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Labor gemäß den entsprechenden Prüf-
vorschriften auf Funktionalität und Hämo-
kompatibilität getestet und ggf. nochmals 
überarbeitet. Abschließend erfolgt eine 
Testung in vivo an einem geeigneten Tier-
modell. Im Rahmen dieser Tierversuche er-
folgt dann die direkte Zusammenarbeit mit 
Kardiotechnikern und Ärzten. Die Erfah-
rung zeigt, dass wir Ingenieure an dieser 
Stelle vieles lernen können, was den Um-
gang mit unseren Entwicklungen im OP, im 
sterilen Umfeld und im Zusammenspiel mit 
den Operateuren und Anästhesisten angeht. 
Umgekehrt bieten uns dieser Kontakt und 
auch die Zeitschrift KARDIOTECHNIK 
die Möglichkeit, Fachleuten unsere neuen 
Entwicklungen zu präsentieren und zu er-
läutern, welche Überlegungen dahinterste-
hen und wie diese umgesetzt wurden.

Gerade durch die Kombination von Kar-
diotechnikern, Ärzten verschiedener Fach-
bereiche und Ingenieuren, die sowohl Leser 
als auch Autoren der KARDIOTECHNIK 
sind, erfüllt die Zeitschrift eine wichtige 
Brückenfunktion zwischen den Diszipli-
nen, von der die Medizintechnik und damit 
auch die Patienten nur profitieren können. 

Dies spiegelt sich auch in der aktuellen 
Ausgabe wider:

Aus Entwicklersicht stellen R. Borchardt 
und weitere Mitarbeiter aus unserem Insti-
tut ein neuartiges Konzept eines Pumpoxy-
genators für die pädiatrische Anwendung 
vor. Dieser Oxyg enator verfügt über kei-
ne herkömmliche Blutpumpe, sondern ist 
mit pulsierenden Schläuchen ausgestattet, 
die durch Kollabieren und Expandieren das 
Blut durch den Oxygenator pumpen. 

Aus der Anwendersicht berichten
Dr. R.-U. Kühnel, T. Müller und Kollegen 
vom Immanuel Klinikum Bernau, Herz-
zentrum Brandenburg, über den Einsatz 
von plättchenangereichertem Fibrin zur 
Infektionsprophylaxe bei der Implantati-
on einer Linksherzunterstützungspumpe 
(LVAD). Herzchirurgen und Kardiotechni-

ker haben gemeinsam untersucht, ob so ei-
ne aufsteigende Infektion entlang der durch 
die Haut des Patienten geführten Driveline 
des LVADs vermieden oder minimiert wer-
den kann. 

Wir wünschen viel Spaß und neue Er-
kenntnisse beim Lesen und verbleiben mit 
herzlichen Grüßen

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Steinseifer, Dipl.-Ing. 
Jutta Arens 
Leiter und stellvertretende Leiterin des 
Lehr- und Forschungsgebiets Kardiovasku-
läre Technik (CVE) des Instituts für Ange-
wandte Medizintechnik (AME) im Helm-
holtz-Institut für Biomedizinische Technik 
Aachen (HIA), RWTH Aachen

Editorial

wir freuen uns, für diese Ausgabe der 
Kardiotechnik das Editorial schreiben 
zu dürfen. Als Leiter einer universitären 
Forschungseinrichtung, die sich der Erfor-
schung und Entwicklung von kardiovas-
kulären Implantaten und extrakorporalen 
Kreislaufkomponenten verschrieben hat, 
wissen wir die Zeitschrift KARDIOTECH-
NIK als Plattform zu schätzen, um mit den 
späteren Anwendern unserer Entwicklun-
gen in Kontakt zu treten. 

Ingenieure, die sich mit der Entwicklung 
von Medizinprodukten beschäftigen, müs-
sen sich auch das nötige medizinische und 
physiologische Wissen aneignen. Dies gilt 
insbesondere für solche Produkte, die im 
kardiovaskulären Einsatz eine lebenserhal-
tende Funktion ausüben. Schnell stellt man 
fest, dass zwar generell die im Studium er-
lernten technischen Prinzipien und Verfah-
ren auf Medizinprodukte übertragbar sind, 
dass aber trotzdem viele Aspekte hinsicht-
lich der Kompatibilität mit dem menschli-
chen Organismus überdacht werden müs-
sen. Gerade der Kontakt mit Blut stellt aus 
Ingenieurssicht eine große Herausforde-
rung dar, da Blut für technische Anwen-
dungen ein recht komplexes, weil inter-
agierendes Fluid ist. 

Eine typische Entwicklung verläuft so, 
dass nach einer ersten Idee, beispielswei-
se für einen Oxygenator oder eine Herzun-
terstützungspumpe, die Spezifikationen für 
das neue Produkt in Zusammenarbeit mit 
den beteiligten Ärzten zusammengestellt 
werden. Die technische Umsetzung inklu-
sive Auslegung, Konstruktion, Simulati-
onen, Materialauswahl etc. erfolgt durch 
Ingenieure verschiedener Fachrichtungen. 
Erste Labormuster werden erstellt und im 

Prof. Dr.-Ing. 
Ulrich Steinseifer

Dipl.-Ing. Jutta Arens
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ZUSAMMENFASSUNG

Insbesondere im Bereich der Säuglings- 
und Kindermedizin ist die extrakorpo-
rale Lungenunterstützung (ECLS) eine 
etablierte Therapie für verschiedene Lun-
gen- und Herzkrankheiten (beispielsweise 
angeborene Herzinsuffizienz, Kardiomyo-
pathie, Acute Respiratory Distress Syn-
drome [ARDS]). Aufgrund hoher Füllvolu-
mina und großer Fremdkörperoberflächen 
der extrakorporalen Kreisläufe ist diese 
Therapieform jedoch nach wie vor enorm 
belastend für die Patienten. Darüber hin-
aus ist eine Mobilisierung der Patienten 
mit heutigen ECLS-Systemen kaum reali-
sierbar. Eine Möglichkeit, das Füllvolumen 
des extrakorporalen Kreislaufs zu reduzie-
ren und somit die Patienten zu schonen, 
ist die Kombination verschiedener ECLS-
Teilkomponenten zu einem Device.

In dieser Studie wird ein ovaler Oxyge-
nator (ExMeTrA) mit integrierten dünn-
wandigen Silikonschläuchen, die als pul-
satile Pumpe genutzt werden, in vitro mit 
Schweineblut getestet. Fünf Module wur-
den hergestellt und getestet (Füllvolu-
men 20 ± 2,2 ml, Faseroberfläche 0,24 
± 0,027 m²). Die analytisch berechnete 
Pumpleistung dieser Module betrug 692 
± 75 ml/min. Plasmadichte PMP-Fasern 
für den Gasaustausch sollen zukünftig den 
Einsatz in Langzeitanwendungen ermögli-
chen. Die Gasaustauschraten lagen, abhän-
gig vom Blutvolumenstrom, zwischen 64 
und 72,7 mlSauerstoff/lBlut und zwischen 62,5 
und 81,5 mlKohlendioxid/lBlut. Die gemessene 
maximale Pumpleistung der einzelnen Mo-
dule lag zwischen 200 und 500 ml/min und 
bietet somit die Möglichkeit für zukünfti-
ge Optimierungen. Um die Pumpleistung 
zukünftiger ExMeTrA-Oxygenatoren zu 
erhöhen, ohne die Gasaustauschleistung 
negativ zu beeinflussen, könnten geometri-
sche Optimierungen an Einlass und Auslass 
des Oxygenators vorgenommen werden.

SCHLAGWÖRTER

Oxygenator, pulsatiler Fluss, ECMO, pä-
diatrisch, Miniaturisierung, Lungenun-
terstützung, künstliche Lunge, Hohlfaser, 

Silikonschläuche, optimierte Strömungs-
führung

ABSTRACT

For different lung and heart diseases (e. g., 
acute respiratory distress syndrome, con-
genital heart failure, and cardiomyopathy) 
extracorporeal membrane oxygenation is a 
well-established therapy, particularly in the 
field of neonatal and pediatric medicine. 
To reduce the priming volume of the extra-
corporeal circuit, different components can 
be combined. In this study, an oval-shaped 
oxygenator (called ExMeTrA) with inte-
grated pulsatile pump was tested in vitro 
using porcine blood. A feasibility study re-
garding the performance of collapsing and 
expanding silicone tubes within an oxygen-
ator fiber bundle as a pulsatile pump was 
previously completed with successful 
 results. The findings of this study im prove 
upon the previous feasibility results, par-
ticularly in terms of gas exchange and fill-
ing volume. Five modules were manu-
factured in sizes of 20 ± 2.2 ml (priming 
volume) with fiber surface areas of 0.24 
± 0.027 m2 and an analytically calculated 
volume pumping capacity of 692 ± 75 ml/
min. The modules were made of polyme-
thylpentene fibers with dense outer layer to 
permit long-term applications. The gas ex-
change rates at a gas/blood flow ratio of 2:1 
were between 64 and 72.7 mloxygen/lblood and 
between 62.5 and 81.5 mlcarbon dioxide/lblood, 
depending on the blood flow. The individu-
al module’s pumping capacity ranged from 
200 to 500 ml/min thus providing room for 
further improvements. In order to en hance 
the pumping capacity while maintaining 
sufficient gas exchange rates future optim-
ization, adjustments will be made to the in-
let and outlet geometries.

KEY WORDS

Oxygenator, pulsatile flow, ECMO, pedi-
atric, miniaturization, lung assist, artifi-
cial lung, hollow fiber, silicone tubes, op-
timized flow pattern

EINLEITUNG

Seit Anfang der 1970er Jahre wird ECLS 
(Extracorporeal Lung Support) als effizi-
ente Therapieform für schwere Lungener-
krankungen eingesetzt [1, 2, 3]. Hierbei 
wird das Blut des Patienten durch einen 
ext rakorporalen Kreislauf gepumpt, in dem 
der Gasaustausch der Patientenlunge über 
einen Oxygenator unterstützt wird. Seit ei-
nigen Jahren werden ausschließlich Mem-
branoxygenatoren eingesetz t [4], in de-
nen Blut und Gas über eine gaspermeable 
Membran getrennt werden. Deswegen wird 
diese Therapieform häufig auch als ECMO 
(Extracorporeal Membrane Oxygenation) 
bezeichnet. Verglichen mit herkömmlicher 
mechanischer Beatmung ist die Lungen-
unterstützung über einen extrakorporalen 
Blutkreislauf im Hinblick auf Lungenöde-
me schonender [5]. Aufgrund des komple-
xeren maschinellen Aufwands wird sie je-
doch ausschließlich in speziellen Kliniken 
eingesetzt.

Die häufigsten Indikationen für ECMO-
Anwendungen sind heutzutage schwere 
neonatale Sepsis, Mekoniumaspirations-
syndrom, Zwerchfellhernie und Atemnot-
syndrom [2, 6]. ECMO wird zudem unter 
bestimmten Bedingungen auch als Herz-
unterstützung verwendet, beispielswei-
se bei angeborenen Herzfehlern oder als 
Bridge to Heart Transplant [6–8]. Je nach 
medizinischer Indikation für ECMO-Be-
handlungen werden Erfolgsquoten von et-
wa 75 % besc hrieben [9]. Dennoch ist die 
Gesamtzahl dieser Anwendungen gering. 
Gründe für die moderaten Anwendungs-
zahlen der ECMO-Therapie sind Kompli-
kationen wie Blutungen und Thrombosen 
[1, 9]. Die höchsten Fallzahlen für ECMO-
Anwendungen werden bei Neugeborenen 
(< 31 Tage) und Minderjährigen (< 18 Jah-
re) verzeichnet. So waren bis zum Jahre 
2004 66 % aller ECMO-Patienten Neu-
geborene mit Lungenversagen. 77 % die-
ser Patientengruppe konnten erfolgreich 
aus dem Krankenhaus entlas sen werden 
[6]. Bis Juli 2008 wurden 35.050 ECMO-
Einsätze an Patienten im Alter von bis zu 
18 Jahren verzeichnet [8]. Es gibt unter-

R. Borchardt‡, P. Schlanstein‡, I. Mager, 
J. Arens, T. Schmitz-Rode, U. Steinseifer

Lehr- und Forschungsgebiet Cardiovascular 
Engineering, Institut für Angewandte 

Medizintechnik, Helmholtz Institut,
RWTH Aachen, Deutschland

(Leitung: Prof. Dr.-Ing. U. Steinseifer)
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Herstellung
Zur Herstellung eines ExMeTrA-Oxy-
genators wurden zwei Meter einer dop-
pellagigen OXYPLUS® PMP-Fasermat-
te (Membrana GmbH, Wuppertal) sowie 
62 flexible Silikonschläuche (Innendurch-
messer = 2,0 mm, Wandstärke = 0,15 mm; 
Raumedic GmbH, Helmbrechts) auf einen 
zentralen, ovalen Kern gewickelt. Die Si-
likonschläuche wurden dabei gleichmäßig 
im Faserbündel angeordnet (vgl. Abb. 1 b). 
Die Schlauchanordnung war in allen fünf 
hergestellten und getesteten Modulen iden-
tisch. Steife Aluminiumkerne (Innendurch-
messer = 1,6 mm) wurden während des 
Wickelprozesses in die Silikonschläuche 
gesteckt, um ein Kollabieren zu verhin-
dern. Nach dem Aufwickeln wurden die 
Bündel mitsamt der Silikonschläuche in 
Gehäusen platziert. Anschließend wurden 
die Faserenden auf einer Zentrifuge unter 
Verwendung eines zweikomponentigen, 
biokompatiblen Silikons (Elastosil RT 625; 
Wacker Chemie AG, München) abgedich-
tet. Der Einsatz von Silikon anstelle des bei 
kommerziellen Oxygenatoren üblichen Po-
lyurethans zur Abdichtung der Faserenden 
erlaubt die Wiederverwendung der Gehäu-
se und Oxygenator-Kerne.

Nach dem Abdichten der Oxygenatoren 
wurden die Aluminiumkerne aus den Sili-
konschläuchen entfernt und die Faseren-
den aufgeschnitten. Eine Seite der Silikon-
schläuche wurde mit Stopfen versehen, die 
gegenüberliegende Seite wurde mit steifen 
PTFE-Röhrchen konnektiert. Diese haben 
einen Außendurchmesser von 1,79 mm, 
einen Innendurchmesser von 1,19 mm so-
wie eine Länge von 50 mm (Zeus Orange-
burg, SC 29118, USA). Abschließend wur-
den die Sauerstoff- und Druckkammern auf 

dem Erzeugen einer pulsatilen Strömung. 
Verschiedene Arbeitsgruppen haben in ver-
gleichenden Untersuchungen pulsierender 
und konstanter Strömungen in extrakorpo-
ralen Kreisläufen den Nutz en  der  Pulsati-
on beschrieben [10, 21, 22]. Insbesondere 
in Langzeitanwendungen, wie beispiels-
weise der ECMO-Therapie, verbessert eine 
pulsierende Strömung im extrakorporalen 
Kreislauf  die Mikrozirkulation der Organe 
[23]. Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor 
kontroverse Diskussionen über die Vortei-
le solch pulsatiler Strömungen gegenüber 
der technisch leichter realisierbaren kon-
stanten Anströmung. So gibt es Studien, 
wonach äquivalente Mikrozirkulation mit 
konstanter Anströmung realisiert werden 
kann, sofern der konstante Volumenstrom 
20 % über dem mittleren Volumenstrom  
der pulsatilen Anströmung liegt [24].

In dieser Veröffentlichung werden die 
neuesten Entwicklungen des ExMeTrA-
 Oxygenators mit integrierten, pulsatil 
pumpenden Silikonschläuchen vorgestellt. 
Bei der Weiterentwicklung dieses Oxyge-
nators gegenüber einer bereits veröffent-
lichten Version standen insbesondere die 
Minimierung des Füllvolumens sowie die 
Maximierung  des Gasaustauschs im Vor-
dergrund [19].

METHODIK

Das Ziel des ExMeTrA-Projekts ist es, ei-
nen Oxygenator mit integrierter pulsatiler 
Pumpe zu entwickeln, um das Füllvolumen 
der aktuellen extrakorporalen Kreisläufe 
zu verringern. Um die Effizienz des Gas-
austauschs sowie das Pumpverhalten dieser 
Oxygenatoren zu untersuchen, wurde eine 
In-vitro-Testreihe mit fünf bau gleichen Ex-
MeTrA-Modulen (Abb. 1) durchgeführt.

schiedliche Studien, wonach die Zahl der 
ECMO-Anwendungen deutlich ansteigen 
könnte, sobald die einzelnen Komponenten 
des extrakorporalen Kreislaufs speziell für 
diese Therapieform optimiert werden wür-
den [2].

Derzeit werden verschiedene Ansätze 
verfolgt, um die Komponenten extrakor-
poraler Kreisläufe zu verbessern. Die we-
sentlichen Herausforderungen dabei liegen 
insbesondere in der Minimierung der Füll-
volumina und der Oberflächen, die mit Blut 
in Ko ntakt  ko mmen [9–12]. Dies spielt auf-
grund des geringen Körpergewichts von 
Neugeborenen, insbesondere bei deren 
Kreisläufen, eine entscheidende Rolle. Ein 
Ansatz, um Füllvolumen und Fremdkör-
peroberflächen zu minimieren, ist, die Effi-
zienz des Gasaustauschs zu optimieren. So 
sollten bei der Auslegung Shuntströme und 
Rezirkulationsbereiche vermieden werden. 
Stattdessen wird innerhalb des Oxygenator-
Faserbündels ein möglichst gleichförmiges 
Strömungsp ro fil  angestrebt [4, 11, 13].

Ein weiterer Ansatz, um Füllvolumen 
und Fremdkörperoberflächen zu minimie-
ren, ist, unterschiedliche Komponenten 
ineinander zu integrieren. So können ein-
zelne Komponenten wie beispielsweise 
Wärmetauscher und Oxygenator optimal 
aufeinander abgestimmt werden. Darü-
ber hinaus entfallen verbindende Schläu-
che. Derzeit gibt es mehrere kommerzielle 
Oxygenatoren mit integriertem Wärmetau-
scher. Zudem werden unterschiedliche An-
sätze verfolgt, eine Pumpe in einem Oxy-
genator zu platzieren. Dabei werden meist 
Rotationspumpenköpfe im Zentrum des 
Hohlfaserbündels eines Oxyge na tor s p osi-
 tio nie rt [9, 11, 14–18]. In der vorliegenden 
Studie wird ein neuartiger Ansatz verfolgt. 
So werden kollabierende und expandieren-
de Silikonschläuche in dem Faserbündel 
eines Oxygenators platziert. In Kombina-
tion mit aktiven Schlauchklemmventilen 
an Einlass und Auslass des Oxygenators er-
zeugen diese pulsierenden Silikonschläu-
che eine pulsatile Blutstr ömung durch den 
Oxygenator [19]. Im Gegensatz zu Oxyge-
natoren mit integrierten Rotationspumpen 
kann mithilfe dieses Ansatzes die Blutpum-
pe in kleine Einheiten unterteilt und gleich-
mäßig im Faserbündel platziert werden. 
Werden die pulsierenden Silikonschläuche 
in regelmäßigen Abständen im Faserbün-
del platziert, so könnte eine bessere Durch-
strömung des Blutes durch  das Bündel 
erreicht werden [20], was letztlich die Ri-
siken von Shuntströmungen und Rezirku-
lationsgebieten reduzieren würde. Ein wei-
terer möglicher Nutzen dieser Idee liegt in 

Abb. 1a: ExMeTrA-Oxygenator (Strömungsrichtung von links nach rechts; b: Schlauchanordnung 
bei Ansicht von unten (Strömungsrichtung von unten nach oben)



38 KARDIOTECHNIK 2/2013

genators platziert sind. Sauerstoff strömt 
zunächst in „Kammer II“ und von dort 
durch die Hohlfasern in „Kammer III“.

