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ZUSAMMENFASSUNG
Die extrakorporale Membranoxygenierung 
(ECMO) ist heute ein fester Therapiebe-
standteil in der Versorgung von Patienten 
mit schwerer respiratorischer Insuffizienz 
oder kardiogenem Schock. Da diese Thera-
pieoption derzeit nur in wenigen Kranken-
häusern vorgehalten werden kann – meist 
in Kliniken der Maximalversorgung oder 
Herzzentren –, bestand die Idee, dieses Ver-
fahren auch auf Patienten in um liegenden 
Krankenhäusern auszuweiten. Das Projekt 
ist am Universitätsklinikum Halle (UKH) 
im Jahr 2010 initiiert und im Januar 2011 
realisiert worden. Im Rahmen der Projekt-
planung zur Umsetzung von ECMO-Trans-
porten aus externen Krankenhäusern waren 
die Analyse der Ausgangssituation, die De-
finition der technischen Voraussetzungen, 
die Regelung der internen Prozessabläufe 
und die Schaffung von Transportmöglich-
keiten notwendig.

SCHLÜSSELWÖRTER
ECMO, kardiogener Schock, respiratori-
sche Insuffizienz, Helikopter, Rettungswa-
gen

ABSTRACT
ECMO has become an important therapy 
part in the management of severe respirato-
ry insufficient patients and patients with car-
diogenic shock. By increasing in-hospital 
experience in hemodynamically and respi-
ratory compromised patients, arose the idea 
of extending this approach to patients in re-
gional hospitals. This idea was extensively 
discussed in 2010 and carried out in Janu-
ary 2011. The University Hospital Halle has 
now two rescue helicopters and a special 
ambulance for this project available.
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EINLEITUNG
Das Universitätsklinikum Halle (UKH) 
stellt mit 1.100 Betten das einzige Haus der 

Maximalversorgung im Süden von Sach-
sen-Anhalt dar. Die erste Operation am 
Herzen mit Verwendung der Herz-Lungen-
Maschine (HLM) wurde am 3.4.1962 aus-
geführt [1]. Heute werden in der Klinik für 
Herz- und Thoraxchirurgie jährlich circa 
900 Operationen mit HLM durchgeführt. 

Zur ersten Anwendung einer ECMO 
kam es 2005, um einen Patienten im kar-
diogenen Schock postoperativ zu stabili-
sieren. In den nachfolgenden Jahren konnte 
durch die zunehmende Erfahrung bezüg-
lich der Therapie und des Zeitpunkts der 
Implantation einer ECMO und eine damit 
verbundene Optimierung des Therapie-
konzepts die Überlebensrate der Patien-
ten deutlich verbessert werden. Lag diese 
2005 noch bei 0 % (n = 2), so überlebten 
2010 knapp 60 % der Lungenpatienten und 
55 % der kardial erkrankten Patienten. Mit 
den Erfolgen wurden die Implantationsra-
ten deutlich gesteigert. Im Jahr 2010 wurde 
bei 56 Patienten eine ECMO implantiert, 
davon 44 bei kardialem und 12 bei respi-
ratorischem Organversagen. 2011 waren es 
bereits 107 Implantationen, davon 62 kar-
diale und 45 pulmonale ECMOs.

Aufgrund der nunmehr gewonnenen 
Erfahrung und der Teamroutine bestand 
die Möglichkeit, dieses Therapieverfah-
ren auch anderen umliegenden Kranken-
häusern anzubieten. Hierzu war jedoch die 
Implementierung eines sowohl boden- als 
auch luftgebundenen ECMO-Transports 
zu organisieren. 

Nach 10 Monaten Vorbereitung wur-
de am 10.2.2011 der erste Patient im pe-
ripheren Heimatkrankenhaus mit schwe-
rem Lungenversagen bei H1N1-Infektion 
mit einer ECMO versorgt und danach mit 
einem Hubschrauber erfolgreich ins UKH 
transportiert und weiterbehandelt. In die-
sem Jahr folgten 15 weitere Transporte.

PROJEKTPLANUNG
Im Rahmen der Projektplanung zur Durch-
führung von ECMO-Transporten aus ex-
ternen Krankenhäusern waren die Analy-
se der Ausgangssituation, die Definition 

der technischen Voraussetzungen, die Re-
gelung der internen Prozessabläufe und 
die Schaffung von Transportmöglichkeiten 
notwendig.

