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nicht unbedingt um Grundlagenforschung 
handeln, vielmehr wird die Praxisbezogen-
heit auch in diesem Jahr wieder einen ho-
hen Stellenwert einnehmen. Ihre Beiträge 
können Sie online bis zum 15. Juli 2012 
unter www.fokuskardiotechnik.de einrei-
chen. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Flyer, der dieser Zeitschrift 
beiliegt.

Eine klare Praxisbezogenheit zeigt auch 
der Beitrag der Erlanger Arbeitsgruppe, 
die eine Möglichkeit zur Mobilisation von 
Kindern und Säuglingen mit VAD-Syste-
men vorstellt. Dabei handelt es sich um die 
sichere Kombination eines marktüblichen 
Autokindersitzes mit einer VAD-Antriebs-
konsole. 

In zunehmendem Umfang finden In-
terhospitaltransporte mit Patienten statt, 
die an ein Lungen- oder Herzunterstüt-
zungssystem angeschlossen sind. Kollege 
Neitzel aus Halle (Saale) zeigt in seinem 
Beitrag auf, welche umfangreichen logis-
tischen Vorarbeiten zu leisten sind, um ein 
professionelles Transportprogramm an ei-
ner Klinik zu etablieren. 

Der hypotherme Kreislaufstillstand hat 
deletäre Auswirkungen auf die Hämosta-
se, was sich oftmals in erhöhten Nachblu-
tungsmengen und resultierender Trans-
fusionspflichtigkeit in der postoperativen 
Phase manifestiert. Am Universitätsspital 
Basel wurde versucht, mittels der Thromb-
elastometrie das perioperative Gerinnungs-
management durch eine zielgerechte The-
rapie zu optimieren. 

Der Redaktion ist es wieder gelungen, 
eine fachlich interessante Ausgabe der 
KARDIOTECHNIK zusammenzustellen, 
und ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen 
beim Lesen.

Dr. Dirk Buchwald, Bochum 

Editorial

mit der 40. Jahrestagung der DGfK und 
der  3. Fokustagung Herz, die im Novem-
ber vergangenen Jahres in Weimar stattfan-
den, können wir einen Rekord verzeich-
nen: Mehr als 500 Teilnehmer, Referenten 
und Vertreter der Industrie haben zum Ge-
lingen der Veranstaltung beigetragen. 2012 
wird nun, aufbauend auf den Erfolgen der 
vergangenen Jahre, erneut ein gemeinsa-
mer Kongress der  Deutschen Gesellschaft 
für Kardiotechnik e. V. und der Deutschen 
Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Ge-
fäßchirurgie stattfinden. Organisiert durch 
die Tagungspräsidenten Prof. Dr. Dr. h. c. 
mult. R. Hetzer und mich werden aktuelle 
Themen aus den Bereichen Kardiotechnik, 
Intensivmedizin und Rhythmustherapie 
die Schwerpunkte bilden. Vom 30.11. bis 
zum 2.12.2012 öffnet das Hotel „andel’s“ 
in Berlin seine Pforten, um Kardiotechni-
kern, Herzchirurgen, Intensivmedizinern 
und allen Interessierten angrenzender Pro-
fessionen ein Forum für den Wissensaus-
tausch zu bieten. 

Es ist mir ein besonderes Anliegen, Kol-
leginnen und Kollegen aus der Kardiotech-
nik zu motivieren, durch einen Vortrag oder 
ein Poster aktiv an der Gestaltung unserer 
Jahrestagung teilzunehmen. Sehr viel Wis-
sen verbirgt sich in den einzelnen kardio-
technischen Abteilungen, das auch für an-
dere interessant und hilfreich sein kann, 
aber über die Grenzen der eigenen Klinik 
nicht hinauskommt. Dabei muss es sich 
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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.

KEY WORDS

ECMO, cardiogenic shock, respiratory in-
sufficiency, helicopter, special ambulance

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 

T. Neitzel1, M. Stiller1, S. Laule3, N. El Shouki1, 
M. Zelenka2, M. Bucher2, R.-E. Silber1, 

H. Bushnaq1 
1Universitätsklinik und Poliklinik 

für Herz- und Thoraxchirurgie
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
(Direktor: Prof. Dr. med. Rolf-Edgar Silber)

2Universitätsklinik und Poliklinik für Anästhe-
siologie und Operative Intensivmedizin

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
(Direktor: Prof. Dr. med. Michael Bucher)

 3Asklepios Klinik Lindau
(Direktor: Dr. med. Michael Hochscherf)

Implementierung eines mobilen 
ECMO-Life-Support-Programms 
am Universitätsklinikum Halle

Abb. 1: Übersicht der ECMO-Versorgungszen-
tren mit mobilen Einheiten in Deutschland
1  Berufsgenossenschaftliche Kliniken Berg-

mannsheil Bochum
2  Universitäts-Kinderklinik Mannheim
3  Universitätsklinikum Regensburg
4  Asklepios Klinik Sankt Augustin
5  Herz-Zentrum Bad Krozingen/Universitäts-

klinikum Freiburg
6  Herzzentrum Bodensee GmbH, Konstanz
7  Universitätsklinikum Bonn
8  Charité Campus Virchow-Klinikum
9  Universitätsklinikum Düsseldorf
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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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Universitätsklinik und Poliklinik für Herz- 
und Thoraxchirurgie
Ernst-Grube-Str. 40 
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ZUSAMMENFASSUNG

Herzchirurgische Eingriffe mit extrakor-
poraler Zirkulation im hypothermen Kreis-
laufstillstand (Hypothermic Cardiac Ar-
rest, HCA) an der proximalen Aorta und 
Operationen bei akuter Typ-A-Dissektion 
sind mit einer erhöhten Inzidenz von Ge-
rinnungsproblemen und damit einem ge-
steigerten Transfusionsbedarf assoziiert. In 
den letzten Jahren wurden in vielen Klini-
ken patientennahe Möglichkeiten zur Di-
agnose von Gerinnungsstörungen etab-
liert. Zu diesen Möglichkeiten gehört die 
Thromboelas tometrie (ROTEM®). Mit 
dem nachfolgend beschriebenen ROTEM-
basierten Gerinnungsmanagement füh-
ren wir bei Eingriffen in hypothermem 
Kreislaufstillstand eine zielgerichtete Hä-
mostasetherapie durch, um perioperative 
Blutverluste zu reduzieren, den Transfusi-
onsbedarf und den Verbrauch von Gerin-
nungsprodukten zu senken. Ziel dieses Vor-
gehens ist eine Reduktion von Morbidität 
und Mortalität.

SCHLÜSSELWÖRTER

Hypothermer Kreislaufstillstand, Thromb-
elastometrie, Blutgerinnung, Transfusion, 
extrakorporale Zirkulation

ABSTRACT

Cardiac surgery with extracorporeal circu-
lation during hypothermic cardiac arrest in-
volving the proximal aorta and surgery for 
type A dissection are associated with an in-
creased incidence of coagulopathy and, 
therefore, with an increased transfusion of 
blood products. In recent years, many in-
stitutions have established bedside coagu-
lation monitoring for diagnosing coagu-
lopathy. Thromboelastometry (ROTEM) 
is one of such bedside coagulation moni-
toring systems. We describe a goal-direct-
ed ROTEM-based coagulation manage-
ment approach for the coagulation therapy 
in cardiac surgery in hypothermic cardiac 
arrest with the aim to reduce perioperative 
blood loss and to minimize the transfusion 
of blood products and the use of hemostatic 

means. Our aim is to reduce morbidity and 
mortality in patients undergoing car diac 
surgery with hypothermic cardiac arrest.

KEY WORDS

Hypothermic circulatory arrest, thromb-
elastometry, blood coagulation, transfusi-
on, extracorporeal circulation

EINLEITUNG

Operative Eingriffe der herznahen Aorta 
wie Ascendens-Ersatz, Composite-Grafts 
und Aortenbogenersatz werden häufig in 
hypothermem Kreislaufstillstand operiert 
und sind verbunden mit einer erhöhten Ge-
fahr von Gerinnungsproblemen und letzt-
lich auch eines gesteigerten Transfusions-
bedarfes [1].

Verantwortlich hierfür sind Hämodilu-
tion, Stase, Hypothermie, Retransfusion 
von Pericard- und Pleuralblut, systemische 
inflammatorische Reaktion, traumatische 
Schädigung korpuskulärer Blutbestandtei-
le durch Operationssaugungen und die ext-
rakorporale Zirkulation [2, 3].

Die klassischen Standardgerinnungs-
tests, International Normalized Ratio (INR) 
und aktivierte partielle Thromboplastinzeit 
(aPTT) eignen sich für die präoperative 
Abklärung von gewissen Gerinnungsstö-
rungen und zur Überwachung einer The-
rapie mit oralen oder intravenösen Anti-
koagulanzien. Sie wurden jedoch nicht für 
die intraoperative und postoperative Über-
wachung und Diagnostik von Gerinnungs-
störungen entwickelt und sind dafür wenig 
geeignet [4]. Außerdem sind die Standard-
gerinnungstest durch den Transport in das 
Zentrallabor und die dort notwendigen Be-
arbeitungsschritte zeitaufwendig. Erste Er-
gebnisse liegen meist nicht vor Ablauf von 
30 bis 60 Minuten vor [5]. Dadurch ent-
steht eine Beobachtungslücke. Das Gerin-
nungslabor liefert zudem keine Informati-
onen über die Gerinnungsdynamik und die 
Stabilität des Gerinnsels (engl. clot). Die 
primäre Hämostase wird nicht erfasst, eine 
pathologisch gesteigerte Fibrinolyse kann 
nicht zuverlässig diagnostiziert werden. 

Die Thromboelastometrie (ROTEM, 
TEM International, München, Deutschland) 
ist ein patientennahes Verfahren (bedside 
test, point-of-care) zur Beurteilung der Blut-
gerinnung. Über fünf verschiedene Testan-
sätze lassen sich Störungen im intrinsischen 
und extrinsischen Gerinnungssystem (IN-
TEM und EXTEM), Störungen der Fibri-
nogenpolymerisation (FIBTEM), gesteiger-
te fibrinolytische Aktivität (APTEM) und 
Heparineffekte (HEPTEM) nachweisen [6, 
7]. Das ROTEM-System verfügt über ein 
automatisiertes Pipettierungsprogramm, so 
dass sich die Bedienung auch ohne vorhe-
rige Laborausbildung schnell erlernen lässt. 
Das Gerät kann auf einer transportablen 
Einheit installiert werden und erlaubt so die 
Messung direkt am Behandlungsplatz und 
im Operationssaal (Abb. 1). Außerdem be-
steht in manchen Kliniken die Möglichkeit, 
ROTEM-Analysen in einem Zentrallabor 
durchzuführen und die Messung in Echtzeit 
per Datenübertragung auf einem Monitor im 
Operationssaal zu verfolgen.

M. Gregor, G. Schwirtz1, U. Zenklusen 

Departement Anästhesie und Intensivmedizin
(Leiter: Prof. Dr. D. Scheidegger)

Universitätsspital Basel
1Klinik für Herzchirurgie

(Leiter: Prof. Dr. F. Eckstein)
Universitätsspital Basel

Point-of-Care-Gerinnungs-
management bei Eingriffen 
im hypothermen Kreislauf-
stillstand mit der Thrombelas-
tometrie

Abb. 1: Mobiles ROTEM-Gamma mit Plätt-
chenfunktionsanalyser Multiplate (Verum Dia-
gnostica GmbH, München, Deutschland)
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ventive Flüssigkeitsgaben verzichten wir, 
da es durch Stimulation von Druckrezep-
toren im Vorhof zur Ausschüttung von Me-
diatoren mit anschließender Störung der 
endothelialen Glykokalyx zu einer Beein-
trächtigung der Gefäßpermeabilität und in-
terstitiellem Flüssigkeitsshift mit Ödembil-
dung kommen kann [9, 10]. 

 
Hämostasemanagement
Die am Vortag der Operation routinemäßig 
durchgeführten Laborbestimmungen um-
fassen die Standardgerinnungstests (aPTT, 
INR), Fibrinogen, Blutbild und Throm-
bozytenzahl. Zusätzlich messen wir am 
 Operationstag ein Baseline-ROTEM mit 
den Testansätzen EXTEM, INTEM und 
FIBTEM (Abb. 2). 

In der Aufwärmungsphase, frühestens 
jedoch bei einer Blasentemperatur von 

che Infusion von Tranexamsäure wird nicht 
durchgeführt. Das Priming der Herz-Lun-
gen-Maschine (HLM) erfolgt mit 1000 ml 
Ringerlaktat, 500 ml Hydroxyethylstär-
ke 6 % (HES 130/0,4) und 100 ml Man-
nitol 20 %. Dem Primingvolumen wer-
den 10.000 Einheiten Heparin zugegeben. 
Zur systemischen Antikoagulation werden 
350 Einheiten Heparin/kg Körpergewicht 
mit einer Ziel-ACT von > 480 sec verab-
reicht. Die Repetition von Heparin erfolgt 
in der Hypothermie anhand von Halbwert-
zeiten, da hier die ACT-Messung aufgrund 
von Hämodilution und Hypothermie nicht 
mehr verwertet werden kann. Nach chirur-
gischer Präparation, Kanülierung der Ge-
fäße und Anschluss an die HLM wird für 
elektive Eingriffe eine tympanale Zieltem-
peratur von 26 °C und für Notfalleingriffe 
eine Temperatur von 20 °C sowie ein iso-
elektrisches EEG für den Start des HCA 
angestrebt. Zur Induktion des Herzstill-
standes wird eine Niedrigvolumen-Kar-
dioplegie mit Cardioplexol (Bichsel, Inter-
laken, Schweiz) durchgeführt, gefolgt von 
Blutkardioplegie nach Buckberg alle 20 Mi-
nuten. Während des Kreislaufstillstands er-
folgt eine antegrade, bilaterale, selektive 
zerebrale Perfusion mit einer Bluttempera-
tur von 20 °C und eine Oberflächenkühlung 
des Kopfes mit einer Eiskappe. Die Ziel-
temperatur für das Abgehen von der HLM 
liegt bei 36 °C Blasentemperatur. Zur Anta-
gonisierung der Heparinwirkung wird Pro-
taminsulfat in der anderthalbfachen Dosis 
der initialen Heparindosis verabreicht. 

Trigger für die Transfusion von Erythro-
zytenkonzentraten
Während der HLM-Phase tolerieren wir 
minimale Hämoglobinwerte von 6,5 g/dl. 
Nach HLM und auf der Intensivpflegesta-
tion streben wir einen Hämoglobinwert von 
> 7,0 g/dl an. Weitere Transfusionstrigger 
sind unter Berücksichtigung des Hämoglo-
binwertes eine hämodynamische Instabili-
tät, Zeichen einer myokardialen Ischämie 
und eine persistierende Blutung.

