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an dieser Stelle auf die Homepage des Kon-
gresses hinweisen (www.dgthg-jahresta-
gung.de).

Doch nun genug der Hinweise auf die 
DGTHG-Jahrestagung und hin zur Kardio-
technik: Diese hat sich in den letzten Jahren 
in bemerkenswerter Weise weiterentwi-
ckelt. Diese Entwicklung ist unter anderem 
durch drei Schwerpunkte gekennzeichnet: 
1. die kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Verfahren zur extrakorporalen Zirku-
lation, 2. die Akademisierung des Berufs 
Kardiotechniker/-in und 3. die Ausweitung 
des Tätigkeitsfeldes der Kardiotechnik auf 
benachbarte Bereiche wie z. B. die Mitar-
beit bei Herzschrittmacher- und Defibril-
lator-Operationen, bei kathetergestützten 
Klappeneingriffen oder bei der differen-
zierten Wundbehandlung mit autologem 
Thrombozytengel. Das vorliegende Heft 
ist ein lebendiges Zeugnis dafür. 

Als Beispiel für den ersten Punkt kann 
die Arbeit von T. Dreizler und Mitarbeitern 
gelten. Sie stellen die Resultate einer retro-
spektiven Auswertung ihrer Daten von Pa-
tienten vor, bei denen ein miniaturisiertes 
EKZ-System zum Einsatz kam. Dabei ließ 
sich bei den Patienten, bei denen in diesem 
Setting ein retrogrades autologes Priming 
möglich war, der Fremdblutverbrauch im 
Vergleich zu den Patienten, bei denen das 
retrograde autologe Priming nicht möglich 
war oder nicht durchgeführt wurde, senken. 
Die Arbeit ist somit ein Beleg für den kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess, mit 
dem Kardiotechnikerinnen und Kardio-
techniker zur Optimierung der Ergebnisse 
herzchirurgischer Verfahren beitragen. 

Diese Aussage trifft für die Arbeit von 
T. Neitzel ebenfalls zu, in der die praxis-
relevanten und laborchemischen Vorteile 
eines neueren Heparinmanagement-Sys-
tems gegenüber der herkömmlichen Steue-
rung der Heparin-/Protamingabe beschrie-
ben werden. Es handelt sich aber zudem 
um die Kurzfassung einer Bachelor-Thesis 

und damit um einen Beleg für die Akade-
misierung der Kardiotechnik. Ein weite-
res Beispiel für die Weiterentwicklung der 
EKZ ist auch der Beitrag von J. Arens vom 
Helmholtz-Institut, RWTH Aachen – über 
eine miniaturisierte Herz-Lungen-Maschi-
ne für Neugeborene. 

Bleibt noch der Punkt 3, den die Kar-
diotechnikerinnen und Kardiotechniker in 
Deutschland jeden Tag in ihrer jeweiligen 
Klinik mit Leben füllen.

Bei diesem Engagement muss einem 
also nicht bange sein um die Zukunft von 
Kardiotechnik und Herzchirurgie, das En-
gagement ist aber auch nötig, um die Auf-
gaben der Zukunft und die noch nicht ge-
lösten Probleme aus der Vergangenheit 
einer Lösung zuzuführen oder zumindest 
näher zu bringen. Doch darüber mehr im 
persönlichen Gespräch in Freiburg im Fe-
bruar 2013. 

Bis dahin verbleibe ich mit besten Grü-
ßen

Ihr A. Markewitz, Koblenz

Editorial

es ist mir eine Freude, für diese Ausgabe 
der Zeitschrift KARDIOTECHNIK das 
Editorial verfassen zu dürfen. Ich tue dies 
auch in meiner Eigenschaft als Kongress-
präsident der nächsten Jahrestagung der 
DGTHG, die vom 17. bis 20. Februar 2013 
erneut in Freiburg stattfinden wird.

Die Tagung wird zwei besondere 
Schwerpunkte haben: zum einen die Viel-
falt der Herzchirurgie und zum anderen die 
sich daraus nahezu zwangsläufig ergeben-
de Kooperation mit den Kolleginnen und 
Kollegen benachbarter Disziplinen. Das 
Motto der Tagung „Hand auf’s Herz“ trägt 
dabei der Tatsache Rechnung, dass sich 
beide Schwerpunktthemen mitunter in der 
Praxis sehr unterschiedlich darstellen. 

Die Vielfalt der Herzchirurgie zeigt sich 
schon bei einem Blick auf unsere jähr-
liche Leistungsstatistik. Hier finden wir 
beispielsweise Steigerungsraten bei den 
Operationen für Patienten mit termina-
ler Herzinsuffizienz und bei den elektro-
physiologischen Eingriffen mit kardialen 
Rhythmusimplantaten. In beiden Gebie-
ten arbeiten Herzchirurgen partnerschaft-
lich mit anderen Disziplinen zusammen, 
und so mancher Fortschritt hätte sich ohne 
die innovativen Ideen unserer Partner gar 
nicht erzielen lassen. Als Beispiel aus dem 
Bereich der Kardiotechnik sei die mobile 
EKZ zum Transport von herzinsuffizienten 
Patienten im kardiogenen Schock genannt. 
Wir haben und werden dieser Kooperation 
mit den Partnern der Herzchirurgie durch 
die Gestaltung des Programms mit zahlrei-
chen gemeinsamen Sitzungen, so auch mit 
der DGfK, in Freiburg Rechnung tragen. 
Die an weiteren Details über die kommen-
de Jahrestagung Interessierten möchten wir 
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ZUSAMMENFASSUNG
Bei der Durchführung der extrakorporalen 
Zirkulation ist es häufig notwendig, Fremd-
blut zu verabreichen. Es hat sich gezeigt, 
dass Fremdblut jedoch eine ganze Reihe 
von unerwünschten Nebenwirkungen hat. 
Es gab deshalb in der Vergangenheit im-
mer wieder Ansätze, um den Verbrauch an 
Fremdblut zu senken. Einer dieser Ansätze 
sind verkleinerte Perfusionssysteme, das 
Modified Adult Perfusion System (MAPS) 
ist eines davon.

Durchgeführt wurde eine retrospektive 
Auswertung von 1.513 Fällen, die von No-
vember 2007 bis März 2011 mit MAPS per-
fundiert wurden. Es sollte untersucht wer-
den, ob es einen Unterschied gibt zwischen 
den Fällen, bei denen vor Aufnahme der ex-
trakorporalen Zirkulation (EKZ) retrogra-
des autologes Priming (RAP) durchgeführt 
wurde (RAP-Gruppe), und jenen, bei de-
nen RAP nicht durchgeführt werden konnte 
(non-RAP-Gruppe). Außerdem wurde ana-
lysiert, ob sich ein Hämoglobin-Grenzwert 
ermitteln lässt, ab welchem RAP gegenüber 
non-RAP Vorteile bietet. Ausschlusskriteri-
en wurden keine festgelegt.

Die Gruppen unterschieden sich hin-
sichtlich Geschlecht, Priming, Perfusions-
zeit und Kardioplegiemengen nicht. Die 
Anzahl der Fälle, bei denen RAP nicht 
durchgeführt werden konnte, betrug 410 
(27,4 %). In 1.103 (72,6 %) Fällen wurde 
erfolgreich RAP durchgeführt

Unterschiede ergaben sich beim gesam-
ten Fremdblutverbrauch, außerdem war die 
durchschnittliche Anzahl transfundierter 
Einheiten in der RAP-Gruppe geringer. Ein 
Schwellenwert, ab dem RAP einen größe-
ren Nutzen zeigt, ließ sich nicht ermitteln.

SCHLÜSSELWÖRTER
Fremdblutverbrauch, retrogrades autolo-
ges Priming, MAPS

ABSTRACT
During extracorporeal circulation (ECC) 
it is often necessary to administer Packed 
Red Blood Cells (PRBC). But it has been 
shown that allogenic blood products have a 
number of undesirable side effects. There-
fore many efforts in the past aimed to re-
duce the rate of blood transfusions. One 
of these approaches is the implementation 
of minimized perfusion systems, with the 
Modified Adult Perfusion System (MAPS) 
being one of them. 

We conducted a retrospective evalua-
tion of 1,513 cases which were perfused 
with MAPS between November 2007 and 
March 2011. We investigated, whether 
there is a difference between the cases in 
which, prior to the conduction of ECC, re-
trograde autologous priming (RAP) was 
performed (RAP group) and those where 
RAP could not be performed (non-RAP 
group).

Furthermore we examined whether a 
cut-off hemoglobin value could be identi-
fied which indicates a potential benefit of 
RAP compared to non-RAP. No exclusion 
criteria were defined.

There were no differences in gender, 
the priming volume and the amount 
of cardio plegic solution between the 
groups. The count of cases in which RAP 
was not performed was 410 (27.4%). 
In 1,103 (72.6%) cases RAP was suc-
cessfully performed. There was a diffe-
rence in total PRBC consumption, addi-
tionally the average of transfused units 
in the RAP group was lower. 

A threshold value in which RAP shows a 
greater benefit couldn’t be identified.

KEY WORDS
PRBC consumption, retrograde autologous 
priming, MAPS

EINLEITUNG
Die Gabe von allogenem Blut ist in der 
Herzchirurgie zur Verbesserung des durch 
Hämodilution und Nachblutung gesenk-
ten Hämoglobinspiegels oft unvermeidlich 
[6]. Bekannt ist aber auch, dass die Gabe 
von allogenem Blut von einer Reihe uner-
wünschter Nebenwirkungen begleitet wird. 
Dazu gehören unter anderem SIRS (Syste-
mic Inflammatory Response Syndrome), 
TRALI (Transfusion Related Lung Injury) 
oder erhöhte Infektionsgefahr.

Wird ein Erythrozytenkonzentrat her-
gestellt und über einen längeren Zeitraum 
gelagert, kommt es zur Veränderung der 
Zellen und zur Immigration von Weichma-
chern [18]. Biochemische Prozesse finden 
statt, die proinflammatorische Effekte be-
günstigen können. Erythrozyten sterben 
ab. Ebenso leidet deren Elastizität. Gleich-
zeitig zeigen sie ein verändertes Adhäsi-
onsverhalten [24]. Dadurch steigt die Ge-
fahr von Mikroembolien [13]. Bioaktive 
Verbindungen führen zu proinflammato-
rischen Effekten. Die Teilnahme am Sau-
erstofftransport und damit an der Gewe-
beoxygenierung ist durch die Reduktion 
von 2,3-DPG eingeschränkt oder fehlt 
ganz [12, 23]. Eine Gabe in die Herz-Lun-
gen-Maschine setzt die Blutzellen zusätz-
lich zu den lagerungsbedingten Schäden 
noch erhöhten Scherkräften aus, die ge-
meinsam mit Fremdoberflächen- und Blut-
Luft-Kontakt zu einer erhöhten Hämolyse-
rate und einer verminderten Überlebenszeit 
führen [15]. 

Aus diesem Grund sollte eines der 
Hauptanliegen zeitgemäßer Kardiotech-
nik die Vermeidung oder die Verringerung 
von allogenen Transfusionen sein [6, 10, 
19, 22].

Um dieses Ziel zu erreichen, ist in jüngs-
ter Zeit ein Trend zur Verringerung des Pri-
mingvolumens auszumachen. In der Li-
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Ergebnisse einer Datenbankauswertung
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berg 1:4 und Kirsch-Eppendorf. Die 
Kardioplegiemengen werden bei der 
Durchführung von RAP für das Volumen-
management berücksichtigt. 

Datenbank
Die Kardiotechnik-Datenbank wurde in ih-
rer Erstversion im Jahr 2004 erstellt und hat 
seither mehrere Updates erhalten. Sie ba-
siert auf Microsoft Access. Erfasst werden 
prä-, intra- und postoperative Patientenda-
ten wie z. B. Größe, Gewicht und Diagno-
sen der Patienten, HLM-Ausstattung, auto-
loge Blutkomponententherapie, Priming, 
Laborwerte (prä-, intra- und postopera-
tiv), Nachblutungsmengen, Fremdblut-
verbrauch, akutes Nierenversagen, Nach-
beatmungszeit etc. Der EuroSCORE wird 
errechnet wie auch der Body Mass Index 
(BMI), die Körperoberfläche (KOF) und 
der Perfusionsfluss.

Die Auswertung der Datenbank um-
fasst den Zeitraum von November 2007 bis 
März 2011. Insgesamt wurden 1.513 Fälle 
ausgewertet. In den Jahren 2008 bis 2011 
wurden alle Fälle, die mit Hilfe der EKZ 
behandelt wurden, eingeschlossen. In die-
sem Zeitraum wurden alle Patienten mit 
MAPS perfundiert. Das Jahr 2007 bildet ei-
ne Ausnahme, weil hier der Übergang vom 
alten Standardsystem zu MAPS stattfand. 
Es wurden lediglich Fälle eingeschlossen, 
welche die EKZ mit MAPS erhielten.

Der EuroSCORE wurde nach Euro-
SCORE I ermittelt.

DATENAUSWERTUNG
Die Daten wurden aus der Datenbank ano-
nymisiert in Microsoft Excel überführt und 
ausgewertet. Die statistischen Tests wur-
den mit dem t-Test für unabhängige Stich-
proben und der Einfaktoriellen Varianz-
analyse unter Excel 2007 berechnet. Das 
Signifikanzniveau wurde mit p = 0,05 de-
finiert.

Die Auswertung umfasste 1.513 Fäl-
le, unterteilt in die Jahre 2007 bis 2011 (s. 
Tab. 1). Es wurden nur Fälle eingeschlos-
sen, die mit MAPS perfundiert wurden. Ab 
2008 wurde MAPS bei allen Fällen einge-
setzt. 

Die Fälle wurden nach gelungenem RAP 
(RAP) und gescheitertem bzw. nicht durch-
geführtem RAP (non-RAP) eingeteilt und 
es wurden zwei Gruppen gebildet. Ein RAP 
wurde als gescheitert gewertet, wenn das 
RAP-Volumen kleiner als 100 ml war. Für 
beide  Auswertungen gab es keine weiteren 
Ausschlusskriterien.

Untersucht wurden Lebensalter, Ge-
schlecht, das Primingvolumen, Perfusions-

blutseparation durchgeführt wird [3, 14, 
16]. Der venöse Rücklauf besteht aus ei-
nem 3/8"-Schlauch. Optional wird für die 
Aufrechterhaltung einer guten venösen 
Drainage Sog (VAVD) eingesetzt, welcher 
jedoch -40 mmHg nicht übersteigen sollte  
[1, 9]. Das Reservoir ist zur Reduktion von 
Mikroblasen baulich so gewählt, dass das 
Blut von unten einströmt [16, 17]. Eben-
falls zur Vermeidung von Mikroblasen 
wird auch die venöse Kanüle luftblasenfrei 
an den venösen Rücklauf konnektiert. Die-
ses bei Minibypasssystemen notwendige 
Verfahren wurde übernommen.  

Als Blutpumpe dient eine Rollerpum-
pe, optional kann diese durch eine Zentri-
fugalpumpe ersetzt werden. Als Oxygena-
tor wird entweder der EOS oder der Avant 
(beide Sorin Group) eingesetzt. Auf den 
Einsatz eines arteriellen Filters wurde zu-
gunsten einer dynamischen Blasenfalle 
(DBT, Kardialgut) verzichtet [11, 21].

Das System ist mit Ausnahme der DBT 
komplett mit Phosphorylcholin (PC®, Sorin 
Group) beschichtet. Das Primingvolumen 
beträgt 800 ml mit dem Oxygenator Avant 
und 700 ml mit dem EOS. Durch Fortent-
wicklungen im Lauf der Jahre wurde das 
Primingvolumen immer weiter reduziert. 
Eine zusätzliche Reduktion des effektiven 
Primingvolumens wird durch retrogrades 
autologes Priming (RAP) erreicht. 

Das System ist für alle Perfusionsanfor-
derungen und für jede Kardioplegieform 
geeignet. Ein autologes Transfusionsge-
rät (Cell-Saver) wird bei MAPS nicht stan-
dardmäßig eingesetzt, sondern nur, wenn 
eine Indikation dafür gegeben ist.

Kardioplegie
Es kamen drei verschiedene Kardioplegie-
formen zur Anwendung: Calafiore, Buck-

teratur wurden einige solcher Systeme 
vorgestellt, die nach meist klinikspezifi-
schen Anforderungen entwickelt wurden 
[26]. Den Systemen gemeinsam ist der 
Versuch, unter der Verwendung von Stan-
dardkomponenten eine Reduktion des Pri-
mingvolumens zu erreichen. Man kann sie 
als Hybridsysteme bezeichnen, weil mit ih-
nen versucht wird, mit Komponenten ei-
nes klassischen Minibypasssystems (z. B. 
MECC) und des in der jeweiligen Klinik 
gebräuchlichen konventionellen Standard-
systems (CECC) ein modifiziertes System 
zu nutzen. Ein solches hybrides Perfusions-
system sollte den gewohnten Sicherheits-
standard bieten, mit jeder Kardioplegie-
form vereinbar sein, bei allen Operationen 
eingesetzt werden können, dem Chirurgen 
und Kardiotechniker sein gewohntes Um-
feld lassen und gleichzeitig dem Patienten 
einige  Vorteile eines minimierten Systems 
bieten.

Im Jahr 2007 wurde mit Modified Adult 
Perfusion System (MAPS) am Herzzent-
rum Bodensee in Konstanz ein solches Hy-
bridsystem in die tägliche klinische Praxis 
eingeführt. Der Entwicklung von MAPS 
vorausgegangen war Primini, ein ebenfalls 
nach klinikspezifischen Aspekten entwi-
ckeltes klassisches Minibypasssystem [5]
(Abb. 1).

Der Nutzen, die Effizienz und die Si-
cherheit von MAPS konnten in mehreren 
Studien nachgewiesen werden [2, 3, 7, 8].

MATERIAL UND METHODEN
Komponenten von MAPS
Für MAPS wurde vom Standardperfusi-
onssystem das offene venöse Reservoir 
übernommen. Es wurde jedoch ein Zwei-
Kammer-Reservoir (D970 Avant, Sorin 
Group) eingesetzt, mit dem eine Sauger-

Abb. 1:  Evolution von MAPS
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der prozentuale Wert transfundierter Pati-
enten und die durchschnittliche Anzahl der 
verabreichten Einheiten pro Fall ermittelt. 

ERGEBNISSE 
Verteilt nach Jahren unterschieden sich die 
Gruppen bezüglich des Alters, des Aus-
gangs-Hb und des EuroSCORE nicht. 
Sig nifikante Unterschiede gab es beim 
Geschlecht, ebenso beim Priming, der Per-
fusionszeit und den Kardioplegiemengen 
(siehe Tab. 1). 

Die Anzahl der Fälle, bei denen RAP 
nicht durchgeführt wurde, betrug 410 
(27,4 %). In 1.103 Fällen (72,6 %) wurde 
erfolgreich RAP durchgeführt (s. Tab. 1). 
Über die Jahre hinweg nahm der prozen-
tuale Anteil der Patienten, bei denen RAP 
erfolgreich durchgeführt werden konnte, 
kontinuierlich zu.