Ein vollständiger Pumpzyklus läuft 
wie folgt ab: Zunächst schließt das Aus-
lassventil, während das Einlassventil öff-
net. Durch einen Unterdruck kollabieren 
die flexiblen Silikonschläuche und Blut 
strömt aktiv in die „Kammer III“. Darin 
wird das Blut mit Sauerstoff angereichert, 
der Kohlendioxidgehalt wird verringert. 
Anschließend schließt das Einlassven-
til, während das Auslassventil geöffnet 
wird. Ein Überdruck expandiert die Sili-
konschläuche und das Blut wird aus der 
„Kammer III“ in Richtung Auslass ge-
pumpt. Anschließend folgt ein neuer Zyk-
lus. Der Pulsator, der neben den Über- und 
Unterdrücken auch die Schaltsignale der 
Ein- und Auslassventile generiert, wurde 
von der BYTEC GmbH (Eschweiler) ent-
wickelt.

Da jeder Silikonschlauch aktiv pumpt, 
indem er kollabiert und expandiert, und 
diese Schläuche gleichmäßig im Faserbün-
del verteilt sind, ist zu erwarten, dass das 
Blut innerhalb des Faserbündels ebenfalls 
gleichmäßig verteilt wird. Auf diese Weise 
wird das Risiko von Shuntströmungen und 
Rezirkulationsgebieten innerhalb des Oxy-
genators reduziert. Es kann darüber hinaus 
angenommen werden, dass eine auf diese 
Weise gut verteilte Strömung innerhalb des 
Faserbündels zu einer hohe n E ffizienz des 
Gasaustauschs führt [11, 26].

mer I“ verbunden. Ein externer Pulsator 
erzeugt einen pulsierenden Luftdruck und 
wird über einen Luer-Lock-Anschluss mit 
„Kammer I“ verbunden. Die Frequenz die-
ser Pulse kann zwischen 20 und 140 BPM 
eingestellt werden, wobei die maximale 
Druckdifferenz zwischen Über- und Unter-
druck 600 mmHg beträgt. Das Verhältnis 
zwischen Systolenlänge und Gesamtpuls-
dauer kann zwischen 20 und 80 % betra-
gen. Der Luftdruck verteilt sich von der 
„Kammer I“ über steife PTFE-Röhrchen 
in die flexiblen Silikonschläuche und führt 
dazu, dass diese kollabieren und expandie-
ren. Ein Steuersignal, welches ebenfalls 
durch den Pulsator erzeugt wird, öffnet und 
schließt die aktiven Magnetklemmventile 
(Zimmer Automation, Rosengarten), die an 
den Ein- und Auslassschläuchen des Oxy-

der Oberseite des Gehäuses platziert und 
sowohl Oxygenator als auch die steifen 
PTFE-Röhrchen mit Silikon abgedichtet.

Das für diese Studie verwendete Her-
stellungsverfahren unterscheidet sich ins-
besondere in zwei Punkten  von zuvor be-
schriebenen Verfahren [19]. Zum einen 
wurde ein zentraler Kern im Faserbündel 
platziert, zum anderen konnte eine repro-
duzierbare, gleichmäßige Schlauchanord-
nung realisiert werden. Auch der Einsatz 
einer Zentrifuge zum Abdichten der Fa-
sermodule verbessert in der vorliegenden 
Studie die Vergleichbarkeit der einzelnen 
Oxygenatoren. Darüber hinaus wurde im 
Vergleich zu vorangegangenen Versionen 
eine wesentlich höhere Packungsdichte der 
Fasern innerhalb des Oxygenators reali-
siert. Ein Grund hierfür war auch, dass der 
Außendurchmesser der Aluminiumkerne, 
die während des Wickelns ein Kollabieren 
der Silikonschläuche verhindern, kleiner 
ist als die Innendurchmesser der Silikon-
schläuche. Somit schmiegen sich die Si-
likonschläuche in den Freiraum zwischen 
den Fasern an (Abb. 2) und können somit 
in das Faserbündel integriert werden, oh-
ne das Füllvolumen des Bündels wesent-
lich zu vergrößern. Durch diese Änderun-
gen im Herstellungsprozess konnte das 
Füllvolumen der ExMeTrA-Oxygenato-
ren um ca. 50 % von 44,3 ± 4,5 ml auf nun 
20 ± 2,2 ml verringert werden. Die Abwei-
chung im Füllvolumen der Module ist auf 
den Einsatz der Zentrifugentechnik bei der 
Modulherstellung zurückzuführen.

Funktionsweise
Der ExMeTrA-Oxygenator besteht aus 
drei Hauptkammern (Abb. 3). „Kam-
mer III“ ist der einzige blutführende Be-
reich des Oxygenators. Darin ist das ovale 
Faserbündel mitsamt den 62 Silikonschläu-
chen platziert. Diese Silikonschläuche sind 
über steife PTFE-Röhrchen mit „Kam-

Silikonschlauch

PMP-
Hohlfasern

Kreisförmige Öffnung 
im Lumen des 
Silikonschlauchs

Silikon

PMP-Hohlfasern

Abb. 2: Detailansicht eines Silikonschlauchs in einem Bündel von PMP-Hohlfasern

SilikonschläucheKern
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Kammer III

Bluteinlass Blutauslass

Aktives Ventil Aktives Ventil

O2- & CO2 -Auslass

Steife 
Konnektoren

Stopfen

O2-Einlass, O2- und CO2-Auslass

Abb. 3: Schnittansicht des ExMeTrA-Oxygenators
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ein- und -auslass entspricht. Da für jeden 
Volumenstrom mehrere Proben gemes-
sen wurden, wurden für diese Formeln 
jeweils die arithmetischen Mittelwerte 
eingesetzt. Sowohl die Hämoglobin-Kon-
zentration CHb als auch die Sauerstoffsät-
tigung SO2

wurden unmittelbar über das 
ABL bestimmt. αO2,blood entspricht der Ge-
samtlöslichkeit von Sauerstoff im Blut und 
entspricht der Summe der Sauerstofflös-
lichkeiten im Plasma αO2,p und den Eryth-
rozyten αO2,rbc. In A bhängigkeit der Tempe-
ratur T gilt somit [28]:

O
2
,blood = 

O
2
,p * (1 – Hct) O

2
,rbc * Hct 

O
2
,p = 2,855 * 10-5 

* (1,01(37-�))

O
2
,rbc = 4,658 * 10-5 

* (1,01(37-�))

Der Kohlendioxidanteil wurde unmit-
telbar über das ABL 800 bestimmt, wobei 
folgende Gleichung aus den Arbeit en von 
Siggaard-Andersen zugrunde liegt [29]:

VCO
2

 = Q
blood[9,286 * 10-3 

* CO
2 
*

CHb * [1 + 10(pH
Ery 

– pK
Ery 

)] + 

O
2 ( *  (1 –   

C
Hb)]21

. .

Qblood ist erneut der Blutvolumenstrom, 
ΔPCO2

 ist die Kohlendioxid-Partialdruck-
differenz zwischen Ein- und Auslass des 
Oxygenators. ΔctCO2(P) steht für den Koh-
lendioxid-Konzentrationsunterschied im 
Blutplasma zwischen Ein- und Auslass des 
Oxygenators und kann aus der Partialdruck-
differenz  und der Differenz der Bikarbonat-
Konzentration im Plasma ΔHCO3

–(P) be-
stimmt werden:

O
2 
(P) =

0,23 * O
2
 + O

3 
(P)

schiedliche Blutvolumenströme wurden 
getestet, wobei stets die pulsierenden Sili-
konschläuche das Blut selbstständig durch 
den ExMeTrA pumpten. Reiner Sauer-
stoff wurde zur Begasung genutzt, wobei 
der Gasvolumenstrom stets dem doppelten 
Blutvolumenstrom entsprach.

Der Blutfluss wurde mithilfe eines 
Flow-Sensors (Transonic Systems Inc., 
NY 14850, USA) mit integriertem Bubble-
Detektor gemessen. Dieser Detektor wurde 
bei allen Messungen auf die höchste Sen-
sitivität eingestellt (Alarm, wenn die Ult-
raschall-Signalstärke 95 % des Ausgangs-
wertes unterschreitet). Der Blasendetektor 
wurde verwendet, um mögliche Luft-Le-
ckagen durch die Oxygenatorfasern zu de-
tektieren, die von den kollabierenden Si-
likonschläuchen erzeugt werden könnten. 
Nachdem das sauerstoffreiche Blut den 
Flow-Sensor passierte, wurde es in den Ab-
fluss geleitet.

Auswertung
Die ausgetauschte Sauerstoffmenge wurde 
nach folgender Formel aus den vom AB L 
800 ermittelten Daten berechnet [27]:

VO
2

= Q
blood( O

2
,blood * O

2

 +  

1,34 * CHb * O
2
)

. .

Qblood entspricht dabei dem Blutvolu-
menstrom, wohingegen ΔPO2  der Sauer-
stoffpartialdruckdifferenz zwischen Blut-

In-vitro-Untersuchung
Die vorliegende Studie umfasst fünf In-vit-
ro-Versuche, in denen die Gasaustausch-
leistung nach Vorgaben der internatio-
nalen Norm für solche Untersuchungen 
(ISO 7199) mit Schweineblut untersucht 
wurde. Jeder Versuch wurde mit einem 
neu hergestellten ExMeTrA-Oxygenator 
durchgeführt, um zu verhindern, dass mög-
liche Rückstände im Faserbündel die Er-
gebnisse verfälschen. Vor Beginn der Gas-
austauschmessungen wurde Schweineblut 
in einem Kreislauf mit Reservoir, Blutpum-
pe und Oxygenator auf venöse Werte nach 
ISO 7199 eingestellt (Oxyhämoglobin-An-
teil: 65 ± 5 %, Hämoglobin: 12 ± 1 g/dl; 
Basenüberschuss: 0 ± 5 mmol/l; Kohlen-
dioxid-Partialdruck, pCO2: 6,0 ± 0,7 kPa, 
Temperatur: 37 ± 1 °C). Im Einzelnen wur-
den eine Jostra-Rollenpumpe (RPM20-320) 
in Kombination mit einem Hilite-7000-
Oxygenator (MEDOS Medizintechnik AG, 
Stolberg) verwendet. Sobald die vier Li-
ter Blut innerhalb des Reservoirs auf ve-
nöse Werte eingestellt wurden, wurde der 
Kreislaufstrang mit Rollerpumpe und Hi-
lite-7000-Oxygenator abgeklemmt. An-
schließend begannen die Messungen be-
züglich des Gasaustauschs. Hierzu strömte 
das venöse Blut durch den zu testenden 
ExMeTrA-Oxygenator, wobei jeweils zwei 
Blutproben je Betriebspunkt am Einlass 
und je vier Blutproben je Betriebspunkt 
am Auslass gezogen wurden (Abb. 4). Die 
Proben wurden mit dem Blutgasanalyse-
gerät ABL 800 (Radiometer Medical ApS, 
Brønshøj, Dänemark) gemessen. Unter-

1

Hilite 
Hartschalen-

Reservoir

Rollerpumpe

Hilite
7000

Pulsator

Probenentnahme Probenentnahme

Fluss- und
Blasendetektor

Auslass

ExM eTrA- 
Oxygenator

Abb. 4: In-vitro-Test-Kreislauf
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ckeln und somit den Herstellprozess der 
Module enorm.

Im Vergleich zu kommerziellen Oxyge-
natoren haben die ExMeTrA-Oxygenato-
ren trotz integrierter Blutpumpe weniger 
Füllvolumen. Trotz der recht hohen Stan-
dardabweichung war der Gasaustausch für 
Sauerstoff und Kohlendioxid ausreichend 
für alle Volumenströme. Allerdings konn-
te nur mit einem Modul der angestrebte Vo-
lumenstrom von 500 ml/min erreicht wer-
den, weshalb für diesen Betriebspunkt keine 
endgültige Aussage über den Gasaustausch 
getroffen werden kann. Insgesamt sind die 
Gasaustauschwerte, die mit diesen Oxyge-
natoren erreicht wurden, vergleichbar mit 
entsprechenden Gasaustauschraten kom-
merzieller Oxygenatoren bei identischen 
Blutvolumenströmen. Dies führt zu dem 
Schluss, dass der Gasaustausch vermutlich 
sogar für höhere Blutvolumenströme aus-
reichen könnte. Allerdings war die maxi-
male Pumpleistung mit 200 bis 500 ml/min 
(je nach getestetem Modul) geringer als die 
berechnete Pumpleistung von 692 ± 75 ml/
min. Daher wird in einem kommenden Ent-
wicklungsschritt versucht, die Pumpleis-
tung zu erhöhen, ohne die Gasaustauschleis-
tung zu verringern. Alle getesteten Module 
haben einen Volumenstrom von 100 ml/min 
bei vergleichbaren Einstellungen erreicht 
(±70 mmHg, 21–25 BPM). Somit scheinen 
insbesondere für höhere Frequenzen Prob-
leme aufzutreten. Eine mögliche Designver-
besserung wäre die Modifikation der Ein- 
und Auslassgeometrien. Wird das Blut vor 
dem Eintritt in das Faserbündel besser ver-
teilt, so könnte eine bessere Pumpeffizienz 
bei hohen Frequenzen möglich werden. Al-
lerdings könnte eine solche Überarbeitung 
von Ein- und Auslassgeometrie das Füllvo-
lumen des Oxygenators erhöhen. Zusätzlich 
könnten solche Modifikationen Hämoly-
se oder Thrombenbildung hervorrufen. Da-
her sollen diese Effekte bei der zukünftigen 

über 62,5 mlKohlendioxid/lBlut ausgetauscht, 
wobei dieser Wert erwartungsgemäß ins-
besondere bei geringen Blutvolumenströ-
men wesentlich höher lag. Dies entspricht 
Partialdruckdifferenzen zwischen Ein- und 
Auslass von 10,5 bis16,63 mmHg, je nach 
Blutvolumenstrom.

Während der In-vitro-Tests wurde ein 
Flusssensor mit integriertem Blasendetek-
tor eingesetzt (Transonic Systems Inc.), um 
den Blutfluss zu messen. Dieser wurde auf 
die höchste Sensitivität eingestellt. Nach 
vollständigem Primen des gesamten Kreis-
laufs wurden keine Blasen detektiert, was 
darauf schließen lässt, dass durch das Kol-
labieren der Silikonschläuche kein Gas aus 
den Fasern austritt.

DISKUSSION

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen vo-
rangegangene Erkenntnisse über die Rea-
lisierbarkeit einer integrierten pulsatilen 
Pumpe innerhalb eines Oxygenator-Faser-
bündels. Insbesondere die Herstellung der 
Oxygenatoren wurde im Vergleich zu vo-
rangegangenen Untersuchungen deutlich 
verbessert. Die Möglichkeit, eine zuvor de-
finierte, gleichmäßige Schlauchanordnung 
zu realisieren, verbessert die Vergleichbar-
keit der einzelnen Ergebnisse unterschied-
licher Module. In dieser Studie wurden die 
Silikonschläuche in gleichmäßigen Ab-
ständen angeordnet, allerdings ist jede be-
liebige Schlauchanordnung denkbar. Zu-
sätzlich wurde die Packungsdichte der 
Module auf 50 % erhöht, womit sie im Be-
reich kommerzieller Oxygenatoren ohne 
Pumpschläuche liegt. Verglichen mit vor-
angegangenen Geometrien wurde das Füll-
volumen von 44,3 ± 4,5 ml auf 20 ± 2,2 ml 
etwa halbiert, wobei der Gasaustausch sig-
nifikant gesteigert werden konnte. Die Ver-
wendung eines zentralen Kerns, um den die 
Gasaustauschfasern und Silikonschläuche 
gewickelt werden, vereinfacht das Aufwi-

pHEry und pKEry berücksichtigen den Ein-
fluss der Sauerstoffsättigung auf den Koh-
lendioxidanteil:

pH
Ery

=7,19+0,77* (pH –7,4) + 

0,035* (1–sO
2 
)
 

pK
Ery

= 6,125 – log[1 + 

10 (pH
Ery 

– 7.84 – 0.06*SO
2
 

)]

ERGEBNISSE

Insgesamt wurden fünf verschiedene 
ExMeTrA-Oxygenatoren in vitro getestet. 
Dabei wurde stets ausschließlich über die 
integrierten Silikonpumpschläuche eine 
Strömung erzeugt, wobei unterschiedliche 
maximale Volumenströme erzielt wurden. 
So erreichte ein Modul einen maximalen 
Blutvolumenstrom von 500 ml/min, zwei 
Module erreichten maximal 400 ml/min, 
ein Modul erreichte lediglich 300 ml/min 
und ein letztes Modul kam nicht über ei-
nen Volumenstrom von 200 ml/min hin-
aus. Für einen Volumenstrom von 100 ml/
min waren in allen Modulen Drücke von 
±70 mmHg und Frequenzen von 21 bis 
25 BPM ausreichend. Die jeweils maxima-
len Volumenströme wurden bei Drücken 
von +200/-100 mmHg und einer Frequenz 
von 110 BPM erreicht. Die gemittelten 
Gasaustauschraten sowie die jeweils er-
reichten Blutvolumenströme sind in den 
Abbildungen 5 und 6 dargestellt.

 Die Abbildungen 5 und 6 zeigen die ge-
mittelten Gasaustauschwerte für alle fünf 
getesteten Oxygenatoren. Der Sauerstoff-
austausch lag dabei in allen Oxygenatoren, 
unabhängig vom Volumenstrom, stets über 
64 mlSauerstoff/lBlut. Daraus folgt eine Sauer-
stoffsättigung von über 98 % am Auslass 
des Oxygenators. Zugleich wurden jeweils 
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Abb. 5: Gemittelte Ergebnisse des Sauerstoffaustauschs für alle fünf getes-
teten Oxygenatoren (lediglich ein Oxygenator hat 500 ml/min gepumpt)





Abb. 6: Gemittelte Ergebnisse des Kohlendioxidaustauschs für alle fünf ge-
testeten Oxygenatoren (lediglich ein Oxygenator hat 500 ml/min gepumpt)
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könnte darüber hinaus sehr nah am Pati-
enten platziert werden, was wiederum das 
Füllvolumen weiter reduzieren könnte. 
Dies könnte zukünftig zu einer schonende-
ren Therapie und einfacheren Anwendung 
von ECMO-Kreisläufen führen.
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Ohtsuka G, Nakazawa T et al: Effects of pulsa-
tile flow on gas transfer of membrane oxygen-
ator: MENOX EL-4000 and Gyro C1-E3 pul-

Entwicklung der ExMeTrA-Oxygenatoren 
berücksichtigt und untersucht werden. Da-
rüber hinaus sollen auch Dauerfestigkeits-
tests für die Silikonpumpschläuche sowie 
für die Silikonschläuche zwischen den Mag-
netklemmventilen durchgeführt werden.

