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ZUSAMMENFASSUNG
Die Extracorporeal-Life-Support- (ECLS-) 
oder Extracorporeal-Membran-Oxygena-
tion- (ECMO-)Systeme sind Variationen 
des klassischen kardiopulmonalen Bypas-
ses. Durch die einfache Konfiguration aus 
Oxygenator und Zentrifugalpumpe in ei-
nem geschlossenen System gibt es im Ver-
gleich zur Standard-Herz-Lungen-Maschi-
ne (HLM) weniger potenzielle Quellen für 
eine Luftembolie. Dennoch kann es wäh-
rend des Einsatzes dieser miniaturisierten 
Systeme zu Mikroluftblasenbildung oder 
sogar zu einer schweren Luftembolie kom-
men. Die Auswirkungen sowie Folgeschä-
den sind jedoch derzeit nicht hinreichend 
untersucht und in der aktuellen Literatur 
unzureichend beschrieben. 

Die Ursache für Mikroluftblasenbildung 
sowie die Folgen einer Luftembolie sind 
vielfältig. So können in Abhängigkeit von 
Lokalisation der Luftembolie bereits we-
nige Milliliter Luft im Blutstrom, insbe-
sondere am Herzmuskel und im Gehirn, 
schwerwiegende oder tödliche Schäden 
verursachen. Aus diesem Grund sind ge-
eignete Maßnahmen in modernen ECLS- 
und ECMO-Settings vorzusehen, die eine 
potenzielle Luftaspiration sowie die Ent-
stehung von Mikroluftblasen verhindern 
können.

SCHLÜSSELWÖRTER
Luftembolie, Mikroluftblasen, ECLS- und 
ECMO-Systeme, vorbeugende Maßnah-
men

ABSTRACT
Extracorporeal life support (ECLS) or 
extracorporeal membrane oxygenation 
 (ECMO) systems are variations of classic 
cardiopulmonary bypass. Compared with 
the standard heart lung machine, which is 
frequently operated as an “open system”, 
the simple configuration of ECLS/ECMO 
systems operating in a “closed system” 
potentially reduces risk of air embolism. 
However, despite this advantage, formati-
on of microbubbles or even a heavy air em-
bolism may occur during the use of ECMO 
or ECLS systems. Furthermore, effects 

and sequelae of air embolism in the use of 
 ECMO or ECLS have not been adequate-
ly researched, and are insufficiently dealt 
with in current subject literature.

There is a wide range of causes for the 
formation of microbubbles, and for risks 
of air embolism. Depending on the amount 
and localization of the air embolism, there 
is a substantial risk of severe or even lethal 
cerebral or myocardial damage. Appropria-
te measures to prevent the aspiration of air 
and the formation of microbubbles should 
therefore be fundamental components of 
current ECLS and ECMO settings.
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EINLEITUNG
Die Grenzen konventioneller Behandlungs-
möglichkeiten von akutem Herz- oder Lun-
genversagen, die Miniaturisierung und der 
mobile Einsatz begünstigten den Einzug der 
extrakorporalen Membranoxygenierung in 
die Notfall- und Intensivmedizin. ECLS- 
und ECMO-Systeme ermöglichen eine tem-
poräre kardiale und respiratorische oder eine 
isolierte respiratorische Unterstützung über 
mehrere Tage oder Wochen bis zur Entschei-
dungsfindung (bridge to decision) oder der 
Erholung des betroffenen Organs (bridge to 
recovery). Das aus 4 fundamentalen Kom-
ponenten (venöse Kanüle, Zentrifugalpum-
pe, Oxygenator und arterielle Kanüle) beste-
hende System wird in der Therapie lediglich 
durch die Kanülierung unterschieden. Zur 
kardialen Unterstützung, der sogenannten 
ECLS, wird aus dem venösen Gefäßsystem 
drainiert und in das arterielle Gefäßsystem 
zurückgegeben. Die veno-venöse Kanülie-
rung dient dem Anschluss der ECMO für ei-
ne isolierte pulmonale Unterstützung [1, 2].

In Abhängigkeit von den individuell be-
handelten Patienten und der Grunderkran-
kung etabliert sich die ECLS- oder ECMO-
Therapie als lebensrettende Alternative 
in Situationen eines lebensbedrohlichen 
Herz-Kreislauf-Versagens. Trotzdem ist ei-
ne hoch-invasive Therapie kritisch kranker 
Patienten erwartungsgemäß mit einer ho-

hen Letalität assoziiert; zusätzlich sind die 
kognitiven Folgen weitgehend unbekannt 
[2, 3]. Zu den häufigsten Komplikationen 
der ECLS- oder ECMO-Therapie zählen 
Blutungen, Nierenversagen, Beinischämi-
en sowie zerebrale Blutungen oder Ödeme. 
Es ist vorstellbar, dass Mikroluftblasen-
embolien oder größere Luftembolien zum 
kognitiven Defizit beitragen. Diese sind in 
der Literatur weder als potenzieller Risi-
kofaktor der ECLS- oder ECMO-Therapie 
noch in Hinblick auf ihre Prävention hin-
reichend beschrieben [4].

