten SVT-Episode: oben das atriale 
IEGM, darunter Haken für die Übereinstim-
mung der Morphologie der R-Welle mit der des 
Sinusrhythmus, atriale und ventrikuläre In-
tervallzeiten, Marker des ICDs für die Art der 
Wahrnehmung (P = P-Welle wahrgenommen, 
R = R-Welle wahrgenommen) und als Unterstes 
das ventrikuläre IEGM.

Abb. 3: Externe Antenne zur kabellosen Abfra-
ge des ICDs über mehrere Meter nach MICS-
Standard
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struktionsbeschränkung für Schrittmacher, 
da er sich direkt auf die Laufzeit des Im-
plantats auswirkt.

Die neuste Entwicklung im Bereich der 
Telemetrie findet sich bei den implantier-
baren Kardiovertern/Defibrillatoren (ICD), 
welche bei Risikopatienten zur  Therapie 
von Tachyarrhythmien implantiert werden 
– hierfür wird eine Antenne an das Pro-
grammiergerät angeschlossen (Abb. 3). 
Der ICD besitzt eine spezielle Antenne im 
Konnektorkopf für die Funkübertragung 
(Abb. 4). Der Medical Implant Communi-
cations Standard (MICS) von 1999 legt ei-

nen Standard für eine RF-Telemetrie mit 
deutlich erhöhter Reichweite für Schritt-
macher und ICDs fest. Das geschützte Fre-
quenzband „Ultra-low power, mobile radio 
service for transmitting data in support of 
diagnostic or therapeutic functions associa-
ted with implanted medical devices“ liegt 
bei 402 bis 405 MHz und wird nur noch 
von meteorologischen Hilfsmitteln wie 
Ballons benutzt, die in der Praxis keine 
 Störungen erwarten lassen. Aufgeteilt bie-
tet der MICS-Standard 10 Kanäle für die 

Übertragung von 
Daten an (Abb. 5). 
Der Beginn der Kom-
munikation wird ent-
weder über ein soge-
nanntes  Wake-up-
Signal oder durch 
Auf le gen der klas si-
schen Indukti ons-
telemetriespule ini-
tiiert. Von den 10 
Kanälen wird auto-
matisch der Kanal 
mit den geringsten Störungen für die Da-
tenübertragung selektiert („listen before 
talk“). Durch die geringe Sendeleistung 
von 25 µW wird die Laufzeit des ICD nicht 
wesentlich beeinflusst. Mit einer Reichwei-
te von mindestens 2 m und einem hohen 
Datendurchsatz bietet die RF-Telemetrie 
dem Arzt einige praktische Vorteile:

–  schneller Datentransfer beschleunigt 
die Implantation und Nachsorge

–  Der Telemetriekopf im sterilen OP-
Bereich wird nicht benötigt, dadurch 
verringertes Infektionsrisiko

–  zuverlässige Datenübertragung
–  das Programmiergerät und die exter-

ne Antenne können nach Belieben im 
Raum positioniert werden

–  freie Programmierbarkeit zu allen 
Zeiten

–  Anbindung an telemedizinische Sys-
teme

Zurzeit bieten nur St. Jude Medical und 
Medtronic eine RF-Telemetrie nach MICS-
Standard an. 

Als vor 50 Jahren der erste Schrittma-
cher implantiert wurde, gab es noch keine 

Die Ferntelemetrie von Medtronic namens Co-
nexus sendet über das standardisierte medizi-
nische Frequenzband (MICS 402–405 MHz). In 
diesem Frequenzband werden auch hier 10 Ka-
näle genutzt. Mit einer automatischen Auswahl 
des besten Kanals in dem Frequenzband wird 
ein optimaler und sicherer Datenaustausch 
gewährleistet. Die Mindestreichweite beträgt 
ebenfalls 2 Meter (nach Angaben konnten 
Übertragungen in Versuchen bei Abständen von 
10 Metern und mehr erfolgreich durchgeführt 
werden.

Die ZIP-Telemetrie bei CRM-Systemen 
von Boston Scientific ist eine drahtlose Zwei-
Wege-Radiofrequenzkommunikation, über die 
verschiedene Aggregat-Modelle und das PRM-
System (Programmiergerät) miteinander kom-
munizieren können. Die Telemetrie arbeitet 
innerhalb der Radio frequenz (RF) im Short-
Range-Device-Band (SRD: 869,7–870 MHz). 
Nachdem eine Telemetriesitzung mit dem Pro-
grammierkopf gestartet wurde, prüft der PRM 

die Telemetriefähigkeiten des Aggregats. Wenn 
der PRM feststellt, dass das Aggregat über ZIP-
Telemetrie verfügt, wird eine entsprechende 
Meldung angezeigt und der Programmierkopf 
kann entfernt werden. Wenn nicht, muss die 
Sitzung mit dem Programmierkopf fortgesetzt 
werden. Bevor das Aggregat auf RF-Signale 
antwortet, überprüft es, dass diese von einem 
Zoomview-System stammen. Es speichert, über-
trägt und empfängt individuell identifizierbare 
Gesundheitsinformationen in verschlüsseltem 
Format.

Hochfrequenzsignale von Geräten, die mit 
ähnlichen Frequenzen arbeiten wie das Ag-
gregat (Interferenz mit Funksignalen), kön-
nen die ZIP-Telemetrie bei der Abfrage oder 
Programmierung des Aggregats unterbrechen. 
Normalerweise stellt das Programmierge-
rät die ZIP-Verbindung wieder her, wenn die 
Funkinterferenz verschwindet oder schwächer 
wird. Da andauernde Funkinterferenz die ZIP-
Telemetrieverbindung verhindern kann, ist das 

System so ausgerichtet, dass der Programmier-
kopf genutzt wird, wenn die ZIP-Telemetrie 
nicht möglich ist.

Je nach geografischer Lage arbeitet das Pro-
grammiergerät in einem bestimmten Frequenz-
bereich. Das PRM bestimmt den vom Aggregat 
verwendeten ZIP-Frequenzbereich anhand 
des jeweiligen Modells. Wenn der Patient eine 
Reise außerhalb seiner geografischen Lage 
unternimmt, kann es passieren, dass die ZIP-
Frequenzbereiche von PRM und Aggregat nicht 
übereinstimmen. In diesem Fall gibt das PRM 
die Meldung aus, dass keine ZIP-Telemetrie 
verwendet werden kann; das Aggregat des Pa-
tienten kann aber mit Hilfe des Programmier-
kopfs abgefragt werden.

Ein Anspruch auf vollständige Nennung sämt-
licher Anbieter und Funktionsprinzipien ist 
nicht gegeben!

Die Redaktion

Möglichkeiten, diesen telemetrisch zu pro-
grammieren, d. h. alle Einstellungen muss-
ten vor der Implantation festgelegt werden 
und waren nicht zu ändern. Der erste Ver-
such einer Telemetrie bestand in der Integ-
ration kleiner Schrauben in die Geräte. 
Durch einen kleinen Hautschnitt konnte 
nach der Implantation ein Schraubenzieher 
zum Schrittmacher vorgeschoben und ein 
Parameter durch Drehen an der Schraube 
eingestellt werden. 

Alle modernen Möglichkeiten der indi-
viduellen Anpassung der Schrittmacherthe-
rapie sind nur durch die Programmierung 
nach der Implantation durch Telemetrie 
möglich. Die Funktion fortschrittlicher 
Algorithmen ist ohne Echtzeit-IEGM mit 
Markern sehr schwer zu überprüfen. Zu-
sätzlich zeichnen die Implantate heute eine 
große Breite an Messwerten auf, die dem 
Arzt die Diagnostik erleichtern.

Abb. 5: Darstellung der 10 möglichen Kanäle im MICS-Frequenzband mit 
der maximal möglichen Signalstärke als gestrichelte Linie

Abb. 4: RF-Antenne eines Zweikammer-ICDs 
(Gold), halbbogenförmig untergebracht im 
Header des ICDs



86 KARDIOTECHNIK 3/2008

Gefäßersatzprothesen seine große Leiden-

schaft. Die ersten Prototypen von Gefäß-

prothesen nähte er selbst aus Dacron auf der 

Nähmaschine seiner Frau. Von seiner Mutter 

lernte er das Nähen und die nötige Sorgfalt. 

Für die Herzchirurgie unerlässlich.

Seit 1965 forscht und entwickelt De-

Bakey das künstliche Herz. 1969 gibt es 

einen ersten Prototypen. Doch er zögert. 

Er hält sein Kunstherz noch nicht reif für 

den Einsatz am Patienten. Denton Coo-

ley, ein ehemaliger Mitarbeiter DeBakeys, 

schmuggelt es heimlich aus dem Labor und 

implantiert das System in die Brust eines 

47 Jahre alten Mannes. Das System arbeitet 

65 Stunden bis zur Transplantation, die der 

Patient nur wenige Stunden überlebt. Coo-

ley lässt sich als Pionier feiern. Dieser Ver-

rat ist DeBakeys größte Niederlage in sei-

nem Leben. Die Fehde zwischen ihm und 

Cooley dauert fast 40 Jahre an. 2007 bit-

tet Cooley Michael DeBakey öffentlich um 

Verzeihung. 

Dr. Michael Ellis DeBakey starb am 

11. Juli 2008 im Alter von 99 Jahren in 

Houston/ Texas.

Heinz-Hermann Weitkemper, ECCP

Bad Oeynhausen

 Mini-Maschine und kann mit einem Ge-

wicht von 27 kg von einer einzigen Person 

getragen werden. Außerhalb von Kranken-

häusern kann sie 90 Minuten unabhängig 

von Strom- oder Sauerstoffanschlüssen be-

trieben werden.

Die Mini-HLM war erstmals bei einem 

Notfall im März 2006 im Einsatz und hat 

bei Notfällen inzwischen 18 lebensbe-

drohlich erkrankte Personen erfolgreich 

versorgt. Im Universitätsklinikum selbst 

wurde die mobile Mini-Herz-Lungen-Ma-

schine bei mehr als 100 Patienten bei Wie-

derbelebungsmaßnahmen eingesetzt.

Die Mini-HLM wird von der Firma Ma-

quet AG in Hechingen in Abstimmung mit 

dem Uniklinikum Regensburg entwickelt, 

produziert und weltweit vermarktet (Ma-

quet Emergency Life Support System). Die 

„geistigen Urheber“, Dr. Arlt und Kardio-

techniker Philipp, setzten ohne wirtschaft-

liche oder finanzielle Vorteile ihre Idee um, 

eine völlig neuartige, lebensrettende The-

rapiemöglichkeit zu schaffen. Für dieses 

herausragende soziale und medizinisch-

technische Engagement erhielten sie einen 

Sonderpreis des bayerischen Ministerprä-

sidenten Dr. Günther Beckstein.