Eine weitere Idee, das hier vorgestellte 
Konzept zu verbessern, ist, die pulsieren-
den Silikonschläuche nicht nur als Blut-
pumpe, sondern auch als Wärmetauscher 
zu nutzen. Hierfür könnten die Silikon-
schläuche anstelle von Luftpulsen über 
temperierte Kochsalzlösung zum Kollabie-
ren angeregt werden. Somit würde über die 
Schlauchwände auch Wärme ausgetauscht 
werden. Die Wärmeleitfähigkeit von Sili-
kon ist wesentlich geringer als die von gän-
gigen Materialien in medizinischen Wär-
metauschern. Jedoch stehen die flexiblen 
Eigenschaften der Silikonschläuche im 
Vordergrund, ohne die sie nicht in der La-
ge wären, Blut zu pumpen. Dennoch ist zu 
vermuten, dass über die dünnen Schlauch-
wände Wärme ausgetauscht werden kann. 
Die potentielle Wärmeaustauschfläche, als 
Oberfläche der Silikonschläuche, ist ver-
hältnismäßig klein (0,0132 ± 0,0013 m²). 
In Anbetracht des kompakten Designs ei-
nes Oxygenators mit integrierter Pumpe 
und Wärmetauscher könnte diese geringe 
Wärmeaustauschoberfläche dennoch aus-
reichend sein, um den Wärmeverlust über 
den externen Blutkreislauf auszugleichen. 
Allerdings müsste hierfür die Strömungs-
führung in den Silikonschläuchen überar-
beitet werden. So müsste eine pulsierende 
Strömung durch die Silikonschläuche hin-
durch realisiert werden, um eine ausrei-
chende Wärmemenge durch den Oxygena-
tor pumpen zu können.

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Studie zeigt, dass die Verwendung 
pulsierender Silikonschläuche in einem 
Oxygenatorfaserbündel das Füllvolumen 
eines extrakorporalen Kreislaufs verrin-
gert. Verbesserungen im Herstellprozess 
ermöglichten die Halbierung des Füllvo-
lumens des pumpenden Oxygenators, ver-
glichen mit zuvor publizierten Geometrien. 
Zugleich konnten die Gasaustauschwerte 
signifikant verbessert werden. Allerdings 
sind weitere Untersuchungen notwendig, 
um die Pumpleistung des Oxygenators zu 
verbessern. Einen weiteren Nutzen könnte 
der Einsatz der Silikonschläuche als Wär-
metauscher bringen. Mit der Kombination 
von Oxygenator, Pumpe und Wärmetau-
scher könnte das Füllvolumen des gesam-
ten extrakorporalen Kreislaufs deutlich re-
duziert werden. Ein solch kompaktes Gerät 
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ZUSAMMENFASSUNG

Einführung: Patienten mit terminaler 
Linksherzinsuffizienz werden immer häu-
figer mit einem linksventrikulären Assist-
system therapiert. Das HeartWare®-System 
ist dabei eine zunehmend verwendete The-
rapieoption. Die transkutane Verbindung 
(Driveline) zwischen Pumpe und externer 
Steuereinheit stellt dabei eine permanente 
Infektionsgefahr dar. Ausgehend von ande-
ren Anwendungsgebieten der Infektions-
prophylaxe untersuchten wir den Einfluss 
von lokal angewendeten Wachstumsfakto-
ren auf die Infektionshäufigkeit.

Methode: Wir untersuchten 6 Patienten, 
die in unserer Klinik eine HeartWare-Im-
plantation erhalten hatten. Intraoperativ er-
zeugten wir aus Patientenblut Platelet Rich 
Fibrin® (PRF®, Vivostat A/S PRF®) und be-
schichteten die Driveline und den transku-
tanen Kanal damit. Die Patienten wurden 
in Bezug auf Infektionszeichen des Assist-
systems 30 Tage nachbeobachtet. 

Ergebnisse: Alle 6 Patienten waren in-
nerhalb des Beobachtungszeitraums von 
30 Tagen  frei von Infektzeichen. Die An-
wendung von PRF® war einfach und er-
folgte ohne Komplikationen. Alle Patienten 
zeigten eine beschleunigte Wundheilung 
und verminderte Wundsekretion im Ver-
gleich zu Patienten ohne PRF-Anwendung. 
Die Blutentnahme zur Herstellung von 
PRF spielte im weiteren klinischen Verlauf 
keine wesentliche Rolle.

Schlussfolgerung: Man kann davon aus-
gehen, dass die lokale Anwendung von 
Wachstumsfaktoren einen positiven Ein-
fluss auf das Einwachsen der Driveline hat. 
Dies führt zu einem schnelleren Abschluss 
der Wundheilung und damit zu einer Ver-
minderung des Infektionsrisikos. PRF ist 
einfach anzuwenden und zeigt keine we-
sentlichen negativen Nebenwirkungen. 
Kontrollierte Studien mit großen Fallzah-
len sind dringend erforderlich, um diese 
ersten Ergebnisse weiter zu eruieren.

SCHLÜSSELWÖRTER

LVAD, PRF®, plättchenangereichertes Fib-
rin, Infektionsprophylaxe, Wachstumsfak-
toren lokal, Driveline 

ABSTRACT

Platelet Rich Fibrin® reduced early surgical 
site infections in patients with LVAD im-
plantations. 

Objective: Left Ventricular Assist De-
vices (LVAD) are increasingly used for 
terminal heart insufficiency. The Heart-
Ware® LVAD (HVAD) is one of the most 
im planted systems. Because of their trans-
cutaneous passage driveline infections are 
a chronic problem of all current LVAD sys-
tems. We investigated as to whether drive-
line infections can be prevented by means 
of growth-factors applied to the driveline 
fleece. 

Methods: 6 patients were enrolled after 
HeartWare implantation at our hospi-
tal. Intra operatively, the driveline and the 
transcutaneous tunnel were covered with 
Platelet Rich Fibrin®. All patients were ob-
served over 30 days looking at early signs 
of a surgical site infection. 

Results: All patients were free from any 
infectious aspect after 30 days. The use of 
Plateled Rich Fibrin was easy and free of 
complications. All patients showed an ex-
pedited wound closure while driveline tun-
nel secretions ceased early as compared to 
previous HeartWare patients who had not 
received Platelated Rich Fibrin treatment.

Conclusions: It can be speculated, that 
Platelet Rich Fibrin positively conditioned 
healing of the driveline fleece in the sub-
cutaneous tunnel thereby preventing as-
cending infection. Plateled Rich Fibrin is 
easy to apply while adverse effects were 
not apparent. Our patients will be moni-
tored closely in order to verify as to whether 
this initial treatment results in a reduction 
or absence of driveline infections in the 
chronic course.

KEY WORDS

LVAD, PRF®, Platelated Rich Fibrin®, infec-
tion, local use of growth factors, driveline

EINFÜHRUNG

Die Anzahl von Patienten mit termina-
ler Herzinsuffizienz wächst stetig. Daraus 
folgt eine ständig wachsende Zahl an Im-
plantationen von LVAD-Systemen [4, 5]. 
Das HeartWare Ventricular Assist Device 
(HVAD)® als eines der am häufigsten im-
plantierten LVAD-Systeme verfügt über 
eine direkte Verbindung zwischen Pum-
pe und dem extern liegenden Controller 
mittels eines Kabels (Driveline). Hierüber 
kommt es regelmäßig zu schweren System-
infektionen. (Abb. 1)  

Es stellt sich die Frage, welche Maß-
nahmen zur Infektionsprophylaxe dieser 
schwerstkranken Patienten zusätzlich zu eta-
blierten Methoden genutzt werden können, 
um das Risiko einer Systeminfektion – insbe-
sondere von aufsteigenden Infektionen über 
die Driveline als Eintrittspforte – zu vermei-
den oder zu minimieren. Aus anderen Berei-
chen ist in diesem Zusammenhang der po-
sitive Einfluss des plättchenangereicherten 
Fibrins (Platelet Rich Fibrin PRF) bekannt. 
Die lokale Applikation von angereicherten 
Wachstumsfaktoren verbessert die Gewebe-
toleranz gegenüber Fremdoberflächen. [1, 2] 
Deshalb soll in der hier vorliegenden Metho-
denbeschreibung die Anwendung von plätt-

R.-U. Kühnel, T. Müller, M. Hartrumpf, 
M. Erb, J. M. Albes

Immanuel Klinikum Bernau ,
Herzzentrum Brandenburg, 
Abteilung für Herzchirurgie

(Direktor: Prof. Dr. med. J. Albes MBA)

Einsatz von plättchen-
angereichertem Fibrin zur 
Infek tionsprophylaxe bei der 
Implantation von HeartWare®-
LVAD-Sys temen

Abb. 1: HeartWare-System
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[6, 7] Der Lokalbefund im Bereich der Ein-
trittsstelle der Driveline zeigte nur bei ei-
nem Patienten eine mäßige seröse Sekre-
tion über die ersten 12 Tage postoperativ, 
die dann ohne weitere Maßnahmen sistier-
te. Die 5 anderen Patienten zeigten eine 
minimale Rötung der Eintrittsstelle in den 
ersten Tagen mit leichter seröser Sekreti-
on. Im Verlauf blasste die Rötung ab und 
im Rahmen der Routineverbandswechsel 
zeigten sich unauffällige Wundverhältnis-
se (Abb. 3).

Die sowohl früh postoperativen als auch 
in der Spätphase nach Implantation erhobe-
nen Laborwerte zeigten eine Erhöhung der 
CRP- und PCT-Werte, die frühpostopera-
tiv höher lagen als im weiteren Verlauf. Die 
Leukozyten zeigten keine wesentliche Er-
höhung in der Spätphase, frühpostoperativ 
bestand regelhaft eine leichte Leukozytose. 
Eine Übersicht über den Verlauf der Ent-
zündungsparameter ist Tabelle 2 zu entneh-
men. Die Varianz der Entnahmezeitpunkte 
der Blutproben ergibt sich im Wesentli-
chen aus einer teilweise retrospektiven Be-
trachtung der Patienten und der Tatsache, 
dass die Patienten zum zweiten Entnahme-
zeitpunkt bereits zum überwiegenden Teil 
nicht mehr in unserer Klinik waren. Gab es 
in den Entnahmeintervallen mehrere Mess-
werte, wurde der Maximalwert verwendet. 
Sowohl die Thorakotomien als auch die 
Driveline-Austrittsstellen sahen im Verlauf 
reizlos aus. Die durchgeführten Echo- und 
Röntgen-Thorax-Verlaufskontrollen brach-
ten in Bezug auf die Frage einer Systemin-
fektion keine wesentlichen Aussagen.

tems mit Spraypen-Katheter kann dieses 
Konzentrat lokal aufgebracht werden. Der 
optimale Sprühabstand beträgt 1–2 cm. 
Während des Sprühvorgangs erfolgt ei-
ne Vermischung mit einer pH10-Pufferlö-
sung. Dadurch wird die Polymerisation des 
thrombozytenreichen Fibrins aktiviert. Der 
aufgebrachte Überzug ist gelartig und haf-
tet sowohl auf Gewebeoberflächen als auch 
auf Fremdoberflächen sehr gut. Aufgrund 
des Sprühverfahrens lässt sich eine relativ 
große Fläche behandeln. Ebenfalls werden 
kleine Hohlräume, raue Oberflächen und 
schlecht zugängliche Stellen mittels PRF 
gut erreicht.   

Die Beschichtung der Driveline des 
HVAD-Systems ist in Abbildung 2 zu se-
hen. Dabei wird das gesamte Fleece behan-
delt. Nach der Beschichtung muss etwa ei-
ne Minute vergehen, bevor die Driveline 
vorsichtig durch den vorpräparierten Ka-
nal gezogen werden kann, um ein Abstrei-
fen des Fibrinüberzuges zu vermeiden. Im 
Anschluss werden nochmals Eintritts- und 
Austrittsstelle mit PRF behandelt. Hier-
bei werden nur ca. 2 ml PRF benötigt, des-
halb wird das verbleibende Fibrin sowohl 
zur Beschichtung des HVAD-Aggregates 
selbst und im Rahmen des Wundverschlus-
ses zur Wundkonditionierung verwendet. 

Eine Nachbeobachtung  der Patienten er-
folgte über 30 Tage mit dem Ziel, eine mit 
der Systemimplantation in Zusammenhang  
stehende Infektion zu diagnostizieren. Post-
operativ erfolgten dazu Laborkontrollen 
um den 7. und um den 28. postoperativen 
Tag und zusätzlich bildgebende Untersu-
chungen. Die entsprechenden Laborwerte 
können Tabelle 2 entnommen werden. Die 
Driveline-Eintrittsstelle wurde regelmäßig 
im Rahmen der Verbandswechsel inspiziert 
und in Bezug auf Rötung und Sekretion be-
urteilt. Um die Subjektivität der Beurtei-
lung der Wundverhältnisse zu minimieren, 
erfolgte die Begutachtung durch ein spezi-
elles Wundteam unserer Einrichtung.

ERGEBNISSE

Alle 6 Patienten zeigten im Beobachtungs-
zeitraum keine manifeste Systeminfektion. 

chenangereichertem Fibrin bei der HVAD-
Implantation dargestellt und erste Ergebnisse 
diskutiert werden. 

MATERIAL UND METHODE

Wir untersuchten 6 Patienten, die in unserer 
Klinik mit einem HVAD-System versorgt 
wurden. Einzelheiten zur Struktur dieser 
Patientengruppe können der Tabelle 1 ent-
nommen werden. Eine Patienten selektion 
fand nicht statt, da alle Patienten, die in un-
serer Klinik im betrachteten Zeitintervall 
eine HVAD-Implantation erhalten hatten, 
einbezogen wurden. Intraoperativ wurde 
die Driveline selbst und die Eintritts- sowie 
die Austrittsöffnung des Driveline-Tunnels 
mit Platelet Rich Fibrin (PRF) beschichtet. 
PRF wird aus dem eigenen Patientenblut 
hergestellt und ist ein Konzentrat angerei-
cherter und aktivierter Plättchen. Die ho-
he Konzentration von Wachstumsfaktoren 
und immunologisch wirksamen Substan-
zen konnte schon in anderen Untersuchun-
gen einen positiven Effekt auf die Wund-
heilung und die Angiogenese zeigen [1, 2]. 
Ein weiterer Aspekt ist der positive Ein-
fluss auf die Infektionshäufigkeit bei Ein-
satz von PRF bei der Beschichtung von im-
plantierten Fremdoberflächen.

In unserer Studie wurde das System von 
Vivostat® zur Erzeugung von Platelet Rich 
Fibrin (PRF) angewendet. Dabei werden 
dem Patienten ca. 120 ml Vollblut entnom-
men. In einem speziellen Präparationsver-
fahren mittels Zentrifugation und pH-Ver-
schiebung werden etwa 4–6 ml flüssiges 
PRF erzeugt. Mittels eines Applikatorsys-

Pat ient Alter Größe Gewicht BMI Geschlecht Risikofaktoren EuroScore 

1 62 157  75 30 w Diab. m., art . Hyp., PaVK, Z. n. TEA, Z. n. PTCA 16

2 62 175 106 35 m Diab. m., art . Hyp., COPD, CNI, NYHA III, Z. n. ACVB 14

3 64 165  75 28 w Diab. m., art . Hyp., Z. n. ACVB, EF 8 % 16

4 57 176  84 27 m Kardiomyop. mit  hochgr. Eingesch. LV, ICD-Impl. 05/09 12

5 61 190 111 31 m Kardiomyop., NYHA III-IV, EF 15 %, AV-Block I° 6

6 60 182 108 33 m Diab. m., Kardiomyopathie, CNI, art . Hyp., chr. VHF 8

Tab. 1: Patientendaten der 6 in der Studie untersuchten Patienten

Abb. 2: Intraoperative Beschichtung der Driveline
Abb. 3: Driveline-Austrittsstelle 10. postopera-
tiver Tag
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aufzeigt. Gasblasen im Flüssigkeitssaum 
um das LVAD-System sind hier zielfüh-
rend.

Aufgrund der guten Erfahrungen bei der 
Anwendung von PRF in Zusammenhang 
mit LVAD-Implantationen halten wir auch 
unter dem Gesichtspunkt der fehlenden 
Komplikationen während der Anwendung 
eine regelhafte Applikation für gerechtfer-
tigt. Insbesondere unter dem Aspekt der nur 
eingeschränkten Behandlungsmöglichkei-
ten einer LVAD-Systeminfektion mit fata-
len Folgen für die Patienten erscheint jede 
nur mögliche Prophylaxe sinnvoll. [6, 7]   

(Präsentation auf der Fokustagung Herz
12.–15. September 2012, Berlin)
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DISKUSSION

Die hier präsentierte Beobachtungsstu-
die mit einer sehr geringen Fallzahl ist nur 
eingeschränkt aussagekräftig. Ob die An-
wendung von Platelet Rich Fibrin tatsäch-
lich den hier beschriebenen positiven Ein-
fluss auf die Wundheilung ausübt, muss in 
Studien mit größeren Fallzahlen systema-
tisch untersucht werden. Die Einheilung 
der Drive line bei unseren 6 Patienten ver-
lief jedoch schnell und unkompliziert. Im 
Vergleich mit Patienten, bei denen wir PRF 
nicht eingesetzt haben, sahen wir eine ver-
kürzte Sekretionsphase der Wunde und 
ein schnelleres Abblassen der gesamten 
Wundregion und damit einen schnelleren 
Abschluss der Wundheilung. Abbildung 3 
zeigt die reizlose Driveline-Austrittsstelle 
am 10. postoperativen Tag. 

Ein großes Problem besteht bei dieser 
Patientengruppe darin, eine Systeminfek-
tion sicher zu diagnostizieren. Aus unserer 
Erfahrung zeigen die Entzündungsparame-
ter CRP und PCT unspezifische Erhöhun-
gen auch bei einem unauffälligen Verlauf. 
Die Ursachen sind sicherlich in der Blut-
schädigung durch das LVAD-System selbst 
zu suchen. Eine große Rolle spielt wahr-
scheinlich auch die erhebliche Menge an 
implantiertem Fremdmaterial durch das 
Pumpensystem mit einer entsprechenden 
inflammatorischen Wirkung. Dazu passt 
auch eine anfängliche Erhöhung der Leu-
kozyten, die allerdings im Verlauf bei allen 
Patienten rückläufig war. Eine permanent 
bestehende Leukozytose, die auch unter ei-
ner Antibiose keine rückläufige Tendenz 
zeigt, ist dagegen hoch verdächtig für ei-
ne Systeminfektion. Die bildgebenden Ver-
fahren wie Röntgen-Thorax-Aufnahmen 
und Echokardiografie liefern ebenfalls we-
nig sichere Daten zur Diagnosestellung. 
Aussagefähiger ist hier eine CT-Untersu-
chung, die allerdings durch den großen in-
trathorakalen Fremdkörper viele Artefakte 

Dr. med. Ralf-Uwe Kühnel
Torsten Müller
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Immanuel Klinikum Bernau,
Herzzentrum Brandenburg
Ladeburger Straße 17
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E-Mail: r.kuehnel@immanuel.de
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Patient
CRP

in mg/ l
Leuko

in Gpt/ l
PCT

in ng/ml 

postop. Tag 5.–10. 25.–32. 5.–10. 25.–32. 5.–10. 25.–32.

