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bereits in den 70er Jahren des letzten 
Jahrhunderts wurden in den „Federati-
on Proceedings“ als einem der großen 
Pub likationsorgane für die internationa-
le experimentelle Biologie der damaligen 
Zeit sieben formale Kriterien für das Re-
nommee einer Fachzeitschrift definiert. 
Neben hohen Standards in der Begutach-
tung von eingereichten Publikationen im 
Zusammenhang mit einem repräsentati-
ven wissenschaftlichen Beirat zählte auch 
damals schon vor allem die Listung in in-
ternational anerkannten Datenbanken. Ver-
bunden ist damit natürlich auch die Zitation 
in anderen Zeitschriften.

All dies entschied und entscheidet über 
die Aufnahme in den „Science Citation 
Index“, die internationale Datenbank der 
Forschungsliteratur. Letztendlich ist sie die 
Grundlage für den wissenschaftlich wich-
tigen Impact-Factor. Im Gegensatz zu die-
ser kommerzialisierten Form ist die medi-
zinische Datenbank der National Library 
of Medicine der Vereinigten Staaten, die 
„Public Library of Medicine (PubMed)“, 
eine bislang nicht kommerzialisierte On-
line-Datenbank, zu der die meisten Kolle-
ginnen und Kollegen Zugangsmöglichkei-
ten haben. 

Unser Ziel ist die Aufnahme der KAR-
DIOTECHNIK in die PubMed. Vorauset-
zung: eine konsistente Qualitätssicherung 
über mehrere Jahre, aber vor allem die Teil-
nahme der Autoren, die Sie als Leser auch 

Editorial

sein könnten. Wenn wir selber Meinungs-
bildner unseres Fachgebiets sein möchten, 
dann sind trotz knapper personeller Res-
sourcen Ihre Beiträge notwendig. Nur so 
wird es uns als Herausgeber möglich sein, 
das langfristige Ziel einer international an-
erkannten Reputation zu erfüllen. In die-
ser Ausgabe geben wir einerseits Hilfe für 
neue Kolleginnen und Kollegen und kön-
nen andererseits aber auch zeigen, dass Be-
reitschaft zur Meinungsbildung besteht.

So ist es uns mit einem experimentel-
len Beitrag aus Göttingen gelungen, neue 
Erkenntnisse zu Pumpenentwicklungen 
zu erfahren – dies sollte zu weiteren Un-
tersuchungen und eigenen Experimenten 
ermuntern. Lassen Sie uns aber noch bei 
den Pumpen bleiben. Ein weiterer Beitrag 
aus Hannover hat einen eher klinischen 
Schwerpunkt. Bei diesem Artikel hat die 
Pumpentechnologie bereits Marktreife er-
langt, das Team berichtet nun mutmachen-
de erste Ergebnisse bei der Anwendung an 
Kindern im Intensivbereich. Der Ausgang 
spricht für die Reife des Produktes.

Neben dem Schwerpunkt EKZ kommt 
diesmal auch die Elektrophysiologie nicht 
zu kurz: ein Übersichtsartikel aus Eschborn 
zeigt uns neueste Entwicklungen zur kardi-
alen Resynchronisationstherapie. 

Da die Anmeldung bzw. Aufnahme in 
die PubMed einen mindestens dreijährigen 
Nachweis bzw. 50 Artikel verlangt, liegt es 
an uns allen, diese Durststrecke durchzu-

halten und dazu beizutragen. Nur so wer-
den wir das von uns allen gewünschte Ziel 
erreichen und können uns dann mit inter-
nationalen Zeitschriften wie „Perfusion“ 
oder „Journal of Extracorporeal Technolo-
gy“ messen.

Johannes Gehron, Gießen
Schriftleiter
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ZUSAMMENFASSUNG

In der aktuellen Studie fand ein Vergleich 
eines neuartigen Pumpprinzips mit dem 
auf dem Markt befindlichen Medos-VAD-
System statt. Dieses neuartige Pumpprin-
zip zeichnet sich durch einen elektromag-
netisch betriebenen Linearantrieb aus. Die 
Pumpen wurden jeweils in einen identi-
schen, mit Wasser gefüllten Kreislauf ein-
gebaut, um nur die Antriebsmechanik zu 
testen. Bei dem neuartigen Pumpprinzip 
wurden der Systolendruck auf 50 mmHg, 
das Hubvolumen auf 60 ml und der Puls 
auf 60/min eingestellt. Beim Medos VAD 
erfolgte die Einstellung von Systolen-
druck auf 50 mmHg, Diastolendruck auf 
-10 mmHg, Systolenzeit auf 50 % und Puls 
auf 60/min. Der Systolendruck wurde alle 
2 Minuten um 5 mmHg bis auf 120 mmHg 
erhöht. Druck vor und nach der Pumpe so-
wie Fluss wurden aufgezeichnet. Anschlie-
ßend erfolgten die deskriptive statistische 
Auswertung und ein Vergleich der beiden 
Pumpen.

Es gab keinen negativen Fluss bei der Li-
nearpumpe aufgrund der Massenträgheit 
des Wassers. Durch die sehr kurzen Füllzei-
ten kam es bei der Linearpumpe zu einem 
starken Sog. Der Druck über der Pumpe im 
Verhältnis zum Fluss zeigte sich proportio-
nal und stellte die Arbeitsweise des Linear-
motors dar. Im Versuch zeigte sich, dass die 
Linearpumpe ein völlig anderes Regulati-
onsverhalten aufweist als das Medos-VAD. 
Grundsätzlich ist die Linearpumpe aufgrund 
der linearen Anordnung und der fehlenden 
Trennung von Systole und Diastole in ih-
rer Funktionsweise einer rotierenden Pum-
pe ähnlich, gleichzeitig arbeitet die Pumpe 
in einem pulsatilen Modus. Die erreichten 
Leistungsdaten entsprechen denen des Me-
dos-System oder übertreffen sie sogar. 

SCHLÜSSELWÖRTER
Pumpe, Hydrodynamik, in vitro

ABSTRACT
The current study was a comparison of 
the novel pump principle with the Medos-
VAD-System from the market. This no-

vel pump principle is characterized by an 
electro-magnetic driven linear drive sys-
tem. The pumps were put in an identical 
test circuit filled with water, only to check 
the mechanical data of the drive system. 
Therefore the following parameters were
set up on the novel linear pump: systo-
lic pressure 50 mmHg, displaced volu-
me 60 ml and pulse 60/min. In the Medos-
VAD these adjustments were achieved: 
sys tolic pressure 50 mmHg, diastolic pres-
sure -10 mmHg, systolic time 50 % and 
pulse 60/min. The systolic pressure was 
increased 5 mmHg every 2 minutes onto 
a pressure of 120 mmHg. Pressure before 
and after the pump and flow were recorded. 
A descriptive statistical evaluation and a 
comparison of the pumps took place. The li-
near pump had no negative flow because of 
the mass inertia of the water. Because of the 
short filling times of the linear pump there
was an intense suction. The pres sure across 
the pump was proportional to the flow and 
presented the mode of operation of the li-
near drive. The linear pump has a totally 
different regulation characteristic than the 
Medos-VAD. Basically the linear pump is 
similar to a rotating pump in its function 
because of the linear construction and the 
absence of systole and diastole. At the same
time the pump works in a pulsatile mode. 
The achieved performance data match or 
outmatch the Medos-VAD-System.

KEY WORDS
Pump, hydrodynamic, in vitro

EINLEITUNG

Herzunterstützungssysteme sind sowohl 
pulsatil als auch nicht-pulsatil und wer-
den nach Pumpenart und Einsatzarbeit 
unterschieden. Sie können als Zentrifu-
gal-, Radial-, Axial- und Membran-Pum-
pen eingesetzt werden und als Rechts- oder 
Linksherzunterstützungssystem, biventri-
kulär oder als totaler Herzersatz verwendet 
werden. 

Das Medos-VAD-System, welches hier 
als Vergleichssystem dienen soll, ist eine 
pulsatil arbeitende Membranpumpe mit 
einem pneumatischen Antrieb und ist seit 
15 Jahren auf dem Markt. 

Das neuartige Pumpprinzip hingegen 
arbeitet mit einem elektromagnetisch be-
triebenen Linearantrieb. Diese neue Li-
nearpumpe funktioniert folgendermaßen 
(Abb. 1): Das Ventil am Ausgang (Klap-
pe 2) öffnet sich nach außen, wenn Blut aus 
dem Rohr herausgedrückt wird. Das ande-
re Ventil (Klappe 1) sitzt am Eingang des 
Rohres und ist auf ganzer Länge beweg-
lich. Es wird wie ein Kolben mit Hilfe ei-
nes Magnetfelds berührungslos hin und her 
geschoben. Zieht der Motor das bewegli-
che Ventil in Richtung Eingang, öffnet es 
sich, so dass es ungehindert an das Einlass-
ende gelangt. Die Auslassklappe ist bei 
diesem Vorgang geschlossen. Schiebt der 
Antrieb das Ventil in Richtung Ausgang, 
ändern sich die Druckverhältnisse. Das 
„Kolbenventil“ schließt sich, und das Blut 
wird Richtung Ausgang gedrückt. Das dort 
sitzende Ventil öffnet sich, das Blut kann 

Vergleich hydrodynamischer 
Leistungsdaten eines neuar-
tigen linearen Pumpprinzips mit 
pulsatilen Assistsystemen

K. Lange1, R. Holland, E. Roerden1, 
F. A. Schöndube, M. Grossmann

Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie
(Leiter: Prof. F. A. Schöndube)

1 Abteilung Kardiotechnik
Universität Göttingen

Abb. 1: Modell der Linearpumpe
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Einstellung des VAD-Antriebs beim LVAD 
auf die in Tabelle 1 beschriebenen Parameter. 

Das Hubvolumen bei der Linearpumpe 
wurde realisiert, indem die Endpunkte für 
die Laufbewegung links und rechts reduziert 
wurden. Es ergab sich ein Hubvolumen von 
60 ml wie beim Medos-VAD. Des Weiteren 
wurde der Puls auf 60/min eingestellt, in-
dem die Stromzufuhr von Systole und Dias-
tole auf die Spulen reduziert wurde. Bei den 
Pumpen wurden der Puls, Diastolendruck, 
Systolenzeit und das Hubvolumen während 
der gesamten Messung nicht verändert.

Der Systolendruck wurde danach alle 
2 Minuten um 5 mmHg durch Einstellung 
der Nachlast erhöht. Es erfolgte eine kon-
tinuierliche Aufzeichnung der Fluss- und 
Druckwerte. Zusätzlich wurden die errech-
neten Flusswerte des VAD-Antriebs notiert.

STATISTIK
Datenerhebung 
Die technische Datenerhebung fand mit 
dem Programm LabView statt. Mit die-
sem Programm wurde eine kontinuierliche 
Aufzeichnung von Fluss, Eingangs- und 
Ausgangsdruck über einen Zeitraum von 
30 min pro Versuch erzielt. Dazu wurden 
Sensoren für Druck- und Flussmessung in 
den Testkreislauf integriert, an die entspre-
chenden Messgeräte angeschlossen und ins 
Programm LabView eingeschleust.

Datenanalyse
Die statistische Auswertung wurde mit 
dem Programm Statistica Version 9 der Fir-
ma StatSoft vorgenommen mit einer per-
sonenbezogenen Lizenz des Uniklinikums 
Göttingen. 

Für die grafische Darstellung wurden 
Mittelwerte für Fluss, Eingangs- und Aus-
gangsdruck mittels der deskriptiven Sta-
tistik aus den jeweils 3 Versuchsreihen 
der beiden Pumpen gebildet. Der mittle-
re Druck, Minima und Maxima von Druck 
und Fluss wurden errechnet und Grafiken 
mit Druck-Fluss-Zeit-Diagrammen in 2-D-
Ebene erstellt. Jeweils 2 Minuten stellen ei-
nen Messzyklus dar.

de Verdrängerpumpe. Ihr Arbeitsvolumen 
verkleinert beziehungsweise vergrößert 
sich alternierend. Der entstehende Volu-
menfluss wird durch 2 gleichsinnig durch-
lässige Ventile an der Ein- und Auslassseite 
gerichtet. Die Antriebsseite wird durch ei-
ne doppellagige Membran von der Blutsei-
te getrennt. Um die Reibung zu minimieren 
und die Sicherheit mit 2 Membranen leis-
ten zu können, befindet sich zwischen den 
Membranen der Blut- und der Antriebssei-
te Silikonöl. 

Versuchsaufbau 
Für die Testung wurden sowohl die Line-
arpumpe als auch das Medos-VAD-System 
in einen identischen Testkreislauf einge-
baut (Abb. 2). Es wurden ½-Zoll-Silikon-
schläuche verwendet mit einer Länge von 
2,0 m. Die Schläuche wurden so an einen 
Aqua-dest-Behälter konnektiert, dass ein 
Shunten des Volumens verhindert wur-
de. Vor und hinter der Pumpe wurde in je-
dem Schlauch je ein 3/8″x3/8″-Konnektor 
für die Druckaufnehmer auf gleicher Hö-
he eingebaut. Um den Widerstand hinter 
der Pumpe zu erhöhen, wurden 2 Klem-
men an den Schlauch der Auslassseite der 
Pumpe geklemmt. Zusätzlich wurde an den 
Schlauch des Pumpenausgangs eine Fluss-
messung angeschlossen. Fluss und Druck 
wurden dann kontinuierlich gemessen. 

Der Versuch fand bei Raumtemperatur 
statt. Pro Pumpe wurde der Versuch 3-mal 
durchgeführt und es wurden Mittelwer-
te gebildet. Die Messungen erfolgten mit 
Aqua dest, einerseits um das Labormodell 
nicht zu verunreinigen, andererseits soll-
te nur die Kraftübertragung und nicht die 
Wirkung auf eine visköse Flüssigkeit un-
tersucht werden.

Durchführung
Als Erstes wurden die Druckaufnehmer auf 
0 und 100 mmHg kalibriert. Dann erfolgte die 

ausströmen. Gleichzeitig strömt Blut auf 
der Rückseite des Ventils nach, so dass das 
Rohr immer mit Blut gefüllt bleibt.

Es erfolgte eine messtechnische Analyse 
der physikalischen Eigenschaften der Li-
nearpumpe in einem möglichst einfachen 
Versuchsaufbau, um ausschließlich die An-
triebsmechanik zu testen. Hierzu wurden 
Druck- und Flussparameter im Kreislauf-
modell ermittelt. Anschließend verglichen 
wir die Linearpumpe mit dem extrakor-
poralen pulsatil arbeitenden Medos-VAD-
System. 

MATERIAL UND METHODEN
Die vorliegende Arbeit entstand als Ba-
chelorprojekt des B.-Sc.-Studiums Car-
diovascular Perfusion an der Steinbeis-
Hochschule Berlin im Rahmen eines 
interdisziplinären Forschungsprojekts in 
Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik 
Göttingen, der Fachhochschule Wolfsburg/
Wolfenbüttel sowie der Fachhochschule 
Hannover. Die Basis dieses Projektes be-
ruht auf dem von Dr. Marius Großmann 
entwickelten und patentierten Prinzip einer 
Herzpumpe unter Verwendung eines Line-
armotors [4]. 

Die Linearpumpe
Die Pumpe besteht aus einem Rohr (siehe 
Abb. 1), das aus bioverträglichem Kohlen-
stoff (Glaskarbon) gefertigt ist. Es ist ein 
intrakorporales Assistsystem. Bei einem 
Schlagvolumen von 80 ml ist dieses Rohr 
12 cm lang und misst im Durchmesser 5 cm 
außen und 4 cm innen. An einem Ende ist 
eine mechanische Herzklappe fest veran-
kert (Klappe 1). Sie besteht aus zwei Klap-
pensegeln. Eine zweite Herzklappe glei-
cher Bauart ist fest mit einem umlaufenden 
und ebenfalls biokompatibel beschichte-
ten Permanentmagnetring versehen. Die-
ser Ring mit integrierter Klappe lässt sich 
in Längsrichtung vor- und zurückschieben. 
Sein äußerer Durchmesser ist jedoch so ge-
wählt, dass er zur Rohrinnenwand hin ab-
dichtet. Als Antrieb der Pumpe dient ein 
elektrischer Linear motor. Das Blut wird 
der Pumpe durch einen fest mit dem Pum-
penrohr verbundenen Schlauch zugeführt, 
dessen freies Ende z. B. im linken Vorhof 
des Herzens liegt. Auf der anderen Seite 
wird auf dieselbe Weise das Blut z. B. in 
die Aorta ascendens zurückgeführt [2].

Medos-VAD-System
Das Medos-VAD-System ist als parakor-
porales VAD konzipiert. Es kann sowohl 
uni- als auch biventrikulär verwendet wer-
den. Die Pumpe ist eine pulsatil fördern-

Medos-
VAD

Linear-
pumpe

Systolendruck (Psys) 50 mmHg 50 mmHg 

Diastolendruck 
(Pdias)

-10 mmHg

Systolenzeit (Tsys) 50 % 

Puls 60/min 60/min

Hubvolumen 60 ml

Tabelle 1: Einstellparameter der Pumpen

Abb. 2: Schematischer Aufbau des Pumpenver-
suchs; 1. Aqua-dest-Behälter, 2. Pumpe (erst 
Medos, dann Linearpumpe), 3. Druckaufneh-
mer vor und hinter Pumpe, 4. Flussmessung
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Wassers. Somit baute sich im Kolben ein 
starker Sog auf während der Vorwärtsbe-
wegung.

Das Neue an der Linearpumpe ist die 
Kombination eines pulsatilen Flusses mit 
einem direkten Antrieb, d. h., es werden die 
Vorteile eines pulsatilen Systems in Ver-
bindung mit den Möglichkeiten einer vo-
lumenkontrollierten oder druckkontrollier-
ten Regelung ermöglicht. Laut Literatur 
könnte der pulsatile Fluss für den Patien-
ten vorteilhaft sein. Er bewirkt eine Verrin-
gerung des totalen peripheren Widerstands. 
Die Mikrozirkulation des Gewebes ver-
bessert sich. Folglich gibt es ein höheres 
Sauerstoffangebot an die Zellen und kei-
ne Gefahr der Azidose. Die Urinprodukti-
on wird durch die gute Nierendurchblutung 
gesteigert und geringere Reninspiegel sind 
nachweisbar. Durch die gesteigerte Mik-
rozirkulation werden eine bessere Darm-
durchblutung sowie ein erhöhter zerebra-
ler Blutfluss mit niedrigeren Laktatwerten 

Druck über der Pumpe vs. Fluss: Die Li-
nearpumpe wies eine große Proportionali-
tät zwischen dem Druck über der Pumpe 
zum Fluss auf, während beim Medos-VAD 
nur eine geringe Proportionalität nachge-
wiesen werden konnte. Die Linearpumpe 
benötigte höhere Drücke, um den gleichen 
Fluss wie das Medos-VAD aufzubringen, 
wies allerdings eine geringere Flussvarianz 
bei jedem beliebigen Druck auf. (Abb. 5)

DISKUSSION
Insgesamt stellte sich heraus, dass die Li-
nearpumpe einen konstanten Mitteldruck 
über die gesamte Messzeit halten konnte. 
Dabei konnten im Gegensatz zum Medos-
VAD-System höhere Flüsse gewährleistet 
werden. Außerdem fielen die Flusswer-
te nicht unter 0 l/min. Dies zeigte, dass es 
keine stehende Wassersäule während der 
Pumpvorgänge gab. Lediglich der Ein-
gangsdruck fiel in der Systole ziemlich 
stark ab aufgrund der Massenträgheit des 

ERGEBNISSE
Eingangsdruck vs. Zeit: Sowohl bei der Li-
nearpumpe als auch bei dem Medos-VAD 
hielt sich die Systole auf ähnlichem Niveau. 
Bei der Linearpumpe fiel der Druck von 41 
auf 37 mmHg ab und bei dem Medos-VAD 
stieg er von 47 auf 50 mmHg an. Nur die Dia-
stole sank bei der Linearpumpe steil von -10 
auf -110 mmHg ab und beim Medos-VAD 
leicht von 15 auf -5 mmHg, die Anfangswer-
te waren bei beiden Pumpen in der Diastole 
gleich, das Medos-VAD hielt den Wert über 
die gesamte Mess-Reihe (Abb. 3).
Fluss vs. Zeit: Bei der Linearpumpe war 
der Fluss in der Systole am Anfang höher 
als beim Medos-VAD und wies auch zum 
Schluss einen höheren Fluss auf. Bei der 
Linearpumpe gab es einen Flussanstieg 
von 2,5 auf 5,1 l/min und beim Medos-
VAD von 0,8 auf 4,2 l/min. In der Diastole 
gab es einen Flussanstieg von 0,5 auf 0,7 l/
min, während der Fluss beim Medos-VAD 
von -0,1 auf -0,6 l/min abfiel (Abb. 4).