Aus gleicher Hand erhielt auch die Life-

bridge Medizintechnik AG, München, ei-

nen Anerkennungspreis für die bisher welt-

weit einzige zugelassene mobile HLM für 

den Notfalleinsatz. Die Jury wählte Life-

bridge unter anderem aufgrund ihres inter-

disziplinären Vorgehens in der Entwicklung 

aus. Lifebridge-B2T-Geräte sind bereits in 

15 führenden Herzzentren deutschlandweit 

und in zwei weiteren europäischen Ländern 

im Einsatz. Die Zulassung für die USA 

wird in Kürze erwartet.

Die von Kardiotechniker Alois Philipp und 

Anästhesist Dr. Matthias Arlt am Universi-

tätsklinikum Regensburg entwickelte trag-

bare Mini-HLM setzt einen Meilenstein im 

Intensivtransport und revolutioniert den 

bisherigen Einsatz der Herz-Lungen-Ma-

schine.

Trotz technischer Fortschritte sind her-

kömmliche HLM bis zu 1,50 m breit und 

200 kg schwer und eignen sich nicht für 

 einen mobilen und flexiblen Einsatz. Sie 

sind jedoch lebensrettend bei der Versor-

gung von akut schwerstkranken Patienten 

mit kombiniertem Herz- und Lungenver-

sagen. Deshalb hat eine interdisziplinäre 

Arbeitsgruppe am Uniklinikum Regens-

burg unter der Leitung von Kardiotechni-

ker  Philipp eine tragbare Herz-Lungen-

Maschine im Miniaturformat entwickelt: 

Lediglich aus zwei Teilen besteht diese 

Bayerische Innnovationspreise für Regensburger 
Mini-HLM und Lifebridge B2T

„Der Vater der Herzchirurgie ist tot“, das 

war die Schlagzeile eines Online-Maga-

zins. Michael E. DeBakey wäre in diesem 

Jahr 100 Jahre alt geworden. Herzchirurgie 

ist ohne DeBakeys Arbeiten undenkbar.

Er, der die Erkrankung der Aorta be-

schrieb und erforschte, wäre beinahe selbst 

2006 daran verstorben. Ein Aneurysma 

wäre vor 40 Jahren das sichere Todesur-

teil gewesen. DeBakey stellt sich selbst die 

Diagnose, lässt sich operieren nach einer 

Methode, die er selbst entwickelt hatte, und 

überlebt.

Unzählige Patienten verdanken ihm sein 

Leben, einfache Menschen und Personen 

von Rang und Namen. 

Operationsmethoden tragen seinen Na-

men ebenso wie medizinische Instrumente 

und nicht zuletzt Pumpen, die als Roller-

pumpe nach DeBakey Hauptbestandteil 

jeder Herz-Lungen-Maschine sind. Auch 

unzählige Artikel, Bücher und Veröffentli-

chungen stammen aus seiner Feder.

Die MicroMed DeBakey LVAD wird seit 

2003 weltweit implantiert. Ein System, das 

DeBakey mit Dr. Noon und der NASA ent-

wickelte.

Die Entwicklung eines Kunstherzens 

war wie das Forschen und Entwickeln von 

Zum Tode von Michael Ellis DeBakey

Michal E. DeBakey 2003 beim Kongress der 
International  Society of Rotary Blood Pumps 
in Bad Oeynhausen. Foto: Armin Kühn
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Menschliches Herz aus 
dem Labor rückt näher: 
drei Arten Herzzellen
aus embryonalen 
 Stammzellen gewonnen

Das weltweit einzigartige, patentierte und durch ein Qualitäts- 

und Sicherheitsprüfsiegel ausgezeichnete Notfallsystem „Life-

bridge Bridge-to-Therapy“ stellt eine zielgerichtete und optima-

le Versorgung des Patienten sicher. Die mit nur 18 kg durch eine 

Person tragbare Herz-Lungen-Maschine ermöglicht es, durch ein 

einfaches „Plug and play“-System den Kreislauf des Patienten we-

sentlich rascher zu stabilisieren, als es bisher möglich war. Die mi-

niaturisierte Maschine ist in wenigen Minuten einsatzbereit und 

bietet die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit sowohl den Kreislauf 

wiederherzustellen als auch eine normale Anreicherung des Blutes 

mit Sauerstoff zu gewährleisten. Damit kann sie unter Notfallbe-

dingungen nicht nur die sofortige Kreislaufstabilisierung bewir-

ken, sondern auch dem meist tödlich verlaufenden  (Multi-)Organ-

versagen vorbeugen.

Kanadische, amerikanische und britische Wissenschaftler sind 

im Labor der Schaffung eines funktionierenden Herzgewebes ei-

nen Schritt näher gekommen. Sie haben drei Arten menschlicher 

Herzzellen aus Kulturen embryonaler Stammzellen gewonnen. Als 

eine Mischung der Zellen Mäusen mit einer simulierten Herzer-

krankung transplantiert wurde, verbesserte sich die Funktion des 

Organs deutlich. Details der Studie wurden in „Nature“ (www. 

nature.com) veröffentlicht. 

Die Wissenschaftler schufen die Zellen, indem sie embryonale 

Stammzellkulturen mit einem Cocktail aus Wachstumsfaktoren 

und anderen Molekülen, die bei der Entwicklung eine Rolle spie-

len, versorgten. Durch die Verabreichung der richtigen Wachstums-

faktoren zum richtigen Zeitpunkt wurden die Zellen dazu angeregt, 

zu unreifen Versionen von drei verschiedenen Herzzellen zu wer-

den. Alle drei, Kardiomyozyten, Endothelzellen und glatte Gefäß-

muskelzellen, sind wichtige Bestandteile des Herzmuskels. 

Gordon Keller vom McEwen Centre for Regenerative Medicine 

betonte, dass diese Entwicklung bedeute, dass jetzt effektiv und ge-

nau verschiedene Arten von Herzmuskelzellen für den Einsatz in 

der Grundlagen- aber auch in der klinischen Forschung hergestellt 

werden können. 

Michaela Monschein, pressetext.austria
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die Autoren kaum eine wissenschaftliche 
Basis im Sinne von evidenzbasierten Kri-
terien attestieren. [1]

Die Autoren dieser jüngeren Arbeit ga-
ben zu folgenden klinisch relevanten The-
men deutlichere Empfehlungen: Sie unter-
suchten die Neuroprotektion bezüglich des 
pH-Managements, der zerebralen Hyper-
thermie, der Kardiotomiesaugung, der Ins-
pektion der Aorta und in Bezug auf die Ver-
wendung eines arteriellen Filters. Weiterhin 
bewerteten sie das intraoperative Glukose-
management, die Modifikation extrakorpo-
raler Systeme und die Verminderung der in-
flammatorischen Reaktion durch die EKZ. 
Sie kamen zu folgenden Ergebnissen: Aus-
schließlich bei dem α-stat-Management bei 
Erwachsenen, der Verwendung eines arteri-
ellen Filters und bei der Verminderung der 
Kardiotomiesaugung besteht durch mehre-
re randomisierte Studien Evidenz zur klini-
schen Anwendung. Auch wenn die Inspek-
tion der Aorta zur Verminderung zerebraler 
Embolien evidenzbasiert ist, kann eine Re-
duktion der zerebralen Embolielast noch 
nicht ausreichend bewertet werden. Die 
Vermeidung einer zerebralen Hyperther-
mie > 37 °C ist bisher nur empfehlenswert. 
Die Erhaltung einer Euglykämie während 
der EKZ zur Verminderung neurologischer 
Störungen dagegen zeigt einen hohen Evi-
denzgrad, der auch für modifizierte EKZ-
Systeme zur Reduktion der Hämodilution 
gilt. Eine Oberflächenreduktion der EKZ 

kann die systemische Reaktion abschwä-
chen und das Outcome verbessern; hier 
sind aber weitere klinische Studien not-
wendig.

Bei einer parallel durchgeführten Un-
tersuchung an 3597 ACVB-Patienten in 
Nordamerika stellten die Autoren fest, dass 
diese evidenzbasierten Empfehlungen nur 
zum Teil in die klinische Praxis umgesetzt 
werden. Gerade im Bereich des Glukose-
managements und der Modifikation von 
EKZ-Systemen bestand eine hohe Variati-
on. [2]

Diese Arbeit zeigt einmal mehr, dass 
Produkte und Verfahren bei der EKZ eine 
Herausforderung darstellen; dennoch soll-
ten diese stets kritisch überprüft werden. 
Evidenzbasierte Bemühungen verschie-
denster Autoren und Institutionen sind hier 
hilfreich für die Praxis – die Umsetzung 
dagegen liegt auf der Anwenderseite.

Johannes Gehron, Gießen 

LITERATUR

[1] Bartels C, Babin-Ebell J, Boeken U, 
 Doenst T, Feindt P, Gerdes A et al (Hg.): 
 Extrakorporale Zirkulation – wissenschaftlich 
begründet? Steinkopff, Darmstadt 2001

[2] DioDato CP, Likosky DS, DeFoe GR, 
Groom RC, Shann KG, Krumholz CF et al: 
Cardiopulmonary bypass recommendations in 
adults: the Northern New England experience. 
J Extracorp Technol 2008; 40: 16–20.

An evidence-based review of the practice

of cardiopulmonary bypass in adults: 

A focus on neurological injury, glycemic 

control, hemodilution, and the inflam-

matory response.

Shann, K. G., et al.

J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 

132: 283–290

Unsere täglichen klinischen Entscheidun-
gen während der extrakorporalen Zirku-
lation werden durch eine zunehmende In-
formationsvielfalt, ein sich veränderndes 
Patientengut, steigende Patientenansprü-
che und nicht zuletzt durch einen erhöh-
ten Kostendruck massiv beeinflusst. Inno-
vative Produkte und Verfahren stellen uns 
vor die Qual der Wahl. Auch wenn tradier-
te Verfahren und neue Möglichkeiten der 
EKZ sicher und durchführbar sind, sollte 
sich der Anwender einer kritischen Über-
prüfung nicht entziehen. 

Im vorliegenden Artikel haben Kliniker, 
Epidemiologen und vor allen Dingen Kar-
diotechniker aus Nordamerika und Austra-
lien eine evidenzbasierte Übersichtsarbeit 
zur Anwendung der extrakorporalen Zirku-
lation (EKZ) bei Erwachsenen erstellt, die 
unsere klinische Praxis unterstützen und 
die Patientenversorgung verbessern soll. 
Einer deutschen systematischen Überprü-
fung von 2001, die den aktuellen Wissens-
stand zur Anwendung der extrakorporalen 
Zirkulation kritisch überprüfte, konnten 
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mit Postern vertreten waren. Stellvertre-
tend erwähnen möchte ich hier Sven Mai-
er (Freiburg/Furtwangen) für die gute 
Präsentation einer akustischen Geräusch-
analyse für implantierbare Linksherz-
unterstützungssysteme. Christian Klüß 
(Frankfurt) bekam für die Vorstellung des 
Posters über „Selektive intermittierende 
hypotherm normoxische Lungenperfusi-
on“ den Posterpreis. Der Posterbegehung 
folgten weitere Sitzungsblöcke über Myo-
kardprotektion sowie freie Vorträge. 

