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früher versuchten die Philosophen die ge-
samte Weltordnung durch ein überschau-
bares Grundgerüst zu beschreiben. Die 
Organisation des Wissens sollte eine sys-
tematische Zusammenschau der Welt er-
möglichen. Verschiedenste Autoren in Wis-
senschaft und Wirtschaft legten schon in 
dieser Zeit Grundsteine für systematische 
Beschreibungen.

Durch die schnelle Verfügbarkeit von In-
formation und Wissen in der heutigen Zeit 
ist eine systematische Gesamtschau nicht 
mehr möglich. Neue und schnellere Medi-
en, die zum Beispiel eine reine Online-Pub-
likation wählen, erlauben eine schnellere 
Diskussion neuen Wissens. Ob dadurch die 
Qualität besser wird, bleibt noch offen.

Eine tiefe methodische Prüfung wird 
nach wie vor die Domäne der klassischen 
Fachzeitschrift sein. So gilt es auf der einen 
Seite, Meinungsbildner des Fachgebietes 
zu gewinnen. Dabei sorgen die Herausge-
ber, wie schon vor 300 Jahren die Peers der 
britischen Royal Society, für geprüftes und 
gesichertes Wissen. Das Nachlesen von 
Forschungsberichten durch unabhängige 
Fachkollegen ist  auch heute noch das A und 
O einer kompetenten Veröffentlichung.

Auf der anderen Seite werden die meis-
ten Leser reine Nutznießer des Wissens 
bleiben und neben dem Beruf nicht noch 
zusätzlich selbst erarbeitetes Wissen ver-
öffentlichen. Dennoch erinnern sie sich 
an Erlerntes und können ihre Kenntnisse 
überprüfen. Eine gute Organisation wird 
den schöpferischen Dialog beider Seiten, 

Editorial

Meinungsbildner und Leser, ermöglichen 
und auch dauerhaft sichern.

Gerade der Überfluss an Information 
zwingt uns heute wieder, neue Erkennt-
nisse systematisch zu überprüfen: Eine wei-
tere Arbeit im vorliegenden Heft zur Statis-
tik aus Würzburg gibt uns Werkzeuge an 
die Hand, Metaanalysen und systematische 
Übersichtsarbeiten zu verstehen und zu hin-
terfragen. Die heutige Wissenschaftskultur 
fordert zunehmend evidenzbasierte Hand-
lungen; verschiedenste Übersichtsarbeiten 
kardiotechnischer Abteilungen weltweit tra-
gen dieser Forderung bereits Rechnung.

Rechtliche Aspekte gewinnen in der 
Kardiotechnik mehr und mehr an Bedeu-
tung: Rechtsfälle aus dem europäischen 
Ausland zeigen, dass auch Kolleginnen 
und Kollegen in straf- oder zivilrechtliche 
Prozesse eingebunden sind. So können wir 
mit einem Rechtsbeitrag die haftungsrecht-
liche Verantwortlichkeit der Kardiotechnik 
diskutieren und den Dialog inner- und au-
ßerhalb kardiotechnischer Abteilungen för-
dern. 

Eine experimentelle Arbeit aus Bochum 
zu Strömungseigenschaften in extrakorpo-
ralen Systemen macht deutlich, dass ein 
tieferes Verständnis nur mit einer einge-
henden Beschäftigung mit rheologischen 
Grundlagen möglich und auch interessant  
ist.

Einen spannenden Dialog wünscht Ih-
nen Ihr

Johannes Gehron, Gießen

30
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ZUSAMMENFASSUNG

Bei der unphysiologischen Durchströ-
mung von Blut durch eine Herz-Lungen-
Maschine kommt es durch Querschnitts-
veränderungen im blutführenden System, 
auftretende Turbulenzen und Strömungs-
umlenkungen zu einer mechanischen Be-
anspruchung der zellulären Bestandteile 
des Blutes. Die Folgen dieser Beanspru-
chung sind vor allem in einer erhöhten Hä-
molyserate, einer verstärkten Thrombozy-
tenaggregation und in der Aktivierung des 
Komplementsystems zu sehen [1, 2]. 

Aus diesem Grund sind Kenntnisse über 
die Blutströmung innerhalb der funktio-
nellen Komponenten der Herz-Lungen-
Maschine von hohem Interesse. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Strö-
mungsverhältnisse, hier eigentlich der Weg, 
den das Blut durch verschiedene Kompo-
nenten der Herz-Lungen-Maschine nimmt, 
dargestellt. Für diese experimentelle In-vi-
tro-Arbeit wurde ein Perfusionskreislauf 
auf der Basis einer Zentrifugalpumpe ent-
wickelt, in den Hartschalenreservoire, arte-
rielle Filter und Oxygenatoren einzeln inte-
griert wurden. Die Strömung innerhalb der 
Komponenten wurde dabei mittels Rönt-
gendurchleuchtung unter Zugabe von Kon-
trastmittel dargestellt. Der Versuchsaufbau 
eignete sich, um darzustellen, welchen Weg 
das Perfusat durch die verschiedenen funk-
tionellen Komponenten nimmt. Die Strö-
mungsverhältnisse im Inneren der Bauteile 
waren gut darzustellen.

SCHLÜSSELWÖRTER

Herz-Lungen-Maschine, Hämorheologie, 
Bluttraumatisierung, Strömungsverhält-
nisse, Kardiotomiereservoir, Oxygenator, 
arterieller Filter, Perfusionskreislauf

ABSTRACT

In non-physiological flow of blood through 
a heart-lung machine, there is a mechan-

T. Frank, D. Buchwald,  W. Pennekamp1,
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H.-J. Weber2
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ical load on the cellular components of the 
blood as a result of changes in cross-sec-
tion in the system transporting the blood, 
turbulences which occur and deflections 
of the flow. The results of these loads can 
above all be seen in an increased haemoly-
sis rate, a rise in thrombocyte aggrega tion 
and in activation of the complementary 
system. For this reason, knowledge of the 
blood flow inside the functional compo-
nents of the heart-lung machine is of great 
interest.

In the course of this paper, the flow si-
tuation, here basically the path which the 
blood takes through the various compo-
nents of the heart-lung machine, is por-
trayed. For this experimental in-vitro work, 
a perfusion circulation on the basis of a 
centrifugal pump was developed, with the 
hard shell reservoirs, arterial filters and 
oxygenators being integrated individually. 
The flow inside the components was por-
trayed by means of X-ray fluoroscopy with 
addition of contrast agent. The set-up of the 
experiment was suited to showing the path 
which the perfusate takes through the vari-
ous functional components. The flow situ-
ation in the interior of the components was 
well portrayed.

KEY WORDS

Heart-lung machine, hemorheology, trau-
matisation of blood, fluid dynamics, cardio-
tomy reservoir, oxygenator, arterial filter, 
perfusion circuit

EINLEITUNG

Der Herz-Lungen-Maschinen-Kreislauf 
beinhaltet mehrere funktionelle Kompo-
nenten, mit denen das Blut des Patienten in 
Kontakt kommt. Im Wesentlichen handelt 
es sich um Reservoire, Oxygenatoren und 
diverse Filtereinrichtungen, genauer ge-
sagt um industriell gefertigte Produkte, die 
häufig hinsichtlich ihrer rheologischen Ei-

genschaften am Computer entwickelt und 
optimiert werden. Mit der Zielsetzung ei-
ner hohen Leistungsfähigkeit bei gleich-
zeitig geringer Bluttraumatisierung stehen 
verschiedene Bauformen und Typen von 
Kardiotomiereservoiren und Oxygenato-
ren zur Verfügung. Der Endanwender ist 
dabei auf die aus der Industrie kommen-
den Informationen über die Produkte an-
gewiesen. Insbesondere liegen in der Regel 
keine Aussagen darüber vor, wie die Blut-
strömung innerhalb der einzelnen Geräte 
aussieht. Viele der verwendeten Grundele-
mente verfügen zwar über ein transparen-
tes Gehäuse, das einen Einblick in die inne-
re Konstruktion ermöglicht, insbesondere 
jedoch während der Durchströmung mit 
Blut ist eine Beobachtung der Strömungs-
verhältnisse im Inneren nicht möglich. Im 
Rahmen dieser Arbeit wurden Strömungs-
phänomene in funktionellen Komponenten 
der Herz-Lungen-Maschine in einer Ver-
suchsreihe sichtbar gemacht. Hierzu wurde 
ein Perfusionskreislauf entwickelt, in dem 
die zu untersuchenden Bauteile einzeln 
integriert werden konnten. Mittels Rönt-
gendurchleuchtung wurde es möglich, in 
das Innere der durchströmten Komponen-
ten zu blicken, um die Strömungsverhält-
nisse, die in diesen Bauteilen herrschen, 
darzustellen. Als repräsentative Beispie-
le dienten das Hartschalenreservoir Dual 
Avant D 970 der Firma Sorin Dideco (Mi-
randola, Italien) und der Oxygenator Qua-
drox-i adult der Firma Maquet Cardiopul-
monary (Hirrlingen). Es sollte untersucht 
werden, wie sich die Strömungsbedingun-
gen im Inneren dieser Komponenten in Ab-
hängigkeit von verschiedenen Strömungs-
parametern (Füllstandshöhe im Reservoir, 
Volumenstrom) darstellen. Zusätzlich wur-
de beim Oxygenator geprüft, welchen Weg 
einströmende Luft durch das Innere nimmt 
und ob diese bis zum arteriellen Ausgang 
des Oxygenators vordringt.

Röntgenologische Unter-
suchung der Strömungs-
eigenschaften funktioneller 
Komponenten der Herz-
Lungen-M aschine
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MATERIAL UND METHODEN

Um die Strömungseigenschaften in den 
Komponenten der Herz-Lungen-Maschine 
unter möglichst praxisnahen Bedingungen 
zu simulieren und die Strömung in diesen 
Komponenten darzustellen, war es notwen-
dig, einen kompletten Perfusionskreislauf 
zu entwickeln, der praxisnahe Strömungs-
verhältnisse herstellte. Das bedeutete, dass 
der Perfusionskreislauf temperierbar sein 
musste, um eine gewünschte Temperatur 
des Perfusionsfluids von 37 °C einzustel-
len und zu halten. Das Fluid, welches den 
Kreislauf durchströmen sollte, musste ähn-
liche rheologische Eigenschaften besitzen 
wie menschliches Blut im Herz-Lungen-
Maschinen-Kreislauf. Bei Blut handelt 
es sich hinsichtlich seiner rheologischen 
Eigenschaften jedoch um ein komplexes, 
nicht Newton’sches Fluid, dessen Viskosi-
tät durch die aufgebrachte Scherrate , den 
Anteil korpuskulärer Bestandteile, den An-
teil der im Plasma vorhandenen Makromo-
leküle (insbesondere der Proteine) sowie 
durch die Fließgeometrie und die Tempera-
tur bestimmt werden [3, 4]. In der Literatur 
wird allerdings auch beschrieben, dass sich 
Blut bei hohen Scherraten Newton’schem 
Verhalten annähert. Dieser Bereich liegt 
oberhalb einer Scherrate von  ≥ 103/s 
und ist typisch für technische Systeme [4].
Somit konnte ein Newton’sches Fluid ver-
wendet werden, welches annähernd die 
gleiche Viskosität besaß wie menschliches 
Blut im Herz-Lungen-Maschinen-Kreis-
lauf. Zwar findet sich in der Literatur [5, 
6] für menschliches Vollblut bei 37 °C ein 
Viskositätswert von η = 4,7 cP, jedoch wird 
die Viskosität des Blutes durch die Hämo-
dilution mit kristalloider Priming-Lösung 
herabgesetzt. Daher musste zunächst rech-
nerisch ermittelt werden, welchen Effekt 
die Hämodilution auf die Viskosität von 
menschlichem Blut hat. Hierfür kam die 
Casson-Gleichung zur Anwendung:

η∞ ist darin die Blutviskosität bei sehr 
hohen Scherraten  → �:

Der Hämatokritwert (Hkt) des zu unter-
suchenden Blutes wird hier als Dezimal-
bruch < 1 in die Gleichung eingesetzt. Die 
benötigte Viskosität des Plasmas ηPl lässt 
sich für eine Gesamteiweißkonzentration 

des menschlichen Blutes von c ≥ 12,5 g/dl 
[6] ausreichend gut mit folgender empiri-
schen Zahlenwertgleichung [6] berechnen:

Die Einheit der Viskosität η wird in cP 
und die Gesamteiweißkonzentration c in 
g/dl angegeben, jedoch werden beide ein-
heitenlos in die Gleichung eingesetzt, da 
es sich um eine Zahlenwertgleichung han-
delt. ηH2O(T) ist die Viskosität von Wasser 
in Abhängigkeit der Temperatur und lässt 
sich aus Tabellen entnehmen. Die Visko-
sität von Wasser gilt bei dieser Gleichung 
für einen Temperaturbereich von T = 20 °C 
bis T = 100 °C. Die letzte zu bestimmende 
Variable für die Casson-Gleichung ist die 
Fließgrenze τ0: 

Hier wird der Hämatokritwert Hkt wie-
der als Dezimalbruch < 1 in die Gleichung 
eingesetzt. Gleichzeitig beeinflusst die 
Konzentration des im Plasma enthaltenen 
Fibrinogens cfib in g/dl die Fließgrenze τ0. 
Um nun mittels der Casson-Gleichung eine 
mittlere Viskosität des verdünnten Blutes 
zu berechnen, wurde ein Vorversuch durch-
geführt, in dem alle für diese Berechnung 
relevanten Daten aus realen Operationen 
protokolliert wurden. Für diese Datenerhe-
bung wurden nur Patienten berücksichtigt, 
die prä- und perioperativ keine homolo-
gen Blutbestandteile erhielten, so dass man 
einzig den Effekt der Hämodilution mittels 
Expafusin-Infusionslösung auf die Visko-
sität des Patientenblutes erhielt (Tab. 1).

Nach Einsetzen aller ermittelten Pa-
rameter in die Casson-Gleichung erhielt 
man für verdünntes Blut eine mittlere dy-
namische Viskosität von η( ) = 2,13 cP
± 0,17 cP in Abhängigkeit einer Scherrate 
von  = 103/s. Der mittlere Fehler ergab sich 
aus der Aufsummation der einzelnen Stan-
dardabweichungen zu einem Größtfehler 
nach der allgemeinen Form: 

Hierbei bilden x1, x2...xn die mit Messab-
weichungen behafteten Größen.

Nun wurde eine Wasser-Glycerin-Emulsi-
on hergestellt, die man so lange mit Glycerin 

anreicherte, bis diese Emulsion eine ähnliche 
Viskosität aufwies wie die des menschli-
chen Blutes im HLM-Kreislauf von η (103/s) 

= 2,13 cP ± 0,17 cP. 
Dieses wurde mittels 
eines Ubbelohde-Ka-

pillarviskosimeters 
(Firma Schott Instru-

ments GmbH, Mainz) überprüft.
Nach Abschluss der Messungen fiel 

die Wahl auf ein Gemisch mit einem Mi-
schungsverhältnis von 33 Vol.-% Glyce-
rin und 67 Vol.-% Wasser als Perfusions-
fluid für die spätere Durchströmung der 
Versuchsanordnung. Die mittlere Visko-
sität dieser Flüssigkeit bei 37 °C betrug η =
2,26 cP ± 0,04 cP und entsprach somit unge-
fähr der errechneten Viskosität von verdünn-
tem menschlichen Blut im Herz-Lungen-Ma-
schinen-Kreislauf. Hiermit wurde folgender 
Perfusionskreislauf gefüllt (Abb. 1):

Es wurde untersucht, wie 
sich die Strömung im In-
neren der Bauteile bei un-
terschiedlichen Flussra-
ten und unterschiedlichen 

Füllständen der Flüssigkeit im Kardiotomie-
reservoir verhält. Zur Simulation realer Be-
dingungen wurden die Versuche bei Fluss-
raten von 4 l/min und 5 l/min durchgeführt. 
Um einen möglichst deutlichen Einfluss des 
Volumenstroms auf die Strömungsverhält-
nisse in den einzelnen Komponenten dar-
zustellen, wurde im Vergleich dazu ein Ver-
such mit einer niedrigeren Flussrate von
2 l/min durchgeführt. Als zu untersuchende 
Füllstandshöhen im Kardiotomiereservoir 
wurden 200 ml, 600 ml und 2000 ml gewählt. 
Zusätzlich wurde geprüft, welchen Weg ein-
strömende Luft durch den Oxygenator nimmt 
und ob diese bis zum arteriellen Ausgang des 
Oxygenators vordringt (Abb. 2).

ERGEBNISSE

Obwohl man bei der Durchströmung des 
Reservoirs mit Blut bei hohen Füllständen 
in der Praxis ein sehr ruhiges Fließverhal-
ten des Blutes beobachten kann, findet sich 
auch bei hohen Füllständen ein Bereich 
mit sehr turbulenten Strömungsverhältnis-
sen unterhalb von 600 ml. Diese Turbulen-
zen sind, auch bei niedrigen Volumenströ-

men, vor allem beim 
Übertritt des Fluids 
aus dem Filterme-
dium in das Innen-
lumen des venösen 

Reservoirs zu beobachten. Örtlich sind die 
Turbulenzen in der Regel wandnah anzuord-
nen. Man erkannte bei einer Füllstandshöhe 
von 2000 ml, dass das Fluid zunächst lami-
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nar am inneren Rand 
des Behälters entlang 
in das Innenlumen 
des Reservoirs floss. 
Nach einer gewissen 
Strecke riss der la-
minare Einstrom je-
doch ab und es bilde-
ten sich Turbulenzen 
(Abb. 3). 

Somit ließ sich 
das Reservoir in 
zwei Bereiche unter-
teilen: Bis zu einer 
Füllstandshöhe von 
600 ml war der Strom 
turbulent. Oberhalb 
dieses Levels fand 
nur wenig Durchmi-
schung statt, da sich 
hier nahezu keine 

kontrastmittelinduzierte Schwärzung beob-
achten ließ. Gleichzeitig ließ sich feststellen, 
dass ein großer Teil des Volumens beim Ab-
strom aus dem Reservoir in den Ausstrom-
konus gesaugt wurde, jedoch ein geringer 
Teil nach dem Aufprall auf die Vorderwand 
des Behälters nach oben aufstieg und durch 
das nachströmende Volumen aus dem Filter 
offensichtlich in eine Innenrotation versetzt 
wurde. So ließen sich rundherum, wandnah, 
aufgrund der Querschnittsvergrößerung von 
Filterdurchmesser zu Reservoiraußenwand 
Rezirkulationsgebiete erkennen (Abb. 4).

Eine Veränderung der Strömungsmecha-
nik in Abhängigkeit vom Volumenstrom 
und der Füllstandshöhe ließ sich in dieser 
Arbeit beim verwendeten Reservoir nicht 
bestätigen.

Beim Quadrox-Oxygenator war zu be-
obachten, dass eine hinter dem Einlass be-
findliche Lochplatte zu einer Umlenkung 
des anströmenden Fluids führte, so dass 
das Fluid nicht direkt in den Membranteil 
des Oxygenators einströmte. So kam es zu-
nächst zu einer V-förmigen Verteilung des 
Perfusats über die Fläche der Lochplatte, 
bevor der Übertritt des Fluids in den Mem-
branteil stattfand. Dies verursachte eine 
homogene Fluidverteilung über den kom-
pletten Querschnitt des anschließenden 
Membranteils (Abb. 5). 

Durch eine undurchlässige Platte zwi-
schen Membranteil und integriertem arte-
riellen Filter kommt es beim Quadrox-i 
adult beim anschließenden Einstrom in 
den Filter zu einer gleichmäßigen Umströ-
mung aller Filterplatten durch das Perfu-
sat von außen nach innen. Das Fluid kann 
durch die Platte nicht auf direktem Wege 
in den Filter strömen, sondern ist gezwun-
gen, durch einen Spalt zwischen Filterplat-
ten und Filteraußengehäuse in den arteriel-
len Filter zu fließen. Diese gleichmäßige 
Umströmung aller Filterplatten von außen 
her hat den Vorteil, dass nicht die erste Fil-
terplatte mit einem Großteil des Volumen-
stroms belastet wird und die hinterste dafür 
umso weniger, wie es im Falle des direkten 
Einstroms des Fluids vom Membranteil in 
den Filter zu erwarten wäre (Abb. 6).

Patient
Hkt

Prä-HLM  
Hkt

Peri-HLM
cProt Prä-
OP [g/dl]

cProt Post-
OP [g/dl]

cFib Post-
OP [g/dl]

Blutvolu-
men [ml]

1 0,39 0,29 6,80 3,00 0,13 5075,00

2 0,35 0,26 6,90 4,10 0,23 6510,00

3 0,40 0,30 6,50 3,30 0,19 5600,00

4 0,37 0,26 6,50 3,70 0,58 6580,00

5 0,33 0,27 5,60 3,00 0,27 6160,00

6 0,35 0,28 6,50 4,40 0,24 5600,00

7 0,39 0,30 6,40 3,50 0,18 6685,00

8 0,46 0,30 6,50 2,70 0,11 7035,00

9 0,43 0,28 6,30 3,40 0,18 7105,00

10 0,43 0,29 7,20 3,80 0,24 5635,00

Mit telwert : 0,39 0,28 6,52 3,49 0,24 6198,50

Standard-
abweichung:

0,04 0,01 0,40 0,50 0,12 655,62

Hkt Prä-HLM = Hämatokritwert  des Pat ientenblutes vor Bypassbeginn

Hkt Peri-HLM  =  Hämatokritwert  des Pat ientenblutes unmit telbar nach Bypassbeginn
(während EKZ)

cProt Prä-OP = Gesamtproteinkonzentrat ion des Pat ientenblutes vor Bypassbeginn

cProt Post-OP = Gesamtproteinkonzentrat ion des Pat ientenblutes nach OP

cFib Post-OP = Fibrinogenkonzentrat ion des Pat ientenblutes nach OP

Tab. 1: Ermittelte Blutparameter zur Berechnung der Viskosität von Blut in einer HLM

Legende:

 (1): Vorratsbehälter
 (2)/(15): Zentrifugalpumpe
 (3)/(16): Antriebskonsole der Zentrifugalpumpe mit Flussanzeige
 (4)/(17): induktiver Durchflusssensor
 (5): Wasserpumpe mit Temperaturanzeige
 (6): Wärmetauscher
 (7): Temperaturmessfühler
 (8)/(18): Y-Konnektor
 (9): Kardiotomiereservoir
 (10)/(12): Rückschlagventil
 (11)/(13): Perfusorspritze mit Kontrastmittel 
 (14): OxygenatorAbb. 1: Schematischer Aufbau des Perfusionskreislaufes
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Turbulente Strömungsverhältnisse zeig-
ten sich beim Quadrox-i durch die Ausbil-
dung eines Wirbels im Druckmess- und 
Entlüftungskonus sowie beim Übertritt des 
Fluids aus dem arteriellen Filter in den arte-
riellen Auslass. Auch beim Quadrox-i ließ 
sich keine signifikante Veränderung der 
Strömungsmechanik in Abhängigkeit vom 
Volumenstrom feststellen.

Bemerkenswert war allerdings die Luft-
elimination des Quadrox hinsichtlich Mak-
roblasen. Eintretende Luft wurde im Oxy-

genator zum größten 
Teil vertikal nach 
oben in Richtung der 
hydrophoben Entlüf-
tungsmembran ab-
gelenkt. Zusätzlich 
war zu sehen, dass 
ein Teil der Luft den 
Oxygenator durch-
querte und sich im 

Druckmesskonus 
sammelte. Im Ver-
gleich zur einströ-
menden Luftmenge 
von 120 ml, die als 
Bolus über eine Per-
fusorspritze manuell 
in die Einstrombahn 

des Oxygenators gegeben wurde, war der 
im Filter ankommende Teil der Luft äußerst 
gering. Zu keinem Zeitpunkt ließ sich ma-
kroskopisch eine durch Luft verursachte 
Aufhellung in der arteriellen Linie erken-
nen. Es ist also davon auszugehen, dass ein 
Großteil der einströmenden Luft über die 
hydrophobe Entlüftungsmembran entwei-
chen konnte (Abb. 7).