Von den 1.513 Eingriffen waren 611 
Mehrfacheingriffe (40,3 %), davon 507 
Doppeleingriffe (33,5 %) und 104 Drei- 
und Mehrfacheingriffe (6,8 %). Elektiv 
waren 1.202 (79,5 %) Eingriffe und 311 
(20,5 %) waren Notfälle.

Die Auswertung des Hb-Verlaufs ergab 
keine signifikanten Unterschiede. 

Aus der Auswertung unserer Daten in 
Abhängigkeit des Ausgangs-Hb-Wertes 
lässt sich ableiten, dass der RAP-Anteil an-
steigt, je niedriger der Ausgangs-Hb-Wert 
ist. Dies führt zu einer Verfälschung des 
prozentualen Anteils transfundierter Pati-
enten in der RAP-Gruppe und muss bei der 
Interpretation der Ergebnisse berücksich-
tigt werden. Des Weiteren hat sich gezeigt, 
dass das Primingvolumen in der RAP-
Gruppe bei Patienten mit niedrigem Aus-
gangs-Hb-Wert kleiner war als bei Patien-
ten mit höherem Ausgangswert. Das Team 

> 13, > 12, > 11, > 10, > 9, > 8 und < 8. Es 
wurden keine weiteren Ausschlusskriterien 
angewandt. Untersucht wurden Alter, Ge-
schlecht, das Primingvolumen, Ausgangs-
Hb-Wert (letzte BGA im OP vor Aufnahme 
der EKZ), niedrigster Hb-Wert an der EKZ, 
Hb-Werte 24 h, 48 h und 72 h postoperativ. 

Auch hier wurde die Gesamtzahl der be-
nötigten Erythrozytenkonzentrate sowie 

zeiten und die Kardioplegiemenge. Aus-
gewertet wurden der Hämoglobin-Verlauf 
(Hb), bestehend aus dem Ausgangs-Hb-
Wert (letzte BGA im OP vor Aufnahme der 
EKZ), dem niedrigsten Hb-Wert an der ex-
trakorporalen Zirkulation (EKZ), den Hb-
Werten 24 Stunden (h), 48 h und 72 h post-
operativ. Ermittelt und analysiert wurde 
ebenfalls der Verbrauch an allogenem Blut. 
Es wurden die verabreichten Einheiten an 
Erythrozytenkonzentraten gezählt (Ge-
samtzahl transfundierter Einheiten) und 
die Anzahl der Fälle ermittelt, welche ei-
ne Transfusion erhalten hatten. Damit ließ 
sich ein prozentualer Wert transfundier-
ter Patienten berechnen. Außerdem wurde 
daraus die durchschnittliche Anzahl von 
Erythrozytenkonzentraten erreichnet, die 
pro Fall transfundiert wurden (gemittelter 
Transfusionsbedarf pro Fall). 

Eine weitere, zweite, Fragestellung war, 
ob ein Ausgangs-Hb-Wert feststellbar ist, 
bei dem sich in der RAP-Gruppe bezüglich 
des Fremdblutverbrauchs ein Vorteil ge-
genüber non-RAP nachweisen lässt. Des-
halb wurden die nach RAP und non-RAP 
eingeteilten Fälle einer zweiten Untertei-
lung nach Ausgangs-Hb unterzogen. Es 
wurde unterteilt in Hb-Werte (g/dl) > 14, 

2007 2008 2009 2010 2011 p =

n = 18 438 470 471 116 n = 1513

Geschlecht

11
(62 %) ♂

7
(38 %) ♀

315
(72 %) ♂

123
(28 %) ♀

328
(70 %) ♂

142
(30 %) ♀

316
(67 %) ♂

155
(33 %) ♀

76
(65 %) ♂

40
(35 %) ♀

p = < 0,05

Alter Ø
70,94

(±13,09)
68,24

(±13,60)
68,69

(±13,08)
69,03

(±10,89)
67,55

 (±9,69)
n. s.

BMI Ø
25,38 

(±4,00)
27,05

(±4,26)
27,04

(±4,64)
27,03

(±4,12)
26,30

(±4,46)
n. s.

Euro-SCORE Ø
6,94

(±3,58)
6,59

(±3,95)
7,02

(±4,08)
6,69

(±4,18)
6,18

(±3,70)
n. s.

HLM-Zeit min
103,77

(±27,70)
97,77

(±49,50)
115,11

(±143,70)
73,55

(±34,50)
83,54

(±61,55)
< 0,05

Kardioplegie-Art

Buckberg:
1 

Calafiore: 
2 

Eppendorf
15 

Buckberg:
141

Calafiore:
64

Eppendorf
233

Buckberg:
186 

Calafiore:
39

Eppendorf
245 

Buckberg:
165

Calafiore:
45

Eppendorf
261

Buckberg:
70

Calafiore:
15

Eppendorf
31 

n. s.

Kardioplegie-
Menge ml

384,70
(±163,50)

409,35
(±240,32)

459,91
(±307,92)

414,52
(±299,16)

322,71
(±204,73)

< 0,05

Priming Ø ml
443,00

(±138,74)
612,50

(±258,86
580,03

(±270,51)
431,12

(±288,4)
446,15

(±244,74)
< 0,01

RAP/
non-RAP

18
(100 %)

0
(0 %)

282
(64,3 %)

156
(35,7 %)

326
(69,2 %)

144
(30,8 %)

384
(81,4 %)

87
(18,6 %)

97
(83,2 %)

19
(16,8 %)

n. s.

Hb präoperativ
g/dl Ø

13,10
(±1,53)

12,49
(±1,74)

12,46
(±1,73)

12,81
(±8,27)

12,00
(±1,70)

n. s.

Tab. 1: Datenübersicht Fälle

RAP non-RAP p =

n = 1.103 410

Alter (Jahre) 68,55 (±11,11) 68,21 (±12,2) n. s.

Geschlecht ♂785  ♀318 ♂292  ♀118 < 0,01

EuroSCORE 6,47 (±3,98) 7,52 (±4,3) < 0,01

BMI 26,85 (±4,21) 27,27 (±4,66) n. s.

Ausgangs-Hb (g/dl) 12,44 (±3,77) 12,42 (±1,85) n. s.

Priming (ml) 397,97 (±180,36) 884,39 (±183,06) < 0,01

Kardioplegiemenge (ml) 421,15 (±257,91) 423,31 (±280,45) n. s.

EKZ-Zeit (min) 95,01 (±39,92) 103,36 (±47,13) < 0,01

Gesamtzahl Erythrozytenkonzentrate 

(prozentualer Anteil transfundierter 
Patienten) 

921 Einheiten

29,9 %

359 Einheiten 

30,6 %

< 0,01

Durchschnittliche Anzahl Erythrozyten-
konzentrate pro transfundiertem 
 Patienten

2,49 (±1,67) 3,04 (±2,86) < 0,01

Tabelle 2:  Datenvergleich RAP versus non-RAP
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dass sich in der non-RAP-Gruppe die Fäl-
le mit höherem Risiko befanden, bei denen 
RAP in den meisten Fällen deswegen nicht 
durchgeführt werden konnte (schlechter 
hämodynamischer Zustand, Hypovolämie 
etc.). Die Daten belegen auch, dass sich ein 
Trainingseffekt des Teams bezüglich RAP 
ergibt, der nicht nur in Wochen und Mona-
ten zu erwarten ist, sondern sich über Jah-
re erstreckt.

RAP trägt zur Reduktion von Fremdblut-
transfusionen insbesondere bei Patienten 
mit niedrigem Ausgangs-Hb-Wert einen 
zusätzlichen Nutzen bei. Beachtet wer-
den muss jedoch auch, dass die non-RAP-
Gruppe bereits durch MAPS allein ein äu-
ßerst niedriges Primingvolumen vorweist 
(884 ml im Durchschnitt).

Bei der Analyse der Daten in Abhängig-
keit der Ausgangs-Hb-Werte zeigte sich 
ein uneinheitliches Bild. Hinsichtlich des 
Gesamtverbrauchs von Fremdblut konnte 
kein eindeutiger Hb-Schwellenwert iden-
tifiziert werden, der als Prädiktor für ei-
nen zusätzlichen Nutzen von RAP dient 
(Tab. 4). Anders ist das bei der intraopera-
tiven Fremdblutgabe. Hier ist feststellbar, 
dass bei einem Hb-Ausgangswert von klei-
ner als 11 g/dl weniger Transfusionen von 
Erythrozytenkonzentraten erforderlich wa-
ren. Weitere Untersuchungen zu diesem Er-
gebnis sind mit Sicherheit aufschlussreich.

Der klinische Benefit der Vermeidung 
einer intraoperativen Anämie und der da-
mit verbundenen niedrigeren Transfusions-
rate an Erythrozytenkonzentraten wurde 
bereits in der Vergangenheit durch zahlrei-
che Studien belegt. So konnte bereits an-
hand unserer klinischen Daten nachgewie-
sen werden, dass die Reduktion des akuten 
Nierenversagens nach EKZ mit hohen Hb-
Werten während der Perfusion korreliert 
[4]. Rogers et al. [20] ermittelten (24.789 
Fälle) für eine Zunahme der Transfusions-
rate um 1 % eine Steigerung der Infektions-
rate um 0,13 %. 

Es sollte deshalb mit allen geeigneten 
Mitteln an der Senkung der Transfusions-
raten gearbeitet werden. Ist das Idealziel 
der kompletten Vermeidung von allogenen 
Bluttransfusionen nicht zu erreichen, sollte 
zumindest versucht werden, keine Erythro-
zytenkonzentrate während der EKZ und so 
wenige Einheiten wie möglich pro Kran-
kenhausaufenthalt zu verabreichen.

Ein weiterer bedeutender Vorteil ist ein 
stabiler Blutdruck zu Beginn der Perfusion. 
Ein Einbruch der Blutdruckwerte (Pres-
suredrop) durch Hämodilution entfällt. 

Es ist zu beachten, dass durch die An-
wendung von RAP die Heparinmenge re-

Der prozentuale Anteil intraoperativ 
transfundierter Patienten zeigte sich signi-
fikant höher in der non-RAP-Gruppe. Bei 
Hb-Werten von 11,1 bis 13,0 g/dl wurden 
intraoperativ signifikant mehr Patienten in 
der RAP-Gruppe transfundiert. Die durch-
schnittliche Anzahl von verabreichten Ery-
throzytenkonzentraten pro transfundiertem 
Patient war mit Ausnahme der Hb-Werte 
< 8 g/dl und 12,1 bis 14,0 g/dl  jeweils in 
der RAP-Gruppe signifikant niedriger (s. 
Tab. 4).

ZUSAMMENFASSUNG
Die ausgewerteten Daten zum Fremdblut-
verbrauch belegen insgesamt niedrige Ver-
brauchswerte. Daten aus anderen Studien 
belegen, dass MAPS beim Fremdblutver-
brauch dem Vergleich mit anderen Syste-
men standhält [25, 26]. Beim Priming und 
Fremdblutverbrauch ist MAPS mit einem 
Minibypasssystem vergleichbar. 

Der Fremdblutverbrauch konnte durch 
die Anwendung von MAPS auf ein niedri-
ges Niveau gebracht werden, und das Ziel, 
Fremdblut einzusparen, wurde damit er-
reicht.

Die Unterteilung in RAP- und non-
RAP-Gruppe wurde vorgenommen, um 
zu sehen, ob RAP einen zusätzlichen Nut-
zen erbringt. Die Anwendung von RAP zur 
Senkung des Fremdblutbedarfs ist in an-
deren Studien nachgewiesen. Im vorlie-
genden Fall bringt RAP eine Senkung des 
gemittelten Transfusionsbedarfs (Durch-
schnitt transfundierter Einheiten pro trans-
fundiertem Fall). Der Gesamtverbrauch 
unterschied sich signifikant und die Anzahl 
transfundierter Einheiten pro Patient war in 
der RAP-Gruppe niedriger.

RAP konnte in 72 % der Fälle erfolg-
reich durchgeführt werden. Bei 28 % wurde 
RAP abgebrochen bzw. gar nicht erst ange-
wendet. Die EuroSCORE-Werte belegen, 

unternimmt, ob bewusst oder unbewusst, 
größere Anstrengungen. 

RAP VERSUS NON-RAP
Die beiden Gruppen unterschieden sich 
hinsichtlich folgender Parameter nicht: 
Ausgangs-Hb-Wert, BMI, Lebensal-
ter und Kardioplegiemenge. Signifikan-
te Unterschiede gab es beim Geschlecht 
und der EKZ-Zeit. Der EuroSCORE war 
in der non-RAP-Gruppe signifikant höher 
(p = < 0,01). Das Priming war bei der RAP-
Gruppe, wie zu erwarten war, signifikant 
niedriger (p = < 0,01) (Tab. 2). Hinsichtlich 
des Transfusionsbedarfs ergaben sich fol-
gende Ergebnisse zwischen den Gruppen: 
Die durchschnittliche Anzahl von Erythro-
zytenkonzentraten pro transfundiertem Pa-
tienten war in der RAP-Gruppe signifikant 
niedriger (RAP: 2,5 vs. non-RAP: 3,1).

RAP VERSUS NON-RAP UNTER BE-
RÜCKSICHTIGUNG DES AUSGANGS-
HB-WERTS
In der zweiten Analyse, bei der eine weite-
re Unterteilung nach Ausgangs-Hb-Werten 
vorgenommen wurde, sollte geklärt wer-
den, ob sich ein Hb-Wert festlegen lässt, 
bei dem die Anwendung von RAP gegen-
über non-RAP einen Vorteil zeigt.

Die Unterschiede zwischen der RAP- 
und non-RAP-Gruppe in Abhängigkeit 
vom Ausgangs-Hb-Wert hinsichtlich der 
präoperativen Parameter Alter, BMI und 
EuroSCORE können der Tabelle 3 ent-
nommen werden. Das Priming war aus-
nahmslos und unabhängig vom Aus-
gangs-Hb-Wert in der non-RAP-Gruppe 
signifikant höher (Tab. 3). Es ist feststell-
bar, dass der EuroSCORE mit abnehmen-
dem Ausgangs-Hb-Wert ansteigt. Vor al-
lem bei niedrigen Ausgangs-Hb-Werten 
zeigt sich in der non-RAP-Gruppe ein hö-
herer EuroSCORE.

Hb-
Schwellenwert

RAP 
Fremdblutverbrauch

non-RAP 
Fremdblutverbrauch

p =

> 14  2 % (Ø 2,7)  4 % (Ø 2,8) < 0,01

> 13  6 % (Ø 2,7) 13 % (Ø 2,1) < 0,01

> 12  5 % (Ø 2,5)  1 % (Ø 1,7) < 0,01

> 11 12 % (Ø 2,1) 10 % (Ø 4,2) < 0,01

> 10 11 % (Ø 2,7) 21 % (Ø 3,3) < 0,01

> 9 14 % (Ø 2,9) 20 % (Ø 3,07) < 0,01

> 8 25 % (Ø 2,7) 33 % (Ø 4,3) < 0,01

< 8 38 % (Ø3,7) 50 % (Ø 2,3) < 0,01

Tab. 3: Intraoperative Fremdblutgabe als prozentualer Anteil transfundierter Patienten, in Klam-
mer durchschnittliche Anzahl Erythrozytenkonzentrate pro transfundiertem Patienten.
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mierten EKZ-Systems nach klinikspezifischen 
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[6] Dietrich W, Läuth JU, Kormann J, Wick S, 
Kaiser W, Eberle B, Karuliczek F, Junger A, 
Gille A, Schwerdt M et al: Intraoperativer 
Fremdblutverbrauch und Eigenbluttransfusi-
on in der Kardioanästhesie. Datenanalyse von 
7.729 Patienten aus 12 herzchirurgischen 
 Kliniken. Anaesth 1999; 48(12): 876–883
[7] Dreizler T, Born F, Lipps C, Schmid O, 
 Starck C, Behrens M, Botha CA: Entwicklung 
eines minimierten EKZ-Systems mit Roller-
pumpe. 37. Internationale Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik in 
Frankenthal. 1.–3.5.2008, Supplement 
Nr. 1/17: 2008, S. XVII
[8] Dreizler T, Herbrechtsmeier T, Born F, 
Schmid O, Haimerl G, Botha CA, Behrens M: 
Auswirkungen von minimierten Bypass-Syste-
men mit retrogradem autologen Priming bei 
Hochrisikopatienten. Kardiotechnik 2010; 1: 
6–9
[9] Fiorucci A, Gerometta PS, DeVecchi M, 
Guzman C, Costantino ML, Arena V: In-vitro 
assessment of the vacuum-assisted venous 
drainage (VAVD) system: Risks and benefits. 
Perfusion 2004; 19(2): 113–117
[10] Goodnough LT, Johnston MFM, Toy P: 
The variability of transfusion practice in cor-
onary artery bypass surgery. transfusion 
 medicine academic award group. JAMA 1991; 
265(1): 86–90

kann somit gefolgert werden, dass der Ein-
satz von RAP in Verbindung mit MAPS ei-
ne sinnvolle Maßnahme ist.
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> 14
RAP
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n. s.
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0,02

5,42 ±3,55

n. s.

482,57 ±234,68

< 0,01
> 14
non-RAP
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RAP
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non-RAP
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n. s.

7,88 ±3,69

0,02

307,54 ±217,61

< 0,01
> 8 und < 9 
non-RAP

  9 60,55 ±25,54 21,08 ±11,1 12,44 ±4,12 919,44 ±188,23

< 8 
RAP

  8 70,33 ±8,66

n. s.

25,0 ±4,72

n. s.

10,62 ±5,55

n. s.

350,0 ±219,72

< 0,01
< 8 
non-RAP

  6 71,16 ±17,27 27,16 ±4,35 11,0 ±3,52 841,66 ±87,55

Tab. 4: Einteilung nach RAP/non-RAP und Hb-Schwellenwerten
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Operation angeborener Herzfehler bei 
Neugeborenen erfordert oft den Einsatz 
der Herz-Lungen-Maschine (HLM), um 
Perfusion und Oxygenierung sicherzustel-
len. Diesem Einsatz folgen häufig schwe-
re Komplikationen, u. a. verursacht durch 
Hämodilution und Blutkontakt mit Fremd-
oberflächen. Daher war das Ziel der Ent-
wicklung einer HLM für Neugeborene die 
Reduktion von Füllvolumen und Kontakt-
flächen. Die derzeit verfügbaren Systeme 
bieten vernünftige Füllvolumina für Oxy-
genatoren, Reservoire etc. Das zur Kon-
nektierung der einzelnen Bestandteile not-
wendige Schlauchsystem beinhaltet aber 
die größten Volumina innerhalb des ge-
samten Systems. Dies liegt an der Verwen-
dung von Rollerpumpen und der daraus re-
sultierenden Positionierung der kompletten 
HLM 1 bis 2 m vom Operationstisch ent-
fernt und an den verbindenden Schläuchen 
zwischen den Komponenten. Daher haben 
wir einen neuen Ansatz für eine miniaturi-
sierte HLM (MiniHLM) verfolgt, in dem 
alle wichtigen Systemkomponenten in ei-
nem einzigen Gerät integriert wurden.