Mikroluftblasen oder große Luftblasen 
(bei einer massiven Luftembolie) können 
in dem Bereich, der unter aktivem Sog der 
Pumpe steht, in das geschlossene extrakor-
porale System gelangen und infolgedes-
sen auch in den Blutkreislauf des Patien-
ten. Ziel dieser Arbeit ist es, die Risiken für 
die Entstehung von Mikroluftblasenembo-
lien und schweren Luftembolien bei diesen 
Verfahren zu identifizieren und geeignete 
vorbeugende Maßnahmen vorzustellen.

MATERIAL UND METHODEN
Mikroluftblasen- und Luftembolie
Eine Luftembolie wird definiert durch das 
Eindringen von Luft durch Kommunikati-
on der Umgebung mit dem arteriellen oder 
venösen Gefäßsystem und den daraus re-
sultierenden systemischen Auswirkungen 
[5]. Eine Unterteilung kann grundlegend 
durch die Menge an eingedrungener Luft 
erfolgen – in Mikroluftblasen- oder Luft-
embolien. Die Größe von Mikroluftblasen 
bewegt sich, im Bereich von 10-3 mm, da-
mit sind sie im ECLS- oder ECMO-System 
nicht makroskopisch sichtbar, sondern las-
sen sich nur durch spezielle Techniken wie 
z. B. die transkranielle Dopplersonogra-
phie oder mittels Ultraschallabsorption mit 
so genannten Bubble-Countern darstellen 
[4, 6]. Bei aspirierter Luft, die mit bloßem 
Auge im System erkennbar ist, wird von ei-
ner massiven Luftembolie gesprochen.

Auch die Auswirkungen einer Luftem-
bolie hängen von der Größe der Luftblasen 
ab und zusätzlich davon, ob sie in den arte-
riellen oder venösen Patientenkreislauf ge-
langen [5]. Mikroluftblasen lösen bei Or-
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Nachfolgend werden potenzielle Quel-
len einer Luftembolie und Mikroluftbla-
senentstehung beschrieben (Übersicht in 
Tab. 1).

Primingprozess des ECLS- oder ECMO-
Sets
Beim Primen der ECLS- oder 
 ECMO-Systeme lagern sich Luftblasen/
Mikroluftblasen durch Adhäsion an den 
Schlauchoberflächen im System ab. Wei-
tere Luftdepots können aus geschlossenen 
Ports oder Luer-Lock-Anschlüssen resul-
tieren. Eine passive, langsame und unzurei-
chende Zirkulation beim Primingvorgang 
kann ebenfalls Lufteinschlüsse im System 
zur Folge haben [6].

Offene, diskonnektierte oder defekte 
Komponenten
Durch alle Bauteile im venösen, unter 
Sog stehenden Schenkel kann Luft in das 
Schlauchsystem aspiriert werden. Bei-
spiele für diese Bauteile sind die venöse 
 Kanüle, Konnektoren mit Luer-Anschluss, 
Drei-Wege-Hähne sowie ein zusätzlicher 
Vent, welcher zur Entlastung des linken 
Ventrikels dient und in die venöse Linie 
drainiert.

Venöse Kanüle
Die Zentrifugalpumpe der ECLS- oder 
 ECMO-Systeme drainiert aus der groß-
lumigen venösen Kanüle. Damit führt ein 
Bruch oder eine Dislokation der Kanüle bei 

ECLS- und ECMO-Systemen. Daher wird 
zugunsten der Verringerung der pathophy-
siologischen Beeinflussung des Organis-
mus durch Verringerung der Hämodiluti-
on, Antikoagulation und Fremdoberfläche 
auf weitere Elemente zur Luftelimination 
verzichtet [2]. Trotzdem ist es auch beim 
Einsatz von ECLS- oder ECMO-Syste-
men von höchster Priorität, Luftembolien 
oder die Entstehung von Mikroluftblasen 
zu vermeiden. Denn bei Lufteintritt in ein 
geschlossenes ECLS- oder ECMO-System 
ist das Entlüften aufwändig und kann nur 
bei unterbrochener Unterstützung durchge-
führt werden. Darüber hinaus ist, insbeson-
dere bei massiver Luftembolie, in der Re-
gel ein kompletter Austausch des Systems 
erforderlich. In beiden Fällen kann bis zur 
Sicherstellung eines luftblasenfreien, ext-
rakorporalen Kreislaufs keine Herz-Lun-
gen-Unterstützung durchgeführt werden, 
so dass die Patienten in dieser Situation un-
mittelbar vital bedroht sind.

Luftemboliegefahren sowie Mikroluft-
blasenentstehung in ECLS- und ECMO-
Systemen
In einem geschlossenen ECLS- und 
 ECMO-System kann eine Luftaspiration in 
der Regel nur durch eine Verbindung zwi-
schen dem unter Sog stehenden Bereich und 
der Atmosphäre erfolgen, z. B. durch Öff-
nung des geschlossenen Systems. Trotzdem 
ist darüber hinaus eine systemimmanente 
Entstehung von Mikroluftblasen möglich.

ganen mit hoher Kapillardichte (Gehirn, 
Herz, Niere, Lunge) einen Endothelscha-
den aus und ziehen eine Funktionsstörung 
bzw. irreversible Schädigung nach sich [7]. 
Die feinsten Kapillaren im menschlichen 
Körper besitzen einen Durchmesser von 
4–8 μm. Mikroluftblasen, die kleiner sind, 
sind somit kapillargängig, und es kann ei-
ne Rezirkulation aus dem venösen in den 
arteriellen Blutkreislauf entstehen [6]. Die 
Lunge kann als natürlicher Filter eine ge-
ringe Menge an Luftblasen kompensieren. 
Sobald allerdings der Filter übersättigt ist, 
können Luftblasen auch in das arterielle 
System übertreten [8].