DISKUSSION

Der Einfluss der Viskosität auf die beob-
achteten Ergebnisse konnte im Rahmen 
dieser Arbeit nicht völlig geklärt werden, 
da dazu ein Vergleich mit Fluiden unter-
schiedlicher Viskosität notwendig gewesen 
wäre. So bleibt an dieser Stelle offen, ob 
eine Veränderung eingetreten wäre, wenn 
man mit Fluiden höherer oder geringerer 
Viskosität gearbeitet hätte. Zweck der be-
schriebenen Viskositätsmessung war es je-
doch vielmehr, die Verhältnisse im Inne-
ren der funktionellen Komponenten der 
Realität eines mit Blut durchströmten 
Herz-Lungen-Maschinen-Kreislaufs anzu-
gleichen, um im weiteren Verlauf Rück-
schlüsse auf die praktische Anwendung aus 
den beob achtbaren Phänomenen zu ziehen. 
Durch Auswertung der verwendeten Lite-
ratur [4, 7, 8] konnte ermittelt werden, dass 
die Viskosität von Blut bei dem verwende-
ten Hämatokritwert von ungefähr 30 %, so-
wohl in Abhängigkeit von einer Temperatur 
von 37 °C als auch von einer aufgebrachten 
Scherrate von 103/s, um einen Wert von ca. 
2 cP schwankt. Somit ist die durchgeführte 
Berechnung der Blutviskosität als ausrei-
chend genau anzusehen.

Wie die Beobachtungen des Reservoirs 
gezeigt haben, lässt sich dieses in zwei 
Bereiche unterteilen: Unterhalb von ca. 
600 ml ist die Strömung turbulent. Gorm-
sen und Nygaard [9] geben für Blut eine 

kritische Reynoldszahl von 980 an. So-
mit ist davon auszugehen, dass Blut in 
diesem unteren Bereich des Reservoirs 
bei Volumenströmen, die in der Erwach-
senenperfusion üblich sind, immer turbu-
lent fließt, da die kritische Reynoldszahl 
von Blut mit 980 deutlich unter der tech-
nischen kritischen Reynoldszahl von 2300 
für Wasser liegt. Das hat zur Folge, dass es 
aufgrund der Abflachung des Strömungs-
profils zu einer erhöhten Schubspannung 
an der Wand von Reservoir und Oxygena-
tor kommt, was eine erhöhte Hämolyserate 
und Bluttraumatisierung zur Folge haben 
könnte. Von wissenschaftlichem Interes-
se wäre es also, zukünftig zu untersuchen, 
wie stark die tatsächliche Hämolyserate in 
Abhängigkeit vom eingestellten Volumen-
strom in den einzelnen Komponenten bei 
Blut ausfällt. Verstärkt wird die Traumati-
sierung, da in Turbulenzen die Geschwin-
digkeitsvektoren der Fluidteilchen nicht 
mehr parallel verlaufen, wie es in einer 
laminaren Strömung der Fall ist, sondern 
sich ständig nach Richtung und Größe än-
dern [10] und somit beschleunigt werden. 
Erythrozyten werden in Turbulenzen so-
mit durch die ständige Änderung der Ge-
schwindigkeit in Richtung und Betrag un-
physiologisch belastet. 

Ein weiterer Praxisbezug ist die Unter-
suchung der Entstehung von Mikroblasen 
in turbulenten Strömungen. Der Volumen-
strom in turbulenten Strömungen verhält 
sich proportional zum Quadrat der Druck-
differenz [7]. Durch die Beschleunigung 
der Flüssigkeitsteilchen in Turbulenzen 
entsteht hier also ein stärkerer Druckabfall 
als bei laminarer Strömung. Bei einem star-
ken Abfall des Drucks ist es denkbar, dass 
dieser unter den Flüssigkeitsdampfdruck 
sinkt und es so zu Ausgasungen und zur 
Entstehung von Mikroblasen kommt. Bor-
ghetti [2] bestätigt diese Annahme: „Ein 
ähnliches Phänomen [...] kann in Regionen 
entstehen, wo mit turbulentem Fluss Wirbel 
entstehen und spontan ein negativer Druck 
eintritt.“ [2] Mit diesem Effekt ist auch bei 
starken Strömungsumlenkungen zu rech-
nen, da das Fluid nach dem geraden An-
strom auf die Umlenkungsstelle beschleu-
nigt werden muss. Eine weitere Belastung 
durch Mikroblasen kommt zustande, wenn 
der Flüssigkeitsspiegel im Reservoir unter 
600 ml sinkt. Da, wie bereits erwähnt, un-
terhalb dieses Levels eine turbulente Strö-
mung herrscht, wäre denkbar, dass es hier 
vermehrt zu Lufteinschlüssen von der Flüs-
sigkeitsoberfläche kommt, wenn die Flüs-
sigkeit unter diesen Level sinkt und nun, 
im Gegensatz zu hohen Füllständen, an 

Abb. 2: Röntgendurchleuchtung des Reservoirs aus sagittaler Richtung: 
1: digitaler Bildaufnehmer, 2: venöses Reservoir, 3: montierter Perfu-
sionskreislauf auf mobilem Wagen, 4: Röntgenröhre

Abb. 3: Turbulenter Einstrom aus dem Filter in 
das Reservoirinnenlumen: aus lateraler Richtung 
(o.) und sagittaler Richtung (u.); gelbe Pfeile zei-
gen laminare Strömungsfäden, rote Pfeile zeigen 
Strömungsabriss und Turbulenzbildung.

Abb. 4: Ausstrom aus dem Reservoir aus la-
teraler Richtung; roter Pfeil zeigt wandnahes 
Rezirkulationsgebiet am Auslaufkonus.
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der Flüssigkeits  oberfläche Turbulenzen 
herrschen, die zu Mikroblaseneinschlüs-
sen führen. Ver stärkt werden diese Mikro-
blaseneinschlüsse durch das nachströmen-
de Volumen aus dem Filter des Reservoirs. 
Die Austrittsstelle für die Flüssigkeit aus 
diesem Filter liegt bei einer Füllstands-
höhe von 700 ml. Sinkt nun der Level im 
Reservoir unterhalb dieser Höhe, so reißt 
der Volumenstrom, der aus dem Filter in 
das Reservoirinnenlumen fließt, Luft mit 
in die Strömung des Hartschalenbehälters. 
Dies führt zu zusätzlichen Mikroblasenein-
schlüssen. Bestätigt wird diese Annahme 
durch eine Studie von K. Klak [11], der die 
Abhängigkeit der Mik roblasenanzahl in 
Abhängigkeit verschiedener Strömungssi-
tuationen gemessen hat. Er stellte fest, dass 
die Anzahl an Mikroblasen in einem offe-
nen Reservoir signifikant unterhalb eines 
Füllstandes des Blutes von 500 ml ansteigt 
[11], da diese in der turbulenten Strömung 
mitgerissen werden, falls der Durchmesser 
der Mikroblasen kleiner ist als die Poren-
größe des Filters (120 µm) im Reservoir. 
Inwieweit das gute Entlüftungsverhalten 
des Oxygenators zur Eliminierung dieser 
Mikroblasen beiträgt, war in der makros-
kopischen Betrachtungsweise dieser Arbeit 
nicht zu erschließen.

Einerseits kann gesagt werden, dass 
durch den an der tiefsten Stelle des Oxy-
genators befindlichen Blutauslass ein Vor-
dringen der eingetretenen Luft bis zum ar-
teriellen Auslass behindert wird, da die 
Luft im Fluid aufsteigt und sich im Druck-
messkonus sammelt. Dies führt neben der 
Luftelimination durch die hydrophobe 
Entlüftungsmembran gleichzeitig zu ei-
ner konstruktionsbedingten Unterstützung 
der Luftelimination. Da eintretende Luft – 
mak roskopisch betrachtet – nicht bis zum 
arteriellen Auslass vordringt, sondern sich 
im Druckmesskonus des arteriellen Filters 
sammelt, kann diese von dort leicht ent-
fernt werden. Andererseits kann festge-
stellt werden, dass es durch die auf einer 
Ebene befindliche Blutein- und Blutaus-
strombahn zu einer häufigen Strömungs-
umlenkung im Oxygenator kommt, da das 
Blut im Oxygenator mehrfach um 90° um-

geleitet wird, bevor es den arteriellen Aus-
lass erreicht. Zwar bewirkt die Lochplatte 
des Oxygenators konstruktionsbedingt ei-
ne optimale Verteilung des Fluids über den 
kompletten Querschnitt des Membranteils, 
jedoch können Strömungsumlenkungen in 

Kombination mit Querschnittsveränderun-
gen zu einer erhöhten Turbulenzneigung 
führen, da das Fluid nach dem geraden An-
strom auf die Umlenkungsstelle beschleu-
nigt werden muss. Diese Arbeit verfolg-
te einen qualitativ-deskriptiven Charakter. 
Daher konnte das quantitative Maß der 
Auswirkung der hier beobachteten Ergeb-
nisse auf die Blutschädigung nicht gezeigt 

werden. Aus diesem Grund wäre es für zu-
künftige Arbeiten zu dieser Thematik inte-
ressant festzustellen, welches quantitative 
Maß die hier gemachten Beobachtungen 
auf die Blutschädigung haben. 
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Abb. 5: Durchströmung des Quadrox-i: aus lateraler Richtung (li.) und sagittaler Richtung (re.); 
deutlich erkennbar: Lochplatte (re.)

Abb. 6: Durchströmung des arteriellen Filters; 
aus lateraler Richtung (o.) und sagittaler Rich-
tung (u.); gelber Pfeil zeigt Spalt zwischen Fil-
terplatten und Außengehäuse; roter Pfeil zeigt 
undurchlässige Platte zwischen Membranteil 
und arteriellem Filter.

Abb. 7: Einströmende Luft in den Oxygenator: aus lateraler Richtung (li.) und sagittaler Rich-
tung (re.); rote Pfeile markieren Sitz der hydrophoben Entlüftungsmembran, gelber Pfeil markiert 
Druckmesskonus des arteriellen Filters, grüner Pfeil markiert Sitz der arteriellen Linie.
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determines liability directly. It especially 
deals with the risk of liability due to neg-
ligent actions.

Furthermore, liability in labour law and 
risks of recourse are specified. In this con-
text, rights of recourse against the employer 
are depending on the degree of neg ligence 
liability. 

Thereafter, criminal responsibility is 
outlined, the focal point being laid on neg-
ligence liability facts. As well, there will 
be given an overview of potential mis-
demeanours. 

The article concludes with final recom-
mendations, in particular the determination 
of due diligence put down in writing in the 
employment contract and, of course, exten-
sive documentation.

KEY WORDS

Civil liability, cardiovascular engineers, 
due diligence, criminal law

EINLEITUNG UND 
PROBLEMSTELLUNG

Bisher wurde in der juristischen Literatur 
das Augenmerk allein auf die Problematik 
der Heranziehung nichtärztlichen Assis-
tenzpersonals zur Erfüllung ärztlicher Auf-
gaben und die daraus resultierenden Haf-
tungsfragen gerichtet. Dabei stand stets die 
Delegation von vordefinierten ärztlichen 
Aufgaben an Pfleger, Krankenschwestern 
und Arzthelferinnen im Mittelpunkt der 
Diskussion.

Im Verhältnis zum Kardiotechniker be-
stimmt der Arzt lediglich den Zeitpunkt der 
Aufgabeneröffnung; die spezifische Auf-
gabenerfüllung nimmt der Kardiotechniker 
aufgrund ingenieursmäßigen, apparatur- 
und fachspezifischen Wissens, welches der 
Arzt regelmäßig nicht aufweist, in eigener 
Verantwortung wahr.

Da auf die Kardiotechnik eine ärztliche 
Delegation von Aufgaben somit nur hin-
sichtlich des „Ob“ stattfindet, die Kardio-
technik  hinsichtlich des „Wie“ der Aufga-
benerfüllung hingegen selbstständig und in 
hohem Maße weisungsfrei handelt, stellt 
sich die Frage der richtigen Einordnung ins 

Haftungsgefüge. Darüber hinaus stellt sich 
das Problem der Abgrenzung der kardio-
technischen Zuständigkeitsbereiche von 
anderen (ärztlichen) Tätigkeitsbereichen 
als Grundlage für die Bestimmung der da-
raus resultierenden Sorgfaltspflichten, de-
ren Nichteinhaltung eine Haftung unmittel-
bar bedingt.

Der Beitrag gibt einen Überblick über 
die zivilrechtlichen Haftungsrisiken und 
beleuchtet die strafrechtliche Verantwort-
lichkeit des Kardiotechnikers.

DIE ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG DES 
KARDIOTECHNIKERS 
Zivilrechtlich ergibt sich primär ein Haf-
tungsrisiko gegenüber dem jeweiligen Pati-
enten, aber auch ein Regressrisiko im Ver-
hältnis zum Arbeitgeber.

1. Die persönliche Haftung gegenüber 
dem Patienten
Der Kardiotechniker ist aufgrund seines 
Arbeitsvertrags in die Krankenhausorga-
nisation eingebunden und grundsätzlich 
Erfüllungsgehilfe des Krankenhausträgers 
nach § 278 BGB.

Er steht jedoch vertraglich in keiner-
lei Beziehung zum Patienten – vertraglich 
verpflichtet wird lediglich der Kranken-
hausträger mit Abschluss des Kranken-
hausaufnahme- bzw. Krankenhausbehand-
lungsvertrags durch den Patienten sowie 
gegebenenfalls der Wahlarzt –, weshalb 
eine vertragliche Haftung von vornherein 
ausscheidet.

Es scheidet allerdings auch eine Haf-
tung des jeweilig beteiligten Arztes aus, da 
der Kardiotechniker im Verhältnis zu die-
sem im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung  
selbstbestimmt und eigenverantwortlich 
handelt; der Kardiotechniker ist nicht wei-
sungsgebundener Verrichtungsgehilfe im 
Sinne des § 831 BGB, für dessen Handeln 
der Arzt/Besteller haftet.

Zivilrechtlich verbleibt daher für den 
Kardiotechniker das Risiko einer persön-
lichen (deliktischen) Haftung nach den 
Grundsätzen des Rechts der unerlaubten 
Handlung. 

Zivilrechtliche Haftung
und strafrechtliche
Verantwortlichkeit des
Kardiotechnikers

ZUSAMMENFASSUNG

Fachspezifisches Wissen kennzeichnet 
den Beruf des Kardiotechnikers von heute. 
Haftungsrelevant wird dies bei der Aufga-
benerfüllung, die eng an noch übergreifend 
und einheitlich zu definierende Sorgfalts-
pflichten geknüpft ist.

Der Artikel wirft ein Augenmerk auf die-
se Sorgfaltspflichten, deren Einhaltung die 
Haftung des Kardiotechnikers unmittelbar 
bedingt, und befasst sich insbesondere mit 
den Haftungsrisiken aufgrund fahrlässigen 
Handelns.

Weiterhin wird eine Einordnung in das 
arbeitsrechtliche Haftungsgefüge vorge-
nommen, im Rahmen dessen hauptsächlich 
begrenzte Regressrisiken bestehen, sich in 
diesem Zusammenhang jedoch auch Frei-
stellungsansprüche gegenüber dem Arbeit-
geber ergeben, deren Umfang sich nach 
dem Ausmaß der Fahrlässigkeitshaftung 
bestimmt.

Sodann wird auf die strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit, welche ebenfalls ihren 
Schwerpunkt im Rahmen von Fahrlässig-
keitstatbeständen hat, eingegangen und ein 
Überblick über die in Betracht kommenden 
Ordnungswidrigkeiten gegeben. 

Der Artikel endet mit abschließenden 
Empfehlungen, wobei insbesondere die 
schriftliche und abschließende Festlegung 
der Sorgfaltspflichten im Arbeitsvertrag 
sowie die Dokumentation hervorzuheben 
sind.

SCHLÜSSELWÖRTER 
Zivilrechtliche Haftung, Kardiotechniker, 
Sorgfaltspflichten, Strafrecht

ABSTRACT

The cardiovascular engineer’s work of to-
day is characterised by technical and sub-
ject-specific knowledge.

The execution of tasks is relevant to lia-
bility in particular, which is linked to due 
diligence yet to be defined comprehensive 
and uniform.

The article raises a focus on this specific 
due diligence of cardiovascular engineer-
ing as compliance with the requirements 

S.-M. Schroeder, Rechtsreferendarin

Heinle Baden Redeker + Partner GbR, 
Rechtsanwälte in Bonn
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Zentrale Norm dafür ist § 823 Abs. 1 
BGB, wonach sich derjenige schadenser-
satzpflichtig macht, der vorsätzlich oder 
fahrlässig das Leben, den Körper, die Ge-
sundheit […] eines anderen widerrechtlich 
verletzt.

Ab Beteiligung an einer Behandlungs-
aufgabe ist der Kardiotechniker diesem 
persönlichen Haftungsrisiko unmittelbar 
ausgesetzt. 

a) Gesundheitlicher Schaden des Patienten
Voraussetzung für eine Haftung ist zu-
nächst der Eintritt eines Schadens am Pati-
enten, sei es die neuerliche Zufügung einer 
physischen Verletzung oder Beeinträchti-
gung, welche über die Grunderkrankung 
des Patienten hinausgeht, die verlängerte 
Aufrechterhaltung der extrakorporalen Un-
terstützung oder die Vermehrung von Kom-
plikationen, womit auch nicht unmittelbar 
zu einer Verletzung führende (passive) Zu-
stände vom Schadensbegriff erfasst wären.

Diese Maßnahmen werden zwar letzt-
endlich meist situationsbedingt gerechtfer-
tigt sein, so ist dies jedoch keine Frage des 
Schadens oder des Verletzungserfolges, 
sondern wird meist eine Frage der objek-
tiven Vorhersehbarkeit im Rahmen des für 
eine Haftung unabdingbaren (Fahrlässig-
keits-)Verschuldens sein [1].

b) Fehler bzw. sorgfaltspflichtwidrige 
Behandlung
Weitere Voraussetzung einer Haftung ist ein 
Fehler des Kardiotechnikers. Vereinfacht 
formuliert liegt ein solcher grundsätzlich 
vor, wenn vom behandlungstechnischen 
bzw. medizinischen Standard – sofern vor-
handen – abgewichen oder dieser gänzlich 
außer Acht gelassen wird. Die Haftung für 
den Behandlungsfehler bestimmt sich in-
haltlich somit nach der im Berufsstand 
und unter Gefahraspekten zu erwartenden 
Sorgfalt [2], die sich aber insbesondere bei 
invasiven Eingriffen am Sorgfaltsmaßstab 
eines Arztes messen lassen muss.

Das Maß der anzuwendenden Sorg-
falt bemisst sich, da bei einer OP im-
mer mehrere Personen beteiligt sind, al-
lein nach dem eigenen – bestenfalls durch 
Aufgabenzuweisung definierten – Fach- 
und Verantwortungsbereich des jeweili-
gen Beteiligten [3]; die Verantwortung 
des Kardio technikers beschränkt sich also 
prinzipiell auf sein eigenes Fachgebiet bzw. 
auf die in diesem Berufskreis einzuhalten-
den Sorgfaltspflichten.

An dieser Stelle wird zugleich für die 
Geltung des Vertrauensgrundsatzes [4] im 
Verhältnis zu Kollegen der Kardiotechnik 

mit der Konsequenz einer Begrenzung der 
exemplarisch angeführten Sorgfaltspflich-
ten plädiert.

– Sorgfaltspflichten 
Folglich stellt sich die Frage, welche grund-
legenden Sorgfaltspflichten sich für den 
Kardiotechniker ergeben, denn nur bei ei-
nem Verstoß gegen solche ergibt sich mög-
licherweise bei entsprechender Beweislage 
überhaupt ein Haftungsanspruch.

Im Allgemeinen ergeben sich Sorgfalts-
pflichten aus (1) Gesetzen und Rechtver-
ordnungen, aus (2) beruflichen Anforde-
rungen und (3) besonderen Umständen wie 
der außergewöhnlichen Gefährlichkeit ei-
nes Handelns.

Allgemeine oder innerbetriebliche „Ver-
haltenshinweise“ sowie Sicherheitsempfeh-
lungen bestimmen in keinem Fall das Maß 
der individuell anzuwendenden Sorgfalt; sie 
haben vielmehr indizielle Bedeutung [5].

Für den Kardiotechniker ergeben sich 
gesetzliche Pflichten primär aus dem Me-
dizinproduktegesetz (MPG), siehe unten.

Von vielmehr praktischer Relevanz sind 
jedoch die an die Kardiotechnik zu stellen-
den beruflichen Sorgfaltsanforderungen, 
die sich unmittelbar aus den Arbeitsvor-
gängen [6] der Kardiotechniker ergeben.

Die Vielzahl und Komplexität der in der 
heutigen Kardiotechnik eingesetzten Ma-
schinen führt dazu, dass permanente Fort-
bildung zur Erhaltung und Entwicklung der 
erforderlichen Fachkenntnisse unbedingt 
notwendig ist. 

Da insbesondere die selbstständige 
Durchführung der extrakorporalen Zirku-
lation (EKZ) am Patienten unter Zuhilfe-
nahme der Herz-Lungen-Maschine (HLM) 
direkte Auswirkung auf dessen körperli-
che Integrität und den begehrten Operati-
onserfolg hat, müssen geeignete Systeme 
zur EKZ und Patientenüberwachung aus-
gewählt werden, muss die Betriebs- und 
Funktionssicherheit der eingesetzten Ma-
schinen nach dem MPG und den Hygiene-
standards gewährleistet sein, die EKZ und 
der fachgerechte Einsatz der HLM ständig 
überwacht und auch die an der Operation 
Beteiligten mit den nötigen Informationen 
versorgt werden.

Zusammenfassend kann der Pflichtenin-
halt des Kardiotechnikers – zumindest für 
herzchirurgische Eingriffe, da ein Standard 
durchaus definiert werden kann – analog 
des Topos des Facharztstandards umrissen 
werden: 

Maßgeblich für die Bestimmung der  
Sorgfaltspflichten sollte somit der Standard 
eines erfahrenen Kardiotechnikers sein, also 

das zum Anwendungszeitpunkt der Technik 
in der Praxis bewährte oder durch erarbei-
tete Standards vorhandene, nach naturwis-
senschaftlichen Kenntnissen gesicherte, von 
einem durchschnittlichen Kardiotechniker 
verlangte Maß an Kenntnis und Können. 
Daraus ergibt sich, dass zu jedem Zeitpunkt 
der Behandlung sichergestellt sein muss, 
dass eine Patientenversorgung nach diesem 
Facharztstandard erfolgt.

Für nicht herzchirurgische Eingriffe, für 
die nach heutigem Stand kaum Standards 
vorliegen, ist der Umfang der Sorgfalts-
pflichten entsprechend heraufzusetzen. Im 
Zweifel sollte die Abwägung des Für und 
Wider eines solchen Eingriffs sowie die 
Durchführung selbst sorgfältig schriftlich 
dokumentiert werden, eigene Fähigkeiten 
berücksichtigt und der beteiligte Arzt um 
Aufklärung und Information gegen über 
dem Patienten gebeten werden, wobei Letz-
teres wiederum dokumentiert werden sollte. 

– Insbesondere: Fehlfunktionen medizi-
nischer Geräte
Die moderne Kardiotechnik kommt oh-
ne eine Vielzahl von medizinischen Gerä-
ten und Apparaturen nicht mehr aus. Zwar 
führt eine bloße Fehlfunktion noch nicht zu 
einer Haftung; im Hinblick darauf sind je-
doch umfassende Sicherheitsvorkehrungen 
zu treffen [7]. Es muss sichergestellt sein, 
dass technische Geräte von vitaler Bedeu-
tung für den Patienten vor und während je-
des Einsatzes auf ihre Funktionstüchtigkeit 
kontrolliert werden, vgl. § 6 Abs. 4 Medi-
zingeräteverordnung (MedGV) bzw. § 2 
Abs. 5 der Verordnung über das Errichten, 
Betreiben und Anwenden von Medizinpro-
dukten (MPBetreibV). Versagt eine Appa-
ratur infolge menschlichen Verschuldens, 
so liegt ein Sorgfaltsverstoß vor, der sich 
auf den Vorwurf gründet, die Pflicht zur 
Gewährleistung der gebotenen Sicherheit 
sei nicht erfüllt worden [8]. 

c) Kausaler Zusammenhang zwischen 
Fehler und Schaden
Zwischen dem Fehler im Sinne einer sorg-
faltswidrigen Behandlung und dem einge-
tretenen Schaden muss darüber hinaus ein 
derartiger Kausalzusammenhang bestehen, 
dass der Fehler bzw. die sorgfaltswidrige 
Behandlung zu einem körperlichen und/
oder gesundheitlichen (Primär-)Schaden 
geführt hat. Dabei sind die Schäden, die aus 
der Grunderkrankung des Patienten herrüh-
ren, von diesem selbst zu tragen. Somit haf-
tet der Kardiotechniker nur für den darüber 
hinausgehenden Schaden, wobei der tat-
sächliche Zustand mit dem Zustand zu ver-
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gleichen ist, der bestehen würde, wenn der 
Kardiotechniker den Patienten sorgfaltsge-
mäß behandelt hätte.