Harald Keller („Myokardprotektion – 
das Frankfurter Konzept“) und Frank Born 
(„Der Einfluss von modifiziertem Blut-
management auf die EKZ“) beeindruckten 
durch eine besonders gelungene visuelle 
Darstellung ihrer jeweiligen Themenge-
biete. Erwähnenswert auch der Vortrag 
von Gernot Hipp („Einfluss der Konzen-
tration und Applikationsgeschwindigkeit 
von Mag nesium und Kalium auf die Qua-
lität der Kardioplegie“). In der wissen-
schaftlich gut aufgebauten Untersuchung 
ließ er die Anwender Schulnoten auf die 
Praktikabilität vergeben. Gut vorgetragen 
wurde auch das Thema „Parakorporale 
Lungenunterstützung“ von Andrea Thrum 
(Regensburg). 

Frank Born und Rolf Klemm („DBT – 
Clinical Efficiency – do we need an arte-
rial filter anymore?“) erhielten für ihre 
Vorträge den ersten und zweiten Preis der 
erstmalig verliehenen Kardiotechniker-
Förderpreise (siehe Seite 94).

Am Samstag wurden Anwender-Work-
shops durchgeführt, an denen sich die Fir-
men Boston Scientific, Sorin, Maquet und 
Medos beteiligten. Nach einer Pause fan-
den, vor etwas dürftiger besetztem Audi-
torium, nochmals zwei Gastreferate statt. 
Die bereits Abgereisten verpassten den 
wichtigen Beitrag von Heinz-Hermann 
Weitkemper zu evidenzbasierter Perfusion 
und einen Beitrag von Gerhard Lauterbach 
(„Kardiotechnische Arbeit in der Herz-
schrittmacherambulanz“), der die Tagung 
dann auch offiziell beendete.

Rückblickend kann von einer interes-
santen und vielseitigen Tagung auf hohem 
Niveau berichtet werden, deren Besuch 
lohnenswert war. Wünschenswert für zu-
künftige Tagungen wäre die Beibehaltung 
des hohen Niveaus mit einer Zunahme von 
Beiträgen aus einer größeren Anzahl von 
Kliniken.

Thomas Dreizler, Konstanz

 Traditionell begann die Tagung – zum 
letzten Mal in Frankenthal – am Don-
nerstag mit der Mitgliederversammlung. 
Ihr schloss sich die Begrüßung und Er-
öffnung durch Gerhard Lauterbach und 
den Schirmherrn der Tagung, Prof. Dr. 
Uwe Mehlhorn, an. Dieser gab in sei-
ner Ansprache der Hoffnung auf eine en-
gere Zusammenarbeit mit der Arbeitsge-
meinschaft Extrakorporale Zirkulation 
der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, 
Herz- und Gefäßchirurgie Ausdruck. Die 
folgende Sitzung mit Neuigkeiten aus der 
Industrie mündete in den Industrieabend. 
Wie immer war hier reichlich Gelegenheit 
zum Austausch und Gespräch.

Die Tagung stand dieses Mal unter dem 
Themenschwerpunkt Myokardprotek-
tion. Zu Beginn der wissenschaftlichen 
Vorträge standen deshalb zunächst einige 
Gastreferate, die einen Überblick über die 
Problematik und den aktuellen Stand der 
Forschung zum gewählten Thema gaben.

Nach der Mittagspause fand die Poster-
begehung statt. Es wurden sieben Poster 
präsentiert, die ein breites Spektrum ab-
deckten. Positiv fiel auf, dass mehrere 
Studenten von der Hochschule Furtwan-
gen, Campus Villingen-Schwenningen, 

37. Internationale Fortbildungs- und Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiotechnik e. V., 1.–3. Mai 2008, Fran kenthal

Konzepte angeboten, der klinische Einsatz 
dieser Mini-ECC-Systeme liegt jedoch im-
mer noch unter 10 %.

Die Veranstaltung bildete den entspre-
chenden Rahmen, um internationalem 
Publikum und Referenten Eigenheiten, 
Erfahrungen und Sichtweise der verschie-
denen Mini-Systeme vorzustellen und die-
se zu diskutieren.

In den Workshop wurde eine eindrucks-
volle Übertragung einer Operation aus 
dem Herzzentrum Bad Bevensen inte-
griert. Herr Gerigk erläuterte dabei den 
Teilnehmern live die Handhabung sei-
nes Mini-Bypass-Systems. Zwischen den 
Operationsphasen fanden dann Vorträ-
ge zu diversen Themen statt. Es gab aus-
reichend Raum für konstruktive Diskus-
sionen zwischen den Referenten und den 
Anwendern.

Die Schwerpunkte dieser Veranstaltung 
wurden in drei Blöcke unterteilt: 

Wie jedes Jahr wurde von der Firma So-
rin Group ein Workshop veranstaltet, der 
sich diesmal mit dem Thema „Mini-By-
pass – Grundlagen, Möglichkeiten, Erfah-
rungen“ beschäftigte. 

Dieser internationale Workshop fand in 
der Hansestadt Hamburg in Kooperation 
mit dem Herz- und Gefäßzentrum Bad Be-
vensen statt. Es nahmen Kardiotechniker, 
Chirurgen und Anästhesisten aus 13 ver-
schiedenen Herzzentren teil. 

Bis heute ist die prinzipielle Technik der 
extrakorporalen Zirkulation erhalten ge-
blieben, diverse Innovationen der letzten 
Jahre haben die Perfusion erheblich ver-
bessern können. 

Die Entwicklung der sogenannten Mini-
Bypass-Systeme ist nun über 10 Jahre her, 
es werden mittlerweile unterschiedliche 

Sorin Group Workshop für minimierte und optimierte EKZ, 
5.–6. Juni 2008, Hamburg

Live-Schaltung in das Herz- und Gefäßzentrum 
Bad Bevensen
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Im Block 1 zum Thema „Grundlagen 
von Mini-Systemen“ referierten  u. a. Herr 
Dr. J. Schubel (Coswig) über „MECC und 
Off-Pump verglichen mit konventioneller 
EKZ“ und Prof. Dr. P. Feindt (Düsseldorf) 
über „Pro und Contra der MECC-Sys-
teme“. Die Teilnehmer fanden während 
der Abendveranstaltung dann noch genü-
gend Zeit für Diskussionen im Kollegen- 
und Anwenderkreis.

Im Block 2 mit dem Thema „Möglich-
keiten von Mini-Bypass-Systemen“ refe-
rierten  u. a.  Prof. Dr. J. Albes (Bernau) 
„Minimierte ECC – ökonomisch sinn-
voll in der Routine?“ sowie aus England 

A. Clements (London) „Total miniature 
cardio pulmonary bypass“ und J. Mulhol-
land (London) „Aortic surgery using total 
miniaturised cardiopulmonary bypass“.

Im dritten Block dieses Workshops wur-
den dann die klinischen Erfahrungen der 
Anwender mit Mini-Bypass-Systemen 
verschiedenster Hersteller vorgetragen.

Herr H. Jenni (Bern, Schweiz) stellte 
die Erfahrungen mit dem MECC-Smart-
Sys tem am Inselspital Bern vor, Herr PD 
Dr. W. Harringer (Braunschweig) gab den 
Teilnehmern einen Einblick in 7 Jahre Er-
fahrung mit Mini-Bypass-Systemen und 
Dr. A. Alken (Bad Bevensen) berichte-

te über spezielle anästhesiologische As-
pekte beim Mini-Bypass. Zum Ende der 
Veranstaltung referierten Herr Dr. M. Per-
thel (Bad Bevensen) und Frau Prof. Dr. I. 
Daum (Bochum) über Mikroluft in mini-
mierten Systemen und die Fragestellung 
von neurokognitiven Veränderungen vor 
und nach Bypassoperationen im Vergleich 
eines konventionellen mit einem mini-
mierten Bypass-System.

Diese Veranstaltung wird aufgrund der 
praxisnahen Schwerpunkte rund um das 
Thema EKZ sehr geschätzt. Bei dem zwei-
tägigen Workshop waren über 80 Teilneh-
mer aus den Niederlanden, Deutschland, 
England, der Schweiz und 10 Chefärzte 
deutscher Herzzentren vertreten. 

Ein besserer Dialog zwischen Kardio-
technikern, Chirurgen und Anästhesisten 
scheint eine interessante und lohnenswerte 
Herausforderung für zukünftige Innovati-
onen und Verbesserungen von minimierten 
EKZ-Systemen zu sein. Die Zukunft wird 
zeigen, welchen Stellenwert diese Systeme 
bei der täglichen Arbeit haben werden. 

Die sehr gute Organisation, die Inhalte 
dieser Veranstaltung und nicht zuletzt die 
konstruktive Stimmung machten die Teil-
nahme mehr als lohnenswert. Für diese 
Veranstaltung vergab die Hamburger Ärz-
tekammer 14, das European Board of Car-
diovascular Perfusion 4 Punkte.

Frank Born, Herzzentrum Bodensee

Man muss wohl einmal die Jahrestagung 
der deutlich größeren Schwesterorganisa-
tion besuchen, um wirklich schätzen zu 
lernen, was die eigene Fachgesellschaft 
leis tet: Von rund 3600 US-amerikanischen 
Kardiotechnikern besuchten knapp 420 
die viertägige Veranstaltung; das sind et-
wa 12 %. Auf deutsche Verhältnisse umge-
rechnet hieße das, gerade einmal 58 Kolle-
ginnen und Kollegen in Frankenthal oder 
demnächst Weimar erwarten zu können.  

Auch die ausländische Beteiligung war 
gering an der Zahl: ein paar Kollegen aus 
den Niederlanden, einige aus Großbritan-
nien und von den Philippinen, dazu zwei 
deutsche Kardiotechniker und ein Italie-
ner. Hier nur zwei Beispiele, die das ein-
gangs Gesagte für den wissenschaftlichen 
Teil illustrieren: Ein Vortrag brachte den 
staunenden Zuhörern zur Kenntnis, dass 

46. Internationale Tagung der US-amerikanischen Gesellschaft für Kardiotechnik 
(AmSECT) vom 9.–12. April 2008 in Orlando, Florida

Abb. 1: Uwe Schönrock bei der Vorstellung des ROCsafe

Vortrag von C. Benk, Freiburg, über „Mini-Bypass vs. konventionelle EKZ“
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sich in der abgeklemmten Bypasslinie 
eines arteriellen Filters so einiges ansam-
meln kann, ja, dass es sogar clotten kann! 
Ein anderer Referent begründete seine 
Untersuchung, ob das Spülen des Filters 
mit CO2 einen Einfluss habe, damit, dass 
es bisher kaum Arbeiten darüber gäbe … 
Davon hoben sich die Beiträge der beiden 
deutschen Kollegen sehr wohltuend ab:

Uwe Schönrock, stellvertretender lei-
tender Kardiotechniker im Städtischen 
Klinikum Braunschweig (Abb. 1), be-
stritt allein einen ganzen Nachmittag in 
einem von vier „virtual OR“ den den wis-
senschaftlichen Sitzungen vorangestellten 
perfusionspraktischen Teil der Tagung. Er 
stellte seine Braunschweiger Entwicklung 
des Mini-Bypass-Systems ROCsafe vor 
und ging dabei besonders auf die umfang-
reiche Sicherheitsausstattung ein. Sein 
„virtual OR“ war der meistbesuchte; auch 
in den folgenden Tagen war er am Stand 
von Terumo ein stets gefragter Gesprächs-
partner.