Flüssigkeitsmanagement
Zur Verminderung einer Hämodilution und 
damit zur Einsparung von Blut- und Gerin-
nungsprodukten streben wir ein restriktives 
Flüssigkeitsmanagement an. Schon zur An-
ästhesieeinleitung kann Volumen gespart 
werden, wenn Anästhetika-induzierte Hy-
potonien mit den entsprechenden vasoak-
tiven Substanzen behandelt werden. Über 
einen eingebauten Hämofilter kann an der 
HLM während des Aufwärmens eine Hä-
mokonzentration erreicht werden. Auf prä-

Die ROTEM-Analyse erlaubt dabei ei-
ne sehr zeitnahe Diagnosestellung. Die 
Ursachen von Gerinnungsstörungen kön-
nen in den allermeisten Fällen schon 
nach 5 bis 10 Minuten diagnostiziert wer-
den. Die ROTEM-Messung hilft somit 
dem Untersucher, schnell zwischen ei-
nem Fibrinogenmangel, einer Störung 
der Fibrinogenpolymerisation, einem 
Thrombozytenmangel und einem Defi-
zit an Gerinnungsfaktoren mit Störung der 
Thrombinbildung zu unterscheiden. Zu-
dem ist es möglich, einen Heparineffekt 
und eine gesteigerte fibrinolytische Aktivi-
tät nachzuweisen [8].

Die Limitationen der ROTEM-Analy-
se liegen in der ungenügenden Erfassung 
der Wirkung von niedermolekularen He-
parinen, oralen Antikoagulanzien sowie 
Thrombozytenaggregationshemmern. Da-
neben werden auch Störungen der primä-
ren Hämostase ungenügend erfasst. 

METHODIK

Qualitätskontrolle
Alle ROTEM-Anwender an unserer Klinik 
wurden vom Hersteller intensiv geschult 
und besuchen regelmäßig Fortbildungsver-
anstaltungen zum Thema Blutgerinnung. 
Die Geräte werden regelmäßig gewartet 
und Qualitätskontrollen in den vom Her-
steller empfohlenen Intervallen durchge-
führt.

Perioperatives Management
An unserer Klinik wird bei herzchirurgi-
schen Eingriffen mit hypothermem Kreis-
laufstillstand ein hämodynamisches Mo-
nitoring mittels einer radialen und einer 
femoralen invasiven Blutdruckmessung 
sowie Messung des zentralen Venendru-
ckes über die V. jugularis interna durch-
geführt. Zusätzlich wird bei gegebener 
Indikation ein Pulmonalarterienkatheter 
eingeschwemmt. Insgesamt werden vier 
Temperaturen überwacht (vesical, ösopha-
gal und tympanal beidseits). Alle Patien-
ten erhalten ein neurologisches Monitoring 
mit einem 2-Kanal-Bispectral-Index (BIS 
Vista, Covidien,  Boulder, USA) und einer 
Nahinfrarotspektrometrie (INVOS, Soma-
netics, Troy, USA). Ein maschinelles au-
tologes Retransfusionssystem (Autolog, 
Medtronic, Parkway, USA) wird standard-
mäßig installiert. Nach Anästhesieeinlei-
tung erhalten alle Patienten gemäß internen 
Richtlinien 7 g Tranexamsäure (Cyklokap-
ron, Pfizer, New York, USA) als Kurzinfu-
sion. Zusätzlich werden 30 mg/kg Körper-
gewicht Tranexamsäure zusammen mit der 
Heparingabe appliziert. Eine kontinuierli-

Abb. 2: Präoperatives ROTEM einer 52-jäh-
rigen Patientin mit elektivem Ascendens-Ersatz
Normwerte: CT (Clotting Time) EXTEM: 
35–80 sec, MCF (Maximum Clot Firmness) 
53–72 mm
CT (Clotting Time) INTEM: 100–240 sec, MCF 
(Maximum Clot Firmness) 53–72 mm
CT (Clotting Time) HEPTEM: eine verlängerte 
CT im Intem im Vergleich zum HEPTEM zeigt 
einen Heparineffekt an.
MCF (Maximum Clot Firmness) FIBTEM: 
9–22 mm
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vante Mengen an Zitrat enthalten, kommt 
es insbesondere bei der Durchführung von 
Transfusionen zu einem Abfall des Kalzi-
umspiegels.

Bei allen Patienten werden wärmekon-
servierende Maßnahmen durchgeführt. 
Insbesondere Infusionen sollten warm ver-
abreicht werden. Ein Liter schnell appli-
zierte Infusionslösung mit 18 °C Tempera-
tur senkt die Körpertemperatur um ca. 1 °C. 
Bei einer Körpertemperatur unter 35 °C 
ist mit einer Einschränkung der Throm-
bozytenfunktion und unter 34 °C mit ei-
ner gestörten plasmatischen Gerinnung zu 
rechnen [13]. Häufig kommt es nach Hypo-
thermie insbesondere bei schnellem Auf-
wärmen sekundär zu Umverteilungen von 
kaltem peripheren Blut nach zentral, so 
dass die Patienten sekundär auskühlen kön-
nen. Bis auf wenige Ausnahmen (FV, FVIII 
und Fibrinogen) sind alle Gerinnungsfak-
toren pH-abhängige Enzyme. Aus diesem 
Grund ist neben einer Hypothermie auch 
eine Azidose unbedingt zu vermeiden [14].

Da Fibrinogen bei größerem Blutverlust, 
Dilution und Transfusion als erster Gerin-
nungsfaktor kritische minimale Konzentra-
tionen unterschreitet und bei Herzoperatio-
nen am deutlichsten vermindert wird, ist die 
Gabe von Fibrinogen (Haemocomplettan, 
CSL Behring, Marburg, Deutschland) in 
der Regel unsere Therapie der ersten Wahl 
[15, 16]. Fibrinogen ist ein Akutphasepro-
tein mit einer Halbwertzeit von 240 Stun-
den. Da die körpereigenen Reserven gering 
sind, wird Fibrinogen in einer akuten Blu-
tungssituation schnell verbraucht. 

Fibrinogen bildet die Endstrecke der 
Gerinnung. Durch Bindung an Glykopro-
teinrezeptoren (GPIIb/IIIa-Rezeptor) der 
Thrombozyten trägt es essentiell zur Bil-
dung eines Blutgerinnsels bei, welches 
durch den fibrinogenstabilisierenden Fak-
tor (Faktor XIII) stabilisiert wird. Über ei-
nen ausreichend hohen Fibrinogenspie-
gel lassen sich Thrombozytopenien und 
Thrombozytopathien bis zu einem gewis-
sen Grad kompensieren [17]. Unsere In-
terventionsschwelle für die Fibrinogenga-
be ist eine Gerinnselfestigkeit (Maximum 
Clot Firmness, MCF) von 8 mm im FIB-
TEM, bei komplexen Situationen eine Ge-
rinnselfestigkeit von 10 mm. Ab diesem 
Wert geben wir gewichtsadaptiert 2–4 g 
Fibrinogen zu [18, 19]. Eine verlängerte 
Gerinnungszeit (CT) im EXTEM behan-
deln wir primär mit einem Prothrombin-
komplex-Konzentrat. Wir applizieren da-
bei 600 bis 1.200 Einheiten Prothromplex 
(Baxter, Deerfield, USA), welches die Ge-
rinnungsfaktoren II, VII, IX, X sowie die 

Zusammenhang sind unbedingt die Rah-
menbedingungen für eine funktionieren-
de Hämostase zu beachten [12]. Alle Pa-
tienten erhalten bei Abgang von der HLM 
ein Gramm Kalziumchlorid. Neben der er-
wünschten kurzfristigen, positiv inotropen 
Wirkung ist Kalzium ein elementarer Be-
standteil der Blutgerinnung und ist an prak-
tisch allen Schritten der Hämostase sowie 
der Thrombozytenaktivierung beteiligt. 
Aus diesen Gründen sollte der Kalzium-
spiegel im Normbereich gehalten werden. 
Da Erythrozytenkonzentrate, Frischplas-
ma und Thrombozytenkonzentrate rele-

35 °C, bestimmen wir einen EXTEM- und 
einen FIBTEM-Test zum Abschätzen des 
Bedarfs an Gerinnungsprodukten nach Ab-
gang von der HLM (Abb. 3). Bei diesem 
Vorgehen bleibt noch genügend Zeit, die 
benötigten Produkte bereitzustellen und 
aufzulösen. Hier hat sich die Messung un-
mittelbar im Operationssaal bewährt, da 
keine Zeitverluste durch Probentransport 
und verzögerte Bearbeitung im Zentralla-
bor entstehen. 

Eine ROTEM-Analyse bei Kerntem-
peraturen unter 35 °C kann nicht empfoh-
len werden, da die Messung im Gerät bei 
37 °C durchgeführt wird und deshalb die 
Blutgerinnung des Patienten anhand der 
 ROTEM-Resultate falsch interpretiert wer-
den könnte. Nach Abgang von der HLM er-
folgt zuerst die Heparinantagonisierung 
mit Protaminsulfat in der anderthalbfachen 
Dosis der initialen Heparindosis. 

Gegen Ende der Protamininfusion er-
folgt bei Bedarf die Verabreichung von Ge-
rinnungspräparaten. Zehn Minuten nach 
Ende der Protamininfusion führen wir 
 eine ROTEM-Kontrollmessung mit den 
Test ansätzen EXTEM, INTEM, FIBTEM 
und HEPTEM durch. Der Vergleich der 
 Clottingtime (CT) zwischen INTEM und 
HEPTEM erlaubt eine zuverlässige Aus-
sage über eine eventuell bestehende Rest-
heparinisierung (Abb. 4) [11].

Mit dieser Kontrollmessung wird die Ef-
fektivität einer eventuell stattgefundenen 
Gerinnungstherapie überprüft und bei Be-
darf wird die Therapie erweitert. In diesem 

Abb. 3: Das intraoperativ an der HLM durch-
geführte ROTEM bei 36 °C Blasentemperatur 
zeigt eine reduzierte MCF im FIBTEM.

Abb. 4: Die Messung post-HLM 10 Minuten 
nach Protamin und nach Gabe von 2 g Fibri-
nogenkonzentrat zeigt eine Normalisierung 
der MCF im FIBTEM. Der Nachweis eines He-
parineffektes (CT-Verlängerung im INTEM bei 
normaler CT im HEPTEM) erfordert die Repe-
tition einer geringen Menge Protamin.
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bei 27 Minuten (13–50). Das geschätzte 
durchschnittliche HLM-Restvolumen be-
trägt 300 ml und wurde verworfen.

DISKUSSION

Die Veränderungen der Hämostase bei 
herzchirurgischen Eingriffen unter Ein-
satz der HLM mit hypothermem Kreislauf-
stillstand sind komplex und lassen sich im 
Standard-Gerinnungslabor schlecht dar-
stellen.

Vor der Einführung der Thrombelasto-
metrie in unser Behandlungskonzept ver-
abreichten wir den meisten unserer Pati-
enten prophylaktisch Gerinnungsprodukte, 
insbesondere Frischplasma und Thrombo-
zytenkonzentrate. Dabei gingen wir von 
der Annahme aus, damit bei allen Patien-
ten eine klinisch erforderliche Verbesse-
rung der Blutgerinnung nach Eingriffen im 
hypothermen Kreislaufstillstand zu errei-
chen. Heute wissen wir, dass einige dieser 
Patienten überhaupt keine Gerinnungskor-
rektur benötigen. Die Thrombelastometrie 
hilft uns, diejenigen Patienten zu identifi-
zieren, bei denen eine Gerinnungsstörung 

vorliegt, damit wir eine schnelle, zielge-
richtete Therapie einleiten können. 

Spalding et al. konnte in einer retro-
spektiven Studie eine Kostenreduktion 
von 44 % durch Einführung der Thromb-
elastometrie und Implementierung eines 
Behandlungsalgorithmus bei kardiochir-
urgischen Patienten nachweisen [21]. Gör-
linger et al. fanden in einer retrospektiven 
Analyse von 3.865 Patienten nach Einfüh-
rung eines Thrombelastometrie-basierten 
Behandlungsprotokolls eine deutliche Re-
duktion des Verbrauches allogener Blut-
produkte und eine Senkung der Rethora-
kotomierate [22]. Eine prospektive Studie 
von Girdauskas et al. konnte bei Operatio-

einem Hämatokrit von 60 % lag im Median 
bei 500 ml [211–1.400 ml], was dem Volu-
men von zirka zwei Erythrozytenkonzent-
raten entspricht. Inklusive Aufenthalt auf 
der Intensivstation waren es noch 90 Pati-
enten (58 %), bei denen auf eine Fremd-
blutgabe verzichtet werden konnte. 

11 Patienten (7 %) erhielten intraope-
rativ Frischplasma, 47 Patienten (30 %) 
Erythrozytenkonzentrate und 19 Pati-
enten (12 %) Thrombozytenkonzentra-
te. Daneben erhielten 25 Patienten (16 %) 
Prothrombinkomplex und 108 Patienten 
(70 %) Fibrinogenkonzentrat. Kein Patient 
erhielt rekombinanten Faktor VIIa. 

Bei 46 Patienten (30 %) konnte sowohl 
intraoperativ als auch in den ersten 24 
Stunden nach der Operation auf eine The-
rapie mit Gerinnungsprodukten verzichtet 
werden. Die Drainagemenge lag in den ers-
ten 24 Stunden im Median bei 450 ml (50–
3.250), die Perfusionsdauer im Median bei 
148 Minuten (67–385), die Aortenklemm-
zeit bei 115 Minuten (37–244) und die Zeit 
im hypothermen Kreislaufstillstand bei 
14 Minuten (8–69) (Tab. 1).

Zusätzlich wurde bei 30 Patienten mit 
einer notfallmäßigen Operation bei Typ-
A-Dissektion auch ein Thrombelastome-
trie-gesteuertes Hämostasemanagement 
durchgeführt. 14 dieser Patienten (46 %) 
erhielten intraoperativ kein Fremdblut. 
Alle Notfallpatienten erhielten aber Ge-
rinnungsprodukte zur Stabilisierung der 
Hämostase, am häufigsten Fibrinogenkon-
zentrat. In der Gruppe der Notfallpatienten 
lag die mediane Drainagemenge in den ers-
ten 24 Stunden bei 595 ml (50–3.400), die 
Perfusionszeit lag im Median bei 165 Mi-
nuten (110–311), die Aortenklemmzeit bei 
97 Minuten (51–183) und die Zeit im hy-
pothermen Kreislaufstillstand im Median 

Gerinnungsinhibitoren Protein S und C 
enthält [20]. Die Thrombozytengabe ist 
bei stark erniedrigter Gerinnselfestigkeit 
im EXTEM und INTEM bei normaler oder 
hochnormaler Gerinnselfestigkeit im FIB-
TEM nach ausreichender Substitution mit 
Fibrinogenkonzentrat indiziert, wenn eine 
klinische Blutungsneigung besteht (siehe 
Abb. 2 bis 4). Dies gilt insbesondere bei Pa-
tienten mit einer Vorbehandlung mit Plätt-
chenaggregationshemmern.