Besteht der Fehler in einem Unterlassen, 
dann ist der erforderliche Zusammenhang 
nur gegeben, wenn der Schaden bei Vor-
nahme der gebotenen Behandlung mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
ausgeblieben wäre.

Für all dies trägt der Patient die Beweis-
last; kann der Patient also keinen Beweis 
erbringen, scheidet eine Schadensersatz-
pflicht des Kardiotechnikers aus.

Sind dem Patienten neben dem primären 
Schaden sog. Folge- oder Sekundärschä-
den gesundheitlicher oder vermögensmä-
ßiger Art, z. B. Verdienstausfall, Heil- und 
Hilfsmittelkosten oder weitere gesundheit-
liche Beeinträchtigungen, entstanden, so 
hat dieser wiederum den Zusammenhang 
zum Primärschaden zu beweisen, wobei je-
doch das Beweismaß reduziert ist, an den 
Beweis dieses Kausalzusammenhangs ge-
ringere gesetzliche Voraussetzungen ge-
knüpft sind.

d) Verschulden und Sorgfaltsmaßstab
Die betreffende Person müsste auch entwe-
der vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt 
haben, vgl. § 276 BGB.

Die vorsätzliche Verletzung von Körper 
oder Gesundheit spielt in der Praxis regel-
mäßig keine Rolle, da ein bewusst unsorg-
fältiges Verhalten in den seltensten Fällen 
vorliegen wird [9].

Für die Bestimmung fahrlässigen Han-
delns kommt es – anders als im Strafrecht 
– auf einen objektiven Verschuldensmaß-
stab an, also wie bereits erwähnt darauf, 
was von einem durchschnittlichen Anfor-
derungen entsprechenden Angehörigen des 
jeweiligen Verkehrskreises in der jeweili-
gen Situation erwartet werden konnte, ohne 
Rücksicht darauf, ob der Handelnde nach 
seinen individuellen Fähigkeiten, Kräften, 
Erfahrungen und Kenntnissen die objektiv 
gebotene Sorgfalt erkennen und erbringen 
konnte [10]. Der Fahrlässigkeitsvorwurf 
kann daher nicht dadurch entkräftet wer-
den, dass sich auf fehlende Fachkenntnis-
se, Verstandeskräfte, Geschicklichkeit oder 
Körperkraft berufen wird [11].

Zusammenfassend kommt es für die zi-
vilrechtliche Haftung daher auf Qualitäts-
mängel, die in einem Abweichen vom me-
dizinisch gebotenen Standard liegen, an 
[12]. Liegt ein derartiges Abweichen vor, 
hat dies der Behandelnde in aller Regel zu 
vertreten.

Beweisbelastet für all dies ist wiederum 
der Geschädigte selbst.

2. Freistellungs- und Regressansprüche 
Da der Beruf des Kardiotechnikers gemäß 
Medizinalfachberufegesetz (MedfaG) kein 
freier Beruf ist, sondern regelmäßig im 
Rahmen eines arbeitsrechtlichen Vertrags-
verhältnisses ausgeübt wird, kann ein Fehl-
verhalten nicht nur zur persönlichen Haf-
tung des Arbeitnehmers, sondern daneben 
auch zur Haftung des Arbeitgebers, also 
des Krankenhausträgers [13], über §§ 278, 
831 BGB [14] führen, dem letztendlich die 
Organisationsverantwortlichkeit obliegt 
und der bei arbeitsteiligem Handeln die Be-
handlungsabläufe sachgerecht zu gewähr-
leisten hat [15].

Verletzte das zu einem Schadensersatz-
anspruch gegenüber dem Krankenhaus-
träger führende Fehlverhalten des Kardio-
technikers vorsätzlich oder grob fahrlässig 
die anzuwendenden Sorgfaltspflichten, hat 
der anstellende Krankenhausträger gegen 
diesen einen Anspruch auf Übernahme des 
von ihm zuerst getragenen Schadens gemäß 
Art. 34 S. 2 Grundgesetz (GG); vergleich-
bare Rückgriffsmöglichkeiten ergeben sich 
gegenüber Angestellten nach BAT.

Vorsatz bedeutet dabei das Wissen und 
Wollen des Schadens, nicht der Verletzungs-
handlung als solcher. Als grob fahrlässig 
wird das Außerachtlassen elementarer Vor-
kehrungen und Maßnahmen angesehen; es 
wurde also das nicht beachtet, was jedem 
in gleicher Position hätte einleuchten müs-
sen, und zusätzlich wurde die erforderliche 
Sorgfalt in besonderen Maße außer Acht 
gelassen [16].

Wegen § 619a BGB hat jedoch der Ar-
beitgeber zu beweisen, dass ein Verschul-
den des Arbeitnehmers vorlag.

Im Falle der persönlichen Inanspruch-
nahme des Kardiotechnikers haftet dieser 
im (Außen-)Verhältnis zum Patienten un-
eingeschränkt, somit auch für leichte Fahr-
lässigkeit.

Eine vollumfängliche Haftung im (In-
nen-)Verhältnis zum Arbeitgeber wird je-
doch als unangemessen erachtet, da der 
Arbeitnehmer einem erhöhten Schadens-
risiko ausgesetzt ist, dem er nicht auswei-
chen kann [17].

Je nach Fahrlässigkeitsgrad ist daher 
dann ein Schadensausgleich durch den Ar-
beitgeber vorzunehmen, wenn der Arbeit-
nehmer den Schaden durch eine betriebli-
che Tätigkeit verursacht hat [18].

So haftet der Arbeitnehmer bei leichter 
Fahrlässigkeit nicht; der angestellte Kardio-
techniker hat gegen den Krankenhausträger 
einen Anspruch auf Freistellung von Verbind-
lichkeiten gegenüber dem Patienten. Dieser 
Freistellungsanspruch wandelt sich in einen 

Erstattungsanspruch um, wenn der Anspruch 
des Patienten bereits erfüllt wurde [19]. Bei 
normaler Fahrlässigkeit besteht zwar grund-
sätzlich eine Schadensersatzpflicht des Ar-
beitnehmers, diese beschränkt sich jedoch auf 
eine Beteiligung an den Schadensfolgen, die 
nach den Umständen aufgeteilt werden [20]. 
Dabei ist auf Seiten des Arbeitnehmers das 
tatsächliche Verschulden in die Abwägung 
einzubeziehen, auf der Seite des Arbeitge-
bers unter Mitverschuldensgesichtspunkten 
das Betriebsrisiko. Im Rahmen der arbeitneh-
merseitigen Verschuldensbeurteilung spielt 
jedoch die Gefahrgeneigtheit der Arbeit eine 
wesentliche Rolle, so dass den Kardiotechni-
ker aufgrund des Gefahrenpotenzials seiner 
Tätigkeit regelmäßig nur ein geringes Ver-
schulden treffen wird.

Bei grober Fahrlässigkeit haftet der Ar-
beitnehmer grundsätzlich vollumfänglich. 
Übersteigt der zu ersetzende Schaden aber 
eine Größenordnung, die den Arbeitneh-
mer in seiner wirtschaftlichen Existenz ge-
fährdet, führt dies wiederum zu einer Haf-
tungseinschränkung.

Ein für einen Behandlungsschaden mit-
verantwortlicher Kardiotechniker kann 
auch mit dem Krankenhausträger gesamt-
schuldnerisch, also mit diesem zusammen, 
haftbar gemacht werden. Daraus ergibt sich 
dann eine Regresspflicht im Innenverhält-
nis der Beteiligten zueinander, wobei auf-
grund § 840 Abs. 2 BGB den Kardiotechni-
ker sodann im Falle von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit die Haftungslast trifft.

Da in der Praxis meist der Krankenhaus-
träger, der regelmäßig über eine betriebli-
che Haftpflichtversicherung verfügt, durch 
den Geschädigten in Anspruch genommen 
wird, entsteht auf Arbeitgeberseite kein di-
rekter Schaden. Der Kardiotechniker wird 
also in aller Regel nicht mit Regressforde-
rungen belegt werden.

3. Haftungsumfang
Der Umfang der Haftung beläuft sich auf 
Ersatz des eingetretenen materiellen Scha-
dens und Zahlung von Schmerzensgeld als 
Ausgleich des immateriellen Schadens. 

DIE STRAFRECHTLICHE VERANTWORT-
LICHKEIT DES KARDIOTECHNIKERS

Da die Führung der EKZ durch den Kardio-
techniker direkt am Patienten erfolgt, ver-
änderte Parameter direkten Einfluss auf 
den Körper und das Leben des Patien-
ten haben, kann sein Handeln bei Anwen-
dung unsachgemäßer Geräteeinstellungen, 
bei nicht fachgerechtem Einsatz der HLM 
sowie bei fehlerhafter Perfusionsführung 
auch strafrechtlich relevant werden.
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Kommt es bei unsachgemäßer Perfusi-
onsführung zu einer Minderversorgung des 
Organismus und kann dies nicht innerhalb 
weniger Minuten durch Nachjustierung 
bzw. Austausch fehlerhafter Komponenten 
korrigiert werden, kommt dies einem kom-
pletten Kreislaufzusammenbruch gleich, 
der die Gefahr irreversibler Organschäden 
und sogar den Tod des Patienten mit sich 
bringt. Durch unsachgemäße Einstellung 
der Betriebsparameter kann sich zudem 
die Dauer der extrakorporalen Aufrechter-
haltung lebensnotwendiger Körperfunktio-
nen erheblich, ggf. um mehrere Tage ver-
längern, wodurch das Komplikationsrisiko 
noch erhöht wird.

Vorsätzliche Straftaten werden im Kli-
nikalltag in den seltensten Fällen relevant 
werden. Da eine medizinische, die Integ-
rität des Körpers beeinträchtigende Be-
handlung zwar tatbestandlich als Körper-
verletzung anzusehen ist, der Patient aber 
regelmäßig in eine solche eingewilligt hat, 
liegt insofern eine Rechtfertigung vor, so 
dass vorsätzliches Handeln von vornherein 
ausgeschlossen ist. Es soll nachfolgend da-
her auf die in der Praxis relevanten (fahrläs-
sigen) Delikte eingegangen werden.

1. Fahrlässige Tötung und fahrlässige 
Körperverletzung 
Haben persönliche Fehler den Tod oder ei-
ne Beeinträchtigung der körperlichen 
Integ rität eines Patienten zurechenbar zur 
Folge, macht sich der Kardiotechniker we-
gen fahrlässiger Tötung nach § 222 StGB 
bzw. fahrlässiger Körperverletzung gemäß 
§ 229 StGB strafbar, wobei letzterenfalls ein 
Strafantrag oder die Bejahung des öffentli-
chen Interesses durch die Staatsanwaltschaft 
zur Strafverfolgung vonnöten ist. 

Zurechenbar bedeutet dabei, dass der 
Kardiotechniker gegen eine ihm obliegen-
de Sorgfaltspflicht verstoßen haben müss-
te, sofern er diese nach seinen subjektiven 
Kenntnissen und Fähigkeiten vorhersehen 
bzw. vermeiden konnte und gerade aus die-
ser Pflichtwidrigkeit der Tod des Patienten 
nachweisbar resultiert. Irrelevant ist dabei, 
ob der Handelnde bewusst fahrlässig han-
delt, er also erkennt, dass der Tod oder eine 
Körperverletzung eintreten könnte, jedoch 
darauf vertraut, dass dies nicht der Fall sein 
wird, oder unbewusst fahrlässig handelt, er 
die Möglichkeit des Verletzungserfolgs al-
so gar nicht erst in Betracht zieht.

Im Gegensatz zum Zivilrecht bestimmt 
sich somit der Verschuldensbegriff subjek-
tiv, weshalb auch die tatsächliche Situation, 
in der der betreffende Kardiotechniker sich 
zum Zeitpunkt des Eingriffs befand, in die 

Fahrlässigkeitsbewertung einbezogen wer-
den kann.

Für eine fahrlässige Strafbarkeit maß-
geblich ist somit auch die konkrete Gestal-
tung der Gefahrensituation [21], weshalb 
eine Sorgfaltspflichtverletzung trotz Über-
tretung fehlen [22], aber auch trotz Beach-
tung einer Sicherheitsvorschrift [23] oder 
Fehlens einer solchen [24], z. B. bei au-
ßergewöhnlichen Gefährdungsumständen, 
[25] gegeben sein kann.

Wäre die Körperverletzung oder der Tod 
des Patienten allerdings bei pflichtgemäßem 
Verhalten des Kardiotechnikers ebenfalls 
eingetreten, scheidet eine Strafbarkeit nach 
§§ 222, 229 StGB von vornherein aus. 

Die fahrlässige Tötung ist mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe be-
legt; die fahrlässige Körperverletzung mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eben-
falls Geldstrafe.

2. Nebenstrafrecht und Ordnungswid-
rigkeiten 
Eine Strafbarkeit des Kardiotechnikers 
kann sich nicht nur aus dem Strafgesetz-
buch ergeben, sondern insbesondere auch 
aus Normen der MedGV, des MPG oder des 
Gerätesicherheitsgesetzes (GSG). 

Wer beispielsweise die in § 20 Abs. 2 
MedGV aufgeführten Ordnungswidrigkei-
ten beharrlich wiederholt oder Leben oder 
Gesundheit eines anderen oder fremde Sa-
chen von bedeutendem Wert gefährdet, 
macht sich nach § 21 Abs. 1, 2 i. V. m. §§ 16 
Abs. 2 Nr. 1b, 2, 17 GSG strafbar; es droht 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine 
Geldstrafe.

Nach § 40 Abs. 1 MPG macht sich straf-
bar, wer entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 1 MPG ein 
Medizinprodukt in den Verkehr bringt, er-
richtet, in Betrieb nimmt, betreibt oder an-
wendet, wobei eine Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren, in besonders schweren Fällen 
des § 40 Abs. 3 MPG bis zu fünf Jahren, 
oder Geldstrafe in Betracht kommt. Eine 
fahrlässige Tatbegehung wird nach § 40 
Abs. 4 MPG im Falle des § 40 Abs.1  MPG 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafe belegt.

Nach § 41 Nr. 1 MPG wird mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe be-
straft, wer entgegen § 4 Abs. 2 S. 1 MPG 
ein Medizinprodukt in Verkehr bringt.

Bei Beachtung der Sorgfaltspflichten 
nach dem MPG wird jedoch der Verlet-
zungserfolg meist nicht vorhersehbar ge-
wesen sein [26] mit der Folge, dass ein 
fahrlässiges Handeln ausscheidet.

Bei durch Hygienemängel verursach-
ten Komplikationen wird regelmäßig je-

doch nicht der Kardiotechniker, sondern 
der Krankenhausträger haftbar gemacht 
werden; dieser trägt dann im Prozess die 
Beweislast dafür, dass die hygienischen 
Anforderungen erfüllt wurden und alle er-
forderlichen hygienischen Vorkehrungs-
maßnahmen getroffen wurden. 

Ordnungswidrigkeiten ergeben sich 
aus §§ 16 Abs. 2 Nr. 1b GSG, 20 Abs. 2 
MedGV i. V. m. insbesondere den §§ 9, 11, 
13 MedGV; § 13 MedBetreibV i. V. m. § 42 
Abs. 2 Nr. 16 MPG und aus § 42 MPG.

ABSCHLIESSENDE EMPFEHLUNGEN

Die Haftung des Kardiotechnikers steht 
und fällt mit der Einhaltung der beruflichen 
Sorgfaltspflichten.

Um so wichtiger ist es, die Aufgaben in 
eigener Handlungsverantwortlichkeit im 
Arbeitsvertrag in Abgrenzung zu Chirurgie 
und Anästhesie ausreichend zu konkretisie-
ren, um den Umfang der Sorgfaltspflichten 
genau zu umreißen und das Haftungsrisiko 
zu minimieren.

Zu empfehlen ist auch der Abschluss 
einer ausreichenden Haftpflichtversiche-
rung, sofern nicht der Krankenhausträger 
selbst zugunsten der Kardiotechniker eine 
solche abgeschlossen hat, welche alle Tä-
tigkeiten, die nicht anderweitig versichert 
sind, umfasst. Dabei sollte ebenfalls Wert 
auf eine genaue Beschreibung des Arbeits-
gebietes gelegt werden.

Erstrebenswert wäre sicherlich auch ei-
ne im Krankenhausvertrag zwischen Pati-
ent und Krankenhaus niedergelegte Verein-
barung, die das medizinische Fachpersonal 
im Falle leichter Fahrlässigkeit von der 
Haftung im Außenverhältnis freistellt; dies 
erscheint in der Praxis jedoch kaum durch-
setzbar.

Anzuraten ist jedenfalls eine lückenlose 
Dokumentation von Kontroll-, Instandhal-
tungs- und Wartungsmaßnahmen, die Do-
kumentation des intraoperativen Einsatzes, 
aber auch der entsprechenden Fortbil-
dungsmaßnahmen, um keinem Verschul-
densvorwurf ausgesetzt zu sein.

Auf übergeordneter Ebene erscheint es 
sinnvoll, auf interdisziplinäre Vereinba-
rungen zwischen Kardiotechnik und Chi-
rurgie bzw. Anästhesie hinzuwirken, im 
Rahmen derer die Aufgabenverteilung und 
-Abgrenzung zur Kardiotechnik schriftlich 
verbindlich niedergelegt wird.

Da der Kardiotechniker oftmals in sich 
mit ärztlichen Tätigkeitsbereichen über-
schneidenden Arbeitsgebieten tätig wird, 
kann dies innerhalb der Krankenhausorga-
nisation auch in der schriftlichen Niederle-
gung einer Zuständigkeitsverteilung und 
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Aufgabenzuweisung  für die prä-, intra- 
und postoperativen Phasen realisiert wer-
den. Besonderes Augenmerk sollte dabei 
auf die Abgrenzung der einzelnen Phasen 
zueinander gelegt werden, da ein Haftungs-
risiko des Kardiotechnikers besonders in 
der intraoperativen Phase zutage tritt. Wei-
terhin sollte dabei der originäre Aufgaben-
bereich der Kardiotechnik so genau wie 
möglich eingegrenzt werden. 

Im strafrechtlichen Verantwortungsbe-
reich sollte frühzeitig ein Rechtsbeistand 
einbezogen werden, da der Ausgang eines 
Strafverfahrens sowie die in diesem Rah-
men durchgeführte Beweiserhebung erheb-
lichen Einfluss auf das regelmäßig im An-
schluss erfolgende Zivilverfahren haben 
kann. Nur ein Verteidiger kann Aktenein-
sicht beantragen und u. a. sodann bei der 
Staatsanwaltschaft anregen, das Ermitt-
lungsverfahren nach § 154a StPO analog 
einzustellen, da das Strafverfahren nicht 
als Druckmittel auf den Gegner oder zur 
beweisrechtlichen Vorbereitung auf das Zi-
vilverfahren missbraucht werden soll [27].
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se Publikationsart typische Begriffe, Abbil-
dungstypen und Maßzahlen anhand von Bei-
spielen zu erklären. Darüber hinaus werden 
Suchstrategien vorgestellt, die das Auffin-
den von systematischen Übersichtsarbeiten 
erleichtern. Aber auch die Schwachstellen 
und Limitationen dieser Publikationsform 
sollen aufgezeigt und dem Leser Hilfen für 
die kritische Bewertung solcher Arbeiten an 
die Hand gegeben werden.

SCHLÜSSELWÖRTER

Statistische Verfahren: systematische Über-
sicht, quantitative systematische Übersicht, 
Metaanalyse, Review

ABSTRACT

While original papers deal with new re-
search results, they are unlikely to pro vide 
readers with a didactic well-struc tured 
background information on a specific  topic. 
This gap is filled by review articles which 
are popular tools to inform clini cians in 
addition to textbook articles. The value of 
review articles has been accredited by the 
fact that they became part of the continuous 
medical education.

However, the limitations of traditional 
reviews are evident. They are valuable to 
obtain a comprehensive overview includ-
ing all aspects of a topic while relevant ef-
ficacy data with respect to specific inter-
ventions usually are lacking. On the other 
hand systematic reviews summarise all 
avail able scientific data on a narrow and fo-
cused clini cal question and – similar to con-
trolled trials – follow well-defined guidelines. 
Meta analyses summarise the findings of a 
system atic review using statistical methods. 
As they usually allow to obtain a precise and 
comprehensive quantification of the effica-
cy for specific interventions, they became 
the most important tool of evidence-based 
medicine. Thus, an initial overwhelming 

quantity of literature including foreign lan-
guage publications can be condensed to a 
clinically relevant statement that might be 
transferred into daily practice.

The aim of this paper is to guide through a 
sample metaanalysis. The focus is on the me-
thodology of systematic reviews start ing with 
the initial clinical question up to the graphical 
visualisation of the results. In addition, limita-
tions of systematic reviews, search strategies 
to find systematic reviews and a guide to as-
sess their validity will be discussed.

KEY WORDS

Statistics: systematic review, quantitative 
systematic review, metaanalysis, review

EINLEITUNG

Die Fülle an medizinischen Fachpublika-
tionen ist für den Einzelnen nicht mehr 
überschaubar.
Die Flut an neuen Publikationen ist in vielen 
Bereichen der Medizin kaum mehr zu über-
schauen. Selbst wenn man sich nur auf die 
Arbeiten aus der klinischen Forschung be-
schränken würde, könnte man mit der immer 
weiter zunehmenden Publikationszahl nicht 
mehr Schritt halten. Für den Bereich der In-
neren Medizin z. B. bedürfte es unter Berück-
sichtigung der zehn führenden Zeitschriften 
eines Leseaufwands von 19 Artikeln pro Tag, 
um auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
zu bleiben [1]. In den Bereichen Kardiochi-
rurgie, Kardioanästhesie oder Kardiotechnik 
dürften die Zahlen nicht wesentlich anders 
aussehen, wenn weltweit bereits im Jahre 
1992 mehr als 50 Anästhesiezeitschriften lo-
kalisiert werden konnten [2].

Originalarbeiten, die „zufällig“ (unsys-
tematisch) gelesen werden, können zu Ver-
wirrung und Frustration beim Leser führen.
In der Praxis erfolgt das Überfliegen abon-
nierter oder in der Klinikbibliothek auslie-

Systematische Übersichts-
arbeiten und Metaanalysen 
in der klinischen Medizin – 
Erstellung, Bedeutung und 
Inter pretation sowie Abgren-
zung zur klassischen Über-
sichtsarbeit

ZUSAMMENFASSUNG

Originalarbeiten dienen in erster Linie der 
Darstellung neuer wissenschaftlicher Er-
gebnisse und sind daher nur bedingt ge-
eignet, bereits vorhandene Erkenntnisse 
auf einem bestimmten Gebiet für den Le-
ser übersichtlich und didaktisch gut aufbe-
reitet zu präsentieren. Diese Lücke füllen 
Übersichtsarbeiten oder Weiterbildungsar-
tikel, die von vielen Klinikern zur Vertie-
fung und Aktualisierung von Lehrbuch-
inhalten geschätzt werden. Seit nunmehr 
geraumer Zeit wird die Lektüre solcher 
Beiträge und die Bearbeitung darauf abge-
stimmter Fragen kataloge z. B. von Ärzte-
kammern als Qualifikationsnachweis für 
die ärztliche Weiterbildung anerkannt.

