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die Professionalisierung des Berufsbildes 
Kardiotechnik in Deutschland ist auf einem 
guten Weg. Positiv zu vermerken ist, dass 
die zuständigen Behörden nun die medizi-
nischen Fachgesellschaften als Garanten 
für die Kompetenz ihrer Mitglieder und da-
mit auch für die Qualität ihrer Ausbildung 
ansehen. Die Ausbildung neuer Berufskol-
legen findet mittlerweile an Hochschulein-
richtungen statt. Besonders hervorzuheben 
ist der Umstand, dass sich die Deutsche 
Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. dazu 
entschlossen hat, einen Mindeststandard 
für die Ausbildung von Kardiotechnikern 
in Deutschland festzusetzen. Das Zertifi-
kat des European Board of Cardiovascular 
Perfusion (EBCP) ist in Europa bis heute 
1.931-mal ausgestellt worden. Nach dem 
American Board of Cardiovascular Perfu-
sion ist das europäische Pendant die welt-
weit größte berufsständische Organisation 
für Kardiotechniker. 

Da die Prüfung zum EBCP heute nur 
noch nach dem Besuch einer beim EBCP 
akkreditierten Ausbildungsstätte abge-
legt werden darf, ist die Examinierung 
von Kardiotechnikern ohne Abschluss ei-
ner zugelassenen Ausbildungsstätte nicht 
mehr möglich. Es ist aus diesem Grunde 
notwendig, durch Besuch eines Kurses die
Voraussetzung zur Teilnahme an der EBCP-
Prüfung zu schaffen. 

Die DGfK wird zusammen mit der Aka-
demie für Kardiotechnik in Berlin und der 
Fachhochschule Furtwangen einen solchen 

Editorial

Kurs veranstalten. Das EBCP misst die-
sem Projekt einen sehr hohen Stellenwert 
zu. Dieses Ausbildungsprogramm wird als 
Pilotprojekt für andere europäische Länder 
angesehen. 

Kardiotechnik und verwandte Techno-
logie ist von zentraler Bedeutung für die 
Herzchirurgie. Wie auf der diesjährigen Ta-
gung der European Association for Cardio-
Thoracic Surgery zu erkennen war, nahm 
das Interesse an Vorträgen zu extrakorpora-
ler Zirkulation stark zu. Zahlreiche Beiträ-
ge befassten sich mit ECMO-Therapie und 
weiteren Techniken. Kardiotechniker aus 
Deutschland sind in den Entscheidungsgre-
mien der europäischen Fachgesellschaften 
sowie in den Editorial Boards der interna-
tionalen Zeitschriften wie Perfusion, Jour-
nal of Extracorporeal Technology (JECT) 
und dem Interactive Journal (ICVTS) ver-
treten.

In dieser Ausgabe finden sich eine Über-
sicht zu Mini-EKZ-Systemen sowie Bei-
träge zur venösen Drainage bei der Ver-
wendung von minimierten Systemen, zur 
drahtlosen Erkennung eines EKG, zum 
Einsatz eines neuartigen ECLS-Systems 
sowie ein Klinikporträt. Die Bandbreite 
der klinischen Tätigkeiten von Kardiotech-
nikern ist damit eindrucksvoll dargestellt. 
Auf der diesjährigen Internationalen Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiotechnik e. V. wurden weitere Bei-
spiele für die Weiterentwicklung des Be-
rufsbilds sichtbar.

Kardiotechnik bedeutet heute, nicht nur 
in der herzchirurgischen Klinik mit Fach-
kompetenz einen wertvollen Beitrag zur 
Behandlung von Patienten zu leisten, son-
dern darüber hinaus auf hohem Niveau 
auch in anderen Fachabteilungen mitzu-
wirken. Interdisziplinarität bedingt jedoch 
eine fundierte Aus- und Weiterbildung, die 
dem Wissensstand der anderen Akteure in 
der Klinik entspricht.

Mit kollegialen Grüßen

Dipl.-Med. Päd. Frank Merkle
Akademie für Kardiotechnik und 
Steinbeis Transfer-Institut Kardiotechnik 
Deutsches Herzzentrum Berlin
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den kombinierten Einsatz einer im Quer-
schnitt reduzierten venösen Dreistufenka-
nüle (Venous Triple-Stage Catheter SLIM 
28/32 French; MAQUET) und einer unter-
druckregulierten arteriellen Zentrifugal-
pumpe konnte die venöse Drainage weiter 
optimiert werden. Ursprünglich verwen-
det wurde die Two-Stage Cannula 36-46 
French (Medos AG, Stolberg). In der vor-
liegenden Arbeit kann eine signifikante 
Abnahme der Ansaugphänomene und der 
damit bedingten Flussabfälle während der 
Klemmzeit demonstriert werden. In der 
Phase der Ischämie konnten die Ansaug-
ereignisse pro Patient von 3,3 ± 5,1 in der 
Vergleichsgruppe auf 0,8 ±1,88; p = 0,039 
in der Untersuchungsgruppe reduziert wer-
den. In der Phase der Reperfusion wurde ei-
ne Reduktion des Ansaugens von 2,2 ± 4,03 
Vergleichsgruppe vs. 0,9 ±1,83; p = 0,19 
Untersuchungsgruppe erreicht.

SCHLÜSSELWÖRTER
MECC, aktive venöse Drainage, venöser 
Dreistufen-Katheter (Triple-Stage), un-
terdruckregulierte arterielle Zentrifugal-
pumpe, Ansaugphänomene, sogbedingter 
Flussabfall

ABSTRACT
The success of heart surgery in past decades 
was closely related to the invention and the 
steady development of the heart-lung ma-
chine (HLM) and its components. In recent 
times it has been shown that extracorpor-
eal circulation (ECC) is still indispensable 
in modern heart surgery. [1–2] Advan tages 
for the outcome and a better post-oper-
ational course for patients that have under-
gone heart operations and a minimized ex-
tracorporeal circulation system have been 
demonstrated and proven in numerous in-
ternational studies. [3–16] Compared to 
the conventional extracorporeal circulati-
on system (CCPB), the major difference 
with minimized systems, beside the suc-
tion blood separation and the drainage of 
the “valve blood” in the venous line, lies in 

the absence of the venous reservoir and the 
resulting active venous drainage compar-
able to veno-arterial ECMO (extra corpor-
eal membrane oxygenation). With active 
venous drainage in a closed extracorporeal 
circulation system, a continuous stream of 
blood to the venous cannula is necessary in 
order to avoid the cannula being aspired in-
to the right atrium. [17] Through the aspi-
ration of the venous cannula, a higher inci-
dence of micro-bubbles can occur and also 
a minor perfusion in the patient, depending 
on the duration of the event [22].
To reduce or avoid this phenomenon al-
together, at the Coswig Heart Centre a 
 series of modifications have been  made 
to the minimized extracorpor eal circula-
tion system (MECC) and the form of per-
fusion management during MECC. In 
addition, a VBT (venous bubble trap) 
ventilation device (Maquet Cardiopul-
monary AG, Hirrlingen, Deutschland) has 
been added to the venous line of the MECC 
system in order to counter the problem of 
air intake. Venous drainage was able to be 
further optimized by the combined applica-
tion of a venous triple-stage cannula with a 
reduced cross-sectional area (venous trip-
le-stage cannula SLIM 28/32 French; Ma-
quet Cardiopulmonary AG) and a vacuum-
regulated arterial centrifugal pump. Until 
then, a two-stage cannula 36-46 French 
(Medos AG, Stolberg, Deutschland) had 
been used. In this study, a significant de-
crease in aspiration phenomena and corres-
ponding flow waste during the clamping 
time can be dem onstrated. In the ischemia 
phase the aspi ration incidents per patient 
were reduced to 3.3 ± 5.1 in the compari-
son group at 0.8 ± 1.88; p = 0.039 in the 
study group. In the reperfusion phase an as-
piration reduction of 2.2 ± 4.03 in the com-
parison group vs. 0.9 ± 1.83; p = 0.19 in the 
study group was achieved. 

KEY WORDS
MECC, active venous drainage, venous 
three-stage catheter (triple-stage), vacu-

Optimierung der venösen
Drainage im minimierten
extrakorporalen Zirkulations-
system (MECC) am Herz-
zentrum Coswig

ZUSAMMENFASSUNG 
Die Erfolge der Herzchirurgie in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten stehen in engem 
Zusammenhang mit der Erfindung und der 
stetigen Weiterentwicklung der Herz-Lun-
gen-Maschine (HLM) und ihrer Kompo-
nenten. Gerade die jüngste Zeit hat gezeigt, 
dass auch in der modernen Herzchirurgie 
nicht auf den Einsatz der extrakorporalen 
Zirkulation (EKZ) verzichtet werden kann. 
[1, 2] Vorteile für das Outcome und einen 
besseren postoperativen Verlauf von Pati-
enten mit Herzoperationen und minimier-
ten extrakorporalen Zirkulationssystemen 
sind nachgewiesen und in zahlreichen in-
ternationalen Studien belegt. [3–16] Ver-
glichen mit konventionellen extrakorpo-
ralen Zirkulationssystemen (CCPB) liegt 
bei minimierten Systemen der wesentliche 
Unterschied – neben der Saugerblutsepa-
ration und der Drainage des „Vent-Blutes“ 
in die venöse Linie – vor allem im Fehlen 
des venösen Reservoirs und der damit be-
dingten aktiven venösen Drainage, ähnlich 
einer veno-arteriellen ECMO (extra corpo-
real membrane oxygenation). Für die akti-
ve venöse Drainage in geschlossenen ext-
rakorporalen Zirkulationssystemen ist ein 
kontinuierlicher Zufluss von Blut zur ve-
nösen Kanüle erforderlich, um ein An-
saugen der Kanüle im rechten Atrium zu 
vermeiden. [17] Durch das Ansaugen der 
venösen Kanüle kann ein erhöhtes Auftre-
ten von Mikroblasen entstehen und je nach 
Dauer des Ereignisses zusätzlich eine Min-
derperfusion des Patienten [22].

Um dieses Phänomen zu reduzieren oder 
möglichst zu vermeiden, wurden am Herz-
zentrum Coswig eine Reihe von Modifi-
kationen am minimierten extrakorporalen 
Zirkulationssystem (MECC) und der Art 
der Perfusionsführung während MECC 
vorgenommen. Um der Problematik des 
Lufteintritts entgegenzuwirken, wurde zu-
dem der venösen Linie des MECC-Sys-
tems ein Entlüftungsdevice, VBT (Ve-
nous Bubble Trap), hinzugefügt (Maquet 
Cardio pulmonary AG, Hirrlingen). Durch 

C. Ulrich, A. Bauer, S. Schneppershoff, 
J. Lucy, F. O. Große, J. Schubel, H. Hausmann

Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie
Herzzentrum Coswig

(Direktor: PD Dr. H. Hausmann)
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um-regulated arterial centrifugal pump, as-
piration phenomena, corresponding flow 
waste

EINLEITUNG
Die Vorteile minimierter extrakorporaler 
Zirkulationen für das peri- und postopera-
tive Outcome der Patienten nach Bypass-
Operation, aber auch nach Klappenersatz, 
sind messbar und nachgewiesen. [3–12, 
14–16, 18–20] Begründet werden diese 
durch eine Vielzahl von Modifikationen 
im Vergleich zum konventionellen offe-
nen extrakorporalen Zirkulationssystem 
(CCPB). Als Beispiele zu nennen sind die 
Saugerblutseparation und das Aufbereiten 
des Blutes via Cell-Saver, der Verzicht auf 
Blut-Luft-Kontaktflächen, die Reduktion 
der systemischen Oberfläche und die kom-
plette Oberflächenbeschichtung des EKZ-
Systems. Insbesondere durch den Verzicht 
auf ein venöses Hard-Shell-Reservoir ist 
eine deutliche Oberflächenreduktion sowie 
die Elimination von Blut-Luft-Kontaktflä-
chen möglich, jedoch sind die Auswirkun-
gen auf die Durchführung der Perfusion 
und die damit veränderten Anforderungen 
an das gesamte Operationsteam nicht un-
erheblich. Bezogen auf die venöse Draina-
ge ähnelt die minimierte EKZ mehr einer 
veno-arteriellen ECMO als einer konventi-
onellen EKZ. Sowohl die ECMO als auch 
die MECC arbeiten vorlastabhängig. Der 
Füllungszustand des rechten Atriums und 
der Vena cava inferior sind somit die wich-
tigsten Determinanten für einen suffizien-
ten Fluss des Systems. Der arterielle Fluss 
lässt sich während der Operation mit mini-
mierter EKZ nur in Abhängigkeit von der 
venösen Füllung steigern. Zudem schränkt 
die unter der Operation immer wieder not-
wendige Luxation des Herzens den Blut-
fluss zur venösen Kanüle zusätzlich ein. 
Der Perfusionist muss während dieser Pha-
sen der Operation den arteriellen Fluss ei-
nerseits so hoch halten, dass der Patient op-
timal perfundiert ist und eine ausreichende 
Entlastung des rechten Atriums erfolgt, 
sich das System aber andererseits nicht an-
saugt. Um die Implementierung einer venö-
sen Blasenfalle (venous bubble trap; VBT; 
Maquet) in das MECC-System hinsicht-
lich ihres Vermögens von Lufteliminati-
on zu evaluieren, wurden am Herzzentrum 
Minisysteme mit und ohne VBT mit einem 
offenen EKZ-System verglichen [22]. Die 
Mikroblasen wurden mit Hilfe des Bubb-
le Counters BCC 200 (Gampt, Merseburg) 
in einem Bereich zwischen 10 und 500 μm 
gemessen. Nachweislich eliminiert die 
VBT Luft aus der venösen Linie und ver-

hindert somit, dass die bis dahin größe-
ren Luftblasen (> 500 μm) sich im System 

„zerstäuben“ und somit als Mik roblasen im 
arteriellen Blut nachweisbar werden. Eine 
wichtige Nebenerkenntnis dieser Untersu-
chung war, dass bei minimierten Systemen 
nach dem Fest- oder Ansaugen der venö-
sen Kanüle im rechten Vorhof vermehrt 
Luft in der venösen Linie detektiert wur-
de. Im Unterschied zum CCPB (venöser 
Liniendruck beim Ansaugen > -30 mmHg) 
verstärkt sich der Effekt im Minisystem 
durch die aktive venöse Drainage (perma-
nenter Liniendruck < -50 mmHg), so dass 
kurzfristig Unterdrücke unter -160 mmHg 
wahrscheinlich sind. Die Kopplung der ve-
nösen Liniendruckmessung mit einer auto-
matischen Reduktion der Pumpendrehzahl 
der arteriellen Zentrifugalpumpe half, den 
starken Unterdruck während des Ansau-
gens zu vermindern. [3–12, 14–16, 18–20] 
Das Problem des Ansaugens konnte aber 
nur teilweise behoben werden. Eine auto-
matische Reduktion der Drehzahl der arte-
riellen Pumpe geht zudem einher mit einer 
unkontrollierten Flussreduktion und ist da-
her allein keine probate Lösung. 

Ein möglicher Lösungsansatz ergab 
sich bei der Betrachtung der physikali-
schen Gesetze der „Mechanik von Flüs-
sigkeiten in starren Röhren“. Die venö-
se Kanüle mindert die Fläche des rechten 
Vorhofs (im Querschnitt). Die Kontinui-
tätsgleichung besagt, dass das Blut in ei-
ner höheren Geschwindigkeit durch den 
verengten Raum fließen muss, um den Vo-
lumenstrom (Menge/Zeiteinheit) aufrecht-
zuerhalten. Seit Bernoulli [3–12, 14–16, 
18–20] weiß man, dass sich mit der Fließ-
geschwindigkeit auch der Druck am Rande 
der Flüs sigkeit ändert. Das heißt, je höher 
die Fließgeschwindigkeit ist, desto gerin-
ger ist folglich der Druck, der auf die Vor-
hofwand wirkt. Da der rechte Vorhof  keine 
starre Röhre ist, kann er kollabieren und 

sich an die venöse Kanüle anlegen. Die 
Kanüle saugt sich fest und der Fluss des ge-
samten Systems kommt temporär zum 
Stillstand. Die theoretische Lösung ist, den 
Querschnitt der venösen Kanüle zu ver-
kleinern, um den Raum im rechten Vor-
hof zu vergrößern und um damit die Fließ-
geschwindigkeit des Blutes zu den Zu-
flussbereichen der venösen Kanüle zu 
 reduzieren. In der vorliegenden Unter-
suchung wurden in der Untersuchungs-
gruppe dünnere venöse Kanülen (Venous 
 Triple-Stage Catheter SLIM 28/32 French; 
Maquet) eingesetzt. Endpunkte der Unter-
suchung waren die Vergleiche der Häufig-
keiten von Ansaugphänomenen mit den 
 daraus resultierenden Flussabfällen bei-
der Gruppen. Die These lautet, dass es 
bei der Verwendung dünnerer venöser 
Kanülen seltener zu Ansaug ereignissen 
kommt.

MATERIAL UND METHODE
Die Untersuchung wurde als prospektive 
Anwendungsbeobachtung an 40 konseku-
tiv ausgewählten Patienten geplant. Beide 
Patientengruppen erhielten eine ACB-Ope-
ration unter Zuhilfenahme des MECC-Sys-
tems (Tab. 1). 

Vergleichsgruppe: venöse Standard-
Zweistufenkanüle Medos MEV 36/46 Fr.
(Öffnungsfläche: 370 mm²) und Medos 
MEV 32/40 Fr. (Öffnungsfläche: 285 mm²)

Untersuchungsgruppe: venöser Dreistu-
fenkatheter SLIM 28/32 Fr. (Öffnungsflä-
che: 388,64 mm²) 

Ausgeschlossen aus den Untersuchungs-
gruppen wurden Patienten mit bekannten 
Klappeninsuffizienzen, die sich einer Re-
operation unterzogen, Kombinationsein-
griffe und Notfälle.

Endpunkte der Untersuchung 
1.  der venöse Liniendruck mit entsprechen-

dem Fluss 

Patienten Vergleichsgruppe: n = 20 Untersuchungsgruppe: n = 20

Geschlecht (männlich) 75 % 85 % n. s.

Alter in Jahren 68,25 ± 6,65 70,9 ± 7,67 n. s.

Größe in cm 170,65 ± 7,70 171,20 ± 9,56 n. s.