1  1,6  23,1 16,7 10,2  1,62 0,66

2 60,4   9,6 13,6  8,8  0,14 0,10

3 92,3 117,2  5,3  5,0  0,13 0,33

4 88,4  65,3 11,0 10,9  0,88 0,16

5  7,6  15,9 14,2 11,2  0,42 0,35

6  5,2  44,7 11,8  9,9 16,51 3,80

Tab. 2: Laborwerte der 6 in der Studie untersuchten Patienten früh postoperativ und im Intervall
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Eine zentrale Klinik nur für Herzpatien-
ten in der Uniklinik Köln mit bester medi-
zinischer Versorgung, Betreuung und Aus-
stattung wurde bereits 1993 geplant und 
konnte im Herbst 2007 unter Mithilfe des 
Fördervereins des Herzzentrums e.V. 1997 
und zahlreichen Spenden in Betrieb ge-
nommen werden.

Heute ist die Klinik für Herz- und Tho-
raxchirurgie unter der Leitung von Univer-
sitäts-Professor Dr. Th. Wahlers mit zehn 
Oberärzten, 32 Assistenzärzten/-ärztinnen 
und neun Kardiotechnikern/-innen besetzt. 

Die Klinik verfügt über vier mit mo-
dernster Technik ausgestattete Operations-
säle. Einer der Säle ist – vor allem für kom-
plexe Herz- und Gefäßoperationen wie den 
transfemoralen oder aber auch den trans-
apikalen Aortenklappenersatz – mit einer 
modernen Röntgenanlage ausgestattet.

Zusätzlich verfügt das Herzzentrum 
über 24 Intensivbeatmungsbettplätze, 
12 Monitor-Betten und 35 weitere Normal-
pflegebetten. Damit repräsentiert die gege-
bene Ausstattung den modernsten Stand in 
Deutschland.

OPERATIVES SPEKTRUM DER HERZ-, 
THORAX- UND KINDERHERZCHIRURGIE

Das operative Spektrum am Herzzentrum 
der UK Köln umfasst die komplette Kin-
der- und Erwachsenenherzchirurgie. Dazu 
gehören unter anderem die Koronarchir-
urgie mit und ohne HLM, der Klappener-
satz bzw. die Herzklappenrekonstruktion 
und die Aortenchirurgie inklusive dem Er-
satz der Aorta ascendens und des Aorten-
bogens. Des Weiteren zeichnet sich unsere 
Herzchirurgie durch die modernen mini-
mal-invasiven Operationstechniken aus. 
Diese werden vor allem bei der Anlage 
von arteriellen Bypässen (MIDCAB), aber 
auch bei Mitral- und Trikuspidalklappen-
rekonstruktionen angewandt. Der kathe-
tergestützte Aortenklappenersatz findet in 
unserem vierten Operationssaal, dem soge-
nannten Hybrid-OP, statt. Durch die quali-
tativ sehr gute Durchleuchtungsanlage ist 
es möglich, bei Risikopatienten am schla-
genden Herzen minimal-invasiv, ohne Ein-
satz der Herz-Lungen-Maschine, die er-

krankte Aortenklappe sowohl transfemoral 
als auch -apikal zu ersetzen. 

Zusätzlich werden im Bereich der Kin-
derherzchirurgie alle angeborenen und er-
worbenen Herzfehler operativ versorgt. 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei 
in der Versorgung komplexester Herzfeh-
ler, die postpartal operativ versorgt wer-
den. Außerdem halten  wir alle Aspekte der 
mechanischen Kreislaufunterstützung bis 
hin zu Kunstherzsystemen vor. Bestandteil 
dieses Spektrums ist der Einbau von intra-
aortalen Ballonpumpen (IABP), die Unter-
stützung des Patientenkreislaufs mit Hil-
fe extrakorporaler Membranoxygenierung 
(ECMO) sowie der Einbau von Links- und 
Rechtsherzsystemen bis hin zu biventriku-
lären Kunstherzsystemen. Ein weiteres Ar-
beitsgebiet liegt in der Implantation von 
Herzschrittmachern und Defibrillatoren 
sowie der Nachsorge. Schlussendlich füh-
ren wir auch Herz- und Lungen-Transplan-
tationen durch.

KARDIOTECHNIK IN KÖLN

Das neunköpfige Team der Kardiotechnik 
ist zurzeit mit vier an der UK Köln ange-
stellten und fünf zur Firma Life Systems 
gehörigen Mitarbeitern besetzt. Ein weite-
rer Kardiotechniker wird primär in der Car-

dioklinik Köln-Kalk eingesetzt. Um den 
stetig wachsenden Qualitätsanforderungen 
gerecht zu werden, weist die Arbeitsgrup-
pe langjährige Berufserfahrung sowie Ab-
schlüsse zum Diplom-Ingenieur für Medi-
zintechnik vor. Eine Mitarbeiterin verfügt 
über das EBCP-Zertifikat. Somit ist der 
7-Tage-rund-um-die-Uhr-Dienst, den un-
sere Klinik anbietet, gewährleistet.

Zu den Aufgabenbereichen der Kardio-
technik gehört zum einen das Vorbereiten 
und Durchführen der geplanten extrakor-
poralen Zirkulation, zum anderen die kon-
tinuierliche Dokumentation, die vor, wäh-
rend und nach der OP getätigt wird, aber 
auch das Bereitstellen und Einbauen unter-
schiedlicher Herzunterstützungssysteme 
wie z. B. von IABPs, ECMOs und Kunst-
herzsystemen. Außerdem führen wir bei 
Patienten mit Vorhofflimmern intraoperativ 
Vorhofablationen durch. Einer unserer Kar-
diotechniker wurde von der Firma Edwards 
Lifesciences zur Unterstützung unserer 
Ärzte beim transapikalen Aortenklappen-
ersatz zusätzlich zum Klappen-Crimping 
ausgebildet und wird laufend weiter zertifi-
ziert. Ein weiterer großer Aufgabenbereich 
der Kardiotechnik, der immer weiter ausge-
baut wird, ist die Unterstützung des Ärzte-
personals bei der Implantation und Revisi-

Herzzentrum der Universitätsklinik in Köln:
 Medizin für Herz-, Thorax- und Kinderherz-
chirurgie sowie für Gefäßchirurgie und 
 Kardiologie
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Durch die Erweiterung des Equipments 
der Kardiotechnik um zwei für den Trans-
port sowohl mit Rettungswagen als auch 
Hubschrauber zugelassenen Cardiohelp-
ECMO-Systemen der Firma Maquet 
möchte das Herzzentrum der Uniklinik 
Köln auch im ECMO-Bereich verstärkt 
tätig werden. Damit können Patienten aus 
anderen Kliniken, die sonst nicht mehr 
transportfähig wären, in eine kreislaufsta-
bile Lage gebracht und anschließend in un-
ser Zentrum verlegt werden, wo eine den 
Erkrankungen entsprechende Therapie mit 
spezialisiertem Personal eingeleitet wer-
den kann.

Dipl.-Ing. Maria Vahlenkamp, Dirk Sindhu

Univ.-Prof. Dr. Wahlers 
Klinik und Poliklinik für Herz- und Thorax-
chirurgie, 
UK Köln, Kerpenerstr. 62, 50937 Köln 

auch ihre Abschlussarbeit bei uns durch-
führen wollen, ermöglicht, dies in unserem 
Team durch eine intensive Einarbeitung 
und Betreuung gekoppelt mit langjähriger 
Erfahrung durchzuführen.

TECHNISCHE DATEN UND ZAHLEN

Die Versorgung unserer Patienten wird 
durch das Equipment der Kardiotechnik, 
welches sich aus vier Herz-Lungen-Ma-
schinen (HLM) S5 der Firma Stöckert, ei-
ner Kinder-HLM S5 und fünf zugehörigen 
Hypothermiegeräten zusammensetzt, ge-
währleistet. Des Weiteren stehen zur me-
chanischen Kreislaufunterstützung fünf 
ECMO-Zentrifugalpumpensysteme der 
Firma Maquet und zwei kürzlich erworbe-
ne Cardiohelp-ECMO-Systeme sowie fünf 
IABP-Pumpen CS 300 der Firma Maquet 
zur Verfügung.

Im Herzzentrum Köln wurden im 
Jahr 2012 insgesamt 400 Herzschritt-
macher und AICDs implantiert, ca. 
1.800 Herzoperationen durchgeführt, 
von denen 1.500 mit HLM-Unterstüt-
zung und ca. 300 mit Herz-Lungen-Ma-
schinen im Stand-by-Modus erfolgten.
Den größten Teil dieser Operationen ma-
chen natürlich Koronareingriffe aus, aber 
auch die Anzahl an kombinierten Bypass-
operationen mit Klappeneingriffen nimmt 
seit Jahren stetig zu. Der Arbeitsbereich 
der minimal-invasiven Eingriffe wie Mit-
ralklappenrekonstruktionen bei MIC-OPs 
wird immer weiter entwickelt. Der mini-
mal-invasive Aortenklappeneingriff, sei 
es der transfemorale oder aber transapi-
kale Aortenklappenersatz, hat in den letz-
ten Jahren an Bedeutung zugenommen und 
wird ebenfalls ausgebaut.

on von Schrittmachern und Defibrillatoren. 
Dazu gehört auch hier die Dokumentation, 
die Programmierung des Schrittmacherag-
gregats, das Einmessen der Sonden, aber 
auch die spätere Nachsorge dieser Patien-
ten. In unserer Schrittmacherambulanz be-
treuen wir bis zu 30 Schrittmacherpatienten 
wöchentlich. Der interessanteste Bereich 
dabei ist sicherlich das Troubleshooting, 
das immer wieder neue Anforderungen an 
uns stellt.

Ein stetig wachsender Bereich ist unse-
re VAD-Ambulanz. Alle LVAD- Patienten 
werden entweder in vorgegebenen Zeitin-
tervallen in unserer Poliklinik oder zu Hau-
se betreut.

Zusätzlich wird eine monatliche und 
jährliche Statistik aller durchgeführten 
Herzoperationen erstellt, um Trends in der 
Herzchirurgie zu erkennen. Die individu-
elle Verantwortung des Einzelnen für das 
Team wird für wichtig erachtet, so dass je-
der Mitarbeiter einen eigenen Verantwor-
tungsbereich hat, um den er sich kümmern 
muss. Hierbei handelt es sich zum Beispiel 
um Materialbestellungen von Kanülen, 
Sets etc., Schrittmacherbestellungen, Be-
stellungen von Medikamenten und Elekt-
rolytlösungen bei der Apotheke oder aber 
das Vorbereiten der Kisten für Herztrans-
plantationen, die stets auf dem aktuellen 
Stand sein müssen. 

Das Thema Ausbildung und Weiterbil-
dung von Nachwuchskräften wird großge-
schrieben. In Zusammenarbeit mit der Fir-
ma Life Systems wird jungen Menschen, 
seien es Studenten der Akademie für Kar-
diotechnik, die ein Praktikum absolvieren 
möchten, oder aber Studenten der Medizin-
technik, die ein Praxissemester oder aber 

Hintere Reihe von rechts nach links: Anett Ovari, Markus Schaschek, Uwe Großkurth, Sebastian 
Schaub, Sören Dietrich (Praktikant); vordere Reihe von rechts nach links: Katharina Zocholl, 
Maria Vahlenkamp, Patrick Epanya, Dirk Sindhu, Sebastian Walter. Es fehlt: Axel Baier.
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Hintergrund zur Darstellung des Zusam-
menhangs wichtig und interessant und 
macht aus diesem Ratgeber mehr als nur 
ein wissenschaftliches Kochbuch.

Im weit gefassten Literaturverzeichnis 
weist Mautner schließlich auch auf weitere 
praktisch orientierte Ratgeber zum Selbst-
studium hin. Einer davon wurde von Tim 
Skern verfasst.

Writing Scientific English – A Workbook

Tim Skern

facultas wuv/UTB 2011

ISBN 978-3-8252-3619-9

191 Seiten, kartoniert, Preis:17,90 €

Als Biochemiker und Muttersprachler geht 
Skern in diesem Arbeitsbuch englischer 
Sprache einen absolut praktischen Weg. 
Nach einer kurzen Einführung über die 
Vor- und Nachteile der englischen Wissen-
schaftssprache liefert er in den ersten bei-
den Kapiteln Informationen über Satzbau, 
Grammatik und Stil des wissenschaftlichen 
Englisch sowie ein eher kurzes Stichwort-
lexikon. Anhand dieser Grundlage bie-
tet Skern den Lesern in den nächsten fünf 
Kapiteln absolut umfangreiche praktische 
Übungen und Beispiele zur Erstellung ei-
nes Manuskripts und passende Vertiefun-
gen an. Alle Beispiele basieren auf studen-
tischen Arbeiten, die im Rahmen seiner 
Kurse „Writing and Speaking Scientific 
English“ an der Universität Wien entstan-
den sind. Skern beschränkt sich im ge-
samten Buch nicht nur auf den Textinhalt, 
sondern ist absolut zielorientiert: In allen 
Kapiteln wird der Leser zum Entwurf ei-
nes wissenschaftlichen Artikels hingeführt. 
Neben textlichen Schwerpunkten bezieht 
der Autor aber auch die Anfertigung von 
Graphen und Tabellen mit ein – ein Punkt, 
der leider oft nachlässig behandelt wird.

Im letzten und siebten Kapitel schließ-
lich gibt er zahlreiche und vor allem kurz 
kommentierte Hinweise über Bücher zum 
allgemeinen und wissenschaftlichen Eng-
lisch.  Abgerundet wird das Ganze durch ei-
ne DVD, deren wichtigster Inhalt der Mit-
schnitt einer Vorlesung von Tim Skern ist.

Gerade zusammen haben beide Bücher 
ihren Reiz. Mautners eher theoretische Ab-
handlung könnte man als Einführungsvor-
lesung betrachten, Skerns Workbook dage-
gen eher als ein Tutorium. Gerade deswegen 
lohnt sich die Anschaffung beider Titel.

Johannes Gehron, Gießen

Verkehrssprachen ermöglichen den Mitglie-
dern verschiedener Staaten die Kommuni-
kation auf Gebieten wie Diplomatie oder 
Wissenschaft. So wie es in der Diploma-
tie die französische Sprache war, so galt im 
Mittelalter Latein als Wissenschaftssprache 
der gehobenen Kreise. Diese Lingua fran-
ca wurde später durch die englische Spra-
che abgelöst, die inzwischen auch durch 
den Einfluss der internationalen Wissen-
schaftsverlage große Teile der wissenschaft-
lichen Welt dominiert. Denkmuster und Ar-
gumentationsketten entstehen aber immer 
innerhalb der Muttersprache und sind da-
mit in dieser Kultur verwurzelt. So können 
wir englische Metaphern nicht geradewegs 
übertragen oder deutsche Standards einer 
wissenschaftlichen Arbeit für einen eng-
lischsprachigen Artikel komplett überneh-
men. Damit wissenschaftliches Schreiben 
in einer fremden Sprache einerseits gewandt 
klingt, aber andererseits systematisch und 
überprüfbar bleibt, benötigen wir Durchhal-
tevermögen und Hilfestellung.

Dazu zwei Bücher der UTB-Reihe 
Schlüsselkompetenzen, die sich in interes-
santer Weise ergänzen.

Wissenschaftliches Englisch – Stilsicher 

Schreiben in Studium und Wissenschaft

Gerlinde Mautner

UVK/UTB 2011

ISBN 978-3-8252-3444-7

224 Seiten, kartoniert, Preis:17,90 €

Die Autorin als Professorin für Engli-
sche Wirtschaftskommunikation der Wirt-
schaftsuniversität Wien nutzt ihre ur-
sprüngliche Ausbildung in Anglistik, um 
dem Leser nicht nur wissenschaftsprak-
tische Werkzeuge an die Hand zu geben, 
sondern mit musikalischen Metaphern den 
Blick für die englische Sprache zu erwei-
tern. Alle acht Kapitel dieses Buches be-
sitzen neben den praktischen Titeln wie 
„Textstruktur“ oder „Satzbau“ jeweils pas-
sende Untertitel bestehend aus musikali-
schen Metaphern wie „von der Ouvertüre 
zum Finale“ oder „Piano, Forte, Pauken-
schlag“. Den Lesern wird in diesem Buch 
der Aufbau englischer Wissenschaftstexte, 
Textstruktur und Grammatik erläutert so-
wie sinnvolle Rhetorik dargestellt. 

Gerlinde Mautner zeigt in den verschie-
denen Kapiteln, wie der Leser trotz star-
rer wissenschaftlicher Konventionen eng-
lischsprachige Mittel nutzen kann, um 

Spannung beim Leser zu erzeugen und 
einen wissenschaftlichen Artikel lesens-
wert zu gestalten. Im Gegensatz zum Deut-
schen wird der Absatz im Englischen deut-
lich stärker betont und formalisiert. Die 
Darstellung nimmt dementsprechend viel 
Raum in diesem Buch ein: Der Paragraph 
stellt die zentrale Sinneinheit dar, die über 
den Hauptgedanken, dessen Entwicklung 
und dessen Einbindung in den Kontext der 
gesamten Arbeit deutlich die Qualität des 
Artikels beeinflusst. Mit der Erläuterung 
des einfachen englischen Satzbaus mit vie-
len Beispielen, sprachlichen Mitteln zur 
Bewertung der beschriebenen Modelle so-
wie der Zeichensetzung schließt sich der 
Kreis des Buches im Hauptteil. Um prak-
tisch zu bleiben, stellt die Autorin im An-
hang dann nützliche Text- und Wortbau-
steine zu insgesamt 26 Stichpunkten des 
Hauptteils zur Verfügung. 

Die Verbindung der musikalischen Me-
taphorik zur wissenschaftlichen Schreib-
weise erschließt sich den Lesern nicht so-
fort, denn die Verbindung der Untertitel 
zum Inhalt der Kapitel ist eher implizit ge-
halten, wird aber nach Sichtung des gesam-
ten Buches deutlich. So ist der linguis tische 
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Cerebral near-infrared spectroscopy monitoring and neurologic 

outcomes in adult cardiac surgery patients: a systematic review

F. Zheng, R. Sheinberg, M. S. Yee, M. Ono et al.

Anesthesia and Analgesia 2013; 116: 663–676

Die Nah-Infrarot-Spektroskopie (NIRS) wird in der Herzchirurgie 
verwendet, um die zerebrale Perfusion während des Einsatzes der 
Herz-Lungen-Maschine zu überwachen. 