Allerdings weisen auch diese klassi-
schen Übersichtsartikel einige Limitatio-
nen auf, die im vorliegenden Beitrag nä-
her dargestellt werden. Diese betreffen in 
erster Linie die subjektive und für den Le-
ser nicht nachvollziehbare Auswahl und In-
terpretation der Primärliteratur. Systemati-
sche Übersichtsarbeiten unterscheiden sich 
in diesem Punkt wesentlich von den klas-
sischen Übersichtsartikeln, da sie in der 
Regel wie eine Originalarbeit aufgebaut 
sind. Sie beinhalten eine exakte Fragestel-
lung, ein Studienprotokoll, eine umfassen-
de Datengewinnung und deren statistische 
Synthese (Metaanalyse). Umfasst eine sys-
tematische Übersicht ebenfalls eine Meta-
analyse, spricht man auch von einer quan-
titativen systematischen Übersicht. Häufig 
gelingt es damit, eine nur schwer über-
schaubare Flut von Veröffentlichungen zu 
einem Thema und auch Informationen aus 
schwer zugänglichen oder fremdsprachli-
chen Journalen auf eine für den Leser klar 
verständliche Aussage zu reduzieren.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die ein-
zelnen Schritte einer solchen systematischen 
Übersicht zu erläutern und einige für die-
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gender Zeitschriften in der Regel wenig se-
lektiert. Oft bleibt es dem Zufall überlassen, 
bei welcher Arbeit der Leser „hängen bleibt“. 
Bei Originalarbeiten kommt es vorrangig auf 
die exakte Darstellung der Ergebnisse und 
der verwendeten Methodik an. Schon allein 
aus Platzgründen können Einleitung und 
Diskussionsabschnitt das behandelte Thema 
und die klinischen Hintergründe nur ungenü-
gend abhandeln. Raum für eine wirklich um-
fassende Darstellung der bislang zum behan-
delten Thema publizierten Arbeiten bleibt nur 
in den seltensten Fällen.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die 
Ergebnisse verschiedener Studien zu ein 
und demselben Thema nicht selten konträr 
gegenüberstehen. So wertvoll eine kontro-
vers geführte Diskussion in der Literatur 
für die Fachleute auf einem bestimmten Ge-
biet sein mag, so führt sie beim Leser, der 
in seiner knapp bemessenen Fortbildungs-
zeit schnell verfügbare Informationen und 
Handlungsstrategien für seine tägliche Pra-
xis sucht, doch eher zu Verwirrung, Frus-
tration und Verärgerung.

Traditionelle Übersichtsarbeiten bieten 
einen schnellen und umfassenden Über-
blick über ein Themengebiet.
In diesem Dilemma ist es daher nahelie-
gend, auf entsprechende Übersichtsartikel 
zurückzugreifen. Die sogenannten „narra-
tive reviews“ (narrative = erzählend) sind 
die klassische Form der Übersichts arbeit. 
Unter diese Rubrik fallen auch Fortbil-
dungsartikel (educational reviews) in den 
entsprechenden Fachzeitschriften oder „re-
fresher courses“, die Inhalte von Hauptvor-
trägen auf wissenschaftlichen Kongressen 
komprimiert wiedergeben. Da häufig auch 
Grundlagen aus Anatomie, Pathophysiolo-
gie oder Pharmakologie wiederholt wer-
den, stellen sie eine ideale Ergänzung und 
Aktualisierung zu Lehrbüchern dar. Nicht 
ohne Grund werden die entsprechenden 
Weiterbildungsartikel und die Bearbeitung 
darauf abgestimmter Fragenkataloge auch 
von den Ärztekammern als Qualifikations-
nachweis für die ärztliche Weiterbildung 
anerkannt [3].

Traditionelle Übersichtsarbeiten weisen 
Limitationen auf.
Die Autoren dieser Arbeiten sind in aller 
Regel Wissenschaftler, die sich schon län-
gere Zeit mit dem entsprechenden Thema 
auseinandergesetzt haben. Somit ist es na-
hezu unvermeidlich, dass beim Abfassen 
des Manuskripts – bewusst oder unbewusst 

– auch eigene Meinungen mit einfließen. 
Weiterhin besteht die Tendenz, eigene Er-

gebnisse oder die Publikationen befreunde-
ter Arbeitsgruppen überproportional häu-
fig zu zitieren, gemäß dem Motto „Zitierst 
du mich, zitier ich dich“ [4], was die Ge-
fahr in sich birgt, Sachverhalte über- oder 
unterzubewerten. Somit ist ein gewisses 
Maß an Subjektivität unvermeidlich. Auch 
wenn die Aussagen und Argumente im Text 
jeweils sorgfältig mit Literaturquellen be-
legt sind, wurden möglicherweise andere 
Arbeiten mit konträren Ergebnissen über-
haupt nicht erwähnt oder eine Aussage 
wird durch eine „Scheingewissheit“ unter-
mauert, indem wiederum populäre Über-
sichtsarbeiten zitiert werden, wie dies zum 
Beispiel für die scheinbar plausible positi-
ve Korrelation von erhöhtem Body-Mass-
Index und der Inzidenz von Übelkeit und 
Erbrechen in der postoperativen Phase auf-
gezeigt werden konnte [5]. Die Auswahl 
der zitierten Primärliteratur ist in aller Re-
gel nicht nachvollziehbar und der Leser 
muss auf die Objektivität des Verfassers 
der Übersichtsarbeit vertrauen, dem als 

„Meinungsbildner“ auf dem bearbeiteten 
Gebiet die nötige Kompetenz zugeschrie-
ben wird.

SYSTEMATISCHE ÜBERSICHTEN

Unterschiede zwischen traditionellen 
Übersichtsarbeiten und systematischen 
Übersichten.
Der Autor einer klassischen Übersichts-
arbeit unterwirft sich lediglich den Forma-
tierungsregeln (Umfangsbeschränkungen 
von Text und Zitaten) des jeweiligen Jour-
nals. Wie er dagegen die inhaltliche Ge-
staltung des Textes vornimmt und welche 
Schwerpunkte er dabei setzt, wird ihm in 
der Regel nicht vorgeschrieben. Die Les-
barkeit wird durch den erzählenden Cha-
rakter gefördert, da kein methodisches Hin-
tergrundwissen zum Verständnis nötig ist.

Im Gegensatz dazu wird eine systema-
tische Übersichtsarbeit nach einem vor-
definierten Protokoll durchgeführt. Dazu 
hat mittlerweile bereits eine Expertenkom-
mission konkrete Empfehlungen herausge-
geben [6], die teilweise – ähnlich wie das 
sogenannte CONSORT-Statement für kon-
trollierte klinische Studien [7] – bereits zur 
Bedingung für die Annahme von systema-
tischen Übersichten in Anästhesiejourna-
len avanciert ist [8]. Dies soll einerseits 
gewisse Standards gewährleisten, aber an-
dererseits auch im Zuge einer Vereinheitli-
chung für bessere Lesbarkeit der klinischen 
Botschaft in den systematischen Übersich-
ten sorgen. Anders als bei der klassischen 
Übersichtsarbeit, die sich weitgehend von 
selbst erschließt, finden sich in der Metho-

dik einer systematischen Übersicht häu-
fig wiederkehrende – auf den ers ten Blick 
möglicherweise abschreckende – methodi-
sche Vorgehensweisen, die nicht zwangs-
weise selbsterklärend sind. Im Folgenden 
soll deshalb der Entstehungsprozess ei-
ner systematischen Übersicht Schritt für 
Schritt erläutert werden.

Fragestellung
Während eine normale Übersicht häufig 
ein großes Thema abhandelt und dabei 
auch Basiswissen wiederholt, konzentriert 
sich eine systematische Übersicht auf eine 
eng umrissene und genau definierte Frage-
stellung. Diese ist häufig genauso formu-
liert wie das Thema einer wissenschaftli-
chen Originalarbeit.

Ein Beispiel könnte sein:
„Führt die Verwendung einer Zentrifu-

galpumpe im Vergleich zur Perfusion mit-
tels einer Rollerpumpe zu weniger zerebro-
vaskularen Ereignissen im postoperativen 
Verlauf nach On-pump-CABG?“

Oder:
„Wertigkeit der perioperativen isovolä-

mischen Hämodilution zur Fremdblutein-
sparung im Rahmen kardiochirurgischer 
Eingriffe.“

Zielkriterium
Der Erfolg einer Intervention wird dabei am 
Anteil der Patienten gemessen, die nach Be-
handlung in der Interventions- bzw. Kon-
trollgruppe zerebrovaskuläre Ereignisse 
aufweisen. Diese Inzidenz stellt somit die 
gemeinsame Zielgröße aller weiteren Ana-
lysen dar. Im Rahmen der zweiten genann-
ten Thematik besteht das Hauptzielkrite-
rium in der Wahrscheinlichkeit (Inzidenz) 
und der Anzahl der erforderlichen Fremd-
blutgaben in der Interventions- und Kont-
rollgruppe. Für diese Zielkriterien müssen 
definierte Zeitintervalle angegeben werden, 
nach denen das Auftreten der beschriebenen 
Endpunkte erfasst werden soll.

Das betrachtete Zeitintervall, innerhalb 
dessen die Effektivität einer Intervention 
beurteilt wird, hängt verständlicherweise 
sehr von der untersuchten klinischen Fra-
gestellung ab.

Vollständige Literatursuche
Der nächste Schritt besteht in einer umfas-
senden systematischen Literaturrecherche, 
um möglichst alle Literatur zu dem jeweili-
gen Thema aufzuspüren. Die Mehrzahl der 
systematischen Übersichten beschränkt 
sich auf randomisierte, kontrollierte Studi-
en (Randomised Controlled Trials = RCT). 
Dass eine systematische Übersicht auch 
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dann wertvolle Hinweise liefern kann, 
wenn sie sich auf andere – erst einmal mit 
geringerer Evidenz belegte – Publikations-
formen (z. B. Fallberichte) konzentriert 
bzw. diese mitberücksichtigt, zeigen insbe-
sondere die Analysen zu seltenen Ereignis-
sen in der Medizin im Allgemeinen, die mit 
dem klassischen Goldstandard der kontrol-
lierten randomisierten Studie schwer zu er-
fassen sind [9].

Der Anspruch auf „Vollständigkeit“ ist 
kein Selbstzweck, sondern dient dazu, den 
sogenannten Publikationsfehler (publica-
tion bias) zu minimieren. „Positive“ oder 
sogar sensationelle Studienergebnisse wer-
den eher und auch schneller publiziert als 

„negative“ Studien (also Studienergebnisse, 
die keine Überlegenheit der untersuchten 
Intervention demonstrieren), selbst wenn 
diese die gleiche wissenschaftliche Qua-
lität aufweisen [10]. „Negative“ Resulta-
te werden dagegen vermehrt in kleineren, 
häufig landessprachlichen Journalen ver-
öffentlicht oder verschwinden nicht selten 
unpubliziert in den Schreibtischschubladen 
der Forscher. Aus wirtschaftlichen Interes-
sen kann aber auch ein Sponsor daran inte-
ressiert sein, Arbeiten mit „negativem“ Ef-
fekt zurückzuhalten, oder es können durch 
nicht gekennzeichnete Doppelpublikation 
Effekte einer Intervention suggeriert wer-
den, die so nicht zutreffen [11].

Das Identifizieren von nicht im Format ei-
ner Originalie publizierten Daten – der soge-
nannten „grauen Literatur“ (grey literature) 
– gelingt nur selten, da eine zentrale Registrie-
rung aller begonnenen klinischen Studien bis-
lang noch in den Kinderschuhen steckt. Man 
kann aber davon ausgehen, dass zumindest ge-
genwärtig noch durch die vorrangige Berück-
sichtigung publizierter Arbeiten in großen, 
viel gelesenen und leicht verfügbaren Jour-
nalen Therapieeffekte tendenziell überschätzt 
werden. Umso wichtiger ist es daher, durch 
eine umfassende und gut geplante Literatur-
recherche alle verfügbaren Daten, auch die aus 
schwer zugänglichen Quellen, bei der Meta-
analyse zu berücksichtigen. Dabei ist jede Be-
schränkung, z. B. nur auf englischsprachige 
Publikationen, erst einmal als inakzeptabel zu 
betrachten [12], was wiederum nicht bedeutet, 
dass die Ergebnisse der Metaanalyse für jede 
Art der medizinischen Fragestellung in Ab-
hängigkeit von der berücksichtigten Sprach-
einschränkung differieren.

„Graue Literatur“
Wenngleich der relative Einfluss der soge-
nannten grauen Literatur (z. B. Abstracts) 
auf die Ergebnisse einer Metaanalyse gegen-
wärtig noch unklar ist – und das Ergebnis 

auf diese Frage immer sehr von der betrach-
teten klinischen Fragestellung und der ver-
fügbaren Literatur abhängen wird –, scheint 
der Versuch, umfassende Daten aufzufin-
den und einzuschließen doch mehrheitlich 
ratsam [13]. Ein gangbarer, wenn auch müh-
samer Ausweg, wenigstens an einen Teil der 
grauen Literatur zu kommen, ist das Durch-
suchen von Abstraktbänden von Hand. Auf 
Kongressen werden häufig Daten präsen-
tiert, die später nie in Form einer Original-
arbeit erscheinen. So wurde unlängst das 

„Schicksal“ von Beiträgen zu einem großen 
europäischen Anästhesiekongress während 
der darauffolgenden fünf Jahre verfolgt [14]. 
Lediglich 40 % aller klinischen Studien er-
schienen in den darauffolgenden fünf Jah-
ren als Originalarbeit in einem biomedizini-
schen Journal.

Ein etablierter Algorithmus besteht in der 
Suche in den drei großen medizinischen Da-
tenbanken Cochrane Controlled Trials Re-
gister (Cochrane library), MEDLINE und 
EMBASE. Neben der Suche nach vorgege-
benen MeSH-Begriffen (Medical Subject 
Headings), ist vielfach eine Freitextsuche 
mit einer logischen Kombination von Such-
begriffen empfehlenswert. Vor allem in der 
Cochrane-Bibliothek sind zahlreiche ran-
domisierte kontrollierte Studien als solche 
gelistet, die in MEDLINE oder EMBASE 
nicht unter dieser Rubrik verzeichnet sind. 
Diese beiden Datenbanken weisen wiede-
rum nur eine gemeinsame Deckung von 
etwa 80 % auf, wobei MEDLINE vorwie-
gend den amerikanischen Raum abdeckt, 
während europäische Journale eher in 
EMBASE vertreten sind.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der 
Kontaktierung der Hersteller pharmazeu-
tischer oder medizintechnischer Produk-
te, verbunden mit der Bitte, Informationen, 
insbesondere über unveröffentlichte Unter-
suchungen, zur Verfügung zu stellen.

Eine intensive Suche nach Daten för-
dert, wie auch im vorliegenden Fall, häu-
fig Mehrfachpublikationen zutage, die an 
und für sich ja nicht verwerflich sind, so-
fern grundlegend andere Aspekte beleuch-
tet werden und die Daten entsprechend ge-
kennzeichnet sind. Im Einzelfall kann es 
sehr schwierig zu erkennen sein, ob Da-
ten einer Originalarbeit bereits in Abstrakt-
form veröffentlicht wurden, insbesondere 
dann, wenn sich die Gesamtpatientenzahl 
nach der Veröffentlichung von vorläufi-
gen Daten bis zur Publikation der Origina-
lie noch ändert oder die Autoren bzw. deren 
Reihenfolge variieren. Bleibt dies uner-
kannt und werden die Daten dann mehrfach 
in der Metaanalyse verwendet, führt dies 

zwangsläufig zu Verzerrungen der wahren 
Datenlage. Aus diesem Grund lehnen es 
manche Autoren ab, Daten, die nur in Ab-
straktform vorliegen, in einer Metaanalyse 
zu berücksichtigen. Allerdings besteht die-
se Gefahr auch dann, wenn ausschließlich 
Originalien berücksichtigt werden [11]. In 
Originalarbeiten sollte daher vermerkt wer-
den, wenn Daten oder Teile davon bereits 
in einem Kongressband publiziert wurden. 
Hilfreich in diesem Zusammenhang wäre 
auch eine eindeutige Kennzeichnung von 
Abstracts bzw. Originalarbeiten und eine 
entsprechende Zitatangabe, um eine Trans-
parenz für die Leser zu gewährleisten.

Auswahlprozess der identifizierten Lite-
ratur
Im Rahmen der Literatursuche fallen viele 
Literaturstellen an, die sich bei einer nähe-
ren Überprüfung als für die entsprechende 
Fragestellung nicht relevant herausstellen. 
Die Selektion, bei welchen Publikationen es 
sich nun um „relevante Informationen“ han-
delt, ist ein weiterer entscheidender Schritt 
bei der Durchführung einer systematischen 
Übersicht. Die entsprechenden Auswahlkri-
terien müssen vorab festgelegt sein und der 
gesamte Selektionsprozess muss in allen 
Schritten nachvollziehbar sein. In der Pra-
xis haben sich bei Therapiestudien, in denen 
es um die Bewertung einer Intervention geht, 
folgende Kriterien durchgesetzt: Beschrän-
kung auf randomisierte, ggf. verblindete 
Studien, Ausschluss von Doppelpublikati-
onen und Studien ohne inaktive Kontrolle 
bzw. Placebogruppe. Details über die ein-
zelnen Ausschlussgründe sollten in einem 
Flussdiagramm transparent dargestellt wer-
den. Eine solche Darstellung wird auch vom 
bereits erwähnten QUORUM-Statement 
gefordert [6, 8] und dient in erster Linie da-
zu, Ein- und Ausschluss bestimmter Artikel 
für den Leser nachvollziehbar zu gestalten. 
Der Leser sollte aber den Ausschluss von 
potenziell relevanter Literatur genau (bzw. 
die Gründe hierfür) beachten und die klini-
sche Nachvollziehbarkeit für sich überprü-
fen, da je nach Ausmaß der durchgeführten 
Einschränkungen erhebliche Variabilität der 
Ergebnisse zu erwarten ist.

Zusammenfassend dienen definier-
te Ein- und Ausschlusskriterien dazu, den 
oben erwähnten Publication-Bias weiter zu 
minimieren, indem potenziell nicht valide 
Daten unberücksichtigt bleiben. Dass hier-
bei gelegentlich die eine oder andere Stu-
die unberechtigterweise „unter den Tisch 
fällt“, ist weniger der Arroganz der Auto-
ren als vielmehr dem Befolgen von vorab 
definierten Kriterien anzulasten.
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Wurde in der Untersuchung eine adäquate 
Randomisierung vorgenommen?
Dies ist keine Selbstverständlichkeit, wie 
das Beispiel einer systematischen Über-
sicht zeigt, in der zahlreiche klinische Stu-
dien aus diesem Grund nicht in die quan-
titative Analyse eingeschlossen werden 
konnten, weil Randomisierung beispiels-
weise zum Zeitpunkt der Durchführung der 
Studien noch nicht zum etablierten Stan-
dard für Therapiestudien gehörte [15]. Die 
Forderung nach einer adäquaten Randomi-
sierung wird damit begründet, dass Studien, 
die keine oder keine geeignete Randomi-
sierung aufweisen, den Effekt einer Inter-
vention regelhaft erheblich überschätzen, 
wie dies beispielhaft für die TENS-Thera-
pie (transkutane elektrische Nervenstimu-
lation) gezeigt werden konnte [16]. Auch 
Studien, in denen eine Pseudorandomi-
sierung durchgeführt wurde, werden häu-
fig nicht berücksichtigt. Darunter versteht 
man alle Zuteilungsverfahren, in denen die 
Untersucher schon vor der Rekrutierung ei-
nes Patienten wissen, welcher Gruppe die-
ser zugehören wird (fehlendes „allocation 
concealment“). Beispiele hierfür sind Zu-
teilung im alternierenden Verfahren (ein 
Patient in der Verum-Gruppe, der nächs-
te in der Kontrollgruppe usw.) oder nach 
Wochentagen (Montag: Behandlung „A“, 
Dienstag: Behandlung „B“ usw.).

Handelt es sich um eine prospektive Unter-
suchung?
Retrospektive Datenerhebungen sowie 
Fallberichte werden vielfach nicht berück-
sichtigt, da keine Randomisierung der Pati-
enten stattgefunden haben konnte. Insofern 
schließt eine Beschränkung auf randomi-
sierte Studien automatisch Publikationen 
von per definitionem niedrigerer Evidenz 
aus und ist quasi eine Redundanz. Wie be-
reits erwähnt, ist diese Beschränkung je-
doch nicht apodiktisch zu sehen, da sys-
tematische Übersichten, basierend auf 
anderen Publikationsformen, durchaus von 
Interesse sein können [9, 17].

Liegt eine Kontrollgruppe vor?
Es werden bei Untersuchungen zu Thera-
pieeffekten in der Regel nur Studien mit ei-
ner Kontrollgruppe in die Analyse aufge-
nommen. Diese ist im Idealfall verblindet 
[18], doch werden mitunter auch Studien 
berücksichtigt, die dieses Kriterium nicht 
erfüllen (z. B. Studien mit einer unbehan-
delten Kontrollgruppe, vorausgesetzt die 
Gruppenzuteilung erfolgte randomisiert). 
Hier besteht in gewissem Maße eine Frei-
heit der Autoren, sofern die Entscheidung 

begründet ist. Fragestellungen, die zwei 
aktive Interventionen untersuchen (z. B. 
Fremdbluteinsparung durch Applikation 
von Tranexamsäure [Cyclocapron] versus 
Aprotinin in der Kardiochirurgie) sind je-
doch durchaus denkbar und können dazu 
dienen, die in zwei Metaanalysen über pla-
cebokontrollierte Studien gefundene relati-
ve Effektivität (jeweils im Vergleich zu Pla-
cebo) zu bestätigen bzw. das Effektmaß zu 
verifizieren. Für die zur Abschätzung der 
klinischen Bedeutsamkeit einer Interven-
tion so wichtige Quantifizierung der Be-
gleiterscheinungen ist die Kontrolle gegen-
über einer Placebo- oder inaktiven Gruppe 
unerlässlich, zumal wenn kein etablierter 

„Goldstandard“ existiert.

Handelt es sich um eine 
Doppelpublikation?
Wie bereits weiter oben angesprochen, dür-
fen doppelt veröffentlichte Daten auf keinen 
Fall ein weiteres Mal in die Analyse aufge-
nommen werden, da sie zu Verfälschung der 
Therapieeffekte führen können [11].

Wie groß sind die untersuchten Patien-
tengruppen und gibt es geografische bzw. 
Spracheinflüsse?
Kleine Studien scheinen den Behandlungs-
effekt tendenziell zu überschätzen [19], 
weshalb vielfach eine willkürlich gesetzte 
Grenze (z. B eine Minimalzahl von zehn 
Patienten pro Gruppe) als Einschlusskri-
terium gesetzt wird [20]. Gegebenenfalls 
erscheint es ratsam, unterschiedliche Sub-
gruppen in puncto geografischer Herkunft 
und Autorengruppe bzw. Studiengröße zu 
analysieren und zu prüfen, inwieweit die 
Ergebnisse hiervon berührt werden und 
ob die Ergebnisse verallgemeinert werden 
können [21, 22].

Bewertung der Originalliteratur
Mitunter wird versucht, die Qualität der 
identifizierten Untersuchungen zu bewer-

ten. Dabei hat sich das in Oxford entwi-
ckelte vereinfachte Modell von Jadad [23] 
durchgesetzt (Tab. 1). Obwohl eine solche 
Bewertung eigentlich auf die Qualität der 
Studienplanung und -durchführung abzielt, 
wird tatsächlich aber eher die Qualität der 
Publikation, also das Reporting der Stu-
die, bewertet. Das heißt, dass eine unsau-
ber dargestellte Methodik nicht zwangsläu-
fig bedeutet, dass auch die Studie unsauber 
durchgeführt wurde, und umgekehrt, so 
dass der Nutzen eines solchen Bewertungs-
verfahrens umstritten bleibt. Die Beschrän-
kung im zugebilligten Umfang für den Be-
richt einer Studie, z. B. wenn Ergebnisse 
als „kurze wissenschaftliche Mitteilung“ 
publiziert werden, kann auch für den Ver-
zicht der einen oder anderen Angabe ver-
antwortlich sein, die Eingang in die Quali-
tätsbeurteilung findet.

DATENEXTRAKTION UND STATIS-
TISCHE ANALYSE (METAANALYSE)
Zur Vorbereitung auf die eigentliche statis-
tische Analyse werden die definierten Ziel-
größen aus den Publikationen extrahiert. 
Im einfachsten Fall sind die Daten dicho-
tom, d. h., das Ereignis (z. B. Transfusi-
on mit Fremdblut bzw. das Auftreten ze-
rebrovaskulärer Ereignisse) ist vorhanden 
oder nicht vorhanden. Metaanalysen sind 
aber nicht auf diese Art der Datenpräsen-
tation beschränkt. Vielmehr können auch 
kontinuierliche Variablen (Mittelwert und 
Standardabweichung), aber auch Wahr-
scheinlichkeiten metaanalytisch ausgewer-
tet werden. Obwohl der Begriff „Metaana-
lyse“ häufig synonym mit „Systematische 
Übersicht“ verwendet wird, bedeutet er 
streng genommen nur die statistische Syn-
these der aus verschiedenen Studien extra-
hierten Daten. Eine systematische Über-
sicht, die eine Metaanalyse beinhaltet, wird 
auch als quantitative systematische Über-
sicht bezeichnet. Systematische Literatur-
betrachtungen ohne statistisches Zusam-

Beurteilungskriterium Abstufungen Punkte

Randomisierung keine oder inadäquat
adäquat
adäquat  + genaue Beschreibung
(z. B. verschlossene Umschläge etc.)

