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ZUSAMMENFASSUNG
Säuglinge und Kleinkinder am Herzunter-
stützungssystem (VAD) sind aufgrund des 
geringen Patientenalters und der Größe der 
angebotenen Antriebssysteme an das Kran-
kenhaus gebunden. Die Mobilisierung von 
Babys und Kleinkindern mit dem Herzun-
terstützungssystem Berlin Heart EXCOR 
ist bisher nur mit einem erheblichen Ma-
terial- und Personenaufwand möglich. Die 
124-kg-IKUS-Einheit muss von einer Per-
son geschoben werden, während eine zwei-
te Person den Kinderwagen mit dem sich 
darin befindenden Kind bewegt. Wir haben 
eine In-Haus-Lösung entwickelt, mit de-
ren Hilfe den Patienten und Angehörigen 
mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit 
ermöglicht werden: Mit Hilfe von ISOFIX-
Haltesystemen und einer Befestigungs-
platte mit genormten Haltebügeln nach 
ISO-Norm 13216 wurde ein Babysitz auf 
dem IKUS befestigt, wodurch der direkte 
Transport eines 16 Monate alten Säuglings 
auf dem IKUS ermöglicht wurde. Ein Kin-
derwagen ist so für die Bewegungsfreiheit 
innerhalb des Krankenhauses nicht mehr 
notwendig. Mit dem mobilen VAD-IKUS 
sind Kinder sicher befestigt, so dass erwei-
terte Bewegungsräume für die kleinen Pa-
tienten und ihre Eltern mit dem Assist-Sys-
tem erreicht wurden.

SCHLÜSSELWÖRTER
Ventrikel-Assist-Systeme bei Säuglingen 
und Kleinkindern, VAD-Antrieb Berlin 
Heart IKUS, ISOFIX-System nach ISO-
Norm 13216, Mobilität im Krankenhaus-
alltag

ABSTRACT
Mobilization of babies and small children 
with a Berlin Heart EXCOR assist device 
is depending on at least two additional per-
sons: the first one to move the 124 kg IKUS 
and the second one to move the buggy with 
the infant. We developed a mobile solution 
in order to improve the mobility of small 
patients on an assist device secured by only 
one person. A 16 months old female patient 

with dilatative cardiomyopathy was treated 
with implantation of Excor-LVAD and is 
currently awaiting transplantation. We se-
cured a removable retaining plate with eye 
suspension (ISO Norm 13216) to the IKUS 
enabling fixation of a Römer® baby-seat 
to the unit. The system is usually designed 
for use in a car and is approved by the traf-
fic safety board (TÜV). The mobile VAD 
IKUS enables transport and movement of 
small patients with only one accompanying 
person in the hospital. The child is fixed to 
the IKUS like in a baby seat of a car. No 
additional buggy is necessary. The accept-
ance of both, child and parents, was extra-
ordinarily positive. With the mobile VAD 
IKUS unit we are able to transport children 
between 9 to18 kg with only one accom-
panying person. Mobility and freedom of 
movement for small children on assist de-
vices and their parents is improved. Any 
kind of child seat with outfitted ISOFIX 
system should be possible to use.
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HISTORIE
Ein 16 Monate alter weiblicher Säugling 
(Größe: 73 cm, Gewicht: 7300 g) mit de-
kompensierter Linksherzinsuffizienz bei 
dilatativer Kardiomyopathie wurde statio-
när auf der Kinderkardiologischen Inten-
sivstation des Universitätskrankenhauses 
Erlangen aufgenom-
men. Als Begleiter-
krankungen wurden 
eine Totalatelekta-
se der linken Lunge 
sowie eine Zwerch-
fellhernie diagnos-
tiziert. Trotz maxi-
maler konventionel-
ler Therapie muss-
te zur hämodynami-
schen Stabilisierung 
ein Linksherz-Unter-

stützungssystem (LVAD) implantiert wer-
den. 

Das EXCOR-VAD-System (EXCOR 
VAD Berlin Heart, Berlin) wird von der 
124 kg schweren IKUS-Antriebseinheit 
betrieben und ist für die Anwendung so-
wohl zur univentrikulären als auch bivent-
rikulären Herzunterstützung geeignet.