Gewicht in kg 82,35 ± 12,26 82,05 ± 14,01 n. s. 

KOF in m² 1,94 ± 0,17 1,94 ± 0,19 n. s.

Sollfluss in l/min 4,86 ± 0,43 4,85 ± 0,49 n. s.

EKZ-Zeit in min 74,20 ± 30,05 72,45 ± 22,29 n. s.

Ischämie-Zeit in min 38,80 ± 19,85 39,30 ± 13,50 n. s.

Reperfusions-Zeit in min 27,95 ± 9,61 28,60 ± 8,80 n. s.

Tab. 1: Patientenverteilung
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2.  die Ansaughäufigkeiten in den drei 
EKZ-Phasen (EKZ-Start bis Aorten-
klemmung; Ischämiezeit und Reperfusi-
onsphase) 

3.  der durch das Ansaugen bedingte
Flussabfall unter den berechneten spezi-
fischen Patien ten-Sollfluss (BSA x 2,5 l/
min/m²) 
Als Herz-Lungen-Maschine diente die 

HLM 20 mit Rota flow-Zentrifuge (Ma-
quet). Die Datenaufzeichnung der Parame-
ter, von Zeit, arteriellem Flow sowie arte-
riellem und venösem Liniendruck erfolgte 
über das Dokumentationssystem JOCAP 
XL (Maquet). Die Datenauswertung er-

folgte in Microsoft Excel 2007 (Microsoft 
Deutschland GmbH, Unterschleißheim) 
und SPSS 14.0 (SPSS GmbH Software, 
München). Die Durchführung der EKZ er-
folgte gemäß einer klinikinternen Guide-
line „Zentralstandard EKZ“ und „Mini-
mierte EKZ: MECC“.

Die Ansaughäufigkeit, bezogen auf die 
Patienten, ergab zwischen Kontrollgrup-
pe: 11 von 20 Patienten (Sollfluss im Mit-
tel 4,93 l/min; SD ± 0,48) und Studiengrup-
pe: 10 von 20 Patienten (Sollfluss im Mittel 
4,92 l/min; SD ± 0,56) keinen Unterschied. 
Das relative Risiko lag somit lediglich bei 
1,1 RR (Tab. 2). 

DISKUSSION 
Da die Öffnungsflächen der benutzten 
Medos MEV 36/46 und des Dreistufen-
katheters SLIM 28/32 Fr. (370 mm² vs. 
388,64 mm²) vergleichbar sind, unterstüt-
zen die Daten aus der vorliegenden Arbeit 
die These, dass sich mit einer im Quer-
schnitt reduzierten Kanüle in Kombina-
tion mit einer flussreduzierenden venö-
sen Drucklimitation Ansaugphänomene in 
MECC-Systemen reduzieren lassen. Dies 
gilt bezogen auf diese Untersuchung nur 
für Systeme mit aktiver venöser Drainage 
bzw. für alle Minisysteme, wahrscheinlich 
aber auch für offene EKZ-Systeme mit ve-
nöser Vakuumdrai nage. Vor allem während 
der Ischämie traten in der Kontrollgrup-
pe deutlich mehr Ansaugphänomene auf. 
Auch andere Arbeitsgruppen diskutierten 
dieses Problem und begegneten ihm mit 
Maßnahmen wie z. B. einem zusätzlichen 
Reservoir. [21] Der Vorteil der hier vorge-
stellten Methode liegt in der volumenneut-
ralen Behandlung der Problematik. 

Liniendruckmessung und Drainage-
menge
Es konnte gezeigt werden, dass bei einem 
venösen Liniendruck zwischen -50 und 
-60 mmHg in beiden Patientengruppen 
nahezu gleiche Flussraten erzielt werden 
konnten. Somit ist auszuschließen, dass 
bei der Benutzung einer kleineren venö-
sen Dreistufenkanüle ein niedrigerer Un-
terdruck zwingend nötig ist, um gleiche 
Flussraten zu erzielen. (Abb. 1) 

Flussabfall bei Ansaugen
Wesentlich entscheidender sind aber die 
unterschiedlichen Auswirkungen des An-
saugens auf den Sollfluss der Patienten. 
Kommt es zu einem Ansaugereignis der ve-
nösen Kanüle, bedingt dieses eine tempo-
räre Minderung der Perfusion. Gegenüber 
der Vergleichsgruppe konnte nachgewie-
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Abb. 2: Flussabfälle in der Phase der Ischämie

Patienten
Vergleichs-
gruppe: n = 20

Untersuchungs-
gruppe: n = 20

Incidence rate ratio
(IRR) p: Chi^2

Mittlerer Sog in mmHg 54,68 ± 12,26 67,41 ± 11,65 n. s.

Fluss (-50 bis 
-60 mmHg) in l/min

5,37 ± 1,00 5,23 ± 0,33 n. s.

Ansaughäufigkeit/
Gruppe 

55 % 50 % n. s.

Ansaugereignisse
total

111 39
IRR 2,77*
P < 0,001*

Ischämie 66 16
IRR 4,23*
P < 0,001*

Reperfusion 44 18
IRR 2,53*
P < 0,001*

Ansaugereignisse
Mittelwert

   

Ischämie 3,3 ± 5,1 0,8 ± 1,88 P = 0,039*

Reperfusion 2,2 ± 4,03 0,9 ± 1,83 P = 0,19

Fluss < 70 %
vom Sollfluss

   

Ischämie 20 3 P < 0,001*

Reperfusion 12 3 P < 0,001*

Fluss < 50 %
vom Sollfluss

   

Ischämie 10 2 P = 0,021*

Reperfusion 6 0 P = 0,012*

Tab. 2: Ergebnisse

Twostage

Tristage

 (bis –60 mmHg)
7

6

5

4

3

2

1

0

Abb. 1: Vergleich der Drainagemengen bei gleichem Sog
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sen werden, dass in der Patientengruppe 
der venösen Dreistufenkanüle in den Pha-
sen der Ischämie (Abb. 2) und der Reperfu-
sion (Abb. 3) deutlich seltener Flussabfälle 
von 30 % oder 50 % des errechneten Pum-
penminuten-Volumens auftraten.

SCHLUSSFOLGERUNG
Durch die Kombination aus einer venösen 
Dreistufenkanüle und einer unterdruckge-
steuerten Zentrifugalpumpe ist es möglich, 
Ansaugphänomene und damit die durch 
Ansaugen verursachte Hypoperfusionen zu 
reduzieren. Eine Vorlasterhöhung des ve-
nösen Systems durch die Gabe von zusätz-
lichen Volumina muss dabei nicht durchge-
führt werden. Gerade aber die ausreichende 
Entlastung des rechten Atriums ist für den 
Erfolg der Operation von Bedeutung. Denn 
nur ein gut entlastetes Herz gewährt dem 
Operateur einen optimalen Operations-Si-
tus und dies bei gleichzeitig komplett ab-
gesicherter systemischer Zirkulation durch 
die EKZ.
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ZUSAMMENFASSUNG

Seit Ende 2008 kommen im Uniklinikum 
Köln bei Bypass-Operationen unter Ver-
wendung der Blutkardioplegie nach Cala-
fiore minimierte Herz-Lungen-Maschi-
nen zum Einsatz. In dieser Studie wurde 
das minimierte System „ROCsafeRX“ der 
Firma Terumo zwei konventionellen Sys-
temen gegenübergestellt. Für jede Studi-
engruppe wurde eine Patientenanzahl von 
n = 30 erfasst. Im Vergleich zu konventio-
nellen EKZ-Systemen konnte in dieser 
Studie ein leicht verminderter Verbrauch 
an intraoperativen Erythrozytenkonzentra-
ten festgestellt werden. Weiterhin war der 
Abfall der Hämoglobinkonzentration nach 
Bypassbeginn bei den minimierten Syste-
men geringer. Beim Vergleich des inten-
sivstationären Verlaufs konnte kein Unter-
schied zwischen den Systemen festgestellt 
werden. Eine Reduktion der inflammatori-
schen Prozesse konnte bei dem minimier-
ten System nicht aufgezeigt werden.

SCHLÜSSELWÖRTER
Bypass-Operationen, Blutkardioplegie 
nach Calafiore, ROCsafeRX, konventio-
nelles EKZ-System

ABSTRACT
In late 2008, the university hospital Colo-
gne has introduced minimized heart-lung 
ma chines in bypass surgery that use the 
Calafiore blood cardioplegia. This study 
compares the minimized system “ROC-
safeRX” of the Terumo company with two 
conventional ECC-systems. Each test group 
comprised a number of patients of n = 30. 
In comparison with conventional ECC-sys-
tems, this study was able to detect a slightly 
reduced consumption of intraop erative 
 packed red blood cells by min imized sys-
tems. In addition, the decrease of the 
haemoglobin-concentration after the begin-

S. Schaub
Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie 

der Uniklinik Köln
(Direktor: Univ.-Prof. Dr. Thorsten Wahlers)

ger durch einen Cell-Saver ersetzt. Durch 
diese Modifikationen erhofft man sich eine 
Verminderung der negativen Effekte einer 
extrakorporalen Zirkulation.

In mehreren Studien wird ein periope-
rativ geringerer Hämoglobinabfall und ein 
daraus resultierender geringerer Fremd-
blutbedarf beschrieben [3–6]. Ebenso wird 
von einer geringeren Aktivierung der Ge-
rinnung berichtet [3].

Weiterhin zeigten Studien, dass ein deut-
licher Rückgang von inflammatorischen 
Prozessen zu erkennen war [6, 7], ebenso 
war die perioperative myokardiale Schädi-
gung stark rückläufig [8, 9].

Darüber hinaus zeigten sich in den vor-
liegenden Studien evidente Verbesserun-
gen im intensivstationären Verlauf. Es wird 
von kürzeren Nachbeatmungszeiten, ei-
nem geringeren Drainageblutverlust und 
einem kürzeren Aufenthalt auf der Inten-
sivstation berichtet [3, 4, 10]. 

Im Jahr 2008 wurde am Uniklinikum das 
minimierte System „ROCsafeRX“ der Fir-
ma Terumo eingeführt.

In dieser Studie soll ermittelt werden, ob 
dieses System in der Praxis die erhofften 
Vorteile eines minimierten EKZ-Systems im 
Vergleich zur konventionellen Herz-Lun-
gen-Maschine liefert. Hierzu wird das mi-
nimierte System den standardmäßig in der 
Uniklinik Köln verwendeten konven tio-
nellen EKZ-Systemen gegenübergestellt.

Die Studie erfolgt retrospektiv und be-
schränkt sich auf Bypass-Operationen, die 
im Jahr 2009 durchgeführt wurden.

Die Studie wurde im Rahmen einer Dip-
lomarbeit an der Uniklinik Köln erstellt. 

MATERIAL UND METHODEN
In dieser Studie wurden drei unterschied-
liche Systemgruppen verglichen, zum ei-
nen die zwei konventionellen EKZ-Syste-
me (Quadrox- und Apex-Gruppe) und das 

ning of the bypass was less. Concerning the 
course of inten sive-care, no difference bet-
ween the systems was found. A reduction of 
inflammable processes could not be dem-
onstrated for the minimized system.

KEY WORDS
Bypass surgery, Calafiore blood cardioplegia, 
ROCsafeRX, conventional ECC-system

EINLEITUNG
Durch den Einsatz der Herz-Lungen-Ma-
schine bei Operationen am kardioplegisch 
stillgelegten Herzen kommt es durch den 
Kontakt des Blutes mit Fremdoberflächen 
und durch Blut-Luft-Kontakt zur Bluttrau-
matisierung. Infolge dessen entstehen ne-
gative Effekte wie Hämolyse, Gerinnungs-
störungen, Hämodilution, neurologische 
Defizite und systemische inflammatori-
sche Reaktionen [1, 2].

Um diesen Prozessen entgegenzuwir-
ken, kommt es zunehmend zur Verwen-
dung von minimal-invasiven Eingriffen 
wie der MIC-Operation und Eingriffen oh-
ne Herz-Lungen-Maschine wie OPCAB, 
MIDCAB und transfemorale/apikale AKE. 
Diese Methoden etablieren sich immer 
mehr, was anhand steigender Zahlen belegt 
werden kann. So lag im Jahr 2007 die Zahl 
der Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine 
im Uniklinikum Köln bei 70 Operationen, 
2008 stieg die Anzahl dieser Eingriffe auf 
138 und im Jahr 2009 lag sie bei 153.

Eine weitere Alternative zur konventi-
onellen Herz-Lungen-Maschine (Abb. 1) 
ist die minimierte Herz-Lungen-Maschi-
ne (Abb. 2), welche sich in deutschen Kli-
niken immer mehr etabliert. Minimier-
te Herz-Lungen-Maschinen zeichnen sich 
durch ein geringeres Priming, eine kleinere 
Fremdoberfläche sowie durch ein komplett 
beschichtetes geschlossenes System aus. 
Des Weiteren wird der Kardiotomiesau-

Qualitativer Vergleich des 
minimierten EKZ-Systems 
ROCsafeRX mit zwei konven-
tionellen EKZ-Systemen unter 
Betrachtung spezieller peri- und 
postoperativer Parameter bei 
Bypass-Operationen
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minimierte EKZ-System ROCsafeRX der 
Firma Terumo (RX15-Gruppe). Für jede 
Studiengruppe wurden die Daten von je-
weils 30 Patienten erfasst und ausgewertet.

In die Studie wurden ausschließlich Pati-
enten aufgenommen, die an einer koronaren 
Herzerkrankung erkrankt waren und einer 
Bypass-Operation unterzogen wurden. Als 
Kardioplegie wurde ausschließlich die Blut-
kardioplegie nach Calafiore angewandt.

Die Patienten durften nicht den folgen-
den Ausschlusskriterien unterliegen: 

– Notfälle
– EF kleiner 35 %
– Dialysepatienten
– Hb nach Einleitung kleiner 10 g/dl
– Langzeit-COPD mit Kortison
– Kombinationseingriffe.
Folgende Laborparameter wurden für 

die Auswertung der Studie erfasst:
– Hämoglobingehalt [g/dl]
– Thrombozytenzahl [x1E9/l]
– Leukozytenzahl [x1E/9/l]
– Fibrinogengehalt [g/l]
– CRP-Gehalt [mg/l]
– CK-Gehalt [U/l]
– CK-MB-Gehalt [U/l]
– Troponingehalt [ug/l]
Die Erfassung der Laborparameter er-

folgte zu folgenden Zeitpunkten: prä OP, 
peri OP, post OP (erstes vorhandenes Gas 
post OP), 12 h post OP (Quadrox-Gruppe), 
24 h post OP (Apex- und RX15-Gruppe), 
36 h post OP (Apex- und Quadrox-Gruppe), 
48 h post OP (Apex- und RX15-Gruppe)

Die teilweise unterschiedlichen Zeit-
punkte der Datenerfassung resultieren aus 
der retrospektiv durchgeführten Daten-
erhebung, da die Laborparameter der un-
terschiedlichen Gruppen nicht immer zu 
denselben Zeitpunkten ermittelt wurden. 
Durch Überschneidung der Zeitpunkte 
konnte ein repräsentativer Trend der La-
borwerte ermittelt werden.

Intensivstationär wurden folgende Para-
meter bis 48 h post OP erfasst: Beatmungs-
dauer (min), Drainageblutverlust (ml), 
Katecholamingabe/-menge, Volumenbi-
lanz (ml) (Ausscheidung [ml], verabreich-
tes Volumen [ml]), Erythrozyten-Konzent-
rat (ml), Fresh Frozen Plasma (FFP) (ml), 
Thrombozyten-Konzentrat (ml), NaCl (ml), 
HES (ml).

HLM-AUSSTATTUNG DER STUDIEN-
GRUPPEN
Für die konventionellen Systeme wurde in 
beiden Gruppen die Stöckert S5 als Herz-
Lungen-Maschine verwendet. In der Quad-
rox-Gruppe kam als Oxygenator der Quad-
rox-i Adult und als venöses Reservoir das 
Reservoir VHK 2001 zum Einsatz, beides 
von der Firma Maquet.

In der Apex-Gruppe kam als Oxygenator 
der Apex M Phisio und als venöses Reser-

voir das Reservoir VVR 4000i der Firma 
Sorin zum Einsatz.

In beiden Gruppen wurde der Quart Ar-
terial Filter von Maquet verwendet.

In der RX15-Gruppe wurde das Teru-
mo Advanced Perfusion System 1 als Herz-
Lungen-Maschine verwendet. Als Oxy-
genator wurde der Capiox RX15 und als 
arterielles Filter das Filter AL8X von Teru-
mo benutzt. Als Zentrifugalpumpe kam die 
Sarns Centrifugal Pump zum Einsatz.

Das Priming der Studiengruppen 
„Apex“ und „Quadrox“ setzt sich aus Rin-
ger-Laktat-Lösung 1000 ml, 6%iges HES 
(Hyd roxyethylstärke) 700 ml, Heparin 
1000 IE/l Priminglösung, Natriumbicar-
bonat (Na+HCO3

-) 25 mval/l, Cyclocapron 
(Tranexamsäure) 1 g zusammen.

Das Priming der Studiengruppe „RX15“ 
setzt sich aus 1000 ml isotonischer Natri-
um-Chlorid-Lösung zusammen.

RX15 Quadrox Apex p

OP-Alter (Jahre  66,17 ± 11,22  64,63 ± 10,86  67,83 ±  9,63 0,51

Größe (cm) 172,43 ± 10,24 170,70 ±  9,02 173,77 ±  8,25 0,44

Gewicht (kg)  82,50 ± 12,34  82,47 ± 15,95  86,37 ± 10,01 0,41

MBI (kg/m2)  27,79 ±  3,84  28,17 ±  4,24  28,68 ±  3,52 0,67

Männlich 22 18 26

Weiblich 8 12 4

OP-Dauer (min) 174,40 ± 32,57 200,37 ± 63,11 176,10 ± 36,66 0,06

Bypasszeit (min)  77,30 ± 23,98  76,93 ± 23,09  72,37 ± 17,47 0,62

Ischämie (min)  39,23 ± 11,79  43,13 ± 14,05  38,63 ± 12,85 0,35

Reperfusion (min)  27,17 ±  7,55  26,03 ± 10,12  27,17 ±  7,55 0,88

CP-Menge (ml)  18,57 ±  5,99  17,86 ±  5,64  17,82 ±  5,24 0,85

CP-Zeit (min)   4,75 ±  1,62   5,06 ±  2,03   4,25 ±  1,50 0,2

Bypassanzahl (n)   3,10 ±  0,71   2,97 ±  1,13   2,80 ±  0,48 0,37

EF (%)  63,77 ± 11,17  72,93 ±  6,83  66,87 ± 11,37 0,002

Tab. 1: Patientendaten und Operationsdauer

Abb. 1: Konventionelles EKZ-System Abb. 2: Terumo ROCsafeRX
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Die statistische Analyse erfolgte mit 
dem Programm IBM SPSS Statistics in 
der Version 15.0 der Firma SPSS Inc. Die 
deskriptive Darstellung der Ergebnisse er-
folgte mit Hilfe des Programms SPSS in ta-
bellarischer Form. 