Dirk Buchwald, leitender Kardiotechni-
ker am Berufsgenossenschaftlichen Klini-
kum Bergmannsheil in Bochum (Abb. 2), 
sprach in der Sitzung „Blutmanagement“ 
zum Thema „Autologous platelet-gel fails 
to show beneficial effects on wound hea-
ling after saphenectomy in CABG pati-
ents“ und traf damit das Interesse der meis-
ten – hat sich doch Blood Management in 
den USA im Lauf der Jahre zu einem ei-
genen Berufsbild entwickelt. Die Präsen-
tation gehörte – nach Aussagen amerika-

nischer Kollegen! – zum Besten, was im 
Laufe der dreieinhalb Tage geboten wurde. 

In der Industrieausstellung gab es eine 
hierzulande noch unbekannte Neuheit zu 
sehen: ein Ultraschall-Blasenmessgerät, 
das laut Aussagen des Herstellers mit der 
gleichen Genauigkeit misst wie das Ge-
rät der deutschen Firma GAMPT aus Zap-
pendorf bei Halle, im Gegensatz zu diesem 
aber drei Messkanäle bietet – was für mi-
nimierte Systeme mit zwei Filtern sicher 
interessant sein könnte.

Der Gibbon Award, der höchste Preis, 
den die AmSECT zu vergeben hat, ging an 

Gerald Buckberg von der University of Ca-
lifornia in Los Angeles. In seiner launig-
provokanten Dankesrede ging er auf sein 
wissenschaftliches Hauptthema ein: die 
Myokardprotektion. „Uncle Bucky“ er-
zählte nicht nur, wie er sich diesem The-
ma genähert hat, sondern auch, wie weit 
er sich inzwischen von seiner damaligen 
4:1-Rezeptur entfernt hat, und zitierte da-
zu Benjamin Franklin: „Wer Tag für Tag 
das Gleiche tut und dabei ein anderes Er-
gebnis erwartet, ist ein Narr.“

Holger Zorn, Halle (Saale)

Abb. 2: Dirk Buchwald bei seiner Rede
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Arbeitszeitgestaltung in Krankenhäusern 

und Pflegeeinrichtungen –

Rechtskonforme Bereitschaftsdienst modelle

Dr. Christian Schlottfeldt, Lars Herrmann

Erich Schmidt Verlag, Berlin 2008

ISBN: 978-3-503-10636-3

301 Seiten, kartoniert

Preis: 44,80 Euro

Die „Arbeitszeitlandschaft“ in Kranken-
häusern, Pflege- und Betreuungseinrich-
tungen befindet sich in einem Prozess des 
Umbruchs. Die traditionellen Arbeitszeit-
modelle sind zu unflexibel und werden des-
halb den organisatorischen und marktwirt-
schaftlichen Anforderungen nicht mehr 
gerecht. Auch zwingt die Rechtsprechung 
des EuGH zum Bereitschaftsdienst na-
hezu alle Krankenhäuser und Pflegeein-
richtungen zur Überprüfung und Neuaus-
richtung ihrer Arbeitszeitmodelle. Bevor 
jedoch die Arbeitszeiten in sozialen Ein-
richtungen flexibler gestaltet werden kön-
nen, sind zahlreiche Fragen zu beantwor-
ten:

–  Welche Möglichkeiten für flexiblere 
Arbeitszeiten gibt es überhaupt? 

–  Welche rechtlichen Rahmenbedin-
gungen sind zu berücksichtigen? 

–  Welche Arbeitszeitmodelle stehen im 
Einzelfall zur Verfügung? 

–  Ist ein neues Arbeitszeitmodell mitbe-
stimmungspflichtig? 

Im ersten Kapitel des vorliegenden 
Buches wollen die Autoren einen Über-
blick über die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen der Arbeitszeitgestaltung geben. 
Interessant sind hierbei die drei „goldenen 
Regeln“ der arbeitszeitschutzrechtlichen 
Abgrenzung von Vollarbeit, Bereitschafts-
dienst und Rufbereitschaft. Die Grundmus-
ter innovativer und bedarfsgerechter Ar-
beitszeitmodelle werden in Kapitel zwei 
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vermittelt. Im dritten Kapitel werden die 
wesentlichen Schritte bei der Entwicklung 
und Umsetzung neuer Arbeitszeitmodelle 
dargestellt und anhand von Praxisbeispie-
len und Arbeitshilfen erläutert. Die wich-
tigsten gesetzlichen, tarifvertraglichen und 
kirchenrechtlichen Bestimmungen werden 
in Kapitel vier im Wortlaut wiedergege-
ben.

Neben hilfreichen und fundierten Ant-
worten auf die zentralen Fragen zum The-
ma Bereitschaftsdienst bietet das Werk 
weitere Vorteile:

–  eine gut verständliche Darstellung der 
Rechtslage nach dem neuen Arbeits-
zeitgesetz und dem Tarifrecht

–  Praxisbeispiele neuer Bereitschafts-
modelle und innovativer Arbeitszeit-
modelle

–  Checklisten für die arbeitszeitschutz-
rechtliche Absicherung langer Bereit-
schaftsdienste sowie zur Belastungs-
analyse 

–  eine Vielzahl an Mustertexten und Be-
rechnungsbeispielen für die Umset-
zung neuer Arbeitszeiten 

–  die wichtigsten gesetzlichen, tarifver-
traglichen und kirchenrechtlichen Be-
stimmungen im Wortlaut u. v. m. 

Thomas Leusch, Düsseldorf
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MITGLIEDERBEFRAGUNG ZUR 
JAHRESTAGUNG

Um die Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiotechnik e. V. attraktiver zu 
gestalten, hatte der Vorstand beschlossen, ei-
ne Mitgliederbefragung durchzuführen. Es 
wurden insgesamt 467 Fragebogen versen-
det, 163 (ca. 35 %) Mitglieder haben bis zum 
25. April 2008 auf die Anfrage geantwortet.

Der Fragebogen umfasste insgesamt 
sechs Fragen.

Zur Frage 1: Verlegung des Tagungster-
mins, z. B. in den Herbst? 78 % stimmten 
mit Ja, 17 % mit Nein, 5 % wussten es 
nicht.

Zur Frage 2: Soll die Tagung an einem 
Wochenende stattfinden? 60 % stimmten 
mit Ja, 34 % mit Nein, 6 % wussten es 
nicht.

Zur Frage 3: Soll die Jahrestagung der 
DGfK gemeinsam mit der EKZ-Arbeits-
kreistagung der DGTHG durchgeführt 
werden? 62 % stimmten mit Ja, 34 % mit 
Nein, 4 % wussten es nicht.

Zur Frage 4 a: Sollen mehr Vorträge bei 
der Jahrestagung angeboten werden? 60 % 
stimmten mit Ja, 23 % mit Nein, 17 % 
wussten es nicht.

Zur Frage 4 b: Sollen weniger Vorträge 
bei der Jahrestagung angeboten werden? 
25 % stimmten mit Ja, 60 % mit Nein, 15 % 
wussten es nicht.

Zur Frage 4 c: Sollen mehr Vorträge aus 
angrenzenden Fachgebieten angeboten 
werden? 55 % stimmten mit Ja, 22 % mit 
Nein, 23 % wussten es nicht.

Zur Frage 5 a: Soll mehr Zeit für die In-
dustrieausstellung sein? 42 % stimmten mit 
Ja, 46 % mit Nein, 12 % wussten es nicht.

Zur Frage 5 b: Soll die Industriesitzung 
erweitert werden? 38 % stimmten mit Ja, 
48 % mit Nein, 14 % wussten es nicht.

Zur Frage 5 c: Sollen mehr Industrie-
Workshops angeboten werden? 81 % 
stimmten mit Ja, 11 % mit Nein, 8 % 
wussten es nicht.

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

Zur Frage 6 a: Kann der Festabend ent-
fallen? 57 % stimmten mit Ja, 36 % mit 
Nein, 7 % wussten es nicht.

Zur Frage 6 b: Sollen Festabend und 
Industrie abend zusammengelegt werden? 
61 % stimmten mit Ja, 28 % mit Nein, 11 % 
wussten es nicht.  

Einige dieser Ergebnisse wurden be-
reits in der Mitgliederversammlung im 
Mai 2008 vorgestellt. Herzlichen Dank an 
alle, die sich an der Mitgliederbefragung 
beteiligten und zur Entscheidungsfindung 
für eine neue Struktur der DGfK-Jahresta-
gung beigetragen haben.

Frank Born, Schriftführer  

NEUSTRUKTURIERUNG DER 
DGFK-JAHRESTAGUNGEN – 
UMFRAGE BEI DER INDUSTRIE

Zusätzlich zu der Mitgliederbefragung 
zur Neugestaltung der jährlichen Fortbil-
dungs- und Arbeitstagung der DGfK fand 
eine Befragung der Tagungsaussteller 
statt. Von den 24 angeschriebenen Firmen 
sandten 13 den Fragebogen zurück. Der 
Fragebogen enthielt 11 Fragen zur Durch-
führung der Tagung aus dem Blickwinkel 
der Industrie, von denen hier die interes-
santesten Ergebnisse für die Tagungsteil-
nehmer gezeigt werden.

Die wichtigste Frage war natürlich die, 
wann die nächste Tagung in Weimar statt-
finden sollte.

Ein großer Teil der befragten Firmen 
(43 %) wünschte sich eine Verlegung der 
Tagung in den Herbst, ebenso sollte die 
Tagung nur noch am Wochenende (50 %) 
stattfinden, und zwar Freitag Anreise, 

Samstag Programm und Sonntagmittag 
Abreise.

Bedingt durch die Verlegung der Ta-
gung auf das Wochenende müssten der 
Fest abend und der Industrieabend verlegt 
werden. Dabei sollten der Industrie- (69 %) 
und der Festabend (42 %) laut der Umfra-
ge in ihrer Struktur so bleiben, wie sie bis-
her gestaltet waren. Höchstwahrscheinlich 
müssten die beiden Abende aus Zeitgrün-
den aber zusammengelegt werden (31 %).