In diesem systematischen Review haben die Autoren die ver-
fügbaren Daten für erwachsene Patienten ausgewertet, um folgen-
de zwei Thesen zu untersuchen:

1. Geht ein Abfall der zerebralen Oxymetrie-Werte während ei-
ner Herzoperation mit einem erhöhten Risiko für Schlaganfälle, 
postoperative kognitive Dysfunktionen oder einem Delirium ein-
her und 

2. verbessern Gegenmaßnahmen zur Korrektur niedriger Werte 
der zerebralen Oxymetrie das neurologische Outcome.

Die Autoren suchten hierzu in den Datenbanken PubMed, 
Cochrane und Embase. Publikationen, die nicht in einem Peer-
reviewed Journal veröffentlicht wurden oder die keine Original-
Daten enthielten, wie zum Beispiel andere Reviews oder Kom-
mentare, wurden bei dem Review nicht berücksichtigt. Für in 
Frage kommende Veröffentlichungen wurden die Anzahl der Pro-
banden, die Art der Operation und die Kriterien für die Diagnose 
von neurologischen Endpunkten dokumentiert. Die Autoren iden-
tifizierten 13 Fallberichte, 27 Beobachtungsstudien und 2 pro-
spektiv randomisierte Interventionsstudien, die die Einschluss-
kriterien erfüllten. Die Studien enthalten Daten von insgesamt 
6.399 Patienten.

Trotz der großen Anzahl an Studien und der daraus resultieren-
den Patientenzahl stellen die Autoren nur einen niedrigen Evidenz-
Level für den Zusammenhang von niedrigen rScO2-Werten und 
postoperativen neurologischen Komplikationen fest. Des Weite-
ren zeigen die untersuchten Studien keine Evidenz, dass die Maß-
nahmen zur Verbesserung von niedrigen rScO2-Werten Schlagan-
fälle, postoperative kognitive Dysfunktionen oder ein Delirium 
verhindern.

Hier sind jedoch auch die Limitationen dieses Reviews in Be-
tracht zu ziehen. Zum einen wurden 5 verschiedene Messgeräte, 
mit teilweise unterschiedlichen Messtechnologien, in den unter-
suchten Studien verwendet. Zum anderen gibt es keine universell 
gültige Definition, ab welchem Abfall der rScO2 unter die zu Be-
ginn festgelegte Baseline oder ab welchem Absolut-Wert Gegen-
maßnahmen ergriffen werden sollten. Dadurch fallen die getrof-
fenen Maßnahmen bei niedrigen rScO2-Werten in den einzelnen 
Studien auch sehr unterschiedlich aus.

In der Herzchirurgie sehen die Autoren Vorteile durch die Mes-
sung der zerebralen Sättigung mit Hilfe eines NIRS-Gerätes einer-
seits für die immer älter werdenden Patienten, jedoch auch für die 
Patienten mit vorbestehenden Gefäßerkrankungen, die ein erhöh-
tes Risiko für Schlaganfälle, postoperative kognitive Dysfunktio-
nen oder ein Delirium haben.

Sven Maier, Freiburg
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Fluss des Lebens

RAUMEDIC - seit Beginn der Herzoperationen  

in Deutschland Partner der Kardiotechnik  

und einziger Halbzeuglieferant, der die  

Kardiotechniker-Tagung regelmäßig begleitet. 

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

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

Fragen Sie den Set-Lieferanten Ihrer Wahl nach 
RAUMEDIC!

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

www.RAUMEDIC.de
info@RAUMEDIC.com
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Die 42. Jahrestagung der DGTHG fand 
zum zweiten Mal in Folge in Freiburg statt, 
vom 17. bis zum 20. Februar 2013. Mit 
Prof. Dr. A. Markewitz aus Koblenz als 
Kongresspräsidenten versammelten sich 
über 2.000 Teilnehmer aus aller Welt, dar-
unter 153 Kardiotechniker, um die neuesten 
klinischen Erkenntnisse und wissenschaft-
lichen Ergebnisse aus dem Bereich der 
Herzmedizin auszutauschen und zu disku-
tieren. Das Motto der diesjährigen Tagung 
lautete „Hand auf’s Herz“. „Dieses Mot-
to trägt nicht nur der Tatsache Rechnung, 
dass wir Herzchirurgen praktisch jeden Tag 
unsere Hand an die Herzen unserer Pati-
enten legen. Mit diesem Motto soll zudem 
der Blick der Teilnehmer dafür geschärft 
werden, dass der Erfolg von herzmedizini-
schen Eingriffen auch davon abhängt, in-
wieweit die Herzchirurgen, Anästhesisten, 
Kardiotechniker, OP-Pflegepersonal, In-
tensivmediziner, Stationsärzte und Pfle-
gedienste Hand in Hand zusammenarbei-
ten“, betonte der Tagungspräsident. Das 
wissenschaftliche Programm umfasste 256 
Vorträge in 29 Sitzungen, 143 Kurzvorträ-
ge in 9 Sitzungen sowie 93 Poster in der 
Posterausstellung. 10 Symposien wurden 
in Zusammenarbeit mit den anderen Fach-
gesellschaften, darunter die Deutsche Ge-
sellschaft für Kardiotechnik, organisiert.

Die Sitzung in Zusammenarbeit mit der 
DGfK mit dem Titel: „What’s New in Per-
fusion“ fand am Montag, dem 18. Februar 
unter der Leitung von Dipl.-Ing. Christoph 
Benk und Prof. U. Boeken aus Düsseldorf 
statt. Dipl.-Ing. Maik Foltan aus Regens-
burg berichtete über die ersten Erfahrun-
gen mit dem Einsatz der ECLS unter Re-
animation außerhalb des Krankenhauses. 
Anschließend stellte er die Regensburger 
Ergebnisse vom Einsatz der ECLS unter 
CPR bei verschiedenen klinischen Szenari-
en vor. Herr Bongert aus Dortmund zeigte 
die ersten Resultate von computergestütz-
ten Simulationen, die zur Entwicklung ei-
ner Doppellumen-ECMO-Kanüle führen 
sollen. Über die neuesten Erkenntnisse in 
der Bewertung der Qualität der extrakor-
poralen Zirkulation während der Eingrif-
fe am offenen Herzen referierte Prof. Dr. F. 
De Somer aus Gent und wies auf die mög-
lichen Vorteile einer Perfusion hin, die sich 

am Sauerstoffangebot orientiert. Als letzter 
Referent informierte Dr. Albert aus Düs-
seldorf die zahlreichen Zuhörer über die 
Erfahrungen mit dem Düsseldorfer Car-
diac-Survival-Network und die ersten 50 
Einsätze von ECLS in externen Kliniken.

Am Dienstag fand ein zweites Highlight 
für Kardiotechniker statt, nämlich das Sa-
tellitensymposium „CECC, OPCAB or 
MECC? Current Scientific Evidence!“, un-
terstützt von der Fa. Maquet. Unter Vorsitz 
von Prof. Beyersdorf/Freiburg und Adrian 
Bauer/Coswig referierte Dipl.-Ing. Chris-
toph Benk über aktuelle evidenzbasierte 
Erkenntnisse bezüglich der konventionel-

len EKZ. Über evidenzbasierte MECC be-
richtete Dr. Anastasiadis aus Thessaloniki, 
Prof. Gummert aus Bad Oeynhausen wid-
mete seine Präsentation dem Thema „OP-
CAB“.

Man konnte leider nicht immer alle inte-
ressanten Vorträge besuchen. Zum Beispiel 
fand parallel zur Sitzung „What’s New in 
Perfusion“ eine Session „Extracorpore-
al Circulation 1“ statt. Insgesamt war die 
diesjährige Tagung ausgezeichnet orga-
nisiert, sehr vielfältig und abwechslungs-
reich. Auf der Industrieausstellung prä-
sentierten über 80 Firmen aus der ganzen 
Welt ihre Produkte, der wissenschaftliche 

42. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, 
17.–20. Februar 2013, Freiburg
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univentrikulären Herzunterstützungssys-
teme. Dieser Trend korrespondiert mit den 
weiterhin sinkenden Zahlen der Herztrans-
plantationen. Im letzten Jahr wurden nur 
noch 327 HTX durchgeführt, bei 526 im 
Jahr 1997.  Bei der Mitralklappenchirurgie 
geht der Trend weiterhin in Richtung Mit-
ralklappenrekonstruktion mit einer stark 
zunehmenden Anzahl der minimal-invasiv 
durchgeführten Eingriffe.

Krzysztof Klak, Bochum
Petra Kirsten-Treptow, Hamburg    

Teil der Tagung wurde von 6 Postgradu ate-
Kursen am Sonntag begleitet. Ebenfalls 
wurde ein Herzseminar für Patienten orga-
nisiert. In 23 Hands-on-Kursen am Montag 
und Dienstag konnten die Teilnehmer prak-
tische Übungen durchführen.

Auf dem Pressegespräch der Tagung 
wurden unter anderem die Zahlen der 
DGTHG-Leistungsstatistik für das Jahr 
2012 von Prof. F. W. Mohr/Leipzig präsen-
tiert. Im Jahr 2012 betrug  die Gesamtzahl 
der Eingriffe am Herzen und an herznahen 
Gefäßen in den deutschen herzchirurgi-
schen Zentren 102.370. Die Zahl der Ko-
ronareingriffe (inklusive Kombinations-
operationen) nach dem starken Rückgang 
seit 2000 hat sich in den letzten 3 Jahren 
auf dem Niveau von ca. 55.000 stabilisiert. 

Erstaunlich ist der drastische Anstieg der 
TAVI-Implantationen, bei gleichbleiben-
der Zahl der konventionellen Chirurgie an 
Aortenklappen. Ebenfalls eine starke Zu-
nahme verzeichnen Implantationen der 

© DGTHG-Leistungsstatistik 2012
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Kardiotechniker sind ideenreiche Leu-
te. Um diese Ideen zu verbreiten, werden 
sie kommuniziert – schriftlich in Büchern 
und in Zeitschriften, auch, aber nicht nur, 
in dieser. Ein Autorenhonorar gibt es da-
für nur sehr selten. Trotzdem kann man da-
für Geld bekommen. Dieser Beitrag klärt, 
wie das funktioniert und was man dafür tun 
muss:

Nicht nur der Literat, Komponist oder 
Bildhauer genießt für seine Werke den 
Schutz des Urheberrechts, sondern auch 
der Autor einer wissenschaftlichen Pub-
likation. So bestimmt es das „Gesetz über 
Urheberrecht und verwandte Schutzrech-
te“ (UrhG). Um die wirtschaftliche Verwer-
tung dieses Urheberrechts kümmert sich 
seit 1958 die Verwertungsgesellschaft Wort 
(VG WORT), ein Zusammenschluss von 
Autoren und Verlegern in der besonderen 
Konstruktion eines „rechtskräftigen Ver-
eins kraft Verleihung“ unter der Aufsicht 
des Deutschen Patent- und Markenamtes: 
„Zweck des nicht gewinnorientierten Ver-
eins ist es, die ihm vertraglich anvertrauten 
Nutzungsrechte und Vergütungsansprüche 
seiner Mitglieder und Wahrnehmungsbe-
rechtigten treuhänderisch wahrzunehmen. 
Dies bedeutet unter anderem, eine ange-
messene Vergütung der Autoren und Verla-
ge sicherzustellen und Geld von denjenigen 
zu kassieren, die das geistige Eigentum an-
derer nutzen. Die aus zahlreichen Quellen 
vereinnahmten Gelder werden anschlie-
ßend nach festgelegten Verteilungsplänen 
an Autoren und Verlage weitergeleitet.“ 
(Quelle: www.vgwort.de)

In dieser Selbstbeschreibung der VG 
WORT finden sich vier zentrale Begrif-
fe: „vertraglich anvertraute Nutzungsrech-

te“, „Mitglieder“, „zahlreiche Quellen“ und 
„angemessene Vergütung der Autoren“. Sie 
skizzieren bereits, was man tun muss, um in 
den Genuss der beschriebenen Vergütung zu 
kommen: Man muss sich zuerst einmal bei 
der VG WORT anmelden, und zwar in der 
Kategorie Wissenschaft. Das gilt nicht nur 
für Aufsätze in Fachzeitschriften, sondern 
auch für Bücher und Buchkapitel, und zwar 
nicht nur für Autoren, sondern auch für Her-
ausgeber. Diese Anmeldung nimmt man am 
besten online vor, auf der Seite des Portals 
T.O.M. (Texte Online Melden). Der Link 
lautet: https://tom.vgwort.de/portal/index

Dort klickt man in der linken Spalte un-
ter dem Punkt „Vertragsabschluss“ auf 
„Neu registrieren“. (Ein kompletter Wahr-
nehmungsvertrag ist für Veröffentlichun-
gen im Bereich Wissenschaft nicht erfor-
derlich). Darauf öffnet sich eine Maske, in 
die man seine persönlichen Kontaktdaten 
einträgt. Am Ende der Seite sind mindes-
tens zwei Häkchen zu setzen, im ersten und 
im vierten Kästchen, ehe man auf „Weiter“ 
klickt. Dann erhält man ein Dokument, das 
man ausdrucken, unterschreiben und per 
Post an die VG WORT schicken muss. Ei-
nige Tage später bekommt man eine Kar-
teinummer zugeteilt und kann seine Texte 
melden – womit man die VG WORT be-
auftragt, die Rechte und Ansprüche gemäß 
§§ 27 und 54 UrhG für einen wahrzuneh-
men. Meldefristen sind der 31. Dezem-
ber eines jeden Jahres für die einmalige 
Anmeldung und der 31. Januar eines je-
den Jahres für die Meldung von Veröffent-

lichungen der beiden vorangegangenen 
Jahre für Zeitschriften- und von drei vor-
angegangenen Jahren für Buchbeiträge. 
Wer zum Beispiel an der 2012 erschiene-
nen Chronik der DGfK als Autor mitge-
arbeitet hat, kann bis zum 31.12.2013 die 
einmalige Anmeldung vornehmen und hat 
dann bis zum 31.01.2014 Zeit, sein Kapi-
tel zu melden. Dies geschieht wiederum 
über das T.O.M.-Portal, nach dem Einlog-
gen mit Benutzername und Kennwort ge-
langt man in den persönlichen Bereich und 
klickt in der linken Spalte erst auf „Wissen-
schaft“ und dann auf „Meldung erstellen“. 
Zunächst wählt man aus, ob es sich z. B. 
um einen Zeitschriften- oder einen Buch-
beitrag (Bild, siehe folgendes Beispiel) 
handelt oder gar um ein ganzes Buch, das 
man veröffentlicht hat. Man trägt den Ti-
tel des Buches ein und die ISBN, Namen 
und Ort des Verlages, das Erscheinungsjahr 
und auch, ob es sich um die erste oder ei-
ne Folgeauflage handelt. Dann trägt man 
die Überschrift des Beitrags ein und des-
sen Umfang in Normseiten. Dieser berech-
net sich aus der Anzahl der Anschläge (Zei-
chen inkl. Leerzeichen), dividiert durch 
1.500 und auf ganze Seiten ab- oder aufge-
rundet. Es gibt ein Minimum: zwei Norm-
seiten, also 3.000 Anschläge, für einen zu-
sammenhängenden Beitrag. Beiträge zum 
Journal-Club dieser Zeitschrift etc. oder 
Mitteilungen an die Herausgeber genügen 
dem zumeist nicht. Schließlich ist anzuge-
ben, ob man Allein- oder Mitautor war. Hat 
man mehrere Kapitel im Buch (mit-)ge-

Der Kardiotechniker als Autor
Holger Zorn, freier Fachjournalist, Halle (Saale)
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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Rubrik Fortbildung stellen wir Ih-

nen ausgewählte Funktions- oder Mess-

prinzipien von Medizinprodukten aus 

der Herzchirurgie vor. In diesem Beitrag 

– einmal ganz anders – soll Wissens-

wertes für den Kardiotechniker als Au-

tor vermittelt werden. Gerne nimmt die 

Redaktion der KARDIOTECHNIK auch 

Anregungen und Vorschläge für Beiträ-

ge dieser Rubrik entgegen.

Die Redaktion

Meldung eines Buchkapitels via T.O.M. durch den Autor, Screenshot der Eingabemaske



KARDIOTECHNIK 2/2013 53

und Halle bis 2010. Hier ist also das Enga-
gement eines jeden gefordert, der an einer 
Einrichtung arbeitet, die über eine wissen-
schaftliche Bibliothek verfügt! In gleichem 
Maße sind hier auch die Ausbildungsstät-
ten gefordert! Es gilt, wieder die dauerhaf-
te Listung zu erreichen – 34 Euro pro Jahr 
plus Versand sollten den Etat einer Biblio-
thek nicht sprengen, notfalls tut es auch ein 
gespendetes Abo. Wichtig ist, dass die KT 
mit einer Signatur versehen wird, so dass sie 
über den Gemeinsamen Bibliotheksverbund 
GBV gefunden werden kann. Für Fach- und 
Sachbücher sieht es ähnlich aus, hier müs-
sen die Titel via OPAC an mindestens fünf 
Standorten zu finden sein.

Die Hauptausschüttung erfolgt dann je-
weils im Juli. Die Berechnung ist hoch 
komplex, sie hier zu erläutern, würde den 
Rahmen des Beitrags sprengen. Der Autor 
empfiehlt, sich einfach überraschen zu las-
sen … Kosten entstehen übrigens nicht.

Kontakt: kontakt@12silben.de

schrieben, fügt man diese in gleicher Wei-
se hinzu, ehe man auf „Meldung absenden“ 
klickt. Daraufhin ist die Meldung sofort re-
gistriert, kann als PDF-Datei heruntergela-
den und im persönlichen Bereich recher-
chiert werden.

Selbstverständlich prüft die VG WORT 
alle eingegangenen Meldungen. Um am 
Ausschüttungsverfahren teilhaben zu dür-
fen und eine Vergütung zu erhalten, müssen 
neben der beschriebenen Anmeldung und 
Textmeldung weitere Bedingungen erfüllt 
sein: Die Zeitschrift, in der der gemeldete 
Beitrag erschienen ist, muss in mindestens 
fünf öffentlichen wissenschaftlichen Bib-
liotheken gelistet sein. Für diese Zeitschrift 
gilt das derzeit leider nicht, die KARDIO-
TECHNIK ist nach eigener Recherche ak-
tuell nur in Darmstadt (Universitätsbiblio-
thek) und Köln (Zentralbibliothek Medizin) 
gelistet. Das Pflichtexemplar der Deutschen 
Nationalbibliothek zählt nicht mit. Das war 
schon einmal anders: Regensburg hatte die 
KT bis 1999 im Bestand der Bibliothek, Ulm 

Die Vergütung von Texten im Internet 

war nicht Gegenstand dieses Beitrags, 

hier sei auf die Informationen zu ME-

TIS im T.O.M.-Portal verwiesen. Aus-

schüttungen der VG WORT sind ein-

kommensteuerpflichtig. Arbeitnehmer 

sollten auch die Bestimmungen in ihrem 

Arbeitsvertrag über Hinzuverdienste be-

achten. Eine Gewähr für die genannten 

Fristen wird nicht übernommen; ein An-

spruch auf Vollständigkeit der Informati-

onen kann nicht erhoben werden. 