Hierbei wurden mit Hilfe des Pro-
gramms SPSS folgende Werte ermittelt:

– arithmetischer Mittelwert
– Standardabweichung
– statistische Signifikanz
Die Signifikanz wurde mittels einfrakti-

oneller Varianzanalyse (ANOVA) ermittelt. 
Es wurde eine Irrtumswahrscheinlichkeit 
von p = 0,05 angenommen. 

Die grafische Darstellung der Ergebnis-
se erfolgte mit dem Programm Excel in der 
Version 2007 der Firma Microsoft.

ERGEBNISSE
In allen drei Studiengruppen ergaben sich 
bei den demografischen Patientendaten 
und den operativen Daten keine signifikan-
ten Unterschiede (Tab. 1).

In dieser Studie zeigte sich ein signifikant 
geringerer Abfall des perioperativen Hämo-
globingehaltes (Abb. 3) und ein hieraus resul-
tierender geringerer perioperativer Fremd-
blutbedarf (Abb. 4) in der RX15-Gruppe. Im 
postoperativen Verlauf gleicht sich der Hä-
moglobingehalt der Studiengruppen – bei 
gleichem Fremdblutbedarf – an.

Bei den Studiengruppen „Quadrox“ und 
„Apex“ ist im Vergleich zur RX15-Grup-
pe ein höherer Abfall der postoperativen 
Thrombozytenzahl zu beobachten (Abb. 5). 
Des Weiteren ist die postoperative Throm-
bozytenaktivierung der beiden Gruppen 
höher.

Beim Vergleich des Fibrinogen- und 
CRP-Gehaltes (Abb. 6 und 7) ist zwischen 
den Studiengruppen kein signifikanter Un-

terschied festzustellen. In allen Gruppen 
sind die postoperativen Werte stark erhöht.

Beim Vergleich der CK-MB%-Werte 
(Abb. 8) zeigte sich zum Zeitpunkt „48 h 
post OP“ zwischen den Gruppen „RX15“ 
und „Apex“ ein statistisch signifikanter 
Unterschied (p = 0,00).

Bei den Troponin-T-Werten (Abb. 9) ist 
zu dem Zeitpunkt „12 h post OP“ ein sta-
tistisch signifikanter Unterschied zu er-
kennen (p = 0,03). Zu jedem Zeitpunkt der 
Datenerhebung ist der Troponin-T-Wert 
erhöht und liegt somit über dem Normbe-
reich von 0,1 ug/l.

Beim Vergleich des intensivstationären 
Verlaufs zeigten sich zwischen den Grup-
pen keine signifikanten Unterschiede. 

Die Verweildauer betrug im Mittel in den 
Gruppen zwei Tage (Tab. 2). Beim postope-
rativen Drainageblutverlust (Abb. 10) und 
der Nachbeatmungszeit (Abb. 11) zeigten 
sich ebenfalls keine gravierenden Unter-
schiede zugunsten eines der Systeme. Die 
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benötigte Menge an Katecholaminen zeig-
te in keiner der Gruppen einen signifikan-
ten Unterschied (siehe Tab. 2).

DISKUSSION
Beim Vergleich der Hämoglobinverläufe 
und Thrombozytenverläufe zwischen den 
drei Gruppen ist zu erkennen, dass es pe-
rioperativ zu einem signifikant höheren 
Abfall des Hämoglobin- und Thrombozy-
tengehaltes bei den Gruppen „Apex“ und 

„Quadrox“ kommt. Dies ist auf das höhe-
re Primingvolumen der konventionellen 
Herz-Lungen-Maschinen und die damit 
verbundene vermehrte Hämodilution des 
Blutes zurückzuführen. 

Zum Zeitpunkt „post OP“ ist der Hämo-
globingehalt der Systeme „Quadrox“ und 

„Apex“ leicht angestiegen, beim „RX15“-
System ist zu diesem Zeitpunkt keine sig-
nifikante Veränderung im Hämoglobin-
gehalt zu beobachten. Der Anstieg bei den 
konventionellen Systemen ist in dem höhe-
ren intraoperativen EK-Verbrauch zu be-
gründen. 

Die Thrombozy-
tenanzahl der Grup-
pen „Quadrox“ und 

„Apex“ steigt zwi-
schen den Zeitpunk-
ten „post OP“ und 

„12 h post OP“ an. 
Dies ist auf eine ver-
mehrte Thrombozy-
tenaktivierung durch 
den Kontakt mit der 
größeren Fremd-
oberfläche der kon-

ventionellen Herz-Lungen-Maschinen zu-
rückzuführen.

In allen drei Gruppen steigt die Throm-
bozytenanzahl nicht über den Ausgangs-
wert bzw. über den Normbereich von 400 x 
109/l. Somit liegen keine erhöhten Throm-
bozytenwerte vor.

Beim Vergleich der Verläufe des Leuko-
zyten-, Fibrinogen- und des CRP-Gehalts 
ist zwischen den drei Gruppen kein signifi-
kanter Unterschied festzustellen. Die Para-
meter erreichen im postoperativen Verlauf 
pathologische Werte, welche auf den Kon-
takt des Blutes mit den Fremdoberflächen 
der EKZ-Systeme und durch infolge der 
Operation ausgelöste inflammatorische 
Prozesse zurückzuführen sind.

Die CK-MB%-Werte in allen Gruppen 
sind zum Zeitpunkt „post OP“ gleicher-
maßen erhöht und fallen ab dem Zeitpunkt 

„12 h post OP“ unter die 6%-Grenze ab. 
Die erhöhten Werte zum Zeitpunkt „post 
OP“ sind durch ein „Auswaschphäno-
men“ zu erklären, durch das es nach ope-
rativer myokardialer Reperfusion zu einem 
Enzym anstieg kommt. Dies ist in einer Ar-
beit von Dhalin et al. beschrieben [10].

Die Troponin-T-Werte sind in allen Grup-
pen konstant erhöht. Zum Zeitpunkt „12 h 
post OP“ liegt ein statistisch signifikanter 
Unterschied zwischen den Gruppen „Quad-
rox“ und „Apex“ vor, welcher durch die ge-
ringe Anzahl an Werten für die Apex-Grup-
pe erklärt werden kann (6 verfügbare Werte 
gegen 29 Werte der Quadrox-Gruppe).

An den Verläufen der CK-MB%-Werte 
und der Troponin-T-Werte ist zu erkennen, 
dass in keiner der drei Gruppen eine Häu-
fung großer myokardialer Schädigungen auf-
tritt und somit das postoperative Ergebnis zu-
gunsten einer der Gruppen beeinflusst. 

FAZIT UND WEITERER AUSBLICK
In der Studie konnte gezeigt werden, dass der 
hämodilutionsbedingte Abfall der Hämoglo-
binkonzentration und der Thrombozytenzahl 
in den beiden Gruppen der konventionellen 
Herz-Lungen-Maschine wie erwartet stär-
ker ausgeprägt ist. Ein massiv erhöhter Ver-
brauch an Fremdblut konnte, wie in anderen 
Studien, nicht nachgewiesen werden [3, 4]. 
Intraoperativ tritt ein erhöhter Fremdblut-
bedarf in den Gruppen der konventionellen 
Herz-Lungen-Maschine auf, dieser ist aber 
nicht so gravierend wie vermutet. 

Auch wenn der Unterschied an intraope-
rativ benötigten Erythrozytenkonzentra-
ten nicht so stark ausgeprägt ist, spricht der 
geringere Bedarf doch für die minimierte 
Herz-Lungen-Maschine, da das Infektions-
risiko durch Fremdbluttransfusionen noch 
als relativ hoch einzustufen ist [11, 12].

Die durch die geringere Fremdoberflä-
che zu erwartende Reduktion an inflamma-
torischen Prozessen [13, 14] spiegelte sich in 
dieser Studie ebenfalls nicht wider, die Verläu-
fe der Leukozyten, des Fibrinogens und des 
CRP-Gehalts sind nahezu deckungsgleich.

Intensivstationär traten keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen den Systemen 
auf. Die in anderen Studien beschriebene 
kürzere Beatmungsdauer und der geringe-
re Drainageblutverlust konnten hier nicht 
aufgezeigt werden [3, 4]. Ebenso war die 
Verweildauer auf der Intensivstation in al-
len Gruppen gleich.

Das minimierte EKZ-System stellt gera-
de aufgrund des verminderten intraoperati-
ven Fremdblutbedarfs eine gute Alternati-
ve zu den konventionellen EKZ-Systemen 
dar. Die minimierten Systeme sind im 
Handling anspruchsvoller und erfordern 
von Seiten des Kardiotechnikers und des 
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Ver-
weil-
dauer 

(d)

Nor-
adrenalin-
verbrauch 

(μg)

Dobu-
taminver-

brauch 
(mg)

RK15 2 596,53 155,83

Quadrox 2,03 568,4 145,7

Apex 2,2 912,58 122,95

Tab. 2: Verweildauer und Katecholaminbedarf
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gesamten OP-Teams eine erhöhte Auf-
merksamkeit. 

Das Ergebnis der Studie kann aufgrund 
der kleinen Patientenkohorte als erster 
Trend aufgefasst werden.
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Ein wesentliches Merkmal der hier ver-
wendeten Technik zur EKG-Messung liegt 
in der Verwendung eines gewöhnlichen 
Spannungsfolgers ohne externe Widerstän-
de, zweier Spulen (Übertrager) mit einem 
gemeinsamen Ferritkern und dem Einsatz 
eines nichtlinearen Schwingkreises (NLS). 
In Abbildung 1 ist das prinzipielle Konzept 
dargestellt und in Abbildung 2 ein Ergeb-
nis. Die Verstärkung des Gegentaktsignals 
durch das System beträgt ca. 

Die Operationsverstärker (OV) im Ein-
gangskreis dienen als Impedanzwand-
ler. Da auf Widerstände verzichtet werden 
kann, wird die Gleichtaktunterdrückung 
oder der CMRR-Wert (engl. Common-mo-
de Rejection Ratio) der Anordnung durch 
die nicht idealen Operationsverstärker bzw. 
deren Exemplarstreuungen begrenzt. 

Ein Gleichtaktsignal bewirkt keinen 
Stromfluss durch die Spule Sp1, wenn bei-
de OV das Signal gleich stark verstärken. 
Die Gleichtaktunterdrückung wird also 
lediglich durch die unterschiedliche Ver-
stärkung der beiden OV begrenzt, da die 

Resonanzkurve des nichtlinearen Schwing-
kreises (NLS, Kapazitätsdiode mit Indukti-
vität Sp2) nur durch den Strom der Spule 
Sp1 bzw. das damit verbundene Magnet-
feld beeinflusst wird. Es können CMRR-
Werte von mehr als 130 dB erreicht wer-
den. Durch geeignete Maßnahmen (stabiler 
Frequenzgenerator, Abschirmung oder ge-
nügend kleine magnetische Wechselfel-
der) lässt sich der Einfluss der NLS auf den 
CMRR-Wert vernachlässigen. Gleichfel-
der beeinflussen den CMRR-Wert nicht.

STAND DER TECHNIK
Um Gleichtaktsignale zu unterdrücken 
und Gegentaktsignale zu verstärken, wer-
den üblicherweise OV mit lasergetrimm-
ten Widerständen benutzt, die von vielen 
Herstellern als integrierte Schaltungen an-
geboten werden. Der Aufwand der Herstel-
ler steigt mit der Gleichtaktunterdrückung. 
Mit modernen Bauelementen erreicht man 
CMRR-Werte bis zu 130 dB. Das bedeu-
tet, dass eine Gleichtaktspannung von 30 V 
durch die Unterdrückung nur noch 10 μV 
beträgt. Damit wird ein Gegentaktsig-
nal z. B. bei einem Elektrokardiogramm-
Verstärker (EKG) durch das überlagerte 
Gleichtakt signal kaum noch gestört. Die 
Signale können so zur Beurteilung der 
Herzaktivitäten als Vitalparameter dienen. 

METHODISCHER ANSATZ
Allgemeines
Prinzipiell wird durch das hier verwende-
te Konzept zur Messung des EKG-Signals 
das Messsignal an beiden Enden einer Spu-
le angelegt und das Magnetfeld dieser Spu-
le über einen nichtlinearen Schwingkreis 
mit magnetfeldabhängiger Reluktanz ge-
messen. Gegentaktsignale verursachen ei-
nen Stromfluss durch die Spule und damit 
ein Magnetfeld, Gleichtaktsignale werden 
dagegen aufgehoben. Dieser nichtlineare 
Schwingkreis wird zunächst betrachtet.

Nichtlinearer Schwingkreis
Prinzip des nichtlinearen Schwingkreises
Nach [1] werden in nichtlinearen Schwing-
kreisen steile Amplitudenflanken beobachtet. 
In Abbildung 3 ist die Prinzipschaltung eines 
solchen nichtlinearen Systems dargestellt.

Wird der Betrag der Spannungsampli-
tude über dem nichtlinearen Schwingkreis 

EKG-Messung mittels
Magnetfeldern

ZUSAMMENFASSUNG 
Üblicherweise werden Elektrokardio-
gramm(EKG)-Signale mittels eines Instru-
mentenverstärkers gemessen. Sie besitzen 
bekanntlich eine hohe Gleichtaktunter-
drückung und haben sich deshalb durch-
gesetzt. Wird eine Spule mit Ferritkern 
(mag netfeldabhängige Reluktanz) durch 
ein Magnetfeld beeinflusst, werden star-
ke Änderungen der Induktivität beobach-
tet. Ist die Spule Bestandteil eines nichtli-
nearen Schwingkreises (NLS) und ist das 
Magnetfeld nur von einem Gegentaktsig-
nal abhängig, lassen sich darüber ebenfalls 
EKG-Sig nale mit hoher Gleichtaktunter-
drückung ermitteln. 

SCHLÜSSELWÖRTER
EKG, Gleichtaktunterdrückung, nichtline-
arer Schwingkreis, magnetfeldabhängige 
Reluktanz

ABSTRACT 
Usually an electrocardiogram (ECG) si-
gnal will be measured by means of an in-
strumentation amplifier. They have a high 
common-mode rejection ratio and put-
through therefore. If a reactance coil with 
ferrite core (magnetic field dependent re-
luctance) is influenced by a magnetic field, 
strong changes of the inductance are ob-
served. If the reactance coil is component 
of a non-linear oscillatory circuit (NLS) 
and if the magnetic field is only dependent 
of a push-pull mode, ECG signals with 
high common-mode rejection ratio can be 
determined. 

KEY WORDS
ECG, common-mode rejection, non-linear 
oscillatory circuit, magnetic field depen-
dent reluctance

EINLEITUNG
Magnetfeldabhängige magnetische Wider-
stände (magnetfeldabhängige Reluktanzen) 
haben bislang kaum Einzug in die techni-
sche Anwendung gefunden. Sie können al-
lerdings auf Magnetfelder so empfindlich 
reagieren, dass sich damit z. B. EKG-Sig-
nale ermitteln lassen. Die Gleichtaktunter-
drückung kann dabei die moderner Instru-
mentenverstärker übertreffen. Es lassen sich 
einfache und billige Bauteile verwenden. 

R. Jäger1, M. Jäger2

1neocor GmbH, Gondelsheim
2Karlsruher Institut für Technologie, 
Institut für Biomedizinische Technik 
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in Abhängigkeit einer auf die Resonanz-
frequenz ω0 normierten Erregerfrequenz 
α = ω/ω0 dargestellt, ergeben sich in der 
Umgebung der Resonanzfrequenz die in 
Abbildung 4 dargestellten Amplitudenver-
läufe. Parameter ist die Erregeramplitude k. 

Realer nichtlinearer Schwingkreis
Wird ein nichtlinearer Schwingkreis aus ei-
ner nichtlinearen Kapazitätsdiode Cv und 
einer Induktivität L gebildet und wird der 
Generator vom nichtlinearen Schwing-
kreis durch eine lineare Kapazität Cl ge-
trennt, werden Gleichspannungsresonanz-
kurven analog zu Abbildung 4 beobachtet. 
Mit Hilfe eines einfachen Trimmers T kann 
die Kurvenform eingestellt werden. In Ab-
bildung 5 ist ein solcher nichtlinearer Reso-
nanzkreis mit linearer Kapazität Cl, Trim-
mer und einer zwangsweisen Erregung 
durch einen Frequenzgenerator dargestellt.

Die Gleichspannung am Ausgang ändert 
sich, wenn sich die Erregung der Resonanz-
frequenz des Schwingkreises nähert oder 
wenn die Erregung konstant ist und sich die 
Resonanzfrequenz des Schwingkreises oder 
deren Dämpfung ändert. In Abbildung 6 ist 
der gemessene Verlauf der Gleichspannung 
als Funktion der Erregerfrequenz dargestellt. 
Wie aus dem Bild ersichtlich, besitzt die 
nichtlineare Gleichspannungsresonanzkurve 
u. U. eine steile Flanke, deren Steilheit z. B. 
mit dem Trimmer T so weit gesteigert werden 
kann, bis überhängende Resonanzkurven mit 
Spannungssprüngen beobachtet werden. 

Wird die Frequenz des Generators so ge-
wählt, dass der Arbeitspunkt (AP) in einer nicht 
überhängenden steilen Flanke liegt, bewirken 
kleine Änderungen der Resonanzfrequenz 
des nichtlinearen Serienresonanzkreises ho-
he Gleichspannungssignale. Da Gleichspan-
nungsänderungen auch bei Frequenz- oder 
Spannungsschwankungen des Generators zu 
beobachten sind, besteht die Forderung nach 
einer genügend hohen Frequenz- und Ampli-
tudenkonstanz des Frequenzgenerators.

