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der Arbeitssicherheit, der Qualitätssiche-
rung bis hin zu wirtschaftlichen Überle-
gungen bei hausinternen Vergütungen oder 
der Frage nach dem Einsatz verschiedener 
Perfusionssysteme. Viele dieser Aufga-
ben werden heute auch außerhalb des OPs 
wahrgenommen und nicht wenige Kolle-
gen entwickeln eine unerwartete Experti-
se in dem einen oder anderen Gebiet. Nicht 
nur aus diesen Gründen, sondern auch aus 
meiner eigenen, festen Überzeugung, dass 
die Kardiotechnik einen wesentlichen Eck-
pfeiler einer modernen Herzchirurgie dar-
stellt, müssen Abwanderungstendenzen in 
Richtung Industrie oder fachfremde Diszi-
plinen verhindert werden.

Auch die vorliegende Ausgabe der 
 KARDIOTECHNIK beschäftigt sich ne-
ben einem Klinikportrait im Wesentlichen 
mit wissenschaftlichen Fragestellungen. 
Hier stehen extrakorporale Unterstützungs-
systeme diesmal ganz im Vordergrund. 
Hintergrund ist sicherlich der zunehmend 
liberale Einsatz der ECMO/ECLS im klini-
schen Alltag, wobei die Indikationen weg 
von der reinen Postkardiotomieunterstüt-
zung bis hin zum Akuteinsatz unter Reani-
mation reichen. Nicht unerwartet ergeben 
sich daraus eine Vielzahl von Fragestellun-
gen, die häufig aus der klinischen Anwen-
dung erwachsen. 

In einer der vorliegenden Arbeiten ana-
lysiert die Gruppe um Herrn Bongert Strö-
mungseffekte von ECMO-Kanülen zur 
Optimierung ihrer Bauform sowie ihre 
veno-venöse Positionierung im virtuellen 
Modell. Dabei konnten die Kollegen zei-
gen, dass Kanülen mit seitlichen Bohrun-
gen in Bezug auf die Drainage aufgrund der 
signifikant erhöhten Wandschubspannun-
gen ungünstig sind. Dagegen besteht der 
Vorteil der neu konzipierten Doppellumen-
kanüle in der Steigerung des sO2 bei gerin-
ger Steigerung des Rezirkulationsgrades. 
Der Vorteil besteht außerdem darin, dass 
nur ein femoraler Zugang benötigt wird 
und die Strömung in der Vena cava und 
dem rechten Vorhof der natürlichen Strö-
mung nahekommt. Die von Herrn Bongert 
vorgestellten Ergebnisse könnten für die 
reelle Entwicklung von Kanülen richtungs-
weisend sein.

In einer zweiten Arbeit beschreibt die 
Freiburger Gruppe vorbeugende Maßnah-
men gegen Mikroluftblasenbildung und 
Luftembolien in ECLS- und ECMO-Syste-
men und behandelt dabei ein klinisch rele-
vantes Thema, welches in der Öffentlich-
keit in der Regel nur unzureichend bekannt 
und ungern diskutiert wird. Dabei stellen 
die Kollegen ihre spezifische Strategie vor, 

diese potenziell lebensbedrohlichen Kom-
plikationen zu vermeiden. 

Im Artikel von De Brouwer, Arens und 
Kollegen aus dem Helmholtz-Institut in 
Aachen erfahren wir, dass auch höhere 
Sogwerte bis zu –120 mmHg nicht zu einer 
vermehrten Hämolyserate führen. Auch 
die verschiedenen untersuchten Pumpen 
und Oxygenatoren sowie Reservoire zeig-
ten keine Unterschiede im direkten Ver-
gleich. Somit erscheint die häufig im kli-
nischen Setup beobachtete Hämolyse nicht 
zwangsläufig durch das System getriggert. 

Last but not least stellt Herr Frank Born, 
Bioingenieur und leitender Kardiotech-
niker am Klinikum der LMU München, 
in seinem Klinikportrait die Entwicklung 
der Herzchirurgie am Standort dar. 1974 
als eine der modernsten Kliniken Europas 
errichtet, blickt Großhadern heute bereits 
auf eine 40-jährige Geschichte zurück. Die 
Einweihung und Inbetriebnahme des kom-
plett neu errichteten operativen Zentrums 
mit seiner hochmodernen Infrastruktur in-
klusive neuer Intensivkapazitäten war das 
Highlight im Jahr 2014 und bietet nicht 
nur unserem Fachgebiet gewaltige Entfal-
tungsmöglichkeiten. 

Die bevorstehende Jahrestagung der 
DGTHG steht dieses Jahr unter dem 
 Motto „Faszination Herz“ und findet vom 
8.–11.2.2015 wie das letzte Mal in Frei-
burg statt. Herrn PD Dr. Harringer und sei-
nem Team ist es wieder einmal gelungen 
ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm für alle Berufsgruppen zu ent-
werfen. 

Wie in den Jahren zuvor sollen die wert-
schätzende Kommunikation, der persönli-
che Kontakt und der Gedankenaustausch 
zwischen Forschern, Klinikern, Pflege- 
und Assistenzpersonal sowie Kardiotech-
nikern im Vordergrund stehen. 
Ich freue mich auf zahlreiche persönliche 
Gespräche während der Jahrestagung und 
wünsche der gesamten Community Ge-
sundheit und ein erfolgreiches Jahr 2015.

Ihr Prof. Dr. med. Christian Hagl 

Editorial

unser Patientengut hat sich in den beiden 
letzten Jahrzehnten kontinuierlich verän-
dert. So waren im letzten Jahr fast 14 % al-
ler in Deutschland behandelten Patienten 
zum Zeitpunkt des herzchirurgischen Ein-
griffs bereits 80 Jahre alt. Diese Entwick-
lung ist sicherlich im Wesentlichen einer 
verbesserten medizinischen Versorgung 
der Bevölkerung geschuldet, bringt aber 
durchaus potenzielle Probleme mit sich. 
Frühe letale Erkrankungen werden über-
wunden, was bleibt sind Defekte, die zu 
einer Einschränkung verschiedenster Or-
gansysteme führen. Diese Tatsache macht 
interdisziplinäre Ansätze notwendig und 
stellt besondere Anforderungen an das ge-
samte Behandlungsteam, aber auch an die 
Infrastruktur und Ausstattung der Instituti-
onen. 

Wie viele andere Fachgebiete hat sich
natürlich auch die Herzchirurgie konti-
nuierlich weiterentwickelt. Neben scho-
nenderen Operationsmethoden, minimal-
invasiven Ansätzen und besserer Protek-
tion einzelner Organe ist an vielen Stel-
len die Technisierung immer weiter in den 
Vordergrund getreten. Schon lange sind 
Kardiotechniker/innen nicht mehr aus-
schließlich für die extrakorporale Zirkula-
tion zuständig, sondern haben zusätzliche 
Aufgaben wahrgenommen und sich Her-
ausforderungen gestellt. Diverse kardiale 
Unterstützungssysteme, isolierte Organ-
perfusionen, elektro- und neurophysiolo-
gische Messungen, die Hämofiltration oder 
sogar OP- Assistenzen sind nur einige we-
nige Beispiele, die das Berufsbild des Man-
nes/der Frau „an der Pumpe“ heutzutage 
charakterisieren. Hinzukommen Aspekte 
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ZUSAMMENFASSUNG
Das Ziel dieser In-vitro-Studie war die Un-
tersuchung des hämolytischen Einflus-
ses von negativem Blutdruck in einem 
dynamischen, also definiert für 6 h, durch-
strömten Versuchsaufbau analog zu einem 
extrakorporalen Kreislauf für die ECMO-
Behandlung. In der Literatur finden sich 
nur wenige Studien zum hämolytischen 
Einfluss von negativem Blutdruck mit ver-
schiedenen Ergebnissen und mit oft nur 
statischen Versuchsbedingungen (d. h. oh-
ne Blutfluss). Deshalb wurde ein dynami-
scher Versuchsaufbau konzipiert, um den 
hämolytischen Einfluss negativen Blut-
drucks während einer sechsstündigen Ver-
suchsperiode zu untersuchen. Der Haupt-
aufbau orientierte sich an der ISO 7199, 
in welchem 4 identische Kreisläufe mit 
angepassten hydrostatischen Drücken 
von 0 mmHg, –40 mmHg, –80 mmHg, 
–120 mmHg verglichen wurden. Die Versu-
che wurden mit frischem, heparinisiertem 
Schweineblut durchgeführt. Die Versuchs-
dauer lag bei 6 Stunden bei einer Flussra-
te von 2,4 l/min. Jeder Kreislauf bestand 
aus einem venösen Hartschalen-Reser-
voir, einem Oxygenator, einer Rollerpum-
pe und 3/8"-PVC-Schläuchen mit identi-
schen Längen. Alle Rollerpumpen hatten 
die gleichen Rotationsgeschwindigkeiten 
von 105 ± 3 rpm. Die Kombination von 
Pumpen, Oxygenatoren und Reservoiren 
wurde nach jedem Versuch verändert. Die 
Anpassung des Blutes geschah nach ISO 
7199. Von jedem Kreislauf wurden Pro-
ben genommen bei 0, 10, 30, 90, 180, 270 
und 360 Minuten. Plasmafreies Hämoglo-
bin wurde photometrisch gemessen. Nach 
6 Versuchen konnte kein Zusammenhang 
zwischen Hämolyse und hydrostatischem 
Druck nachgewiesen werden. Darüber 

 hinaus wurde kein Zusammenhang zwi-
schen Hämolyse und den verschiedenen 
Pumpen, Oxygenatoren sowie Reservoiren 
festgestellt. Somit wird die Hypothese auf-
gestellt, dass ein negativer Blutdruck bis zu 
–120 mmHg in dynamischen Systemen wie 
ECMO-Systemen oder Herz-Lungen-Ma-
schinen alleine keine erhöhten Hämolyse-
Raten verursacht.