Durch die frühe und adäquat dosierte Ga-
be von Fibrinogenkonzentrat und gegebe-
nenfalls die Gabe von Prothrombinkomplex 
kann im Operationssaal in der Regel eine ra-
sche Stabilisierung der Blutgerinnung er-
reicht werden. Nach unseren Erfahrungen 
kann mit diesem Vorgehen in den allermeis-
ten Fällen auf die Gabe von Frischplasma 
und Thrombozyten verzichtet werden.

Unverzichtbar ist in diesem Zusammen-
hang eine gute Kommunikation mit dem 
behandelnden Chirurgen. Eine normale 
Gerinnselbildung im ROTEM bei aktiver 
Blutung kann auf ein chirurgisches Prob-
lem hinweisen. 

Um eine Re-Heparinisierung zu vermei-
den, wird nach Ende der Protamininfusion 
kein heparinhaltiges Blut mehr gegeben. 
Blut aus dem Operationssitus und Restblut 
aus der HLM werden in das autologe Re-
transfusionssystem gesaugt und aufberei-
tet. Der Heparingehalt des Retransfusions-
blutes beträgt beim Autolog 0,4 Einheiten 
pro Milliliter Blut, so dass eine gerinnungs-
relevante Re-Heparinisierung durch die 
Gabe von Retransfusionsblut nahezu aus-
geschlossen werden kann. Das geschätzte 
durchschnittliche HLM-Restvolumen be-
trägt 300 ml und wird verworfen.

Auf der Intensivstation besteht die Mög-
lichkeit, eine ROTEM-Analyse im Zent-
rallabor durchführen zu lassen. Ansonsten 
wird die Blutgerinnung auf der Intensivsta-
tion mit Standardgerinnungstests kontrol-
liert und entsprechend korrigiert.

PRELIMINÄRE RESULTATE

In einer retrospektiven Arbeit haben wir un-
sere Erfahrungen bei 154 Patienten mit ei-
nem elektiven Eingriff in HCA analysiert, 
bei denen ein Thrombelastometrie-gesteu-
ertes Hämostasemanagement durchgeführt 
wurde. 45 Patienten (29 %) standen un-
ter einer Thrombozytenaggregationshem-
mung mit Aspirin und 17 Patienten (11 %) 
unter oraler Antikoagulation mit Marcu-
mar. 107 Patienten (70 %) benötigten in-
traoperativ kein Fremdblut. Das durch-
schnittliche Retransfusionsvolumen aus 
dem autologen Retransfusionssystem mit 

Elektiv
(n = 154)

Notfall
(n = 30)

Erythrozytenkonzentrate (%) 47 (30) 16 (54)

Ohne Erythrozytenkonzentrate (%) 108 (70) 14 (46)

Fresh-Frozen-Plasma (%) 11 (7) 18 (60)

Thrombozytenkonzentrate (%) 19 (12) 14 (47)

Prothrombinkomplex-Konzentrat  (%) 25 (16) 7 (24)

Fibrinogen-Konzentrat  (%) 108 (70) 26 (87)

Drainagemenge bis 1. postop. Tag (ml) 450 (50–3.250) 595 (50–3.400)

Perfusionszeit  (min) 148 (67–385) 165 (110–311)

Aortenabklemmzeit  (min) 115 (37–244) 97 (51–183)

St illstandszeit  (min) 14 (8–69) 27 (13–50)

Tab. 1: Daten sind Anzahl (Prozent) oder Median (Spanne).
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nen an der thorakalen Aorta im hypother-
men Kreislaufstillstand ebenfalls eine Re-
duktion von Fremdbluttransfusionen und 
eine Senkung des Verbrauchs von Frisch-
plasma und Thrombozytenkonzentraten 
durch den Einsatz eines Thrombelastomet-
rie-basierten Behandlungsprotokolls nach-
weisen [23]. Unsere Erfahrungen zeigen 
in dieselbe Richtung, allerdings haben wir 
keine Kostenanalyse durchgeführt. Unter-
schiede bestehen in der Behandlung von 
Notfallpatienten mit einer Typ-A-Dissek-
tion. Diese Patientengruppe erreicht den 
Operationssaal häufig mit dem ausgepräg-
ten Bild einer Verbrauchskoagulopathie, 
weil es aufgrund der Dissektion zu einer 
massiven Ausschüttung von Tissue-Faktor 
(Gewebefaktor = wichtigster Aktivator des 
extrinsischen Systems) mit nachfolgen-
der Aktivierung der Blutgerinnung kommt 
[24]. Werden bei diesen Patienten zudem 
präklinisch große Mengen an Kristalloiden 
oder Kolloiden appliziert, kommt eine Di-
lutionskoagulopathie erschwerend hinzu. 
Ein gewisser Prozentsatz von Patienten 
mit Typ-A-Dissektion erhält präklinisch 
oder im zuweisenden Haus aufgrund des 
Verdachts auf das Bestehen eines akuten 
Koronarsyndroms Thrombozytenaggre-
gationshemmer wie Aspirin, häufig kom-
biniert mit ADP-Rezeptorenantagonisten 
wie Clopidogrel und Prasugrel. Bei diesen 
Patienten ist dann fast immer die Gabe von 
Thrombozytenkonzentraten nötig.

Zusammenfassend ist die Einsparung 
von Blut- und Gerinnungsprodukten das 
Ziel unseres Thrombelastometrie-basierten 
Managements, da deren Gabe mit erhöh-
ter Morbidität und Mortalität sowie hohen 
Kosten assoziiert ist [25–27]. Nach unse-
rer Erfahrung lässt sich dieses Ziel nur mit 
einer gezielten, auf Faktorenkonzentraten 
basierten Gerinnungstherapie erreichen, 
die nach Abgang von der HLM ohne mar-
kante Volumen- und Zitratbelastung eine 
schnelle Stabilisierung der Hämostase er-
möglicht. 

Die intensive Auseinandersetzung mit 
der perioperativen Blutgerinnung und deren 
Störungen, kombiniert mit der Einführung 
der Thrombelastometrie hat uns zu einem 
wesentlich besseren Verständnis der kom-
plexen Thematik verholfen. Dieses bessere 
Verständnis sowie die Implementierung ei-
nes Thrombelastometrie-basierten Behand-
lungsprotokolls haben zu einer verminder-
ten Gabe von allogenen Blutprodukten und 
dadurch zu einer Verbesserung der Patien-
tenversorgung geführt. Weitere Studien sind 
notwendig, um definitive Empfehlungen 
und Richtlinien ausarbeiten zu können.
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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.

KEY WORDS

Ventricular assist device for babies and 
small children, Berlin Heart IKUS device, 
ISO Norm 13216, mobility in hospital

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). 

F. Münch1, S. Oehrlein1, L. Deiters3, 
S. Dittrich4, R. Cesnjevar2, A. Rüffer2 

1Kardiotechnik, Universitätsklinikum Erlangen 
(Leiter: Frank Münch)

2Kinderherzchirurgie Erlangen 
(Leiter: Prof. Dr. R. Cesnjevar)

3Neuropädiatrie und Sozialpädiatrie, 
Kinder- und Jugendklinik 

(Leiter: Prof. Dr. R. Trollmann)
4Kinderkardiologie Erlangen 
(Leiter: Prof. Dr. S. Dittrich)

Universitätsklinikum Erlangen-Nürnberg

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 . relat ive Systolendauer 20–70 %

Einsatzdauer max. 500 Tage (empf . 1 Jahr)

Netzunabhängiger Bet rieb 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.

Frank Münch ECCP
Leitender Kardiotechniker
Universitätsklinikum Erlangen
Krankenhausstraße 12
91054 Erlangen
E-Mail: frank.muench@uk-erlangen.de

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
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Nach mehrjähriger Bauzeit konnte vor 
30 Jahren die erste Klinik ins neue zentra-
le Klinikum umziehen. In den folgenden 
Monaten waren nach und nach die anderen 
Kliniken des Krankenhauszweckverbands 
Augsburg aus den verschiedenen Häusern 
an den neuen Standort umgezogen. Heute 
zählt das Haus mit seinen 5.300 Mitarbei-
tern zu einem der leistungsfähigsten Akut-
krankenhäuser in Deutschland. Zusammen 
mit der ans Klinikum angeschlossenen Kli-
nik für Kinder und Jugendliche (zusammen 
1.573 Betten) und dem Klinikum Augsburg 
Süd (168 Betten) umfasst das Klinikum 
Augsburg an zwei Standorten 24 Kliniken 
und Institute und ist Lehrkrankenhaus der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Als eines der größten kommunalen 
Krankenhäuser mit maximaler Leistungs-
stufe in Deutschland versorgt das Klini-
kum Augsburg ca. 71.000 stationäre und 
ca. 160.000 ambulante Patienten pro Jahr. 
(Abb. 1)

HERZCHIRURGIE AM KLINIKUM

Im Rahmen der Etablierung einer flächen-
deckenden Versorgung herzchirurgischer 
Patienten in Deutschland wurde die Herz-
chirurgie in Augsburg 1986 gegründet und 
über viele Jahre von Prof. Dr. E. Struck 
geleitet. Nachdem anfänglich ca. 800 bis 
1.000 Patienten pro Jahr mit Hilfe der ex-

trakorporalen Zirku-
lation operiert wer-
den konnten, kam es 
nach der Übernah-
me der Klinik durch 
Prof. Dr. Dr. h. c. M. 
Beyer im Jahr 2001 
zu einer erheblichen 
Steigerung dieser 
Eingriffe, so dass im 
Jahr 2004 erstmals 
1.400 Patienten mit 
Hilfe der Herz-Lun-
gen-Maschine in 
Augsburg versorgt 
werden konnten. Im 
selben Jahr wurden 
die Herzchirurgische 
Klinik und die Ab-
teilung für Thorax-
chirurgie zur Klinik 

für Herz- und Thoraxchirurgie vereinigt, so 
dass seither eine noch bessere interdiszip-
linäre Versorgung der Patienten mit kom-
binierten Herz- und Lungenerkrankungen 
erfolgen kann. 

HERZZENTRUM 
AUGSBURG-SCHWABEN

Zusammen mit der Kardiologie, der Klinik 
für Anästhesiologie und operative Inten-
sivmedizin sowie der Klinik für Kinderkar-

diologie bildete sich das 
Herzzentrum Augsburg-
Schwaben. Es widmet sich 
der interdisziplinären Dia-
gnostik und Therapie von 
Herzerkrankungen in je-
dem Alter. Ziel ist die pati-
entenorientierte, optimale 
Therapie unter Abwägung 
aller chirurgischen und 
konservativen Therapie-
optionen. Zusätzlich widmet es sich der 
Aufklärung der Bevölkerung über präven-
tive und therapeutische Maßnahmen bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

DIE ABTEILUNG KARDIOTECHNIK

Unsere Abteilung besteht aus sieben Kar-
diotechnikern. Davon haben fünf das Zerti-
fikat des European Board of Cardiovascular 
Perfusion. Drei Kollegen sind Absolventen 
der Akademie für Kardiotechnik in Berlin 
und einer ist Absolvent der Fachhochschu-
le Furtwangen. (Abb. 2)

Im zentralen OP-Bereich des Klini-
kums sind wir in erster Linie für die drei 
Säle unserer Klinik zuständig. Darüber hi-
naus engagieren wir uns immer mehr auch 
in verschiedenen Bereichen außerhalb der 
Operationssäle.

Jährlich werden in unserer Klinik ca. 
1.200 Patienten unter Einsatz der Herz-

Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie 
im Klinikum Augs burg:
Kardiotechnik mit vielseitigen Aufgaben
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Abb. 1: Klinikum Augsburg

Abb. 2: Das Team der Kardiotechnik (v. l. n. r.): Sebastian Körner, Wolfgang Schnur (Abteilungs-
leiter), Heinz Wackers (stellv. Abteilungsleiter), Alexander Straub, Joachim Prosch, Günther 
Schwarz, Bernd Brenner
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Gelingt dies nicht, kann das herzchirur-
gische Interventionsteam auch vor Ort in 
der Klinik direkt eine Bypass- oder Herz-
klappenoperation durchführen. Für diese 
Eingriffe wurde in Zusammenarbeit mit 
der Firma Maquet eine minimierte, aber 
vollwertige Herz-Lungen-Maschine ange-
fertigt, wie sie vermutlich weltweit einzig-
artig ist. (Abb. 4)

Derartige OPs beschränken sich jedoch 
auf spezielle Kliniken, die dem Netzwerk 
angeschlossen sind. Ein Mindestmaß an 
Infrastruktur muss vor Ort vorhanden sein. 
Aus kardiotechnischer Sicht ist vorher ei-
ne Begehung der Operationssäle durchzu-
führen, um sicherzustellen, dass sämtliche 
Anschlüsse (z. B. O2, Druckluft, Strom) 
vorhanden sind bzw. entsprechende Ver-
längerungen und Adapter in die Ausstat-
tung des Einsatzfahrzeugs aufgenommen 
werden. Auch das Personal vor Ort muss 
entsprechend geschult sein. Dazu kommen 
Ärzte und Pflegekräfte von Anästhesie und 
OP-Pflege zur Hospitation ins Klinikum 
nach Augsburg.

Wolfgang Schnur, Heinz Wackers, 
Alexander Straub
Klinikum Augsburg
Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie
Stenglinstr. 2
86156 Augsburg

Alle Fotos: 
Kristin Poppe, Klinikum Augsburg 

stellt und auf den jeweiligen Patienten 
und geplanten Eingriff abgestimmt. Als 
standardisiertes Verfahren verwenden wir 
seit mehr als einem Jahr ein Priming ohne 
Mannit und Nabic (1.200 ml Sterofundin 
+ 500 Voluven + 10.000 IE Heparin). Die 
Myokardprotektion erfolgt standardmäßig 
mit 1.000 ml gekühlter kristalloider Kar-
dioplegielösung nach Bretschneider (Cus-
todiol). In besonderen Fällen verwenden 
wir Blutkardioplegie nach Buckberg oder 
auch Calafiore. Ebenfalls Standard ist eine 
normotherme Perfusion, sofern kein Kreis-
laufstillstand geplant ist. 

Als Herz-Lungen-Maschine stehen uns 
vier Stöckert S5 mit ausgelagerter arteri-
eller Pumpe zur Verfügung. Die Gabe von 
SevoFluorane als Narkosegas über den 
Oxygenator ist bei uns seit mehreren Jah-
ren ein praktiziertes Standardverfahren. 
Zum Online-Blutgasmonitoring verwen-
den wird das CDI 500 von Terumo.

AUGSBURG CARDIAC SURVIVAL NET-
WORK

Eine besondere Einrichtung unserer Klinik 
ist das „Augsburg Cardiac Survival Net-
work“. Es kommt der Versorgung von Pa-
tienten zugute, die als „nicht transportfä-
hig“ eingestuft werden und keine Chance 
haben, in unsere Klinik verlegt zu werden. 
Für solche Einsätze steht uns ein umfang-
reich ausgestattetes Fahrzeug zur Verfü-
gung. Es bietet dem Einsatzteam die Mög-
lichkeit, vor Ort in einer peripheren Klinik 
den Patienten mit einer Ballonpumpe oder 
auch einer ECMO zu stabilisieren, um ihn 
so transportieren zu können.