Abb. 3: Eingangsdruck vs. Zeit (links: Linearpumpe, rechts: Medos)

Abb. 4: Fluss vs. Zeit (links: Linearpumpe, rechts: Medos)
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FAZIT
Die Linearpumpe zeigte in diesem Ver-
suchsaufbau ein völlig anderes Regula-
tionsverhalten als das Medos-System. 
Grundsätzlich ist die Linearpumpe auf-
grund der linearen Anordnung und der feh-
lenden Trennung von Systole und Diastole 
in ihrer Funktionsweise einer rotierenden 
Pumpe ähnlich, gleichzeitig arbeitet die 
Pumpe aber in einem pulsatilen Modus. 
Die erreichten Leistungsdaten entsprechen 
dem Medos-System oder übertreffen es. 

Im Grunde handelt es sich damit um ein 
ausreichend leistungsfähiges System für 
die Herzunterstützung oder für den totalen 
Herzersatz. Problematisch könnten even-
tuell entstehende Ansaugphänomene sein, 
die durch eine kurze Füllzeit bedingt sein 
können. Derzeit ist das Gerät aber viel zu 
groß, so dass weitere Schritte der Optimie-
rung erforderlich sind. Inwiefern dann äh-
liche Leistungsdaten erreichbar sind, bleibt 
abzuwarten.

erzielt. Die erhöhte Durchblutung der klei-
neren Gefäße bewirkt weiterhin eine bes-
sere Myokarddurchblutung, was wiederum 
zu einem niedrigeren Katecholaminbedarf 
führt [1, 3]. 

Die Vorteile der Linearpumpe könnten 
sein: 
–  Es ist sowohl eine druck- als auch eine 

volumenkontrollierte Regelung mög-
lich. 

–  Bei der Implantation ist nur ein kleiner 
Hautdurchtritt für ein Elektrokabel not-
wendig. 

–  Es ist kein Compliance-Behälter erfor-
derlich. 

–  Die Reibung ist geringer, Alterungspro-
zesse der Membranen von pneumatischen 
Systemen waren stets ein großes Problem. 

– Konstante Werte sind einstellbar. 
–  Gleichmäßigerer Anstieg der Druck- 

und Flusswerte. 
–  Mehr Fluss möglich als beim Medos-

System. 
–  Kein Rückfluss, dadurch kein Stillstand 

der Flüssigkeitssäule und geringere Ge-
fahr der Thrombenbildung. 

B.Sc./CP Katharina Lange
Universitätsmedizin Göttingen
Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäß-
chirurgie/Kardiotechnik
Robert-Koch-Str. 40
37075 Göttingen
Katharina.lange@med.uni-goettingen.de

Abb. 5: Druck über der Pumpe vs. Fluss (links: Linearpumpe, rechts: Medos)
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Laufzeit pädiatrischer und neonataler 
ECMO-Einsätze hat sich in den vergange-
nen 25 Jahren mehr als verdoppelt. Möglich 
wurde dies vorrangig durch die technische 
Verbesserung der im ECMO-System ver-
wendeten Komponenten. Eine der neusten 
Entwicklungen ist die Blutpumpe Delta-
stream® DP3. Diese wurde im Rahmen der 
klinischen Erstanwendung zur Herz-Lun-
gen-Unterstützung bei Kindern und Säug-
lingen getestet und wird aufgrund der über-
zeugenden Ergebnisse seitdem regelmäßig 
verwendet. Von Oktober 2009 bis Mai 2011 
wurde die Pumpe für 15 verschiedene ex-
trakorporale Unterstützungen eingesetzt. 
Neben 14 ECMO-Einsätzen verwende-
ten wir die DP3 auch als pulsatil betriebe-
nes LVAD über einen Zeitraum von 58 Ta-
gen. Die neue Pumpe überzeugte mit hohen 
Standzeiten und niedrigen Hämolyseraten. 
Vor allem der optionale pulsatile Perfusi-
onsmodus erweitert die Einsatzmöglich-
keiten. Mittlerweile wurde die DP3 in 
unserem Zentrum als Standard antrieb ex-
trakorporaler Unterstützungssysteme bei 
Kindern und Säuglingen etabliert. 

SCHLÜSSELWÖRTER
Diagonalpumpe, DP3, ECMO, Hämolyse, 
Kinder- und Säuglingsperfusion

ABSTRACT
For the last 25 years the runtime of pedi-
atric and infant ECMO has been doubled. 
This was enabled because of the technical 
devel opment of the components which are 
used in the ECMO system. One of the lat-
est developments is the Deltastream® DP3 
blood pump. In the context of the first clin-
ical application we tested the new pump for 
extracorporeal heart and lung support in 
neonates and infants. Because of the good 
results we use the pump regularly since that 
time. Between October 2009 and May 2011 
we used the pump for 15 clinical practices. 
14 times as ECMO and one time as a pulsa-
tile LVAD over 58 days runtime. The pump 
convinces with high durability and less he-
molysis. Particularly the optional pulsatile 

operating mode expands the range of appli-
cation. Meanwhile we established the DP3 
as standard blood pump for extracorporeal 
support systems for neonates and infants in 
our center. 

KEY WORDS
Diagonal flow pump, DP3, ECMO, hemo-
lysis, neonate and infant perfusion

EINLEITUNG
Die extrakorporale Membranoxygenation 
(ECMO) bei Kindern und Säuglingen ist 
ein weltweit etabliertes Verfahren zur Un-
terstützung der Therapie von kardialen und 
pulmonalen Erkrankungen. Laut ELSO 
Registry Report 2008 der Extracorporeal 
Life Support Organisation aus Ann Arbor 
wurden insgesamt 35.030 Patienten im Al-
ter von 0 bis 18 Jahren registriert, die mit-
hilfe einer ECMO therapiert wurden. [1] 
Die Mehrheit (78 %) der neonatalen und 
pädiatrischen Einsätze waren pulmona-
le Indikationen wie z. B. Zwerchfellherni-
en oder Mekoniumaspirationen – die übri-
gen Einsätze (22 %) waren überwiegend 
kardialer Indikation aufgrund angebore-
ner Herzfehler. [2] Betrachtet man die Ent-
wicklung der ECMO anhand der ELSO 
Registry von 1985 bis heute, so ist vor allem 
bei pulmonalen Indikationen eine deutliche 
Zunahme der Laufzeiten erkennbar. Bei 
neonatalen Patienten (0–30 Tage) betrug 
die mittlere ECMO-Laufzeit 1985 noch 
114 Stunden, stieg auf 163 Stunden im Jahr 
1995 und lag im Jahr 2005 bei 205 Stun-
den. Ähnlich auch der Verlauf bei den pä-
diatrischen Patienten (>30 Tage – <18 Jah-
re), wo sich die mittlere Laufzeit vom Jahr 
1985 mit 131 Stunden bis zum Jahr 1995 
mit 281 Stunden mehr als verdoppelte. [2] 
Möglich wurde die Steigerung der Lauf-
zeiten vorrangig durch technische Wei-
terentwicklung und Verbesserung der im 
 ECMO-System verwendeten Komponen-
ten, da diese Ursache für eine Vielzahl 
an Problemen und Komplikationen sind. 
[1] So sind Thromben im Oxygenator mit 
18 % und ausgeprägte Hämolyse mit 11 % 
die häufigsten dokumentierten Komplika-

tionen für pulmonale ECMO in der ELSO-
Registry. [2] Eine der neusten Entwicklun-
gen in diesem Bereich ist die Blutpumpe 
Delta stream® DP3 (MEDOS Medizintech-
nik AG, Stolberg). Diese testeten wir im 
Rahmen der klinischen Erst anwendung zur 
Herz-Lungen-Unterstützung bei Kindern 
und Säuglingen. 

AUFBAU UND FUNKTION DER DP3
Die DP3 ist die dritte Generation der 
Blutpumpen-Fa mi lie MEDOS-Delta-
stream. Diese Art der Rotationspumpen 
hat ein diagonal durchströmtes Laufrad, 
weshalb sie zur Gruppe der Mixed-Flow-
Pumps (MFP) oder auch Diagonalpumpen 
(DP) gehört. [3] Vorteil der Mixed-Flow-
Pumps gegenüber z. B. Axialpumpen oder 
Zentrifugalpumpen ist die Fähigkeit, hohe 
Drücke bei gleichzeitig hohen Volumen-
strömen zu erzeugen. [3, 6] Auf die DP3 
bezogen bedeutet dies, dass trotz der klei-
nen, kompakten Bauweise eine hohe hyd-
raulische Leistung erzeugt wird und Blut-
flüsse von bis zu 8 l/min gepumpt werden 
können. [3, 4] (Tab. 1)

Bei der neuen DP3 wurden, wie beim 
Vorgängermodell DP2, Pumpenkopf und 
Antrieb als zwei getrennte Einheiten reali-
siert, die durch magnetische Kopplung mit-
einander verbunden werden. (Abb. 1) Kom-
plett verändert wurde das Lagerkonzept der 
Pumpe. Rotorwelle sowie Wellendichtung 
entfielen und wurden durch eine im Rotor 
befindliche Kugel ersetzt, im Sinne einer 
Ein-Punkt-Lagerung. Um die Haltbarkeit 

Erste Einsätze einer neuen
Diagonalpumpe in extrakorpo-
ralen Unterstützungssystemen 
bei Kindern und Säuglingen

S. Tiedge, J. Optenhöfel
Medizinische Hochschule Hannover

Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- 
und Gefäßchirurgie 

Abteilung Kardiotechnik
(Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. A. Haverich)

Medos DELTASTREAM DP3

Fluss 0–8 l/min

Drehzahl 500–10.000 U/min

Druckdifferenz 0–600 mmHg

Füllvolumen 16 ml

Länge/Ø 77 mm/50 mm

Gewicht 38 g

Pulsatilität 40–90 bpm

Tab. 1: Technische Daten DP3 [5]
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ein 3/8″-Schlauchset mit Bioline-Coating 
(Maquet Cardiopulmonary, Hirrlingen). 

Kommt ein 1/4″-Set zum Einsatz, wird 
je nach erwartetem ECMO-Fluss als Oxy-
genator ein Hilite 800 LT oder ein Hilite 
2400 LT (MEDOS Medizintechnik AG, 
Stolberg) verwendet. Im 3/8″-Set verwen-
den wir den Oxygenator Hilite 7000 LT 
(MEDOS Medizintechnik AG, Stolberg). 

Für alle neonatalen und pädiatrischen 
Einsätze an Patienten bis 20 kg Körper-
gewicht setzen wir die DP3 ein. Für das 
3/8″-Set verwenden wir den Rotaflow-
Pumpenkopf (Maquet Cardiopulmonary, 
Hirrlingen. 

KANÜLIERUNG
Eine v-v ECMO wird in unserem Zentrum 
bevorzugt mittels Avalon-Doppellumen-
katheter (Avalon Laboratories, Rancho 
Dominguez, CA, USA) kanüliert, da so-
mit eine größtmögliche Mobilisierung der 
Patienten möglich ist. Diese stehen in den 
Größen 13 Fr. bis 31 Fr. zur Verfügung. Für 
die klassische veno-venöse Kanülierung 
(V. jugularis/V. femoralis) verwenden wir 
Carmeda-beschichtete Biomedicus-Kanü-
len in den Größen 8 Fr. bis 21 Fr. (Medtro-
nic, Minneapolis, MN, USA).

Eine v-a ECMO bei Säuglingen und 
Neugeborenen wird vorrangig über den 
Hals kanüliert. Hierfür platziert man Bio-
medicus-Kanülen in der V. jugularis 
und der A. carotis. Bei Patienten, die das 
Kleinkindalter überschritten haben, kanü-
liert man stattdessen die Leistengefäße
(A. femoralis/V. femoralis). Sollte ein 
Weaning von der EKZ nicht möglich sein 
und die Indikation zur Implantation einer 
ECMO gestellt werden, belassen wir die 
HLM-Kanülen im Thorax und schließen 
über diese das ECMO-System an. 

ERGEBNISSE
Seit ihrem Ersteinsatz im Oktober 2009 
wurde die DP3 bis Mai 2011 in der Kin-
derklinik der Medizinischen Hochschule 
Hannover für 15 extrakorporale Unterstüt-
zungen eingesetzt. Neben 14 ECMO-Ein-
sätzen (5 v-v, 9 v-a) verwendeten wir die 
DP3 an einem Patienten als pulsatil be-
triebenes LVAD über einen Zeitraum von 
58 Tagen. (Tab. 2) Die Indikationen zur 
ECMO umfassten dabei ein breites Spekt-
rum pulmonaler und kardialer Diagnosen 
wie z. B. CLOS, ARDS und CDH. (Tab. 3) 
Das Alter der Patienten lag zwischen 0 Ta-
gen und 14 Jahren, wobei sich der Großteil 
der Patienten, vor allem in der Gruppe der 
v-a ECMO, noch im Säuglingsalter (< 1 
Jahr) befand. Fast alle unsere Patienten, die 

kontinuierlich und pulsatil zu wählen. Das 
Spektrum der Pulsfrequenz liegt zwischen 
40 und 90 bpm. [5] Selbstverständlich sind 
auch bei der DP3 alle bekannten und etab-
lierten Steuerungs- und Sicherheitsfunk-
tionen verfügbar wie Vorlastregelung oder 
der Null-Fluss-Modus. [5]

ECMO-ZENTRUM KINDERKLINIK 
MHH
In unserem Zentrum hat sich die ECMO im-
mer mehr zur standardisierten Therapieform 
entwickelt. Unsere Fallzahlen, vor allem bei 
der Behandlung pulmonaler Erkrankungen, 
stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich 
an, so dass wir mittlerweile auf einen Erfah-
rungsschatz von 65 Einsätzen in den letzten 
9 Jahren zurückgreifen können. 

Als eines von neun europäischen Zentren 
beteiligten wir uns im Oktober 2009 an der 
klinischen Erstanwendung der CE-zuge-
lassenen Blutpumpe MEDOS Deltastream 
DP3. Der Einsatz des neuen Pumpenkop-
fes wurde für 5 konsekutive ECMO-An-
wendungen geplant. Durch die sehr über-
zeugenden Ergebnisse der Erstanwendung 
etablierten wir die DP3 in unserem Zent-
rum als Standardantrieb für ext rakorporale 
Unterstützungssysteme bei Kindern und 
Säuglingen.

MATERIAL
Als Schlauchsystem verwenden wir für 
ECMO-Einsätze ausschließlich Heparin-
beschichtete Customer-Sets mit noDOP-
Schläuchen. Für pädiatrische Patienten mit 
einem Körpergewicht < 20 kg verwenden 
wir ein 1/4″-Schlauchsystem mit Rheopa-
rin-Beschichtung (MEDOS Medizintech-
nik AG, Stolberg). Für Einsätze > 20 kg 

des Lagers zu erhöhen und um den mecha-
nischen Abrieb möglichst gering zu halten, 
wurde die Lager-Kugel sowie der Gehäu-
seschaft aus dem Hochleistungskunststoff 
Polyetheretherketon (PEEK) gefertigt. [4] 
(Abb. 2) Die verbesserte Lagerung sowie 
die blutschonendere Strömungsführung 
spiegeln sich auch in der verlängerten An-
wendungsdauer wider. So beträgt die zuge-
lassene Einsatzdauer bis zu 7 Tage. [5] 

Eine weitere Neuerung der DP3 ist der 
optionale pulsatile Perfusionsmodus. Wie 
schon bei der DP1 hat der Anwender die 
Möglichkeit, zwischen den Betriebsmodi 

Gruppe ECMO v-v ECMO v-a

N 5 9

Alter 
[Jahre]

(2 Jahre – 14 Jahre)
9,0 ± 3,9

(0 Tage – 9 Jahre)
0,9 ± 2,5

Geschlecht [m/w] 1/4 5/4

Größe [cm] 122 ± 18 61 ± 20

Gewicht [kg] 24,7 ± 10,7 5,9 ± 4,8

ECMO-Laufzeit [Tage] 31,6 ± 39,9 12,6 ± 11,0

Komponentenwechsel
[Pumpenkopf]
[Systemwechsel]

0
0,8 ± 1,2

0,2 ± 0,4
0,6 ± 0,8

Mittlere Laufzeit pro DP3 [Tage] 17,6 ± 13,5 8,3 ± 4,8

Outcome 
[entwöhnt]
[aus Klinik entlassen]

2
2

6*
4

*2 Patienten noch stationär

Tab. 2: Patientendaten ECMO v-v und v-a

Abb. 1: DP3 auf Antrieb

Abb. 2: CAD-Zeichnung DP3
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satzerfahrungen sowie der optionale pul-
satile Perfusionsmodus waren Grundlage 
dieser Entscheidung. Das LVAD wurde an 
laufender ECMO ohne Einsatz der HLM 
implantiert. Als Zulauf diente eine arteriel-
le 6-mm-VAD-Kanüle (MEDOS Medizin-
technik AG, Stolberg), die mittels End-zu-
Seit-Anastomose mit der Aorta ascendens 
verbunden wurde. Als abführende Kanü-
le wurde eine 5-mm-Apex-VAD-Kanüle 
(MEDOS Medizintechnik AG, Stolberg) in 
der linken Herzspitze verwendet. Der Pum-
penkopf wurde über entsprechend lange 
1/4″-Linien mit den Kanülen verbunden, so 
dass ein Umbetten etc. problemlos möglich 
war. Das LVAD lief im pulsatilen Betrieb 
mit 4.500 U/min und 750 ml/min sehr sta-
bil. Folgende Pulsparameter wurden einge-
stellt: Frequenz 60/min, Drehzahldifferenz 

Kardiomyopathie unklarer Genese (EF: 
15 %). Nach stationärer Aufnahme kar-
diale Dekompensation mit einem Laktat 
von 17 mmol/l, Base-Excess von -23 und 
einer Zentralvenösen-Sättigung von 30 %. 
Notfallmäßige Implantation einer v-a  
ECMO über die Halsgefäße (A. carotis, 
V. jugularis) mittels 10-Fr.- und 12-Fr.-Bio-
medicus-Kanülen sowie HU-Listung zur 
Herztransplantation. Problemlose Kreis-
laufunterstützung mit 6.000 U/min und 
Blutfluss von 700 bis 800 ml/min. Nach 
10 Tagen ECMO-Therapie Entschluss zum 
Wechsel auf ein LVAD. Da mit den bis-
her verwendeten parakorporalen Assist-
Devices häufig Probleme auftraten (z. B. 
Thromben im Ventrikel), entschied man 
sich zum Einsatz der DP3 als LVAD-An-
trieb. Unsere bisherigen sehr guten Ein-

erfolgreich vom System entwöhnt wurden, 
konnten bereits aus dem Krankenhaus ent-
lassen werden. Zwei Patienten sind derzeit 
noch in stationärer Behandlung – erfreuli-
cherweise konnten sie die Kinderintensiv-
station bereits verlassen und befinden sich 
nun auf Normalstation. 

FALLBERICHTE
Patient 1: 4 Stunden altes, weibliches, rei-
fes Neugeborenes (50 cm/3,6 kg) mit prä-
natal bekannter Zwerchfellhernie links so-
wie hypoplastischer linker Lunge. Nach 
der geplanten Sectio untersättigte die Pati-
entin trotz primärer Intubation stark (SaO2 
30 %) und wurde mehrfach reanimations-
pflichtig. Trotz Adrenalin, Atropin sowie 
NO- und HFO-Beatmung konnte bei vor-
liegender massiver pHT der Zustand nicht 
stabilisiert werden, so dass die Indikati-
on zur Implantation einer v-a ECMO ge-
stellt wurde. Diese wurde mittels 8-Fr.- und 
10-Fr.-Biomedicus-Kanülen über die rech-
ten Halsgefäße (A. carotis, V. jugularis) an-
geschlossen. Zunächst waren keine stabilen 
Flüsse zu erreichen, da trotz Volumengabe 
ständig Ansaugphänomene auftraten. Nach 
Neufixierung der Kanülen normalisierte 
sich die Situation. Die Pumpe lief mit einer 
Drehzahl zwischen 5.000 und 5.500 U/min 
und einem Fluss von 300 bis 450 ml/min 
sehr stabil. Am 11. Unterstützungstag wur-
de aufgrund einer massiven Verbrauchs-
koagulopathie sowie starken thromboti-
schen Ablagerungen im System, was auch 
zu einem starken Anstieg der Hämolyse-
parameter führte, ein kompletter ECMO-
Systemwechsel durchgeführt. (Abb. 3) An-
schließend normalisierten sich die Werte 
zügig. Am 13. Tag konnte die Patientin un-
ter stabilen Kreislaufbedingungen von der 
ECMO entwöhnt werden. Drei Tage nach 
dem Abgang wurde die Zwerchfellhernie 
operativ mittels Patch verschlossen. 