0
1
2

Verblindung keine
gegeben
gegeben + genau beschrieben
(z. B. kodierte Ampullen etc.)

0
1
2

Dropouts (Pat ienten, 
deren Daten nicht  aus-
gewertet  wurden)

nicht  berichtet
berichtet  und Gründe angegeben

0
1

Tab. 1: Oxford-Skala von Jadad, nach der häufig die Qualität der in systematische Übersichten 
eingeschlossenen Studien beurteilt wird.
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menfassen der Studienergebnisse zu einem 
Thema werden dagegen als systematische 
Übersicht (qualitative systematic review) 
bezeichnet.

Zusammenfassung ist nicht gleich Addition!
Wichtig für das Verständnis der statis-
tischen Vorgehensweise bei der Metaanaly-
se von Studiendaten ist, dass nicht etwa ein-
fach die Zahlen der Patienten mit bzw. ohne 
Endpunkt zusammenaddiert werden dür-
fen. Stattdessen werden die Ergebnisse je-
der Studie zunächst einzeln berechnet (z. B. 
das relative Risiko und dessen Konfidenz-
intervall). Diese Zwischenergebnisse wer-
den dann anhand eines Gewichtungsfaktors 
zusammengefasst („gepoolt“). Dieser „Um-
weg“ bei der Berechnung des Gesamteffekts 
ist erforderlich, da es bei bestimmten Zah-
lenkonstellationen zu „paradoxen“ Ergeb-
nissen kommen kann, ein Phänomen, das 
als „Simpson’s Paradoxon“ bezeichnet wird. 
Anhand eines kleinen Zahlenbeispiels soll 
das verdeutlicht werden (Tab. 2 a bis d).

Der erwähnte Gewichtungsfaktor ergibt 
sich aus der „Vertrauenswürdigkeit“ der 
jeweiligen Studienergebnisse. Diese wird 
wiederum von der untersuchten Patienten-
zahl und ihrer gleichmäßigen Verteilung 
auf beide Gruppen bestimmt. Je mehr Pa-
tienten untersucht wurden, desto kleiner 
ist das sich ergebende Konfidenzintervall 
und desto gewichtiger damit die betreffen-
de Untersuchung. Andererseits wird aber 

auch das Ergebnis der Studie im Vergleich 
zu den Ergebnissen der anderen Untersu-
chungen gewürdigt. Außenseiterergebnisse 
werden weniger stark gewichtet als Ergeb-
nisse, die mit der Gesamtheit der anderen 
Ergebnisse konform sind.

Die zugrundeliegenden mathematischen 
Modelle sind in einigen Statistik programmen 
enthalten. Für die Durchführung von Meta-
analysen gibt es aber auch spezielle Software. 
Das Programm Rev Man der Cochrane-Col-
laboration steht beispielsweise als Freeware 
samt umfangreicher Dokumentation, unter 
anderem zu den verwendeten statistischen 
Techniken, kostenlos zum Herunterladen 
aus dem Internet zur Verfügung (http://www.
cc-ims.net/RevMan/RevMan5/download).

Schließlich muss noch festgelegt wer-
den, welches Modell für die statistische 
Berechnung verwendet werden soll. Dabei 
wird überprüft (z. B. mit einer speziellen 
Modifikation des χ2-Tests), welche der fol-
genden beiden Annahmen zutrifft:

Die Ergebnisse der eingeschlossenen 
Studien sind homogen. Das bedeutet, dass 
die untersuchte Intervention in allen Stu-
dien bei mehr oder weniger identischen 
Ausgangsbedingungen (z. B. Inzidenz ze-
rebrovaskulärer Ereignisse oder Bedarf an 
Blutprodukten in den Kontrollgruppen) ei-
ne vergleichbare Wirkung zeigt. Unter die-
sen Voraussetzungen kann argumentiert 
werden, dass einzig und alleine die Inter-
vention (z. B. Applikation von Aprotinin 

oder Tranexamsäure) für den beobachte-
ten Effekt verantwortlich ist. In diesem Fall 
wählt man dann ein Modell der sogenann-
ten festen Effekte (fixed effects model).

Sind im anderen Fall die Ergebnisse da-
gegen heterogen, d. h., es bestehen wesent-
liche statistische Unterschiede zwischen 
den Ergebnissen der einzelnen Studien, 
wählt man das konservative Modell der 
zufälligen Effekte (random effects mo-
del). Man geht dann davon aus, dass neben 
der untersuchten Intervention auch ande-
re Ursachen für die beobachteten Ergeb-
nisse mit eine Rolle spielen. Dies können 
z. B. unterschiedliche Begleitmaßnahmen 
oder Rahmenbedingungen, verschiede-
ne Operationen oder ein unterschiedliches 
Patientenkollektiv in den einzelnen Studi-
en sein. Man kalkuliert daher vorsichtiger, 
um diese Heterogenität zwischen den ein-
zelnen Studien zu berücksichtigen. Jedoch 
sollte immer geprüft werden, ob die Hete-
rogenität der Studienbedingungen in die-
sen Fällen nicht zu groß ist, um bei Zusam-
menfassung der Effekte noch von klinisch 
relevanten Aussagen zu sprechen.

ERGEBNISPRÄSENTATION

Ein Ergebnis im eigentlichen Sinn wird in 
einem klassischen Übersichtsartikel nur 
selten präsentiert. Ziel ist dabei vielmehr, 
Grundlagenwissen zu vermitteln und den 
Leser mit dem behandelten Gebiet vertraut 
zu machen. Häufig finden sich nur eher all-
gemein gehaltene Empfehlungen [24–26].

Da im Rahmen einer systematischen Über-
sicht eine konkrete Frage gestellt wird, fällt 
die Antwort dazu wesentlich eindeutiger aus.

Im Folgenden sollen die bereits im Text 
an einigen Stellen erwähnten Maßzahlen 
noch einmal systematisch zusammenge-
fasst und näher erläutert werden. Alle drei 
häufig benutzten Zahlen leiten sich aus ei-
ner Vierfeldertafel ab (Tab. 3).

Odds-ratio und relatives Risiko
Odds-ratio (OR) und relatives Risiko (RR) 
sind in ihrer Interpretation vergleichbar. 
Sie liefern fast identische Werte, wenn das 
untersuchte Ereignis eher selten ist oder die 
Ergebnisse zwischen den Studien sehr ähn-
lich sind. Die Odds-ratio hat den Vorteil, 
auch für Fall-Kontroll-Studien bestimmbar 
zu sein. Für prospektive Studien erscheint 
dagegen die Angabe des relativen Risi-
kos vorteilhafter [27]. Beide Größen be-
leuchten die Relation zweier Häufigkeiten. 
Durch die alleinige Angabe des RR lassen 
sich aber auch unseriöse Zahlenmanipula-
tionen vornehmen. So muss z. B. ein Me-
dikament, das mit einem RR von 0,5 im-

Studien Kranke (n) / Gesamtzahl (n) Gewichtung Relat ives Risiko

(n) Intervent ion A (%) Intervent ion B (%) (%) (95 % CI)

Studie 1  2 / 20 (10 %)  8 / 80 (10 %)  27,7 1,00 (0,23–4,35)

Studie 2 25 / 75 (30 %)  5 / 15 (30 %)  72,3 1,00 (0,46–2,19)

Studie 1 & 2 27 / 95 13 / 95 100,0 1,00 (0,50–2,01)

Tab. 2 d: Studie 1 und 2 durch gewichtetes Zusammenfassen der relativen Risiken addiert

Tab. 2 a: Studie 1

Gesund Krank Inzidenz der Kranken Relat ives Risiko

A 18 2 10 %
1,00B 72 8 10 %

Tab. 2 b: Studie 2

Gesund Krank Inzidenz der Kranken Relat ives Risiko

A 50 25 33 %
1,00B 10 5 33 %

Tab. 2 c: Studie 1 und 2 einfach addiert

Gesund Krank Inzidenz der Kranken Relat ives Risiko

Summe A 68 27 28,4 %
2,08Summe B 82 13 13,7 %

Tab. 2 a bis d: In diesem Beispiel führt das Addieren der Ergebnisse zweier Einzelstudien, die 
offensichtlich die identische Wirksamkeit von A und B zeigen, bedingt durch die höhere Inzidenz 
und größere Patientenzahl in Gruppe A der Studie 2 paradoxerweise zu einem relativen Risiko von 
2,08. Dies suggeriert zunächst, Medikament A wäre mit einem mehr als doppelt so großen Risiko 
für die Erkrankung assoziiert. Die gewichtete Addition führt zum richtigen Ergebnis: Beide Medi-
kamente sind gleich zu bewerten (relatives Risiko: 1,0; 95%-Konfidenzintervall (0,50–2,01).
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merhin die Inzidenz eines unerwünschten 
Symptoms (z. B. Nachblutung oder Bedarf 
an einem oder mehr Erythrozytenkonzen-
traten) halbiert, nicht zwangsläufig auch 
eine klinisch relevante Wirkung besitzen. 
Konnte etwa diese Inzidenz nur von z. B. 
0,1 % auf 0,05 % verringert werden, ist 
dies aus klinischer Sicht wohl kaum von 
großer Bedeutung und rechtfertigt unter 
Umständen auch den erhöhten Aufwand 
und die assoziierten Risiken nicht.

Auch der absolute Therapieeffekt ist von 
Bedeutung – absolute Risikoreduktion und 
Number Needed to Treat
Aus oben Gesagtem geht hervor, dass es er-
forderlich ist, neben der relativen Risiko-
reduktion auch die Größe des absoluten 
Therapieeffekts (absolute Risikoreduktion, 
ARR) anzugeben. Üblicher als die absolu-
te Risikoreduktion ist der Kehrwert dieser 
Größe, die Number Needed to Treat (NNT). 
Die NNT ist mittlerweile eine populäre und 
akzeptierte Maßzahl [28]. Sie verdeutlicht, 
wie viele Patienten mit der effektiveren 
von zwei Interventionen behandelt werden 
müssen, damit ein Patient, der ohne diese 
Intervention noch von dem Symptom be-
troffen wäre, davor bewahrt werden kann. 
Im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Berech-
nung muss diese Zahl noch mit den Kosten 
der Intervention multipliziert werden, um 
den Betrag zu erhalten, der aufgewendet 
werden muss, um einen Patienten zusätz-
lich symptomfrei zu halten.

Number Needed to Harm
Untersucht man in einer Metaanalyse die 
Nebenwirkungen einer bestimmten Inter-
vention, spricht man auch von der Number 
Needed to Harm (NNH). Die NNH reprä-
sentiert, analog zur NNT, die Anzahl an Pa-
tienten, unter denen sich genau ein Patient 
befindet, der bedingt durch die Behandlung 
an dem unerwünschten Ereignis leidet.

Die Basisinzidenz in der Kontroll- oder 
Placebogruppe ist von Bedeutung
Das Basisrisiko in der Kontroll- oder Pla-
cebogruppe wird in quantitativen syste-

matischen Übersichten häufig als Control 
Event Rate (CER) bezeichnet, das Risiko in 
der Behandlungsgruppe dagegen als Event 
Rate (ER). Die CER gibt indirekt Auskunft 
über die Risikokonstellation des untersuch-
ten Patientenkollektivs. Da die NNT in er-
heblichem Maße von der CER abhängt, ist 
ein Vergleich von NNT zwischen Meta-
analysen nur unter der Voraussetzung einer 
vergleichbaren CER (Basisrisiko) zulässig. 
Es sollten in quantitativen systematischen 
Übersichtsarbeiten also stets eine Maß-
zahl für die relative Risikoreduktion (OR 
oder besser RR) als auch eine Größe für 
das Ausmaß der absoluten Risikoredukti-
on (als Maß für die klinische Relevanz des 
Therapieeffektes) angegeben werden. Da 
die NNT-Werte stark vom Ausgangsrisiko 
(CER) abhängen, werden teilweise Studi-
en mit einer definierten Bandbreite des Ba-
sisrisikos getrennt von den übrigen ausge-
wertet. Dadurch gelingt es, die Effektivität 
einer Intervention für ein bestimmtes Aus-
gangsrisiko zu bestimmen und der Effekti-
vitätsvergleich zwischen zwei Interventio-
nen, die jeweils in separaten Metaanalysen 
gegenüber Placebo untersucht wurden, 
wird indirekt auch über die NNT möglich.

GRAFISCHE DARSTELLUNG

Die grafische Darstellung im Rahmen von 
Metaanalysen erfolgt vielfach unter Zuhilfe-
nahme von charakteristischen Abbildungen.

L’Abbé-Plots
Eine erste Abschätzung des Therapieerfol-
ges kann mit Hilfe eines L’Abbé-Plots er-
folgen. Dabei werden für jede verfügbare 
Untersuchung auf der Ordinate und der Ab-
szisse die Häufigkeiten des Zielkriteriums 
der Behandlungs- bzw. der Kontrollgrup-
pe aufgetragen. Somit repräsentiert jeder 
Punkt in dem X-Y-Diagramm das Ergebnis 
einer Studie. Über die Größe des Punktes 
wird gelegentlich zusätzlich die Gruppen-
größe der entsprechenden Studie kenntlich 
gemacht.

Die 45-Grad-Winkelhalbierende reprä-
sentiert die Äquipotenzlinie. Auf ihr liegen 
alle Studien, bei denen die Inzidenz des 

Zielkriteriums in der Verum-Gruppe ge-
nauso hoch ist wie in der Kontrollgruppe. 
Abweichungen nach oben repräsentieren 
in der Regel Studien, in denen die Inzidenz 
der Verum-Gruppe niedriger war als die der 
Kontrollgruppe. Der Gruppenunterschied 
ist dabei dann umso größer, je weiter die 
Punkte von der Winkelhalbierenden ent-
fernt liegen (s. Abb. 1). Bereits ohne wei-
tere quantifizierende Analyse kann man in 
der Beispielabbildung auf einen Blick er-
kennen, wie ausgeprägt die Therapieeffek-
te sind. Gegenüber den nachfolgend dis-
kutierten Forest Plots hat der L’Abbé-Plot 
den Vorteil, den Effekt im Vergleich zu 
der zugrundeliegenden Placeboinzidenz 
besonders gut zu visualisieren, was unter 
Umständen hilft, Außenseiterstudien zu 
identifizieren.

Forest Plots
Die eigentlich charakteristischen Abbil-
dungen im Rahmen von Metaanalysen sind 
sogenannte Forest Plots. Eine solche Abbil-
dung wurde zum Logo der Cochrane-Colla-
boration, die sich in besonderem Maße um 
die Erstellung systematischer Übersichts-
arbeiten auf hohem Niveau bemüht (http://
www.cochrane.de). Es handelt sich dabei 
um den Forest Plot einer bekannten syste-
matischen Übersicht, welche die Überle-
genheit der Kortikosteroidtherapie zur prä-
natalen Lungenreifung sichern konnte.

Die Fehlerbalken um einen Punkt oder ein 
Kreissymbol als Maß für den Punktschätzer 
der Effektivität bzw. die „Ausläufer“ eines 
Diamantsymbols (Raute) repräsentieren das 
95%-Vertrauensintervall (s. Abb. 2). Mit die-
ser Wahrscheinlichkeit (0,95) befindet sich 
das „wahre relative Risiko“ der betreffen-
den Studie innerhalb der markierten Spanne. 
Der zusammengefasste („gepoolte“) Thera-
pieeffekt aller Studien wird dann am unteren 
Ende der Grafik abgebildet. Da dabei die Er-
gebnisse aller Studien mit einfließen, redu-
ziert sich die statistische Unsicherheit der 
gesamten Aussage. Dementsprechend ver-
kleinert sich auch das Vertrauensintervall. 
Vereinbarungsgemäß wertet man das resul-
tierende Endergebnis als „statistisch signi-
fikant“, wenn das 95%-Vertrauensintervall 
den Wert von 1,0 nicht mehr mit einschließt. 
Bei der NNT oder NNH gilt dies, wenn das 
obere Konfidenzintervall unendlich wird.

Bei der Anordnung der Einzelstudien in 
einem Forest Plot gibt es keine festen Re-
geln. Man sortiert entweder nach dem re-
lativen Gewicht der Studie im Gesamtkon-
text, der Effektgröße oder nach dem Jahr 
der Publikation. Letztere Möglichkeit wird 
vor allem dann gewählt, wenn eine „ku-

Zielkriterium
(z. B. PÜ&E)

1-Ziel-Kriterium
(z. B. kein PÜ&E)

Summe

Intervent ion a b a+b

Kontrolle c d c+d

Summe a+c b+d a+b+c+d

Tab. 3: Kontingenztafel zur beispielhaften Berechnung der Kenngrößen.
Das zuschreibbare Risiko (Odds-ratio = OR) berechnet sich folgendermaßen: OR = (a / b) / (c / d). 
Nach mathematischer Umformung (a * d) / (b * c) spricht man auch vom „Kreuzprodukt“ einer 
Vierfeldertafel. Das relative Risiko (RR) ergibt sich aus dem Quotienten der relativen Häufig-
keiten beider Gruppen: RR = [a / (a+b)] / [c / (c+d)]. Die Number Needed to Treat (NNT) ist der 
Kehrwert der absoluten Risikoreduktion (ARR), das heißt der Differenz der beiden Gruppenhäu-
figkeiten: ARR = a / (a+b) – c / (c+d) • NNT = 1 / ARR = 1 / [a / (a+b)] – [c / (c+d)]
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mulative Metaanalyse“ durchgeführt wird. 
Dabei werden dann nicht mehr die Einzel-
ergebnisse einer jeden Studie aufgeführt, 
sondern man gibt chronologisch den sich 
unter Einschluss der jeweiligen Untersu-
chung ergebenden Gesamteffekt an. Das 
bedeutet, dass mit dem Erscheinen einer 
neuen Studie jedes Mal eine neue Berech-
nung mit dem bis zu diesem Zeitpunkt zur 
Verfügung stehenden Datenmaterial durch-
geführt wird. Damit lässt sich dann sofort 
erkennen, ab wann ein statistisch signifi-
kanter Gesamteffekt erkennbar war bzw. 
wie stabil das Ergebnis unter dem Einfluss 
neu hinzukommender Ergebnisse ist.

Selbstverständlich können diese Daten 
(RR und Vertrauensintervall) auch in Form 
von Tabellen präsentiert werden.

Die Forest Plots erschließen recht gut auf 
grafische Weise den zugrundeliegenden 
mathematischen Bewertungsalgorithmus.

Probleme und Limitationen von systema-
tischen Übersichten und Metaanalysen
Trotz der zunehmenden Akzeptanz von 
sys tematischen Übersichtsarbeiten und 
der stark ansteigenden Publikationszahlen 
werden nach wie vor kritische Stimmen be-
züglich der Wertigkeit laut.

„Stationen des Erfolgs“ für systemati-
sche Übersichten als nützliches Instrument 
der Entscheidungsfindung waren beispiels-
weise die Untersuchungen zur Kortiko-
idgabe bei drohender Frühgeburtlichkeit 
[29], die wie bereits erwähnt auch im Logo 
der Cochrane-Collaboration ihren Nieder-
schlag gefunden hat. Auch die positiven Ef-
fekte der Lysetherapie nach einem akuten 
Myokardinfarkt konnten metaanalytisch 
bereits gesichert werden [30], noch bevor 
die Ergebnisse in einer großen randomi-
sierten Studie bestätigt wurden [31].

Ein Tiefpunkt dürfte dagegen die von Me-
taanalysen-Kritikern immer wieder zitier-
te Arbeit über den günstigen Effekt einer 
Magnesiumgabe im Rahmen eines Myo-
kardinfarkts gewesen sein. Hier hatte eine 
Metaanalyse einiger weniger kleiner Studi-
en einen protektiven Effekt der Therapie er-
geben [32], der dann durch eine große pros-
pektive Untersuchung widerlegt wurde [33].

Trotz dieses Rückschlags sind die Er-
gebnisse systematischer Übersichtsarbei-
ten zunehmend akzeptiert, zumal auch 
neue Verfahren entwickelt wurden, um die 
Ergebnisse von Metaanalysen auf eine so-
lidere Basis zu stellen und Ergebnisse im 
entsprechenden Kontext einzuordnen. Bei 
der Diskussion darf man zudem nicht au-
ßer Acht lassen, dass Metaanalysen per se 
keine neuen Untersuchungen oder gar ein 

magisches Werkzeug sind, die alleine die 
„ultimative Wahrheit“ herauszufinden in 
der Lage wären. Somit können auch die 
Resultate nur so gut und unverfälscht sein 
wie die klinischen Studien, auf die sie sich 
stützen. Dementsprechend kritisch müssen 
daher die Ergebnisse der verfügbaren Ori-
ginalarbeiten betrachtet werden. Bestehen 
Zweifel an der Validität der Daten [22, 34] 
oder Hinweise auf einen Publikationsbias, 
müssen die Ergebnisse einer Metaanalyse 
mit großer Zurückhaltung betrachtet wer-
den. Allzu weitreichende – zwangsweise 
immer retrospektive – Schlussfolgerungen, 
die sich auf Subgruppenanalysen gründen, 
müssen gleichermaßen vorsichtig interpre-
tiert werden wie Effekte, die nur in einigen 
Studien relevant sind, aber den Gesamt-
effekt der Analyse determinieren und auf 
die gesamte Population übertragen werden 
[35]. In Tabelle 4 finden sich Merkmale, 
anhand deren sich die Qualität einer syste-
matischen Übersicht abschätzen lässt. Aber 
auch hier gilt: In erster Linie wird der Be-
richt und nicht primär die Validität der Ana-
lyse gemessen.

Auffinden von Metaanalysen
Sorgfältig durchgeführte und korrekt inter-
pretierte systematische Übersichten geben 
auf einem hohen Evidenzniveau objekti-
ve und klinisch verwertbare Antworten auf 
konkrete Fragestellungen. Die zunehmen-
de Akzeptanz solcher Arbeiten, verbunden 
mit den organisatorischen Bemühungen 
der Cochrane-Collaboration, die Erstellung 
und Bereitstellung systematischer Arbeiten 
zu fördern, hat zu einer beträchtlichen Zahl 
derartiger Übersichten geführt. Die Ten-
denz ist dabei weiterhin steigend [9].

Ähnlich wie bei der Suche nach kontrol-
lierten klinischen Studien, gibt es auch für 
systematische Übersichten strategisch güns-
tige Suchprofile, die eine optimale Ausbeute 
liefern. Für die Cochrane-Datenbank syste-
matischer Übersichtsarbeiten sind lediglich 
themenbezogene Suchwörter nötig. Die 
Suche nach systematischen Reviews in der 
Datenbank MEDLINE (z. B. http://www.
nlm.nih.gov) erfordert dagegen eine weite-
re Eingrenzung. Dazu wird beispielhaft der 
von Hunt und McKibbon vorgeschlagene 
Suchalgorithmus zur Identifizierung syste-
matischer Übersichtsarbeiten zugrunde ge-
legt [36], wenngleich gegenwärtig zumin-
dest in manchen Datenbanken bereits eine 
Einschränkung auf den Publikationstypus 
„Metaanalyse“ oder „Review“ durchgeführt 
werden kann. Letztere Einschränkung um-
fasst aber nicht notwendigerweise systema-
tische Übersichten. Dieser Algorithmus trägt 

der spezifischen Verschlüsselung systemati-
scher Reviews durch den Index der Daten-
bank MEDLINE Rechnung. Er besteht aus 
folgenden Schritten:
1. meta-analysis (pt)
2. meta-anal: (textword)
3. metaanal: (textword)
4.  quantitative: review: OR quantitative: 

overview: (textword)
5.  systematic: review: OR systematic: 

overview: (textword)
6.  methodologic: review: OR methodolo-

gic: overview: (textword)
7.  review (pt) AND medline (textword)
8.  1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7

Dieser Suchalgorithmus wird dann mit 
der entsprechenden themenbezogenen 
Suchstrategie mit einer logischen „UND“-
Verknüpfung kombiniert.

