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ZUSAMMENFASSUNG

Trotz der stetigen Innovationen auf dem Ge-
biet der mechanischen Herzunterstützung 
bleibt die Herztransplantation der Goldstan-
dard zur Behandlung von terminaler Herzin-
suffizienz. Das größte Prob lem beim Trans-
port der empfindlichen Spenderorgane ist 
die Ischämiezeit. Um diese zu verringern, 
wurde das Organ Care System (OCS) entwi-
ckelt, womit das Herz schlagend zum Emp-
fänger gebracht werden kann.

Das OCS besteht aus einem extrakor-
poralen Kreislauf, welcher das Spender-
herz während der Transportzeit ständig mit 
warmem, oxygeniertem Blut versorgt. Da-
bei wird das Herz zur Entnahme und Ins-
tallation in das OCS kurzzeitig mit kalter 
Kardioplegielösung kardioplegiert. Das 
isolierte Organ wird mittels Blut sowie ei-
ner speziellen Priminglösung perfundiert. 
Die Aufrechterhaltung eines nahezu phy-
siologischen Zustands innerhalb des ex-
trakorporalen Kreislaufs verlangt eine 
ständige Überwachung der Perfusionspa-
rameter wie auch der physiologischen Pa-
rameter des isolierten Organs.

Während des Zeitraums von Februar bis 
September 2010 wurden in unserer Klinik 
insgesamt 5 Spenderherzen mit dem OCS 
transportiert. Die Transportzeiten betrugen 
301 ± 40 Minuten. Die Ischämiezeit wäh-
rend des Transportes lag bei 31 ± 15 Mi-
nuten. 

Die Steuerung von Perfusionsparame-
tern ist dem Kardiotechniker aus seiner 
täglichen Arbeit an der Herz-Lungen-Ma-
schine vertraut. Somit liegt es nahe, die 
Bedienung und Überwachung des OCS in 
kardiotechnische Hände zu geben. Infol-
gedessen besteht das Freiburger Entnah-
meteam aus einem Oberarzt, einem Assis-
tenzarzt sowie einem Kardiotechniker zur 
Bedienung des OCS.

Das OCS bietet eine hervorragende 
Möglichkeit, die Ischämiezeit von Spen-
derorganen zu verringern sowie die ma-
ximalen Transportzeiten zu vergrößern. 
Allerdings stellt sich die Frage, ob diese 
Technologie ebenfalls zu einem besseren 
Patienten-Outcome beitragen kann.

In Zeiten neuer OP-Techniken sowie In-
novationen in der interventionellen Tech-
nik ist es für die Kardiotechniker selbstver-
ständlich geworden, ihre Tätigkeiten über 
ihre Kernkompetenz – die Herz-Lungen-
Maschine – hinaus zu erweitern. Der Or-
gantransport mittels des OCS bietet hier-
bei ein interessantes und herausforderndes 
neues Aufgabengebiet.
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ABSTRACT
Despite continuous innovations in the field 
of mechanical circulatory assist, heart 
transplantation remains the gold standard 
for the treatment of terminal heart insuffi-
ciency. The major problem during transpor-
tation of the sensitive donor organs is the 
ischemic time. Although the classic method 
of cold, cardioplegic storage helps to re-
duce the extent of organ damage during 
transport, significant damage still occurs. 
The recently developed Organ Care Sys-
tem (OCS) is capable of providing oxygen-
ated blood to a beating heart during trans-
port and thus reducing ischemic time and 
organ damage.

The OCS consists of an open circuit 
which is able to provide the donor organs 
with warm oxygenated blood during trans-
port. For applying the heart into the system 
the organ has to be arrested for a short period 
of time.

Maintaining a nearly physiological status 
within the extracorporeal circuit is a chal-
lenging task and requires complete monitor-
ing of the hemodynamic as well as meta bolic 
parameters of the donor inside the system.

During February and September 2010, 
5 donor organs where harvested with the help 
of the OCS. The transportation time was 301 
± 40 minutes. The total ischemic time during 
transportation was 31 ± 15 minutes.

Due to the daily work on the heart lung 
machine the perfusionist is confided in the 
control of perfusion parameters. There fore 
it is advisable to let the perfusionist man age 

the OCS. Hence the organ harvesting team 
in Freiburg consists of a surgeon, a surgical 
assistant as well as a perfusionist to man-
age the OCS.

Although the question rises, whether the 
system can contribute to a better pa tient 
outcome, the OCS constitutes an excellent 
tool to reduce the ischemic time for donor 
organs as well as to extend the maximal 
transport ranges.