Patient 2: 3-monatiger weiblicher Säug-
ling (53 cm/3,3 kg) mit einer dilatativen 

Diagnose
ECMO 

v-v
ECMO 

v-a

H1N1 1  

ARDS 2  

prä LTx 2  

Zwerchfellhernie (CDH)   2

Kong. Vitium prä OP   1

Kong. Vitium post OP   4

Prä HTx   2

Tab. 3: ECMO-Indikationen
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linksventrikulären Funktion nicht möglich. 
Somit wird die Indikation zur Implantati-
on einer v-a ECMO gestellt. Diese wird an 
die bereits liegenden HLM-Kanülen ange-
schlossen (Aorta, RA). Über den gesam-
ten Unterstützungszeitraum lief die DP3 
im Bereich zwischen 6.000 und 7.500 U/
min. Damit wurde ein Fluss von 600 bis 
750 ml/min gefördert. Bei sonst normalen 
Blutwerten kam es am Ende des zweiten 
ECMO-Tages zu einem sprunghaften An-
stieg der Hämolyseparameter, was sich 
auch in veränderten Laufgeräuschen der 
DP3 sowie stark hämolytischem Urin äu-
ßerte. (Abb. 5) Daraufhin wurde der Pum-
penkopf gewechselt – die Hämolysepara-
meter gingen zügig auf Normalwerte zurück 
und der Urin wurde wieder klar. Die restli-
che Unterstützungszeit verlief unauffällig. 
Nach Rückgang der Mitralinsuffi zienz und 
deutlicher Verbesserung der myokardialen 
Funktion konnte die Patientin am 7. Tag 
von der ECMO entwöhnt werden. 

Patient 4: 2,5-monatiger männlicher 
Säugling (56 cm/5,7 kg) mit einer CMV-
assoziierten Myokarditis, dilatativer Kar-
diomyopathie, hochgradiger Mitralinsuf-
fizienz sowie globalem Myokardversagen 
(EF: 14 %). Nach Sicherung der Diag-
nose erfolgte die HU-Listung zur Herz-
transplantation. Aufgrund der terminalen 
Herzinsuffizienz wird zur Stabilisierung 
des Kreislaufes sowie auch im Sinne eines 
Bridging-to-Transplant die Indikation zur 
v-a ECMO gestellt. Diese wurde mittels 
10-Fr.- und 12-Fr.-Biomedicus-Kanülen 
über die Halsgefäße (A. carotis, V. jugu-
laris) angeschlossen. Die Pumpe arbeitete 
mit einer Drehzahl von 5.000 bis 6.500 U/
min und erzeugte damit ein Pumpenmi-
nutenvolumen von 600 bis 850 ml/min. 
Aufgrund einer massiven Verbrauchskoa-
gulopathie sowie thrombotischen Abla-
gerungen im ECMO-System wurde die-
ses zwei Mal komplett gewechselt (Tag 14 
und Tag 29). Die Hämolyseparameter wa-
ren während des gesamten Einsatzes un-
auffällig. (Abb. 6) Da der ECMO-Verlauf 
stabil war, konnte der junge Patient bereits 
kurz nach ECMO-Implantation extubiert 
und mobilisiert werden. (Abb. 7) Nach 
42 Tagen ECMO-Unterstützung kam ein 
passendes Organangebot, so dass eine or-
thotope Herztransplantation durchgeführt 
wurde. Die Kreislaufverhältnisse stabili-
sierten sich schnell, so dass noch im OP die 
ECMO-Kanülen entfernt werden konnten.

58. Unterstützungstag verstarb die Patien-
tin an Hirnblutungen.

Patient 3: Zwei Monate alter weiblicher 
Säugling (61 cm/5 kg) mit einem Bland-
White-Garland-Syndrom (Fehlabgang der 
linken Koronararterie aus der Pulmonalis), 
hochgradiger Mitralinsuffizienz und zu-
nehmend myokardialem Linksherzversa-
gen. Im Anschluss an die diagnostische An-
giographie wurde die Patientin instabil und 
katecholaminpflichtig, so dass das konge-
nitale Vitium dringlich operativ korrigiert 
wurde. Im tiefen hypothermen Kreislauf-
stillstand wird die OP nach Takeuchi durch-
geführt, um die linke Koronararterie zu re-
vaskularisieren. Ein Abgang von der HLM 
ist aufgrund der nach der Korrektur zwar 
verbesserten, jedoch noch unzureichenden 

2.000 U, Verhältnis Systole/Diastole 40 %. 
Trotz der relativ weichen Pulsationsein-
stellungen war auf dem Monitor bereits ei-
ne Blutdruckamplitude von ca. 15 mmHg 
messbar. Die junge Patientin war im wei-
teren Verlauf der Therapie katecholamin-
frei, extubiert, wach und mobilisierbar. Die 
LVAD-Unterstützung lief ohne nennens-
werte Hämolyse über einen Zeitraum von 
58 Tagen. (Abb. 4) Nach 20 Tagen wurde 
die Antikoagulation von Heparin auf Mar-
cumar umgestellt. Über die komplette Un-
terstützungsdauer war jedoch ein therapie-
bedürftiger Hypertonus mit MAD-Werten 
zwischen 80 und 100 mmHg auffällig. 
Trotz des sehr zufriedenstellenden Ein-
satzes des DP3-Pumpenkopfes über fast 
zwei Monate hinweg führte die Therapie 
leider nicht zum gewünschten Erfolg. Am 
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ten und aufgrund des optionalen pulsatilen 
Perfusionsmodus überzeugte die Pumpe 
bei Einsätzen im Bereich der Kinder- und 
Säuglingsperfusion.
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kal über die bereits liegenden Kanülen an-
geschlossen. Es besteht der Verdacht, dass 
die Thromben am venösen Katheter ent-
standen und anschließend ins System ge-
langten. 

DISKUSSION
Betrachtet man das Flussspektrum der 
meisten heutigen Blutpumpen, so sind die-
se für den kompletten Anwendungsbereich 
der ECMO-Therapie ausgelegt. Vor allem 
bei Einsätzen im unteren Flussbereich, wie 
bei Neugeborenen, werden diese Pumpen 
aufgrund des ungünstigen Arbeitspunktes 
stark beansprucht. Hohe Drehzahlen, nied-
rige Blutflüsse und große Flusswiderstände 
sind ursächlich für höhere Hämolyseraten 
im Vergleich zu adulten ECMO-Einsätzen. 

Vor allem der optionale pulsatile Be-
triebsmodus erweitert die Einsatzmög-
lichkeiten der neuen Diagonalpumpe. Das 
Thema pulsatile vs. nonpulsatile Perfusion 
wird zwar seit Jahrzehnten kontrovers dis-
kutiert, jedoch gibt es eine Vielzahl klini-
scher Studien, die klare Vorteile des pulsa-
tilen Perfusionsmodus sehen, vor allem bei 
Hochrisikopatienten, Kindern und Säug-
lingen. Hauptargumente für den Einsatz 
dieses Perfusionsmodus sind bessere Or-
gan- und Mikrozirkulation, niedrigere Ge-
fäßwiderstände, Reduktion von Endothel-
schäden, geringerer Katecholaminbedarf, 
niedrigere Laktatspiegel sowie verminder-
te Zytokinaktivität. [7–10] 

Auch in unserer Klinik wird die DP3 als 
pulsatiles Unterstützungssystem (ECMO 
und LVAD) eingesetzt – ein Verfahren, wel-
ches auch in anderen Zentren erfolgreich 
praktiziert wird. So veröffentlichte im Jahr 
2006 die Arbeitsgruppe um Agati aus Taor-
mina ihre Erfahrungen mit dem Einsatz der 
MEDOS-DP1-Diagonalpumpe als pulsati-
le ECMO und VAD. Agati beschreibt eine 
schnellere Normalisierung der Laktatwer-
te, einen niedrigeren Katecholaminbedarf 
sowie eine bessere hämodynamische Sta-
bilität gegenüber nonpulsatilen Einsätzen. 
[11] Die von Agati genannten Vorteile de-
cken sich auch mit unseren Erfahrungen. 
Aufgrund der besseren Organ- und Mik-
rozirkulation konnte bei den Patienten mit 
pulsatilem Flussprofil ein isoliertes Endor-
ganversagen verhindert werden. Allerdings 
müssen weitere Untersuchungen zur pulsa-
tilen Perfusion mit der DP3 folgen, um un-
sere positiven Erfahrungen wissenschaft-
lich zu bestätigen. 

Zusammenfassend betrachtet ist die DP3 
eine kleine, leistungsstarke, flexibel ein-
setzbare und zuverlässige Blutpumpe. Mit 
hohen Standzeiten, niedrigen Hämolysera-

KOMPLIKATIONEN
Bei keiner der extrakorporalen Unterstüt-
zungen kam es zu technischen Problemen 
mit der Hardware der neuen Pumpe. Alle 
Phasen der Einsätze – Aufbau, Perfu sion, 
Entwöhnung – liefen einwandfrei und oh-
ne Fehlermeldungen. Bei 5 Patienten wur-
de aufgrund starker thrombotischer Ab-
lagerungen im ECMO-Kreislauf sowie 
massiver Verbrauchskoagulopathie, wofür 
der Oxygenator ursächlich ist, das gesam-
te System gewechselt. Vor allem bei den 
langen v-v Unterstützungszeiten von bis zu 
109 Tagen, war dies teilweise auch mehr-
fach nötig. 

Bei zwei Einsätzen kam es zu einem 
sprunghaften Anstieg der Hämolysepara-
meter in Verbindung mit deutlich verän-
derten Laufgeräuschen der Pumpe. Da alle 
anderen Blutparameter sich im Normalbe-
reich befanden, wurde nur der Pumpenkopf 
isoliert gewechselt, da der Verdacht einer 
pumpeninduzierten Hämolyse bestand. In 
beiden Fällen gingen anschließend die Hä-
molysewerte wieder auf Normalniveau zu-
rück. Bei der Untersuchung der Pumpen-
köpfe sah man einen langen fadenartigen 
Thrombus, der sich von der venösen Linie 
kommend um den Rotor gewickelt hatte. 
(Abb. 8) Bei beiden Patienten wurden die 
ECMO-Systeme, aufgrund von CLOS bei 
erfolglosem Abgang von der HLM, thora-

Abb. 7: Patient 4 – wach an ECMO
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Abb. 8: Thrombus im Pumpenkopf
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Herzinsuffizienz ist der häufigste 
Grund einer stationären Aufnahme und eine 
der häufigsten Todesursachen in Deutsch-
land. Die Implantat-basierte Therapie der 
Herzinsuffizienz ist heute ein wichtiger 
Teil der Behandlung für viele der betroffe-
nen Patienten. Der Artikel erklärt die Funk-
tionsweise der kardialen Resynchronisa-
tionstherapie (CRT), Herausforderungen, 
Möglichkeiten und zukünftige Entwick-
lungen in Bezug auf Disease-Management-
Funktionen und neue Implantate.

SCHLÜSSELWÖRTER
CRT, Implantationshilfen, linksventrikulä-
re Elektrode, quadripolare Elektrode, hä-
modynamische Optimierung, linksatrialer 
Druck, LAP-Messung, Pulmonalarterien-
druck, PAP-Messung, Patientenalarm, Te-
lemedizin, Vorhofflimmern, biventrikulä-
rer Stimulationsanteil

ABSTRACT
Heart failure contributes significantly to 
hospital admissions and is a main cause 
of death in Germany. Device therapy for 
heart failure today plays a significant role 
in treating many of these patients. The art-
icle explains how cardiac resynchroniza-
tion therapy (CRT) works, current chal-
lenges, chances and future developments 
with respect to disease management func-
tions and devices.

KEY WORDS
CRT, implantation tools, left ventricular 
lead, quadripolar lead, hemodynamic op-
timization, left atrial pressure, LAP meas-
urement, pulmonary artery pressure, PAP 
measurement, patient alert, telemedicine, 
atrial fibrillation, biventricular pacing per-
centage 

EINLEITUNG
Herzerkrankungen sind der häufigs-
te Grund einer stationären Behandlung in 
Deutschland. Als häufigste Diagnose mit 
ca. 317.000 Fällen im Jahr 2006 [1] findet 
sich dabei die Herzinsuffizienz, bei der das 

Herz nicht mehr in der Lage ist, die Organe 
ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. 
Nach den Daten des Statistischen Bundes-
amtes steht die Herzinsuffizienz an dritter 
Stelle der Todesursachen 2009 in Deutsch-
land [2]. Die Therapie der Herzinsuffizienz 
ist eine Stufentherapie auf der Grundlage 
der klinischen Präsentation des Patienten, 
die allgemein durch die Klassifikation der 
New York Heart Association (NYHA) in 
vier Klassen eingeteilt wird [3] (Tab. 1). 

Bei ca. 20 bis 25 % der Herzinsuffizi-
enz-Patienten besteht gleichzeitig eine be-
gleitende Dyssynchronie bei der Kontrak-
tion der zwei Herzkammern [4, 5], welche 
die Effektivität der Pumpleistung des Her-
zens noch weiter herabsetzt. Weiterhin kann 
durch diese Dyssynchronie der ohnehin 
durch die Herzinsuffizienz bedingte patho-
logische Umbau des Herzgewebes (Remo-
deling) noch zusätzlich beschleunigt wer-
den. Die mechanische Dyssynchronie findet 
im EKG als Schenkelblock mit einer Ver-
breiterung des QRS-Komplexes ihr elekt-
rophysiologisches Korrelat. In einer Studie 
mit über 3.500 Patienten von Gottipaty et 
al. konnte die Breite des QRS-Komplexes 

als Prädiktor für eine erhöhte Mortalität von 
Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie 
(DCM) nachgewiesen werden [6]. 

Da die Problematik der Dyssynchro-
nie allenfalls indirekt durch Medikamen-
te beeinflussbar ist, liegt der Gedanke na-
he, diese durch gezielte Stimulation an 
verschiedenen Orten des linken und rech-
ten Ventrikels, quasi unter Umgehung des 
Schenkelblocks, zu beseitigen. Für diesen 
Zweck wird zusätzlich zu der Elektrode im 

rechten Atrium und im rechten Ventrikel ei-
ne dritte Elektrode transvenös über die V. 
subclavia oder V. cephalica durch den Co-
ronarsinus (CS) des Herzens in einem ve-
nösen Zielgefäß über dem linken Ventrikel 
platziert (Abb. 1). Durch möglichst kon-
tinuierliche (100 %) Stimulation beider 
Kammern wird die Kontraktion der Vent-
rikel synchronisiert und die Herzarbeit ef-
fektiver. Dies wird als kardiale Resynchro-
nisationtherapie (CRT) bezeichnet. Erste 
theoretische Gedanken zur biventrikulä-
ren Stimulation stammen aus den 1960er 
Jahren [7, 8]. Bis zur ersten klinischen An-
wendung an Menschen mit AV-Block und 
schwerer Herzinsuffizienz dauerte es je-

Therapie der Herzinsuffizienz 
durch aktive Implantate – 
Status und Perspektiven

F. Amberger
St. Jude Medical GmbH, Eschborn

Stadium Definition

NYHA I Herzerkrankung ohne körperliche Limitation

Alltägliche körperliche Belastung verursacht

keine inadäquate Erschöpfung

Keine Rhythmusstörungen

Keine Luftnot oder Angina pectoris

NYHA II Herzerkrankung mit leichter Einschränkung der körperlichen 
 Leistungsfähigkeit

Keine Beschwerden in Ruhe

Alltägliche körperliche Belastung verursacht Erschöpfung, Rhythmus-
störungen, Luftnot oder Angina pectoris

NYHA III Herzerkrankung mit höhergradiger Einschränkung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit bei gewohnter Tätigkeit

Keine Beschwerden in Ruhe

Geringe körperliche Belastung verursacht Erschöpfung, Rhythmus-
störungen, Luftnot oder Angina pectoris

NYHA IV Herzerkrankung mit Beschwerden bei allen körperlichen Aktivitäten 
und in Ruhe

Hoppe UC et al.: Leitlinien zur Therapie der chronischen Herzinsuffizienz. Z Kardiol (2005) 94:488–509.

Tab. 1: NYHA-Klassifikation
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–  Lange Schleusen für die Kanülierung 
des CS

–  Innenschleusen für die Subselektion von 
Zielgefäßen und zur Schienung der lan-
gen Schleuse in den CS

–  Steuerbare und nicht steuerbare Kathe-
ter 

–  Führungsdrähte zum Auffinden des Ziel-
gefäßes

–  Mandrins für die Elektroden
–  Kombinierte Mandrin- und Führungs-

draht-Systeme
Linksventrikuläre (LV) Elektroden wer-

den heute überwiegend nicht aktiv über 
Schrauben, sondern durch Kraftschluss 
über die Form der Elektroden und den 
Oberflächenkontakt der Elektrode mit dem 
Gewebe (Reibung) im Gefäß fixiert [19]. 
Aufgrund dieser passiven Fixierung kann 
die LV-Elektrode nicht an jeder beliebigen 
Stelle implantiert werden, und die Positi-
on der Elektrode ist vom Verlauf der Venen 
auf dem Herzen abhängig. Die Konstrukti-
on von Elektroden, die tief in die Seitenäs-
te vorgeschoben werden können und durch 
ihre Form eine gute Fixierung bieten, ist ei-
ne Herausforderung an die Medizintech-
nik. Heute stehen dem Arzt dafür sehr dün-
ne Elektroden mit einem Durchmesser von 
nur 4 Fr. (1,3 mm) zur Verfügung (Abb. 3). 

Wenn der transvenöse Zugang nicht mög-
lich ist, kann der Implanteur auf epimyo-
kardiale Elektroden zurückgreifen. Die-
se Elektroden werden chirurgisch mittels 
Minithorakotomie unter Eröffnung des Pe-
rikards durch eine Schraube auf dem lin-
ken Ventrikel eingeschraubt [20] oder auf-
genäht. Mit einer zur Zeit in Evaluation 
befindlichen Technik kann eine neu ent-
wickelte Elektrode in Zukunft alternativ 
mittels subxyphoidaler Punktion des Peri-
kards über dem Herz positioniert und so ei-
ne Thorakotomie umgangen werden [21].

OPTIMIERUNG DER CRT
Bei bis zu 30 % der Patienten führt die CRT 
zu keiner Verbesserung der Herzinsuffizi-
enz [22]. Ziel der Weiterentwicklung der 
Therapie ist es, diesen Anteil an sogenann-
ten Non-Respondern zu reduzieren. Dazu 
gehört zum einen über risikostratifizieren-
de Studien die Patienten selektion zu op-

Cardiology (ESC) von 2010 wurden nach 
den aktuellsten Studien (MADIT-CRT [12] 
und REVERSE [13]) auf Patienten mit mil-
der Herzinsuffizienz und/oder Schrittma-
cherindikation [14] (Abb. 2) erweitert. Im 
Jahr 2010 wurden in Deutschland, bei jähr-
licher Zunahme der Implantationszahlen, 
etwa 12.000 CRT-Systeme implantiert [15] 

(2006 etwa 7.000 Im-
plantationen [16]). 
Die rapide Entwick-
lung der Erkenntnisse 
über Wirkungsweise 
und Anforderungen 
der Therapie spiegelt 
sich auch in der Ent-
wicklung neuer Tech-
nologien und Thera-
pieansätze wider.