AUSGANGSSITUATION
In Deutschland wird der routinemäßige 
Einsatz der ECMO-Therapie nur in weni-
gen Zentren durchgeführt, was schlussfol-
gernd auch bedeutet, dass aktuell ECMO-
Transporte nur in sehr wenigen Regionen 
durchgeführt werden [2].

Wir recherchierten 9 Kliniken mit mobi-
len Einheiten, an deren geografischer La-
ge (Abb. 1) man die Versorgungsdichte für 
ECMO-Transportprogramme in Deutsch-
land erkennt. 

Die Ausweitung des eigenen ECMO-
Programms auf externe Krankenhäuser 
begann 2010 mit vier bodengebundenen 
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Für die Implantation der ECMO im ex-
ternen Krankenhaus sind entweder der 
herzchirurgische Oberarzt oder ausge-
wählte Anästhesisten zuständig, die für 
das Projekt eingearbeitet wurden. Momen-
tan stehen 3 Oberärzte der Herzchirurgie, 
5 Anästhesisten und 3 Kardiotechniker zur 
Verfügung. 

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
Bundesweit werden für die mobilen 
ECMO-Life-Support-Programme unter-
schiedliche ECMO-Systeme verwendet. 
Am UKH stehen für die im Haus durchzu-
führenden ECMO-Therapien die Stöckert-
Konsole SCPC System (Sorin Group) und 
die Antriebkonsole Levitronix Centrimag 
der ersten Generation (Krauth Surgical 
GmbH) zur Verfügung. Um die vorhande-
nen Erfahrungen, aber auch die vorhande-
ne Ressourcen zu nutzen, war von Anfang 
an die Realisierung eines mobilen ECMO-
Einsatzes mit einem dieser beiden Systeme 
geplant.

Beide Systeme bieten Vor- und Nachtei-
le in Bezug auf eine ECMO-Therapie und 
einen ECMO-Transport.

Die Stöckert SCPC-Konsole bietet in 
Bezug auf die Therapie entscheidende Vor-
teile. Hier sind das sehr genaue Druckmo-
dul und vielfältige Alarmierungseinstel-
lungen zu nennen. Zudem kann man die 
Konsole durch zusätzliche Schnittstellen 
erweitern, so dass man die Maschine in ei-
ner überschaubaren Zeit während des Be-
triebs zu einer „minimierten HLM“ um-
bauen könnte, um beispielsweise direkt an 
der ECMO mit mehr Sicherheitseinrich-
tungen ein LVAD zu implantieren.

Für den außerklinischen Transport ist die 
Konsole aufgrund der Abmaße allerdings 
nur bedingt geeignet.

Während die Levitronix Centrimag für 
die ECMO-Therapie im stationären Be-
reich eher einfach ausgerüstet ist, hat der 
Antrieb bessere Transportvoraussetzun-
gen. Die Konsole ist leicht, klein und hat 
ein integriertes Bedienpaneel, wodurch 
Platz gespart wird. Zudem ist gerade die 
Einfachheit der Konsole auf einem ECMO-
Transport von Vorteil. Weiterhin hat die 
Levitronix Centrimag 2008 eine Luftfahrt-
tauglichkeitsbescheinigung erhalten.

Die Akkumulatorkapazitäten liegen mit 
ca. 90 Minuten bei der Stöckert SCPC- und 
mindestens 60 Minuten bei der Levitro-
nix Centrimag-Konsole in einem akzepta-
blen Bereich. Für die Levitronix-Konsole 
gibt es optional einen Akkupack, wodurch 
eine Mobilität von 5 Stunden erreicht wer-
den kann. Dennoch wurde sowohl im RTW 

Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen von 
3 Monaten auf den Umgang mit dem System 
geschult. Darüber hinaus erfolgt eine tägliche 
Visite durch alle Behandlungspartner, bei der 
der Verlauf der ECMO-Therapie besprochen 
und weitere Therapiemöglichkeiten/-optio-
nen evaluiert werden. 

Um die Anmeldung von Patienten nie-
derschwellig zu gestalten, wurde auf der 
Homepage des UKH ein Notfallbutton mit 
direkter Verlinkung zu einer ECMO-Sei-
te geschaltet. Hier finden sich neben Be-
schreibung der Therapiemöglichkeiten vor 
allem die wichtigsten Telefonnummern. 
So erfolgt der Erstkontakt in den meisten 
Fällen über ein Telefongespräch mit den 
diensthabenden Ärzten der Intensivstatio-
nen. Formulare (www.medizin.uni-halle.
de/fileadmin/Bereichsordner/Menu_kopf/
Zuweiser/ECMO-Uebernahmebogen.pdf) 
(Abb. 2), in denen die wichtigsten Daten 
zur Anmeldung eines Patienten eingetragen 
werden können, dienen dabei zur Unter-
stützung. Nach Erfassung der Patientenda-
ten wird das Formular an die entsprechende 

Intensivstation wei-
tergegeben. 