Matthias Erber, Ulm

NEUER TERMIN FÜR DIE 
JAHRESTAGUNG: 
6.– 8. NOVEMBER 2009
Mit der in dieser Ausgabe bereits er-
wähnten Umfrage über eine Neustruktu-
rierung der Jahrestagung wünscht sich ei-
ne Mehrheit der Mitglieder wie auch der 
beteiligten Firmen eine Verschiebung der 
Tagung auf ein Wochenende im Herbst. Im 
Vorstand wurde deswegen beschlossen, 
diesem Wunsch  der Befragten zu folgen 
und ihn so gut wie möglich umzusetzen. 
Mit dem vom Kongresszentrum in Weimar 
zugesicherten Termin vom 6.– 8. Novem-
ber 2009 und in den Folgjahren 2010 und 
2011 im Oktober liegen nun Termine vor, 
die für alle Beteiligten eine höhere Attrak-
tivität und Akzeptanz ermöglichen.

Da es sich dann um eine Wochenendver-
anstaltung handelt, können zukünftig we-
sentlich mehr Kardiotechniker die Tagung 
besuchen. Allerdings müssen einige Än-
derungen im Tagungsablauf durchgeführt 
werden. Folgender Vorschlag soll dabei 
den Ablauf aufzeigen:

Freitag, 6.11.2009 
Nachmittags individuelle Anreise und An-
meldung im Tagungsbüro, begleitend dazu 
von 18 bis 21 Uhr ein „Get Together“ mit 
kleinem Imbiss für die Tagungsteilnehmer 
und das Standpersonal der Firmen (optio-
nal).

Samstag, 7.11.2009
Durch einen späteren Tagungsbeginn ha-
ben die in der Region um Weimar woh-
nenden Interessierten zusätzlich die Mög-
lichkeit, morgens anzureisen und bei der 
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um 10 Uhr beginnenden Eröffnung und ab 
11 Uhr am wissenschaftlichen Programm 
teilzunehmen. Das wissenschaftliche Pro-
gramm würde in 3 Blöcken bis 19 Uhr statt-
finden, unterbrochen von zwei einstündigen 
Pausen, die mehr Zeit für den Messebesuch 
geben sollen. Ab 19.30 Uhr findet dann der 
gemeinsame Abend (Name steht noch nicht 
fest) statt. Dieser wird eine Mischung aus 
Industrie- und Fest abend sein.

Sonntag, 9.11.2009
Der letzte Tag beginnt um 8.30 Uhr mit 
der Mitgliederversammlung, ab 10.30 Uhr 
werden die Workshops abgehalten und den 
Abschluss bildet der (Fest-)Vortrag. Da an 
diesem Tag keine Ausstellung ge plant ist, 
werden nur zwei kurze Pausen die einzel-
nen Programmblöcke unterbrechen. Die 
Tagung würde um ca. 14 Uhr mit dem 
Schlusswort enden.

Dieter Lorenz, Bad Nauheim

FÖRDERPREISE FÜR KARDIOTECHNIKER

Erstmalig wurden die Kardiotechni-
ker-Förderpreise für die besten Vorträge 
und Poster klinisch tätiger Kardiotechni-
ker bzw. Studenten bereits anlässlich des 
Festabends der 37. Jahrestagung in Fran-
kenthal am 2. 5. 2008 verliehen. Das un-
abhängige Preisgericht ermittelte folgende 
Ge winner:

1. Preis – Frank Born, Konstanz, mit 
dem Vortrag „Der Einfluss vom modifi-
zierten Blutmanagement auf die EKZ“

2. Preis – Rolf Klemm, Freiburg, mit 
dem Vortrag „DBT – Clinical Efficiency – 
do we need an arterial filter anymore?“

Posterpreis – Christian Klüß, Frank-
furt, mit dem Thema „Selektive intermit-
tierende hypotherm normoxische Lungen-
perfusion“

Allen Gewinnern herzlichen Glück-
wunsch.

Gunter Morche, Hamburg

TERUMO-PREISE

Traditionell begleitend zur DGfK-Jahres-
tagung fand auch die Vergabe der Teru-
mo-Preise für die besten Fachbeiträge im 
Jahrgang 2007 der Zeitschrift KARDIO-
TECHNIK statt. Herr Michael Brauner, 
Terumo Deutschland, übergab Preise in 
Höhe von 800 Euro und 550 Euro an fol-
gende Kardiotechniker:

Preis A – Originalarbeit:
Heft 1/2007: „Mikroblasenaktivität in 

miniaturisierten EKZ-Systemen“, Sebas-
tian Schmidt, Uniklinik Regensburg

Preis B – Erstveröffentlichung:
Heft 2/2007: „Vergleich und Auswir-

kungen verschiedener Primingzusammen-
setzungen der HLM bei Neugeborenen und 
Säuglingen“, Uwe Zirell, FH Furtwangen/
Abt. Villingen-Schwenningen

Herzliche Glückwünsche an die Gewin-
ner und vielen Dank für die Unterstützung 
und Förderung an die Fa. Terumo, Eschborn.

Gunter Morche, Hamburg

BERUFLICHE QUALIFIZIERUNG

Zum 1. April 2008 haben die beiden Kar-
diotechniker Maik Foltan und Sebastian 
Schmidt eine weitere Qualifizierung zum 
Servicetechniker für ICD-Implantationen, 
diesmal der Modellfamilie Vitality® der 
Firma Boston Scientific, erfolgreich abge-
schlossen.

Seit Februar 2006 betreuen die beiden 
Kardiotechniker die ICD-Implantationen 
und sorgen so für mehr Flexibilität bei der 
OP-Planung. Dabei geben sie dem Opera-
teur bei nun mehr als 200 ICD-Implanta-

tionen die Sicherheit, einen ihm wohlbe-
kannten Kardiotechniker an der Operation 
beteiligt zu wissen.

Dieses erstmalig in der Universitätskli-
nik Regensburg durchgeführte Projekt hat 

dazu geführt, dass sehr erfolgreich Kurse 
für Kardiotechniker aus Implantationszent-
ren angeboten werden, bei denen die Kol-

Überreichung eines weiteren ICD-Zertifikats 
an zwei Regensburger Kardiotechniker (v. 
l. Prof. Dr. med. C. Schmid,  Michael Dob-
ler, Bos ton Scientific, Dipl.-Ing. Maik Foltan, 
Dipl.-Ing. Sebastian Schmidt, OA Dr. med. A. 
Keyser)

Günther Hauffe
* 7. 9. 1935       † 25. 5. 2008

Am 25. Mai 2008 verstarb unser Kollege Günther Hauffe zu Hause plötzlich 
und unerwartet. Seit 1998 hatte er im Ruhestand gelebt. 

Er war 1968 nach einer abgeschlossenen Schreinerlehre zunächst als Pflegehel-
fer in die Chirurgische Universitätsklinik Erlangen-Nürnberg eingetreten, nach 
dreijähriger Ausbildung in der Krankenpflegeschule legte er sein Examen ab, war 
zunächst als Krankenpfleger tätig und wechselte dann im November 1976 in die 
Kardiotechnik.

Er zeichnete sich durch äußerste Gewissenhaftigkeit und Hilfsbereitschaft aus, 
neben der sachlich technischen Berufstätigkeit zeigte er in besonderem Maße prä- 
und postoperativ den Patienten gegenüber eine sensible, engagiert menschliche 
Zuwendung, das war außergewöhnlich für die damalige Zeit. Im ganzen Team war 
er akzeptiert, sehr kameradschaftlich, setzte auf solide Kenntnisse und war sehr 
beliebt. Er engagierte sich in den Anfängen dieser Zeitschrift mit eigenen Beiträ-
gen für die berufliche Weiterbildung. Mit dem Team der Kardiotechnik Erlangen 
sorgte er außerdem lange Jahre für den Vertrieb der Zeitschrift KARDIOTECHNIK. 
1985 wurde ihm von Prof. Dr. von der Emde die Leitung der Kardiotechnik anver-
traut, die er dann später auf eigenen Wunsch an einen jüngeren Kollegen abgab.

Seine aktive ehrenamtliche Tätigkeit in einigen Vereinen verschaffte ihm die 
nötige Kraft, seine Arbeit in der Kardiotechnik zu intensivieren und den Kopf für 
neue Ideen freizumachen. Sein Leben wurde frühzeitig geprägt durch die Flucht 
im 2. Weltkrieg als Siebenjähriger mit Mutter und Geschwis tern nach Franken. 
Vor vielen Jahren überwand er eine ernsthafte Krankheit, später verlor er trauri-
gerweise seine Ehefrau.

Fast 10 Jahre konnte er noch seinen Ruhestand im eigenen Heim auf dem Land 
verleben, umgeben von seinem geliebten Blumengarten.

An seinen vorbildlichen Einsatz in der Kardiotechnik und hochgeschätzt von un-
serem Team der Erlanger Herzchirurgie werden wir uns dankbar an ihn erinnern.

Das Team der Herzchirurgie Erlangen
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EUROPEAN BOARD OF CARDIO-
VASCULAR PERFUSION, EBCP
General Board Meeting des EBCP am 
6. April in Berlin:
Beim General Board Meeting des EBCP 
wurde Adrian Bauer zum neuen nationalen 
Delegierten, der Deutschland im EBCP re-
präsentiert, ernannt. Die Nominierung er-
folgte mit  Zustimmung des Vorstands der 
DGfK. Adrian Bauer erlangte das ECCP 
1999 und war mehrere Jahre als Kardio-
techniker in der herzchirurgischen Abtei-
lung der Universitätsklinik Leipzig tätig. 
Seit 2003 ist er Leitender Kardiotechniker 
im Herzzentrum Coswig. Zurzeit schließt 
er seinen Master in Car diovascular Tech-
nology ab (Universität Aarhus, Däne-
mark). Sein Hauptinteresse gilt mini-
mierten EKZ-Systemen. Er ist verheiratet 
und hat eine Tochter. 

Alle in Deutschland tätigen Kardio-
techniker/-innen können Adrian Bauer zu 
Fragen des EBCP unter folgender Adresse 
erreichen: 

Adrian Bauer, Herzzentrum Coswig, 
Lerchenfeld 1, 06869 Coswig, 
E-Mail: baueradrian@msn.com

legen sowohl theoretisch als auch praktisch 
auf die neue interessante und innovative 
Aufgabe vorbereitet werden.

Die Qualifizierung zum Servicetech-
niker für ICD-Implantationen stellt eine 
weitere Option in der Erweiterung unseres 
vielschichtigen Aufgabenspektrums und 
des Berufsfelds des Kardiotechnikers dar.