Änderung der Resonanzfrequenz
Ist z. B. der Arbeitspunkt durch die Fre-
quenz fz = 0,2 MHz mit einer Steilheit von 

3 V je 100 Hz und einer Induktivität von 
4,7 mH gekennzeichnet, genügen nach der 
Thomson’schen Schwingungsgleichung

0,003 mH oder ca. 60 fF, um ein Signal von 
3 V zu erzeugen. Dies entspricht einer Än-
derung von weniger als 10-3.

Kapazitätsänderungen oder Induktivi-
tätsänderungen bzw. wegen L = n2/Rm (Rm 

= Reluktanz der Induktivität) auch Reluk-
tanzänderungen von 10-5 führen damit auf 
ein Signal von mehr als 30 mV. 

Bei konstanter Erregung des nichtline-
aren Schwingkreises führt eine kleine Ver-
schiebung der Gleichspannungsresonanz-
kurve entlang der Frequenzachse zu einer 
hohen Spannungsänderung. Eine Verschie-
bung der Resonanzkurve (der Resonanzfre-
quenz des Schwingkreises) erfolgt z. B. im-
mer dann, wenn sich die Induktivität ändert.

Änderung der Resonanzfrequenz durch ei-
ne Induktivität
– Induktivität und Magnetfeld
Beim Einsatz magnetischer Werkstoffe z. B. 
als Kernmaterial von Induktivitäten treten 
aufgrund der laufenden Ummagnetisie-
rung Verluste auf, die durch die Induktion 
von Wirbelströmen (Wirbelstromverluste), 
durch das periodische Ummagnetisieren 
des Werkstoffes (Hystereseverluste) und 
durch Relaxationserscheinungen (Nach-
wirkungsverluste) bedingt sind [2]. Mit 
einer Beeinflussung dieser Größen ändert 
sich der magnetische Widerstand des mag-
netischen Werkstoffs und wegen

auch deren Induktivität. Rm ist der magne-
tische Widerstand der Induktivität und n 
die Anzahl der Windungen.

Bei einem Ferrit als Reluktanz können 
kräftige Änderungen des magnetischen 
Widerstands in der Größenordnung meh-
rerer 1000 % als Funktion eines äußeren 
Mag netfeldes beobachtet werden, wenn 
die Ummagnetisierung der Elementarmag-
nete durch ein externes Magnetfeld beein-
trächtigt wird [3]. 

– Induktivität mit Ferritkern
Besitzt die Induktivität im nichtlinearen 
Schwingkreis einen Ferritkern, lässt sich 
die Induktivität durch ein Magnetfeld be-
einflussen. Dabei erhöht sich der magneti-
sche Widerstand mit dem Magnetfeld. Der 
Anstieg kann dabei so stark sein, dass in ei-
nem geeigneten Arbeitspunkt wenige μT 
(10-6 Tesla) genügen, um im nichtlinearen 
Schwingkreis elektrische Signale im Volt-
Bereich zu erzeugen (Abbildung 7).

– Magnetfeld im Innern einer Spule
Durch eine Luftspule von n = 50 Wdg. und 
einer Länge von l = 4 mm fließt ein Strom 
von I = 1 mA. Das Magnetfeld im Innern 
der Spule beträgt dann etwa

BL ≈  μ · n · l
l

· T ≈ 15 μT=  4 · � · 10 -7 · 50 · 10 -3

4 · 10 -3

und ruft bei dieser Stärke – abhängig von 
der Steilheit des nichtlinearen Schwing-
kreises – eine Spannungsänderung im Volt-
bereich hervor. Dazu müssen allerdings 
Spannungsänderungen in Stromänderun-
gen umgesetzt werden. Bei einer 1:1-Um-
setzung erzeugt eine Spannung von 1 mV 
einen Strom von 1 mA an einem Wider-
stand von 1 Ω. Hierzu genügt ein einfa-
cher Spannungsfolger mit kleinem Aus-
gangswiderstand. Eine Erhöhung von n 
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oder μ verstärkt das Magnetfeld in der Spu-
le. Wird n beispielsweise auf 500 erhöht, 
werden 150 μT erzeugt, oder es genügen 
0,1 mA, um 15 μT zu erzeugen. 

Gleichtaktunterdrückung
Die Impedanzwandler in Abbildung 1 sind 
Spannungsfolger mit der Verstärkung [4]:

AD ist die Leerlaufverstärkung des OV und 
G dessen Gleichtaktunterdrückung (OV-
Gleichtaktunterdrückung). 

Bei identischen OV sind auch die offene 
Kreisverstärkung AD und die OV-Gleich-
taktunterdrückung identisch, d. h. Gleich-
takt- und Gegentaktsignale werden von 
beiden OV gleich verstärkt, so dass Gleich-
taktsignale keinen Stromfluss durch die 
Spule hervorrufen. Bei einem idealen NLS 
geht dann die System-Gleichtaktunterdrü-
ckung gegen unendlich. Wird als Beispiel 
der OV AD8628 betrachtet, ist AD = 140 dB 
und G = 130 dB. Werden Exemplarstreu-
ungen von je 2 dB zugelassen, ergibt sich 
theo retisch eine System-Gleichtaktunter-
drückung von ca.141 dB, bei 6 dB sind es 
noch 133 dB. Moderne Instrumentenver-
stärker liegen bei einer System-Gleichtakt-
unterdrückung von 130 dB.

Zusätzlich können Störsignale (Artefak-
te) ein EKG-Signal verfälschen. Als Stör-
signale werden alle nicht durch die elek-
trischen Spannungsschwankungen des 
Herzens verursachten Größen bezeichnet. 
Beispielsweise kann eine Ursache solcher 
Störsignale in der Kontaktstelle zur Haut 
liegen. Wenn sich der Abstand des Kontakt-
materials zur Haut ändert, werden Gleich-
spannungen in der Größenordnung von 
mehreren 10 Millivolt erzeugt, die deutlich 
über dem eigentlichen EKG-Signal liegen. 
Dies liegt an der Tatsache, dass 2 verschie-
dene Materialien, die sich unmittelbar oder 

über ein Dielektrikum berühren, eine volta-
ische Zelle (Batterie) bilden. 

Silber-Silberchlorid-Elektroden (Ag-
AgCl) als Kontaktmaterial zur Haut wei-
sen eine der Haut ähnliche elektrochemi-
sche Spannung auf. D. h. bei Verwendung 
dieses Materials ist die erzeugte Spannung 
zwischen Haut und Elektrode gering.

Prinzipiell ist eine konstante Gleich-
spannung, die zwischen Haut und Elektro-
de erzeugt wird, ohne Belang, falls sie an 
beiden Impedanzwandlern gleich groß ist. 
Sie entspricht dann einem Gleichtaktsignal 
und wird entsprechend unterdrückt.

Unterschiedliche Gleichspannungen 
wirken wie ein Gegentaktsignal. Dadurch 
wird ein Gleichstrom durch die Spule und 
damit ein konstantes Magnetfeld erzeugt. 
Das EKG-Signal verstärkt oder schwächt 
dieses Gleichsignal, so dass sich das EKG-
Signal umkehren kann, wenn sich der 
Gleichstrom durch die Spule umkehrt. Bei 
zu großen Werten wird der Arbeitsbereich 
verlassen, das EKG-Signal ist nicht mehr 
sichtbar. Abhilfe bringt ein Hochpass am 
Eingang, der das Gleichsignal abschirmt. 
Änderungen der Gleichspannung sind um-
so stärker, je höher die Kontaktspannung 
ist. Deshalb ist auf eine möglichst gerin-
ge und gleiche Kontaktspannung an beiden 
Eingängen zu achten.

ERGEBNISSE 
Bei einem EKG-Gerät ist ein Baustein am 
Beginn der Signalkette gleich hinter der 
Signalerfassung ausschlaggebend für die 
Qualität der Messergebnisse. Daher sind 
sie möglichst störungsarm aufzubauen. Da 
die Signalquelle eine hohe Impedanz auf-
weist, muss die erste Stufe nach der Signal-
erfassung eine hohe Eingangsimpedanz 
besitzen.

Um die Signale entsprechend zu kon-
ditionieren, besteht der Eingangskreis aus 
zwei gewöhnlichen OV mit geringer Off-
set-Spannung, die als Spannungsfolger ar-
beiten. Wegen dem hohen Eingangswider-
stand belasten sie die Quelle nicht. Der 
Ausgangskreis besteht aus einer einfachen 
Spule, die einen Ferritkern zur Übertra-
gung des Signals auf einen nichtlinearen 
Schwingkreis enthält (siehe Abbildung 1).

Bei einer Kennlinie des nichtlinearen 
Schwingkreises nach Abbildung 6 und ei-
ner Empfindlichkeit der Reluktanz nach 
Abbildung 7 erhält man in Abhängigkeit 
vom Arbeitspunkt verschieden starke Sig-
nale. Sie sind für den Arbeitspunkt AP1 in 
Abbildung 2 und für den Arbeitspunkt AP2 
in Abbildung 8 dargestellt. Gemessen wur-
de die Körperspannung zwischen rech-

ter und linker Hand. Die Verstärkung im 
AP1 beträgt etwa 5000 (20 log [5 V/1 mV] 
≈ 74 dB), im AP2 ca. 2000 (20 log 
[2 V/1 mV] ≈ 66 dB) und ist nach Abschnitt 

„Magnetfeld im Innern einer Spule“ ab-
hängig von der Anzahl der Windungen der 
Spule.

Da der Innenwiderstand des NLS etwa 
0,5 MΩ beträgt, ist auf eine entsprechend 
geringe Belastung des NLS durch die fol-
gende Stufe zu achten.

DISKUSSION
Verursacht nur das Gegentaktsignal einer 
Körperspannung einen Stromfluss durch 
die Spule, kann z. B. ein EKG-Signal mit 
einer hohen Gleichtaktunterdrückung de-
tektiert werden. Die Gleichtaktunterdrü-
ckung wird dabei wesentlich von den Ei-
genschaften der ersten Stufe bestimmt; die 
Eigenschaften der OV im Eingangskreis 
sind maßgebend. Dabei kann die Gleich-
taktunterdrückung höher sein als bei her-
kömmlichen Instrumentenverstärkern und 
ist nach oben prinzipiell nicht begrenzt. 
Deshalb wird ein mögliches Einsatzgebiet 
der innovativen Technik dort gesehen, wo 
es auf eine Gleichtaktunterdrückung an-
kommt, die mit herkömmlichen Instrumen-
tenverstärkern nicht erreicht werden kann, 
oder in Fällen, in denen bereits ein nicht-
linearer Schwingkreis vorhanden ist. Ge-
messen wurden die in Abbildung 2 und Ab-
bildung 8 dargestellten EKG-Signale an 
der linken und rechten Hand eines Proban-
den. 

Zur Erhöhung der erreichbaren Gleich-
taktunterdrückung sind zwei Maßnahmen 
denkbar. Entweder sind die OV so auszu-
wählen, dass deren offene Kreisverstär-
kung (AD) und Gleichtaktunterdrückung 
(G) möglichst gleich groß sind, oder es sind 
OV mit entsprechend hohem AD und ent-
sprechend hohem G zu verwenden. 

AUSBLICK
Nichtlineare Schwingkreise sind u. a. 
Grundlage zur innovativen und punktu-
ellen Erfassung von Puls und Atmung [5]. 
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Mit der vorgestellten Technologie lassen 
sich diese Systeme so erweitern, dass da-
mit auch die elektrische Aktivität des Her-
zens erfasst werden könnte. Man hat dann 
ein punktuelles und nicht invasives System 
zur Erfassung der Vitalparameter Puls, At-
mung und EKG auf der Basis eines nichtli-
nearen Schwingkreises.
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Blutparameter-Monitoring, basierend auf 
optischer Fluo reszenz und/oder optisch 
reflektierender Technologie, oft nicht ge-
nau genug waren, um auf konventionelle 
Blutgasanalysatoren verzichten zu können 
[4, 12, 16, 17]. Der Einsatz von CIBPMS 
innerhalb des CPB aufgrund der kontinu-
ierlichen Online-Verfügbarkeit wichtiger 
Blutparameter wie Hämatokrit (Hkt), Hä-
moglobin (Hb), arteriellem Sauerstoffpar-
tialdruck (paO2) und Sauerstoffsättigung 
(sO2) ist unerlässlich geworden und immer 
mehr State of the Art während der EKZ.

Herzchirurgische Eingriffe unter Benut-
zung des CPB können erhebliche Schwan-
kungen in Temperatur, Blutfluss, Oxyge-
nierung und Blutkonzentration bedingen 
[1–7, 12–14, 18, 19]. Ein kontinuierliches 
Monitoring wichtiger Blutparameter er-
möglicht dem Perfusionisten eine schnelle 
Adaption in kritischen Situationen inner-
halb der EKZ. Somit führt eine kontinu-
ierliche, strikte Kontrolle kritisch physio-

EINFÜHRUNG

Präzise, kontinuierliche Informationen 
über wichtige Blutparameter sind not-
wendig für ein optimiertes Patientenma-
nagement während der extrakorporalen 
Zirkulation (EKZ) bei herzchirurgischen 
Eingriffen. Komplikationen wie Hirn-
schädigungen infolge von Hypoperfusion 
oder Hypooxygenierung stellen Probleme 
dar, denen vorgebeugt und die verhindert 
werden müssen [1–3]. Um wichtige Blut-
parameter während des kardiopulmonalen 
Bypasses (CPB) zu überwachen, wurden 
konventionelle Blutgasanalysatoren und 
kontinuierliche In-Line-Blutparameter-
Monitoring-Systeme (CIBPMS) entwi-
ckelt. Viele Autoren haben wiederholt über 
die Vorteile und Nutzen von CIBPMS be-
richtet und geschlussfolgert, dass sie ein 
effektives Tool im Management der intra -
operativen Blutparameter während des 
CPB darstellen [2–15]. Einige Studi-
en haben gezeigt, dass kontinuierliches 

logischer Parameter zu einer sichereren 
Perfusion und zu einem besseren Patienten-
Outcome [1–7, 10, 12, 18, 20–22].

CIBPMS nutzen verschiedene Messtech-
nologien (optisch-fluoreszierend, elektro-
chemisch, optisch-reflektierend, optisch-
lumineszierend) mit zugehörigen Vor- und 
Nachteilen hinsichtlich Genauigkeit, Prä-
zision und Stabilität [2, 3]. In früheren 
Studien wurde insbesondere die Sensor-
verlässlichkeit der optischen Technologie 
– genutzt durch andere CIBPMS – vielfach 
herausgestellt und dokumentiert [4–12, 14, 
15, 19, 22–24].

Der neu entwickelte Blutparameter-Mo-
nitor BMU 40 (Maquet Cardiopulmonary 
AG, Hirrlingen) dient der kontinuierlichen 
Messung von Blutparametern innerhalb 
eines großen Bereichs von instabilen, 
schnell wechselnden Bedingungen bezüg-
lich Temperatur, Blutkonzentration und 
Oxygenierung unter Nutzung optischer 
Messverfahren.

Funktionsprinzip des kontinuierlichen 
In-Line-Monitorings am Beispiel 
des Blutanalysemonitors BMU 40
Jan Schaarschmidt, MCVT, ECCP, Universität Leipzig – Herzzentrum, F. Oliver Große, MCVT, ECCP, Herzzentrum Coswig, 
Thomas Müller, Dipl.-Ing. (FH), Universität Leipzig – Herzzentrum
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Liebe Leserinnen und Leser,

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

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

Die Redaktion

Abb. 1: Arterielles Messprinzip: arterieller Messkopf mit optischem Wellenleiter (1) und Infrarot-
sensor (2) und arterielle Sensorzelle mit eingebettetem Sauerstoffsensor (3)

Blut

Abb. 2: Arterieller Messkopf mit optischem Wellenleiter (1) und Infrarotsensoren (2)
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Die BMU 40 verfügt über zwei Messköpfe, 
jeweils einen zur Messung arterieller und ve-
nöser Blutparameter. Diese sind auf der einen 
Seite mit dem Monitor und auf der anderen 
Seite mit der entsprechenden EKZ-Schlauch-
linie durch ein Snap-in-Sys tem verbunden.

Die BMU 40 misst und stellt den arteriel-
len Sauerstoffpartialdruck (pO2 [ACT]) der 
aktuell gemessenen Temperatur (Ta) dar. 
Weiterhin wird auch der Wert des auf 37 °C 
kalkulierten Sauerstoffpartialdrucks (pO2 
[37 °C]) angezeigt. Der zweite Messkopf 
misst in der venösen Linie die Werte von 

sO2, Hkt, Hb und der venösen Temperatur 
(Tv). Der Sauerstoffverbrauch (VO2) wird 
bei einer kontinuierlichen Blutflussmes-
sung oder manuellen Eingabe errechnet 
und angezeigt.

Der arterielle Messkopf (Abb. 1 und 
2) mit einem optischen Wellenleiter und 
einem Infrarotsensor misst den arteriellen 
pO2 basierend auf einer optischen Lumi-
neszenztechnologie. Die Temperatur wird 
nicht-invasiv mittels eines thermopilen 
Infrarotsensors gemessen. Ein hermetisch 
eingebetteter pO2-empfindlicher Sensor-
farbstoff hat Kontakt mit dem Blut auf der 
inneren Seite und ist über einen optischen 
Wellenleiter auf der äußeren Seite des arte-
riellen Sensors mit dem Gerät verbunden.

Der arterielle Sensor (Abb. 3) ist hierfür 
in verschiedenen Größen verfügbar (3/8", 
1/4" und 3/16"), entsprechend dem jeweils 
erforderlichen Perfusions-Setup.

Die venöse Zelle (Abb. 4) ist eine trans-
parente Zelle zum Messen von sO2, Hkt, 
Hb und venöser Temperatur in der venösen 
Linie der EKZ. Der venöse Messkopf 
(Abb. 5 und 6) verfügt über drei LEDs, die 
in das Blut durch die venöse Zelle mittels 
Licht verschiedener Wellenlängen ein-
strahlen. Weiterhin verfügt er über einen 
optisch-spektrometrischen Sensor zum 
Messen von Hb und Hkt und einen zwei-
ten optischen Sensor zur Bestimmung des 
sO2-Wertes nach dem gleichen Messprin-
zip. Die venöse Temperatur wird ebenfalls 
nicht-invasiv mittels eines thermopilen 
Infrarotsensors gemessen. Auch die ve-
nöse Zelle ist entsprechend den jeweiligen 
Perfusionsanforderungen in verschiedenen 
Größen (1/2", 3/8" und 1/4") verfügbar.