Lungen-Maschine operiert. Dabei wird fast 
die gesamte Bandbreite der Erwachsenen-
herzchirurgie abgedeckt. Schwerpunkt bil-
det natürlich die Koronar- und Klappen-
chirurgie. Bypassoperationen ohne HLM 
(Off-Pump) werden in unserem Hause 
nur wenige durchgeführt. Im vergangenen 
Jahr wurde 8 Patienten ein linksventriku-
läres Unterstützungssystem (HeartMate II) 
implantiert und ca. 30 Patienten mit einer 
Aortendissektion (Typ Stanford A) not-
fallmäßig versorgt. Seit 2011 wird bei uns 
auch der Mitralklappenersatz in minimal-
invasiver Methode angeboten. Dazu kom-
men ca. 400 Herzschrittmacher und ca. 150 
Kardioverter/Defibrillatoren, die in unse-
ren OPs implantiert werden. Im Herzteam 
zusammen mit den Kardiologen haben wir 
letztes Jahr fast 80 kathetergestützte Herz-
klappenimplantationen durchgeführt (Ten-
denz stark steigend) (Abb. 3).

Daraus resultiert ein breitgefächertes 
Aufgabengebiet für die Kardiotechnik in 
Augsburg. Im OP-Bereich gehört dazu ne-
ben der Perfusionsführung auch der Support 
bei der Implantation von Herzschrittma-
chern und implantierbaren Kardiovertern/
Defibrillatoren (ICD). Außerhalb der OP-
Säle betreuen wir die ECMO-Patienten auf 
unseren Intensivstationen und die Kunst-
herzpatienten darüber hinaus auch auf Nor-
malstation bis in die Rehaklinik und in der 
Kunstherzambulanz. Die Kardiotechnik 
wird gerufen bei der Implantation von int-
raaortalen Ballonpumpen (IABP), auch auf 
der kardiologischen Intensivstation oder 
im Herzkatheterlabor und der Notaufnah-
me. Im Herzteam beteiligt sich die Kardio-
technik ebenfalls bei der kathetergestützten 
Implantation von Herzklappen sowohl im 
OP als auch im Herzkatheterlabor. Neben 
dem qualifizierten HLM-Stand-by gehört 
das sterile Vorbereiten von Klappe und Ka-
theter (Crimpen) zum festen Aufgabenbe-
reich der Kardiotechnik.

DAS PERFUSIONSMANAGEMENT

In Absprache mit den Operateuren wird 
das vorkonfigurierte HLM-Set bereitge-

Abb. 3: Verteilung (Fallzahlen aus 2011) 

Abb. 4: Heinz Wackers mit der mobilen Herz-Lungen-Maschine aus dem Einsatzfahrzeug des 
Augs burg Cardiac Survival Network
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Acquired von Willebrand syndrome in 

patients with extracorporeal life support 

(ECLS)

C. Heilmann, U. Geisen, F. Beyersdorf, 
L. Nakamura, C. Benk, G. Trummer, M. 
Berchtold-Herz, C. Schlensak, B. Zieger 

Intensive Care Med 2012; 38(1): 62–68

Extracorporeal Life Support (ECLS) ist ein 
etabliertes System zur extrakorporalen Un-
terstützung bei kardialem und/oder pulmo-
nalem Versagen. Die Industrie stellt dafür 
verschiedenste Pumpsysteme zur Verfü-
gung, die strömungstechnisch meist auf dem 
Prinzip der Zentrifugalpumpe mit einem 
kontinuierlichen Volumenstrom basieren. 

Neben der Aktivierung der Gerinnungs-
kaskade durch die Fremdoberfläche und ei-
ner notwendigen geringgradigen Antiko-
agulation tragen nicht chirurgisch bedingte 
Blutungen deutlich zur Morbidität bei. Eine 
Thrombozytendysfunktion und einen Ver-
brauch von Gerinnungsfaktoren als alleinige 
Ursache zu sehen, wird der Komplexität des 
Geschehens nicht gerecht. Unabhängig von 
Unterstützungssystemen treten bei kardialen 
Erkrankungen mit erhöhten hämodynami-
schen Scherraten wie z. B. bei der Aortens-
tenose Veränderungen am Von-Willebrand-
Faktor (VWF) auf, der normalerweise bei 
aktivierten Thrombozyten als Mediator zur 
Endothelanhaftung fungiert. Hohe Scher-
kräfte verändern die räumliche Struktur die-
ses Proteins und lösen einen Funktionsverlust  
mit Störung der Thrombozytenadhäsion aus. 
Eine erhöhte Blutungsneigung im Rahmen 
dieses erworbenen Von-Willebrand-Syn-
droms (AVWS) wurde auch bei der Verwen-
dung ventrikulärer Assist-Systeme berichtet. 
Da Assist- und ECLS-Systeme ähnliche Ei-
genschaften aufweisen, erscheinen weitere 
Untersuchungen sinnvoll.

In dieser Studie untersuchten die Au-
toren VWF-assoziierte Parameter und die 
Entstehung des AVWS bei 32 erwachsenen 
Patienten (20 Patienten retrospektiv, 12 Pa-
tienten prospektiv) mit Zentrifugen-basier-
ten Unterstützungssystemen. Für die Kont-
rollgruppe wurden Daten von 19 Patienten 
dieser Gruppe vor bzw. nach Einsatz der 
Systeme verwendet. 

Bei 28 der ECLS-Patienten waren so-
wohl die funktionellen Eigenschaften des 
VWF als auch dessen Konzentration ver-
mindert. Bei 31 Patienten der ECLS-

Gruppe fehlten zur Funktion notwendige 
VWF-Monomere. Somit konnte bei diesen 
Patienten ein AVWS nachgewiesen wer-
den. Insgesamt 22 Patienten dieser Grup-
pe zeigten Blutungskomplikationen. In der 
Zeit vor bzw. nach Implantation waren bei 
den Patienten weder Veränderungen des 
VWF im Sinne eines AVWS noch Blu-
tungskomplikationen nachweisbar.

Auch wenn ein direkter Zusammenhang 
zwischen AVWS und Blutungsneigung 
von den Autoren nur hypothetisiert werden 
kann, tragen diese Daten bedeutend zur 
weiteren Aufklärung der komplexen Inter-
aktionen zwischen Gerinnungssystem und 
Fremdoberflächen bei.

Johannes Gehron, Gießen
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Als universitäres Klinikum der Maximalversorgung mit einer Kapazität von rund 1.300 Betten
betreuen wir mit über 5.500 Beschäftigten in 54 Kliniken, Instituten und Fachzentren jährlich
208.000 Patienten. Unser Haus bietet medizinische Versorgung, modernste Diagnostik und
umfassende Therapie mit höchstem internationalem Standard. Hinzu kommt ein umfangreiches
Leistungsspektrum in Forschung und Lehre auf international konkurrenz fähigem Niveau.

Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bietet das Universitäts klinikum für die Kinder
der Beschäftigten eine Betriebskindertagesstätte an. Unser MitarbeiterServiceBüro unterstützt
Sie bei der Suche nach weiteren Betreuungsplätzen für Kinder, berät zur Pflege von Angehörigen
und ermittelt auf Wunsch interne und externe Dienstleistungen. In den Ferien bieten wir für die
schulpflichtigen Kinder arbeitsplatznah ein abwechslungsreiches Programm. Weiter bietet das
Universitätsklinikum Essen  seinen Beschäftigten gute Weiterbildungsmöglichkeiten, Firmen -
tickets über den VRR, preiswerte Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern, vergünstigte Mahlzeiten
in der Kantine und ein jährlich stattfindendes Betriebsfest.

Im Westdeutschen Herzzentrum/Klinik für Thorax- und Kardiovaskuläre Chirurgie ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Kardiotechnikerin/Kardiotechnikers
(Aufgabenbewertung: Entgeltgruppe 10 TV-L)

zu besetzen.

Die Eingruppierung erfolgt nach den persönlichen und tarifrechtlichen Voraussetzungen.

Schwerpunkte der Tätigkeit sind die selbstständige und eigenverantwortliche Durchführung
der extrakorporalen Zirkulation, Blutflussmessungen, Kreislaufunterstützungs-Systeme 
(Kunstherz, ECMO, IABP), Herzschrittmacher, Organtransplantationen und Dokumentation.
Zusätzlich ist die Einbindung in technische und medizinische Innovationen vorgesehen. Die Teil-
nahme am Rufbereitschaftsdienst ist erforderlich.

Sie haben z. B. ein abgeschlossenes Studium zum Dipl.-Ingenieur Medizintechnik, eine
 abgeschlossene Berufsausbildung als Bio-Ingenieur Fachrichtung Kardiotechnik oder eine
 vergleichbare Ausbildung. Erfahrungen auf dem Gebiet der Kardiotechnik sind wünschenswert.
Voraussetzung ist überdurchschnittliches Engagement, Verantwortungsbewusstsein und
 Kommunikationsfähigkeit.

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück -
sichtigt.

Die ausgeschriebene Position ist grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigte geeignet.

Das Universitätsklinikum Essen strebt eine Erhöhung des Anteils qualifizierter Frauen an und
fordert deshalb Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden im Sinne des Landes-
gleichstellungsgesetzes NRW bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter der Ausschreibungsnum-
mer 607 an das Personaldezernat des Universitätsklinikums Essen, Hufelandstraße 55, 
45147 Essen.
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Moderate Hypothermie in der Aortenbo-

genchirurgie: eine Gefahr für das Rü-

ckenmark?

M. Lühr et al. 

Zeitschrift für Herz-, Thorax-, Gefäßchir-
urgie 2012; 26: 70–77

Chirurgische Eingriffe am Aortenbogen 
gehören nach wie vor zu den technisch 
komplexesten Eingriffen innerhalb der 
Herzchirurgie. In den vergangenen zwei 
Jahrzehnten etablierte sich die selektive ze-
rebrale Perfusion („selective cerebral per-
fusion“, SCP) in Kombination mit tiefer 
Hypothermie als Standardperfusionsver-
fahren in der Aortenbogenchirurgie. 

Mit zunehmender Expertise bei der rou-
tinemäßigen Anwendung antegrader SCP 
wurden in den letzten Jahren in vielen Kli-
niken moderatere Körperkerntemperatu-
ren von 28 °C, bisweilen sogar 32 °C to-
leriert, um assoziierte Komplikationen der 
tiefen Hypothermie zu vermeiden. Dieses 
Perfusionskonzept toleriert jedoch unwei-
gerlich einen möglicherweise exponenti-
ell schrumpfenden Sicherheitszeitraum im 
Fall von technischen Problemen und er-
höht unweigerlich das Risiko eines ischä-
mischen Viszeralorganschadens, insbeson-
dere für das wohl ischämieempfindlichste 
periphere Organ: das Rückenmark. 

Klinische und experimentelle Studien, 
die die Autoren ausführlich beschreiben, 
konnten deutliche zeitliche Limitationen 
für die Anwendung von antegrader SCP bei 
moderater Hypothermie zeigen: Je höher 
die Körperkerntemperatur zu SCP-Beginn, 
desto schneller steigt das Risiko viszeraler 
und spinaler Ischamieschäden bei prolon-
gierter Operationsdauer.

Zudem führt die Anwendung von an-
tegrader SCP und moderater Hypother-
mie ohne zusätzliche Maßnahmen nach 
90 Minuten zu irreversiblen neurologi-
schen Schäden. SCP mit moderater Hy-
pothermie sollte deshalb vorwiegend bei 
elektiven Fällen zur Anwendung kommen, 
bei denen eine kurze Operationszeit zu er-
warten ist. Im Fall einer unvorhergesehe-
nen Überschreitung der geplanten distalen 
Ischämie zeit oder in seltenen Fällen, wenn 
tiefe Hypothermie nicht erreicht werden 
kann (z. B. akute Dissektion oder Ruptur, 
Kälteantikörper), kann eine distale aortale 
Perfusion über die A. femoralis das Risiko 

ischämischer Viszeral- und Rückenmark-
schäden möglicherweise senken.

Die vorliegende Arbeit veranschaulicht 
die Entwicklung der verschiedenen neuro-
protektiven Perfusionsstrategien innerhalb 
der Aortenbogenchirurgie mit klarem Fo-
kus auf die Methode der antegraden SCP 

und diskutiert kritisch Vor- und Nachteile 
des aktuellen Trends zum normothermen 
Management der Körperkerntemperatur 
während antegrader SCP.

Sven Maier, Freiburg
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ist ab sofort eine Stelle für einen/-e

Wi r suchen e inen / - e Hochschu l -
absolventen/-in mit Interesse an einer
Tätigkeit im klinischen Arbeitsfeld.
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem
Gebiet der Biomedizinischen Technik sind
erforderlich. Der Einsatzbereich umfasst die
extrakorporale Zirkulation sowohl im
klinischen als auch im Forschungsbetrieb.
Ein Schwerpunkt unserer Klinik ist die
Versorgung von Patienten mit Herz- und
Lungenunterstützungssystemen.
Sie sollten ein hohes Maß an Flexibilität und
Motivation besitzen. Vorausgesetzt wird die
Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst. Nach
einer intensiven Einarbeitung in ein
innovatives Team erwarten Sie neben Ihrer
verantwortungsvollen Tätigkeit gute
Fortbildungsmöglichkeiten.

Die Vergütung erfolgt nach TV-L.
Schwerbehinderte werden bei ansonsten im
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzug
eingestellt.

Klinik und Poliklinik für Herz-,
Thorax- und herznahe Gefäßchirurgie

zu besetzen.

Kardiotechniker/-in

Das Universitätskl inikum
Regensburg (UKR) auf einen
Blick:
Das UKR ist eines der modern-
sten Klinika in Deutschland und
dient mit innovativer Hochlei-
stungsmedizin und professionel-
ler Pflege den Menschen in Ost-
bayern. Neben der Krankenver-
sorgung sind Forschung und
Lehre in allen medizinischen und
pflegerischen Bereichen Aufgabe
des UKR. Mit seinem Case-Mix-
Index steht das UKR an der Spitze
der deutschen Uniklinika.
Als moderner Arbeitgeber bietet
Ihnen das UKR beste Vorausset-
zungen für die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Kindergarten
und Kinderkrippe befinden sich
direkt vor Ort. Durch gezielte Per-
sonalentwicklung und ein breites
Angebot an Fort- und Weiterbil-
dungen kann jeder Mitarbeiter
individuell gefördert werden auf
dem Weg in eine gemeinsame
Zukunft.

Internet: www.ukr.de

Bewerbungen bitte an:
Universitätsklinikum
Regensburg,

christof.schmid@ukr.de

Klinik und Poliklinik
für Herz-, Thorax- und herznahe
Gefäßchirurgie
Herr Prof. Dr. C. Schmid
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93063 Regensburg

Herr A. Philipp
Tel. 0941/944-9885

Weitere Informationen:

MEDIZIN AUF HÖCHSTEM NIVEAU
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Harefield is ideally situated in the beautiful countryside of Middlesex within the M25, with London 
only a short distance away. 

