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wir haben einen wunderbaren Beruf, fin-
den Sie nicht?! Aber natürlich kennen auch 
Sie die Brisanz unseres Berufsalltags, ei-
ner Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen 
Patienten, Ärzten und der Krankenpflege. 
Dies hat Ursachen, denn noch immer befin-
det sich der Beruf Kardiotechnik ohne ei-
ne offizielle Anerkennung in einer grauen 
Zone zwischen Medizin, Technik und dem 
Pflege dienst.

In vielen Ländern weltweit wurde der 
Notwendigkeit einer offiziellen Anerken-
nung bereits Rechnung getragen. Die for-
malen Bestätigungen fanden auf berufs-
politischer (Zertifizierung) sowie auf 
gesetzlicher Ebene (Berufsgesetz) statt.

Die Deutsche Gesellschaft für Kardio-
technik e. V. (DGfK) strebt eine Anerken-
nung auf gesetzlicher Ebene an, denn Kar-
diotechniker führen innerhalb der Medizin 
ein klar definiertes Aufgabengebiet aus. 
Speziell bezogen auf ihre Kernkompetenz, 
die Perfusion, scheint eine scharfe Defini-
tion und damit auch eine Abgrenzung der 
Aufgabe möglich. Eine interessante juris-
tische Ansicht dazu finden Sie im Artikel 
von Rechtsanwalt Torsten Nölling in dieser 
Ausgabe (Seite 44).

Allerdings werden die Bemühungen um 
Berufsanerkennung aus zwei Gründen er-
schwert.

Erstens erhöht die föderale Struktur der 
Bundesrepublik den Aufwand einer Aner-
kennung, da sich die Bildungspolitik in der 
Hand der Bundesländer befindet.

Editorial
Zweitens ist die Struktur der Vorausbil-

dungen der in Deutschland tätigen Kar-
diotechniker sehr inhomogen. Während in 
Ländern wie Belgien und Dänemark im-
mer eine Ausbildung in Krankenpflege vo-
rausgesetzt wird, ist in den Niederlanden 
ein Bachelor in Physik, Chemie oder Bio-
logie nötig, um eine Ausbildung/Studium 
zum Perfusionisten beginnen zu können. 
In Deutschland findet man eine Mischung 
aus examinierten Krankenpflegern, Medi-
zintechnikern und Ingenieuren aus den un-
terschiedlichsten Fachbereichen. Die He-
rausforderung ist es, alle diese Kollegen 
in einer Qualifikation zusammenzufassen, 
um so eine einheitliche Berufsdefinition 
beziehungsweise die dann folgende gesetz-
liche Anerkennung durchführen zu können.

Eine gemeinsame Qualifikation besteht 
bereits, das Zertifikat nach ECCP (Euro-
pean Certificate in Cardiovascular Perfu-
sion), welches mehr als 80 % der klinisch 
tätigen Kardiotechniker in Deutschland 
absolviert haben. Das ECCP stellt hier – 
ebenso wie Zertifikate in anderen Ländern 
(USA, Großbritannien) – das minimale 
Ausbildungsniveau sicher und ermöglicht 
somit klar definierte gemeinsame Ausbil-
dungsinhalte auch zwischen verschiedenen 
Berufsgruppen. 

Bekräftigt wird die Bedeutung dieses 
Standards dadurch, dass heute angehende 
Kollegen die Zulassung zur ECCP-Prüfung 
nur noch dann erhalten, wenn sie eine Aus-
bildung oder ein Studium an einer vom Eu-
ropean Board of Cardiovascular Perfusion 
(EBCP) akkreditierten und damit auch von 
Berufsverbänden begutachteten Ausbil-
dungsstätte absolviert haben. 

Auf der Vorstandssitzung der DGfK am 
13.1.2010 wurde daher beschlossen, das 
ECCP als minimales Ausbildungsniveau 
für Deutschland zu empfehlen. Der Vor-
stand der Deutschen Gesellschaft für Tho-
rax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) 
unterstützt die Kardiotechniker in diesem 
Vorhaben. 

Leider ist eine Zulassung von Kardio-
technikern zum ECCP, wie in der Vergan-
genheit, durch eine Großvaterregelung 
nicht mehr möglich. Um betroffenen Kol-
legen dennoch die Möglichkeit zu eröffnen, 
ihr Zertifikat nachträglich zu erhalten, wur-
de die Durchführung eines Upgrade-Kur-
ses beim EBCP beantragt. Am 24.5.2010 
wurde im Kopenhagener Beschluss des 
EBCP dem Antrag der DGfK stattgegeben 
und der deutsche Berufsverband kann sich 

für 5 Jahre als offizielle Ausbildungsstätte 
akkreditieren. Die organisatorische Stel-
le hierfür ist der neu gegründete Akademi-
sche Beirat der DGfK. (Kontaktdaten, Ter-
mine und Inhalte des Kurses finden Sie auf 
den „Blauen Seiten“ ab Seite 62.)

In dieser Ausgabe der KARDIOTECH-
NIK finden Sie einen Beitrag, der sich mit 
Qualitätssicherung in unserem Fachgebiet 
beschäftigt. Denn gerade die vermeidbaren 
Zwischenfälle, wie im Artikel zum Thema 
„CIRS“ (Critical Incidence Report) ab Sei-
te 37 beschrieben, sind eng verbunden mit 
dem Ausbildungslevel der beteiligten Per-
sonen.

Zudem befassen sich Kardiotechni-
ker mit der Einführung und der klini-
schen Evaluierung neuer medizinischer 
Geräte. Hier ist wissenschaftliche Kom-
petenz und Vorgehensweise ein wichtiger 
Bestandteil des beruflichen Aufgabenge-
biets. Der Vergleich eines neuen „Inline-
Blutgasanalyse“- Geräts mit Laborpara-
metern und einem Standardgerät wird im 
Artikel ab Seite 41 abgehandelt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, soll-
ten alle genannten Vorhaben greifen, dann 
wären wir der Anerkennung unseres Berufs 
bald näher denn je. Die Entscheidung liegt 
nun auch bei Ihnen. Falls Sie noch kein 
Zertifikat haben, kommen Sie zu den Kur-
sen oder ermöglichen Sie Ihren Kollegen, 
die notwendigen Kurse und Prüfungen zu 
absolvieren. Sie entscheiden somit vor Ort 
in den Abteilungen und Kliniken, wie hoch 
die Qualifikation unseres Berufs ist und ob 
eine Berufsanerkennung erfolgreich sein 
wird. Sie schützen so die Interessen un-
seres Berufsfelds, indem Sie das ohnehin 
schon hohe Niveau der Kardiotechnik wei-
ter untermauern und Ihren Patienten eine 
höchstmögliche Kompetenz anbieten.

 
Ihr 
Adrian Bauer, Coswig
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ZUSAMMENFASSUNG

Im Jahr 1999 veröffentlichte das amerika-
nische Institute of Medicine (IOM) unter 
dem Titel „To Err is Human“ dramatische 
Zahlen zu vermeidbaren Zwischenfällen 
in der Medizin. Dem Bericht zufolge ster-
ben in den USA jedes Jahr bis zu 98.000 
Menschen an vermeidbaren Zwischenfäl-
len mit iatrogenen Ursachen. Bei 7 % der 
behandelten Patienten bleiben dauerhaf-
te Schäden nach einem stationären Auf-
enthalt zurück, und es wird geschätzt, dass 
bis zu 60 % der unerwünschten Ereignis-
se zu verhindern gewesen wären [1]. Die-
se Studie des IOM hat sowohl in den USA 
im Rahmen der Entwicklung von Patien-
ten-Sicherheitsstandards durch die Joint 
Commission on Accreditation of Health-
care Organizations (JCAHO) als auch 
internatio nal Konsequenzen nach sich ge-
zogen. 

In zahlreichen nachfolgenden Untersu-
chungen bestätigen sich die Zahlen auch 
in Deutschland mit dramatischer Entwick-
lung. In einem Gutachten aus dem Jahr 
2003 schätzt der Sachverständigenrat für 
die konzertierte Aktion die in Deutsch-
land auftretenden unerwünschten Ereig-
nisse auf 31.600 bis 83.000 Todesfälle bei 
16,5 Millionen behandelten Krankenhaus-
fällen. Der verantwortungsvolle Umgang 
mit Fehlern ist in speziellen Risikoberei-
chen wie Luftfahrt, Atomwirtschaft oder 
Bergbau seit Langem bekannt und dient 
im Gesundheitswesen oft konzeptionell als 
Vorlage [2].

Im Jahr 2008 wurde am Westdeutschen 
Herzzentrum ein solches Fehlerbearbei-
tungssystem auf Initiative der Abteilung 
Kardiotechnik etabliert. 

SCHLÜSSELWÖRTER
CIRS, Adverse Events, vermeidbare Zwi-
schenfälle, Reporting-System, Beinahe-
Fehler, Fehlerprävention

ABSTRACT
In 1999, the American Institute of Medi-
cine (IOM) published dramatic figures on 
preventable adverse events in medicine, in 

an article entitled “To Err is Human”. Ac-
cording to the report, in the U.S. each ye-
ar up to 98,000 people die from preventa-
ble incidents with iatrogenic causes. In 7% 
of treated patients remains permanent dam-
age after a hospital stay and it is estimated 
that up to 60% of adverse events could have 
 been prevented. This study of the IOM was 
followed both in the U.S. through the de-
velopment of patient-safety standards by 
the Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations (JCAHO) and 
international consequences. In numerous 
subsequent studies, the numbers are con-
firmed in Germany with a dramatic devel-
opment. In a report from the year 2003, 
the “Advisory Council for the  concerted 
action of the adverse events occurring in 
Germany” estimates from 31,600 up to 
83,000 deaths at 16.5 million hospital-
treated  cases. The responsible handling of 
errors has long been known in specific risk 
areas such as aviation, nuclear industry or 
mining and often serves as a conceptual 
template for healthcare. In 2008 the West 
German Heart Center established such an 
error-handling system at the initiative of 
the Department of Cardiovascular Engi-
neering.

KEY WORDS
CIRS, adverse events, critical incident, 
 near misses, reporting system

EINLEITUNG
Einer Entscheidung der Europäischen Zi-
vil-Luftfahrt-Konferenz (ECAC) folgend, 
etablierte die Europäische Organisation für 
Flugsicherung Eurocontrol mit Hilfe der 
Safety Regulation Commission (SRC) fest-
gelegte Standards über die Aufzeichnung, 
Auswertung und den Umgang mit Fehlern 
und Risiken im europäischen Raum [3]. 
Hierzu gehört neben der Aufzeichnung von 
Flugunfällen auch die Meldung von Beina-
he-Fehlern im Air Traffic Incident Report 
(ATIR), in dem Vorfälle in unterschiedli-
che Risikoklassen unterteilt und einer spä-
teren statistischen Auswertung zugeführt 
werden. In der Luftfahrt sind ähnliche Sys-

teme bereits seit den 50er Jahren bekannt. 
In gleicher Weise versuchen die Akteure 
im Gesundheitswesen, über Fehlermelde-
systeme als Teil des Risikomanagements 
und der Qualitätssicherung in einer immer 
komplexer werdenden Medizin notwendi-
ge Fehlerprävention zu betreiben.

Nach einem unerwünschten Ereignis, ei-
nem Fehler im Aufbau der Herz-Lungen-
Maschine im Jahr 2008, wurde im Jahr 
2009 damit begonnen, ein Critical Incident 
Reporting System (CIRS) in der Kardio-
technik des Westdeutschen Herzzentrums 
Essen zu etablieren und auf alle Abteilun-
gen des Westdeutschen Herzzentrums aus-
zudehnen, um Schadensfällen präventiv 
entgegenzutreten. Mit der Einführung ei-
nes CIRS-Managements sind jedoch Wid-
rigkeiten verbunden, die ein Umdenken 
erfordern, um konstruktiv mit Fehlern um-
gehen zu können. 

DEFINITIONEN UNTERSCHIEDLICHER 
FEHLER UND RISIKOARTEN
Während Fehler im Zusammenhang mit 
Patientenversorgung in der Vergangenheit 
häufig aufgrund der in Kliniken herrschen-
den tabuisierenden Fehlerkultur gar nicht 
beschrieben wurden [4], ist mittlerwei-
le eine deutliche Ausdifferenzierung der 
Fehlernomenklatur in der einschlägigen 
Fachpresse eingetreten. Fehler sind dabei 
einerseits in der Art ihrer Ausprägung und 
andererseits in der Art ihrer Entstehung zu 
differenzieren. In der Art der Ausprägung 
wird dabei grundsätzlich zwischen Fehlern 
(Error) und Beinahe-Fehlern unterschie-
den. Fehler führen zu einer eindeutigen 
Schädigung der Patienten und werden da-
her auch als unerwünschte Ereignisse oder 
Adverse Events (AE) bezeichnet. 

Beinahe-Fehler oder Critical Incidents 
(CI) stellen kritische Ereignisse oder ge-
fährliche Situationen dar, die zu einem Ad-
verse Event führen könnten oder dessen 
Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen wür-
den. Dazu gehören ebenfalls Near Misses, 
Fehler die nicht in direkter Folge zu einem 
Schaden führen, und Latent Errors, latente 
Fehler oder ständige Bedrohungen.

Implementierung eines 
Critical Incident Reporting 
System (CIRS) in der 
Herzchirurgie

W. I. Wiese, T. Schwert, S. Böttcher, 
K. Tsagakis, H. Jakob 

Westdeutsches Herzzentrum 
am Universitätsklinikum Essen

Abteilung Kardiotechnik
(Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Heinz Jakob)
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2.  die Patientensicherheit erhöhen
3.  bei haftpflichtversicherungsrelevanten 

Angelegenheiten sowohl den Mitarbei-
tern als auch der Organisation Schutz 
gewährleisten

4.  gesetzlichen Anforderungen gerecht 
werden

Gausmann beschreibt die Durchführung 
klinischen Risikomanagements in Anleh-
nung an den Plan-Do-Check-Act-Entwick-
lungszyklus nach Denning als kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess [8] (vgl. Abb. 1).

Die Risikoidentifikationsphase (Plan) 
bedient sich dabei Regressiv- oder Erfah-
rungsmethoden wie CIRS-Management 
zur frühzeitigen Erfassung von Risiken. 
Am Westdeutschen Herzzentrum sind zur 
Abwehr erneuter Gefahren zusätzlich pro-
gressiv analytische Methoden zur Erfas-
sung von möglichen Fehlerquellen in Form 
von erweiterten HLM-Checklisten im 
„Vier-Augen-Prinzip“ in die Identifikati-
onsphase eingeführt worden [9]. 

Es folgt die Phase der Risikobewertung 
(Do), bei der Risiken in Bezug auf Schwe-
regrad und Handlungsnotwendigkeit beur-
teilt werden, um daraus eine Risikobewäl-
tigung abzuleiten. In dieser Phase stehen 
Methoden wie Risk-Map-Methoden oder 
die Ereignis- und Risiko-Kommunika-
tions-Analyse (ERIKA) zur Verfügung. 
Weitere Phasen beinhalten eine langfristige 
Risikoüberwachung (Check) mit dem Ziel, 
die Eintrittswahrscheinlichkeit von Feh-
lern zukünftig steuern zu können (Act).

Ein System zur Erfas sung von Critical 
Incidents kann demnach nur dann sinnvoll 
angewendet werden, wenn es in den Rah-
men eines klinischen Risikomanagements 
eingebunden ist, um mögliche folgende 
Ereignisse bearbeiten und Adverse Events 
verhindern zu können. Der europäische 

wortliche Abteilung weitergegeben wurde, 
um den Schaden zu verhindern.

CRITICAL INCIDENT REPORTING 
SYSTEM (CIRS) ALS BAUSTEIN DES 
KLINISCHEN RISIKOMANAGEMENTS
Während Risikomanagement in Profit-Or-
ganisationen besonderen Wert auf vollstän-
dige Erfassung der ökonomischen Risiken 
wie dem Betriebsrisiko und der organi-
satorischen Gefahren legt, bietet Risiko-
management weit mehr als das im Kon-
troll- und Transparenzgesetz (KonTraG) 
geforderte Erkennen von betriebsgefähr-
denden Risiken und den Schutz vor Ver-
lusten. Es bestehen ständig steigende, so-
wohl technische als auch organisatorische 
Anforderungen an Mitarbeiter im Gesund-
heitswesen. Daher ist der Umgang mit Ri-
siken nicht auf strategisch-betriebliche An-
forderungen zu beschränken, sondern muss 
um klinische Aspekte erweitert werden. 
In ihrer Umsetzung sind diese Aspekte in-
haltlich vom betrieblichen Risikomanage-
ment abzugrenzen. Sowohl ein steigendes 
Anspruchsverhalten bei Patienten und ei-
ne negative Entwicklung in der Patienten-
Arzt-Beziehung durch Vertrauensverlust 
[6] als auch extreme Prämiensteigerungen 
der Haftpflichtversicherung im gesamten 
Gesundheitswesen sind zu bemerken. Al-
lein in der Zeit von 1996 bis 2005 stieg der 
Prämienverlauf von 355 €/Bett auf 520 €/
Bett [7], und eine zunehmende Anzahl von 
gemeldeten Haftpflichtfällen stellt zusätz-
liche Herausforderungen an ein Risikoma-
nagement. Klinisches Risikomanagement 
sollte, diesen Entwicklungen folgend, auf 
vier verschiedene Hauptbereiche abzielen 
(Abb. 1):
1.  eine verantwortungsvolle Sicherheits-

kultur bei Mitarbeitern etablieren

Schadensereignisse, also Adverse 
Events, sind klar von den in CIRS darge-
stellten Critical Incidents abzugrenzen und 
ziehen im Regelfall zivilrechtliche oder 
strafrechtliche Konsequenzen nach sich. 
Sie sind daher im CIRS zeitnah zu defi-
nieren, weiterzumelden und werden in den 
meisten Fällen von Rechts- oder Schadens-
abteilungen behandelt und dokumentiert. 

Neben den Ansprüchen aus dem klini-
schen Qualitätsmanagement wurden – auf-
grund der Brisanz der zuvor beschriebenen 
Ergebnisse internationaler Studien – auch 
auf europäischer Ebene Empfehlungen 
zum offenen Umgang mit Risiken im Ge-
sundheitswesen erlassen. Am 05.04.2005 
wurden in der „Luxembourg Declaration 
on Patient Safety“ europäische Institutio-
nen, nationale Behörden und Anbieter von 
Leistungen im Gesundheitswesen von der 
Europäischen Kommission dazu aufgefor-
dert, in Allianz mit der WHO ein gemein-
sames Verständnis für Patientensicherheit 
mit den notwendigen Standards zu entwi-
ckeln. Im Wortlaut heißt es: „... to consider 
the benefits of a national voluntary confi-
dential reporting system of adverse events 
and near misses” [5]. 

