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und ich gratuliere allen Beteiligten sehr 
herzlich zu dieser Leistung.

Als Tagungspräsident der 43. Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für Tho-
rax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) 
lade ich Sie alle sehr herzlich im Februar 
nach Freiburg ein. Der Kongress wird von 
Sonntag, dem 9. bis Mittwoch, dem 12. Fe-
bruar 2014 in der Messe in Freiburg statt-
finden. Die traditionell sehr gute Zusam-
menarbeit der beiden Fachgesellschaften 
DGfK und DGTHG spiegelt sich auch im 
wissenschaftlichen Programm wider, u. a. 
mit einer gemeinsamen Sitzung und zahl-
reichen Veranstaltungen zum Thema der 
extrakorporalen Zirkulation, VAD,  ECMO, 
ECLS usw. Vor allem die enge Kooperati-
on mit dem gesamten Vorstand der DGfK, 
insbesondere mit ihrem Präsidenten Herrn 
Dipl.-Ing. C. Benk, war die Grundlage für 
die außergewöhnlich fruchtbare Zusam-
menarbeit in den letzten Jahren.

Die diesjährige 43. Jahrestagung der 
DGTHG findet gleichzeitig mit der Öster-
reichischen Gesellschaft für Thorax- und 
Herzchirurgie und der Schweizerischen 
Gesellschaft für Herz- und thorakale Ge-
fäßchirurgie statt. Das ermöglicht den 
Austausch mit den österreichischen und 
schweizerischen Kardiotechnikern und 
Herzchirurgen.

Ich freue mich darauf, Sie im Februar in 
Freiburg bei der Tagung zu sehen und bin 
mit den besten Grüßen

Ihr
Friedhelm Beyersdorf

Editorial

in der ersten Ausgabe 2014 der Zeitschrift 
KARDIOTECHNIK finden Sie wieder Ar-
beiten zu aktuellen, interessanten und prak-
tisch bedeutsamen Themen:

Das Team um Herrn Neitzel aus Halle 
berichtet über Ergebnisse einer Telefonum-
frage zu Perfusionsstandards, die ein ers-
ter Schritt in Richtung der Erstellung von 
Guide lines zur Durchführung extrakor-
poraler Zirkulationen darstellen können. 
Guide lines werden in der Medizin immer 
maßgeblicher, weshalb diese Arbeit von 
großer Bedeutung ist.

Frau Egger aus Aachen hat eine wichtige 
Review-Arbeit zur Messung des erworbe-
nen von-Willebrand-Syndroms bei extra-
korporaler Zirkulation zusammengestellt. 
Zahlreiche nationale und internationale Ar-
beitsgruppen haben auf diesem relevanten 
Gebiet in den letzten Jahren neue Erkennt-
nisse gewonnen, die dem Patienten zugute-
kommen. Der Review-Artikel ist daher von 
großer praktischer Bedeutung für die Kar-
diotechnik.

Isolierte Mitralklappenoperationen wer-
den immer häufiger mit großem Erfolg mi-
nimal-invasiv durchgeführt. Daher liegt es 
auf der Hand, bei diesen Eingriffen statt der 
Standard-EKZ die so genannte minimierte 
EKZ einzusetzen. Über dieses Thema be-
richtet Herr Hipp von der Stuttgarter Ar-
beitsgruppe und stellt die Unterschiede dar.

Die vorliegende Ausgabe der KARDIO-
TECHNIK wird abgerundet durch drei re-
ferierte Artikel im Journalclub und eine 
Buchrezension.

Die Zeitschrift KARDIOTECHNIK be-
weist mit dieser Ausgabe einmal mehr ihre 
Bedeutung für die Fort- und Weiterbildung 
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ZUSAMMENFASSUNG
Das erworbene von-Willebrand-Syndrom 
(AvWS) ist eine häufige Komplikation bei 
Patienten, die mit einem extrakorporalen 
Life-Support (ECLS) oder einem ventriku-
lären Herzunterstützungs-System (VAD) 
versorgt wurden, und wird mit Blutungs-
ereignissen zum Beispiel im Gastrointes-
tinaltrakt in Verbindung gebracht. Nun 
verlangen Mediziner, dass zukünftig Sys-
teme entwickelt werden, die ein geringes 
AvWS-Risiko für den Patienten darstellen. 
Dies stellt die Entwickler vor ein Problem, 
denn die Einflussfaktoren sind kaum unter-
sucht und bekannt. Außerdem gibt es kei-
ne standardisierte Testmethode, mit der das 
Av WS-Risiko derartiger Systeme in vitro 
bestimmt werden kann. 

Dieser Artikel gibt einen kurzen Über-
blick über die gängigen klinischen AvWS-
Analyseparameter, beschreibt den Unter-
schied zwischen klinischer Diagnose und 
In-vitro-Testung und stellt eine AvWS-in-
vitro-Testmethodik mit Vorteilen, derzeiti-
gen Limitationen und Optimierungspoten-
zial vor.

SCHLÜSSELWÖRTER
ECLS, erworbenes von-Willebrand-Syn-
drom (AvWS), von-Willebrand-Faktor, 
 In-vitro-Testung, Multimerenanalyse

ABSTRACT
The Acquired von Willebrand Syndrom 
(AvWS) is known as a frequent compli-
cation in patients treated with an extra-
corporeal life support (ECLS) system or 
ventricular assist device (VAD). AvWS is 
associated with severe bleeding events like 
gastrointestinal bleeding. Clinicians de-
mand that future cardiovascular system de-
sign should also reflect a low susceptibili-
ty for AvWS. Conversion of this new user 
demand in measurable design requirements 
gives engineers a hard time since definite 
AvWS mechanism in bloodpumps are rare-
ly investigated and known. Furthermore, 
there is no standard test procedure to inves-
tigate AvWS susceptibility of ECLS sys-
tems or VADs in vitro defined yet.

This article gives a short overview of 
clin ically used parameters for AvWS ana-
lysis, describes the differences between 
clinical diagnosis and in vitro testing, and 
introduces an AvWS in vitro test method 
including advantages, present limitations 
and potential for optimization.

KEY WORDS
Acquired von Willebrand Syndrome 
(AvWS), von Willebrand Factor, ECLS, in 
vitro testing, multimer analysis

DER VON-WILLEBRAND-FAKTOR UND 
DAS ERWORBENE VON-WILLEBRAND-
SYNDROM
Der von-Willebrand-Faktor (vWF) ist ein 
Glykoprotein, das im Plasma als Multimer 
mit Molekulargewichten von 500 kDa bis 
mehr als 20.000 kDa vorliegt und in seiner 
hochmolekularen Form koagulatorisch im 
Gerinnungssystem aktiv ist. Hohe Scher-
kräfte, wie sie zum Beispiel in den Kapil-
laren des Gefäßsystems oder in künstlichen 
kardiovaskulären Systemen vorkommen, 
entfalten den sonst kugelförmig vorliegen-
den vWF (in Abbildung 1 eindrucksvoll ge-
zeigt) [15].

Der vWF ist jetzt hochaktiv, da seine 
Bindungsstellen für Kollagen und Glyko-
protein 1b (GP1b, Thrombozyten, Abb.2) 

freigelegt sind. Allerdings liegen in diesem 
Zustand auch die Spaltungsstellen des En-
zyms ADAMTS-13 offen. Der von-Wille-
brand-Faktor kann enzymatisch in kürzere, 
weniger aktive Einheiten abgebaut werden 
[2]. Beide Vorgänge sind physiologischer 
Teil eines funktionierenden Gerinnungs-
systems. Erst in Situationen, wenn das Blut 
unphysiologisch großen Bereichen mit ho-
hen Scherkräften ausgesetzt ist, wie zum 
Beispiel bei Aortenstenosen oder bei der 
Versorgung des Patienten mit einem ECLS-
System, überwiegt der enzymatische Ab-
bau. Sind die Scherkräfte im Blut extrem 
hoch, wird der vWF sogar mechanisch zer-
stört. Beides hat den Verlust der hochmo-
lekularen Anteile (high molecular weight 
multimers, HMWM) des vWFs im Plasma 
und damit eine Störung der Gerinnung zur 
Folge. Man spricht von einem erworbenen 
von-Willebrand-Syndrom (AvWS) [21, 
17]. Bei Patienten, die mit kardiovaskulä-
ren Systemen extrakorporal (ECLS) oder 
ventrikulär (VAD) unterstützt werden, ist 
das AvWS eine häufige Komplikation [9, 
19]. Viele dieser Patienten erleiden schwe-
re Blutungen, die mit AvWS in Verbindung 
gebracht werden [22, 6]. 

Nun verlangen Mediziner, dass zukünf-
tig Systeme entwickelt werden, die ein ge-
ringes AvWS-Risiko für den Patienten dar-
stellen [10]. Dies stellt die Entwickler vor 
ein Problem, denn die Einflussfaktoren 
sind kaum untersucht und bekannt. Dies 
sieht bei den Anforderungen an ein gerin-
ges Hämolyse- oder Thrombenrisiko durch 
kardiovaskuläre Systeme anders aus: Die 
Designparameter wie Blut-Flussbedingun-
gen, Materialien oder Oberflächen sind 
gut verstanden und es gibt standardisierte 
In-vitro-Testmethoden, denen sich jedes 
neue System in der Zulassungsphase stel-
len muss [1]. Die Forderung nach gerin-
ger Hämolyse oder Thrombogenität kann 
in messbare Designkriterien übersetzt [14, 
8] und Blutpumpen und Oxygenatoren so 
konstruiert werden, dass möglichst wenig 
Erythrozyten geschädigt oder Thromben 
generiert werden. So seien hier als Grö-
ßenordnung Ergebnisse für einmalige kur-

C. Egger
RWTH Aachen University

Lehr- und Forschungsgebiet für 
 Kardiovaskuläre Technik

(Leiter: Prof. Dr.-Ing. U. Steinseifer)
Institut für Angewandte Medizintechnik, 

Helmholtz-Institut
(Direktor: Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. 

T. Schmitz-Rode)

Das erworbene von-Willebrand-
Syndrom bei ECLS-Patienten: 
Wie teste ich Blutpumpen und 
Oxygenatoren in vitro?

Abb. 1: Rasterkraftmikroskopische Aufnah-
men eines vWF-Multimers von Siedlecki et al., 
ohne Scherkrafteinfluss in kompakter, kugel-
förmiger Form (links), unter Einfluss von klei-
nen (Mitte) und unter Einfluss von größeren 
Scherkräften (35 dyn/cm2) in gestreckter Form 
(rechts) [18]
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zurück. Dies ist unter anderem bei Hämoly-
setestungen gängig [1], vor allem auch, weil 
Forscher gezeigt haben, wie die Ergebnisse 
aus Tests mit Schweineblut auf humane Ery-
throzyten übertragbar sind [11].

STAND DER FORSCHUNG
Im Bereich der Blutpumpenentwicklung 
wurden kürzlich In-vitro-Testmethoden 
vorgestellt, die auch erste Aussagen über 
den Einfluss von Blutpumpen auf das 
 AvWS zulassen. So haben amerikanische 
Forscher eine Studie mit bovinem Blut ver-
öffentlicht [4], die zeigt, dass ein AvWS in-
nerhalb von 120 min von einer Zentrifugal-
pumpe mit einem nicht näher definierten 
Betriebspunkt in einem Testkreislauf er-
zeugt und ein Anstieg von verschiedenen 
vWF-Fragmenten detektiert werden konn-
te. Allerdings wurde keine Aussage über 
die Übertragbarkeit auf den humanen vWF 
getroffen. In dem hier vorliegenden Arti-
kel stellen wir die Aachener In-vitro-Test-
methodik vor, die kürzlich im Journal Ar-
tificial Organs publiziert wurde [5]. Dafür 
wurden zwei Aspekte näher untersucht:

A: Aus dem klinischen Parameterset 
wurde ein Paar (vWF:Ac/vWF:Ag) ausge-
wählt und gezeigt, dass dies ausreichend 
ist, um das AvWS-Potenzial von künstli-
chen kardiovaskulären Systemen in vitro 
zu beurteilen. Als Referenz für die Detekti-
on der HMWM des vWF wurde die Multi-
merenanalyse verwendet.

B: Die Vergleichbarkeit von humanem 
mit porcinem vWF unter Scherbelastung 
wurde untersucht. 

DIE AACHENER 
IN-VITRO-TESTMETHODIK
Reagenzien
Aus den verschiedenen verfügbaren Analy-
sen und Analysekits zur klinischen AvWS-
Diagnose wurden zwei ausgewählt, die auf 
dem institutseigenen Gerinnungsautoma-
ten Sysmex CA 560 verwendet werden. 
Dabei wurde auf ein einfaches, zeit- und 
kosteneffizientes und sicheres Handling 
geachtet. Die Bestimmung des vWF-Anti-
gens erfolgte mit dem vWF Ag Testkit und 
die Bestimmung des Activity-Werts mit 
dem Innovance vWF Ac Assay [12]. Beide 
basieren auf dem immunturbidimetrischen 
Analyseverfahren und sind von Siemens 
Healthcare Diagnostics Product GmbH. 
Kalibrierung und interne Qualitätskont-
rolle des Sysmex CA 560 wurden entspre-
chend der Bedienungsanleitung mit Stan-
dard Human Plasma und Kontroll-Plasma 
N und P (alle drei: Siemens Healthcare Dia-
gnostics Product GmbH) durchgeführt.

niert interpretiert werden. Deshalb wird zu-
sätzlich eine Multimerenanalyse des vWF 
durchgeführt, bei der die vWF-Multimere 
ihrer Größe nach aufgetrennt und optisch 
bewertet werden. vWF:Ac-, vWF:Ag- und 
vWF:CB-Analysen werden zum Teil in 
hausinternen Labors durchgeführt. Hierfür 
sind verschiedene immunologisch basier-
te (ELISA oder immunturbidimetrische) 
Testkits erhältlich, die je nach verfügba-
rem Analyseequipment halb- bzw. auto-
matisiert oder auch manuell angewendet 
werden. Die Multimerenanalyse hinge-
gen wird nur von wenigen hochspeziali-
sierten Labors in Deutschland angeboten. 
Sie ist ein sehr zeit- und arbeitsintensives 
Gelelektrophorese- und Blottingverfah-
ren und besteht aus verschiedenen manuell 
durchzuführenden Prozeduren, wozu Gel-
vorbereitung, Probenaufbereitung und Ver-
dünnung, Waschungs-, Übertragungs- und 
Färbeschritte, sowie optische Auswerte-
schritte gehören [3, 13].

Dieses klinisch angewandte komple-
xe, teure und zeitaufwendige AvWS-Dia-
gnose-Set einfach auf die präklinische In-
vitro-Testung von neuen Blutpumpen und 
Oxygenatoren zu übertragen, ist nicht ak-
zeptabel. Aber welche Lösungen bleiben? 
Dafür schauen wir uns kurz an, wie sich die 
In-vitro-Testung von der klinischen Diagno-
se unterscheidet: Bei der klinischen Diag-
nose wird mit einer einzelnen Blutprobe be-
stimmt, ob der Patient ein AvWS entwickelt 
hat oder nicht. Im Gegensatz dazu ist die 
Testung im Labor in der Regel eine verglei-
chende Messung: Der Verlust der HMWM 
einer Blutprobe (z. B. nach Scherbelastung 
im Prüfstand) wird im Vergleich zu einer 
Referenzprobe desselben Blutes (z. B. nicht 
im Prüfstand belastet) bestimmt. Ein Ana-
lyseparameterpaar, direkt im eigenen Blut-
labor gemessen (z. B. vWF:Ac/vWF:Ag), 
könnte also ausreichen, um einen Einfluss 
der Belastung im Prüfstand nachzuweisen. 
Außerdem greifen Forscher in In-vitro-Stu-
dien wegen besserer Verfügbarkeit gerne auf 
Blut von Schweinen oder Rindern (u. a. vom 
Schlachthof) anstatt auf humanes Material 

ze mechanische Belastungen von Klaus et 
al. aufgeführt, die zeigen, dass Scherraten 
über 80.000 s-1 für Erythrozyten kritisch 
sind und schon Scherraten über 55.000 s-1 
Thrombozyten aktivieren [11], wobei auch 
die Belastungshistorie eine große Rolle 
spielt [7]. Im Gegensatz zur Hämolyse und 
Thrombenneigung ist das AvWS-Risiko 
bei VADs oder ECLS-Systemen ein relativ 
junges Thema. Über die kritischen Scher-
belastungen oder gar über den Einfluss von 
weiteren Designparametern ist nur wenig 
bekannt. Dies liegt wohl auch daran, dass 
es bis jetzt keine etablierte In-vitro-Test-
methode gibt. 

KLINISCHE DIAGNOSE VERSUS 
 IN-VITRO-TESTUNG
Bei der Entwicklung einer passenden In-vi-
tro-Testmethode muss man verstehen, wie 
die Diagnose eines AvWS im kli nischen 
Alltag funktioniert. Eine Patientenblutpro-
be wird neben Screening-Tests folgenden 
Analysen unterzogen, um den Verlust der 
HMWM des vWF zu detektieren: die Be-
stimmung des von-Willebrand-Faktor-An-
tigens (vWF:Ag), seiner Fähigkeit, an Kol-
lagen (vWF:CB) und an GP1b (vWF:RCo 
oder vWF:Ac) zu binden und die Multime-
renanalyse des vWF [3]. Die Analyse und 
Interpretation eines der ersten drei Para-
meter alleine ist nicht ausreichend, um ein 
AvWS bei Patienten sicher zu diagnostizie-
ren. Dies liegt unter anderem daran, dass 
es bezogen auf das Patientenkollektiv ei-
nen sehr großen physiologischen Refe-
renzbereich gibt. Erst in der Kombination 
der Ergebnisse, kann eine genauere Aussa-
ge getroffen werden. Dazu werden die Bin-
dungsaktivitäten zu den Antigen-Werten 
in Relation gesetzt: Je kleiner das Verhält-
nis von vWF:Ac/vWF:Ag bzw. vWF:CB/
vWF:Ag ist, desto geringer ist der Anteil 
der hochmolekularen, das heißt koagu-
latorisch aktiven vWF-Anteile. Tiede et 
al. [20] haben gezeigt, dass ein  AvWS bei 
immer noch 14 % der Patienten nicht er-
kannt wird, auch wenn vWF:Ag, vWF:Ac/
vWF:Ag und vWF:CB/vWF:Ag kombi-

Abb. 2: Struktur eines vWF-Monomers mit seinen Domänen und funktionellen Regionen [16]
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Labor durchgeführt. Zur vWF-Multime-
renanalyse wurden die tiefgefrorenen, mit 
Trockeneis verpackten Plasmaproben an 
das MVZ Labor in Leipzig verschickt.

ERGEBNISSE UND DISKUSSION
Aus Kostengründen wurden nur ausge-
wählte Probenzeitpunkte zur Multime-
renanalyse geschickt, die 0-, 20-, 60-, 
240-min-Proben von den Versuchen mit 
Humanblut, bzw. die 0-, 60-, 240-min-
Proben von den Versuchen mit Schweine-
blut. Der Blick auf die Westernblot-Bilder 
der Multimerenanalyse (Abb. 4) zeigt ei-
nen deutlichen Verlust der großen Multi-
mere, also ein AvWS bei der 20-min-Pro-
be (human) bzw. der 60-min-Probe jeweils 
im Vergleich zur Referenzprobe (0-Probe). 
Um diesen Eindruck quantitativ zu erfas-
sen, wurden die sichtbaren Banden jeder 
Spur gezählt und in Abbildung 5a darge-
stellt. Rechts daneben (Abb. 5b) ist die 
Auswertung der vWF:Ac/vWF:Ag-Wer-
te zusammengefasst. Für die Versuche mit 
humanem Blut zeigt das Verhältnis einen 
ähnlichen Verlauf wie die Anzahl der zähl-
baren Banden aus der Multimerenanalyse. 
Bei der 20-min-Probe ist ein starker Ab-
fall des vWF:Ac/vWF:Ag-Verhältnisses 
im Vergleich zur 0-Probe festzustellen. Der 
Wert sinkt sogar unter den von Tiede et al. 
definierten Grenzwert für AvWS von 0,7 
[20]. Der weitere zeitliche Verlauf der bei-
den Werte bleibt eher konstant auf niedri-
gem Niveau. 

Ganz anders sieht es bei den Schwei-
neproben aus: Hier korrelieren die Ergeb-
nisse der vWF:Ac/vWF:Ag-Analyse nicht 
mit dem Verlust der hochmolekularen An-
teile. Die Ac- und Ag-Testkits sind für hu-
manen vWF spezifisch ausgewiesen und 
anscheinend für porcine Blutproben unge-
eignet. Allerdings weisen die Auswertun-
gen der Westernblots auf ein ähnliches Ver-
halten von humanem und porcinem vWF in 

Medizinische Geräte GmbH) vor und nach 
der Pumpe überwacht. Zur Überwachung 
der Kreislauftemperatur, die während des 
Versuchs auf 37 °C +/–1 °C konstant gehal-
ten wurde, wurde das Temperatur-Moni-
toring-System einer HL 20 Herz-Lungen-
Maschine (Maquet Cardiopulmonary AG) 
verwendet. Die Probenentnahme fand über 
einen Dreiwegehahn am Einlass der Pumpe 
statt. Dieser Testaufbau erzeugt ein inho-
mogenes Scherbelastungsprofil mit Scher-
ratenspitzen in der Blutpumpe und im Be-
reich der Drossel von über 20.000 s-1. 

Nach dem Starten der Pumpe und dem 
Erreichen der Starttemperatur von 37 °C 
wurde mit der Zeitmessung begonnen und 
Proben zu den folgenden Zeitpunkten ge-
nommen: 0, 20, 40, 60, 90, 120, 180 und 
240 min. Dafür wurde jeweils 1 ml Plas-
ma aus dem Dreiwegehahn verworfen und 
weitere 1 ml in einem Citrat-Probenbehäl-
ter gesammelt (Sarstedt AG & Co, 9 Tei-
le Plasma, 1 Teil Natriumcitrat-Lösung). 
Die Plasmaproben wurden direkt zentri-
fugiert (1.500 x g, 15 min, Raumtempera-
tur), zu 90 μl in Probenbehälter portioniert 
und bei –28 °C bis zur vWF-Analyse tief-
gefroren. vWF:Ag- und vWF:Ac-Messun-
gen wurden in Doppelbestimmung nach 
Gebrauchsanleitung im institutseigenen 

Blutbilder wurden mit dem Analysege-
rät celltac alpha MEK-6450 (Nihon Koh-
den Corporation) im institutseigenen Blut-
labor durchgeführt.

Multimerenanalyse
Ein Teil der Proben wurde beim MVZ La-
bor Dr. Reising-Ackermann und Kollegen 
in Leipzig ausgewertet. Die vWF-Multi-
mere aus humanem und porcinem Plasma 
wurden mittels Gelelektrophorese (1%ige 
SDS-Agarose) und Westernblot analysiert 
und mittels Grauwertanalyse densitomet-
risch ausgewertet.