Bei kardial er-
krankten Patienten 
werden der dienstha-
bende Oberarzt der 
Herzchirurgie und 
der zuständige Kar-
diotechniker infor-
miert. Der Herzchi-
rurg nimmt Kontakt 
mit der anfragenden 
Klinik auf und ver-
einbart die schnellst-
mögliche Vorge-
hensweise. Nach 
Rücksprache mit 
dem Kardiotechni-
ker wird der Trans-
port organisiert.

Patienten mit res-
piratorischer Insuf-
fizienz werden um-
gehend an den ver-
antwortlichen Anäs-
thesisten gemeldet, 
der dann direkt den 
Kardiotechniker in-
formiert. Die Orga-
nisation und Festle-
gung von Zeitpunkt 
sowie Art des Trans-
ports erfolgt durch 
den Kardiotechniker 
oder den Anästhesis-
ten.

Transporten innerhalb der Stadt Halle. Drei 
Implantationen erfolgten bei Patienten im 
ARDS, eine weitere bei einem Patienten 
mit schwerem Linksherzinfarkt mit nach-
folgendem kardiogenen Schock. 

Alle Lungenpatienten konnten vom Sys-
tem entwöhnt und nach Hause entlassen 
werden. Der Erfolg der innerstädtischen 
Transporte mit ECMO war Ausgangspunkt 
für die Implementierung eines mobilen 
ECMO-Life-Support-Programms für die 
umliegenden Krankenhäuser.

HAUSINTERNE REGELUNGEN
Die Strukturierung der Rettungskette spiel-
te bei der Projektumsetzung eine wesentli-
che Rolle. Hier wurden Regelungen defi-
niert von der Patientenannahme über den 
Transport bis zur endgültigen Versorgung 
auf der Intensivstation. 

Das UKH verfügt über fünf Intensivstatio-
nen: eine herzchirurgische, eine neurochirur-
gische, eine internistische und zwei anästhe-
siologische. Auf allen Intensivstationen, auf 
denen die ECMO eingesetzt wird, werden die 

Abb. 2: Patientenevaluationsbogen
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alle Materialien, ausgenommen Zentrifu-
galpumpe, Antriebskonsole und arterielle 
Kanülen. Durch das Set spart man Zeit bei 
der Anreise und es fehlen unter keinen Um-
ständen wichtige Materialien in der exter-
nen Klinik. Die Firma garantiert für höchs-
te Qualität in ihren Sets.

TRANSPORT
Der Standort Halle ist einer von wenigen 
Standorten der DRF-Luftrettung, an denen 
ein Tag- und Nachtbetrieb realisiert wer-
den kann, was für ein ECMO-Programm 
eine wesentliche Rolle darstellen kann. 
Der Luftrettungsstützpunkt verfügt über 
einen Hubschrauber des Typs Eurocopter 
BK 117 und einen Hubschrauber des Typs 
EC 145 (B2).

Bei Transporten außerhalb der Stadt 
Halle meldet der zuständige Kardiotechni-
ker oder Anästhesist den Notfall der Koor-
dinierungsstelle des Landes Sachsen-An-
halt. Diese alarmiert den Hubschrauber für 
Intensivtransporte, der bei Bedarf zunächst 
das ECMO-Team abholt und anschließend 
zum betreffenden Krankenhaus fliegt.

Steht ein innerstädtischer Transport be-
vor, wird dieser an die Rettungsleitstelle 
Halle gemeldet.

Für den Transport wurden generel-
le Regelungen getroffen. Bei kurzen We-
gen innerhalb der Stadt wird ein boden-
gebundener Transport bevorzugt, bei 
Krankenhäusern außerhalb der Stadt er-
folgt der Hin- und Rücktransport mit dem 
Helikopter, vorausgesetzt, dass ein zwei-
ter Helikopter für weitere Notfälle zur Ver-
fügung steht. Ist dies nicht gegeben, so er-
folgt die Anreise mit dem Fahrdienst des 
UKH und der Rücktransport mit dem He-
likopter.