Die MiniHLM ist eine Herz-Lungen-
Maschine mit einer rotatorischen Blut-
pumpe, die zentral in den Oxygenator in-
tegriert ist, und mit einem Wärmetauscher, 
der in das Arbeitsvolumen des Kardioto-
mie-Reservoirs integriert ist. Zudem ist 
der Auslass des Reservoirs direkt an den 
Einlass der Pumpe konnektiert. Hierdurch 
werden Schlauchleitungen nur noch zwi-
schen Patient und Maschine benötigt. Die 
 MiniHLM verfügt so über ein Füllvolumen 
von 104 ml für den gesamten extrakorpo-
ralen Kreislauf inklusive arteriellem Filter 
und arterieller und venöser Linie.

Um das Gesamtkonzept und das Design 
zu validieren, wurden verschiedene In-vit-
ro- und In-vivo-Testreihen durchgeführt. 
Alle Testergebnisse bestätigen das neuar-
tige Konzept der MiniHLM. Ihr niedriges 
Füllvolumen und ihre reduzierten Blut-

kontaktflächen können dazu beitragen, die 
bekannten Nebenwirkungen des kardio-
pulmonalen Bypasses bei Neugeborenen 
(wie Entzündungsreaktionen und Capillary 
Leak Syndrome) zu verringern.

SCHLÜSSELWÖRTER
Geräte-Design, angeborene Herzfehler, 
Operation, Herz-Lungen-Maschine, Neuge-
borene, Miniaturisierung, Tiere, Kaninchen

ABSTRACT
The operation of congenital heart de-
fects in neonates often requires the use of 
heart-lung machines (HLM) to provide 
perfusion and oxygenation. This is preva-
lently follow ed by serious complications 
i. a. caused by hemodilution and extrinsic 
blood contact surfaces. Thus, one goal of 
developing a HLM for neonates is the re-
duction of priming volume and contact sur-
face. The currently available systems offer 
reasonable priming volumes for oxygen-
ators, reservoirs, etc. Although, the neces-
sary tubing system bears the highest vol-
umes within the whole system. This is due 
to the use of roller pumps and the hence re-
sulting placement of the complete HLM 
between 1 and 2 m away from the oper ation 
table and due to connective tubing between 
the components. Therefore, we persued a 
novel approach for a miniaturized HLM 
(MiniHLM) by integrating all major sys-
tem components in one single device.

In particular, the MiniHLM is a heart-
lung machine with the rotary blood pump 
centrically integrated into the oxygen ator 
and the heat exchanger integrated into the 
cardiotomy reservoir which is directly con-
nected to the pump inlet. Thus, tubing is 
only necessary between patient and Mini-
HLM. A total priming volume of 104 ml 
(incl. arterial filter and a/v-line) could be 
achieved.

To validate the overall concept and the 
specific design we conducted several in-
vitro and in-vivo test series.

All tests confirm the novel concept of 
the MiniHLM. Its low priming volume and 
blood contact surface may significantly re-
duce known complications related to car-
diopulmonary bypass in neonates (e. g. 
inflammatory reaction and capillary leak 
syndrome).

KEY WORDS
Equipment design, congenital heart de-
fects, surgery, heart-lung machine, infant, 
newborn, miniaturization, animals, rabbits

EINLEITUNG
Angeborene Herzfehler treten bei Neuge-
borenen mit einer Häufigkeit von ca. 0,8 % 
auf. Die Operation dieser Herz- und Gefäß-
fehlbildungen erfordert häufig den Einsatz 
von Herz-Lungen-Maschinen, um Körper-
perfusion und Oxygenierung aufrechtzu-
erhalten. Aber speziell bei Neugeborenen 
können diese extrakorporalen Kreisläufe 
zu akuten systemischen Entzündungsreak-
tionen und Schädigungen des Gerinnungs-
systems führen. Dies kann post-operativ 
Fieber sowie Einzel- bis hin zu Multi-Or-
ganversagen hervorrufen [1, 2].

Aktuell verfügbare Kinder-Herz-Lun-
gen-Maschinen haben ein Füllvolumen 
von ca. 200–300 ml. Trotz der Gabe von 
homologem Blut kann die Operation von 
Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht 
von 3.500 g (das entspricht ~300 ml Blut-
volumen) zu erheblichen Komplikationen 
für den Patienten führen.

Die Entzündungsreaktionen werden 
hauptsächlich verursacht durch:

– Blutkontakt mit Fremdoberflächen
– Fremdblutgabe
– mechanische Blutschädigung [3]
Ein Weg, diese Reaktionen zu reduzie-

ren, ist die Verringerung von Primingvolu-
men und Fremdoberflächen [4].

Bisher bewegte sich die Entwicklung 
von HLM für Kinder hauptsächlich im Be-
reich der Verkleinerung der Komponenten 
von Erwachsenen-Maschinen wie Oxyge-
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pädiatrischer Kardiotomiefilter und Ent-
schäumer) so konstruiert, dass der Reser-
voir-Auslass direkt mit dem Pumpenein-
lass verbunden werden kann. Auch durch 
diese Maßnahme entfiel ein Verbindungs-
schlauch und verringerte sich so das Füll-
volumen.

Zusätzlich wurde ein Wärmetauscher in 
das Reservoir integriert, so dass das mini-
male Arbeitsvolumen des Reservoirs für 
das Abkühlen bzw. Aufwärmen des Blutes 
genutzt werden kann. Hierdurch werden 
ein separates Gehäuse für den Wärmetau-
scher, ein weiterer Verbindungsschlauch 
und zusätzliches Füllvolumen eingespart. 

Das venöse Blut wird dem Patienten pas-
siv (Gravitation) entnommen, es passiert 
den Filter und Entschäumer, wird im Re-
servoir gesammelt, wo es entweder gekühlt 
oder erwärmt wird. Vom Reservoir wird 
es in den Oxygenator gepumpt, um Koh-

einander verbindet, birgt das höchste Füll-
volumen des Gesamtsystems (z. B. ~71 % 
von 196 ml Füllvolumen der Dideco Kids, 
siehe Tab. 1). Dieses hohe Schlauchfüll-
volumen ist größtenteils der Verwendung 
von Rollerpumpen geschuldet, da diese auf 
große Konsolen aufgesetzt sind und somit 
die komplette HLM in 1 bis 2 m Entfernung 
vom OP-Tisch platziert werden muss, um 
den operierenden Ärzten ausreichend Platz 
zu lassen. Hinzu kommt die Verwendung 
von Einzelkomponenten, die eine Verbin-
dung mittels weiterer Schlauchleitungen 
erfordern.

Auf Basis dieser Analyse sollte ein hoch-
integriertes Konzept entwickelt werden, 
das es erlaubt, alle blutführenden Kompo-
nenten nah am Operationstisch und damit 
nah am Patienten zu platzieren. 

DESIGN
Dieser Ansatz wurde umgesetzt, indem 
wir eine neue miniaturisierte Herz-Lun-
gen-Maschine (MiniHLM) für Neugebo-
rene unter Verwendung einer rotatorischen 
Blutpumpe (RBP) entwickelten und alle 
wesentlichen Komponenten des Systems 
zu einem kompakten, integrierten System 
zusammenfassten [5]: 

Zunächst wurde eine rotatorische Diago-
nalpumpe zentral in den Einlassbereich ei-
nes Zweikammer-Oxygenators integriert, 
der hinsichtlich der Gasaustauschfläche an 
den angestrebten Blutfluss angepasst wurde 
(Abb. 1). Hierdurch konnten Teile des Oxy-
genatorgehäuses als Pumpgehäuse mitge-
nutzt werden, so dass sich das Füllvolumen 
verringerte und ein Verbindungsschlauch 
zwischen Pumpe und Oxygenator entfiel.

Des Weiteren wurde ein venöses Kar-
diotomie-Reservoir (mit Medos Hilite, 

nator, Blutpumpe, Kardiotomie-Reservoir, 
Wärmetauscher und arterieller Filter. Die-
sem Verkleinerungsprozess sind aber phy-
sikalische Grenzen gesetzt, z. B. durch den 
benötigten Wärme- und Gasaustausch oder 
die minimale Reaktionszeit für den die Ma-
schine bedienenden Kardiotechniker, die in 
einem minimalen Arbeitsvolumen des Re-
servoirs Ausdruck finden. Um eine HLM 
speziell für den Einsatz an früh- und neuge-
borenen Kindern zu konzipieren, müssen 
daher gänzlich neue Konstruktionsansätze 
verfolgt werden. 

In enger Kooperation zwischen Ingeni-
euren des Lehrstuhls für Angewandte Me-
dizintechnik (AME), Helmholtz-Institut, 
RWTH Aachen, und Kinderherzchirurgen 
des Universitätsklinikums Aachen wur-
de ein vollkommen neues Konzept einer 
Herz-Lungen-Maschine verfolgt. Ziel der 
Entwicklung war es, ein kompaktes, hoch-
integriertes System zu konstruieren, das 
es erlaubt, den blutführenden Teil patien-
tennah am Operationstisch zu platzieren, 
ohne die operierenden Ärzte in ihrem Be-
wegungsraum zu behindern. Somit könn-
ten Schlauchleitungen zum Patienten auf 
ein Minimum gekürzt und ein wesentli-
cher Teil des Füllvolumens eingespart wer-
den. Hierfür wurde der Ansatz verfolgt, 
die Blutpumpe in den Oxygenator und den 
Wärmetauscher in das Kardiotomie-Reser-
voir zu integrieren und alle Bauteile ohne 
verbindende Schlauchleitungen direkt mit-
einander zu verbinden. Das so entwickel-
te kompakte MiniHLM-System mit einem 
statischen Primingvolumen von 104 ml 
wurde sowohl in vitro mit Schweineblut als 
auch in vivo am Kaninchen getestet. Die 
Ergebnisse bestätigen das verfolgte Kon-
zept.

MATERIAL UND METHODEN
Die grundlegenden Spezifikationen für ei-
ne Neugeborenen-HLM wurden wie folgt 
von den Herzchirurgen benannt:

– max. Flussrate = 700 ml/min
– max. Füllvolumen ≤ 125 ml
–  Volumen des Kardiotomie-Reservoirs 

= bis zu 600 ml
– als offenes System zu betreiben
In einem ersten Schritt wurden die ver-

fügbaren kommerziellen Systeme gründ-
lich analysiert, um Einsparpotenziale zu 
identifizieren. Die aktuell verfügbaren 
Systeme bieten Oxygenatoren, Wärme-
tauscher, arterielle Filter und Reservoi-
re mit ausreichend geringen Füllvolumi-
na. Die Gesamtsysteme sind aber zu groß. 
Das Schlauchsystem, das den Patienten mit 
der Maschine und die Komponenten unter-

 
Dideco Medos Aachener

Kids® D100 Hilite® 800LT MiniHLM 02

Max. Durchflussrate in ml/min 700 800 700

Gasaustauschfläche in m² 0,22 0,33 0,36

Primingvolumen
des Oxygenators  in ml

31 55
50

inkl. Pumpe

Minimales Arbeitsvolumen
Kardiotomie-Reservoir in ml

10 50 15

Primingvolumen
des arteriellen Filters in ml

16 k. A. 16

Primingvolumen
der Schläuche in ml

139 k. A. 23

Summe des statischen Füllvolumens in ml 196 260* 104*

*  Es sind keine Informationen über Primingvolumen des arteriellen Filters und der Schläuche 
verfügbar, daher wurden die gleichen Zahlen wie bei Dideco Kids D100 angenommen.

Tab. 1: Vergleich verschiedener HLM-Systeme
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Abb. 1: Prinzipskizze des MiniHLM-Oxygena-
tors mit integrierter Blutpumpe
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IN-VITRO-TESTS
In-vitro-Tests zur Ermittlung von Gas-
austauschleistung, Wärmetauscherleis-
tung und Blutschädigung wurden gemäß 
ISO 7199 [6] bzw. DIN EN 12022 [7] 
durchgeführt. Als Testflüssigkeit diente 
frisches, gepooltes und voll-heparinisier-
tes Schweineblut für die Gasaustauschleis-
tungs- und die Blutschädigungstests bzw. 
physiologische Kochsalzlösung für die 
Wärmeaustauschleistungstests. Das por-
cine Blut wurde in 10-l-Kanistern vom 
Schlachthof geholt. Die Kanister wurden 
mit 150.000 I.E. Heparin-Natrium, 16 ml 
Glukose-Lösung 50 % und 60 ml NaCl-Lö-
sung 0,9 % vorbereitet. 

Wir haben Schweineblut für die Versu-
che gewählt, da dieses gut verfügbar ist und 
eine gute Vergleichbarkeit mit menschli-
chem Blut aufweist [8, 9].

Die Versuche zur Blutschädigung wur-
den als vergleichende Tests ausgeführt. 
Als Vergleichsobjekte diente das Medos 
 Hilite-1000-System mit einer DP-2-Blut-
pumpe. Die Versuchsaufbauten, insbe-
sondere die Schlauchlängen, waren ver-
gleichbar mit dem Aufbau in den folgenden 
Tierversuchen (3/16" Innendurchmesser, 
950 mm arterielle Linie, 350 mm venöse 
Linie, verbunden zu einem Kreislauf), aber 
ohne arteriellen Filter in beiden Kreisläu-

men mikroporöse Polypropylen-Hohlfa-
sermembranen zum Einsatz (Membrana 
Oxyphan PP50/200), die mittels eines ad-
häsiven Zwei-Komponenten-Silikons 
(Wacker Silicones, Elastosil RT625 A/B) 
verklebt wurden. Die Produktion in Hand-
arbeit konnte im Institut selber durchge-
führt werden und wurde daher der zeitauf-
wändigen, nur ausgelagert durchführbaren 
industriellen Fertigung vorgezogen.

lenstoffdioxid (CO2) zu eliminieren und es 
mit Sauerstoff zu sättigen. Hierfür wird das 
Blut nach unten durch das innere Faserbün-
del geleitet, um 180° umgelenkt und fließt 
dann aufwärts durch das äußere Faserbün-
del zum Auslass des Oxygenators (siehe 
Abb. 1). Das arterialisierte Blut wird durch 
einen arteriellen Filter (es wurde ein Dideco 
Kid D130 genutzt) zum Patienten zurückge-
führt. Für sowohl die arterielle als auch die 
venöse Schlauchverbindung mit dem Pati-
enten wird ein 3/16"-Schlauch genutzt.

Um evtl. sich bildendes Kondensat mit-
tels Gravitation und Gasfluss aus den 
Membranen heraus transportieren zu kön-
nen, konnten wir einen Gegenstrom von 
Gas- und Blutfluss im äußeren Faserbün-
del realisieren, mussten aber einen Gleich-
strom im inneren Faserbündel umsetzen 
(siehe Abb. 1).

Für die Konstruktion wurde ein Wildfire 
ProEngineer genutzt.

Die Labormuster der MiniHLM (Abb. 2 
und 3) wurden in der Werkstatt des Insti-
tuts konventionell gefertigt. Für die prä-
klinischen Versuche wurden alle Gehäu-
seteile für einen mehrmaligen Gebrauch 
konzipiert, um Kosten und Produktionszeit 
zu sparen.

Die Oxygenatormodule wurden in 
Handarbeit gewickelt und verpottet. Es ka-

1
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O2 + 
CO2

O2
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mit integriertem 
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Antriebsmodul 
mit Aufhängung

Abb. 2: Labormuster der MiniHLM (links: Zeichnung; rechts: Foto)

Abb. 3: Platzierung der MiniHLM am OP-Tisch
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graduell heruntergefahren und der Organis-
mus so langsam entwöhnt. Nach Maschi-
nenstopp wurde das Herz dekanüliert und 
das Sternum verschlossen. 

Identische Vergleichsversuche wur-
den mit einem modifizierten Dideco 
Kids-D100-System durchgeführt (n = 8; 
3,55 kg ±0,46). Die Modifikationen waren 
notwendig, um ein vermindertes Füllvolu-
men zu erzielen, da wir keinen Zugang zu 
Transfusionsblut für Kaninchen hatten (dy-
namisches Füllvolumen der modifizierten 
Dideco Kids™ D100: 175 ml; dynamisches 
Füllvolumen der MiniHLM: 125 ml). Die 
am Dideco-Kids-D100-Sys tem durchge-
führten Modifikationen sind nicht für nor-
male Operationen nutzbar, da der Kardio-

TIERVERSUCHE
Für die Tierversuche wurden weibliche 
Chinchilla-Bastard-Kaninchen verwendet 
(MiniHLM: n = 6; 3,56 kg ±0,55). Das Ka-
ninchenmodell wurde aufgrund der guten 
Verfügbarkeit der Spezies und aufgrund 
des Körpergewichts, das dem von neugebo-
renen Kindern gut entspricht, ausgewählt. 

Die Kaninchen wurden anästhesiert und 
einer Sternotomie unterzogen. Dann er-
folgte die Kanülierung der Aorta und des 
rechten Vorhofs. Nachdem die MiniHLM 
an die Kanülen angeschlossen war, wurde 
die Aorta abgeklemmt und das Herz mittels 
Blutkardioplegie stillgestellt. Nach einer 
Stunde Herzstillstand und Aortenklemm-
zeit wurde die Durchflussrate der HLM 

fen. Der Vergleichskreislauf mit dem Me-
dos Hilite-1000-System beinhaltete gegen-
über dem MiniHLM-Kreislauf zusätzliche 
Schlauchleitungen, um die Einzelkompo-
nenten zu verbinden (1/4" Innendurchmes-
ser: 245 mm Länge, 3/8" Innendurchmes-
ser: 180 mm Länge).

Beide Kreisläufe wurden mit physiolo-
gischer Kochsalzlösung vorgefüllt, bevor 
sie mit Blut gefüllt wurden. Die Volumi-
na von Kochsalzlösung und Blut wurden 
in beiden Kreisläufen auf 1 % identisch ge-
halten.

Die Blutparameter wurden gemäß 
ISO 7199/DIN EN 12022 eingestellt und 
für die Dauer des Versuchs konstant gehal-
ten. Zusätzlich wurde der Sauerstoffpar-
tialdruck pO2 auf 120 mmHg ±20 mmHg 
(16 kPa ±2,7 kPa) eingestellt. Der Oxyge-
nator wurde mit einer Mischung aus Luft 
und CO2 begast. Vor dem Start des Ver-
suchs wurde der Basenüberschuss (base 
excess) mittels 8,4 % NaHCO3-Lösung auf 
0 ±5 mmol/l eingestellt. 