Blut und Plasma 
Für die Tests mit humanem Blut wurden 
verschiedenen gesunden Spendern (männ-
lich, 20–30 Jahre alt, Blutgruppe A oder 
B) 150 ml venöses Blut entnommen. Das 
Blut wurde mit 2.475 IU Heparin-Natrium 
(Heparinsodium-25000-ratiopharm, ratio-
pharm GmbH), verdünnt in 15 ml isoto-
nischer Kochsalzlösung (B. Braun Melsun-
gen AG), antikoaguliert. Für jeden Versuch 
wurde das Blut von jeweils nur einem 
Spender verwendet. 

Für die Tests mit porcinem Blut (Schwei-
neblut) wurde nach einem selbst entwickel-
ten, standardisierten Verfahren frisches 
Blut in 1 l Kanistern vom Schlachthof ge-
holt: Die Kanister wurden mit 15.000 IU 
Heparin-Natrium und 100 ml isotonischer 
Kochsalzlösung vorbereitet. Die Schweine 
waren ungefähr 6 Monate alt und hatten ein 
Gewicht von 110 – 130 kg. Auch hier wur-
de das Blut von nur jeweils einem Schwein 
– nicht gepoolt – verwendet.

Vor dem Versuch wurde Plasma gewon-
nen. Dafür wurde das Vollblut bei 1.500 x g
und 37°C für mindestens 15 min zentrifu-
giert, bis im Blutbild der Plasmaprobe kei-
ne Plättchen mehr angezeigt wurden.

IN-VITRO-TESTAUFBAU UND 
 DURCHFÜHRUNG DER TESTS
Das Blutplasma wurde in einem kleinen 
Kreislauf mit 65 ml Priming-Volumen, wie 
in Abbildung 3 dargestellt, mit Scherkräf-
ten belastet. Eine Diagonalpumpe, die auch 
für ECLS-Kreisläufe eingesetzt wird (DP3, 
Medos Medizintechnik AG), entnimmt das 
Fluid durch PVC-Schläuche (1/4“ ECC 
blood line tubing, Raumedic AG) aus ei-
nem kleinen Reservoir und pumpt es wie-
der durch eine Schlauchverbindung dort-
hin zurück. Mit Hilfe einer mechanischen 
Drossel wurde ein definierter Druckaufbau 
der Pumpe von 230 mmHg bei einer Pum-
pendrehzahl von 6.000 RPM eingestellt 
und über Xtrans Druck-Sensoren (Codan 

Abb. 4: Beispiel einer Multimerenanalyse für humane (links) und porcine (rechts) Proben, NP: 
Standard Human Plasma, nach [5]

Abb. 3: Testaufbau mit DP3-Pumpe (1), Druck- 
(2a, b) und Temperatursensoren (3), Drossel 
(4) und Reservoir (5). Die Proben wurden bei 
(2a) entnommen.

1

2a

2b

3
4

5



KARDIOTECHNIK 1/2014 6

[5] Egger Ch, Maas J, Hufen T, Schmitz-Rode 
T, and Steinseifer U: Establishing a method for 
in vitro investigation of mechanical parame-
ters causing acquired von willebrand syn-
drome in ventricular assist devices. Artif Or-
gans 2013 Sep; 37(9): 833–839
[6] Geisen U, Heilmann C, Beyersdorf F, Benk 
Ch, Berchtold-Herz M, Schlensak Ch, Budde 
U, and Zieger B.: Non-surgical bleeding in pa-
tients with ventricular assist devices could be 
explained by acquired von Willebrand di-
sease. Eur J Cardiothorac Surg Apr 
2008; 33(4): 679–684
[7] Grigioni M, Daniele C, Morbiducci U, 
D’Avenio G, Di Benedetto G, and Barbaro V: 
The power law mathematical model for blood 
damage prediction: analytical developments 
and physical inconsistencies. Artif Organs 
2004 May; 28(5): 467–475
[8] Hamilton KF, Schlanstein PC, Mager I, 
Schmitz-Rode T, and Steinseifer U: Impact of 
hyperthermal rotary blood pump surfaces on 
blood clotting behavior: an approach. Artif 
Organs 2009 Sep; 33(9): 740–748
[9] Heilmann C, Geisen U, Beyersdorf F, Na-
kamura L, Benk Ch, Trummer G, Berchtold-
Herz M, Schlensak Ch, and Zieger B: Acquired 
von Willebrand syndrome in patients with ex-
tracorporeal life support (ECLS). Intensive 
Care Med 2012 Jan; 38(1): 62–68
[10] Heilmann C, Geisen U, Beyersdorf F, Na-
kamura L, Benk Ch, Trummer G, Berchtold-
Herz M, Schlensak Ch, and Zieger B: Acquired 
Von Willebrand syndrome is an early-onset 
problem in ventricular assist device patients. 
Eur J Cardiothorac Surg 2011 Dec; 
40(6): 1328–33
[11] Klaus S, Körfer S, Mottaghy K, Reul H, 
and Glasmacher B: In vitro blood damage by 
high shear flow: human versus porcine blood. 
Int J Artif Organs 2002 Apr; 25(4): 306–312
[12] Lawrie AS, Stufano F, Canciani MT, Ma-
ckie IJ, Machin SJ, and Peyvandi F: A compa-
rative evaluation of a new automated assay for 
von willebrand factor activity. Haemophilia 
2013 Mar; 19(2): 338–342
[13] Ott HW, Griesmacher A, Schnapka-Koepf 
M, Golderer G, Sieberer A, Spannagl M, 
Scheibe B, Perkhofer S, Will K, and Budde U: 
Analysis of von Willebrand factor multimers 
by simultaneous high- and low-resolution ver-
tical SDS-agarose gel electrophoresis and 
Cy5-labeled antibody high-sensitivity fluore-
scence detection. Am J Clin Pathol 2010 Feb; 
133(2): 322–330
[14] Paul R, Apel J, Klaus S, Schugner F, 
Schwindke P, Reul H: Shear stress related 
blood damage in laminar couette flow. Artif 
Organs 2003 June; 27(6): 517–529 
[15] Sadler JE: Biochemistry and genetics of 
von Willebrand factor. Annu Rev Biochem 
1998; 67: 395–424 
[16] Schneider MF and Schneider SW: Der 
von-Willebrand-Faktor: ein intelligenter Ge-
fäßkleber. BIOspektrum 2008; 14(2): 134–139
[17] Schneppenheim R: Von-Willebrand-Syn-
drom. Springer, Heidelberg 2005: 393–401
[18] Siedlecki CA, Lestini BJ, Kottke-Mar-
chant KK, Eppell SJ, Wilson DL, Marchant 
RE: Shear-dependent changes in the three-di-
mensional structure of human von willebrand 
factor. Blood 1996 Oct; 88(8): 2939–50
[19] Slaughter MS and Myers TJ: Transcuta-
neous energy transmission for mechanical cir-
culatory support systems: history, current sta-
tus, and future prospects. J Card Surg 2010 
Jul; 25(4): 484–489

genauer untersucht werden. Bis dazu ge-
sicherte Aussagen vorliegen sowie bei der 
Verwendung von porcinem Blut bleibt die 
vWF-Multimerenanalyse trotz des enor-
men Zeit- und Kostenaufwandes ein wich-
tiger Analyseparameter. Um die Aache-
ner In-vitro-Testmethodik auf porcines 
Blut (und Blut von anderen Tierspezies) zu 
übertragen, müssen spezifische immunolo-
gische vWF:Ag- und vWF:Ac-Kits entwi-
ckelt werden. Auch sollte die Vergleichbar-
keit von humanem und porcinem vWF in 
Testaufbauten mit definierten Scherbelas-
tungen weiter untersucht werden.

Die Testmethoden zur In-vitro-Unter-
suchung des AvWS, verursacht durch kar-
diovaskuläre Systeme, müssen noch weiter 
verfeinert werden, bevor sie in medizin-
technischen Forschungs- und Entwick-
lungslaboren standardisiert angewendet 
werden können. Trotzdem ist die hier vor-
gestellte Arbeit ein Schritt in Richtung ei-
nes besseren Verständnisses der Mecha-
nismen, die ein AvWS bei ECLS-Patienten 
auslösen, und somit ein Schritt in Richtung 
optimierter, in allen Belangen hämokom-
patibler ECLS-Systeme.
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Bezug auf den Verlust der HMWM unter 
Scherbelastung hin. 

Für die Testung mit humanem Blut kann 
festgehalten werden, dass mit der hier vor-
gestellten Methodik allein am Verlauf des 
vWF:Ac/vWF:Ag-Verhältnisses abgele-
sen werden kann, dass ein AvWS im In-vi-
tro-Testaufbau erzeugt wurde. Allerdings 
lassen der Testaufbau, die Zeitpunkte der 
Probenentnahme und die geringe Wie-
derholung der Testläufe keine Aussage 
über die Sensitivitätsgrenze des vWF:Ac/
vWF:Ag-Wertes zu. Diese müssen für 
Plasma und Vollblut separat in weiteren 
Studien bestimmt werden.

FAZIT
Die Aachener In-vitro-Testmethodik für 
AvWS lässt sich wie folgt zusammen-
fassen: Das AvWS-Risiko von kardio-
vaskulären Implantaten wie Blutpum-
pen und Oxygenatoren kann ähnlich wie 
bei der Hämolyse-Testung in geschlosse-
nen Kreisläufen untersucht werden. Zur 
Überwachung des eingestellten Pumpen-
betriebspunkts werden Druck- und Blut-
flussmessungen empfohlen. Es kann mit 
Plasma oder auch mit Vollblut getestet 
werden, da die gewählten Testkits plasma-
freies Hämoglobin von bis zu 1.000 mg/dl 
tolerieren. Bei der Interpretation der Test-
ergebnisse sollte allerdings berücksichtigt 
werden, dass der in Thrombozyten gespei-
cherte vWF womöglich durch eine scher-
induzierte Aktivierung der Thrombozyten 
freigesetzt wird. Des Weiteren sollte bei 
Festlegung der Probenentnahme-Zeitpunk-
te im Studiendesign der rapide Verlust der 
HMWM berücksichtigt wird. Das Verhält-
nis von vWF:Ac/vWF:Ag könnte als allei-
niges Parameterpaar für die AvWS-Ana-
lyse in vergleichenden In-vitro-Tests mit 
Humanblut ausreichen. In weiteren Studi-
en sollte allerdings die Sensitivität dieses 
Werte-Paares in Bezug auf die Detektion 
des Verlusts von hochmolekularem vWF 

Abb. 5: Ergebnisse der Multimerenanalyse (links) und vWF:Ac/vWF:Ag (rechts) mit humanem und 
porcinem Plasma, nach [5]. *: Grenzwert für vWF:Ac/vWF:Ag wie von Tiede et al. definiert [20]

*
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ZUSAMMENFASSUNG
Minimierte extrakorporale Zirkulations-
systeme (MECC) oder Mini-Bypass-
Systeme werden überwiegend in der 
Koronarchirurgie eingesetzt. Da im Ro-
bert-Bosch-Krankenhaus die überwiegen-
de Zahl der koronaren Bypass-Operationen 
ohne den Einsatz der Herz-Lungen-Ma-
schine (HLM) durchgeführt wird und die 
minimal-invasive Herzchirurgie (MIC) ei-
nen besonderen Schwerpunkt bildet, war 
die Kombination der MECC bei minimal-
invasiven Klappeneingriffen eine logische 
Konsequenz. Die Datenlage, bezogen auf 
die Anwendung von Mini-Bypass-Sys-
temen in der minimal-invasiven Herz-
klappenchirurgie, ist aktuell beschränkt; 
weltweit beschäftigen sich nur weni-
ge  Arbeitsgruppen mit diesem Thema. In 
der vorliegenden retrospektiven Betrach-
tung haben wir n = 168 Patienten unter-
sucht, wel che sich einer isolierten mini-
mal-invasiven Aorten- oder Mitralklappen-
operation entweder unter Verwendung ei-
ner minimalisierten (MECC n = 105) oder 
einer konventionellen (CECC n = 63) HLM 
unterzogen haben.

Die demographischen Daten sowie die 
Risikofaktoren waren in beiden Untersu-
chungsgruppen vergleichbar. Auch in Be-
zug auf kardiale Risikofaktoren gab es 
keine wesentlichen Unterschiede. Intra-
operativ wurden keine signifikanten Unter-
schiede bezüglich der OP-Dauer, Bypass-, 
Klemm- und Reperfusionszeiten ersicht-
lich (Tab. 2). 

Hinsichtlich der Mortalität und anderer 
schwerwiegender Komplikationen fanden 
sich ebenfalls keine signifikanten Unter-
schiede (Tab. 3). 

Beim Vergleich der beiden Gruppen 
zeigte sich, dass die MECC-Gruppe signi-
fikant bessere Werte bezüglich der Inflam-
mation, Hämodilution und dem Verbrauch 
von Blutplättchen aufwies. Ebenfalls un-
terschieden sich sowohl die Nierenfunktion 
als auch der Hämoglobinlevel signifikant 
zugunsten der MECC-Gruppe. Klinisch 
konnte eine kürzere Beatmungszeit und ein 
kürzerer Aufenthalt auf der Intensivstati-
on bei Patienten der MECC-Gruppe nach-

gewiesen werden (Tab. 3). Somit ist nicht 
nur die Durchführbarkeit von minimierten 
EKZ-Systemen in der minimal-invasiven 
Aorten- und Mitralklappenchirurgie (MIC) 
bewiesen, sondern es zeigen sich auch Hin-
weise für eine Überlegenheit geschlossener 
Systeme gegenüber einem konventionellen 
offenen EKZ-System.

SCHLÜSSELWÖRTER
MECC, MIC, minimal-invasive Herzklap-
penchirurgie, CECC, Inflammation, Hä-
modilution

ABSTRACT
Due to our focus on minimally invasive 
heart surgery we introduced the mini-
mally invasive extracorporeal circula tion 
(MECC) systems in our minimally invasi-
ve heart valve program. Very few data are 
published about minimalized ECC in val-
vular heart surgery, particularly in mini-
mally invasive valve procedures. In this 
single-center study we retrospectively ana-
lyzed patients (n = 168) undergoing an iso-
lated minimally invasive valve proce dure. 
Regarding patients demographics and in-
traoperative data the groups can be deno-
minated as equal. Regarding mortality, as 
well as perioperative complications both 
groups were comparable without signifi-
cant differences. Hemodilution, inflamma-
tory response, and consumption of platelets 
revealed advantages for MECC patients. 
Furthermore, the use of a minimalized 
ECC leads to a shorter ventilation time and 
shorter ICU stay. The use of MECC even 
in minimally invasive valve surgery can be 
performed safely and provides clinical ad-
vantages.

KEY WORDS
MECC, MIC, minimally invasive valve 
surgery, CECC, inflammation, hemodilution.

EINLEITUNG
Die Herzchirurgie ist im Wandel und muss 
sich in Zukunft neuen Herausforderungen 
stellen. Gleichzeitig zum steigenden Al-
ter der Patienten nimmt auch die Anzahl 
an degenerativen Erkrankungen der Aor-

tenklappe zu. Bis heute war eine media-
ne Sternotomie für viele herzchirurgische 
Operationen erforderlich, jedoch werden 
seit den 1990er Jahren zunehmend alter-
native, weniger traumatische Methoden 
in der Herzchirurgie angewendet. Speziell 
bei isolierten Klappenoperationen reduzie-
ren diese Verbesserungen die Morbidität 
und Mortalität im Vergleich zu der media-
nen Sternotomie und sollten bei diesen Pa-
tienten berücksichtigt werden [1, 2, 3, 4, 5, 
6]. Obwohl die HLM in vielen Fällen un-
verzichtbar ist und stetig verbessert wird, 
können mit ihr zum Teil zahlreiche Neben-
wirkungen assoziiert sein. In erster Linie 
ist hier das systemische inflammatorische 
Response-Syndrome (SIRS) zu nennen [7]. 
Aber auch Nieren-, Lungen- und neurolo-
gischen Schädigungen werden zum Teil 
auf den Einsatz der EKZ zurückgeführt. 
Während des letzten Jahrzehnts wurden 
verschiedene minimierte extrakorporale 
Systeme (MECC) in der klinischen An-
wendung evaluiert und scheinen eine Alter-
native zu konventionellen EKZ-Systemen 
(CECC) zu sein. Diesbezüglich sind eini-
ge Studien mit potenziellen Vorteilen der 
MECC gegenüber der CECC bereits publi-
ziert. Weltweit werden zunehmend MECC-
Systeme benutzt, die Studien beziehen sich 
vorwiegend auf koronare Bypassoperatio-
nen oder isolierte Aortenklappen-Opera-
tionen unter Verwendung einer medianen 
Sternotomie und MECC [8, 9, 10, 15, 16, 
17]. Ziel der vorliegenden Studie war es, 
Resultate und Erfahrungen mit den MECC-
Systemen gegenüber den CECC-Systemen 
auszuwerten sowie die Durchführbarkeit 
der MECC-Systeme in Kombination mit 
der minimal-invasiven Klappenchirurgie 
zu evaluieren und insbesondere den klini-
schen Outcome zu vergleichen.

MATERIAL UND METHODEN
In dieser retrospektiven Analyse wurden 
die Daten von 168 Patienten ausgewertet, 
die innerhalb von 16 Monaten in der Abtei-
lung operiert wurden. Die Patienten zeig-
ten präoperativ entweder eine hochgradige 
Stenose, Insuffizienz oder ein kombiniertes 
Klappenvitium.
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und Auffangbehältnis. Nur im Falle eines 
schnellen Umstiegs auf ein offenes Sys-
tem dient es dem herkömmlichen Zweck. 
Um erforderliche Volumenverschiebun-
gen zu gewährleisten, stehen verschiedene 
Hilfsmittel zur Verfügung; neben der Stel-
lung des OP-Tischs ist die Verabreichung 
von vasoaktiven Medikamenten möglich. 
Die Patienten, welche sich einer minimal-
invasiven Mitralklappenoperation unter-
zogen haben, erhielten vorwiegend eine 
Mitralklappenrekonstruktion. Der Zugang 
wurde über eine anterolaterale Minithora-
kotomie auf Höhe des dritten oder vierten 
Interkostalraumes rechts durchgeführt. Die 
EKZ wurde über eine etablierte und mehr-
fach beschriebene femoro-femorale Kanü-
lierung (Edwards 22–24 Fr.) angeschlossen 
[12, 13]. Alle operativen Prozeduren wur-
den gleich durchgeführt, unabhängig vom 
verwendeten EKZ-System.

STATISTISCHE AUSWERTUNG
Die statistische Auswertung wurde mit 
dem Programm SPSS 21.0 für Windows 
(SPSS, Chicago, IL, USA) durchgeführt. 
Als Signifikanzwert wurde p ≤ 0,05 ange-
sehen. Um die Unterschiede zwischen den 
Gruppen zu testen, wurde der t-Test für den 
jeweiligen Messzeitpunkt nach Durchfüh-
rung eines Q-Q-Plots bzw. die Varianzana-
lyse bei Messwiederholung (RM-ANOVA) 
durchgeführt. 

ca. 6–7 cm langer Hautschnitt und eine 
konsekutive obere partielle Sternotomie 
(J-Form) gewählt. Die EKZ wurde über 
die direkte Kanülierung der Aorta ascen-
des (EOPA, Medtronic, Minneapolis, MN, 
USA) und die Kanülierung des rechten 
Vorhofs bzw. der unteren Hohlvene mittels 
einer Two-Stage-Kanüle (Medtronic) an-
geschlossen. Die Two-Stage-Kanüle wird 
unter dem Sternum nach kaudal hindurch-
geführt und über eine subxiphoidale Inzisi-
on der später notwendigen Drainage ausge-
leitet. Bei dieser Perfusionsmethode wird 

der normalerweise im linken Ventrikel über 
die Pulmonalvene eingebrachte Ventsau-
ger (Maquet CP, LVS 18 Fr.) im Truncus 
pulmonalis platziert. Dieser Vent arbeitet 
passiv und nutzt den Sog der Zentrifugal-
pumpe auf der venösen Rückflussseite. Ein 
Hartschalenreservoir, welches in einem 
offenen System essentieller Bestandteil 
ist, dient in diesen minimierten Zirkulati-
onssystemen alternativ als Volumenpuffer 

Folgende Ausschlusskriterien wurden 
festgelegt: Verdacht auf Endokarditis oder 
andere systemische Entzündungen, Kar-
zinome oder Erkrankungen des rheuma-
tischen Formenkreises sowie Notfallope-
rationen und Reoperationen. Zusätzlich 
wurden Patienten mit Ersatz durch ein Ho-
mograft, eine Ross-Operation und Kom-
binationseingriffe ausgeschlossen. Die 
untersuchten Patienten erhielten einen me-
chanischen bzw. biologischen Klappener-
satz oder eine Rekonstruktion der beschä-
digten Mitral- oder Aortenklappe (Tab. 1).

Die Messpunkte wurden präoperativ, 
30 min nach Etablierung der EKZ sowie 1, 
6, 12, 24 und 48 h nach Entwöhnung von 
der EKZ definiert. Die Patienten wurden 
nach der jeweiligen Art des EKZ-Systems 
in zwei Gruppen eingeteilt. Alle Operati-
onen wurden von drei Operateuren durch-
geführt, die in beiden Techniken erfahren 
sind, sowie von drei Kardiotechnikern, 
welche die unterschiedlichen Perfusions-
verfahren beherrschen. Als Kardioplegie-
art wurde warme Blutkardioplegie nach 
Calafiore [11] antegrad appliziert, welche 
in regelmäßigen Abständen von 20–30 Mi-
nuten wiederholt wurde. 

In der Studie wurden unterschiedliche 
EKZ-Systeme verwendet. In der CECC-
Gruppe wurde ein kommerziell erhältliches 
konventionelles EKZ-System von Maquet 
CP (Maquet Cardiopulmonary AG, Hirrlin-
gen, Deutschland) oder Terumo (Terumo 
Car diovascular Systems Corporation, Ann 
Arbor, MI, USA) eingesetzt. In der MECC-
Gruppe wurde entweder das System ROC-
safe von Terumo oder ein selbst entwickel-
tes System eingesetzt, welches insbesondere 
Komponenten von der Firma  Maquet CP ver-
wendet. Dieses System ist eine Entwicklung 
des Fachbereichs für Kardiotechnik des Ro-
bert-Bosch-Krankenhauses, für das eine Wei-
terentwicklung angestrebt wird. Der Unter-
schied und die Variabilität der beiden MECC 
bzw. Kombinationssysteme sind zu vernach-
lässigen, daher konnten die Patienten in eine 
MECC- und eine CECC-Gruppe zusammen-
gefasst werden. 