Mögliche Behandlungsziele sind:
– Bridge to transplant (BTT)
– Bridge to recovery (BTR)
– Destination therapy (DT)

Der IKUS bietet die Möglichkeit, al-
le von Berlin Heart angebotenen externen 
Kunstherz-Ventrikel zu steuern, und ist 
als einzige Antriebsform für den intraope-
rativen Start des Assist-Systems zugelas-
sen. Zusätzlich kann der IKUS bei biven-
trikulärer Unterstützung sowohl synchron 
als auch asynchron sowie mit unterschied-
lichen Frequenzen betrieben werden, was 
bei sehr speziellen Krankheitsbildern teil-
weise nötig ist. Diese vielen Einstellmög-
lichkeiten erkauft man sich mit einem re-
lativ großen, schwerfälligen Gerät, das 
neben der eingeschränkten Flexibilität nur 
eine sehr begrenzte Akkukapazität von le-
diglich 30 bis 40 Minuten aufweist. Der zu-
ständige Kardiotechniker muss gemeinsam 
mit den behandelnden Ärzten eine optima-
le Einstellung für die Patienten finden und 
diese gegebenenfalls bei Leistungsände-
rung bzw. Wachstum der Patienten anpas-
sen. Eine automatische Leistungsanpas-
sung der Sog- und Austreibdrücke ist nicht 
möglich (Tab. 1). 
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Verbesserte Mobilisation für 
Kinder und Säuglinge am VAD-
IKUS – eine In-Haus-Lösung

IKUS

Ventrikelgrößen 10–80 ml

Pumpfrequenz 30–150 bpm

Systolischer Druck 60–350 mmHg

Diastolischer Druck –100 – 0 mmHg

Einst. relative Systolendauer 20–70 %

Einsatzdauer max. 500 Tage (empf. 1 Jahr)

Netzunabhängiger Betrieb min. 30–40 min

Tab. 1: Technische Details der IKUS-Antriebseinheit [1]
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während der Mahlzeiten erschwert wird. 
(Abb. 3). Nach Rücksprache mit der Firma 
Berlin Heart wurde festgestellt, dass es bis-
her für diese Problemstellungen weltweit 
keine Lösung gibt. 

Wir setzten uns zum Ziel, einen für den 
Transport im Auto zugelassenen Kinder-
sitz auf dem IKUS zu befestigen. Dadurch 
könnte eine gesicherte Sitzposition vom 
Kind auf dem IKUS erzielt sowie auf einen 
Kinderwagen verzichtet werden. 

In den neueren Autos wird ein genormtes 
Befestigungssystem (ISOFIX) für Kinder-
sitze aller Größen verwendet, welches sich 
im Spalt zwischen Lehnen- und Sitzfläche 
befindet als starre Befestigungsbügel, so-
genannte Rastarme, und mit der Karosserie 
verbunden bzw. verankert ist. Die ISOFIX-
Autokindersitze werden nur in die Befesti-
gungen eingehakt. 

Am IKUS sind keine ISOFIX-Rastarme 
zur Befestigung von Sitzen vorhanden. Das 
Festschrauben, Schweißen oder Bohren 
von Löchern in Geräte der Klasse 1 ist laut 
Medizinproduktegesetz nicht zugelassen. 
Ein zusätzliches Problem liegt darin, dass 
der IKUS nach 2000 Betriebsstunden zu ei-
ner Routine-Wartung nach Berlin geschickt 
werden muss. Nach Rücksprache mit unse-
ren Orthopädietechnikern entschieden wir 
uns für eine wechselbare Halteplatte, die 
mit den ISOFIX-Halteösen nach der ISO-
Norm 13216 versehen wurde. [3] Diese 
Platte wurde mit Antirutschmatten verse-
hen und mit 2 Spanngurten sicher auf dem 
IKUS befestigt, ohne das Gerät zu beschä-
digen. So konnte ein Römer® Safefix plus 
Kindersitz mit ISOFIX für Kinder von 9 bis 
18 kg Körpergewicht sicher am IKUS be-