Um dem Mitarbeiter das Vertrauen zu 
geben, aus Eigeninitiative über Beinahe-
Fehler zu berichten, sollte zwischen der 
Krankenhausleitung und den CIRS-Ver-
antwortlichen Sanktionsfreiheit für die 
Meldung von Critical Incidents vertraglich 
zugesichert werden. Die CIRS-Meldung 
hat damit auch rechtlich keinen Charak-
ter des Eingestehens von Schuld, sondern 
rein informativen Inhalt. Sanktionsfrei-
heit ist allerdings nicht auf den Schadens-
fall erweiterbar. Daher sollte auch hier die 
CIRS-Meldung aus Haftungsgründen klar 
von einem Schadensereignis getrennt wer-
den. Ein derzeit bestehendes Melderegister 
für Schadensereignisse in der Medizintech-
nik hält das Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM) vor. Die 
Bundesbehörde ist dann verpflichtet, eine 
Risikobewertung vorzunehmen und not-
wendige korrektive Maßnahmen (Rückruf 
der Geräte, Außer-Betrieb-stellen der Ge-
räte) einzuleiten. 

Speziell im Fall eines Adverse Events 
kann dem Betreiber eines CIRS eine zu-
sätzliche organisatorische Haftung oblie-
gen. Organisatorische Haftung liegt auch 
dann vor, wenn mangelhafte Kommuni-
kation und Information bei Kenntnis ei-
nes Adverse Events oder sogar eines Cri-
tical Incidents, der zu einem Schadensfall 
führt, nicht rechtzeitig an die verantwort-
liche CIRS-Meldegruppe oder die Verant- Abb. 1: Risikomanagementprozess
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klinikum Essen zum Einsatz kam, geprüft 
wurden. In Deutschland stehen im ambu-
lanten Bereich CIRS Medical Deutschland 
und ein hausärztliches Fehlerberichts- und 
Lernsystem (www.jeder-fehler-zählt.de) 
zur Verfügung. CIRS Medical Deutschland 
ist ein fachgruppenübergreifendes System 
der kassenärztlichen Bundesvereinigung, 
das in Zusammenarbeit mit der Universi-
tät Basel entwickelt wurde und dessen Pe-
rioperative Patient Safety Group eine der 
Mitinitiatoren des CIRS-Medical-Pro-
gramms war. Nach Abwägung ökonomi-
scher und praktikabler Kriterien hat man 
sich am Universitätsklinikum Essen für 
das niederländische Fehlersystem Clinical 
Risk Management System (CRMS) ent-
schieden. Der Ansatz ist, Critical Incidents 
über einen dreistufigen Prozess in CRMS 
zu bearbeiten und über bereits in die Soft-
ware integrierbare Komponenten des Risi-
komanagements weiterzubehandeln. Die 
erste Stufe des CRMS ist das Incident Ma-
nagement System (IMS) (Abb. 2). Eine In-
traweb-basierte, institutionell begrenzte 
Bedienoberfläche, die es der CIRS-Grup-
pe ermöglicht, Meldebögen variabel anzu-
passen und so Fehler während der Eingabe 
durch den Melder in ihrer Definition ein-
zugrenzen. Der Melder kann den Bearbei-
tungsstand der Eingabe anonym über eine 
Track-Nummer verfolgen oder wird bei 
nichtanonymer Eingabe per E-Mail infor-
miert. Die Meldung wird per E-Mail nach 
Inhalt gefiltert und an die Mitglieder der 
zuständigen Meldegruppe geleitet. Die 
Meldegruppe stuft den Fehler nach Ge-
wichtung in einer Risikobewertungs skala 
ein und diskutiert mögliche Empfehlungen 
an die Abteilungen. Am Westdeutschen 

im ständigen Verbesserungsprozess entwi-
ckelt werden muss.

1.  CIRS sollte in der Grundabsicht nicht 
strafend sein. 

2.  CIRS sollte unabhängig von anderen re-
gulatorischen bzw. anordnenden Pro-
zessen sein. 
 Weiterführende Maßnahmen bei Fehler-
ereignissen sollten von unabhängigen, 
professionellen Teams am Ort der Ent-
stehung eines Fehlers getroffen werden, 
da das Wissen zur Vermeidung in diesen 
Meldegruppen besser vorhanden ist als 
in der zentralen CIRS-Gruppe.

3.  CIRS sollte so gestaltet sein, dass Mit-
arbeiter ermutigt werden, zu berichten. 

4.  CIRS-Meldungen sollten weiterverar-
beitet und einer späteren Analyse zuge-
führt werden.

5.  Das Berichten in CIRS sollte immer 
freiwillig sein. 

6.  CIRS sollte anonym sein.
 Wenn Anonymität in der eigenen Ab-
teilung nicht durchführbar ist, sollte ein 
Web-basiertes CIRS mindestens auf ins-
titutioneller Ebene in der Auswertung 
von Daten Anonymität gewährleisten.

7.  Eine einheitliche Fehlerdefinition muss 
geschaffen werden.
 Ohne einheitliche Fehlerdefinition lässt 
sich eine spätere analytische Bearbei-
tung der Meldungen nicht durchführen.

Mittlerweile kann auch in Deutschland 
zwischen einer Vielzahl online-basierter 
und lokal etablierter Meldesysteme unter-
schieden werden. Beispielhaft seien zwei 
Systeme genannt, die neben dem niederlän-
dischen CIRS-Modul CRMS der Firma Pa-
tientSafetyCompany, das am Universitäts-

Ministerrat empfiehlt dazu: „Potential 
accidents should be proactively identi-
fied and assessed (for example by Fail-
ure Modes Effects and Criticality Analysis 
[FMECA]). Systems and processes should 
be developed to manage the risks.“ [10]

DAS CIRS-MODELL
Speziell die Phase der Risikoidentifizie-
rung stellt im klinischen Alltag eine schwer 
zu bewältigende Hürde dar. Neben einfa-
chen Befragungstechniken und Ereignis-
baumanalysen werden auch freiwillige 
Aufzeichnungssysteme wie CIRS einge-
setzt. CIRS ermöglicht über die wahlwei-
se anonyme Meldung von Mitarbeitern und 
standardisiertes Aufzeichnen von außerge-
wöhnlichen Vorkommnissen und Beina-
he-Fehlern ein frühzeitiges Erkennen von 
möglichen Adverse Events, eine zeitna-
he Analyse und die Weiterverarbeitung im 
nachgeschalteten Risikomanagement. Der 
prozessorientierte Grundgedanke dabei ist 
es, Fehler nicht unbedingt als schicksal-
haftes Versagen einer Einzelperson zu se-
hen, sondern als Verkettung von Handlun-
gen, die zum Überwinden von Barrieren 
zur Fehlervermeidung führen, die in einer 
Organisation bestehen [11]. Diese Critical 
Incidents werden in Meldegruppen und ei-
nem angeschlossenen Risikomanagement 
ausgewertet. Empfehlungen werden an 
Arbeitsgemeinschaften oder direkt in die 
Fachabteilungen weitergegeben, z. B. in 
Form von Arbeitsanweisungen oder Leitli-
nien. Es soll durch Feedback der Fehlerbe-
arbeitung an den Meldenden parallel dazu 
ein Fehlerbewusstsein geschult werden, bei 
dem Mitarbeiter nicht sanktioniert werden, 
sondern Transparenz im Vordergrund steht. 
Transparenz ist dabei sowohl im betriebli-
chen als auch im klinischen Risikomanage-
ment eine grundlegende Forderung. Zur 
Einführung und zum erfolgreichen Betrei-
ben eines Reporting-Systems sollten inner-
halb der Planungsphase Grundsätze festge-
legt werden, die es der Institution und den 
Mitarbeitern ermöglichen, effektiv an der 
Beseitigung von Critical Incidents und der 
Vermeidung von Adverse Events zu arbei-
ten. Die damit verbundenen Prozesse und 
Standards sind teilweise übergreifend in 
der Institution umzusetzen und erfordern 
in vielen Bereichen den Willen zum Um-
denken. Das Westdeutsche Herzzentrum 
folgte bei der Einführung in abgewandel-
ter Form den hier auszugsweise dargestell-
ten Leitlinien des Europäischen Minister-
rats [10]. Die Umsetzung dieser Leitlinien 
ist als Meilenstein auf dem Weg zur Eta-
blierung eines CIRS zu sehen, das jedoch 

Abb. 2: Übersicht CIRS, Fa. CRMS
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Herzzentrum wurden gegen unsere anfäng-
lichen Erwartungen jedoch über 50 % der 
Meldungen bis heute nicht anonym durch-
geführt. Aus den eingegangenen Meldun-
gen kann das IMS-Modul Fehlerstatisti-
ken zu Häufigkeit und Gewichtung, Trends 
und Zusammenfassungen erstellen. In der 
folgenden Stufe kann sich in unterschied-
lichen Verfahren ein retrospektiver Risiko-
Analyseprozess zur Ermittlung von Klassi-
fikation und Fehlerursachen anschließen. 

In einer groß angelegten Review aus 
dem Jahr 2008 in Bezug auf Adverse Drug-
Events, konnte in 23 von 25 der untersuch-
ten Studien ein signifikanter Rückgang der 
Fehlerquoten nachgewiesen werden, im 
schlechtesten Fall 13 % [12]. Ähnliche Re-
duktion bei Adverse Events berichtet auch 
eine Studie aus dem Jahr 2009 [13]. In die-
ser Multicenter-Studie werden auf 113 In-
tensivstationen, in 27 Ländern bei 1328 Pa-
tienten 861 Critical Incidents gemeldet. 

Der Weg vom Mythos der Fehlerlosig-
keit hin zu einer offenen Fehlerkultur ist 
nicht in einem Top-down-Ansatz zu fin-
den. Das Management muss den Zweck 
eines CIRS-Systems und seinen Stellen-
wert im Rahmen eines umfassenden Risi-
komanagements darstellen und Mitarbeiter 
in den Prozess der Entwicklung einer of-
fenen Fehlerkultur einbinden. Zur aktiven 
Teilnahme an einem CIRS ist der Vertrau-
ensgewinn von immanenter Bedeutung. In 
der Organisation muss eine Kultur geschaf-
fen werden, die es ermöglicht, über Fehler 
zu sprechen oder sie zu melden. Die enge 
Kooperation unter den Abteilungsleitun-
gen und die Unterstützung der Chefärzte 
sollten Informationsstrukturen schaffen, 
in denen Fehler nicht anklagend, sondern 
als Ansatz verstanden werden, Verbesse-
rungsmaßnahmen im Sinne der Patienten-
sicherheit umzusetzen. So wird ebenfalls 
ein erheblicher Beitrag zur Außenwir-
kung aller beteiligten Akteure im Gesund-
heitswesen geleistet. Das Krankenhaus-
management trägt ebenso Verantwortung, 
angesichts steigenden Kostendrucks und 
zunehmender Arbeitsbelastung mit gesun-
dem Personalmanagement ein risikoaver-
ses Umfeld zu schaffen. Ein Beschluss des 
108. Deutschen Ärztetags sagt dazu: „Die 
gewandelten Rahmenbedingungen haben 
einen neuen Bedarf zur Entwicklung von 
Fehlervermeidungsstrategien in Klinik und 
Praxis erzeugt.“ [14]

Im Wandel der Arbeitsbedingungen der 
Kardiotechnik stellt CIRS somit eine inte-
ressante Aufgabe dar, die sowohl die eige-
nen als auch die gesamtklinischen Prozesse 
sinnvoll unterstützen kann.

Wolf Ingo Wiese
Westdeutsches Herzzentrum am Universi-
tätsklinikum Essen
Abteilung Kardiotechnik
Hufelandstr. 55
45147 Essen
wolf-ingo.wiese@uk-essen.de
wolf.ingo.wiese@gmail.com
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ZUSAMMENFASSUNG

Im Frühjahr 2009 wurde im Robert-Bosch-
Krankenhaus Stuttgart ein In-vitro-Ver-
gleich von zwei unterschiedlichen Inline-
Blutmessgeräten durchgeführt. Hierbei 
wurden jeweils die Blutparameter des Blut-
messgeräts „Blood Monitoring Unit BMU 
40“ der Firma Maquet Cardiopulmona-
ry AG und des „DataMaster“ von der Fir-
ma Sorin Group mit den Laborwerten der 
Blutgasanalyse (BGA) verglichen, um die 
Messgenauigkeit dieser beiden Geräte aus-
zuwerten und die Daten zu erfassen.

Die Studie wurde an einer Patientenan-
zahl von n = 28 simultan durchgeführt. Die 
Messparameter, die verglichen wurden, 
waren Hämoglobin, Hämatokrit, arterieller 
Sauerstoffpartialdruck, venöse Sättigung, 
arterielle sowie venöse Bluttemperatur. 
Bei dem ersten Vergleich von Hämoglobin 
und Hämatokrit zeigten sich jeweils signi-
fikante Unterschiede zu den Laborwerten. 
Nach der klinisch üblichen Selbstkalibrati-
on der Geräte waren jedoch alle weiteren 
Ergebnisse im Rahmen der Messgenauig-
keit identisch. Die Werte des arteriellen 
Sauerstoffpartialdrucks, der venösen Sätti-
gung, der arteriellen sowie auch der venö-
sen Bluttemperatur zeigten nur geringfügi-
ge Abweichungen.

SCHLÜSSELWÖRTER
Inline-Blutmessgerät, Blood Monitoring 
Unit BMU 40, DataMaster, Messgenauigkeit

ABSTRACT
In spring 2009 an in vitro comparison of 
two different devices for inline blood gas 
measurement was carried out at the Robert-
Bosch-Hospital Stuttgart. Intraopera tive 
blood gas samples were compared with two 
inline monitoring devices “Blood Monito-
ring Unit BMU 40” (Maquet Cardiopulmo-
nary AG, Hirrlingen, Germany) and “Da-
taMaster” (Sorin Group Germany, Munich, 
Germany) to evaluate the accuracy of the 
monitoring devices.

The study was carried out with 28 pa-
tients. The compared parameters were he-
moglobin, hematocrit, arterial oxygen par-
tial pressure, venous saturation, arterial and 
venous blood temperature. Before clinical-

ly usual self calibration, hemoglobin and 
hematocrit showed a significant interindi-
vidual difference between both units and 
laboratory derived parameters. After cali-
bration the following in-line unit derived 
values were nearly identical. Only a slight 
variation without any significance was ob-
served between the values of arterial oxy-
gen partial pressure, venous saturation, ar-
terial as well as venous blood-temperature 
and laboratory derived results.

KEY WORDS
Inline-monitoring device, Blood Monito-
ring Unit BMU 40, DataMaster, accuracy 
of measurements

EINLEITUNG
Eine kontinuierliche und möglichst genaue 
Bestimmung der Blutparameter während 
der extrakorporalen Zirkulation (EKZ) ist 
unerlässlich. Komplikationen – wie z. B. 
eine Hirnschädigung durch Hypooxyge-
nierung – sollen verhindert und der Patient 
während des herzchirurgischen Eingriffs 
adäquat versorgt werden. Um dies nun 
auch zwischen den Blutgasanalysen des 
Labors zu gewährleisten, werden verschie-
dene Inline-Blutmessgeräte eingesetzt, de-
ren Messgenauigkeit Gegenstand anhalten-
der Diskussionen ist.

Die vorliegende Studie hatte zum Ziel, 
die Werte der Blutparameter der Systeme 
„Blood Monitoring Unit BMU 40“ (Ma-
quet Cardiopulmonary AG, Hirrlingen) 
und Data Master (Sorin Group Germany, 
München) zu erfassen und mit den Werten 
des Labors zu vergleichen, um so die Mess-
genauigkeit zu ermitteln.

MATERIAL UND METHODEN
Messmethoden BMU 40 vs. DataMaster
Der venöse Sondenkopf der BMU 40 misst 
den Hämoglobin- und Hämatokritwert mit-
tels Spektrophotometrie. Die venöse Sätti-
gung wird ratiometrisch ermittelt. Der arte-
rielle pO2 wird im arteriellen Sondenkopf 
durch eine Lumineszenzmessung ermittelt. 
Die Temperatur wird mit Infrarot-Thermo-
philen-Sensoren gemessen.

Beim DataMaster handelt es sich bei dem 
venösen Sondenkopf auch um eine optische 

Messmethode mit einem Infrarotsensor wie 
bei der BMU 40. In der arteriellen Sonde 
befindet sich allerdings eine miniaturisier-
te Clark-Elektrode. Hierbei handelt es sich 
um einen elektrochemischen Sensor, der 
die Sauerstoffkonzentration bestimmt. Die 
Temperatur wird beim DataMaster mit ei-
nem Thermistor gemessen.

Spektrophotometrie vs. optische Lumi-
neszenzmessung
Man versteht unter Spektrometrie die Be-
stimmung der Wellenlängen, bei denen 
Strahlung von einer Probe absorbiert wird, 
und unter Photometrie die Messung der 
Stärke dieser Absorption. Eine Untersu-
chung, die beide Verfahren miteinander 
kombiniert, wird sinngemäß als Spektro-
photometrie bezeichnet. Die venöse Mess-
zelle der BMU 40 sendet Lichtstrahlen im 
sichtbaren bis nah-infraroten Wellenlän-
genbereich direkt auf den Blutstrom, wo-
bei die Sensoren dieser Messzelle dann die 
Reflexion dieser Strahlen aufnehmen.

Um eine Lumineszenzmessung handelt 
es sich, wenn bei einer chemischen Reak-
tion statt Wärmeenergie Licht (Photonen) 
freigesetzt wird und dann diese Lichtblit-
ze durch eine elektronische Verstärkung 
nachgewiesen werden. Mit diesem Prinzip 
arbeitet die arterielle Sonde der BMU 40.

DURCHFÜHRUNG
Bei insgesamt 28 Patienten wurde der Ver-
gleich der Blutparameter durchgeführt. 
Hierbei handelt es sich in der venösen Li-
nie um die Werte von Hämoglobin, Häma-
tokrit, venöse Sättigung und venöse Blut-
temperatur. In der arteriellen Linie wurden 
ebenfalls die Bluttemperatur sowie der ar-
terielle Sauerstoffpartialdruck erfasst. Al-
le Werte wurden mit den Ergebnissen der 
Blutgasanalysen verglichen – mit Ausnah-
me der arteriellen und venösen Temperatur. 
Hier galt als Referenzwert die Bluttempera-
tur der Herz-Lungen-Maschine, bei der ei-
ne regelmäßige Eichkontrolle durchgeführt 
wird. Die Messzellen der von uns verwen-
deten Inline-Blutmessgeräte wurden im Ab-
stand von 12 cm in das System integ riert. 
Das DataMaster-Gerät wird bei uns in der 
Klinik als Standard verwendet. Alle Perfusi-

Klinischer Vergleich von 
zwei unterschiedlichen 
Inline-Blutmessgeräten

R. Ebbes, M. Leinweber, G. Hipp, M. Preßmar, 
Ch. Kümmling, H. Baumbach, U. Franke

Herz- und Gefäßchirurgie
(Chefarzt: PD Dr. Ulrich F. W. Franke)

Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart



42 KARDIOTECHNIK 2/2011

venösen Sättigung und des arteriellen Sau-
erstoffpartialdrucks sind keine bedeuten-
den Unterschiede zu den Ergebnissen aus 
dem Labor festgestellt worden. Allerdings 
zeigte hier die BMU 40 eine höhere Mess-
genauigkeit (Abb. 2). Auch bei der venö-
sen Bluttemperatur gibt es keine signifi-
kanten Abweichungen. Bei der arteriellen 
Bluttemperatur hat sich gezeigt, dass der 
DataMaster sehr genau ist, die BMU 40 je-
doch durchschnittliche Abweichungen von 
0,4 °C aufzeigt (Abb. 3). 