Als Zugang für alle minimal-invasi-
ven Aortenklappenoperationen wurde ein 

Mitralklappeneingriffe

(n = 66)

Aortenklappeneingriffe

(n = 102)

Ersatz

(n = 16)

Rekonstruktion

(n = 50)

Ersatz

(n = 100)

Rekonstruktion

(n = 2)

MECC 10 35 58 2

CECC 6 15 42 0

Tab. 1: Verteilung der operativen Eingriffe

CECC

(n = 63)

MECC

(n = 105)
p-Wert

Alter [Jahre] 71.0 ± 7.5 66.2 ± 10.1 0.091

BMI [kg/m²] 26.7 ± 4.5 24.8 ± 4.1 0.653

EuroSCORE I [log] 6.2 ± 2.5 5.4 ± 3.0 0.707

LVEF [%] 60.0 ± 13.2 61.3 ± 10.7 0.533

PCI < 6h 1 (1.6%) 0 (0 %) 0.891

VHF 9 (14.3%) 18 (17.1%) 0.671

AHT 55 (87.3%) 96 (91.4%) 0.434

PAHT 22 (34.9%) 34 (32.4%) 0.427

KHK 13 (20.6%) 24 (22.8%) 0.848

Diabetes mellitus (Typ 2) 7 (11.1%) 27 (25.7%) 0.094

COPD 9 (14.3%) 18 (17.1%) 0.273

Neurologische Komplikationen 5 (7.9%) 14 (13.3%) 0.326

Kreatinin [mg/dl] 1.0 ± 0.8 0.9 ± 0.2 0.633

Priming-Volumen [ml] 1361.1 ± 372.6 480.0 ± 210.5 <0.001

Schnitt-Naht-Zeit [min] 159.0 ± 42.3 169.5 ± 50.1 0.167

Perfusionszeit [min] 100.4 ± 40.0 106.9 ± 45.1 0.347

Klemmzeit [min] 64.7 ± 24.2 71.1 ± 30.7 0.160

(AHT = Arterielle Hypertonie, BMI = Body Mass Index, COPD = Chronisch obstructive Lungener-
krankung, Euro-SCORE I = European System for Cardiac Operative Risk Evaluation I, KHK = Koro-
nare Herzkrankheit, LVEF = Linksventrikuläre Ejektionsfraktion, PCI = Perkutane Koronarinter-
vention (Stent), PAHT = Pulmonalarterielle Hy-pertonie, VHF = Vorhofflimmern)

Tab. 2: Präoperative, demographische und intraoperative Daten
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schaltete venöse Blasenfalle entfernt wer-
den können. Zudem sollte die Hardware so 
ausgestattet sein, dass Stoplinks über einen 
Bubble-Detektor zur arteriellen Flusspum-
pe aktiviert werden können. Jedoch erfor-
dern all diese Maßnahmen neben der Er-
fahrung sowohl des Operateurs als auch 
des Kardiotechnikers eine intensive Kom-
munikation untereinander, insbesondere 
auch mit der Anästhesiologie. Die Bereit-
schaft und die fokussierte Absicht sowohl 
das chirurgische als auch das artifiziel-
le Trauma durch die HLM zu minimieren, 
sind grundlegende Voraussetzungen, um 
dieses Programm zu implementieren. 

In vielen Arbeiten konnten Vorteile der 
miniaturisierten Systeme gegenüber den 
konventionellen Systemen nachgewie-
sen werden. Vor allem beim Einsatz in der 
Koronarchirurgie lässt sich dies auch mit 
großen Patientenkohorten belegen. Die 
Datenlage in der Kombination mit mini-
mal-invasiven Klappeneingriffen ist sehr 
gering, allerdings lassen erste Ergebnisse 
die Aussage zu, dass auch hier in Bezug auf 
Beatmungsdauer, intensiv-stationären Auf-
enthalt, geringeren Bedarf an Bluttrans-
fusion und den postoperativen Outcome 
Verbesserungen erreicht werden. Ein Ein-
fluss der unterschiedlichen Systeme auf die 
Mortalität konnte nicht nachgewiesen wer-
den.

Zusammenfassend können wir argu-
mentieren, dass wir in der Lage sind, mini-
malisierte HLM in der minimal-invasiven 

Protein (CRP) zu be-
stätigen (Tab. 6). 

Jedoch war der 
Wert des Procalci-
tonin (PCT) an drei 
Messpunkten in der 
MECC-Gruppe si-
gnifikant niedriger 
(Tab. 7, Abb. 2). 

Die postoperativen 
Ergebnisse stellen 
sich wie in Tabelle 3 
ersichtlich dar. 

DISKUSSION
Die Durchführung 
von minimal-inva-
siven Aorten- oder 
Mitralklappenopera-
tionen ist eine stan-
dardisierte Vorge-
hensweise an vielen 
deutschen herzchi-
rurgischen Zentren 
[18]. Jedoch ist die 
Kombination die-
ser Operationstechnik mit MECC-Syste-
men selten [14, 15] und stellt in der Herz-
klappenchirurgie eine Herausforderung 
dar. Aufgrund der Vermeidung von Blut- 
Luft-Kontakt werden diese Perfusionen 
geschlossen durchgeführt. Maßnahmen 
wie das autologe Pulmonalventing erfor-
dern ein hohes Sicherheitsniveau. Im ve-
nösen bzw. autologen Ventsystem kann es 
zu Luft- oder Blasenbildung kommen. Die-
se muss sicher und schnell über eine vorge-

ERGEBNISSE
Es wurden 66 MIC Mitralklappenopera-
tionen (49 Klappenrekonstruktionen, 17 
Klappenersatzverfahren) und 102 MIC 
Aortenklappenoperationen (2 Klappenre-
konstruktionen und 100 Klappenersatz-
verfahren) analysiert (Tab. 1). Die präope-
rativen Daten zwischen beiden Gruppen 
waren vergleichbar. In Bezug auf den Bo-
dy-Mass-Index (BMI), das Alter und Ko-
morbiditäten gab es keine signifikanten 
Unterschiede. Trotz der deutlicheren Kom-
plexität bei minimal-invasiven Eingriffen, 
konnten keine signifikanten Unterschie-
de zwischen den beiden Gruppen bezogen 
auf die Operationszeit (Schnitt-Naht-Zeit), 
EKZ-Dauer und Ischämiezeit aufgezeigt 
werden (Tab. 2).

Die Mortalität sowie das Auftreten von dau-
erhaften neurologischen Schädigungen waren 
in beiden Gruppen niedrig und unterschieden 
sich nicht signifikant. Es konnte eine signifi-
kante Überlegenheit in Bezug auf ein postope-
ratives Delir bei Patienten der MECC-Gruppe 
nachgewiesen werden (Tab. 3).

Der Hämoglobin- wie auch der Häma-
tokritwert waren nahezu im gesamten un-
tersuchten Zeitraum in der MECC-Grup-
pe signifikant höher, in der CECC-Gruppe 
erhielten die Patienten signifikant häufi-
ger Erythrozytenkonzentrate. Bezüglich 
der Substitution von Thrombozyten oder 
Blutplasma unterschieden sich die beiden 
Gruppen nicht von einander (Tab. 4, Abb. 1, 
Tab. 5).

Es war uns nicht möglich, die Vortei-
le der MECC in Bezug auf das C-reaktive 

CECC

(n = 63)

MECC

(n = 105)

p-Wert

Mortalität [n] 1 (1.6%) 1 (1.0%) 0.688

Nachbeatmungszeit [h] 9.5 ± 15.1 6.31 ± 3.4 0.054

Intensivstationärer Aufenthalt [d] 1.8 ± 1.3 1.2 ± 1.0 0.005

Krankenhausaufenthalt [d] 9.5 ± 4.8 8.3 ± 3.6 0.131

Reanimation [n] 0 (0%) 1 (1.0%) 0.448

Rethorakotomie [n] 1 (1.6%) 1 (1.0%) 0.688

TIA / Apoplex [n] 3 (4.7%) 4 (3.8%) 0.645

Postoperatives Delir [n] 18 (28.6%) 10 (9.5%) 0.002

Transfusion von EK [n] 1.1 ± 1.5 0.6 ± 1.3 0.001

EK-Empfänger [n] 24 (38%) 21 (20%) 0.001

hs-TnT, 1h postOP [ng/l] 678.9 ± 918.4 706.4 ± 329.0 0.836

hs-TnT, 6h postOP [ng/l] 1073.8 ± 1920.4 1118.4 ± 1875.0 0.745

Laktat, 1h postOP [mg/dl] 14.4 ± 13.5 12.5 ± 5.1 0.093

Laktat, 6h postOP [mg/dl] 17.2 ± 10.8 13.3 ± 6.4 0.047

Kreatinin, 24h postOP [mg/dl] 1.1 ± 0.4 0.9 ± 0.2 0.019

(hs-TnT = hochsensitives Troponin, , EK = Erythrozytenkonzentrat, TIA = Transistorisch ischämi-
sche Attacke)

Tab. 3: Postoperative Daten

CECC

(n = 63)

MECC

(n = 105)
p-Wert

Präoperativ 125.1 ± 14.2 127.7 ± 15.9 0.922

30 min EKZ 90.5 ± 11.6 102.8 ± 16.3 0.003

1 h 104.2 ± 11.1 112.7 ± 17.0 0.050

6 h 104.7 ± 10.7 109.6 ± 17.6 0.006

12 h 103.3 ± 11.3 107.3 ± 14.7 0.017

24 h 102.6 ± 11.4 105.8 ± 16.7 0.160

48 h 97.9 ± 9.7 107.6 ± 25.9 0.032

Tab. 4: Hämoglobinverlauf [g/l]

* = p <0,05

p = 0,02

*
* * *
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Herzklappenchirurgie einzusetzen, die be-
züglich des Nebenwirkungsspektrums dem 
etablierten Verfahren unter Verwendung ei-
ner konventionellen HLM nicht unterlegen 
sind. Die Verwendung von MECC-Syste-
men in der minimal-invasiven Herzklap-
penchirurgie führt zu einer verringerten 
Entzündungsreaktion, geringeren Hämo-
dilution, stabileren Thrombozytenzahl und 
zu einer selteneren Substitution von Fremd-
blutbestandteilen. Diese Un terschiede füh-
ren klinisch zu einer sig nifikant verkürzten 
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CECC

(n = 63)

MECC

(n = 105)
p-Wert

Präoperativ 189.4 ± 56.1 191.2 ± 57.8 0.521

30 min EKZ 145.6 ± 53.4 167.4 ± 53.9 0.657

1 h 127.8 ± 44.8 137.5 ± 50.8 0.879

6 h 137.2 ± 45.5 152.4 ± 50.3 0.015

12 h 134.9 ± 45.2 138.4 ± 46.2 0.960

24 h 130.8 ± 38.1 140.5 ± 53.4 0.080

48 h 124.0 ± 42.2 150.8 ± 68.1 0.011

Tab. 5: Thrombozytenverlauf [GIGA/l]

CECC

(n = 63)

MECC

(n = 105)
p- Wert

Präoperativ 0.3 ± 0.3 0.4 ± 0.5 0.101

30 min EKZ 0.3 ± 0.2 0.3 ± 0.4 0.126

1 h 0.3 ± 0.2 0.4 ± 0.5 0.370

6 h 1.0 ± 0.7 1.2 ± 0.9 0.228

12 h 4.5 ± 2.4 3.6 ± 2.2 0.664

24 h 11.2 ± 5.4 11.4 ± 5.3 0.589

48 h 15.8 ± 5.5 15.9 ± 6.9 0.924

Tab. 6: Verlauf des C-reaktiven Proteins [mg/dl]

CECC

(n = 63)

MECC

(n = 105)

p- Wert

Präoperativ 0.2 ± 1.6 0.1 ± 0.2 0.130

30 min EKZ 0.5 ± 0.3 0.6 ± 0.6 0.713

1 h 0.1 ± 0.2 0.1 ± 0.2 0.929

6 h 1.1 ± 1.9 0.6 ± 0.8 0.049

12 h 3.3 ± 1.9 0.8 ± 1.1 0.029

24 h 1.8 ± 3.5 0.9 ± 1.5 0.042

48 h 1.2 ± 1.9 1.5 ± 3.0 0.318

Tab. 7: Verlauf des Procalcitonin [μg/l]
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Abb. 2: Verlauf des Procalcitonin [μg/l] als Kurve
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Einsatz der Herz-Lungen-Maschi-
ne (HLM) ist ein sicheres und etablier-
tes Verfahren in der Herzchirurgie. So be-
legte der Herzbericht 2011, dass bei rund 
100.000 durchgeführten Operationen eine 
Gesamtüberlebensrate von mehr als 95 % 
erzielt werden konnte, obwohl die Patien-
ten immer älter werden und damit einher-
gehend eine Vielzahl an Begleiterkrankun-
gen aufweisen [1]. Diese Tatsache ist vor 
allem auf die kontinuierliche Weiterent-
wicklung des extrakorporalen Equipments 
und die Verbesserung von Perfusionstech-
niken zurückzuführen. Allerdings gibt es 
keine einheitlichen Standards, die die Per-
fusionsführung oder den Einsatz eines be-
stimmten EKZ-Verfahrens festschreibt. In-
ternationale Studien aus England, Irland 
und Kanada [2, 3, 4] zeigten jeweils gravie-
rende Unterschiede in der Anwendung von 
neuroprotektiven Verfahren, Normogly-
kämie während der Operation, Reduktion 
der Hämodilution und Inflammation (Eng-
land), Priminglösungen (Irland) und Tem-
peraturmanagement (Kanada). Alle Un-
tersuchungen kamen zu dem einheitlichen 
Ergebnis, dass bezüglich der neuesten Stu-
dienlage eine Angleichung von Perfusions-
techniken und eine Standardentwicklung 
vorangetrieben werden sollte.

In Deutschland gab es 1997 eine vom 
Arbeitskreis „Qualitätsstandards in der 
Kardiotechnik“, hervorgebracht durch die 
Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik, 
durchgeführte Umfrage mit den Schwer-
punkten Dokumentation, Perfusionsfüh-
rung, Ausstattung, Gerätewartung und 
-pflege sowie Personalsituation [5]. Auch 
hier zeigten sich deutliche Differenzen in al-
len Kategorien. Um Auszüge dieser Studie 
auf einen aktuellen Stand zu bringen, wurde 
2013 erneut eine Umfrage durchgeführt mit 
den Schwerpunkten eingesetzte HLM und 
extrakorporale Systeme, Priminglösungen, 
Perfusionsführung, Narkosemanagement, 
Temperatur- und pH-Management, Kardio-
plegieverfahren, Neuromonitoring und Ein-
satz maschineller Autotransfusion.

Es zeigte sich, dass 2013 weniger mit ge-
schlossenen Systemen gearbeitet wird und 

in 16,5 % aller Kliniken Mini-EKZ-Syste-
me vorhanden sind. Weiterhin konnte ge-
zeigt werden, dass 2013 mehr Kliniken 
balancierte Infusionslösungen verwen-
den, weniger Natriumhydrogencarbonat 
dem Priming zugesetzt wird und der Zu-
satz von Mannitol und Medikamenten mit 
den damaligen Ergebnissen vergleichbar 
ist. Der mittlere Herzindex als Sollfluss 
ist gegenüber 1997 leicht angestiegen. 
Pulsatile Perfusion findet zu einem ver-
gleichbaren Anteil Anwendung; bei kar-
dioplegischen Verfahren gab es signifikan-
te Veränderungen. Bezüglich des Einsatzes 
von Narkoseverfahren und des Tempera-
turmanagements konnten kaum Vergleiche 
durchgeführt werden.

Die aktuelle Umfrage aus Deutschland 
zeigt ebenso wie die aufgeführten interna-
tionalen Studien deutliche Unterschiede 
in Primingvolumen und Priminingzusam-
mensetzungen, Perfusionsführung, Nar-
koseführung, Temperaturmanagement und 
beim Einsatz von Neuromonitoring und 
maschineller Autotransfusion. Hier soll-
te versucht werden, eine Annäherung der 
angewendeten Verfahren zu erreichen, mit 
dem Ziel der Etablierung evidenzbasierter 
Standards.

SCHLÜSSELWÖRTER
Umfrage, Perfusionsführung, Temperatur-
management, Kardioplegieverfahren, Pri-
mingvolumen

ABSTRACT
The use of heart-lung machines (HLM) is 
a safe and established procedure in cardi-
ac surgery. The Heart Report 2011 showed 
that about 100,000 operations were perfor-
med, and an overall survival rate of more 
than 95 % was achieved, although the pa-
tients show an increase in age and a variety 
of comorbidities [1]. This fact is due to the 
continuous development of extracorporeal 
equipment and the improvement of perfu-
sion techniques. However, there are no uni-
form standards which stipulate how the per-
fusion or the use of a special CPB procedure 
should be carried out. International studies 
from England, Ireland and Canada [2, 3, 4] 

showed significant differences in the use of 
neuroprotective procedures, normoglyce-
mia during surgery, reduction of hemodilu-
tion and inflammation (England), priming 
solutions (Ireland) and temperature man-
agement (Canada). All studies come to the 
conclusion that there should be an alignment 
of perfusion techniques and a standard de-
velopment with respect to the latest studies. 

A German study in 1997 focussed on 
documentation, perfusion management, 
equipment, equipment maintenance and 
care, as well as the personnel situation. The 
survey was conducted by “Quality Stan-
dards in Cardiovascular Perfusion”, a wor-
king group founded by the German Soci-
ety for Cardiovascular Perfusion [5]. This 
study also showed significant variation in 
all categories covered. To update parts of 
this study, a new survey was conducted in 
2013, focussing on the use of heart-lung 
machines and extracorporeal systems, pri-
ming solutions, perfusion management, an-
esthetic management, temperature and pH 
management, use of cardioplegia, neuro-
monitoring and the use of autotransfusion. 
In 2013 there was less use of closed sys-
tems to be found. In 2013 mini-CPB sys-
tems were present in 16.5 % of all clinics. 
Furthermore, it could be demonstrated that 
in 2013 more balanced infusion solutions 
 were used, less sodium bicarbonate was 
added to the priming and the addition of 
mannitol and drugs was similar to the re-
sults in 1997. The mean cardiac index had 
slightly increased compared to 1997. Pul-
satile perfusion was comparable to the da-
ta in 1997. In cardioplegic procedures sig-
ynificant changes took place. The use of 
anesthesia procedures and temperature ma-
nagement could not be compared. Signi-
ficant differences in priming volume and 
priming solution, perfusion management, 
anesthesia, temperature management and 
the use of neuromonitoring and autotrans-
fusion could also be demonstrated in this 
latest German survey. Attempts should be 
made to reach consensus on the methods 
used. The greater, or more ambitious aim 
is to establish evidence-based standards in 
perfusion.
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Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie am 
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korporale Perfusion. Hierbei wird darge-
legt, welche Systemarten in Deutsch-
land verwendet werden. Erfragt wurde 
die Ver wendung von offenen, geschlos-
senen und Mini-EKZ-Systemen. Abbil-
dung 2 zeigt die Anzahl der Systemarten, 
die in den einzelnen Kliniken Anwen-
dung finden. Hier perfundieren 75,9 % 
(60 von 79) mit einer Systemart, 21,5 % 
(17 von 79) mit zwei Systemarten und 
2,5 % (2 von 79) mit drei Systemarten. 

In den Kliniken mit einer Systemart 
(Abb. 3), benutzen 6,67 % (4 von 60) der 
Kliniken rein geschlossene Systeme und 
93,33 % (56 von 60) ausschließlich offe-
ne Systeme.

Für die Kliniken, die zwei Systemarten 
verwenden, finden sich die Ergebnisse in Ab-
bildung 4. 64,71 % (11 von 17) dieser Klini-
ken nutzen offene und Mini-EKZ-Systeme in 
Kombination; 35,29 % (6 von 17) benutzen 
offene und geschlossene Systeme. In 2,53 % 
(2 von 79) der Kliniken in Deutschland wer-
den sowohl offene als auch geschlossene als 
auch Mini-EKZ-Systeme verwendet. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
in 94,9 % (75 von 79) aller Kliniken mit of-
fenen Systemen gearbeitet wird, in 16,5 % 
(13 von 79) Mini-EKZ-Systeme angewen-
det werden und in 15,2 % (12 von 79) der 
Kliniken geschlossene Systeme zum Ein-
satz kommen.

ordnet. Ebenso sind die Legenden 
der Diagramme von oben nach un-
ten nach absteigenden Häufigkei-
ten sortiert, so dass das häufigste 
Ergebnis immer an erster Stelle 
und das seltenste Ergebnis an letz-
ter Position zu finden ist. Ebenso 
wurden für die einzelnen Teilab-
schnitte in den Diagrammen ein-
heitliche Farben verwendet.
Begriffliche Definitionen:
Normothermie:  
Temperaturbereich von 36–37 °C
Milde Hypothermie:
Temperaturbereich von 32–35 °C
Moderate Hypothermie:  
Temperaturbereich von 28–31 °C
Tiefe Hypothermie:  
Temperaturbereich von 18–27 °C

MATERIAL UND METHODEN
2013 wurde deutschlandweit in al-
len kardiotechnischen Abteilun-
gen eine telefonische Umfrage 
durchgeführt. Der Schwerpunkt 
der Umfrage lag auf den genutzten 
HLM unterschiedlicher Hersteller 
und den eingesetzten extrakorpo-
ralen Systemen, den Priminglö-
sungen, der Perfusionsführung, dem Nar-
kosemanagement, dem Temperatur- und 
pH-Management, den Kardioplegiever-
fahren, dem Neuromonitoring und dem 
Einsatz maschineller Autotransfusion. Die 
Umfrage beschränkte sich auf die Erwach-
senenherzchirurgie. Die Kinderherzchirur-
gie fand in den einzelnen Bereichen keine 
Berücksichtigung.

ERGEBNISSE
Die vorliegenden Ergebnisse aus den ein-
zelnen Bereichen spiegeln die bis Oktober 
2013 durchgeführten Perfusionen wieder. 
Es nahmen 79 von 80 kardiotechnischen 
Abteilungen an der Umfrage teil (98,75 %).

HERSTELLER VON HLM
In Abbildung 1 findet sich eine Übersicht 
über die in Deutschland vertretenen Her-
steller von HLM und deren jeweiliger 
Marktanteil. In 70,9 % (56 von 79) aller 
Kliniken werden HLM der Firma Sorin ge-
nutzt, in 24,1 % (19 von 79) aller Kliniken 
HLM der Firma Maquet und in 3,8 % (3 
von 79) HLM der Firma Terumo. Medtro-
nic-HLM werden demnach in Deutschland 
momentan nicht verwendet.

HLM-SYSTEME
Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit 
den eingesetzten Systemen für die extra-

KEY WORDS
survey, management of perfusion, tempe-
rature management, procedure of cardio-
plegia, priming

EINFÜHRUNG
Die Art und Weise, wie Perfusionen wäh-
rend herzchirurgischer Operationen durch-
geführt werden, können Auswirkungen auf 
den Outcome von Patienten haben. Trotz ei-
ner geringen Mortalitätsrate, die nicht zuletzt 
auf sichere und etablierte EKZ-Verfahren zu-
rückzuführen ist, beeinflussen verschiedene 
nicht einheitliche EKZ-Techniken die Kran-
kenhausverweildauer, Beatmungszeiten, das 
Auftreten von neurologischen Komplikati-
onen und somit auch den Krankenhauserlös 
[6]. Studien aus England von 2008 und Irland 
von 2002 [4, 2] und eine kanadische Studie 
von 2011 [3] zeigten die in ihrem Land ange-
wandten Techniken der extrakorporalen Zir-
kulation und fanden einheitlich heraus, dass 
es teilweise gravierende Unterschiede in an-
gewandten Perfusionstechniken und Priming 
der extrakorporalen Systeme und beim Tem-
peraturmanagement gibt.