Blutproben wurden aus jedem Proben-
kreislauf zum Zeitpunkt 0, 10, 30, 90, 180, 
270, 360 min entnommen. Wie in der FDA 
Guidance for Cardiopulmonary Bypass 
Oxygenators 510(k) [10] empfohlen, wur-
den zunächst 1 ml Verwurf zur Reinigung 
der Probenentnahmestelle von altem Blut 
entnommen und dann eine 2-ml-Probe für 
Analysezwecke (1,5 ml für die Messung 
von freiem Plasmahämoglobin, 200 μl für 
die Blutgasanalyse (BGA), 50 μl für die 
Zellzählung). Die Blutgasanalyse erfolg-
te mit einem Radiometer ABL 825 Flex; 
die Blutzellen wurden mit einem Nihon 
Kohden Celltac MEK 6450k gezählt. Die 
1,5-ml-Probe wurde für die Abtrennung 
des Blutplasmas zentrifugiert, das Plasma 
dann abpipettiert und spätestens 4 Stunden 
nach Probenentnahme bei -20 °C eingefro-
ren. Nach Durchführung aller 6 Tests wur-
den die Proben nach dem Auftauen mit Hä-
moglobin FS (DiaSys) als Reagenz für die 
Hämiglobincyanidmethode versetzt. Das 
freie Plasmahämoglobin (fHb) wurde dann 
photometrisch mit Hilfe des Photometers 
Ultrospec 2100 Pro bei 540 nm und 680 nm 
Wellenlänge gemessen. Das fHb wurde wie 
folgt berechnet: 

fHb = (E540-E680) · MW · V / d · ν ·ε

mit Ex = Extinktion bei Wellenlänge x; 
MG = Molekulargewicht des Hämoglobins 
(16.125 g/mol); V = Gesamtvolumen; d = 
Dicke der Küvette; ν = Plasmavolumen; 
ε = Absorptionskoeffizient des Reagenz 
(= 11,0·106  cm2/mol).
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Wandstärken). Ein spritzgegossenes Ge-
häuse, kombiniert mit einem industriel-
len Produktions- und Potting-Prozess für 
die MiniHLM (speziell den Oxygenator), 
würde es zum einen erlauben, bei gleicher 
Leistung die Gasaustauschfläche weiter 
zu verringern, und zum anderen ein weiter 
strömungsoptimiertes Design umzusetzen 
und so das Gesamtfüllvolumen weiter zu 
verringern.

Ein Ziel unsere Studie war es, die Fremd-
kontaktflächen zu verringern. Die Quanti-
fizierung dieser Flächen in den Vergleichs-
produkten ist für uns schwierig, da wir 
nicht auf Konstruktionsdaten der Hersteller 
zugreifen können, und die Hersteller veröf-
fentlichen diese Daten nicht. Daher konn-
ten wir lediglich die Hypothese aufstellen, 
dass eine Verringerung des Füllvolumens 
einhergeht mit einer Reduktion der Fremd-
kontaktflächen mit Blut. 

In Bezug auf die Gleichstrombegasung 
des inneren Faserbündels (siehe Abb. 1) 
haben wir einen Test durchgeführt, in dem 
die O2- und CO2-Transferraten von Gleich- 
und Gegenstrombegasung der Faserbün-
del verglichen wurden. Wir konnten keinen 
messbaren Unterschied in der Gasaus-
tauschleistung messen und halten deshalb 
die Gleichstrombegasung des inneren Fa-
serbündels zugunsten des Kondensat-Ab-
transports für vertretbar.

Obwohl 3/16"-Schläuche sowohl für die 
arterielle als auch die venöse Linie genutzt 
wurden, konnte auf die Verwendung von 
vakuumassistierter Drainage bei den Tier-
versuchen verzichtet werden. Durch die ge-
ringen Längen des Schlauchsystems indu-
ziert insbesondere die venöse Linie einen 
geringeren Druckabfall als die verwende-
ten Schlauchleitungen herkömmlicher Sys-
teme: Die venöse Leitung der MiniHLM 
besteht aus 3/16"-Schlauch von 350 mm 
Länge. Daraus resultiert nach Hagen-Poi-
seuille ein Druckverlust ∆p von ~9 mmHg 
bei einer Blutflussrate von 700 ml/min. 
Die venöse Leitung des Dideco Stan-
dard-Kreislaufs für Neonaten besteht aus 
1/4"-Schlauch von 2.000 mm Länge, was 
einem rechnerischen Druckverlust ∆p von 
~16 mmHg bei einer Blutflussrate von 
700 ml/min entspricht.

Sollte trotzdem eine vakuumassistierte 
Drainage benötigt werden, könnte bei der 
MiniHLM aufgrund des geringeren Druck-
abfalls der venösen Linie ein niedrigeres 
Vakuum verwendet werden. Dies wäre vor-
teilhaft, da entsprechende Untersuchungen 
darauf hindeuten [12], dass ein niedrige-
res Vakuum zu weniger Mikroembolien im 
System führen.

die festgelegte max. Blutflussrate von 
700 ml/min hinaus. Abbildung 4 zeigt die 
auf einen Blutfluss von 1 l/min normierten 
O2- und CO2-Transferraten. 

Der Wärmetauscherleistungsfaktor R 
war:

R = ≅ 60%
TBlutauslass – TBluteinlass

TWassereinlass – TBluteinlass   (1)
Die vergleichenden Blutschädi-

gungstests zeigten keine statistisch signi-
fikanten Unterschiede hinsichtlich der 
Reduktion von Thrombozyten zwischen 
MiniHLM und Hilite 1000 und eine mi-
nimal geringere Reduktion von weißen 
Blutzellen im Hilite 1000. Der Anstieg 
des freien Plasmahämoglobins war in der 
MiniHLM am Ende der 6-stündigen Ver-
suchsdauer etwas geringer (Abb. 5), der 
Unterschied war aber nicht statistisch sig-
nifikant. Die beobachteten hohen Startwer-
te ergeben sich aus der Verwendung von 
Schlachthausblut.

TIERVERSUCHSERGEBNISSE
Alle Kaninchen konnten nach einer Stun-
de Aortenklemmzeit sowohl mit der Mi-
niHLM 02 als auch der Dideco Kids D100 
erfolgreich von der Maschine entwöhnt 
werden [11]. Es wurde bei keinem der Ver-
suche Fremdblut gegeben. Blutgasanalyse-
ergebnisse zeigten eine gute Versorgung 
der Kaninchen bei allen Operationen. Die 
Nutzung der MiniHLM resultierte im Ver-
gleich mit der Dideco Kids D100 in statis-
tisch signifikant niedrigeren Änderungen 
des Fibrinogens (Signifikanz bei P-Wert 
> 0,05). Die Zunahme an freiem Plasma-
hämoglobin (fHb) war bei der Nutzung der 
MiniHLM etwas geringer als bei Nutzung 
der Dideco Kids D100, das Ergebnis ist 
aber nicht statistisch signifikant (Tab.  2).

DISKUSSION
Die Designmöglichkeiten des MiniHLM-
Labormusters waren limitiert durch die 
Notwendigkeit der konventionellen Fer-
tigung (z. B. hinsichtlich der minimalen 

techniker gezwungen war, halb unter dem 
OP-Tisch zu sitzen. 

Es wurden Blutproben zur Bestimmung 
der Hämolyse (freies Plasmahämoglobin 
und Fibrinogen) und Blutgasanalyse vor 
Hautschnitt, 15 min nach Öffnung der Aor-
ta und 30 min nach Ende des kardiopulmo-
nalen Bypasses (CPB) entnommen. 

Die Tierversuche waren vom Bundes-
land Nordrhein-Westfalen genehmigt. Al-
le Tiere erhielten medizinische Versorgung 
gemäß den deutschen Richtlinien.

ERGEBNISSE
Durch die Verwendung einer rotatorischen 
Blutpumpe und den hohen Grad an Integ-
ration der blutführenden Einzelkomponen-
ten konnte die MiniHLM (0,36 m² Gas-
austauschfläche, siehe Tab. 1) direkt am 
OP-Tisch ca. 250 mm unterhalb des Opera-
tionsfeldes (siehe Abb. 3) befestigt werden, 
ohne die Chirurgen zu behindern. Infolge-
dessen konnten die Schlauchleitungen auf 
eine Länge von arteriell 950 mm und venös 
350 mm gekürzt werden. Hierdurch konn-
te ein Füllvolumen von 104 ml für den ge-
samten extrakorporalen Kreislauf (inkl. 
a/v-Linie und arteriellem Filter) erzielt und 
damit die Notwendigkeit einer Fremdblut-
gabe vermieden werden.

Durch die Nutzung einer rotatorischen 
Blutpumpe an Stelle einer Rollerpumpe 
konnten die blutführenden Teile der HLM 
von den Regelungs- und Überwachungs-
einrichtungen getrennt werden. Somit kann 
der Kardiotechniker weiterhin 1 bis 2 m 
entfernt vom OP-Tisch platziert werden, 
um den Chirurgen genügend Platz zu las-
sen, ist aber trotzdem in der Lage, die Ma-
schine zu steuern und zu überwachen.

IN-VITRO-TESTERGEBNISSE
Der max. Druckabfall des Oxygenators 
liegt unterhalb von 30 mmHg mit Blut bzw. 
unterhalb von 10 mmHg mit Kochsalzlö-
sung.

Die MiniHLM liefert ausreichende Gas-
austauschraten (> 50 ml Gas/l Blut) über 

Dideco Kids™ 
D100

Aachener
MiniHLM 

p-Wert

Diff. Fib1* in g/l 1,59 ±0,60 0,77 ±0,45 0,014

Diff. Fib2** in g/l 1,58 ±0,63 0,73 ±0,51 0,020

Diff. fHb1* in mg/% 54,5 ±41,3 28,5 ±20,7 0,181

Diff. fHb2** in mg/% 47,7 ±30,8 24,6 ±18,6 0,534

* Differenz zwischen Hautschnitt und 15 min nach Öffnung Aorta

** Differenz zwischen 15 min nach Öffnung Aorta  und 30 min nach CBP

Tab. 2: Änderungen von Fibrinogen (Fib) und freiem Plasmahämoglobin (fHb)
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SCHLUSSFOLGERUNG
Die Nutzung einer rotatorischen Blutpum-
pe statt einer Rollerpumpe, der hohe Grad 
an Integration von Komponenten und die 
daraus resultierende Positionierung in di-
rekter Patientennähe am OP-Tisch führ-
ten zu einer Herz-Lungen-Maschine mit 
signifikant verringertem Füllvolumen 
(104 ml, statisch). Die durchgeführten In-
vitro- und In-vivo-Testergebnisse bestätig-
ten das Konzept der MiniHLM. Besonders 
das niedrige Füllvolumen und die geringe 
Fremdkontaktfläche können dazu beitra-
gen, Komplikationen während und nach 
Herzoperationen an Neugeborenen deut-
lich zu verringern.

Im Gegensatz zu dem bisherigen Vorge-
hen, Erwachsenen-Geräte für Kinder ledig-
lich zu verkleinern, besteht mit dem vorge-
stellten neuartigen Ansatz die Möglichkeit, 
die MiniHLM zu vergrößern und so die 
beschriebenen Vorteile auch für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene nutzen zu 
können. Dieses Konzept könnte zu Herz-
Lungen-Maschinen mit geringem Füllvo-
lumen und damit reduzierten Komplika-
tionsraten für alle Gruppen von Patienten 
führen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Das Heparin-Management-System Hep-
con HMS® Plus von Medtronic kann in der 
Herzchirurgie dazu beitragen, postoperative 
Blutverluste zu reduzieren, Hämostaseakti-
vierung zu minimieren und die Thrombozy-
tenfunktion besser zu schützen als das kon-
ventionelle Antikoagulationsregime mittels 
ACT-Bestimmung. Dennoch gibt es in der 
Literatur teils kontroverse Meinungen.

Diese klinische Studie beschäftigt sich 
mit der Fragestellung, ob das Antikoagu-
lationsregime mittels des Medtronic Hep-
con-HMS-Plus-Gerätes zur Steuerung der 
Heparinisierung und Protaminisierung 
während und nach Beendigung des extra-
korporalen Bypasses einen positiven Ef-
fekt hinsichtlich der Hämostaseaktivie-
rung, des Thrombozytenabfalls nach der 
extrakorporalen Zirkulation und des post-
operativen Blutverlustes gegenüber dem 
ACT-gesteuerten Management bietet. 

Als Marker für diese Punkte gelten 
die Thrombozytenzahl, eine MultiPlate-
Analyse, Thrombin-Antithrombinkom-
plex (TAT), Prothrombinfragmente F1/F2 
(PTF1+2) und D-Dimere. 

Die Untersuchung dieser Parameter be-
ruht auf vorangegangenen Studien von Shi-
geta et al. [1], Despotis et al. [2], Komiya et 
al. [3] und Koster et al. [4].

SCHLÜSSELWÖRTER
Hepcon, ACT, Prothrombinfragmente, 
Thrombin-Antithrombin-Komplex

ABSTRACT
Compared with activated clotting time-
based heparin management during car-

diopulmonary bypass (CPB) the heparin 
concentration-based anticoagulation man-
agement with Hepcon HMS® Plus may 
contribute to reduced postoperative blood 
loss, minimized hemostatic activation and 
protection of platelet function.

In this clinical study we set out to ana-
lyze whether the management with the 
Hepcon HMS Plus device due to the con-
trol of heparin and protamine dosing during 
and after CPB may have a positive effect 
in terms of platelet number and function as 
well as postoperative blood loss compared 
with an ACT-controlled management.

This study was based on Shigeta et al. 
[1], Despotis et al. [2], Komiya et al. [3], 
and Koster et al. [4].

KEY WORDS
Hepcon, ACT, prothrombin fragment, 
thrombin-antithrombin complex

METHODEN
In diese Studie wurden im Jahr 2011 53 er-
wachsene Patienten mit isolierten elektiven 
Bypassoperationen einbezogen. 

Einschlusskriterien:
– isolierte Bypassoperation
– Alter ≥ 18 Jahre

Ausschlusskriterien:
–  Gewicht < 50 kg
–  EF < 40 %
–  Notfälle, die unmittelbar vor der Ope-

ration Thrombozytenaggregations-
hemmer erhielten

–  Re-Operation
–  Dialysepflichtigkeit

–  vorliegende Infektionen (CRP ≥ 
30 mg/dl , Leukozytenzahl ≥ 10.000/

–  vorliegende Gerinnungsstörungen

Die Patienten wurden in 2 Gruppen rando-
misiert:

–  Gruppe 1: Hepcon-HMS-Plus-Gruppe
–  Gruppe 2: ACT-Kontrollgruppe 

Das Heparin-/Protaminmanagement der 
HMS-Gruppe (n = 29) wurde nach dem 
durch die Firma vorgegebenen Gerätestan-
dard durchgeführt.

Die ACT-Kontrollgruppe (n = 24) erhielt 
einen fixen Heparinbolus über 350 IE/kg 
KG und eine 1:1-Antagonisierung mittels 
Protamin der verabreichten Gesamtmenge 
an Heparin.

Alle Operationen wurden in Intubations-
narkose durchgeführt.

Die Patienten erhielten zur Narkoseein-
leitung 0,3 μg/kg KG Sufentanil, anschlie-
ßend 20 mg Etomidate als Bolus und 8 mg 
Pankuronium zur Muskelrelaxation.

Zur weiteren Aufrechterhaltung der Nar-
kose bekamen alle Patienten nachfolgend 
Sevofluran und 20 bis 30 μg/h Sufenta-
nil. Während des extrakorporalen Bypas-
ses wurde Sevofluran über den Oxygenator 
der Herz-Lungen-Maschine verabreicht. 
Sufen tanil wurde weiterhin intravenös über 
einen Perfusor appliziert.

Die Patienten wurden an den Herz-Lun-
gen-Maschinen Stöckert S3 und S5 der Fir-
ma Sorin mit identischem extrakorporalen 
Equipment versorgt. Alle Patienten wur-
den mit Sorin Compactflo Evo und vorkon-
nektierten Schlauchsets versorgt. Die Ok-
klusion der Pumpen wird laut Standard des 

T. Neitzel, M. Stiller
Universitätsklinik und Poliklinik für 

Herz- und Thoraxchirurgie, 
Universitätsklinikum Halle 

Einfluss zweier unterschied-
licher Methoden des Heparin-
managements auf die Gerin-
nungsaktivierung, Thrombo-
zytenfunktion und den post-
operativen Blutverlust bei 
herzchirurgischen Operationen 
unter Verwendung der Herz-
Lungen-Maschine
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DISKUSSION
In dieser Studie konnte nachgewiesen wer-
den, dass mittels des Hepcon-Heparin-Ma-
nagement-Systems von Medtronic wäh-
rend der extrakorporalen Zirkulation eine 
sichere, patientenindividuelle und stabile 
Antikoagulation durchgeführt werden kann.

Die Vorteile des Gerätes gegenüber der 
isolierten Messung der Activated Clotting-
Time liegen in der individuellen Ermittlung 
des Heparinbedarfs eines Patienten und der 
Messung des Heparinspiegels während der 
EKZ. Hierdurch wird eine ausreichende 
Heparinisierung unter Berücksichtigung 
des Heparinmetabolimus ohne Einfluss-
faktoren wie Hypothermie, Hämodilution 
oder Faktorenmangel sichergestellt. Au-
ßerdem wird die exakt benötigte Menge 
an Protamin zur vollständigen Antagoni-
sierung des Heparins gemessen und somit 
eine Überdosierung von Protamin mit den 
entsprechenden Nebenwirkungen für den 
Patienten verhindert.

Diese beschriebenen positiven Effek-
te bei Einsatz des HMS-Gerätes konnten 
in dieser Studie schon bei einer geringen 
Gruppengröße und kurzen EKZ-Zeiten 
nachgewiesen werden. Es konnte für die 
Hepcon-Gruppe eine geringere Hämos-
taseaktivierung durch Bestimmung der 
Prothrombinfragmente und Thrombin-
Antithrombin-Komplexe nachgewiesen 
werden. Bei beiden Parametern war ein ge-
ringerer Anstieg in der Hepcon-Gruppe zu 
messen, was vor allem durch die hohe und 
stetige Präsenz von Heparin zu erklären ist, 
wodurch Thrombin und die daraus entste-
henden Fragmente und Komplexe vermin-
dert gebildet werden.

Weiterhin zeigte sich eine bessere post-
operative Thrombozytenfunktion in der 
Hepcon-Gruppe. Im TRAP-, COL- und 
ADP-Test waren die Thrombozytenfunk-
tionseinschränkungen nach der Operation 
geringer als in der ACT-Kontrollgruppe.

Die Thrombozytenfunktionseinschrän-
kung ist unter anderem auf die Hemmung 

und die Gabe von Blutprodukten oder Ge-
rinnungsfaktoren darzustellen, wurden die 
Mittelwerte der Gruppen verglichen und 
aufgeführt.

Um Signifikanzen zu prüfen, wurden der 
t-Test für unabhängige Stichproben und der 
Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. Ab ei-
nem Signifikanzniveau von 95 % wurde das 
Ergebnis als statistisch signifikant gewertet.

Die statistischen Auswertungen wurden 
als zweiseitige Analyse mit SPSS 14.0 und 
Excel 2007 durchgeführt.

RESULTATE
Die demografischen Daten der beiden 
Gruppen zeigen eine identische Verteilung. 
Beide Gruppen waren  untereinander ver-
gleichbar.

