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chine a TED-survey was realized at the 
39th Annual Meeting of the German Soci-
ety of Perfusion. Several questions were 
asked to the following topical areas: 
 Manufacturer and Products, Structure and 
Organization, Incidents and Occurrence, 
Perspectives and Opportunities. For each 
question three answers were given to the 
audience, which had to choose one of them. 
The results of this TED-survey serve to 
 inform about the handling of safety ques-
tions in practice. Whether this handling is 
right, remained undecided and not depen-
dent on majorities. Scientific rationale of 
guidelines should not be the results of in-
terviews. Guide lines could be developed 
by evidence-based studies or copied from 
related departments. Surveys about the in-
cident with the heart-lung machine point 
out problems and help to develop interven-
tions.
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EINLEITUNG
Die Sicherheit an der Herz-Lungen-Ma-
schine umfasst viele Aspekte: die Hard-
ware, die Sicherheit der Einmalprodukte, 
allgemein die Durchführung der Perfusi-
on, die Aufmerksamkeit des Kardiotechni-
kers und mit hohem Stellenwert auch die 
Kommunikation der beteiligten Personen 
im Operationsraum. 

In der Literatur gibt es mehrere Unter-
suchungen zur Sicherheit an der Herz- 
Lungen-Maschine [2–6]. Die Ergebnisse 
einer aktuellen Umfrage in den Niederlan-
den zur Untersuchung von Zwischenfällen 
in der Erwachsenenperfusion ist vor Kur-
zem veröffentlicht worden [7]. Die drei 
häufigsten Zwischenfälle waren Proble-
me mit der Antikoagulation (Schwierigkei-
ten, die ACT über 400 Sekunden zu halten), 
 allergische oder anaphylaktische Reaktio-
nen des Patienten auf Medikamente, Flüs-
sigkeiten oder Blutprodukte und Koagel-
bildung im extrakorporalen Kreislauf. Auf 
Grundlage solcher Umfragen lassen sich 
Problematiken feststellen, deren Ursa-
chen untersucht werden können. Daran an-
schließend lassen sich Strategien zu deren 
Lösung erarbeiten. 

MATERIAL UND METHODEN

Unter Verwendung eines Abstimmungs- 
und Interaktionssystems (DIGIVOTE®, 
Braehler ICS Konferenztechnik) wurde  eine 
Befragung zur „Sicherheit an der Herz-Lun-
gen-Maschine“ bei der 39. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik 
durchgeführt. Zu den vier Themenkomple-
xen Hersteller/Produkte, Struktur/Organisa-
tion, Zwischenfälle/Ereignisse und Perspek-
tiven/Möglichkeiten wurden 19 Fragen mit 
jeweils drei Antwortmöglichkeiten gestellt. 
Über ein Abstimmungssystem hat jeder 
Teilnehmer anonym eine Antwort gewählt, 
die die Ist-Situation am besten beschreibt. 
Die gegebenen Antworten werden soweit 
möglich mit den Ergebnissen aus der Lite-
ratur verglichen. 

ERGEBNISSE
Die ersten beiden Fragen betrafen den The-
menkomplex „Hersteller und Produkte“: 

1. Wie schätzt du das Qualitätsniveau der 
Hersteller von Oxygenatoren ein? 
73 % der Kollegen sind der Ansicht, dass 
die Qualität von Oxygenatoren allgemein 
gut und nur noch geringfügig zu verbes-
sern ist. 19 % dagegen bezeichnen diese als 

„mäßig bis gut“ und verbesserungswürdig. 
8 % dagegen halten eine Verbesserung für 
unrealistisch.

2. Variiert das Qualitätsniveau der Herstel-
ler von Oxygenatoren und Reservoiren?
66 % sind der Meinung, dass das Niveau 
allgemein etwa gleich ist und lediglich 
einzelne Hersteller dieses nicht erreichen. 
15 % der Kollegen sind der Ansicht, dass 
dieses Niveau stark variiert. 19 % der Kol-
legen halten es für sehr ähnlich unter allen 
Herstellern.

Die Fragen drei bis zwölf zum Thema „Struk-
tur und Organisation“ ergaben Folgendes:

3. Wie steht es mit der Hygiene der HLM 
und der sonstigen Geräte?
84 % der Kollegen führen nach jeder Ope-
ration eine Oberflächendesinfektion durch 
und reinigen alle Geräte nach einem Hy-
gieneplan. 16 % reinigen die Geräte mehr 
oder weniger nach subjektivem Eindruck.
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ZUSAMMENFASSUNG

„Sicherheit an der Herz-Lungen-Maschine“ 
– wo steht die Kardiotechnik in Deutsch-
land im internationalen Vergleich? Als 
Gesellschaft für Kardiotechnik bundes-
einheitliche Leitlinien zu entwickeln, er-
scheint sinnvoll. Nicht nur im Hinblick auf 
eine anerkannte Ausbildung, sondern vor 
allem mit Blick auf die Qualität der Versor-
gung und Sicherheit der Patienten. 