1997 gab es schon einmal eine Umfrage. 
Sie wurde von dem Arbeitskreis „Quali-
tätsstandards in der Kardiotechnik“ durch-
geführt. Die damalige Umfrage hatte eine 
Rücklaufquote von 67 %. In dieser Umfra-
ge boten die Autoren eine sehr umfangrei-
che Darstellung zur Dokumentation, Perfu-
sionsführung, Ausstattung, Gerätewartung 
und -pflege sowie zur Personalsituation in 
der Kardiotechnik. 

Um mehr über die in Deutschland prak-
tizierte Perfusion zu erfahren und einen 
Ansatzpunkt für zukünftige Veränderun-
gen der Perfusionsführung zu geben oder 
aber Ansatzpunkte für die Entwicklung von 
Leitlinien zu erlangen und einen potenziel-
len Bedarf darzustellen, führten wir 2013 
eine deutschlandweite Telefonumfrage in 
herzchirurgischen Kliniken durch.

DATENERHEBUNG UND 
BEGRIFFSDEFINITIONEN
Zielpersonen der Umfrage waren die lei-
tenden Kardiotechniker und Kollegen aus 
allen deutschen Herzzentren. Es gab ge-
schlossene und offene Fragen. Die Angabe 
von Gründen für die jeweiligen Antworten 
war erwünscht und möglich. Die erhobe-
nen Daten wurden anonymisiert, in Excel 
eingepflegt sowie mit SPSS durch deskrip-
tive Lage- und Streumaße beschrieben. Al-
le Diagramme und Berechnungen wurden 
mit SPSS erstellt.

Die Kreisdiagramme sind im Uhrzeiger-
sinn nach absteigenden Häufigkeiten ge-

Abb. 1: Verbreitung der Hersteller von Herz-Lungen- 
Maschinen

Abb. 2: Verteilung der verschiedenen Systemarten in den 
 Kliniken
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für die Blutbeförderung verwendet. 88,6 % 
(70 von 79) arbeiten dabei non-pulsatil und 
3,8 % (3 von 79) nutzen bei jeder Perfusi-
on die pulsatile Perfusion (1997 waren es 
4 %). Die übrigen 7,6 % (6 von 79) benut-
zen nur unter besonderen Umständen wie 
Carotisstenosen, peripheren AVK, Nieren-
insuffizienz oder hohem Alter die pulsati-
le Perfusion und beschränken sich darüber 
hinaus auf die kontinuierliche Blutbeförde-
rung.

Der akzeptierte Mindestperfusionsdruck 
verteilte sich auf drei Bereiche (Abb. 7). In 
60,76 % (48 von 79) aller befragten Klini-
ken ist ein Perfusionsdruck von 50 mmHg 
die unterste Grenze. In 32,91 % (26 von 
79) wird 60 mmHg als niedrigster tolerier-
ter Blutdruck angenommen und in 6,33 % 
(5 von 79) werden 40 mmHg als unterste 
Blutdruckgrenze herangezogen. Des Wei-

teren wurde von einzelnen Kliniken ange-
merkt, dass niereninsuffiziente Patienten, 
Patienten mit Stenosen der supraaortalen 
Äste oder peripherer arterieller Verschluss-
krankheit sowie das Alter der Patienten 
eine Anhebung des Perfusionsdruckes 
auf 70 mmHg und mehr nach sich ziehen 
kann. Diese Art der Perfusion wird in 7,6 % 
(6 von 79) aller Kliniken durchgeführt.

Wie der Perfusionsdruck erzeugt wird, 
kann man den nachfolgenden Ausführun-
gen entnehmen: Zunächst wird der theo-

von 79) und dem Bereich von mehr 
als 2000 ml Primingvolumen in 
1,27 % (1 von 79) aller Kliniken.

Neben den verwendeten Volu-
mina zur Entlüftung der extrakor-
poralen Systeme sind vor allem 
die eingesetzten Infusionen und 
Medikamente sowie die Anzahl 
der Primingbestandteile von Inter-
esse, denn diese können maßgebli-
chen Einfluss auf den Wasser-und 
Elektrolythaushalt der Patienten 
haben.

Abbildung 6 zeigt zunächst 
die Anzahl der Primingbestand-
teile. Am häufigsten werden Pri-
minglösungen mit 4 Kom ponenten 
verwendet. Als häufigstes Mi-
schungsbeispiel ist folgende Zu-
sammensetzung zu nennen: Kris-
talloid, Kolloid, Mannitol 
und Heparin. Generell 
lässt sich sagen, dass nur 
30,38 % mit rein kristal-
loidem Priming arbeiten; 
46,84 % verwenden im 
Priming Kolloide. Dabei 
benutzen 59,49 % balan-
cierte Infusionslösungen. 

49,37 % nutzen Mannitol routi-
nemäßig in ihrer Priminglösung 
und 12,66 % verwenden Natrium-
hydrogencarbonat. Heparin wird 
mit einer Anwendungsrate von 
92,41 % am häufigsten als Pri-
mingzusatz verwendet. Weiterhin 
verwenden einzelne Kliniken Cy-
klokapron, Humanalbumin, Urba-
son oder Antibiotika als Priming-
zusatz.

Als letzter Aspekt zum Priming 
wurde der Einsatz des retrograd 
autologen Primings analysiert. 
Hier zeigte sich, dass 17,7 % (14 
von 79) aller Kliniken das Verfah-
ren regelmäßig einsetzen, 36,7 % 

(29 von 79) das retrograd 
autologe Priming manch-
mal durchführen und im 
Großteil der Kliniken 45,6 % (36 
von 79) das Verfahren keine An-
wendung findet.

PERFUSIONSFÜHRUNG
Für die Perfusion werden in 
73,4 % (58 von 79) der befrag-
ten Kliniken Rollenpumpen, in 
22,8 % (18 von 79) sowohl Rol-
lenpumpen als auch Zentrifugal-
pumpen und in 3,8 % (3 von 79) 
ausschließlich Zentrifugalpumpen 

PRIMING
Die aktuelle Auswertung  ergab bei den 
vorherrschenden Füllvolumina der HLM 
ein sehr breitgefächertes Bild. Um eine zu 
große Zahl an Füllmengen zu vermeiden, 
wurden vor der Befragung Volumenberei-
che festgelegt und die Antworten während 
des Gesprächs in die jeweilige Rubrik ein-
geordnet. Mini-EKZ-Systeme fließen in 
diese Übersicht nicht ein.

In Abbildung 5 sieht man, dass 40,51 % 
(32 von 79) ein Füllvolumen zwischen 
1251 ml und 1500 ml benutzen. Die zweit-
häufigste Antwort findet sich im Bereich 
1001 ml–1250 ml mit 32,91 % (26 von 79). 
Gefolgt von 1501–1700 ml mit 12,66 % 
(10 von 79), 850–1000 ml mit 6,33 %
(5 von 79), 1701–2000 ml mit 6,33 % (5 

Abb. 4: Auftretende Systemkombinationen bei der Ver-
wendung von 2 Systemarten 

Abb. 3: Systemverteilung bei Nutzung eines Systems

Abb. 5: Benötigte Primingvolumen in der Erwachsenen-
chirurgie

Abb. 6: Anzahl der Primingkomponenten

Abb. 7: Angestrebter Mindestperfusionsdruck
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In der Aortenklappenchirurgie findet 
man ein fast identisches Temperaturregime 
(Abb. 12). Hier nutzen 55,7 % (44 von 79) 
Normothermie, 41,77 % (33 von 79) milde 
Hypothermie, 1,27 % (1 von 79) moderate 
Hypothermie und 1,27 % (1 von 79) konn-
ten keine konkreten Angaben machen.

Eine Veränderung ergibt sich in der Mi-
tralklappenchirurgie (Abb. 13). Hier wird 
in der Mehrzahl der Kliniken 54,43 % (43 
von 79) die milde Hypothermie angestrebt. 
In 40,51 % (32 von 79) Kliniken wird die-
se Prozedur in Normothermie durchgeführt 
und 3,8 % (3 von 79) der Kliniken nutzen 
eine moderate Hypothermie.

Abbildung 14 zeigt eine weitere Verän-
derung bei komplexchirurgischen Proze-
duren. Als Beispiel gilt ein Mehrfachklap-
peneingriff mit Bypassanlage. Man erkennt 
eine weitere Reduktion der Nutzung von 

Narkosemittelverdunsters 
an der HLM [7]. 

In Abbildung 10 kann 
man die deutschlandwei-
te Verteilung ablesen. In 
44,3 % aller befragten 
Kliniken wird die Total-
Intravenöse-Anästhesie-
führung eingesetzt und 
in 43,04 % wird Narko-
segas während der HLM 
zugeführt. Als Besonder-
heit sind die 12,66 % (10 
von 79) für beide Verfah-

ren zu nennen. In 5 der 10 Klini-
ken wird das TIVA-Verfahren aus-
schließlich für die Mini-Systeme 
angewendet, was häufig auf die 
Verwendung von narkosegasun-
durchlässigen Polymethylpenten-
Oxygenatoren zurückzuführen ist.

In den übrigen 5 Kliniken wird 
durch die Anästhesie das jeweilige 
Verfahren für jeden Patienten im 
Einzelnen entschieden.

TEMPERATURMANAGEMENT
Nachfolgend wird der im Jahr 

2013 angewendete Tem-
peraturbereich darge-
stellt. Die angegebenen 
Temperaturbereiche sind 
keine absoluten Zahlen. 
Es können immer pati-
entenindividuelle Aspek-
te einfließen, die dann zu 
einer Änderung des Re-
gimes führen. Die hier 
dargelegten Werte spie-
geln die am häufigsten 
gewählten Temperatur-
bereiche wieder. In diese 
Auswertung konnten alle befrag-

ten Kliniken eingeschlossen werden.

Ergebnisse der Analyse bei operativen 
Eingriffen ohne DHCA (tief hypother-
mer Kreislaufstillstand)
Wie in Abbildung 11 zu sehen, wird in der 
Bypasschirurgie überwiegend in Normother-
mie (55,7 %, 44 von 79 Kliniken) und milder 
Hypothermie, (40,51 %, 32 von 79 Kliniken) 
operiert. 1,27 % (1 von 79) der Kliniken konn-
ten keine genauen Angaben zu den gewählten 
Temperaturen übermitteln, da es je operieren-
dem Chirurgen variiert und Temperaturabwei-
chungen bis zu 8 °C vorhanden sind. 1,27 % 
(1 von 79) der Kliniken führt Bypassoperatio-
nen in tiefer Hypothermie (27 °C) durch. Dies 
ist mit der Verwendung von intermittent aortic 
crossclamping begründet.

retisch errechnete Perfusionsfluss mit Hil-
fe des Herzindex kalkuliert. Als Herzindex 
kommen laut den Aussagen der 79 Kliniken 
5 verschiedene Berechnungsgrundlagen im 
Bereich von 2,0 – 2,6 l/min/m2 zum Ein-
satz, deren Verteilung Abbildung 8 zu ent-
nehmen ist. Sollte der angestrebte Perfusi-
onsdruck oder Sauerstoffbedarf durch die 
Etablierung des Mindestperfusionsflusses 
nicht erreicht beziehungsweise abgedeckt 
werden können, so wird in 98,7 % (78 von 
79) der Kliniken mit einer Anhebung des 
Perfusionsflusses reagiert, wobei der Grad 
der Anhebung variabel ist (Abb. 9).

NARKOSEART
In den deutschen herzchirurgischen Zent-
ren wird ausschließlich die Intubationsnar-
kose eingesetzt. Zu den besonderen He-
rausforderungen der Anästhesieführung 
in der Herzchirurgie gilt die Narkosepha-
se während der EKZ. In dieser Phase wird 
entweder eine Total-Intravenöse-Anästhe-
sie (TIVA) durchgeführt  oder es werden 
volatile Anästhetika über die zugelassenen 
Polypropylenmembranen der Oxygenato-
ren an der HLM verabreicht. Diesbezüg-
lich gab es 2006 eine Stellungnahme des 
wissenschaftlichen Arbeitskreises Kardio-
anästhesie der Deutschen Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin. Sie 
formulierten wissenschaftliche, rechtliche 
und technische Aspekte zur Nutzung eines 

Abb. 8: Grundlage der Sollflussberechnung in l/min/m2

Abb. 11: Angestrebte Temperatur während der Bypasschi-
rurgie

Abb. 9: Angegebene Obergrenzen für den Perfusionsfluss

Abb. 10: Verteilung der in Deutschland angewendeten 
Narkoseverfahren

Abb. 12: Angestrebte Temperatur während Aortenklap-
penchirurgie
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on durch. Eine der Kliniken befindet sich 
in der Gruppe ≥ 25 °C, die anderen beiden 
Kliniken nutzen Temperaturen < 25 °C. 

Der Applikationsweg zeigt mit 88,16 % 
(67 von 76) eine deutliche Dominanz für die 
antegrade Hirnperfusion, wobei in der nach-
folgenden Grafik dieser Bereich in unilateral 
und bilateral unterteilt wurde. Die antegrade 
Perfusion ist generell schraffiert dargestellt. 
3,95 % (3 von 76) nutzen die retrograde Per-
fusion und 3,95 % (3 von 76) konnten keine 
genauen Angaben machen, da es sehr stark 
chirurgenabhängig ist (Abb. 20).

PH-STAT VS. ALPHA-STAT
Deutschlandweit wird das Alpha-stat-Ver-
fahren in der adulten Herzchirurgie bevor-

Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass Hypo-
thermie vor allem für 
komplexere Eingriffe 
verwendet wird und dass 
die Körperkerntempera-
tur der Patienten immer 
niedriger gewählt wird, je 
umfangreicher die Opera-
tion ist.

Ergebnisse der Analyse 
bei operativen Eingrif-
fen mit DHCA 
Die folgenden Darstel-
lungen zeigen die Tem-
peraturwahl für Aorten-
eingriffe mit DHCA in 
Deutschland. Es wur-
den insgesamt 76 Zen-
tren in die Auswertung 
eingeschlossen. Die drei 
ausgeschlossenen Klini-
ken führen keine Aorten-
chirurgie durch. In Ab-
bildung 16 erkennt man 
zunächst die Tempera-
tureingruppierungen in 
die klassische Definiti-
on der Hypothermiegra-
de. Hier nutzen 67,11 % 
(51 von 76) tiefe Hypo-
thermie, 30,26 % (23 von 
79) moderate Hypother-
mie, 1,32 % (1 von 76) 
nutzen milde Hypother-
mie, 1,32 % (1 von 76) 
konnten keine konkreten 
Angaben machen. In Ab-
bildung 17 sieht man die 
Einzeltemperaturen. Der 
Bereich der tiefen Hy-

pothermie ist schraffiert darge-
stellt. Um eine bessere Übersicht 
zu erlangen, wurde eine weitere 
Temperaturgrenze erstellt. So wurde eine 
Einteilung in < 25 °C und ≥ 25 °C durch-
geführt. Hier wird deutlich, dass bereits 
57,89 % (44 von 79) den Bereich ≥ 25 °C 
bevorzugen (Abb. 18). 

In Abbildung 19 und 20 werden die 
Durchführung der Hirnperfusion und die 
Art der Applikation dargestellt. Man er-
kennt, dass in 92,11 % (70 von 76) der 
Kliniken die selektive Hirnperfusion 
standardmäßig bei jedem hypothermen 
Kreislaufstillstand in der Aortenchirurgie 
angewendet wird. In 3,95 % (3 von 76) der 
Kliniken wird es in Abhängigkeit der Län-
ge des DHCA eingesetzt und 3,95 % (3 von 
76) der Kliniken führen keine Hirnperfusi-

Normothermie und eine stärkere Anwen-
dung von moderater Hypothermie. Es nut-
zen 54,43 % (43 von 79) milde Hypother-
mie, 31,65 % (25 von 79) Normothermie, 
12,66 % (10 von 79) moderate Hypother-
mie und 1,27 % (1 von 79) die tiefe Hypo-
thermie.

Das letzte Temperaturdiagramm zur 
Operation ohne DHCA (Abb. 15) zeigt die 
angestrebten Temperaturen bei Re-Ope-
rationen jeglicher Art. Man erkennt eine 
deutliche Dominanz der milden Hypother-
mie mit 62,03 % (49 von 79) und eine noch 
geringere Verwendung von Normother-
mie 27,85 % (22 von 79) gegenüber den 
komplexchirurgischen Prozeduren. 8,86 % 
(7 von 79) verwenden moderate Hypother-
mie und 1,27 % (1 von 79) konnten keine 
konkreten Angaben machen.

Abb. 15: Angestrebte Temperatur während Re-Operati-
onen jeglicher Art

Abb. 13: Angestrebte Temperatur während Mitralklappen-
chirurgie

Abb. 14: Angestrebte Temperatur während komplexchi-
rurgischer Prozeduren ohne Kreislaufstillstand

Abb. 16: Angestrebte Temperatur für einen hypothermen 
Kreislaufstillstand

Abb. 17: Einzelauflistung der genannten Temperaturen 
während hypothermen Kreislaufstillstands

Abb. 18: Temperaturwahl für hypotherme Kreislaufstill-
stände umgruppiert
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ne Klinik konnte keine genauen Aussagen 
treffen, da sich die Kardioplegieform stets 
ändert und kein einheitlicher Standard vor-
gehalten wird; eine Klinik verwendet die 
Technik der intermittierenden Aortenklem-
mung.

Herzklappenchirurgie
Nachfolgend wird die Verwendung von Kar-
dioplegie in der Herzklappenchirurgie, respek-
tive Aortenklappenchirurgie und Mitralklap-
penchirurgie dargestellt. Es fließen die Daten 
aus 79 Kliniken ein. Nicht explizit aufgeführt 
ist die Unterscheidung nach minimal-inva-
siver Klappenchirurgie und konventionellen 
Eingriffen. An diesem Diagramm (Abb. 25) 
lässt sich eine Verschiebung der eingesetzten 
Kardioplegieverfahren erkennen. Entgegen 
der Bypasschirurgie wird in der Herzklappen-

Ein Zentrum nutzt den 
Zugangsweg nach Aziz 
Rahimi, bei dem der lin-
ke Vorhof kanüliert wird 
und die arterielle Kanü-
le über den linken Ventri-
kel in die Aorta ascendens 
geführt wird.

KARDIOPLEGIEVER-
FAHREN
Es folgt nun die Darstel-
lung der Verwendung von 
kardioplegischen Lösun-
gen, bei der 79 von 80 
Kliniken in die Auswer-
tung einbezogen wer-
den konnten. Auch hier 
ist nicht auszuschließen, 
dass in einzelnen Fällen 
andere Kardioplegiever-
fahren als die hier aufge-
führten verwendet wer-
den. Es werden die am 
häufigsten und standard-
mäßig angestrebten Ver-
fahren dargestellt.

Allgemein lässt sich 
sagen, dass folgende Kar-
dioplegieformen, geord-
net nach der Häufigkeit 
des Vorhandenseins, in 
den befragten Zentren 
zum Einsatz kommen:
1.  Warme Calafiore-Lö-

sung in 65,82 % (52 
von 79)

2.  Custodiol-Lösung in 
57 % (45 von 79)

3.  Kardioplegie nach 
Buckberg in 29,1 % 
(23 von 79)

4.  Kalte Calafiore-Lösung in 8,9 % (7 von 
79)

5.  St.-Thomas-Lösung in 7,6 % (6 von 79)
6.  Eppendorf-Lösung in 2,5 % (2 von 79)

Nachfolgend wird die Verwendung der 
Kardioplegieverfahren aus 2013 in einzel-
ne Operationsverfahren unterteilt.

Bypasschirurgie
In diese Übersicht (Abb. 24) fließen die 
Daten aus 78 Kliniken ein, da eine befrag-
te Klinik keine Bypasschirugie durchführt. 
Deutlich zu erkennen ist die überwiegen-
de Verwendung von Blutkardioplegien 
(79,48 %, 62 von 78). 17,72 % (14 von 
78) nutzen kristalloide Plegieverfahren. 
36,7 % der befragten Kliniken nutzen kal-
te Kardioplegie in der Bypasschirurgie. Ei-

zugt angewendet (59,21 %, 45 von 76). 
18,42 % (14 von 76) nutzen reines pH-stat- 
und 22,37 % (17 von 76) nutzen Mischver-
fahren (Abb. 21).

KANÜLIERUNGSTECHNIKEN BEI 
AORTENEINGRIFFEN MIT DHCA
Als nächstes werden die angestrebten Ka-
nülierungsarten der 76 Zentren dargestellt, 
in denen aortenchirurgische Eingriffe, die 
einen Kreislaufstillstand beinhalten, vorge-
nommen werden (Abb. 22, 23). Auch hier-
zu ist zu sagen, dass je nach Ausweitung 
und Lage der Dissektion, eine Abweichung 
von der angestrebten Standardkanülierung 
in den einzelnen Zentren durchgeführt 
wird.

Man erkennt, dass 65,79 % (50 von 76) 
(Bereiche mit Schraffur) den Zugangsweg 
der rechten oberen Extremität bevorzugen. 

Abb. 19: Durchführung von Hirnperfusion während 
Kreislaufstillstands

Abb. 20: Applikationsweg der Hirnperfusion

Abb. 21: Nutzung von alpha-stat und pH-stat

Abb. 22: Venöse Kanülierung bei Aortendissektionen

Abb. 23: Arterielle Kanülierung bei Aortendissektionen

Abb. 24: Kardioplegieverfahren in der Bypasschirurgie
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sind vor allem Re-Operationen, aortenchi-
rurgische Eingriffe und komplexchirurgi-
sche Eingriffe zu nennen, aber auch in der 
OPCAB und Kunstherz-Chirurgie sowie 
bei Patienten mit zu erwartender höherer 
Blutungsneigung wird die MAT eingesetzt. 

den einzelnen Kliniken ab-
lesen kann. Hier zeigt sich, 
dass 45,57 % (36 von 79) 
ein Verfahren für sämtli-
che Operationen verwen-
den (Abb. 27). Von die-
sen 36 Zentren, verwenden 
36,1 % (13 von 36) Custo-
diol für alle Bereiche, je-
weils 27,8 % (10 von 36) 
warme Calafiore-Lösung 
bzw. Kardioplegie nach 
Buckberg und 8,3 % (3 von 
36) kalte Calafiore-Lösung 
(Abb. 28).

Die letzten zwei Kate-
gorien der Befragung be-
schäftigen sich mit dem 
Einsatz von Neuromoni-
toring und dem Einsatz 
maschineller Autotransfu-
sion in der Herzchirurgie.

NEUROMONITORING
In 83,34 % (69 von 79) wird 
Neuromonitoring durch-
geführt. Nachfolgend wer-
den die verwendeten Ar-
ten dargelegt (Abb. 29). 
Es zeigt sich, dass bereits 
in 75,95 % aller befragten 
Kliniken Nahinfrarotspekt-
roskopie (NIRS) angewen-
det wird. Allerdings ist die 
standardmäßige Anwen-
dung von Systemen zum 
Neuromonitoring eher sel-
ten. 22,78 % (18 von 79) 
benutzen für jeden Patien-
ten Verfahren zum Neu-
romonitoring. Dabei nut-
zen 44,4 % (8 von 18) der 
Kliniken Geräte zur Über-

wachung der Narkosetiefe, 33,3 % 
(6 von 18) Narkosetiefemonitoring 
und zusätzlich NIRS und 22,2 % 
(4 von 18) nutzen NIRS für jeden Pa-
tienten (Abb. 30).