Harefield Hospital Perfusion Department provides an extensive service encompassing routine 
Cardiopulmonary bypass, cell salvage, IABP, VAD programme, ECMO, EVLP, Organ retrieval with 
OCS and Acute Aortic Dissection service.  

We are looking for an enthusiastic, well-motivated individual to join our existing team. You should 
be experienced in a wide range of Perfusion techniques and will be required to participate in the 
department’s on-call rota. The department offers a 37.5 hour, 4-day working week. As one of the 
biggest transplant centres in the UK we encourage personal development and want you to make 
an active contribution within our team. 

The UK perfusion accreditation is desirable but not essential. It is mandatory that you have the 
EBCP. In addition you must pass the British exams within one year of employment to become 
accredited with the College of Clinical Perfusion Scientists of Great Britain & Ireland as required by 
the NHS. 

Please apply via the NHS jobs (www.jobs.nhs.uk) website. 
Ref: 312-HH-H-3154 

For further information contact Sarah Penn (s.appleton@rbht.nhs.uk) or Jane Moffat 
(j.moffat@rbht.nhs.uk) 
Or Sian Vincent in Human Resources 
+44 1895 828754 
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QUADRIPOLARE STIMULATION OPTI-
MIERT DIE KARDIALE RESYNCHRONI-
SATIONSTHERAPIE 
In Deutschland leiden fast 1,3 Millionen 
Menschen unter einer Herzinsuffizienz. 
Zirka 20–25 % der Patienten haben eine 
Dyssynchronie der Kontraktion der bei-
den Herzkammern und können von der 
1994 durch den französischen Kardiologen 
Serge Cazeu etablierten kardialen Resyn-
chronisationstherapie (CRT) profitieren. 
Jedoch sprechen 20–30 % der Patienten 
bislang nicht auf die Therapie an. 

Die neu entwickelte quadripolare Tech-
nologie der St. Jude Medical GmbH, 
Eschborn, kann diese Zahl senken. Kern-
stück ist der Unify Quadra™, mit 40 Joule 
Abgabeenergie das derzeit leistungsstärks-
te CRT-Implantat. Als CRT-Implantat der 
zweiten Generation nutzt es bereits den 
neuen Elektrodenstandard IS4. Zusammen 
mit der vierpoligen Elektrode Quartet™ er-
laubt das System eine einfachere Implan-
tation mit durchschnittlich 28 % kürzerer 
OP-Zeit und 55 % geringerer Strahlenex-
position.

Fortschritt in der Elektrodentechnologie
Linksventrikuläre Elektroden werden all-
gemein über die Form der Elektrode und 
die Reibung ihrer Oberfläche an der Gefäß-
wand im Zielgefäß passiv fixiert. Deshalb 
kann die Elektrode nicht an jeder beliebi-
gen Stelle implantiert werden, ihre Positi-
on hängt vom Verlauf der Koronarvenen 
ab. Uni- oder bipolare Elektroden errei-

chen dadurch häufig nicht den optimalen 
Stimulationsort. Oft müssen Kompromis-
se gemacht werden in Bezug auf die Hä-
modynamik, die elektrischen Parameter 
und die optimale Lage der Elektrode. Die 
Quartet™-Elektrode erreicht mit ihren vier 
Stimulationspolen zehn Stimulationsvek-
toren, bietet dadurch mehr Optionen zum 
Auffinden des optimalen Stimulationsortes 
unter Umgehung von Narbengewebe, ver-
meidet so weitgehend die gefürchtete Phre-
nikusstimulation und reduziert somit Revi-
sionseingriffe.

Verbesserte klinische Ergebnisse führen 
zu großer Marktdynamik
Der kardialen Resynchronisationsthera-
pie wird ein großes Potenzial attestiert: In 
einer 2008 veröffentlichten Studie ermit-
telten die Analysten von Frost & Sullivan 
das Marktvolumen für CRT in Westeuro-
pa. Ausgehend von € 832,5 Millionen für 
2008, prognostizierten sie € 1.943,7 Milli-
onen für 2015 bei einer jährlichen durch-
schnittlichen Wachstumsrate von 9,5 %.

MEDOS ERÖFFNET NEUEN STANDORT 
IN REUTLINGEN

Die Eröffnung des neuen Medos-Standorts 
bedeutet einen weiteren Schritt in der kon-
sequenten Umsetzung der definierten Stra-
tegie zur Schaffung neuer Technologie- 
und Therapiekonzepte.

Der neue Standort im Reutlinger Techno-
logiepark startet mit einem Team aus sehr 
erfahrenen Mitarbeitern zur Forschung und 
Entwicklung von Medizintechnikgeräten 
aus dem Bereich der Perfusionstechnik und 
Blutpumpen. Die Leitung des Standorts 
übernimmt Herr Reinhold Beuter, der den 
zügigen Ausbau des Standorts vorantreiben 
wird, um das bereits bestehende hohe Ni-
veau zu halten und das ehrgeizige Ziel der 
Technologieführerschaft zu erreichen.

Die Wahl des Standorts Reutlingen, ne-
ben Stolberg bei Aachen und Radeberg bei 
Dresden, führt die konsequente qualitätsbe-
tonte Strategie fort, vorrangig in Deutsch-
land zu entwickeln und zu produzieren, ge-
treu dem Motto „Made in Germany“. Der 
Reutlinger Standort wurde gewählt, da die 
Nähe zu den Universitäten und Instituten 
Tübingen/Stuttgart und den Universitäts-
krankenhäusern – den Kunden der Medos 
– im Mittelpunkt der Firmenphilosophie 
steht. Der neu gegründete interuniversi-
täre Studiengang der Uni Tübingen/Stutt-

gart im Bereich der Medizintechnik war 
ein weiteres ausschlaggebendes Argument 
zur Standortwahl. „Wir freuen uns auf die 
Absolventen aus diesem Bereich und bie-
ten ideale Voraussetzungen in einem hoch 
interessanten und spannenden Umfeld“, so 
Josef Bogenschütz, Vorstand für Technolo-
gien und Vertrieb.

Der Ausbau in Forschung und Entwick-
lung bedeutet für Medos nicht nur die Opti-
mierung bisheriger Technologien, sondern 
auch die Entwicklung völlig neuer Syste-
me, die die Therapie schwerkranker Pati-
enten weiter verbessern werden. Hierzu 
setzt Medos stark auf die Zusammenarbeit 
mit führenden Herzchirurgen und Kardio-
technikern aus Deutschland und dem Aus-
land. „Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse 
und Anforderungen der Anwender  zu ken-
nen und zu bedienen, um dadurch einen 
maßgeblichen Teil zu einer für den Patien-
ten erfolgreichen Therapie beizutragen“, so 
Dr. Jürgen Böhm, Vorstand Marketing und 
Medical Director der Medos. 

Neues aus der IndustrieIn
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Der Quadra Unify mit vierpolarer Elektrode 
Quartet erreicht zehn Stimulationsvektoren im 
linken Ventrikel.
Quelle: St. Jude Medical GmbH
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Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für 
Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim 
wollen die volle Herzfunktion wiederherstellen, 
indem sie künstliches Herzgewebe herstellen. 
Ihnen ist es nun gelungen, an einem dreidimen-
sionalen Gerüst aus der Seide einer tropischen 
Raupe Herzmuskelzellen anzusiedeln.

Im Laufe der Evolution wurden fast alle 
körpereigenen Regenerationsmechanismen 
am Herz abgeschaltet. Ein Herzinfarkt wird 
dadurch zu einem einschneidenden Ereignis 
für Patienten. Abgestorbene Herzzellen sind 
unwiederbringlich verloren. Ein dauerhafter 
Verlust von Pumpleistung und Lebensqua-
lität ist die Folge. Als einen Ansatz für ei-
ne spätere Therapie verfolgen Wissenschaft-
ler deshalb das Ziel, im Labor Ersatzgewebe 
zu züchten, mit dem dann einem Ersatzteil 
gleich der geschädigte Herzmuskel repariert 
werden könnte. Als Herausforderung stellt 
sich dabei die Rekonstruktion einer dreidi-
mensionalen Struktur dar. Deshalb wurde 
in der Vergangenheit mit einer Vielzahl von 
Materialien experimentiert, die als Gerüst-
substanz für die Ansiedlung von Herzmus-
kelzellen dienen sollten.

„Alle getesteten Fasern, gleich ob natürli-
chen oder künstlichen Ursprungs, hatten gra-
vierende Nachteile“, sagt Felix Engel, Leiter 
einer Forschergruppe am Max-Planck-Ins-
titut für Herz- und Lungenforschung in Bad 
Nauheim. „Entweder waren sie zu spröde, sie 
wurden vom Immunsystem attackiert oder 
die Herzmuskelzellen wollten sich nicht auf 
den Fasern ansiedeln.“ Im indischen Kharag-
pur sei man nun fündig geworden.

An der dortigen Universität werden aus 
den Kokons des Tusaseidenspinners (An-
theraea mylitta) münzgroße Scheiben her-
gestellt. Für Chinmoy Patra, der aus Indien 
stammt und nun Mitarbeiter in Engels La-
bor ist, hat die Faser des Tusaseidenspinners 
im Vergleich zu anderen Substanzen mehre-
re Vorteile. „Die Oberfläche besitzt Prote-
instrukturen, die eine Anheftung von Herz-
muskelzellen erleichtern. Sie ist auch rauer 
als andere Seidenfasern.“ Das sei der Grund, 
weshalb die Muskelzellen gut anwachsen 
und einen dreidimensionalen Gewebever-
band bilden konnten. „Die Kommunikation 
der Zellen war intakt, so dass sie über einen 
Zeitraum von 20 Tagen synchron schlugen, 
ganz wie im echten Herzmuskel“, so Engel.

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse 
steht eine klinische Anwendung aber derzeit 

nicht auf der Agenda. „Anders als in unserer 
Studie, die wir mit Rattenzellen durchgeführt 
haben, ist das Problem, ausreichend mensch-
liche Herzzellen als Ausgangsmaterial zu er-
halten, noch nicht gelöst“, sagt Engel. Um 
keine Immunreaktion zu provozieren, stelle 
man sich vor, dass Stammzellen des Patienten 
selbst als Ausgangsmaterial dienen könnten. 

Noch sei aber völlig unklar, wie deren Um-
wandlung in Herzmuskelzellen funktioniere.
Barbara Abrell
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften e. V.
Dr. Felix Engel
Max-Planck-Institut für Herz- und Lun-
genforschung

Herz aus Seide
 Max-Planck-Wissenschaftler nutzen Seide des Seidenspinners als 
Gerüst für Herzgewebe
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Die 41. Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäß-
chirurgie in der Messe Freiburg stellt in der 
Geschichte der Herzchirurgie ein besonde-
res Datum dar – war sie doch die erste Ta-
gung, bei der die Deutschen Gesellschaften 
für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie so-
wie Kardiologie einen Kardiologen als Ta-
gungspräsidenten auswählten. Sie folgten 
damit der Tradition amerikanischer Fach-
gesellschaften, die diesen interdisziplinären 
Ansatz schon lange pflegen. Somit fand nun 
auch hier über die Fachgrenzen hinaus ein 
gemeinsamer Austausch statt, der ganz be-
wusst auch den Untertitel „Im Mittelpunkt 
der Patient“ trug. Herz-, Thorax- und Gefäß-
chirurgen traten gemeinsam mit Kardiolo-
gen, Kardioanästhesisten, Kardiotechnikern 
sowie Vertretern der Industrie in einen regen 
Wissens- und Erfahrungsaustausch.

So gab es für die Kardiotechnik auch 
dieses Jahr wieder vielfältige Möglichkei-
ten der Beteiligung. Neben eingereichten 
und angenommenen Abstracts und Pos-
tern sowie gemeinsamen Sitzungsleitun-
gen nahm die Thematik rund um kurzfris-
tige Unterstützungssysteme im Sinne der 
ECMO/ECLS einen großen Anteil im 
Block Kardiotechnik ein. Neben expe-
rimentellen Arbeiten zur pädiatrischen 
ECMO, der mikrobiologischen Bewertung 
von Hypothermiegeräten und der Einfüh-
rung neuer Perfusionskonzepte wurde das 
Dilemma der ECLS-Versorgung rege und 
konstruktiv diskutiert. Die eher banal wir-
kenden formalen und personaltechnischen 
Aspekte wurden hier ganz bewusst in die of-

fene Diskussion mit einbezogen. Die Gren-
zen interdisziplinärer Zusammenarbeit, aber 
auch Verantwortung mussten schließlich 
zum größten Teil offengelassen werden.

Die anfängliche Sorge, dass es bei einem  
eher mager gefüllten Saal bleiben könnte, 
bestätigte sich nicht – nutzten die Kollegen 
doch den Begriff „c. t.“ großzügig aus. Die 
Anwesenden wurden mit einer interessan-
ten Diskussion belohnt.

Eine Neuerung stellte die Posterausstel-
lung kombiniert mit einer Kurzpräsentation 
dar, die aufgrund des eher kleinen Audito-
riums einen regen Austausch ermöglichte. 
Die Kommunikation mit den Präsentatoren 
in der Posterausstellung selber fiel dagegen 
eher mager aus.

Der Kongress wurde begleitet von ei-
ner interessanten Industrieausstellung, in 

der alle führenden Firmen unseres Me tiers 
vertreten waren und auf der neben einer 
umfangreichen Produktschau jede ausge-
zeichnete Verköstigung stattfand.

Auf der Pressekonferenz zur Tagung 
wurden u. a. auch die Leistungszahlen der 
Herzchirurgie 2011 vorgestellt und kom-
mentiert. Interessant für die Kardiotech-
nik ist das deutliche Wachstum bei univen-
trikulären Assist-Systemen zwischen 2004 
und 2011 (s. Abb.).

Zusammengefasst war Freiburg 2012 
ein lohnender Termin im inhaltlichen Sin-
ne, für die interdisziplinäre Zusammenar-
beit und Präsenz der Kardiotechnik ist noch 
viel Raum, den es von unserer Seite auszu-
füllen gilt.

Johannes Gehron, Gießen
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Danton Cooley … war nicht da! Man hatte 
dem fast 90-jährigen Pionier der Herzchirur-
gie mit dem ersten Vortrag der Veranstaltung 
einen besonderen Programmplatz einge-
räumt. Die persönliche Anwesenheit auf der 
50. Internationalen Konferenz der amerika-
nischen Kardiotechniker-Vereini gung „Am-
SECT“ in Orlando war ihm aus gesundheit-
lichen Gründen dann doch nicht möglich. 
Entschädigt wurde das Auditorium mit einer 
rund 30-minütigen Reminiszenz in Form ei-
nes Films, der vorab mit Cooley als Mode-

rator gedreht worden war und eindrucksvoll 
die historische Entwicklung der Herzchirur-
gie darstellte. Der historischen Vergangen-
heit dieses weltweit größten Kardiotechni-
kerverbandes wurde dann auch an vielen 
Stellen der Veranstaltung gedacht. So hielt 
eine umfangreiche Ausstellung historischer 
Oxygenatoren und perfusionstechnischen 
Zubehörs vor Augen, wie sich unser Berufs-
feld im Laufe der Jahre gewandelt hat, aber 
auch welche technologischen Irrwege in-
zwischen verlassen worden sind.