Der Autor

Kardiotechniker (w/m) 
Entgelt nach TV-L 

Die Abteilung Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie sucht zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen

In der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie werden jährlich ca. 1.000 

Eingriffe mit Hilfe der Herz-Lungen-Maschine durchgeführt. Diese betreffen 

alle Schwierigkeitsgrade moderner Herzchirurgie einschließlich Kinder- und 

Säuglingschirurgie, Hochrisikoeingriffe, Herztransplantation und Kreislaufunter- 

stützungssysteme. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.06.2013 an: 

Eric Roerden, Leitung Kardiotechnik  

Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie 

37099 Göttingen  

Tel.: 0551/39-6023, Fax: 0551/39-22466  

E-Mail: eric.roerden@med.uni-goettingen.de  

Ausführliche Infos: 

http://jobs.med.uni-goettingen.de/2013040103

KARDIOTECHNIK Stellenanzeige
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Schneller, einfacher und zuverlässiger – 
das ist die Vision von Stammzellforscher 
Prof. Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann, 
wenn es um die Herzreparatur mit künst-
lichen Herzzellen oder künstlichem Herz-
gewebe geht. Prof. Zimmermann, Direktor 
der Abteilung Pharmakologie der Univer-
sitätsmedizin Göttingen sowie Mitglied 
im Herzforschungszentrum Göttingen 
(HRCG), hat mit seinem Team einen neu-
en Weg gefunden, mit dem sich künstliches 
Herzreparaturmaterial auf fast natürliche 
Weise herstellen lässt.

Für die klinische Einführung künstli-
cher Herzgewebe ist die Anwendung von 
Stammzellen unerlässlich. Die Suche 
nach geeigneten Alleskönnerzellen läuft. 
In Deutschland wird besonders intensiv 
an nicht-embryonalen Stammzellen ge-
forscht. Wenig beachtet waren aber bisher 
nicht-embryonale Stammzellen, die sich 
über die sogenannte „Jungfernzeugung“ 
(Parthenogenese) aus unbefruchteten Ei-
zellen gewinnen lassen. Es handelt sich 
dabei um sogenannte parthenogenetische 
Stammzellen (PS-Zellen).

WELTWEIT ERSTMALIG

Forschern der Universitätsmedizin Göt-
tingen (UMG) ist es nun gelungen, im La-
bor Herzgewebe mithilfe von Stammzellen 
zu züchten, die sie zuvor aus unbefruchte-
ten Eizellen der Maus gewonnen haben. Das 
gezüchtete Herzgewebe – sogenannte Engi-
neered Heart Muscle (EHM) – schlägt spon-
tan wie natürliches Herzgewebe und lässt 
sich bei Mäusen therapeutisch zur Reparatur 
von Herzinfarkten einsetzen. Diese grundle-
genden Forschungsergebnisse wurden am 
22. Februar 2013 in der renommierten wis-
senschaftlichen Fachzeitschrift „Journal for 
Clinical Investigation“ veröffentlicht.

„Wir zeigen erstmalig auf, dass unbefruch-
tete Eizellen ein vielversprechendes Aus-
gangsmaterial für die gewebezüchtungsba-
sierte Behandlung von Herzmuskelschwäche 
nach Myokardinfarkt sein können“, sagt 
Prof. Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann, 
Senior-Autor der Studie. „Wichtig ist, dass 
bei diesem Verfahren keine Embryonen ver-
wendet werden und keine genetischen Mani-
pulationen notwendig sind.“

Die PS-Zellen besitzen ähnliche bio-
logische Eigenschaften wie embryonale 
Stammzellen. Sie sind dabei in der Lage, 
funktionelle Herzmuskelzellen im Labor 
und auch im Körper von Mäusen zu gene-
rieren. Darüber hinaus kann aus PS-Zel-

len im Labor Herzmuskelgewebe gezüch-
tet werden. PS-Zellen sind immunologisch 
einfacher „gestrickt“ als andere Stammzel-
len. Dies ist von großer Bedeutung für die 
breite Anwendung von gezüchtetem Herz-
muskelgewebe für die Herzreparatur.

IMMUNOLOGISCHER VORTEIL: 
 WENIGER ABSTOSSUNG

„Unsere Untersuchungen haben gezeigt: 
Mit künstlichem Herzgewebe aus parthe-
nogenetischen Stammzellen kommt es zu 
keinen oder besser kontrollierbaren Absto-
ßungsreaktionen sogar bei Implantation in 
nicht verwandte Empfänger. Dies ist ein 
klarer Vorteil gegenüber anderen Stamm-
zellen“, sagt Erst-Autor der Publikation 
Dr. Michael Didié, Mitarbeiter der Abtei-
lung Pharmakologie und der Abteilung 
Kardiologie und Pneumologie der UMG. 
Dieser Effekt hängt ursächlich damit zu-
sammen, dass das Erbmaterial in Parthe-
noten weniger variabel ist als in gegenge-
schlechtlich gezeugten Embryonen.

AUF MENSCHEN ÜBERTRAGBAR?
Ob sich dieses nun erstmals im Mausmo-
dell demonstrierte Konzept tatsächlich auf 
Menschen übertragen lässt, kann nur in 
Folgeuntersuchungen geklärt werden. Das 
Forscherteam um Prof. Zimmermann will 
das therapeutische Potential der Partheno-
genese auch für den Menschen überprü-
fen. Dafür braucht es menschliche unbe-
fruchtete Eizellen. Allein in Deutschland 
werden nach der Statistik der Deutschen 
Gesellschaft für Reproduktionsmedizin 
jährlich etwa 60.000 unbefruchtete Eizel-
len verworfen, weil sie für eine künstliche 
Befruchtung schlussendlich nicht geeignet 
sind. Das bedeutet, dass für die geplanten 
Arbeiten von Prof. Zimmermann keine zu-
sätzlichen Eizellspenden nötig sind, son-
dern lediglich auf vorhandene, aber nicht 

mehr benötigte Eizellen zurückgegriffen 
werden kann. 

„Der Weg in die klinische Anwendung in 
Patienten mit Herzmuskelschwäche ist noch 
weit und wir müssen in jedem Fall sicher-
stellen, dass Patienten nicht einem unver-
tretbaren Risiko ausgesetzt werden“, sagt 
Prof. Dr. Zimmermann. „Auf der anderen 
Seite bietet die zellbasierte Geweberepara-
tur eine spannende Perspektive nicht nur für 
die Behandlung von Patienten mit Herzmus-
kelschwäche, sondern vermutlich auch für 
die Behandlung von Patienten mit anderen 
lebensbedrohlichen Erkrankungen.“

Biobanken mit Stammzelllinien für die 
therapeutische Anwendung sind die Vision 
von Prof. Zimmermann. Modellrechnun-
gen lassen den Schluss zu, dass 80 bis 100 
unterschiedliche PS-Zelllinien ausreichen 
würden, um eine Gewebereparatur ohne 
zusätzliche Immununterdrückung bei ei-
ner Bevölkerung von circa 100 Millionen 
zu erreichen.

JUNGFERNZEUGUNG 
 (PARTHENOGENESE)
Die natürliche Parthenogenese ist eine 
Form der eingeschlechtlichen Fortpflan-
zung, die gelegentlich im Tierreich vor-
kommt. Dabei entstehen lebensfähige 
Nachkommen aus unbefruchteten Eiern. 
Säugetiere haben die Fähigkeit zur parthe-
nogenetischen Vermehrung verloren. Dies 
gilt auch für den Menschen. Durch einen 
pharmakologischen Trick können jedoch 
Eizellen von Säugetieren im Labor parthe-
nogenetisch aktiviert werden. Dabei wer-
den unbefruchtete Eizellen allein durch 
einen elektrischen oder chemischen Reiz 
dazu angeregt, sich zu teilen. Ein Embryo 
kann sich allerdings nicht entwickeln. Aus 

Herzreparatur mit unbefruchteten Eizellen A
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Gezüchtete Herzmuskelgewebe aus partheno-
genetischen Herzmuskelzellen Foto: UMG

An der Apparatur zur Messung der Kraftent-
wicklung künstlicher Herzgewebe: Senior-Au-
tor Prof. Dr. Wolfram Zimmermann (hinten), 
Erstautor Dr. Michael Didié (vorne) Foto: UMG
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den sich entwickelnden Parthenoten kön-
nen pluripotente Stammzellen gewonnen 
werden.

Das Herzforschungszentrum Göttin-
gen (HRCG) wurde 2010 aus dem For-
schungsschwerpunkt der Universitätsme-
dizin Göttingen „Herzinsuffizienz und 
Regeneration“ gegründet. Im HRCG sind 
Grundlagenwissenschaftler und klini-
sche Forscher gleichermaßen vertreten. 
Dabei kooperieren das Herzzentrum der 
Universitätsmedizin Göttingen, naturwis-
senschaftliche Fakultäten der Georg-Au-
gust-Universität, das Max-Planck-Insti-
tut (MPI) für Experimentelle Medizin, das 
MPI für biophysikalische Chemie, das MPI 
für Dynamik und Selbstorganisation sowie 
das Deutsche Primatenzentrum (DPZ). Die 
enge Kooperation zwischen Klinikern und 
Grundlagenforschern bietet so die einzig-
artige Möglichkeit, die Ergebnisse der 
Grundlagenforschung zeitnah in der Praxis 
umzusetzen. Dieses Ziel verfolgen die For-
scher des HRCG auch als Partner im Deut-
schen Zentrum für Herz-Kreislauf-For-
schung (DZHK).

ORIGINALPUBLIKATION:

Michael Didié, Peter Christalla, Michael Ru-
bart, Vijayakumar Muppala, et al: Partheno-
genetic Stem Cells for Tissue Engineered 
Heart Repair. J CLIN INVEST (2013) 
doi:10.1172/JCI66854 

 

 

 
Das UniversitätsSpital Zürich (USZ) ist mit seinen rund 6’200 
Mitarbeitenden eines der wichtigsten Zentren des schweizerischen 
Gesundheitswesens. Es bietet in neun Medizinbereichen und einem 
Zentrum für Klinische Forschung medizinische Leistungen von 
höchster Qualität. Professionelle Mitarbeitende finden im 
UniversitätsSpital Zürich anspruchsvolle Aufgaben in einer 
fortschrittlichen Arbeitsumgebung.  
 
Für den Medizinbereich Herz-Gefäss-Thorax suchen wir per  
1. Juli 2013 oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als  
 

Leitung Kardiotechnik 100%   
Klinik für Herz- und Gefässchirurgie    
 
Ihre Hauptaufgaben   
Die Leitung eines hochspezialisierten Kardiotechnikteams (neun 
Mitarbeitende) sowie die klinischen Arbeiten als Kardiotechniker/in 
zählen zu Ihren Haupttätigkeiten. Zu den Herausforderungen gehören 
die Führung des Teams mit Hilfe der gängigen Führungsinstrumente, 
die Verantwortung für einen optimalen Einsatz personeller und 
wirtschaftlicher Ressourcen sowie die Mitarbeit in Gremien. 
 
Ihr Profil   
Für diese Position suchen wir eine/n erfahrene/n Kardiotechniker/in mit 
mehrjähriger klinischer Erfahrung und Zertifizierung durch das EBCP. 
Des Weiteren erwarten wir eine Persönlichkeit mit Führungserfahrung, 
Organisations- und Koordinationsfähigkeit. Ihr Handeln ist prozess- 
und wirtschaftsorientiert. Zudem besitzen Sie die Bereitschaft und 
Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Eine ausgeprägte 
soziale und fachliche Kompetenz runden Ihr Profil ab. Erfahrungen im 
wissenschaftlichen Arbeiten und der Nachweis von wissenschaftlicher 
Tätigkeit sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Unser Angebot 
Wir bieten attraktive Anstellungsbedingungen, eine langfristige 
Beschäftigungsperspektive sowie eine verantwortungsvolle und 
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interdisziplinären qualifizierten 
und motivierten Team.  

Wenn Sie in einem spitzenmedizinischen, universitären Umfeld 
mitarbeiten wollen, in dem Sie gefordert und gefördert werden, dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Dr. Christoph Starck, Oberarzt, 
unter der Telefonnummer +41 (0)44 255 32 98 zur Verfügung. 

Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail an Frau 
Denise Metzger: hrm_hgt_tdr@usz.ch 
 
Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte an: 
UniversitätsSpital Zürich 
Human Resources Management  
Frau Denise Metzger 
Schmelzbergstrasse 24 
CH - 8091 Zürich 
 

 UniversitätsSpital 
Zürich 
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MAQUET ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und 
Lösungen für Operationsräume, Hybrid-OPs, das Herzkatheterlabor sowie 
Intensivstationen und den Patiententransport. Die bestens aufeinander 
abgestimmten Produkte werden speziell für die optimale medizinische 
Behandlung und  Therapie der Patienten in Krankenhäusern entwickelt.

MAQUET ist eine Tochtergesellschaft der börsennotierten schwedischen 
GETINGE GROUP, ein Unternehmen mit knapp 2,4 Milliarden Euro Umsatz 
(Geschäftsjahr 2011) und 13.200 Mitarbeitern weltweit. MAQUET selbst hat 
im Jahr 2011 einen Umsatz von fast 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Heute 
hat das Unternehmen 6.000 Mitarbeiter in 50 internationalen Vertriebs- und 
Service organisationen sowie ein Netzwerk von mehr als 280 Handelsvertretungen.

Für die Verwirklichung unserer Vision „MAQUET wird weltweit führendes 
therapeutisches Medizinunternehmen“ benötigen wir engagierte Mit-
arbeiter/innen in den neu zu schaffenden, aber auch in den bisherigen Bereichen 
im Unternehmen. Deshalb suchen wir für die MAQUET Vertrieb und Service 
Deutschland GmbH im Bereich Cardiovascular Sie als

KARDIOTECHNIKER (M/W)
HAMBURG/MÜNSTER/TÜBINGEN

Ihre Aufgabe:
Eigenverantwortliche und selbstständige Durchführung der extrakorporalen 
Zirkulation auch bei speziellen Anwendungen (ECMO, MECC etc.)
Einsatz von Kreislaufunterstützungssystemen (IABP, VAD etc.)
Unterstützung bei der Herztransplantation
Technische Unterstützung bei der Implantation von Herzschrittmachern
Bedienung von Cellsavern
EDV-gestützte Dokumentation und Qualitätssicherung

Ihr Profil:
Anerkannte und erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Kardiotechniker/in 
oder Zertifizierung nach EBCP, möglichst mit Berufserfahrung
Erfahrung in der Durchführung der extrakorporalen Zirkulation bei Kindern und 
Neu geborenen wünschenswert
Interesse an der Optimierung von Arbeitsprozessen
Gute MS-Office-Kenntnisse
Selbstständige, verantwortungsbewusste und zuverlässige Arbeitsweise
Teamfähigkeit und soziale Kompetenz
Bereitschaft zu gelegentlicher Reisetätigkeit und zur Teilnahme an Ruf-, Bereitschafts- 
und Wochenenddiensten

Wir bieten Ihnen:
Anspruchsvolle und interessante Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung
Attraktive und leistungsgerechte Konditionen
Mitarbeit in einem dynamischen und flexiblen Team

Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der 
Kennziffer 691 – gerne auch per E-Mail – an unsere Abteilung Human Resources. 
Alle Unterlagen werden streng vertraulich behandelt.

KARDIOTECHNIKER (M/W) 
MAQUET – THE GOLD STANDARD

MAQUET Vertrieb und Service Deutschland GmbH | Human Resources, Kehler Straße 31, 

76437 Rastatt, Phone: 07222 932-751, Fax: 07222 932-932, E-Mail: hr@maquet.de, 

Internet: www.maquet.com

KARDIOTECHNIK Stellenanzeige



KARDIOTECHNIK 2/2013 56

Wissenschaftler des Frankfurter Univer-
sitätsklinikums haben ein Molekül iden-
tifiziert, das für den Alterungsprozess der 
Herzzellen mitverantwortlich ist. In Ver-
suchen konnte dieser Mechanismus bereits 
ausgehebelt werden.

Das menschliche Herz verliert mit zu-
nehmendem Alter an Leistungsfähigkeit. 
Verantwortlich dafür ist das Absterben von
Herz- und Gefäßzellen. Dieser Prozess wird 
durch einen Herzinfarkt deutlich beschleu-
nigt. Frankfurter Forscher haben jetzt einen 
Mechanismus entschlüsselt, der den Alte-
rungsprozess im menschlichen Zentral-
organ bestimmt. Durchgeführt wurde die 
Studie von Dr. Reinier Boon und weiteren 
Mitarbeitern des Instituts für kardiovasku-
läre Regeneration unter der Leitung von 
Prof. Stefanie Dimmeler am Universitäts-
klinikum Frankfurt. Die Wissenschaftler 
haben festgestellt, dass ein winziges Mo-
lekül für das Zellsterben im Herzen mit-
verantwortlich ist. Die sogenannte micro-
RNA-34a reduziert die Häufigkeit eines 
Gens, das die Schädigung und damit das 
Absterben von Herz- und Gefäßzellen ver-
hindert. Diese Erkenntnis eröffnet weitrei-
chende Perspektiven für die Therapie von 
Herzerkrankungen. Die Forscher konn-
ten in Versuchen bereits zeigen, dass sich 
durch Blockieren der microRNA die Herz-
funktion im Alter und nach einem Herzin-
farkt verbessern lässt. Die Ergebnisse der 
Studie wurden am 21. Februar im renom-
mierten Journal „Nature“ veröffentlicht. 

WEITREICHENDE PERSPEKTIVEN FÜR 
DIE THERAPIE NACH EINEM HERZIN-
FARKT

Prof. Andreas Zeiher, Leiter der Kardiologie 
am Frankfurter Uniklinikum und ebenfalls 
beteiligt an den Forschungsergebnissen, ist 
fasziniert von der Entdeckung und den da-
raus entstehenden Möglichkeiten: „Da Mo-
leküle zur Hemmung von micro RNAs beim 
Menschen bereits erfolgreich zur Behand-
lung von Lebererkrankungen eingesetzt 
wurden, könnten diese Befunde auch neue 
Wege eröffnen, dem Verlust der Herzfunk-
tion bei Patienten nach Herzinfarkt und mit 
zunehmendem Alter entgegenzuwirken.“

ZELLSTERBEN SIGNIFIKANT GEBREMST

Die Frankfurter Studie hat konkret unter-
sucht, was zum Absterben von Herz- und 
Gefäßzellen in Folge eines Herzinfarkts 
oder im Alter beiträgt. Dabei konnten die 
Forscher in menschlichen Herzen und in 

Experimenten die microRNA Nummer 34a 
als altersabhängigen Faktor identifizieren. 
MicroRNAs sind Moleküle, die die Zell-
entwicklung im Körper beeinflussen (RNA 
steht für Ribonukleinsäure; die Abkürzung 
kommt von der englischen Bezeichnung 
Ribonucleic Acid). In Versuchen konn-

te zunächst gezeigt werden, dass im Alter 
deutlich mehr microRNA-34a vorhanden 
war. Insbesondere auch nach einem Herz-
infarkt war die Konzentration besonders 
hoch. Die Forscher fanden außerdem her-
aus, durch welchen Mechanismus das Zell-
sterben verursacht wird. Die microRNA 

Herzalterung ist entschlüsselt

Klinikum LINKS DER WESER gGmbH
Klinik für Herzchirurgie 
Senator-Weßling-Str. 1, 28277 Bremen

Weitere Informationen erhalten Sie von 
Herrn Prof. Dr. D. Hammel, Chefarzt
Fon: (0421) 879-1354
E-Mail: 
dieter.hammel@klinikum-bremen-ldw.de

www.gesundheitnord.de

Wir sind Bremens größter Klinikverbund und einer der größten kommunalen Klinikkonzerne 
in Deutschland: Vier Krankenhäuser mit insgesamt fast 8.000 Mitarbeitern, die jährlich rund 
250.000 Menschen behandeln – in fast jeder medizinischen Disziplin; von der Versorgung 
von Unfallopfern bis zu hochspezialisierten Operationsmethoden, von der Geburtshilfe bis 
zur Altersmedizin, von der Transplantation bis zur Rehabilitation. Alle Häuser sind akade-
mische Lehrkrankenhäuser der Universität Göttingen.