In the era of new operational techniques 
and innovations in the interventional field, 
perfusionists are expanding their compe-
tence beyond their core competence – the 
heart lung machine. The management of 
the OCS during organ transports provides 
an interesting and challenging new area of 
responsibility.
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EINLEITUNG 
Trotz der stetigen Innovationen auf dem 
Gebiet der mechanischen Herzunterstüt-
zung bleibt die Herztransplantation der 
Goldstandard zur Behandlung von termi-
naler Herzinsuffizienz. 

Moderne Herzunterstützungssysteme 
werden zwar schon standardmäßig zur 
Des tination-Therapy (permanente Unter-
stützung) eingesetzt und technische Kom-
plikationen können gut beherrscht werden, 
allerdings bergen sie immer noch große Ri-
siken. Besonders hervorzuheben sind hier-
bei thrombembolische sowie Blutungs-
komplikationen. [1]

Die große Diskrepanz zwischen den Pati-
enten auf der Warteliste zur Herztransplan-
tation gegenüber der Anzahl der verfüg-
baren Organe zeigt jedoch, dass auf solche 
Systeme nicht verzichtet werden kann. [2]

Das entscheidende Problem beim Trans-
port der empfindlichen Spenderorgane 
stellt die Ischämiezeit dar. [3, 4] Um diese 
zu verringern, wurde das Organ Care Sys-
tem (OCS) entwickelt, womit das Herz per-
fundiert und schlagend zum Empfänger ge-
bracht werden kann.
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Das Herz wird zur Entnahme und Ins-
tallation in das OCS kurzzeitig mit ei-
ner geringen Menge (< 1 l) kalter Lösung 
nach Bretschneider (Custodiol®, Dr. Köh-
ler Chemie, Bensheim, DE) kardioplegiert. 
Da prinzipiell nur die Zeit bis zur Installati-
on ins OCS eine Ischämiezeit darstellt und 
das Herz recht schnell wieder anfangen soll 
zu schlagen, wird eine sehr geringe Menge 
Kardioplegielösung verwendet.

Kurz bevor das Spenderherz stillge-
legt wird, wird über eine venöse Standard-
ECC-Kanüle, die in der Vena cava plat-
ziert ist, ca. 1,5 l (min. 1,2 l) heparinisiertes 
Spenderblut entnommen. Vor der Blutent-
nahme ist darauf zu achten, dass der zen-
tral-venöse Druck (ZVD) des Spenders 
mindestens 6–8 mmHg aufweist und der 
Patient mindestens einen Hämatokrit (Hkt) 
von 25 % besitzt.

Das Spenderblut wird in einem Beutel 
aufgefangen und über einen Leukozyten-
filter in das Perfusions-Set transfundiert, in 
dem es zusammen mit der speziellen Pri-
minglösung zum Füllen des Systems dient. 
Bei der Blutentnahme muss, im Hinblick 
auf andere Organentnahmeteams, bis zur 
Kardioplegiegabe ein entsprechend adä-
quater Kreislauf sichergestellt sein.

Des Weiteren sollte auf eine Katecho-
lamingabe kurz vor der Blutentnahme ver-
zichtet werden, da die Medikamente an-
sonsten mit dem gewonnenen Blut in das 
OCS gelangen und negative Auswirkungen 
auf das mit dem System versorgte Organ 
haben können.

Nach der Blutentnahme und Stilllegen 
des Herzens wird das kardioplegierte Organ 
für die Applikation in das OCS kanüliert. 
Dabei stehen für verschiedene Durchmes-
ser der Aorta entsprechende Konnektions-
kanülen bereit. Die Aorta muss im Falle 
der Organentnahme mit OCS eine entspre-
chende Länge aufweisen, da der kanülierte 
Abschnitt der Aorta zur Transplantation ab-
getrennt werden muss.

Ist nun das Herz kanüliert und das Sys-
tem entsprechend vorbereitet, kann das Or-
gan in das System OCS „eingesetzt“ wer-
den (Abb. 3). Dazu wird die Aortenkanüle 
mittels eines Schraubgewindes mit der „ar-
teriellen“ Konnektionsstelle im System 
konnektiert.

Das isolierte Organ wird jetzt, wie in Ab-
bildung 2 schematisch dargestellt, in einem 
offenen Kreislauf mit Spenderblut sowie 
der speziellen Priminglösung perfundiert.

Dabei wird das Blut mittels einer Mem-
branpumpe aus einem Reservoir retrograd 
in die Aorta gepumpt und gelangt über die 
Koronararterien in den rechten Vorhof.