Ein großer Vortragsblock befasste sich 
mit Sicherheitsaspekten der extrakorpo-
ralen Zirkulation. Es wurden verschiede-
ne Simulatoren vorgestellt, mit deren Hilfe 
kritische Situationen an der Herz-Lungen-
Maschine realitätsnah nachgestellt werden 
können. Zielgruppe für solche Trainings 
sind nicht nur in Ausbildung befindliche 
Kardiotechniker. Ebenso können Teams, 
bestehend aus Kardiotechnikern, Anästhe-
sisten und Chirurgen mittels der Simulator-
technik ihre Handlungsabläufe im OP in 

50th International Conference AmSECT, 28.–31.3.2012, Orlando, Florida/USA
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Extremsituationen optimieren. In den Vorträgen wurden entspre-
chende Filmbeispiele solcher Gruppentrainings gezeigt. Ermü-
dend lang war die Life-Demonstration einer Herz-OP in Echtzeit. 
Hierzu wurde im Vortragssaal eine komplett aufgerüstete S5-HLM 
von Sorin/Stöckert an einen computergesteuerten Simulator ange-
schlossen. Der Computer gab die Stimmen des Chirurgen und des 
Anästhesisten aus und der an der HLM sitzenden Kardiotechnike-
rin entsprechende Anweisungen. 

Dr. Anthony G. Shackelford, ein Kardiotechniker aus Charles-
ton/South Carolina, präsentierte unter dem Titel „Report on Trends 
in Adult Perfusion Practice in the United States: Results from 2006 
and 2011 Surveys“ die Ergebnisse einer internetbasierten Umfra-
ge, an der sich über 750 Personen beteiligt haben. Unterstellt man 
den USA nach wie vor eine gewisse Trendsetter-Funktion, lohnt es 
sich, die Umfrageergebnisse mit der aktuellen kardiotechnischen 
Situation in Deutschland zu vergleichen. Beispielsweise konnte 
ausgewertet werden, dass die Zahl der OPCAB-praktizierenden 
Kliniken deutlich zurückgegangen ist. Die meisten Kliniken ha-
ben den Auswertungen zufolge einen OPCAB-Anteil von (nur) 
10 % an der Bypasschirurgie. Es sprengt den Rahmen dieses Be-
richts, auf weitere Details des Vortrags einzugehen. Der Präsident 
der DGfK,  Dipl.-Ing. Christoph Benk, hat daher Dr.  Shackelford 
gebeten, seine Ergebnisse auf der kommenden Jahrestagung der 
DGfK in Berlin vorzustellen. 

Den Organisatoren der AmSECT ist es gelungen, einen umfang-
reichen, informativen Kongress zu gestalten. Durch eine Vielzahl 
von Aktivitäten, z. B. fest eingeplanten Workshops an den Stän-
den der Industrie und die Online-Bewertung von Vorträgen zum 
Erwerb von Rezertifizierungspunkten, konnte eine hohe Teilneh-
merbindung während der gesamten Veranstaltung erreicht werden.

Dr. Dirk Buchwald, Bochum

Dipl.-Ing. Christoph Benk, Präsident der  DGfK, Jeffrey B. Riley, Upco-
ming President AmSECT, Dr. Dirk Buchwald, Leiter des wissenschaft-
lichen Beirats der DGfK (v. l . n. r.)

Fluss des Lebens

RAUMEDIC - seit Beginn der Herzoperationen  

in Deutschland Partner der Kardiotechnik  

und einziger Halbzeuglieferant, der die  

Kardiotechniker-Tagung regelmäßig begleitet. 

Mit RAUMEDIC ECC noDOP wurde ein Schlauch-
system entwickelt, das in seiner Blutverträglichkeit 
kaum zu überbieten und DOP-frei ist. Es fällt damit 
nicht unter die Kennzeichnungspflicht für Phtalat.

Darüber hinaus erreichen Schläuche mit dem modifi-
zierten Weichmacher TEHTM gleich gute Werte wie 
aufwändig beschichtete PVC-Typen. 

Fragen Sie den Set-Lieferanten Ihrer Wahl nach 
RAUMEDIC!

RAUMEDIC AG
D - 95233 Helmbrechts
Tel.: 09252 359 2341
Fax: 09252 359 1000

www.RAUMEDIC.de
info@RAUMEDIC.com
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1. BEITRÄGE

Aufgenommen werden bevorzugt klinische 
und experimentelle Originalarbeiten aus den 
Bereichen extrakorporale Zirkulation, Herz-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie, Schrittmacher-
Chirurgie und -Technik, Anästhesie sowie La-
bortechnik und technische Geräte. Außerdem 
werden Arbeiten publiziert, die sich mit dem 
methodischen und technischen Fortschritt be-
schäftigen, Kasuistiken von außergewöhnlicher 
Bedeutung schildern oder einen umfassenden 
Überblick über ein bestimmtes Gebiet geben.

Voraussetzung für die Annahme ist, dass die 
Beiträge noch unveröffentlicht sind und neue 
Erkenntnisse vermitteln.

2. MANUSKRIPTE

Manuskripte, in deutscher Sprache ver fasst, 
können bei allen Redakteuren eingereicht 
 werden. Mit der Annahme eines Manu skriptes 
und dessen Veröffentlichung in der KARDIO-
TECHNIK tritt der Autor sowohl das alleinige 
Abdruckrecht als auch das für weitere Verviel-
fältigungen an den He rausgeber ab. Für nament-
lich gekennzeichnete Veröffentlichungen über-
nimmt die Zeitschrift keine Verantwortung.

Manuskripte, die nicht den folgenden Hin-
weisen entsprechen, werden zur Behebung der 
Mängel ungeprüft an den Autor zurückgesandt.

• Das Titelblatt sollte enthalten:
1. Titel der Arbeit
2. Namen aller Autoren
3.  Klinik- bzw. Institutsangabe jedes Au tors 

(mit Namen des jeweiligen Leiters)
4. Versandadresse für Korrekturen
5. E-Mail-Adresse

Die vollständige Anschrift des federfüh-
renden Autors mit Titel und Vornamen ist am 
Schluss des Beitrages anzugeben.

• Zusammenfassung und  Schlüsselwörter 
(Abstract und Key Words): Jeder Arbeit ist 
eine Zusammenfassung der wesentlichen Aus-
sagen in Deutsch und Englisch voranzustel-
len. Die Zusammen fassungen sind so abzu-
fassen, dass sie einen kondensierten Extrakt 
der Arbeit darstellen und für Dokumentations-
systeme geeignet sind. Darunter sind bis zu 
5 Schlüs selwörter in Deutsch und in Eng lisch 
anzugeben, die für ein Register und Dokumen-
tationszwecke benötigt werden.

• Literaturverzeichnis: 
Hier dürfen nur die im Text zitierten Auto ren, in 
Reihenfolge des Zitierens, genannt werden. Das 

Literaturverzeichnis ist durchzunummerieren. 
Es muss die vollständigen Titel der Arbeiten, 
die nach internationalem Brauch abgekürzten 
Schriften titel mit Band, Seitenanfangs- und Sei-
tenendzahl sowie Jahreszahl enthalten (z. B. 
Kardiotech 2010; 4: 100–102). Bücher sind mit 
Titel, Name des Verlages und Jahreszahl zu zi-
tieren.

• Abbildungen/Grafi ken/Tabellen:
Abbildungen und Grafi ken werden arabisch 
durchnummeriert, die Tabellen bekommen ei-
ne eigene, ebenfalls arabische Nummerierung. 
Die Legenden sind gesondert aufzuführen. Im 
Manu skript sind unbedingt die Hinweise auf 
die jeweiligen Abbildungen/Grafi  ken/Tabel-
len anzugeben. Kurze, klare Bild unter schriften 
machen die nochmalige Be schrei bung im Text 
überfl üssig.

Der Autor ist verantwortlich, dass die Repro-
duktion von Abbildungen, auf denen ein Patient 
erkennbar ist, vom Dargestellten bzw. dessen 
gesetzlichen Vertreter genehmigt worden ist.

3.  FORMELLE UND TECHNISCHE 
VORGABEN

• Manuskripte: 
Angenommen werden nur per Computer erfasste 
Manuskripte, die als Datei plus Ausdruck und 
PDF eingereicht werden.

• Abbildungen, Grafi ken, Tabellen:
Diese sind prinzipiell im jeweiligen Originalfor-
mat, in dem sie erstellt wurden, abzuspeichern 
und als eigenständige Datei – vom Text getrennt 
– mitzuliefern (s. Kas ten). 

4. KORREKTUREN

Nach Fertigstellung des Umbruchs bekommt 
der federführende Autor einen Fahnenabzug der 
Arbeit, der auf Druckfehler und sachliche Feh-
ler durchzusehen ist. Abbildungen und Tabellen 
sind auf die richtige Nummerierung und Stel-
lung der Bildunterschriften zu überprüfen.

5. SONDERDRUCKE/BELEGE

Pro Beitrag werden drei Beleghefte zur Verfü-
gung gestellt. Zusätzliche Exemplare und Son-
derdrucke können gegen Berechnung bestellt 
werden.

Hinweise für Autoren der KARDIOTECHNIK

Grafiken
Grafi ken sollten in einem Zeichenpro-
gramm erstellt werden. Speichern Sie Gra-
fi ken bitte extra ab. Zur korrekten Repro-
duktion von Grafi ken, besonders farbigen, 
empfi ehlt es sich, sie im EPS-Format abzu-
speichern. Wenn möglich vermeiden Sie fei-
ne Haarlinien.

Excel-Dateien bitte als Originaldateien 
mitschicken, da die Diagramme so am bes-
ten in ein Layoutprogramm übernommen 
werden können.

Bitte keine Grafi ken in eine Textdatei ein-
binden. Solche eingebundenen Grafi ken las-
sen sich – wenn überhaupt – nur über die 
Zwischenablage in ein Grafi kprogramm 
übernehmen, was meistens mit Qualitäts-
verlust verbunden ist. 

Wenn Sie Fragen zur Abspeicherung ha-
ben, können Sie bei uns rückfragen (EPAS 
J. Böttcher, Tel. 0 40 / 23 93 44 20).

Abbildungen
Um im Offsetdruck eine optimale Wieder-
gabe zu erreichen, sollten Abbildungen mit 
300 dpi gescannt werden. Bei der Kompri-
mierung als JPEG die höchste Qualität nut-
zen. Nicht geeignet sind Bilder aus dem In-
ternet bzw. im GIF-Format, da hier nur eine 
Aufl ösung von 72 dpi vorhanden ist, die le-
diglich als Bildschirmdarstellung brauch-
bar ist. Ein Hochrechnen von 72 dpi auf 
300 dpi  bringt keine Verbesserung. Sollten 
Abbildungen von Strichzeichnungen 
(u. a. Dia gramme) gescannt werden, sollten 
1200 dpi zum Ein scannen genommen wer-
den, damit die Kantenglätte einigermaßen 
erhalten bleibt.
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DEUTSCHE STIFTUNG KARDIOTECHNIK

Nach vielen Anfragen aus den Reihen der 
Kardiotechniker in Deutschland hat sich im 
Lauf der letzten Jahre abgezeichnet, dass in 
unserem Berufsfeld ein erheblicher Bedarf 
für die Unterstützung von Menschen be-
steht, die unverschuldet und krankheitsbe-
dingt in soziale oder finanzielle Notlagen 
geraten sind.

Daher haben wir uns entschlossen, in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Kardiotechnik e. V. (DGfK) 
eine Institution zu gründen, die es uns er-
möglicht, gezielt und mit größter Effizienz 
am richtigen Punkt zu helfen. 

„Wir bezahlen keine Hochzeiten“
Die Tätigkeit im beruflichen Umfeld der 
Patientenversorgung ist in hohem Maße 
von sozialem Engagement geprägt. Aus 
diesem Gedanken heraus haben wir die In-
itiative ergriffen, eine Stiftung zu gründen, 
mit der wir die Möglichkeit haben, sowohl 
Kollegen und Angehörige mit schicksal-
haften Erlebnissen oder Erkrankungen zu 
unterstützen als auch Patienten, die mit un-
serem Berufsfeld in Verbindung stehen und 
das Kriterium der Bedürftigkeit erfüllen.

Durch den Wandel unseres Berufsfeldes 
stehen wir immer mehr in direktem Kon-
takt mit Patienten. Wir erleben in den letz-
ten Jahren eine erhebliche Erweiterung des 
Blickfelds der Kardiotechnik über das Be-
dienen der Herz-Lungen-Maschine hin-
aus hin zu Bereichen der ambulanten Ver-
sorgung von Kunstherzpatienten und dem 
Transport von Kindern an Herz-Lungen-
Unterstützungssystemen bis ins Ausland. 
Diese Weiterentwicklung des Berufs ist für 
uns eine zukunftsweisende Chance.

Wir bekommen aber auch deutlich mehr 
Einblick in die persönlichen Schicksale, die 
hinter einem Kind an der Lungenunterstüt-
zung, einem 45-jährigen Kollegen mit Lun-
genkrebs und junger Familie oder dem Pati-
enten, der während einer Herzoperation einen 
irreparablen Hirnschaden erlitten hat, stehen. 

Mit der Deutschen Stiftung Kardio-
technik haben wir die Möglichkeit, ge-
zielt und ohne bürokratischen Aufwand 
zu helfen.

Daher möchten wir Sie um Ihre Mithilfe 
und Ihr Engagement bitten.

Zu Ihrer Information einige inhaltliche 
Eckpunkte aus der Satzung der Deutschen 
Stiftung Kardiotechnik und dem Stiftungs-
vertrag:
–  In der Zeitschrift KARDIOTECHNIK 

werden auf einer halbseitigen Anzeige 
regelmäßig unsere Aktionen veröffent-
licht und auf Wunsch die Spender ge-
nannt.

–  Der Treuhänder und alle Helfer arbeiten 
ehrenamtlich.

–  Die Vergabe der Mittel muss mehrheit-
lich durch ein Kuratorium beschlossen 
werden, bestehend aus dem Treuhänder 
und dem jeweils gewählten Vorstand der 
DGfK.

–  Ein fundierter Antrag kann durch jedes 
Mitglied der DGfK, dessen Angehöri-
ge oder Angehörige der Berufsgruppe 
gestellt werden.

–  Die Stiftung wird durch das zuständige 
Finanzamt geprüft und hat aufgrund ih-
rer mildtätigen Grundlage den Status 
der Gemeinnützigkeit erhalten.