SCHLÜSSELWÖRTER
Negativer Druck, Hämolyse, Blutzellschä-
digung, ECMO, Mock Loop

ABSTRACT
The aim of this in vitro study was the in-
vestigation of the hemolytic effect of neg-
ative pressure on blood in a dynamic test 
circuit analogous to the setup during an 
Extracorporeal Membrane Oxygenation 
 (ECMO) treatment. Subject literature to 
date shows only a few studies on the hemo-
lytic effect of negative pressure, with dif-
ferent outcomes, and often only with sta-
tic settings, i. e. no blood flow. Therefore, 
we designed a dynamic test setup to study 
the effect of negative pressure on hemo-
lysis during a 6 hour test period. The gen-
eral test setup was according to ISO 7199, 
comparing 4 identical circuits with hydro-
statically adjusted pressures of 0 mmHg, 
–40 mmHg, –80 mmHg, –120 mmHg. 
The tests were performed with fresh, he-
parinized porcine blood. Test duration was 
6 hours with a flow rate of 2.4 l/min. Each 
circuit consisted of a venous hardshell re-
servoir, an oxygenator, a roller pump, and 
3/8" PVC tubing in identical lengths. All 
roller pumps had similar rotation speeds of 
105 rpm ± 3 rpm. The combination of pumps, 
oxygenators, and reservoirs changed after 
each test. Adjustment of blood followed the 

ISO 7199 protocols. Samples were ta-
ken from each circuit at 0, 10, 30, 90, 180, 
270, 360 min. Plasma free hemoglobin was 
measured photometrically. After 6 tests we 
could find no correlation between hemo-
lysis and the hydrostatic pressure. In addi-
tion, there was no correlation between he-
molysis and neither the different pumps, 
oxygenators, nor reservoirs. The hypothe-
sis is therefore proposed that a negative 
pressure up to –120 mmHg in dynamic sys-
tems such as ECMO devices or heart lung 
machines does not cause increased hemo-
lysis rates.

KEY WORDS
Negative pressure, hemolysis, blood cell 
damage, ECMO, mock loop

EINLEITUNG
Zwar sagt uns der gesunde Menschenver-
stand, dass Hämolyse auftritt, wenn zirku-
lierendes Blut negativem Druck ausgesetzt 
wird, z. B. während einer ECMO-Be-
handlung, andererseits ist es in der medi-
zinischen Praxis oft notwendig, negativen 
Druck an der venösen Entnahme-Kanüle 
anzulegen, um einen extrakorporalen Blut-
fluss mit ausreichendem Gasaustausch zu 
realisieren, insbesondere bei der veno-ar-
teriellen ECMO. Die Problematik von ex-
zessiven negativen Drücken hat sich zwar 
durch die Verwendung von rotatorischen 
Blutpumpen, die in der aufzubringenden 
Vorlast begrenzt sind, gegenüber den frü-
her verwendeten Rollerpumpen verringert, 
trotzdem können hiermit abhängig vom 
Pumpentyp noch negative Drücke von bis 
zu ca. –120 mmHg erzeugt werden.

In der Literatur finden sich nur weni-
ge Studien zur Hämolyse durch negati-
ven Druck. Diese Studien beschreiben ver-
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in allen vier Kreisläufen identisch mit ei-
ner maximalen Abweichung von 1 % un-
tereinander. Alle Rollerpumpen wurden 
auf dieselbe Geschwindigkeit von 105 rpm
± 3 gesetzt, bei einer Okklusion von 
1,9 m Wassersäule. Den venösen Reservoi-
ren wurde vor dem ersten Versuch der Kar-
diotomiefilter entnommen. Somit konnten 
die Reservoire nach den Versuchen wieder-
verwendet werden. Um sicher zu gehen, 
dass die Oxygenatoren keinen Einfluss 
auf die Versuchsergebnisse hatten, wurden 
in 3 Versuchen (Versuch 1, 2 und 6) neue, 
unbenutzte Oxygenatoren und in drei wei-
teren Versuchen (Versuch 3, 4 und 5) ein-
malig benutzte, gereinigte und getrockne-
te Oxygenatoren benutzt. Die Kombination 
von Pumpen, Reservoiren und wiederbe-
nutzten Oxygenatoren in den vier parallel 
betriebenen Kreisläufen wurde willkür-
lich nach jedem Versuch verändert, um 
einen Einfluss von Fertigungstoleranzen 
der Bauteile auf das Ergebnis der Untersu-
chung zu minimieren.

Die Blutparameter wurden gemäß der 
ISO 7199 eingestellt und über die gesamte 
Versuchsdauer konstant gehalten:
−  pCO2 = 40 mmHg ± 5 mmHg (5,3 kPa 

± 0,7 kPa)
−  Basenüberschuss = 0 mmol/l ± 5 mmol/l
−  Blutglukose = 10 mmol/l ± 5 mmol/l 
−  Gesamthämoglobin = 12 g/dl ± 1 g/dl
− Temperatur = 37 °C ± 1 °C

Zusätzlich wurde der pO2 auf 120 mmHg 
± 20 mmHg (16 kPa ± 2,7 kPa) gesetzt. 
Der Oxygenator wurde mit einer Mischung 
aus Luft und CO2 versorgt. Zu Beginn 

Schlachthof durchgeführt. Dieses wurde in 
einem 10 l Kanister transportiert, der mit 
150.000 I. E. Heparin, 16 ml 50%iger Glu-
kose-Lösung und 60 ml 0,9%iger NaCl-
Lösung präpariert war.

Die Versuchsdurchführung erfolgte in 
Anlehnung an die ISO 7199 [1] und die 
FDA Guideline für Oxygenatoren [2] und 
verglich vier identische Kreisläufe mit 
 hydrostatischen Drücken von 0 mmHg, 
–40 mmHg, –80 mmHg und –120 mmHg. 
Die Drücke wurden über ein hydrosta-
tisches Gefälle zwischen Reservoir und 
Pumpe erzeugt: So wurde die Pumpe für 
den 0-mmHg-Kreislauf auf der gleichen 
Höhe wie das Reservoir positioniert, für 
den –120-mmHg-Kreislauf dagegen 1,6 m 
über dem Reservoir etc. (Abb. 1 und 2). Der 
jeweilige Druck wurde in den Kreisläu-
fen über die Versuchsdauer von 6 Stunden 
bei einer Flussrate von 2,4 l/min konstant 
gehalten. In Übereinstimmung mit einem 
 ECMO-System bestand jeder Kreislauf 
aus einer Maquet RPM 20-230 Rollerpum-
pe H20, einem Oxygenator mit integrier-
tem Wärmetauscher (Medos Hilite 7000), 
3/8"-Raumedic-PVC-Schläuchen gleicher 
Länge und einem pädiatrischen Hartscha-
len-Reservoir (Medos Hilite) als Patienten-
ersatz (Abb. 1 und 2). Um Abweichungen 
zwischen den Kreisläufen durch die Lage-
rung des Blutes zu verhindern, wurden alle 
vier Kreisläufe parallel befüllt und betrieben.