einen eventuell not-
wendigen Wechsel 
geeignet und lässt 
sich schnell und ein-
fach entlüften. Aus 
diesem Grund ver-
wenden wir für unser 
ECMO-Programm 

fast ausschließlich 
den ALone-ECMO-
14-Days-Oxygena-

tor.
Um eine exakte 

Oxygenierung und 
Kohlendioxidelimi-
nierung im extrakor-
poralen System zu 
erreichen, werden 
üblicherweise Gas-
blender eingesetzt. 
Für einen Transport 
sind sie allerdings 
eher ungeeignet, da 
sie relativ groß und 
schwer sind. Aus 
diesem Grund wird 
während des Trans-
ports reiner Sauer-
stoff in den Oxy-
genator eingeleitet. 
Der Nachteil der rei-
nen Sauerstoffan-
wendung ist, dass 
das Blut des Patien-
ten dadurch einen 

sehr hohen physikalisch gelösten Anteil an 
Sauerstoff aufweist. Daher wird nach dem 
Transport auf der Intensivstation ein Gas-
blender in das ECMO-System integriert, 
um Sauerstoffanreicherung und Kohlen-
dioxidelimination genauer steuern zu kön-
nen.

Im Hubschrauber stehen insgesamt 
2400 l Sauerstoff zur Verfügung, im Ret-
tungstransportwagen (RTW) sind es 4000 l 
und zusätzlich 800 l für das transportable 
Beatmungsgerät. Bei einem angenomme-
nen Gesamtgasverbrauch von 12 l pro Mi-
nute für die Beatmung des Patienten und 
die ECMO ergibt sich für den Hubschrau-
ber eine Versorgungszeit von 200 Minuten 
und für den RTW eine Zeit von 400 Minu-
ten. 

Da für den Aufbau des ECMO-Systems 
spezielle Materialien notwendig sind, die 
in externen Kliniken häufig nicht vorgehal-
ten werden, wurde ein HELP-Set durch die 
Firma JR-Herzchirurgische OP-Sets OHG 
erstellt (Abb. 3, 4), welche die bevorzugten 
Materialien für die Implantation der ECMO 
in Halle/Saale enthält. Das Set beinhaltet 

als auch im Helikopter ein 220-V-Inverter 
eingebaut, so dass die Laufzeiten der Ak-
kumulatoren für den Gesamttransport eine 
eher untergeordnete Rolle spielen.

Nach Vergleich der technischen Para-
meter stellen beide Konsolen einen suffi-
zienten ECMO-Antrieb dar. Die Levitronix 
Centrimag erfüllte für die Anwender am 
UKH jedoch die besseren Voraussetzungen 
(Größe, Gewicht, Luftfahrttauglichkeits-
bescheinigung) für einen routinemäßigen 
boden- und luftgebundenen Transport. 

Als Reserve steht jedoch immer eine 
Stöckert SCPC-Systemkonsole für den 
Transport mit ECMO zur Verfügung.

Für den Gasaustausch im ECMO-Sys-
tem wurden am Universitätsklinikum Hal-
le diverse Oxygenatoren getestet. 2010 
führte die Firma Eurosets den Oxygenator 
ALone ECMO 14 Days auf dem deutschen 
Markt ein. Dieser hat eine 14-Tage-Zulas-
sung als Stand-alone-Oxygenator. Der heu-
te in der zweiten Generation zur Verfügung 
stehende Oxygenator verfügt über exzel-
lente Langzeit-Gasaustauscheigenschaften 
und ist sehr kompakt gebaut. Er ist gut für 

Abb. 3: Packliste HELP-Set

Abb. 4: HELP-Set 
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RECHTLICHE ABSICHERUNG 
DES ECMO-TEAMS BEIM 
AUSSER KLINISCHEN EINSATZ
Während bei Interventionen im eigenen 
Krankenhaus jeder Mitarbeiter bei seinen 
Handlungen rechtlich abgesichert ist, ist 
dies bei Arbeiten außerhalb des Kranken-
hauses nicht gegeben. In dem speziellen Fall 
einer ECMO-Implantation ergibt sich fol-
gende Situation: Das externe Krankenhaus 
bittet den Herzchirurgen beziehungsweise 
den Anästhesisten um Hilfe bezüglich einer 
erweiterten Therapie für einen Patienten, 
wodurch alle weiteren Arbeiten in den Be-
reich des Konsiliardienstes fallen. Der Chi-
rurg beziehungsweise der Anästhesist benö-
tigt zur Leistungserfüllung die Tätigkeiten 
des Kardiotechnikers, so dass dieser über 
den Konsiliardienst des Uniklinikums Hal-
le ebenfalls rechtlich abgesichert wird. Dies 
wurde schriftlich festgehalten.