Schneller zu lokalisieren sind Systema-
tic Reviews über die Menüleiste „Clinical 
Queries“ unter http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/entrez/query/static/clinical.shtml und 
die Eingabe der thematischen Suchwörter 
in dem Suchfeld unter: „Find Systematic 
Reviews“.

FAZIT

Choi und Jadad beschreiben den „nar rative 
review“ als „impressionistic land scape“, 

Sind Fragestellungen und Methoden klar 
beschrieben?

Wurden umfassende Suchmethoden benutzt, 
um relevante Studien zu identif izieren?

Wurden Arbeiten in mehreren Sprachen 
berücksicht igt?

Wurden Pharmaf irmen kontakt iert  und um 
zusätzliche Studienergebnisse gebeten?

Wurden andere Quellen unpublizierter Lite-
ratur benutzt  (z. B. Abstraktbände, direkte 
Kontakte zu Forschern, Internet)?
Wurde gezielt  nach Doppelpublikat ionen 
gefahndet?

Wurde die Methodik der eingeschlossenen 
Originalarbeiten bewertet  und mitgeteilt?

Wurde nach dem Vorliegen eines dominie-
renden Zentrums bzw. nach Außenseiter-
ergebnissen gefahndet?
Wurde die Robustheit  der Ergebnisse in 
Abhängigkeit  von Ein- und Ausschluss be-
st immter Studien analysiert  oder ist  für das 
Gesamtergebnis lediglich eine kleine Zahl 
von Studien verantwort lich?
Wurden klinisch sinnvolle Gruppen analy-
siert  und zusammengefasst?

Folgen die Schlussfolgerungen logisch und 
nachvollziehbar den aufgezeigten Ergeb-
nissen?

Tab. 4: Kriterien, nach denen die Qualität von 
systematischen Übersichtsarbeiten beurteilt 
werden kann (modifiziert nach Sackett et al.). 
Je mehr der vorliegenden Fragen mit „Ja“ be-
antwortet werden können, desto vertrauens-
würdiger ist demnach die Analyse.
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während der „systematic review“ als „clas-
sical master drawing“ bezeichnet wird, der 
für den Leser eine strukturierte und detail-
lierte Informationsquelle darstellt [10]. Die 
narrative Übersicht als Vertiefung, Abrun-
dung und Aktualisierung von Lehrbuchin-
halten wird folglich nicht von einer neuen 
Variante der Übersicht abgelöst. Vielmehr 
geben systematische Übersichtsarbeiten 
unter anderem durch die Ergebnisse der 
statistischen Metaanalyse eine objektive, 
umfassende und quantitative Antwort auf 
eine ganz gezielte Fragestellung. Die ge-
meinsame Wissensbasis beider Typen von 
Übersichtsarbeiten sind jedoch valide kli-
nische Studien, deren Stellenwert durch die 
Verbreitung der systematischen Übersich-
ten nicht geschmälert wird. Vielmehr wird 
durch die Technik der systematischen, um-
fassenden Literatursuche auch bislang we-
nig beachteten und zitierten – weil z. B. nur 
in landessprachlichen Journalen veröffent-
lichten – Untersuchungsergebnissen die ih-
nen zustehende Würdigung zuteil.

Mit zunehmender Verbreitung systema-
tischer Übersichten müssen bei der Veröf-
fentlichung von Forschungsergebnissen im 
Rahmen von Originalarbeiten zwingend 
gewisse Mindeststandards eingehalten 
werden, wie sie z. B. im CONSORT-State-
ment festgehalten sind. Dies erleichtert 
die reibungslose Übernahme der Daten in 
sys tematische Übersichtsarbeiten. Tradi-
tionelle Übersichtsarbeiten sollten, wenn 
immer möglich, Aussagen und Ergebnisse 
von Metaanalysen heranziehen. Auf diese 
Weise können Behandlungsstrategien hin-
sichtlich ihrer Effektivität und ihres Risi-
kos objektiver und durch die Wiedergabe 
leicht verständlicher Maßzahlen wie relati-
vem Risiko oder NNT auch leserfreundlich 
beurteilt werden.
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GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK

Ende der 1980er Jahre wurde am Städtischen 
Krankenhaus der Stadt Luxemburg eine Kar-
diologische Abteilung mit Herzkathetersaal 
eingerichtet. Alle Patienten mit der Indikati-
on zur Herzoperation wurden zu diesem Zeit-
punkt in das nahe Ausland (Deutschland, Bel-
gien, Frankreich) überwiesen.

Erst Anfang der 1990er Jahre kam mit 
Dr. Nicolas Pierre Bourg (ehemals RWTH 
Aachen) ein Herzchirurg nach Luxem-
burg. Die erste Operation am offenen Her-
zen mit Einsatz der Herz-Lungen-Maschi-
ne erfolgte schließlich im April 1992 an der 
Privatklinik St. Elisabeth, wo die Herzchi-
rurgie im Rahmen der Allgemeinchirurgie 
mitgeführt wurde.

1996 wurde durch den Luxemburger 
Staatsminister Jean-Claude Juncker ent-
schieden, dass ein gemeinsames nationales 
Zentrum für Herzchirurgie und interventio-
nelle Kardiologie (INCCI = Institut natio-
nal de Chirurgie Cardiaque et de Cardiolo-
gie Interventionelle/Haerzfondatioun) zu 
schaffen sei.

Das INCCI wurde 1997 gegründet. Das 
Logo des INCCI stellt einerseits eine ty-
pische EKG-Linie dar, die R-Zacke symbo-
lisiert gleichzeitig die Kirchturmspitze der 
Kathedrale Nôtre Dame der Stadt Luxem-
burg. Die Organisationsform der Klinik ist 
eine Stiftung, in der private und öffentliche 
Elemente miteinander verbunden wurden.

1999 wurde mit den Bauarbeiten für das 
neue Herzzentrum begonnen, und die ers-
te Operation fand am 16. Juni 2001 in dem 
neuen OP-Block (2 Säle à 50 qm) statt.

Aufgabe des INCCI ist die komplette 
kardiovaskuläre Versorgung aller Patienten 
des Landes Luxemburg. Entsprechend ei-
ner Einwohnerzahl von 484.000 liegen die 
Operationszahlen bei 450 Eingriffen am of-
fenen Herzen und 250 weiteren Eingriffen 
am Thorax pro Jahr. Unter den Thoraxein-
griffen nimmt die Rhythmuschirurgie den 
größten Platz ein.

INCCI HEUTE

Direktor des INCCI ist Dr. Jean Beissel. Die 
chirurgische Abteilung wird von drei Chi-
rurgen geführt: Dr. Georg Wendt, Dr. Ar-
naud Charpentier und Dr. Khaled Chalabi. 
Die Chirurgen sind über einen Privatarztver-
trag an das INCCI gebunden. Die Gruppe 
der Chirurgen hat drei Assistenz ärzte ange-
stellt, welche ein bis zwei Jahre in Luxem-
burg bleiben. Diese Zeit wird im Rahmen 
der Facharztausbildung in der EU aner-
kannt. Die Anästhesie-Abteilung setzt sich 
aus den Fachärzten für Anästhesie und Re-
animation, Dr. Anne Risch, Dr. Wolfgang 
Stöckl, Dr. Barbara Huch und Dr. Michael 
Uth, zusammen. Zurzeit wird ein Assistenz-
arzt in der Anästhesie ausgebildet, eine Er-
weiterung dieser Zahl wird angestrebt.

Das INCCI verfügt über 4 Intensivbetten, 
4 Intermediate-Care-Betten und 7 Betten 
auf Normalstation. Die operative Versor-
gung wird in zwei OP-Sälen gewährleistet. 
Die Intensivstation wird gemeinschaftlich 
von Anästhesisten und Chirurgen betreut. 
Die Abteilung für interventionelle Kardio-
logie umfasst 10 Kardiologen. Es werden 
pro Jahr 2.000 diagnostische Herzkathe-
ter sowie 800 koronare Katheterinterven-
tionen durchgeführt. Des Weiteren erfolgen 
100 kathetergestützte elektrophysiologi-
sche Untersuchungen und Eingriffe.

LEISTUNGSSPEKTRUM

Das Operationsspektrum umfasst das kom-
plette Spektrum der Herzchirurgie im Er-
wachsenenalter mit Ausnahme der Herz-
transplantationen. Patienten, die als Träger 
von implantierten Herzunterstützungs-

systemen auf eine Transplantation war-
ten, werden in Kooperation mit Kliniken 
in Deutschland, Belgien und Frankreich 
versorgt. Für die Wahl des Transplantati-
onszentrums ist die Nationalität und die 
Muttersprache des jeweiligen Patienten 
ausschlaggebend. 

Neben den klassischen Operationsver-
fahren werden alle minimalinvasiven Tech-
niken im INCCI angeboten. Als Zentrum 
der Maximalversorgung steht das  INCCI 
allen anderen medizinischen Facheinrich-
tungen des Landes zur Verfügung, um 
fachübergreifende Operationstechniken zu 
ermöglichen. Hierzu gehört vor allem die 
Tumorchirurgie. Es wurde aber auch be-
reits eine Zwillingsentbindung im Herz-
OP durchgeführt, da die Mutter mit einer 
schwersten Aortenklappenstenose belastet 
war (Kaiserschnitt, ECMO-Stand-by mit 
Seldinger-Draht-Vorbereitung Arteria und 
Vena femoralis). 

LEISTUNGSDOKUMENTATION

Seit 1997 werden die Leistungszahlen der 
Herzchirurgie in einem jährlichen Bericht 
für den Verwaltungsrat der Klinik und für 
das Gesundheitsministerium Luxemburg 
dokumentiert. 2002 wurde ein elektro-
nisches System zur Patientendokumentati-
on und zur Qualitätskontrolle (Fa. Copra, 
Sasbachwalden, Deutschland) eingeführt. 
Seit 2006 werden alle Patientenakten über 
das Copra-System geführt. Originaldoku-
mente werden eingescannt, validiert und 
extern gelagert. Um einen internationa-
len Vergleich der Behandlungsergebnisse 
zu ermöglichen, werden die Zahlen der 
DGTHG und der Euro-Score verwendet.

KARDIOTECHNIK

Interessant an der Abteilung Kardiotech-
nik ist die friedliche  Koexistenz dreier 
verschiedener Ausbildungswege für Kar-
diotechniker. Frau Katja Ruck leitet die 
Kardiotechnik seit 1992, nachdem sie an 
der Fachhochschule Aachen den Studien-
gang Biomedizinische Technik absolviert 
und einige Jahre in Aachen und Brüssel ge-
arbeitet hatte. Von 1995 bis 1999 war sie 
als Schriftführerin der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiotechnik tätig. Herr Pier-

Klein, aber fein: Zentrum für
 Herzchirurgie und interventio-
nelle Kardiologie, Luxemburg
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rot Feiereisen wurde als Anästhesiepfleger 
an der HLM angeleitet und konnte 1995 er-
folgreich das Examen des European Board 
of Cardiovascular Perfusion ablegen. Herr 
Bernhard Jost besuchte als Instrumentier-
pfleger die Akademie für Kardiotechnik in 
Berlin (Kurs 7) und kam 1999 vom Herz-
zentrum Lahr nach Luxemburg.

Das Zertifikat des EBCP und dessen Re-
zertifizierung ist eine Grundvoraussetzung 
für die Berufsausübung als Kardiotechniker 
in Luxemburg. Frau Ruck nimmt auch als 
Boardmember an den jährlichen Treffen des 
EBCP als Vertreterin für Luxemburg teil.

Das Aufgabengebiet der Kardiotechnik 
erstreckt sich von der Vorbereitung und 
Durchführung der EKZ über IABP-Ein-
sätze bis zur ECMO-/VAD-Betreuung. Die 
Verwaltung von Blutprodukten, die Durch-
führung von Thrombelastogrammen (Hae-
moscope) sowie ausgewählte Statistiken 
werden auch von uns übernommen.

Unser Maschinenpark besteht aus 3 Stö-
ckert-HLM, 3 Medtronic-Autolog-Cell-
Savern, 3 TCM-II-Hypothermiegeräten, 
3 Datascope-Ballonpumpen, einem PBS-
Sys tem Medtronic und einem ELS-System 
Maquet mit Transporteinheit. Für alle Ope-
rationen verwenden wir ein geschlossenes 
System. Bei minimalinvasiven Eingriffen 
wird der Rückfluss durch eine assistierte 
venöse Drainage (Medtronic) erhöht. Die 
Datenaufzeichnung an der HLM erfolgt pa-
pierlos mittels des Copra-Datenerfassungs-
systems. Alle Maschinen sind mit einem 
CDI-500-Online-Blutgasmonitoring aus-
gestattet. Das Zuführen von Narkosegas 
über den Oxygenator ist ebenfalls möglich. 
Um Stickstoffembolien auszuschließen, 
wird das Operationsfeld bei allen offenen 
Eingriffen kontinuierlich mit CO2 geflutet.

Für die erforderlichen Bereitschafts-
dienste ist die personelle Besetzung knapp 
bemessen. Während der Operationszeiten 
von 7.00 bis 15.30 Uhr müssen stets zwei 
Kardiotechniker anwesend sein. Der Ruf-
dienst beginnt um 15.30 Uhr bis Programm-
ende. In Urlaubszeiten bedeutet dies, je-
den zweiten Tag Rufdienst zu haben und 
keinesfalls krank werden zu dürfen! Auch 
in gewöhnlichen Monaten müssen wir in-
zwischen einen Tag festlegen, an welchem 
wir alle drei anwesend sind und dienstliche 
Dinge gemeinsam besprechen können.

BESONDERHEITEN

Luxemburg ist mit 2.586 qkm der zweit-
kleinste Staat der Europäischen Union. 
Von seinen 484.000 Einwohnern sind 42 % 
Ausländer, der größte Anteil davon Por-
tugiesen. Hinzu kommen täglich 138.000 

sogenannte Grenzgänger aus Lothringen, 
den belgischen Provinzen, dem Saarland 
und Rheinland-Pfalz. Diese Grenzgän-

ger haben die Wahl, sich in ihrem Heimat-
land oder in Luxemburg medizinisch ver-
sorgen zu lassen. Von 70 % der Einwohner 
wird Luxemburgisch gesprochen, ein mo-
selfränkischer Dialekt, der Trierer Mundart 
nicht unähnlich. Seit dem Sprachengesetz 
von 1984 sind Luxemburgisch, Französisch 
und Hochdeutsch offizielle Amtssprachen. 
Gesetzestexte werden in Französisch ver-
öffentlicht. In Banken, Geschäften oder 
in der Gastronomie von Luxemburg Stadt 
wird häufig Französisch gesprochen, da 
viele Angestellte im Dienstleistungsbe-
reich aus Frankreich oder Belgien kom-
men. Im Norden des Landes oder an der 
Mosel ist Luxemburgisch die am meisten 
gesprochene Sprache. Eine beliebte Frage 
zu Beginn eines Telefonats in Luxemburg 
lautet: „Schwätzt Ihr Lëtzeburgisch, Dä-
itsch oder Franseisch?“

Diese sprachliche Situation spiegelt sich 
auch am INCCI wider. Hier arbeiten die auf-
geführten Nationen zusammen (2006: 34 % 
Deutsche, 32 % Belgier, 21 % Franzosen, 
11 % Luxemburger, 2 % Portugiesen/Itali-
ener). Außer den üblichen Fachkenntnissen 
sind auch fundierte Fremdsprachenkennt-
nisse in Französisch resp. Deutsch  und 
Luxemburgisch gefragt. Die Patientenak-
te ist beispielsweise auf Französisch ange-
legt, das EDV-System auf Deutsch und die 
Patienten werden gerne auf Luxemburgisch 
angesprochen. Anders als in manchen Kli-
niken, wo viele Nationen zusammenarbei-
ten, ist keine Sprache festgelegt, in der kom-
muniziert werden muss. Der Operateur kann 
z. B. in Deutsch Anweisungen geben und be-
kommt eine Bestätigung auf Französisch. 

KARITATIVE PROJEKTE

Seit 2006 unterstützt das INCCI die ADS 
(Aide au dévélopement de la santé), wel-
che maßgeblich an dem Aufbau einer Herz-
chirurgie in Vientiane, Volksrepublik Laos, 
beteiligt ist. In den Jahren 2006 und 2007 

begleitete jeweils ein Kardiotechniker 
Dr. Charpentier auf seiner Mission nach 
Laos, um die dortigen Kardiotechniker mit 
auszubilden. Für Juni 2009 ist eine weitere 
Mission geplant. 

SCHLUSSWORT

Noch zu Beginn der 1990er Jahre hat-
ten sich in Luxemburg viele Stimmen ge-
gen die Gründung eines eigenen Herzinsti-
tuts erhoben. Eine so schwierige Chirurgie 
könne nur an großen Universitätskliniken 
durchgeführt werden. Mittlerweile sind die 
Luxemburger, die den Urlaub zwar gerne 
im Ausland verbringen, ansonsten ihrem 
Land aber sehr verbunden sind, stolz auf ihr 
„Härzzenter“. Nationale und internationa-
le Gremien bestätigen regelmäßig die hier 
erzielten guten Ergebnisse: Klinikmortali-
tät für Koronarchirurgie seit 5 Jahren unter 
1 %, seit 2 Jahren unter 0,5 %. Seit 2007 
eine von mehreren Referenzkliniken für 
Herzchirurgie der DKV („best care“).

1. Platz für Luxemburg im Euro Consu-
mer Heart Index 2008 

www.healthpowerhouse.com/
files/2008-EHCI/EHCI-2008-report.pdf

AUSBLICK

Da die rasch zunehmende Einwohnerzahl 
Luxemburgs bis zum Jahr 2020 auf 700.000 
extrapoliert wird, sind bereits jetzt zwei 
weitere Etagen auf dem jetzigen Gebäude 
mit einer Erweiterung der Bettenkapazität 
um 33 % und ein dritter Operationssaal in 
Planung. Der neue 80 qm große OP-Saal 
wird als Hybridsaal für die fachübergrei-
fende Patientenversorgung eingerichtet.

Dipl.-Ing. Katja Ruck, ECCP
INCCI
2a Rue Barblé
1210 Luxembourg
www.incci.lu
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 Innovative Infrarot-Halbleiterlaser des Fraunhofer-Instituts für An-
gewandte Festkörperphysik IAF in Freiburg ermöglichen die Sicht 
durch Blut. Das eröffnet neue Chancen in der minimalinvasiven Chi-
rurgie mit Endoskopen. Innerhalb von Blutgefä ßen oder dem Herzen 
ist die herkömmliche Optik dagegen blind. Bei Eingriffen mittels 
eines Katheters konnte der Ope rationsverlauf bisher nur unter Rönt-
genkontrolle verfolgt werden.

Das Blut ist für das menschliche Auge undurchsichtig, weist aber 
im infraroten Spektralbereich eine gewisse Transparenz auf. Die-
se Eigenschaft haben sich Forscher der beiden Fraunhofer-Institute 
für Angewandte Festkörperphysik (IAF) in Freiburg und für Mikro-
elektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg zunut-
ze gemacht. Ein neuartiges, patentiertes optisches System wurde 
entwickelt, welches durch Blut hindurch „sehen“ kann. Wird eine 
infrarot empfindliche Kamera mit einer maßgeschneiderten Beleuch-
tung mit einem speziell dafür am IAF entwickelten Halbleiter-
lasermodul kombiniert, so kann über einige Millimeter hin weg im 
schlagenden, blutgefüllten Herzen diagnostiziert und operiert wer-
den. Eine Beleuchtungs-Wellenlänge von 2,2 µm hat sich dabei als 
Optimum erwiesen. Integriert in ein Endo skop übertrifft diese blut-
durchdringende Bildgebung alle bisher existierenden Verfahren. Die 
Forschungsergebnisse waren damit so erfolgreich, dass jetzt eigens 
die Angiocam Infrared Vision Systems GmbH gegründet wurde, um 
kardio vaskuläre Videoendoskop-Verfahren weiter zu entwickeln und 
zu vertreiben. 

Damit werden künftig Eingriffe innerhalb des schlagenden Her-
zens für Chirurgen erstmals direkt in Echtzeit beobacht bar. Der Ein-
satz von belastender Röntgenstrahlung und von Kontrastmitteln 
kann damit reduziert werden. Die klinische Studie wird von Prof. Dr. 
Heinz Jakob, ärztlicher Direktor des Westdeutschen Herzzentrums 
in Essen, durchgeführt. 

Dr. Harald D. Müller, Fraunhofer-Institut, 
Freiburg

 Klare Sicht im Blut – 
neue Möglichkeiten 
in der Herzchirurgie
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ist auch die Erhöhung der OPs am Herzen 
bei über 80-Jährigen, die 2008 bei 10,8 % 
lag (ohne die unter 20-Jährigen). Als „nicht 
tolerierbar“ wurde vom Referenten das wei-
tere Absinken der Herztransplantationen 
auf 369 Fälle bezeichnet.

Am Montagnachmittag fand ein für 
Perfusionisten sehr interessantes Satel-
litensymposium zur intraaortalen Coun-
terpulsation unter Vorsitz von Prof. Mohr 
(Leipzig) statt. Betrachtet jeweils aus der 
Sicht von Anästhesisten, Perfusionisten 

(an dieser Stelle dickes Lob an Adrian 
Bauer für seine gelungene Präsentation) 
und Chirurgen wurde Einsatz und Stellen-
wert der IABP diskutiert.

Traditionell wurde am Dienstagnach-
mittag das Symposium für klinisch tä-
tige Perfusionisten durchgeführt. Unter 
Vorsitz von Prof. Feindt (Düsseldorf) und 
Chris toph Benk (Freiburg) trugen 5 Refe-
renten unserer Berufsgruppe in sehr in-
teressanten Beiträgen ihre Erfahrungen, 
Neuheiten und Studienergebnisse vor:

Frank Born (Konstanz) – MAPS Modi-
fied Adult Perfusion System

Dirk Buchwald (Bochum) – Autologes 
Thrombozytengel zur verbesserten Wund-
heilung

Adrian Bauer (Coswig) – Minimiertes 
EKZ-System (MEEC)

Heinz Weitkemper (Bad Oeynhausen) – 
Evidence-based perfusion

Johannes Gehron (Gießen) – Sinnvolle 
Primingverfahren

Frank Born (Konstanz) – Entwicklung 
eines minimierten EKZ-Systems und erste 
Erfahrungen.

Am Mittwochvormittag tagte unter 
Vorsitz von Prof. Feindt  die Arbeitsgruppe 
EKZ. Hier ging es neben Jahresrückblick, 
Vorbereitung der Fokustagung im Herbst 
(mit verstärktem kardiotechnischen The-
menanteil und eventuell der Möglichkeit 
der Absolvierung eines Mini-HLM-Führer-
scheins) sowie berufspolitischen Aspekten 
(Perfusionisteneinsatz bei Mini-EKZ, 

ECMO und der Implantation transapikaler 
Klappen) um die Planung einer englisch-
sprachigen Ergänzungsausgabe der Ar-
beitsbücher der Arbeitsgruppe EKZ.

Der Kongress bot insgesamt zahlreiche 
Möglichkeiten für interdisziplinäres Zu-
sammentreffen und regen Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch. Im Mittelpunkt 
stand häufig unser Berufsbild in staatli-
cher Anerkennung und Möglichkeiten der 
zertifizierten Aus- und Weiterbildung.

Heftig diskutiert wurde der zukünftige 
Einsatz der verschiedenen Mini-HLM bzw. 
ECMO für den Rettungsdienst. Wird der 
Einsatz eines implantierenden Chirurgen 
und das Gerät bedienenden Perfusionisten 
hierbei wirklich überflüssig oder ergeben 
sich dadurch sogar neue Möglichkeiten der 
beruflichen Betätigung für uns? 

Frank Oliver Große, Cornelia Oette
Universität Leipzig – Herzzentrum
Gunter Morche, Hamburg

Unter dem Motto „Herz ohne Grenzen“ 
lud Prof. J.-G. Rein (Sana Herzchirurgie 
Stuttgart) ins neue Kongresszentrum der 
Stadt am Flughafen ein.

Rund 1.200 Herz-, Thorax- und Gefäß-
chirurgen traten gemeinsam mit Kardiolo-
gen, Kardioanästhesisten, Perfusionisten 
sowie Vertretern der Industrie in einen re-
gen Wissens- und Erfahrungsaustausch.