Die Kreisläufe wurden mit 0,9%iger 
NaCl-Lösung vorgefüllt (Priming), bevor 
sie mit Blut befüllt wurden. Die Füllvolu-
mina von Priming-Lösung und Blut waren 

schiedene Aufbauten und Versuchsperioden 
mit unterschiedlichen Ergebnissen. Darü-
ber hinaus sind die meisten Studien mit ei-
nem statischen Aufbau durchgeführt worden 
(d. h. ohne Blutfluss). Blackshear et al. [3] 
beschreiben erste Versuche im Jahr 1965. 
Sie schlossen Hundeblut in einem Ventri-
kel ein und veränderten den Druck, indem 
sie den Druck der umgebenden Ringkam-
mer über einen Zeitraum von 20 min von 
0 bis –200 mmHg veränderten. Diese Versu-
che führten zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen, die eine mitunter hohe Hämolyse-Rate 
aufzeigten. In der neuesten Studie berich-
ten Pohlmann et al. [6] über keinen hämoly-
tischen Einfluss, der alleine durch negativen 
Blutdruck verursacht ist, jedoch ist bei Kom-
bination des negativen Druckes mit einer 
Luft-Exposition an einem statischen In-vit-
ro-Blutmodell mit Schafs- oder Menschen-
blut ein solcher zu beobachten. Zwischen die-
sen beiden Studien wurden zwar weitere zum 
Thema veröffentlicht, aber lediglich zwei be-
schreiben dynamische Versuchsaufbauten. 
Chambers et al. benutzten Rinderblut in ei-
nem Rohrflussmodell [4] mit Rohrdurchmes-
sern von 0,4–1,6 mm und Länge-Durchmes-
ser-Verhältnissen von 500. Sie fanden keinen 
signifikanten Unterschied in der Hämoly-
se für negative Drücke bis zu –720 mmHg. 
Mulholland et al. [5] nutzten Pferdeblut in ei-
nem Versuchsaufbau, der aus einem venösen 
Hartschalen-Reservoir, einer Rollerpumpe, 
Verbindungsschläuchen und einer Schlauch-
klemme bestand, Letzteres, um den negati-
ven Druck aufzubringen. Sie verminderten 
alle 10 min den Druck um 10 mmHg und fan-
den eine signifikant erhöhte Rate von freiem 
Plasma-Hämoglobin unter –110 mmHg. Die 
zuvor beschriebenen Studien hatten verschie-
dene Anwendungen zum Ziel (z. B. Absau-
gung während einer Herzoperation). Sie zei-
gen unterschiedliche Limitierungen in Bezug 
auf die Anwendung in einem  ECMO-System: 
die relativ kurzen Versuchsperioden, die sta-
tischen Versuchsaufbauten, hohe Scherraten, 
verursacht bei der Erzeugung des negativen 
Drucks durch eine Schlauchklemme etc. Aus 
diesen Gründen wurde hier ein dynamischer 
Versuchsaufbau konzipiert, welcher dem Auf-
bau eines ECMO-Kreislaufs entspricht und 
an die Hämolyse-Versuchsbedingungen nach 
ISO 7199:2009 angepasst wurde, um den 
Einfluss negativen Blutdrucks während einer 
Versuchsperiode von 6 Stunden zu untersu-
chen. 

MATERIAL UND METHODEN
Alle Versuche wurden mit frischem, 
von mehreren Tieren gemischtem und 
voll- heparinisiertem Schweineblut vom Abb. 1: Schematischer Testaufbau
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zwischen 0 und –120 mmHg. Es war kein 
Zusammenhang zwischen Hämolyse und 
negativem Druck zu erkennen. Interessant 
wäre es, weitere Versuche mit höher nega-
tiven Drücken durchzuführen, um heraus-

nicht mehr der klinischen Realität bei der 
 ECMO-Anwendung für Erwachsene. Die 
Rollerpumpe ist aber der einzige Pumpen-
typ, der nicht vor- bzw. nachlastabhängig 
ist und somit unter gleichen Bedingungen 
hinsichtlich der Drehzahl und Flussrate bei 
unterschiedlichen (Unter-)Drücken zu be-
treiben ist. Rotationsblutpumpen hätten mit 
unterschiedlichen Drehzahlen betrieben 
werden müssen und damit allein auf Grund 
dieser Tatsache zu unterschiedlichen Hä-
molyseraten geführt. Um also den Unter-
druck als separaten Einflussfaktor betrach-
ten zu können, kam nur die Nutzung von 
Rollerpumpen in Frage. Die Verwendung 
von Rollerpumpen wurde aber als unkri-
tisch für den Versuchsablauf betrachtet, da 
zum einen Rollerpumpen und rotatorische 
Blutpumpen in der Praxis ähnliche Hämo-
lyseraten verursachen [5] und da zum an-
deren die Pumpen in allen 4 Kreisläufen 
unter identischen Bedingungen betrieben 
wurden und damit auch ihr Einfluss in al-
len 4 Kreisläufen als identisch zu betrach-
ten ist.

Die hohen Schwankungen des freien 
Plasma-Hämoglobins zum Start der Ver-
suche an verschiedenen Tagen führen wir 
auf die variierende Qualität des Schlacht-
hof-Bluts zurück. Dies hat unseres Erach-
tens nach aber keinen Einfluss auf die Er-
gebnisse, da immer 4 identisch aufgebaute 
und betriebene Kreisläufe parallel unter-
sucht und somit nicht die absolute sondern 
die  relative Hämolyserate bei unterschied-
lichen Drücken miteinander verglichen 
wurde.

FAZIT
Die Versuche wurden in 4 identischen 
Kreisläufen durchgeführt, mit Drücken 

des Versuchs wurde der Basenüberschuss 
eingestellt, indem nach Bedarf 8,4%ige 
NaHCO3-Lösung zugesetzt wurde. 

Proben wurden jedem Kreislauf nach 0, 
10, 30, 90, 180, 270 und 360 Minuten ent-
nommen. Wie in der FDA-Richtlinie für 
kardiopulmonare Bypass-Oxygenatoren 
510(k) [2] empfohlen, wurde zuerst 1 ml 
Verwurf entnommen, um den Drei-Wege-
Hahn von altem Blut zu befreien und an-
schließend eine 2 ml Blutprobe (1,5 ml zur 
Plasma-Hämoglobin-Analyse, 200 μl zur 
Blutgasanalyse (BGA), 50 μl zur Blutzell-
zählung). Die Blutgase wurden mit einem 
Radiometer ABL 825 Flex analysiert. Die 
Blutzellzählung erfolgte mit Hilfe eines 
 Nihon Kohden Celltac MEK 6450k. Die 
1,5 ml Proben wurden zentrifugiert und 
 pipettiert, um das Blutplasma zu separie-
ren und spätestens 4 Stunden nach Entnah-
me bei –20 °C eingefroren. Nachdem  alle 
6 Versuche beendet waren, wurden die Blut-
proben vorsichtig aufgetaut,  Hemoglobin 
FS (DiaSys) als Reagenz für die Hemi-
globincyanid-Methode benutzt und das 
freie Plasma-Hämoglobin (fPHb) photo-
metrisch mit dem Photometer Ultrospec 
2100 Pro, bei Wellenlängen von 540 und 
680 nm gemessen. Das fPHb wurde wie 
folgt berechnet: fPHb = (E540–E680) * 
MW * V/d * ν * ε mit Ex = Auslöschung 
bei Wellenlänge x; MW = Molekular-
gewicht von Hämoglobin (16125 g/mol); 
V = Gesamtvolumen; d = Schichtdicke der 
Präzisionsküvette; ν = Plasmavolumen; 
ε = Absorptionskoeffizient des Reagenz 
(= 11,0·106 cm2/mol).

ERGEBNISSE
Es traten verschiedene Hämolyse-Raten 
in den 4 gleichzeitig untersuchten Kreis-
läufen auf. Jedoch konnte nach 6 Versu-
chen kein Zusammenhang zwischen dem 
Anstieg des freien Plasma-Hämoglobins 
(∆fPHb = fPHb(360 min) – fPHb(0 min)) 
und dem Wert des negativen Blutdrucks 
ermittelt werden (Tab. 1). Während der 
6 Versuche (Untersuchungstage UT 2–7;  
UT 1 war ein Probelauf) trat der höchste 
Hämolyse-Wert zufällig entweder in dem 
0-mmHg-Kreislauf oder auch in allen wei-
teren Kreisläufen auf. Gleiches gilt für die 
geringste Hämolyse-Rate.

Darüber hinaus bestand kein Zusam-
menhang zwischen der Hämolyse und ver-
schiedenen Pumpen, Oxygenatoren sowie 
Reservoiren.

DISKUSSION
Rollerpumpen, die in unserem Versuchs-
aufbau benutzt wurden, entsprechen 

Abb. 2: Exemplarischer Testaufbau des 
120-mmHg-Kreislaufs

Tab. 1: Ergebnisse der sechs Tests (rot: höchste Hämolyserate, orange: zweithöchste, gelb: dritt-
höchste, grün: niedrigste Hämolyserate)
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Da kein Zusammenhang zwischen Hä-
molyse und negativem Druck nachgewie-
sen werden konnte, wird von der Hypothe-
se ausgegangen, dass negativer Druck bis 
zu –120 mmHg in dynamischen Systemen 
wie ECMO-Anwendungen keinen Einfluss 
auf die Hämolyse-Rate hat. Dennoch soll-
ten weitere Versuche durchgeführt werden, 
um eine höhere statistische Sicherheit zu 
erreichen. 
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zufinden, ob es einen Grenzdruck gibt, ab 
welchem die Hämolyse-Rate zu steigen be-
ginnt. Hier zeigten sich jedoch die Grenzen 
des beschriebenen Versuchsaufbaus: Die 
Schläuche würden übermäßig lang werden 
und der hydrostatisch aufgebrachte negative 
Druck wäre aufgrund der begrenzten Raum-
höhe in dem Labor begrenzt auf maximal 
–200 mmHg (Abb. 2). Ein weiteres Problem 
könnte ein Kollabieren der Schläuche bei 
niedrigeren Drücken werden. 