Je größer die Luftblasen sind, umso 
wahrscheinlicher führen sie zu einem Ver-
schluss der Gefäße und induzieren so irre-
versible Schäden des betroffenen Gewebes. 
Aufgrund der geringen Ischämietoleranz 
sind insbesondere das Gehirn und das Herz 
davon betroffen [7, 8].

ECMO- oder ECLS-Setup
Die Konfiguration moderner ECLS- und 
ECMO-Systeme variiert je nach Anbieter 
und ist auf ein kompaktes, einfaches sowie 
bei den meisten Systemen auf ein trans-
portables Setting ausgerichtet. Zusätzliche 
Hardware-Komponenten für das Monito-
ring wie Druckaufnehmer, Luftblasensen-
sor, automatisierte Schlauchklemme so-
wie die Möglichkeit einer automatischen 
Drehzahl- oder Flussregulierung sind op-
tionale Sicherheitsfeatures, welche je nach 
Hersteller in ihrer Verfügbarkeit variieren. 
Diese Komponenten einzeln oder in Kom-
bination können zur Detektion von Luft so-
wie zur Verhütung von Luftembolien bei-
tragen. Die Richtlinien der Extra Corporeal 
Life Support Organization  (ELSO) geben 
einen Überblick über mögliche Kompo-
nenten, ohne eine bestimmte Empfehlung 
zum Einsatz zu formulieren [9]. Bauteile 
aus der Standard-EKZ, wie arterielle Fil-
ter oder die dynamische Blasenfalle, eig-
nen sich nicht für den Einsatz in einem 
geschlossenen System. Daher sind die 
Möglichkeiten zur Elimination von Luft in 
ECLS- und ECMO-Systemen limitiert.

Die Gefahr einer Luftaspiration bei 
ECLS- oder ECMO-Systemen ist durch 
die unterschiedlichen Anforderungen in 
der Regel geringer als bei einer konventi-
onellen oder auch miniaturisierten Herz-
Lungen-Maschine (HLM). Der Bedarf zur 
Kardioplegiegabe, der Einsatz eines Kar-
diotomiereservoirs sowie der Kardioto-
miesauger mit direktem Blut-Luft-Kon-
takt, der bei Operationen am eröffneten 
Thorax unweigerlich entsteht, entfällt bei Abb. 1: Shaldon-Katheter (gelbe Pfeile) vor venöser ECLS-Kanüle (blaue Pfeile)
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werden. Ein vorsichtiger, professioneller 
Umgang mit den Systemkomponenten ist 
dabei essentiell. Eine rasche Volumenga-
be direkt in die venöse Linie des Systems 
ist in einem Notfall nützlich, sollte aller-
dings nur unter ständiger Überwachung ei-
nes Kardiotechnikers erfolgen.

Venöse Kanüle
Die Kanülen sollten gegen Herausrutschen 
bei Umlagerung oder Transporten am Pa-
tienten durch Annähte gesichert werden. 
Mit Hollisterplatten oder anderen Halte-
vorrichtungen können die Schläuche zu-
sätzlich nahe an den Kanülen fixiert wer-
den (Abb. 2).

Zentraler Venenkatheter
Medikamentenleitungen und Spritzen müs-
sen sorgfältig entlüftet werden. Der Einsatz 
eines Luftfilters vor dem zentralen Venen-
katheter wird außerdem empfohlen [4].

Undichte Anastomosen oder Nähte
Beim Einsatz von ECLS- oder ECMO-
Systemen bei geöffnetem Thorax sind 
Sogspitzen und hoher Sog zu vermeiden. 
Bei Manipulation im Situs muss eine gu-
te Kommunikation zwischen dem Kardio-
techniker und dem OP-Team erfolgen. Ei-
ne venöse Blasenfalle kann währenddessen 
temporär eingesetzt werden, um gegebe-
nenfalls venös ankommende Luft abzufan-
gen. Die Anwesenheit eines Kardiotech-
nikers bis zum Verschluss des Thorax ist 

meist normotherm oder werden beispiels-
weise nach einer Reanimation in milde Hy-
pothermie versetzt (32–34 °C) [14].

Vorbeugende Maßnahmen
Die oben beschriebenen potenziellen Quel-
len können Ursachen für eine massive 
Luftembolie oder für Mikroluftblasenent-
stehung in geschlossenen EKZ-Systemen 
sein. Im Folgenden werden die empfohle-
nen vorbeugenden Maßnahmen detailliert 
beschrieben.

Primingprozess des ECLS- und ECMO-
Sets
Ein aktiver Primingvorgang mit offenem 
Reservoir sowie der Einsatz von hohen 
Flussgeschwindigkeiten und hohen Drü-
cken wirken der Adhäsion von Luftblasen 
im Schlauchsystem entgegen. Das Risiko 
von verbleibenden Luftdepots wird durch 
sorgfältiges Entlüften von Zentrifugalpum-
pe und allen Anschlüssen im venösen Be-
reich minimiert.