MASCHINELLE AUTOTRANS-
FUSION
Der letzte Abschnitt zeigt den Ein-
satz maschineller Autotransfusi-
on (MAT). Auch hier konnten 79 
von 80 Kliniken ausgewertet wer-
den. In 11,39 % (9 von 79) wird keine MAT 
 angewendet, in 29,11 % (23 von 79) der 
Zentren kommt während jeder Operation 
ein Cell-Saver zum Einsatz und in 59,49 % 
(47 von 79) führen nur bestimmte Indikati-
onen zum Einsatz der MAT (Abb. 31). Hier 

chirurgie mit 74,68 % (59 von 79) überwie-
gend kalte Kardioplegie angewendet. Ebenso 
findet das kristalloide Verfahren sehr viel häu-
figer Einsatz (45,57 % Klappenchirurgie vs. 
17,72 % Bypasschirurgie). 

Komplexchirurgische Eingriffe
Das nächste Diagramm zeigt eine Übersicht 
zu komplexchirurgischen Eingriffen. Hierfür 
gilt wiederum als Beispiel ein Mehrfachklap-
peneingriff mit Bypassanlage. Für diese Pro-
zeduren nutzen bereits 83,55 % (66 von 79) 
kalte Kardioplegieverfahren. Dabei nutzen 
69,2 % von ihnen Custodiol zur kalten Induk-
tion (Abb. 26).

Abschließend wurde eine Übersicht ange-
fertigt, aus der man die Anzahl der verschie-
denen verwendeten Kardioplegieverfahren in 

Abb. 26: Kardioplegieverfahren bei komplexchirur-
gischen Eingriffen

Abb. 25: Kardioplegieverfahren in der Herzklappenchi-
rurgie an Aortenklappe und Mitralklappe, keine minimal-
invasiven Eingriffe

Abb. 28: Kardioplegieverfahren bei Verwendung von nur 
einer Lösung für alle Prozeduren (36 von 79 Zentren)

Abb. 27: Anzahl der verwendeten Kardioplegieverfahren

Abb. 31: Nutzung maschineller Autotransfusion

Abb. 29: Art des Neuromonitoring

Abb. 30: Einsatzarten von Neuromonitoring
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In der 1997 erschienen deutschen Umfra-
ge [5] wurden in 87 % der befragten Kliniken 
Bluttemperaturen < 19 °C für DHCA ange-
strebt. Geht man davon aus, dass dieses Er-
gebnis bei 52 befragten Kliniken repräsenta-
tiv war, so kann nach der aktuellen Umfrage 
gesagt werden, dass nur noch 19,74 % aller 
Kliniken Temperaturen < 19 °C wählen, so 
dass sich das Management der Operation mit 
DHCA deutlich verändert hat.

Eine 2012 erschienene Multicenter-Stu-
die um die Arbeitsgruppe Zierer et al. un-
tersuchte retrospektiv 1002 Patienten mit 
Eingriffen am Aortenbogen in moderater 
bis milder Hypothermie (26–32 °C) [14].

Sie schlussfolgerten, dass keine tiefe 
Hypothermie für komplexe Eingriffe am 
Aortenbogen bis zu 90 Minuten notwen-
dig sei, wenn eine antegrade Hirnperfusi-
on durchgeführt wird. Die bilaterale ante-
grade Hirnperfusion sollte dabei bevorzugt 
gewählt werden, da der Lufteintritt in die 
Carotiden gegenüber der unilateralen Ap-
plikation reduziert ist [15].

Weiterhin zeigte die Arbeitsgruppe, dass 
postoperative Komplikationen sowohl bei 
kurzen als auch bei längeren Kreislauf-
stillständen zu finden sind. Sie schlussfol-
gerten daraus, dass Komplikationen wie 
Tetraplegie, Nierenversagen und weitere 
eher auf vorangegangene Ereignisse zu-
rückzuführen sind als auf mangelnde Küh-
lung.

2013 erschien eine Übersichtsarbeit 
durch Luehr et al. [16], die Vor- und Nach-
teile der Aortenchirurgie in moderater Hy-
pothermie aufzeigen. Die Vorteile liegen 
in der kürzeren Kühl- und Aufwärmphase, 
einem geringeren Gefahrenpotenzial beim 
Wiedererwärmen, einer geringeren Blu-
tungsneigung, weniger Inflammation und 
weniger Problemen mit Kälteagglutinen. 

Das Problem an den steigenden Tem-
peraturen für hypotherme Kreislaufstill-
stände ist die nicht endgültig geklärte Is-
chämietoleranz des Viszeralraums und 
des Spinalgebiets. Letzteres wurde in ei-
ner 2004 erschienen Tiermodellstudie von 
Strauch et al. [17] untersucht. Er hielt darin 
fest, dass das Spinalgebiet bei einer Tem-
peratur von 32 °C bis zu 50 min geschützt 
sein soll. Allerdings wurde angemerkt, dass 
60 min bereits zu vorwiegend irreparablen 
Lähmungen führen, so dass man die Isch-
ämietoleranz von 50 min als eher absolute 
Obergrenze betrachten sollte.

Um den wachsenden Gefahren für sämt-
liche Organe entgegenzutreten, sollte zu-
künftig vermehrt modernes Neuromo-
nitoring wie Nahinfrarotspektroskopie 
für sensible Organregionen zum Einsatz 

wurden. Die Analysen schlossen alle Ope-
rationen ohne tief hypothermen Kreislauf-
stillstand ein (DHCA). Hierbei wurde in 
2 Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 umfasste 
die hypotherme Perfusion mit einer Tem-
peratur < 34 °C und Gruppe 2 die normo-
therme Perfusion mit einer Temperatur 
> 34 °C. An dieser Stelle sei erwähnt, dass 
hier eines der Hauptprobleme der meisten 
Studien liegt: Die Definition der Tempera-
turbereiche für Normothermie und Hypo-
thermie.

Die Analyse der Studien zeigte zu-
nächst, dass der normotherme Bypass ge-
nauso sicher ist, wie der hypotherme By-
pass und dass bei hypothermer Perfusion 
keine Vorteile hinsichtlich der Schlagan-
fallrate, neurologischer Störungen, Infek-
tionen, des Katecholaminbedarfs und des 
Auftretens akuten Nierenversagens zu fin-
den sind. Allerdings musste man vermehrt 
in der hypothermen Gruppe mit einem er-
höhten Blutungsrisiko rechnen und damit 
einhergehend einem erhöhten Transfusi-
onsbedarf.

Die Autoren schlussfolgerten, dass post-
operative Schlaganfälle und neurologi-
sche Störungen weniger temperaturassozi-
iert sind als vielmehr mit vorangegangenen 
neurologischen Ereignissen, aortaler Skle-
rose, genetischer Prädisposition und iatro-
genen Ereignissen zu assoziieren sind. 

Weiterhin ist zu bedenken, dass gera-
de beim Wiedererwärmen der Patienten 
aus hypothermen Zuständen potenziel-
le Gefahren wie die zerebrale Hyperther-
mie drohen, die den Outcome der Patien-
ten verschlechtern können [9, 10, 11, 12]. 
Diesbezüglich empfiehlt Shann et al. [6], 
die Temperatur der arteriellen Linie nicht 
über 37 °C zu wählen mit Evidenzklasse 2a 
Level B.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass 
für operative Eingriffe ohne DHCA die 
normotherme und hypotherme EKZ glei-
chermaßen geeignet ist, wenn man sich der 
potenziellen Risiken der einzelnen Proze-
duren bewusst ist.

Ganz anders sieht es auf dem Gebiet der 
operativen Eingriffe mit DHCA aus. Hier 
war gerade die Hypothermie die Vorausset-
zung für das Gelingen spezieller Hochrisi-
koprozeduren. Der Beginn der tiefen Hy-
pothermie für DHCA wurde in den 70er 
Jahren durch Borst und Griepp eingeleitet 
[8]. In den 80er Jahren wurde erstmals von 
antegrader Hirnperfusion während DHCA 
durch Bachet und Kazui berichtet [13]. 
Diese Technik verbreitete sich rasch und 
man begann mit der Anhebung der Körper-
kerntemperatur während DHCA.

In den Zentren, in denen standardmä-
ßig ein Sammelreservoir für MAT zum 
Einsatz kommt, wird häufig je nach anfal-
lender Blutmenge und vorherrschendem 
Transfusionstrigger am Ende der Operati-
on entschieden, ob eine MAT zum Einsatz 
kommt oder nicht. Durch das Sammeln des 
Saugerblutes in einem für MAT geeigneten 
Reservoir ist es aber jederzeit möglich die-
se durchzuführen.

DISKUSSION
Die vorliegende Umfrage zeigt einen na-
hezu vollständigen Datensatz aus den Be-
reichen der eingesetzten HLM und extra-
korporalen Systeme, der Priminglösungen, 
Perfusionsführung, des Narkosemanage-
ment, Temperatur- und pH-Management, 
der Kardioplegieverfahren, des Neuromo-
nitoring und des Einsatzes von maschinel-
ler Autotransfusion. Wie bei den Studien aus 
England, Irland und Kanada [2, 3, 4, 6] wird 
deutlich, dass es sehr große Unterschiede in-
nerhalb der deutschen Herzzentren gibt und 
keine einheitlichen Standards existieren.

Das Ergebnis der angewendeten Verfah-
ren ist mit einer generellen Überlebensrate 
von über 95 % bei rund 100.000 Herzope-
rationen in Deutschland 2011 exzellent [1], 
so dass sehr schwer gesagt werden kann, 
welches Verfahren und Management das 
aktuell beste für herzchirurgische Patien-
ten ist. 

Letztlich führt die Summe der einzel-
nen Prozeduren aus Wahl des extrakorpo-
ralen Equipments, Primingvolumen und 
Priminglösungen, aus Temperaturwahl, 
aus der Wahl kardioplegischer Verfahren, 
aus Pumpenfluss, Art und Weise des chir-
urgischen Eingriffs und der anästhesiolo-
gischen Führung zu einem Ergebnis. Die 
einzelnen Bausteine können und müssen 
weiter optimiert werden. Hier muss ange-
setzt werden, um das Ereignis der Herzope-
ration positiv zu beeinflussen.

Wenn man das Temperaturregime be-
trachtet, so wird der Einfluss der Tempe-
ratur langjährig diskutiert und in Studien 
untersucht. Durch den Einsatz von Hypo-
thermie in der Herzchirurgie verspricht 
man sich zahlreiche Vorteile wie Redukti-
on der Schlaganfallrate, bessere postopera-
tive kognitive Fähigkeiten, reduzierten Ka-
techolaminbedarf, verringertes Auftreten 
akuten Nierenversagens und generell eine 
Gesamtorganprotektion während der EKZ.

Ho und Tan [8] untersuchten 2010 in ei-
nem Review den Einfluss normothermer 
EKZ und hypothermer EKZ. Sie berück-
sichtigten 44 Studien von 1992 bis 2009, in 
denen insgesamt 6732 Patienten analysiert 
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Neben diesem Aspekt sollen die einzel-
nen verwendeten Bestandteile nachfolgend 
besprochen werden:

Kristalloide Infusionslösung
Kristalloide Infusionslösungen werden in 
allen Kliniken für die Füllung von extra-
korporalen Kreisläufen benutzt. Hier soll-
ten vor allem balancierte Lösungen benutzt 
werden, da diese eine dem Blutplasma ähn-
liche Zusammensetzung an Elektrolyten 
und Osmolalität haben. Ebenso treten bei 
diesen Lösungen auch bei sehr großen In-
fusionsvolumina keine pH-Wert-Verschie-
bungen auf. Aktuell werden in 59,49 % der 
deutschen Herzzentren balancierte Lösun-
gen für die Füllung der HLM verwendet. 
1997 betrug der Anteil 11,3 %.

Oftmals findet man die Empfehlung, 
dass Vollelektrolytlösungen genutzt wer-
den sollen, jedoch richtet sich die Be-
zeichnung der Vollelektrolytlösung sowie 
2/3-Elektrolyt- und Halbelektrolytlösung 
nur nach dem enthaltenen Natriumgehalt. 
Man bezeichnet eine Lösung mit einem Na-
triumgehalt über 120 mmol/l als Vollelekt-
rolytlösung. So ist NaCl 0,9 % auch eine 
Vollelektrolytlösung, jedoch nach neue-
rem Wissensstand eher ungeeignet für In-
fusionstherapie, da Hyperchlorämien und 
Hypernatriämien hervorgerufen werden 
können und bei größeren Mengen generel-
le Elektrolytverschiebungen auftreten [31].

HAES-Präparate
Künstliche Kolloide, insbesondere stärke-
haltige Infusionen werden seit Jahren kont-
rovers diskutiert. Auch aus der neuesten ran-
domisierten Studie von Perner et al. 2012 
[32] geht hervor, dass die HAES-Patien-
tengruppe 90 Tage nach Medikation hin-
sichtlich Letalität, Nierenversagen und 
Blutungsneigung einen deutlich schlechte-
ren Outcome hatte. Die Ergebnisse werden 
aktuell vom Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM) geprüft.

Neben den immer wiederkehrenden Stu-
dien, die HAES-Präparate nicht empfehlen 
können, gibt es zu diesen Lösungen ma-
ximal zulässige Infusionsmengen, so dass 
man hier immer mit Vorsicht dosieren soll-
te. Ebenso nimmt man je nach Molekular-
gewicht der künstlichen Moleküle Einfluss 
auf den physiologischen Flüssigkeitstrans-
port im Kapillarbett, so dass es hier zu un-
günstigen Verschiebungen kommen kann.

Mannitol
Mannitol ist ein Osmodiuretikum, welches 
vielfältige Anwendungsgebiete bereithält. 
Die routinemäßige Verwendung von Man-

Ebenso gab es Studien, die keinen Un-
terschied feststellen konnten [13, 28–30]. 
Hier wurden der neurologische Outcome, 
die Nierenfunktion und das Sauerstoffan-
gebot untersucht.

Die aktuellen Daten belegen, dass 2013 
das Alpha-stat-Verfahren in der adulten 
Herzchirurgie mit 59,21 % bevorzugt An-
wendung findet. Im rückblickenden Ver-
gleich ist der Einsatz des pH-stat-Verfah-
rens ein wenig zurückgegangen, da 1997 
23 % der involvierten Kliniken das rei-
ne pH-stat-Verfahren angewendet haben. 
2013 wird von 18,42 % das pH-stat-Ver-
fahren eingesetzt. Mischverfahren gab es 
1997 laut der Umfrage nicht. 

Die Frage des idealen Primings der 
HLM ist wie die des Temperaturregimes 
seit Jahrzehnten aktuell und kann bis zum 
heutigen Tage nicht eindeutig beantwor-
tet werden. Festzuhalten ist, dass es bei 
der Zusammensetzung der primären Fül-
lung überhaupt keinen einheitlichen Stan-
dard gibt, was auch in einer Studie von Li-
lley 2002 aus England und Irland gezeigt 
wurde [2]. Sie beschreibt, dass nicht einmal 
2 Kliniken in England und Irland ein glei-
ches Priming verwenden. In vielen Klini-
ken in Deutschland ähnelt sich die Zusam-
mensetzung, allerdings gibt es immer noch 
sehr viele Variationen. Diesbezüglich gab 
es seit 1997 auch kaum Veränderungen. 
Vor 16 Jahren gab es ähnlich viele Variatio-
nen wie 2013. Änderungen sind ausschließ-
lich in den verwendeten Lösungen zu fin-
den. Es nutzen heutzutage weniger Kliniken 
NaCl 0,9 % zur Primärfüllung und Flüssig-
keiten wie Dextrane, FFP, EK und Glukose 
scheinen nicht mehr zugemischt zu werden. 
Ebenso ist der Anteil an Natriumhydrogen-
carbonat rückläufig. 2013 gaben 12,66 % 
an, dieses Medikament dem Priming zuzu-
setzen, 1997 waren es noch 43 %.

Dabei ist gerade das Mischen von ver-
schiedenen Substanzen nicht unproblema-
tisch und nicht jeder ist befähigt, Infusio-
nen und Medikamente beliebig zu mischen. 
So heißt es in § 13, Abs. 2b Arzneimittel-
gesetz (AMG) zur erlaubnisfreien Herstel-
lung: „Eine Person, die Arzt ist oder sonst 
zur Heilkunde beim Menschen befugt ist, 
bedarf keiner Herstellungserlaubnis nach 
§ 13, Abs. 1 AMG, soweit die Arzneimittel 
unter ihrer unmittelbaren fachlichen Ver-
antwortung zum Zweck der persönlichen 
Anwendung bei einem bestimmten Pati-
enten hergestellt werden …“ Es sollte al-
so stets eine patientenindividuelle Lösung 
vorbereitet und verabreicht werden, nicht 
jedoch eine Standardmischung für jeden 
Patienten.

kommen. Auch andere Verfahren sind 
denkbar und sollen an dieser Stelle nicht 
ausgeschlossen werden. Hier ist positiv an-
zumerken, dass die vorliegende Umfrage 
zeigte, dass 75,95 % der 79 befragten Kli-
niken in Deutschland Nahinfrarotspektro-
skopie einsetzen und damit der wachsen-
den Gefahr der Mangelperfusion einzelner 
Organgebiete entgegnet werden kann. Es 
muss mit einer zunehmenden Anwendung 
der Geräte gerechnet werden, wodurch die 
Risiken der Kreislaufstillstände in mil-
der oder moderater Hypothermie reduziert 
werden können.

Eng mit der Temperaturwahl ist die Fra-
ge verknüpft, wie man optimalerweise den 
Körper in ein hypothermes Stadium ver-
setzt. Seit langer Zeit wird über die Vor- 
und Nachteile der Verwendung von Alpha- 
und pH-stat-Verfahren diskutiert. Während 
man beim Alpha-stat-Verfahren die Blut-
gaswerte immer auf 37 °C messen und er-
rechnen lässt, werden beim pH-stat-Ver-
fahren temperaturkorrigierte Blutgaswerte 
verwendet. Diese Temperaturänderung 
zieht Veränderungen in den Partialdrücken 
des Kohlendioxids und Sauerstoffs nach 
sich und führt damit sekundär zu einer Ver-
schiebung des pH-Werts.

Zu den Vorteilen des Alpha-stat-Verfah-
rens zählen der Erhalt der zerebralen Au-
toregulation und die Aufrechterhaltung des 
intrazellulären pH-Wertes und der Enzym-
funktionen. Zu den Vorteilen des pH-stat-
Verfahrens zählt die Erhöhung des zerebra-
len Blutflusses durch die Hyperkapnie, die 
damit verbundene bessere zerebrale Küh-
lung der tieferen Hirnstrukturen [18, 19] 
und die verbesserte Sauerstoffaufnahme 
der Zellen durch die Rechtsverschiebung 
während Azidosen.

Ein Review aus dem Jahr 2010 von Aziz 
und Meduoye [20] analysierte 260 Publika-
tionen und schloss 16 repräsentative Studi-
en mit dem Evidenzgrad 1b zwischen 1992 
und 2009 ein. Sie zeigten, dass es sowohl 
Studien gibt, die einen Vorteil für das ei-
ne oder andere Verfahren aufzeigten, als 
auch Studien, die keine Unterschiede dar-
stellen konnten. Es fällt dabei auf, dass in 
der  Kinderherzchirurgie am häufigsten ein 
Vorteil für das pH-stat-Verfahren zu fin-
den ist [21, 22, 23], während in der Er-
wachsenenchirurgie scheinbar eher das Al-
pha-stat-Verfahren Vorteile zeigte [24–27]. 
Zu dieser Erkenntnis kamen die Untersu-
chenden bei der Beurteilung der venösen 
Sauerstoffsättigung der Jugularvenen, der 
Sauerstoffextraktion, des Auftretens von 
neurologischen Defiziten und des Laktat-
spiegels.
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2013 überwiegend Blutkardioplegie be-
nutzt wird.

Bezüglich des  Einsatzes von Narkose-
verfahren wurde 1997 zwar nicht explizit 
danach gefragt, allerdings gaben 42 % der 
Kliniken an, dass sie Narkosegasabsau-
gung an der HLM benutzen, und 30 % be-
nutzten Narkosegas-Monitoring. Es wird 
also abgeleitet, dass die Anzahl der Nut-
zung von Narkosegas während HLM de-
zent angestiegen ist und mittlerweile in 
über der Hälfte der Kliniken Anwendung 
findet.

Die vorliegenden Daten zeigen reprä-
sentativ einen Ausschnitt der aktuellen in 
Deutschland durchgeführten Perfusions-
praktiken. Hier zeigen sich viele Gemein-
samkeiten, aber auch einige große Unter-
schiede in der täglichen Praxis. Gerade in 
den Bereichen Priming, Temperaturma-
nagement und Perfusionsfluss, aber auch 
der Bereich des Neuromonitoring soll-
te in den kommenden Jahren intensiv be-
arbeitet und verfeinert werden. Hier sind 
die gegründeten Arbeitsgruppen gefragt, 
Standards oder Leitlinien zu entwerfen 
und diese umzusetzen. Eine Grundlage für 
mögliche Ansätze wurde hier dargelegt. 
Zukünftig sollten wir alle gemeinsam in ei-
ner solchen Weise zusammenarbeiten und 
bereitwillig anonym Auskunft geben, um 
voneinander zu lernen und Guidelines zu 
entwickeln, damit wir die Perfusion stetig 
verbessern und optimieren.
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sich Vorteile verspricht, können und soll-
ten selektiv während der laufenden Perfu-
sion unter Berücksichtigung der geltenden  
Richtlinien verabreicht werden. Einige der 
befragten Kliniken (26,58 %) gehen bei-
spielhaft voran und verwenden maximal 
2 Zusätze, entweder nur kristalloide Lö-
sungen oder zusätzlich mit Heparin ver-
setzt. Allerdings sollte zukünftig an dieser 
Stelle vermehrt gearbeitet werden und ein-
heitlichere, unproblematische Mischungen 
durchdacht werden.

Der letzte Teilabschnitt zeigt Vergleiche 
zwischen den Umfragen aus den Jahren 
1997 und 2013 auf. Grundsätzlich kann ge-
sagt werden, dass der Vergleich zwischen 
beiden Umfragen nur schwer möglich ist, 
da grundsätzlich verschieden befragt und 
ausgewertet wurde. Es zeigte sich, dass 
2013 weniger mit geschlossen Systemen 
gearbeitet wird (15,2 % 2013 vs. 50 % 
1997) und 2013 in 16,5 % aller Kliniken Mi-
ni-EKZ-Systeme vertreten sind. Die Blut-
beförderung findet immer noch überwie-
gend mit Rollenpumpen statt. 1997 wurde 
analysiert, dass 8,7 % der durchgeführten 
Operationen mit Zentrifugalpumpen statt-
fanden, wobei widersprüchliche Analysen 
auf diesem Gebiet zu finden waren. Die 
8,7 % entsprachen 5369 von 61.568 Per-
fusionen. In Anbetracht dessen, dass 2013 
drei Kliniken für jede Operation eine Zen-
trifugalpumpe nutzen und 18 Kliniken so-
wohl Zentrifugen als auch Rollenpumpen 
verwenden, kann man davon ausgehen, dass 
der Einsatz von Zentrifugalpumpen ange-
stiegen ist, jedoch immer noch einen gerin-
gen Gesamtprozentsatz darstellt. Der mitt-
lere Herzindex als Sollfluss ist gegenüber 
1997 von 2,29 l/min/m2 auf 2,427 l/min/m2 
angestiegen. Routinemäßige pul satile Per-
fusion findet zu vergleichbarem Anteil An-
wendung (4 % 2013 vs. 3,8 % 1997). Gele-
gentliche pulsatile Perfusion wird 2013 in 
7,6 % (6 von 79) aller Kliniken durchge-
führt. 1997 betrug dieser Anteil 15 %. Das 
Verfahren wird bei speziellen Erkrankun-
gen wie Carotisstenosen, peripherer AVK, 
Niereninsuffizienz oder im hohen Alter an-
gewendet. 