In zukünftigen Versuchen sollte zudem 
Blut von lebenden Tieren verwendet wer-
den anstelle von Schlachthaus-Blut, um 
reproduzierbare Initialwerte für das freie 
Plasma-Hämoglobin zu erhalten. Es steht 
aber außer Frage, menschliches Blut für die 
Versuche zu verwenden, da für vergleich-
bare Versuche zu große Mengen an Hu-
manblut benötigt würden.

Die beschriebenen Versuche lassen kei-
ne Rückschlüsse auf die Hämolyserate zu, 
welche durch eine lastabhängige rotatori-
sche Blutpumpe verursacht wird, da eine 
solche bei höheren Drehzahlen (und somit 
höheren Scherkräften) gefahren werden 
müsste, wenn die Vorlast in Form von ho-
hen negativen Drücken erhöht würde. Wei-
terhin können auch keine Aussagen getrof-
fen werden über Hämolyseraten, die zum 
einen generell durch Scherkräfte an einer 
ECMO-Entnahme-Kanüle hervorgerufen 
werden und die zum anderen durch eine 
vom hohen negativen Entnahmedruck an 
die Gefäßwand angesaugte Kanüle hervor-
gerufen werden, da dieser Vorgang zu er-
höhten, Hämolyse verursachenden Scher-
kräften führen kann. 

ZUSAMMENFASSUNG
Es wurde ein Versuchsaufbau entwickelt, 
welcher ähnlich zu dem Aufbau einer 
 ECMO-Anwendung ist und mit dem man 
den Einfluss negativen Blutdrucks auf die 
Hämolyserate getrennt von anderen Para-
metern untersuchen kann. Dieser Versuchs-
aufbau erlaubt das dynamische Testen über 
6 Stunden Versuchsdauer ohne den verfäl-
schenden Einfluss von hohen Scherraten in 
Folge von Schlauchklemmen oder anderen 
mechanischen Apparaturen, die nötig sind, 
um den Druck zu regeln. Die Versuchs-
bedingungen waren über die Versuchspe-
riode von 6 Stunden konstant: Negativer 
Druck, Bluttemperatur, Blutgase etc. Zu-
dem erfolgte die Versuchsdurchführung 
in Übereinstimmung mit den internationa-
len Standards ISO 7199 und der “Guidance 
for Cardiopulmonary Bypass Oxygenators 
510(k) Submissions; Final Guidance for 
Industry and FDA Staff”. 
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ZUSAMMENFASSUNG
Die veno-venöse extrakorporale Memb-
ranoxygenierung (VV-ECMO) ist ein pro-
bates therapeutisches Verfahren zur Über-
nahme der Lungenfunktion beim akuten 
oder chronischen, aber reversiblen Lun-
genversagen. Bis Januar 2014 sind welt-
weit nahezu 58.000 ECMO-Anwendungen 
registriert worden. 

Der Kanüle als der direkten Schnittstelle 
zwischen Mensch und ECMO kommt eine 
zentrale Bedeutung zu, um das Sauerstoff-
angebot für den Patienten zu maximieren. 
Dies betrifft insbesondere die Positionie-
rung, die Lage und das Design der Kanüle.

Für die Analyse der verschiedenen 
die Strömung und damit auch die Sauer-
stoffsättigung beeinflussenden Parameter 
sind virtuelle Modelle zum Einsatz gekom-
men, die die Physiologie für Standard-
ECMO-Kanülen ohne bzw. mit seitlichen 
Bohrungen am Kanülenkopf sowie für eine 
neukonzipierte Doppellumenkanüle best-
möglich abbilden. Dabei befinden sich die 
Standardkanülen innerhalb einer simplifi-
zierten Modellvene. Das virtuelle Modell 
für die Doppellumenkanüle basiert dage-
gen auf der im MRT gescannten originalen 
humanen Anatomie. Die erzeugten Simu-
lationsmodelle sind die Basis für die syste-
matisch variierten numerischen Simulatio-
nen (Computational Fluid Dynamics, CFD) 
mit einer hochwertigen Diskretisierung und 
physiologischen Randbedingungen.

Für den Vergleich der Effizienz der Ka-
nülen wurden zur Quantifizierung der Jet-
strömung sowie der Rezirkulation die 
neuen Parameter Jet-Range sowie Rezirku-
lationsgrad G*

RC definiert.
Bei einer respiratorischen ECMO be-

trägt der positive Outcome ca. 65 % bei 
adulten Patienten. Die dabei eingesetzten 
Kanülen haben das Potenzial, diesen Wert 
zu steigern.

Bei der Positionierung zweier Einzellu-
menkanülen ist insbesondere bei Patien-
ten kleiner Körperlänge die Reichweite der 

Jetströmung unbedingt zu berücksichtigen, 
damit eine Verbesserung der Sauerstoffsät-
tigung erreicht werden kann.

Kanülen mit seitlichen Bohrungen an 
der Kanülenspitze sind insbesondere bei 
der Drainage aufgrund der signifikant er-
höhten Wandschubspannungen als kritisch 
anzusehen.

Für den Einsatz der neukonzipierten 
Doppellumenkanüle wird bei einer VV-
ECMO nur 1 femoraler Zugang benö-
tigt. Ein weiterer Vorteil dieser Kanüle be-
steht in der Steigerung des sO2-Wertes um 
ca. 23 %, inklusive einer geringen Stei-
gerung des Rezirkulationsgrades GRC auf 
ca. 60,5 % bei einem Flow von 3 l/min. 
Die natürliche Strömung in der Vena  cava 
und dem rechten Vorhof wird mit dieser 
Doppellumenkanüle bestmöglich nachge-
bildet.

Die Effizienz der ECMO-Therapie lässt 
sich mit den in dieser Studie gewonne-
nen Erkenntnissen steigern. Mit dem ver-
besserten systemischen Sauerstoffangebot 
kann potenziell ein besserer Outcome der 
Patienten erzielt werden. Dies muss noch 
in weiterführenden Studien belegt werden.

SCHLÜSSELWÖRTER
Jetströmung, Rezirkulation, Kanülen-
design, Doppellumenkanüle, VV-ECMO, 
CFD

ABTRACT
VV-ECMO is a proven therapeutic tech-
nique for supporting lung function in the 
event of lung failure which is acute or 
chronic, but also reversible. Up to January 
2014, approximately 58,000 ECMO appli-
cations had been registered. 

Because the cannula is the direct inter-
face between the patient and the ECMO, 
it is of primary importance to maximize 
oxygen supply to the patient, especially in 
terms of its positioning, its exact location, 
and its design. To analyze the different pa-
rameters that influence flow and thereby 

also oxygen saturation, virtual models that 
simulated physiology were run for standard 
ECMO cannulae, with or without side bo-
re on the cannula head, and making use of a 
newly designed double lumen cannula. The 
standard cannula is located within a sim-
plified model vein. The virtual model for 
the double lumen cannula is based on MRT 
scanned native human anatomy. The simu-
lation models thus created form the basis 
for the systematically varied numerical si-
mulations (Computational Fluid Dyna-
mics, CFD) with high quality discretization 
and physiological boundary conditions. To 
allow comparison of cannula efficiencies, a 
new parameter ‘Jet Range’ and the ‘Degree 
of Recirculation’ G*

RC were defined in order 
to quantify jet flow and recirculation. 

Positive outcomes for respiratory  ECMO 
are recorded for approximately 65 % of 
adult patients and the cannulae investiga-
ted here have the potential to in crease this 
value. 

When positioning two single cannulae, 
particularly in short patients, jet flow range 
needs careful consideration to ensure im-
proved oxygen saturation. 

Cannulae with a side bore at the cannu-
la tip are particularly critical due to the as-
sociated significantly increased wall shear 
stress and its effect on drainage. Opti-
mized double lumen cannulae for VV-EC-
MO only require femoral access. An ad-
ditional advantage of this type of cannula 
is an increase in the sO2 value by appro-
ximately 23 % and an associated increa-
se in the degree of recirculation, GRC, up 
to  approximately 60.5 % at a flow rate of 
3 l/min. Natural flow in the vena cava and 
the right atrium is optimally simulated by 
these double lumen cannulae.

The results of this study can potentially 
increase the efficiency of ECMO. Impro-
ved systematic oxygen provision can po-
tentially improve the outcome for patients. 
Further studies are required to confirm the-
se findings.
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schreibbare Volumina, wie zum Beispiel 
Quader, Zylinder etc., nicht analytisch be-
schrieben werden kann, kommt stattdessen 
eine numerische Simulation – in silico – 
mittels virtueller Modelle zum Einsatz.