IMPLANTATIONS-
HILFEN UND LINKS-
VENTRIKULÄRE 
ELEKTRODEN
Etwa 5 bis 10 % 
der transvenösen 
Implan tationen von 
CRT-Systemen ver-
laufen initial erfolg-
los [17, 18]. Spezielle 
Implantationshilfen 

sind ein wichtiges 
Feld der Entwick-
lung, um diesen An-
teil zu reduzieren. 
Für die Implantation 
der linksventrikulä-
ren Elektrode steht 
dem Arzt heute ei-
ne breite Palette von 
Implantationshilfen 

zur Verfügung:

doch noch bis 1994 [9, 10]. In der Folge 
zeigten große Studien, dass die CRT die 
ventrikuläre Funktion, das Remodeling, 
die Symptome und Belastungsfähigkeit der 
Patienten verbessert und gleichzeitig die 
Hospitalisierungshäufigkeit um 37 % so-
wie die Mortalität um 22 % reduziert [11]. 
Die Leitlinien der European Society of 

Abb. 1: Platzierung des CRT-Systems im Körper

CRT-Indikationen 2010 (Empfehlungen der ESC1)

*     OPT = optimale pharmakologische Therapie 

**   AVN = AV-Knoten 

*** amb. = ambulante, nicht stationäre Behandlung  
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1   Eur Heart J (2010) DOI: 10.1093/eurheartj/ehq337

Abb. 2: CRT-Indikationen 2010 (Empfehlungen der ESC) 

Abb. 3: Linksventrikuläre Elektrode am Bei-
spiel der QuickFlexμ™ (St. Jude Medical, Syl-
mar, USA)
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das Nachsorgezentrum übertragen werden, 
um eine frühzeitige Intervention zu ermög-
lichen. Besonders die telemedizinische 
Überwachung, wie sie mittlerweile bei al-
len Anbietern von CRT-Systemen möglich 
ist, kann helfen, Komplikationsraten zu re-
duzieren und die Mortalität zu senken [35]. 

Zur Beurteilung des hämodynamischen 
Status ist der linksatriale Druck (LAP) als 
Maß der Vorlast des Herzens ein aussage-
kräftiger Parameter. Chronisch erhöhter 
LAP (> 25–35 mmHg) führt zu pulmona-
ler Stauung oder Lungenödem [36]. Zwei 
neue System, welche zurzeit klinisch eva-
luiert werden, sind in der Lage, den LAP 
bzw. den Druck in der Pulmonalarterie zu 
messen:

Für das LAP-System wird eine Elektrode 
zur Druckmessung transseptal vom rechten 
Vorhof in den linken Vorhof geschoben und 
fixiert. Das System kann den LAP-Druck 
kontinuierlich messen. In der Klinik wird in 
einer dreimonatigen Evaluationsphase die 
Medikation durch den Arzt entsprechend 
der LAP-Drücke angepasst und ein inter-
aktives Patientenmodul (PAM) program-
miert. Nach der Entlassung kann der Pati-
ent über das PAM die Messwerte des LAP 
empfangen. In Abhängigkeit der Messwer-
te steuert der PAM die Medikation des Pati-
enten und übermittelt die Messwerte an den 
Arzt. In einer ersten Studie mit 40 Patien-
ten über einen Beobachtungszeitraum von 
3 Jahren zeigte sich eine Verbesserung der 
Hämodynamik, der Symptome und des Be-
handlungserfolgs ohne schwere Nebenwir-
kungen [37].

Für die Messung des Druckes der Pulmo-
nalarterie (PAP) wird ein kleines kabello-
ses Druckmodul über eine Schleuse durch 
die Trikuspidalklappe in die Pulmonalarte-
rie implantiert. Das passive Druckmodul 

gen konnten die potenzielle Überlegenheit 
der neuen Technologie darstellen [25, 26, 
27, 28]: „We have demonstrated that the 
Quartet lead can be implanted successfully 
in patients who have previously had failed 
attempts at LV lead placement. We have al-
so shown that problems with PNS and high 
capture thresholds can be overcome simply 
by changing the pacing vector“ [29].

ERWEITERTE FUNKTIONEN DES 
DISEASE-MANAGEMENTS
Disease-Management ist ein strukturier-
ter Ansatz, der den Patienten mit seiner Er-
krankung und seinem Krankheitsverlauf 
als therapeutische Einheit betrachtet [30]. 
In diesem Sinne bieten moderne Implanta-
te neben der klassischen CRT durch erwei-
terte Messungen und Funktionen die Mög-
lichkeit, zusätzliche Informationen und 
Daten über den Krankheitsverlauf des Pati-
enten zu erfassen. Schon vor Auftreten von 
Symptomen können durch die kontinuier-
liche Überwachung relevanter Implantat- 
und Patientendaten Komplikationen früh 
erkannt und vermieden oder in ihren Aus-
wirkungen reduziert werden. Dies ermög-
licht dem Arzt, die Therapie des Patienten 
individuell zu steuern. Besonders bei Pati-
enten mit Herzinsuffizienz ist die Anzahl 
und Länge der Hospitalisierungen mit ei-
ner erhöhten Mortalität verbunden [31]. 
Da nach Hospitalisierungen wegen Herzin-
suffizienz die myokardiale Funktion nicht 
mehr auf ihren Ausgangswert zurückkehrt 
[32], ist es für diese Patienten besonders 
wichtig, durch Früherkennung von Verän-
derungen und Komplikationen Hospitali-
sierungen zu vermeiden. 

Eine pulmonale Stauung ist oft ein Früh-
zeichen einer kardialen Dekompensation. 
89 % der wegen Dekompensation hospi-
talisierten Patienten zeigen Zeichen einer 
pulmonalen Stauung [33]. Die Messung 
der Veränderung der transthorakalen Impe-
danz (CorVue™, St. Jude Medical, Sylmar, 
USA; Optivol™, Medtronic, Minneapolis, 
USA; Transthorakale Impedanz, Biotronik, 
Berlin, Deutschland) durch das Implantat 
bietet die einfache Möglichkeit einer Er-
kennung von Veränderungen im Wasseran-
teil der Lunge und damit einer möglichen 
Stauung [34] (Abb. 5). Bei Vorliegen einer 
pulmonalen Stauung erhöht sich der relati-
ve Wasseranteil im Thorax und die trans-
thorakale Impedanz sinkt. Eine niedrige 
Impedanz über einen längeren Zeitraum 
wird vom CRT-Implantat als Stauung inter-
pretiert. Der Patient kann mit dem Vibra-
tions-Patientenalarm über die Stauung in-
formiert und die Daten telemedizinisch an 

timieren, bei der Implantation den opti-
malen Stimulationsort zu finden und die 
System einstellungen nach der Implantati-
on zu optimieren. Als wesentliche Weiter-
entwicklung ist seit 2010 die erste 4-Fr.-
Elektrode (Quartet™, St. Jude Medical, 
Sylmar, USA) mit vier Stimulationspolen 
erhältlich, welche die gute Implantierbar-
keit dünner Elektroden mit den Vorteilen 
variabler Stimulationsoptionen kombi-
niert (Abb. 4). Durch 10 Stimulationsvek-

toren können häufige Komplikationen 
nicht-invasiv umgangen werden. Nach der 
Platzierung der Elektrode am mechanisch 
stabilsten Ort kann die Optimierung der 
Stimulation ohne Veränderung der Positi-
on durchgeführt werden. Dies reduziert das 
Risiko einer Dislokation (Lageverände-
rung) der Elektrode nach Implantation. Die 
in 10 bis 20 % der Implantationen vorlie-
gende hohe Reizschwelle [23] kann durch 
die Wahl eines alternativen Vektors redu-
ziert werden. Auch die in bis zu 37 % der 
Fälle auftretende Stimulation des Zwerch-
fells (PNS) bei Lage der linksventrikulären 
Elektrode nahe des N. phrenicus [24] kann 
durch die Wahl eines alternativen Vektors 
verringert werden. Die Stimulationspo-
le der Quartet-Elektrode spannen ein Feld 
möglicher Stimulationsorte von 5 cm Län-
ge (zum Vergleich: bipolare Elektrode ca. 
1,5 cm) über dem linken Ventrikel, welches 
die Optimierung der CRT durch Variation 
des Stimulationsvektors ermöglicht und so 
unter Umständen den Anteil der Non-Re-
sponder reduzieren kann. Die quadripo-
lare Stimulation könnte in naher Zukunft 
die klassische bipolare Stimulation erset-
zen. Erste Studien und Fallbeschreibun-

Abb. 4: Darstellung der 10 Stimulationsvek-
toren der neuen Quartet™-Elektrode (St. Jude 
Medical, Sylmar, USA)

Abb. 5: Funktionsprinzip CorVue™: Die Cor-
Vue-Stauungsüberwachung arbeitet mit einer 
kontinuierlichen Messung über mehrere Vek-
toren zur Bestimmung des Flüssigkeitsstatus. 
Damit kann das Implantat mehr Thoraxgewebe 
erfassen und messen, als dies mit einem ein-
zigen RV-Vektor möglich wäre.
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auch telemedizinisch übermittelt und als 
Warnung angezeigt.

Die Therapie der Herzinsuffizienz ist 
komplex und die Anforderungen an die 
Medizintechnik hoch. Durch enge Zusam-
menarbeit mit den Anwendern und die ho-
he Innovationskraft der Medizintechnik 
werden in Zukunft noch leistungsfähigere 
und neue Möglichkeiten zur Therapie der 
Herzinsuffizienz für die Ärzte zur Verfü-
gung stehen.
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benötigt keine Batterien und wird mittels 
eines externen Gerätes abgefragt. Ähnlich 
wie beim LAP-System kann die Therapie 
durch die Messwerte genau gesteuert wer-
den. Die Wirksamkeit dieses einfach zu 
implantierenden Systems wurde in der pro-
spektiven randomisierten CHAMPION-
Studie bei 550 Patienten untersucht und es 
konnte eine Reduktion der durch Herzin-
suffizienz verursachten Hospitalisierungen 
um 39 % nachgewiesen werden [38]. 

Auch moderne CRT-Systeme bieten er-
weiterte Möglichkeiten des Disease-Ma-
nagements, die dem Anwender die Früher-
kennung von Veränderungen ermöglichen 
und die Patientenversorgung verbessern 
können. Hiervon werden nachstehend zwei 
Funktionen exemplarisch aufgezeigt:

Überwachung des Herzens auf Vorhof-
flimmern und -flattern (AT/AF)
Wie aus den Daten der ASSERT-Studie be-
kannt, treten bei 38 % der Patienten mit ar-
terieller Hypertonie, aber keinem vorher 
bekannten Vorhofflimmern, nach Implan-
tation von Schrittmachern innerhalb von 
2,8 Jahren schnelle atriale Episoden auf 
[39]. Bei bis zu 30 % der Patienten verlau-
fen Vorhofflimmer-Episoden ohne Sym-
ptome [40]. Vorhofflimmern ist mit ei-
nem Anstieg der Mortalität zwischen dem 
1,5- bis 1,9fachen assoziiert [41] und das 
Schlaganfallrisiko steigt um das 3- bis 5fa-
che [42]. Der Einsatz von Antikoagulanti-
en bei Vorhofflimmern kann das Risiko für 
einen Schlaganfall deutlich reduzieren [43] 
und eine frühzeitige Erkennung die Thera-
pieerfolge verbessern. Das Auftreten oder 
eine Veränderung im Verlauf des Vorhof-
flimmerns führt zu einem Vibrations-Pati-
entenalarm und zu einer telemedizinischen 
Benachrichtigung an den Arzt, wenn das 
Implantat an ein telemedizinisches Sys-
tem angeschlossen ist (z. B. Merlin.net™, 
St Jude Medical), so dass die Patienten 
schnell der optimalen Therapie zugeführt 
werden können.

Überwachung des biventrikulären (BiV) 
Stimulationsanteils 
Ein geringer BiV-Stimulationsanteil er-
höht die Komplikationsrate [44]. Aus die-
sem Grund besitzt das CRT-System einen 
programmierbaren Alarm für die Überwa-
chung des Stimulationsanteils. Sobald der 
prozentuale Anteil der Stimulation unter 
die Alarmgrenze fällt, wird der Patient über 
einen Vibrationsalarm des Implantates in-
formiert und kann sich kurzfristig zur Opti-
mierung seines Implantats an seinen nach-
sorgenden Arzt wenden. Der Alarm wird 



KARDIOTECHNIK 3/201181

[44] Kaplan AJ et al: Heart failure decompen-
sation and all-cause mortality in relation to 
percent biventricular pacing in patients with 
heart failure. JACC 2009; 53: 355–360 

heart failure: a randomized controlled trial, 
Lancet 2011; 377; 9766 : 658–666
[39] Healey J: A symptomatic AF and stroke 
evaluation in pacemaker patients and the AF 
reduction atrial pacing trial. Vortrag auf dem 
AHA Kongress 2010 in Chicago
[40] Savelieva I et al: Clinical relevance of si-
lent atrial fibrillation. JACC 2004; 4: 369–382 
[41] Benjamin EJ et al: Impact of atrial fibril-
lation on the risk of death. The Framingham 
Heart Study. Circulation 1998; 98; 946–952
[42] Wolf PA et al: Atrial fibrillation as an in-
dependent risk factor for stroke: the Framing-
ham Study. Stroke 1991; 22: 983–988
[43] Ezekowitz MD et al: Preventing stroke in 
patients with atrial fibrillation. JAMA 1999; 
281: 1835–1850

electric Impedance Vectors. JACC 2009; 53: 
1075–1081
[35] Saxon LA et al: Long-term outcome after 
ICD and CRT implantation and influence of 
remote device follow-up – the ALTITUDE 
 Survival Study. Circulation. 2010; 122: 
2359–2367 
[36] Fonarow GC et al: Overview of acutely 
decompensated congestive heart failure 
(ADHF): A report from the ADHERE Registry, 
Heart Failure Reviews 2004; 9: 179–185
[37] Retzema J et al: Physician-directed pati-
ent self-management of left atrial pressure in 
advanced chronic heart failure. Circulation 
2010; 121: 1086–1095
[38] Abraham WT et al: Wireless pulmonary 
artery hemodynamic monitoring in chronic 

Frank Amberger, Dipl.-Ing., CCDS
Senior Produktmanager CRT
St. Jude Medical GmbH
Postfach 5549
65730 Eschborn
famberger@sjm.com



KARDIOTECHNIK 3/2011 82

wählten deutschen Herzzentren im Einsatz. 
Inzwischen hat das OCS die CE-Zulassung 
erhalten und wurde jüngst um ein Trans-
portsystem für Spenderlungen ergänzt: 
OCS Lung. Im Zuge der Diskussionen um 
eine Novelle des Organspendegesetzes in-
formierten sich am 12. Mai 2011 Abgeord-
nete des Gesundheitsausschusses des Deut-
schen Bundestages unter Leitung von Dr. 
Carola Reimann am Sitz von TransMedics 
in Andover, Massachusetts, über das Organ 
Care System. Unterrichtet wurden sie dabei 
von Prof. Martin Strüber von der Medizi-
nischen Hochschule Hannover. Unterdes-
sen ging die Zahl von Herzverpflanzungen 
weiter zurück und lag Eurotransplant zu-
folge bei 115 im ersten Quartal 2011, ver-
glichen mit 149 im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres.

SORIN TRIFFT VERTRIEBSVEREIN-
BARUNG FÜR DEUTSCHLAND MIT 
CALMED LABORATORIES

Neben den Herz-Lungen-Maschinen bietet 
die Sorin Group schon seit über 20 Jahren 
unter der Marke Stöckert ein umfassendes 
Kanülensortiment an. Dies wird nun mit 
dem Portfolio der Firma CalMed Labora-
tories ergänzt. Hierzu hat die Sorin Group 
mit CalMed Laboratories eine exklusive 
Vertriebsvereinbarung für die gesamte Pro-
duktpalette an Kanülen, Kathetern und Zu-
behör unterzeichnet.

CalMed Laboratories mit Sitz in Kalifor-
nien/USA wurde 1993 gegründet. Das in 
den letzten Jahren schnell wachsende mit-
telständische Unternehmen hat sich auf die 
Entwicklung und Produktion von Kanülen 
und Kathetern für die Herzchirurgie spezi-
alisiert. 

Der Anwender soll mit der Vertriebsver-
einbarung vom Motto der Firma CalMed 
profitieren: „Listen To Our Customers“. So 
bietet die Sorin Group in Zukunft ein noch 
besser auf die speziellen Bedürfnisse der 
Anwender eingehendes Kanülensortiment 
an, um die optimalen Lösungen für jeden 
kardio- und thoraxchirurgischen Patienten 
zu finden. Neben den Aorten- und venösen 
Kanülen steht dem Anwender mit Kardio-
plegiekanülen, Vent-Kathetern, Saugern, 
Thoraxkathetern sowie Beating-Heart-Pro-
dukten wie Blower Mister ein umfassendes 
Angebot an Kanülen zur Verfügung.

ORGAN CARE SYSTEM VON 
TRANSMEDICS – DIE ANTWORT DER 
INDUSTRIE AUF DEN MANGEL AN 
SPENDERORGANEN
Den Transport von Spenderorganen unter 
annähernd normalen physiologischen und 
metabolischen Verhältnissen erlaubt ein 
neues Perfusionssystem der Firma Trans-
Medics Inc. Das Herz wird dabei an eine 
Pumpe angeschlossen und mit warmem, 
oxigeniertem Spenderblut und einer Nähr-
lösung pulsatil perfundiert. Die bei sonst 
üblicher kalter Ischämie unvermeidliche 
Gewebsschädigung wird reduziert; das 
Herz kann noch während des Transports 
untersucht und für seine künftige Aufgabe 
konditioniert werden. Außerdem erweitert 
sich das Einzugsgebiet eines Transplanta-
tionszentrums. Das Gerät wurde erstmals 
im Februar 2006 in Bad Oeynhausen zur 
Transplantation eines schlagenden Her-
zens eingesetzt und ist seit 2007 an ausge-
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elektrisch instabil, führen zu Herzrhyth-
musstörungen. Das ist, weil gewollt, re-
gelhaft zu beobachten beim Instillieren 
und beim Auswaschen kardioplegischer 
Lösungen. Nicht gewollt – und dennoch 
häufig – sind solche Abweichungen aber 
bei der Entwöhnung von der EKZ. Um 
diese zu korrigieren, wird oft ein hochnor-
maler Kaliumplasmaspiegel angestrebt, 1- 
oder gar 2-molare Kaliumchlorid-Lösung 
verabreicht und der vermeintliche Erfolg 
schnell mit einer BGA dokumentiert. Das 
jedoch ist „Serumkosmetik“: Werden, wie 
bei der EKZ, verstärkt Katecholamine 
ausgeschüttet (oder appliziert), führt dies 
zu einem intrazellulären Verlust von Ka-
liumionen. Bei nicht ausreichender Ak-
tivität der Na/K-Pumpe (hervorgerufen 
durch Magnesiummangel) werden Kali-
umionen von der Zelle nur langsam aufge-
nommen. Durch die Kaliumchlorid-Gabe 
steigt lediglich der mittels BGA messbare 
Kalium-Plasmawert. Ferner wird in der 
Nebennierenrinde durch den Anstieg der 
Kalium-Plasmakonzentration vermehrt Al-
dosteron ausgeschüttet. Dieses erhöht die 
Ausscheidung von Kalium über die Nie-
ren und führt so zu dem Paradoxon, dass 
die fortgesetzte Gabe von Kalium(chlorid) 
dessen Mangel verschärft. Nachhaltige 
Therapie sieht anders aus: 

An Aspartat, das Anion der Asparaginsäure, 
gebundenes Kalium wird von der Zelle deut-
lich schneller aufgenommen als freie Kalium-
ionen, weil Asparaginsäure eine äußerst hohe 
Affinität zum Intrazellularraum aufweist. Zum 

Legt man die klassischen Kriterien zu-
grunde, kann die extrakorporale Zirkulati-
on (EKZ) gut und gern als Schockzustand 
gelten. Entscheidend für das Outcome ist, 
wie dieser Schock kontrolliert wird. Elek-
trolyte spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Optimiertes Priming allein ist in den sel-
tensten Fällen ausreichend. Meist muss 
während der Perfusion nachgesteuert wer-
den. Für Kalium, Kalzium und Natrium 
orientiert man sich gern an einer Blutgas-
analyse (BGA). Dieser Beitrag will klären, 
warum das häufig nur Serumkosmetik ist 
statt Therapie. Der Text beschreibt die vier 
wichtigsten Kationen, ihr Zusammenspiel 
und ihre wirksame Substitution.