In der HMS-Gruppe waren die Ge-
samtmengen an verabreichtem Heparin 
signifikant höher als in der ACT-Gruppe 
(p < 0,006) (Abb. 1). 

Im Gegensatz dazu waren die applizier-
ten Protaminmengen in der HMS-Gruppe 
signifikant niedriger als in der Kontroll-
gruppe (p < 0,0001) (Abb. 2). Demnach er-
gab sich in der HMS-Gruppe eine geringe-
re Heparin-Protamin-Ratio von 1:0,67 im 
Vergleich mit 1:1,15 in der ACT-Gruppe 
(p < 0,0001) (Abb. 3).

Bei der Analyse der Hämostaseaktivie-
rung waren in der HMS-Gruppe die post-
operativen TAT-Komplexe signifikant 
niedriger (p = 0,04). Die PTF zeigten in der 
HMS-Gruppe ebenfalls einen geringeren 
Anstieg (Tab. 1).

Die postoperativen Blutverluste der 
HMS-Gruppe waren geringfügig höher ge-
genüber der ACT-Gruppe (766 ml [HMS] 
vs. 688 ml [ACT]/23 h ±1,4 h; p = 0,392), 
was jedoch nicht zu einem erhöhten Trans-
fusionsbedarf führte.

Die Analyse der Thrombozytenfunkti-
on zeigte im TRAP-, COL- und ADP-sti-
mulierten Test eine durchgehend geringe-
re Veränderung der postoperativen Werte in 
der HMS-Gruppe. 

UKH, Abteilung Kardiotechnik, vor jedem 
Einsatz überprüft und gegebenenfalls ein-
gestellt. Die Komponenten des HLM-Set-
up waren unbeschichtet, abgesehen von 
Reservoir, Oxygenator und arteriellem Fil-
ter. Diese Komponenten wiesen ein Phos-
phorylcholin-Coating auf. 

Als Priminglösung erhielten die Patien-
ten ein Gesamtvolumen von 1251 ml, wel-
ches sich aus folgenden Bestandteilen zu-
sammensetzt:

–  500 ml Jonosteril
–  500 ml Vitafusal
–  250 ml Osmofundin
–  5.000 IE Heparin

Die Lösung wurde vor dem Einsatz mit ei-
nem 5-μm-Präbypassfilter filtriert. Osmo-
fundin wurde nur nach Kontrolle der re-
nalen Funktion verabreicht. Das fehlende 
Volumen wurde durch Jonosteril ersetzt.

Bei allen Patienten kam ein Cell-Saver 
der Firma Medtronic AutoLog zum Ein-
satz.

In den Cell-Saver wurde Wundblut ge-
saugt, welches vor Anschluss der HLM an-
fiel, Blut aus dem Pleuraraum nach Ent-
fernung der A. mammaria interna und das 
verbleibende Restblut aus dem HLM-
Equipment nach Abgang von der Herz-
Lungen-Maschine. Blut, welches während 
der Phase der EKZ anfiel, wurde über ei-
nen Kardiotomiesauger in das venöse Re-
servoir der HLM retransfundiert.

Untersucht wurden Thrombin-Anti-
thrombin-Komplexe (TAT), Prothrombin-
fragmente F1/F2 (PTF) ( Multiskan Ascent 
von Thermo Electron Corporation mit Sie-
mens Encygnost TAT micro und Encygnost 
F1/F2), D-Dimere, Thrombozytenzahl und 
Funktion über eine MultiPlate-Analyse 
(Verum Diagnostica GmbH), die postope-
rativen Blutungsmengen und der Bedarf an 
Blutprodukten.

Um die demografischen Daten, die ver-
abreichten Mengen an Heparin und Prota-
min, die postoperativen Drainageverluste 

Abb. 1: Gesamtheparin in den Gruppen Abb. 2: Gesamtprotamin in den Gruppen Abb. 3: Protamin-Heparin-Verhältnis



KARDIOTECHNIK 4/201299

In der HMS-Gruppe hatten alle Pati-
enten einen signifikant höheren Heparin-
spiegel während der Perfusion, sie hatten 
postoperativ eine geringere Thrombinent-
stehung, weniger D-Dimere und neutrophi-
le Elastase.

Auch in der vorliegenden Studie wa-
ren höhere Heparin-Level und eine gerin-
gere Thrombinentstehung zu messen. Die 
Thrombingeneration wurde über die Pro-
thrombinfragmente F1/F2 bestimmt und 
zeigte in der HMS-Gruppe niedrigere post-
operative Werte.

Koster et al. zeigten einen Trend 
für die HMS-Gruppe hinsichtlich 
β-Thromboglobulin, C5b-9 und P-selec-
tin, was den positiven Einfluss des höheren 
Heparin-Levels auf die inflammatorische 
Reaktion des Körpers zeigt. Keine Unter-
schiede zeigten sich bezüglich der Throm-
bozytenzahl, ADP-Test, ATIII, Fibrin, 
Faktor XIIa und des postoperativen Blut-
verlustes. Bezüglich der letzten erhobenen 
Werte ist hinzuzufügen, dass nach Prota-
mingabe sich unter Umständen ein Trend 
zugunsten der HMS-Gruppe abgezeichnet 
hätte, da die verabreichten Mengen an Pro-
tamin auch in der Studie von Koster in der 
ACT-Gruppe weit über denen der HMS-
Gruppe gelegen haben dürfte und ebenfalls 
zu Thrombozytenfunktionseinschränkun-
gen geführt hätten.

In einer erst kürzlich erschienenen Stu-
die von Khan et al. [6] wurden die Auswir-
kungen von Überprotaminisierung auf die 
Thrombozytenfunktion untersucht. Die In-
vitro-Studie schloss 46 herzchirurgische 
Patienten ein. In dieser Studie wurden zu-
nächst bei allen Patienten eine Basisana-
lyse der Thrombelastographie (TEG) und 
eine Heparin-Dose-Response-Curve er-
mittelt und die Menge Heparin appliziert, 
um eine ACT von 480 s zu erreichen. 5 min 
nach der Bolusinjektion wurde eine Hepa-
rin-Protamin-Titration durchgeführt und 
die erforderliche Protamindosis zur Anta-
gonisierung ermittelt. Nun wurden Blut-
proben von den Patienten entnommen und 
mittels einer TEG untersucht. Die Blutpro-
ben wurden vor der Analyse mit verschie-
denen Protamindosierungen versehen (1:1, 
2:1, 3:1 Protamin zu Heparin). Die TEG-
Ergebnisse wurden anschließend mit den 
ermittelten Basisdaten verglichen, um 
die Auswirkungen von Protamin auf die 
Thrombozytenaggregation darzustellen.

Während bei einer 1:1-Antagonisierung 
vergleichbare Messwerte ermittelt wurden, 
zeigte sich bei allen Patienten eine signifi-
kante Verschlechterung der Thrombelasto-
graphie in allen Messungen ab einer Do-

Dennoch ist hinzuzufügen, dass in dieser 
Studie einige Variablen nicht zu vermeiden 
waren:

–  keine Saugerblutseparation
–  unterschiedliche Chirurgen, Kardio-

techniker und Anästhesisten

Trotz der aufgeführten Variablen konnte, 
wie in zahlreichen anderen Studien, ein po-
sitiver Effekt auf das Gerinnungssystem 
bei Verwendung des HMS-Gerätes nach-
gewiesen werden.

Eine 2002 erschienene Studie von Kos-
ter et al. [4] untersuchte in einer prospek-
tiv randomisierten Studie 200 Patienten bei 
herzchirurgischen Standardeingriffen, wo-
von je 100 Patienten pro Gruppe untersucht 
wurden. Die Blutentnahmen wurden nach 
der initialen Heparinbolusgabe und nach 
der Beendigung des extrakorporalen By-
passes, jedoch vor der Gabe von Protamin 
durchgeführt.

Das Verfahren zur Antikoagulation in 
beiden Gruppen ist ähnlich der vorliegen-
den klinischen Studie.

Koster et al. fanden heraus, dass bei 
prä-CPB vergleichbaren Laborwerten sich 
post-CPB signifikante Unterschiede in ver-
schiedenen Parametern zeigten.

der Thromboplastinfreisetzung [5] durch 
das Protamin zurückzuführen. 

Die Ergebnisse dieser Studie wurden an 
einem relativ kleinen, homogenen Patien-
tenkollektiv mit kurzer Maschinenzeit er-
mittelt. Die Auswirkungen der Unterhe-
parinisierung führten in dieser Studie zu 
teilweise signifikanten Unterscheidungen 
zwischen beiden Gruppen. Es zeigten sich 
jedoch nicht in allen Ergebnissen Vortei-
le für die Hepcon-Gruppe, sondern häufig 
auch ein zur ACT vergleichbares Verfahren 
zur Antikoagulation bei herzchirurgischen 
Eingriffen. Die teilweise geringen Unter-
scheidungen der beiden Gruppen sind auf 
bestimmte Gegebenheiten zurückzuführen:

–  initialer Heparinbolus unterschied 
sich zwischen den Gruppen kaum

–  sehr kurze Maschinenzeiten, wodurch 
der Abbau von Heparin durch die Le-
ber nur gering stattfand und der He-
parinspiegel in der ACT-Gruppe 
wahrscheinlich nicht unter ein kriti-
sches Level fiel

In dieser Studie wurde versucht, eine mög-
lichst geringe Beeinflussung der Ergebnis-
se durch Betrachtung isolierter Bypassope-
rationen zu erreichen.

Gruppe n Mittelwert
Standard-

abweichung
Sig. p

D-Dimer vor OP in 
mg/l

HMS 29   0,70   0,43 0,207

ACT 24   0,92   0,75

D-Dimer nach OP in 
mg/l

HMS 29   1,07   0,99 0,689

ACT 24   1,20   1,32

D-Dimer-Anstieg in 
mg/l

HMS 29   0,37   0,83 0,740

ACT 24   0,28   1,23

F1/2 vor OP in pmol/l HMS 29 218,58 164,201 0,791

ACT 24 229,59 123,88

F1/2 nach OP in 
pmol/l

HMS 29 402,84 216,91 0,356

ACT 24 467,57 288,76

F1/2-Anstieg in pmol/l HMS 29 184,25 222,07 0,442

ACT 24 236,18 261,32

TAT vor OP HMS 29  12,60  13,20 0,720

ACT 24  11,40  10,36

TAT nach OP HMS 29  15,08  11,52 0,040

ACT 24  21,54  10,50

TAT-Anstieg HMS 29   2,48  18,51 0,081

ACT 24  10,14  11,03

Tab. 1: Spezielle Gerinnungsanalyse
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dukte und „Standardgerinnungsparame-
ter“ wie INR, PTT und ATIII betrachtet ha-
ben, zu keinem signifikanten Unterschied 
zwischen ACT-System und HMS-System 
kommen. Studien hingegen, die sich mit 
der Hämostaseaktivierung, inflammatori-
schen Reaktion oder der Thrombozyten-
funktion und Clot-Stabilität beschäftigt 
haben, konnten durchgehend einen Vorteil 
durch die Nutzung des HMS-Systems zei-
gen. 

Die entscheidenden vorteilhaften Fakto-
ren des Hepcon-Systems sind:

1.  die Heparinspiegel-basierte Antiko-
agulation, die unabhängig von ande-
ren Störeinflüssen funktioniert 

2.  die patientenindividuelle initiale He-
parinbolusbestimmung, wodurch Pa-
tienten mit einer Heparinresistenz 
oder anderen Besonderheiten vorzei-
tig zu identifizieren sind 

3.  die Gabe der exakt notwendigen Men-
ge an Protamin, womit eine  Überdo-
sierung mit den beschriebenen Ne-
benwirkungen vermieden wird

Abschließend ist zu bemerken, dass im 
Umgang mit dem Hepcon HMS Plus von 
Medtronic ein strenges Regime bezüglich 
der Messabstände und Heparin-/Protamin-
gaben Beachtung finden muss, um Unter-
heparinisierung und Überprotaminisierung 
zu vermeiden.

Diese Studie zeigte, dass es einen Vorteil 
beim Einsatz des Hepcon-HMS-Gerätes 
bezüglich der Hämostaseaktivierung und 
Thrombozytenfunktion gegenüber dem 
am UKH eingesetzten Standard-ACT-Ver-
fahren gibt. Es zeigten sich hingegen kei-
ne Vorteile bei der Thrombozytenzahl, dem 
postoperativen Blutverlust und dem Bedarf 
an Blutprodukten.
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sierung von 2:1 Protamin zu Heparin. Die 
Arbeitsgruppe fügte weiterhin an, dass wei-
tere Untersuchungen nötig wären, um das 
genaue Verhältnis zu ermitteln, ab dem sich 
die Thrombozytenaggregation verschlech-
tert. Abgeleitet von diesen Daten wäre es 
denkbar, dass geringe Mengen an zu viel 
verabreichtem Protamin ausreichen, um 
eine Verschlechterung der Thrombelas-
tographie zu bewirken, was in der vorlie-
genden Untersuchung zur Einschränkung 
der Thrombozytenfunktion geführt haben 
könnte. 

Andere Studien wiesen dem Hepcon-
System keinen Vorteil gegenüber dem 
ACT-basierten Regime nach. Allerdings 
beschränkten sich diese Studien meist auf 
den postoperativen Blutverlust, transfun-
dierte Blutprodukte [7, 8, 9] oder aber es 
wurden die erreichten ACT-Zeiten nach 
Bolusinjektion verglichen [10].

Die Studie von Slight et al. [8] vergleicht 
die Heparinspiegel-basierte Methode mit 
einer ACT-basierten Methode. Bei genaue-
rer Ergründung der angewandten ACT-Me-
thode in dieser Studie fallen verschiedene 
Dinge auf. Seine Arbeitsgruppe verwende-
te für den Vergleich der Systeme ein „mo-
difiziertes“ ACT-Verfahren. Das Verfahren 
sieht vor, 300 IE Heparin/kg KG initial zu 
verabreichen. Die angestrebte ACT beträgt  
480 s. Im Priming der HLM befinden sich 
8.000 IE Heparin. Die Patienten bekom-
men zusätzlich für jeden verabreichten Li-
ter Infusionslösung 4.000 IE Heparin, und 
wenn die ACT < 480 s fällt, so bekommen 
die Patienten weitere 4.000 IE Heparin ver-
abreicht. Für die Bestimmung der Prota-
mingabe benutzen sie die von Bull et al. 
[11] beschriebene Dose-Response-Curve. 
Im direkten Vergleich zum Hepcon-HMS 
von Medtronic ergeben sich folglich kaum 
Differenzen. 

Slight vergleicht letztlich zwei fast iden-
tische Verfahren miteinander und zeigt, 
dass ihre Überlegungen und Modifikati-
onen an dem sonst üblichen ACT-Verfah-
ren richtig sind. Die Arbeitsgruppe hat es 
durch die beschriebenen Modifikationen 
des ACT-Systems geschafft, das mit mehr 
Aufwand betriebene Hepcon-System ein 
Stück weit zu imitieren. Limitierend dürfte 
dieses modifizierte ACT-Management nur 
bei Eingriffen in tiefer Hypothermie, bei 
Patienten mit schwerem Faktorenmangel 
oder aber bei Patienten mit zuvor intrave-
nös verabreichten Thrombozytenaggrega-
tionshemmern sein.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass fast 
alle Studien, die bei einem Vergleich den 
Blutverlust, die transfundierten Blutpro-
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Die DGTHG appelliert an die Bevölkerung 
und die Medien, bei der Debatte über das 
Fehlverhalten einzelner Beteiligter bei der 
Organtransplantation nicht die Not der Pa-
tienten außer Acht zu lassen, die den Tod 
vor Augen auf ein neues Organ warten. Ein 
weiterer Rückgang der Spenderbereitschaft 
bedeute beispielsweise eine deutliche Zu-
nahme des Risikos, dass einige der rund 
1.000 Menschen, die zurzeit in Deutsch-
land auf ein neues Herz warten, vor der le-
bensrettenden Transplantation sterben.

„Die Diskussion um das Fehlverhalten 
einzelner Transplantationsmediziner darf 
nicht zu Lasten unserer todkranken Pa-
tienten gehen“, sagte Friedrich Wilhelm 
Mohr, Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirur-
gie (DGTHG). „Wir haben schon jetzt bei 
den zur Verfügung stehenden Spenderher-
zen einen katastrophalen Notstand: Konn-
ten in Deutschland im Jahr 1998 noch 526 
Herztransplantationen durchgeführt wer-
den, waren es im Jahr 2011 aufgrund feh-
lender Spenderorgane nur noch 355. Für 

Ein neuer Bluttest, der das Risiko von 
Herzinsuffizienz-Patienten für einen plötz-
lichen Herztod vorhersagt, könnte in Zu-
kunft dabei helfen, besser als bisher jene 
Patienten zu identifizieren, die von einem 
implantierbaren Defibrillator profitieren. 
Das zeigt eine neue Studie aus den USA, 
die im August auf dem Kongress der Eu-
ropäischen Gesellschaft für Kardiologie 
(ESC) in München präsentiert wurde. 

Eine Therapieoption bei schwerer Herz-
insuffizienz sind implantierbare Kardio-
verter-Defibrillatoren (ICD), die eingrei-
fen, wenn das Herz zu langsam arbeitet, 
und die bei ausgewählten Patienten einem 
plötzlichen Herztod wirksam vorbeugen 
können. „Das Problem ist, im Voraus die 

das erste Halbjahr 2012 – also vor der Be-
richterstattung über die Unstimmigkei-
ten an der Klinik in Göttingen – zählte die 
Deutsche Stiftung Organtransplantation 
nur 172 Herztransplantationen, was schon 
zu diesem Zeitpunkt ein Hinweis auf einen 
weiteren Rückgang sein kann. Und dies, 
obwohl aufgrund der Innovation von Ver-
fahren und Weiterentwicklung von Opera-
tionsmethoden immer mehr Menschen ge-
holfen werden könnte.“

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen bit-
tet die DGTHG die Bürger, sich mit der 
Thematik der Organspende auseinanderzu-
setzen und die jeweils individuell richtige 
Entscheidung zur Organspende zu treffen. 
Den täglichen Überlebenskampf vieler Pa-
tienten sollten die Menschen in Deutsch-
land vor Augen haben, wenn sie demnächst 
von ihren Krankenkassen per Post aufge-
fordert werden, sich zu der Thematik „Or-
ganspende“ Gedanken zu machen. „Wir 
Herzchirurgen hoffen für unsere Patien-
ten, dass die Bereitschaft der Menschen 
zur Organspende durch die Neuregelun-

richtigen Patienten für diese Therapie zu 
identifizieren“, so Studienleiter Prof. Dr. 
Samuel Dudley von der University of Illi-
nois, Chicago, beim ESC-Kongress. „Die 
Hälfte der Patienten, denen ein ICD einge-
setzt wird, braucht ihn eigentlich nicht, und 
fast die Hälfte der Patienten, die ein sol-
ches Gerät brauchen würden, bekommt es 
nicht.“

Die in München vorgestellte Studie 
zeigt, dass der neue Bluttest einen klaren 
Hinweis darauf geben kann, welche Herz-
schwäche-Patienten ein Risiko haben, im 
Verlauf eines Jahres einen tödlichen Herz-
stillstand zu erleiden, und deshalb vom De-
fibrillator profitieren. Der Labortest identi-
fiziert Veränderungen in der Genexpression 

gen des Transplantationsgesetzes zunimmt 
und uns dadurch die Möglichkeit gegeben 
wird, mehr Menschen das Leben zu retten“, 
äußerte sich Mohr am Rande einer Sitzung 
der DGTHG am Donnerstag in Berlin.