Bei den Reaktionstests zeigte sich der 
DataMaster bei der Veränderung des FiO2 
und der venösen Sättigung überlegen. Er 
reagierte hier schneller als die BMU 40. Bei 
der Temperaturänderung zeigte jedoch die 
BMU 40 eine schnellere Reaktion (Tab. 1).

fusionsflows und der venösen Sättigung 
durchgeführt. Des Weiteren wurde die Vor-
wahltemperatur am Hypothermiegerät re-
duziert, um die Änderung der Bluttempera-
tur zu beobachten.

Die zeitgleiche Dokumentation aller Da-
tensätze im Studienprotokoll war zu jeder 
Zeit gewährleistet. Die Patienten wurden 
konsekutiv in die Studie eingeschlossen.

ERGEBNISSE
Bei den Hämoglobin- (nur BMU 40) und 
Hämatokritwerten zeigen sich bei den ers-
ten Messungen signifikante Unterschiede. 
Nach einer ersten, klinisch üblichen Selbst-
kalibration stimmen jedoch die Werte bei 
beiden Geräten mit den Laborwerten annä-
hernd überein (Abb. 1). Bei den Werten der 

onen wurden normotherm bei einer Wasser-
vorwahltemperatur von 36,5 °C mit jeweils 
der identischen Herz-Lungen-Maschine und 
denselben Komponenten durchgeführt. 

Zehn Minuten nach EKZ-Beginn er-
folgte die erste Blutentnahme, wobei hier 
die Werte an den Messgeräten gespeichert 
wurden. Dadurch wurden die Daten gleich-
zeitig dokumentiert und konnten anschlie-
ßend mit den Laborwerten nachkalibriert 
werden. Alle weiteren Blutgasanalysen er-
folgten in einem Abstand von 15 min. Zwi-
schen den Messzeitpunkten wurden jeweils 
drei Reaktionstests durchgeführt. Hierbei 
wurde der FiO2 um 5 % reduziert und dann 
die Zeit gemessen, bis die Blutmessgeräte 
diese Veränderungen detektieren. Dasselbe 
Verfahren wurde auch bezüglich des Per-
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Abb. 1: Hämoglobin und Hämatokrit im Diagramm
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durchaus adäquater Ersatz für jedes kon-
ventionelle Laborgerät und zeigen deutlich 
mehr als nur eine Tendenz in allen Mess-
bereichen. Allerdings sollte immer eine 
Nachkalibration durch eine Blutgas- und 
Blutbilduntersuchung erfolgen, besonders 
bei niedrigen Hämoglobinwerten bzw. gro-
ßer Hämodilution. 

vom Handling her etwas gewöhnungsbe-
dürftig.

FAZIT 
Insgesamt kann man sagen, dass beide Ge-
räte funktionell sicher und verlässlich sind. 
Alle Messabweichungen sind nicht perfu-
sionsrelevant und stellten zu keinem Zeit-
punkt eine Gefährdung des Patienten dar. 
Sie sind in puncto Messgenauigkeit ein 

Die individuelle Gerätebeurteilung ist in 
unserer Klinik ausgeglichen. Die BMU 40 
hat eine stabilere Sensorhaltung und bietet ei-
ne bessere Darstellung der Kurven. Der Da-
taMaster zeichnet sich durch eine deutlich 
längere Akkuleistung und seine Handlichkeit 
sowie einen günstigeren Anschaffungspreis 
des Geräts und der Messzellen aus.

Das Einscannen der BMU-40-Messson-
den funktioniert einwandfrei, ist allerdings 

Raphaela Ebbes
Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart
HC – Kardiotechnik
Auerbachstraße 110
70376 Stuttgart
raphaela.ebbes@web.de

Reaktionszeit
Mittelwert ± SD

FiO2 Temperatur Sättigung

DataMaster 12,00 ± 2,67 sec 13,928 ± 5,31 sec 21,321 ± 5,88 sec

BMU 12,75 ± 3,45 sec 14,857 ± 4,21 sec 18,678 ± 5,53 sec

Tab. 1: Reaktionszeiten 



44 KARDIOTECHNIK 2/2011

ZUSAMMENFASSUNG
Kardiotechnik zählt in Deutschland nicht 
zu den Heilhilfsberufen; sie bildet ein ei-
genständiges Berufsbild. Die Ausbildung 
zum Kardiotechniker ist nur im Land 
Berlin gesetzlich geregelt. Kardiotechni-
ker arbeiten eigenverantwortlich in enger 
Absprache mit den Herzchirurgen. Grund-
sätzlich besteht zwischen Kardiotechniker 
und Herzchirurg keine Weisungsbefugnis. 
Die Arbeitsteilung erfolgt horizontal. Da-
her besteht grundsätzlich keine gegenseiti-
ge Haftung für Fehler.

SCHLÜSSELWÖRTER
Kardiotechnik, Berufsbild, Kompetenz, 
Haftung

ABSTRACT
In Germany, cardiovascular perfusion does 
not belong to the group of allied health pro-
fessions. Only in the Land of Berlin, profes-
sional training is legally regulated. Cardio-
vascular perfusionists work autonomously 
in close collaboration with heart surgeons. 
On principle, between cardiovascular per-
fusionists and heart surgeons exists no di-
rective authority due to an horizontal divi-
sion of labour. Therefore on principal there 
is no cross-liability.

KEY WORDS
Cardiovascular perfusion, job description, 
professional expertise, liability

A. EINLEITUNG
Die moderne Kardiologie ist ohne Kardio-
techniker1 nicht vorstellbar. Die hochspezi-
alisierten Mediziner wären ohne erstklassig 
ausgebildete Kardiotechniker nicht in der 
Lage, die komplexen herzchirurgischen Ein-
griffe, die ohne apparative Unterstützung un-
möglich wären, durchzuführen. Dabei müs-
sen sich die operativ tätigen Ärzte auf die 
Kompetenz der Kardiotechniker ebenso ver-
lassen können wie auf die der Anästhesisten. 

T. Nölling 
Rechtsanwalt, Köln

Herr Prof. Dr. Reidemeister, ehemaliger 
Direktor der Klinik für Thorax- und Kar-
diovaskuläre Chirurgie am Universitätskli-
nikum Essen, drückte die Kooperationen 
mit diesen Worten aus: „Jede herzchirurgi-
sche Operation ist heute vergleichbar mit 
der Aufführung ,einer Symphonie eines 
Kammerorchesters von hervorragenden 
Ins trumentalisten‘. Kardiotechniker gehö-
ren zur festen Besetzung bei Eingriffen am 
offenen Herzen mit Hilfe der Herz-Lun-
gen-Maschine.“ [1] 

Im Folgenden soll insbesondere zu den 
Fragen der Aufgabenverteilung zwischen 
Ärzten und Kardiotechnikern und den da-
mit zusammenhängenden Fragen der Haf-
tung für etwaiges Fehlverhalten Stellung 
genommen werden.

B. BERUFLICHE ANERKENNUNG UND 
KOMPETENZ
Die Kardiotechnik hat sich zu einem Ein-
satzgebiet für Diplom-Ingenieure mit 
Fachhochschulausbildung entwickelt. [2] 
Trotz starken Bemühens, z. B. durch die 
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik, 
existiert jedoch bisher kein eigenständiges, 
gesetzlich anerkanntes Berufsbild „Kar-
diotechnik“ auf Bundesebene. Allein im 
Land Berlin gibt es seit Anfang der 1990er 
Jahre das Berufsbild des Kardiotechnikers 
als Medizinalfachberuf.2 

Danach ist die Aufgabe des Kardiotech-
nikers nicht länger auf die extrakorporale 
Zirkulation (EKZ) beschränkt, zum Berufs-
bild gehören beispielsweise auch Kreislauf-
unterstützung, die Überwachung von Vi-
talparametern und Laborwerten und der 
situationsgerechte Umgang mit den Ergeb-
nissen, Maßnahmen zur Aufbereitung und 
Retransfusion autologer Blutbestandtei-
le, peri- und postoperative Hämofiltrations- 
und Hämodialyseverfahren, Maßnahmen 
im Rahmen der Herz- und Lungentransplan-
tation, Wiedererwärmung bei Hypothermie 
und schließlich auch die Erfassung, Doku-
mentation und Aufbereitung der im Rahmen 
der herzchirurgischen Therapie ermittelten 

Vital- und Laborwerte sowie Geräteparame-
ter und die Mitarbeit in der klinischen und 
experimentellen Forschung.

Diese, rein rechtlich betrachtet, nur für 
das Land Berlin geltenden Anforderun-
gen beschreiben das Tätigkeitsfeld von 
Kardiotechnikern recht zutreffend. [3] 
Mangels staatlicher Anerkennung in den 
anderen Bundesländern existiert mittler-
weile ein privatrechtlich organisiertes Zer-
tifikat. Dieses Zertifikat (European Certi-
ficate of Cardiovascular Perfusion, ECCP) 
wird vom European Board of Cardiovas-
cular Perfusion, EBCP (Europäischer Be-
rufsverband der Kardiotechniker), verlie-
hen, wenn die Ausbildung an einer beim 
EBCP akkreditierten Ausbildungsstätte 
absolviert wurde. Darüber hinaus ist eine 
Rezertifizierung im Abstand von 3 Jahren 
vorgesehen. Mit dem ECCP kann man in 
allen Ländern der EU und der Schweiz als 
Kardiotechniker arbeiten (www.ebcp.org). 

Für die tatsächliche Arbeit im Kranken-
haus ist es unerheblich, ob der jeweils tä-
tige Kardiotechniker einen staatlich aner-
kannten Ausbildungsgang durchlaufen hat 
oder nicht.3 

I. EIGENSTÄNDIGES TÄTIGKEITSFELD 
ODER DELEGATION UND SUBSTITUTI-
ON ÄRZTLICHER LEISTUNGEN?
Das Betätigungsfeld eines Kardiotechni-
kers liegt, wie oben dargestellt, im Schnitt-
bereich zwischen Medizin und Technik. 
Ohne Kenntnisse in beiden Materien ist ei-
ne Erfüllung der Aufgabe nicht möglich. Es 
stellt sich daher die Frage, in welchem Ver-
hältnis der Kardiotechniker zum Arzt steht.

Das Aufgabenfeld eines Kardiotechni-
kers ist weit gefächert und erfordert ein er-
hebliches medizinisches und technisches 
Hintergrundwissen. In den meisten Fällen 
arbeitet der Kardiotechniker eigenverant-
wortlich und ist nicht weisungsgebunden.

So entscheidet der Kardiotechniker weit-
gehend eigenständig, welches EKZ-Sys-
tem er in Abhängigkeit vom Patientenstatus 
verwendet. Nur die Auswahl der Perfusi-

Der Kardiotechniker im 
 Krankenhaus – juristische 
 Erwägungen unter Berücksich-
tigung der Haftungsfrage

1 Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche 
 Berufsbezeichnung verwendet. Die hier genannten 
Tätigkeiten werden selbstverständlich ebenso von 
Frauen ausgeübt. 2 Siehe Kasten: „Gesetzliche Regelung im Land Berlin“

3 Siehe Kasten: „Gesetzliche Regelung im Land 
Berlin“
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onskanüle soll er in Abstimmung mit dem 
Operateur treffen. [4] Die Vorbereitung des 
ausgewählten Systems und die Perfusions-
führung verantwortet der Kardiotechniker 
allein. [5] Auch in den anderen Einsatzbe-
reichen eines Kardiotechnikers agiert die-
ser weitestgehend eigenständig. [6] Diese 
sind unter anderem die Blutaufbereitung 
und die Herz- und Lungenunterstützungs-
verfahren. Schließlich erfüllt der Kardio-
techniker auch bei der minimalen Herzchi-
rurgie, bei Organtransplantationen und der 
Rhythmustherapie eigenständige Aufga-
ben [7], auf die hier nicht weiter eingegan-
gen werden soll. 

1. DELEGATION UND SUBSTITUTION
a) Delegation
Unter Delegation versteht man die Über-
tragung ärztlicher Aufgaben an Nicht-Ärz-
te unter Fortbestehen der Gesamtverant-
wortung des Arztes. Zulässig ist dies bei 
solchen ärztlichen Leistungen, die nicht 
wegen ihrer Schwierigkeit, ihrer Gefähr-
lichkeit oder wegen der Unvorhersehbar-
keit etwaiger Reaktionen ärztliches Fach-
wissen [8] voraussetzen und deshalb vom 
Arzt persönlich durchzuführen sind. [9] 
Die Erbringung der delegierten Leistun-
gen ist vom Arzt in hinreichendem Maße 
zu überwachen. [10] 

b) Substitution
Hingegen versteht man unter Substitution 
die dauerhafte Übertragung ärztlicher Tä-
tigkeiten an Nicht-Ärzte unter Übertragung 
der Gesamtverantwortung. Für eine Sub-
stituierte Tätigkeit zeichnet der Arzt so-
dann nicht mehr verantwortlich. Nach § 1 
Abs. 1 Heilpraktikergesetz gilt: „Die Aus-
übung der Heilkunde ist Ärzten und Heil-
praktikern vorbehalten.“ Nach geltender 
Rechtslage ist eine Substitution somit nur 
in solchen Fällen möglich, in denen kein 
Arztvorbehalt besteht bzw. die Tätigkeit 
aus rechtlicher Sicht auch bisher nicht von 
einem Arzt erbracht werden musste.

2. ÄRZTLICHE LEISTUNGEN/HEIL-
KUNDE
Ärztliche Leistungen sind solche, die die 
besondere Sachkunde des Arztes verlan-
gen. Der Begriff ist gesetzlich nicht defi-
niert. Nach § 1 Abs. 1 Heilpraktikergesetz 
ist Ausübung der Heilkunde: „Ausübung 
der Heilkunde … ist jede berufs- oder ge-
werbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur 
Feststellung, Heilung oder Linderung von 
Krankheiten, Leiden oder Körperschäden 
bei Menschen, auch wenn sie im Dienste 
von anderen ausgeübt wird.“

Zur Erbringung seiner Leistungen benö-
tigt der Kardiotechniker zwar medizinische 
Kenntnisse. Dies allein macht seine Leis-
tungen aber noch nicht zu ärztlichen Leis-
tungen. Die Tätigkeit des Kardiotechnikers 
dient nur mittelbar der Feststellung, Heilung 
oder Linderung von Krankheiten, Leiden 
oder Körperschäden. Auch ist die besonde-
re Sachkunde des Arztes nicht erforderlich.

Der Großteil der Leistungen des Kar-
diotechnikers stellt somit weder ärztliche 
Leistungen noch die Ausübung von Heil-
kunde in diesem Sinne dar. Wenn aber die 
Leistungen des Kardiotechnikers keine 
ärztlichen Leistungen sind, ist eine Delega-
tion oder Substitution weder möglich noch 
nötig. Vielmehr handelt es sich dann um 
originäre Leistungen des Kardiotechnikers.

Arzt und Kardiotechniker stehen also re-
gelmäßig in einem horizontalen und nicht in 
einem vertikalen Verhältnis zueinander. Jeder 
ist auf die Leistung des anderen angewiesen, 
um seine Tätigkeit erfolgreich durchführen 
zu können, und keiner kann kraft überlege-
nen Wissens die Aufgaben des anderen mit 
übernehmen. Etwas anderes gilt, wenn dem 
Kardiotechniker Aufgaben übertragen wer-
den, die originär ärztliche Aufgaben sind und 
keine besondere technische Sachkenntnis 
des Kardiotechnikers erfordern, die Leistung 
also delegiert wurde.

C. HAFTUNG FÜR FEHLVERHALTEN 
IM KRANKENHAUS
Eine Haftung für Fehler im Krankenhaus 
kommt immer dann in Betracht, wenn ein 
Patient bei der Behandlung zu Schaden 
kommt. Dabei liegt unabhängig von der 
betroffenen Berufsgruppe ein Fehlverhal-
ten des jeweiligen Mitarbeiters dann vor, 
wenn die Behandlung nicht dem jeweiligen 
Standard entsprochen hat. 

I. HAFTUNG DES KRANKENHAUS-
TRÄGERS
Unabhängig vom Berufsbild und Ausbil-
dungsstand haftet der Krankenhausträger 
für jegliches Fehlverhalten seiner Ange-
stellten gegenüber den betroffenen Patien-
ten. Diese Haftung beruht auf dem Behand-
lungsvertrag, den der Krankenhausträger 
mit dem Patienten abgeschlossen hat. Das 
Fehlverhalten wird juristisch als Vertrags-
verletzung angesehen. Diese ist unabhän-
gig von einem etwaigen Verschulden. Ein 

Rückgriff des Krankenhausträgers auf den 
jeweiligen Mitarbeiter ist nur unter den 
besonderen Bedingungen des sogenann-
ten innerbetrieblichen Schadensausgleichs 
möglich.4 

II. PERSÖNLICHE HAFTUNG DES 
MITARBEITERS
Unabhängig von der Haftung des Kran-
kenhausträgers haftet der Mitarbeiter un-
mittelbar persönlich für schuldhaftes Fehl-
verhalten (sog. Haftung aus unerlaubter 
Handlung). Aufgrund des innerbetriebli-
chen Schadensausgleichs (s. o.) kommt 
diese Haftung jedoch regelmäßig nur bei 
vorsätzlichen Taten in Betracht, da andern-
falls der Krankenhausträger den Mitarbei-
ter von etwaigen Ansprüchen freistellen 
muss. 

1. Persönliche Haftung des Kardiotech-
nikers
Der Kardiotechniker haftet für schuldhaftes 
Fehlverhalten regelmäßig persönlich, da er 
regelmäßig eigenverantwortlich handelt. 

Nur in Fällen der Delegation originär 
ärztlicher Aufgaben an einen Kardiotech-
niker ist die Haftung des Kardiotechnikers 
ähnlich der Haftung eines nachgeordneten 
Arztes oder des Pflegepersonals (vertikale 
Arbeitsteilung) beschränkt auf solche Fäl-
le, in denen dem Kardiotechniker die Feh-
lerhaftigkeit der Anordnung aufgrund ei-
gener Sachkenntnis bekannt ist und er es 
unterlässt, den weisungsbefugten Arzt dar-
auf hinzuweisen. Weiterhin haftet der Kar-
diotechniker für sogenanntes Übernahme-
verschulden. Das bedeutet, er übernimmt 
Aufgaben, für die er nicht oder nicht aus-
reichend qualifiziert ist, wobei er diese 
mangelnde Qualifikation erkennen können 
musste. 