DISKUSSION
Als Vorbild für die erfolgreiche Durch-
führung eines ECMO-Transports in Hal-

Durch diese Anordnung der Komponen-
ten, die Auswahl des Sitzplatzes und eine 
Femoralkanülierung hat der Kardiotechni-
ker stets alles im Überblick, kann Flussein-
stellungen vornehmen, Schlauchklemmen 
setzen oder bei Kanülendislokation eine 
Kompression der Gefäße durchführen.

AUFGABEN DES KARDIOTECHNIKERS 
BEI ECMO-TRANSPORTEN
–  Bereitstellung des für den Patienten ge-

eigneten Systems
–  Organisation des ECMO-Teams und des 

Transports (wird auch durch Anästhesis-
ten vorgenommen)

–  Entlüften der Systeme vor Ort und Kon-
trolle der Funktionsfähigkeit

–  Bedienung und Überwachung der 
 ECMO vor, während und nach dem 
Transport

–  Fixierung der Systeme in den Transport-
fahrzeugen

–  Anschließen der ECMO auf der Zielsta-
tion und Besprechung mit dem zuständi-
gen Intensivmediziner

RICHTLINIEN FÜR DEN TRANSPORT 
UND UMSETZUNG
Um einen Transport mit einem ECMO-
System durchzuführen, müssen Richtlini-
en und Normen erfüllt werden. Für luftge-
bundene Transporte gelten die gesetzlichen 
Vorschriften der European Aviation Safe-
ty Agency [3], für bodengebundene Trans-
porte vor allem die DIN EN 1789.

Dies bedeutet die Durchführung einer 
Überprüfung der Tauglichkeit der Konso-
len inklusive der Oxygenatorhalterung mit 
Oxygenator sowie Schulungen des ECMO-
Teams zu den Sicherheitsbestimmungen 
und zum Verhalten während der Transpor-
te. Die Sicherheitsunterweisung erfolgt 
durch den Piloten vor jedem Transport und 
wird dokumentiert.

Im Hubschrauber werden beide Systeme 
mittels Gurten der Firma Allsafe Jungfalk 
GmbH, einem zertifizierten Unternehmen 
für die Luftfahrt, fixiert (Abb. 5). Das Gurt-
system bietet den Vorteil eines äußerst va-
riablen Einsatzes und einer schnellen und 
kostengünstigen Umsetzung. Die Halte-
rungen für den Oxygenator und die Zentri-
fugalpumpe werden mittels Schraubklem-
men direkt an der Patiententrage befestigt.

In einem speziell umgebauten RTW mit 
erweiterter Ausstattung wurde für die Le-
vitronix Centrimag-Konsole neben der Pa-
tiententrage eine Metallplatte angebracht, 
auf der sie zentral über eine Schraube fi-
xiert werden kann.

Kommt die Sorin SCPC-Konsole zum 
Einsatz, so wird sie über Gurtsysteme am 
Boden des RTW fixiert.

BESONDERHEITEN AUF EINEM 
 TRANSPORT
Eine besondere Herausforderung stellt das 
Platzangebot in den Transportfahrzeugen 
dar. Während man im RTW bei Problemen 
mühelos an alle Komponenten der ECMO 
herankommt, ist das Platzangebot im Hub-
schrauber sehr begrenzt. 

Es stehen zwei Pilotenplätze, ein Sitz für 
den Notarzt am Kopf des Patienten und eine 
Zweiersitzbank neben der Patienten trage zur 
Verfügung. Neben der Sitzbank stehen bis zum
Heck des Hubschraubers ca. 1 m2  Grund-
fläche zur Verfügung, auf der Patienten-
eigentum und eventuelle Zusatzgeräte, wie et-
wa eine ECMO, untergebracht werden kön-
nen. Da man während des Fluges nicht den
Raum hat, an alle Komponenten des  ECMO-
Systems adäquat heranzukommen, spielt die 
Anordnung der Komponenten, inklusive der 
Kanülierung, eine besondere Rolle.

Die nebenstehende Abbildung (Abb. 6) 
zeigt die Raumaufteilung im Helikopter.

Abb. 5: Unterbringung der ECMO-Komponenten im Helikopter

Abb. 6: Schema Platzverteilung während ECMO-Transporten: 1. Kardiotechniker, 2. Anästhesist/
Chirurg, 3. Rettungsassistent, 4. Stromkonverter, 5. ECMO-Konsole, 6 Oxygenator/Zentrifugal-
pumpe, 7 Patiententrage
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anderen Kliniken als Service angeboten 
werden kann. 