KALIUM

Die Konzentration von Kalium beträgt 
ca. 150 mmol/l in der Myokardzelle und 
3,5–5,0 mmol/l im Plasma. Dieser Unter-
schied, genauer: der Kaliumgradient zwi-
schen Intrazellulär- und Interzellularraum, 
bestimmt wesentlich das Ruhepotenzial 
an der Zellmembran mit. Er wird durch 
die Magnesium-abhängige Na/K-Pumpe 
aktiv eingestellt (Abb. 1). Veränderungen 
des Kaliumgradienten machen die Zelle 

einen steigert Kaliumaspartat also zügig die in-
trazelluläre K+-Konzentration und dämpft so 
die weitere Ausschüttung von Katecholami-
nen; zum anderen verringert der geringere Ka-
liumplasmaspiegel die Aldosteronausschüt-
tung, was wiederum die renale Ausscheidung 
von Kalium reduziert (Abb. 2). Enthalten ist 
Kaliumaspartat in Inzolen® (Dr. Franz Köhler 
Chemie GmbH, Bensheim).

MAGNESIUM

Die Konzentration von Magnesium be-
trägt ca. 3 mmol/l in der Zelle und 0,65–
1,05 mmol/l im Plasma. Magnesium treibt 
zwei wichtige Prozesse an: die Na/K-Pumpe 
an der Zellmembran und die Ca-Pumpe in 
der Zelle selbst. Die Na/K-Pumpe bezieht 
ihre Energie aus der Spaltung des ATP-Mg-
Komplexes, vermittelt durch die (ebenfalls 
Mg-abhängige) Membran-ATPase. Sinkt der 
Magnesiumspiegel, schwächt das die Lei-
stung dieser Pumpe. Die Zellmembran wird 
vermehrt permeabel, Kaliumionen werden 
nicht mehr ausreichend in die Zelle gepumpt. 
Das Ruhepotenzial wird nicht mehr erreicht, 
die Flimmerschwelle sinkt, es kommt zu Ar-
rhythmien. Deshalb ist ein adäquater Magne-
siumspiegel essenziell für die Substitution 
von Kalium: Die refraktäre Hypokaliämie 
wird verhindert, die Kaliumbilanz nicht nur 
geschönt, das Substitutionsziel erreicht.

Wie bei Kalium gilt auch bei Magnesi-
um, dass ein intrazellulärer Mangel ver-
mehrt Katecholamine freisetzt – wodurch 
sich der Mangel weiter verschärft und, 
infolge Aldosteronausschüttung, durch ge-

steigerte renale Aus-
scheidung letztlich 
verstetigt. Hier wirkt 
also der gleiche Me-
chanismus, deshalb 
liegt in den verschie-
denen Zubereitungen 
von Inzolen auch das 
Magnesium an As-
partat gebunden vor 
und wird so deutlich 
schneller in der Zelle 
verfügbar gemacht 
als herkömmliches 
Magnesiumsulfat. 

KALZIUM

Die Konzentration 
von ionisiertem Kal-

Elektrolytmangel während EKZ:
korrigieren, retuschieren oder ignorieren?
Holger Zorn, freier Fachjournalist, Halle (Saale)
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Liebe Leserinnen und Leser,

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

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

Die Redaktion

Abb. 1: Schematische Funktion der Na/K-Pumpe. Quelle: Dr. F. Köhler 
Chemie GmbH.
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Thema dieses Beitrags ist die Elektrolyt-
Therapie an der HLM unter besonderer 
Berücksichtigung der Kalium-Substituti-
on, hier exemplarisch dargestellt am Bei-
spiel von Inzolen®, einer kommerziellen 
Lösung zur Elektrolytsubstitution der Dr. 
Franz Köhler Chemie GmbH, Bensheim. 
Für spezielle Indikationen, z. B. die pä-
diatrische EKZ, existieren spezielle Zu-
bereitungen. Andere Hersteller führen 
Infusionslösungen mit abweichenden 
Rezepturen. Spurenelemente, die auch 
im Inzolen enthalten sind, waren nicht 
Gegenstand dieses Artikels. Ein An-
spruch auf vollständige Nennung aller 
Präparate sämtlicher Anbieter kann 
nicht erhoben werden. 

Die Redaktion

zium beträgt ca. 0,0001 mmol/l in der Zelle 
und 1,1–1,3 mmol/l im Plasma. In der Mus-
kelzelle wird es für die Kontraktion ge-
braucht, dazu unter hohem Energieeinsatz 
aus dem Zytosol in das sarkoplasmatische 
Retikulum transportiert. Würde die Zelle 
jedoch mit Kalzium überladen, verlängerte 
sich deren Aktionspotenzial und verkürzte 
sich die Relaxationszeit. Verschlechterte 
Durchblutung und damit ein verringertes 
Sauerstoffangebot, letztlich also eine Myo-
kardischämie, wären die Folge. Den Ein-
strom von Kalzium in die Zelle reguliert 
wiederum das Magnesium: Ein hoher in-
trazellulärer Mg-Spiegel verhindert einen 
vermehrten Ca-Einstrom in die Zelle, wie 
er aufgrund des Konzentrationsgradienten 
zu erwarten wäre.

NATRIUM

Die Konzentration von Natrium beträgt ca. 
11 mmol/l in der Zelle und 135–145 mmol/l 
im Plasma. Natrium liegt also hauptsäch-
lich extrazellulär vor, im Gegensatz zum 
hauptsächlich intrazellulären Kalium. 
Zur Ausbildung des Erregungspotenzials 
strömt über schnelle Kanäle Natrium in die 
Zelle ein und Kalium aus. Über die Mag-

nesium-abhängige Na/K-Pumpe erfolgt 
anschließend der Rücktransport bis zum 
Erreichen des Ruhepotenzials. Schwerer 
Natriummangel belastet diesen Kreislauf, 
weil dann nicht genügend Ionen über die 
Kanäle in die Zelle gelangen. Für die Re-
gulation des Wasserhaushalts und des os-
motischen Drucks aber sollte der Natrium-
spiegel schon innerhalb der engen Grenzen 
des Normbereichs liegen. Dennoch ist es 
eher selten geraten, hier sofort massiv ge-
genzusteuern: Zu schnelle Korrektur einer 
Hyponatriämie kann die Umhüllungen von 
Nervenfasern schädigen und in der Folge 
zu Störungen oder zum Ausfall von Hirn-
stammfunktionen führen.

Kontakt: kontakt@12silben.de
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Abb. 2: Prinzip der Kalium-Substitution ohne und mit Inzolen. Quelle: Dr. F. Köhler Chemie GmbH.
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STÄDTISCHES KRANKENHAUS – WEG -
BEREITER FÜR DIE HERZ CHIRURGIE
Frankfurt, den 9. September 1896: Dem 
Chefarzt Ludwig Rehn, Direktor der 
Chirur gischen Klinik des Städtischen Kran-
kenhauses in Frankfurt am Main, gelang an 
diesem Tag durch Zufall erstmalig in der 
Welt die erste Herznaht bei einem 22-jähri-
gen Gärtner, der mit einer Messerstich-Ver-
letzung in die Klinik kam. Knapp 77 Jahre 
später, am 7.5.1973, wurde die Abteilung 
für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie un-
ter der damaligen Leitung von Herrn Prof. 
Dr. med. Peter Satter am Universitätsklini-
kum eröffnet. 

Im Jahr 1914 ist die Universität Frank-
furt am Main als eine Stiftung in einer wirt-
schaftlich aufstrebenden Industrie-, Han-
dels- und Banken-Großstadt von jüdisch 
geprägtem Bürgertum ins Leben gerufen 
worden. Seit dem Gründungsjahr der Uni-
versität 1914 besteht auch das Universi-
tätsklinikum. In den Anfängen konnte die 
Medizinische Fakultät durch die Einglie-
derung von bereits bestehenden Stiftungs-
einrichtungen profitieren, weil so in kur-
zer Zeit Wissenschaftler und Mediziner der 
verschiedensten Fachdisziplinen in Thera-
pie, Lehre und der Forschung vereint wur-
den. 

EINE „STADT“ IN DER STADT
Die Universitätsklinik ist mit ca. 
460.000 Quadratmetern etwa so groß wie 
die Frankfurter Altstadt. Umgeben von 
schönen Grünanlagen, wie z. B. dem Ro-
sengarten, sind die mehr als 60 Gebäude 
über ein 27 Kilometer langes Wegenetz 
verbunden. Das Universitätsklinikum mit 
seinen 1.169 Planbetten ist ein Kranken-
haus der Maximalversorgung. 25 medizi-
nische Kliniken und Institute sowie weite-
re 25 Forschungsinstitute sind unter einem 
Dach vereint. Zusätzlich sind Schulen und 
Weiterbildungsmöglichkeiten für Kran-
kenpflege und technische Assistenten in 
der Medizin angeschlossen. Für jährlich 
etwa 47.200 stationäre und 220.000 am-
bulante Patienten stehen 1.050 Ärzte und 
1.380 Pflegekräfte zur Verfügung. Insge-

samt  hat das Klinikum 4.055 Beschäftigte. 
Für die 3.350 Studenten stehen 16 Hörsäle 
zu Verfügung. 

ZAHL DER HERZ-OPS MIT STEIGENDER 
TENDENZ
1996 (100 Jahre nach der ersten Herznaht) 
übernahm Prof. Dr. med. Anton Moritz als 
Ärztlicher Direktor die Abteilung Thorax-, 
Herz- und Gefäßchirurgie. Die Operati-
onszahlen von 85 Eingriffen im Jahr 1973 
konnten im Jahr 2004 auf ein Maximum 
von 1.848 Eingriffen gesteigert werden. Im 
letzten Jahr wurden rund 1.300 Eingriffe 
mit kardiotechnischem Support durchge-
führt. Tendenz steigend. 

Das Leistungsspektrum der Abteilung 
THG umfasst:
– Koronare Bypasschirurgie 
– Herzklappen-Chirurgie 
– Chirurgie der Aorta 
– Lungenchirurgie 
– Transplantationschirurgie 

7 % der ACB werden „off-pump“ ope-
riert. Speziell in der Herzklappenchirur-
gie hat sich die Zugangstechnik der par-
tiellen oberen Sternotomie bewährt. So 
wird versucht, alle Patienten mit dieser 

Zugangstechnik zu versorgen. Auch Klap-
penkombinationseingriffe sind mit dieser 
Methode durchführbar. Um dem Opera-
teur den größtmöglichen Komfort zu bie-
ten, nutzen wir zur bikavalen Kanülierung 
22-Fr.-Kanülen zur venösen Drainage. 
95 % der Mitral- und Trikuspidalklappen 
sind rekonstruierbar. Pro Jahr werden bis 
zu zehn univentrikuläre Assist-Devices im-
plantiert.

LEISTUNG MIT METHODE
Für die bestmögliche Versorgung unserer 
Patienten mit der Herz-Lungen-Maschine 
werden spezielle Perfusionstechniken zur 
Organprotektion eingesetzt. So verwenden 
wir zur Myokardprotektion ausschließlich 
Blutkardioplegie, zur Lungenprotektion 
die Methodik der Lungenperfusion. Ziel 
der Lungenperfusion bei inadäquaten Be-
atmungsparametern ist die Durchblutung 
der Lunge während der Aortenklemmung 
durch das Einlegen eines Katheters in die 
Pulmonalis. Die Perfusion erfolgt nach Ga-
be der Kardioplegie für eine Menge bis 4 l 
Volumen initial. Die Reinfusion der Lunge 
wird mit bis zu 3 l Blut durchgeführt (eben-
so jede weitere Gabe). Das Blut wird aus 

Thorax-, Herz- und thorakale Gefäß-
chirurgie im Klinikum der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität, 
Frankfurt am Main
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Haupteingang des Universitätsklinikums Frankfurt/Main
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dem venösen Schenkel des EKZ-Systems 
entnommen und mit der Kardioplegiepum-
pe über den Wärmetauscher bei 20 °C in 
die Pulmonalis gepumpt.

Zur perioperativen Stabilisierung der 
Haemostase und Verringerung des post-
operativen Blutverlusts wird die Metho-
dik der Postfiltration angewandt. Die soge-
nannte Postfiltration ist eine normovoläme 
modifizierte Ultrafiltration nach prolon-
gierter HLM.

Weiterhin versorgen wir Patienten in der 
Gefäßchirurgie und der Onkologie. In der 
Kardiologie führen wir Stand-by-Einsätze 
mit dem „Grimpen“ der Aortenklappe bei 
Transkatheterklappen durch.

Seit 2000 haben wir über 400 ECMO-/
ECLS-Prozeduren in den drei Intensivsta-
tionen durchgeführt. 2011 erwarten wir 
bis zu 70 ECMO-/ECLS-Einsätze. Derzeit 
bauen wir eine Infrastruktur zur veno-ve-
nösen ECMO in der Kinderintensivthera-
pie auf.

Unsere Klinik ist seit dem Jahr 2000 
akkreditiertes Mitglied der Akademie für 
Kardiotechnik. Seit diesem Zeitpunkt bil-
den wir regelmäßig Praktikanten aus den 
diversen bundesdeutschen Ausbildungs-
stätten aus.

Abteilungsintern findet pro Monat eine 
Fortbildung für die interne Qualitätsmat rix 
der herzchirurgischen Abteilung und zur Er-
langung von Rezertifizierungspunkten statt.

Die technische Ausstattung der Abtei-
lung Kardiotechnik besteht aus fünf Herz-

Lungen-Maschinen mit integriertem Daten-
management, fünf Heater-Cooler-Geräten, 
fünf ECMO-Einheiten, vier IABP, vier 
Cell-Saver, einem Flussmessgerät, einem 
Eximer-Laser und 45 Schrittmachern. 

Die Abteilung ist auf nationalen und in-
ternationalen Kongressen durch Poster und 
Vorträge immer wieder präsent. Derzeit be-
reiten wir mehrere Projekte zur weiteren 
Optimierung der EKZ vor. So ist der Ein-
satz von MECC-Systemen auch bei prolon-
gierten Kombinationseingriffen geplant. 
Für die neuen Aufgaben, die künftig auf 
uns zukommen, sind wir gut gerüstet.

Matthias Diefenbach, Harald Keller
Abteilung für Kardiotechnik
Thorax-, Herz- und thorakale Gefäß-
chirurgie
Klinikum und Fachbereich Medizin der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
Kardiot1@kgu.de
www.perfusio.de
www.kgu.de

Das Team der Kardiotechnik (von links nach rechts): Sorin Bota, Harald Keller, Mathias Koch, 
Matthias Diefenbach. Nicht auf dem Bild Karl Heinz Oeinck.

Eingangshalle des Erweiterungsbaus
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Aus patienteneigenen Zellen ein neues und 
funktionsfähiges Herz heranwachsen zu 
lassen, das ist das Ziel eines Wissenschaft-
lerteams der Universitätsklinik für Herz-
chirurgie, Heidelberg. Erstmals sind dazu 
nun die technischen Voraussetzungen er-
füllt: Im Februar 2011 hat die Gruppe um 
Dr. Alexander Weymann und Dr. Basti-
an Schmack einen neuartigen Bioreaktor 

in Betrieb genommen, der groß genug ist 
und optimale Wachstumsbedingungen für 
das neue Organ bietet. Das Gerät haben die 
Forscher selbst konzipiert. 

Die Idee: Das Herz eines Schweins, das 
dem menschlichen Herzen in Aufbau und 
Größe sehr ähnlich ist, wird im Labor von 
sämtlichen Zellen befreit – nach einem Ver-
fahren, das die Gruppe selbst entwickelt hat. 

Dadurch können später beim Patienten kei-
ne Abstoßungsreaktionen mehr auftreten. 
Übrig bleibt ein kollagenhaltiges Faserge-
rüst, das in einer speziellen Kultivierungs-
kammer, dem Bioreaktor, von patientenei-
genen Zellen durchspült und von diesen neu 
besiedelt werden soll. Erfolge zeigte dieses 
Verfahren bereits bei der Züchtung neuer 
Herzklappen. „In den USA ist es auf diese 
Weise gelungen, funktionsfähige Rattenher-
zen zu züchten. Mit größeren Herzen hat es 
bisher noch nicht geklappt“, sagt Weymann.

Voraussetzung ist ein Bioreaktor in ent-
sprechender Größe: Bisher verfügbare Mo-
delle sind für die Forschung an Kleintieren 
und die Züchtung von Herzklappen konzi-
piert. Der Herzchirurg suchte daher nach 
Kooperationspartnern in der Industrie; 2010 
erhielt er den Zuschlag von der Göttinger 
Firma Sartorius Stedim Biotech, die das Ge-
rät umsetzte. In dem transparenten Reak-
tor herrschen gleiche Bedingungen wie im 
menschlichen Körper. So wird z. B. die Nähr-
flüssigkeit mit den Patientenzellen stoßwei-
se, wie beim schlagenden Herzen, durch das 
neu entstehende Organ gepumpt. Alle Ein-
stellungen sind über das Internet steuerbar. 

Noch ist es bis zum maßgeschneider-
ten Ersatzherz allerdings ein weiter Weg, 
der noch viele Jahre in Anspruch nehmen 
dürfte. Ein funktionsfähiges Herz besteht 
aus mehreren Zelltypen, die unterschiedli-
che Aufgaben erfüllen und eng miteinander 
vernetzt sind. „Die Forschung auf diesem 
Gebiet steht noch ganz am Anfang. Wir 
wissen z. B. noch nicht, welche Faktoren 
während dieses hochkomplexen Vorgangs 
die Zellen an den richtigen Platz im Gewe-
beverband lotsen oder das Herz zum Schla-
gen bringen“, so Weymann.

Diese Fragen will die Arbeitsgruppe – 
Teil des Forschungsteams „Experimen-
telle Herzchirurgie“ unter der Leitung des 
geschäftsführenden Oberarztes Prof. Dr. 
Gábor Szabó – nun klären. In den ersten 
Versuchen kommen Herzzellen von neu-
geborenen Ratten zum Einsatz; in Zukunft 
könnten Stammzellen aus dem Nabel-
schnurblut, direkt bei der Geburt tiefge-
froren und eingelagert, den schwerkranken 
Patienten zu einem neuen Herz verhelfen. 

Dr. Annette Tuffs
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Universitätsklinikum Heidelberg

Heidelberger Wissenschaftler nehmen 
selbstkonzipierten Bioreaktor in Betrieb

A
kt

u
el

l



88

Mit den genannten Maßnahmen wurden 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass heute zwischen 85 und 90 % der Be-
troffenen das Erwachsenenalter erreichen.

„Die vergleichende Qualitätssicherung 
ist ein Meilenstein in der Behandlung von 
Patienten mit angeborenen Herzfehlern und 
wird zur kontinuierlichen Verbesserung der 
Behandlung dieser Menschen beitragen“, 
ist sich Prof. Friedrich Wilhelm Mohr, Prä-
sident der Deutschen Gesellschaft für Tho-
rax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG), 
sicher. Ab dem 1. Juli 2011 werden mit Ein-
willigung der Patienten oder ihrer Eltern 
Daten zum Behandlungsverlauf erhoben 
und die Behandlungsergebnisse nach dem 
medizinischen Eingriff ausgewertet.

Prof. Dr. Eckart Fleck, Pressesprecher DGK
Thomas Krieger, Pressereferent DGTHG
Christiane Limberg, Pressereferentin DGK
Prof. Dr. Angelika Lindinger, Öffentlich-
keitsarbeit DGPK

*Quelle: Lindinger et al.: Zur Prävalenz an-
geborener Herzfehler in Deutschland. Abs-
tract V1504, Clin Res Cardiol 100, 2011

ler startet noch in diesem Jahr. Die Behand-
lung dieser Patienten in Deutschland ist auf 
höchstem internationalen Niveau und soll 
zum 1. Juli dieses Jahres durch die Etab-
lierung einer nationalen Qualitätssicherung 
aller Eingriffe noch weiter verbessert wer-
den. Ab diesem Tag werden bundesweit in 
allen 80 deutschen Herzzentren Daten zu 
Behandlungsmethoden und -erfolgen er-
fasst und miteinander verglichen. Darü-
ber informierten anlässlich des Tages des 
herzkranken Kindes am 5. Mai die Fachge-
sellschaften der deutschen Herzchirurgen 
und der deutschen Kinderkardiologen. Zu-
gleich legten sie Zahlen zur Häufigkeit und 
Verteilung angeborener Herzfehler vor.