Bei kardioplegischen Verfahren gab es 
folgende Veränderungen: geringerer Ein-
satz von St.-Thomas-Kardioplegie (7,6 % 
2013 vs. 21 % 1997), weniger Eppendorf-
Kardioplegie (2,5 % 2013 vs. 17 % 1997), 
mehr Buckberg-Kardioplegie (29 % 2013 
vs. 2 % 1997); 2013 wird Kardioplegie 
nach Kirklin nicht mehr angewendet. Glo-
bal kann man weiterhin sagen, dass 1997 
überwiegend mit rein kristalloider Kardio-
plegielösung gearbeitet wurde, während 

nitol sollte jedoch grundsätzlich überdacht 
werden, da gerade bei Patienten mit Nie-
renfunktionsstörungen, die besonders häu-
fig in der Herzchirurgie vorkommen, der 
Einsatz des Medikaments nicht oder nur 
eingeschränkt empfohlen ist. Hinzu kom-
men weitere Gegenanzeigen wie Dehydra-
tation, erhöhte Serumosmolalität und kar-
diale Dekompensation für den Einsatz, die 
vor Herstellung des Primings bei jedem Pa-
tienten individuell zu prüfen sind. So kann 
es etwa bei Patienten mit einem eher dehy-
drierten Interstitium zu weiterem Flüssig-
keitsentzug kommen und schwerste Ex-
sikkosen provozieren und somit in einigen 
Organbereichen Zellschäden hervorrufen. 
In Deutschland wird dieser Zusatz von 
49,37 % routinemäßig dem Priming zuge-
setzt. Der Anteil ist relativ gleich geblie-
ben, denn 1997 nutzten 51 % diesen Zu-
satz.

Humanalbumin
Bei dem Einsatz von humanem Eiweiß oh-
ne die potenziellen Gefahren von künstli-
chen Kolloiden, kann eine Infektionsge-
fahr nicht ganz ausgeschlossen werden 
[33]. Humanalbumin hat darüber hinaus 
nur eine sehr begrenzte Mischbarkeit mit 
anderen Arzneimitteln, so dass bei der An-
wendung und Mischung des Albumins mit 
anderen Stoffen streng nach den Vorgaben 
gehandelt werden muss.

Medikamente
Da Heparin eine sehr hohe Kompatibilität 
und Mischbarkeit mit Lösungen aufweist, 
wird es in 92,41 % aller Kliniken als Pri-
mingzusatz gewählt. Andere Medikamen-
te wie Antihyperfibrinolytika, Antibioti-
ka und Kortison sind nicht bedenkenlos 
mischbar und verabreichbar, so dass ge-
nau geprüft werden muss, ob diese Zusätze 
in Priminglösungen zum Einsatz kommen 
können. Weiterhin ist bei der Gabe von 
Arzneimitteln über das Priming der HLM 
zu beachten, dass nicht alle Medikamente 
in sehr kurzer Zeit appliziert werden dür-
fen und es somit zu Überschreitungen der 
vom Hersteller empfohlenen Infusionsrate 
kommt.

Bezüglich der primären Füllung der 
EKZ-Systeme sollte unter Berücksichti-
gung der angeführten Verordnungen nach 
dem Arzneimittelgesetz und dem Auftre-
ten von In-vitro-Reaktionen der einzelnen 
Bestandteile ein Umdenken und eine Ver-
einfachung stattfinden. Hier gilt, dass die 
einfachste Zusammensetzung im Sinne der 
Patientensicherheit die beste Zusammen-
setzung ist. Alle Zusätze, von denen man 
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Efficacy and Safety of Strategies to Pre-
serve Stable Extracorporeal Life Support 
Flow During Simulated Hypovolemia 
A. Simons, A. Lindelauf, Y. Ganushchak, 
J. Maessen, P. Weerwind

Perfusion, August 28, 2013;
doi: 10.1177/0267659113502833

Die einfache Konstruktion einer ECMO- 
bzw. ECLS-Einheit mit Zentrifugalpumpe 
und Oxygenator minimiert einerseits Ge-
rinnungskomplikationen und die Reaktion 
verschiedenster Kaskaden, führt anderer-
seits aber bei schlechten Drainagebedin-
gungen auf der venösen Seite zu klinisch 
relevanten Flusseinschränkungen und gas-
förmigen Mikroembolien. Deswegen bau-
ten Anwender in den USA früher oft eine 
Silikonblase in die venöse Linie pädiatri-
scher ECMO-Systeme ein, um den Pum-
penfluss durch die Füllungsänderungen der 
Blase in Abhängigkeit vom variierenden 
venösen Abfluss zu steuern. 

Die Autoren der vorliegenden Arbeit se-
hen die Verminderung des venösen Rück-
flusses mit Flussreduktion, folgender Ka-
vitation und Mikroembolien (GME) als 
klinisch relevant an. Sie untersuchten in 
einem ECMO-Modellkreislauf sowohl 
die Auswirkungen aktiver Regelmecha-
nismen wie fluss- bzw. druckgesteuerte 
Servo regelungen als auch den Einbau ve-
nöser Puffergefäße auf die Entwicklung 
von  Mikroembolien und die Erhaltung ei-
nes konstanten Pumpenflusses.

Die Simulation des Patienten erfolgte 
durch ein venöses Reservoir kombiniert 
mit einem flexiblen Hohlvenen-Äquiva-
lent in der venösen Linie (ähnlich der o. g. 
Silikonblase), um die Reaktion des venö-
sen Gefäßsystems auf verschiedene Fül-
lungsdrücke zu simulieren. Die Autoren 
untersuchten die GME-Entwicklung und 
das Flussverhalten in verschiedenen Sze-
narien:
–  Regelung der Pumpengeschwindigkeit 

in Abhängigkeit vom venösen Sog 
–  Regelung der Pumpengeschwindigkeit 

in Abhängigkeit von Fluss und Sog
–  Regelung der Pumpengeschwindigkeit 

in Abhängigkeit von Fluss und Sog mit 
Konstantsteuerung
Normale Drainagebedingungen von 

−10 mmHg ermöglichten einen GME-frei-
en Fluss von 3,1 l/min. Eine Hypovolämie 

bei ca. −100 mmHg reduzierte den Fluss 
auf 2,3 l/min mit deutlichem GME-An-
stieg. Die Servoregelung führte zu einem 
instabilen Fluss bei 1,5 l/min mit hoher 
GME-Aktivität. Erst die Einfügung des ve-
nösen Puffergefäßes stabilisierte den Fluss 
und reduzierte die GME-Aktivität. Eine 
kontrollierte Flussabsenkung mit verzö-
gertem Anstieg in Kombination mit einem 
Puffergefäß stabilisierte sowohl den Fluss 
(2,9 l/min) als auch den Sog (−9 mmHg).

Die Autoren schließen aus den Ergebnis-
sen, dass stabile Flussbedingungen und ge-
ringe GME-Aktivität nicht durch isolierte 
Druck- bzw. Fluss-Servoregelungen mög-
lich sind. Erst mit einer Kombination bei-
der Regelungen, einem Puffergefäß sowie 
komplexen Pumpengeschwindigkeitsrege-
lungen durch graduelle Reduktion und An-
stieg sollen klinisch stabile Bedingungen 
ohne Mikroblasenaktivität trotz Hypovolä-
mie möglich sein.

Servoregelungen sind inzwischen bei fast 
allen Unterstützungssystemen realisiert, 
entbinden den Anwender aber nicht von ei-
ner lückenlosen Überwachung und einer ad-
äquaten und umsichtigen Reaktion auf Hy-
povolämie und Lageveränderungen. So ist 
eine beginnende Servoreaktion des Systems 
stets nur das Endglied einer Reaktionskette, 
die eigentliche Ursache liegt meist auf Pati-
entenseite – und sollte auch dort verändert 
werden.  Die Einfügung zusätzlicher Kom-
ponenten in einen ECMO-/ECLS-Kreislauf 
sorgt zwar für flussdynamische Stabilität, 
könnte andererseits aber die Gerinnungs-
aktivität deutlich erhöhen und die Standzeit 
der Systeme beeinflussen.

Johannes Gehron, Gießen

Endogenous Gas Formation of Carbon 
Dioxide Used for Wound Flooding – an 
Experimental Study with Implications Re-
garding Gas Microembolism During Car-
diopulmonary Bypass
L. Lindholm and K. Engström

Perfusion, November 13, 2013; 
doi: 10.1177/0267659113512358

Die Mikroembolisation von Gasen stellt auch 
heutzutage in der Herzchirurgie immer noch 
ein Risiko für den Patienten dar. Um dieses 
Risiko und damit auch die  Gefahr eines neu-
rologischen Schadens zu minimieren, wird in 

vielen Kliniken  Kohlenstoffdioxid in die OP-
Wunde eingeleitet. 

Aber nicht nur während der Operation 
findet das Kohlenstoffdioxid seine Anwen-
dung. In vielen herzchirurgischen Kliniken 
wird die Herz-Lungen-Maschine (HLM) 
vor dem Füllen mit der Priminglösung mit 
Kohlenstoffdioxid geflusht. Obwohl die-
se Maßnahme in den Kliniken Anwendung 
findet, ist die Evidenz dieses Verfahrens 
immer noch nicht eindeutig erbracht.

Diese Studie wurde durchgeführt, um das 
Verhalten und den Einfluss des eingeleiteten 
Kohlenstoffdioxids nachvollziehen zu kön-
nen. Die oben genannten Autoren testeten 
die Freisetzung von Kohlenstoffdioxid wäh-
rend der Wärmphase der HLM gegenüber 
der Freisetzung von Luft in einem Modell. 
Zu diesem Zweck entnahmen sie insgesamt 
15 Patienten, die sich einer Routineopera-
tion unterzogen hatten, eine Blutprobe am 
ersten postoperativen Tag aus der Draina-
ge des Mediastinums. Das gewonnene Blut 
wurde in Glaspipetten inkubiert und diese 
wurden mit einem Sammelgefäß verbun-
den, das auf einer Laborwaage stand und das 
Gewicht des Sammelgefäßes kontinuierlich 
aufzeichnete. Die Glaspipetten selbst waren 
von einem Schlauchsystem umgeben, wel-
ches permanent mit Wasser durchspült wur-
de. Dieses Wasser konnte nach den Vorga-
ben der Studie aufgewärmt und abgekühlt 
werden. Die Flüssigkeitsbewegung wurde 
durch einen magnetischen Rührer, der sich 
in der Glaspipette befand, simuliert. 

Als Kontrolle wurde die gleiche Versuchs-
anordnung und Durchführung noch einmal 
mit Wasser als Medium durchgeführt.

Die Autoren konnten mit ihrer Modell-
studie zeigen, dass die Freisetzung von 
Kohlenstoffdioxid während der Aufwärm-
phase und in der Phase, in der das Blut be-
wegt wurde, signifikant höher war als die 
Freisetzung von Luft aus den beiden Me-
dien. Ebenso konnten sie zeigen, dass Blut 
während der Aufwärmphase zu einer Über-
sättigung mit Kohlenstoffdioxid neigt, wel-
ches bei Bewegung des Blutes freigesetzt 
werden kann. 

Obwohl die Autoren zu diesen Erkennt-
nissen gelangt sind, bleibt die Frage nach 
den Konsequenzen für das praktische Vor-
gehen offen; weitere Studien müssen sich 
anschließen.

Marc Wollenschläger, Bad Nauheim
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Deep Hypothermic Circulatory Arrest  Effectively Preserves Neu-
rocognitive Function
K. H. Chau et al. 

Ann Thorac Surg 2013; (96): 1553–59

Während die Vorteile des tiefen hypothermen Kreislaufstillstandes 
(deep hypothermic circulatory arrest, DHCA) intraoperativ weit-
gehend unbestritten sind, gibt es viele widersprüchliche Studien 
über die nachteiligen Auswirkungen, vor allem auf die postoperati-
ven neurokognitiven Funktionen der Patienten. Zu den kognitiven 
Fähigkeiten eines Menschen zählen unter anderem Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit, Erinnerung, Lernfähigkeit, Sprachverständnis, 
zeitliche und räumliche Orientierung und einige mehr. Bisher ha-
ben nur wenige, oft widersprüchliche, Studien quantitativ die neu-
rokognitiven Effekte von tiefer Hypothermie verbunden mit einem 
Kreislaufstillstand vor und nach Eingriffen am Aortenbogen un-
tersucht.

Die Autoren untersuchten in ihrer Studie die neurokognitive 
Funktion von Patienten vor und nach Eingriffen unter tiefer Hy-
pothermie und Kreislaufstillstand im Vergleich zu einer Kont-
rollgruppe ohne Kreislaufstillstand in tiefer Hypothermie. Hierzu 
wurden 62 Patienten prä- und postoperativ mehreren neuropsycho-
logischen Tests (u. a. Gedächtnisleistung und globale Kognition) 
unterzogen. Bei 29 Patienten wurde intraoperativ ein Kreislauf-
stillstand in tiefer Hypothermie durchgeführt. Als Kontrollgruppe 
dienten 33 Patienten, bei denen ein Ersatz der Aorta ascendens 
ohne Kreislaufstillstand durchgeführt wurde.

Bei den Tests fanden die Autoren die Gruppen betreffend keine 
signifikanten Unterschiede zwischen den prä- und postoperativen 
Scores. Darüber hinaus gab es keine Korrelation zwischen der Zeit 
des Kreislaufstillstandes und der Inzidenz für ein neurokognitives 
Defizit. Eine Stillstandzeit von bis zu 40 Minuten sehen die Auto-
ren als noch sicher an, um die neurokognitiven Funktionen der Pa-
tienten zu bewahren.

Aus den Untersuchungsergebnissen schlussfolgern die Autoren, 
dass vor allem der hypotherme Kreislaufstillstand während Ope-
rationen am Aortenbogen neurokognitive Funktionen effektiv be-
wahrt. 

Bei der Bewertung dieser Ergebnisse ist zu berücksichtigen, 
dass in den beiden Patientengruppen unterschiedliche Operationen 
durchgeführt wurden (Ersatz der Aorta ascendens vs. Teil-/Bogen-
ersatz) und auch die minimale Körpertemperatur unterschiedlich 
war. Des Weiteren erfolgten die postoperativen Tests im Mittel 
30 Tage nach der Operation. Hierdurch lassen sich vermutlich kei-
ne Rückschlüsse auf eventuelle Problematiken wie z. B. ein direkt 
postoperatives Durchgangssyndrom ziehen.

Interessant wäre im Zusammenhang mit dieser Untersuchung 
auch ein Vergleich zwischen hypothermem Kreislaufstillstand und 
moderater Hypothermie mit selektiver Hirnperfusion sowie meh-
rere Tests und Untersuchungen zu verschiedenen Zeitpunkten nach 
dem Eingriff.

Sven Maier, Freiburg
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WELTWEIT KLEINSTES NIBP-
MODUL FÜR RETTUNGSDIENST-
MONITORE 
Die von SunTech Medical als OEM-Ver-
sion angebotenen NIBP-Module (non-in-
vasive blood pressure) Advantage ermög-
lichen eine verlässliche indirekte arterielle 
Blutdruckmessung unter erschwerten Be-
dingungen bei Rettungsdiensteinsätzen. 
Die OEM-Versionen der NIBP-Technolo-
gien in der Advantage-Reihe wurden ex-
klusiv für den Rettungsdienst entwickelt. 
Die Module verfügen über spezifische 
Funktionen wie EKG-Gating für verläss-
liche Blutdruckmessungen bei heftigen 
Bewegungen in Krankenwagen oder Ret-
tungshubschraubern. Die Advantage-Mo-
dule eignen sich auch für die herzferne 
ischämische Konditionierung, die bei aku-
ten Erkrankungen des Herzens nachweis-
lich für bis zu 30% weniger Schäden am 
Herzgewebe sorgen. SunTech hat zudem 
eine innovative Technologie entwickelt, 
mit der die Messdauer verkürzt wird, der  
Monitor höheren Anforderungen in Bezug 
auf Wassereintritt entspricht und auch die 
Produktgröße extrem verringert werden 
kann. 

Etliche für Militärtransporte genutz-
te Monitore mit der von SunTech entwi-
ckelten Transport Motion Technology 
sind nach den strengen Zertifizierungspro-
grammen der US-Armee und -Luftwaffe 
in Bezug auf Flugtüchtigkeit und -sicher-
heit aufgrund ihrer Verlässlichkeit und Wi-
derstandsfähigkeit zugelassen worden. 
Das Unternehmen beliefert die Rettungs-
branche seit über 13 Jahren mit Techno-
logien für indirekte Blutdruckmessungen. 
Dank der Entwicklung von Technologi-
en zur Blutdruckmessung, die sich spezi-
ell mit Bewegungen bei der Beförderung 
von lebensbedrohlich erkrankten Patien-
ten befassen, wurden die Produkte des Un-
ternehmens in eine Vielzahl von Rettungs-
dienst-Monitoren eingebaut. 

WELTWEIT ERSTER KABELLOSER 
HERZSCHRITTMACHER CE-ZERTIFI-
ZIERT UND ERSTE IMPLANTATION IN 
DEUTSCHLAND

St. Jude Medical, ein weltweit tätiges Me-
dizintechnik-Unternehmen, gab im Okto-
ber 2013 den Abschluss der Übernahme 
von Nanostim Inc. bekannt, einem Privat-
unternehmen, das sich der Entwicklung 
von miniaturisierten Leadless Cardiac 
Pacemakern widmet. Durch diese Über-
nahme wird der weltweit erste und ein-
zige Leadless Pacemaker (intrakardialer 
Pulsgenerator) in das Produktportfolio von 
St. Jude Medical aufgenommen. Damit er-
reicht die zweijährige Partnerschaft zwi-
schen den beiden Unternehmen, in deren 
Verlauf St. Jude Medical in Nanostim in-
vestierte und während seiner Produktent-
wicklungs- und Vermarktungsinitiativen 
mit dem Unternehmen kooperierte, ihren 
Höhepunkt. 

Anders als herkömmliche Herzschritt-
macher/Pulsgeneratoren, für die eine inva-
sivere Operation notwendig ist, kann der 
Nanostim Leadless Pacemaker durch ei-
nen minimal-invasiven Eingriff direkt im 
Herzen implantiert werden. Das Gerät wird 
mithilfe eines lenkbaren Katheters über die 
Oberschenkelvene eingesetzt, so dass kei-
ne Notwendigkeit mehr besteht, eine Ta-
sche für den Herzschrittmacher und seine 
Elektroden anzulegen – letztere gelten seit 
jeher als größter Schwachpunkt aller Sti-
mulationssysteme. Der Nanostim Leadless 
Pacemaker erhielt unlängst die CE-Zulas-
sung und wird schon bald auf ausgewähl-
ten europäischen Märkten erhältlich sein. 
Auch hat das Gerät kürzlich von der U. S. 
Food and Drug Administration (FDA) per 
Ausnahmeregelung (Investigational De-
vice Exemption, IDE) die vorläufige Zu-
lassung als experimentelles Gerät und die 
Erlaubnis zu seiner Verwendung in einer 
klinischen Schlüsselstudie zur erstmaligen 
Evaluierung der Nanostim-Leadless-Tech-
nologie in den USA erhalten. Im Dezem-

ber wurde nun auch die erste Implantation 
eines Nanostim Leadless Pacemaker nach 
Marktzulassung in Deutschland bekannt 
gegeben. Eine 79-jährige Frau erhielt als 
erste Patientin in Deutschland ein solches 
Gerät, da sie an einer sogenannten Sinus-
bradykardie litt, einer Störung, die ihren 
Herzschlag stark verlangsamte. Die Pati-
entin freut sich darauf, endlich wieder rei-
sen zu können. Dabei hatte sie zuvor auch 
anhaltende Episoden von Vorhofflimmern 
durchlebt, die zu Müdigkeit und gelegentli-
chen Synkopen (Ohnmachten) geführt hat-
ten.

Der Nanostim Leadless Pacemaker stellt 
einen der wichtigsten Fortschritte in der 
Geschichte der Herzschrittmacher-Tech-
nologie dar. Er hat weniger als ein Zehn-
tel der Größe eines herkömmlichen Herz-
schrittmachers. Die kleinen Abmessungen 
des Geräts und das Fehlen einer chirurgi-
schen Tasche bei gleichzeitigem Verzicht 
auf eine Elektrode verbessern den Kom -
fort für den Patienten und können Kom-
plikationen mindern, beispielsweise durch 
die chirurgische Tasche bedingte Infekti-
onen sowie Elektrodendefekte. Da keine 
sichtbare Beule und Narbe an der Implan-
tationsstelle mehr zurückbleibt und der Pa-
tient keine Einschränkungen seiner kör-
perlichen Beweglichkeit mehr hinnehmen 
muss, wie sie bei herkömmlichen Herz-
schrittmachern zur Vermeidung einer Dis-
lokation oder Beschädigung der Elektrode 
üblich waren, kann sich durch diese Tech-
nologie auch die Lebensqualität des Pati-
enten verbessern – dieser kann nun seine 
gewohnt aktive Lebensführung ohne jede 
Einschränkung fortsetzen. Ergänzt wird 
der Leadless Pacemaker durch das Merlin 
Programmiergerät, ebenfalls von der Firma 
St. Jude Medical, das auch zur Abfrage und 
Programmierung der anderen Herzschritt-
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Weltweit kleinstes NIBP-Modul im Einsatz

St. Jude Medical, Nanostim. Implantiert

St. Jude Medical, Nanostim. Größenvergleich
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setzt werden. Die zusätzliche Auslegung 
für die Mastanbringung bietet dem Anwen-
der zudem die Möglichkeit das Gerät platz-
sparend unterzubringen. Wenn bereits im 
Operationssaal alle nötigen Dokumente für 
die Patientenakte zusammengestellt wer-
den sollen, kann das SonoTT FlowLab im 
Sinne einer Komplettlösung mit einem op-
tionalen Drucker und Gerätewagen ergänzt 
werden. 