Gleichzeitig habe die Ärzteschaft si-
cherzustellen, dass die gegenwärtig unter-
suchten Vorfälle lückenlos untersucht und 
gänzlich aufgeklärt werden, so Mohr. Die 
DGTHG unterstützt deshalb die Vorschlä-
ge der zuständigen Gremien, die Dring-
lichkeit des Organbedarfs bei potenziellen 
Organempfängern stets durch ein Vier-
Augen-Prinzip zu prüfen. Auch unange-
kündigte Überprüfungen durch externe 
Fachleute werden von der DGTHG unein-
geschränkt befürwortet. Mohr: „Wir Herz-
chirurgen werden uns aktiv in diese Dis-
kussion über die notwendigen Änderungen 
des gegenwärtigen Vergabeverfahrens ein-
bringen.“

Thomas Krieger, DGTHG-Pressereferent

des SCN5A-Gens, das bei der Entstehung 
des plötzlichen Herztods eine Rolle spielt. 
In der aktuellen Studie, in der das US-For-
scherteam den Test an insgesamt 180 Per-
sonen einsetzte (135 Herzschwäche-Pati-
enten, 45 Personen ohne Herzinsuffizienz), 
erwies sich die Prognose des Tests als sehr 
präzise.

Quelle: ESC Abstract 503A: Dudley et 
al., Blood test for sudden death risk

Christiane Limberg
Pressestelle, Deutsche Gesellschaft für 
Kardiologie – 
Herz- und Kreislaufforschung e. V.

Transplantation: Aktuelles Geschehen darf 
Patienten nicht das Leben kosten

Neuer Bluttest zeigt, welche Herzschwäche- 
Patienten von implantierten Defis profitieren
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Comparative effectiveness of revasculari-
zation strategies

W. Weintraub et al.

New England Journal of Medicine 2012; 
366: 1467–1476

Nutzen, Komplikationen und langfristige 
Überlebensraten der aorto-koronaren By-
passoperation (ACVB) im Vergleich zur 
perkutanen koronaren Intervention („per-
cutaneous coronary intervention“, PCI) bei 
Zwei- und Drei-Gefäß-Erkrankungen sind 
Inhalt verschiedenster Studien und Regis-
ter, unter anderem der SYNTAX-Studie.

Das American College of Cardiology 
Foundation (ACCF) und die Society of 
Thoracic Surgeons (STS) haben ihre bei-
den Datenbanken, die ACCF National Car-
diovascular Data Registry und die STS 
Adult Cardiac Surgery Database, für die 
Jahre 2004 bis 2008 miteinander verknüpft, 
um in der ASCERT-Studie die langfristigen 
Überlebensraten nach PCI und ACVB zu 
vergleichen.

Nach der Zusammenführung der beiden 
Datenbanken wurden, um die Analyse mit 
zwei möglichst vergleichbaren Patienten-
kollektiven durchzuführen, Patienten mit 
einem der folgenden Kriterien bzw. Be-
gleiterkrankungen aus der Studie ausge-
schlossen: Ein-Gefäß-Erkrankung, kardio-
gener Schock, Implantation einer IABP vor 
dem Eingriff, Myokardinfarkt bis zu 7 Tage 
oder ACVB- bzw. Herzklappen-Operation 
bis zu 180 Tage vor dem Eingriff.

Nachdem die Ausschlusskriterien ange-
wandt wurden, konnten Daten von 103.549 
Patienten, die sich einer PCI unterzogen 
(7 % der Patienten der ACCF-Datenbank) 
und 86.244 Patienten, die sich einer ACVB-
Operation unterzogen (15 % der Patienten 
der STS-Datenbank) ausgewertet werden.

Trotz der extrem hohen Patientenzahlen 
erwarten die Autoren, dass sich die Studi-
engruppen unterscheiden, auch aufgrund 
der Patientenmerkmale, die zur Wahl der 
Therapie beitragen.

Daher wurden speziell Informationen 
über Variablen gesammelt, die in beiden 
Registern vorhanden waren, um entspre-
chende Vergleiche zu ziehen.

Der größte Unterschied zwischen den 
Gruppen besteht in der Verteilung der An-
zahl der erkrankten Gefäße. Die Patien-
ten in der PCI-Gruppe hatten häufiger eine 

Zwei-Gefäß-Erkrankung und Patienten in 
der ACVB-Gruppe öfter eine Drei-Gefäß-
Erkrankung.

Das mediane Follow-up betrug 2,67 Jah-
re.

Nach einem Jahr gab es keinen sig-
nifikanten Unterschied in der Mortali-
tät zwischen den Gruppen (6,24 % in der 
ACVB-Gruppe, verglichen mit 6,55 % in 
der PCI-Gruppe). Nach 4 Jahren gab es ei-
ne signifikant geringere Sterblichkeit in 
der ACVB-Gruppe als in der PCI-Gruppe 
(16,4 % vs. 20,8 %). Ähnliche Ergebnisse 
wurden in mehreren Untergruppen und bei 
der Verwendung von verschiedenen analy-
tischen Methoden gefunden. Die Patienten 
in der Studie waren jedoch älter als 65 Jah-
re, daher lassen sich die Ergebnisse nicht 
für jüngere Patienten verallgemeinern.

Die Autoren sehen durch die Studie bei 
Patienten über 65 Jahren mit Mehr-Gefäß-
Erkrankungen Vorteile bei der Behandlung 
durch eine ACVB-Operation im Vergleich 
zur PCI.

Sven Maier, Freiburg

Management of left ventricular distension 
during peripheral extracorporeal memb-
rane oxygenation for cardiogenic shock

B. Soleimani und W. E. Pae

Perfusion 2012 27 (4), S. 326–331
DOI: 10.1177/0267659112443722

Bei der Anwendung der extrakorporalen 
Membranoxygenierung (ECMO) zur The-
rapie eines kardiogenen Schocks besteht 
aufgrund einer suboptimalen Drainage des 
linken Ventrikels die Gefahr einer Über-
dehnung des linken Ventrikels und eines 
daraus resultierenden Lungenödems. 

Der hier vorliegende Artikel beschäftigt 
sich mit der zugrundeliegenden Pathophy-
siologie dieses Mechanismus und stellt die 
Auswirkungen auf die behandelten Patien-
ten dar. Ebenso werden Behandlungsstrate-
gien bei diesen Patienten vorgestellt.

Die Autoren des Artikels konnten im 
Wesentlichen vier Risikomerkmale fest-
stellen, die zu einer Überdehnung des lin-
ken Ventrikels unter ECMO-Therapie füh-
ren können:

–  ein hoher pulmonaler Fluss zum lin-
ken Vorhof, bedingt durch eine inad-

äquate Drainage des rechten Herzens 
oder einen hohen kollateralen Blut-
fluss zwischen bronchial- und pulmo-
nal-arteriellem System

–  die Unfähigkeit der Aortenklappe, 
sich aufgrund einer eingeschränkten 
Pumpfunktion des linken Ventrikels 
oder eines bestehenden zu hohen sys-
temischen Widerstandes zu öffnen

–  eine eingeschränkte Funktion der Mit-
ralklappe, die eine Entlastung des lin-
ken Ventrikels nicht zulässt

–  eine bestehende Aortenklappeninsuf-
fizienz

Die Überdehnung des linken Ventrikels 
führt zu einer Erhöhung des Wandstresses 
und somit zu einer Erhöhung des myokar-
dialen Sauerstoffverbrauchs.

Die Diagnostik erfolgt in erster Linie per 
Sonographie des Herzens. In diesem Zu-
sammenhang kann auch die Lage der ve-
nösen Kanüle überprüft werden sowie die 
Funktion der Mitralklappe und der Aorten-
klappe eingeschätzt werden.

Weitere Diagnostikverfahren sind die 
Messung des linksatrialen Drucks über ei-
nen Swan-Ganz-Katheter (Wedge-Druck) 
oder die Bestimmung des proBNP-Spie-
gels im Serum.

Die Behandlung der linksventrikulären 
Überdehnung sollte im Fall eines akuten 
kardiogenen Schocks aggressiv durchge-
führt werden, um  eine maximale Erholung 
des Myokards zu erreichen. Bei chroni-
schen Herzerkrankungen, die zu einer 
Überdehnung des linken Ventrikels führen, 
sehen die Autoren keinen unmittelbaren 
Handlungsbedarf.

Die Handlungsoptionen bei Bestehen ei-
ner linksventrikulären Überdehnung sehen 
wie folgt aus:

–  Optimierung der Kanülenlagen und 
des Pumpenflusses

–  Reduzierung einer evtl. bestehenden 
Volumenüberladung

–  Einsatz von Vasodilatatoren und ino-
tropen Medikamenten zur Nachlast-
senkung und Verbesserung der Kon-
traktilität

–  gleichzeitiger Einsatz einer intraaor-
talen Ballonpumpe 

–  „Venten“ des Herzens über Anlage ei-
nes künstlichen Atriumseptumdefekts

–  Anlage einer transseptalen Atriumka-
nüle, die an die venöse Linie der EC-
MO angeschlossen wird
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–  Anlage eines linksatrialen Vents, der 
mit der venösen Linie der ECMO ver-
bunden wird

–  „Venten“ des linken Ventrikels über 
einen normalen Ventkatheter, der über 
die A. axilliaris in das Herz vorge-
schoben wird, oder über einen Pigtail-
Katheter

–  Implantation einer Impella 2.5® zur 
Entlastung des linken Ventrikels

–  Anlage einer venösen Kanüle in der 
Pulmonalarterie und Anschluss an die 
venöse Linie der ECMO

–  direkte Kanülierung des linken Vor-
hofs mittels Sternotomie bzw. Thora-
kotomie

Zusammenfassend sagen die Autoren, dass 
die Therapie mittels ECMO bei Patienten 
mit kardiogenem Schock einen signifikan-
ten Einfluss auf das Outcome der Patien-
ten hat. 

Die hohe Mortalität in dieser Patienten-
gruppe sollte jedoch dazu führen, dass man 
versucht, auftretende Komplikationen, ins-
besondere die Überdehnung des linken 
Ventrikels, im Rahmen der ECMO-The-
rapie auf ein Minimum zu reduzieren, um 
eine maximale Erholung des Herzens und 
eine Reduzierung der Mortalität zu errei-
chen.

Marc Wollenschläger
Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim
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Sir James Mackenzie schrieb 1913 in sei-
nem Buch „Diseases of the Heart“: „If 
the heart maintains the circulation well, 
no treatment is required. In more serious 
cases, beyond attending to the child’s com-
fort and nourishment, special treatment of 
the heart is of little benefit …“  Er behielt 
nicht Recht. 

Dieses Zitat eignete sich hervorragend 
als Einleitung zum nun schon dritten inter-
nationalen Symposium der Maquet Cardio-
pulmonary AG, das sich inzwischen als in-
terdisziplinäre und vor allem internationale 
Plattform mit den Schwerpunkten EKZ/
ECMO/ECLS bei Kindern etabliert hat. 
Nach Antalya und Dubai in den letzten bei-
den Jahren wählten die Veranstalter diesmal 
die kanadische 2,5-Millionen-Stadt Toron-
to, die bei Behandlung von Kindern einen 
weltbekannten Ruf innehat. Das Hospital 
for Sick Children dieser Stadt hat weltweit 
die größte Erfahrung bei der Blutgruppen-
inkompatiblen Herztransplantation; es be-
fand sich nur wenige Gehminuten vom Ta-
gungshotel entfernt.

Das Team von Maquet stellte in Toron-
to eine gute Mischung aus Übersichtsvor-
trägen, experimentellen und klinischen 
Untersuchungen sowie Wet-lab Sessions 
zusammen. Etwa 120 Teilnehmer disku-
tierten und präsentierten in einer offenen 
und kollegialen Atmosphäre, ein großer 
Anteil kam dabei aus dem amerikanisch-
kanadischen Raum. 

Am ersten Tag lag der Schwerpunkt bei 
Strategien zur Optimierung der Kinderper-
fusion, außerdem berichteten verschiedene 
Zentren aus den USA, Kanada, England, 
Deutschland und Ägypten von ihren ECLS-
Erfahrungen. In einem zweiten Teil konn-
ten die Teilnehmer am neuentwi ckelten 
ROTASSIST-Set 2.8 (VAD) sowie ECLS-
Set 2.8 (ECLS) trainieren: Maquet hat den 
Wünschen der Anwender Rechnung getra-
gen und eine neue ¼"-Zentrifugalpumpe 
als VAD-System entwickelt, die mit der 
CARDIOHELP-i-Konsole betrieben wird.  
Bei ECMO-Simulationen wurden die Teil-
nehmer dabei bewusst auch an ihre Gren-
zen geführt. 

Grundlagenthemen wie Gerinnung 
während ECMO/ECLS als auch Perfusi-
onstechnologien wie die Bewertung von 
Mikroblasen boten am zweiten Tag interes-
santen Diskussionsstoff. Mit der Optimie-
rung der venösen Drainage durch geeignete 
Kanülen und Neuentwicklungen für pum-
penlose ECMO-Systeme für Frühgeborene 
wurde das Symposium beendet. 

So wie vor 15 Jahren die amerikanisch-
kanadischen Kollegen den Europäern so-
wohl grundlagentechnisch als auch von 
den Fallzahlen bei ECMO/ECLS voraus 

waren, hat sich das aktuelle Bild deutlich 
gewandelt: Die bei uns schon lange ver-
fügbaren Oxygenatoren mit Diffusions-
fasern werden dort gerade erst eingeführt, 
verfahrenstechnisch sind wir den Kollegen 
weit voraus. Inzwischen nutzt man unsere 
Erfahrung und wir  Europäer können auch 
perspektivisch deutliche Akzente setzen. 
Der eingeschlagene  und für die Patienten 
erfolgreiche Weg macht Mut zum Weiter-
machen.

Johannes Gehron, Gießen

3rd MAQUET International Pediatric Perfusion Symposium, 
5.–7. Oktober 2012, Toronto/Kanada

Sitzungsleitung des Autors mit dem franzö-
sischen Anästhesisten Dr. Yves Durandy

Skulptur vor dem „Hospital for Sick Children“, 
Toronto, Kanada
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Die 4. gemeinsame skandinavische Konfe-
renz für Herz- und Thoraxchirurgie fand in 
diesem Jahr erstmalig in einem baltischen 
Land, in Litauen, statt. Eingebettet in die-
se gemeinsame Konferenz ist die jährliche 
Fortbildungsveranstaltung der skandinavi-
schen Kardiotechniker – besser bekannt als 
ScanSECT. Die historische Beziehung der 
skandinavischen Staaten zur wechselvol-
len Geschichte der Balten wurde in der Er-
öffnungszeremonie kurzweilig dargestellt.

Während es sich bei den Herz- und Tho-
raxchirurgen schwerpunktmäßig um mi-
nimal-invasive Techniken im Bereich von 
Koronar- und Klappenchirurgie handelte, 
wurden bei den Perfusionisten die Themen 
ECMO, Ausbildung und neue Tätigkeits-
felder für Kardiotechniker und die Bedeu-
tung verschiedener laborchemischer Para-
meter praxisrelevant dargestellt.

Als Vorsitzende der litauischen Perfu-
sionsgesellschaft organisierte Frau Birute 
Mockuviene hier eine durchaus abwechs-
lungsreiche Fortbildungsveranstaltung, die 
sie mit einem Referat über die historische 

Entwicklung der Kardiotechniker in Litau-
en eröffnete.

Kompetente Unterstützung bekam Frau 
Mockuviene von deutscher Seite. Herr 
Frank Merkle von der Akademie für Kar-
diotechnik in Berlin referierte über neue 
Aufgabengebiete für Kardiotechniker und 
stellte ebenfalls in einer zweiten Präsentati-
on Vorteile und Nutzen eines Simulators in 
der perfusionstechnischen Ausbildung dar.

Praxisrelevant und keineswegs lang-
weilig wurden von Herrn Alois Philipp 
aus Regensburg die Möglichkeiten und die 
Stolperfallen bei der ECMO-Anwendung 
dargestellt. In der späteren gemeinsamen 
Sitzung von Chirurgen und Kardiotech-
nikern referierte Herr Philipp des Weite-
ren über die Entwicklung und die Rolle 
des ECMO-Einsatzes beim akuten Herz-
versagen.

Der Autor dieses Beitrags stellte in sei-
nem Referat die Frage nach der optimalen 
Perfusion. Ein komplexes Thema, was in der 
anschließenden lebhaften Diskussion enga-
giert und praxisrelevant erörtert wurde.

In den weiteren Sitzungen der 
ScanSECT stellten Absolventen der skan-
dinavischen Ausbildungszentren von Aar-
hus (Dänemark) und Göteborg (Schweden) 
ihre Arbeiten zu den Schwerpunkten der 
zentralvenösen Sättigung, der Leukozy-
ten-Filtration und der Bedeutung der EKZ 
bei massiver pulmonaler Embolie dar. Die 
Rolle von „Shed-Blood“ und die immuno-
logische Antwort wurde von Herrn Magnus 
Rosen aus Linköpping (Schweden) behan-
delt.

Die litauische Hauptstadt Vilnius war 
mit ihrem wiedererstandenen barocken 
Charme und der perfekten Organisation ei-
ne gute Wahl für diesen interessanten Kon-
gress. Die gemeinsame Tagung der skan-
dinavischen Gesellschaften ist neben der 
jährlichen Veranstaltung der EACTS eine 
wichtige Veranstaltung, die leider nur zu 
wenig von deutschen Kardiotechnikern ge-
nutzt wird.

Heinz-Hermann Weitkemper
Bad Oeynhausen

4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery, 
16.–18. August 2012, Vilnius, Litauen
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EDWARDS LIFESCIENCES ÜBERNIMMT 
BMEYE 
Edwards Lifesciences Corporation, das Un-
ternehmen, das in den Bereichen Herzklap-
pen und hämodynamische Überwachung 
weltweit führend ist, hat die Übernahme 
von BMEYE B.V., einem nicht börsen-
notierten niederländischen Unternehmen, 
im Oktober bekanntgegeben. BMEYE ist 
auf die Entwicklung nichtinvasiver Tech-
nologien für die erweiterte hämodynami-
sche Überwachung spezialisiert. Die Tech-
nologie von BMEYE bietet dem Kliniker 
kontinuierliche Echtzeitinformationen und 
kann im OP, auf der Intensivstation, in der 
Notaufnahme und in der Kardiologie ein-
gesetzt werden. 