Medical, CA, USA; TransMedics Inc., 
MA, USA), die Batterien, die Elektronik 
sowie die Gasversorgung. Ein Monitor 
ermöglicht dem Benutzer die Überwa-
chung und Anpassung der Perfusionspa-
rameter.

–  Perfusionsset: Das Perfusionsset be-
steht aus einer sterilen Organkammer 
sowie dem extrakorporalen Kreislauf 
zur Versorgung des Organs während 
des Transports. Es besteht aus einem of-
fenen Perfusionssystem zur Versorgung 
des Herzens mit warmem, oxygeniertem 
Blut. Ein schematischer Aufbau des Per-
fusionssystems ist in Abbildung 2 darge-
stellt.

–  Herzlösung: Die Priminglösung für das 
Perfusionsset ist angereichert mit Sub-
straten zur Konservierung und Versor-
gung des zu perfundierenden Organs. 
Weitere Lösungen dienen zur Erhaltung 
eines physiologischen Status des Her-
zens und zur Aufrechterhaltung des hä-
modynamischen Status innerhalb des 
Systems.

Weiterhin sind die Transportradien durch 
die Ischämiezeit eingeschränkt. Durch eine 
kontinuierliche Perfusion der Spenderher-
zen kann aufgrund einer adäquaten Versor-
gung der Organe natürlich auch der Ein-
zugsradius der Transplantationszentren 
erweitert werden.

Viele Organe, die aufgrund der lan-
gen Transportzeiten zum Empfänger nicht 
verwendet werden können, kommen da-
mit wieder als potenzielle Spenderorgane 
in Betracht. Somit könnte die Diskrepanz 
zwischen angebotenen und tatsächlich 
transplantierten Organen erheblich verrin-
gert werden. [5]

Zur Bedienung des OCS bedarf es hoch 
spezialisierten Personals, welches pro-
funde medizinische und technische Kennt-
nisse aufweist. So müssen sowohl hämody-
namische und metabolische Parameter als 
auch das technische Setup eines speziellen 
Perfusionssystems genauestens überwacht 
und gesteuert werden.

Genau diese Spezialisierung weist die 
Kardiotechnik auf. Daher stellt sich die 
Frage, die Bedienung des Organ Care Sys-
tems in kardiotechnische Hände zu geben. 

MATERIAL UND METHODEN
Das Universitäts-Herzzentrum Freiburg – 
Bad Krozingen (UHZ) ist ein Krankenhaus 
der Maximalversorgung. 

Das heutige Leistungsspektrum des 
UHZ umfasst das gesamte Spektrum der 
Erwachsenen- und Kinderherz chirurgie so-
wie der Gefäßchirurgie.

Einer der Schwerpunkte der Abtei-
lung ist die Versorgung von Patienten mit 
schwerster Herzinsuffizienz. So wurden im 
letzten Jahr (2010) insgesamt 60 Patienten 
mit den unterschiedlichsten Herzunterstüt-
zungssystemen bis hin zum totalen Herz-
ersatz (Total Artificial Heart) versorgt.

Insgesamt konnten von diesen Patienten 
22 transplantiert werden. Die Patienten, die 
noch mit Unterstützungssystemen versorgt 
sind, warten weiterhin auf eine Transplan-
tation oder werden, da sie nicht transplan-
tationsfähig sind, permanent mit den Syste-
men unterstützt.

ORGAN CARE SYSTEM
In Abbildung 1 ist das komplett aufgerüs-
tete Organ Care System mit angeschlos-
senem Defibrillator zu sehen. Die wich-
tigsten Komponenten des Systems sind 
folgende:
–  Konsole: Die Konsole dient wie die 

Herz-Lungen-Maschine zur Aufnahme 
des sterilen Perfusions-Sets. Sie enthält 
Infusions- und Kreislaufpumpen (Alaris 

Abb. 1:  Organ Care System mit aufgerüstetem 
Perfusionsmodul sowie angeschlossenem De-
fibrillator

Abb. 2: Schematischer Aufbau des Perfusions-
kreislaufs im OCS
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teil kann die vasokonstriktive Wirkung 
von Epinephrin genannt werden, da sich 
die Koronarperfusion bei einer Vasokon-
striktion verschlechtert. [7]

Die metabolischen Parameter ergeben sich 
aus der Qualität der Perfusion des Organs. 
Der beste Indikator zur Evaluierung der 
Perfusionsqualität ist der Laktatwert, der 
mit arteriellen und venösen Blutgasanaly-
sen regelmäßig ermittelt wird:

Verbraucht das Herz Laktat, d. h. der ar-
terielle Laktatwert ist höher als der venöse, 
so ist das Organ adäquat versorgt. Produ-
ziert das Organ Laktat, so muss sofort ein-
gegriffen werden.