Jeder arteriellen und venösen Zelle 
ist zur klaren Identifizierung ein eigener 
2D-Barcode zugeordnet. Dieser enthält 
Hersteller- und Kalibrationsdaten und 
ermöglicht somit eine schnelle und zu-
verlässige Einsatzbereitschaft. Hierfür 
ist ein Barcodescanner in der Frontseite 
des Monitorgehäuses der BMU 40 neben 
dem Touchscreen-Display eingearbeitet. 
Alle angezeigten Blutparameter können 
während der EKZ entsprechend den ge-
messenen Referenzwerten konventioneller 
Blutgasanalysatoren angepasst werden. 

Die BMU 40 zeigt alle verfügbaren Blut-
parameter numerisch als auch kombiniert 
grafisch und numerisch an. Die nume-
rischen Werte werden vom Sys tem alle 3 Se-
kunden aktualisiert. Die Ansprechzeiten t90 
(90 % der Wertänderung) für sO2, Hkt and 
Hb betragen 6 bis 12 Sekunden, für pO2 und 
Tv weniger als 60 Sekunden und für Ta und 
berechneter VO2 weniger als 70 Sekunden.

Abb. 3: Arterielle Sensorzelle mit eingebettetem Sauerstoffsensor (1)

Abb. 4: Venöse optische Zelle

Abb. 5: Venöses Messprinzip: venöser Messkopf mit Infrarot-LEDs (1), optischen Sensoren (2) und 
Infrarotsensor (3) und venöser optischer Zelle

Blut

Abb. 6: Venöser Messkopf mit Infrarot-LEDs (1), optischen Sensoren (2) und Infrarotsensor (3)
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MESSPRINZIP
Messung von Hämatokrit und 
Hämoglobin 
Die venöse Messzelle bedient sich der 
spektrophotometrischen Methode, bei der 
sichtbare und nah-infrarote Lichtstrahlung 
über die transparente Küvette direkt auf den 
zirkulierenden Blutstrom gerichtet wird. 
Photodetektierende Sensoren überwa-
chen dann die Reflexion der abgegebenen 
Lichteinstrahlung. Die Spektren der Licht-
einstrahlung werden in Wellenlängenbe-
reichen gewählt, in denen Metabolite oder 
Verbindungen der gesuchten Substanz ent-
weder stark oder schwach absorbieren. Der 
venöse Messkopf verwendet für die Mes-
sung der Hämatokrit- und Hämoglobin-
konzentration feste Lichtquellen mit zwei 
verschiedenen Wellenlängen. Die Auswahl 
der Wellenlängen erfolgt nah oder direkt 
am isosbestischen Punkt des Hämoglobins 
oder Oxyhämoglobins, um die Variabilität 
in der Messung der Blutoxygenierung zu 
eliminieren. An einer isosbestischen Wel-
lenlänge ist der Absorptionskoeffizient Σ 
oder der „Streulichtkoeffizient“ (im Fall 
der venösen Messzelle) für beide – oxyge-
niertes und nicht-oxygeniertes Hämoglo-
bin – gleich. Somit ist die Menge an Licht-
absorption an isosbestischen Wellenlängen 
unabhängig von der Menge oxygenierten 
oder nicht-oxygenierten Hämoglobins in 
den roten Blutkörperchen. Im Bereich von 
900 bis 2000 nm ist der Blutabsorptions-
koeffizient von Hämatokrit und Wasser 
abhängig, wohingegen bei 800 nm der 
Blutabsorptionskoeffizient nur vom Häma-
tokrit abhängig ist. 

Der Algorithmus für die Kalkulation des 
Hb basiert auf der Messung des Hkt und 
auf Verwendung experimentell ermittelter 
Korrekturparameter. Somit ist die Schwan-
kungsbreite des zellulären Hämoglobins 
berücksichtigt und dessen Bestimmung ba-
siert nicht auf der Anwendung der „Faktor-
3-Regel“ für beide Parameter. 

TECHNOLOGIE DER SAUERSTOFF-
MESSUNG
Die venöse Messzelle verwendet feste 
Lichtquellen mit zwei verschiedenen Wel-
lenlängen für die Messung der sO2. Diese 
Methode basiert auf dem verhältnismä-
ßigen Prinzip gemessener Lichtstreuung 
von zwei Wellenlängen. Um die Aus-
wirkung der Variabilität der gemessenen 
Blutoxygenierung zu eliminieren, ist ei-
ne Wellenlänge am isosbestischen Punkt 
des oxgenierten oder nicht-oxygenierten 
Hämoglobins gewählt. An einer isosbes-
tischen Wellenlänge ist der Auslöschkoef-

fizient oder Lichtstreuungskoeffizient (im 
Fall der venösen Messzelle) für oxyge-
niertes und nicht-oxygeniertes Hämoglo-
bin gleich. Somit ist die Menge an Licht-
absorption an isosbestischen Wellenlängen 
unabhängig von der Menge des jeweiligen 
Hämoglobins in den roten Blutkörperchen. 
Die zweite Wellenlänge ist so an einem 
Punkt des Spektrums gewählt, dass eine 
große Schwankungsbreite von Lichtab-
sorption, sowohl für oxygeniertes Hämo-
globin als auch nicht-oxygeniertes Hämo-
globin, anzutreffen ist. In der Absicht, die 
Hämatokritschwankung zu kompensieren, 
wurde eine Korrektur der Parameter be-
rücksichtigt. 

GRUNDLAGEN DES OPTISCHEN 
 SENSINGS VON SAUERSTOFF
Dynamische Lumineszenzlöschung
Das Messprinzip basiert auf der Wirkung 
der dynamischen Lumineszenzlöschung 
durch molekularen Sauerstoff. Ein Leucht-
stoff (Luminophor) wird durch Licht in 
einen angeregten Zustand versetzt. Da 
dieser angeregte Zustand jedoch energe-
tisch betrachtet nicht stabil ist, sind die 
Moleküle bestrebt, wieder in den stabilen 
Grundzustand überzugehen. Diese Ener-
gieabgabe kann in Form von Lichtquanten 
oder durch die Übertragung der Energie 
auf andere Moleküle geschehen. Die Kolli-
sion des Leuchtstoffs in seinem angeregten 
Zustand mit dem Auslöscher bzw. „Quen-
cher“ (Sauerstoff) führt nun zu einer strah-
lungslosen Deaktivierung und wird als 
Kollisions- oder dynamische Auslöschung 
bezeichnet. Nach der Kollision erfolgt der 
Energietransfer von dem angeregten Indi-
kator- hin zum Sauerstoffmolekül, welches 
in Konsequenz von seinem Grundzustand 
(Triplet) in den angeregten Zustand (Sing-
let) überführt wird. Im Ergebnis führt das 
dazu, dass das Indikatormolekül keine Lu-
mineszenz abstrahlt und das messbare Lu-
mineszenzsignal abnimmt.

Eine Beziehung besteht zwischen der 
Sauerstoffkonzentration in der Probe und 
der Lumineszenzintensität und Lumines-
zenzdauer, welche in der Stern-Volmer-
Gleichung beschrieben sind.

I0 
I = 1 + KSV × [O2]

I = Intensität des eingestrahlten Lichts 
I0 = Intensität des Lumineszenzlichts 
KSV = Stern-Volmer-Konstante 
[O2] =  Sauerstoffkonzentration in % air 

saturation

Lumineszenz-Abklingzeit
Die BMU 40 misst die Lumineszenz-
Abklingzeit des immobilisierten Lumino-
phors als sauerstoffabhängigen Parameter.

τ = f([O2])
Die BMU 40 verwendet Phasen-Modu-

lation, um die Lumineszenz-Abklingzeit 
des Indikators zu ermitteln. Wenn der 
Luminophor mittels sinusoidalem, inten-
sitätsmoduliertem Licht angeregt wird, 
verursacht seine Abklingzeit eine Zeitver-
zögerung in dem emittierten Licht. Die-
se Zeitverzögerung ist der Phasenwinkel 
zwischen dem anregenden und dem emit-
tierten Signal. Dieser Phasenwinkel ist ei-
ne Funktion der Sauerstoffkonzentration. 
Die Beziehung zwischen der Abklingzeit 
τ und dem Phasenwinkel Φ findet sich in 
folgender Gleichung wieder:

tanΦ0

tanΦ = 1 + KSV × [O2]
τ0

τ=

tanΦ = gemessener Phasenwinkel 
tanΦ0 =  Nullphasenwinkel (gemessen in 

sauerstofffreiem Wasser)
τ =  Abklingzeit in Anwesenheit von 

 Sauerstoff
τ0 =  Abklingzeit in Abwesenheit von 

 Sauerstoff
KSV = Stern-Volmer-Konstante
[O2] =  Sauerstoffkonzentration in % air 

saturation

Hauptkomponenten eines fiber-
optischen Sensors
In optisch-chemischen Sensoren inter agiert 
der Analyt mit dem Indikator und verän-
dert seine optischen Eigenschaften. Dies 
führt entweder zu einem Wandel der Farbe 
(Absorptionsgrad oder Spektralaufteilung) 
oder der Lumineszenzeigenschaften (In-
tensität, Dauer, Polarisation). Licht agiert 
als Träger von Informationen. 

Die Hauptkomponenten eines typischen 
fiberoptischen Sensing-Systems sind:
–  Lichtquelle zum Anstrahlen des Sensors 

(Laser, LED, Leuchten)
–  optische Faser als Signaltransducer 

(Kunststoff oder Glasfaser)
–  Photodetektor (Photodiode, photover-

stärkende Röhre, CCD-Array)
–  optischer Sensor (Indikator, immobili-

siert in einer festen Matrix)

Vorteile optischer sauerstoffsensitiver 
Minisensoren
–  Signal ist unabhängig von Änderungen 

der Flussgeschwindigkeit
–  Messung des Sauerstoffgehalts in tro-

ckenen Gasen möglich
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–  unempfindlich gegenüber elektrischen 
Interferenzen und magnetischen Feldern

–  sensibler als konventionelle Elektroden 
(bis in ppt-Bereich)

–  gute Langzeit-Stabilität und geringe Ab-
weichung

–  Verwendung von Silikonfasern, somit 
Messung in Proben möglich, die phy-
sisch von der Lichtquelle und dem De-
tektor getrennt sind

–  Lichtfasern können mehr Informationen 
transportieren als Stromleitungen (Infor-
mationen können simultan übertragen 
werden, z. B. Lichtintensität, spektrale 
Aufgliederung, Polarisation, Informati-
onen wie z. B. Abklingzeit oder verzö-
gerte Fluoreszenz)

Die Messung der Lumineszenz-Abkling-
zeit, einem intrinsisch referenzierten Para-
meter, hat folgende Vorteile verglichen mit 
der konventionellen Intensitätsmessung.
–  Die Abklingzeit hängt nicht von Fluktu-

ationen in der Intensität der Lichtquelle 
und der Sensitivität des Detektors ab.

–  Die Abklingzeit ist nicht von dem Ver-
lust des Signals durch entweder Biegen 
der Faser oder durch Intensitätswechsel 
bedingt durch Veränderungen in der Ge-
ometrie des Sensors beeinflusst.

–  Die Abklingzeit ist zum großen Teil von 
der Konzentration des Indikators in der 
sensitiven Schicht unabhängig; das Aus-
bleichen des Indikatorfarbstoffs hat kei-
nen Einfluss auf das zu messende Signal.

–  Die Abklingzeit wird nicht durch 
Schwankungen der optischen Eigen-
schaften der Probe beeinflusst, z. B. Tur-
bulenzen, Refraktärindex und Färbung.

Kontakt:
jan.schaarschmidt@med.uni-leipzig.de
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Weitere Anbieter von kontinuierlichen 
In-Line-Monitoringsystemen an der 
Herz-Lungen-Maschine wie die Sorin 
Group oder Terumo nutzen optisch-
reflektierende, elektrochemische oder 
optisch-fluoreszierende Methoden zur 
Messung von Blutgasen und Hämato-
krit bzw. Hämoglobin. Ein Anspruch 
auf vollständige Nennung sämtlicher 
Anbieter und Funktionsprinzipien ist 
nicht gegeben!

Die Redaktion
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HISTORISCHE ENTWICKLUNG

Bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts 
reicht die Geschichte der Kerckhoff-Klinik 
zurück. Es begann damit, dass der deutsch-
amerikanische Unternehmer William G. 
Kerckhoff wegen eines Herzleidens regel-

mäßig den damals schon berühmten Kurort 
Bad Nauheim aufsuchte. Der wohlhabende 
Unternehmer wollte einen Stiftungsfonds zur 
Förderung der Herzforschung ins Leben ru-
fen. Bevor er dieses Vorhaben verwirklichen 
konnte, erlag er zwar seinem Herzleiden, 
aber seine Ehefrau führte den Plan durch. Mit 
einer großzügigen Spende initiierte sie 1929 
den Aufbau eines Herzforschungsinstituts.

Erster Leiter der Forschungseinrich-
tung war der mit dem Ehepaar Kerckhoff 
eng befreundete Arzt Prof. Dr. Franz Groe-
del. Groedel, der sowohl zu den Gründer-
vätern der Deutschen Gesellschaft für Kar-
diologie als auch des American College of 
Cardiology zählt, führte das Institut bis zu 
seiner Emigration in die USA im Jahr 1931 
mit großem wissenschaftlichen Erfolg.

Im Jahr 1951 übernahm die renommier-
te Max-Planck-Gesellschaft die Leitung 
des Herzforschungsinstituts. 1963 wurde 

die Kerckhoff-Klinik in unmittelbarer Nä-
he zum Kerckhoff-Institut erbaut. Zunächst 
war die Klinik nur für Kur- und Rehabili-
tationspatienten vorgesehen. Dies änderte 
sich aber im Jahr 1972, als man sich ent-
schloss, das Hauptaugenmerk der Klinik 

auf die Behandlung von kardiologischen 
Akutpatienten zu konzentrieren.

In den folgenden Jahren entwickelten 
sich immer mehr Fachabteilungen. So wur-
de z. B. 1978 die Funktionsabteilung Elek-
trophysiologie gegründet. Bis 1988 war die 
Klinik rein kardiologisch ausgerichtet. Mit 
dem Bezug des herzchirurgischen Gebäu-
des konnte das Spektrum der Klinik um die 
Herzchirurgie erweitert werden.

DIE KERCKHOFF-KLINIK HEUTE
Seit dieser Zeit befindet sich die Kerckhoff-
Klinik in einem steten Wandel. Von anfäng-
lich 101 stationären Betten und insgesamt 
neun Intensivbetten hat sich die Anzahl auf 
nunmehr 267 Planbetten im Jahr 2009 ge-
steigert, von denen 18 Betten der Intensiv-
station zugeordnet sind.

Die kardiologische Abteilung, Lei-
tung Prof. Dr. Christian Hamm, zählt heu-

te zu einer der leistungsstärksten in ganz 
Deutschland. Neben der interventionellen 
Kardiologie gehört der Bereich der nicht 
invasiven Bildgebung mit 2 MRTs und ei-
nem Dual-Source-CT deutschlandweit zu 
den führenden Abteilungen auf dem Be-
reich der bildgebenden Herzdiagnostik. 

In der herzchirurgischen Abteilung um-
fasst das Leistungsspektrum alle in der mo-
dernen Erwachsenen-Herzchirurgie ange-
wandten Verfahren. Auch die Fallzahl hat 
sich gewandelt. Waren anfänglich 800 Ein-
griffe mit HLM im Jahr Stand der Dinge, so 
werden heute pro Jahr ca. 2.500 Eingriffe 
am Herzen unter Einsatz der HLM durch-
geführt. Im Jahr 2007 wurde die Klinik um 
das Zentrum für Herztransplantation und 
Kunstherztherapie erweitert.

Nach dem Ausscheiden von Prof. Wolf-
Peter Klövekorn, der die Abteilung von 
1992 bis Januar 2010 erfolgreich geleitet 
hat, übernahm im Februar dieses Jahres 
Herr Prof. Dr. Thomas Walther die Leitung 
der herzchirurgischen Abteilung. Unter sei-
ner Führung wurde das schon bestehende 
Gebiet der minimal-invasiven Techniken 
ausgebaut und weiterentwickelt. In Zusam-
menarbeit mit den Kardiologen unseres 
Hauses wurden die Verfahren zur transfe-
moralen bzw. transapikalen Aortenklap-
penimplantation etabliert. Die Auswahl der 
Patienten findet dabei in enger Zusammen-
arbeit zwischen den Kardiologen und den 
Herzchirurgen statt.

2007 wurde eine weitere Abteilung er-
öffnet. Die Abteilung für Thoraxchirurgie 
steht heute unter der Leitung von Herrn 
Prof. Dr. Eckhard Mayer. Ein Schwerpunkt 
der Abteilung ist die operative Behandlung 
der chronisch thrombembolischen pulmo-
nalen Hypertonie, worin sie europaweit 
führend ist.

Die ebenfalls zu unserer Klinik gehören-
de rheumatologische Abteilung unter der 
Leitung von Prof. Dr. Ulf Müller-Ladner ist 
mit 49 Betten eine der größten in Deutsch-
land.

Neben den im Hause tätigen Abteilun-
gen bestehen auf unserem Klinikgelände 
noch weitere Fachkliniken. Angegliedert 
an unsere Klinik ist das Kerckhoff-Reha-

 Die Kerckhoff-Klinik: 
ein Haus mit Tradition
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bilitations-Zentrum, eine Diabetes-Klinik 
und die HELIOS William-Harvey-Klinik 
mit ihrem Schwerpunkt Gefäßchirurgie.

DIE ZUKUNFT DER KLINIK
Noch in diesem Jahr beginnen die Bauar-
beiten für den Neubau des Transplantati-
onszentrums. Damit wandelt sich das äuße-
re Erscheinungsbild unserer Klinik erneut. 
Nach dem Neubau des Klinikhauptgebäu-
des in den Jahren 2002 bis 2005 ist dies nun 
die nächste Veränderung, die ansteht, damit 
die Kerckhoff-Klinik und ihre Mitarbeiter 
ihrem Anspruch und ihren Aufgaben auch 
weiterhin gerecht werden. 