Individuelle Betriebsmodi für Herz- und 
Gefäßchirurgie sowie für extrakorpora-
le Messungen erleichtern die Handhabung 
und tragen zur intuitiven Bedienbarkeit 
bei. Je nach Gerätekonfiguration kön-
nen ein bis zwei Flusssonden angeschlos-
sen werden. Weitere Kanäle dienen der sy-
noptischen Darstellung von Druck- und 
analogen Hilfs-EKG-Kurven, welche die 
Beurteilung der Messungen zusätzlich ver-
bessern. Eine numerische Flusswertan-
zeige quantifiziert den durchschnittlichen 
Fluss innerhalb einer definierten Mitte-
lungszeit. Weitere Parameter wie der Pul-
satilitäts-Index (PI) und der diastolische 
Füllgrad (DF) sind wichtige Kriterien zur 
Interpretation der Messkurven. Ganz neu 
ist, dass man sich mit CurveSound paral-
lel zur graphischen Anzeige der Flusswerte 
ein entsprechendes akustisches Signal aus-
geben lassen kann. Zusätzlich kann jetzt 
auch die Fläche unterhalb der Flusskurve 
zur besseren Sichtbarkeit farblich gefüllt 
werden. Bei Einspeisung eines verstärkten 
EKG-Signals werden Diastole und Systo-
le farblich unterschiedlich hervorgehoben 
(blau/rot). 

Die Firma em-tec entwickelt und pro-
duziert nun schon seit über zwanzig Jah-
ren Produkte für die Medizintechnik und 
legt dabei ihren Fokus auf größtmögli-
che Qualität. Zertifiziert nach der neues-
ten Norm für Medizinprodukte-Hersteller 
(ISO 13485) wird sichergestellt, dass auch 
das Qualitätsmanagementsystem höchsten 
Anforderungen gerecht wird.

SENSORSYSTEM ZUR ECHTZEIT-
MESSUNG VON BLUT- UND GEWEBE-
PARAMETERN
Das V-Spec Monitoring-System des jun-
gen Rostocker Unternehmens Senspec ist 
ein neues Sensorsystem zur nicht-inva-
siven, kontinuierlichen, pulsaufgelösten 
Echtzeit-Messung von Blut- und Gewebe-
Parametern. Pulsaufgelöst bedeutet eine 
hohe Abtastrate von 40 pro Sekunde. Das 
V-Spec Monitoring-System verbindet erst-
malig die Parameter von herkömmlichen 
Pulsoximetern (SPO2, PR, PI und PLI) mit 
der Gewebe-Sauerstoffsättigung (StiO2) 

SonoTT Vascular Probes mit verschiede-
nen Größen eingesetzt, mit denen Gefäß-
durchmesser von 1,5 bis 20 mm abgedeckt 
werden können. Diese Sonden sind für die 
maschinelle Reinigung zugelassen und 
können mit allen gängigen Sterilisationsar-
ten (Dampf, EO, LTP, Formaldehyd) bis zu 
50 Mal resterilisiert werden. 

Mit SonoTT Clamp-On Transducern 
wird der Fluss in extrakorporalen Schlauch-
systemen gemessen. Mit dem einfachen 
Klick-Verschluss wird der Sensor an den 
Schlauch geklemmt – die Messung erfolgt 
nicht-invasiv. Die Sensoren sind in ver-
schiedenen Größen erhältlich, so dass alle 
gängigen Schlauchgrößen abgedeckt wer-
den können. 

Basierend auf dem Ultraschall-Transit-
Time-Verfahren zur Durchflussmessung 
übernimmt das SonoTT FlowLab die intra-
operative Qualitätskontrolle, dokumentiert 
das Operationsergebnis oder überwacht 
wichtige Parameter bei der extrakorpo-
ralen Zirkulation. Das 15“-Display zeigt 
gleichzeitig bis zu drei Messkurven und er-
möglicht per Touch-Funktion den Zugriff 
auf wichtige Einstellungen. Der Anwender 
navigiert intuitiv, nimmt gewünschte Bild-
schirmeinstellungen vor, gibt Patientenda-
ten über eine Eingabemaske ein und been-
det die Messung in nur wenigen Schritten. 

Über einen angeschlossenen Drucker hat 
der Anwender die Möglichkeit, mit nur ei-
nem Klick einen Ausdruck der aktuellen 
Messung zu erzeugen. Die Daten können 
zudem abgespeichert werden, so dass am 
Ende jeder Operation ein Patientenreport 
erstellt werden kann. Dieser kann entwe-
der direkt ausgedruckt oder elektronisch 
im PDF-Format exportiert werden. Mittels 
Datenexport kann außerdem eine Kopie 
der gespeicherten Patientendaten erzeugt 
werden. 

Als Stand-alone-Gerät kann das SonoTT 
FlowLab an verschiedenen Orten einge-

macher und implantierbaren Kardioverter-
Defibrillatoren (ICDs) des Unternehmens 
eingesetzt wird. 

Der Nanostim Leadless Pacemaker ist 
so konzipiert, dass er wieder vollständig 
explantiert werden kann. Somit kann das 
Gerät noch während der Implantation pro-
blemlos repositioniert und später bei Be-
darf wieder entfernt werden, wenn bei-
spielsweise ein Batteriewechsel ansteht. 
Erste Ergebnisse aus der Leadless-Studie, 
einer prospektiven, multizentrischen Stu-
die mit einer einzigen Probandengruppe 
zur Evaluierung von Trägern eines Nano-
stim Leadless Pacemaker, wurden in 2013 
bereits präsentiert und zeigten eine dem 
konventionellen Herzschrittmacher ver-
gleichbare Leistung. Die Gesamtdauer der 
Implantation belief sich auf durchschnitt-
lich 28 Minuten. Trotz der Miniaturisie-
rung des Geräts dürfte seine Batterie eine 
durchschnittliche Lebensdauer von über 
neun Jahren bei durchgehender Stimulati-
on oder von über 13 Jahren bei 50 Prozent 
Stimulationsanteil haben. 

Herzschrittmacher werden zur Behand-
lung von Bradykardien eingesetzt, d. h. ei-
ner zu langsamen Herzfrequenz. Solche 
Geräte überwachen das Herz und geben 
eine elektrische Stimulation ab, wenn das 
Herz in Relation zu den gerade bestehenden 
physiologischen Anforderungen des jewei-
ligen Patienten zu langsam schlägt. Mehr 
als vier Millionen Menschen weltweit tra-
gen einen implantierten Herzschrittmacher 
oder ein anderes Gerät zur Regulierung des 
Herzrhythmus. Weitere 700.000 Patienten 
erhalten jedes Jahr ein solches Gerät. 
Wissenswertes zu Nanostim: Als junges 
Unternehmen für Medizintechnik in der 
Frühphase mit Sitz in Milpitas, Kaliforni-
en (USA) erhält Nanostim seine finanzielle 
Tragfähigkeit auch von InterWest Partners, 
US Venture Partners, Emergent Medical 
Partners und Life Science Angels.

DAS SONOTT FLOWLAB JETZT MIT 
NOCH BESSERER BEDIENBARKEIT 
Die Firma em-tec aus Finning bietet mit 
dem SonoTT FlowLab zur nicht-invasiven 
Flussmessung an Blutgefäßen die Mög-
lichkeit einer intraoperativen Qualitätssi-
cherung und Dokumentation operativer 
Eingriffe in der Herz-, Gefäß- und Trans-
plantationschirurgie. 

Ein weiterer Anwendungsbereich des 
Geräts ist die Flussmessung an Schlauch-
systemen extrakorporaler Systeme, wie et-
wa an der Herz-Lungen-Maschine oder an 
ECMO-Kreisläufen. Für die Messung des 
Flussvolumens an Blutgefäßen werden 

em-tec SonoTT FlowLab
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die Möglichkeit dieses Blut aufzubereiten 
– zum Wohle des Patienten. 

Aus dieser Vielfalt kann der Anwender 
das für seinen klinischen Alltag optima-
le kardiopulmonale Bypass-System selbst 
gestalten. 

schluss von zwei V-Spec Sensoren und 
gibt damit die Möglichkeit der Vergleichs-
messung der Gewebe-Sauerstoffsättigung 
(StiO2) an verschiedenen Messstellen (z. B.
linke und rechte Gehirnhälfte).

ERSTES KARDIOPULMONALES 
 BYPASS-SYSTEM: SORIN HEARTLINK
Das Sorin Heartlink-System der Sorin 
Group bietet die Verbindung zwischen Per-
fusionsdaten, Patientenparametern und 
Produktinformationen. Zusätzlich ermög-
licht die Verbindung aller Komponenten 
den Zugriff auf den GDP-Monitor (goal 
directed perfusion), um die Perfusion neu 
auf den Patienten auszurichten. Das So-
rin Heartlink-System setzt sich zusammen 
aus: der Herz-Lungen-Maschine mit dem 
Datenmanagement-System Connect, dem 
Autotransfusionsgerät XTRA und dem 
Oxygenator Inspire.

Der Schlüssel hierzu ist die Heartlink-
Karte. Diese beinhaltet zum einen alle Pro-
duktinformationen zum Inspire oder dem 
Inspire Schlauchsystem, die bei der Ver-
wendung der Heartlink-Karte direkt in das 
Sorin Connect übertragen werden können. 
Dadurch reduzieren sich die manuell zu er-
fassenden Daten, was zusätzliche Sicher-
heit und Zeitersparnis bedeutet. Zum an-
deren ermöglicht die Heartlink-Karte den 
Zugang zum GDP-Monitor. Dieses neue 
Feature der Connect-Software übernimmt 
die Prinzipien der Goal Directed Perfusion 
während der OP und gibt so Hilfestellung 
bei der Perfusion des Patienten. Der GDP-
Monitor ermöglicht die Echtzeitüberwa-
chung und Aufzeichnung verschiedener 
Parameter, die mit dem O2- und CO2-Aus-
tausch des Patienten verbunden sind. Das 
System zeichnet beispielsweise die Wer-
te von DO2 und dem Verhältnis von DO2/
VCO2 auf, um so auf ein Absinken unter ei-
nen kritischen Wert dieser Parameter hin-
zuweisen.

Das Herzstück des neuen kardiopulmo-
nalen Bypass-Systems ist die Inspire Oxy-
genatoren-Familie. Ob Optimized Perfu-
sion mit maximal 6 l/min Blutfluss oder 
Powerful Perfusion mit bis zu 8 l/min: Die 
Inspire Oxygenatoren zeichnen sich gene-
rell durch minimierte Hämodilution und 
geringe Mikroblasenaktivität aus. Zudem 
können diese durch die Verwendung des 
Oxygenatormoduls mit integriertem arte-
riellem Filter weiter reduziert werden. Das 
Highlight der Sorin Inspire-Familie ist das 
duale Reservoir, welches die einfache und 
sichere Trennung von aktiviertem Sau-
gerblut ermöglicht. Zusammen mit dem 
XTRA Autotransfusions-System bietet es 

von Gewebe-Oximetern (NIRS) und er-
laubt so das nicht-invasive Monitoring der 
Perfusion des jeweiligen Gewebes. Das 
V-Spec Monitoring-System kann z. B. im 
Rahmen des erweiterten hämodynami-
schen Monitorings eingesetzt werden.

Mit nur einem Sensor werden alle Para-
meter erfasst, in einem neuartigen Verfah-
ren analysiert und sind zugleich als Werte 
und Trendgraphen auf dem intuitiv zu be-
dienenden Touchscreen-Monitor ablesbar. 
Dadurch werden erstmals die Parameter 
SPO2, PR, PI, PLI und StiO2 an einer Mess-
stelle des Gewebes erfasst und ergeben ein 
umfassendes Bild, das mögliche Ursachen 
einer Sauerstoff-Unterversorgung besser 
erkennen lässt. Die verschiedenen V-Spec 
Sensorformen (Sensor mit Attachement-
Tape, Sensor mit Fingerclip) erlauben so-
wohl die zentrale als auch die periphere 
Messung.

Senspec hat mit dem V-Spec Sensor ein 
miniaturisiertes 2D-Spektrometer mit in-
tegrierter Beleuchtungseinheit entwickelt, 
welches direkt auf der Haut appliziert wird 
(keine Photometrie, keine Lichtleiter). Im 
Sensorkopf werden ca. 700 mal 350 Spek-
tralmesspunkte 40 mal pro Sekunde in ei-
nem Wellenlängenbereich von 500–850 nm 
(VIS + NIR) gemessen. Aus den sich da-
raus ergebenden ca. 700 Einzelspektren 
wird durch Aufsummierung ein kontinuier-
liches Absorptionsspektrum generiert. So-
mit wird das Signal/Rausch-Verhältnis auf 
ein Minimum reduziert, was die Messung 
des pulsatilen Anteils der Sauerstoffsätti-
gung parallel zur Gewebesauerstoffsätti-
gung erlaubt. Die Datenübertragung vom 
Sensor zum Monitor erfolgt digital und ist 
damit weitgehend unempfindlich gegen-
über äußeren Störeinflüssen.

Demnächst ist das V-Spec Monitoring- 
System Duo verfügbar. Das V-Spec Mo-
nitoring-System Duo ermöglicht den An-

V-Spec Monitoring-System

Sorin Inspire
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Täglich sterben rund 160 Menschen in 
Deutschland an einem Herzinfarkt. Zumin-
dest ein Teil von ihnen könnte durch ein 
neues Frühstwarnsystem gerettet werden. 
Das Gerät wird besonders gefährdeten Pa-
tienten direkt in den Brustkorb implantiert. 
Die Idee stammt von Prof. Manfred Zehen-
der, stellvertretender ärztlicher Direktor an 
der Klinik für Kardiologie und Angiologie 
des Universitäts-Herzzentrums Freiburg – 
Bad Krozingen. Gemeinsam mit Partnern 
in den USA wurde die neue Wächtertech-
nik bis zur klinischen Reife entwickelt und 
stellt derzeit in einer groß angelegten Stu-
die mit über 1.000 Patienten ihren Nutzen 
unter Beweis. Für diese Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten erhält Prof. Zehen-
der den mit 5.000 Euro dotierten Hodeige-
Preis 2013 der Eleonore und Fritz Hodei-
ge-Stiftung.

Plötzliche starke Schmerzen in der 
Brust, Atemnot, Schwindel, Schweißaus-
brüche, Angst – das sind die typischen 
Symptome eines Herzinfarkts. Dann heißt 
es, so schnell wie möglich mit dem Not-
fallrettungswagen in die Klinik. Setzt die 
Behandlung im Herzkatheterlabor inner-
halb der ersten zwei Stunden ein, dann ste-
hen die Chancen bei 90 %, den betroffenen 
Herzmuskel zu erhalten. Umso wichtiger 

ist das für Patienten, die bereits ein vor-
geschädigtes Herz haben, etwa durch ei-
nen früheren Infarkt, oder für Patienten, 
bei denen der Herzinfarkt stumm abläuft 
oder nicht mit den typischen Symptomen 
verbunden ist. Bei etwa einem Drittel al-
ler Patienten verläuft der akute Herzinfarkt 
stumm; besonders bei Frauen zeigen sehr 
häufig nur atypische Symptome wie Un-
wohlsein, Übelkeit und vegetative Symp-
tome das Infarktereignis an, und gerade sie 
kommen deshalb oft viel zu spät ins Kran-
kenhaus. Für solche Menschen wurde das 
Wächtersystem entwickelt.

Es funktioniert wie eine Art Mini-EKG: 
Im Brustkorb werden rund um das Herz an 
verschiedenen Positionen Sensoren verteilt 
und erzeugen dort ein Mehrkanal-EKG, 
welches fortlaufend die Signale des Herz-
schlags analysiert. So kann das Gerät be-
reits die direkten Vorboten eines Herzin-
farktes erkennen und den entsprechenden 
Alarm auslösen. Auf seinem Handempfän-
ger erhält der Patient zudem konkrete In-
formationen und Anweisungen. 

Bereits Mitte der 1990er Jahre wur-
den die ersten Ideen für dieses System in 
Freiburg zu Papier gebracht. In aufwendi-
ger Grundlagenforschung, mit technischen 
Machbarkeitsstudien, Tests im Tiermodell 

und schließlich in der klinischen Erpro-
bung führte das Team um Prof. Zehender 
das System bis zur Anwendungsreife. Ge-
meinsam mit Partnern an mehreren US-
amerikanischen Kliniken wurde auf dieser 
Basis ein beim Menschen implantierbares 
Gerät entwickelt, das von einer Medizin-
technik-Firma unter dem Namen Guardi-
an serienmäßig gefertigt wird. Im Novem-
ber 2012 konnten die Freiburger Mediziner 
erstmals in Europa das System einem Pati-
enten implantieren. Im Rahmen einer groß 
angelegten Studie sind mittlerweile welt-
weit über 1.000 Hochrisiko-Patienten mit 
dieser Technik ausgestattet. Sie werden an 
80 Zentren in den USA betreut. In Deutsch-
land sind es 10 Patienten. Über 50 Mal hat 
die Wächter-Technik bereits zuverlässig 
einen Infarkt erkannt und zur raschen me-
dizinischen Versorgung beigetragen; die 
betroffenen Patienten erlitten keine Folge-
schäden. Den Patienten wird durch das Ge-
rät ein großes Stück der Sorge und Angst 
vor dem nächsten Infarkt genommen, so 
dass sich ihre Lebensqualität insgesamt er-
heblich verbessert.

Universitäts-Herzzentrum Freiburg – 
Bad Krozingen, Juli 2013

Der Wächter in der Brust schläft nieA
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50 Jahre Kathetertechnologien bei Gefäßver-
engungen: medizintechnischer Meilenstein in 
der Patientenversorgung
Vor 50 Jahren fand die erste Behandlung 
einer Gefäßverengung mit einer Katheter-
technologie durch den US-amerikanischen 
Radiologen Charles Dotter statt. Dieser 
medizintechnische Meilenstein war der Be-
ginn einer Erfolgsgeschichte, die vom Bal-
lonkatheter bis zu modernen Stent-Techno-
logien reicht und bis heute Millionen von 
Menschen mit koronarer Herzkrankheit 
das Leben gerettet hat. Die Geschichte der 
Kathetertechnologie zeigt auch, wie wich-
tig die Zusammenarbeit von Ärzten und In-
genieuren der MedTech-Unternehmen ist.
Die Zunahme der Lebenserwartung in den 
vergangenen Jahrzehnten ist im Wesentli-
chen auf den Rückgang der kardio-vasku-
lär bedingten Mortalität zurückzuführen. 
Neben der Entwicklung verbesserter medi-

kamentöser Therapien sowohl von Risiken, 
aber auch von Krankheitszuständen wie 
der Herzinsuffizienz, haben vor allem in-
terventionell basierte Eingriffe in den Ge-
fäßen zu einer dramatischen Reduktion der 
Sterblichkeit geführt und werden dank in-
tensiver Weiterentwicklung auch zukünftig 
eine zentrale Rolle spielen.
Als Charles Dotter im Sommer 1963 einen 
Katheter in die Leistenarterie eines Patien-
ten einführte, um ein Kontrastmittel einzu-
spritzen und so den Arterienverschluss im 
Röntgenbild sichtbar zu machen, beseitigte 
er beim Zurückziehen des Katheters unbe-
absichtigt die Blockade. Auf dem Röntgen-
bild war deutlich zu sehen, dass das Blut 
wieder ungehindert fließen konnte. Diese 
Entdeckung stellte Dotter 1963 in seinem 

Vortrag auf dem Kardiologiekongress in 
Karlsbad vor. Charles Dotter hatte schon 
1952 damit begonnen, ein eigenes Kathe-
terlabor aufzubauen, und galt Anfang der 
60er Jahre nicht nur als medizinische, son-
dern auch als handwerkliche Koryphäe. 
Die Kathetermedizin steckte zu dieser Zeit 
noch in den Kinderschuhen. Wie viele Ra-
diologen, bastelte sich auch Dotter seine 
Instrumente in Heimarbeit – aus Teflon-
folie, Gitarrenseiten, Tachometerwellen 
und Elektrokabeln lötete er die ersten Ka-
theter selbst zusammen. Den Prototypen 
des „dotter dilatation set“, mit dem ihm die 
erste Gefäßweitung gelang, hatte er in ei-
nem Hotelzimmer in Chicago mit einer ge-
liehenen Lötlampe gebaut. Dieser Erfin-
derblick auf die Welt war es wohl auch, der 
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Dotter die Tragweite seiner Entdeckung un-
mittelbar verstehen ließ. Schon in seinem 
ersten Bericht über das Ereignis beschreibt 
Dotter die medizinischen Möglichkeiten 
vom Ballonkatheter bis zum Stent.
Am 14. Januar 1964 kam die neue Technik 
erstmals gezielt zum Einsatz. Die 82-jähri-
ge Laura Shaw wurde mit Durchblutungs-
störungen im linken Bein, die auf einen 
Verschluss der Beinschlagader zurück-
zuführen waren, in die Uniklinik Oregon 
eingeliefert. Nachdem sie sich mehrfach 
weigerte, der empfohlenen Amputation 
zuzustimmen, wandte sich der behandeln-
de Arzt an Dotter. Dieser fand heraus, dass 
die Ursache für die Durchblutungsstö-
rung eine verstopfte Oberschenkelarterie 
war. Charles Dotter beseitigte diese Steno-
se mit einem von ihm entwickelten Kathe-
ter. Schon nach wenigen Minuten war der 
Fuß wieder durchblutet, eine Woche spä-
ter konnte die Patientin mit zwei gesunden 
Beinen entlassen werden.
Trotz der spektakulären Erfolge der neu-
en Technik blieben die meisten Ärzte skep-
tisch. Dotter galt als aggressiver Nonkon-
formist und Grenzgänger, der sich wenig 
um die Gepflogenheiten seiner Zunft küm-

merte. Unter Gefäßchirurgen war der 
Spitzname „Crazy Charles“ verbreitet. 
Sein selbstgestaltetes Logo, eine mit ei-
nem Wasserrohr gekreuzte Zange und sein 
Motto: „Wenn ein Klempner es mit Roh-
ren kann, kann ich es mit Blutgefäßen“, tru-
gen ebenfalls wenig zu seiner Reputation 
in der Ärzteschaft bei. So war es ein ande-
rer Arzt, der der Katheterdilatation 15 Jahre 
später zum Durchbruch verhalf: der Deut-
sche Kardiologe Andreas Grüntzig. 1974 
hatte Grüntzig erstmals ein verengtes Herz-
kranzgefäß mit einem selbst entwickelten 
Ballonkatheter geweitet. 1977 erfolgte die 
erste erfolgreich durchgeführte Ballondi-
latation der Koronararterie am Menschen. 
Es konnte kein Wiederverschluss der Ar-
terie (Restenose) festgestellt werden. Sein 
Bericht über die ersten fünf Eingriffe mit 
dieser Methode (Angioplastie oder perku-
tane transluminale Coronarangioplastie,
PTCA) erregte 1978 weltweit Aufsehen. 
Auch Grüntzig war, was seine ersten Inst-
rumente betraf, noch auf Heimarbeit ange-
wiesen: Alle Ballonkathetermodelle wur-
den von Grüntzig selbst in seiner Küche am 
Wochenende oder in der Nacht hergestellt, 
bis 1976 die Firmen Schneider und Cook 

die Entwicklung und Produktion übernah-
men. Im Jahre 1980 überschritt die Anzahl 
der durchgeführten Ballondilatationen be-
reits die Grenze von 1000 Operationen.
Dotters Vision, das Skalpell durch den Ka-
theter zu ersetzen, rückte mit Grüntzigs Er-
folgen in greifbare Nähe. Noch dazu an 
einer besonders sensiblen Stelle: dem Her-
zen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es nur 
eine Behandlungsmöglichkeit für Patien-
ten mit gefährlich verengten Herzkranzge-
fäßen: die Bypass-Operation am offenen 
Herzen. Durch den Ballonkatheter gab es 
nun erstmals eine Alternative zu diesem be-
lastenden Eingriff mit all seinen Risiken. 
Noch einmal ein Jahrzehnt dauerte es, bis 
 Dotters Idee, ein Gefäß durch einen Stent, ein 
kleines Röhrchen, dauerhaft geöffnet zu hal-
ten, Wirklichkeit wurde. 1986 setzten Jaques 
Puel und Ulrich Sigwart die ersten koronaren 
Stents in eine menschliche Koronararterie ein. 
1989 wurde erstmals ein aufblasbarer Stent 
mit einem Ballonkatheter implantiert. Durch 
die von dem italienischen Kardiologen Anto-
nio Colombo 1996 entwickelte Hochdruckim-
plantation und die dadurch erheblich reduzier-
ten Komplikationen kam es zum endgültigen 
Durchbruch der Stents. 
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1980
500.481

50 Jahre
Kathetertechnologie
Meilensteine in der 
Behandlung der koronaren 
Herzkrankheit

Erste „Transluminale 
Angioplastie“
Charles Dotter beseitigt erstmals 
einen Gefäßverschluss.