Für die Untersuchung der Jetströmung in 
einer simplifizierten Vena cava ist der Vo-
lumenstrom in dem Bereich von 1 l/min bis 
6 l/min und der Durchmesser einer Stan-
dard-ECMO-Kanüle von 15 Fr. bis 23 Fr. 
variiert worden. Bei der Untersuchung der 
Strömung innerhalb der absaugenden fe-
moralen Kanüle ist ebenfalls eine Stan-
dard-ECMO-Kanüle ohne geometrische 
Besonderheiten verwendet worden.

Bei der Analyse der Auswirkungen von 
seitlichen Bohrungen ist eine Standardbau-
form einer 21-Fr.-Kanüle mit drei Bohrun-
gen je Quadrant zum Einsatz gekommen.

Bei der simulativen Analyse der Doppel-
lumenkanüle sind die Spitzen zweier Stan-
dard-ECMO-Kanülen mit einem Durch-
messer von 21 Fr. bzw. 8,5 Fr. innerhalb 
einer originalen Vena cava eingesetzt wor-
den. Zum Vergleich der Strömungsverhält-
nisse wird die komplette Vena cava ohne 
applizierte Kanülen herangezogen.

Simulationsmodelle
Zur Berechnung physikalischer Parameter, 
unter anderem Strömungsgeschwindigkeit, 
Druck oder Schubspannung, bilden die er-
zeugten Simulationsmodelle die jeweili-
ge Grundlage. Sie bestehen generell aus 
der Geometrie des Strömungsvolumens 
und dessen Diskretisierung mit geeigneten 
Netz elementen sowie den Randbedingun-
gen. Das Simulationsmodell für die Dop-
pellumenkanüle fußt auf der originalen 

nüle, wie zum Beispiel seitliche Löcher in 
der Spitze, beeinflussen die Blutströmung.

Ziel eines jeden Kanülendesigns ist ein 
maximaler Volumenstrom mit gleichzei-
tiger minimaler Blutschädigung durch 
Hämolyse sowie minimaler Gefahr von 
Thrombenbildung in Bereichen stagnie-
render Blutströmung. Die grundlegenden 
physikalischen Prinzipien, die die Bau-
form einer Kanüle beeinflussen, sind durch 
Kohler [5] beschrieben worden. Weiterhin 
wird auf die verschiedenen baulichen As-
pekte für die Gestaltung einer idealen Ka-
nüle eingegangen. Bei der Entwicklung ei-
ner effizienten Doppellumenkanüle (DLC, 
double lumen canula) ist, im Gegensatz zu 
den auf dem Markt befindlichen Varianten, 
das Prinzip einer femoro-femoralen Kanü-
lierung, das von Pranikoff [6] als eine Al-
ternative experimentell getestet worden ist, 
aufgegriffen und mittels numerischer Si-
mulationen in ihrer Gesamtheit untersucht 
worden. Daraus ist dann neben der Bau-
form auch ihre optimale Positionierung ab-
geleitet worden.

MATERIAL UND METHODEN
Für eine systematische Untersuchung 

von medizintechnischen Produkten wie 
zum Beispiel Herzklappen oder ECMO-
Kanülen setzt sich neben der klassischen 
In-vitro-Methode [7] mit ihren Limitatio-
nen hinsichtlich Messtechnik und -größen, 
Visualisierung, Zeit und Kosten als Ergän-
zung zunehmend die im Maschinenbau be-
reits bewährte Methode des Computational 
Fluid Dynamics (CFD) durch [8, 9]. Da die 
Strömung durch komplizierte Geometrien, 
d. h. durch geometrisch nicht einfach be-

KEYWORDS
Jet range, recirculation, cannula design, 
double lumen cannula, VV-ECMO, CFD

EINLEITUNG
Akutes Lungenversagen stellt in der Inten-
sivmedizin eine enorme Herausforderung 
dar, wenn alle konventionellen therapeu-
tischen Maßnahmen den Zustand des Pati-
enten nicht verbessern können. In solchen 
Fällen kann die veno-venöse extrakorpo-
rale Membranoxigenation (ECMO) als ei-
ne Ultima-Ratio-Behandlungsmethode die 
einzige lebensrettende Option sein.

Bis Januar 2014 sind von den mehr als 
170 weltweit aktiven ECMO-Zentren fast 
58.000 ECMO-Anwendungen der Ext-
racorporeal Life Support Organization 
 (ELSO) gemeldet worden. Dabei handelt 
es sich in 5.146 Fällen um Erwachsene und 
in 6.149 Fällen um Kinder, die eine  ECMO 
erhalten haben. Der positive Outcome die-
ser Patientengruppe beträgt dabei 64 % 
bzw. 66 % [1].

Im klinischen Einsatz einer veno-venö-
sen ECMO zeigt sich, dass die Optimie-
rung des Sauerstoffangebots für den Pa-
tienten nur zum Teil das erwartete Maß 
erreicht. Die Vermutung, dass die Effizienz 
des veno-venösen ECMO-Verfahrens in-
folge nicht optimaler Kanülierung des Pa-
tienten und der daraus resultierenden Re-
zirkulation des oxygenierten Blutes in das 
ECMO-System erheblich limitiert wer-
den kann, ist Gegenstand einer Studie un-
ter Einsatz numerischer Simulation (CFD) 
gewesen [2]. Dort hat sich als Bestätigung 
dieser Vermutung gezeigt, dass der Ab-
stand der jugularen zur femoralen Kanüle 
und die Kanülenposition an sich einen we-
sentlichen Einfluss auf die Blutströmung 
in der Vena cava speziell im Bereich des 
rechten Atriums und damit auf die Sauer-
stoffsättigung hat.

Demnach kommt den bei einem veno-
venösen ECMO-Einsatz verwendeten Ka-
nülen als der direkten Schnittstelle zwi-
schen Mensch und Maschine (ECMO) eine 
besondere Bedeutung zu.

Zur Abschätzung der Auswahl einer Ka-
nüle aufgrund der Volumenstrom-Druck-
Beziehung von Kanülen ist von Monto-
ya et al. [3] die M-Zahl eingeführt worden. 
Sinard et al. [4] erweiterten dies auch auf 
extrakorporale Kanülen, deren M-Zahlen 
experimentell bestimmt worden sind. Für 
eine geeignete Kanülenauswahl sollte aber 
auch die Strömungssituation als Ganzes be-
trachtet werden. Dies gilt insbesondere für 
die dominante Jetströmung aus der jugula-
ren Kanüle. Auch die Bauformen einer Ka- Abb. 1: Geometrische Abmaße einer Standard-ECMO-Kanüle
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gewährleistet, ist die Lagerung der Kanüle 
zentrisch.

Das aus dem CAD-Modell abgeleite-
te Fluidvolumen wurde anschließend mit 
einem Oberflächennetz aus Tetraederele-
menten versehen. Im Gegensatz zu den 
Hexaederelementen bilden sie die Kon-
tur der Kanüle, insbesondere die seitlichen 
Bohrungen, einfacher, aber dennoch ex-
akt ab. Das daraus erzeugte Volumennetz 
besteht aus ca. 9,5 Mio. Elementen bzw. 
ca. 3,5 Mio. Knoten. Die Prismenschicht an 
den Wänden stellt eine hohe Auflösung des 
für die Strömung wichtigen Randschicht-
bereiches sicher.

Als wesentliche Randbedingungen für die 
stationären Simulationen wurden verwendet:
–  Non-Newton-Verhalten des Fluids: Die 

dynamische Viskosität wird in Abhängig-
keit des Parameters „Shear Strain Rate“ 
berechnet

– Flow in VCS:  3 l/min
– Druckniveau:  20 mmHg
–  Kanülen-Flow: 3 l/min (in beide Rich-

tungen)

–  Non-Newton-Verhalten des Fluids: Die 
dynamische Viskosität wird in Abhän-
gigkeit des Parameters „Shear Strain Ra-
te“ berechnet [2]

– Flow in VCS:  1/3 * HZV
– Herzzeitvolumen (HZV):  5 l/min
– ECMO-Flow:  [1 l/min | 
 6 l/min]
– Kanülendurchmesser:  [15 Fr. | 
 23 Fr.]

Zur Untersuchung des Einflusses seitli-
cher Bohrungen in der Kanülenspitze wur-
de ausgehend von einer Standardkanüle 
mit einem Durchmesser von 21 Fr. zuerst 
ein 3D-CAD-Modell erzeugt (Abb. 2). 
Der Zustand der Kanülenspitze wurde va-
riiert. Zum einen sind die Bohrungen und 
der Austritt frei und zum anderen sind nur 
die Bohrungen frei, d. h. der komplette Ver-
schluss des Austritts wird angenommen. 
Ebenso wurde bei diesem Kanülentyp die 
Vene als gerade angenommen, um geo-
metrische Einflüsse der Anatomie auszu-
schließen. Innerhalb der Modellvene, de-
ren Länge eine voll ausgebildete Strömung 

Anatomie der Probanden sowie physiolo-
gischen Randbedingungen.