In den teilweise parallel stattfindenden 
Symposien wurde die gesamte Themen-
palette abgedeckt. Vorträge zu  modernem 
Management, Koronarchirurgie, termi-
naler Herzinsuffizienz, Grundlagenfor-
schung, Aortenchirurgie, Transplantati-
onsmedizin, extrakorporaler Zirkulation, 
ventrikulären Assistsystemen wurden er-
gänzt durch firmenunterstützte Sympo-
sien zu den Neuentwicklungen im herzchi-
rurgischen Bereich. 

Der Kongress wurde begleitet von ei-
ner interessanten Industrieausstellung, in 
der alle führenden Firmen unseres Metiers 
vertreten waren. 

Ein Highlight bildeten in diesem Jahr 
sicherlich die Veranstaltungen über die 
mini malinvasiven, interdisziplinär durch-
zuführenden Therapiemöglichkeiten der 
Herzklappenerkrankungen. In mehreren 
Sessions wurden die Verfahren der transfe-
moralen und transapikalen Aortenklappen-
ersatzmöglichkeiten vermittelt und disku-
tiert. Dass diese Verfahren zukunftsweisend 
sind, lässt sich sicher auch durch die Tatsa-
che bestätigen, dass im vergangenen Jahr 
ca. 10 neue sog. Hybrid-Operationssäle ge-
schaffen wurden. Ebenso großes Interesse 
fanden die Vorträge zum Einsatz ventriku-
lärer Assistsysteme, besonders des Heart 
Mate II. Nicht unerwähnt darf natürlich die 
Posterausstellung bleiben; zu den bereits 
genannten Themen wurden hier anschau-
lich die Ergebnisse einzelner Forschungs- 
und Arbeitsgruppen vorgestellt.

Anlässlich der Pressekonferenz am Mon-
tag präsentierte Prof. Beyersdorf (Freiburg) 
die Leistungsstatistik 2008 der 79 deut-
schen Herzchirurgien. Im Berichtsjahr 
sank die Zahl der OPs mit HLM geringfü-
gig um 434 Fälle gegenüber 2007. Die iso-
lierte Klappenchirurgie und die Aorten-
chirurgie verzeichneten einen Anstieg der 
Fallzahlen (~ 5 %/~ 11 %). Erwähnenswert 

38. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-,
Herz- und Gefäßchirurgie, 15.–18. 2. 2009, Stuttgart

Isolierte Koronarchirurgie 1994 – 2008
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Unter der Leitung von Prof. Haimerl und 
Christoph Benk fand am 27./28. März 
2009 zum ersten Mal dieser Workshop für 
Kardiotechniker/-innen statt. Die Veran-
staltung wurde gemeinsam von der Deut-
schen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. 
und dem Transferzentrum Technologie 
und Medizin der Steinbeis GmbH ins Le-
ben gerufen und organisiert.

Der Veranstaltungsort des Workshops 
im Südschwarzwald war so manch einem 
der Teilnehmer noch von Studienzeiten in 
Erinnerung. Die Begrüßung und der ers-
te Teil der Veranstaltung fanden im Hotel 
Ochsen statt. Für den zweiten – eher pra-
xisbezogenen – Teil ging es dann weiter in 
die Räumlichkeiten der Fachhochschule.

Die Schwerpunkte dieses Workshops 
lagen bei den Themen: „Durchführen ei-
ner Studie von der Idee bis zur Veröffent-
lichung“ (Studiendesign, Literaturrecher-
che, Statistik) und „Rhetorik“. Zu den 
Dozenten zählten Professoren der Hoch-
schule sowie eine Studienassistentin aus 
der klinischen Praxis. 

Beim abendlichen Dinner-Symposium 
wurde den Teilnehmern ein erster Einblick 
in die Rhetorik gegeben. Weiterhin waren 
wissenschaftliches Arbeiten bzw. das Ver-
fassen einer wissenschaftlichen Arbeit so-
wie studienrelevante Statistik Inhalt der 
Abendvorlesung.

Am Samstag ging es, nach einem mor-
gendlichen Breakfast-Symposium im Hotel 
Ochsen, weiter an die Fachhochschule, wo 
dann anwendungsbezogene Literatur- und 
Patentrecherche sowie praktische statistische 

Übungen auf dem Programm standen. Nach 
gemeinschaftlichem Mittag essen konnten die 
Teilnehmer den Herz-OP-Simulator „Cardio-
Sim“ der Fachhochschule besichtigen sowie 
ihr rhetorisches Können im Tutorium Präsen-
tationstechniken/Rhetorik bei einem freien 
Vortrag unter Beweis stellen. 

Insgesamt war der Workshop eine sehr in-
teressante und informative Veranstaltung.

Die sehr gute Organisation sowie die 
umfassenden Lehrinhalte und nicht zu-
letzt die konstruktive Mitarbeit aller Teil-
nehmer machten den Workshop zu einer 
Bereicherung. Es bleibt zu hoffen, dass der 
Workshop auch in Zukunft ein fester Be-
standteil in der Fort- und Weiterbildung 
für Kardiotechniker/-innen wird und den 
Kollegen Hilfe und Motivation zu Publika-
tionen aus dem Bereich Kardiotechnik ge-
ben kann.

Silke Zemann, Rolf Klemm, Freiburg

1. Workshop „Wissenschaftliches Arbeiten/ Präsentationstechniken für Kardio-
techniker/ -innen“, 27.–28.3.2009, FH Furtwangen/Abt. Villingen-Schw enningen
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Als erstes Herzzentrum Deutschlands setzt das MediClin Herzzen-
trum Lahr/Baden speziell geschulte Arztassistenten ein. Die in Ko-
operation mit der Steinbeis-Hochschule Berlin in einem dreijährigen 
Studiengang ausgebildeten Physician Assistants (PAs) übernehmen 
seit November 2008 während Operationen einzelne Arbeitsabläufe 
und entlasten so gezielt die operierenden Ärzte. Die Arztassistenten 
haben den akademischen Grad eines Bachelor of Science erworben 
und sind allesamt bewährte Mitarbeiter des MediClin Herzzentrums 
Lahr/Baden, die sich weiterqualifiziert haben. Vor der Zusatzqualifi-
kation zum Arzt assistenten waren diese Mitarbeiter bereits als Kran-
kenpfleger, Fachpfleger für Anästhesie/Intensiv, OP-Techniker so-
wie Kardiotechniker für das Herzzentrum im Einsatz. 

Zu den Aufgaben der Arztassistenten gehört es, die Operation mit 
vorzubereiten, während der OP dem Operateur zu assistieren sowie 
den Wundverschluss nach der OP durchzuführen. Walter Jost, Kar-
diotechniker und seit November Physician Assistant, schildert seine 
persönliche Motivation, den Studiengang vor über drei Jahren auf-
genommen zu haben: „Als ausgebildeter Kardiotechniker war es 
für mich die ‚Gunst der Stunde‘, mein Handlungsterrain zu er-
weitern. Bei Operationen bin ich ohnehin vor Ort, um im Notfall 
die HLM zu bedienen. Da diese aber in der Regel während einer 
Herzbypass-OP bei uns nicht zum Einsatz kommt, kann ich mich 
jetzt am Operationstisch als Assis tent zusätzlich nützlich machen. 
Das ist für mich persönlich eine sinnvolle Symbiose und eine moti-
vierende Aufgabe.“ 

Der Einsatz von Arztassistenten bringt den Patienten und dem 
Herzzentrum deutliche Verbesserungen: Sämtliche von den Arz-
tassistenten übernommenen Arbeitsabläufe im Operationssaal lau-
fen routiniert und auf höchstem Qualitätsniveau ab. Innovative Tech-
niken lassen sich schneller in die klinische Routine einführen, da 
sie nur von einem begrenzten Personenkreis durchgeführt werden. 
PD Dr. Jürgen Ennker, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik 
für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, kann diese positiven Erfah-
rungen nur unterstreichen: „Während Assistenzärzte bestimmte Tä-
tigkeiten nur als Durchgangsstation ihrer Weiterbildung erlernen, 
um sie dann wieder zugunsten anspruchsvollerer Tätigkeiten zu ver-
lassen, erreichen Arztassistenten eine höhere Prozessroutine.  Dies 
wirkt sich positiv auf die Qualität insgesamt aus.“

Thomas Hessel, MediClin, Offenburg

Arztassistenten 
entlasten 
Operateure

A
k

tu
el

l



KARDIOTECHNIK 2/200955

–  keine Verschleißteile, da keine Lager, 
Achsen oder Klappen

– niedrige Thromboserate
– geringe Hämolyse
– einfache Bedienung 
– niedriger INR (2,0–2,5)
Zu den Komponenten des Systems gehört 
der Backpack: die sehr kompakte Tasche, 
in der sowohl Controller als auch zwei Bat-
terien untergebracht sind (Batterielaufzeit 
4 Stunden). Die Veränderungen der Para-
meter werden via Laptop vorgenommen.

GETINGE ÜBERNIMMT 
DATASCOPE – INTEGRATION IN 
MAQUET CARDIOVASCULAR

Der börsennotierte schwedische Medizin-
technik-Konzern Getinge AB, Getinge, hat 
das US-amerikanische Unternehmen Da-
tascope Corp., Montvale, übernommen. 
Getinge hat bis zum 30. Januar 2009 alle 
noch nicht übertragenen Aktien von Data-
scope gekauft. Damit ist Datascope Eigen-
tum von Getinge und der Börsenhandel ist 
eingestellt worden.

Datascope wird unter dem Namen Ma-
quet Cardiac Assist in die Division Maquet 
Cardiovascular integriert. Bei der 38. Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft für 
Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie vom 
15. bis 18. Februar 2009 in Stuttgart präsen-
tierten sich Datascope und das Schwester-
unternehmen Maquet Cardiopulmonary 
AG, Hechingen, der Fachwelt. Datascope 
ist ein weltweit führender Anbieter von Pro-
dukten zur intraaortalen Ballonpulsation. 
Der Medizintechnik-Hersteller entwickelt, 
produziert und vertreibt Produkte der in-
terventionellen Kardiologie, der Herz- und 
Gefäßchirurgie sowie der Intensivmedizin. 
Die Division Cardiovascular ist durch die 
Übernahme zur umsatzstärksten Einheit 
innerhalb der Maquet Gruppe, Rastatt, ge-
wachsen. 

Maquet bietet innovative medizinische 
Lösungen in drei Divisionen:
–  Cardiovascular mit Produkten für die ko-

ronar-arterielle Bypass-Chirurgie, Herz-
klappen- und Aneurysmen-Eingriffe, 
extrakorporale Zirkulation

–  Critical Care für Anästhesiegeräte, Be-
atmungsgeräte der Intensivpflege, Zube-
hör und kundenspezifische Dienstleis-
tungen

–  Surgical Workplaces für OP-Tische, OP-
Leuchten, Deckenversorgungseinheiten, 
modulare OP-Säle

NEUE OXYGENATORTECHNOLOGIE 
MIT VOLLINTEGRIERTEM ARTERIEL-
LEN FILTER

Terumo geht neue Wege bei der Integra-
tion arterieller Filter in Oxygenatoren. Die 
seit kurzem auf dem Markt befindlichen 
Capiox-FX-Oxygenatoren sind die welt-
weit ersten Oxygenatoren, bei denen sich 
Hohlfaserbündel und Filtermembran ein 
gemeinsames Gehäuse teilen.

Die patentierte Technologie birgt eine 
Reihe entscheidender Vorteile. So kann 
durch die Integration des Filters das Füll-
volumen des extrakorporalen Kreislaufs 
deutlich reduziert und die Hämodilution 
vermindert werden. Bei Erwachsenen las-
sen sich von den 100–200 ml Füllvolumen 
eines separaten arteriellen Filters mindes-
tens 90 % einsparen, da der integrierte Fil-
ter im Capiox FX25 mit lediglich 10 ml zu 
Buche schlägt.

Auch die Fremdoberfläche der Capiox-
FX-Oxygenatoren fällt im Vergleich zu 
herkömmlichen Systemen kleiner aus, da 
aufgrund der Filterintegration das sepa-
rate Filtergehäuse eingespart werden kann. 
Da die Fremdoberfläche extrakorporaler 
Kreisläufe systemische Entzündungsreak-
tionen auslösen kann, ist ein positiver Ef-
fekt für den Patienten zu erwarten.

Darüber hinaus nutzt der im Capiox 
FX integrierte Filter einen völlig neuar-
tigen Entlüftungsmechanismus, der die 
Alleinstellung der Capiox-FX-Oxygena-
toren untermauert. Die das Hohlfaserbün-
del des Oxygenators umgebende Polyes-
ter-Filtermembran besitzt eine Porengröße 
von 32 µm und hält folglich feste und auch 
gasförmige Mikroemboli mit größerem 
Durchmesser zurück. Während feste Mik-
roemboli im Oxygenator verbleiben, treten 
gasförmige Mikroemboli aus dem Blut in 
das Lumen der mikroporösen Hohlfasern 
über und werden über den Gasauslass des 
Oxygenators eliminiert. Dieser Prozess 
wird von der Druckdifferenz zwischen der 

VENTRASSIST® LVAD
Die VentrAssist LVAD ist eine neue Un-
terstützungspumpe der dritten Generation, 
hauptsächlich als Alternative zur Herztrans-
plantation, für Patienten mit einer beste-
henden Herzinsuffizienz. Es handelt sich 
um eine Blutpumpe, die am linken Ventri-
kel des insuffizienten Herzens konnektiert 
wird, um das eigene Herz zu entlas ten und 
dem Patienten wieder Lebensqualität zu-
rückzugeben. Sie kann sowohl zur Über-
brückung bis zur HTX dienen als auch als 
„Bridge to recovery“, damit sich das eigene 
Herz vollständig erholen kann.

Das VentrAssist LVAD hat nur ein be-
wegliches Teil – einen hydrodynamisch ge-
lagerten Impeller. Das bedeutet, dass der 
Puls durch ein leises Wirbelgeräusch er-
setzt wird, das von Patienten mit dem ei-
ner Waschmaschine verglichen wird. Im 
Inneren der Pumpe beschleunigt der mag-
netisch gelagerte Rotor mit ca. 1.800 bis 
3.000 U/min das Blut. Eine externe Steuer-
einheit kontrolliert die Systemleistung und 
regelt die Energieversorgung von wieder 
aufladbaren Batterien oder einem Batterie-
ladegerät. Die Patienten können sich frei 
bewegen, die externe Steuereinheit und die 
Akkus tragen sie in einem kleinen Ruck-
sack bei sich – ein dauernder stationärer 
Aufenthalt ist nicht erforderlich.

Bei dem geringen Gewicht von nur 298 g 
und dem kleinen Durchmesser von 60 mm 
kann es sowohl bei Kindern als auch Erwach-
senen gleichermaßen implantiert werden.

Die implantierbaren Elemente der Ventr-
Assist-Pumpe sind absolut biologisch ver-
träglich, einschließlich der verwendeten 
Titankomponenten. Alle Teile des Systems 
sind sehr leicht, extrem belastbar, non-to-
xic und keiner Abnutzung im implantierten 
Zustand unterworfen.

Die Vorteile des Systems im Überblick:
– implantierbare Pumpe
– Lebensdauer  > 5 Jahre

Neues aus der IndustrieIn
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Blutseite und der Gasseite des Oxygenators 
angetrieben. Der Selbstentlüftungsmecha-
nismus sorgt nicht nur für die sichere Eli-
mination von Luft während der Perfusion, 
sondern ermöglicht auch eine automa-
tische Entlüftung beim Befüllen des Capi-
ox FX vor der Perfusion.

Die neuen Oxygenatoren Capiox FX 
sind in drei Größen verfügbar, die das ge-
samte Patientenspektrum vom Neugebore-
nen (Capiox FX05) über Kinder und kleine 
Erwachsene (Capiox FX15) bis zum Er-
wachsenen (Capiox FX25) abdecken. Ei-
ne Video-DVD, auf der Design und Funk-
tionsweise der Capiox-FX-Oxygenatoren 
dargestellt sind, kann bei Terumo Deutsch-
land (elke.bednar@terumo-europe.com) 
angefordert werden.

50 JAHRE DR. F. KÖHLER CHEMIE 
GMBH
Es gibt noch Kontinuität! Die Verwerfungen 
in der Landschaft der pharmazeutischen In-
dustrie sind unübersehbar und schwindel-
erregend. Die Dr. F. Köhler Chemie zeich-
net sich durch eine anwender orientierte 
Unternehmensphilosophie aus.

Vor 50 Jahren gründete der Chemiker 
Dr. Franz J. Köhler sein eigenes pharma-
zeutisches Unternehmen, basierend auf 
der Produktion und Einführung des ersten 
Kalium-Magnesium-Präparats in Verbin-
dung mit der Asparaginsäure. Auch heu-
te noch gehören dieses und weitere Nach-
folgepräparate zum festen Bestandteil im 
therapeutischen Management des Arztes, 
insbesondere des Kardiologen und Inten-
sivmediziners.

 Die heute allgemein bekannte und von 
Wissenschaftlern unbestrittene Bedeutung 
des Elements Zink für eine Vielzahl wich-
tiger biologischer Funktionen (Wachstums- 
und Heilungsprozesse, Glukosestoffwech-

sel, Immunsystem und Fertilität) wurde 
erstmals von Franz J. Köhler erkannt, kli-
nisch erprobt und zu einem therapeutisch 
weit verbreiteten Arzneimittel weiterent-
wickelt.

Schon Mitte der 60er Jahre begann das 
konzernunabhängige Unternehmen mit der 
Forschung und Entwicklung auf dem Ge-
biet der funktionellen Organerhaltung un-
ter ischämischen Bedingungen. In mehr 
als 40 Ländern kommt das entsprechende 
Arzneimittel Custodiol® zur Anwendung. 
In Deutschland und in zahlreichen Ländern 
über alle Kontinente hinweg ist Custodiol 
als kardioplegische Lösung das Mittel der 
Wahl. Infolgedessen sind Niederlassungen 
in zahlreichen Ländern etabliert und Ver-
triebskooperationen vereinbart worden.

In den vergangenen 50 Jahren ist es dem 
Unternehmen gelungen, durch gezielte 
Forschung und kompetenten Dialog mit 
den Wissenschaftlern fachspezifischer Ins-
titutionen Ideen zur Verbesserung medizi-
nischer Maßnahmen in Therapie, Diagnos-
tik und Organprotektion umzusetzen und 
damit einhergehend Produkte zu entwi-
ckeln und erfolgreich zu lancieren.

Das expandierende Unternehmen wird 
in der zweiten Generation weitergeführt 
und expandiert im Bereich Produktion 
und Vertrieb. Mit den steigenden Anfor-
derungen an Qualität und Sicherheit hält 
das Unternehmen Schritt. Zertifizierungen 
nach GMP- und ISO-Normen sind ständig 
auf dem neuesten Stand der Entwicklung. 
Neben der selbstverständlichen Verpflich-
tung, die Aufgaben des Unternehmens 
mit größter Sorgfalt zu bewältigen, zeich-
net sich das Unternehmen Dr. F. Köhler 
Chemie auch dadurch aus, dass es sich als 

Sponsor für zahlreiche kulturelle Instituti-
onen und Veranstaltungen engagiert.

Über 50 Jahre wurde bewiesen, dass sich 
auch ein unabhängiges mittelständisches 
Familienunternehmen durch Forschung 

und Entwicklung sowie mit hohen Stan-
dards in der Herstellung von Arzneimit-
teln in schwierigen Zeiten behaupten kann. 
Dies ist jedoch nur möglich mit einem 
Team von motivierten Mitarbeitern, die im 
Sinne der Unternehmensphilosophie ho-
he Ansprüche an sich selbst stellen und die 
Projekte mit Begeisterung umsetzen. Die-
se Leistungsbereitschaft wird von den Part-
nern anerkannt und führt zu einer vertrau-
ensvollen langfristigen Zusammenarbeit. 
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Near-infrared spectroscopy: What we 
know and what we need to know – 
A systematic review of the congenital 
heart disease literature
J. C. Hirsch, MD, J. R. Charpie, MD, PhD, 
R. G. Ohye, MD, and J. G. Gurney PhD
The Journal of Thoracic and Cardiovas-
cular Surgery, January 2009 
Volume 137, Number 1; 154–159e12

Die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) ge-
hört in den meisten Kliniken, die konge-
nitale Herzerkrankungen behandeln, zum 
Standardmonitoring.

Diese Form der Patientenüberwachung 
scheint einen „Echtzeit-Einblick“ in die ze-
rebrale Oxygenation der zu behandelnden 
Patienten zu geben und hat somit die Hoff-
nung gesteigert, zerebrale Dysfunk tion 
aufgrund einer hypoxischen Ischämie frü-
her zu erkennen und entsprechend zu be-
handeln.

Aber hat diese Form des Monitorings 
auch einen Einfluss auf das langfristi-
ge neurologische Outcome des Patienten? 
Die se Frage stellten sich die Autoren des 
hier vorgestellten Artikels.

Um auch den langfristigen Benefit dieses 
Monitorings zu beweisen, wurde von den 
Autoren eine Literatursuche zum Thema 
Nahinfrarotspektroskopie unternommen.

Es wurde ein Zeitraum von 1950 bis in 
die heutige Zeit (4/2007) untersucht.

Insgesamt konnten die Autoren 56 Ma-
nuskripte und 13 Reviews mittels MED-
LINE, Pre-MEDLINE, EMBASE und 
Cochrane databases identifizieren, die ih-
ren Suchvorgaben entsprachen (englisch-
sprachige Literatur, Benutzung der Nahin-
frarotspektroskopie in der Behandlung von 
pädiatrischen kardiologischen und kardio-
chirurgischen Fällen). Editoriale und Fall-
beschreibungen wurden aus der Suche 
ausgeschlossen. Anschließend wurden die 
einzelnen Studien in drei Gruppen nach der 
klinischen Anwendung unterschieden.

38 Manuskripte beschäftigten sich mit 
der intraoperativen Anwendung der Nah-
infrarotspektroskopie, 11 Manuskripte be-
trachteten die Anwendung auf der Inten-
sivstation und 7 Arbeiten behandelten das 
Monitoring mittels Nahinfrarotspektro-
skopie während Untersuchungen im Ka-
theterlabor. Nur zwei der insgesamt 56 ge-
fundenen Manuskripte beinhalteten eine 
neurologische Untersuchung drei Monate 
nach der Entlassung der Patienten.

In ihrer Zusammenfassung kommen die 
Autoren zu der Aussage, dass bis jetzt keine 
evidenzbasierte Level-I-Studie veröffent-
licht wurde, die aufzeigt, dass die Entschei-
dung über die Art der Therapie aufgrund 
der Ergebnisse der Nahinfrarotspektrosko-
pie irgendeinen klinischen Benefit für den 
Patienten hat.

Die Autoren sagen aber zeitgleich auch, 
dass die Studienlage in der untersuchten 
Population aufgrund der unterschiedli-
chen Ansätze der Studien, der schlecht ver-
gleichbaren Gruppen, aufgrund der hohen 
Heterogenität bezüglich der Anatomie und 
Physiologie in solchen Krankheitsfällen 
und der geringen Fallzahl sehr limitiert ist. 
Zudem kommt noch hinzu, dass insgesamt 

Journal-Club

sechs verschiedene Systeme in den ein-
zelnen Studien verwandt worden sind, die 
zwar alle den gleichen theoretischen Mess-
ansatz haben, aber in ihrer Interpretation zu 
unterschiedlich sind, um sie in einer Studie 
vergleichbar zu machen.

Abschließend kommen die Autoren zu 
der Aussage, dass die Nahinfrarotspekt-
roskopie zwar ein nützliches, zusätzliches 
Monitoring darstellt, die Studienlage aber 
im Moment noch nicht beweist, dass die al-
leinige Benutzung dieses Verfahrens einen 
Einfluss auf das neurologische Outcome 
der Patienten hat. Dieses muss erst in wei-
teren Studien noch bewiesen werden.

M. Wollenschläger, Bad Nauheim
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ERSTER HERZCHIRURGIE-
SIMULATIONS-OP AN EINER

DEUTSCHEN KLINIK ERÖFFNET

Am 19. 3. 2009 hat Prof. Dr. med. Dr. h. c. 
Roland Hetzer (Ärztlicher Direktor des 
Deutschen Herzzentrums Berlin) den ers-
ten Herzchirurgie-Simulations-OP an ei-
ner deutschen Klinik eröffnet. Der Simu-
lations-OP in den Räumen der Akademie 
für Kardiotechnik (AfK) am Deutschen 
Herzzentrum Berlin (DHZB) ist mit mo-
dernem und handelsüblichem Equipment 
ausgestattet, welches auch eine klinische 
Herzoperation ermöglichen würde. Der 
OP ist dafür gedacht, angehende Fachärzte 
für Herzchirurgie und Anästhesie sowie 
Kardiotechniker, operationstechnische 
Assistenten und Krankenpflegekräfte in 
einer realistischen Umgebung auszubil-
den. Workshops für berufserfahrene Kar-
diotechniker sind in Vorbereitung.