Komponenten
Bei der Set-Konfiguration und speziell im 
venösen Bereich sollten so wenig Konnek-
toren mit Luer-Anschlüssen wie möglich 
implementiert werden. Gegen Diskonnek-
tion (an Konnektoren, Zentrifugalpumpe, 
Oxygenator) empfiehlt sich die Sicherung 
aller Konnektionsstellen durch Kabelbin-
der. Ein linksventrikulärer Vent sollte nur 
bei dringender Indikation implementiert 

laufendem System unweigerlich zu einer 
massiven Luftembolie.

Zentralvenöse Gefäßzugänge
Groß- oder mehrlumige Katheter werden 
über einen zentralvenösen Zugang einge-
führt und liegen kurz vor der rechten Herz-
kammer. Durch die geringe Distanz zur ve-
nösen Kanüle (Abb. 1) steht der Katheter 
unter dem Sog der Zentrifugalpumpe und 
ist somit eine mögliche Verbindung zur 
Atmosphäre. Mikroluftblasen/Luftblasen 
können bei offenen Schenkeln z. B. des 
zentralvenösen Katheters (ZVK), bei Me-
dikamentengaben oder einem Perfusor-
Wechsel in das ECLS- oder ECMO-Sys-
tem gelangen. Durch die Zentrifugalpumpe 
können diese nochmals zerkleinert werden 
und gelangen durch den Oxygenator direkt 
in den Patientenkreislauf [4, 6].

Undichte Anastomosen oder Nähte
Bei offenem Thorax kann durch Tabaks-
beutelnähte oder Anastomosen, die pri-
mär flüssigkeitsdicht sind, beispielsweise 
bei Lungen- oder Herztransplantationen, 
unter dem aktiven Sog der Zentrifugal-
pumpe über die venöse Kanüle Luft aspi-
riert werden. Vor allem bei Sogspitzen ist 
die Gefahr einer Luftembolie sehr hoch. Es 
ist anzunehmen, dass ein System, welches 
zentral kanüliert worden ist, hier ein höhe-
res Gefahrenpotenzial birgt als eine peri-
phere Kanülierung.

Systemimmanente Entstehung von Mik-
roluftblasen
Kavitation
Die Zentrifugalpumpe kann während ei-
ner ECLS- oder ECMO-Therapie, bedingt 
durch eine Hypovolämie des Patienten, ei-
ner Okklusion des venösen Schenkels oder 
einem vollständigen oder partiellen Ver-
schluss der Kanülenspitze (z. B. Throm-
bus), Sogspitzen von über –400 mmHg 
aufbauen. Bereits ab einem Unterdruck 
von –200 mmHg wurde das Vorkommen 
von Mikroluftblasen beschrieben [10, 11].

Temperaturdifferenz
Ein Temperaturgradient von über 10° C 
zwischen dem Patientenblut und dem Wär-
metauscher wird mit erhöhtem Risiko einer 
Mikroluftblasenaktivität bei Erwärmung 
von Patienten verbunden [12]. Bei der sel-
tenen Indikation der akzidentiellen schwe-
ren Hypothermie und dem Anschluss der 
ECLS zur Wiedererwärmung sollte dies 
unbedingt beachtet werden. Bei anderen 
ECLS- oder ECMO-Therapien ist es dage-
gen eher nebensächlich, die Patienten sind 

Potenzielle Quelle Ungünstige Faktoren
Empfohlene vorbeugende Maß-
nahmen

Primingprozess des ECLS- 
oder ECMO-Sets

Passives Entlüften, geschlos-
sene Ports

Aktives, sorgfältiges Entlüften, 
speziell Zentrifugalpumpe und 
venöse Linie

Offene, diskonnektierte 
oder defekte Komponenten

Konnektionsstellen mit 
Luer-Anschluss, Drei-Wege-
Hahn, Vent

Reduktion und Sicherung von 
Konnektionsstellen, Luer-An-
schlüssen, Drei-Wege-Hähnen

Venöse Kanüle Dislokation oder Bruch Annaht der Kanüle, Sicherung 
durch Hollisterplatten oder an-
dere Haltevorrichtungen

Zentralvenöse Zugänge Luftdepots in Zuleitungen 
und Spritzen, offene Zulei-
tungen

Sorgsames Entlüften der Zulei-
tungen, Einsatz von Luftfilter

Undichte Anastomosen 
oder Nähte bei geöffnetem 
Thorax

Hoher Sog, Manipulation 
im Situs

Sogspitzen vermeiden, gute 
Kommunikation des OP-Teams, 
Einsatz einer venösen Blasen-
falle

Kavitation Hypovolämie, Abknicken 
oder Obstruktion des venö-
sen Schenkels

Venöse Drucküberwachung, 
Vermeidung von Sogspitzen, 
Schlauchknicken und Hypovolä-
mie

Hohe Temperaturdifferenz 
(ΔT) zwischen Patientenblut 
und Wärmetauscher

Schnelles Erwärmen ΔT<10 °C, Wärmen bei milder 
Hypothermie mit ΔT 0,25–0,5 °C 
pro Stunde

Tab. 1: Übersicht von potenziellen Quellen für Luftembolie und empfohlene vorbeugende Maß-
nahmen
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–  Venöse Blasenfalle (VBT): Durch den 
Einsatz einer VBT kann die gegebenen-
falls venös ankommende Luft abgefan-
gen werden. Diese Technik beruht in der 
Regel auf dem Zentrifugaleffekt, der die 
Luft zentral in der VBT konzentriert und 
über eine Eliminationshilfe aktiv oder 
passiv aus dem venösen Schenkel ent-
fernt. Es sind derzeit drei VBTs erhältlich: 
•  VBT 160 (MAQUET Cardiopulmona-

ry AG, Hirrlingen)
•  Affinity Venous Air Removal Device 

(VARD) (Medtronic Inc, USA, Mine-
apolis) 

•  ECC.O5 System mit integrierter Zent-
rifugalpumpe und venöser Blasenfalle 
(Sorin Group, München)

  Nur die integrierte venöse Blasenfalle 
des ECC.O5 Systems von Sorin besitzt 
eine Zulassung für eine Langzeitanwen-
dung bis zu fünf Tagen [1].