Pro Jahr werden in Deutschland über 
5.500 Operationen bei Säuglingen, Kin-
dern und Jugendlichen mit angeborenem 
Herzfehler durchgeführt. Rund 50 % dieser 
Eingriffe erfolgen bereits im Säuglingsal-
ter. Die Sterblichkeitsrate bei diesen Ein-
griffen konnte in den letzten 15 Jahren von 
4,2 auf 2,8 % gesenkt werden. Ferner wer-
den rund 5.000 therapeutische Eingriffe 
pro Jahr im Rahmen von Herzkatheterun-
tersuchungen bei Kindern vorgenommen. 

Eines von 100 Neugeborenen kommt mit 
einem Herzfehler zur Welt. Mehrlings-
schwangerschaft, Frühgeburt und niedri-
ges Geburtsgewicht waren dabei doppelt 
so häufig vertreten wie im Bundesdurch-
schnitt, fasst Prof. Dr. Angelika Lindinger 
(Universitätsklinikum Homburg) die Er-
gebnisse* der deutschlandweiten PAN-Stu-
die (Prävalenz angeborener Herzfehler bei 
Neugeborenen) zusammen. Die Studie wur-
de auf der 77. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und 
Kreislaufforschung (DGK) vorgestellt. Der 
bei weitem häufigste angeborene Herzfeh-
ler mit fast der Hälfte der registrierten Fälle 
ist der Ventrikelseptumdefekt (48,9 %), bei 
dem eine Verbindung zwischen den beiden 
großen Herzkammern besteht, gefolgt vom 
Vorhofseptumdefekt (17 %), also der Ver-
bindung zwischen linker und rechter Vor-
kammer, und der Pulmonalklappensteno-
se (6 %). Bei 39,3 % wurde der Herzfehler 
bereits pränatal festgestellt, bei drei Viertel 
dieser vorgeburtlich entdeckten Schädigun-
gen war der Herzfehler stark ausgeprägt.

Eine bundesweite Qualitätssicherung 
für die Behandlung angeborener Herzfeh-

Angeborene Herzfehler:
Frühchen und Mehrlinge öfter betroffen
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Rund 950 Menschen in Deutschland ste-
hen zurzeit auf der Warteliste für ein neues 
Herz, weil ihr eigenes Herz zu krank ist, die 
lebensnotwendigen Funktionen vollständig 
zu erfüllen. In den letzten Jahren konnten 
nur knapp 400 Herztransplanta tionen pro 
Jahr durchgeführt werden, weil nicht ein-
mal halb so viele Spenderherzen wie eigent-
lich benötigt zur Verfügung standen. Sog. 
„Kunstherzen“ sind trotz beeindruckender 
medizintechnischer Weiterentwicklungen 
in den letzten Jahren bisher noch kein dau-
erhafter Ersatz für ein menschliches Herz, 
wie die Deutsche Gesellschaft für Tho-
rax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) 
anlässlich des Tages der Organspende am 
4. Juni betonte. Angesichts der großen Zahl 
der fehlenden Spenderherzen appellierte 
die wissenschaftlich-medizinische Fachge-
sellschaft an die Bevölkerung, sich mit der 
Thematik zu befassen, einen Spenderaus-
weis auszufüllen und damit vielleicht eines 
Tages Leben zu retten.

„Selbst Patienten, die ohne Herztrans-
plantation nach medizinischem Ermes-
sen nur noch einige Tage oder wenige Wo-
chen zu leben haben und deshalb auf den 
vordersten Plätzen der Warteliste eingrup-
piert werden, müssen im Durchschnitt zwi-
schen 80 und 100 Tagen warten, bevor sie 
ein Spenderherz erhalten. Ein Viertel die-

ser Patienten überlebt die Zeit auf der War-
teliste nicht und 90 Prozent aller Herz-
transplantationen werden bei Patienten 
durchgeführt, die auf einer Intensivstati-
on liegen.“ Mit diesen Fakten verdeutlicht 
Prof. Friedhelm Beyersdorf, Vizepräsident 
der DGTHG, die Dramatik der Situation 
für alle Patienten, die auf ein Spenderherz 
angewiesen sind. 

Eine Transplantation bedeutet für die 
Patienten auf der Warteliste meist ein En-
de des Leidensweges. Rund 80 % der Pati-
enten überleben heute die komplexe Herz-
transplantation und haben anschließend im 
Durchschnitt weitere zwölf Lebensjahre 
vor sich, in denen zwar zur Verhinderung 
von Abstoßreaktionen des fremden Her-
zens Medikamente eingenommen werden 
müssen, aber ansonsten mit akzeptablen 
Einschränkungen gelebt werden kann.

Die oft als Alternative zu menschlichen 
Spenderherzen bezeichneten Kunstherzen 
sind bisher nur eine vorübergehende Lösung, 
bis ein geeignetes Spenderherz zur Verfügung 
steht. Die bisher längste Einsatzzeit eines 
Kunstherzens betrage annähernd acht Jah-
re. Auch eine weitere Alternative, die Herzen 
von Schweinen, erscheine nach derzeitigem 
Forschungsstand noch als Zukunftsvision.

Zurzeit gilt in Deutschland die „erwei-
terte Zustimmungslösung“. Diese besagt, 

dass Organe nur entnommen werden dür-
fen, wenn der Verstorbene dies zu Lebzei-
ten schriftlich erlaubt hat oder nach dessen 
Tod die Angehörigen eine Einwilligung 
geben. Zur Diskussion stehen zwei Ände-
rungsvorschläge: einerseits die „Wider-
spruchslösung“, nach der alle Menschen 
mit Eintritt des Todes potenzielle Organ-
spender wären, außer sie widersprechen 
zu Lebzeiten schriftlich. In Österreich und 
Spanien, in denen dies Gesetz ist, gibt es 
keinen Mangel an Spenderorganen. Die 
andere Alternative ist die Entscheidungs-
lösung, nach der sich alle Bürger einmal 
im Leben für oder gegen eine Organspen-
de entscheiden müssen. „Unabhängig da-
von, welche Lösung der Bundestag voraus-
sichtlich im Herbst beschließen wird, muss 
diese von der verbindlichen Festlegung be-
gleitet werden, Transplantationsbeauftrag-
te in allen Kliniken einzusetzen, da zurzeit 
die potenziell verfügbaren Spenderherzen 
nicht zur Transplantation zur Verfügung 
stehen, weil es bundesweit an Wissen und 
Koordination in Kliniken fehlt“, so Bey-
ersdorf.

Thomas Krieger 
DGTHG-Pressereferent

Spenderherzen weiterhin dringend
benötigt: Appell der Herzchirurgen für
Bereitschaft zur Organspende

Das Kabinett hat am 16.3.2011 den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des In-
fektionsschutzgesetzes und weiterer Ge-
setze beschlossen. Mit dem Gesetz sollen 
die Voraussetzungen geschaffen werden, 
um die Hygienequalität in Krankenhäusern 
und bei medizinischen Behandlungen zu 
verbessern. Die Infektionsrate soll damit 
deutlich reduziert werden. Am 8. Juli 2011 
hat der Bundesrat das Gesetz gebilligt.

Der damalige Bundesgesundheitsminister 
bezeichnete den Beschluss als einen „Meilen-
stein auf dem Weg zu besseren Hygienestan-
dards in Deutschland. Patientinnen und Pa-
tienten können sich künftig auf bundesweit 
einheitliche Kriterien verlassen. Außerdem 
müssen Krankenhäuser Qualitätsberichte ver-
öffentlichen, in denen die jeweiligen Hygiene-
ergebnisse aufgeführt werden. Damit stärken 
wir die Informationsrechte der Bürger.“

In Deutschland erkranken jährlich ca. 
400.000 bis 600.000 Patientinnen und Pa-
tienten an Infektionen, die im Zusammen-
hang mit einer medizinischen Maßnahme 
stehen. Zwischen 7.500 und 15.000 Men-
schen sterben jährlich daran. Zwanzig bis 
dreißig Prozent der Infektionen, so schät-
zen Experten, wären durch die Einhaltung 
von Hygienemaßnahmen vermeidbar. Er-
schwerend kommt hinzu, dass viele der In-

Kabinett beschließt Entwurf eines „Gesetzes 
zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und 
weiterer Gesetze“
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fektionen durch resistente Erreger verursacht werden, die schwie-
rig zu behandeln sind. Die Infektionsraten mit resistenten Erregern 
in Deutschland sind im Vergleich zu den Nachbarländern hoch. Die 
Selektion und Weiterverbreitung von resistenten Krankheitserre-
gern ist insbesondere durch eine sachgerechte Verordnung von An-
tibiotika vermeidbar. Vor diesem Hintergrund sehen die Neurege-
lungen des Entwurfs unter anderem vor:

Bundesländer werden zum Handeln verpflichtet
Alle Länder werden verpflichtet, auf der Grundlage des Infektions-
schutzgesetzes Verordnungen zur Infektionshygiene und zur Prä-
vention von resistenten Krankheitserregern in medizinischen Ein-
richtungen zu erlassen. Diese gelten nicht nur für Krankenhäuser, 
sondern auch für andere medizinische Einrichtungen. Der Stan-
dard der Länderverordnungen wird damit vereinheitlicht.

Expertenrat für sachgerechte Antibiotika-Therapie
Der Gesetzentwurf sieht die Einrichtung der „Kommission Antiin-
fektiva, Resistenz und Therapie“ (Kommission ART) am Robert-
Koch-Institut vor. Sie soll den Ärzten Empfehlungen mit allgemei-
nen Grundsätzen für Diagnostik und Antibiotika-Therapie unter 
Berücksichtigung der Infektionen mit resistenten Krankheitserre-
gern erstellen.

Empfehlungen zur Infektionshygiene werden verbindlich
Von der Kommission für Krankenhaus hygiene und Infektionsprä-
vention (KRINKO) beim Robert-Koch-Institut gibt es anerkann-
te Empfehlungen zur Infektionsvermeidung. Die Empfehlungen 
sollen nun für Ärztinnen und Ärzte rechtsverbindlichen Charak-
ter erhalten. Der rechtsverbindliche Charakter gilt ebenfalls für die 
Empfehlungen der Kommission ART. Leiterinnen und Leiter von 
Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen wer-
den ausdrücklich dazu verpflichtet, die nach dem Stand der me-
dizinischen Wissenschaft erforderlichen Präventionsmaßnahmen 
durchzuführen.

Mehr Transparenz, Qualität und Wettbewerb bei Hygiene und 
Versorgung
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wird verpflichtet, in 
seinen Richtlinien zur Qualitätssicherung geeignete Maßnahmen 
zur Verbesserung der Hygienequalität vorzugeben. Darin sollen 
vor allem Kriterien zur Messung der Hygienequalität festgelegt 
werden, die eine Bewertung und Vergleichbarkeit der Hygiene-
situation in den Krankenhäusern ermöglichen. Die Ergebnisse sol-
len in die Qualitätsberichte der Krankenhäuser aufgenommen wer-
den. Dann können sich Patienten gezielt über die Hygienequalität 
in einzelnen Krankenhäusern informieren.

Bundesministerium für Gesundheit
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Hämatokrit brauche ich EK? Wie viel Sau-
erstoff-Angebot benötigen die einzelnen Or-
gane? Nutzen-Risiko-Bewertungen bei Ga-
be von Fremdprodukten. Dies alles wurde 
diskutiert und wir Kardiotechniker konnten 
sehen, dass unsere Bemühungen der letzten 
Jahrzehnte, Blut zu sparen, der richtige Weg 
waren. Es wurden einige Studien aufgeführt, 
die zeigten, dass ein restriktives Transfusi-
onsmanagement, egal in welchem Alter, ein 
besseres bzw. nicht schlechteres Outcome 
bietet. Das Thema Eisensubstitution wur-
de von Dr. Dr. v. Haehling, Charité, ange-
sprochen und mit Studien belegt. Patienten 
mit Eisenmangel, auch ohne Anämie, profi-
tieren von der Substitution von Eisen nach-
haltig ohne Nebenwirkungen. Verschiedene 
Referenten behandelten das Thema Volu-
men- und Transfusionsmanagement sowie 
das Arbeiten mit Point-of-Care-Geräten zur 
Feststellung, welche Faktoren die Blutung 
auslösen, um gezielt handeln zu können. 
Beeindruckend waren die Kosteneinspa-
rungen bei effektiverer Gerinnungstherapie. 
Es lohnt sich, dafür zusätzliches Personal 
zum Bedienen dieser Geräte bereitzustel-
len. Prof. Dr. Weisbach, Transfusionsme-
diziner aus Erlangen, stellte fest, dass The-
men wie die Eigenblutspende in den letzten 
Jahren in den Hintergrund getreten sind, v. a.
aufgrund der Verfügbarkeit von Blutpro-
dukten und dem gleich hohen Risiko der 
Eigenblutspende. Allerdings könnten z. B.
neue Viruserkrankungen, die das Risiko von 
Fremdblut wieder erhöhen würden, diese in 
Zukunft wieder nötig werden lassen. 

Mit einem beeindruckenden Einblick in 
die Praxis des Unfallchirurgen zeigte Dr. 
Kleber, Berlin, wie bei schweren Polytrau-

men verfahren werden kann und was an 
Massentransfusion nötig ist, um Patienten 
zu retten. Die bereits angesprochene Zu-
sammenarbeit zwischen den Disziplinen 
zeigte unser Kollege Adrian Bauer, Cos-
wig, gemeinsam mit seinem Kollegen aus 
der Anästhesie, Dr. Eberle. Sie zeigten in 
ihrem gemeinsamen Vortrag, wie die ein-
zelnen Bemühungen, Blutprodukte einzu-
sparen, ineinander greifen können. Sau-
beres, blutarmes chirurgisches Arbeiten, 
Mini-EKZ, Hypothermie-Vermeidung und 
Saugerblutmanagement, gemeinsam mit 
Point-of-Care-Geräten zum Feststellen des 
Gerinnungsstatus und restriktives Transfu-
sionsmanagement usw. führten in den letz-
ten Jahren zu Kostenersparnis zum Wohle 
des Patienten. Den Abschluss des Work-
shops bildete eine TED-Sitzung zum The-
ma „Akute Blutung in der Gefäßchirurgie: 
Was machen Sie als Nächstes?“

Rundherum war das wissenschaftli-
che Programm, das durch Dr. Bonnländer 
(Ärztl. Leiter des kooperierenden Askle-
pios-Klinikums Bad Abbach) zusammen-
gestellt worden war, ein sehr gelungener 
Beitrag zur interdisziplinären Zusammen-
arbeít. Hochkarätige Referenten trugen 
voller Begeisterung ihre wissenschaftli-
chen Schwerpunkte, Standpunkte und die 
tägliche Arbeit mit Patient und Blut vor. 

Bedanken will ich mich, stellvertretend 
für all meine Kollegen, bei der Firma So-
rin Group, ohne die keine nationalen Work-
shops dieser Art möglich wären.

Frank Münch, Erlangen

Seit Jahren bietet uns die Firma Sorin Group 
Deutschland GmbH die Möglichkeit, uns 
zu den verschiedensten Themen in und um 
die Kardiotechnik weiterzubilden. Mini-
Bypass, Kindersymposium, Minimal-inva-
siv und diesmal Hämotherapie: Den Kardio-
technikern wird die Möglichkeit eröffnet, 
sich in einem interdisziplinären Forum zu 
informieren, zu präsentieren und vor allem 
mitzudiskutieren. In Kelheim war der Leit-
spruch von Bertolt Brecht: „Das Sichere ist 
nicht sicher. So, wie es ist, bleibt es nicht.“ 
Mit rund 80 Teilnehmern und hochrangi-
gen Referenten aus Anästhesie, Intensivme-
dizin, Kardiotechnik, Unfallchirurgie und 
Transfusionsmedizin war der Workshop gut 
besucht. In zwei Tagen wurden in fünf The-
menblöcken die Grundlagen von Blutthera-
pie, Infusionsmanagement, Gerinnungsma-
nagement, Transfusionsmedizin und deren 
Praxis beleuchtet. 

Es war beeindruckend, zu hören, dass 
wir in Deutschland 18.000 EK pro Tag und 
weltweit 75 Mio. Einheiten pro Jahr ver-
brauchen. Internationale Vergleichszahlen 
zeigen, dass in Deutschland die Preise für 
Blut und dessen Produkte nicht deren wah-
rem Wert entsprechen. So kostet im europä-
ischen Ausland ein EK bis zu 290 €/Einheit. 
Auch die Fehltransfusionen und TRALI 
(Transfusions-assoziierte Lungenschädi-
gung) liegen bei 3–30 %. Dies spiegelt viele 
unserer Probleme im täglichen Alltag wider. 
Ein großes Thema dabei ist: Bei welchem 

Sorin-Workshop „Standortbestimmung Hämotherapie“, 
9.–10. Juni 2011, Kelheim

HÄMOTHERAPIE I n f u s i o n
Tr a n s f u s i o n
P r a x i s

Workshop „Standortbestimmung Hämotherapie“
in Kooperation mit dem Asklepios-Klinikum Bad Abbach
Kelheim, 09. – 10. Juni 2011

„Das Sichere ist nicht sicher.
So, wie es ist, bleibt es nicht.“

Berthold Brecht

PROGRAMM
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Darüber hinaus hatten die ca. 700 Kon-
gressteilnehmer die Möglichkeit, sich über 
die Bereiche „Angeborene Herzfehler bei 
Kindern und Erwachsenen“ und „Herzin-
suffizienz“ zu informieren.

Mit dem breiten Angebot an aktuellen 
Themen aus den Bereichen der Kardiotech-
nik und der Herzchirurgie sowie der pro-
fessionellen Organisation und dem wun-
derschönen Freiburger Ambiente sind die 

Bereits zum zehnten Mal organisierte das 
Universitätsklinikum Freiburg den natio-
nal und international renommierten Fach-
kongress für Herzchirurgen, Kardiologen, 
Kardiotechniker und Pflegefachpersonal. 
In zahlreichen Foren und Parallelveran-
staltungen wurden aktuelle und praxisori-
entierte Themen der Bereiche Kardiologie, 
Kardiochirurgie und Kardiotechnik aus 
erster Hand vorgestellt und gemeinsam dis-
kutiert.

Aktuelle Aspekte und Entwicklungen 
der Kardiotechnik spiegelten sich in  den 
zentralen Themen „ECMO und Reanima-
tion“, „Die Rolle der extrakorporalen Zir-
kulation in der Intensivmedizin“, „Der In-
terhospitaltransport von ECMO-Patienten“ 
sowie „Flussphänomene in ventrikulären 
Assist Devices (VAD)“ wider. Abgerundet 
wurden die Themen „ECMO“ und „VAD“ 
durch Vorträge aus den Bereichen „Extra-
korporale Zirkulation und zellulärer Meta-
bolismus“, „Blutgasanalysatoren“, „Simu-
lation der EKZ“ sowie „Narkosegas an der 
Herz-Lungen-Maschine“.

Das Leitmotiv des Kongresses „Moder-
ne Therapiekonzepte zwischen Wissen-
schaft und Praxis“ fand sich auch in zahl-
reichen Vorträgen und Erläuterungen zu 
den Bereichen Vorhofflimmern, implan-
tierbare Defibrillatoren/CRT-Systeme und 
koronare Revaskularisation wieder.

Freiburger Herz-Kreislauftage 2011 sehr 
gelungen und gruppieren sich gleichberech-
tigt in die Reihe der namhaften herzchirurgi-
schen Kongresse des Jahres 2011 ein. 

Maik Foltan, Fachbereich Kardiotechnik, 
Regensburg

X. Freiburger Herz-Kreislauftage,
15.–16. Juli 2011, Freiburg

Christoph Benk berichtete in seinem Vortrag über „Flussphänomene im VAD“.
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Seit 2005 produziert das ein Jahr zuvor aus 
der Rehau-Gruppe ausgegliederte Unterneh-
men Raumedic AG mit Sitz in Helm brechts 
(nahe Hof/Oberfranken) für die Medizintech-
nik und Pharmaindustrie. Hier und an zwei 
weiteren deutschen Standorten entstehen aus 
Thermoplasten und Silikon sehr hochwertige 
Halbzeuge und Fertigprodukte wie Schläu-
che, Spritzgussformteile und Katheter bis hin 
zum Langzeit-Implantat.