Der Kardiotechniker haftet also persön-
lich für solche Fehler, die er selber zu ver-
antworten hat. Aufgrund des oben beschrie-
benen Berufsbildes des Kardiotechnikers 
ist der Bereich der Tätigkeit, in der der Kar-
diotechniker ohne Aufsicht und Weisungs-
recht eines Arztes agiert, vergleichsweise 
groß. Während bei den Heilhilfsberufen ein 
eigenständiges Agieren des Personals die 
Ausnahme ist, ist dieses Regel-Ausnahme-
Verhältnis bei Kardiotechnikern umgekehrt. 
Kardiotechniker handeln aufgrund ihres sin-
gulären Wissens um die technischen Abläu-
fe und Besonderheiten der von ihnen einge-
setzten Geräte weitgehend unabhängig von 
den Ärzten. Zwar muss vor und während der 
Operation eine Abstimmung zwischen Arzt 
und Kardiotechniker erfolgen, es besteht 
aber regelmäßig kein Weisungsrecht der-

4 Nach den Grundsätzen des innerbetrieblichen Scha-
densausgleichs haftet ein Angestellter dem Arbeit-
geber abgestuft je nach Grad des Verschuldens: Bei 
leichter Fahrlässigkeit entfällt die Haftung vollstän-
dig, bei mittlerer und grober Fahrlässigkeit haftet er 
anteilig je nach Grad des Verschuldens, bei Vorsatz 
haftet er voll.
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gestalt, dass der Arzt dem Kardiotechniker 
eine bestimmte Einstellung der Herz-Lun-
gen-Maschine oder Ähnliches vorschreiben 
könnte. Für ein solches weitreichendes Wei-
sungsrecht fehlen dem Arzt regelmäßig die 
erforderliche Sachkenntnis und das techni-
sche Verständnis. Vielmehr ist das Verhält-
nis mit dem zwischen verschiedenen Fach-
ärzten vergleichbar, etwa Operateur und 
Anästhesist. Zwischen Kardiotechniker und 
Arzt besteht in der Regel also eine horizon-
tale Arbeitsteilung. 

2. Persönliche Haftung des Arztes
Die Haftung des Arztes verläuft parallel zu 
der des Kardiotechnikers für schuldhaft be-
gangene Behandlungsfehler.

III. HAFTUNG DES ARZTES 
1. Persönliche Haftung des Arztes bei 
Wahlarztvertrag
Eine persönliche Haftung des Arztes für 
eigenes Fehlverhalten aus dem Behand-
lungsvertrag und damit unabhängig von ei-
nem etwaigen eigenen Verschulden besteht, 
wenn dieser einen sog. Arztzusatzvertrag5 
mit dem Patienten abgeschlossen hat. Dies 
ist bei Privatpatienten regelmäßig der Fall. 

2. Haftung des Arztes für Fehler des 
Kardiotechnikers
a) Bei Regelleistungspatienten
Bei einem Regelleistungspatienten (ohne 
Wahlarztvertrag) haftet der Arzt für einen 
Fehler des Kardiotechnikers regelmäßig 
nicht. Wie oben beschrieben besteht zwi-
schen Arzt und Kardiotechniker eine hori-
zontale Arbeitsteilung. 

b) Bei Wahlleistungspatienten
Bei Wahlleistungspatienten haftet der liqui-
dationsberechtigte Arzt als Vertragspartner 
des Patienten für eigene Fehler und die der 
von ihm eingesetzten Mitarbeiter verschul-
densunabhängig. Eine Exculpation ist nicht 
möglich. Das bedeutet, dass der Arzt bei 
Wahlleistungspatienten auch für Fehler des 
Kardiotechnikers haftet, wenn dieser als Er-
füllungsgehilfe im Sinne des § 278 BGB an-
zusehen ist. Nach § 278 BGB hat der Schuld-
ner „ein Verschulden … der Personen, deren 
er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit 
bedient, in gleichem Umfang zu vertreten 
wie eigenes Verschulden.“ Wie oben dar-
gestellt sind die Aufgaben des Kardiotech-
nikers und des Arztes aber voneinander un-

abhängig zu betrachten. Die Leistungen des 
Kardiotechnikers sind keine ärztlichen Leis-
tungen. Im Arztzusatzvertrag verpflichtet 
sich der liquidationsberechtigte Arzt aber 
nur zur Erbringung der ärztlichen Leistung. 
Die Leistung des Kardiotechnikers ist daher 
nicht Vertragsbestandteil des Arztzusatzver-
trages. Sie ist ausschließlich Bestandteil des 
totalen Krankenhausaufnahmevertrages mit 
dem Krankenhausträger. Somit ist der Kar-
diotechniker auch nicht Erfüllungsgehilfe 
des Arztes.

D. ERGEBNIS
Kardiotechniker und Ärzte arbeiten im 
Krankenhaus eng und vertrauensvoll zu-
sammen zum Wohle des Patienten. Sie er-
bringen ihre jeweiligen hochspezialisierten 
Leistungen in horizontaler Arbeitsteilung 
jeweils in eigener Verantwortung. Davon 
unabhängig erfolgt eine enge Abstimmung 
zwischen ihnen. Eine Haftung für etwaiges 
Fehlverhalten des jeweils anderen besteht 
grundsätzlich nicht. 
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Als bisher einziges Bundesland hat das Land 
Berlin Anfang der 1990er Jahre mit § 6 Gesetz 
über Medizinalfachberufe und den Beruf des 
Lebensmittelkontrolleurs des Landes Berlin in 
Verbindung mit der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für Kardiotechnikerinnen und Kardio-
techniker (KardTechAPrO) eine gesetzliche Re-
gelung zur Ausbildung von Kardiotechnikern 
getroffen.

Zugangsvoraussetzungen für diesen Aus-
bildungsgang sind neben einem Realschulab-
schluss eine abgeschlossene Ausbildung in ei-
nem Heilhilfsberuf wie z. B. der Krankenpflege 
oder der Medizintechnik. In der Ausbildungs-
ordnung werden die Ziele der Ausbildung ge-
nannt, die auf eine verantwortungsvolle Tätig-
keit schließen lassen. 

§ 1 KardTechAPrO lautet: 
„Die Ausbildung für Kardiotechnikerinnen 

und Kardiotechniker soll dazu befähigen, in tho-
rax-, herz- und gefäßchirurgischen sowie kardio-
logischen Abteilungen von Kliniken oder Kran-
kenhäusern folgende Aufgaben durchzuführen:

1. extrakorporale Zirkulation mittels einer 
Herz-Lungen-Maschine bei Neugeborenen, 
Kindern und Erwachsenen im Rahmen von Ope-
rationen am offenen Herzen und an den herzna-
hen großen Gefäßen,

2. Kreislaufunterstützung bei Neugeborenen, 
Kindern und Erwachsenen während herzchirur-
gischer Operationen,

3. extrakorporale Zirkulation bei Neugebore-
nen, Kindern und Erwachsenen im Rahmen der 
Lungenersatztherapie,

4. extrakorporale Zirkulation bei Neugebore-
nen, Kindern und Erwachsenen im Rahmen der 
Langzeitherzunterstützungstherapie,

5. Langzeitherzunterstützungstherapie mit 
mechanischen Unterstützungssystemen für uni- 
oder biventrikuläre Herzunterstützung und zum 
Herzersatz,

6. Überwachung von Vitalparametern und 
Laborwerten im Rahmen der extrakorporalen 
Zirkulation und situationsgerechter Umgang mit 
den Ergebnissen,

7. Maßnahmen zur Aufbereitung und Re-
transfusion autologer Blutbestandteile (maschi-
nelle Autotransfusion),

8. peri- und postoperative Hämofiltrations- 
und Hämodialyseverfahren,

9. Maßnahmen im Rahmen der apparati-
ven Therapie von Herzrhythmusstörungen bei 
Brady- und Tachyarrhythmien wie peri- und 
postoperative Programmierung von Herz-
schrittmachern und implantierbaren Kardiover-
ter-Defibrillatoren, einschließlich der ambulan-
ten Nachsorge,

10. Maßnahmen im Rahmen der Herz- und 
Lungentransplantation wie Mithilfe bei Organ-
entnahme, Organkonservierung und Organtrans-
port,

11. Erfassung, Dokumentation und Aufberei-
tung der im Rahmen der herzchirurgischen The-
rapie ermittelten Vital- und Laborwerte sowie 
Geräteparameter,

12. extrakorporale Zirkulation im Rahmen 
spezieller Therapieverfahren wie isolierte Or-
gan- und Extremitätenperfusion sowie Wieder-
erwärmung bei Hypothermie,

13. Mitarbeit in der klinischen und experi-
mentellen Forschung.“

Gesetzliche Regelung im Land Berlin

Rechtsanwalt Torsten Nölling
Wienke & Becker - Köln®

Sachsenring 6
50677 Köln
tnoelling@kanzlei-wbk.de
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der wissenschaftlichen Sitzung einer Ta-
gung wird eine klinische Studie vorgestellt. 
Ein Bild zeigt den konkreten Aufbau an 
der HLM. Darauf ist ein Bauteil zu sehen, 
das in der Klinik erdacht und als Prototyp 
gebaut wurde. Das Kriterium „gewerblich 
nutzbar“ ist damit erfüllt. Die neue Metho-
de bewährt sich im klinischen Alltag. Das 
Bauteil wird zur Produktreife weiterentwi-
ckelt; eine Werkstatt wird gefunden, die es 
in Serie herstellen und vermarkten wird. 
Das Kriterium „wirtschaftlich verwertbar“ 
ist damit auch erfüllt. Nun geht der Tüft-
ler zum Deutschen Patent- und Markenamt 
(DPMA) und möchte sich die Rechte an 
seiner Erfindung sichern – doch falsch ge-
dacht: Das Teil ist nicht patentierbar, denn 
es ist nicht mehr neu, wurde ja bereits auf 
der Tagung der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Damit ist es im Sinne des Patentgesetzes 
Allgemeingut geworden; ihm bleibt nur 
der Ruhm.

Zu den drei Bedingungen – absolut neu, 
nutzbar, verwertbar 
– kommt noch ei-
ne vierte: die soge-
nannte „Erfindungs-
höhe“. Sie ist dann 
gegeben, wenn die 
Erfindung nicht zu 
nahe am technischen 
Wissen der Zeit liegt, 
nicht einfach eine 
Weiterentwicklung 

des Bestehenden 
ist. Um im vorher 
gewählten Beispiel 
zu bleiben: Unser 
Tüftler, mit seiner 
nun umfassenden 
klinischen Erfah-
rung, entwickelt das 
Bauteil neu. Er än-
dert dabei nicht nur 
die Geometrie, son-
dern setzt ganz neue 
Materialien ein. Ein 
Patent bekommt er 
trotzdem nicht, weil 
jeder durchschnitt-
liche, mit der Mate-
rie vertraute Kollege 
in der Lage gewesen 
wäre, dieses Teil so 
zu bauen.

Kardiotechniker sind ideenreiche Leute. 
Doch Ideen kann man nicht schützen las-
sen. Einmal ausgesprochen, darf jeder auch 
nur zufällige Mithörer sie nach Belieben 
verwerten. Wer dies nicht will, muss seine 
Idee so weit realisieren, dass sie schutz-
würdig wird – und dann auch zum Schutz 
anmelden. Dieser Beitrag erklärt die ver-
schiedenen Rechte, wie man sie erwirbt 
und was das kostet.

PATENT

Das Patent schützt Erfindungen, die abso-
lut neu, gewerblich nutzbar und wirtschaft-
lich verwertbar sind. Dazu zählen zum Bei-
spiel Geräte und deren Teile, Kunststoffe, 
Arzneimittel, auch Arbeits-, Anwendungs- 
oder Herstellungsverfahren, nicht aber 
Software, medizinische Behandlungsver-
fahren oder Zuchtverfahren. 

Die Voraussetzung „absolut neu“ bedingt 
zwingend, dass absolutes Schweigen wah-
ren muss, wer seine Erfindung patentieren 
möchte. Berichtet man auf einer Tagung 
darüber, zeigt man das Objekt auf einem 
Dia oder Poster, gibt es kein Patent mehr 
darauf! Ein Beispiel soll verdeutlichen, 
wie weitreichend diese Bedingung ist: In 

Wichtigste Regel ist also: Erst anmelden, 
dann präsentieren! Wie diese Anmeldung 
abläuft, was dann in der Folge geschieht 
und was das kostet, wird weiter unten er-
klärt. Zwischen Anmeldung, Offenlegung 
(Abb. 1) und Erteilung eines Patents verge-
hen mehrere Jahre. Deshalb ist es sinnvoll, 
parallel zur Patentanmeldung den Schutz 
als Muster zu betreiben. Das geht deutlich 
schneller, ist einfacher und kostet auch we-
niger.

GEBRAUCHSMUSTER 
Das Gebrauchsmuster, gelegentlich auch 
„kleines Patent“ genannt, schützt alle ding-
lichen technischen Erfindungen, die auch 
über ein Patent schützbar wären. Arbeits-, 
Anwendungs-, Herstellungs- oder Be hand-
lungsverfahren sind nicht dinglich, nicht 
als Muster im Sinne eines Prototyps her-
stellbar und können nicht als Gebrauchs-
muster geschützt werden. 

Schutzrechte im Überblick: 
Patent, Muster, Marke
Holger Zorn, freier Fachjournalist, Halle (Saale)

Fo
rt

b
ild

u
n

g

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: Offenlegungsschrift eines Patents des Kardiotechnikers Kai Lie-
bing, angemeldet von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zwischen 
Anmeldung und Veröffentlichung liegen immer 18 Monate. Damit ist das 
Patent aber noch nicht erteilt. Dies geschieht erst nach erfolgreicher 
Prüfung der Anmeldung, welche vom Erfinder gesondert zu beantragen 
ist. Dafür hat er sieben Jahre Zeit, gerechnet vom Tag der Anmeldung. 
Quelle: Patentschrift DE 103 53 418 A1, Deutsches Patent- und Marken-
amt, München.
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Auch beim Gebrauchsmusterschutz 
muss die Erfindung neu sein, aber nicht 
mehr absolut neu. Neuheit ist jetzt bereits 
gegeben, wenn die Erfindung im Inland 
noch nicht in einer Veröffentlichung be-
schrieben oder offenkundig benutzt wurde. 
Der mündliche Vortrag auf einer Tagung 
ist also kein Hindernis mehr, ebenso wenig 
wie das Zeigen auf einem Messestand oder 
die Benutzung im Ausland. Kritisch wird 
es nur dann, wenn das Teil im Tagungs-
band erwähnt wird. Das Abstract zählt als 
druckschriftliche Veröffentlichung. Doch 
im Unterschied zum Patent gibt es einen 
befristeten Ausweg, die sogenannte Neu-
heitsschonfrist: Wird die Anmeldung als 
Gebrauchsmuster innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Vortrag auf der Ta-
gung oder einer anderen Veröffentlichung 
(Hauszeitung!) eingereicht, gilt das Objekt 
noch als neu im Sinne des Gebrauchsmus-
tergesetzes. 

Anders als beim Patent wird jetzt nicht 
mehr eine bestimmte „Erfindungshö-
he“ verlangt, sondern ein „erfinderischer 
Schritt“. Der Unterschied macht klar, dass 
geringere Ansprüche gestellt werden: Das 
Gebrauchsmuster wurde eingeführt, um 
die vielen kleinen Verbesserungserfin-
dungen zu schützen, für die Kosten und 
Dauer eines Patentverfahrens unangemes-
sen wären. Geringere Kosten als beim Pa-
tent haben aber auch geringere Leistungen 
zur Folge: Das Amt prüft im Eintragungs-
verfahren nicht, ob die beschriebenen ge-
setzlichen Anforderungen wirklich erfüllt 
sind; das geschieht erst, wenn nach der Ver-
öffentlichung des Schutzrechtes ein Dritter 
dessen Löschung betreibt oder Schadener-
satz fordert, weil er eigene Rechte verletzt 
sieht. Deshalb ist, noch dringlicher als bei 
einer Patentanmeldung, vorab eine gründ-
liche Recherche Pflicht.

GESCHMACKSMUSTER

Das Geschmacksmuster schützt, im Unter-
schied zum Gebrauchsmuster, nicht tech-
nische Erfinderungen, sondern kreative 
Leistungen, die in der äußeren Formge-
bung sichtbar werden. Dieses Schutzrecht 
ist also dort besonders interessant, wo über 
optische und haptische Reize, über das 
Design ein Kaufsignal gesetzt wird – bei 
zunehmend gleichen technischen Parame-
tern oftmals der einzige echte Unterschied 
zwischen zwei Produkten, der dazu noch 
emotional wirksam ist. 

Im Unterschied zum Gebrauchsmus-
ter beträgt die Neuheitsschonfrist jetzt 
zwölf Monate; statt einem „erfinderischen 
Schritt“ ist „Eigenart“ gefordert. Das Ge-

schmacksmustergesetz spricht von Eigen-
art, „wenn sich der Gesamteindruck, den 
es beim informierten Benutzer hervorruft, 
von dem Gesamteindruck unterscheidet, 
den ein anderes vorveröffentlichtes Muster 
bei diesem Benutzer hervorruft“ – die von 
1997 bis 2010 produzierte HLM Stöckert 
Compact mag hier als Beispiel gelten, die 
sich in ihrer Bogenform deutlich von den 
gestreckten Konsolen anderer Maschinen 
abhob. 

Auch das Geschmacksmuster ist nur ein 
formal geprüftes, fachlich aber ungeprüftes 
Recht; die Schutzwürdigkeit wird erst ge-
prüft, wenn Dritte die Löschung betreiben 
oder gegen das Recht geklagt wird.

MARKE

Die Marke kennzeichnet Waren und 
Dienstleistungen und hat mehrere Funk-
tionen: eine Unterscheidungs- und Her-
kunftsfunktion, eine Garantiefunktion, eine 
Werbefunktion und eine Schutzfunktion. 
Marken müssen grafisch darstellbar sein, 
womit auch Hörzeichen, Farbgestaltungen 
und Verpackungsformen schutzfähig sind. 
Die meisten Marken werden jedoch als 
Wortmarke, als Bildmarke oder als kom-
binierte Wort-Bild-Marke (Abb. 2) in den 
Verkehr gebracht. 
Hoheitszeichen, zum 
Beispiel Staatswap-
pen, oder sogenann-
te Freizeichen, zum 
Beispiel der Äsku-
lapstab (Medizin) 
oder der Totenkopf 
(Gefahrstoffe), sind 
dabei ebenso we-
nig schutzfähig wie 
rein beschreibende 
Angaben (wasser-
dicht) oder geläufige 
Bezeichnungen der 
Umgangs- und Fach-
sprache (Oxygena-
tor).

Es ist sinnvoll, für 
eine Erfindung nicht 
nur Patent- oder 
Musterschutz zu be-
antragen, sondern 
auch einen griffigen 
Namen schützen zu 
lassen. Auch sei-
nen Firmennamen, 
eigentlich bereits 
durch das Namens- 
und das Handels-
recht geschützt, 
kann man als Marke 

eintragen und somit umfassend schützen 
lassen. Als Beispiel sei hier die Novalung 
GmbH genannt, deren Kernprodukt zwar 
iLA Membranventilator® (auch dieser Na-
me ist geschützt) heißt, die sich aber auch 
die Marke Novalung® gesichert hat und da-
raus verschiedene Produktmarkennamen 
wie NovaPort® oder NovaFlow® ableitet. 

Eine Marke erlangt man wiederum durch 
Anmeldung und Eintragung in das beim 
DPMA geführte Register; nur dann darf 
sie mit einem ® gekennzeichnet werden. 
Sie kann aber auch völlig ohne Kosten als 
„Marke kraft Benutzung“ erworben wer-
den – also ganz einfach durch fortgesetzte 
Benutzung in der Öffentlichkeit. Schwierig 
wird dies nur, wenn die Marke von Dritten 
angezweifelt wird; dann wird ein gericht-
lich angeordnetes demoskopisches Gut-
achten fällig, um die eigenen Ansprüche 
durchzusetzen. 