Erste Ballondilatation (PTCA)
Andreas Grüntzig führt die erste 

Ballon-Dehnung (PTCA) einer 
Herzarterie durch.

Erster selbstexpandierender Stent
Jaques Puel und Ulrich Sigwart 
setzen die ersten Stents in eine 

menschliche Koronararterie.
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Medikament-freisetzende Stents 
(DES – Drug Eluting Stents)

DES verhindern einen Wiederver-
schluss durch übermäßiges 

Wachstum der Gefäßwände.

Medikament-freisetzender Ballonkatheter 
(DEB – Drug Eluting Balloon)

DEB ermöglicht die Behandlung von 
Patienten, bei denen kein Stent 

eingesetzt werden kann.
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Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen*  (Quelle: Statistisches Bundesamt)

* Die Sterblichkeit an 
Herz-Kreislauferkrankungen 
wird erst seit 1980 mit der 
heute üblichen Methode 
erhoben. Die Daten bis 1980 
sind daher nicht vergleichbar 
und hier nicht angegeben.

1963 1977

1986

1989 1996

2002 2009

2012

Quelle: BVMed - Bundesverband Medizintechnologie

50 Jahre Kathetertechnologie



30 KARDIOTECHNIK 1/2014

Seit 2002 sind medikamentenfreisetzende 
Stents (drug eluting stents, DES) verfüg-
bar. DES sind mit Wirkstoffen beschichtet, 
die gezielt das Zellwachstum hemmen, oh-
ne dabei die Regeneration der Gefäßwand 
zu behindern. In den ersten Wochen nach 
dem Eingriff gibt der Stent die Wirkstoffe 
langsam an das umliegende Gewebe ab. So 
wird die unkontrollierte Zellvermehrung 
und somit die Wiederverengung des Ge-
fäßes (Restenose) verhindert und der freie 
Fluss von Blut und Sauerstoff zum Herzen 
hin gesichert. Durch DES konnte die Wie-
derverengungsrate der geweiteten Gefäße 
von rund 30 Prozent auf unter 10 Prozent 
gesenkt werden. 
Seit 2009 verbindet der medikamenten-
freisetzende Ballon (drug eluting bal-
loon, DEB) die bewährte PTCA mit der 
wirkungsvollen pharmazeutischen Kom-
ponente des medikamentenfreisetzenden 
Stents (DES). Eine weitere Alternative 
bieten seit 2012 so genannte resorbierba-

re Stents. Diese Gefäßgerüste stützen das 
Blutgefäß so lange, wie es medizinisch not-
wendig ist, und lösen sich danach langsam 
auf. 
Vom Venenklempner zum High-Tech-
Stent: Seit Mitte der 90er Jahre haben sich 
Katheter-Operationen immer mehr zur 
Standardtherapie bei koronarer Herzkrank-
heit und akuten Herzinfarkten entwickelt. 
Millionen Menschen verdanken den Er-
findungen von Charles Dotter und seinen 
Nachfolgern ihr Leben oder konnten die 
Belastungen einer Bypass-Operation ver-
meiden. Charles Dotter selbst wurde 1978 
für den Nobelpreis nominiert. 1985 starb 
der Pionier der minimal-invasiven Kardio-
logie an Krebs. Obwohl seine Erfindung 
Millionen von Menschen das Leben geret-
tet hat, ist der geniale Arzt und Tüftler heu-
te fast vergessen. 

Berlin, September 2013
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Kongresse fernab der Heimat sind wegen 
der langen Flugzeiten anstrengend, ermög-
lichen aber die Berührung und den Aus-
tausch mit anderen Fach- und Kulturkrei-
sen. Nicht zuletzt die Kulisse und das Flair 
entschädigen enorm. Nach Antalya, Dubai 
und Toronto in den letzten Jahren wählte 
die Maquet Cardiopulmonary AG als Ver-
anstalter diesmal den Stadtstaat Singapur 
zum Kongressort des nun schon vierten in-
ternationalen Symposiums, das sich inzwi-

Bei dieser inzwischen dritten gemeinsamen 
Tagung der beiden Gesellschaften zeigte 
sich das partnerschaftliche Verhältnis zwi-
schen allen beteiligten Gruppen wieder in 
sehr guter Weise. Bei ca. 500 Teilnehmern 
war die Kardiotechnik zu 2/3 vertreten, 
der Anteil der Referenten von kardiotech-
nischer Seite gegenüber den letzten Jah-
ren jedoch deutlich geringer. Hier gilt es 
erneut, die kardiotechnischen Kollegin-
nen und Kollegen zu einer höheren aktiven 
Teilnahme zu motivieren. 

Das Team um die beiden Tagungspräsi-
denten Prof. Schlensak und Kollegen Kel-
ler sowie das Ehepaar Buchwald stellte 
interessante und motivierende Vorträge zu-
sammen. Meist waren alle an der Versor-
gung der Patienten beteiligten Gruppen in 
den Sitzungen vertreten und es kam zu ei-
nem konstruktiven und regen Austausch 
aller Disziplinen auf Augenhöhe. Gerade 
dieser Aspekt machte Mut zur Diskussion 

schen als interdisziplinäre und vor allem 
internationale Plattform mit den Schwer-
punkten EKZ/ECMO/ECLS bei Kindern 
etabliert hat.

Das Team von Maquet stellte in Singa-
pur wieder eine gute Mischung aus experi-
mentellen und klinischen Untersuchungen, 
Übersichtsvorträgen sowie Wet-Lab-Sessi-
ons zusammen. Etwa 170 Teilnehmer mit 
einem hohen Anteil aus dem arabisch-asia-
tisch-australischen Raum diskutierten und 
präsentierten in einer sehr offenen und kol-
legialen Atmosphäre.

Am ersten Tag lag der Schwerpunkt bei 
Strategien zur Optimierung der Kinderper-
fusion, außerdem berichteten verschiedene 
Zentren von ihren ECLS-Erfahrungen. 

In einem zweiten Teil konnten die Teil-
nehmer sowohl über eine TED-Session ih-
re Meinung zu kardiotechnischen Strate-
gien äußern als auch am neuentwickelten 

und sollte vor allem den jüngeren Kollegen 
die Scheu vor der hohen Wissenschaft neh-
men. Das Programm stellte die Teilnehmer 
bisweilen vor die Qual der Wahl, bot aber 
dennoch genügend Raum für Austausch. 

Die Workshops der Industrie waren hoch 
frequentiert und wurden vermehrt auch von 
ärztlicher Seite besucht: Man merkte, dass 
das Thema Kanülierung in Theorie und 
Praxis bei manchen zu einem Aha-Erlebnis 
führte.

Beim Thema mechanische Herzunter-
stützung erkannten die Kollegen, dass 
bei technisch sicheren Prozessen der Fo-
kus eher auf den Auswirkungen bzw. Pro-
blemen von Patientenseite liegt. Beispiele 
zeigten, dass es möglich ist trotz psychi-
scher Störungen, die eine Selbstversorgung 
schwierig machen, eine Implantation eines 
VAD-Systems durchzuführen.

Grundlagenwissenschaft klingt sehr the-
oretisch, wird aber einfach, wenn man ers-

Rotassistsystem trainieren: In Wet-Lab-
Sessions wurde den Teilnehmern die Vor-
bereitung und Füllung des neuen Systems 
erläutert. 

Grundlagenthemen wie die Bewertung 
von Blutgasanalysen während ECMO/
ECLS und Neuigkeiten zur Myokardpro-
tektion boten am zweiten Tag interessanten 
Diskussionsstoff. Mit einem interessanten 
ECLS-Fallbericht aus Island und einer Un-
tersuchung zum Einfluss der Blutgase auf 
den Kollateralfluss bei univentrikulären 
Herzen wurde das Symposium beendet. 

Was in Europa schon lange als Standard 
gilt, muss in anderen Ländern oft noch er-
arbeitet werden. So können wir perspekti-
visch deutliche Akzente setzen und damit 
die Patientensicherheit erhöhen.

Johannes Gehron, Gießen

te Versuche im Labor betrachtet. So wirkte 
der Bohrmaschinenantrieb für ein Aorten-
modell durchaus realisierbar. 

Diese Schlaglichter zeigen, dass Wis-
senschaft machbar ist und oft aus der Pra-
xis entsteht. So ging der Preis für das beste 
Abstract mit Präsentation an eine Arbeits-
gruppe aus Zürich für das absolut prakti-
sche Thema der notfallmäßigen Konver-
sion zur EKZ. Die Terumo-Preise waren 
dagegen eher theoretisch orientiert und 
gingen an Gruppen aus Gießen und Erlan-
gen zu Untersuchungen an experimentellen 
Modellen.

Rundum hinterließ diese Tagung einen 
gelungenen Eindruck, der weiterhin zu ei-
ner partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
auch im Sinne des Tagungsmottos „One 
team – one approach“ ermutigt.

Johannes Gehron, Gießen

4th Maquet International Pediatric Perfusion Symposium 
vom 26.–27. Oktober 2013 in Singapur 

5. Fokustagung Herz und 42. Internationale Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik und der Deutschen Gesellschaft für 
Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie vom 22.–24. November 2013 in Nürnberg

Abb.: Singapur little India



32 KARDIOTECHNIK 1/2014

raturverzeichnis liefert die Lerntafel einen 
visualisierten Zeitplan und eine Checklis-
te, die übrigens bei großen Wissenschafts-
verlagen Normalität ist. Neben Hinweisen 
zu notwendigen weiteren Materialien wie 
Lexika und einem kurzen Glossar gibt es 
schließlich noch weiterführende Literatur-
hinweise, auf die auch im Text der Lernta-
fel verwiesen wird.

Lernende fühlen sich bei der Menge des 
Stoffes oft überfahren und sollen das Hand-
werk des wissenschaftlichen Arbeitens 
dann zusätzlich noch mit einem Buch er-
lernen. Hier kann diese Lerntafel deutlich 
entlasten. Trotz der praktischen Orientie-
rung, die auch implizite Regeln nicht aus-
spart, geht der wissenschaftliche Ursprung 
nicht verloren. Diese Lerntafel wird weder 
die Praxis noch den Rat der Betreuer erset-
zen. Sie wird dem Leser auch sicherlich 
nicht das Erlernen des Handwerks abneh-
men, ihm aber ein sehr gutes und knappes 
Rüstzeug an die Hand geben, das seinen 
geringen Preis mehr als wert ist.

Johannes Gehron, Gießen

UTB Fit für die Prüfung: 
Wissenschaftliches Arbeiten – Lerntafel
Angelika Rehborn
UVK Lucius 2013
ISBN 978-3-8252-3965-7 
6 Seiten, kartoniert,
Preis 7,99 €

Wissenschaftliches Arbeiten in a Nutshell: 
Natürlich meinen wir wissenschaftliche 
Arbeitstechniken zu beherrschen, sie wur-
den uns schließlich während unserer Aus-
bildung vermittelt. Spätestens aber bei 
einem konkreten Projekt hakt es bei der Li-
teraturrecherche oder bei der Darstellung 
des thematischen Kontexts. Wie aber fin-
den wir dann bei mehr als 30.000 Büchern 
zu diesem Thema richtigen und schnellen 
Rat? Denn der Redaktionsschluss rückt 
unerbittlich näher. Auch diese Rezension 
kann hier keine eindeutige Antwort geben, 
aber immerhin den Reiz eines leicht ver-

ständlichen Hilfsmittels ohne unnötigen 
Ballast  vermitteln.

Auf sechs DIN-A4-Seiten beschreibt die 
Autorin Voraussetzungen und Techniken 
zum besseren Gelingen eines wissenschaft-
lichen Projekts. Eine Lerntafel konzentriert 
sich auf das Wesentliche und kommt des-
wegen gleich zur Sache. In der ersten von 
13 Einheiten stellt die Autorin die Defini-
tion wissenschaftlichen Arbeitens dar und 
bricht diese hohe, aber erlernbare Kunst 
auf das Machbare herunter: „Eigenstän-
digkeit bedeutet lediglich, dass die Arbeit 
selbstständig und ausschließlich mit den 
angegebenen Stellen verfasst wurde.“ Bei 
dem Punkt Literaturrecherche betont sie 
die Notwendigkeit selektiven Lesens und 
empfiehlt z. B. die Lektüre eines bekannten 
englischsprachigen Romans, um die engli-
sche Lesekompetenz zu verbessern. Wei-
terhin unterstreicht sie eine sorgfältige Ver-
waltung und Auswertung der Literatur als 
Grundlage des Projekts. Die zunehmende 
Präsenz von Plagiaten zeigt, dass richtiges 
Zitieren oft nicht genug beachtet wird, des-
wegen gibt es auch in dieser Lerntafel ei-
nen kurzen Ausflug zur Zitierweise. Nach 
Hinweisen zur Gliederung geht die Auto-
rin auf den eigentlichen Prozess des Schrei-
bens ein und weist den Anwender auf das 
Bauchgefühl hin, das man gewinnbringend 
nutzen und auf das man sich oft verlas-
sen kann. Der Wert eines Notizbuchs bzw. 
Journals wird hier klar herausgestellt; es 
hat vor allem den Nebeneffekt, die Schreib-
kompetenz zu verbessern. Nach kurzen 
Hinweisen zur Gestaltung und zum Lite-
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PRÄMIERUNG DER VORTRÄGE IN 
NÜRNBERG 2013
Die Ausschreibung von in diesem Jahr 
zwei Preisen für die besten beiden Vorträ-
ge inklusive Abstracts ergab folgende Ge-
winner:
 –  1. Preis für den besten Vortrag der Fach-

gesellschaft DGfK: Thomas Dreizler, 
Zürich: „Emergency Conversion to the 
Extracoporeal Circulation“

–  1. Preis für den besten Vortrag der Fach-
gesellschaft DGTHG: Alexander Thiem, 
Kiel: „Impact of Epicardial Maze Proce-
dure on Anticoagulant Treatment at One 
Year Follow-up“

Der Preis für die Gewinner besteht in dem 
Besuch eines nationalen oder internationa-
len Kongresses mit Übernahme der Kon-
gressgebühren und Reisekosten bis zu ei-
nem Gesamtbetrag von 1.000 Euro.

TERUMO-PREISE
Durch diese Ausschreibung unterstützt 
die Firma Terumo bereits seit vielen Jah-
ren Autoren, die ihre Fachbeiträge in der 
 KARDIOTECHNIK veröffentlichen. Dies 
soll Kardiotechnikern einen zusätzlichen 
Anreiz geben, Originalarbeiten einzurei-
chen, und Erstautoren auf dem Weg un-
terstützen, regelmäßig Fachbeiträge in der 
Zeitschrift KARDIOTECHNIK zu ver-
öffentlichen. Für die vom wissenschaftli-
chen Beirat bewerteten besten Beiträgen 
des Jahrgangs 2012 übergab Herr  Michael 
 Brauner, Terumo Deutschland, auf der 
DGfK-Jahrestagung in Nürnberg Preise in 
Höhe von 800 und 500 Euro an folgende 
Kardiotechniker:
–  Preis A für die beste Originalarbeit:

 Als beste Originalarbeit wurde die Ar-
beit von Johannes Gehron und René 
Karl Weimer aus Gießen mit dem Titel 
„Mikrodialyse als Monitoringverfahren 
metabolischer Prozesse – experimentel-
le Bewertung in extrakorporalen Unter-
stützungssystemen (ECLS)“ bewertet.

 –  Preis B für die beste Erstveröffentli-
chung:
 Die beste Erstveröffentlichung kommt 
aus Erlangen. Sabrina Bohn hat mit dem 
Titel „In-vitro-Vergleich unterschiedli-

cher Inline-Blutparameter-Monitoring-
systeme“ mit der besten Erstveröffentli-
chung überzeugt.

Die Beiträge befinden sich in den Heften 
1 und 3/2012 der KARDIOTECHNIK. 
Herzlichen Glückwunsch an die Autoren 
und Gewinner und vielen Dank für die Un-
terstützung und Förderung an die Firma 
Terumo, Eschborn!

KOMMUNIKATIONSPLATTFORM FÜR 
KARDIOTECHNIKER: FACEBOOK
Aktuelle Nachrichten, die Fachgesellschaft 
betreffend, oder allgemeine und innova-
tive wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Neuerungen können jetzt über das Face-
book-Profil der DGfK mitgeteilt werden. 
Derzeit sind dort 72 Personen angemeldet. 
Gepflegt wird diese Seite von Maik Fol-
tan, der auch Administrator der offiziellen 
Webseite www.dgfkt.de ist.
Darüber hinaus wird über die Facebook-
Gruppe „Perfusion on Facebook, Kar-
diotechnik auf Facebook“ ein Gedanken-

austausch zwischen Kardiotechnikern 
angestrebt. 

In dieser Gruppe sind bereits 232 Per-
sonen aus verschiedenen Ländern ange-
meldet. Es besteht die Möglichkeit, neue 
Kontakte zu knüpfen, Kollegen um Rat zu 
fragen oder aktuelle Erkenntnisse zu pos-
ten. Gepostet wird in deutscher und in eng-
lischer Sprache. Administratoren für die-
se Seite sind Adrian Bauer und Sebastian 
Schmidt. 

Die Möglichkeiten sind umfangreich 
und sollten möglichst intensiv genutzt wer-
den: Je größer die Zahl der Teilnehmer ist, 
umso mehr Personen können erreicht wer-
den und umso interessanter werden diese 
Seiten.

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

JUBILARE

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

25 JAHRE MITGLIED 
IN DER DGFK

Helmuth Aurisch, Soyen
Matthias Feick, Schlitz
Stefan Hennes, Duisburg
Holger Loß, Bad Oeynhausen
Heinrich Plum, München
Stefan Seiler, Münster
Klaus Weichelt, Füllinsdorf

40 JAHRE MITGLIED 
IN DER DGFK

Gunter Scheede, Gleichen
Werner Schnell-Schiller, Au

mit den besten Wünschen
C. Benk, Präsident

Abb. 1: Facebook-Profil der DGfK

Abb. 2: Facebook-Gruppe zum Gedankenaus-
tausch zwischen Kardiotechnikern
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 1. 43. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- & Gefäßchirurgie 8
 9. – 12. Februar 2014, Freiburg 
Info: INTERPLAN, Congress, Meeting & Event Management AG, Landsberger Straße 155, 
80687 München
Tel.: (089) 5482 3473, Fax: (089) 5482 3442 
E-Mail: dgthg@interplan.de, Web: www.dgthg-jahrestagung.de

 2. 24. Symposium Intensivmedizin + Intensivpfl ege ?
19. – 21. Februar 2014, Bremen
Info: BTZ – Kongressbüro, Karen Rink, Tagungsbüro Intensivmedizin 
Tel.: (0421) 30800 1960, Fax: (0421) 30800 3819
E-Mail: intensivmed@bremen-tourism.de, Web: www.intensivmed.de

 3. 6. Deutsche Kardiodiagnostik-Tage 2014 mit  4
7. Leipziger Symposium „Nichtinvasive Kardiovaskuläre Bildgebung“ 
20. – 22. Februar 2014, Leipzig
Info: Maik Hiller, Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, Carl-Pulfrich-Straße 1, 
07745 Jena
Tel.: (03641) 3116 321/310, Fax: (03641) 3116 243
E-Mail: kardiodiagnostik@conventus.de, Web: www.conventus.de oder www.kardiodiagnostik.de

 4. Notfälle in der inneren Medizin ?
22. Februar 2014, Wien, Österreich
Info: Ärztezentrale MED.INFO, Helferstorferstraße 4, A – 1014 Wien
Tel.: (+43 1) 531 1632, Fax: (+43 1) 531 1661
E-Mail: azmedinfo@media.co.at

 5. 34th International Symposium on Intensive Care and Emergency  Medicine ?
18. – 21. März 2014, Brüssel, Belgien
Info: Erasme Hospital, Intensive Care Department, Route de Lennik 808, B – 1070 Brussels
Fax: (+32 2) 555 4555
Web: www.intensive.org

 6. AmSECT‘s 52nd International Conference 8
19. – 22. März 2014, San Diego, USA 
Info: AmSECT National Headquarters, 2209 Dickens Rd, Richmond, VA 23230-2005
Tel.: (+1 804) 565 6363, Fax: (+1 804) 282 0090
E-Mail: amsect@amsect.org, Web: www.amsect.org

 7. Update Refresher Kongress 2014 ?
6. – 10. Mai 2014, Wien, Österreich
Info: MAW Medizinische Ausstellungs- und Werbegesellschaft, Freyung 6, A –1010 Wien
Tel.: (+43 1) 536 6315, Fax: (+43 1) 535 6016
E-Mail: maw@media.co.at

 8. 17. Frühjahrstagung des Herzzentrums Leipzig ?
9. – 10. Mai, Leipzig
Info: Universität Leipzig, Herzzentrum, Strümpellstraße 39, 04289 Leipzig
Tel.: (0341) 865 1428, Fax: (0341) 865 1461
E-Mail: kard@herzzentrum-leipzig.de, Web: www.herzzentrum-leipzig.de

 9. International Course on ECMO & EURO-ELSO 2014 ?
22. – 24. Mai, Paris, Frankreich
Info: OVERCOME, 3 – 5 Boulevard Paul Emile Victor, F – 92523 Neuilly-sur-Seine
Tel.: (+33 1) 4088 9797, Fax.: (+33 1) 4641 0521
E-Mail: ecmo-euroelso@overcome.eu, Web: www.paris-euroelso2014.com

10. 1st International Symposium on Minimal Invasive Extracorporeal Circulation Technologies
13. – 14. Juni 2014, Thessaloniki, Griechenland ?
Info: NC COM, 120 Plastira N., 17122, N. Smyrni, Athens, Greece
Tel.: +30 213 0249687
E-Mail: info@miect.org, Web: www.themiect.org

11. 60th Annual Conference of ASAIO 8
18. – 21. Juni 2014, Washington DC, USA
Info: ASAIO, 7700 Congress Avenue Suite 3107, Boca Raton, Florida 33487-1356
Tel.: (+1 561) 999 8969, Fax: (+1 561) 999 8972
E-Mail: info@asaio.com, Web: www.asaio.com
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