Raumedic-Erzeugnisse werden welt-
weit eingesetzt, z. B. in der Dialyse, Gas-
versorgung, im Katheter- und Drainage-
bereich, in der Infusion und Transfusion, 
Diagnostik, Urologie und nicht zuletzt bei 
der EKZ in der Herzchirurgie. Hier bilden 
Pumpschläuche, Blutleitungen und Kon-
nektoren den Programmschwerpunkt.

Die Verbindung zur Herzchirurgie hat ei-
ne lange Tradition: Schon bei der ersten er-
folgreichen Herz-OP mit HLM durch Prof. 
Rudolf Zenker 1958 waren Schläuche aus 
Oberfranken im Einsatz. Diese kamen da-
mals noch aus der Stammfirma, der Rehau 
Plastics GmbH, welche die langjährige Er-
fahrung bei Entwicklung und Produktion 
von polymeren Komponenten und Syste-
men seit 1948 begründet. Heute ist Raume-
dic ein Mitglied der Rehau-Gruppe und be-
schäftigt rund 450 Mitarbeiter.

Wir sprachen mit Herrn Reiner Thiem, 
Head of Regulatory Affairs, und Martin 
Stöcker, Produktmanager für das ECC-
Programm.

Raumedic AG – immer offen für neue Ideen
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KARDIOTECHNIK: Herr Thiem, Herr Stö-
cker, schon für die erste Herz-OP in Deutsch-
land lieferte Rehau Schläuche. Welche Mei-
lensteine gab es seitdem in diesem Bereich?
RAUMEDIC: Für die erste Silikon-
schlauch-Produktion entstand in diesen 
Jahren eine eigene Fachabteilung und ein 
Reinraum. Schon bald folgten Weich-PVC-
Schläuche sowie die Entwicklung von 
DEHP-freien PVC-Schläuchen – der Rau-
medic-noDOP-Qualität. Dieses gemein sam 
mit dem Bundesforschungsministerium 
durchgeführte Projekt wurde 1984 erfolg-
reich in die Serienfertigung übernommen. 
Durch die seit dieser Zeit unveränderte Re-
zeptur wird die konstant hohe Qualität der 
Produkte unterstrichen. Gleiches gilt für 
die Fertigung von Konnektoren aus Poly-
carbonat, nicht wie damals üblich aus Po-
lystyrol mit den bekannten Nachteilen. 
Als entscheidender Meilenstein sei noch 
die Ausgründung der Raumedic AG 2004 
aus der  Rehau AG + Co. genannt. 2006 
schließlich wurde der DEHP-freie Weich-
macher TOTM auf breiter Front eingeführt. 
2008 folgte die Lowtack-Oberfläche bei 
Silikon-Schläuchen.

KT: Was waren die Gründe, aus dem Mar-
kennamen Raumedic ein eigenes Unterneh-
men zu formen und aus der Rehau-Gruppe 
herauszulösen?
R: In erster Linie war es die Konzentration 
auf das Kerngeschäft und die Optimierung der 

Produktionsbedingungen im Reinraum. Auf-
grund des Wachstums im medizintechnischen 
Bereich musste die Fertigungskapazität durch 
einen Neubau erhöht werden. Hier haben wir 
uns bewusst für einen deutschen Standort 
entschieden, um den hohen Qualitätsstandard 
auch weiterhin zu gewährleisten. So entstand 
hier eine neue Zentrale für Verwaltung, Ent-
wicklung und Produktion, von der aus auch 
neue Märkte erschlossen werden sollen.

KT: Als führender Hersteller von polyme-
ren Komponenten und Systemen für Medi-
zin und Pharmazie hat Raumedic sich auf 
bestimmte Geschäftsfelder konzentriert. 
Welche sind dies und wo liegen die Pro-
duktschwerpunkte?
R: Der größte der drei Bereiche ist Extru-
sion/Tubing. Hier entstehen mit unter-
schiedlichen Techniken, Materialien und 
Abmessungen vor allem kundenspezifi-
sche Entwicklungen. Gerade im Bereich 
EKZ finden sich aber auch viele Stan-
dardabmessungen, die direkt ab Lager be-
zogen werden können.

Das Geschäftsfeld Moulding/Pharma 
Solutions entwickelt und fertigt Formteile 
und Formteilsysteme, die speziell auf Kun-
denwunsch zugeschnitten sind.

Der Bereich Assembly/Catheters ist 
zuständig für alle Arten von Konfektionen. 
Händisch, halb- oder vollautomatisch 
werden unterschiedlichste kundenspezi-
fische Produkte bearbeitet.

KT: Konzentrieren wir uns auf den Bereich 
Herzchirurgie. Was umfasst das Programm 
für die EKZ?
R: Dazu gehört das komplette Halbzeug-
programm, an erster Stelle Blutleitungs-
schläuche in verschiedenen Härtegraden 
und Abmessungen. Unsere „Herzstücke“, 
die Silikon-Pumpschläuche, unterliegen re-
gelmäßig kritischen Prüfungen und Tests, 
damit die hohen Qualitätsanforderungen er-
füllt werden. Raumedic-Silikon ist sogar als 
Referenzmaterial für biologisch-toxikologi-
sche Prüfungen in der ISO 10993/12 emp-
fohlen. Wir sind auch der einzige Hersteller, 
der diese Schläuche dauerhaft bedrucken 
kann – wichtig für die Produkthaftung. Seit 

93

Reinraum der Klasse 7 für höchste Qualitätsanforderungen
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2 Jahren bieten wir für unsere Silikonschläu-
che die spezielle Oberflächenbeschichtung 
„Lowtack“ an. Sie sorgt für eine reduzierte 
Klebrigkeit und elektrostatische Aufladung 
und mindert dadurch die Staubanhaftung 
bei der Weiterverarbeitung zum Schlauch-
set. Unser EKZ-Programm wird beim An-
wender durch 24 verschiedene Konnektoren 
abgerundet.

KT: Die ungünstigen Wechselwirkungen zwi-
schen polymeren Werkstoffen und Kontakt-
medien wurden von Ihrem Unternehmen früh 
erkannt. Was wurde dagegen unternommen?
R: Es gibt keinen Allroundschlauch, der 
für die unterschiedlichsten Einsätze alle 
Wechselwirkungen ausschließt. Deshalb 
bieten wir unseren Kunden auf die speziel-
len Anwendungen abgestimmte Rezep-
turen an – bezogen auf die Grundauswahl 
des Materials, die Härte und den Typ des 
Weichmachers. Über die der Anwendung 
angepasste Rezeptierung wird die Blut-
verträglichkeit und Eignung für den vorge-
sehenen Verwendungszweck optimiert. 
Raumedic-Schläuche enthalten selbstver-
ständlich keine Lösungsmittel und Schwer-
metalle, was zusammen mit weiteren Pro-
dukteigenschaften in einer technischen 
Spezifikation unseren Kunden bestätigt 
wird. 

Im Übrigen erfolgt unsere Rezeptierung 
nach den strengen Vorgaben der Europä-
ischen Pharmakopöe für Blutbehältnisse. 

Wir verwenden ausgesuchtes Suspen-
sions-PVC statt billigem technischen 
Emulsions-PVC, optimieren die Oberflä-
chen, aber auch die chemische Reinheit in 
Hinblick auf spätere Veredelung, wie z. B. 
die Sterilisation, spielt eine wichtige Rol-
le. So gibt es bei unseren ECC-Produkten 
aufgrund der o. g. Verordnung keine „Blau-
schönung“ des Materials.

KT: DEHP-haltige Schlauchsets können 
besonders bei Risikopatienten gesund-
heitsgefährdend sein. Welche alternativen 
Produkte bietet Raumedic an?

R: Raumedic hat sehr frühzeitig auf diese 
Erkenntnisse reagiert und vor rund 30 
Jahren die noDOP-Rezeptur mit alterna-
tivem Weichmacher ohne DEHP entwickelt. 
Gerade unter den Gesichtspunkten der Mig-
rationsbeständigkeit und Biokompatibilität 
gibt es für ECC-Produkte keine Alternative.

KT: Pumpschläuche aus Silikon bilden die 
Basis der Raumedic-ECC-Produkte. Durch 
welche speziellen Eigenschaften zeichnen 
sich diese Schläuche aus?
R: Silikon-Pumpschläuche weisen seit 
50 Jahren die besten Eigenschaften in Be-
zug auf mechanische Anforderungen und 
elastische Beständigkeit auf. Als vernetz-
tes Elastomer hat es die besten Elastizitäts- 
und Pumpeigenschaften. Vorteilhaft ist 
auch, dass sie sich beim Priming mit Blut-
eiweiß belegen und dadurch eine physiolo-
gische Innenoberfläche erhalten. Auch der 
Abrieb bzw. die Partikelemission zeigt ei-
nen deutlich günstigeren Verlauf im Ver-
gleich zum PVC-Schlauch.

KT: Auf eine sichere Verbindung kommt 
es an: Bitte stellen Sie kurz Ihr Konnekto-
renprogramm vor.
R: Unsere Schlauchverbinder einschließ-
lich der Lueranschlüsse aus Polycarbonat 
werden aus einem einzigen Stück gespritzt 
und haben keine geklebten Verbindun-
gen, was die mechanische Festigkeit opti-
miert. Auch liegen die beim Spritzgießen 
anfallenden Trennnähte hinter dem ers-
ten Schlauchanschlussring, um 100%ige 
Dichtheit zu gewährleisten. Raumedic-
ECC-Konnektoren sind kürzer als die des 
Wettbewerbs, um die Oberflächen mit 
Blutkontakt gering zu halten und dadurch 
die Blutkompatibilität zu verbessern.

KT: Welche Produkte umfasst das ECC-
Programm noch?
R: Um Verkeimungen in Hypothermiege-
räten zu vermeiden, entwickelten wir ein 
Schlauchset mit integrierter UV-Lampe. 
Weiter bieten wir Nischenprodukte wie Si-
likon-U-Verbinder, Schlauchspiralen oder 
Teile für Blutpumpen an. Und selbstver-
ständlich sind wir immer offen für neue 
Ideen unserer Kunden! Dazu gibt es für die 
Kardiotechniker Gelegenheit bei unseren 
jährlichen Seminaren sowie auf der Jah-
restagung der DGfK, wo wir als einziger 
Halbzeughersteller immer vertreten sind.

KT: Gerade in der Herzchirurgie spielt 
Produktqualität eine wichtige Rolle. Mit 
welchen Maßnahmen sichern Sie diese 
z. B. in der Fertigung?

R: Das fängt schon bei der Rohstoffauswahl 
mit eigener Rezeptierung an, setzt sich fort 
bei der Fertigung im Reinraum nach ISO 
14644 Klasse 7, in einigen Konfektions-
bereichen sogar Klasse 5, mit strenger In-
prozess-Kontrolle und Ausgangsprüfung. 
Wir arbeiten mit den höchsten Qualitätsan-
forderungen, die an ein Qualitätssystem 
gestellt werden können – zertifiziert nach 
ISO 13485 sowie nach Richtlinie 93/42 
EWG des Medizinproduktegesetzes. Des-
halb sind alle Raumedic-ECC-Schläuche 
und -Konnektoren als Medizinprodukte der 
Klasse II a eingestuft und tragen das CE-
Zeichen. 

KT: Zum Schluss ein Blick in die Zukunft: 
Welche Ziele verfolgen Sie in Bezug auf 
die EKZ bzw. Herzchirurgie?
R: Wir wollen das Wachstum der vergange-
nen Jahre fortsetzen und unseren Marktan-
teil vor allem außerhalb des deutschsprachi-
gen Raums weiter ausbauen. Wir sehen 
große Chancen, mit neuen Werkstoffen und 
Verarbeitungstechniken unsere Kunden zu 
unterstützen und einen Beitrag zur Behand-
lungsqualität und -sicherheit zu leisten. 

Unsere Kardiotechniker-Seminare bie-
ten dafür ein eigenes Forum, um die An-
wender über eingesetzte Werkstoffe zu 
informieren und gleichzeitig neue Ent-
wicklungen aufzugreifen. Unser Produkt-
portfolio wird auf alle Fälle deutlich wach-
sen.

KT: Vielen Dank für das ausführliche Ge-
spräch.

Interview: Gunter Morche, Hamburg

Produktprogramm für die Herzchirurgie

Zertifikat für ISO 13485
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Do miniaturized extracorporeal circuits 
confer significant clinical benefit without 
compromising safety? A meta-analysis of 
randomized controlled trials
L. Harling, O. J. Warren, A. Martin, P. R. 
Kemp, P. C. Evans et al.

ASAIO Journal 2011; 57: 141–151

Die minimierte extrakorporale Zirkulation 
(MECC) mit ihren Vorteilen ist heute aus 
dem klinischen Alltag kaum noch wegzu-
denken. Hatte sie z. B. 2003 in Frankreich 
schon eine sehr hohe Akzeptanz, so wird 
sie aktuell in den USA noch sehr skep-
tisch hinterfragt. Trotz bewiesener Vortei-
le in Bezug auf Transfusionsbedarf und 
inflammatorische Antwort ist die therapeu-
tische Breite geringer als bei der konven-
tionellen EKZ (CECC) bzw. die Anwend-
barkeit eingeschränkt. Vereinzelt werden 
deswegen auch Sicherheitsaspekte thema-
tisiert: Wie verhält sich das Team bei mas-
sivem Lufteintritt bzw. kann das System 
unkompliziert auf eine CECC konvertiert 
werden? Haben diese potenziellen Prob-
leme einen direkten Einfluss auf das klini-
sche Outcome?

Das Ziel dieser Metaanalyse war der 
Vergleich von konventioneller und mini-
mierter EKZ in Bezug auf Sicherheit und 
deren Einfluss auf das peri- und postopera-
tive Outcome, insbesondere der neurologi-
schen Gefährdung. Nach einer Datenbank-
recherche konnten die Autoren aus 423 
publizierten Artikeln 29 Studien auswäh-
len; eingeschlossen wurden nur randomi-
siert kontrollierte Studien, die konventio-
elle und minimierte EKZ verglichen.

Primäre Endpunkte waren 30-Tages-
Mortalität, neurovaskuläre Gefährdung 
und Endorgandysfunktion, sekundäre End-
punkte dagegen Krankenhausverweildauer 
sowie Transfusionslast.

Patienten mit MECC wiesen signifikant 
geringere postoperative Arrhythmien auf,  
hatten einen geringeren Blutverlust und 
die Anzahl transfundierter Patienten war 
geringer. Nicht signifikant unterschiedlich 
waren 30-Tage-Mortalität, neurovaskulä-
re Gefährdung, Endorgandysfunktion so-
wie die Krankenhausverweildauer. In ei-
ner Subgruppenanalyse von Studien mit 
einer hohen demografischen Homogeni-
tät und Patientenzahlen von mehr als 31 in 
den Gruppen waren Intensivzeit und Beat-
mungs- und  Krankenhausverweildauer bei 

MECC niedriger, neurokognitive Verände-
rungen traten signifikant weniger auf.

Die Hypothese, dass eine aktive venöse 
Drainage und das Fehlen eines Kardioto-
miereservoirs die Häufigkeit gasförmiger 
Embolien vergrößert und das neurologi-
sche Outcome beeinträchtigt, konnte durch 
die Subgruppenanalyse ausgeschlossen 
werden. Das geringere Auftreten von post-
operativen Arrhythmien wurde durch eine 
Kombination einer geringeren inflammato-
rischen Aktivierung durch die MECC-Sys-
teme als auch der transfusionsassoziierten 
Aktivierung erklärt.

Die Resultate dieser Metaanalyse bestä-
tigen somit frühere Analysen mit vergleich-
baren Ergebnissen. Die Autoren schließen, 
dass die minimierte EKZ bezogen auf das 
klinische Outcome für einen Teilbereich 
der Patienten eine sinnvolle Alternati-
ve darstellt. Sie kann bei diesen Patienten 
mit gleicher Sicherheit angewandt werden, 
neurokognitive Veränderungen treten in 
geringerem Maße auf.

Johannes Gehron, Gießen

Relevance of colloid oncotic pressure 
regu lation during neonatal and infant 
cardiopulmonary bypass: a prospective 
randomized study
H. D. Golab, T. V. Scohy, P. L. de Jong, 
J. Kissler, J. J. M. Takkenberg, A. J. J. C. 
Bogers

Eur J Cardiothorac Surg 2011; 39: 886–891

In der Säuglings- und Kinderherzchirurgie 
wird die Hämodilution durch das Priming 
der Herz-Lungen-Maschine (HLM) mit 
einer zu niedrigen Plasma-Albumin-Kon-
zentration und dem daraus folgenden nied-
rigen kolloidosmotischen Druck (KOD) als 
die Hauptursache für Ödeme und eine post-
operative Gewichtszunahme angenommen. 
In der Studie von Hanna D. Golab et al. am 
Universitätsklinikum Rotterdam wurde der 
Einfluss zweier Strategien zur Regelung 
des KODs während der extrakorporalen 
Zirkulation (EKZ) bezüglich der postope-
rativen Gewichtszunahme, des Flüssig-
keitshaushalts sowie des klinischen Outco-
mes untersucht.

Dazu wurden 70 Neugeborene und Kin-
der mit einem Körpergewicht geringer als 
10 kg prospektiv randomisiert und in zwei 
Gruppen geteilt. Bei beiden Gruppen wur-

de die HLM mit Zusatz von Humanalbumin 
geprimt. Eine Gruppe – die „Standard COP-
Group“ (Standard-KOD-Gruppe) – erhielt 
eine definierte Menge an Human albumin 
ins Priming, um den KOD über 15 mmHg 
zu halten. Im Gegensatz dazu bestand das 
Priming der zweiten Gruppe – der „High 
COP-Group“ (angehobene KOD-Gruppe) 
– aus 5 % Humanalbumin. Der KOD wur-
de bei der zweiten Gruppe durch intermit-
tierende Gaben von Human albumin wäh-
rend des Eingriffs auf einem Niveau über 
18 mmHg gehalten. Das Priming-Volumen 
war bei allen Patienten vergleichbar und 
betrug 300 ml. Es bestand neben der be-
sagten Menge an Human albumin aus Ery-
throzytenkonzentrat, Fresh-frozen-Plasma, 
Gelofusine, Mannitol, Heparin und NaH-
CO3 8,4 %.

Die Autoren untersuchten die Gewichts-
zunahme der Patienten, die Plasma-Albu-
min-Konzentration und den KOD nach 
der EKZ. Postoperativ wurden ebenfalls 
die Gewichtszunahme, kolloidosmoti-
scher Druck, Humanalbuminkonzentrati-
on sowie Flüssigkeitszufuhr, Blutverlust, 
Urinausscheidung und Laborwerte aufge-
nommen. Die Autoren fanden, dass bei der 
postoperativen Gewichtszunahme sowie 
der Änderung des Flüssigkeitshaushalts 
keine signifikanten Unterschiede in bei-
den Gruppen zu sehen waren. Allerdings 
konnten sie postoperativ signifikant kürze-
re Beatmungszeiten sowie geringere Plas-
ma-Laktatspiegel in der Gruppe mit hohem 
KOD zeigen. Dies gibt deutliche Hinweise, 
dass durch das Anheben des KODs wäh-
rend der EKZ ein verbessertes klinisches 
Outcome der Patienten zu erzielen ist.

Rolf Klemm, Freiburg

Addition of Acetylsalicylic Acid to He-
parin for Anticoagulation Management 
During Pumpless Extracorporeal Lung 
Assist
T. Bein, M. Zimmermann, A. Philipp, 
M. Ramming, B. Sinner, C. Schmid, T. Mül-
ler, B. Graf, H. J. Schlitt und S. Weber-
Carstens

ASAIO Journal 2011; 57: 164–168
DOI: 10.1097/Mat.0b013e318213f9e0

Die interventionelle Lungenunterstützung 
mittels extrakorporaler Membranoxigena-
tion (ECMO) sowie der Einsatz eines pum-
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penlosen Lungenunterstützungsverfahrens 
(iLA) haben sich mittlerweile zu einem 
Standard in der intensivmedizinischen 
Therapie des hypoxischen bzw. hyperkap-
nischen Lungenversagens etabliert. 