„Die einzigartige, nichtinvasive Techno-
logieplattform von BMEYE ergänzt unser 
bestehendes Portfolio und bietet dem Kli-
niker wichtige und umfassende Daten zur 
hämodynamischen Überwachung für ein 
breiteres Spektrum von Patienten. Zahl-
reiche Studien sind zu dem Schluss ge-
kommen, dass eine von hämodynamischer 
Überwachung begleitete Therapie den Be-
handlungserfolg verbessert, Komplikati-
onen verringert und die Dauer des Kran-
kenhausaufenthalts verkürzt“, Carlyn D. 
Solomon, Corporate Vice President, Criti-
cal Care and Vascular, von Edwards. „Die-
se Übernahme unterstützt unsere laufenden 
Bestrebungen, unsere Angebote für Klini-
ker und Patienten auszubauen und zu ver-
stärken und festigt unsere Führungsrolle in 
der hämodynamischen Überwachung.“ 

Die Überwachungsprodukte von 
BMEYE arbeiten mit einer nichtinvasi-
ven Fingermanschette zur Erfassung kon-
tinuierlicher Echtzeitdaten zu Herzzeit-
volumen, Blutdruck, Volumenreagibilität 
und anderen wichtigen hämodynamischen 
Parametern. Derzeit sind die Produkte von 
BMEYE in den USA, in ganz Europa so-
wie in mehreren weiteren Ländern für den 
Verkauf zugelassen. 

Während die Produkte von BMEYE 
bisher hauptsächlich von medizinischem 
Fachpersonal außerhalb des Krankenhau-
ses verwendet wurden, hat Edwards vor, in 
den nächsten 18 Monaten die Technologie 
von BMEYE weiterzuentwickeln und sie 
zur Verwendung in der Akutversorgung in 
Krankenhäusern in die klinische Plattform 
Edwards EV1000 zu integrieren. 

Bei der hämodynamischen Überwa-
chung handelt es sich um die Messung von 

Blutzirkulation und Herzfunktion, anhand 
deren Mediziner einschätzen können, ob 
das Gewebe ausreichend mit Sauerstoff 
versorgt wird. Anhand dieser Informatio-
nen kann das medizinische Fachpersonal 
Änderungen beim Zustand eines Patienten 
oder Probleme erkennen und so unverzüg-
lich fundierte Behandlungsentscheidungen 
treffen. Edwards entwickelt seit mehr als 
40 Jahren Produkte und Schulungsressour-
cen, die Klinikmitarbeitern die Behand-
lung von Patienten mit lebensbedrohlichen 
Erkrankungen erleichtern. Sein derzeitiges 
Produktportfolio umfasst invasive und mi-
nimal-invasive Technologien, die speziell 
für Patienten ausgelegt sind, die sich in ei-
nem kritischen Gesundheitszustand befin-
den oder sich einem chirurgischen Eingriff 
unterziehen müssen. 

WELTWEIT MEHR ALS 
10.000 HEARTMATE-II-IMPLANTATE
Die Thoratec Corporation ist auf dem Ge-
biet der gerätegestützten mechanischen 
Kreislaufunterstützung (MCS) bei Herz-
insuffizienz weltweit führend. Das Un-
ternehmen gab im April bekannt, dass bis 
jetzt weltweit mehr als 10.000 Patienten 
mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz das 
Linksherzunterstützungssystem (LVAD) 
HeartMate II® implantiert wurde. Das 
HeartMate II ist ein kleines implantierba-
res, mechanisches Gerät, das die Blutzir-
kulation fördert. Das auch als Herzpumpe 
oder VAD bezeichnete Gerät unterstützt 
die Pumpfunktion des Herzens bei Patien-
ten, deren eigenes Herz zu schwach ist, um 
ausreichend Blut zu pumpen.

Das HeartMate II wurde in klinischen 
Studien und unter Alltagsbedingungen um-
fassend untersucht und von der US-ameri-
kanischen Food and Drug Administration 
(FDA) sowie von internationalen Regu-
lierungsbehörden zur Unterstützung von 
Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuf-
fizienz zugelassen. Bei Menschen mit fort-
geschrittener Herzinsuffizienz ist das Herz 
zu schwach, um ausreichend Blut zu pum-
pen, so dass der Körper nicht genug Sau-
erstoff erhält. Dies führt dazu, dass selbst 
einfache Aktivitäten wie Gehen oder Es-
sen den Betroffenen ermüden oder schwä-
chen. LVADs wie das HeartMate II sind bei 
fortgeschrittener Herzinsuffizienz eine ge-
eignete Behandlungsmöglichkeit. Studien 
belegen, dass Patienten mit LVAD länger 
leben und sich die Lebensqualität im Ver-

gleich zu Patienten, die nur medikamentös 
behandelt werden, erheblich verbessert.

Das HeartMate II kann Patienten im-
plantiert werden, die auf ein Spenderherz 
warten, ist jedoch auch zur Langzeitthe-
rapie geeignet. Bei Patienten, die für ei-
ne Herztransplantation infrage kommen, 
dient das HeartMate II als Überbrückung 
bis zur Transplantation (BTT, Bridge to 
Transplantation). Der Einsatz des Geräts 
zur Langzeitunterstützung wird dagegen 
als Dauertherapie (DT, Destination Thera-
py) bezeichnet. Ohne LVAD unterliegt das 
Leben von Patienten mit fortgeschrittener 
Herzinsuffizienz in jedem Fall signifikan-
ten Einschränkungen und die Überlebens-
chancen sind gering.

HeartMate-II-Fakten:
–  Das HeartMate II ist derzeit das am häu-

figsten implantierte und am umfang-
reichsten untersuchte LVAD.

–  Mehr als 200 Peer-Reviews wurden he-
rausgegeben, die sich mit HeartMate-II-
Studien beschäftigen. Diese Zahl über-
steigt bei Weitem die veröffentlichten 
Daten zu allen anderen LVADs zusam-
men.

–  Das HeartMate II ist derzeit das einzi-
ge Gerät, das von der FDA zur Überbrü-
ckung bis zur Transplantation (BTT) und 
zur Dauertherapie (DT), also zur Lang-
zeitunterstützung, zugelassen wurde.

–  Das HeartMate II ist etwa 7,5 cm lang 
und wiegt etwa 283 g. Einziges beweg-
liches Teil ist der sich ständig drehende 
Rotor zur Unterstützung der Blutzirku-
lation.

–  Das HeartMate II wurde bisher in mehr 
als 290 medizinischen Zentren und über 
35 Ländern in Nordamerika, Europa, 
dem Nahen Osten, Asien, Australien und 
Afrika implantiert.

–  Mit dem HeartMate II wurden bei 
schwerkranken Patienten hervorragende 
und beständige Ergebnisse erzielt.

Neues aus der Industrie In
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Medizinische Statistik
Volker Harms
Harms Verlag, Lindhöft 2012, 
8., völlig neu bearbeitete Auflage
544 Seiten, Paperback
ISBN/EAN: 978-3-86026-182-8
Preis: 28,80 €

„Der Harms“ begleitet mich seit seiner ers-
ten Auflage aus dem Jahr 1976. Kurz vor 
meinem Physikum habe ich mir dann die 
dritte Auflage von 1979 zugelegt. Ich habe 
das Buch immer wieder hervorgeholt und 
um Rat gefragt – bis zur Habilitation. Es ist 
arg abgenutzt – aber nicht verstaubt!

Mittlerweile liegt die aktuelle achte, völ-
lig überarbeitete Auflage von 2012 vor mir. 
Sie ist mit 544 Seiten mehr als dreimal so 
dick wie die ersten Vorgänger – das Format 
und die Bindung sind unverändert.

Das Buch wendet sich, wie der Buch-
titel verkündet, in erster Linie an Studie-
rende der Medizin im zweiten Studienab-
schnitt, aber auch an angehende Zahnärzte 
und Apotheker. Darüber hinaus ist es ein 
bleibender Begleiter und Ratgeber „in Sa-
chen Statistik“, auch viele Jahre nach dem 
Abschluss.

Das Werk ist klar gegliedert und nach 
wenigen Grundlagen, die in den ersten 
vier Kapiteln leichtverständlich abgehan-
delt werden, wird der Inhalt jedes folgen-
den Kapitels als abgeschlossene Lernein-
heit vermittelt. Der Bezug zur praktischen 
Medizin bleibt immer sichtbar: „Entschei-
dungsfindung in der Medizin“, „Risiko-
stratifizierung“, „Der klinische Versuch“, 
„Epidemiologie“ und „Demographischer 
Wandel“ und die immer wichtiger werden-
de „Evidenzbasierte Medizin“ finden je-
weils ausführliche Beachtung in einem ei-
genen Kapitel. Besonders für Doktoranden 

sind die Kapitel „Der klinische Versuch“, 
„Durchführung statistischer Testverfah-
ren“, „Literatursuche“ und schließlich „Die 
Dissertation“ sehr hilfreich und gehen auch 
weit über das eigentliche Thema „Medizi-
nische Statistik“ hinaus. Die Inhalte sind 
mit einfachen und relevanten einheitlichen 
Grafiken erklärt. Am Ende eines jeden Ka-
pitels finden sich prüfungsrelevante Fragen 
mit ausführlichen Lösungen.

Im Anhang finden wir „weiterführende 
Literatur“ mit Verweisen zu deutsch- und 
englischsprachigen Lehrbüchern zu allen 
hier behandelten Themen, was auch zeigt, 
dass sich das Buch als „Einstieg ins The-
ma“ versteht und dem Leser, der sich da-
rüber hinaus informieren möchte, weitere 
Pforten erschließen kann.

Das Stichwortverzeichnis erstreckt sich 
(kleiner gedruckt) über 24 Seiten und dient 
somit als kompetentes Nachschlagewerk 
bei der Suche im Text n ach Definitionen 
oder Sachverhalten in der medizinischen 
Statistik und Epidemiologie und darüber 
hinaus.

Herr Dr. med. Volker Harms hat, neben 
anderen bekannten Skripten für Medizi-
ner aus seinem Verlag, mit diesen Auflagen  
über Jahrzehnte einen Standard für Lehr-
buch und Nachschlagewerk für die „Medi-
zinische Statistik“ geschaffen. Und es wird 
weitergehen! Am Ende des Buchs finden 
wir einen Leserfragebogen für Vorschläge 
zur nächsten Ausgabe.

Bleibt die letzte Frage: Ist das Buch auch 
für Kardiotechniker zu empfehlen? Ja, un-
eingeschränkt, denn auch der wissenschaft-
lich interessierte Kardiotechniker, der ein 
kompetentes Lehrbuch fürs Eigenstudium 
und ein ausführliches Nachschlagewerk 
sucht, ist hiermit, besonders bei dem sehr 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis, bestens 
und für lange Zeit bedient.

PD Dr. med. Ulrich Wolfhard, Essen

Lehrbuch Versorgungsforschung
Systematik – Methodik – Anwendung
Holger Pfaff, Edmund A. M. Neugebauer, 
Gerd Glaeske, Matthias Schrappe (Hrsg.) 
Schattauer Verlag, Stuttgart 2010
462 Seiten, 19 Abbildungen, 19 Tabellen 
ISBN: 978-3-7945-2797-7
Preis: 79,00 € 

Dass die Versorgung unserer Patienten kein 
Selbstläufer ist, begreifen wir, wenn bei Pa-
tienten mit Assistsystemen die Kostenüber-
nahme durch die Kassen erst nach wochen-
langer Korrespondenz geklärt ist.

Spätestens dann erkennen wir das kom-
plexe Netzwerk von Prävention, Pflege, 
medizinischer Versorgung und finanzie-
renden Kassenverbänden. Wir erfassen au-
ßerdem schnell, dass dieser Rahmen nicht 
mit den Idealvorstellungen einer randomi-
sierten kontrollierten Studie vergleichbar 
ist und Patienten in der alltäglichen Praxis 
ganz anders versorgt werden. Neue Arznei-
mittel, diagnostische Maßnahmen und me-
dizinische Hilfsmittel müssen trotz aktuell 
vorhandener Überschüsse der Kassen fi-
nanzierbar sein und bleiben.

Die Versorgungsforschung erforscht, be-
schreibt und begleitet diesen Rahmen der 
Gesundheits- und Krankenversorgung und 
deren Ergebnisse und wird in dem vorlie-
genden „Lehrbuch Versorgungsforschung“ 
erstmals systematisch und umfassend dar-
gestellt.

Bei vier Herausgebern und 106 Auto-
ren erschließt sich schnell der Umfang die-
ses Faches. Nach Erläuterung der Grund-
begriffe beleuchten die Autoren zunächst 
Themengebiete rund um die Patienten: 
Präferenzen, Kommunikation und Zufrie-
denheit können in einer multimedial ge-
prägten Zeit nicht vernachlässigt werden; 
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menfassung erläutert Grönemeyer unter 
anderem Angina-pectoris-Herzrhythmus-
störungen und Herzklappenerkrankungen. 
Für den Laien sind gerade die kurz gefass-
ten Hinweise besonders hilfreich, schließ-
lich sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
immer noch eine der Haupttodesursachen. 
Im vierten Teil „Was man nicht verges-
sen sollte“ geht Grönemeyer auf die allge-
meine Lebensführung ein: Er erläutert hier 
seine Sichtweise zu Stress, Schlaf, Sport 
und Ernährung. Er gibt hilfreiche Hinwei-
se zum Lesen eines Beipackzettels und er-
klärt die wichtigsten Herzmedikamente. 
Im fünften Teil „Nützliches Wissen rund 
um Diagnostik und Therapie“ bekommen 
die Leser einen kurzen Abriss über wich-
tige Laborwerte und kurze Einblicke über 
Untersuchungs- und Operationsmethoden. 
Im Anhang finden die Leser zahlreiche gut 
erklärte Abbildungen vom Herzen und eine 
umfangreiche Linkliste zu den Begriffen 
Gesundheit und Herz-Kreislauf. Der Au-
tor beschließt sein Buch mit der provokan-
ten These, dass technische Verfahren beim 
schmerzenden Herz nicht immer reichen.

Grönemeyer ist mit diesem populär-
wissenschaftlichen Buch der Spagat ei-
ner umfassenden Betrachtung des Herz-
Kreislauf-Systems gelungen. Auch wenn 
medizinische und zugeordnete Fachkreise 
die reinen medizinischen Fakten zu Genü-
ge kennen, so haben sie hier die Möglich-
keit, über die kulturgeschichtliche Ein-
ordnung ihren Horizont zu erweitern. Die 
Fach informationen sind dann eher für den 
Laien gedacht, für diesen aber in einer sehr 
gut verständlichen Sprache verfasst. So-
mit profitieren beide Gruppen – Fachkreise 
und Laien – von diesem Buch: Der Kardio-
technik kann es gerade bei einem zuneh-
menden Patientenkontakt als wertvolle Er-
klärungshilfe dienen, den Laien wird eine 
interessante Geschichte präsentiert.

Johannes Gehron, Gießen 

Dein Herz – Eine andere Organgeschichte
Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer
Fischer Taschenbuch Verlag, 
Frankfurt/Main, 2012
383 Seiten, über 60 Abbildungen, 
Paperback
ISBN 978-3-596-18321-0 
Preis: 10,99 €

Dass das Herz mehr als nur ein versorgen-
des Organ ist, wissen wir nicht erst seit der 
Neuzeit. Schon in der durch Hippokrates 
und Galen geprägten Medizin waren mit 
dem Herz vielerlei Qualitäten verbunden 
– es dauerte aber noch viele Jahrhunderte, 
bis William Harvey mit seiner dann mecha-
nistisch reduktionistischen Sicht die Kreis-
lauffunktion erkannte. 

Betroffen von der Myokarditis seiner 
Tochter reifte bei Dietrich Grönemeyer die 
Idee, das Herz mal nicht von der fachlich 
medizinischen Seite zu betrachten, denn 
das erledigten und erledigen bereits un-
zählbare Wissenschaftler. Die vielerlei kul-
turell geprägten und schon seit der Anti-
ke bekannten Qualitäten haben den Autor 
zu dem Untertitel „Eine andere Organge-
schichte“ bewegt. 

In fünf Teilen beleuchtet Grönemeyer 
das Herz von verschiedenen Richtungen 
und verlässt schon im ersten Teil „In der 
Mitte das Herz“ die klassischen Pfade eines 
reinen Lehrbuchs: Bereits bei der Erklärung 
von Anatomie und Physiologie verwendet 
er zusätzlich und vor allem reichlich Fak-
ten der Geschichte der Medizin und ermög-
licht so eine Gesamtschau von der Antike 
bis heute. Im zweiten Teil arbeitet er das 
Thema kulturgeschichtlich auf: Die Leser 
bekommen nun einen Abriss über die zahl-
reichen Verbindungen des Herzens zu Reli-
gion, Philosophie, Gesundheit und Kunst. 
Im dritten Teil „Herzkrank“ – der Ursa-
chen sind viele – wird es dann medizinisch. 
Mit den Kategorien Symptome, Diagnose 
und Therapie sowie einer kurzen Zusam-

zeigen sie doch, dass der Patient eine sehr 
aktive Rolle im Kontext einnimmt. Im Ka-
pitel „Professionals“ werden alle weiteren 
Akteure im Gesundheitsfeld beschrieben. 
Der Autor erwähnt sogar richtigerweise die 
Kardiotechnik mit ihrer Verantwortung für 
spezielle technische Geräte bei Herz-Lun-
gen-Operationen. 

Im Kapitel „Institutionen“ wird deut-
lich, dass unsere akut-stationäre Versor-
gung nur einen Teilbereich darstellt. Sys-
temische Faktoren wie Krankenkassen, 
Vergütungssysteme und Trägerstrukturen 
zeigen, wie sehr ökonomische Prinzipi-
en unsere Versorgung beeinflussen. Da die 
Lebenserwartung unserer Bevölkerung zu-
nimmt, damit aber auch die Co-Morbidität, 
werden im Kapitel „Querschnittsthemen“ 
sowohl soziostrukturelle als auch medizi-
nisch-pflegerische Aspekte der Versorgung 
älterer Patienten beschrieben. Für die Ver-
sorgungsforschung notwendige Methoden 
wie Untersuchungen zu Organisation, Le-
bensqualität als auch Patientensicherheit 
erläutern die Autoren im siebten von insge-
samt acht Kapiteln. Im achten und letzten 
Kapitel „Klinische Fachgebiete“ liegt der 
Schwerpunkt dann wieder bei uns eher ge-
läufigen Themen wie Chirurgie, Hyperten-
siologie und Kardiologie. Hier stellen die 
Autoren jeweils an speziellen Indikationen 
orientierte Fragestellungen und Projekte 
zur Versorgungsforschung vor.

Bei nur wenig mehr als 400 Seiten in 
acht Kapiteln können die Autoren sicher-
lich nicht tief und umfassend wissenschaft-
liche Probleme erörtern. Dieses Lehrbuch 
ermöglicht dem Leser aber dafür einen 
Überblick über den Umfang der Versor-
gungsforschung. Die Autoren vermitteln 
hier Grundwissen und machen durch die 
vielfältigen Kapitel Zusammenhänge deut-
lich. Der Leser kann somit die eigene Posi-
tion in der Versorgungkette bestimmen und 
reflektieren. 