PRAKTISCHES VORGEHEN

Für die Anmeldung eines Schutzrechts 
stellt das Patentamt auf seiner Webseite 
www.dpma.de für jedes vorstehend be-
schriebene Schutzrecht Formblätter im 
PDF-Format bereit. Diese sind am PC aus-
zufüllen, auszudrucken und auf dem Post-

Abb. 2: Anmeldung einer Wort-Bild-Marke des Autors. Die behördliche 
Lochung am oberen Formularrand bestätigt den 11.02.2011 als Ein-
gangsdatum. Rechte beim Autor.
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weg (soll künftig entfallen), elektronisch 
(mit Signaturkarte) oder persönlich (in 
München, Berlin, Jena oder den regio nalen 
Patentinformationszentren) einzureichen. 
Das kann man entweder selbst machen 
oder gegen Bezahlung einem Patentanwalt 
überlassen. Mit der Einreichung sind Ge-
bühren fällig (Tab. 1). Eine kostenlose Erst-
beratung bietet das DPMA, die Industrie- 
und Handelskammern (IHK) sowie viele 
Technologie- und Gründerzentren an. Für 
die Recherche stellt das Amt verschiedene 
Datenbanken zur Verfügung, in denen kos-
tenfrei nach bereits bestehenden oder an-
gemeldeten Rechten gesucht werden kann. 
Darüber hinaus kann eine kostenpflichtige 
Recherche beauftragt werden. Patentan-
wälte, deren Adressen bei der örtlichen 
IHK erfragt werden können, bieten umfas-
sende Profi-Recherche und darüber hinaus 
eine Bewertung der Erfolgschancen. Sie 
sind spätestens dann einzuschalten, wenn 
Dritte die Löschung einer Eintragung be-
treiben oder auf Schadenersatz klagen – das 
DPMA kann selbstverständlich nicht Partei 
ergreifen und leistet keine Rechtsberatung. 

Als Kardiotechniker steht man üblicher-
weise in einem Angestelltenverhältnis. 
Zwar gehört es wohl nie zu den vertraglich 

geregelten Arbeitsaufgaben, Erfindungen zu 
machen. Geschieht das trotzdem, gehören 
sie erst einmal nicht einem selbst, sondern 
dem Arbeitgeber. Das gilt selbst dann, wenn 
die Erfindung nicht in der Klinik entstan-
den ist (freie Erfindung), dort aber – auch in 
einem anderen Fachbereich – genutzt wer-
den könnte. Man muss seine Erfindung also 
dem Arbeitgeber anzeigen; dieser entschei-
det, ob er sie an sich zieht oder freigibt. Das 
hat durchaus Vorteile: Man bekommt pro-
fessionelle Hilfe, zahlt die Gebühren nicht 
selbst, muss sich nicht um die Anmeldung 
kümmern – und hat Anspruch auf eine ge-
setzlich geregelte Vergütung. 

Auch wer sein Schutzrecht angemeldet 
und schließlich erworben hat, sollte weiter-
hin regelmäßig Re cherche betreiben – nur 
so erkennt man, ob die eigene Erfindung, 
die eigene Schöpfung nicht durch spätere 
Anmeldungen Dritter berührt, kopiert oder 
umgangen wird. Dies abzuwehren, wird 
dann wieder ein Patentanwalt nötig sein – 
es sei denn, man arrangiert sich mit dem 
Konkurrenten, verkauft seine Rechte, lässt 
sich abfinden oder handelt eine Lizenzge-
bühr aus.

Kontakt: kontakt@12silben.de

LITERATUR
Doris Möller: Patente, Marken, Gebrauchs- 
und Geschmacksmuster. Gewerbliche Schutz-
rechte nutzen. Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag e. V., Berlin 2008. 
ISBN 978-3-933150-40-0

Patent Gebrauchsmuster Geschmacksmuster Marke

Anmeldegebühr 60 € 40 € 70 € 300 €

Rechercheantrag (fakultativ) 250 € 250 € — —

Prüfung nach Rechercheantrag 150 € — — —

Prüfung ohne vorherige Recherche 350 € — — —

Neuheitsschonfrist — 6 Monate 12 Monate —

Initiale Schutzdauer — 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Maximale Schutzdauer 20 Jahre 10 Jahre 25 Jahre unbegrenzt

Aufrechterhaltungsgebühr 6.–10. Jahr — — 90 € —

Aufrechterhaltungsgebühr 11.–15. Jahr — — 120 € —

Aufrechterhaltungsgebühr 16.–20. Jahr — — 150 € —

Aufrechterhaltungsgebühr 21.–25. Jahr — — 180 € —

Aufrechterhaltungsgebühr nach 3 Jahren — 210 € — —

Aufrechterhaltungsgebühr nach 6 Jahren — 350 € — —

Aufrechterhaltungsgebühr nach 8 Jahren — 530 € — —

Verlängerungsgebühr alle 10 Jahre — — — 750 €

Jahresgebühr 3. Patentjahr 70 € — — —

Jahresgebühr 4. Patentjahr 70 € — — —

Jahresgebühr 5. Patentjahr 90 € — — —

(jährlich steigende Gebühren) …   — — —

Jahresgebühren 3.–20. Jahr insgesamt 13.170 € — — —

Tab. 1: Schutzrechte im Überblick. Kosten, Fristen, Laufzeiten. Die Liste ist nur orientierend und keineswegs vollständig. Eigene Zusammenstellung.

Europäische und internationale Schutz-
rechte waren ebenso wenig Gegen-
stand dieses Beitrags wie die im Urhe-
bergesetz geregelten Bestimmungen 
zum Schutz geistigen Eigentums, aber 
auch von Computerprogrammen. Ar-
beitnehmer müssen darüber hinaus die 
Bestimmungen des Gesetzes über Ar-
beitnehmererfindungen beachten. Eine 
Gewähr für die genannten Fristen und 
Kosten wird nicht übernommen; ein An-
spruch auf Vollständigkeit der Informati-
onen kann nicht erhoben werden. 

Die Redaktion
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KRANKENHÄUSER NUTZEN OUTSOUR-
CING ZUR KOSTENREDUKTION
Der Wettbewerb im Krankenhaussektor un-
terscheidet sich heute nicht mehr wesent-
lich von dem anderer Wirtschaftszweige. 
Das zwingt das Klinikmanagement immer 
mehr zu marketing- und wettbewerbs-
orientierten Strategien. Eine Strategie ist 
die Fremdvergabe von Klinikleistungen 
an spezielle Dienstleister [1]. Dienstleis-
tung im Sinne der Volkswirtschaftsleh-
re ist ein ökonomisches Gut, bei dem im 
Unterschied zur Ware nicht die materielle 
Produktion oder der materielle Wert eines 
Endprodukts im Vordergrund steht, son-
dern eine von einer natürlichen Person zu 
einem Zeitpunkt oder in einem Zeitrahmen 
erbrachte Leistung zur Deckung eines Be-
darfs. Der Erbringer einer solchen Leistung 
wird als Dienstleister bezeichnet [21]. Das 
Nutzen externer Ressourcen (engl.: outside 
resource using) ist begrifflich bereits seit 
den 1950er Jahren bekannt. Das Wort Out-
sourcing ist heute ein fester Bestandteil un-
seres Vokabulars. 

Outsourcing im Krankenhaus ist seit 
Langem Alltag: Die Kliniken kaufen die 
Leistungen externer Anbieter – das geht 
vom Krankentransport über die Essens-
versorgung bis hin zu technisch hochwer-
tigen Versorgungsprozessen. Bei der Frage 
nach Outsourcing geht es grundsätzlich um 
die Entscheidung „make or buy“. Die von 
den Krankenhäusern erbrachte Leistung ist 
sehr personalintensiv. Das Vorhalten von 
ausgebildetem Personal und entsprechen-
der Infrastruktur ist ein enormer Kosten-
block. Wirtschaftliche Zwänge bringen die 
Krankenhäuser zum Umdenken (Abb. 1).

Rund 36 % der deutschen Krankenhäuser 
haben bereits bestimmte Bereiche an Fremd-
firmen vergeben. Hauptgrund der Fremdver-
gabe von Leistungen ist eine Reduktion der 
Personal- und Sachkosten. Mittlerweile wer-
den hierzulande ca. 30 % der herzchirurgi-
schen Kliniken von einem Perfusionsservice-
Unternehmen versorgt (Abb. 2). In den USA 
sind es knapp 40 % [2].

Weitere Kliniken nutzen die Dienstleis-
tungen nach Bedarf. So kann zum einen 

Personal zur Überbrückung von Engpäs-
sen angefordert werden oder aber auch nur 
die Materialversorgung Vertragsinhalt des 
Outsourcings sein.

PERFUSIONSSERVICE IN FRANKFURT/
MAIN
Im Jahr 2000 beauftragte die Verwaltung 
der Universitätskliniken Frankfurt ein Per-
fusionsservice-Unternehmen mit der orga-
nisatorischen Umgestaltung der Kardio-
technikabteilung. Ziel war es, den Einsatz 
des Personals flexibler an die operativen 
Erfordernisse anzupassen. Zudem sollte ei-
ne Materialoptimierung bis hin zur Just-in-
Time-Belieferung der Abteilung erfolgen. 
Bis Ende 2001 war das Projekt abgeschlos-
sen. Der Materialeinsatz war optimiert, die 
Klinik musste täglich trotzdem auf bis zu 
drei Mitarbeiter eines Perfusionsservices 
zurückgreifen, um die steigenden Operati-
onszahlen zu bewältigen.

Der zentrale Einkauf musste nun zusam-
men mit dem Chefarzt der Herzchirurgie ab-
wägen, ob die Leistungen bzw. Prozesse ei-
ner Kardiotechnikabteilung selbst erbracht 
werden können oder ob die Leistungen ge-
kauft werden sollen. In der Folge kam es zur 
Entscheidung, die Abteilung komplett an ei-
nen Dienstleister zu vergeben.

Im Jahr 2002 wurde die Ausschreibung 
zur Fremdvergabe eingeleitet. Das Komplett-

paket Ausschreibung beinhaltete Personal, 
Maschinenpark für 1.800 Operationen inkl. 
Wartung, Einmalprodukte (Kanülen, EKZ-
Systeme), Cellsaver, temporäre Schrittma-
cher und ECMO-Einheiten. 

FALLPAUSCHALEN
Die Leistungen werden – für die Vertrags-
partner transparent – in drei Pauschalen 
abgerechnet. Die Fallpauschalen bestehen 
aus einer HLM-Pauschale, einer Stand-by-
Pauschale und einer ECMO-Pauschale. 
Die HLM-Pauschale beinhaltet sowohl die 
herzchirurgische Versorgung von Erwach-
senen als auch von Kindern und Säuglin-
gen. ECMO-Einsätze beziehen sich eben-
falls auf Erwachsene und Kinder.  

Wöchentlich werden die Leistungsbe-
lege an den Customer-Service geschickt, 
der wiederum die Leistungen der Klinik 
in Rechnung stellt. Der Materialverbrauch 
wird EDV-unterstützt fallbezogen erfasst. 
Halbjährlich findet zudem eine Inven-
tur der Disposables statt. Somit kann eine 
schlanke Lagerhaltung erreicht werden.

Die Abteilung wird wöchentlich mit 
Verbrauchsmaterial beliefert. In der Kli-
nik wird lediglich der Kardiotechnikraum 
zur Lagerhaltung verwendet. Externe La-
gerräume in der Klinik entfallen dadurch. 
Grundsätzlich hat der Chefarzt die freie 
Auswahl bei der Verwendung spezieller 

Folge 14: Kardiotechnik im Perfusionsservice

Randthemen der Kardiotechnik

In loser Reihe und kompakter Form stellen hier Kardiotechniker spezielle Arbeitsgebiete, Aufgaben, Verfahren oder Einsätze vor, 
die in der Regel nicht zu den allgemeinen Tätigkeiten in der Kardiotechnik gehören.
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Abb. 1: Outgesourcte Bereiche im Krankenhaus [2]
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NEUN JAHRE PERFUSIONSSERVICE IN 
FRANKFURT
Nach neun Jahren Perfusionsservice ein 
einstimmiges Fazit: Wir würden es genau 
so wieder tun. Überflüssige Bürokratie 
konnte abgebaut werden. Die Arbeitszeiten 
gestalten sich flexibel. Rufdienste und Be-
reitschaftsdienste sind bereits in die Jahres-
vergütung eingerechnet.

Bis heute musste keine einzige Operati-
on kardiotechnisch bedingt ausfallen. Die  
Arbeitsgruppe hat sich innerhalb der Klinik 
einen kompetenten und zuverlässigen Ruf 
erarbeitet. Sie ist integraler Bestandteil der 
Herzchirurgie nach dem Motto: mittendrin 
statt nur dabei.

Die Klinik profitiert durch das klinische 
Netzwerk des Perfusionsdienstleisters. 
Springereinsätze sind kurzfristig machbar, 
Material kann auf schnellstem Weg unbü-
rokratisch von einer Klinik zur nächsten 
transferiert oder direkt beim Hersteller be-
schafft werden.

Durch die Anstellung bei einem Herstel-
ler ist die Abteilung auch unmittelbar an 
der Produktentwicklung und der Einfüh-
rung neuer Produkte beteiligt.

Letztendlich schlagen in der Kardiotech-
nikerbrust zwei Herzen: eines für den Ar-
beitgeber, das andere für den Auftraggeber. 
Seit neun Jahren schlagen beide synchron. 
Zwei Herzen in einer Brust: für Kardiotech-
niker zwar kein alltäglicher Anblick, aber 
herzchirurgisch kein Einzelfall (Abb. 3). 
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Eigene Arbeiten und Publikationen zum 
Themenschwerpunkt Optimierung der extra-
korporalen Zirkulation (Stichwort: kontinu-
ierlicher Verbesserungsprozess), eine Home-
page und die praktische Mitarbeit bei Studien 
in den verschiedenen klinischen Zentren leis-
ten einen wesentlichen Beitrag zur Außen-
darstellung der Kompetenzen der Abteilung.

BUSINESS AS USUAL
Die tägliche Routine unterscheidet sich 
kaum von der anderer Abteilungen. Der 
Dienstleistungsvertrag wird durch quali-
fizierte Mitarbeiter erfüllt. Freie Tage und 
Dienstzeiten werden vor Ort geregelt. So 
gibt es zwar Rufdienstpläne bis zu drei Mo-
naten im Voraus, eine Anwesenheitsliste ist 
allerdings obsolet. 

Vertragsgemäß sind entsprechend der 
OP-Auslastung Kardiotechniker im Hause. 
Die Arbeitszeiten richten sich nach den ge-
planten Operationen. Einmal wöchentlich 
wird ein Leistungsbeleg mit den Fallzah-
len der vergangenen Woche erstellt. Dieser 
wird vom Customer-Service der Klinik zur 
Abrechnung vorgelegt. Halbjährlich ist ei-
ne Materialinventur durchzuführen.

Die Abteilung versorgt sich mit in der 
Ausschreibung vereinbarten Materialien. 
Die Lagerhaltung und Bevorratung ent-
spricht dem Wochenbedarf.

Grundsätzlich wird versucht, auch für 
andere Abteilungen im Hause oder für ex-
terne Kliniken spezielle Perfusionen oder  
Stand-bys durchzuführen. Dazu muss le-
diglich eine Kostenpauschale vom Lei-
ter des Perfusionsservices erstellt werden. 
Diese speziellen Leistungen werden dann 
meist im Anschluss an das herzchirurgi-
sche Programm erfüllt.

Kanülen für die bestmögliche Versorgung 
der Patienten. Die Abstimmung der ver-
wendeten Artikel erfolgt in Frankfurt in 
Absprache mit der Kardiotechnikabteilung 
und ist in einem Kompendium schriftlich 
fixiert.

ABTEILUNG KARDIOTECHNIK
Die Abteilung besteht derzeit aus fünf Kar-
diotechnikern. Je nach OP-Fallzahlen kann 
personell flexibel reagiert werden. Pro Jahr 
werden derzeit 1.500 Patienten von der Ab-
teilung versorgt. Doch die Abteilung leistet 
mehr als nur „pump and go“.

Das Erfolgsgeheimnis der Arbeitsgrup-
pe sind die sog. Soft Skills: Soft Skills oder 
auch weiche Faktoren sind alle Kompeten-
zen, die neben der reinen Fachkompetenz 
den beruflichen und privaten Erfolg be-
stimmen. Dazu zählen vor allen Dingen so-
ziale Kompetenz, kommunikative Kompe-
tenz und methodische Kompetenz.

Die Wichtigkeit der Mitarbeiter in ei-
nem Team wird zudem durch Management-
seminare für Abteilungsleiter der Perfusi-
onsservice-Unternehmen hervorgehoben. 
Fortbildung wird großgeschrieben. So fin-
den monatlich interne Fortbildungen statt. 
Daraus entsteht im Lauf der Zeit eine Mat rix 
der umfangreichen Kenntnisse der einzelnen 
Mitarbeiter. Zudem bilden die Mitarbeiter 
der Abteilung Ärzte und Pflegepersonal im 
Umgang mit der ECMO in der Klinik prak-
tisch und theoretisch aus. Der Unterricht 
in der Fachweiterbildung für Pflegeperso-
nal gehört ebenfalls zum Fortbildungspro-
gramm, welches die Abteilung durchführt. 

Abb. 2: Perfusionsservice in Deutschland

Abb. 3: „Two hearts are better than one.“ [3]
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diologen, Kardioanästhesisten, Kardio-
techniker sowie Vertreter der Industrie nut-
zen die Tage für einen regen Wissens- und 
Erfahrungsaustausch.

In den oft parallel stattfindenden Sitzun-
gen war die gesamte Themenpalette rund 
um Koronarchirurgie, Aortenchirurgie, 
ventrikuläre Assistsysteme, Grundlagen-
forschung, extrakorporale Zirkulation so-
wie viele andere Themengebiete abgebil-
det. Der interdisziplinäre Ansatz zeigte sich 
auch darin, dass es mehrere Sitzungen über 
interventionelle Aortenklappeneingriffe 
gab. Die Reibungspunkte dieser Zusam-
menarbeit wurden in der Pressekonferenz 

der DGTHG deutlich: Teamorientiertes Ar-
beiten entsteht nicht von allein, sondern be-
darf der Anstrengung aller Beteiligten, da-
mit sie den Patienten nützt. 

Der Kongress wurde von einer interes-
santen Industrieausstellung begleitet, in der 
alle führenden Unternehmen vertreten wa-
ren und auf der neben einer umfangreichen 
Produktschau jeder ausgezeichnete Ver-
köstigung fand. Ohne die Unterstützung 
der Industrie wären zahlreiche Lunchsym-
posien und Trainingseinheiten gar nicht 
möglich gewesen.