Johannes Gehron, Pressesprecher 

NEUGESTALTUNG DER INTERNET-
SEITEN DER DGFK E. V.
Die Fülle der von der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiotechnik e. V. bereitgestell-
ten Informationen und der stete Fortschritt 
der Internetmöglichkeiten veranlassten 
mich, in Absprache mit dem Vorstand, die 
Internetseiten der Gesellschaft neu zu ge-
stalten. Dabei ist eine übersichtliche, gut 
strukturierte Menüsteuerung, welche dem 
Internetnutzer eine einfache Navigation 
erlaubt, von zentralem Interesse.

Neben den vielen bewährten Informa-
tionen um Verband, Vorstand, Europe-
an Board, Weiter- und Fortbildung habe 
ich die Internetseiten um die Möglich-
keit bereichert, sowohl einzelne Fachar-
tikel als auch komplette Ausgaben der 
Zeitschrift KARDIOTECHNIK im PDF-
Format abrufen zu können. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass die Freischaltung der 
druckfrischen Ausgaben der Zeitschrift 
KARDIOTECHNIK in Absprache mit 
dem Vorstand und der Redaktion der Zeit-
schrift zeitversetzt erfolgt. Mitgliedern 
des Verbands stehen diese Möglichkeiten 
über den passwortgeschützten Mitglieder-
bereich natürlich direkt zur Verfügung.

Zentral für jede Internetseite in Ver-
gangenheit und Zukunft ist die Aktualität. 
Deshalb möchte ich alle Kardiotechniker 
bitten, mir Änderungen wie beispielswei-
se des Operationsspektrums, der Telefon-
nummern oder der E-Mail-Adressen der 
entsprechenden Klinik unter maik.fol-
tan@dgfkt.de mitzuteilen.

Die neu gestalteten Internetseiten er-
möglichen im Bereich „Links“, eine Viel-
zahl von kardiotechnischen und medizi-
nischen Vernetzungen zu nutzen. Gerne 
erweitere ich diesen Bereich um relevante 
Adressen und berücksichtige auch Wün-
sche der Internetnutzer. Zur möglichst ein-
fachen Kommunikation habe ich online 
Formulare an entsprechenden Stellen be-
reitgestellt, in denen Sie mir Anregungen, 
Wünsche, Stichwörter und Ergänzungen 
mitteilen können. 

Da die Programmierung der In-
ternetseiten eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung ist, hoffe ich, 
Sie mit einigen neuen Features in 
der kommenden Zeit ansprechen 
zu können. Ich wünsche allen In-
ternetnutzern viel Spaß und viele 
nutzbare Informationen auf den In-
ternetseiten der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiotechnik e. V.

Maik Foltan,
Webmaster der DGfK

NEUE MITGLIEDER IN DER DGFK

Bis zum 1. Mai 2008 wurden als ordent-
liche  Mitglieder in die DGfK aufge-
nommen:

Edusah, Joseph, Sankt Augustin
Loch, Thomas, Werl
Steven, Christoph, Marl
Tinnefeld, Björn, Bad Oeynhausen

Als außerordentliche Mitglieder be-
grüßen wir:

Barionuevo, Pablo, Berlin
Barth, Tilo, Lohnsfeld
Beer, Annika, Berlin
Bota, Sorin, Liederbach
Colak, Stanko, 
 Duzice/Bosnien-Herzegowina
Fredrich, Robert, Berlin
Ganzer, Tim, Lübeck
Knogl, Karin Anna, Berlin
Körner, Sebastian, Donauwörth
Lange, Katharina, Kassel
Meuser, Johannes, Berlin
Möhr, Katrin, Berlin
Müller, Oliver, 
 Villingen-Schwenningen
Mytzka, Anett, Ulm
Papadopoulos, Elefterios, Berlin
Riedel, Martina, Berlin
Ross, Sandra, Plau am See
Thomaß, Arnim, Berlin

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
Konrad, Elisabeth, Hochheim
Moldenhauer, Peter, Bad Berka
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Aus Deutschland sind weiterhin im 
EBCP tätig und waren bei diesem Board 
Meeting anwesend: Frank Merkle (Gene-
ral Secretary), Heinz Weitkemper (Mem-
ber of the Accreditation Sub-committee 
und Webmaster) und Carole Hamilton 
(Member of the Academic Committee).

Accreditation Sub-committee: Akkre-
ditierung der Ausbildungszentren 
Die Akkreditierung der Ausbildungszent-
ren ist ein fortdauernder Prozess. Er-
füllt ein Ausbildungszentrum die Vorga-
ben des EBCP, wird im Allgemeinen die 
Akkreditierung für die Dauer von 5 Jah-
ren erteilt. Bei größeren Beanstandungen 
kann die Akkreditierungsdauer auf 3 bzw. 
1 Jahr verkürzt werden, mit entsprechenden 
Empfehlungen und Auflagen. Zielsetzung 
ist, im Lauf der Zeit alle Ausbildungszen-
tren euro paweit auf ein hohes und ver-
gleichbares Niveau zu bringen. Nach Ab-
lauf des Akkreditierungszeitraums erfolgt 
eine erneute Beurteilung des Ausbildungs-
zentrums durch das EBCP.

In den letzten Monaten wurden Ausbil-
dungszentren in Barcelona (Postgraduate
Course) und in Pavia (Bachelor Degree) von 
einem Gremium des EBCP besucht, beide 
wurden für 5 Jahre akkreditiert. Die nächs-
ten auf der Liste sind Siena und Rom.

Im Rahmen dieser Harmonisierung der 
europäischen Ausbildungsstätten wurde 
beim General Board Meeting im Mai 2005 
in Athen beschlossen, akkreditierten Aus-
bildungsstätten, die bei der Beurteilung 
wiederholt einen sehr hohen Standard auf-
weisen und deren praktische und mündli-
che Prüfungskomponente schon vom EBCP 
anerkannt wird, die zusätzliche schriftliche 
Prüfung des EBCP zu erlassen. Das ers-
te Ausbildungszentrum in Europa, das von 
dieser Regelung profitieren konnte, ist die 
Skandinavian School of Perfusion (Univer-
sität Aarhus, Dänemark). Bei der Abschluss-
prüfung 2007 des „Master in Cardiovascular 
Technology“ war ein Gremium des EBCP 
anwesend und konnte sich im Detail davon 
überzeugen, dass die einzelnen Prüfungs-
komponenten den geforderten Standard des 
EBCP erfüllen. Die erfolgreichen Absolven-
ten erlangten zusätzlich zum Master Degree 
das ECCP.  Weitere Ausbildungszentren, für 
die diese Regelung demnächst auch gelten 
wird, sind die Akademie für Kardiotechnik 
in Berlin und die Dutch School of Perfusion 
in Leiden, Niederlande.

Certification Sub-committee:
ECCP-Prüfung 2007: Es wurden europa-
weit 21 Kandidaten zur schriftlichen Prü-

fung zugelassen, davon 10 aus Deutsch-
land. Von den 21 zogen 3 ihre Anmeldung 
vor der Prüfung zurück, 14 bestanden die 
Prüfung. Den 12 Absolventen der Skan-
dinavian School wurde mit dem erfolg-
reichen Abschluss des „Master in Cardio-
vascular Technology“ das ECCP ohne 
weitere Prüfung zuerkannt (siehe auch 
Akkreditierung der Ausbildungsstätten).  

ECCP-Prüfung 2008: Wie jedes Jahr 
findet die schriftliche Prüfung des EBCP 
im November statt. Die Zulassungskrite-
rien sind in den letzten Jahren unverändert 
und auf der Homepage der DGfK www.
dgfkt.de und des EBCP www.ebcp.org 
einzusehen. Die erforderlichen Anmelde-
formulare können jetzt neu heruntergela-
den werden. 

Rezertifizierung 2008: Die Ende die-
ses Jahres fällige Rezertifikation betrifft 
alle Kardiotechniker/-innen, die sich zu-
letzt 2005 rezertifiziert haben, sowie al-
le, die das ECCP 2005 erworben haben. 
Die Formulare können von der Home-
page der  DGfK und des EBCP herunter-
geladen werden. Die Unterlagen bitte bis 
 Ende  Dezember 2008 an den deutschen 
Delegierten schicken. Schon jetzt bedan-
ke ich mich bei denjenigen Kolleginnen 
und  Kollegen, die jedes Mal exzellente 
Unterlagen einreichen. Erstens erleichtern 
sie die Bearbeitung  immens und zweitens 
spiegeln sie den in den jeweiligen Zent-
ren herrschenden hohen Qualitätsstandard 
 wider. Die Rezertifikation ist primär für 
uns selbst ein Nachweis der Aufrechter-
haltung  klinischer Fähigkeiten und fach-
licher Weiterbildung. Wir sollten sie, 
wie unsere tägliche Arbeit, professionell 
 angehen.  

Neue Mitgliedsländer im EBCP
Slowenien wurde als assoziiertes Mitglied 
aufgenommen, als nationaler Delegierter 
wurde Lenart Zvonko ernannt. Assoziier-
te Mitglieder können einen Delegierten zu 
den Board Meetings des EBCP schicken, 
haben aber kein Stimmrecht. Sie dürfen 
jedoch an der Diskussion teilnehmen und 
profitieren von den Erfahrungen der an-
deren Mitgliedsstaaten beim Aufbau ih-
rer Ausbildungsprogramme. Der Antrag 
um Aufnahme von Serbien als assoziier-
tes Mitglied wurde vom Präsidenten der 
serbischen Gesellschaft für Kardiotech-
nik (SrbSECT), Zeljko Vidakovic, persön-
lich gestellt. Dem Antrag wurde stattge-
geben. Als nationaler Delegierter wurde 
Lazo Eremija ernannt. Lazo repräsentiert 
momentan auch die Kardiotechniker von 
Montenegro und Mazedonien.

Perfusion Education Conference
Die 8. Perfusion Education Conference mit 
dem Schwerpunkt „Innovations in Perfu-
sion“ findet im Rahmen der EACTS am 
13. September 2008 in Lissabon statt. An-
meldeformulare können von der EBCP-
Homepage heruntergeladen werden. Die 
Teilnahme ist, wie immer, kostenlos.

Renate Behr, ECCP
Certification Sub-committee

20 JAHRE AKADEMIE FÜR KARDIO-
TECHNIK – ERÖFFNUNG DES STUDI-
ENGANGS B. SC. CARDIOVASCULAR 
PERFUSION

Das Deutsche Herzzentrum Berlin (DHZB) 
feierte am 5. April 2008 das 20-jährige Be-
stehen der Akademie für Kardiotechnik 
und die Eröffnung des Studiengangs Ba-
chelor of Science Cardiovascular Perfusi-
on in Kooperation mit der Steinbeis-Hoch-
schule Berlin.