  Die VBTs haben ihre Effektivität hin-
sichtlich Mikroluftblasenreduktion und 
Lufteliminierungseigenschaften in mi-
niaturisierten EKZ-Systemen unter Be-
weis gestellt und kommen daher bei 
Kurzzeitanwendungen schon regelmä-
ßig zum Einsatz [6].

–  Mechanismen: Mechanismen, die auf 
ein Erkennen von Luft durch den Luft-
blasendetektor folgen, können je nach 
Anbieter variieren. Bei der Cardiohelp 
(Maquet Cardiopulmonary AG, Hirr-
lingen) ist eine Nullflussregelung opti-
onal, die Sorin Centrifugal Pump Con-
sole, SCPC (Sorin Group, München) 
ermöglicht dagegen durch eine zusätzli-
che automatische arterielle Klemme ei-
nen Flussstopp. Eine Drehzahlreduktion 
oder ein Pumpenstopp, der durch Druck-
überwachung oder Luftblasendetektor 
getriggert wird, ist beispielsweise bei 
der Deltastream MDC (Medos Medizin-
technik AG, Stolberg) erhältlich.

ERGEBNISSE
ECLS- und ECMO-Setup am Univer-
sitäts-Herzzentrum (UHZ) Freiburg – 
Bad Krozingen
Am UHZ Freiburg – Bad Krozingen stehen 
für Erwachsene und Kinder verschiedene 
Systeme zur Auswahl. Bei Erwachsenen 
wird überwiegend die Sorin Centrifugal 
Pump Console, SCPC (Sorin Group, Mün-
chen), aber auch die Cardiohelp (Maquet 
Cardiopulmonary AG, Rastatt) für ECLS- 
oder ECMO-Therapien (Abb. 3) verwen-
det. Die Antriebskonsole Deltastream 
MDC (Medos Medizintechnik AG, Stol-
berg) kommt hauptsächlich bei Säuglin-
gen und Kindern zum Einsatz [15]. Trotz 

Überwachung des Sogs vor der Zentrifu-
galpumpe. Eine Volumengabe oder auto-
matische Drehzahlreduktion sind Möglich-
keiten, Sogspitzen zu vermeiden.

Hohe Temperaturdifferenz zwischen Pati-
entenblut und Wärmetauscher
Maßnahmen, die bereits vom Einsatz der 
Standard-Herz-Lungen-Maschine bekannt
sind, müssen auch beim Einsatz einer ECLS 
unbedingt beachtet werden. Eine Tempera-
turdifferenz von 10° C zwischen der Tem-
peratur des Patientenbluts und der Was-
sertemperatur des Hypothermie-Geräts 
dürfen bei Erwärmung des Patienten nicht 
überschritten werden. In der Regel erfolgt 
aber eine Erwärmung aus einer milden Hy-
pothermie (z. B. nach Reanimation) sehr 
langsam und kontrolliert mit 0,25–0,5 °C 
pro Stunde nach den European Resuscitati-
on Council (ERC) Guidelines statt. Bei ak-
zidentieller tiefer Hypothermie wird vom 
ERC empfohlen, die Körperkerntempera-
tur um 8–12 °C pro Stunde ansteigen zu 
lassen, bis sich der Patient in milder Hypo-
thermie befindet, und danach wie bei mil-
der Hypothermie fortzufahren [14].

Weitere Komponenten
Die nachfolgend aufgeführten Komponen-
ten und Mechanismen bieten die Möglich-
keit, Luft, welche gegebenenfalls in das 
geschlossene EKZ-System gelangt, zu de-
tektieren und zu eliminieren.
–  Luftblasendetektor: Luftblasendetek-

toren sind Ultraschallsensoren und kön-
nen entweder als separates Bauteil oder 
in einem Flusssensor integriert sein. Der 
Luftblasendetektor kann je nach Herstel-
ler entweder variabel vor oder nach dem 
Oxygenator eingesetzt werden, oder er 
ist auf einer vorgegebenen Position zu fi-
xieren. Der Sensor sollte im Idealfall im 
venösen Bereich hinter der letzten Kon-
nektionsstelle, die eine Luftaspirations-
möglichkeit bietet, angeordnet werden. 
Falls eine Positionierung nur im arteriel-
len Bereich hinter dem Oxygenator mög-
lich ist, sollten die Schläuche zum Pati-
enten entsprechend lang sein, damit eine 
verzögerte Reaktions- bzw. Regelungszeit 
einberechnet werden und somit die detek-
tierte Luft nicht in den Patientenkreislauf 
eindringen kann. Bei einem Alarm durch 
den Luftblasendetektor muss die Quelle 
umgehend lokalisiert und die Luft ausge-
leitet werden. Da Patienten meistens voll-
ständig auf die Unterstützung durch das 
extrakorporale System angewiesen sind, 
ist hier eine schnelle und sichere Reaktion 
unabdingbar [9].

außerdem unbedingt erforderlich, um bei 
Lufteintritt umgehend reagieren zu kön-
nen. 