Die Kardiotechnik war bei dieser Ta-
gung nicht mehr nur im schon traditionel-
len Symposium für Kardiotechnik ver-
treten. Neben mehreren Sitzungen mit 
berufspolitischer Orientierung, bei denen 
Kompetenzgrenzen durch juristisch ori-
entierte Vorträge herausgefordert wurden, 
gab es eine Sitzung über evidenzbasier-
te Perfusion, bei der die tägliche Routine 
der Kardiotechnik hinterfragt wurde. Die 
wichtige Rolle zeigte sich außerdem darin, 
dass einige Kollegen Abstracts bzw. Pos-
ter angemeldet hatten und in den chirurgi-
schen Sitzungen nicht mehr nur als Zuhö-
rer, sondern als Vortragende präsent waren. 
Dies ist ebenso ausbaufähig wie die Betei-
ligung von Kollegen als Sitzungsleiter. Das 
indirekte Lob der Chirurgen bei der Presse-
konferenz im Zusammenhang mit der Off- 
pump-Chirurgie tat dann auch gut: Wissen 
wir doch nun, dass nicht nur die EKZ, son-
dern auch das chirurgische Trauma post-
operative Komplikationen ausmachen. 
Rundum war Stuttgart 2011 eine interes-
sante und lohnende Tagung.

Johannes Gehron, Gießen

Unter dem Motto „PANTA RHEI, every-
thing flows, alles fließt“ lud das Team 
um Prof. A. Welz (Herzchirurgie Uni-
versitätsklinikum Bonn) zur 40. Jahres-
tagung der DGTHG zum dritten Mal ins 
Kongresszent rum der Stadt ein.

An den Themenschwerpunkten wie „en-
dovaskuläre Techniken an Aortenklappe 
und thorakaler Aorta“ sowie „Hybridver-
fahren in der Kinderherzchirurgie“ zeig-
te sich auch hier wieder ganz deutlich die 
interdisziplinäre Positionierung der Herz-
chirurgie: Sie ermöglicht neue Aufgaben-
felder, aber vor allem neue Techniken zum 
Nutzen der Patienten. Herzchirurgen, Kar-

40. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, 
13.–16. Februar 2011, Stuttgart
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Noninvasive cerebral oxygenation may 
predict outcome in patients undergoing 
aortic arch surgery
G. W. Fischer, H. M. Lin, M. Krol, M. F. Ga-
lati, G. Di Luozzo, R. B. Griepp, D. L. Reich 
 
J Thorac Cardiovasc Surg 2011; 141(3): 
815–821 

Aortenbogeneingriffe fordern das behan-
delnde Team heraus und sind nach wie vor 
mit einer nicht zu vernachlässigenden Mor-
bidität und Mortalität behaftet. Gerade die 
verlängerte EKZ-Zeit, das Embolie risiko 
und die potenzielle Unterbrechung der ze-
rebralen Perfusion sind untrennbar mit die-
sen Eingriffen verbunden. So werden von 
einzelnen Gruppen Schlaganfallraten von 
bis zu 13 % berichtet. [1]

Bei einer prospektiven Studie bei koro-
narchirurgischen Patienten konnte mittels 
Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) zur in-
direkten Messung der zerebralen Oxyge-
nation die Organdysfunktion vermindert 
werden, wenn perioperative Messwerte in-
nerhalb eines 25%-Bereichs des Basiswer-
tes gehalten wurden. [2]

Bei dieser Arbeit der Mount-Sinai-Grup-
pe um Griepp stand die Frage im Mittel-
punkt, ob eine intraoperativ reduzierte ze-
rebrale Gewebesauerstoffsättigung (SctO2) 
bei Aortenbogeneingriffen mit einer post-
operativen Organdysfunktion verbunden 
ist. Weiterhin sollten potenzielle Schwel-
lenwerte der zerebralen Sättigung berech-
net werden, die prediktiv für eine Organ-
dysfunktion sein könnten.

Bei 30 Patienten mit teilweisem bzw. 
komplettem Aortenbogenersatz inkl. tie-
fem hypothermen Kreislaufstillstand und 
selektiver zerebraler Hirnperfusion zeich-
nete das Team intraoperativ die zerebra-
le Sättigung mittels NIRS-Technologie 
auf. Die Häufigkeit postoperativer Kom-
plikationen wie Apoplex, Organversa-
gen, Vorhofflimmern sowie Intensiv- und 
Krankenhausverweildauer wurde mit den 
mathematischen Integralen von zerebraler 
Sättigung und Zeit unterhalb festgelegter 
Schwellenwerte verglichen.

20 Patienten erhielten einen Aorten-
bogenteilersatz, während bei 10 Patien-
ten der Aortenbogen komplett ersetzt wur-
de. 53,3 % der Patienten hatten mindestens 
eine schwere postoperative Komplikati-
on wie Organversagen. Wurde für längere 
Zeit ein Schwellenwert der zerebralen Sät-

tigung von 60 % unterschritten, so war die 
Häufigkeit postoperativer Komplikationen 
signifikant höher. Patienten mit einer Zeit 
von mehr als 30 min unterhalb des Schwel-
lenwertes wiesen außerdem eine verlänger-
te Krankenhausverweildauer von vier Ta-
gen auf.

Diese Daten stehen im Einklang mit an-
deren Studien, die ebenfalls zeigen, dass 
die Aufrechterhaltung einer hohen zereb-
ralen Sättigung die Krankenhausverweil-
dauer deutlich reduziert. Gerade unter dem 
Aspekt einer abnehmenden funktionellen 
Organreserve bei älteren Patienten und ei-
nem Zusammenhang zwischen zunehmen-
dem Alter und Frühmortalität bei kom-
plexen chirurgischen Eingriffen sind die 
Daten dieser Studie interessant. Sie erwei-
tern vor allem die Aussagekraft der NIRS-
Technologie: War der Fokus bisher alleinig 
auf die zerebrale Perfusion beschränkt, so 
wird hier erstmalig ein statistischer Zusam-

menhang zwischen zerebraler Sättigung 
und globaler Organperfusion dargestellt. 
Bei der eher kleinen Fallzahl ist die Festle-
gung spezifischer Zielwerte der SctO2 noch 
nicht möglich, empirische Werte der Auto-
ren wurden aber zwischen 60 % und 65 % 
angegeben.

Johannes Gehron, Gießen

LITERATUR
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(Zu diesem Thema siehe auch den Aktuell-
Beitrag auf Seite 57) 
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Clinical effectiveness of centrifugal 
pump to produce pulsatile flow during 
cardiopulmonary bypass in patients un-
dergoing cardiac surgery
Y. J. Gu, W. van Oeveren, H. E. Mungroop, 
A. H. Epema, I. J. den Hamer, J. J. Keizer, 
R. P. Leuvenik, M. A. Mariani, G. Rakhorst

Artificial Organs 2011; 35 (2): E18 – E26

Die Durchführung einer extrakorporalen 
Zirkulation mittels Zentrifugalpumpe ist 
keine Seltenheit mehr. In immer mehr Kli-
niken findet sie Anwendung. Welche Aus-
wirkungen auf den Patienten hat es aber, 
wenn man die Zentrifugalpumpe benutzt, 
um sie pulsatil zu fahren? Dieser Frage 
sind die Autoren dieser Studie nachgegan-
gen.

Zu diesem Zweck wurden zwei Gruppen 
à 30 Patienten gebildet, die sich einer koro-
naren Bypassoperation unterziehen muss-
ten. In beiden Gruppen kam eine Zent-
rifugalpumpe zum Einsatz. Eine Gruppe 
wurde unter Verwendung einer pulsatil ge-
nutzten Zentrifugalpumpe operiert, die an-
dere Gruppe diente als Kontrollgruppe.

Um die Unterschiede zwischen den Grup-
pen herauszufinden, wurden verschiedene 
hämatologische und biochemische Marker 
im prä- und postoperativen Verlauf gemessen.

Des Weiteren wurden der Fluss und der 
Druck im Patienten sowie in der Herz-Lun-
gen-Maschine kontinuierlich gemessen, um 
die Effizienz der einzelnen Systeme zu über-
prüfen. Dazu wurden der „energy equivalent 
pressure“ und die „surplus hemodynamic 
energy“ als Standardkriterien zum Vergleich 
der beiden Gruppen herangezogen.

Trotz des großen Umfangs an gemessenen 
Werten konnten die Autoren keinen wesentli-
chen Unterschied zwischen den beiden Grup-
pen feststellen. Der postoperative Verlauf war 
in beiden Gruppen nahezu identisch. Der ein-
zige Unterschied zwischen beiden Gruppen 
lag in der Messung der Kriterien zur Bewer-
tung der Qualität des Bypasses. Die Werte 
für den „energy equivalent pressure“ und die 
„surplus hemodynamic energy“ waren in den 
pulsatilen Gruppen leicht erhöht. Diese er-
höhten Druckwerte hatten jedoch keinen Ein-
fluss auf den postoperativen Verlauf, da ein 
Großteil der durch die Pulsatilität generierten 
Energie in den Schläuchen der Herz-Lungen-
Maschine wieder verloren ging.

Marc Wollenschläger, Bad Nauheim
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„Sawbadee“ (laotisch „Hallo“) heißt es mal 
wieder für das herzchirurgische Team aus 
Freiburg. Nach einem 15-stündigen Flug 
und einer Temperaturdifferenz von 40 °C, 
die Koffer schnell im Hotel abgestellt, geht 
es gleich in das nahegelegene Hôpital Uni-
versitaire de Mahosot in der laotischen 
Hauptstadt Vientiane (Abb. 1).

Seit dem Jahr 2004 beteiligt sich das 
Universitäre Herz-Kreislauf-Zentrum Frei-
burg vor Ort mit einem etwa 10-köpfigen 
Team, bestehend aus Herzchirurgen, Kin-
derkardiologen, Anästhesisten, Kardio-
technikern, OP- und Intensivpflegern, an 
einem Hilfsprojekt zur Behandlung herz-
kranker Kinder.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
DE LA SANTÉ 
Die luxemburgische Organisation „Aide au 
Développement de La Santé“ (ADS) plant 
und organisiert diese Missionen. Ein Groß-
teil der notwendigen Geldmittel kommt aus 
Spenden und durch Zuschüsse des Groß-
herzogtums Luxemburg. ADS leistet Ent-
wicklungshilfe im Herz-Kreislauf-Bereich 

in Ländern der sogenannten „Dritten Welt“, 
insbesondere in Südostasien, mit dem Ziel, 
medizinisches Personal auszubilden so-
wie mit materiellen Spenden die medizini-
sche Versorgung zu gewährleisten und zu 
verbessern. So entstand vor 10 Jahren die 
erste herzchirurgische Klinik in Laos, das 
„Ins titut du Cœur Lao-Luxembourgeois“ 

am Hôpital Universitaire de Mahosot. An 
dem Projekt in Laos beteiligen sich neben 
dem Universitätsklinikum Freiburg auch 
Kollegen aus Luxemburg und Frankreich, 
so dass pro Jahr mehrere Missionen statt-
finden.
Homepage ADS: http://www.ads-ong.lu/

LAND UND GESUNDHEIT
Laut WHO gehört Laos zu den ärmsten 
Ländern der Welt. Der Anteil der Bevölke-
rung mit einem Einkommen von weniger 
als 1 $ pro Tag liegt in Laos bei 27 %. Laos 
liegt zwischen Thailand und Vietnam und 
hat knapp sieben Millionen Einwohner. Mit 
einer Fläche von 236.800 km² entspricht 
Laos etwa zwei Drittel der Fläche Deutsch-
lands. Auf einen Arzt kommen 5.393 Ein-

wohner. Es gibt kein staatlich finanziertes 
Gesundheitssystem, folglich besteht eben-
so eine medikamentöse Unterversorgung, 
wobei es speziell an Antibiotika fehlt. Aus 
diesem Grund sind erworbene Klappener-
krankungen durch rheumatisches Fieber 
sehr häufig. Die durchschnittliche Lebens-
erwartung liegt bei 54 Jahren.

INSTITUT DU CŒUR 
LAO-LUXEMBOURGEOIS
Die Klinik in Vientiane verfügt über zwei 
Operationssäle sowie eine Intensiv- und 
Nachsorgestation. Die Ausstattung der bei-
den Operationssäle ist jedoch mit dem eu-
ropäischen Standard nicht vergleichbar. 
Bei den beiden Herz-Lungen-Maschinen 
handelt es sich z. B. um ausgemusterte Stö-
ckert-S3- und Caps-Herz-Lungen-Maschi-
nen. Beide Maschinen verfügen daher über 
sehr wenig Überwachungssensorik.

In den letzten Jahren konnte die techni-
sche Ausstattung durch Spenden kontinu-
ierlich verbessert werden. Trotzdem muss 
vor Ort immer wieder improvisiert wer-
den: Beim Ausfall eines Hypothermiege-
rätes zur Kühlung der Kardioplegie wird 
z. B. kurzer Hand über eine Rollenpumpe 
Eiswasser in den Kardioplegiewärmetau-
scher gepumpt (Abb. 2). Oder wenn mal 
wieder die richtigen Halterungen fehlen, 
kommt der gute alte Universalhalter „Kle-
beband“ zum Einsatz. Oder ein defektes 
Blutgasanalysegerät verwehrt die nächsten 
Tage jegliche Kontrolle der Blutgase. So 
wird die tägliche „Routine“ zur Herausfor-
derung, die so manche Überraschung mit 
sich bringt.

Folge 15: Behandlung herzkranker Kinder und junger Erwachsener in Laos

Randthemen der Kardiotechnik

In loser Reihe und kompakter Form stellen hier Kardiotechniker spezielle Arbeitsgebiete, Aufgaben, Verfahren oder Einsätze vor, 
die in der Regel nicht zu den allgemeinen Tätigkeiten in der Kardiotechnik gehören.
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Abb. 1: Haupteingang „Hôpital Universitaire de Mahosot“ in Vientiane

Abb. 2: „Laotisches Hypothermiegerät“
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Ein Ziel dieser Missionen ist auch die 
Ausbildung der laotischen Kollegen vor 
Ort (Abb. 3). Mittlerweile werden einfa-
che Eingriffe bei erwachsenen Patienten 
und größeren Kindern selbstständig durch-
geführt. Operiert werden verschiedene 
Krankheitsbilder. Grundsätzlich werden 
Korrekturen durchgeführt, bei denen ei-
ne einmalige Operation zum Erfolg führt, 
da Nachoperationen bzw. medikamentö-
se Therapien durch das schlechte Gesund-
heitssystem limitiert sind.

Das Alter der Patienten reicht von 3 Mo-
naten bis zu 22 Jahren, wobei primär 
Säuglinge und Kleinkinder von den euro-
päischen Teams behandelt und auf der In-
tensivstation versorgt werden. Parallel hat 
man die laotischen Kollegen mit der inten-
sivmedizinischen Versorgung von Kindern 
und Säuglingen vertraut gemacht. 

Bisher ist jedes Jahr ein Team aus Frei-
burg nach Vientiane geflogen. Beim letz-
ten einwöchigen Aufenthalt im Dezember 
2010 wurden 18 Patienten operativ ver-
sorgt. 

Die Vorauswahl der Patienten wird ent-
weder durch einen laotischen Kardiologen 
oder durch einen Kardiologen aus Luxem-
burg getroffen, welche dann gemeinsam 
mit dem Freiburger Kinderkardiologen das 
OP-Programm erstellen. Die perioperati-
ve Letalität (3,4 %) ist auch bei komplexer 
Chirurgie dank erfahrener Teams niedrig.

Für die Zukunft steht die weitere Schu-
lung des medizinischen Personals im Vor-
dergrund, damit Säuglinge und Kleinkin-
der auch ohne Support europäischer Teams 
selbstständig operativ versorgt werden 
können. 

Susanne Prassek, Felix Schmidt, Christoph 
Benk, Friedhelm Beyersdorf 
Universitätsklinik Freiburg

Abb. 3: Schulung der einheimischen Kardio-
techniker
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Operationsrisiken in der Herzchirurgie las-
sen sich mit der Bestimmung der zerebralen 
Sauerstoffsättigung schnell, einfach und – 
bei Patienten mit hohem Risiko – verläss-
licher vorhersagen als mit den bisher übli-
chen Methoden. Dies geht aus einer Studie 
der Universitätskliniken für Anästhesie und 
Herzchirurgie in Lübeck hervor, die in der 
Januar-Ausgabe der Fachzeitschrift „Anes-
thesiology“ veröffentlicht wurde. Die Stu-
die basiert auf der Auswertung der Behand-
lungsverläufe von 1.178 Herzoperationen 
am Universitätsklinikum Schleswig-Hol-
stein, Campus Lübeck. Die Bestimmung 
der zerebralen Sauerstoffsättigung (ScO2) 
mittels Nahinfra rotspektroskopie (NIRS) 
erlaubt nichtinvasiv eine Abschätzung des 
zerebralen Verhältnisses von Sauerstoffan-
gebot und -bedarf. Seit 2007 wird das intra-
operative Monitoring der ScO2 an der Kli-
nik routinemäßig zur Überwachung der 
zerebralen Perfusion im Rahmen herzchi-
rurgischer Eingriffe eingesetzt.

Vor dem Hintergrund der Beobachtung, 
dass herzchirurgische Patienten mit einer 
niedrigen präoperativen ScO2 oft schlech-
tere klinische Behandlungsergebnisse 
zeigten, und im Wissen darum, dass die ge-
genwärtig zur präoperativen Risikostratifi-
zierung herzchirurgischer Patienten einge-
setzten Instrumente wie z. B. der Euroscore 
relevante Limitationen aufweisen, wurde 
in einer groß angelegten prospektiven Ob-
servationsstudie als gemeinschaftlichem 
Projekt der Lübecker Universitätskliniken 
für Anästhesie sowie Herz- und thoraka-
le Gefäßchirurgie untersucht, ob die prä-
operative ScO2 durch die kardiopulmonale 
Funktion beeinflusst wird und ob die Be-
stimmung dieses Parameters eine verbes-

serte Risikostratifizierung im Vergleich 
zum Euroscore ermöglicht.

Primäre Fragestellung waren dabei der 
Zusammenhang zwischen präoperativer 
ScO2 und der 30-Tage-Mortalität; als se-
kundäre Endpunkte wurden die Einjah-
res-Mortalität und die anhand eines Kom-
plikationsscores und einer verlängerten 
Verweildauer im Intensiv- und Interme-
diate-Care-Bereich ermittelte Morbidität 
betrachtet. Neben Analysen der gesam-
ten Kohorte wurde eine Subgruppenanaly-
se der Hochrisikopatienten vorgenommen 
(Euroscore > 10).

Am Vorabend der Operation (bzw. bei 
Notfallpatienten unmittelbar präopera-
tiv) wurde die ScO2 ohne und mit zusätz-
licher Sauerstoffgabe gemessen. Paral-
lel wurden pulsoxymetrisch die arterielle 
Sauerstoffsättigung (SaO2) bestimmt so-
wie Vitalparameter, demografische Daten, 
Risikofaktoren, Blutwerte und die aktuelle 
Medikation erhoben. Der intra- und post-
operative Verlauf wurde anhand der Quali-
tätssicherungsdatei der Klinik für Herzchi-
rurgie erfasst.

Alle Variablen wurden hinsichtlich ihrer 
univariaten Assoziation mit den Endpunk-
ten untersucht. Ferner wurden Korrelatio-
nen der signifikant mit der 30-Tage-Mor-
talität assoziierten Variablen mit der ScO2 
berechnet und die Diskriminierungsfähig-
keit mittels Receiver-Operating-Curve-
Analysen (ROC) untersucht. Mittels lo-
gistischer Regressionsanalysen wurden 
unabhängige Risikoprädiktoren der 30-Ta-
ge-Mortalität herausgearbeitet. Schließlich 
wurde die Überlebenswahrscheinlichkeit 
bis ein Jahr nach der Operation in Kaplan-
Meier-Kurven dargestellt.