DIE ABTEILUNG KARDIOTECHNIK

Die Abteilung Kardiotechnik besteht aus 
zwölf Mitarbeitern, die für die zurzeit sie-
ben vorhandenen OP-Säle zuständig sind. 

Von den zwölf Mitarbeitern haben fünf 
Mitarbeiter das Zertifikat des European 
Board of Cardiovascular Perfusion. Ein Mit-
arbeiter ist Absolvent der Akademie für Kar-
diotechnik in Berlin und eine Mitarbeiterin 
ist Absolventin der Fachhochschule Jülich.

Zu den Aufgaben der Kardiotechniker
/-innen gehören neben der täglichen Ar-
beit in den OP-Sälen auch die Mitar-
beit bei der Implantation der transfemo-
ralen bzw. transapikalen Aortenklappen, 
die Betreuung der Kunstherzpatienten so-
wohl im Hause als auch bei den ambulan-
ten Kontrollen, die Organkonservation bei 
Transplantationen und das Einmessen von 
Schrittmacherelektroden bei der Implanta-
tion von Herzschrittmachern.

Die Bereitstellung von verschiedensten 
Herz- und Lungenunterstützungsverfahren 

(IABP, ECMO, ILA, Impella) gehört eben-
falls zu den Aufgaben unserer Abteilung.

Neben der Tätigkeit im herzchirurgi-
schen Bereich arbeiten wir auch mit der 
thoraxchirurgischen Abteilung unseres 
Hauses zusammen. Im Rahmen der Ope-
ration der pulmonalen Hypertonie sind wir 
für die Perfusion, die einen hypothermen 
Kreislaufstillstand erfordert, zuständig. 
Durch dieses breite Spektrum gestaltet sich 
die Arbeit in unserer Klinik sehr abwechs-
lungsreich und lässt auch für die Zukunft 
auf einen spannenden und interessanten 
Arbeitsplatz hoffen.

Marc Wollenschläger
Abteilung für Kardiotechnik
Kerckhoff-Klinik gGmbH
Bad Nauheim
kardiotechnik@kerckhoff-klinik.de

Haupteingang der Kerckhoff-Klinik

Team der Abteilung Kardiotechnik: (v. l. n. r.), hintere Reihe: Armin Koch, Harald Jung, Gunther 
Erhardt, Marc Wollenschläger; vordere Reihe: Dieter Lorenz, Vanessa Sawatzki, Edgar Hund. 
Außerdem im Team: Martin Scheible, Andrzej Dulya, Stefan Söhnholz, Klaus Zörb, Ralf Weil
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seiner Praxis kontrolliert. Oder es hilft dem 
Einkäufer einer Großklinik festzustellen, ob 
eine beauftragte Wartungsfirma die nötige 
Qualifikation besitzt.

Produkte und Dienstleistungen, die das 
RAL-Gütezeichen tragen, sind zuverlässig. 
Denn die Anbieter müssen die Einhaltung 
der Gütebestimmungen laufend überwa-
chen und dokumentieren. Hinzu kommen 
unangemeldete Kontrollen neutraler Prüfer 
– bei den Dienstleistungen mit dem Güte-
zeichen Medizintechnik mindestens zwei-
mal im Jahr. Dabei werden unter anderem 
die Qualifikation der Mitarbeiter, die Re-
paraturqualität oder die Ausstattung der 
Messtechnik überprüft.

 
RAL Deutsches Institut für Gütesicherung
und Kennzeichnung e. V.
Sankt Augustin
www.ral-guete.de

Vertrieb von medizintechnischen Geräten 
sowie besondere Anforderungen an Aus-
bildungsstätten und die Fortbildung in der 
Medizintechnik.

Herstellerfirmen von medizintechnischen 
Geräten sind sehr umfangreiche ge setzliche 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung aufer-
legt. Dagegen werden Kliniken und Ärz-
te vom Gesetzgeber in Fragen der Wartung 
von medizintechnischen Geräten nicht um-
fassend unterstützt. Dabei haften sie als Be-
treiber, wenn bei der Anwendung folgen-
schwere Fehler passieren und Patienten 
geschädigt werden. Hier setzt das RAL-Gü-
tezeichen Medizintechnik neue Maßstäbe: 
Es schafft Transparenz in den Dienstleistun-
gen und gleichzeitig Sicherheit für Betrei-
ber und Patienten. So gibt das Gütezeichen 
zum Beispiel einem Arzt Orientierung bei 
der Beurteilung der Fachkompetenz eines 
Medizintechnikers, der die Gerätschaften in 

In Kliniken und Arztpraxen sind verläss-
liche Technik und höchste Sicherheits-
standards lebenswichtig. Gerade der Ein-
satz von medizintechnischen Geräten wie 
zum Beispiel Infusionspumpen oder Be-
atmungsgeräten erfolgt in einem hochsen-
siblen Bereich. Untersuchungen an Kran-
kenhäusern haben ergeben, dass etwa zwei 
Drittel aller Zwischenfälle mit medizin-
technischen Geräten durch falsche Bedie-
nung oder mangelnde Instandhaltung aus-
gelöst werden. Das RAL-Gütezeichen 
Medizintechnik setzt einen sicheren Quali-
tätsmaßstab, an dem sich Betreiber von me-
dizintechnischen Geräten orientieren kön-
nen. Die Bestimmungen des Gütezeichens 
Medizintechnik gelten für alle Dienstleis-
tungen wie Reparaturen, Wartung, sicher-
heits- und messtechnische Kontrollen und 
Prüfungen von medizintechnischen Ge-
räten. Darüber hinaus umfassen sie den 

Neues RAL-Gütezeichen Medizintechnik
Mehr Sicherheit in Kliniken und Arztpraxen
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die weniger invasive Implantation eines 
Stents der Herzoperation vorziehen, wenn 
sie nicht umfassend über Vor- und Nachtei-
le der beiden Behandlungsmöglichkeiten 
aufgeklärt werden“, so DGTHG-Sekretär 
Prof. J. Cremer. 

„Besonders das Risiko, nach der The-
rapie einen Herzinfarkt zu erleiden, ist bei 
Patienten, die einen Stent erhalten, deutlich 
höher. Auch kommt es nach einer Bypass-
Operation zu weniger Wiederverengungen 
und bei schwerer Krankheit nur zu halb so 
vielen Todesfällen“, erläuterte DGTHG-
Vizepräsident Prof. F.-W. Mohr, einer der 
Leiter der größten aktuellen internationa-
len Studie zu dieser Thematik, die Unter-
schiede in den Ergebnissen der beiden The-
rapien.

Thomas Krieger, Pressereferent der 
DGTHG

Herzkranzarterie oder bei einer gleichzeiti-
gen Verengung von drei Herzkranzgefäßen 
die Bypass-Operation als die langfristig 
bessere Therapieform an. Die individuelle 
Entscheidung im Einzelfall haben gemäß 
der europäischen Richtlinie allerdings ein 
Kardiologe und ein Herzchirurg gemein-
sam mit dem Patienten zu treffen. „Da-
mit wird auch sichergestellt, dass der Pati-
ent über sämtliche Vor- und Nachteile aller 
möglichen Behandlungsoptionen umfas-
send aufgeklärt wird“, sagte Prof. F. Bey-
ersdorf (DGTHG).

Die europäische Richtlinie ist auch als 
Reaktion auf die europaweit ansteigende 
Zahl von Stent-Implantationen bei gleich-
zeitiger Abnahme der Zahl der Bypass- 
Operationen zu sehen. „In Deutschland 
wurden im vergangenen Jahr bei 241.439 
Patienten Stents implantiert und 58.495 
Bypass-Operationen durchgeführt. Hin-
tergrund dieser Zahlen ist, dass Patienten 

Die europäischen Fachgesellschaften der 
Herzchirurgen und Kardiologen haben im 
Rahmen ihrer Kongresse in Stockholm und 
Genf eine gemeinsame Leitlinie für die 
Behandlung von Erkrankungen der Herz-
kranzgefäße veröffentlicht. Dafür wurden 
sämtliche internationalen Vergleichsstu-
dien zu der Frage ausgewertet, für welche 
Patienten die Bypass-Operation oder die 
Stent-Implantation die am besten geeig-
nete Therapie ist. Die Leitlinie empfiehlt, 
dass bei Herzpatienten mit fortgeschritte-
nen Erkrankungsformen der Herzkranzge-
fäße eine Bypass-Operation dem Stent vor-
zuziehen ist.

„Damit werden die Festlegungen der in 
Deutschland bereits im Juni 2006 veröf-
fentlichten „Nationalen Versorgungsleitli-
nie chronische Koronare Herzkrankheit“ 
noch einmal bestätigt. Auch sie sieht bei 
schweren Erkrankungen wie etwa bei ei-
ner Verengung am Hauptstamm der linken 

Europäische Leitlinie zur 
Behandlung der koronaren Herzkrankheit
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des Aktionpotenzials und eine erhöhte Vul-
nerabilität für Herzrhythmusstörungen.

Aus den pluripotenten Stammzellen 
wurden patienteneigene Herzmuskelzellen 
hergestellt, die den Forschern erlaubten, 
die Krankheitsmechanismen des Long-QT-
Syndroms Typ 1 in menschlichen Kardio-
myozyten und im eigenen genetischen Hin-
tergrund zu untersuchen. Dieser Ansatz ist 
für die medizinische Forschung besonders 
attraktiv, da er es ermöglicht, eine unbe-
grenzte Anzahl von Herzmuskelzellen ei-
nes Patienten für Medikamenten-Studien 
und für individualisierte Therapiekonzepte 
zu erzeugen.

Tanja Schmidhofer, 
Pressestelle Klinikum rechts der Isar der 
Technischen Universität München

Stammzellen (iPS-Zellen) in der Kultur-
schale hergestellt. Diese Zellen besitzen 
ähnliche Charakteristika wie embryonale 
Stammzellen. Aus ihnen können Forscher 
gereifte Zellen wie Herzmuskel- und Ner-
venzellen heranzüchten. In der untersuch-
ten Familie liegt mit dem Long-QT-Syn-
drom vom Typ 1 eine genetisch bedingte 
Erkrankung vor, die zum plötzlichen Herz-
tod führen kann. Bei den Familienmitglie-
dern ist ein Ionenkanal verändert, der für 
das Aktionspotenzial von Herzmuskelzel-
len (Kardiomyozyten) sehr wichtig ist. Die 
Forscher konnten mit Hilfe der iPS-Zellen 
zeigen, dass die Veränderung des Kanals 
einen Transportdefekt an der Plasmamem-
bran der Zellen begründet und dies zu einer 
fast 80-prozentigen Reduktion des Stromes 
führt. Daraus resultieren eine Verlängerung 

Eine aktuelle Studie bringt neue Erkennt-
nisse für das Long-QT-Syndrom, eine sel-
tene Herzerkrankung, die durch ein verlän-
gertes QT-Intervall charakterisiert ist. Das 
Intervall bezeichnet den Abstand vom Be-
ginn der Q-Zacke bis zum Ende der T-Welle 
bei einer EKG-Untersuchung. Forscher um 
Prof. Karl-Ludwig Laugwitz der I. Medi-
zinischen Klinik des Klinikums rechts der 
Isar konnten erstmals pluripotente Stamm-
zellen herstellen, die neue Möglichkeiten 
für die Behandlung der Krankheit eröffnen. 
Die Ergebnisse werden in der aktuellen 
Ausgabe der Fachzeitschrift New England 
Journal of Medicine vorgestellt.

In der Studie wurden aus Bindegewebs-
zellen der Haut, den Fibroblasten, von 
Mitgliedern einer Familie mit erblichen 
Herzrhythmusstörungen sog. pluripotente 

Neue Therapiemöglichkeiten 
für seltene Herzkrankheit
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Patient satisfaction with the external 
equipment of implantable left ventricular 
assist devices
A. L. Meyer, C. Kugler, D. Malehsa, A. Ha-
verich, M. Strueber

Artificial Organs 2010; 34(9): 721–725

Linksventrikuläre Unterstützungssysteme 
(LVAD) bekommen durch die begrenzte 
Anzahl an Spenderherzen eine zunehmen-
de Bedeutung. Bei einer langen Unterstüt-
zungsdauer, die in der Regel mit einer am-
bulanten Betreuung einhergeht, gewinnen 
neben den medizinischen Fakten qualita-
tive psychosoziale Faktoren einen deut-
lichen Einfluss. So wird nicht allein die 
adäquate Funktion des LVAD zur Zufrie-
denheit der Patienten beitragen, sondern 
ein einfacher und sicherer Umgang mit den 
externen Komponenten wird vor allem die 
Akzeptanz beeinflussen.

An der Medizinischen Hochschule Han-
nover wurde bei ambulant betreuten Patien-
ten mit einem LVAD die gesundheitsbezo-
gene Lebensqualität mit selbstentwickelten 
Fragen und dem Fragebogen Short Form 36 
(SF 36) untersucht. 10 Patienten bekamen 
ein HeartMate II LVAD (Thoratec) im-
plantiert, weitere 17 Patienten erhielten ein 
HVAD-System (HeartWare). Neben der 
Zufriedenheit mit den technischen Eigen-
schaften der Geräte wie Akkulaufzeit, Län-
ge der Versorgungslinie, Alarme und Ge-
wicht der Systeme überprüften die Autoren 
vor allem den Einfluss auf tägliche Akti-
vitäten und Lebensqualität der Patienten. 
Die Ergebnisse zur Lebensqualität waren 

in beiden Gruppen ähnlich, Unterschiede 
traten nur im Vergleich zu einer gesunden 
Kohorte mit äquivalenten biometrischen 
Daten auf. Bezogen auf die technische 
Ausstattung bemängelten die Patienten die 
kürzere Versorgungslinie des HVAD-Sys-
tems sowie die Größe der Ladeeinheit des 
HeartMate II, die die Patienten mehr in den 
täglichen Aktivitäten einschränkte. Trotz 
verschiedener Akkulaufzeiten und Bedie-
nungsmodalitäten fühlten sich die Patien-
ten mit beiden Systemen sicher versorgt.

Wenn auch die Industrie die externen 
Komponenten inzwischen verbessert hat, 
zeigen Patienten mit einem LVAD nach 
wie vor eine geringere Lebensqualität. Hier 
besteht also weiterhin Bedarf zur Verbesse-
rung der Funktion dieser Systeme.

In patients coming to theatre with an intra-
aortic balloon pump, is it better to turn it 
off or keep it on while on bypass?
S. R. Hosmane, A. G. Dawson

Interactive Cardiovascular and Thoracic 
Surgery 2010; 11 (3): 314-321

Die intraaortale Ballonpumpe (IABP) be-
sitzt als eine der schon früh entwickelten 
Kreislaufunterstützungssysteme in der 
Kette der perioperativen Unterstützungs-
möglichkeiten einen festen und durch Evi-
denz gesicherten Platz. Der intraoperative 
Umgang während laufender extrakorpora-
ler Zirkulation (EKZ) ist dafür heterogen. 
Nach einer Umfrage in Großbritannien und 
Irland von 1997 wurde in 80,5 % der Fäl-
le während der EKZ die IABP abgeschal-

tet. Dagegen steht die Überlegung, dass die 
Pulsatilität bei laufender IABP durch ei-
nen Zuwachs an hämodynamischer Ener-
gie die Endorganfunktion verbessert. Um 
diese These zu untermauern, prüften die 
Autoren durch eine Online-Recherche in 
der Medline Datenbank für 1950 bis 2010, 
ob entgegen der üblichen Praxis die IABP 
während der EKZ angeschaltet bleiben soll. 
Nach Ermittlung der Evidenzklassen wur-
den von insgesamt 46 Publikationen 11 aus-
gewählt, von denen 9 Arbeiten als rando-
misierte, kontrollierte Studien ausgeführt 
waren. Neben der Funktion aller Endorga-
ne (Herz, Niere, Leber, Lunge, Pankreas) 
und der zerebralen Oxygenation wurde in 
den letzten Jahren die endotheliale und im-
munologische Reaktion überprüft. Bei al-
len Studien zeigte sich, dass die Endorgan-
funktion intraoperativ bei laufender, intern 
getriggerter IABP signifikant besser ist, 
der postoperative Verlauf vorteilhaft beein-
flusst wird und es zu einer geringeren en-
dothelialen Aktivierung kommt. Ein Ein-
fluss auf Morbidität und Mortalität konnte 
dafür nicht nachgewiesen werden. Die Au-
toren führten das auf kleine Fallzahlen in 
den genannten Studien zurück. Wegen der 
perioperativen Evidenz, die in zahlreichen 
randomisiert kontrollierten Studien gezeigt 
werden konnte, empfehlen die Autoren, ei-
ne schon implantierte IABP während lau-
fender EKZ angeschaltet zu lassen.

Johannes Gehron, Gießen

bolie oder Multiorganversagen sind dabei 
häufige Krankheitsbilder. 

Für die effektive Behandlung hat der 
Medizintechnikhersteller Maquet Cardio-
pulmonary AG das kleinste und leichteste 
Herz-Lungen-Unterstützungssystem der 
Welt entwickelt. Das tragbare CARDIO-
HELP-System ist für alle Indikationen ge-
eignet, die einen extrakorporalen Kreislauf 

für die Herz-Lungen-Unterstützung oder 
die CO2-Reduzierung erfordern. 

Das tragbare CARDIOHELP-System 
zeichnet sich durch schnelle Einsatzfähig-
keit und einfache Bedienung aus. Mit den 
Einmalprodukten, wie beispielsweise ei-
nem Gastauscher und entsprechenden Ka-
nülen, ermöglicht es extrakorporal den le-
bensnotwendigen Gasaustausch und die 

EFFEKTIVE HERZ-LUNGEN-UNTER-
STÜTZUNG: CARDIOHELP SYSTEM

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind welt-
weit die häufigste Todesursache. Lebens-
bedrohliche Erkrankungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems und der Lunge wie ALCOS 
(Acute Low Cardiac Output Syndrome), 
ARDS (Acute Respiratory Distress Syn-
drome), septischer Schock, Lungenem-

Neues aus der Industrie

Industrie
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Kreislaufunterstützung für bis zu 30 Tage. So verschafft das Sys-
tem genügend Zeit, bis die Erkrankung behandelt ist und der Kör-
per des Patienten die Sauerstoffversorgung wieder selbst überneh-
men kann. 