In diesem Buch wird deutlich, dass das 
Outcome der Patienten nicht alleine durch 
eine medizinische Intervention, sondern 
stets auch durch die Rahmenbedingungen 
beeinflusst wird. Damit dies belastbar und 
bezahlbar bleibt, ist die Versorgungsfor-
schung wichtiger denn je. 

Johannes Gehron, Gießen
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ANKÜNDIGUNG DER VORSTANDS-
WAHLEN AUF DER 41. INTERNATIONA-
LEN JAHRESTAGUNG IN BERLIN
Liebe Mitglieder,
nach nunmehr 3 Jahren erfolgreicher Vor-
standsarbeit möchten wir uns für das entge-
gengebrachte Vertrauen bei Ihnen bedan-
ken. Wir konnten vieles bewegen und neue 
Ziele – wie eine gemeinsame Tagung mit 
den herzchirurgischen Kollegen – errei-
chen und mit dem Start des Upgrade-Kur-
ses wichtige Schritte zum Thema Berufs-
anerkennung auf den Weg bringen.

Wir möchten Sie zur satzungsgemäßen 
Vorstandswahl im Rahmen der Mitglieder-
versammlung am Samstag, den 1.12.2012,  
recht herzlich einladen und hoffen auf eine 
rege Teilnahme. Herr Dieter Lorenz wird 
nach 19 Jahren in der Funktion als Schatz-
meister sein Amt niederlegen – für seine 
langjährige hervorragende Arbeit möchten 
wir ihm ganz besonders danken. Der übri-
ge Vorstand steht für eine Kandidatur in der 
kommenden Legislaturperiode selbstver-
ständlich zur Verfügung.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 
Berlin.

Christoph Benk
Präsident

EUROPEAN BOARD OF CARDIOVASCU-
LAR PERFUSION
12. Konferenz für Bildung und Ausbil-
dung; ECoPEaT, Conference on Educa-
tion and Training, „Solutions in Perfu-
sion“
Die Fortbildungsveranstaltung des EBCP 
fand in diesem Jahr am 27. September in 
Barcelona/Spanien statt und verzeichnete 
– nach der letztjährigen Rekordteilnehmer-
zahl von mehr als 400 – dieses Mal erneut 
einen Zuwachs auf mehr als 450 vorregist-
rierte Teilnehmer. Somit ist die Konferenz 
sowohl auf europäischer als auch auf glo-
baler Ebene eine der größten internationa-
len Tagungen zum Thema Perfusion. Die in 
der Registrierung kostenfreie Tagung wur-
de vom akademischen Komitee des EBCP 
unter Führung von Carole Hamilton orga-
nisiert und fand wieder im Rahmen des all-
jährlichen EACTS-Kongresses (European 
Association for Cardiothoracic Surgery) 

statt. Erneut konnten neben namhaften eu-
ropäischen auch Gäste aus Übersee wie 
Gerard J. Myers (Halifax, Kanada), James 
D. Ferguson (Phoenix, USA) und Adam L. 
Fernandez (Glendale, AZ, USA) gewonnen 
werden.

European Board Meeting
Weitere für das EBCP tätige und beim 
Board Meeting anwesende Kollegen aus 
Deutschland waren: Frank Merkle (Gene-
ral Secretary), Adrian Bauer (Assistant to 
General Secretary, nominiert und gewählt 
als Member of the Accreditation Com-
mittee), Carole Hamilton (Member of the 
Academic Committee), Heinz Weitkemper 
(Member of the Accreditation Committee) 
und Jan Schaarschmidt (Nationaler Dele-
gierter für Deutschland). 

Akkreditierung der Ausbildungszentren
Am 8./9.11.12 fand die geplante Besichti-
gung des Ausbildungsprogramms in Leu-
ven/Belgien statt. Ergebnisse dieses Besu-
ches lagen zum Zeitpunkt des Drucks der 
aktuellen Ausgabe der KARDIOTECH-
NIK noch nicht vor. Des Weiteren wurde 
die für dieses Jahr geplante Besichtigung 
des Ausbildungsprogramms der Universi-
tät Aarhus/Dänemark mangels Studenten 
auf Anfang kommenden Jahres verscho-
ben. Der geplante Besuch des kroatischen 
Ausbildungsprogramms musste ebenfalls 
aufgrund mangelnder Studentenzahlen 
verschoben werden.

Für folgende Ausbildungsprogramme 
sind Besichtigungen zur erneuten Akkredi-
tierung für kommendes Jahr geplant: HFU 
Furtwangen (AS Villingen-Schwenningen, 
Deutschland), Pavia (Italien) und Leiden 
(Niederlande). Nähere organisatorische 
Details werden auf der alljährlich stattfin-
denden Frühjahrstagung des EBCP im Ap-
ril kommenden Jahres beschlossen.

Zertifizierung 2012
Europaweit wurden 28 Anträge auf Zu-
lassung zur EBCP-Prüfung gestellt, da-
von 15 aus Deutschland. Von diesen sind 
13 Kollegen bzw. Kolleginnen Teilneh-
mer des  EBCP-Upgrade-Kurses. Ein Kol-
lege aus Indien hat die Absicht geäußert, in 
Deutschland arbeiten zu wollen, und hat-

te aus diesem Grund einen Antrag auf Zu-
lassung zur schriftlichen Prüfung gestellt. 
Diesem wurde nach eingehender Prüfung 
und Sichtung seiner eingereichten Unter-
lagen seitens des „Certification Subcom-
mittee“ des EBCP stattgegeben. In der Pra-
xis bedeutet dies, dass er nun den gesamten 
Prozess, bestehend aus schriftlicher, prakti-
scher und mündlicher Prüfung, erfolgreich 
durchlaufen muss. Des Weiteren sind für 
einen endgültigen Erwerb des ECCP eine 
Festanstellung als klinisch tätiger Kardio-
techniker in Deutschland und ein Beherr-
schen der deutschen Sprache als Vorausset-
zung festgesetzt worden.

Rezertifikation 2012
Auch in diesem Jahr steht für einige Kolle-
gen und Kolleginnen die erneute Rezertifi-
kation an. Dies betrifft alle mit Erstzertifi-
zierung und Rezertifizierung aus dem Jahr 
2009. 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen recht-
zeitig bis Ende des Jahres vollständig aus-
gefüllt und unterschrieben an die bekann-
te Anschrift (siehe unter: www.dgfkt.de/ 
ebcp/rezertifizierung.html). 

An dieser Stelle nochmals der Hinweis 
auf die rechtzeitige Überweisung der Ge-
bühr von 48 € auf das Konto der Deut-
schen Gesellschaft für Kardiotechnik 
(Kontoinhaber DGFK e. V., Kontonummer 
12782108, BLZ 37050198). Auch möchte 
ich alle Kollegen und Kolleginnen bitten, 
vorrangig diesen Weg der Gebührenzah-
lung zu nutzen, da bei der Zahlung per Kre-
ditkarte hohe Gebühren anfallen und aus 
diesem Grund diese Form des Zahlungs-
verkehrs seitens des EBCP nicht favorisiert 
ist. Erst nach bestätigtem Eingang der Ge-
bühr durch die DGfK und bei Vollständig-
keit der Unterlagen erfolgt der Versand zur 
Weiterverarbeitung und Erstellung der Re-
zertifikationskärtchen an das „Certification 
Subcommittee“ des EBCP.

Änderungen der Rezertifikationsrichtli-
nien ab 2012
Wie in den blauen Seiten der KARDIO-
TECHNIK, Ausgabe 2/2012, bereits er-
wähnt, erfolgte auf deutsche Initiative hin 
eine grundsätzliche Überarbeitung bzw. 
Aktualisierung der Rezertifikationsrichtli-

Mitteilungen
der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

Vorstand: Dipl.-Ing. Christoph Benk, Uniklinikum Freiburg, Telefon: 07 61 / 2 70-25 88 und -24 50, Telefax: 07 61 / 2 70-24 33, E-Mail: christoph.benk@dgfkt.de
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der Gründung der Dt. Gesellschaft für Tho-
rax-, Herz- und Gefäßchirurgie, die aus der 
Dt. Gesellschaft für Chirurgie entstand. So 
fand einerseits eine Gründung, andererseits 
eine Spezialisierung auf ärztlicher Seite 
statt. Inzwischen sind 41 Jahre vergangen. 
Strukturell und politisch hat sich einiges 
getan: neue Generationen, neue Verfah-
ren, Ausbildungsstätten, Akademisierung, 
hoher Einfluss auf europäischer berufspo-
litischer Ebene und zunehmender Kontakt 
auf Augenhöhe mit anderen medizinischen 
Disziplinen.

Dies alles hat den Kollegen Peter Bött-
ger, weitere Ehemalige und noch Aktive 
sowie den Vorstand der DGfK dazu be-
wogen, die letzten 41 Jahre in Form einer 
Chronik zusammenzufassen. Die Chro-
nik beinhaltet sowohl geschichtliche Da-
ten zur Entwicklung unserer Gesellschaft, 

der einzelnen Kliniken und des Berufs als 
auch aktuelle Gedanken zum Auftritt und 
zur Zukunft unserer Fachgesellschaft auf 
lokaler und europäischer Ebene. Weiterhin 
gibt sie Auskunft über parallele Entwick-
lungen in der ehemaligen DDR, beschreibt 
die Entwicklung der kardiotechnischen 
Dienstleis tung und klammert auch das The-
ma Frauen in der Kardiotechnik nicht aus. 

Die Chronik wird erstmalig während der 
41. Internationalen Jahrestagung und 4. Fo-
kustagung Herz in Berlin vorgestellt. In ei-
ner ersten Auflage wird sie in Kürze über 
den normalen Buchhandel verfügbar sein. 

Näheres zu den Daten gibt der Vorstand 
in Kürze bekannt. 

Johannes Gehron, Gießen

Beruf des Kardiotechnikers. Unter dem Ti-
tel „Ein Beruf für das Leben“ wird von der 
geschichtlichen Entwicklung der Kardio-
technik über die Ausbildung bis zur Rol-
le des Kardiotechnikers im Herzteam ein 
ausführliches Porträt präsentiert. Am Bei-
spiel verschiedener Herzkliniken zeigt der 
30-minütige Film die vielfältigen Aufga-
bengebiete des Berufs. Als Kommentator 
führt Christoph Benk durch die Sequenzen, 
ergänzt von Statements einiger Herzchirur-
gen.

In erster Linie ist der Film für eine Ziel-
gruppe außerhalb der Kardiotechnik ge-
dacht, um den Beruf z. B. für Politiker, 
Klinikverwaltungen, Patienten, Studienan-
fänger und andere transparent und vor al-
lem bekannter zu machen. Zusätzlich zur 
Langversion steht auch eine Kurzversion 
(beide sowohl in Deutsch als auch in Eng-
lisch) zur Verfügung. Erstmalig wird der 
Film am 1.12.2012 auf der Mitgliederver-
sammlung in Berlin vorgestellt und danach 
auf der DGfK-Webseite (dgfkt.de) allge-
mein zugänglich sein. Darüber hinaus ist 
geplant, den Film auch über weitere mo-
derne Kommunikationswege zu verbrei-
ten. Die DGfK dankt an dieser Stelle den 
Sponsoren ganz herzlich für ihre Unterstüt-
zung.

Gunter Morche, Hamburg

CHRONIK DER DEUTSCHEN GE-
SELLSCHAFT FÜR KARDIOTECHNIK 
1971–2012
Bereits 1971 trafen sich zum ersten Mal die 
Kardiotechniker der damaligen deutschen 
Universitätskliniken, um ihren Berufsver-
band zu gründen. Dies geschah parallel zu 

nien Stand 2004. Beispielgebend war hier 
der Fall einer deutschen Kollegin, die sich 
nach einer längeren Berufsabwesenheit – 
bedingt durch Geburt eines Kindes mit an-
schließender Elternzeit – nach den alten 
Richtlinien erneut einer schriftlichen Prü-
fung hätte unterziehen müssen. 

Ab sofort müssen sich Kollegen bzw. 
Kolleginnen bei einer begründeten Ab-
wesenheit bis 18 Monate (Elternzeit, be-
scheinigte Krankheit, Studium) bei fort-
währender Festanstellung als klinischer 
Kardiotechniker/-in einer kurzen begleite-
ten Wiedereinführung mit 30 selbstständig 
durchgeführten EKZs, dokumentiert im 
EBCP-Logbook, mit einem ausreichendem 
Score und bestätigender Unterschrift durch 
den Abteilungsleiter unterziehen, aber oh-
ne erneute Prüfungen. 

Bei einer begründeten Abwesenheit zwi-
schen 18 Monaten und 3 Jahren wird ei-
ne begleitende Wiedereinführung mit 60 
selbstständigen EKZs – ebenfalls mit ei-
nem ausreichenden Score und bestätigen-
der Unterschrift durch den Abteilungsleiter 
im EBCB-Logbook aufgeführt – notwen-
dig, wiederum ohne erneute Prüfungen. 

Bei einer begründeten Abwesenheit 
von mehr als 3 Jahren wird eine begleite-
te Wiedereinführung von 100 selbstständig 
durchgeführten, im EBCP-Logbook mit 
einem ausreichendem Score aufgeführten 
und durch den Abteilungsleiter bestätig-
ten EKZs notwendig. Außerdem ist in die-
sem Fall das erfolgreiche Absolvieren der 
praktischen und mündlichen Prüfung zwin-
gend. Ein erneutes Absolvieren der schrift-
lichen Prüfung ist jedoch nicht vorgesehen. 
Für weitere Informationen und zum noch-
maligen Nachlesen empfiehlt sich der Be-
such auf der Website des EBCP unter www.
ebcp.org/certification/recertification.html.

Mit diesen entscheidenden Neuerungen 
der Rezertifikationsrichtlinien, ausgehend 
von einer deutschen Initiative unter maß-
geblicher Mitwirkung von Herrn Adrian 
Bauer und meiner Person, findet somit ein 
oft kontrovers diskutiertes, vor allem von 
Kolleginnen mit Kinderwunsch als unge-
recht und unzeitgemäß empfundenes Kapi-
tel ein positives Ende. 

Jan Schaarschmidt
(Nationaler Delegierter des EBCP für 
Deutschland)

KARDIOTECHNIK-FILM FERTIGGE-
STELLT
Wie vom DGfK-Vorstand beschlossen, 
entstand in den letzten Monaten ein um-
fassender und faszinierender Film über den 

Entwicklung der Kardiotechnik in Deutschland 
seit der ersten Operation am offenen Herzen 1955

Herausgegeben von Peter F. Böttger



KARDIOTECHNIK 4/2012 111

GEDANKEN ZUM JAHRESWECHSEL
Am ersten Januar können wir auf das vergangene 
Jahr zurückblicken und die Fehler suchen, die wir 
 gemacht haben. Besser ist es jedoch, auf das neue 
Jahr zu schauen und die Chancen zu suchen, die 
sich bieten. 

In diesem Sinne wünschen wir allen ein 
erfolgreiches neues Jahr 2013.

Vorstand der DGfK und Redaktion KARDIOTECHNIK

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

Eisenecker, Klaus, Stuttgart
Wechner, Michael, Chemnitz

NEUE MITGLIEDER IN DER DGFK
Bis zum 3.10.2012 wurden als  ordent -
li che  Mitglieder in die DGfK aufge-
nommen:

Ortlepp, Martin, Dortmund 
Tabamo-Fischer, Kevin, Stuttgart

Als außerordentliches Mitglied begrü-
ßen wir:

Heck, Michael, Rotterode

HERZLICH WILLKOMMEN!

2013

1
Januar

2012

31
Dezember
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2013

 1. 33rd Annual Cardiothoracic Surgery Symposium (CREF 2013) 8
6.–9. Februar, San Diego, Kalifornien/USA 
Info: CREF, 793-A East Foothill Blvd, PMB # 119, San Luis Obispo, CA 93405-1699
Tel.: (+1-805) 541 31 18
E-Mail: info@crefmeeting.com, Web: www.crefmeeting.com 

 2. 42. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie 8
17.–20. Februar, Freiburg 
Info: OTA Prof. Dr. Andreas Markewitz, Leitender Arzt Abt. XVII – Herz- und Gefäßchirurgie, 
 Bundeswehrzentralkrankenhaus, Rübenacher Str. 170, 56072 Koblenz
Tel.: (0261) 281-3701, Fax: (0261) 281-3702
E-Mail: andreasmarkewitz@bundeswehr.org

 3. 31th Cardiovascular Surgical Symposium  4
2.–9. März, Zürs/Arlberg, Österreich
Info: Beatrix Seckl, Leopold-Gattringer-Str. 7/10, 2345 Brunn am Gebirge, Österreich; Wolkersbergen-
straße 1, 1130 Wien, Österreich
Tel.: (+43-2236) 38 27 32, Fax: (+43-2742) 222 100 15
E-Mail: offi ce@conventive.at, Web: www.surgery-zurs.at 

 4. AATS Annual Meeting 2013 8
4.–8. Mai, Minneapolis, USA
Info: The American Association for Thoracic Surgery, 500 Cummings Center, Suite 4550, 
Beverly, MA 01915
Tel.: (+1-978) 927 83 30, Fax: (+1-978) 524 88 90
E-Mail: lruggiero@aats.org, Web: www.aats.org

 5. 9th International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory 8
Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion
8.–11. Mai, Hershey, USA
Info: Heather Stokes, 500 University Drive, SB35, Hershey, PA 17033
Tel.: (+1-717) 531 56 56, Fax: (+1-717) 531 04 86
E-Mail: hstokes@hmc.psu.edu, Web: www.pennstatehershey.org/web/pedscpb/home 

 6. World Biotechnology Congress 8                                                
3.-6. Juni, Boston, USA 
Info: Eureka Conference, Hasina Habib
Tel.: (+1-857) 239 88 55, Fax: (+1-857) 239 88 01 oder (+1-617) 619 94 29
E-Mail: registration@eurekaconference.com, Web: worldbiotechcongress.com

 7. 15th European Congress on Extracorporeal Circulation Technology 8
12.–15. Juni, Toledo, Spanien
Info: Moonen Conference Organizers, P.O.Box 84115, 3009 CC Rotterdam, Niederlande
Tel.: (+31-10) 452 7004
E-Mail: offi ce@fecect.org, Web: www.fecect.org

 8. ASAIO 59th Annual Conference 8
12.–15. Juni, Chicago, Illinois/USA
Info: ASAIO Inc., 7700 Congress Avenue Suite 3107, Boca Raton, Florida 33487
Tel.: (+1-561) 999 89 69, Fax: (+1-561) 999 89 72
E-Mail: info@asaio.com, Web: www.asaio.com

 9. XII. Freiburger Herz-Kreislauf-Tage 4
19.–20. Juli, Freiburg 
Info: C.T.I. GmbH, Heike Wegner-Gerlt, Am Bärenkamp 33, 40589 Düsseldorf
Tel.: (0211) 752 012, Fax: (0211) 757 503
E-Mail: astoetzner@cti-kongresse.com, Web: www.freiburger-herz-kreislauf-tage.de

bis 30.11.12

ab 1.12.12
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