ECMO-Kanülen
Innerhalb dieser Studie sind drei unter-
schiedliche ECMO-Kanülen untersucht 
worden. Das Phänomen Jetströmung und 
die sie beeinflussenden Parameter sind mit 
einer Standard-ECMO-Kanüle (SLC, sin-
gle lumen canula) ohne geometrische Be-
sonderheiten untersucht worden. In Abbil-
dung 1 sind die Kanüle und in der linken 
Tabelle ihre Hauptabmessungen darge-
stellt. Die unterschiedlichen Radien der 
Kanülenspitze (15 Fr.–23 Fr.) befinden sich 
in der rechten Tabelle der Abbildung 1. Da-
mit geometrische Einflüsse der Anatomie 
ausgeschlossen sind, wird die Vene als ein 
gerades Rohr angenommen, deren Länge 
größer als ihr 20-facher Durchmesser ist, 
so dass sich die Strömung voll ausbilden 
kann. Weiterhin ist die Kanüle zentrisch in-
nerhalb der Modellvene gelagert.

Anschließend wird das so gewonne-
ne Fluidvolumen diskretisiert. Ausgehend 
von dem Oberflächennetz, das die Kontur 
der Kanüle sowie der Modellvene exakt 
abbildet, wird ein Volumennetz bestehend 
aus ca. 3,2 Mio. hexahedralen Elementen 
bzw. ca. 3,4 Mio. Knoten erzeugt. Für den 
Bereich sowohl der Durchmesseränderung 
der Kanüle als auch deren Spitze sind die 
Elemente mit dem eingestellten Biasing 
zur Wand hin verdichtet worden. Dadurch 
wird der für die Strömung wichtige Rand-
schichtbereich hoch aufgelöst. Die hohe 
Netzqualität, die entscheidend für die Qua-
lität der CFD-Berechnung ist, spiegelt sich 
zum einen in dem Parameter des orthogo-
nalen Winkels, der sich stets im Bereich 
von 45°–135° bewegt, wider. Zum anderen 
dokumentiert der Wert von 0,7–7,6 für den 
Parameter y+ ebenfalls eine hohe Qualität 
des Netzes.

Folgende wesentliche Randbedingun-
gen sind für die stationären Simulationen 
berücksichtigt worden:

Abb. 2: Kanüle mit seitlichen Bohrungen an der Kanülenspitze (Detail)

Abb. 3: Positionen der Lumina einer Doppellumenkanüle (DLC): 
a) Standard,  b) maximale Auslenkung des Outlet-Lumen,  c) maximale Auslenkung des Inlet-Lumen
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Definition: Die Reichweite der Jetströ-
mung – Jet Range – ist der Abstand von der 
Kanülenspitze bis zu dem Punkt (★) in der 
Kernströmung, an dem das erste Mal die 
Referenzgeschwindigkeit vref erreicht wird 
(Abb. 4).

Für die Anwendung dieses Parameters 
ist es weiterhin erforderlich, die Referenz-
geschwindigkeit vref zu definieren:

Definition: Das arithmetische Mittel aus 
allen Geschwindigkeiten auf der Rotati-
onsachse (Auswertelinie in der Kernströ-
mung) für alle Volumenströme wird als 
Referenzgeschwindigkeit vref für die Jet-
Range bezeichnet.

Zur Bestimmung der Reichweite der Jet-
strömung wird innerhalb des Postproces-
sings auf der Rotationsachse beginnend ab 
der Kanülenspitze bis zum Ende der Mo-
dellvene eine Linie aus 100 Punkten er-
zeugt. Für jeden dieser Punkte wird die 
Geschwindigkeit in der Kernströmung aus-
gelesen und in einem Diagramm dargestellt 
(Abb. 5). Aus diesem Diagramm werden 

die Datenpaare (z-Position | Geschwindig-
keit) exportiert und zur weiteren Datenver-
arbeitung in Excel importiert. Bei der Aus-
wertung zur Ermittlung von vref und damit 
der jeweiligen Jet-Range wurde eine Ab-
weichung ε von 0,08 m/s zu Grunde gelegt. 
Ist kein eindeutiger Wert für z(vref) ermit-
telbar gewesen, wurde dieser mittels linea-
rer Interpolation berechnet (Gl. 1):

 

Vena cava
Wie auch in [2] näher beschrieben, wird 
aus der im MRT axial akquirierten Anato-
mie das Strömungsvolumen der Vena cava 
mittels Segmentierung inklusive der sich 
daran anschließenden Bearbeitung gene-
riert. Daraus sind zwei virtuelle Modelle 
entstanden, die von der Vena cava supe-
rior über den rechten Vorhof bis zur Vena 
cava inferior inklusive der Vena hepatica 
reichen bzw. darüber hinaus bis einschließ-
lich der Vena renalis. Zur Strömungssimu-
lation des gesunden Zustandes sind inner-
halb dieser Modelle keine Kanülen präsent. 
Dadurch ist es möglich, die Strömungsver-
hältnisse bedingt durch eine Doppellumen-
kanüle mit der gesunden Strömungssituati-
on zu vergleichen.

Das Fluidvolumen der originalen Vena 
cava ist mittels eines Oberflächennetzes, 
aus tetrahedralen Elementen bestehend, 
vernetzt worden. Mit der Elementver-
dichtung zum Rand hin wird die äußerst 
komplexe Geometrie der Gefäßwand in-
klusive der Randschicht hinreichend gut 
abgebildet. Ausgehend von diesem Ober-
flächennetz wird dann ein Volumennetz 
mit 9,1 Mio. Tetraeder-Elementen und 
2,1 Mio. Knoten generiert.

Den stationären Simulationen lagen fol-
gende Randbedingungen zugrunde:
–  Non-Newton-Verhalten des Fluids: Die 

 dynamische Viskosität wird in Abhän-
gigkeit des Parameters „Shear Strain Ra-
te“ berechnet

– Herzzeitvolumen (HZV):  5 l/min
– Flow in Vena cava superior:  1/3 * HZV
– Flow in Vena hepatica:  1/12 * HZV
– Flow in Vena cava inferior:  5/12 * HZV
oder 
– Herzzeitvolumen (HZV):  5 l/min
– Flow in Vena cava superior:  1/3 * HZV
– Flow in Vena hepatica:  1/12 * HZV
– Flow in Vena renalis:  1/10 * HZV
– Flow in Vena cava inferior:  13/60 * HZV

Quantifizierungsparameter
Damit die Jetströmung quantifiziert wer-
den kann, wird ein neuer Parameter „Jet 
Range“ wie folgt definiert.

Aus der im MRT gescannten Anatomie 
wurde das Fluidvolumen des kompletten 
Venensystems, das von der Vena jugula-
ris bis einschließlich zur Vena femoralis 
reicht, erzeugt und auf den zu simulieren-
den Bereich gekürzt. Somit können die 
Strömungssimulationen unter realitätsna-
hen Bedingungen durchgeführt werden. 
Für das virtuelle Modell zur Untersuchung 
der Doppellumenkanüle wurden vereinfa-
chend das 3D-CAD-Modell zweier Lumi-
na mit 21 Fr. sowie 8,5 Fr. Durchmesser 
von Standardkanülen parallel zueinander 
innerhalb des Fluidvolumens der Vena ca-
va appliziert (Abb. 3a). Bei diesem interak-
tiven Einführen der Kanülen in das virtuel-
le Venensystem muss stets darauf geachtet 
werden, keine Löcher in der Gefäßwand zu 
verursachen. Ausgehend von der Initialpo-
sition beider Kanülenspitzen in Höhe der 
Lebervenen ist in einer Reihensimulation 
entweder das Outlet-Lumen (Abb. 3b) oder 
das Inlet-Lumen (Abb. 3c) in seiner Positi-
on um 15 mm variiert worden, während das 
jeweils andere Lumen in der Initialposition 
fixiert gewesen ist. Die mittlere und rechte 
Darstellung zeigen die jeweilige maximale 
Position. In einer weiteren Reihensimulati-
on wurde dann für die Doppellumenkanüle 
mit dem optimierten Abstand der Kanülen-
spitzen die beste Position innerhalb der Ve-
na cava ermittelt.

Basis für die Diskretisierung des Fluid-
volumens der originalen Vena cava mit den 
beiden integrierten Kanülen ist ein Oberflä-
chennetz mit tetrahedralen Elementen. Dies 
stellt die exakte Nachbildung der geomet-
risch komplexen Gefäßwand sicher. Aus-
gehend von diesem Oberflächennetz wird 
dann ein Volumennetz mit 2,2 Mio. Tetra-
eder-Elementen und 358.836 Knoten gene-
riert. Damit ist es möglich, kleinste Verrun-
dungen aufzulösen sowie kleinste Regionen 
mit Wirbeln zu detektieren.