ERGEBNIS
Die Aufgaben der Kardiotechnik in Frei-
burg umfassen, außer der Kanülierung 
des Herzens, alle Tätigkeiten rund um das 
OCS:
–  Bereitstellung der gesamten Komponen-

ten zur Organentnahme mit dem OCS
–  Vorbereitung der Perfusionslösungen 
–  Datenerfassung und Aufbereitung der 

Daten
–  OCS-Aufbau/-Priming in der Spender-

klinik
–  Blutentnahme beim Spender (Priming)
–  Bereitstellung der Materialien zur Kanü-

lierung
–  OCS- und Blutgasmanagement während 

des Transports

Der wichtigste und wahrscheinlich an-
spruchsvollste, aber dadurch natürlich 
auch interessanteste Part ist die Überwa-
chung des Systems, also des isoliert schla-
genden Herzens, während des Transports. 
Dabei müssen die hämodynamischen Para-
meter in engen Grenzen gehalten und der 

Hämodynamische Parameter
–  Koronarer Blutfluss (Coronary Blood 

Flow, CF)
–  Blutfluss in der Aorta (Aortic Blood 

Flow, AOF) 
–  EKG, Herzfrequenz (ECG, Heart Rate, 

HR)
–  Druck in der Aorta (Aortic Pressure, 

AOP)
–  Sauerstoffsättigung im Koronarsinus 

(Coronary Oxygen Saturation)
–  Pulmonalarteriendruck (PA Pressure, 

PAP)

Metabolische Parameter
–  Differenz zwischen arteriellem und ve-

nösem Laktatwert 
–  Physiologischer Status des Organs

(pH; pCO2; pO2; BZ, Hb, BE, HCO3)
Die Parameter können über den Perfu-
sionsfluss und über die Perfusionslö-
sungen beeinflusst werden. Die Perfusi-
onslösungen bestehen aus:

–  Maintainance-Solution („Aufrechterhal-
tungslösung“)
Die Maintainance-Solution besteht zum 
Großteil aus Adenosin. Adenosin (Anti-
arrhythmikum) ist ein Nukleosid, das aus 
Adenin und β-D-Ribose besteht und Be-
standteil des zellulären Energiespeichers 
ATP ist. Es wirkt vasodilatierend, zyto-
protektiv und wirkt einem ischämischen 
Reperfusionsschaden entgegen. Weiter-
hin wirkt es negativ inotrop und negativ 
chronotrop. [6]

–  Epinephrin-Solution
Die Epinephrinlösung besteht aus 
5%iger Glukoselösung mit einem Sup-
rarenin-Zusatz. Sie ersetzt verbrauchte 
Katecholamine und wirkt positiv inotrop 
und chronotrop. Als eventueller Nach-

Über eine in die Pulmonalarterie ein-
gebrachte Kanüle kann das Blut aus dem 
Herzen in den Oxygenator abfließen. Dort 
findet die Oxygenierung und Dekarboxi-
lierung des Blutes statt. Aus dem Oxyge-
nator gelangt das Blut wieder in das Reser-
voir und der Kreislauf beginnt von Neuem. 
Zum Schutz vor Überdehnung des linken 
Ventrikels wird standardmäßig ein links-
ventrikulärer Ventkatheter direkt über den 
linken Vorhof platziert. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit, Schrittmacherkabel anzu-
bringen, um das Herz zu stimulieren.

Wenn das Herz wieder mit warmem, 
oxygeniertem Blut versorgt wird, fängt 
es in der Regel, aufgrund der geringen 
Kardio plegiemenge, von selbst an zu schla-
gen. Sollte dies nicht der Fall sein, so kann 
ein Defibrillator an das System angeschlos-
sen und das Herz je nach Bedarf defibril-
liert oder kardiovertiert werden.

Die Aufrechterhaltung eines nahezu phy-
siologischen Zustands innerhalb des extra-
korporalen Kreislaufs des OCS verlangt 
eine ständige Überwachung sowohl der 
Perfusionsparameter als auch der physiolo-
gischen Parameter des isolierten Organs.

Gerade dieses Management stellt eine 
große Herausforderung für den Anwender 
dar. So muss im Gegensatz zur konventio-
nellen Konservierung des Organs mit Kar-
dioplegie und Hypothermie das nun im 
Sys tem schlagende Organ ständig über-
wacht werden. Die wichtigsten Überwa-
chungsparameter sind im Folgenden auf-
geführt und werden, wie in Abbildung 4 zu 
sehen, online am Überwachungsmonitor 
des OCS angezeigt: Abb. 4: Überwachungsmonitor des Organ Care System

Abb. 3: Spenderorgan im OCS vor Einlage des 
LV-Vents
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keit, das Spenderorgan so lange zu versorgen, 
bis das Herz transplantiert werden kann.