auswahl bestand die Möglichkeit, gegebe-
nenfalls auf den nächst größeren Ventrikel 
(25 ml) umzustellen. Da der verwendete 
10-ml-Ventrikel aber nur eine Anschluss-
möglichkeit auf einen 1/4"-Konnektor be-
sitzt, wurden diese beiden Kanülen mit 
Hilfe eines Adaptersets (A006-009, Berlin 
Heart) von 3/8" oder 9 mm auf die 1/4" und 
6 mm reduziert. So konnte der 10-ml-Vent-
rikel sicher angeschlossen werden. Schnell 
konnte so eine stabile Situation für die Pati-
entin erreicht werden. 

Bedingt durch das Wachstum der Pati-
entin musste im Laufe des nächsten hal-
ben Jahres die Frequenz des Kunsther-
zens auf die von Berlin Heart empfohlene 
Maximalfrequenz von 120 Schlägen pro 
Minute erhöht werden, um eine ausrei-
chende Systemperfusion der kleinen Pa-
tientin zu gewährleisten. Im Folgenden 
wurde ein VAD-Ventrikelwechsel durch-
geführt, bei dem nach kurzem Anhalten des 
VAD-Antriebssystems und Abklemmen 
der Kanülen der 10-ml-Ventrikel mit den 
Kanülen-Adaptern entfernt und ein vorge-
füllter 25-ml-Kunstherzventrikel konnek-
tiert wurde. Eine Frequenz von 50 Hübe/
min reichte aus, um das benötigte HZV von 
1250 ml/min zu generieren. Die Ventrikel-
größe erlaubte die Erhöhung des HZV bis 
auf maximal 2,5 l/min, wodurch die techni-
schen Voraussetzungen realisiert wurden, 
unsere kleine Patientin wenn nötig für Jah-
re gut am Ventrikel-Assist zu stabilisieren, 
bis ein geeignetes Spenderorgan zu Verfü-
gung steht. 

PROBLEMSTELLUNG UND LÖSUNGS-
ANSATZ FÜR MOBILISATION AM IKUS
Säuglinge und Kleinkinder werden welt-
weit selten mit einem VAD versorgt und 
in den westlichen Industrienationen in der 
Regel zügig transplantiert. Leider muss in 
Deutschland zurzeit aufgrund der langen 
Wartezeiten auf ein Organ eine langfris-
tige Unterstützung am Kunstherz für ein 
Jahr und länger geplant werden. Für das 
Mobilisieren von Kindern und Säuglin-
gen am Kunstherz sind bisher zwei Perso-
nen erforderlich: einerseits zum Bewegen 
des IKUS-Antriebs von 124 kg und ande-
rerseits zum Schieben des Kinderwagens. 
Um die Mobilität von Kleinkindern am 
VAD mit ihren Angehörigen im normalen 
Krankenhausalltag zu verbessern, wäre ei-
ne Kombination aus IKUS-Antriebssys-
tem und Kinderwagen wünschenswert. Ein 
weiteres Bewegungshindernis besteht in 
der hängenden Position der externen VAD-
Ventrikel vor dem Körper der Patienten, 
wodurch das Sitzen in einem Kinderstuhl 

Das Schlagvolumen in den Patienten-
kreislauf ist dem Austreibungsvolumen der 
Kunstventrikel gleichzusetzen. Kunstvent-
rikel werden in den Größen 10, 25, 30, 50, 
60 und 80 ml angeboten. Für die erwach-
senen Patienten mit Ventrikelgrößen von 
60 und 80 ml gibt es bei stabilem postope-
rativen Verlauf die Möglichkeit, auf den 
 mobilen EXCOR-Antrieb zu wechseln 
(EXCOR Mobil) [1, 2]. 