Kavitation 
Das Abknicken von Schläuchen sowie ei-
ne Hypovolämie des Patienten sind grund-
legend zu vermeiden. Zu den Maßnahmen 
zur Vorbeugung der Mikroluftblasenent-
stehung zählen der Einsatz von Kompo-
nenten wie dem sogenannten Better-Blad-
der oder eine venöse Drucküberwachung.

Der Better-Bladder ist ein Volumenpuf-
fer im venösen Schenkel des ECLS- oder 
ECMO-Systems. Er besteht aus einer Si-
likonblase, die bei Unterdruck nachgibt 
und kurzfristig Volumen zur Verfügung 
stellt. Die Silikonblase wird in einem star-
ren Gehäuse mit voreingestelltem Unter-
druck eingesetzt, wodurch die Silikonblase 
nicht kollabieren kann und außerdem eine 
nicht-invasive Druckmessung möglich ist. 
Der Better-Bladder (Circulatory Technolo-
gy Inc, Oyster Bay, NY, USA) besitzt ei-
ne FDA-Zulassung für den Langzeiteinsatz 
und kam zu Zeiten zum Einsatz, als vor-
zugsweise Rollenpumpen bei ECLS- und 
ECMO-Systemen eingesetzt wurden [13]. 
Neue Untersuchungen mit den heutzutage 
verwendeten Zentrifugalpumpen und ei-
nem venösen Volumenpuffer zeigten, dass 
der Fluss damit konstant aufrechterhalten 
und Sogspitzen verhindert werden können. 
Die Mikroblasenaktivität bleibt allerdings 
davon unberührt [10].

Alternativ ermöglicht eine Druckmes-
sung im venösen Schenkel des Systems die 

Abb. 2: Sicherung der Kanülen durch Annaht 
und Haltevorrichtung von Maquet Cardiopul-
monary AG, Rastatt
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Schläuche mit Hollisterplatten oder Halte-
vorrichtungen gesichert (Abb. 2).

Verfahrensanweisungen bzw. Notfallpro-
tokolle beschreiben das Vorgehen bei einer 
Luftaspiration und dem speziellen Fall des 
Einsatzes einer ECLS oder ECMO bei ge-
öffnetem Thorax. Hier wird bis zum Ende 
der operativen Maßnahmen das Hartscha-
lenreservoir parallel ausgeklemmt im Sys-
tem belassen (Abb. 7). Ein Kardiotechniker 
ist währenddessen immer im OP-Saal anwe-
send. So besteht die Möglichkeit, die venö-
se Linie unter Vakuum in das Hartschalenre-
servoir zu entlüften und die gegebenenfalls 
venös ankommende Luft zu eliminieren. 
Erst bei Verlassen des Operationssaals wird 
die ECLS oder ECMO zu einem komplett 
geschlossenen System konnektiert und das 
Reservoir verworfen. Während dieser Zeit 
ist der Einsatz einer VBT geplant.

Nach Verlassen des Operationssaals 
muss im Falle einer Luftaspiration ein ma-
nueller Stopp des Systems mit umgehen-
dem Klemmen der Schläuche erfolgen. 
Wenn möglich wird die Luft ausgeleitet, 
anderenfalls muss ein umgehender not-
fallmäßiger Systemwechsel erfolgen. Da-
zu finden regelmäßige Schulungen für ein 
Notfallmanagement bei der ECLS- und 
ECMO-Therapie statt.

DISKUSSION
Es ist unstrittig, dass das Vorhandensein 
von Luft im Blutkreislauf eines Patienten 
grundsätzlich eine große Gefahr darstel-
len kann. Im Verhältnis zu der Bedeutung 
dieser Thematik ist die hierzu korrespon-
dierende pathophysiologische Literatur 
gering und beschränkt sich im Wesentli-

Nach der Konnektion zu einem ge-
schlossenen System befindet sich ledig-
lich ein Konnektor mit Luer-Anschluss 
vor dem Pumpeneinlass. Über einen Drei-
Wege-Hahn kann eine notfallmäßige Vo-
lumengabe durch den Kardiotechniker er-
folgen; eine Druckmessung wird an dieser 
Stelle angeschlossen. Eine Alarmgrenze 
von max. –80 mmHg ermöglicht eine früh-
zeitige manuelle Volumengabe oder eine 
manuelle Drehzahlreduktion der Pumpe, 
so dass Sogspitzen vermieden werden kön-
nen. Eine automatisierte Drehzahlredukti-
on ist aufgrund der verwendeten Hardware 
(bei erwachsenen Patienten) nicht reali-
sierbar. Eine Halteplatte hinter dem Drei-
Wege-Hahn schützt zusätzlich gegen Ab-
scherung (Abb. 5), da hier bei Bruch oder 
Diskonnektion ein hohes Gefahrenpotenzi-
al zur Luftaspiration besteht.