Durch das geringe Volumen des extrakorporalen Kreislaufs wird 
die Fremdoberfläche verringert, mit der das Blut in Berührung 
kommt, und damit die Blutschädigung vermindert. Zudem wird 
weniger Blut benötigt, um den extrakorporalen Kreislauf zu fül-
len. So ist die Behandlung mit dem CARDIOHELP-System deut-
lich schonender für den Patienten als bestehende Therapieansätze. 

Da der Patient für die gesamte Behandlungsdauer am System 
angeschlossen bleiben kann und die Einmalprodukte nicht wegen 
Verschleiß gewechselt werden müssen, ist das CARDIOHELP-
System zudem besonders kosteneffizient. 

Mit einer veno-venösen oder einer veno-arteriellen Kanülie-
rung lässt sich ein extrakorporaler Kreislauf für die Unterstützung 
der Herz- und/oder Lungenfunktion aufbauen. Die Unterstützung 
lässt sich bis hin zum vollständigen Ersatz der Organleistung aus-
weiten. Die optimale Therapie dieser Patientengruppen setzt dabei 
eine sinnvoll aufeinander abgestimmte Behandlung mit konven-
tionellen Beatmungsstrategien, wie etwa mit dem SERVO-i von 
Maquet, und der Perfusion mit dem CARDIOHELP-System, vor-
aus. Das mobile System garantiert dabei die ausreichende Versor-
gung des Patienten mit Sauerstoff und die CO2-Reduzierung auch 
während eines intra- oder interhospitalen Transports.

Der veno-venöse Betrieb des CARDIO HELP-Systems sichert 
bei Intensivpatienten mit ARDS, Sepsis oder anderen Befunden 
von akutem Lungenversagen eine effektive Sauerstoffversorgung 
und/oder die Reduzierung des CO2-Gehalts im Blut. So ermöglicht 
das CARDIOHELP-System protektive Beatmungsstrategien auch 
bei schweren Fällen von akutem Lungenversagen. Zudem verhin-
dert es einen Kreislaufschock oder eine Schädigung der inneren 
Organe. Das verringert die Folgekosten, die bei irreversiblen Or-
ganschädigungen entstehen würden. Die Anwendung dieser The-
rapieoption eröffnet somit einen entscheidenden Zeitgewinn, der 
für die Behandlung der eigentlichen Ursache eines Organversa-
gens genutzt werden kann. 

Für die Langzeitanwendung hat Maquet das Heart Lung Sup-
port (HLS) Module Advanced entwickelt. Dieses integriert neben 
der künstlichen Lunge auch eine VAD-Pumpe (Ventricular Assist 
Device). Das HLS Module Advanced enthält zudem die Sensorik 
für den venösen, internen und arteriellen Blutdruck und die arteri-
elle Temperatur. Weltweit können erstmalig in einem Einmalpro-
dukt mit einem Hightech-Sensor die wesentlichen Parameter ve-
nöse Sättigung (svO2), Hämatokrit- (Hkt) und Hämoglobinwert 
(Hb) sowie die venöse Temperatur (Tv) bestimmt werden. Bislang 
konnten diese Parameter nur mit einem externen Blutanalysegerät 
gemessen werden. Das Produkt hat eine Zulassung für die Anwen-
dung bis zu 30 Tagen erhalten. 
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Außerdem gab es Produktvorstellungen 
und Erfahrungsberichte von Neuheiten aus 
der Industrie. Medtronic stellte mit dem Af-
finity PIXIE einen neuen Kinderoxygena-
tor vor und Eurosets mit dem EVADO ein 
neues vakuumunterstütztes Gerät zur Opti-
mierung des kardiopulmonalen Bypasses.

Auf dem Programm des EACTS-Meetings 
stand am Samstag das Techno College und am 
Sonntag die Postgraduierten-Kurse unter an-
derem für „Perfusion“. Dieses Jahr fand zum 
ersten Mal ein Kurs für „nurses and physi cian 
assistants“ statt. Das wissenschaftliche Pro-
gramm war wie gewohnt sehr umfangreich. 
Ein Themenschwerpunkt war erwartungsge-
mäß die interventionelle Herzklappenimplan-
tation. Den Gastvortrag am Sonntagabend 
hielt Prof. Dr. Rolf-Dieter Heuer, General-
direktor der Europäischen Organisation für 
Kernforschung (CERN) in Genf. 

Die Industrieausstellung öffnete am 
Sonntagabend und war sehr gut besucht. 
Neben den großen Namen waren auch 
sehr viele Hersteller mit Zubehörproduk-
ten vertreten. Sorin präsentierte einen neu-
en Cell-Saver, Maquet und Terumo prä-
sentierten ihre minimierten EKZ-Systeme 
CardioHelp und ROCsafe. Auch auf der In-
dustrieausstellung war natürlich die mini-
mal-invasive Chirurgie ein großes Thema. 
Außerdem waren die Hersteller von Aus-
stattung für Hybrid-OPs stark vertreten.

Internetadressen:
www.eacts.org
www.ebcp.org

Alexander Straub, Augsburg

Die diesjährige Jahrestagung der European 
Association for Cardio-Thoracic Surge-
ry fand vom 11. bis 15. September in Genf 
statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung tra-
fen sich auch die Mitglieder des European 
Board am Samstag, 11. September zur 
10th European Conference on Perfusion 
Education and Training.

Die Themen der Kardiotechniker-Tagung 
waren schwerpunktmäßig ECMO-/ECLS-
Anwendungen sowie Ausbildung und Trai-
ning von Kardiotechnikern am Simulator. 
Bruno Claro vom Hospitais da Universidade 
de Coimbra, Portugal, berichtete über einen 
selbst gebauten „Low-cost“-Perfusionssi-
mulator, und Andreas Dietz von der Hoch-
schule Furtwangen zog Bilanz über die Er-
fahrungen aus 10 Jahren EKZ-Simulation 
im Zentrum für Angewandte Simulation am 
Campus Villingen-Schwenningen.

24th EACTS Annual Meeting, 11.–15. September 2010, Genf/Schweiz

oft nur Nuancen ausmachen. Randgebiete 
– wie die personelle und materielle Bereit-
stellung in der zunehmenden Off-Pump- 
Chirurgie – fordern unsere Kreativität aber 
schon jetzt heraus. Bei den freien Vorträ-
gen zeigte sich die kardiotechnische Ex-
pertise in Randgebieten wie der Mitarbeit 

in der onkologischen Chirurgie sowie bei 
klinisch-experimentellen Untersuchungen. 

Da die Lunge als Zielorgan außerhalb des 
OP-Bereichs inzwischen einen hohen Anteil 
unserer Arbeit ausmacht, konnten die Teil-
nehmer dieses Thema sogar in zwei Blöcken 
diskutieren. Praktisch wurde dies durch eine 
simulierte Patientenverlegung: Ein Team aus 
Ärzten, Kardiotechnikern und Rettungsassis-
tenten verlegte vor den Teilnehmern der Ta-
gung zwei professionell vorbereitete Patien-
tinnen mit einer ECMO in ein Intensivmobil 
und einen Rettungshubschrauber, um den lo-
gistischen Aufwand zu demonstrieren.  

Die enorme Vorarbeit sowohl bei der 
Planung als auch bei der Vorbereitung der 
Vorträge der Kardiotechnik wurde in be-
sonderer Weise gewürdigt. Der erste Preis 
für den besten Abstract ging an eine Ar-
beitsgruppe aus der Uniklinik Gießen über 
mikrozirkulatorische Besonderheiten ver-
schiedener EKZ-Systeme.

Rundum hinterließ die Fokustagung ei-
nen gelungenen Eindruck, der zu einer wei-
teren partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
ermutigt.

Johannes Gehron, Gießen

Bei der 2. Fokustagung Herz und der ers-
ten gemeinsamen Tagung der beiden Fach-
gesellschaften in Duisburg zeigte sich das 
partnerschaftliche Verhältnis zwischen al-
len beteiligten Gruppen in sehr guter Weise. 
Bei ca. 260 Teilnehmern war ähnlich wie im 
letzten Jahr die Kardiotechnik mit immerhin 
25 % vertreten und hat auch in diesem Jahr 
wieder einen hohen Anteil an Referenten ge-
stellt. Im Gegensatz zum letzten Jahr wurde 
diese Tagung von zwei Tagungspräsidenten 
ausgerichtet, was einerseits die Kooperation 
beider Gesellschaften unterstreicht und an-
dererseits die Planung interessant macht. So 
stellte Kollege Dirk Buchwald aus Bochum 
für den kardiotechnischen Teil interessan-
te und motivierende Vorträge zusammen. 
Ganz bewusst waren in den Sitzungen meist 
alle beteiligten Gruppen vertreten, und es 
kam zu einem regen und konstruktiven Aus-
tausch aller Disziplinen. Das konzentrierte 
Programm stellte die Teilnehmer bisweilen 
vor die Qual der Wahl, bot aber dennoch ge-
nug Raum für Austausch, was auch die In-
dustrie positiv bewertete.

Bei dem Schwerpunktthema Perfusions-
management erkannten die Kollegen, dass 
Unterschiede in den klinischen Standards 

2. Fokustagung Herz für Intensivmedizin, Rhythmustherapie und EKZ 
der DGfK und der DGTHG, 30. September bis 2. Oktober 2010, Duisburg

Highlight der Tagung: simulierter Patienten-
transport mit ECMO
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tragsrednern wie Marco Ranuci (Mailand/
Italien) und Timothy Jones (Birmingham, 
UK) wurden gezielt Highlights im Pro-
gramm gesetzt. Haup tthemen waren Gerin-
nung, Myokardprotektion und Perfusions-
management. Gerade auch die Diskussion 
um Basisthemen der Perfusion, zum Bei-
spiel den arteriellen Filter im Zusammen-
hang mit modernen Perfusionssets, zeig-
te einmal mehr die Notwendigkeit, auch 
in Basisfragen der Perfusion zu forschen 

der Schweiz und England ihre Arbeiten aus 
diesem Bereich. Im zweiten Block „Freie 
Vorträge/Studentensession“ wurde über Si-
cherheit in der Kardiotechnik, ECMO und 
Kardioplegie referiert. Erstmalig wurde 
auch Studenten der Ausbildungsstätten die 
Gelegenheit geboten, sich zu präsentieren. 

Besonders erwähnenswert sind aus mei-
ner Sicht die Arbeiten von Frau Consiglio 

(Prof. Dr. Filip De Somer, ECCP, Gent/Bel-
gien). Abschließend lässt sich sagen, dass 
das BelSECT-Meeting ein herausragend 
gut organisiertes Symposium zum Thema 
Perfusion ist und mit Brüssel als Standort 
im Herzen Europas eine perfekte Möglich-
keit zur Fortbildung – gerade auch für deut-
sche Kollegen.

Adrian Bauer, Coswig

(Bern) zum Thema „Telemonitoring mo-
torisch evozierter Potenziale in der thora-
koabdominalen Aortenchirurgie zur Ver-
meidung von Minderperfusion“, von Herrn 
Dr. Weber mit seinem Vortrag zur Postfilt-
ration und Thrombozytenfunktion und das 
Posterthema von Herrn Bauer zu hausinter-
nen Guidelines für NIRS. Alle Veranstal-
tungen waren sehr gut besucht. Mit einem 
Abend in Weimar wurde der Samstag ab-
gerundet. 

Mit „Spezieller Perfusion II“ begann der 
letzte wissenschaftliche Themenblock. Die 
Mittagssitzung zum Thema TA/TF-Klap-
pen war mit hochkarätigen Vertretern al-
ler Fachdisziplinen besetzt. Als letzte Red-
nerin der Veranstaltung stellte Frau Oette 
aus Leipzig die hausinternen Tätigkeiten 
der Kardiotechnik während einer TA/TF-
Klappe vor. Gut zu merken: Die 40. Jah-
restagung der DGfK wird am 11.11.2011, 
wieder im Congress Centrum Neue Wei-
marhalle in Weimar, eröffnet. 

Matthias Diefenbach, Frankfurt/M.

Das „Symposium on Perfusion“ wird von 
der belgischen Gesellschaft für Extrakor-
porale Technologie, BelSECT, durchge-
führt und findet jedes zweite Jahr in Brüssel 
statt. Es spricht gleichermaßen Perfusionis-
ten wie Ärzte an. Die Tagung verläuft kom-
plett in Englisch und unterstreicht somit ih-
ren internationalen Charakter. Auch dieses 
Jahr (Programm und Infos: www.perfusion.
be/sump10/) zeigte die Veranstaltung ein 
außerordentlich hohes Niveau. Mit Vor-

Unter neuem Logo und mit einem Be-
sucherrekord (291 Teilnehmer) fand die 
39. Jahrestagung der DGfK zum zweiten 
Mal in Weimar statt. „Technische Medi-
zin zwischen den Disziplinen“ lautete das 
Motto der diesjährigen Tagung. 

Der Schirmherr Prof. Dr. Dr. h. c. Fried-
helm Beyersdorf (Präsident der DGTHG) 
vom Universitätsklinikum Freiburg lobte 
in seiner Ansprache die Bemühungen des 
Vorstands zur Berufsanerkennung und ver-
sprach seine Unterstützung. Nach der Er-
öffnung am Freitagabend durch den Prä-
sidenten der DGfK, Herrn Benk, folgte 
unmittelbar der erste Themenblock. Nach 
2-jähriger Pause und dem Wunsch der In-
dustrie folgend, stellte diese ihre Neuheiten 
vor. Im zweiten Block ging es um Berufs-
politik national und international. Im An-
schluss konnte man sich beim Get-together 
in der Industrieausstellung die Innovatio-
nen der 21 Aussteller zeigen lassen. 

Am Samstag begann das wissenschaftli-
che Programm mit der TED-Session, wel-
che Premiere hatte. Unter dem Stichwort 
„Spezielle Perfusion I“ präsentierten Kol-
leginnen und Kollegen sowie Gäste aus 

BelSECT, 12th International Symposium, 2. Oktober 2010, Brüssel/Belgien

39. Internationale Jahrestagung der DGfK, 12.–14. November 2010, Weimar

Hat schon viel bewegt und sich noch mehr vor-
genommen: Christoph Benk, Freiburg, Präsi-
dent der DGfK
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Das Gesundheitssystem in Deutschland
Eine Einführung in Struktur und Funk-
tionsweise
M. Simon
Verlag Hans Huber, Bern 2010
3. überarbeitete und aktualisierte Auflage
ISBN 978-3-456-84757-3
420 Seiten, 34 Abbildungen, 65 Tabellen, 
Softcover
Preis: € 29,95

Das deutsche Gesundheitswesen ist hoch-
komplex und für Außenstehende nur 
schwer durchschaubar. Selbst Experten 
haben Schwierigkeiten, die Struktur und 
Funktionsweise der verschiedenen Teil-
systeme und Versorgungsbereiche insge-
samt zu überblicken. Zudem tragen die 
zahlreichen Gesundheitsreformen der letz-
ten Jahre ihren Teil dazu bei, dass es im-
mer schwieriger wird, den Überblick zu be-
halten. Dies ist nicht nur für Patienten und 
Leistungserbringer ein Problem, sondern 
auch für Lehre und Unterricht in Themen 
des Gesundheitssystems und der Gesund-
heitspolitik.

Das vorliegende Buch hat den Anspruch, 
eine allgemeinverständliche Einführung in 
das deutsche Gesundheitssystem zu sein 
und will die teilweise sehr komplexen Zu-
sammenhänge und Rechtsvorschriften 
auch für Nichtexperten verständlich dar-
stellen. Aus diesem Grund wird in jedem 
einzelnen Kapitel ein kompakter Überblick 
über die wichtigsten Bausteine des Ge-
sundheitssystems gegeben. 

Der Autor beginnt mit einem Überblick 
über die historische Entwicklung des deut-
schen Gesundheitssystems, dessen Wur-
zeln bis ins Mittelalter zurückverfolgt wer-
den können. Hieran schließen sich Kapitel 
zu den Grundprinzipien der sozialen Siche-
rung im Krankheitsfall, den Grundstruk-
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turen und Basisdaten des Gesundheitssys-
tems sowie den gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherungen an. Im Folgenden 
werden alle Bereiche der Krankenversor-
gung wie ambulante ärztliche Versorgung, 
Arzneimittelversorgung und Krankenhaus-
versorgung dargestellt. Die letzten drei Ka-
pitel behandeln die Pflegeversicherung mit 
ambulanter und stationärer Pflege. 

Die aktuelle Neuauflage bezieht die 
wichtigsten Neuregelungen bis 2009 mit 
ein, so unter anderem den Gesundheits-
fonds, die Reform der Pflegeversicherung 
(Pflege-Weiterentwicklungsgesetz), das 
neue Vergütungssystem für die ambulante 
vertragsärztliche Versorgung, die Reform 
der Krankenhausfinanzierung und das 
GKV-OrgWG.

Das vorliegende Buch leistet einen Bei-
trag zu mehr Transparenz des deutschen 
Gesundheitswesens und bietet eine allge-
mein verständliche Einführung in die ge-
genwärtige Struktur und Funktionswei-
se des deutschen Gesundheitssystems und 
seiner wichtigsten Teilsysteme.

Thomas Leusch, Düsseldorf
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BEKANNTMACHUNG DES VORSTANDS 
DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR 
KARDIOTECHNIK E. V. 
Die Anerkennung des Berufs Kardiotech-
nik in Deutschland hat für die Deutsche 
Gesellschaft für Kardiotechnik (DGfK) 
oberste Priorität. Nur über eine offizielle 
Anerkennung des Berufsbilds kann der Be-
ruf seine Aufgabengebiete und Verantwor-
tungsbereiche schützen und erweitern. Die 
Organisation dieses Projekts und der damit 
verbundenen notwendigen Kurse bedeu-
tet einen hohen personellen und mentalen 
Aufwand. Der Vorstand der DGfK hat des-
halb beschlossen (siehe Protokoll der Vor-
standssitzung, Berlin, 22.9.2010), einen 
akademischen Beirat zu gründen. Dieses 

Mitteilungen
der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

Vorstand: Dipl.-Ing. Christoph Benk, Uniklinikum Freiburg, Telefon: 07 61 / 2 70-25 88 und -24 50, Telefax: 07 61 / 2 70-24 33, E-Mail: christoph.benk@dgfkt.de

Gremium soll sich ausschließlich mit der 
Thematik der Berufsanerkennung beschäf-
tigen und ist nach dem Vorbild des wissen-
schaftlichen Beirats organisatorisch dem 
Vorstand der DGfK unterstellt – siehe Or-
ganigramm:
•  Die Mitglieder des akademischen Beirats 

werden vom Vorstand der DGfK bestellt. 
•  Die Delegierten der beteiligten Berufs-

verbände werden vom Vorstand bei den 
jeweiligen Verbänden angefragt.