Nicht erwachsene Patienten mit VAD 
müssen ihre Verweildauer bis zur Trans-
plantation im Krankenhaus verbringen – 
eine Entlassung aus dem Krankenhaus ist 
nicht zulässig. Bei Säuglingen und Klein-
kindern mit kleineren VAD-Ventrikelgrö-
ßen ist es nicht möglich, auf den großen 
und schwerfälligen IKUS-Antrieb zu ver-
zichten, wodurch die Mobilität der Pa-
tienten und ihrer Angehörigen deutlich 
eingeschränkt ist. Ihren Lebensalltag im 
Krankenhaus zu bewältigen, ist für die Fa-
milien und das Personal eine immense Her-
ausforderung. 

AUSWAHLVERFAHREN DES LVAD-
ZUBEHÖRS 
Für die Auswahl der Ventrikel und Kanü-
len wird das Herz-Zeit-Volumen (HZV) 
für den jeweiligen Patienten errechnet. Da 
Kinder im Gegensatz zu erwachsenen Pa-
tienten auf der Transplantations-Warteliste 
noch wachsen, muss dies bei der Kanülen-
auswahl berücksichtigt werden. 

Die Wahl fiel aufgrund des errechneten 
HZVs für unsere kleine Patientin auf einen 
10 ml großen Kunstventrikel, der mit einer 
Frequenz von 105 Schlägen pro Minute be-
trieben wurde und eine Unterstützung von 
1,05 l/min ermöglichte. Als zuführende 
Kanülen aus dem Apex des linken Ventri-
kels wurde eine Apex-Kanüle (C22A-004, 
Berlin Heart) mit einem 9 mm großen 
Kopf sowie eine Anschlussmöglichkeit 
für 3/8"-Ventrikelanschluss implantiert 
(Abb. 1). Zum Zurückführen des Blutes 
in die Aorta fand die 8-mm-Graft-Kanüle 
(ME656S0084 ID=8 mm, Medos) mit An-
schlussmöglichkeit an einen 3/8"-Ventrikel 
Verwendung (Abb. 2). Mit der Kanülen-

Abb. 1 und 2: LVAD-Implantation in situ

Abb. 3: Kleine Patientin mit ausgeleitetem 
LVAD-Ventrikel
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SCHLUSSFOLGERUNG
Mit der Halteplatte mit ISOFIX-Halteösen 
nach ISO-Norm 13216 ist es möglich, ei-
nen Kindersitz für Säuglinge und Kinder 
bis zu 25 kg auf dem Ikus zu befestigen und 
die Bewegungsfreiheit von Kindern am 
VAD-EXCOR mit ihren Angehörigen in-
nerhalb und im näheren Umkreis des Kran-
kenhauses entscheidend zu verbessern. 
Voraussetzung ist lediglich ein Autokin-
dersitz mit ISOFIX-Haltesystem. Für den 
sicheren Transport der Patienten ist nun-
mehr nur eine Person nötig, was Flexibi-
lität und Zufriedenheit sowohl für Eltern, 
Kinder als auch Pflegepersonal maximal 
verbessert hat. Die höhere Lebensquali-
tät während des oft sehr langen Kranken-
hausaufenthalts konnte auch in Bezug auf 
Essen und Spielen verbessert werden. Die 
Eltern verzichten so auf einen Kinderstuhl. 
Mit einem höhenverstellbaren Tisch wird 
der Transportsitz gleichzeitig als Esstisch, 
Spieltisch und Kletterhilfe verwendet. Mit 
einem zusätzlichen Outdoor-Untergestell 
für den IKUS können die Patienten auch 
auf unebenem Gelände mit dem Assist-
System bewegt werden, was die Lebens-
qualität weiter steigert (Abb. 6). 
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festigt werden (Abb. 4 und 5). Mit wenigen 
Handgriffen kann diese Platte vom IKUS 
wieder abmontiert und gegebenenfalls an 
einen neuen IKUS angebaut werden, um 
die nötigen sicherheitstechnischen Über-
prüfungen zu gewährleisten.
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Abb. 4: Autokindersitz-Befestigung ISOFIX 
mit Haltebügel nach ISO-Norm 12316 auf einer 
Halteplatte für den Gebrauch auf der IKUS-
VAD-Antriebseinheit

Abb. 5: Fixierung der Halteplatte auf dem 
IKUS

Abb. 6: Outdoor-Untergestell für den Außen-
einsatz mit dem IKUS