Die Ergebnisse lassen sich dahingehend 
zusammenfassen, dass die postoperative 
Mortalität und Morbidität mit ähnlichen 
Studien vergleichbar war und geringer, als 
durch die Vorhersage des Euroscores zu er-
warten. Bei den Hochrisikopatienten war 
die Risikoüberschätzung durch den Eu-
roscore am stärksten. Die ScO2 korrelierte 
eng mit dem Patientenalter sowie Parame-
tern der Herzkreislauf- und Nierenfunk-
tion. Geringe ScO2-Werte (≤ 50 %) waren 
signifikant mit einem schlechteren Be-
handlungsergebnis assoziiert und ein un-
abhängiger Risikofaktor für die 30-Ta-
ge-Mortalität. In der Gesamtpopulation 
war die ScO2 der Diskriminierungsfähig-
keit des Euroscore zwar unterlegen, in der 
Hochrisikogruppe war die ScO2 jedoch sig-
nifikant besser geeignet, das operative Ri-
siko vorherzusagen, als der Euroscore.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die ScO2 
einen Surrogatparameter der kardiopulmo-
nalen Funktion darstellt und dass die Be-
stimmung der präoperativen ScO2 geeig-
net ist, das perioperative Mortalitäts- und 
Morbiditätsrisiko herzchirurgischer Pati-
enten abzubilden. Die Beobachtungen in 
der Hochrisikogruppe legen darüber hinaus 
eine besondere Relevanz der ScO2 für die 
Prognose von Hochrisikopatienten nahe. 
Aufgrund der relativ geringen Fallzahl in 
dieser Gruppe müssen die letztgenannten 
Ergebnisse jedoch mit Vorbehalt betrachtet 
werden und bedürfen prospektiver Validie-
rung in einer größeren Studienpopulation.

Rüdiger Labahn, Universität zu Lübeck

(Zu diesem Thema siehe auch den Journal-
Club-Beitrag auf Seite 53)

Bessere Vorhersage von 
Operationsrisiken in der Herzchirurgie
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Die Ebstein-Anomalie ist eine seltene ange-
borene Herzklappenerkrankung. Forscher 
des Academic Medical Center Amster-
dam in den Niederlanden, der Universität 
von Newcastle, Großbritannien, und vom 
Max-Delbrück-Centrum für Molekula-
re Medizin (MDC) Berlin-Buch konnten 
jetzt bei Patienten mit Ebstein-Anoma-
lie Mutationen in einem Gen nachweisen, 
das eine wichtige Rolle für die Struktur des 
Herzens spielt. Die Forscher hoffen, dass 
diese Erkenntnisse zu schnelleren Diag-
noseverfahren sowie zu gezielteren neuen 
Behandlungsmethoden führen (Circulation 
Cardiovascular Genetics, DOI: 10.1161/
CIRCGENETICS.110.957985).

Bei der Ebstein-Anomalie ist die Herz-
klappe zwischen rechter Herzkammer und 
rechtem Vorhof fehlgebildet. Da die Herz-
klappe nicht richtig schließt, ist die Herz-
funktion eingeschränkt. Einige Patienten 
mit Ebstein-Anomalie leiden zusätzlich an 
einer Herzmuskelerkrankung, Linksventri-
kuläre Noncompaction (LVNC) genannt. 

Vor wenigen Jahren hatten Prof. Ludwig 
Thierfelder und Dr. Sabine Klaassen (bei-

Prof. Friedrich Wilhelm Mohr, Ärztlicher 
Direktor der Klinik für Herzchirurgie am 
Herzzentrum Leipzig, ist für die kommen-
den zwei Jahre der Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie (DGTHG). Der 59-Jäh-
rige übernahm am Montag letzter Woche 
auf der DGTHG-Mitgliederversammlung 
in Stuttgart das Amt von Prof. Friedhelm 
Beyersdorf (56), Ärztlicher Direktor der 
Herz- und Gefäßchirurgie des Universi-
tätsklinikums Freiburg, der satzungsgemäß 
die Präsidentschaft übergab und nun für die 

de MDC) bei LVNC-Patienten Mutatio-
nen in drei verschiedenen Genen entdeckt, 
die die Baupläne für Muskelstrukturprote-
ine enthalten. Diese Proteine sind wichtig, 
damit das Herz sich zusammenziehen und 
das Blut durch den Körper pumpen kann. 
Eines der Gene, bei denen die MDC-For-
scher Mutationen nachgewiesen hatten, 
ist das Gen MYH7. Mutationen in diesem 
Gen führen bei LVNC-Patienten dazu, dass 
schwammartiges Muskelgewebe in die lin-
ke Herzkammer hineinragt und die Pump-
leistung des Herzens beeinträchtigt.

Diese Erkenntnisse nahmen Dr. Alex V. 
Postma aus Amsterdam, Prof. Judith Good-
ship aus Newcastle und PD Dr. Klaassen 
vom MDC zum Anlass, zu untersuchen, 
ob zwischen der Ebstein-Anomalie, der 
LVNC und den Mutationen in dem Gen 
MYH7 ein Zusammenhang besteht. In ei-
ner multizentrischen Studie untersuchten 
sie 141 nicht miteinander verwandte Pati-
enten mit Ebstein-Anomalie aus den Nie-
derlanden, Deutschland und Großbritan-
nien auf Mutationen in MYH7. Bei acht 
Studienteilnehmern identifizierten die For-

nächsten zwei Jahre das Amt des zweiten 
Vizepräsidenten bekleidet.  

Zum neuen ersten Vizepräsidenten wähl-
ten die Mitglieder der Gesellschaft den 
langjährigen Sekretär Prof. Jochen Cremer, 
der die Klinik für Herz- und Gefäßchirur-
gie am Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein in Kiel leitet. Satzungsgemäß 
wird der 53-jährige Cremer in zwei Jahren 
das Amt des Präsidenten übernehmen und 
damit dem Vorstand der Fachgesellschaft 
bis 2015 vorstehen. In dieses Amt des Sek-
retärs wurde von der Mitgliederversamm-

scher Mutationen in diesem Gen. Davon 
hatten sechs Patienten neben der Ebstein-
Anomalie auch die Herzmuskelerkrankung 
LVNC. 

„Aus diesen Ergebnissen schließen wir, 
dass eine Mutation zu unterschiedlichen 
angeborenen Herzerkrankungen führen 
kann. Sie können sogar gleichzeitig auftre-
ten, wie hier die Ebstein-Anomalie und die 
LVNC“, erklärt Dr. Klaassen. „In diesen 
Fällen empfehlen wir die kardiologische 
und genetische Untersuchung weiterer 
Familienmitglieder, da grundsätzlich das 
Risiko für Herzrhythmusstörungen oder 
Herzversagen bei Mutationsträgern auch 
ohne erkennbaren angeborenen Herzfeh-
ler erhöht ist. Je früher Veränderungen im 
Bauplan der Strukturproteine des Herzens 
erkannt werden, desto besser: Engmaschi-
ge Kontrollen, Langzeit-EKG und medika-
mentöse Behandlung sind auf diese Weise 
frühzeitig möglich. 

Barbara Bachtler 
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare 
Medizin (MDC), Berlin-Buch

lung in Stuttgart Prof. Anno Diegeler (51) 
gewählt, Chefarzt der Klinik für Kardio-
chirurgie in Bad Neustadt an der Saale.

Neben der Wahl des ersten Vizepräsi-
denten und des Sekretärs standen auch 
drei Beisitzerpositionen im Vorstand zur 
Wahl: Dr. Nalan Kayhan (40) aus Mainz 
und Prof. Robert Bauernschmitt (49) wur-
den für zwei weitere Jahre gewählt. Neu in 
den Vorstand gewählt wurde Prof. Christi-
an Schlensak (42) aus Freiburg.

Thomas Krieger   
Pressereferent der DGTHG

Den genetischen Ursachen von 
Herzklappenfehlern auf der Spur

Neuer Präsident der deutschen Herzchirurgen
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Die besonderen Eigenschaften des Ka-
theters sind speziell für die Optimierung der 
Therapieabgabe und Verringerung der Risi-
ken bei Behandlung von Arrhythmien mittels 
Erzeugung fokaler endokardialer Läsionen 
im Rahmen kardialer Ablationsverfahren, 
zum kardialen elektrophysiologischen Map-
ping sowie zur Abgabe diagnostischer Stimu-
lationsimpulse entwickelt worden.

Das Unternehmen glaubt, mit der Ent-
wicklung des Katheters einen neuen In-
dustriestandard im Bereich der gekühlten 
Ablation setzen zu können und damit die 
Katheter mit starrer Spitze abzulösen.

NEUER MONITOR ERMÖGLICHT 
ERSTMALIG DIE NICHTINVASIVE MES-
SUNG VON PO2 UND PCO2
Spectrum Medical, der Marktführer für 
nichtinvasive Online-Messungen von Blut-
gasen, hat kürzlich einen neuen Online-
Monitor auf den Markt gebracht. In diesen 
neuen Monitor der System-M-Produktlinie 
sind zusätzliche Messparameter, eine neue 
Messtechnologie und eine neue interaktive 
Software integriert.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die 
invasive Technologien verwenden, bietet 
Spectrum Medical eine nichtinvasive Echt-
zeitmessung mit extremer Genauigkeit für 
die Bereiche Perfusion und ECMO an.

Alle von Spectrum Medical angebote-
nen Messmethoden der System-M-Pro-
duktlinie bieten höchste Messgenauigkeit 
ohne die Notwendigkeit einer Kalibration. 
Die Tatsache, dass keine Kalibration erfor-
derlich ist, gibt dem Anwender unmittelba-
ren Zugang zu extrem genauen Messwer-
ten ohne vorherige Abgleichung mit einem 
Blutgasanalyseresultat. Durch die besonde-
re Technologie kommt es zu keinen Mess-
abweichungen, auch nicht bei niedrigen 
Temperaturen oder Hämodilution.

Bis vor Kurzem bot Spectrum Medical 
zwei Monitore an, den M2- und M3-Mo-
nitor. Der M2-Monitor misst SaO2, SvO2 
und Hämatokrit/Hämoglobin nichtinvasiv, 
der M3 bietet zusätzlich 2 Flusssensoren, 
Cardiac-Index- und eine Mikroembolie-
Erkennung an.

Der kürzlic h auf den Markt gebrachte 
M4-Monitor stellt mit der Integration eines 
Gasmoduls eine revolutionäre Weiterent-
wicklung dar. Er ist eine Erweiterung des 
M3-Monitors mit der zusätzlichen Mes-
sung von PO2, PCO2, FiO2, Gasfluss und 
FiCO2. Mit dem M4 ist erstmals ein Gerät 

am Markt, das PO2 und PCO2 nichtinvasiv 
messen kann.

Eine weitere Neuerung des M4-Moni-
tors ist, dass nun erstmals eine Flusstem-
peratur-Kompensation integriert ist. Diese 
Möglichkeit sichert Messgenauigkeit in ei-
nem Temperaturbereich von 20 bis 37 °C. 
Ein neuer Fluss-Algorithmus verbessert 
die Genauigkeit der Flussmessung signi-
fikant und bietet nun Messwerte mit einer 
Genauigkeit von ±3 % an.

Alle System-M-Monitore verwenden 
die neueste Low-Noise-Technologie. Diese 
Technologie verbessert die Empfindlichkeit 
und die Geschwindigkeit der Messung. Mit 
einer kanalspezifischen Abtastgeschwin-
digkeit von mehr als 2.500-mal pro Sekun-
de ist eine empfindliche Embolie-Erken-
nung auch bei hohen Flussraten möglich. 

Spectrum Medicals interaktive Software 
erlaubt es dem Anwender, genau jene Para-
meter auszuwählen und grafisch darzustel-
len, die benötigt werden, um Änderungen 
der kritischen Patientendaten vergleichen 
zu können. Änderungen der im Graph dar-
gestellten Messwerte können zur genaue-
ren Analyse gezoomt werden. Auch die Be-
dienoberfläche ist individuell einstellbar 
(eusales@spectrummedical.com).

MEDOS MEDIZINTECHNIK VON ZFHN 
ÜBERNOMMEN
Anfang des Jahres erfolgte die Übernahme 
der Medos Medizintechnik AG durch den 
„Zukunftsfonds Heilbronn“ (zfhn). Es ist 
bereits die fünfte Firma aus der Medizin-
technik, in die der zfhn investiert. Neben 
Medos gehören die Novalung GmbH, Sele-
on GmbH, Schwarzer GmbH und Cardio tec 
B. V. zu diesem neuen Verbund. Insbeson-
dere mit Novalung, Heilbronn, wird Medos 
künftig kooperieren, da sich die Herz- und 
Lungenunterstützungssysteme der beiden 
Anbieter hervorragend ergänzen.

Ziel von Medos ist es, sich zu einem inno-
vativen und nachhaltig stabilen Partner der 
Kardiotechniker und Herzchirurgen wei-
terzuentwickeln. Das Unternehmen plant 
u. a., stark in den Ausbau des Produktport-
folios zu investieren und weiter auf höchs-
te Qualität „Made in Germany“ zu set-
zen – ein klares Bekenntnis zum Standort 
Deutschland, wo auch künftig entwickelt 
und gefertigt wird.

NEUER GEKÜHLTER ABLATIONS-
KATHETER MIT FLEXIBLER SPITZE

Seit dem 7. Februar 2011 ist ein neuer ge-
kühlter Ablationskatheter von St. Jude Me-
dical, Eschborn, auf dem deutschen Markt 
verfügbar. Der Therapy™ Cool Flex™ ist 
der erste Katheter mit einer voll gekühlten, 
flexiblen Katheterspitze für eine verbesser-
te Sicherheit und Effektivität während Ab-
lationsprozeduren.

Die Spitze des Katheters ist mit laserge-
schnittenen Schlitzen ausgestattet, durch 
die die Kühlflüssigkeit über die Katheter-
spitze fließen kann. Sobald die Spitze ge-
bogen ist, fließt ein Großteil der Kühlflüs-
sigkeit direkt zum Kontaktareal zwischen 
Spitze und Gewebe. So kann die Kühlleis-
tung erhöht und das Ergebnis der Ablation 
verbessert werden.

Zusätzlich ist die Spitze flexibel und so 
in der Lage, sich der Herzanatomie und der 
Herzbewegung anzupassen. Durch die Fle-
xibilität und Beweglichkeit wird die Kraft-
übertragung auf das Herzgewebe reduziert. 
Zudem gelangt bis zu 70 % des Irrigations-
flusses direkt zur Kontaktstelle zwischen 
Spitze und Gewebe. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
durchschnittliche Temperatur an der Kathe-
terspitze bei Kathetern mit flexibler Spitze 
um 5 Grad niedriger ist als bei Kathetern 
mit starrer Spitze. Dadurch können Throm-
benbildung, Karbonisierung und plötzliche 
Steampops verringert werden. 

Der Therapy Cool Flex besitzt außerdem 
1-mm-Bandelektroden und geringe Elekt-
rodenabstände zur Verbesserung der Sig-
nalqualität während des Eingriffs.

Neues aus der IndustrieIn
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Leben nach dem Herzeingriff
Ursachen verstehen, Heilung fördern, 
gesund leben
K. Bauer, J. Ennker, S. Bauer
Springer Medizin Verlag, Heidelberg 2011
ISBN 978-3-642-17179-6
134 Seiten, 29 Abbildungen, 7 Tabellen, 
Softcover. Preis: 16,95 Euro

In Deutschland stellen Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems nach wie vor die 
häufigste Todesursache dar. Diese Tatsache 
verdeutlicht, wie wichtig es ist, Menschen 
über das Krankheitsbild Herzerkrankungen 
zu informieren. Ziel des Ratgebers „Leben 
nach dem Herzeingriff“ ist es daher, einen 
umfassenden Einblick in die Herzerkrankun-
gen im Erwachsenenalter und deren Therapie 
einschließlich modernster minimal-invasi-
ver Therapieverfahren zu gewähren. Mit ih-
rem Buch wollen die Herausgeber, allesamt 
erfahrene Herzchirurgen des Herzzentrums 
Lahr, Betroffenen und Angehörigen auch die 
Sorgen und Angst vor der Herzerkrankung 
und ihrer Therapie nehmen. 

Im ersten Kapitel wird die Anatomie und 
Physiologie des Herzens und der Aorta be-
schrieben. Das zweite Kapitel behandelt das 
Thema koronare Herzerkrankungen und By-
passchirurgie. Hier wird auch auf die Symp-
tome eines Herzinfarkts eingegangen und es 
werden Sofortmaßnahmen beschrieben. Es 
folgen Kapitel über Herzklappen- und Aor-
tenerkrankungen, Komplikationen nach 
Herzeingriffen, Wundheilungsstörungen und 
Schmerzen. Im Kapitel „Empfehlungen für 
Patienten zum Verhalten nach einem Herzein-
griff“ werden sowohl allgemeine Ernährungs-
regeln gegeben als auch wichtige Fragen zum 
Thema „Was kann und darf ich mir nach ei-
nem Herzeingriff zumuten“ besprochen. 

Insgesamt gesehen ist „Leben nach dem 
Herzeingriff“ ein verständlich geschriebener 
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und mit vielen hilfreichen Abbildungen ver-
sehener Ratgeber, der sich an Patienten vor 
oder nach einem Eingriff sowie deren Ange-
hörige richtet und bei der Unterstützung des 
ärztlichen Gesprächs und zur Vertiefung in 
die Diagnostik/Therapie der „eigenen Herz-
erkrankung“ hilfreich ist. Da jedes Kapitel in-
haltlich unabhängig gegliedert ist, kann sich 
der Leser die einzelnen Themengebiete ein-
fach und schnell erschließen.

Aus dem Inhalt:
–  Biologie des Herzens
–  Die koronare Herzerkrankung und ihre 

Behandlung

–  Herzklappenerkrankungen und Herz-
klappenoperationen

–  Aortenerkrankungen und Aortenopera-
tionen

–  Welche Komplikationen gibt es nach 
dem Herzeingriff?

–  Empfehlungen für die Patientinnen und 
Patienten zum Verhalten nach einem 
Herzeingriff

–  Wichtige Fragen nach dem Herzeingriff
–  Gesundes Leben nach dem Herzeingriff
–  Herzschrittmacher und Defibrillatoren

Thomas Leusch, Düsseldorf
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Aus Fehlern lernen
Fehlermanagement in Gesundheitsberufen
J. Borgwart, K. Kolpatzik
Springer Medizin, Heidelberg 2010. ISBN 978-3-642-12622-2
179 Seiten, 6 Abbildungen, Softcover. Preis: 9,95 Euro

„Mir ist ein Fehler passiert“ – die Folgen eines solchen Satzes sind 
kaum zu überschauen. Der Vorwurf mangelnder Aufmerksamkeit 
und Gewissenhaftigkeit steht schnell im Raum. Nach Angaben des 
Bundesministeriums für Gesundheit, des Aktionsbündnisses Pa-
tientensicherheit e. V. und des AOK-Bundesverbandes infizieren 
sich jedes Jahr 500.000 Menschen mit Krankenhauskeimen. Jedes 
Jahr werden 40.000 Vorwürfe wegen eines medizinischen Behand-
lungsfehlers erhoben – 12.000 davon werden als solche anerkannt. 