Wir versuchen alle, mit ganzem Einsatz et-
was zu bewegen, aber unser Erfolg ist auch 
abhängig von den uns zur Verfügung ste-
henden finanziellen Mitteln. Mit Ihrer Un-
terstützung würden Sie einen erheblichen 
Beitrag für unsere Arbeit leisten. Wir wür-
den uns sehr über Ihre Unterstützung freu-
en oder Sie als dauerhaften Förderer der 
Stiftung begrüßen zu dürfen. 

Wolf Ingo Wiese
(Treuhänder der Stiftung)

CHRONIK DER DGFK – 
EIN RÜCKBLICK

Auf der Vorstandssitzung der DGfK am 
12.2.12 in Freiburg wurde beschlossen, 
die mittlerweile 40-jährige Geschichte der 
DGfK zu Papier zu bringen. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass wichtige Er-
eignisse und Entwicklungen von Beruf 
und Verband nicht für immer verloren ge-
hen. Für dieses umfangreiche Projekt einer 
Chronik der DGfK konnten wir das Grün-
dungsmitglied Peter Böttger, Berlin, ge-
winnen – herzlichen Dank.

Der Vorstand bittet alle Kolleginnen und 
Kollegen, ihn bei seiner Materialsammlung 
mit Text und Bild zu unterstützen, damit im 
Herbst eine spannende, lesenswerte und voll-
ständige Chronik veröffentlicht werden kann.

Christoph Benk, Freiburg

M itteilungen
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

Bitte richten Sie Ihre Spende an:

Deutsche Stiftung Kardiotechnik, 
Wolf Ingo Wiese

Sparda-Bank West (BLZ: 360 605 91)
Kto.-Nr.: 167 36 64 – Verwendungszweck „STIFTUNG“

Treuhänder der Stiftung: 
Wolf Ingo Wiese, Uhlenkotten 6, 45529 Hattingen

Stifterin:
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik (DGfK)
Tel.: (0201) 723-4954 – Fax: (0201) 723-5474
Mail: wolf.ingo.wiese@gmail.com

Eine Spendenquittung geht Ihnen ohne weitere Aufforderung nach Eingang zu.
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sehr wichtige Aufgabe, die bis heute noch 
nicht angegangen worden ist.

Neben den Ehemaligen und zukünftigen 
Chronisten nahmen 30 leitende Kollegen 
an der Klausurtagung teil. Der Begrüßungs-
abend stand im Zeichen des kollegialen 
Miteinander und des Gedankenaustauschs. 
Der nächste Tag hatte durch eine streng ge-
führte Agenda einen stark ausgeprägten 
Arbeitscharakter, so wie es für Klausur-
tagungen auch üblich ist. Wie beim ersten 
Treffen war auch diese Tagung von fachli-
cher Kompetenz und einem harmonischen 
und respektvollen Miteinander geprägt.

Folgende Punkte wurden teilweise sehr 
kontrovers, aber immer konstruktiv disku-
tiert und vor allem mit Zielen definiert:
–  Aktualisierung von Kommunikationsda-

ten (E-Mail-Adressen, Klinikdaten)
–  Aktuelles zur Berufsanerkennung, Up-

grade-Kurs zum ECCP
–  Gründung von Arbeitsgruppen
–  Nationale Perfusionsdatenbank
–  Fragen zum Arbeitsrecht  (Vortrag eines 

geladenen Referenten)
–  Rückblick Tagung Weimar 2011, Vor-

schau auf Berlin 2012

Auch wenn nicht einmal 50 Prozent der leiten-
den Kardiotechniker anwesend waren – wir 
hatten uns eine höhere Teilnahme erhofft –, 
möchten wir feststellen, dass diese Klausur-
tagung ein voller Erfolg war. Wir halten diese 
regelmäßigen Treffen für sehr wichtig:  Einer-
seits gewähren sie Transparenz, andererseits 
ermöglichen sie durch die direkte Kommuni-
kation auf Leitungsebene eine schnellere Um-
setzung unterschiedlicher Themen, Aufgaben 
und Ergebnisse. Nicht zuletzt festigen sie vor 
allem unser Berufsbild. 

Gernot Hipp, Stuttgart
Mitglied des Vorstands der DGfK

–  Kap. 8: Kardiotechnik in der DDR
–  Kap. 9: Kardiotechnik in der Presse
–  Kap. 10: Zukünftige Entwicklung der 

Kardiotechnik
–  Kap. 11: Biografien prägender Personen 

der DGfK
a)  Ehrenmitglieder: J. Güttler, Prof. 

Hetzer, P. Böttger, G. Lauterbach
b)  Mitglieder: R. Behr, H. Bock, Dr. 

Buchwald, K. Hildinger, M. Kopitz, 
A. Philipp, H. Schmidt

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und bitten 
bis 15. Juli 2012 um Ihre Beiträge, Anre-
gungen und Kommentare an die folgenden 
E-Mail-Adressen: 
boettger.berlin@gmx.de, 
frank.merkle@dgfkt.de

P. Böttger, F. Merkle, Berlin
Tel.: (030) 549 799 40

2. KLAUSURTAGUNG DER ABTEILUNGS-
LEITER KARDIOTECHNIK 
Vom 20.–21. April 2012 fand die 
zweite Klausurtagung der leitenden 
Kardiotechniker/-innen in Fulda statt. Ein 
Schwerpunkt des Treffens war die Ge-
schichte der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiotechnik e. V., die sich im Grün-
dungsjahr im Juni 1971 noch Verband 
der Kardiotechniker Deutschlands nann-
te (VdKD). Sechs von ehemals 25 Kolle-
gen und Gründungsmitgliedern des VdKD 
nahmen diese Einladung an. Es galt, die 
Ereignisse von damals chronologisch auf-
zuarbeiten, damit sie der Nachwelt nicht 
verloren gehen. Die Mammutaufgabe des 
Chronisten für die DGfK hat dankenswer-
terweise der ehemalige Kollege Peter Bött-
ger aus Berlin übernommen. Ihm fällt nun 
die Aufgabe zu, die Geschichte der Kardio-
technik chronologisch aufzuarbeiten – eine 

CHRONIK DER DGFK – 
EIN AUFRUF

Im vergangenen Jahr feierte die DGfK ihr 
40-jähriges Bestehen. Auf Anregung un-
seres Präsidenten C. Benk haben sich der 
Autor dieses Beitrags und F. Merkle (Ber-
lin) bereit erklärt, eine Chronik der DGfK 
zu erstellen. Es ist geplant, das Werk in 
gedruckter Form zu veröffentlichen und 
rechtzeitig bis zur 41. Internationalen Jah-
restagung/4. Fokustagung Herz in Berlin 
fertigzustellen.

Dazu bitten wir alle Kardiotechnikerin-
nen und Kardiotechniker um Mithilfe zu 
den einzelnen Kapiteln in Form von Abbil-
dungen, Fotos und Mitarbeit als Koautoren. 
Wer persönliche Erfahrungen, Erlebnis-
se, Anekdoten und Recherchen beisteu-
ern kann, ist herzlich eingeladen, sein Ar-
chiv zu öffnen. Sicherlich schlummert bei 
dem einen oder anderen noch so mancher 
„Schatz“ aus alten Kardiotechnik-Zeiten.

Derzeit sind folgende Kapitel für die 
Chronik der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiotechnik vorgesehen:
–  Vorwort des Präsidenten
–  Einleitung: erste Herz-OP/Kardiotech-

nik bis zur Gründung des Verbands der 
Kardiotechniker Deutschlands 1971

–  Kap. 1: Entwicklung der Kardiotechnik, 
Herzzentren, Herz-OPs und Jahresta-
gungen 1971–2012; Anekdoten aus den 
Kliniken 

–  Kap. 2: Berufsbild Kardiotechnik
–  Kap. 3: Ausbildung, Zertifizierung: 

AfK/Steinbeis-Institut, FHS Jülich, FHS 
Villingen-Schwenningen

–  Kap. 4: Berufsanerkennung
–  Kap. 5: Zusammenarbeit mit anderen 

Berufsverbänden
–  Kap. 6: Fachzeitschrift KARDIOTECH-

NIK 
–  Kap. 7: Frauen in der Kardiotechnik

In regem Austausch in Fulda vereint: Gründungsmitglieder der DGfK und leitende Kardiotechniker
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GEMEINSAME  MELDUNGEN DES 
EBCP UND DES AKADEMISCHEN 
BEIRATS DER DGFK 
Für das Frühjahrsmeeting 2012 des EBCP 
in Warschau/Polen waren für Deutschland 
anwesend: Frank Merkle (General Secre-
tary), Jan Schaarschmidt (Delegierter für 
Deutschland) und Adrian Bauer (Assistant 
to General Secretary).

Harmonisierung und neue Mitglieder
Frank Merkle stellt einen Antrag aus Kiew/
Ukraine vor: Dort arbeitende Kardiotech-
niker eines städtischen Krankenhauses 
möchten sich für die Mitgliedschaft im 
EBCP bewerben. Frank Merkle wird auf 
Anfrage alle nötigen Informationen weiter-
leiten.

Adrian Bauer informierte das Joint Com-
mittee über den laufenden Upgrade-Kurs in 
Deutschland. In diesem Jahr sind 21 Kar-
diotechniker im Kurs. Bisher haben sich 
37 der zirka 100 deutschen Kardiotechni-
ker ohne Zertifikat zum Kurs angemeldet. 
Es wird über das zeitgleich stattfindende 
Abteilungsleitertreffen in Fulda berichtet, 
auch dort wird nochmals auf die Notwen-
digkeit des Kurses hingewiesen. Von den 
9 für die theoretische Prüfung 2011 ange-
meldeten Kollegen haben 8 die Prüfung be-
standen, 4 Kardiotechniker haben auch die 
praktische und mündliche Prüfung und ih-
re Belegarbeit erfolgreich abgeschlossen. 
In einigen Zentren, wie z. B. am Herzzen-
trum Leipzig, hat das Zertifikat eine hohe 
Akzeptanz und der Erwerb des Zertifikats 
bildet sich in der Tarifstruktur der Klinik 
ab. Im Upgrade-Kurs haben 65 % der zzt. 
angemeldeten Kardiotechniker eine Aus-
bildung in der Krankenpflege. 59 % der 
Kardiotechniker haben eine postgraduelle 
Spezialisierung im Sinne einer Fachweiter-
bildung abgeschlossen oder besitzen einen 
akademischen Grad wie z. B. Dipl.-Ing. 

Die DGfK wird sich nun, nach weiterer ju-
ristischer Beratung, an die deutschen Be-
hörden wenden und für die Anerkennung 
des Berufs eintreten. 

Nach wie vor besteht jedoch ein Mangel 
an Kardiotechnikern in Deutschland und 
vakante Stellen können nicht besetzt wer-
den. Einige Ingenieure mit einem B. Sc. 
oder Diplomgrad von nicht akkreditierten 
Hochschulen möchten gern als Kardio-
techniker arbeiten. Diesbezüglich erfolgt 
die Nachfrage von Adrian Bauer an das 
Committee, wie diese Ingenieure zukünftig 
im System zertifiziert werden können. Er 
schlägt ein Aufbaustudium in „Cardiovas-
cular Perfusion“ vor. Dies könnte innerhalb 
der Struktur und unter Aufsicht des akade-
mischen Beirats der DGfK und somit auch 
unter den Bedingungen des EBCP stattfin-
den. Eine Öffnungsklausel und ein Curri-
culum für eine zu definierende Gruppe von 
Ingenieuren sollte festgelegt werden. 

Während der Diskussion berichtet Jerome 
Pelissie (Arzt und Delegierter/Frankreich), 
dass dieser Vorschlag vergleichbar mit 
Frankreich sei. Vor 20 Jahren wurde dort ei-
ne Validierung von erfahrenen technischen 
Fachkräften mit nicht medizinischem oder 
pflegerischem Hintergrund durchgeführt. 
Conny Nielsen (Vorsitzende des Akkredi-
tierungskomitees, Delegierte/Dänemark) 
berichtet, dass in Dänemark alle Kardio-
techniker den Kurs in Aarhus absolvieren 
müssen, um klinisch arbeiten zu können.

Es wird vorgeschlagen, dieses Thema 
auf dem nächsten Treffen des EBCP im 
Herbst in Barcelona erneut aufzugreifen. 
Die DGfK kann somit zwischenzeitlich ein 
Konzept erarbeiten und im Herbst vorstel-
len. Eine Lösung sollte bis zur Jahresta-
gung der DGfK in Berlin gefunden werden.

Webseite
Das Online-Banking-System über die 
Website des EBCP funktioniert gut, je-
doch liegen die Gebühren bei Zahlungen 
mit Kreditkarte bei rund 20 %. Die natio-
nalen Delegierten werden daher in der Vor-
standssitzung gebeten, dass ihre Gesell-
schaften, nach dem Vorbild Deutschlands, 
die Gebühren einziehen und sie in größeren 
Summen an das Board überweisen. Der al-
te Kreditkarten-Einzahlungsschein verliert 
seine Gültigkeit.

Die Registry aller aktuell zertifizierten 
Kollegen auf der Website des EBCP soll in 
Zukunft zweimal pro Jahr aktualisiert wer-
den. Mattias Widerstrøm und die nationa-
len Delegierten werden Ende Juni und En-
de Dezember die benötigten Informationen 
an den Webmaster senden.

EBCP-/EACTS-Meeting
Die nächste Perfusion Education Confe-
rence wird am 27. Oktober 2012 in Barce-
lona stattfinden. Das diesjährige Motto der 
Veranstaltung ist: „Solutions in Perfusi-
on“. Abstracts können über die Website des 
EBCP eingereicht werden: www.ebcp.org. 
Alle Kollegen sind herzlich eingeladen, ein 
Abstract einzusenden. Die Deadline ist der 
30.6.2012. 

Akkreditierungs-Subcommittee 
(Conny Nielsen/Dänemark)Durchgeführte 
Besuche vor Ort:

Upgrade-Kurs Deutschland: 
Akkreditierungsteam (es erfolgte keine Be-
sichtigung vor Ort, da bereits akkreditier-
te Programme involviert sind): Prof. Jouko 
Jalonen, Prof. Alexander Wahba und Con-
ny Nielsen. Der Kurs wird in bereits etab-
lierten Schulen durchgeführt (FH Furtwan-
gen/Villingen-Schwenningen, AfK und 
Deutsches Herzzentrum Berlin und Perfu-
sion College Kerkrade [Niederlande], Fa. 
Medtronic in Zusammenarbeit mit der AfK 
Berlin). Zugangskriterien sind: klinisch tä-
tiger Kardiotechniker vor Mai 2010. Dau-

25 JAHRE MITGLIED 
IN DER DGFK

Der Vorstand der DGfK bedankt sich 
herzlich bei den folgenden Mitgliedern 
für ihre langjährige Treue und die Un-
terstützung unseres Verbands:

Dr. Dirk Buchwald, Witten
Harald Keller, Rodgau
Bernd-Uwe Lazar, Schönwalde
Wolfgang Reuber, Niestetal
Fritz Schulz, Berlin
Andreas Solbach, Alfter

C. Benk, Präsident

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

Asbeck, André, Wuppertal
Trinkwitz, Michael, Aarau/Schweiz

NEUE MITGLIEDER IN DER DGFK

Bis zum 12.2.2012 wurden als  ordent -
li che  Mitglieder in die DGfK aufge-
nommen:

Ahmadpour Ahadin, Touraj, Bonn
Kana Kenfack, Alexis, Stuttgart
Giering, Tobias, Sulz-Fischingen
Schweder, Marco, Bühl

Als außerordentliche Mitglieder be-
grüßen wir:

Gessenich, Kai, Roetgen
Hausberger, Thomas, Hechingen
Hilla, Gerhard, Göttingen
Rehra, Josua, Aachen 

HERZLICH WILLKOMMEN!
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besser erfassen. In der Diskussion sind sich 
alle Mitglieder einig, dass dies in Barcelo-
na weiter erörtert werden sollte. Die bereits 
veröffentlichten EBCP-Fragen können oh-
ne weitere Bedenken veröffentlicht wer-
den.