Um einen Eindruck zu erhalten, wie ver-
schiedene Aspekte der Sicherheit an der 
Herz-Lungen-Maschine von einzelnen 
Kliniken behandelt werden, wurde auf der 
39. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiotechnik in Weimar ei-
ne TED-Befragung durchgeführt. Zu vier 
Themenkomplexen (Hersteller und Pro-
dukte, Struktur und Organisation, Zwi-
schenfälle und Ereignisse und Perspekti-
ven und Möglichkeiten) wurde eine Anzahl 
an Fragen gestellt. Die Teilnehmer konnten 
unter drei Antwortmöglichkeiten auswäh-
len. Die Ergebnisse dieser Befragung wer-
den hier dargestellt und dienen der Orien-
tierung, wie einzelne sicherheitsrelevante 
Fragen in der Praxis behandelt werden. 

Ob diese Vorgehensweisen – auch wenn 
sie mehrheitlich gleich behandelt werden 
– richtig sind, bleibt dabei offen. Grund-
lage von Leitlinien sollten nicht Ergeb-
nisse von Befragungen sein. Zur Erstel-
lung von Leit linien kann zum Beispiel auf 
Leit-/Richt linien anderer Fachbereiche zu-
rückgegriffen werden oder sie können auf 
Grundlage evidenzbasierter Untersuchun-
gen konzipiert werden [1]. Umfragen zu 
Zwischenfällen an der Herz-Lungen-Ma-
schine zeigen, wo Probleme liegen, und 
helfen, Maßnahmen zu ergreifen, um diese 
zukünftig zu vermeiden. 
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ABSTRACT
“Heart-lung machine safety”, what is the 
perfusionist’s position in Germany? With 
regard to an acknowledged education and 
the safety of the patient it seems to be 
useful to develop united federal guideli-
nes. About the safety of the heart-lung ma-
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4. Wird auf Sterilität an der HLM geachtet?
69 % der Kollegen achten von der Vorberei-
tung bis zur Durchführung der EKZ (Extra-
korporale Zirkulation) nach höchsten Maß-
stäben auf Sterilität. 27 % bemühen sich, 
weitestgehend die Sterilität sicherzustel-
len, und 4 % sehen diesen Aspekt aufgrund 
niedriger Infektionsraten in ihrer Klinik für 
nicht so entscheidend an.

5. Gibt es eine klinikspezifische Checkliste, 
die vor jeder OP abgearbeitet wird?
59 % der Kollegen arbeiten mit einer Check-
liste, welche verbindlich abgezeichnet und 
dokumentiert wird. 27 % der Kollegen arbei-
ten ebenfalls mit Checkliste, zeichnen diese 
aber mehr oder weniger „blind“ ab. 14 % der 
Kollegen benutzen keine Checkliste.

6. Trainierst du die Vorgehensweise bei Zwi-
schenfällen (z. B. Oxygenatorwechsel)?
52 % der Kollegen „üben“ lediglich bei der 
Einarbeitung neuer Kollegen die Hand-
habung von Zwischenfällen. 33 % „üben“ 
nicht spezifisch, sondern unspezifisch 
(z. B. Oxygenatorwechsel unter ECMO). 
15 % haben regelmäßig Trainings unter 
Zeitnahme der Handlungen.

7. Wird dem Priming Heparin zugesetzt?
56 % der Kollegen fügen dem Priming ei-
ner Erwachsenen-HLM 10.000 I. E. oder 
mehr Heparin zu. 36 % fügen dem Priming 
bis 5.000 I. E. Heparin zu. 9 % geben kein 
Heparin ins Priming.

8. Ab welcher ACT wird der Koronar- oder 
Blausauger eingeschaltet?
51 % schalten den Koronarsauger ab einer 
ACT von 300 Sekunden ein. 30 % der Kol-
legen schalten ihn erst ab einer ACT von 
400 Sekunden ein. 19 % schalten den Sau-
ger nach Heparingabe ein, ohne einen spe-
zifischen Wert der ACT abzuwarten.

9. Ab welcher ACT kann mit der EKZ be-
gonnen werden?
80 % der Kollegen beginnen mit der EKZ 
erst ab einer ACT von 400 Sekunden. 
10 % warten, bis die ACT einen Wert über 
480 Sekunden hat. 10 % führen vor EKZ-
Beginn keine Kontroll-ACT nach Hepa-
ringabe durch.