Auch wenn der verständnisvolle Satz „Wer arbeitet, macht Feh-
ler“ sicher schon jeden einmal getröstet hat, sind gerade in Gesund-
heitsberufen Fehler besonders prob lematisch. Denn selbst kleinste 
Fehler können unübersehbare Folgen für die Gesundheit eines Pa-
tienten haben. Noch immer finden viele im Gesundheitsjob Tätige 
nicht den Mut, offen einen Fehler zu bekennen, und das, obwohl 
nur ein offener Umgang mit Fehlern die Möglichkeit bietet, diese 
als Chance für Verbesserungen zu sehen und auch zu nutzen.

Der Springer Medizin Verlag hat aus diesem Grund die Pocket-
Reihe „Top im Gesundheitsjob“ entwickelt. Hier geben Autoren, die 
selbst im Gesundheitsjob tätig sind, praxiserprobtes Wissen weiter. 
Das vorliegende Taschenbuch „Aus Fehlern lernen“ beschäftigt sich 
hierbei mit dem Thema Fehlermanagement in Gesundheitsberufen. 
In dem praktischen Ratgeber finden Leser wichtige Informationen zu 
einem angemessenen Fehlermanagement: Wo sind Fehlerquellen er-
kennbar? Wie kann Fehlern vorgebeugt werden? Und nicht zuletzt: 
Wie können betroffene Patienten informiert werden und die seelische 
Verarbeitung bei Fehlern von Mitarbeitern gefördert werden.

Unter der Rubrik „Meine Geschichte“ sprechen 15 Angehöri-
ge aus Gesundheitsberufen über Fehler, die sie in der Patientenbe-
handlung gemacht haben: wie es dazu kam, wie damit umgegan-
gen wurde und welche Lösungen gefunden wurden.

Der Ratgeber „Aus Fehlern lernen“ versteht sich als Einladung, 
sich im eigenen beruflichen Wirkungskreis für eine neue Sicher-
heitskultur zu engagieren. Wo Fehler offen und ohne Zeit zu verlie-
ren kommuniziert werden, kann Schlimmeres oftmals abgewendet 
werden. Oder Fehler können ganz vermieden werden, weil ihre Ur-
sachen erkannt und abgestellt worden sind.

Thomas Leusch, Düsseldorf
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AUSBILDUNG U ND BERUFSPOLITIK 
Akademischer Beirat und European 
Board of Cardiovascular Perfusion
Während der diesjährigen Frühjahrssit-
zung des EBCP waren für Deutschland an-
wesend: Frank Merkle (Generalsekretär 
des Boards), Carole Hamilton (Mitglied 
des Akademischen Komitees) und Adrian 
Bauer (Delegierter für Deutschland).

Akkreditierungskomitee
(Akkreditierung der Ausbildungszentren) 
Deutschland befindet sich mit seinem Up-
grade-Kurs im Akkreditierungsprozess, 
welcher bis 2015 gelten soll. Ein Besuch der 
einzelnen Ausbildungsstätten durch das Ak-
kreditierungskomitee ist nicht nötig, da die 
beteiligten Schulen bereits akkreditiert sind. 

Zertifizierungskomitee 
(Neuzertifizierungen, Prüfungen) 
Die Prüfung zum ECCP 2010 verlief erfolg-
reich, alle 32 Kandidaten haben bestanden. 
Die „Pass-Fall-Quote“ lag bei 60 %. Die 
schriftliche Prüfung 2011 findet am 19. No-
vember an der Akademie für Kardiotechnik 
in Berlin statt. Bitte beachten Sie die Dead-
line 30. 6. 2011 für die Prüfungsanmeldung 
(Formulare und weitere Informationen: www.
dgfkt.de). Die praktische und mündliche Prü-
fung kann wahlweise vor oder nach der schrift-
lichen Prüfung durchgeführt werden. 

Rezertifizierung 2011
Bis zum Ende des Jahres müssen sich al-
le Kollegen mit dem Rezertifizierungs-
zeitraum 2009/10/11 rezertifizieren. Bitte 
überprüfen Sie Ihre Rezertifikationskar-
te auf die Dauer Ihrer Zulassung und sen-
den Sie Ihre vollständigen Unterlagen an 
die untenstehende Adresse (Formulare und 
weitere Informationen: www.dgfkt.de).

Rezertifizierung nach langer Pause
Alle Nachweise über praktische und theore-
tische Arbeit müssen aufgearbeitet und ein-
gesendet werden. Dies gilt für alle verpass-
ten Zeiträume gleichermaßen. Wenn zum 
Beispiel die letzte Rezertifizierung bis 2003 
gültig war, dann müssen die Jahre 2004 bis 
2006 und  2007 bis 2009 nachgewiesen wer-
den. Der dann gültige neue Rezertifizie-
rungszeitraum gilt von 2010 bis 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 des EBCP 
Die 11. Konferenz für Bildung und Aus-
bildung, ECoPEaT, Conference for Educa-
tion and Training, findet in diesem Jahr am 
1. 10. 2011 in Lissabon/Portugal statt. (Ab-
stract submission, www.ebcp.org, Deadline: 
31. 5. 2011). Die Veranstaltung findet wie 
immer direkt vor dem EACTS-Kongress 
statt (EACTS 2.–5.10.2011 www.eacts.org). 
Diese Tagung des EBCP ist kostenlos.

Upgrade-Kurs zum nachträglichen Er-
halt des ECCP 
Die Kurse laufen in diesem Jahr an und fin-
den in drei Themenblöcken, verteilt auf 
5 Wochen Unterricht statt. 

Termine und Veranstaltungsorte: 
Block 1: Wissenschaftlich/Technischer 
Block, Hochschule Furtwangen/Villingen-
Schwenningen 
•  B.1a Woche 1: 25.7.–29.7.
•  B.1b Woche 2: 26.9.–30.9.

Block 2: Perfusion College, Kerkrade
•  B.2 Woche 3: 17.–21.10.2011

Block 3: Medizinischer Block, Akademie 
für Kardiotechnik, Berlin 
•  B.3 Woche 4+5: 7.11.–18.11.

19.11.2011: Europaweites schriftliches Ex-
amen zum ECCP

Bitte beachten Sie, dass Sie alle Blöcke 
des Upgrade-Kurses abgeschlossen haben 
müssen und dass Ihre Belegarbeit aner-
kannt sein muss, um die Prüfung ablegen 
zu können!

Pro Block kann nur eine begrenzte Teil-
nehmerzahl aufgenommen werden. Die 
Einteilung hierfür läuft chronologisch 
nach Posteingangsstempel der Anmeldun-
gen. Da die Finanzierung des Kurses bei 
einer Laufdauer von 5 Jahren sehr schwie-
rig ist und die DGfK sicherstellen will, die 
Gebühr unter 1000 Euro pro Teilnehmer 
zu halten, wurde während der Vorstands-
sitzung vom 1. 4. 2011 entschieden, den 
Kurs zunächst nur für drei Jahre anzubie-
ten. Prinzipiell kann der Kurs innerhalb ei-
nes Jahres (5 Wochen/Jahr) oder auch in 
bis zu 3 Jahren (1–2 Wochen/Jahr) absol-
viert werden. Unter Umständen kann es al-
so sein, dass den Kollegen Ausweichtermi-
ne angeboten werden müssen.

Die Kursgebühren errechnen sich aus 
den Kosten für die Anwesenheitskurse. Für 
Nichtmitglieder liegen sie bei 960 Euro, für 
Mitglieder des Verbands bei 860 Euro.  

Bitte geben Sie auch alle Vorbildungen 
wie Fachkurse oder Hochschulweiterbil-
dungen mit an und legen Sie der Anmel-
dung eine Kopie der Abschlüsse bei. Es 
können Anerkennungen durchgeführt wer-
den. Somit kann es sein, dass es nach er-
folgter Einzelfallprüfung nicht nötig ist, 
alle Blöcke der Weiterbildungsmaßnahme 
absolvieren zu müssen.

Auf der Website der DGfK www.dgfkt.
de finden Sie alle weiterführenden Infor-
mationen und den Antrag zum Download. 
Sollten Sie organisatorische Fragen haben, 
können Sie sich an Frau Pötzsch wenden 
unter E-Mail: Sekretariat.Akademischer-
Beirat@dgfkt.de oder wochentags unter 
der Telefonnummer 034903/49-352. Für 
alle weiteren Fragen steht Ihnen der akade-
mische Beirat immer unter der E-Mail-Ad-
resse akademischer.beirat@dgfkt.de zur 
Verfügung.  

Bitte schicken Sie den Antrag an:
Sekretariat des Akademischen Beirats der 
DGfK e. V., MediClin Herzzentrum Coswig
Frau Andrea Pötzsch
Lerchenfeld 1, 06869 Coswig

Adrian Bauer
Vorsitzender Akademischer Beirat 
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.
baueradrian@msn.com

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
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http://www.abstractserver.de/fokuskardio-
technik2011/absmgm/ 

Bitte beachten Sie den zum Vorjahr deut-
lich früheren Abgabetermin!

Dr. Dirk Buchwald
Leiter des wissenschaftlichen Beirats der 
DGfK

ERSTE KLAUSURTAGUNG DER FACH-
ABTEILUNGSLEITER KARDIOTECHNIK
Vom 1. bis 2.4.11 fand die erste Klausur-
tagung der leitenden Kardiotechniker/-in-
nen in Deutschland am Ebnisee (Baden-
Württemberg) statt. Das Treffen stand ganz 
im Zeichen der Historie, denn dort wurden 
schon vor mehreren Jahrzehnten Zusam-
menkünfte von Herzchirurgen und Kardio-
technikern abgehalten.

Um wichtige berufspolitische wie auch 
fachliche Vorstellungen und Ziele besser und 
vor allem zeitlich angemessen vermitteln zu 
können, hat der Vorstand der DGfK beschlos-
sen, diese Klausurtagung erstmals fernab der 
Jahrestagung abzuhalten. So soll sie als regel-
mäßige und feste Institution verankert werden.

Die Klausurtagung wurde von Anfang an 
sehr gut angenommen. Durch eine streng 
geführte Agenda hatte diese Tagung einen 
stark ausgeprägten Arbeitscharakter. Sehr 
angenehm war das harmonische und von 
Respekt geprägte Miteinander. Die Punkte 
wurden in teilweise kontroverser, aber im-
mer auch konstruktiver Diskussion bespro-
chen und auch teilweise mit Zielen definiert.

Weitere Schritte in der Berufsanerken-
nung, Gründung von Arbeitsgruppen, Neu-

Eine weitere Differenzierung des The-
mengebiets „Kardiotechnik“ zeigt die un-
ten wiedergegebene Darstellung:

Der Wert dieser Tagung steigt und fällt 
mit Ihrem Engagement! Bitte beteiligen Sie 
sich aktiv durch die Anmeldung eines Vor-
trages oder durch Ausstellung eines Posters. 
Ich bin sicher, dass auch aus Ihrer Klinik ein 
interessanter Beitrag zu den oben genannten 
Themengebieten kommen kann. 

Ihre Abstracts können Sie bis zum 
30.6.2011 online einreichen über die 
Homepages:
www.fokuskardiotechnik.de
www.dgthg.de
www.dgfkt.de
oder direkt über die Seite

AUFRUF ZUR VORTRAGS- UND 
POSTERANMELDUNG
Die kommende Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Kardiotechnik e.V. 
ist zugleich eine Jubiläumsveranstaltung: 
Zum 40. Male organisiert der größte Kar-
diotechnikerverband im deutschsprachigen 
Raum eine internationale Fortbildungsta-
gung. In diesem Jahr wird die Veranstaltung 
gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft 
für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie ge-
plant und ausgeführt, wodurch sich klare 
Synergieeffekte für die Teilnehmer und Or-
ganisatoren ergeben. Drei Themenkomple-
xe bilden diesmal die Säulen der Tagung:

Kardiotechnik – Rhythmustherapie – In-
tensivmedizin

Bernd Pieper
* 19.6.1951        † 15.2.2011

Zu unserem Entsetzen und unter aufrichtiger Anteilnahme verstarb auf der Intensivstation unserer Klinik am 15. Februar 2011 nach 
kurzer schwerer Krankheit unser langjähriger Kollege Bernd Pieper.

Bereits 1968 begann Bernd Pieper seine Tätigkeit für die Universität Bonn mit einer Ausbildung zum Feinmechaniker in der Zen-
tralwerkstatt am Institut für angewandte Physik. 1973 wechselte er in die Abteilung für Dialyse und Transplantation der Chirur-
gischen Klinik der Universitätskliniken Bonn. Sein Aufgabengebiet umfasste die Wartung einer großen Dialysezentralanlage und 
einiger Einzeldialysegeräte sowie später auch die Dialysebehandlung am Patienten. Weiterhin war er in der bestehenden Transplan-
tationsgruppe für die damals noch übliche Dauerperfusion der explantierten Nieren sowie Organisation und Begleitung der Organ-
transporte verantwortlich.

1978 wurde an den Unikliniken Bonn ein Lehrstuhl für Herz- und Gefäßchirurgie  eingerichtet. Herr Pieper begann später in der 
bestehenden Abteilung Kardiotechnik die damals noch übliche und einzig mögliche klinikinterne Ausbildung zum Kardiotechniker. 
In dieser Tätigkeit war er bis zu seinem Tod für die Universitätsklinik Bonn tätig.

Seit einigen Jahren  verstärkte Bernd Pieper, ebenfalls in selbstständiger Tätigkeit, als Kardiotechniker das Team der Cardioklinik 
in Köln-Kalk. Auch diese Tätigkeit übte er bis zu seinem Tod aus.

Nach fast 43 Jahren verlieren wir mit Bernd einen vielseitigen, beliebten und zuverlässigen Kollegen. Wir werden Bernd in guter 
Erinnerung behalten.

Die Kollegen 
der Perfusionsabteilung des Herzzentrums Bonn



Mit der Zertifizierung von Heinz Wa-
ckers sind in Augsburg jetzt drei Kardio-
techniker zur Unterstützung bei der Implan-
tation eines implantierbaren Cardio verters/
Defibrillators (ICD) ausgebildet.

Im Klinikum Augsburg werden die Schritt-
macherimplantationen schon immer durch die 
Kardiotechniker unterstützt. Bei mehr als 130 
ICDs jährlich (Tendenz steigend) bietet es we-
sentlich mehr Flexibilität bei der OP-Planung, 
wenn die ICD-Eingriffe auch selbstständig 
durchgeführt werden können. Aus Sicht der 
Kardiotechniker ist dies aber auch eine inter-
essante Erweiterung des Aufgabenspektrums.

Alexander Straub, Augsburg

auflage Handbuch der Kardiotechnik, Eta-
blierung von Perfusionsleitlinien wie auch 
das viel diskutierte Thema ECMO/ECLS 
ohne kardiotechnischen Support wurden in 
der Agenda abgearbeitet.

Resultierend kann man durchaus fest-
stellen, dass diese Klausurtagung ein vol-
ler Erfolg war. 

Es wurden viele Übereinstimmungen in 
den verschiedenen Themenbereichen ge-
funden, auch Bereitschaft zur aktiven Mit-
gestaltung der Verbandsarbeit signalisiert. 
Auch die Aufforderung, die unterschiedli-
chen Themen und Ergebnisse an Kollegen 
und die entsprechenden Stellen weiterzu-
leiten, wurde positiv angenommen.

Gernot Hipp, Stuttgart
Mitglied des DGfK-Vorstands

KARDIOTECHNIKER IN AUGSBURG 
ZERTIFIZIERT
Bereits seit Januar 2009 verzichtet Prof. Dr. Dr. 
h. c. Beyer in der Klinik für Herz- und Thorax-
chirurgie am Klinikum Augsburg weitgehend 
auf den Support durch Mitarbeiter des Geräte-
herstellers. Diese Aufgaben übernehmen jetzt 
speziell ausgebildete Kardiotechniker. Mit 
„Assist-ICD“ bietet die Medtronic Deutsch-
land GmbH dazu ein spezielles Ausbildungs-
programm für Kardiotechniker oder interes-
siertes Funktionspersonal an.

Von l. nach r.: Heinz Wackers, Michael Rehle 
(Medtronic), Chefarzt Prof. Dr. Dr. h. c. Micha-
el Beyer, Alexander Straub, Wolfgang Schnur

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

Dzieciol, Robert Marek, München
Müller, Oliver, Winterthur/Schweiz
Wechner, Michael, Chemnitz

NEUE MITGLIEDER IN DER DGFK
Bis 1.4.2011 wurden als  ordent  li che  
Mitglieder in die DGfK aufge nommen:

Hennemann, Kai, Zweibrücken
Lucy, Jan, Teltow
Meuser, Johannes, Elsdorf
Möbius, Andreas, Heidelberg

Als außerordentliche Mitglieder be-
grüßen wir:

Behrens, Christian, München
Gabor, Maria, Rangendingen
Haider, Hubert, Islamabad/Pakistan
Neitzel, Thomas, Halle
Seeberg, David, VS-Schwenningen

HERZLICH WILLKOMMEN!
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2011

 1. International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS) 8
13th Annual Scientifi c Meeting
8.–11. Juni, Washington DC, USA
Info: EJ Weldon, 900 Cummings Center
Tel.: (+1-978) 927 83 30, Fax: (+1-978) 524 04 61
E-Mail: info@ismics.org; www.ismics.org

 2. 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

 3. 21st World Congress of The World Society of Cardio Thoracic Surgeons 8
12.–15. Juni, Berlin
Info: K.I.T. Group GmbH Association & Conference Management,
Kurfürstendamm 71, 10709 Berlin
Tel.: (030) 246 03-344, Fax: (030) 246 03-200
E-Mail: wscts2011@kit-group.org

 4. 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

 5. 3rd Scientifi c Meeting of the World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery 8
23.–26. Juni, Istanbul, Türkei
Info: DEKON Congress & Tourism Yildiz Posta Caddesi Akin Sitesi 1. Blok No: 6 D:3 Gayrettepe, 
Sisli/Istanbul, Türkei
Tel.: (+90-212) 347 63 00, Fax: (+90-212) 347 63 63
E-Mail: tuveyc@dekon.com.tr; www.wspchs2011.org 

 6. 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

 7. Wild at heart – young surgeons and the future of cardiac surgery, Heiligendamm conference 4
25.–27. August, Heiligendamm
Info: SPINX ET, Große Goldstr. 7, 18055 Rostock
Tel.: (0381) 128 93 92, Fax: (0381) 128 94 79
E- Mail: summeracademy@sphinxet.de; www.sphinxet.de

 8. 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

 9. 40. Internationale Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.  8
und 3. Fokustagung Herz
11.–13.11.2011, Weimar
Info: Dieter Lorenz, Kardiotechnik Verwaltungsgesellschaft mbH., Mühlgasse 29, 61231 Bad Nauheim
Tel.: (060 32) 996 25 19, Fax: (060 32) 862 34
E-Mail: kardiotechnik.gmbh@t-online.de; www.fokuskardiotechnik.de, www.dgfkt.de, www.dgthg.de

10. 11. DIVI-Kongress 4
30.11.–3.12., Leipzig
Info: Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V., Volker Parvu, 
Luisenstr. 45, 10117 Berlin
Tel.: (030) 400 056 07, Fax: (030) 400 056 37
E-Mail: info@divi-org.de; www.divi2011.de
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