Für unseren Standort Klinikum Links der Weser suchen wir zum nächstmöglichen Termin 
in Voll- oder Teilzeit (0,5 VK) eine/einen

Kardiotechnikerin/Kardiotechniker
für die Klinik für Herzchirurgie

Das Einsatzgebiet umfasst alle technischen Gebiete einer modernen Herzchirurgie. 
Schwerpunkt ist die eigenverantwortliche Durchführung der extrakorporalen Zirkulation. 
Die weiteren Aufgabengebiete umfassen die Bedienung und Wartung von Kreislaufunter- 
stützungssystemen (IABP, VAD, ECMO).

Wir bieten Ihnen

° einen interessanten, vielseitigen und anspruchsvollen Arbeitsplatz 

° die Zusammenarbeit in einem professionellen und kollegialen Team

° ein Entgelt nach dem TVöD-K, eine zusätzliche Altersversorgung (VBL)

Wir erwarten

° eine Ausbildung auf dem Gebiet der Kardiotechnik mit Zertifizierung durch das EBCP so-
wie eine mehrjährige Berufserfahrung in der extrakorporalen Perfusion von Erwachsenen 
und Kindern

° die Teilnahme an Rufdiensten

° Engagement, ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Teamfähigkeit

An Bewerbungen von Frauen sind wir besonders interessiert. Schwerbehinderte Bewerber/ 
-innen werden bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

KARDIOTECHNIK Stellenanzeige
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Kardiotechniker/in
in Vollzeit

An unserer Klinik werden alle Eingriffe der Erwachsenenherzchirurgie durchgeführt. Wenn möglich führen
wir unsere Operationen in minimalinvasiven Techniken durch. Der Schwerpunkt liegt auf folgenden
Operationen:
• Aortokoronare Bypasschirurgie
• Herzklappenoperationen
• Operationen an der Hauptschlagader
• Herzunterstützungssysteme
• Rhythmuschirurgie
• Panzerherz
• Implantation von CRT, Schrittmacher, Defis, Eventrecorder
• Herzunterstützungssysteme

Mit Ausnahme von Herztransplantation und der Kinderherzchirurgie wird das gesamte Spektrum einer
modernen Herzchirurgie angeboten. Wir möchten unser Team verstärken und suchen Sie.

Ihr Profil:
• Sie verfügen über einschlägige OP-Erfahrungen möglichst auch in der minimalinvasiven Herz chirurgie
• Sie sind bereit in einem kleinen engagierten Team zu arbeiten
• Sie haben Interesse an einer interdisziplinären Zusammenarbeit im OP
• Die Teilnahme an Rufdiensten ist für Sie selbstverständlich

Wir bieten Ihnen:
• Vergütung nach VPKA
• Gute Atmosphäre in einem motivierten und engagierten OP- bzw. Anästhesieteam
• Betriebliche Altersversorgung
• Externe Dienstwohnung
• Beteiligung an den Umzugskosten
• Mietzulage
• Gezielte Einarbeitung nach Einarbeitungskonzept
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Interne Fortbildung
• Moderne Arbeitsbedingungen in einem neuen OP-Trakt

Ihre Bewerbung:
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Lamm (Telefon: 089 72440-0 oder E-Mail:
lamm@rinecker.de). Weitere Informationen finden Sie unter www.rinecker.de.
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewer bungs unter lagen pos talisch an:

CHIRURGISCHE KLINIK DR. RINECKER GmbH & Co. KG
Geschäftsführung, Herrn S. Pfeiffer • Am Isarkanal 30 • 81379 München

Wir sind eine modern ausgestattete chirur gische Fach kli nik
im Sü den Mün chens mit 246 Betten, den Ab tei lun gen
Visceral-, Thorax-, Herz-, Gefäß-, Unfall-, Wir bel säu len- und
Mammachirurgie, Ortho pädie, Mini malinva sive Chirurgie,
Anästhesie, Intensiv me dizin und Diagnostik.

Für das Fachgebiet Herzchirurgie suchen wir zum nächst-
 möglichen Zeitpunkt eine/n

wirkt sich auf das sogenannte Gen PNUTS 
aus (die korrekte Bezeichnung des Gens 
ist: Ppp1r10). PNUTS verhindert Schäden 
an Herz- und Gefäßzellen. Die Studie hat 
gezeigt, dass die Häufigkeit dieses schüt-
zenden Gens durch die microRNA-34a 
deutlich reduziert wird. In einem nächsten 
Schritt haben die Forscher Versuchstieren 
einen Blocker gegen die microRNA ver-
abreicht. Mit dieser Maßnahme konnte das 
Zellsterben signifikant gebremst werden.

Das Forschungsprojekt des Frankfurter 
Universitätsklinikums wurde unterstützt 
durch die Europäische Union im Rahmen 
des European Research Council, durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft und 
durch das vom Land Hessen geförderte 
LOEWE-Zentrum für Zell- und Genthe-
rapie Frankfurt. Die Forscher sind Teil des 
Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-
Forschung e.V. (DZHK).

KARDIOTECHNIK Stellenanzeige
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Bei rund zwei Drittel der Patienten mit 
komplexer 3-Gefäß-Erkrankung oder Ste-
nose des linken Hauptstamms ist die By-
pass-Operation der PCI mit Stentimplanta-
tion eindeutig überlegen.

Die Studie „Synergy between PCI with 
taxus and Cardiac Surgery“ (Syntax) zur 
vergleichenden Betrachtung der aorto-ko-
ronaren Bypass-Operation (ACB) und der 
perkutanen Koronarintervention (PCI) mit 
medikamentenbeschichteten Stents wurde 
nach fünf Jahren abgeschlossen. Die Er-
gebnisse dieser prospektiv randomisierten 
multizentrischen Studie, an der 85 Zent-
ren aus Europa und den USA teilnahmen, 
wurden Ende Februar in der englischspra-
chigen Fachzeitschrift „The Lancet“ pub-
liziert. Danach ist bei knapp zwei Drit-
tel der Patienten mit 3-Gefäß-Erkrankung 
oder Stenose des linken Hauptstamms die 
koronare Bypass-Operation gegenüber der 
PCI die dauerhaft erfolgreichere Therapie-
option. Die für jeden Patienten individuelle 
Entscheidung über die am besten geeigne-
te Behandlung sollte jedoch grundsätzlich 
von einem Herzteam, bestehend aus einem 
Herzchirurgen und einem Kardiologen, ge-
troffen werden.

In die Studie flossen die Ergebnisse von 
1.800 Patienten mit schwerer koronarer 
Mehrgefäßerkrankung und/oder einer Ver-
engung des linken Hauptstamms ein, für 
die prinzipiell sowohl die Bypass-Operati-
on als auch die PCI denkbar waren. Hin-
sichtlich der Ergebnisse zeigte sich mit 
Blick auf einen Myokardinfarkt nach der 
initialen Therapie und der Notwendigkeit 
eines wiederholten Eingriffs eine signifi-
kante Überlegenheit der Bypass-Operation 
gegenüber der PCI. So ist die Herzinfarkt-
Rate nach PCI mit 9,7 % mehr als doppelt 
so hoch wie die nach einer Bypass-Opera-
tion mit lediglich 3,8 %. Zudem sind nach 
PCI doppelt so oft erneute Koronararteri-
en-Eingriffe wie nach einer Bypass-Ope-
ration notwendig (ACB: 13,7 %; PCI: 
25,9 %). Die Ergebnisse der Studie zeigen 
zudem, dass beide Therapien im Hinblick 
auf die Gesamtsterblichkeit (ACB: 11,4 %, 
PCI: 13,9 %) sowie die Zahl der post-the-
rapeutischen Schlaganfälle (ACB: 3,7 %, 
PCI: 2,4 %) innerhalb von fünf Jahren nach 
dem jeweiligen Eingriff keine relevanten 
Unterschiede aufweisen.

Der praktische Nutzen der Studienergeb-
nisse für die Wahl der geeigneten Therapie 
ergibt sich insbesondere bei differenzier-
ter Betrachtung der einzelnen Ergebnisse 
für die Sub-Gruppen. Dafür wurde im Rah-
men der Studie auf Basis fest definierter 
Kriterien eine Bewertung der Komplexi-
tät der Koronarstenosen für jeden Studien-
patienten durchgeführt. Dieser sogenannte 
„Syntax-Score“ klassifiziert die koronare 
Herzerkrankung in die Kategorien „nied-
rig“ (< 23), „mittel“ (23–32) und „schwer“ 
(> 32). Aufgrund der bereits in der Praxis 
erprobten Zuverlässigkeit des Scores ist 
dieser bereits in die europäischen und US-
amerikanischen Leitlinien zur Behandlung 
der koronaren Herzkrankheit eingeflossen. 
Bei näherer Betrachtung der Ergebnisse 
für die 3-Gefäß-Erkrankung in den einzel-
nen Syntax-Score-Gruppen wird deutlich, 
dass Patienten mit Koronarstenosen nied-
riger Komplexität vergleichbare Überle-
bensraten sowohl nach ACB als auch nach 
PCI haben. Bei Patienten mit komplexen 
Stenosen hingegen zeigt sich ein deutli-
cher Überlebensvorteil fünf Jahre nach ei-
ner ACB gegenüber einer PCI (Sterblich-
keit: ACB 11,4 %, PCI 19,2 %). Genauso 
deutlich waren Unterschiede im Hinblick 
auf die Zahl der Herzinfarkte, die für die 
Bypass-Operation 3,9 % und 10,1 % für die 
PCI betragen, sowie die Notwendigkeit ei-
nes erneuten Eingriffs von 12,1 % für die 
Bypass-Operation und 30,9 % für die PCI. 
Nahezu identisch mit wiederum wesentli-
chen Vorteilen für die Bypasschirurgie stel-
len sich die Ergebnisse dieser Endpunkte 
auch für die Patienten mit 3-Gefäß-Erkran-
kung und mittlerer Komplexität dar. 

„Bei Patienten mit koronarer Mehrgefäß-
erkrankung und niedrigem Syntax-Score 
sowie Stenosen des linken Hauptstamms 
mit niedrigem und mittlerem Syntax-Score 
ist die PCI eine akzeptable Alternative 
zur Bypass-Operation. Bei Patienten mit 
Mehrgefäßerkrankungen und einem mittle-
ren Syntax-Score sowie bei allen Patienten 
mit komplexen koronaren Herzkrankhei-
ten und hohem Syntax-Score ist eindeu-
tig die koronare Bypass-Operation der PCI 
vorzuziehen. Diese Aussagen sind auch 
mit Blick auf neuere Generationen von 
medikamentenbeschichteten Stents halt-
bar, die erst nach Beginn der Studie ein-

geführt wurden. Denn im entscheidenden 
Endpunkt – der Sterblichkeit – zeigen die-
se neuen Stents nach bisheriger Studien-
lage gegenüber den bei der Syntax-Studie 
verwendeten Stents keinen signifikanten 
Überlebensvorteil“, fasst Prof. Friedrich 
Wilhelm Mohr, einer der Leiter der Syntax-
Studie und 2. Vizepräsident der Deutschen 
Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäß-
chirurgie (DGTHG), die Syntax-Ergebnis-
se zusammen.

Die besseren Ergebnisse der koronaren 
Bypass-Operation gerade bei Patienten mit 
mittlerem und schwerem Score führen die 
Studienleiter auf drei Gründe zurück: Zum 
einen werden die koronaren Bypässe hin-
ter den verengten oder verschlossenen Ko-
ronargefäßstellen angeschlossen, wodurch 
die Komplexität der Stenose schon einmal 
grundsätzlich von untergeordneter Bedeu-
tung ist. Zweitens wird davon ausgegangen, 
dass die Distanz zwischen den Stenosen 
und der nachgeschalteten Bypass-Position 
dazu beiträgt, neue Verengungen zu ver-
meiden. Schließlich ist die Entstehung von 
neuen Stenosen in dem betroffenen Gefäß 
nur dann relevant, wenn diese hinter dem 
angeschlossenen Bypass auftreten. Im Ge-
gensatz dazu werden Stents nach Aufdeh-
nung der Koronararterie direkt am Ort der 
Verengung platziert, was die Bildung ei-
ner erneuten Verengung im Stent-Bereich 
selbst nicht ausschließt. 

Langzeitergebnisse der Syntax-Studie zur 
Behandlung der koronaren Herzkrankheit 
veröffentlicht
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EDWARDS LIFESCIENCES BRINGT 
KARDIOPLEGIEKATHETER ZUR VER-
WENDUNG BEI MINIMAL-INVASIVER 
HERZCHIRURGIE AUF DEN MARKT

Das Unternehmen Edwards Lifesciences, 
weltweit führender Anbieter von Herzklap-
pen und hämodynamischen Monitoring-
Systemen, stellt den peripheren, retrograden 
Kardioplegiekatheter ThruPort ProPlege 
vor. Der Katheter wurde für die Verwendung 
bei Patienten entwickelt, die während ei-
ner minimal-invasiven Herzoperation, ein-
schließlich Herzklappenrekonstruktion oder 
-ersatz, an eine Herz-Lungen-Maschine an-
geschlossen werden. Das Unternehmen hat 
die 510(k)-Freigabe der Arzneimittelzu-
lassungsbehörde der Vereinigten Staaten 
(FDA) sowie die CE-Kennzeichnung für die 
Vermarktung in Europa erhalten.  

 „ProPlege kann zur Gabe von retrogra-
der Kardioplegielösung peripher positio-
niert werden, welches ein minimal-invasi-
ves chirurgisches Vorgehen und den Schutz 
des Herzens des Patienten ermöglicht“, so 
Glenn R. Barnhart, Chefarzt, geschäftsfüh-
render Direktor und Leiter Herzchirurgie, 
Swedish Medical Center, Seattle, USA. 
„Nur wenige Produkte bieten einen unver-
sperrten, operativen Zugang an der Ein-
schnittstelle, wodurch die chirurgischen 
Gegebenheiten bei Kleinschnitt-Verfahren 
verbessert werden.“ 

ProPlege ist das einzige Produkt seiner 
Art, das bei der Gabe von retrograder Kar-

dioplegielösung peripher positioniert wer-
den kann. Der Katheter ermöglicht zudem 
eine sanfte Okklusion des Sinus coronari-
us und überwacht den Druck des Gefäßes. 

„Anästhesisten kommt dank des Pro-
Plege bei minimal-invasiven Verfahren 
unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine 
eine wesentliche Rolle zu, während sich 
Herzchirurgen darauf konzentrieren kön-
nen, dass Patienten von den Vorteilen fort-
schrittlicher minimal-invasiver Techniken 
profitieren“, so David Stout, Chefarzt, An-
ästhesist, Swedish Medical Center, Seattle, 
USA. „Die verbesserten Eigenschaften des 
ProPlege-Katheters ermöglichen selbst bei 
anspruchsvoller Gefäßanatomie ein einfa-
ches Einführen. Auch führt das ergonomi-
sche Design zu einer intuitiven und kont-
rollierten Platzierung.“

 Dr. Barnhart und Dr. Stout sind für Ed-
wards in den Bereichen Herzklappen-
Technologien und -Fortbildungen beratend 
tätig.

MAQUET BIETET NEUE RESER-
VOIR-GENERATION FÜR EXTRAKOR-
PORALE KREISLÄUFE

Die Entwicklung des neuen venösen Hart-
schalen-Kardiotomiereservoirs wurde un-
ter anderem auf gute ergonomische Ei-
genschaften ausgerichtet. Die besondere 
konische Formgebung mit guter Einseh-
barkeit verhilft der neuen Reservoir-Gene-
ration zu einer optimierten Flussdynamik. 

Mit einem Volumen von 4.200 ml bietet 
es ausreichende Kapazitäten zum Auffan-
gen, Speichern und Filtern von Blut in ext-
rakorporalen Kreisläufen, wie sie bei Herz-

operationen zum Einsatz kommen. Die 
Kombination aus neuem Filterkonzept und 
Formgebung erlaubt dabei einen Betrieb 
mit einem Mindestvolumen von lediglich 
200 ml – bei der Kombination mit dem 
Oxygenator QUADROX-i Small Adult ist 
sogar der Betrieb mit einem Minimum von 
150 ml möglich. Die Hämodilutionseffekte 
können so sehr gering gehalten werden. 

Vorteile in der Handhabung ergeben 
sich insbesondere durch das drehbare An-
schluss-Modul mit einer Vielzahl an denk-
baren Konnektoren im Reservoird eckel 
sowie dem gebogenen venösen Einlass-
konnektor. Für die sichere Befestigung an 
der Herz-Lungen-Maschine wird es für das 
VHK 70000/71000 einen neuen, in Leicht-
bauweise entwickelten Reservoir-Halter 
geben.

MAQUET ERWEITERT PRODUKT-
PROGRAMM UM NEUES HYPO-/HY-
PERTHERMIEGERÄT HCU 40
Mit dem Hypo-/Hyperthermiegerät HCU 
40 bietet die Maquet Cardiopulmonary AG 
ein neues System für das effiziente Tempe-
raturmanagement während der EKZ. Das 
in Deutschland entwickelte und gefertigte 
Gerät sorgt für eine schnelle, präzise und 
völlig unabhängige Regulierung der Tem-
peratur des Patienten über arterielle Wär-
metauscher und Hypo-/Hyperthermiemat-
ten sowie Kardioplegie – intuitiv bedienbar 
über ein Farb-Touchscreen-Display. 

Die flexible Bedieneinheit lässt sich in-
dividuell am Halter des Masts der HCU 
40 oder am Mast einer jeden Herz-Lun-
gen-Maschine in eine für den Anwender 
optimale Position ausrichten. Durch die 
Separierung der Bedieneinheit von der 
restlichen Maschine ist es auch problem-
los möglich, diese aus dem OP-Saal aus-
zulagern. 

Das Gehäuse aus poliertem Edelstahl 
ummantelt die stabile Rahmenkonstruktion 
der Maschine. Die HCU 40 enthält einen 
28 Liter fassenden, separierten Wassertank 
für den Patienten- und den Kardioplegie-
Wasserkreislauf. Mittels modernster Ver-
eisungstechnik können bis zu 15 kg Eis 
aufgebaut werden. Bei Umspülung des Ei-
ses mit dem zirkulierenden Tankwasser 
wird unmittelbar eine extrem hohe initia-
le Kühlleistung von bis zu 6.350 Kilojoule 
erreicht. Auf diese Weise kann die Abkühl-
zeit des Patienten erheblich reduziert wer-
den.