Der Vorteil dieser Behandlungsformen 
gegenüber konventionellen Behandlungs-
formen des Lungenversagens wurde mitt-
lerweile in mehreren Studien belegt. [1] 
Obwohl diese Techniken Fortschritte in 
der Behandlung des Lungenversagens bie-
ten, so sind diese Systeme auch mit einem 
Komplikationsrisiko behaftet. Die Spanne 
der auftretenden Komplikationen wird da-
bei mit einer Häufigkeit von 20 bis 50 % 
angegeben. Die Hauptkomplikationen sind  
ein erhöhtes Blutungsrisiko und die Bil-
dung von Thromben im System.

Diese inflammatorische Antwort der zel-
lulären Bestandteile und die Gerinnungs-
aktivierung wird durch die Interaktion des 
Blutes mit den Fremdoberflächen der bei-
den Systeme noch gefördert. Um diese Re-
aktionen des Körpers des Patienten auf ein 
Minimum zu reduzieren, ist der Gebrauch 
von beschichteten Systemen sowie eine ad-
äquate Antikoagulation mit Heparin not-
wendig.

In einem Fallbericht [2] hatten die Au-

toren dieser Studie über den Gebrauch von 
Acetylsalicylsäure (ASS) zur zusätzlichen 
Antikoagulation bei der Verwendung einer 
iLA berichtet. Aufgrund dieser Erfahrun-
gen haben die Autoren die Theorie aufge-
stellt, dass die zusätzliche Applikation von 
ASS zur Thrombozytenhemmung das Ri-
siko der Thrombenbildung reduziert, oh-
ne dabei das Blutungsrisiko für den Pati-
enten nennenswert zu erhöhen. Zu diesem 
Zweck wurden insgesamt 15 Patienten, die 
eine Behandlung mittels iLA erhielten, zu-
sätzlich mit ASS behandelt. Die Dosierung 
wurde mit 1,5 mg/kg des aktuellen Körper-
gewichtes berechnet.

Der Vergleich mit der Kontrollgruppe er-
gab, dass die zusätzliche Behandlung mit 
ASS als Antikoagulanz die Komplikations-
rate sowie die Leistungsfähigkeit der ver-
wendeten Systeme insgesamt verbesserte. 
So waren z. B. der Horowitz-Faktor (paO2/
FiO2), der Oxygenatorverbrauch pro Pati-
ent sowie die Mortalität in der ASS-Gruppe 
signifikant besser.

Trotz ihrer guten Ergebnisse in der ASS-
Gruppe weisen die Autoren der Studie da-
rauf hin, dass der Gebrauch von niedrig 
dosierter Acetylsalicylsäure zur Thrombo-
zytenaggregationshemmung bei der Ver-

wendung von extrakorporalen Lungenun-
terstützungsystemen bei Traumapatienten 
überdacht werden muss. Obwohl sie insge-
samt sieben Traumapatienten in ihrer Stu-
die eingeschlossen hatten, so warnen sie 
davor, ASS bei Patienten mit traumatischer 
Gehirnverletzung oder Patienten mit beste-
hender Gerinnungsstörung einzusetzen.

Das ideale Antikoagulationsschema 
muss in Zukunft in weiteren Studien erst 
noch erforscht werden. Diese Studie soll 
ein erster Schritt in die Richtung eines si-
cheren Antikoagulationsschemas sein, um 
künftig das Risiko für die Patienten bei der 
Verwendung dieser Systeme zu minimie-
ren.

M. Wollenschläger
Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim

[1] Peek GJ, Mugford M, Tiruvoipati R et al: 
For CESAR trial collaboration: Efficacy and 
economic assessment of conventionell ventila-
tory support versus extracorporeal membrane 
oxygenation for severe adult respiratory failu-
re (CESAR): a multicentre randomised con-
trolled trial. Lancet 2009; 374: 1351–1363
[2] Philipp A, Müller T, Bein T et al: Inhibition 
of thrombocyte aggregation during extracor-
poreal lung assist: A case report. Perfusion 
2007; 22: 293–297
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Sozialmedizin – Public Health
Lehrbuch für Gesundheits- und Sozial-
berufe
D. Klemperer
Verlag Hans Huber
ISBN 978-3-456-84824-2
336 Seiten, 143 Abbildungen, Softcover
Preis: 24,95 €

Gesundheit und Krankheit verstehen, den 
Gesundheitszustand von Individuen und 
der Bevölkerung verbessern – mit diesem 
Thema befassen sich verschiedene Berufs-
gruppen an unterschiedlichen Orten im 
System der gesundheitlichen und sozialen 
Versorgung.

Als Grundlage ist der Erwerb eines fun-
dierten, fächer- und disziplinübergreifenden 
Fachwissens notwendig. Das vorliegend 
Lehrbuch „Sozialmedizin – Public Health“ 
von David Klemperer bietet hierzu einen sys-
tematischen Einstieg in sozial medizinische 
Fragestellungen. Es richtet sich dabei an 
Personen, die eine Ausbildung für einen Ge-
sundheitsberuf durchlaufen oder bereits im 
Gesundheitssystem arbeiten. 

Wo im System befinde ich mich? Wel-
che theoretischen Annahmen liegen mei-
ner Arbeit und der Arbeit anderer Berufs-
gruppen zugrunde? Wie entwickle ich eine 
wirkungsvolle, evidenzbasierte berufliche 
Praxis? Diese und weitere Fragen hilft das 
vorliegende Buch zu beantworten. Jedes 
Kapitel ist in sich geschlossen und in dem 
Sinne umfassend, dass die Aspekte behan-
delt werden, die für das Verstehen wesent-
lich sind. Neben zahlreichen Abbildungen 
sind optisch hervorgehobene Verweise ent-
halten. Sie weisen entweder auf weiterfüh-
rende Quellen zur Vertiefung hin, fassen 
Informationen in prägnanter Weise zusam-
men oder liefern Definitionen.

Der Autor David Klemperer ist Inter-
nist, Facharzt für öffentliches Gesundheits-
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wesen, Sozialmedizin, Umweltmedizin, 
Hochschullehrer an der Hochschule Re-
gensburg. Er ist aktiv in zahlreichen Gre-
mien, Netzwerken und Vereinen mit Bezug 
zu Public Health bzw. Sozialmedizin und 
zu Qualitätsentwicklung im Gesundheits-
wesen.

Die Kapitel im Einzelnen:
–  Wissenschaftlichkeit
–  Epidemiologie und Forschungsmetho-

den
–  Evidenzbasierte Medizin und evidenz-

basierte Praxis
–  Wie wir Gesundheit und Krankheit ver-

stehen
–  Prävention und Gesundheitsforschung
–  Soziale Ungleichheit der Gesundheit
–  Gesundheitssystem und Gesundheits-

politik

Thomas Leusch, Düsseldorf

Recherchieren und Dokumentieren
Der richtige Umgang mit Literatur im 
Studium
Klaus Niedermair 
UVK/UTB 3356
UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz
ISBN 978-3-8252-3356-3
206 Seiten, kartoniert
Preis: 17,90 €

„Man weiß, was man sucht, wenn man weiß, 
warum man was wo wie suchen kann.“ 

Auch wenn dieses Zitat erst im vierten von 
insgesamt fünf Kapiteln erscheint, wird 
klar, dass in diesem Band der Reihe „Stu-
dieren, aber richtig“ wieder einmal das 
scheinbar Selbstverständliche der Litera-
turarbeit erklärt wird, die nicht nur im Stu-
dium wichtig ist.

Gerade bei diesem Thema bedarf es im-
mer wieder der Unterstützung, denn nicht 
immer stehen Publikations- bzw. Medien-
abteilungen oder willige Kollegen zur Ver-
fügung. Auch eine aktive Teilnahme an 
einem Seminar über Wissenserwerb im 
Studium impliziert nicht automatisch das 
Gelingen einer umfassenden Arbeit.

Was aber zeichnet dieses Werk der Rei-
he aus?

Der Autor nimmt als Lehrender und Lei-
ter einer Bibliothek für Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften auch diesmal wieder 
einen interdisziplinären Standpunkt ein.

In fünf Kapiteln bringt Niedermair dem 
Leser die Themen „Was und warum recher-
chieren“, „Wo und wie recherchieren“ so-
wie „Richtig dokumentieren“ näher. Vor 
den eigentlichen Kapiteln gibt er eine Ein-
führung zur Bedeutung des Buches: Nie-
dermair macht deutlich, dass dieses frühere  
Randthema inzwischen zu komplex gewor-
den ist, um noch nebenbei erlernt werden 
zu können. Er zeigt, dass wir Informations-
kompetenz nur durch aktive und vor allem 
kritische Teilnahme erwerben können.

Im ersten Kapitel „Warum recherchie-
ren“ erfahren wir, dass wissenschaftliches 
Wissen selbstredend begründet sein muss, 
um Bestand zu haben. Deswegen werden 
immer wieder Quellen benötigt, um diese 
Begründungen zu untermauern. Gerade der 
Wettbewerbsvorteil einer wenn auch ideo-
logisch verordneten differenzierten Doku-
mentationsstruktur hat der ehemaligen So-
wjetunion ermöglicht, als Erste den Sputnik 
ins All zu befördern.

Bereits hier werden die ersten von ins-
gesamt 13 Überblicken sowie 18 Checklis-
ten verwendet, die sich durch das gesamte 
Buch ziehen und das Buch für den Schnell-
leser deutlich aufwerten.

Im zweiten Kapitel „Was recherchieren“ 
geht es um die Quellen selber und deren 
Wertigkeit. Schnell erkennt der Leser, dass 
wissenschaftliche Artikel deutlich über 
Übersichtsarbeiten bzw. Lehrbüchern ste-
hen; je nach Forschungsgegenstand bzw. 
-bereich aber deren Rangfolge durchaus 
veränderbar ist. Hier kommen dann die ers-
ten von 22 Fragen des Buches, die den Le-
ser zur aktiven Mitarbeit auffordern. Bei 
sehr praktisch orientierten Tipps im Um-
gang mit den Quellen wird offensichtlich 
nicht umsonst das Copy-and-paste-Verhal-
ten angeprangert.

Das dritte Kapitel „Wo recherchieren“ 
bietet den Lesern einen Überblick über die 
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Vielzahl der Referenzsysteme wie z. B. 
Suchsysteme, Kataloge und Online-Biblio-
theken. Ein Ausflug in die Geschichte der 
Wissensorganisation und deren durchaus 
kritische Zukunft gelingt dem Autor sehr 
gut; die Kommerzialisierung von Wissen 
ist heute schon nicht mehr wegzudenken. 
Gerade bei diesem Kapitel sind Steckbriefe 
bzw. Überblicke über Strategien der Wis-
sensorganisation sehr hilfreich.

Im vierten Kapitel „Wie recherchieren“ 
wird es dann richtig praktisch. Nach einem 
kurzen Abstecher in Datenbankstrukturen 
und logische Operationen wird dem Leser 
spätestens hier klar, warum seine frühen 

Recherchen keine verwertbaren Ergebnis-
se brachten. Szenarien und Strategien wer-
den ganz konkret an mehreren Beispielen 
erprobt.

Mit dem fünften Kapitel „Richtig do-
kumentieren“ beschließt der Autor dieses 
Arbeitsbuch und gibt wertvolle Hilfen für 
eine sinnvolle Dokumentation der gewon-
nenen Daten. Hier werden dann auch freie 
bzw. kostenpflichtige Softwareangebote 
besprochen.

Im Anhang findet der Leser eher knapp 
gehaltene Auflösungen zu den eingestreu-
ten Fragen; umso umfangreicher sind dafür 
ein Glossar, weiterführende Literaturhin-

weise, Internetadressen und ein Sachregis-
ter.

Die zahlreichen Überblicke, Steckbrie-
fe, Tipps, Checklisten, Übungen und Auf-
gaben machen aus diesem Buch ein wert-
volles Arbeitsbuch. Eine sinnvolle Zugabe 
sind weitere Materialien zum Buch auf der 
Homepage des Verlages. Hier kommt dann 
aber der Kommerz durch – sind doch die 
Inhalte mal wieder nur über die Angabe 
persönlicher Daten zugänglich.

Johannes Gehron, Gießen
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AKADEMISCHER BEIRAT UND 
EBCP 3/2011
Die Prüfung zum ECCP 2011 findet 
nicht am 19.11.2011, sondern schon am 
18.11.2011 statt. Der Grund hierfür ist, den 
teilnehmenden Kollegen die Möglichkeit 
zu geben, an der Jahrestagung der DGfK 
2011 in Weimar teilnehmen zu können.  

Der Upgrade-Kurs zum nachträglichen 
Erhalt des European Certificate in Cardio-
vascular Perfusion ECCP wurde am 25. Ju-
li mit einem wissenschaftlich-technischen 
Unterrichtsblock an der Hochschule Furt-
wangen gestartet. Insgesamt haben sich 
bisher 32 Teilnehmer angemeldet, von de-
nen dieses Jahr 18 ihre ersten Kurse bele-
gen. Der nächste Block findet vom 26.9. 
bis 30.9.2011 wieder in Villingen-Schwen-
ningen statt. Im Oktober folgt dann das 
„Perfusion College“  in Kerkrade (17.10. 
bis 21.10.2011). Den Abschluss bildet 
dann ein zweiwöchiger Block an der Aka-
demie für Kardiotechnik in Berlin (7.11. 
bis 18.11.2011). 

Sollten Sie Fragen haben oder sich zum 
Kurs anmelden wollen, finden Sie alle In-
formationen auf der Website der DGfK un-
ter „Akademischer Beirat“ oder wenden 
Sie sich direkt an das Sekretariat des Bei-
rats, Frau Pötzsch, unter:
sekretariat.akademischer.beirat@dgfkt.de 
oder 034903 49 352.

Es verbleibt mit kollegialen Grüßen

Adrian Bauer, Coswig

E-MAIL-ADRESSE BEI DER DGFK
Über 180 Kolleginnen und Kollegen ha-
ben bereits eine E-Mail-Adresse bei der 
DGfK. Dieser Service ist für Mitglieder 
des Verbands kostenlos und ermöglicht den 
Zugang zum geschützten Bereich auf der 
Webseite www.dgfkt.de. Bei den verge-
benen dgfkt.de-Mail-Adressen handelt es 
sich um Weiterleitungen an bereits vorhan-
dene, vom Teilnehmer bei der Anmeldung 
mitgeteilte Adressen. Beispiel: max.mus-
termann@dgfkt.de ->automatische Weiter-
leitung->maxmustermann@web.de.

Die Verbreitung aktueller Informationen 
vom Vorstand der DGfK über den E-Mail-
Verteiler soll intensiviert werden. Leider 
sind jedoch einige Mails nicht zustellbar, 

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

da sich die Weiterleitungsadressen geän-
dert haben und dieses dem Verband nicht 
mitgeteilt wurde.

Alle Teilnehmer, die bereits eine Adresse 
bei der DGfK haben, werden hiermit gebe-
ten, eine E-Mail an abgleich@dgfkt.de zu 
senden, in der sie uns eine aktuelle, gülti-
ge Weiterleitungsadresse mitteilen. Sie er-
halten dann eine Bestätigungsmail, in der 
wir auch die Zugangsdaten zum geschütz-
ten Mitgliederbereich noch einmal über-
mitteln.

 
Dr. D. Buchwald
E-Mail-Dienste der DGfK

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

Treuner, Tina, St. Augustin
Wechner, Michael, Chemnitz

NEUE MITGLIEDER IN DER DGFK
Bis 20.6.2011 wurden als  ordent -
 li che  Mitglieder in die DGfK aufge-
nommen:

Lemberger, Christoph, Würzburg
Ruhnau, Helge, Selm
Török, Klara, Drebkau

Als außerordentliche Mitglieder be-
grüßen wir:

Correa, Manuel, Villingen-Schwenningen
Kunz, Ivonne, Zimmern ob Rottweil
Lünenburger, Jona, Landau
Schimpf, Gernot, Iserlohn
Walter, Sebastian, Langenfeld

HERZLICH WILLKOMMEN!
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40. Internationale Jahrestagung der DGfK und 3. Fokustagung Herz der DGTHG

Programmübersicht
Freitag, 11.11.2011

Pressekonferenz

Arbeitsgruppensitzungen:

AG 1 AG für extrakorporale Zirkulation und mechanische Kreislaufunterstützung

AG 2 AG für herz- und thoraxchirurgische Intensivmedizin

AG 3 AG für elektrophysiologische Chirurgie

AG 4 KO für Qualitätssicherung und Datenbankmanagement

Pause

Eröffnung der Veranstaltung (Großer Hörsaal)

Begrüßung durch die Präsidenten Prof. Dr. F. W. Mohr, Dipl.-Ing. C. Benk, Prof. Dr. J. Gummert, Dipl.-Ing. K. Krämer

Festvorträge: 40 Jahre DGfK, G. Lauterbach 
Physiologische Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit – mit und ohne Doping, Prof. Dr. J. Mester

2011: Was gibt’s Neues?

Eröffnung der Industrieaustellung durch die Tagungspräsidenten

Get-Together auf der Industrieausstellung

Samstag, 12.11.2011
Kardiotechnik Intensivmedizin Rhythmustherapie

Abteilungsleitertreffen Beatmung, ECLA/HFOV und ECMO Zugänge und Troubleshooting

Pause

Industrieausstellung

Aktuelle Leistungszahlen aus Herzchirurgie und Schrittmacherimplantation

Berufspolitik

Thema I: Rechtliche Aspekte, Ökonomie

Thema II: Personal-Outsourcing in der Kardiotechnik

Pause

Perfusionsmanagement I und II Kreislaufunterstützung Troubleshouting Herzschrittmacher/ICD

Pause

Postersession

ECMO/ECLS „Langlieger“ Vorhofflimmern

Pause

TED-Sitzung: Perfusionsquiz, EBCP-Prüfung

Schutzbedürftig: das Gehirn Arztassistenz in der Medizin – aktueller Stand

Sonntag, 13.11.2011
Industrieausstellung

Mitgliederversammlung
Intensivmedizin 

aus verschiedenen Blickwinkeln
Herzschrittmacher und ICD – Neues

Pause

Herzunterstützung
Hands-on-Kurse Hands-on-Kurse

Auf zu neuen Ufern

Pause

Schlussveranstaltung

Preisverleihung für die besten Vorträge/Poster

TED-Sitzung „Weimarquiz“

Schlusswort
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2011

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

 2. 11th European Perfusion Conference on Perfusion Education and Training 8
1. Oktober, Lissabon, Portugal
Info: Carole Hamilton
Tel.: (0176) 223 938 02
E-Mail: carole.hamilton@gmx.net; www.ebcp.org

 3. 25th EACTS Annual Meeting 8
1.–5. Oktober, Lissabon, Portugal
Info: EACTS Executive Secretariat, Park Street, Windsor, Berkshire SL4 1LU, UK
Tel.: (+44-1753) 832 166, Fax: (+44-1753) 620 407
E-Mail: info@eacts.co.uk; www.eacts.org

 4. ECMO 2011 International Meeting 8
21.–22. Oktober, Mailand, Italien
Info: Organizing Secretariat Aristea, Via Roma, 10; 16121 Genova, Italy
Tel.: (+39-010) 553 591, Fax: (+39-010) 553 59 70
E-Mail: genova@aristea.com; www.ecmo2011.org

 5. 40. Internationale Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.  8
und 3. Fokustagung Herz
11.–13. November 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

 6. 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

2012

 7. 41. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie 8
12.–15. Februar, Freiburg
Info: Prof. Dr. Christian Hamm, Kerckhoff-Klinik, Herz-Thoraxzentrum
Tel.: (06032) 996 22 02, Fax: (060 32) 996 22 98
E-Mail: c.hamm@kerckhoff-klinik.de; www.dgthg-jahrestagung.de/en

8. 30th Cardiovascular Surgical Symposium 4
3.–10. März, Zürs/Arlberg, Österreich
Info: Beatrix Seckl, Taubstummengasse 17/2, 1040 Wien, Österreich
Tel.: (+43-6648) 867 15 71 
E-Mail: offi ce@kaytrix.at;  www.surgery-zurs.at

 9. 61st Annual Meeting of the European Society for Cardiovascular Surgery (ESCVS) 8
25.–28. April 2012, Dubrovnik, Kroatien
Info: ESCVS General Secretariat, Prof. Vladislav Treska, Alej Svobody 80, 304 60 Pilsen, Czech Republic
Tel.: (+420) 377 104 270; Fax: (+420) 377 103 965
E-Mail: secretariat@escvs.com secretariat@escvs.com; www.escvs.com
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