Die Steuerung von Perfusionsparame-
tern ist dem Kardiotechniker aus seiner 
täglichen Arbeit an der Herz-Lungen-Ma-
schine vertraut. Somit liegt es nahe, die 
Bedienung und Überwachung des OCS in 
kardiotechnische Hände zu geben. Infolge-
dessen besteht das Freiburger Entnahme-
team aus einem Chirurgen, einem Assis-
tenten sowie einem Kardiotechniker, der 
für das OCS-Management zuständig ist.

In Zeiten neuer OP-Techniken sowie In-
novationen in der interventionellen Tech-
nik ist es für die Kardiotechniker selbstver-
ständlich geworden, ihre Tätigkeiten über 
ihre Kernkompetenz – die Herz-Lungen-
Maschine – hinaus zu erweitern. Der Organ-
transport mittels des OCS bietet hierbei ein 
neues, interessantes und herausforderndes 
Aufgabengebiet. Sicherlich muss dabei je-
doch auch bedacht werden, dass dieses Auf-
gabengebiet gleichzeitig Änderungen in der 
Personalstruktur bedeutet. So müssen 2 Kar-
diotechniker in Bereitschaft gehalten wer-
den. Ein Kardiotechniker für die Bedienung 
des OCS, der andere für die Vorbereitung 
der Herz-Lungen-Maschine für den Emp-
fänger und eventuell für die Überwachung 
des VADs. Sollte nur ein kardiotechnischer 
Dienst etabliert sein, kann dies natürlich 
durch Engagement seitens der Kollegen ab-
gedeckt werden. Auf lange Sicht ist es je-
doch sicherlich sinnvoll, einen zweiten kar-
diotechnischen Dienst zu etablieren.

Da die Abteilung Kardiotechnik in vie-
len Kliniken heute ohnehin schon nicht 
mehr nur allein das herzchirurgische Feld 
abdeckt, sondern z. B. mit ECMO- und 
ECLS-Implantationen andere Abteilungen 
wie beispielsweise die Kardiologie oder 
Anästhesie unterstützt, ist dieser Schritt 
ohnedies gewiss notwendig.

metabolische Status des Herzens durch re-
gelmäßige Blutgasanalysen überwacht und 
beurteilt werden. 

Über die beiden Infusionspumpen kann 
über die Adenosin- bzw. Adrenalin-Lösung 
Einfluss auf das Organ und die gesamte 
Hämodynamik des Herzens im OCS ge-
nommen werden.

Zusätzlich werden zur Aufrechterhal-
tung eines physiologischen Status Medika-
mente wie z. B. Glukose, Natriumbicarbo-
nat oder Calcium benötigt.

FREIBURGER ERFAHRUNGEN
Während des Zeitraums von Februar bis 
September 2010 wurden in unserer Klinik 
insgesamt 5 Spenderherzen mit dem OCS 
transportiert. Dabei waren 4 der Empfän-
gerpatienten mit einem Ventricular-Assist-
Device (VAD) versorgt. 

Die Transportzeiten betrugen 301 
± 40 min. Die Kaltischämiezeit, d. h. die Zeit, 
während der das Organ mit Custodiol-Lö-
sung kardioplegiert war, lag bei 31 ± 15 min.

Die Ischämie- sowie die Transportzeiten 
sind in Abbildung 5 dargestellt. Dabei stellt 
die „Blutkardioplegiezeit“ jene Zeit dar, 
welche für die Transplantation gebraucht 
wurde, da das Herz direkt bei Ankunft in 
der Heimatklinik mit Blutkardioplegie 
nach Buckberg versorgt wurde.

SCHLUSSFOLGERUNG
Das OCS bietet eine hervorragende Mög-
lichkeit, die Ischämiezeit von Spenderor-
ganen zu verringern und trotzdem die maxi-
malen Transportzeiten zu verlängern sowie 
mögliche kardiale Komplikationen nach der 
Transplantation zu verringern. Dies deuten 
Studien auch schon an, es muss jedoch si-
cherlich noch bestätigt werden. [8, 9]

Gerade bei Patienten, die vor der Trans-
plantation ein VAD erhielten, kann die Ex-
plantation des Systems und das Freipräpa-
rieren des Herzens oft sehr lange dauern. Bei 
diesen Patienten bietet das OCS die Möglich-
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Abb. 5: Freiburger Erfahrungen mit dem OCS
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