10. Wer kontrolliert die Blutprodukte, wenn 
sie über die HLM verabreicht werden?
53 % der Kollegen erhalten Blutproduk-
te vom behandelnden Anästhesisten. 45 % 
erhalten diese ebenfalls vom Anästhesis-
ten und kontrollieren darüber hinaus noch 
Bedside-Test, Blutgruppen- und Konser-

venschein. 2 % erhalten die Blutprodukte 
ohne Kenntnis über eine erfolgte oder ei-
gene Kontrolle.

11. Die HLM wird „in verschiedenen Stadi-
en“ übernommen: Gibt es eine Übergabe? 
59 % der Kollegen dokumentieren und 
übergeben eine HLM stets in vollem Um-
fang. 40 % übergeben eine HLM ohne be-
sondere Übergabe, es sei denn, es liegt eine 
Besonderheit vor. 1 % führt keine Überga-
be durch. 

12. Ein Problem deutet sich an: Kommuni-
zierst du es direkt oder wartest du ab?
49 % wägen ab, wie schwerwiegend das 
Problem ist und ob es eventuell hilfreich 
oder erforderlich wäre, mit dem Fortgang 
der Operation (z. B. Aortenklemmung) ab-
zuwarten. 48 % der Kollegen kommunizie-
ren das Problem in jedem Fall direkt dem 
Chirurgen. 3 % kommunizieren es dem 
Chirurgen nicht.

Die Fragen dreizehn bis siebzehn betrafen 
„Zwischenfälle und Ereignisse“.

13. Wie oft erlebst du Situationen, die für 
den Patienten gefährlich werden könnten?
54 % der Kollegen geben eine Zahl von 
null bis fünf Fällen im Jahr an. 31 % geben 
eine Zahl zwischen sechs und neun Fällen 
im Jahr an. 15 % meinen, dass zehn und 
mehr Fälle im Jahr auftreten.

14. Was ist die häufigste Ursache für einen 
Zwischenfall an der Herz-Lungen-Maschine?
75 % der Kollegen sind der Ansicht, dass 
der Mensch die häufigste Ursache für Zwi-
schenfälle ist. 18 % halten das Material und 
7 % Maschinen für die häufigste Ursache.

15. Es kommt zu einem Beinahe-Zwischen-
fall aufgrund eines Materialfehlers
49 % der Kollegen machen nur bei „echten“ 
Zwischenfällen und nach Rücksprache mit 
dem Chefarzt eine BfArM-Meldung. 36 % 
registrieren sämtliche Zwischenfälle und 
geben gegebenenfalls eine BfArM-Mel-
dung heraus. 16 % machen grundsätzlich 
keine Meldung oder interne Registrierung, 
aber eine Reklamation an den Hersteller.

16. Es kommt zu einem Beinahe-Zwischen-
fall aufgrund eines persönlichen Fehlers
55 % der Kollegen geben an, dass Vorkomm-
nisse ohne Bezug auf die betreffende Person 
besprochen sowie Maßnahmen zur Vermei-
dung diskutiert werden. 28 % besprechen 
solche Ereignisse nur im vertrauten Kreis. 
17 % geben an, dass über solche Ereignis-

se geredet wird, ohne positive Schlüsse oder 
Erkenntnisse hieraus zu ziehen.

17. Wie verhalten sich andere Abteilungen, 
wenn du ein Problem an der HLM hast?
46 % der Kollegen erhalten direkt oder in-
direkt Hilfe durch Kollegen anderer Abtei-
lungen. 29 % geben an, dass andere Abtei-
lungen sich neutral verhalten. 25 % geben 
an, dass andere Abteilungen einen Erwar-
tungsdruck aufbauen und ungeduldig rea-
gieren.

Die Fragen achtzehn und neunzehn bezie-
hen sich auf „Perspektiven und Möglich-
keiten“.

18. Gibt es – ggf. abteilungsübergreifend – 
eine „Komplikationsbesprechung“?
46 % der Kollegen geben an, dass es die-
se gibt, auch abteilungsübergreifend. 29 % 
habe diese „Komplikationsbesprechung“ 
abteilungsintern. 25 % geben an, dass es so 
etwas nicht gibt.

19. Würdest du Zwischenfälle über eine an-
onymisierte Registrierung melden?
94 % der Kollegen würden sich an einer 
solchen Einrichtung beteiligen wollen, 
wenn bestimmte Fragen zur Datensicher-
heit und Nutzung geklärt sind. 4 % würden 
sich nicht daran beteiligen, aber gerne auf 
solche Daten zugreifen. 2 % halten so et-
was für überflüssig.