Die stationären Simulationen wurden 
mit den weiteren nachfolgend aufgeführten 
Randbedingungen durchgeführt:
–  Non-Newton-Verhalten des Fluids: Die 

dynamische Viskosität wird in Abhän-
gigkeit des Parameters „Shear Strain 
 Rate“ berechnet

– ECMO-Flow:   1 l/min und 
3 l/min

– Herzzeitvolumen (HZV):  5 l/min
– Flow in Vena cava superior: 1/3 * HZV
– Flow in Vena hepatica:  1/12 * HZV
– Flow in Vena cava inferior:  5/12 * HZV
– Kanülendurchmesser:   8,5 Fr. und 

21 Fr.
– sO2-Body:  60 %
 – sO2-ECMO:  100 % Abb. 4: Reichweite der Jetströmung (rotes Sternchen) auf der Auswertelinie

Abb. 5: Geschwindigkeit der Kernströmung 
entlang der Auswertelinie
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der Ergebnisse aller Simul ationen mit den 
variierten Parametern Kanülendurchmes-
ser und Flow in Form eines Diagramms mit 
exponentiellen Trendlinien für die Reich-
weiten (Abb. 7) bestätigt diese grafische 
Auswertung. Die Jet-Range steigt mit grö-
ßer werdendem Kanülendurchmesser um 
bis zu 38 % bei einem konstanten Flow 

auf kürzester Strecke bei der 15-Fr.-Kanüle 
auffällig. Die 23-Fr.-Kanüle zeigt dagegen 
eine deutlich gleichmäßigere Geschwin-
digkeitsverteilung bei gleichem Flow.

Die Reichweite der Jetströmung für bei-
de Kanülen ist durch ein Fadenkreuz mar-
kiert. Der Unterschied bei den Reichweiten 
ist signifikant. Auch die Zusammenfassung 

Neben dem in [2] bereits definierten 
Parameter Rezirkulationsgrad GRC ist ein 
weiterer Parameter Rezirkulationsgrad  de-
finiert worden, damit die Rezirkulation in-
nerhalb der Vena cava noch besser quanti-
tativ beschrieben werden kann:

Definition: Unter dem Rezirkulations-
grad G*

RC versteht man das Verhältnis aus 
der Differenz der beiden Rezirkulations-
marker RCm am Austritt der zugebenden 
(jugularen) bzw. am Eintritt der absaugen-
den (femoralen) Kanüle zu 100 %, das von 
dem Wert 1 subtrahiert wird (Gl. 2):

Der Parameter G*
RC kann Werte zwischen 

0 und 1 annehmen. Dabei bedeutet der Mi-
nimalwert, dass keine Rezirkulation auf-
tritt. Eine komplette Rezirkulation des an-
gereicherten Blutes wird mit dem Wert 1 
dargestellt.

Die Werte für den Rezirkulationsmar-
ker RCm bewegen sich im Bereich von 
0–100 %.

Elementarer Bestandteil der Simula-
tion der Sauerstoffsättigung und seiner 
Verteilung innerhalb des Strömungsvolu-
mens der Vena cava sind die im CFD-Sol-
ver implementierten Transportgleichungen 
im Zusammenhang mit benutzerdefinier-
ten Variablen für die Sauerstoff-Sättigung 
sO2 sowie den Rezirkulationsmarker RCm. 
Als Randbedingung muss bei den Eintrit-
ten und Austritten des Strömungsvolumens 
der dort existierende Wert für die Sauer-
stoffsättigung bzw. der Rezirkulationsmar-
ker angegeben werden.

ERGEBNISSE
Nach erfolgter Strömungssimulation wer-
den im Postprocessing für die Untersu-
chung der Jetströmung bzw. die Aus-
wirkungen seitlicher Bohrungen in der 
Kanülenspitze exemplarisch die beiden Pa-
rameter Geschwindigkeit und Wandschub-
spannung ausgewertet. Bei den Berech-
nungen für die Doppellumenkanüle kam 
zusätzlich zu diesen Parametern der Para-
meter Sauerstoffsättigung für die Auswer-
tung der Durchmischung der sO2-Konzen-
trationen der jeweiligen Blutströmungen 
hinzu.

Jet-Range
In dem Konturplott (Abb. 6) sind innerhalb 
des Strömungsvolumens für einen Flow 
von 6 l/min die Geschwindigkeitsverteilun-
gen für eine 15-Fr.-Kanüle (oben) sowie ei-
ne 23-Fr.-Kanüle (unten) dargestellt. Dabei 
ist eine starke Geschwindigkeitsreduktion 

Abb. 6: Jet-Range der 15-Fr.-Kanüle (oben), Jet-Range der 23-Fr.-Kanüle (unten)

Abb. 7: Reichweite der Jetströmung als Funktion des Kanülendurchmessers mit dem ECMO-Flow 
als Parameter
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hängt, überschritten, bilden sich Ablösun-
gen mit Rezirkulationsgebieten.

Bei der Auswertung der Simulationen 
hinsichtlich des Parameters Wandschub-
spannung werden nur für die 15-Fr.-Ka-
nüle ab einer Reinfusion von 5 l/min Wer-
te erreicht, die oberhalb des Grenzwertes 
für Hämolyse von τkrit=425 Pa [10] liegen. 
Als kritische Zonen sind zum einen die 
Kanülenspitze und zum anderen der Kon-
fusorbereich detektiert worden (Abb. 9). 
Werden dagegen die Kanülen drainierend 
durchströmt, wird nur noch an den Ka-
nülenspitzen der Grenzwert für τkrit über-
schritten. Bei der 15-Fr.-Kanüle tritt die-
ses Verhalten bei allen Volumenströmen 
auf. Bis einschließlich eines Kanülen-
durchmessers von 21 Fr. sind Grenzwert-
überschreitungen für τ ab einem Flow von 
2 l/min festgestellt worden. Bei der 23-Fr.-
Kanüle tritt dieser Zustand erst beim Ab-
saugen mit 6 l/min auf.

Bauform
Bei der numerischen Simulation für die 
Kanüle (21 Fr.) mit den seitlichen Bohrun-
gen in der Kanülenspitze sind sowohl der 
Zustand der Reinfusion als auch der Drai-
nage ausgewertet worden.

Bei der Zufuhr erfährt das Fluid Blut 
eine Beschleunigung auf eine Geschwin-
digkeit von 2,96 m/s. Im Vergleich zu der 
die Kanüle umgebenden Strömung be-
deutet dies eine prozentuale Erhöhung um 
ca. 470 %. Diese ausgeprägte Jetströmung 
hat eine Reichweite von 76 mm, bevor sie 
sich im weiteren Blutstrom auflöst. Erhöh-

Bei konstantem Flow und größer wer-
dendem Kanülendurchmesser fällt der 
Druckverlust exponentiell ab und da-
mit nimmt die Geschwindigkeit bzw. die 
Reichweite der Jetströmung zu.

Beim Absaugen wirkt der Bereich der 
Durchmesseränderung nicht mehr als 
Konfusor, sondern als Diffusor. Wird der 
kritische Öffnungswinkel des Diffusors 
φmax ≈ 5°, der von der Reynoldszahl Re ab-

von 6 l/min an und widerspricht damit 
dem erwarteten Verhalten von sinkenden 
Reichweiten bei steigendem Durchmesser. 
Dieses Phänomen erklärt sich durch die 
Tatsache, dass es sich bei dem betrachteten 
System Vena cava/Kanüle letztlich um eine 
Rohrströmung inklusive einer plötzlichen 
Erweiterung im Gebiet der Kanülenspitze 
handelt. Bei einer plötzlichen Erweiterung 
des Strömungsquerschnittes vermischt 
sich das Fluid aus der Kanüle unter star-
ker Wirbelbildung zum Teil mit dem umge-
benden Fluid (Abb. 8). In diesem Wirbel-
gebiet wird kinetische Energie dissipiert. 
Dies lässt sich mit dem dabei  erzeugten 
Carnot’schen Stoßverlust Δp quantitativ 
beschreiben (Gl. 3):

Dabei ist vcanula die Geschwindigkeit 
am Kanülenaustritt und vvena cava die klei-
nere wieder gleichförmige Geschwindig-
keit am Ende eines Übergangsgebietes. Da 
vVCS sehr viel kleiner als vcanula ist, kann sie 
bei der Berechnung von Δp vernachlässigt 
werden.

Für die Strömung ist die Druckdifferenz 
zwischen der ECMO-Kanüle und der Ve-
na cava die treibende Kraft. Wird diese nun 
durch den Carnot’schen Stoßverlust redu-
ziert, steht sie nicht mehr im vollen Umfang 
der Strömung zur Verfügung. Dadurch sin-
ken dann die Strömungsgeschwindigkeit 
und damit die Reichweite der Jetströmung.

Abb. 8: Plötzliche Erweiterung mit Jet-Range-Reduktion bei der 15-Fr.-Kanüle (oben), plötzliche 
Erweiterung bei der 23-Fr.-Kanüle (unten)

Abb. 9: Kritische Zonen bei Reinfusion mit Überschreitung des Grenzwertes von τkrit
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den Inlet-Tip. Das Durchmischungsgebiet 
ist in dieser Position auf die Vena cava su-
perior beschränkt. Dies spiegelt sich auch 
in der Verteilung des angereicherten Blutes 
wider. Befindet sich dagegen nur der Inlet-
Tip in seiner maximalen Position, kann sich 
zwar die Jetströmung voll entfalten, aber 
die absaugende Kanüle hat immer noch ei-
nen nennenswerten Einfluss auf die Strö-
mung. So ist die Kanüle dafür verantwort-
lich, dass ein großer Anteil des zugeführten 
Blutes sich in dem Bereich zwischen den 
Lebervenen und unterhalb des rechten Vor-
hofes befindet.