Der ärztliche Direktor des DHZB, Prof. 
Dr. med. Dr. h. c. mult. Roland Hetzer, er-
öffnete das mit 130 Teilnehmern sehr gut 
besuchte Festsymposium im repräsenta-
tiven Weißen Saal des DHZB. Seit der Auf-
nahme des Lehrbetriebs der Akademie für 
Kardiotechnik (AfK) zum 1. 4. 1988 wur-
den bereits 260 Kardiotechnikerinnen und 
Kardiotechniker ausgebildet. Die AfK war 
vor 20 Jahren nicht nur die erste institutio-
nelle Ausbildungsstätte für Kardiotechni-
ker in Deutschland, sondern ist heute auch 
die Ausbildungsstätte mit den meisten Ab-
solventen in der Kardiotechnik in Deutsch-
land. Selbst im europäischen Vergleich ist 
die Zahl der Absolventen für eine einzelne 
Institution hoch.

Der Staatssekretär für Gesundheit, Um-
welt- und Verbraucherschutz, Dr. Benjamin 
Hoff, erläuterte anhand des Masterplans 
Gesundheitsregion Berlin die Bedeutung 
des Handlungsfelds Ausbildung, Weiter-
bildung und Studium. Besonders die inno-
vativen Ausbildungsprogramme, wie z. B. 
die Akademie für Kardiotechnik, kön-
nen flexibel auf die Anforderungen des 
Marktes reagieren. Die Öffnung des Hoch-
schulraums und die Einführung eines Stu-
diengangs Kardiotechnik lassen die Be-
deutung der Akademie für Kardiotechnik 
weiter wachsen. Dr. Hoff bezeichnete die 
AfK als „Leuchtturm“ für die Berliner Ge-
sundheitslandschaft.

Der Vorsitzende der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiotechnik (DGfK), Herr 
Gerhard Lauterbach, stellte anhand der 
his torischen Entwicklung der Kardiotech-
nik in Deutschland, besonders aber anhand 
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der Entwicklung der DGfK, die fortschrei-
tende Professionalisierung des Berufsfelds 
Kardiotechnik dar.

Der langjährige Leiter der AfK, Hr. Pe-
ter Böttger, belegte die Ausbildungser-
folge der letzten 20 Jahre mit Fakten und 
stellte die Einrichtung der AfK in den Zu-
sammenhang mit der explosionsartigen 
Zunahme der Operationszahlen Ende der 
1980er Jahre und dem daraus folgenden 
Bedarf an einer großen Anzahl gut aus-
gebildeter Kardiotechniker. Insbesondere 
durch den persönlichen Einsatz von Prof. 
Hetzer konnte gegen vielfältige Widerstän-
de die AfK ihren Betrieb aufnehmen. In-
nerhalb von kurzer Zeit wurde dann nicht 
nur die Aufnahme des Berufsbilds Kardio-
technik in ein Landesgesetz, sondern auch 
die staatliche Anerkennung der AfK und 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
zuwege gebracht.

Fr. Prof. Jutta Räbiger von der Alice-Sa-
lomon-Hochschule Berlin referierte über 
den gegenwärtigen Trend der Akademi-
sierung von Gesundheitsfachberufen. Die 
Entwicklung der Professionalisierung von 
Berufen im Gesundheitswesen, allen vo-
ran der Pflegeberufe, wird von den zu-
nehmend gestiegenen Anforderungen an 
die Berufs angehörigen getrieben. Eine 
Vielzahl von Studiengängen für Pflege-
berufe wird derzeit angeboten, die Aka-
demisierung anderer Berufsfelder, z. B. in 
der Ergo- und Physiotherapie, ist derzeit in 
vollem Gange. Die Einrichtung eines Stu-
diengangs Kardio technik erscheint daher 
auch vor diesem Hintergrund sinnvoll.

Der Präsident der Steinbeis-Hochschu-
le Berlin, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Johann 
Löhn, verglich die Herausforderungen 
im Gesundheitswesen mit den zurücklie-
genden Herausforderungen in der mittel-
ständischen Industrie. Prof. Löhn legte 
dar, dass organisches Wachstum und ei-
ne Weiterentwicklung des Angebots eine 
notwendige Voraussetzung für Erfolg dar-
stellen. In diesem Sinne sei auch die Wei-
terentwicklung der Akademie für Kardio-
technik hin zu einem Studiengang an der 
Steinbeis-Hochschule Berlin eine Investi-
tion in die Zukunft. 

Gemeinsam enthüllten Prof. Hetzer und 
Prof. Löhn das Schild des neu gegründeten 
„Steinbeis-Transfer-Instituts für Kardio-
technik am Deutschen Herzzentrum Ber-
lin“.

Prof. Dr. med. Alexander Wahba, Herz-
chirurg aus Trondheim und Chairman des 
European Board of Cardiovascular Per-
fusion (EBCP), unterstrich die Evoluti-
on der Herz-Lungen-Maschinen-Technik 

als Notwendigkeit für die Anpassung an 
zukünftige Erfordernisse. Für diese Wei-
terentwicklung werden gut ausgebildete 
Fachkräfte benötigt.

Fr. Renate Behr, Kardiotechnikerin aus 
Zürich und Secretary des Certification 
Sub-committee EBCP, beschrieb die Wei-
terentwicklung des Berufsbilds Kardio-
technik hin zu einem „Dienstleister in der 
Chirurgie“ am Beispiel ihrer Klinik. Kar-
diotechniker sind dort nicht nur für die ex-
trakorporale Zirkulation, sondern auch für 
die endoskopische Venenentnahme zu-
ständig. Fr. Behr gab einen Ausblick auf 
zukünftige Anforderungen für klinische 
Kardiotechniker und stellte auch hierfür 
eine Weiterentwicklung der Ausbildung in 
den Vordergrund.

Die praxisorientierte Ausbildung an der 
AfK wurde sehr lebensnah von zwei der-
zeitigen Teilnehmerinnen, Fr. Mira Klein 
und Fr. Lorena Pierson, anhand ihrer Kli-
nikeinsätze in Bernau und Tübingen dar-
gestellt. Die Vermittlung praktischer Fer-
tigkeiten hängt in großem Maße auch vom 
Engage ment der Praxisanleiter ab. Beide 
Teilnehmerinnen berichteten, dass ihnen 
nach anfänglichen Schwierigkeiten nun 
die Bedienung der Herz-Lungen-Maschi-
ne Spaß bereitet.

Hr. Frank Merkle, Leiter der Akademie 
für Kardiotechnik und Direktor des neu 
gegründeten Instituts für Kardiotechnik, 
stellt die beiden Ausbildungswege Kardio-
technik am DHZB dar. Die Ausbildung 
nach der landesrechtlichen Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung für Kardiotechni-
ker und das Studium nach der Studien- und 
Prüfungsordnung der Steinbeis-Hoch-
schule Berlin haben Berührungspunkte, 
die Zulassungsvoraussetzungen und die 
Stundenzahlen der Ausbildungen unter-
scheiden sich jedoch erheblich. Für das 

Studium Kardio technik ist eine Dauer von 
drei Jahren, entsprechend 180 ECTS Cre-
dit Points, veranschlagt.

Hr. Dr. Stefan Bauer, Herzchirurg aus 
dem Herzzentrum Lahr/Baden, stellt den 
Studiengang Physician Assistance der 
Steinbeis-Hochschule Berlin vor. Aus dem 
Herzzentrum Lahr/Baden nehmen auch 
zwei Kardiotechniker an dem Studien-
gang teil, sie werden neben anderen Inhal-
ten auch mit der chirurgischen Assistenz 
während einer Herzoperation konfrontiert 
und hierin ausgebildet. Der Studiengang 
Physician Assistance ist allerdings weiter 
gefasst und beinhaltet auch Ausbildungs-
inhalte in anderen chirurgischen und me-
dizinischen Disziplinen.

Hr. Prof. Dr. Schurr, Mediziner und Di-
rektor des Institute for Health Care In-
dustries der Steinbeis-Hochschule Berlin, 
berichtet über seine Recherche zu den Be-
handlungserfolgen von Patienten, die von 
sogenannten „mid-level providern“ anstel-
le von Ärzten versorgt wurden. Insbeson-
dere in den USA und im Vereinigten Kö-
nigreich sind viele Behandlungsschritte 
von den Ärzten auf Physician Assistants 
und andere Berufsgruppen übergegangen, 
ohne eine messbare Einbuße der Versor-
gungsqualität aufzuzeigen.

Die formale Eröffnung des Studiengangs 
Cardiovascular Perfusion durch Prof. Het-
zer bildete den Abschluss dieses sehr ge-
lungenen Festsymposiums im Deutschen 
Herzzentrum Berlin.

Die Fortsetzung des offiziellen Teils des 
Festsymposiums und der Ausklang der 
Feierlichkeiten fand durch eine sehr gut 
besuchte Abendveranstaltung im Restau-
rant „Frannz“ in der Kulturbrauerei Prenz-
lauer Berg statt. 

Frank Merkle, Berlin
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Von Inga Niermann

Bei einer Operation am offenen Her-
zen liegt das Leben des Patienten nicht
nur in den Händen der Chirurgen, son-
dern auch in denen der Kardiotechniker:
Sie bedienen die Herz-Lungen-Maschi-
ne, die für die Dauer des Eingriffs die
Funktionen von Herz und Lunge über-
nimmt. Ein falsch gesteckter Schlauch,
durch den das Blut zum Gerät und zu-
rück gepumpt wird, oder eine Fehlsteue-
rung bei der Sauerstoffversorgung kann
Patienten ebenso rasch das Leben kosten
wie ein falscher Schnitt des Operateurs.

Etwa 500 Kardiotechniker sind bun-
desweit bei circa 80 Herzzentren oder bei
Industrieunternehmen beschäftigt. In
den Kliniken gewährleisten sie die techni-
schen Einsatzfähigkeit der medizini-
schen Apparaturen und sind für die Ein-
haltung physiologischer Normwerte wäh-
rend der Laufzeit der Herz-Lungen-Ma-
schine verantwortlich. Bei Firmen und
Dienstleistern arbeiten sie vor allem als
Produktmanager oder Berater.

„Das Aufgabengebiet hat sich in den
vergangenen Jahren deutlich erweitert“,
sagt Johannes Gehron, Sprecher der
Deutschen Gesellschaft für Kardiotech-
nik (DGFKT) in Köln. In den Kliniken
werde ihre Unterstützung inzwischen
beim Einsatz zahlreicher medizintechni-
scher Geräte und Verfahren benötigt,
zum Beispiel bei der Implantation von
Kunstherzen und bei Herztransplantatio-

nen. Auch in kardialen Gewebebanken,
in denen Herzklappen, Arterien, Venen
und Nabelschnüre lagern, werden Kar-
diotechniker benötigt. Sie programmie-
ren Herzunterstützungssysteme wie
Herzschrittmacher und Defibrillatoren
und sind auch an der Nachsorge der Pa-
tienten beteiligt. „Dadurch verlagert
sich ein Teil der Aufgaben weg vom OP
auf die Intensivstation“, erklärt Gehron.