DISKUSSION
Die meisten Kollegen, die an der Befra-
gung teilgenommen haben (75 %), sind der 
Ansicht, dass die Ursache für Zwischen-
fälle an der Herz-Lungen-Maschine der 
Mensch ist. Lediglich 25 % sehen hier die 
Hardware oder Verbrauchsmaterialien als 
hauptsächliche Ursache (Frage 14). Dies 
lässt vermuten, dass Fragen zu Verhaltens- 
und Vorgehensweisen zur Vermeidung von 

„menschlichen“ Fehlern ebenfalls mehr-
heitlich positiv beantwortet würden. Aber 
die Frage nach der Übung von Vorgehens-
weisen bei Zwischenfällen (Frage 6) wurde 
lediglich von 15 % eindeutig positiv beant-
wortet. 85 % (!) üben solche Vorgehens-
weisen nie bis selten. Ebenso die Beant-
wortung der Frage 5: Insgesamt mehr als 
40 % der Befragten arbeiten eine Checklis-
te nicht ordentlich oder gar nicht ab, was 
das Auftreten von Problemen oder gar 
Zwischenfällen auslösen kann, weil even-
tuelle Fehler in Aufbau und/oder Funktion 
nicht vor der EKZ entdeckt werden. Infol-
gedessen erscheint ein Ergebnis auffällig: 
die Einschätzung der Häufigkeit der Situ-
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ationen, welche für den Patienten gefähr-
lich werden können (Frage 13). Hier lagen 
die Schätzungen der Kollegen mehrheit-
lich bei einer Häufigkeit zwischen null und 
fünf Fällen im Jahr (54 % der Befragten). 
Dies hieße – übertragen auf die Gesamt-
heit – ca. 2250 kritische Situationen pro 
Jahr (fünf „kritische“ Situationen mal 450 
Kardiotechniker). Das entspräche einer 
Rate an kritischen Situationen von 2,5 % 
bezogen auf die Gesamtheit der HLMs pro 
Jahr (2.250 „kritische“ Situationen bei ca. 
90.000 HLMs). Diese Rate liegt deutlich 
unter dem Niveau anderer Untersuchun-
gen [4, 7]. Bestätigt wird dieses Ergebnis 
der Befragung wiederum durch mehrere 

„überdurchschnittliche“ Antworten: Von 
mehr als 50 Prozent der Befragten wurden 
die Fragen nach der Sterilität (Frage 4), der 
Verwendung einer Checkliste (Frage 5), der 
Überprüfung von Blutprodukten (Frage 10),
der Übergabe der HLM an einen Kolle-
gen (Frage 11), der Heparingabe in das Pri-
ming (Frage 7) sowie der Kontrolle einer 
ausreichenden ACT (Frage 8 und 9) posi-
tiv beantwortet. Dennoch stellen diese Er-
gebnisse keine Untersuchung dar und sind 
entsprechend „kritisch“ zu betrachten.

Die Befragung zur „Sicherheit an der 
Herz-Lungen-Maschine“ dient dazu, ei-
nen Eindruck darüber zu gewinnen, wie 
bestimmte Aspekte zur Sicherheit gese-
hen bzw. zur Zeit in verschiedenen Klini-
ken umgesetzt werden. Die Vorteile dieser 
Art der Informationsbeschaffung sind der 
schnelle Rücklauf an Information und die 
große Anzahl der Teilnehmer auf einer (in-
ter-)nationalen Veranstaltung. Die Nach-
teile sind die „zeitliche Dichte“ – es steht 
nur ein begrenzter Zeitrahmen zur Verfü-
gung, sowohl was die Fragestellungen als 
auch die Antworten betrifft. Dies birgt die 
Gefahr, dass die getroffene Auswahl wenig 
reflektiert und eher gefühlsmäßig beant-
wortet wird. Daraus ergeben sich dann wi-
dersprüchliche Ergebnisse.

Eine aktuelle Untersuchung aus den Nie-
derlanden [7] scheint ein effektiverer Weg 
zu sein, um „belastbare“ Informationen 
zu erhalten. Hier wurde eine entsprechen-
de Umfrageliste an alle Kliniken versen-
det. Im Rücklauf wurden die Ergebnis-
se an einen Notar geschickt, welcher eine 
anonymisierte Auswertung garantierte. 
Hier konnte die Situation sehr viel genau-
er und umfangreicher erfasst und beschrie-
ben werden. Ebenso hatten die Befragten 
ausreichend Zeit, sich detaillierte Informa-
tionen zu beschaffen, um eine möglichst 
genaue Antwort zu geben. Durch die Ge-
währleistung der Anonymität sind die Vor-

aussetzungen geschaffen worden, dass sehr 
offen und realistisch das Bild der einzelnen 
Kliniken abgebildet wurde. So lassen sich 
unterschiedliche Ergebnisse zu älteren Un-
tersuchungen erklären [8].
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