•  Den Vorsitz führt ein klinisch tätiger 
Kardiotechniker.

•  Der akademische Beirat ist dem Vorstand 
der DGfK rechenschaftspflichtig.

•  Der Vorstand der DGfK hat ein Vetorecht 
für Entscheidungen des Beirats.

Dem Rat gehören folgende Mitglieder an:
•  mind. 1 Mitglied des Vorstands der DGfK
•  1 Vorsitzender
•  Erster Sekretär
•  Vertreter nationaler Hochschulen bzw. 

anerkannter Ausbildungsstätten mit 
Schwerpunkt Kardiotechnik

•  Delegierter der DGTHG 
•  Nationaler Delegierter der DGfK zum 

EBCP
Zum Vorsitzenden des akademischen 

Beirats wurde Herr Adrian Bauer beru-
fen und zum ersten Sekretär Herr Johan-
nes Gehron. Als Vertreter der Schulen bzw. 
Hochschulen werden Herr Prof. Gerd Hai-
merl, Herr Dipl.-Med. Päd. Frank Merk-
le und Herr Prof. Hans-Joachim Weber 

Ausbildungsstätten

Schools for Perfusion

DGfK/EBCP

nationaler Delegierter

Akademischer Beirat für 
Kardiotechnik; ABK

German Board for Cardiovascular 
Perfusion, GBCP

Vorsitzender, Erster Sekretär

Vertreter der Schulen

 Delegierte, EBCP, DGTHG

Vorstand der Deutschen
Gesellschaft für

Kardiotechnik, DGfK

German Board for Cardiovascular 
Engineering; GBCE

Mindestens 10 Mentoren

Deutschlandweit 

Koordination vor Ort 
(Logbook)

Abnahme der mündlichen und  
schriftlichen Prüfungen

DGTHG

1 Delegierter
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dem Beirat angehören. Der Delegierte der 
Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- 
und Gefäßchirurgie (DGTHG) wird in den 
nächsten Wochen dort angefragt.

Das EBCP hat laut Beschluss von Kopen-
hagen 2010 an die DGfK eine Akkreditierung 
zur Durchführung eines Upgrade-Kurses für 
die nachträgliche Qualifizierung aller klinisch 
tätigen Kardiotechniker in Deutschland oh-
ne ECCP vergeben. Der akademische Beirat 
dient zunächst als organisatorische Stelle zur 
Durchführung dieses Upgrade-Kurses.

Aufgaben:
•  Kontakt zu Ausbildungsstätten
•  Kontakt zu anderen internationalen 

Fachgesellschaften und zu europäischen 
Gesellschaften (EBCP)

•  Erarbeitung von Anerkennungskonzep-
ten ausländischer Ausbildungen und Zer-
tifizierungen bzw. Berufsanerkennungen 
(z. B. Großbritannien, Österreich, USA), 
Erstellung des Ausbildungscurriculums 

•  Organisation der praktischen und theore-
tischen Prüfungen 

•  Finanzielle Planung unter Absprache mit 
dem Vorstand der DGfK
Stichtag für eine Aufnahme in das Pro-

gramm ist eine Beschäftigung als Kardio-
techniker am 1. Mai 2010. Die absolute Dau-
er des Kurses beträgt zunächst 5 Jahre. Es soll 
angestrebt werden, berufsbegleitend Kurse 
zu absolvieren. Jedes Jahr sollen alle Kurse 
in den relevanten Fächern angeboten wer-
den. Dies bedeutet, dass der gesamte Kurs 
innerhalb eines Jahres (ca. 5 Wochen Schu-
le/Jahr) absolviert werden kann oder über bis 
zu 5 Jahre verteilt wird (ca. 1 Woche Schule/
Jahr). Für die unterschiedlichen Fächer wer-
den Fortbildungspunkte (FP) erworben. Hat 
man alle Punkte erreicht, wird die Zulassung 
zur Prüfung nach ECCP erteilt.

Der Vorstand

EUROPEAN BOARD MEETING
Während der diesjährigen Herbstsitzung des 
EBCP waren für Deutschland anwesend: 
Frank Merkle (Generalsekretär des Boards), 
Carole Hamilton (Mitglied des akademischen 
Komitees), Heinz Weitkemper (Mitglied des 
Akkreditierungskomitees; Webmaster) und 
Adrian Bauer (Delegierter für Deutschland).

Akkreditierungkomitee: Akkreditie-
rung der Ausbildungszentren 
Im fortlaufenden Prozess der Reakkredi-
tierung wurde die AfK Berlin in Form ei-
ner Site Visit (Audit) durch Mitglieder der 
EBCP besucht und für weitere 5 Jahre zu-
gelassen. Zur Site Visit anwesend waren 

Prof. Alexander Whaba (Norwegen, Chair-
man EBCP), Prof. Jouko Jalonen (Finn-
land,  Representative of EACTA) und Ad-
rian Bauer als Delegierter für Deutschland.  

Zertifizierung
Europaweit wurden 37 Anträge auf Zulas-
sung zur Prüfung gestellt. Weitere 8 Anträ-
ge gingen von Kandidaten aus den harmo-
nisierten Programmen ein. Die schriftliche 
Prüfung fand in diesem Jahr am 20.11.2010 
statt. Die praktische und mündliche Prü-
fung kann wahlweise vor oder nach der 
schriftlichen Prüfung durchgeführt werden.

Rezertifizierung 2010
In diesem Jahr müssen sich alle Kolle-
gen mit dem Rezertifizierungszeitraum 
2008/2009/2010 rezertifizieren. Bitte über-
prüfen Sie auf Ihrer Rezertifikationskarte 
die Dauer Ihrer Zulassung und senden Sie 
Ihre vollständigen Unterlagen an die unten-
stehende Adresse. Alle wichtigen Informa-
tionen finden Sie auch auf der Website der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik 
e. V. (www.dgfkt.de).

Rezertifizierung nach langer Pause
Alle Nachweise über  praktische und theo-
retische Arbeit müssen aufgearbeitet und 
eingesendet werden. Dies gilt für alle ver-
passten Zeiträume gleichermaßen. Wenn 
zum Beispiel die letzte Rezertifikation bis 
2003 gültig war, dann müssen die Jahre 
2004–2006 und  2007–2009 nachgewiesen 
werden. Der dann gültige neue Rezertifi-
zierungszeitraum gilt von 2010–2012. 
1.  Praktische Tätigkeit, mindestens 

40 EKZ
2.  Fort- und Weiterbildung: Nachweise 

von letzter Zertifizierung bis 3 Jahre 
später und dann alle folgenden 3-Jahres-
Intervalle (Tipps und Erläuterungen: 
www.dgfkt.de/ebcp).

Um das Gleichbehandlungsprinzip ge-
genüber allen Kollegen und Kolleginnen, 
die sich stetig rezertifiziert haben, zu wah-
ren, muss auch hier die gesamte Gebühr für 
die relevanten Zeiträume bezahlt werden 
(d. h. für alle offenen 3-Jahres-Intervalle 
bis 2010 jeweils 48,00 Euro).

Akademisches Komitee 
10. Konferenz für Bildung und Ausbil-
dung; ECoPEaT, Conference for Education 
and Training: Die kostenlose Tagung am 
Wochenende vor dem EACTS-Kongress 
fand turnusmäßig wieder in Genf statt. Das 
Symposium hat seine Rolle als wichtigste 
Plattform zum Thema Perfusion in Europa 
weiter ausgebaut. Dies wurde wieder ein-

drucksvoll durch die hohe Teilnehmerzahl 
bestätigt. Das Abstractbook lässt sich wei-
terhin von der Website der europäischen 
Kommission herunterladen: www.ebcp.
org. Die nächste ECoPEaT-Tagung findet 
am 1.10.2011 in Lissabon/Portugal statt. 
Abstract submission deadline: noch offen). 
EACTS-Kongress: 1.–5.10.2011 (www.
eacts.org, Abstract submission deadline: 
1.4.2011). 

Neuigkeiten vom EBCP
Der zu installierende Upgrade-Kurs zum 
nachträglichen Erhalt des ECCP wurde 
ein weiteres Mal während der Sitzung der 
Subcommittees des EBCP vorgestellt. In-
nerhalb dieser Sitzung wurde diskutiert, 
ob das deutsche Modell als Pilotprojekt für 
Europa dienen kann. Auch andere Länder 
Europas haben ähnlich gelagerte Probleme 
mit der Berufsanerkennung und zeigen In-
teresse an einem möglichen deutschen Mo-
dell. Sollte es in Zukunft zu einer länder-
übergreifenden Lösung kommen, wäre 
eine Erweiterung auf ganz Europa im Rah-
men einer europäischen Binnenmarkt-
Richtlinie denkbar.

Adrian Bauer

German Delegate European Board of Car-
diovascular Perfusion
MediClin Herzzentrum Coswig
Lerchenfeld 1, 06869 Coswig

TERUMO-PREISE
Mit der Ausschreibung dieser Preise gibt 
Terumo seit Jahren den Kardiotechnikern 
einen Ansporn, regelmäßig Fachbeiträge 
in der Zeitschrift KARDIOTECHNIK zu 
veröffentlichen. Für die vom wissenschaft-
lichen Beirat bewerteten besten Beiträge 
des Jahrgangs 2009 übergab Herr Micha-
el Brauner, Terumo Deutschland, auf der 
DGfK-Jahrestagung Preise in Höhe von 
800 Euro und 500 Euro an folgende Kar-
diotechniker:
Preis A – Originalarbeit:
„Langzeitfunktion von Oxygenatoren bei 
extrakorporaler Lungenunterstützung“, 
Alois Philipp, Uniklinik Regensburg
Preis B – Erstveröffentlichung:
„Röntgenologische Untersuchung der Strö-
mungseigenschaften funktioneller Kompo-
nenten der Herz-Lungen-Maschine“, Thie-
mo Frank, Uniklinik Düsseldorf

Die Beiträge finden sich in den Heften 
1 bzw. 2/2009 der KARDIOTECHNIK. 
Herzliche Glückwünsche an die Gewinner 
und vielen Dank für die Unterstützung und 
Förderung an die Fa. Terumo, Eschborn.
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FÖRDERPREISE FÜR KARDIOTECHNIKER
Aufgrund eines neuen Programmablaufs 
war es erstmals nicht möglich, die Ge-
winner der Kardiotechniker-Förderprei-
se 2010 für ihre ausgezeichneten Vorträge 
noch während der DGfK-Jahrestagung zu 
ehren: Der letzte Vortragsblock endete erst 
unmittelbar vor dem Schlusswort. Zumin-
dest konnten aber die Namen der Preisträ-
ger vom Vorstand bekanntgegeben werden. 
Die Preise für die besten Vorträge auf der 
39. Internationalen Jahrestagung der DGfK 
erhielten folgende klinisch tätige Kardio-
techniker:
1. Preis – Christian Ulrich, Coswig
2. Preis – Jolanda Consiglio, Bern/Schweiz
Posterpreis – Adrian Bauer, Coswig

Herzlichen Glückwunsch an alle Preis-
träger. Die Ehrung erfolgt anlässlich der 
40. Internationalen Jahrestagung, 11.–13. 
November 2011, in Weimar.

Gunter Morche, Hamburg

MITGLIEDERVERSAMMLUNG: 
WICHTIGE BESCHLÜSSE
Nach den Rechenschaftsberichten von Vor-
stand und Schatzmeister standen auf der 
Mitgliederversammlung am 14.11.2010 in 
Weimar wichtige Weichenstellungen der 
DGfK zur Abstimmung an.

1. Geplante Satzungsänderung: Aus den 
Bezeichnungen „Vorsitzender“ und „stell-
vertretender Vorsitzender“ soll analog zu 
den Bezeichnungen in anderen medizi-
nischen Fachverbänden „Präsident“ und 
„Vizepräsident“ werden. Außerdem sol-
len diese beiden Ämter maximal nur noch 
über zwei Amtsperioden von den gleichen 
Personen wahrgenommen werden können. 
Die Amtsperiode aller Vorstandsmitglie-
der sollte von zwei auf drei Jahre erweitert 
werden, um längerfristige Projekte auch 
wirkungsvoll zum Abschluss bringen zu 
können.

2. Gemeinsame DGfK-Jahrestagung/
Fokustagung: Als Pilotprojekt soll es 2011 
eine gemeinsame Tagung in Weimar ge-
ben. Die 40. Internationale Jahrestagung 
der DGfK wird erweitert um die 3. Fokus-
tagung der DGTHG. Über eine endgültige 
Zusammenlegung dieser beiden Veranstal-
tungen wird auf der Mitgliederversamm-
lung 2011 erneut abgestimmt.

Die Mitglieder stimmten mit großer 
Mehrheit (über Zweidrittel aller Stimmen) 
für diese Anträge des Vorstands.

Frank Born, Schriftführer

UNBEKANNT VERZOGENE 
MITGLIEDER

Die folgenden Mitglieder sind leider un-
bekannt verzogen. Wer den neuen Arbeits- 
oder Wohnort kennt, wird um eine Nach-
richt an die DGfK gebeten: Tel.: 
0 60 32 / 9 96-25 19, Fax: 0 60 32 / 8 62 34, 
E-Mail: kardiotechnik.gmbh@t-online.de

Nonner, Nils Christoph, 
 Wien/Österreich

NEUE MITGLIEDER IN DER DGFK
Bis November 2010 wurden als  ordent -
 li che  Mitglieder in die DGfK aufge-
nommen:

Karaagac, Sultan, Aachen
Kwapis, Maria Katharina, Hürth
Pioch, Holger, Felde
Sasse, Uli, Krefeld
Schneider, Christoph, Kiel
Schulze, Jörg, Bernau

Als außerordentliche Mitglieder be-
grüßen wir:

Fischer, Kevin, Hechingen
Fitzner, Claudia, München
Schamrag, Sergey, VS-Schwenningen
Scherer, Christian, Schönwald
Siegele, Tamara, Tuningen
Teske, Andreas, VS-Schwenningen
Weber, Claudius, Geisingen

HERZLICH WILLKOMMEN!

Zum Jahreswechsel

Wie war das alte Jahr: ganz toll, 
alles in allem zufriedenstellend oder eher nicht so berauschend?

Ganz gleich, wie die persönliche Bilanz 2010 ausfällt – 
die Uhr tickt weiter. 

Und es liegt ganz an uns, wie das neue Jahr wird: 
Wir setzen die Prioritäten, wir bestimmen selbst, was wichtig 

und wesentlich im Leben ist und was uns weiterbringt.

Wir drücken Ihnen die Daumen, wünschen erholsame Feiertage
und gutes Gelingen für 2011.

Vorstand der DGfK und Redaktion KARDIOTECHNIK
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2011

 1. 40. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie 8
13.–16. Februar, Stuttgart
Info: Congress Secretary, Dr. Rudorf
Tel.: (089) 548 23 40, Fax: (089) 548 234 43
E-Mail: heike.rudorf@ukb.uni-bonn.de

 2. SCTS Annual Meeting and Cardiothoracic Forum 8
20.–22. März, London, England
Info: Isabelle Ferner
Tel.: (+44-20) 786 968 93, Fax: (+44-20) 786 968 90
E-Mail: sctsadmin@scts.org; www.scts.org

 3. International Society for Heart and Lung Transplantation  8
31th Anniversary Meeting and Scientifi c Session
13.–16. April, San Diego, USA
Info: The International Society for Heart and Lung Transplantation
Tel.: (+1-972) 490 94 95, Fax: (+1-972) 490 94 99
E-Mail: ishlt@ishlt.org; www.ishlt.org

 4. 49th International Conference der AmSECT 8
13.–16. April, New Orleans, USA
Info: AmSECT, 2209 Dickens Road, Richmond, VA 23230-2005, USA
Tel.: (+1-804) 565 63 63, Fax (+1-804)282 00 90
E-Mail: amsect@amsect.org; www.amsect.org

 5. 50th Anniversary Zurich Symposium 8
14.–16. April, Zürich, Schweiz
Info: Kelcon GmbH, Dana Schlameuss, Liebigstr. 11, 63500 Seligenstadt
Tel.: (06182) 946 66 16, Fax: (06182) 946 66 44
E-Mail: d.schlameuss@kelcon.de; www.kelcon.de oder:
E-Mail: 50YearsHeartsurgery.zurich@usz.ch

 6. 91st Annual Meeting – American Association for Thoracic Surgery 8
7.–11. Mai, Philadelphia, USA
Info: 900 Cummings Center, Suite 221-U, Beverly, MA 01915
Tel.: (+1-978) 927 83 30
www.aats.org/annualmeeting

 7. ASAIOs 57th Annual Conference 8
10.–11. Juni, Washington, USA
Info: ASAIO Inc
Tel.: (+1-561) 999 89 69, Fax: (+1-561) 999 89 72
E-Mail: info@asaio.com; www.asaio.com

 8. 14th European Congress on Extracorporeal Circulation Technology 8
15.–18. Juni, Dubrovnik, Kroatien
Info: Moonen Conference Organizers
Tel.: (+31-10) 452 70 04, Fax: (+31-10) 456 63 54
E-Mail: offi ce@fecect.org

 9. 31st Annual Meeting of the Scandinavian Society of Extra Corporeal Technology (SCANSECT) 8
18.–20. August, Tampere, Finnland
Info: Prof. Matti Tarkka, Heart Center, Tampere University Hospital,
PO Box 2000, FIN-33521 Tampere
Tel.: (+358-3) 311 663 78
E-Mail: matti.tarkka@sydankeskus.fi ; www.scandinavian-ats.org

10. Inaugural Meeting of The Federation of Asian Perfusion Societies –  8
„New Frontiers in Cardiovascular Perfusion“
17.–18. September, Singapur, Singapur
Info: Meeting Secretariat
Tel.: (+65) 633 986 87, Fax: (+65) 633 995 36 u. 633 937 31
E-Mail: secretariat@ssect.org
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