Die meisten Kardiotechniker in den
Herzzentren sind ausgebildete Pflege-
fachkräfte, die sich nach einigen Jahren
Berufserfahrung im OP oder auf Intensiv-
stationen von herzchirurgischen Abtei-
lungen das nötige medizinische und tech-
nische Wissen durch „training on the
job“ und durch Weiterbildungen angeeig-
net haben. Eine bundesweit einheitliche
Berufsausbildung mit staatlicher Aner-
kennung gibt es aber nicht. Nach Auffas-
sung der DGFKT ist das angesichts der
zunehmend komplexen und komplizier-
ten Medizintechnik nicht mehr tragbar.
Die Gesellschaft kämpft seit Jahren um

eine staatlich anerkannte Berufsausbil-
dung, weil sie einheitliche Qualitätsstan-
dards für die Ausbildung setzen will. „Al-
le anderen Berufsgruppen, die Hand an
den Patienten anlegen, benötigen dafür
eine mehrjährige Ausbildung und eine
staatliche Anerkennung. Wir machen
das ohne jeglichen Befähigungsnach-
weis“, kritisiert Gehron.

Der Bund hat angesichts der verhält-
nismäßig kleinen Berufsgruppe in der
Vergangenheit nie Interesse an der Ausar-
beitung eines neuen Gesetzes gezeigt und

das Thema irgendwann an die Bundeslän-
der durchgereicht. Gehron hält das nicht
mehr für zeitgemäß: „Da sich das Aufga-
bengebiet immer stärker verbreitert,
wächst auch der Bedarf “, sagt er: „Inzwi-
schen können offenbar die bestehenden
Ausbildungsstätten den Bedarf mit ihren
Absolventen nicht mehr decken.“

Die größte Ausbildungseinrichtung ist
die Akademie für Kardiotechnik Berlin,
die vor 20 Jahren als erste und bisher bun-
desweit einzige Ausbildungsstätte für
Kardiotechniker vom Berliner Herzzen-

trum gegründet wurde. Deren Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung ist als
Berliner Landesgesetz verabschiedet
worden. Nach eigenen Angaben hat die
Akademie etwa ein Drittel aller bundes-
weit tätigen Kardiotechniker ausgebil-
det. Zugangsberechtigt zu dieser Weiter-
bildung sind gelernte Krankenschwes-
tern und -pfleger mit mittlerer Reife und
mindestens zwei Jahren Berufserfah-
rung. Der Lehrgang erstreckt sich über
vier Semester und beinhaltet Theorie,
Praxis und begleitende Praktika.

Auf Hochschulebene gibt es außerdem
bundesweit drei Einrichtungen, die Kar-
diotechnik als Teil eines Ingenieursstudi-
ums anbieten. Die Fachhochschule Aa-
chen und die Fachhochschule Villingen-
Schwenningen bilden OP-Ingenieure mit
Schwerpunkt Kardiotechnik aus. Der
Masterstudiengang Biomedizinische
Technik an der Hochschule Münster
deckt Kardiotechnik als Teilbereich ab.
Die Ingenieure heuern allerdings in vie-
len Fällen nicht bei den Kliniken an, son-
dern gehen in die Wirtschaft.

Die Akademie für Kardiotechnik bie-
tet in Zusammenarbeit mit der privaten
Steinbeis-Hochschule in Berlin seit die-
sem Sommersemester den bundesweit
ersten Studiengang mit dem Abschluss
„Bachelor of Science Cardiovascular Per-
fusion“ an. „Damit soll die Ausbildung
zum Kardiotechniker internationalen
Standards angepasst werden, nach de-
nen der Bachelor-Abschluss als Mindest-
qualifikation angesehen wird“, sagt der
Leiter der Akademie für Kardiotechnik,
Frank Merkle. Durch das Studium könn-
ten angehende Kardiotechniker die Me-
thodenkompetenz erwerben, die sie drin-
gend brauchen, um langfristig Qualitäts-
standards erfüllen zu können, ist auch
Gehron überzeugt.

Neben der klinischen Ausbildung ver-
mittelt der Studiengang überfachliche
Qualifikationen in Gesundheitsökono-
mie, Management, Personalführung und
wissenschaftlichem Arbeiten. Zulas-
sungsvoraussetzungen sind die allgemei-
ne Hochschulreife sowie eine Ausbil-
dung als Krankenschwester beziehungs-
weise Krankenpfleger, operationstechni-
scher Assistent oder eine Ausbildung in
einem vergleichbaren medizinischen As-
sistenzberuf. Von 2009 an soll auch Absol-
venten der Akademie das Bachelorstudi-
um ermöglicht werden.

Davon, dass der Bedarf an Kardiotech-
nikern weiter vorhanden sein wird, ob-
wohl die Anzahl der Herzoperationen
mit Herz-Lungen-Maschine zurückgeht,
sind auch Wirtschaftsvertreter über-
zeugt: „Der Markt ist noch nicht gesät-
tigt“, sagt Arndt Generotzky vom Ham-
burger Unternehmen Life-Systems, das
unter anderem kardiotechnisches Perso-
nal vermittelt und 40 Mitarbeiter mit ent-
sprechender Ausbildung beschäftigt.

Neue Aufgabengebiete für Kardiotech-
niker könnten sich in Zukunft auch
durch die Telemedizin erschließen: Sie
kommen zunehmend bei der ambulanten
Betreuung von Patienten zum Einsatz,
die zu Hause sind und bei denen die Funk-
tionen von Implantaten überprüft wer-
den müssen, sagt Merkle: „Für die Aus-
wertung von Implantat-Daten werden
Spezialisten benötigt, die die klinische Si-
tuation einschätzen können.“

Informationen: Klinikübersicht und
Jobbörse unter www.kardiotechnik-in-
deutschland.de, Berufsfeld Kardiotechnik
und Ausbildungsanbieter unter
www.dgfkt.de, BA-Studium unter
www.steinbeis-hochschule.de

Maschinisten im OP
Kardiotechniker überwachen die Funktion von Herz und Lunge des Patienten, sie betreuen aber auch Gewebebanken oder programmieren Herzschrittmacher

Die Ausbildungsstätten
können den Bedarf an
Fachkräften nicht decken

„Für die Auswertung von
Implantat-Daten werden
Spezialisten benötigt“
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Arbeit an der Herz-Lungen-Maschine während einer Herzoperation. Die meisten Kardiotechniker sind Pflegefachkräfte, die sich nach einigen Berufsjahren weiterge-
bildet haben. Auf Hochschulebene bieten auch drei Einrichtungen die Kardiotechnik als Teil des Ingenieursstudiums an. Foto: Schapowalow / Rosenfeld
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2008

 1. 8th European Conference on Perfusion Education and Training 8
13. September 2008, Lissabon, Portugal 
Info: Ms. Carole Hamilton
E-Mail: carole.hamilton@gmx.net or hweitkemper@t-online.de 
www.ebcp.org

 2. 22nd EACTS Annual Meeting 4
13.–17. September, Lissabon, Portugal
Info: EACTS Executive Secretariat, 3 Park Street, Berkshire, SL4 1LU
Tel.: (+44-17 53) 83 21 66, Fax: (+44-17 53) 62 04 07
E-Mail: info@eacts.co.uk, Web: www.eacts.org

 3. Jahrestagung 2008 der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) 8

Thema: Die Lunge im Zentrum
18.–20. September 2008, Wien, Österreich
Info: Ärztezentrale, Helferstorferstraße 4, A-1014 Wien
Tel.: (+43-1) 531 16 38, Fax: (+43-1) 531 16  61
E-Mail: azmedinfo@media.co.at

 4. 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.: (+32-16) 348 697
E-Mail: leen.Vercaemst@uzleuven.be, Web: www.perfusion.be/symp08 

 5. Annual Meeting of the Swedish Association for Cardiothoracic Surgery  8
16.–18. Oktober 2008, Lund, Schweden
Info: Henrik Jönsson, Department of Cardiothoracic Surgery, Heart and Lung Center, Lund University 
Hospital
Tel.: (+46-46) 17 10 00, Fax: (+46-46) 15 86 35
E-Mail: henrik.jonsson@skane.se, Web: www.sacts.org

 6. Best Practices in Perfusion 2008 8
16.–18. Oktober 2008, Tampa, FL, United States  
Info: Donna Pendarvis, AmSECT, 2209 Dickens Road, Richmond, VA 23230-2005
Tel.: (+1-804) 565 63 63, Fax: (+1-804) 282 00 90
E-Mail: donna@amsect.org, web: www.amsect.org/meeting/bestprac

 7. 10th National Congress of the Turkish Cardiovascular Surgery Society 4
17.–21. Oktober 2008, Cesme, Izmir, Türkei
Info: United Expo
Tel.: (+90-232) 465 00 85, Fax: (+90-232) 465 00 85
E-Mail: serapaykutaka@gmail.com or info@tkdcd2008.org 

 8. Society of Clinical Perfusion Scientists of Great Britain and Ireland Congress 2008 4
24.–25. Oktober 2008, Manchester, Großbritannien 
Info: Kate O'Brien, Clinical Perfusion, Theatres 4-8, Edinburgh Royal Infi rmary, Edinburgh EH16 4SA
Tel.: (+44-131) 242 31 05
E-Mail: kate.o'brien@luht.scot.nhs.uk, web: www.sopgbi.org/

 9. Canadian Society of Clinical Perfusion 2008 Annual General Meeting 4
25.–29. Oktober 2008, Toronto, ON, Kanada
Info: Eric Laliberté, CSCP National Offi ce, 11 Baseline Road East, P.O. Box 43010, London, Ontario, 
Canada N6C 6A2
Tel.: (+1-888) 496 27 27, Fax: (+1-519) 473-6087
E-Mail: agm@cscp.ca or cscp@cscp.ca, Web: www.cscp.ca/english/news.html

10. XXIVth National Meeting of the Italian Society for Cardiac Surgery 4
8.–11. November 2008, Rom, Italien 
Info: Alessandro Fabbri, MD 
Tel.: (+39-0444) 75 39 86, Fax: (+39-0444) 75 31 42
E-Mail: abstracts@sicch.org, Web: www.sicch.org/

11. European Postgraduated Pediatric Perfusion Course 8

27.–28. November 2008, Kopenhagen, Dänemark
Info: Mr. Cristian Talmaciu, Perfusionist, Thorax Kirurgi, afd. 3043, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9,
2100 Copenhagen, Denmark
Tel.: (+45) 354 530 70, E-Mail: cristian.talmaciu@rh.regionh.dk 

12. EUMS – European Mechanical Circulatory Support Summit 8
3.–6. Dezember, Bad Oeynhausen
Info: Barbara Kessler, Herzzentrum NRW, Georgstr. 11, 32545 Bad Oeynhausen, Germany
Tel.: (057 31) 97 20 71, Fax: (057 31) 97 20 72
E-Mail: bkessler@hdz-nrw.de, Web: www.eums.org
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