Hinsichtlich der Diskonnektionsgefahr 
werden an sämtlichen Konnektionsstel-
len abgerundete Kabelbinder eingesetzt 
(Abb. 6). Neben der Annaht der  Kanüle am 
Patienten gegen Dislokation werden die 

der unterschiedlichen Hardware ist das 
Schlauchset für die SCPC und Delta stream 
MDC analog angeordnet und besteht aus 
Hartschalenreservoir,  Zentrifugalpumpe, 
Oxygenator und Druckmessung vor der 
Pumpe. Das offene Reservoir erlaubt das 
Entlüften unter hohen Flussraten und Drü-
cken, die der Adhäsion von Luftblasen an 
Schlauchoberflächen entgegenwirkt und 
eine einfache, schnelle und sichere Ent-
lüftung und Bereitstellung des Systems 
ermöglicht sowie ein Spülen mit CO2 
überflüssig macht. Nach vollständiger Ent-
lüftung wird das Set durch das Ausklem-
men des Reservoirs und das Umkonnektie-
ren bzw. Kurzschließen der Schläuche zu 
einem geschlossenen System gefügt (Sche-
ma in Abb. 4). Das Umkonnektieren stellt 
dabei nur in ungeübten Händen ein Risiko 
für einen Lufteinschluss ins System dar.

Abb. 3: ECLS-/ECMO-System, UHZ Freiburg

Abb. 4: Schema links: ECLS-/ECMO-Set beim Primingprozess, rechts: Konnektion zu einem ge-
schlossenen System

Abb. 5: Anschluss der Druckmessleitung mit Sicherung durch Halteplatte
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Gehirn und Herzmuskel, im Vordergrund 
und fordert von den Betreibern dieser Sys-
teme entsprechende Maßnahmen zur Risi-
kominimierung. 

Aufgrund der Signifikanz sollten vor-
beugende Maßnahmen gegen eine Luftas-
piration bei ECMO- und ECLS-Systemen 
immer angewendet werden, möglichst um-
fangreich und gleichzeitig einfach durch-
zuführen sein, um das Risiko einer Luft-
embolie zu minimieren. Offene Ports an 
zentralvenösen Zugängen und Shaldon-
Kathetern sind daher zu vermeiden. Alle 
Konnektionsstellen sollten mit Kabelbin-
dern und die venöse und arterielle Kanü-
le durch Annähte und eine spezielle Hal-
teplatte gesichert werden. Im venösen 
Bereich sollten aufgrund des teilweise ho-
hen anliegenden Sogs Drei-Wege-Hähne 
und Luer-Anschlüsse speziell gesichert 
oder gänzlich vermieden werden.

Gegen eine systemimmanente Entste-
hung von Luftblasen durch Kavitation sind 
ohne weitere Sensorik das „Schlagen“ der 
venösen Linie und ein abrupter Flussab-
fall als Hinweise für Sogspitzen zu erken-
nen. Eine Option ist hier das Monitoring 
des venösen Ansaugdrucks, welcher als 
vorbeugende Maßnahme gegen Kavitati-
on hilfreich sein kann. Zusätzlich können 
durch eine Kontrolle des Sogs Belastun-
gen durch Scherkräfte vermieden werden, 
was sich günstig auf das Ausmaß der Hä-
molyse auswirken kann. Obwohl die Be-
lastung mit Mikroluftblasen während einer 
ECLS- oder ECMO-Therapie zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht hinreichend untersucht ist, 
ist es naheliegend, dass aufgrund der be-
schriebenen Risiken vorbeugende Maß-
nahmen vorgesehen werden sollten.

Eine weitere Alternative zur Drucküber-
wachung stellt ein venöser Volumenpuffer 
(Better-Bladder) dar. Diese Technik wurde 
bei Einsätzen von ECMO und ECLS mit 
Rollenpumpen in der Vergangenheit ein-
gesetzt [13]. Im Gegensatz dazu ist aller-
dings keine Reduzierung der Mikroluft-
blasenaktivität zu beobachten, wenn der 
Better-Bladder in Systemen mit den heute 
gebräuchlichen Zentrifugalpumpen einge-
setzt wird [10]. Hier stellt sich die Frage, ob 
die grundsätzlich attraktive Idee eines ve-
nösen Volumenpuffers in heutigen  ECMO- 
oder ECLS-Systemen vorteilhaft integriert 
werden kann. Vorstellbar wäre eine Modi-
fikation des venösen Volumenpuffers durch 
ein größeres Reservevolumen mit gleich-
zeitig höherer Elastizität, was theoretisch 
eine Verbesserung der Reduktion von Mik-
roluftblasen auch bei Einsatz von Zentrifu-
galpumpen ermöglichen kann. Zusätzlich 

ge in geringen Mengen häufig echokardio-
graphisch beobachtet werden. Sie stehen in 
einem offensichtlichen, aber bisher wenig 
untersuchten Gegensatz zu einem entspre-
chenden Krankheitsbild. Allerdings rückt 
im Bereich der Intensivmedizin durch die 
zunehmende Verbreitung von ECLS- und 
ECMO-Systemen die Thematik des intra-
vasalen Lufteintrags zunehmend in den Fo-
kus. Hierbei steht das sich daraus ableiten-
de unmittelbare lebensbedrohliche Risiko 
der Organdysfunktion, insbesondere von 

chen auf Lehrbuchinhalte. Verbreitet be-
kannt ist hingegen das Auftreten von Luft 
im Kreislauf im Bereich der Tauchmedi-
zin. Beim Tauchen ist das Auftreten von 
Gasblasen bei ungenügender Dekompres-
sion (Caisson Krankheit) eine gefürchtete 
und mitunter lebensbedrohliche Begleiter-
scheinung. Diese Schädigung wird in zahl-
reichen Organsystemen beschrieben und 
kann bei häufiger Exposition zu schweren 
Dauerschäden führen. Im medizinischen 
Bereich können intravenöse Partikeleinträ-