In den kommenden Jahren wäre es wün-
schenswert, über Deutschland verteilt ein 
ECMO-Rettungsnetzwerk aufzubauen, um 
eine bessere Versorgungsdichte zu erreichen 
und so mehr Patienten helfen zu können.
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tigsten Dinge, die den Erfolg einer ECMO-
Therapie bestimmen. Hier spielt vor al-
lem die Erfahrung des gesamten Behand-
lungsteams eine große Rolle.

Die erfolgreichen Explantationen der 
Systeme lagen vor allem an der sorgfäl-
tigen Evaluierung der Patienten vor einer 
ECMO-Implantation. Es kamen weitere 
Anfragen bezüglich einer ECMO-Implan-
tation, welche jedoch aufgrund von sehr 
ausgeprägten Nebenerkrankungen oder 
Kontraindikationen abgelehnt wurden. In 
diesen Fällen hätte die ECMO-Therapie 
keinen kurativen Therapieansatz gehabt. 
Dieser Punkt gilt derzeit als einzige Kont-
raindikation für eine ECMO-Therapie.

Andere Patienten konnte durch Modifi-
kationen der Beatmung stabilisiert werden, 
so  dass es nicht zu einer ECMO-Implanta-
tion im externen Krankenhaus gekommen 
ist.

Das vorgestellte Projekt entwickelte sich 
im Verlauf zu einem selbstlernenden Sys-
tem. So konnten auf den ersten Transpor-
ten aufgetretene Schwachstellen kurzfris-
tig beseitigt werden. Hier sind die anfangs 
zu großen Oxygenatorhalterungen, nicht 
überall konnektierbare und zu kurze Sauer-
stoffleitungen und die vielen Einzelmateri-
alien zu nennen. 

Die ECMO ist mittlerweile eine ech-
te Therapieoption für Patienten mit akuter 
res piratorischer Insuffizienz bzw. kardio-
genem Schock geworden [7]. Die positi-
ven Erfahrungen der letzten Jahre haben 
verdeutlicht, dass gerade Patienten mit ei-
nem ARDS von der Therapie profitieren 
können. 

Das vorliegende Projekt konnte zeigen, 
dass nach Etablierung eines guten inner-
klinischen ECMO-Programms dieses auch 

le galten vor allem Frank Born [4] mit der 
Arbeitsgruppe Konstanz und das ECMO-
Team des Universitätsklinikums in Re-
gensburg [5, 6]. 

Diese, aber auch andere Transportzent-
ren zeigten und publizierten eindrucksvoll 
die Vorzüge und den Aufwand eines Trans-
ports mit mobiler Herz-Lungen-Maschine. 

Das Hallesche ECMO-Life-Support-
Programm (HELP) ist über einen Zeitraum 
von zehn Monaten entstanden und wur-
de von den umliegenden Krankenhäusern 
sehr offen angenommen. Es wurden bis-
lang 11 Transporte mit dem Hubschrauber 
und 5 mit dem RTW durchgeführt. 13 von 
16 Patienten benötigten aufgrund eines 
ARDS eine veno-venöse ECMO, drei auf-
grund eines kardiogenen Schocks eine arte-
rio-venöse ECMO. 69 % (n = 9) der ARDS-
Patienten konnten erfolgreich therapiert 
werden, was vor allem an der rechtzeitigen 
Kontaktaufnahme der Krankenhäuser zum 
UKH lag. Bei den kardial erkrankten Pati-
enten überlebte ein Patient.

Bei allen bisher durchgeführten ECMO-
Implantationen am UKH (n = 243) hat es 
bislang aufgrund von Therapiebesprechun-
gen, täglichen Systeminspektionen, defi-
nierten Blutentnahmen und permanenten 
Evaluierungen der Abläufe eine hohe Ak-
zeptanz und Therapieverbesserung gege-
ben. Mit gleicher Sorgfalt wurde bei der 
Implementierung eines mobilen ECMO-
Life-Support-Programms am UKH vorge-
gangen.

Kreislaufunterstützungssysteme sind 
derzeit stark im Vormarsch und die Gren-
zen des Einsatzes werden häufig immer 
weiter verschoben. Daher ist die Definition 
der Implantationskriterien und Grenzen für 
den Einsatz einer ECMO einer der wich-
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