Für diesen Zweck wurden Fördermittel 
des Landes Berlin in Höhe von 120.000 Eu-
ro eingeworben. Die Austattung des OPs 
mit medizinischen Geräten wurde vom 
DHZB und von Sponsoren übernommen. 
Besonderen Dank gilt hier den Firmen Dr. 
Mach (OP-Lampe), Modultechnik (De-
ckenversorgungseinheiten) und Maquet 
(OP-Tisch). Neben dem Orpheus Patienten-
Simulator wurden ein Narkosegerät, ein 
Patientenmonitor, eine Herz-Lungen-Ma-
schine mit Hypothermiegerät, ein Diather-
miegerät sowie ein Endoskopie-Turm für 
die Zwecke der Ausbildung zur Verfügung 
gestellt. Die Versorgung mit Sauerstoff und 
Druckluft sowie die für die Aufzeichnung 
der Simulationen erforderliche Video- und 
Audiotechnik wurden ebenfalls installiert.

Neben der Eröffnung der neuen Räum-
lichkeiten der AfK und des Simulations-

M itteilungen
der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

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

OPs konnte auch die Berufung von Prof. 
Dr. med. Stefan Bauer (Oberarzt MediClin 
Herzzentrum Lahr) an die Steinbeis-Hoch-
schule Berlin gefeiert werden. Prof. Bau-
er hielt seine Antrittsvorlesung „Innova-
tionen in der Herzchirurgie“. Dipl.-Med. 
Päd. Frank Merkle und Dipl.-Med. Päd. 
Ramona Walter stellten die Möglichkeiten 
der Verwendung von Simulation bei der 
Ausbildung von medizinischen Fachkräf-
ten vor.

Abschließend wurde der Kurs 20 der 
AfK verabschiedet. Alle 13 Absolventen 
haben bereits einen Arbeitsplatz gefun-
den.

Der nächste Kurs zur Ausbildung von 
Kardiotechnikern startete am 1. April 
2009. Ebenfalls zum 1. April begann der 
zweite Durchgang des Studiengangs B.Sc. 
Cardio vascular Perfusion an der Steinbeis-
Hochschule Berlin. Dieser Studiengang 
wird vom Steinbeis Transfer-Institut Kar-
diotechnik am DHZB organisiert.

Frank Merkle, AfK, Berlin

FOKUSTAGUNG HERZ

Bei der ersten „Fokustagung Herz für In-
tensivmedizin, Rhythmustherapie und 
Extrakorporale Zirkulation“ vom 1. bis 
3. Oktober 2009 in Duisburg möchte die 
Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- 
und Gefäßchirurgie einen interdiszipli-
nären Austausch zwischen Herzchirurgen, 
Kardiotechnikern, Intensivmedizinern 
und Kardiologen ermöglichen. Sie trägt 
damit der immer breiter werdenden Wis-
sens- und Erfahrungsbasis in diesen Be-
reichen Rechnung. Mit einer Vielzahl ver-
schiedener Beiträge werden Grundlagen 
fokussiert und praktisches Wissen erlernt 
und vertieft; unterschiedlichste Diszipli-
nen garantieren einen regen Austausch. In-
terdisziplinäre Kommunikation fand be-
reits bei der Planung statt: Die Deutsche 
Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. war 
maßgeblich an der Erstellung des wissen-
schaftlichen Programms beteiligt.

Nähere Informationen finden sich auf 
der Internetseite des Kongresses: 

www.dgthg-fokustagung.de 
Siehe auch Kongresstermine am Ende 

dieses Heftes.

EUROPEAN BOARD OF CARDIOVASCU-
LAR PERFUSION

Das diesjährige Frühjahrstreffen des Eu-
ropean Board of Cardiovascular Perfu-
sion fand am 22. März in Paris statt. Für 
Deutschland waren anwesend: Frank 
Merkle (EBCP-Generalsekretär), Heinz 
Weitkemper (Mitglied des Akkreditie-
rungskomitees und Webmaster), Carole 
Hamilton (Mitglied des akademischen Ko-
mitees) und Adrian Bauer (nationaler De-
legierter Deutschland).

–  Akkreditierung der Ausbildungs-
zentren 

Alle Ausbildungszentren in Europa werden 
regelmäßig durch Mitglieder des Akkredi-
tierungskomitees besucht. Der nächste so-
genannte „site visit“ wurde am 27.4.2009 
an der FH Furtwangen (Villingen-Schwen-
ningen) durch Prof. Dietrich Birnbaum, 
Heinz Weitkemper und den nationalen De-
legierten Adrian Bauer durchgeführt. Die 
Fachhochschule beantragt die zweite Ak-
kreditierung. Für dieses Jahr sind weitere 
Besuche in Leiden (Holland) und in Litau-
en geplant. 

Der Delegierte von Slowenien, Le nart 
Zvonko, berichtete von der Situation in 
seinem Land. In Slowenien leben über 
2 Mio. Menschen, jährlich werden zirka 
1.000 Herzoperationen durchgeführt. In 
Slowenien arbeiten 9 Perfusionisten. Die 
Ausbildung zum Perfusionisten läuft als 
Weiterbildung, Zugangsvoraussetzung ist 
eine Krankenpflegeausbildung, welche in 
Slowenien einen Abschluss auf dem aka-
demischen Niveau Bachelor of Science be-
inhaltet. Nach 100 durchgeführten Perfu-
sionen und 285 Stunden Theorie wird der 
Absolvent als Perfusionist geprüft und 
zugelassen. Das Ausbildungsprogramm 
in Ljubljana möchte auf Anfrage seines 
 nationalen Delegierten Zvonko durch das 
EBCP akkreditiert werden.

– ECCP-Prüfung 2008/2009
2008: 37 Kandidaten wurden europaweit 
zur Prüfung zugelassen, einer fehlte unent-
schuldigt, drei Kandidaten haben die Prü-
fung nicht bestanden, dies entspricht einer 
Erfolgsquote von 89,2 % und ist mit den Er-
gebnissen vergangener Jahre vergleichbar. 

Prof. Hetzer „operiert“ im Simulations-OP des 
Deutschen Herzzentrums Berlin
Copyright: B. Nickolaus, DHZB
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2009: Das diesjährige schriftliche 
 Examen zum Erhalt des European Certi-
ficate in Cardiovascular Perfusion wird  
am Samstag, den 21.11.2009 (8:00 bis 
13:00 Uhr), am Herzzentrum Leipzig 
stattfinden (Strümpellstr. 39, 04289 Leip-
zig; www.herzzentrum-leipzig.de). Die 
Deadline für den Antrag ist der 30.6.2009, 
später eingereichte Anträge können nicht 
beachtet werden. Das Anmeldeformular 
und eine deutschsprachige Anleitung zum 
Ausfüllen kann auf der Webseite des Eu-
ropean Boards heruntergeladen werden. 
Weblink: www.ebcp.org/sections/exami-
nation/index.html. Die Zugangsvorausset-
zungen für die Prüfung sind unverändert:

a) abgeschlossene Ausbildung an einem 
Ausbildungszentrum für Kardiotechnik, 
das sich beim EBCP erfolgreich um Ak-
kreditierung beworben hat (AfK Berlin, 
FH Furtwangen)

b) Bewerber/-innen müssen bis zum 
Stichtag: 30. Juni 2009 mindestens 
2 Jahre klinische Berufserfahrung als 
Kardiotechniker/-in in einem Land der EU 
oder EFTA nachweisen können (Ausbil-
dungszeit wird angerechnet).

c) Bewerber/-innen müssen als Kardio-
techniker/-innen klinisch tätig sein.

d) Als Nachweis der praktischen Ausbil-
dung muss zur schriftlichen Prüfung – zur 
Durchsicht für den/die EBCP-Prüfer/-in – ein 
Logbuch des akkreditierten Ausbildungszen-
trums oder wahlweise das EBCP-Logbuch 
vorgelegt werden. Das Logbuch muss vom/
von der klinischen Ausbilder/-in unterzeich-
net sein und eine detaillierte chronologische 
Aufstellung der praktischen Ausbildung ent-
halten. Des Weiteren müssen darin die erfor-
derliche Mindestanzahl der vom Prüfungs-
kandidaten als primärem/-r Kardiotechniker/
-in durchgeführten 100 klinischen Perfusi-
onen (EKZ) dokumentiert sein.

– Harmonisierung
Der nationale Delegierte Großbritanni-
ens berichtete über die Situation in GB. 
In GB gibt es einen staatlich vorgeschrie-
benen Rezertifikationsprozess. Alle Per-
fusionisten müssen ein Portfolio ihrer 
klinischen Tätigkeit und ihrer Fort- und 
Weiterbildung führen, bei Nichterfül-
len der Vorgaben drohen schwere Konse-
quenzen bis hin zum Verlust des Arbeits-
platzes. Da diese nationale Rezertifikation 
die Anforderungen des EBCP erfüllt, wur-
de beschlossen, die Rezertifikation der in 
GB arbeitenden Kardiotechniker mit dem 
ECCP zu „harmonisieren“, d. h. mit Er-
füllen der nationalen Rezertifikation wird 
die EBCP-Rezertifikation vergeben. In 

Großbritannien wird auch über eine Har-
monisierung der Ausbildung für die Ab-
solventen des „College for Perfusion“ dis-
kutiert. Zurzeit laufen ebenfalls Gespräche 
mit den Franzosen wegen der Anerken-
nung ihrer nationalen Rezertifizierung.

Für die Absolventen der AfK Berlin gilt 
seit 2008 die Harmonisierungsregel, d. h. 
alle Kollegen erhalten nach erfolgreicher 
Prüfung an der Akademie und Nachweis 
von 100 eigenständig durchgeführten Per-
fusionen in einem Logbuch ohne weitere 
zusätzliche Prüfung das ECCP. Die Log-
bücher und der Antrag müssen im Jahr der 
Prüfung bis zum 30.6. zur Durchsicht vor-
gelegt werden. Das ECCP gilt dann ab dem 
Jahr der bestandenen Prüfung. 

– Rezertifizierung 
2008 stand für viele Kollegen/-innen in Eu-
ropa die Rezertifikation an. Die Qualität der 
eingehenden Rezertifikationen entsprach der 
Streuung der vergangenen Jahre, von exzel-
lent bis dürftig. Deutliche Unterschiede be-
stehen sowohl zwischen einzelnen Ländern 
als auch innerhalb eines Landes. Es wurde 

diskutiert, zukünftig eine Form der Quali-
tätsbeurteilung einzuführen, um den Rezer-
tifikationsprozess zu verbessern.

In diesem Jahr steht für die Kollegen/
-innen mit letzter Rezertifizierung 2006 
und für alle mit ECCP-Examen im Jahr 
2006 die Rezertifizierung an. Die Unterla-
gen bitte bis zum Ende des Jahres an  Adri-
an Bauer (MediClin Herzzentrum Coswig, 
Lerchenfeld 1, 06869 Coswig) senden. Den 
Antrag, Erläuterungen zum Antrag sowie 
eine ausführliche Beschreibung der Rezer-
tifikation stehen im Internet unter: http://
www.dgfkt.de/ebcp/rezertifizierung.html. 
Bitte beachten, dass vor allem Seite I und 
IV des Antrags gewissenhaft ausgefüllt 
sind (Seite IV, siehe Abb. 1). Für alle Kon-
gresse und internen Fortbildungen müssen 
Nachweise und Teilnahmebestätigungen 
an den Delegierten geschickt werden.

TIPP: 
1. Die Punkte für Veröffentlichungen 

gelten für alle Autoren des Artikels!
2. Aktive und passive Teilnahme wäh-

rend einer Veranstaltung addieren sich! 
 

– European Confer-
ence on Perfusion Ed-
ucation and Training 
Die mittlerweile 9. 
Konferenz des Euro-
pean Board findet am 
17.10.2009 von 9.00 bis 
16.00 Uhr statt. Die 
Konferenz läuft wie die 
Jahre zuvor am Samstag 
vor dem EACTS-Kon-
gress, welcher in die-
sem Jahr in Wien statt-
findet (www.acv.at). 
Der aktuelle „Call für 
Abstracts“ läuft, Manu-
skripte können an Ca-
role Hamilton: carole.

hamilton@gmx.net 
gesendet werden. Die 
Deadline für die Einsen-
dung ist der 30.6.2009. 

  
Adrian Bauer, 
German Delegate 
European Board of Car-
diovascular Perfusion
MediClin Herz-
zentrum Coswig
Lerchenfeld 1, 
06869 Coswig
Baueradrian@
msn.com
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Kopie anfKopie anfüügengen

2 c:2 c: Teambesprechungen, Teambesprechungen, 

Einweisungen, Fortbildungen Einweisungen, Fortbildungen 

2 d:2 d: BBüücher, Journals etc. cher, Journals etc. 

2: Summe 2 a + 2 b + 2 c + 2 d = Theoriepunkte2: Summe 2 a + 2 b + 2 c + 2 d = Theoriepunkte

Verteilung der Punkte für Theorie und Praxis; Seite IV des Antrags auf 
Rezertifikation auf ECCP. Quelle: http://www.dgfkt.de/ebcp/rezerti-
fizierung.html
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UNBEKANNT VERZOGENE 
MITGLIEDER

Die folgenden Mitglieder sind leider 
un bekannt verzogen. Wer den neuen 
Arbeits- 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

Arunthavarajah, Abiramy, Jülich
El Hage, Rabih, Aachen
Kowalke, Paul, Ellerbek
Lietz, Jens-Stephen, Bad Rothenfelde
Pehlke, Jens, Greifswald
Pfennig, Michael, Jülich
Schmitz, Claudia, Aachen
Schreiber, Nils, Königswinter

VERANSTALTUNGSABLAUF 38. JAHRESTAGUNG DER DGFK

Tag Programm Uhrzeit

Fr., 6. Nov. 2009 Anmeldung im Tagungsbüro und Get-together 18:00–21:00 

Podiumsdiskussion 19:00–20:00 

Sa., 7. Nov. 2009 Abteilungsleiter-Konferenz 08:30–09:30 

Anmeldung im Tagungsbüro 08:30–18:30 

Begrüßung und Eröffnung der Tagung 10:00–10:30 

Industrieausstellung 10:00–23:00 

Wissenschaftliches Programm 10:30–12:30 

Pause (Lunch) 12:30–13:30 

Wissenschaftliches Programm 13:30–15:30 

Pause 15:30–16:30

Wissenschaftliches Programm 16:30–18:30 

Gemeinsamer Abend (Industrieabend),
Preisverleihung

ab 19:30 

Disco ab 23:00

So., 8. Nov. 2009 Öffnungszeit Tagungsbüro 08:30–14:15 

Mitgliederversammlung 08:30–10:00 

Pause (Kaffee) 10:00–10:30 

Wissenschaftliches Programm mit Workshops 10:30–12:30 

Pause 12:30–13:15 

Abschlussvortrag und Schlusswort 13:15–14:15 

38. JAHRESTAGUNG DER DGFK VOM 
6.– 8.11.2009 IN WEIMAR

Entsprechend dem Wunsch vieler Fir-
men und Mitglieder der DGfK haben wir 
die Tagung auf diesen neuen Termin im 
Herbst verlegt. Durch diese Verschiebung 
sowie einige Veränderungen im Ablauf er-
hoffen wir uns eine kompaktere und in-
teressantere Tagung, die zudem von we-
sentlich mehr Kolleginnen und Kollegen 
besucht werden kann.

Die Tagungstermine in den Folgejahren: 
12.–14.11.2010 und 11.–13.11.2011.

Nachfolgend die wichtigsten Änderungen 
im organisatorischen Programmablauf:

Die Anreise und Anmeldung im Ta-
gungsbüro kann am Freitag von 18:00 bis 
21:00 Uhr oder am Samstag ab 8:00 Uhr er-
folgen. Durch den späteren Beginn der Ta-
gung am Samstag um 10:00 Uhr können 
somit Interessierte noch rechtzeitig erst an 
diesem Tag anreisen und an der Eröffnung 
teilnehmen. Die Tagungsgebühren betra-
gen wie in den Vorjahren, je nach Mitglied-
schaft in der DGfK und Anmeldezeitraum, 
zwischen 40 Euro und 110 Euro. Neu ist, 
dass die Veranstaltungen am Sonntag kos-
tenfrei besucht werden können.

In den Gebühren sind der Besuch des 
Get-together mit kleinem Imbiss am Frei-
tag, ein Mittagessen und der Besuch des 
gemeinsamen Festabends (Industrie-
abend) am Samstag sowie ein Kaffee in 
der ersten Pause am Sonntag enthalten. 
Ein Gutschein für ein Mittagessen oder 
Lunchpaket am Sonntag kann wie bisher 
am Tagungsbüro erworben werden.

Der gemeinsame Festabend wird am 
Samstag nach dem wissenschaftlichen 
Programm mit einer kleinen Eröffnung, 
Preisverleihungen und einem Büffet statt-
finden. Auf den bisherigen Festabend mit 
Rahmenprogramm wurde aus organisato-
rischen Gründen verzichtet.

Um den schönen, neuen Tagungsstand-
ort Weimar kennenzulernen, bieten wir 
wieder am Samstag ein Rahmenprogramm 
für Begleitpersonen an: Stadtrundfahrt im 
Oldtimerbus, Mittagessen im historischen 
Gasthof, Besichtigung des Goethehauses 
(Kosten: 30 Euro).

Die Industrieausstellung wird nur noch 
am Samstag stattfinden, dafür wurden aber 
die Pausenzeiten für den Ausstellungsbe-
such und die Möglichkeit für einen inten-
siveren Informationsaustausch verlängert. 
Am Samstag können zudem interessierte 
Tagungsteilnehmer (ausgenommen Stand-
personal und Mitarbeiter der Tagungsor-
ganisation) an einem Ausstellerquiz teil-
nehmen.

Für die Abteilungsleiterkonferenz ist 
ein Termin am Samstagmorgen vorge-
sehen. Die Mitgliederversammlung der 
DGfK findet dann am Sonntag von 8:30 
bis 10:00 Uhr vor dem Beginn des wis-
senschaftlichen Programms statt. Mit 
einem Abschlussvortrag und dem Schluss-
wort endet am Sonntagnachmittag gegen 
14:15 Uhr die Tagung.

Dieter Lorenz, Schatzmeister
Bad Nauheim

ZUSAMMENFASSUNG DER 
 VORSTANDSSITZUNGSPROTOKOLLE – 
INFO AN DIE DGFK-MITGLIEDER 
Zur besseren Information, Kommunika-
tion und Transparenz gegenüber unseren 
Verbandsmitgliedern werden wir, wie 
schon im letzten Jahr, regelmäßig Auszüge 
unserer Vorstandssitzungen öffentlich ma-
chen. Dies erfolgte bei den letzten beiden 
Protokollen auf dem Postweg. Zukünftig 
werden diese Auszüge nur noch über den 
E-Mail-Verteiler der DGfK verschickt, 
können aber auch zusätzlich im Mitglie-

derbereich unserer DGfK-Website (www.
dgfkt.de) eingesehen werden.

Gernot Hipp, Stuttgart
Mitglied des Vorstands
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2009

 1. 62th Congress of the French Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery 8
10.–13. Juni, Lille, Frankreich
Info: Alain PRAT, French Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery
Tel.: (+33-1) 421 642 10; Fax: (+33-1) 421 642 09, E-Mail: sfctcv@wanadoo.fr; www.sfctcv.net

 2. The New Orleans Conference: Practices in Cardiac Surgery and Extracorporeal Technologies 8
10.–13. Juni, New Orleans, USA
Info: Joseph Basha, LP, CCP, CEO: Perfusion International, LLC
Tel.: (+1-318) 623 08 90 
E-Mail: JosephBasha@PerfusionInternational.com; www.TheNewOrleansConference.com

 3. 8th International Congress on Complications During Coronary Intervention: 8
Management and Prevention
17.–19. Juni, Lausanne, Schweiz
Info: Congress Secretariat: E&E PCO
Tel.: (+43-1) 867 494 40, Fax: (+43-1) 867 494 49, 
E-Mail: offi ce@ee-pco.com; www.coronarycomplications.org

 4. 13th European Congress on Extracorporeal Circulation Technology 8
17.–20. Juni, Aarhus, Dänemark
Info: Erasmus MC, Attn.: MJ Wijers-Hille, Bd 467, Dept. EEC/Thoracic Surgery, 
P.O. Box 2040, 3000 CA Rotterdam, The Netherlands
Tel.: (+31-10) 703 52 08, E-Mail: m.wijers@erasmusmc.nl; www.fecect.org

 5. 5th World Congress of Paediatric Cardiology and Cardiac Surgery 8
22.–26. Juni, Cairns, QLD, Australien 
Info: ICMS Pty Ltd
Tel.: (+61-3) 968 202 44; E-Mail: pccs2009@icms.com.au; www.pccs2009.com

 6. Perfusion Safety & Best Practices in Perfusion 2009 8
25.–27. Juni, New Orleans, USA
Info: Donna Pendarvis, AmSECT
Tel.: (+1-804) 565 63 63, Fax: (+1-804) 282 00 90, E-Mail: donna@amsect.org; www.amsect.org

 7. Fifth Biennial Meeting of The Society for Heart Valve Disease 8
27.–30. Juni, Berlin 
Info: SHVD Executive Secretariat, Heart Science Centre, Harefi eld Hospital, Harefi eld, Middlesex, UB) 
6JH, United Kingdom
Tel.: (+44-18 95) 82 89 77; Fax: (+44-18 95) 82 89 02, E-Mail: secretariat@shvd.org; www.shvd.org

 8. First Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery (SATS/SCANSECT/SATNU) 8
20.–22. August, Stockholm, Schweden
Info: Conference Secretariat, MCI Stockholm Offi ce
Tel.: (+46-8) 546 515 00, Fax: (+46-8) 546 515 99
E-Mail: confi rmation-sweden@mci-group.com; www.sats2009.org/?type=static&id=1&mo=1

 9. 1. Fokustagung Herz der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz und Gefäßchirurgie –  4
Intensivmedizin, Rhythmustherapie und EKZ
1.–3. Oktober, Duisburg
Info: Interplan Congress, Meeting & Event Manag. AG, Albert-Rosshaupter-Str. 65, 81369 München
Tel.: (089) 548 234 62, Fax: (089) 548 234 43, E-Mail: fokustagung@interplan.de 

10. 23rd EACTS Annual Meeting 8
17.–21. Oktober, Wien, Österreich
Info: EACTS Executive Secretariat, 3 Park Street, Windsor, Berkshire SL4 1LU, UK
Tel.: (+44-1753) 832 166, Fax: (+44-1753) 620 407, E-Mail: info@eacts.co.uk; www.eacts.org

11. Society of Clinical Perfusion Scientists of GB & Ireland Congress 2009 8
23.–24. Oktober, Leicester, Großbritannien 
Info: Simon Philips, St George's Healtchard NHS Trust
E-Mail: simon.philips@stgeorges.nhs.uk; www.sopgbi.org

12. 38. Internationale Fortbildungs- und Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. 8
6.–8. November, Weimar
Info: Dieter Lorenz, Kardiotechnik Verwaltungsges. mbH, Mühlgasse 29, 61231 Bad Nauheim
Tel.: (060 32) 996 25 19, Fax: (060 32) 862 34
E-Mail: kardiotechnik.gmbh@t-online.de; www.dgfkt.de/weimar2009

13. Mechanical Circulatory Report 4
6.–8. November, Berlin
Info: S. Hübler, MD, MBA, GHIB Services GmbH, Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Tel.: (030) 459 323 33, Fax: (030) 459 323 32, E-Mail : mcs@dhzb.de

14. Lastest Techniques in Cardiac Surgery 4
3.–4. Dezember, Leipzig
Info: KelCon – Keller Congress Organisation GmbH, Dana Schlameuß, Ludwigstr. 24–26, 63110 Rodgau
Tel.: (061 06) 84 44 16, Fax: (06106) 84 44 44, E-Mail: d.schlameuss@kelcon.de 
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