Abb. 6: Sicherung von Komponenten durch Kabelbinder

Abb. 7: Schema ECLS-/ECMO-Einsatz bei geöffnetem Thorax
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len Kreislaufs bei Luftembolie konfigu-
riert werden, stellen besondere Anforde-
rungen an die Überwachung von Patient 
und Maschine und die damit verbundene 
Personalqualifikation. Automatisierte Me-
chanismen können gegenüber manuellen 
Regelungen den Anwender unterstützen, 
Luftblasen rascher zu erkennen und früh-
zeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dies 
kann ein wesentlicher Beitrag für eine ver-
besserte Patientensicherheit sein. 

Abschließend bleibt festzustellen, dass 
die heute zur Verfügung stehenden Kom-
ponenten zur Luftblasendetektion und Eli-
minierung nur ansatzweise für den Einsatz 
in ECLS- und ECMO-Systemen geeignet 
sind. Neben der erforderlichen Aktualisie-
rung der wissenschaftlichen Aufarbeitung 
für den Themenbereich ECLS und ECMO 
ist ein erhebliches Entwicklungspotenzial 
erkennbar, um sichere, transportable und 
kostengünstige Varianten der Luftblasen-
elimination auf dem Markt anbieten zu 
können. Vorstellbar ist hierbei neben Neu-
entwicklungen auch die Optimierung vor-
handener Komponenten der extrakorpo-
ralen Zirkulation. Ziel aller Maßnahmen 
ist jedoch, die Gewährleistung einer ho-
hen Patientensicherheit beim Betrieb von 
ECLS- oder ECMO-Therapien. Empfeh-
lenswert und verhältnismäßig einfach kön-
nen bereits heute vorbeugende Maßnah-
men das Risiko von Luftaspiration und 
Mikroluftblasenbildung reduzieren und 
sollten daher routinemäßig in die Systeme 
integriert werden.
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sind auch Verbesserungen der Handhabung 
bei Transporten sowie die Vermeidung von 
Blutzellablagerungen im unteren Bereich 
des ovalen Volumenpuffers erforderlich. 
Unter diesen Gesichtspunkten erscheint 
hier ein erheblicher Entwicklungsbedarf 
des Better-Bladder vorzuliegen bei gleich-
zeitig fraglichem Nutzen im Vergleich zu 
den nachfolgend beschriebenen integrier-
ten Mechanismen.

Neuere ECLS- und ECMO-Systeme 
sind teilweise mit automatischen Mecha-
nismen zur Drehzahlregulierung (Delta-
stream MDC (MEDOS) und Cardiohelp-
System (Maquet)) ausgestattet, die eine 
Sogreduktion oder einen Flussstopp (Null-
fluss) ermöglichen. Sogspitzen, und da-
mit kavitationsbedingte Mikroluftblasen, 
können durch eine druckabhängige Dreh-
zahlreduktion vermieden werden. Wenn 
Mikroluftblasen entstehen, werden diese 
aufgrund ihrer Größe nicht von Luftblasen-
detektoren erfasst. Luftblasendetektoren 
sind eine weitere Möglichkeit zur Trigge-
rung einer Drehzahlreduktion. Durch einen 
Flussstopp oder Nullfluss soll das Eindrin-
gen der detektierten Luft in den Patienten-
kreislauf verhindert werden.

Eine andere Option bietet die SCPC-
Konsole (Sorin) an, die mit einer optio-
nal verfügbaren automatischen arteriellen 
Klemme betrieben werden kann. Diese löst 
bei Luftblasendetektion eine sofortige Un-
terbrechung des Blutstromes aus und ver-
hindert damit unmittelbar und effektiv den 
Lufteintrag in das Gefäßsystem. Nachteilig 
ist der Einsatz der arteriellen Klemme bei 
Transporten, da diese vergleichsweise groß 
und unflexibel ist.

Sollte trotz aller Maßnahmen Luft in das 
geschlossene System einer ECMO oder 
ECLS eindringen, existiert mit der venö-
sen Blasenfalle (VBT) nur eine verfügbare 
Komponente, mit der im laufenden System 
Luft eliminiert werden kann. Grundsätz-
lich nachteilig ist die Einsatzdauer der 
kommerziell erhältlichen venösen Blasen-
fallen, deren Einsatzdauer auf 6 Stunden li-
mitiert ist. Ausgenommen hiervon ist das 
ECC.O5 System (Sorin), welches für einen 
5-tägigen Betrieb zugelassen ist. Ein Aus-
tausch der übrigen Blasenfallen in der er-
forderlichen Frequenz ist wegen des dabei 
entstehenden Risikos von Lufteinschlüs-
sen wenig zielführend. Andererseits ist die 
Integration einer VBT in ein bereits beste-
hendes und bewährtes Set durchaus wün-
schenswert. 

ECMO- und ECLS-Systeme, die oh-
ne Mechanismen oder Komponenten zum 
automatischen Stopp des extrakorpora-
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