Abschließend möchten wir alle Kol-
leginnen und Kollegen darum bitten, die 
Deadline für das Einreichen der benötig-
ten Dokumente für die Rezertifikation zu-
künftig einzuhalten. Dies bedeutet für die 
Kolleginnen und Kollegen, die sich zuletzt 
im Jahr 2009 rezertifiziert haben und somit 
2012 ihre erneute Rezertifikation beantra-
gen, dass sie ihre Unterlagen bis spätestens 
Ende Dezember dieses Jahres an die be-
kannte Anschrift einsenden müssten.

Adrian Bauer (Vorsitzender Akademischer 
Beirat der DGfK)
Jan Schaarschmidt (nationaler Delegierter 
des EBCP für Deutschland)

wird auch empfohlen, mehr theoretischen 
Unterricht anzubieten. (Anm.: Die Umset-
zung des neuen Konzeptes – s. o. – ist jetzt 
schon in Planung). Die Schule wurde für 
5 Jahre akkreditiert.

Barcelona, Spanien: 
Besuch vor Ort erfolgte durch das Team Ju-
dy Horisberger (Schweiz) und Maite Ma-
ta (Spanien). Die Ausbildung findet seit 
2008 statt und ist ein Upgrade auf einen 
Master-Grad. Es sind 340 Stunden theo-
retischer Unterricht und 1.160 praktische 
Stunden enthalten. Die Schüler praktizie-
ren mindestens 100 Perfusionen pro Jahr 
unter Aufsicht. Empfehlungen: Es gibt 20 
angeschlossene Zentren in Spanien, eini-
ge von diesen Zentren haben eine geringe 
Anzahl an geleisteten klinischen Perfusio-
nen. Es sollten mindestens 300 Perfusionen 
pro Jahr durchgeführt werden, um als Kli-
nik den Status Ausbildungszentrum erhal-
ten zu können. Dies entspricht ebenso den 
Kriterien für die Ausbildungsstätten für 
Herzchirurgen. Regelmäßige Besuche der 
Ausbildungskliniken durch den Koordina-
tor oder Programmdirektor der Schule wer-
den empfohlen. Das Programm wurde für 
5 Jahre akkreditiert.

Zukünftig geplante Besuche vor Ort:
Kroatien: Die Schule wurde offiziell im 
März 2012 eröffnet und hat einen Erstan-
trag auf Akkreditierung gestellt. Der Be-
such ist für August oder September 2012 
geplant.

Porto, Portugal; Helsinki, Finnland; Pa-
ris, Frankreich; Lüttich und Löwen, Bel-
gien: Der Besuch vor Ort wird im Herbst 
2012 durchgeführt werden.

Aarhus, Dänemark: Das Programm wird 
im August 2012 mit neuen Studenten star-
ten. Der Besuch vor Ort wird im Herbst 
2012 durchgeführt werden.

Zertifizierungs-Subcommittee
Prüfung: Mattias Widerstrøm beantragt, 
dass eine Überprüfung der Dokumente 
zur praktischen und mündlichen Prüfung 
durchgeführt werden sollte. 

Sonstiges
Adrian Bauer fragt, ob die Prüfungsfragen 
nicht offen auf der Webseite angezeigt wer-
den können. Er argumentiert, dass auch die 
American-Board-Fragen online zur Ver-
fügung stehen (perflist.com). Außerdem 
würde eine Veröffentlichung der Fragen 
zu mehr Chancengleichheit zwischen den 
Kandidaten führen. Der Kandidat könnte 
somit Aufbau und Gewichtung der Prüfung 

er des Kurses 12–36 Monate. Der theore-
tische Unterricht beinhaltet 600 Stunden. 
Praktischer Unterricht: 600 Stunden. Emp-
fehlungen des Site-Visit-Teams sind: Die 
Schüler müssen neben ihrer Arbeitszeit 
auch Zeit für die Vorbereitung auf die Prü-
fung finden, es sollten Zeiten für Studien-
aufenthalte berücksichtigt werden. Als Be-
legarbeit ist ein wissenschaftliches Projekt 
mit anschließender internationaler Präsen-
tation empfohlen (kann als mündliche Prü-
fung gelten!). Die EBCP-Akkreditierung 
ist für 5 Jahre erteilt. 

Lissabon und Coimbra, Portugal: 
Die Ortsbesichtigung wurde durch das 
Team Frank Merkle, Mattias Widerstrøm 
und Salomé Castelo-Branco durchgeführt. 
Der Kurs dauert 4 Jahre, Hauptfachrichtung 
des dualen Studiums ist „Kardio-Pneumo-
logie“ mit der Vertiefung „Klinische Per-
fusion“ sowie eine praktische Ausbildung. 
Das Thema Kardiotechnik wird während 
des 3. und 4. Jahres gelehrt, der theoreti-
sche Unterricht in Perfusion entspricht 
10 ECTS-Punkten. Studierende rotieren im 
vierten Jahr durch verschiedene klinische 
Abteilungen. Nach erfolgter Prüfung kann 
der Schüler bis zum endgültigen Abschluss 
als Aspirant in der Kardiotechnik einge-
setzt werden. Empfehlungen: Die Abtei-
lungen für Kardiotechnik an Kliniken und 
die Schule sollten ein gemeinsames „Post-
graduierten-Programm“ in klinischer Kar-
diotechnik entwickeln. Ein solcher Kurs 
könnte auch zusammen mit der portugiesi-
schen Gesellschaft für Kardiotechnik oder 
anderen Krankenhäusern und Hochschu-
len organisiert werden. Die Schule ist für 
5 Jahre akkreditiert.

Bern, Schweiz: 
Besuch vor Ort erfolgte durch das Team 
Else Nygreen und Adrian Bauer. Der Kurs 
dauert 2 Jahre. Es findet zudem eine Ro-
tation zwischen verschiedenen Zentren 
statt. Derzeit befindet sich der Kurs in ei-
nem Umstrukturierungsprozess. Hierbei 
wird ein umfassenderes theoretisches Aus-
bildungsprogramm etabliert. Die Schüler 
haben dann noch mehr die Möglichkeit, 
am fakultativen Unterricht der Universität 
Bern teilzunehmen. Sie können dort Kur-
se in Medizin, Biomedizin und Anästhesie 
besuchen. Darüber hinaus soll es zukünftig 
auch Kurse in Medizintechnik an der Hoch-
schule Furtwangen (Villingen-Schwennin-
gen) geben. Empfehlungen: Die Schüler 
sollten auf die verschiedenen innereuropä-
ischen Weiterbildungsprogramme in Per-
fusion aufmerksam gemacht werden. Es 



KARDIOTECHNIK 2/201256

Te
rm

in
e

Kongresstermine Impressum

Anschrift für Autoren bzw. Fachbeiträge
Johannes Gehron, Schriftleiter
Universitätsklinikum Gießen u. Marburg GmbH
Klinik f. Herz-, Kinderherz- u. Gefäßchirurgie
Rudolf-Buchheim-Str. 7, 35392 Gießen
Telefon 06 41 / 985-44 258
Telefon (DECT) 06 41 / 985-44 917
Telefax 06 41 / 985-44 266
Mobil 0171 633 47 69
E-Mail: johannes.gehron@dgfkt.de
johannes.gehron@chiru.med.uni-giessen.de

Chefredaktion,  Firmenporträts, 
 Abonnentenservice
Gunter Morche
Am Backofen 18, 22339 Hamburg
Telefon 0 40 / 5 38 37 74
Telefax 0 40 / 5 38 37 84
E-Mail: gmmedien@aol.com
Lektorat und Schlussredaktion:
Gisela Merz-Busch
E-Mail: mail@merz-busch.de

Satz und Litho
EPAS Joachim Böttcher, 22885 Barsbüttel

Druck
Schipplick+Winkler Printmedien, 23556 Lübeck

Anzeigenverwaltung
GM Medienprojekte
Am Backofen 18, 22339 Hamburg
Telefon 0 40 / 5 38 37 74
Telefax 0 40 / 5 38 37 84
E-Mail: gmmedien@aol.com

Erscheinungsweise
4 x jährlich: Februar, Mai, September,  Dezember

Jahresabonnement € 34,–
Einzelheft-Preis € 10,–
Ausland: € 40,– / Einzelheft € 12,–
jeweils zzgl. Versandkosten.
Inlandspreise inkl. ges. MwSt.
Abonnementbestellung schriftlich beim Verlag.
Mindestbezugsdauer 1 Jahr, Verlängerung 
 jeweils um 1 Jahr, wenn keine Abbestellung 
 erfolgt.
Kündigung 3 Monate zum Jahresende.

Druckaufl age: 1000 Exemplare

Von Autoren gekennzeichnete Beiträge geben 
nicht unbedingt die Meinung der Schriftleitung 
wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskrip-
te übernehmen Herausgeber, Schriftleitung und 
Verlag keine Haftung. Mit der Annahme der 
Manuskripte von Erstveröffentlichungen er-
wirbt der Verlag das ausschließliche Recht der 
Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung. 
Die in der Zeitschrift veröffentlichten Bei-
träge und Abbildungen sind urheberrechtlich 
geschützt. Alle Rechte, insbesondere das der 
Übersetzung in fremde Sprachen, Mikroverfi l-
mung, Speicherung in Datenverarbeitungsanla-
gen einschl. Aufnahme in die Internet-Seiten 
der DGfK, auch auszugsweise, sind dem Her-
ausgeber/Verlag vorbehalten. Nachdruck, auch 
auszugsweise, nur mit Genehmigung und mit 
Quellenangabe gestattet. Fotokopien für den 
persönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch 
dürfen nur von einzelnen Beiträgen oder Teilen 
daraus als Einzelkopien hergestellt werden.

ISSN 0941-2670

Die KARDIOTECHNIK wird auf chlorfrei 
gebleichtem Papier gedruckt.

Weitere TERMINE und HINWEISE FÜR AUTOREN finden Sie auch im Internet unter:

www.dgfkt.de/indexzeitneu.htm sowie ctsnet.org/events

!  Angabe der Rezertifi kationspunkte ohne Gewähr

2012

 1. Der Springende Punkt – Intensivmedizin rund ums Herz 4

2.–3. Juni, Kiel 
Info: Präsident: Prof. Dr. med. Jochen Cremer
Tel.: (0 61 82) 946 66 28; Fax: (0 61 82) 946 66 44 
E-Mail: s.wehr@kelcon.de; www.derspringendepunkt-kiel.de

 2. 20th European Conference on General Thoracic Surgery 8

10.–13. Juni, Essen 
Info: Mondial Congress & Events, Mondial GmbH & Co. KG, Operngasse 20b, 1040 Wien, Österreich 
Tel.: (+43-1) 588 04-0; Fax: (+43-1) 588 04-185
E-Mail: sue@ests.org.uk

 3. American Society of Artifi cial Internal Organs – ASAIO 58th Annual Conference 8

14.–16. Juni, San Francisco, Kalifornien, USA 
Info: Sue Owen, 7700 Congress Avenue, Suite 3107, Boca Raton FL 33487
Tel.: (001-561) 999 89 69; Fax: (001-561) 999 89 72
E-Mail: info@asaio.com; www.asaio.com 

 4. 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery 8

16.–18. August, Vilnius, Litauen 
Info: SATS 2012 Secretariat, ViaConventus, Vilnius str. 31/1-15, 01402 Vilnius, Lithuania
Tel.: (+370-5) 200 07 78; Fax: (+370-5) 200 07 82
E-Mail: info@sats2012.com; www.sats2012.com/Invitation 

 5. 26th EACTS Annual Meeting 8

27.–31. Oktober, Barcelona, Spanien
Info: EACTS Executive Secretariat, 3 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

 6. MEDICA – 44. Weltforum der Medizin 4

14.–17. November, Düsseldorf
Info: Messe CCD Düsseldorf/MEDICA Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Medizin e. V., 
Postfach 70 01 49, 70571 Stuttgart
Tel.: (07 11) 720 712-0; Fax: (07 11) 720 712-29
E-Mail: gw@medcongress.de; www.medcongress.de

 7. 41. Internationale Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. und 8

4. Fokustagung Herz der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie
30. November–2. Dezember, Berlin
Info: Bärbel Buchwald, Kardiotechnik Verwaltungsgesellschaft mbH, Rebecca-Hanf-Straße 12, 
58454 Witten
Tel.: (0 23 02) 178 97 05; Fax: (0 23 02) 178 80 91
E-Mail: buchwald@kardiotechnik-gmbh.de; www.fokuskardiotechnik.de, www.dgfkt.de, www.dgthg.de

 8. Workshop of Heart Transplant and Mechanical Circulatory Support 4

30. November – 1. Dezember, Tampa, Florida, USA 
Info: Mehmet Hussein oder Julie Koch
Tel.: (001-813) 844 32 28
E-Mail: mehmet190501@gmail.com oder jkoch@factsurgery.com 
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MAQUET MEETS THE EXPERTS – 15. UND 16. JUNI 2012

Wir möchten Sie sehr gerne zu unserer 

wissen schaftlichen Informationsveranstaltung 

für Kardio techniker einladen. In praktischen 

Workshops können Sie Ihr Wissen vertiefen.

Wann: Freitag, 15. Juni 2012

 13.00 -18.00 Uhr

 Samstag, 16. Juni 2012

 09.00 -14.00 Uhr

Wo: MAQUET GmbH & Co. KG,

 Surgical Academy, Eingang Tor 2,

 Zur Leopoldfeste, 76437 Rastatt

 MAQUET – The Gold Standard.

MAQUET Vertrieb und Service 

Deutschland GmbH

Cardiovascular

Kehler Straße 31

76437 Rastatt, Germany

Phone: +49 (0) 7222 932-1200

Fax:  +49 (0) 7222 932-191200

cardiovascular@maquet.de

www.maquet.com 

2. INTERNATIONALES KARDIOTECHNIKER-

SYMPOSIUM IN RASTATT 
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