Neues aus der Industrie In
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Das Ergebnis ist ein System, das in ver-
schiedenen kardiologischen Prozeduren 
eingesetzt werden kann und aus drei Kom-
ponenten besteht: 
–  einer Transmittereinheit, die im Kopf 

der Durchleuchtungseinheit eingebaut 
ist und ein dynamisches, spannungsge-
steuertes elektromagnetisches Feld er-
zeugt, 

–  Miniatursensoren (< 1 mm³), die auf De-
vices wie Katheter, Schleuse oder Draht 
etc. angebracht sind und die vom System 
lokalisiert werden, 

–  einem elektromagnetischen Referenz-
sensor auf der Brust des Patienten, der 
als Fixpunkt dient und primäre sowie se-
kundäre Bewegungen kompensiert.

tem verbindet die Vorteile konventioneller 
Röntgentechnologie mit denen der dreidi-
mensionalen Mapping- und Navigations-
systeme. 

Das System MediGuide ermöglicht die 
Navigation von Geräten in zuvor aufge-
zeichneten Durchleuchtungssequenzen. 
Mit Hilfe dieses Navigationssystems kann 
die Röntgendurchleuchtungszeit während 
der Prozedur stark reduziert werden. Medi-
Guide nutzt ähnlich dem GPS elektromag-
netisches Feld (hier niederenergetisch), 
um gerätebasierte Sensoren im dreidimen-
sionalen Raum zu lokalisieren. Das Sys-
tem nutzt dann die Ortsinformation, um 
das Gerät auf den korrespondierenden, 
zuvor aufgezeichneten Durchleuchtungs-
bildern darzustellen. Für den Untersucher 
wichtige Bereiche können mit sogenann-
ten „Landmarks“ auf dem System vor dem 
Hintergrund der vorher aufgenommenen 
Fluoroskopiesequenzen markiert werden. 
MediGuide ist die Schlüsselkomponente 
für das SJM-Vollintegrierte Lab, das entwi-
ckelt wird, um den Behandlungserfolg zu 
verbessern, die Arbeitseffizienz zu erhö-
hen, aber auch um Behandlungskosten zu 
reduzieren. 

Ihren Ursprung haben Sensoren, wie sie 
heute in der MediGuide-Technologie ein-
gesetzt werden, im militärischen Bereich. 
Zu Beginn der Überlegungen bzw. Ent-
wicklung der Technologie war der Ein-
satz dieser kleinen Sensoren für verschie-
dene medizinische Indikationen denkbar. 
Die Entscheidung fiel jedoch auf die Kar-
diologie. Dazu mussten bestimmte Voraus-
setzungen auf Seiten des Systems und des 
Sensors erfüllt und technisch umgesetzt 
werden. Vom Prototyp bis zum heutigen 
System waren eine Reihe von Entwicklun-
gen und Anpassungen erforderlich. 

Die hohe, im Eis gebundene Kühlka-
pazität ermöglicht darüber hinaus, dass 
die ohnehin leise Maschine während der 
Operation ohne laufenden Kompressor 
betrieben werden kann, so dass kein Ge-
räusch von Kompressor und Ventilator zu 
hören ist. Hochkapazitive Heizeinheiten 
(2x 3.000 W) und ein „intelligentes“ Po-
wermanagement sorgen für minimierte 
Patienten-Wiedererwärmungszeiten, eine 
hohe Genauigkeit und schnelle Tempera-
turanpassungen. Eine integrierte UV-Lam-
pe beugt einem Wachstum von Bakterien 
und anderen Mikroorganismen vor. 

MEDIGUIDE™ ZUR VISUALISIERUNG 
UND NAVIGATION BEI KARDIOVASKU-
LÄREN PROZEDUREN 
MediGuide™ ist das erste nicht-fluoros-
kopische 3D-Katheternavigationssystem 
für die invasive Elektrophysiologie. Das 
von St. Jude Medical entwickelte Sys-
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

„One team – one approach“ – unter diesem 
Motto findet die diesjährige Fokustagung 
Kardiotechnik im November in Nürnberg 
statt. 

Im Editorial in der „KARDIOTECHNIK“ 
4/2010 schreibt der Autor Frank Merkle: 
„Kardiotechnik bedeutet heute, nicht nur 
in der herzchirurgischen Klinik mit Fach-
kompetenz einen wertvollen Beitrag zur 
Behandlung von Patienten zu leisten, son-
dern darüber hinaus auf hohem Niveau 
auch in anderen Fachabteilungen mitzu-
wirken. Interdisziplinarität bedingt jedoch 
eine fundierte Aus- und Weiterbildung, die 
dem Wissensstand der anderen Akteure in 
der Klinik entspricht.“

Diese Aussage ist heute aktueller denn je. 
Nur durch ständige Weiterbildung und Ak-
tualisierung unseres Wissens werden wir zu 
Teamplayern in den verschiedenen Abtei-
lungen des Krankenhausbetriebes. So sind 
wir als Kardiotechniker neben den komple-
xen Aufgaben im Herz- und Thoraxchirur-
gischen Operationssaal als „Systemberater“ 
und Dienstleister u. a. in der Anästhesiolo-
gie, der Gefäßchirurgie, der Radiologie, der 
Neurochirurgie, der Dermatologie, der Ab-
dominalchirurgie, der Kardiologie und auf 
den Intensivstationen tätig. 

Ich möchte Sie heute um Ihre Unterstüt-
zung in Form von Fachbeiträgen zu unserer 
gemeinsamen Jahrestagung bitten. 

Durch die Weitergabe Ihres Wissens tra-
gen Sie wesentlich zum Erfolg unserer Ta-
gung bei. Gemeinsam mit den Teilnehmern 
der Ausbildungsstätten Kardiotechnik, 
dem Jungen Forum der DGTHG, den Herz-
chirurgen und Intensivmedizinern werden 
wir in Nürnberg einen weiteren Schritt in 
Richtung kardiotechnische Expertise und 
berufliche Eigenständigkeit beschreiten.

Der Abstractserver ist online: 
www.abstractserver.de/
fokuskardiotechnik2013/absmgm/

Zusammen mit Prof. Schlensak freue ich mich, 
Sie in Nürnberg willkommen zu heißen.

Ihr 

Harald Keller, Tagungspräsident DGfK

3. KLAUSURTAGUNG DER LEITENDEN 
KARDIOTECHNIKER/INNEN IN 
DÜSSELDORF 
Vom 19.4.2013 bis 20.4.2013 fand die drit-
te Klausurtagung der leitenden Kardiotech-
niker/innen in Düsseldorf statt.

Das Treffen stand auch im Zeichen der 
Historie, da sieben Gründungsmitglieder 
der DGfK den Weg nach Düsseldorf ge-
funden haben, um ihre eigene Tagung dort 
abzuhalten. Namentlich erwähnt sind dies: 
Hr. Josef Güttler, Hr. Peter Böttger, Hr. 
Horst Schmidt, Hr. Herbert Bock, Hr. Wer-
ner Jentsch, Hr. Helmut Hees und Hr. Alf-
red Reidiger. 

Den Auftakt der Klausurtagung bilde-
te am Freitagabend ein Get-together in ge-
mütlicher Atmosphäre.

28 Kollegen sind der Einladung nach 
Düsseldorf in das Best Western Savoy Ho-
tel gefolgt, um gemeinsam an verschiede-
nen Sach- und Fachthemen zu arbeiten.

Die Tagung wurde offiziell von unse-
rem Präsidenten Hrn. Christoph Benk um 
9:00 Uhr eröffnet und gemeinsam mit un-
serem Vizepräsidenten Hrn. Adrian Bauer 
moderiert.

Nach einleitenden Worten von C. Benk 
wurden im Einzelnen die Tagungsord-
nungspunkte vorgestellt, welche nachste-
hend noch ausführlicher beschrieben wer-
den. Die Klausurtagung wurde von Anfang 
an gut angenommen und hatte durch die gut 
strukturierte Agenda einen stark ausgepräg-
ten Arbeitscharakter. Wie schon bei den vor-
angehenden Treffen war auch diese Tagung 
sehr diskussionsfreudig, jedoch harmonisch 
und von Respekt untereinander geprägt.

Folgende Punkte wurden in kontrover-
ser, aber auch konstruktiver Diskussion ab-

gearbeitet und zum Großteil auch mit ent-
sprechenden Zielen definiert.

Zum Thema „Berufsanerkennung“ be-
richtet A. Bauer über weitere konzeptionel-
le Schritte in Richtung Berufsanerkennung 
und über den derzeitigen Stand der Dinge. 
Der Upgrade-Kurs wird mit dem Jahr 2013 
offiziell beendet und wurde von etlichen 
Kollegen erfolgreich absolviert.

Auch bei dem Thema „Bildung von Ar-
beitsgruppen“ gibt es Bewegung. Ungefähr 
20 Kollegen haben sich zu unterschiedli-
chen Gruppen angemeldet, es obliegt nun 
dem wissenschaftlichen Beirat, den Start 
der Gruppen zu organisieren und zu beglei-
ten.

Um wichtige Informationen über die 
Organisationsstruktur sowie auch die Ge-
haltsstruktur der Kardiotechniker/innen in 
herzchirurgischen Zentren in Deutschland 
zu erhalten, werden im Einzelnen Frage- 
und Bewertungsbögen an die Mitglieder 
und an die leitenden Kardiotechniker/in-
nen versendet. Die Daten über die Gehalts-
strukturen werden selbstverständlich ano-
nym erhoben.

Die Teilnehmer kamen in den Genuss ei-
nes sehr guten, kurzweiligen und informa-
tiven Vortrags über strafrechtliche Risiken 
bei (nichtärztlichem) Krankenhausperso-
nal. J. Rehmsmeier von der Anwaltskanz-
lei Ignor u. Partner GBR ist Fachanwalt für 
Strafrecht. Wir hatten bereits 2012 im Rah-
men unserer Jahrestagung die Möglichkeit, 
einen Vortrag von ihm zu hören. J. Rehms-
meier gab den Teilnehmern derzeit ei-
nen ausnehmend guten Überblick über die 
strafrechtlich relevanten Zusammenhän-
ge in medizinischen Strafverfahren, auch 
im Hinblick auf eine eventuell kommende 
Berufsanerkennung und deren Bedeutung 
in strafrechtlicher Hinsicht. Insbesondere 
wurde die Fragestellung beleuchtet, ob wir 
im Rahmen unserer Profession eine dele-
gative, substitutive oder eine eigenverant-
wortliche Tätigkeit durchführen und ob wir 
auf einer horizontalen oder vertikalen Ar-
beitsebene mit unseren Vorgesetzten ste-
hen.

Unter „Verschiedenes“ wurde am Ende 
der Veranstaltung noch auf die letztjähri-
ge wie auch diesjährige Jahrestagung ein-
gegangen. 

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

NEUE MITGLIEDER IN DER DGFK

Wir begrüßen recht herzlich alle neuen 
Mitglieder, die bis zum 1.3.2013 in die 
DGfK aufgenommen wurden.

Ordentliche Mitglieder:

Fredrich, Sultan, Heidelberg
Fischer, Matthias, München
Zemke, Daniel, Stuttgart

HERZLICH WILLKOMMEN!
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ist es nun nach Auskunft des Immatrikula-
tionsbüros der Steinbeis-Hochschule mög-
lich, dass auch Bewerber mit mittlerer 
Reife und einer abgeschlossenen Weiter-
bildung an der AfK eine Anerkennung des 
Workloads (90 ECTS) auf den Studiengang 
B. Sc. Cardiovascular Perfusion erwirken 
können. Diese Anerkennung ist unproble-
matisch für alle Bewerber ab Kurs 21 (neue 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
Kardiotechniker). Für Bewerber aus frühe-
ren Kursen muss ggfs. eine Einzelfallprü-
fung durchgeführt werden.

Weitere Auskünfte erteilt Frank Merkle 
unter:

merkle@dhzb.de bzw. 030-4593 7125

AKADEMIE FÜR KARDIOTECHNIK 
– BACHELOR-UPGRADE-KURS FÜR 
EHEMALIGE AFK-ABSOLVENTEN

In der Vergangenheit war es für ehemalige 
Absolventen der Akademie für Kardiotech-
nik (AfK) mit Abitur bzw. Fachhochschul-
reife möglich, die Kardiotechnik-Wei-
terbildung für den Studiengang B. Sc. 
Cardiovascular Perfusion mit 90 ECTS-
Punkten anerkennen zu lassen. Dieser Weg 
war ehemaligen Absolventen mit mittlerer 
Reife bislang versperrt.

Durch die Änderung der Berliner Hoch-
schulgesetzgebung und der darauf folgen-
den Aktualisierung der Rahmenstudien-
ordnung der Steinbeis-Hochschule Berlin 

Abschließend kann man durchaus fest-
stellen, dass die Klausurtagung ein voller 
Erfolg war. Die Bereitschaft zur aktiven 
Mitgestaltung in der Verbandsarbeit wurde 
wiederum von vielen Kollegen signalisiert. 

Der Vorstand der DGfK bedankt sich 
ausdrücklich für die gute und offene Zu-
sammenarbeit bei den Kollegen, und wir 
freuen uns im nächsten Jahr alle wieder be-
grüßen zu dürfen.

Mit kollegialem Gruß
Gernot Hipp
Mitglied des Vorstands der DGfK

THEM ENÜBERSICHT

•  Extrakorporale Zirkulation

•  M echanische Herzunterstützung

•  Rhythmustherapie

•  Grundlagenw issenschaft

•  Intensivmedizin

•  Herzklappeneingriffe

•  Innovationen in der Herzmedizin

TAGUNGSHINWEISE

Tagungspräsident DGTHG:  Prof. Dr. Dr. h.c. Christ ian Schlensack 

Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, Uni Tübingen

Tel.: +49 (0)7071 29-86638

Tagungspräsident DGfK:  Harald Keller

Klinik für Thorax-, Herz- und thorakale Gefäßchirurgie,

Uni Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 6301-5866

Tagungsorganisation Jana Lewandowski

DGTHG:  DGTHG-Geschäftsstelle

Tel.: +49 (0)30 28004-370

E-M ail: sekretariat@dgthg.de

  Dr. David Schibilsky

Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, Uni Tübingen

Tel.: +49 (0)7071 29-85827

E-M ail: david.schibilsky@med.uni-tuebingen.de

Tagungsorganisation  Kardiotechnik Verwaltungsges. mbH

 Bärbel Buchwald

DGfK:  Tel.: +49 (0)2302 1789705

E-M ail: kongress@fokuskardiotechnik.de

 Dieter Lorenz

 M ühlgasse 29, 61231 Bad Nauheim

 Tel.: +49 (0)60 32/8 62 34

 E-M ail: dieter.lorenz@kardiotechnik-gmbh.de

Veranstalter/Ausrichter:  Kardiotechnik Verwaltungsgesellschaft mbH

Tagungsort:  Nürnberg M esse GmbH, M essezentrum, 90471 Nürnberg

22.–24. November
42. Internat ionale Jahrestagung

5. Fokustagung Herz

Call for Abstracts!  
Deadline: 15.7.2013

w w w.fokuskardiotechnik.de

w w w.dgfkt.de

w w w.dgthg.de
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 1. 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

 2. 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

 3. 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

 4. International Course on ECMO and Short-term Circulatory/Respiratory Support  8

27.–28. Juni, Paris, Frankreich
Info: OVERCOME: ECMO 2013, 3–5, boulevard Paul-Emile Victor, 92523 Neuilly-sur-Seine cedex, 
France
Tel.: (+33-1) 419 201 20, Fax: (+33-1) 464 105 21
E-Mail: paris-ecmo@overcome.fr, Web: www.paris-ecmo.fr

 5. 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

 6. The 5th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery 8

22.–24. August, Aarhus Dänemark 
Info: KongresKompagniet A/S, Nordhavnsgade 4, DK-8000 Aarhus C, Denmark
Tel.: (+45) 862 969 60, Fax: (+45) 862 969 80
E-Mail: sats2013@kongreskompagniet.dk, Web: www.sats2013.com 

 7. 27th EACTS Annual Meeting 8

5.–9. Oktober, Wien, Österreich 
Info: Sharon Pidgeon, EACTS House, Madeira Walk, Windsor, Berkshire, SL4 1EU
Tel.: (+44-1753) 832 166
E-Mail: Sharon.Pidgeon@eacts.co.uk oder info@eacts.co.uk, Web: www.eacts.org 

 8. ECMO 8

14.–15. Oktober, Windsor, England 
Info: Louise McLeod, EACTS House, Madeira Walk, Windsor, Berkshire, SL4 1EU
Tel.: (+44-1753) 832 166
E-Mail: louise.mcleod@eacts.co.uk oder info@eacts.co.uk 

 9. ECMO 2013 IV International Meeting 8

18. Oktober, Mailand, Italien
Info: Organizing Secretariat Aristea,Via Roma, 10, 16121 Genua, Italien
Tel.: (+39-010) 553 591, Fax: (+39-010) 553 59 70
E-Mail: secretariat@ecmocongress.org, Web: www.ecmocongress.org 

10. The 8th Biennial Mechanical Circulatory Support Symposium 8

8.–10. November, Berlin 
Info: Sabine Hübler, GHIB Services GmbH, Studienzentrale, Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Tel.: (030) 4593-2199, Fax: (030) 4593-2202
E-Mail: shuebler@dhzb.de, Web: www.dhzb.de

11. 42. Internationale Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e.V.  8

und 5. Fokustagung Herz
22.–24. November, Nürnberg
Info: Dieter Lorenz, Kardiotechnik Verwaltungsges. mbH, Mühlgasse 29, 61231 Bad Nauheim 
Tel.: (060 32) 996 25 19, Fax: (060 32) 862 34 
E-Mail: kardiotechnik.gmbh@t-online.de
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DER BEGINN EINER NEUEN ÄRA 

IN DER WELT DER PERFUSION – 

DIE HCU 40 VON MAQUET

TEMPERATURMANAGEMENT IN EINER NEUEN DIMENSION

Mit dem neuen Hypo-/Hyperthermiegerät HCU 40 setzt MAQUET 

weltweit einen Meilenstein für die effi ziente Temperatursteuerung 

während der extrakorporalen Zirkulation. 

Das System verbindet neueste, elaborierte Technologie mit herausra-

gender Leistung und einzigartiger Benutzerfreundlichkeit. Die HCU 40 

sorgt für eine schnelle, präzise und völlig unabhängige Regulierung der 

Temperatur von Patient und Kardioplegie – intuitiv bedienbar über ein 

Farb-Touchscreen-Display. Verlässlich und sicher.

MAQUET – The Gold Standard.

MAQUET Vertrieb und 

Service Deutschland GmbH

Cardiovascular

Kehler Straße 31

76437 Rastatt, Germany

Phone: +49 (0) 7222 932-1200

Fax: +49 (0) 7222 932-191200

cardiovascular@maquet.de

www.maquet.com
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