Bei einem Kanülenabstand von 90 mm 
erreichen die Rezirkulationsgrade GRC bzw. 
G*

RC für beide Kanülen maximale Werte in 
Höhe von ca. 67 % bzw. 0,23, wenn ein 
Volumenstrom von 3 l/min durch die Ka-
nülen fließt. Bei einem ECMO-Flow von 
1 l/min sowie einem Abstand der Kanülen-
spitzen von 15 mm nehmen die Rezirkula-
tionsgrade GRC bzw. G*

RC für beide Kanülen 
ihre minimalen Werte in Höhe von ca. 60 % 
bzw. 0,00 an. Dies bedeutet, dass dann das 
durch den Inlet-Tip abgesaugte Fluid voll-
ständig aus dem die Kanüle umströmenden 
Blut mit sO2-Body = 60 % besteht.

Bei einem Flow von 3 l/min steigert sich 
bereits in der Standardposition (Abb. 3a) 
der sO2-Wert um 20 % für die Kanüle mit 
den 21-French-Lumina und um 17 % für 
die Kanüle mit den 8,5-French-Lumina. 
Weitere Abstandsänderungen der Kanülen-
spitzen bringen eine zusätzliche Verbesse-
rung um 3 % bei der Sauerstoffsättigung. 
Dagegen steigert sich in der Initialposition 
der sO2-Wert für die beiden Kanülen nur 
um 7 % bei einem Flow von 1 l/min. Zu-
sätzliche 1 % werden bei größeren Abstän-
den der Kanülenspitzen erreicht.

Nach Auswertung aller Ergebnisse die-
ser Reihensimulation hat sich der Kanü-
lenspitzenabstand von 45 mm als optimal 
herausgestellt. In einer weiteren Reihensi-
mulation ist auf Basis der Parameter GRC 
bzw. G*

RC sowie sO2 die beste Position die-
ser Doppellumenkanüle ermittelt worden. 
Aufgrund der Analyse aller Simulations-
ergebnisse befindet sich diese beste Posi-
tion innerhalb der Vena cava bezogen auf 
die Standardposition um 15 mm nach un-
ten versetzt. Dort werden für alle Parame-
ter die besten Werte erreicht. Bei der Ka-
nüle mit den 21-French-Lumina tritt bei 
einem Flow von 3 l/min und 1 l/min kaum 
Rezirkulation auf (Abb. 12a). Der Inlet-Tip 
saugt überwiegend das Blut aus der Vena 
cava superior, Vena cava inferior sowie Ve-
na hepatica ab (Abb. 12b, graue Stromlini-
en). Die am Outlet-Tip beginnenden, ge-

Wandschubspannungen bei der Reinfusion 
hat bei der Drainage nahezu eine Verdopp-
lung der Werte für die Wandschubspannung 
an der Kanülenspitze im Bereich der seitli-
chen Bohrungen stattgefunden (Abb. 11b). 
Sie sind aber kleiner als der Grenzwert τkrit 
für die Hämolyse.

Ein kompletter Verschluss der Kanülen-
spitze beim Absaugen hat nur marginale 
Auswirkungen, da der Großteil der Strö-
mung durch die Bohrungen erfolgt. Der 
Druck in den Bohrungen liegt ca. 5 mmHg 
unterhalb des gewählten Druckniveaus, so 
dass mit einem Ansaugen bzw. der Kolla-
bierung der umliegenden Gefäßwand ge-
rechnet werden muss.

Doppellumenkanüle
Die Analyse der Parameter GRC bzw. G*

RC 
sowie sO2 der ersten Reihensimulation 
zeigt, dass es für eine Doppellumenkanüle 
mit parallel liegenden Lumina von Bedeu-
tung ist, welchen Abstand das absaugende 
Lumen (Inlet-Tip) und das zuführende Lu-
men (Outlet-Tip) zueinander haben.

Ist der Outlet-Tip der Doppellumenka-
nüle in seiner maximalen Position, befin-
det er sich im engsten Querschnitt der VCS. 
Daher erfolgt eine maximale Abbremsung 
der Jetströmung aus dem Outlet-Tip durch 
die Gegenströmung aus der VCS und da-
mit einhergehend eine Absaugung durch 

te Wandschubspannungen, die für Hämo-
lyse verantwortlich sind, finden sich über-
wiegend im Konfusor sowie im Bereich der 
Kanülenspitze. Der Grenzwert für τkrit wird 
aber nicht überschritten.

Für den Fall, dass nur seitliche Bohrun-
gen frei sind, steigt die dortige Austrittsge-
schwindigkeit auf 1,6 m/s und der Druck 
auf 27 mmHg an (Abb. 10a). Die Darstel-
lung der Geschwindigkeitsvektoren visua-
lisiert, dass die Strömung direkt senkrecht 
auf die Intima trifft. Weiterhin bildet sich 
ein kleines Totwassergebiet direkt hin-
ter dem Kanülenkopf aus. Allerdings be-
wirken die seitlichen Öffnungen eine gute 
Durchmischung der beiden Fluidströme. 
Erhöhte Wandschubspannungen kleiner 
als τkrit  finden sich im Konfusor sowie jetzt 
auch ausgeprägter im Kopfbereich der Ka-
nülenspitze (Abb. 10b).

Bei der Drainage erfährt das Blut lokal 
eine Beschleunigung auf eine Geschwin-
digkeit von 3,26 m/s. Im Vergleich zu der 
Strömung in der Kanüle bedeutet dies ei-
ne prozentuale Erhöhung von ca. 400 % 
(Abb. 11a). Aufgrund der jetzt umgekehr-
ten Durchströmung der Kanüle wirkt die 
eigentliche Querschnittsverjüngung nun 
als Diffusor. Mit dem konstruktiv beding-
ten Öffnungswinkel bilden sich deutliche 
Ablösungen bzw. ein Totwassergebiet im 
Diffusorbereich aus. Im Vergleich zu den 

Abb. 10: Kanüle nur mit freien, seitlichen Bohrungen bei der Reinfusion: a) Geschwindigkeitsver-
teilung innerhalb der Modellvene, b) Wandschubspannung an der Kanüle

Abb. 11: Kanülenspitze mit seitlichen Bohrungen bei einer Drainage: a) Geschwindigkeitsvertei-
lung in Form von Vektoren, b) Ablösungen in dem nun als Diffusor wirkenden Bereich
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fassend lässt sich festhalten, dass sich un-
abhängig vom ECMO-Flow der Kanülen-
durchmesser im Bereich von 15 Fr.–19 Fr. 
bewegen sollte, da dann die Reichweite der 
Jetströmung nur um 6–15 % ansteigt. Die 
Kombination kleine Kanüle (15 Fr.) und 
hoher Volumenstrom (6 l/min) sollte auf-
grund der steigenden Hämolysegefahr ver-
mieden werden.

Die femoral eingesetzte Kanüle darf im 
Übergangsbereich des Durchmessers, der 
beim Absaugen jetzt als Diffusor wirkt, 
den kritischen Öffnungswinkel nicht über-
schreiten, da in den dann zwangsläufig auf-
tretenden inneren Rezirkulationsgebie-
ten bzw. Totwasserzonen die Gefahr der 
Thrombenbildung enorm ansteigt.

Bei der Reinfusion mit einer 15-Fr.-Ka-
nüle darf der Flow nicht über 4 l/min ge-
wählt werden, da ansonsten der kritische 
Wert für die Wandschubspannung über-
schritten und damit Hämolyse hervor-
gerufen wird. Daher sollte auch für die 
Drainage eine möglichst große Kanüle 
(21 Fr.– 23 Fr.) ausgewählt werden, wobei 
die erhöhte Kollabierungsneigung der Ve-
na cava bei einer Drainage zu beachten ist.

Die seitlichen Bohrungen an der Kanü-
lenspitze müssen als kritisch angesehen 
werden. Sollte bei einer Reinfusion ein 
Verschluss der Kanülenspitze auftreten, so 
dass der komplette Volumenstrom durch 
die seitlichen Bohrungen austritt, ist mit 
einer Schädigung der Gefäßwand (Intima) 
durch die direkt auftreffende Strömung zu 
rechnen. Zudem haben die Bohrungen kei-
nerlei Auswirkung bei der Reinfusion. Da-
her sollten sie nur für eine Drainage an-
gewendet werden. Doch auch bei diesem 
Einsatz treten kritische Phänomene auf. So 
steigt die Scherbelastung des Blutes beim 
Einströmen durch die seitlichen Bohrungen 
aufgrund einer 90°–180°-Umlenkung der 
Strömung auf das Doppelte im Vergleich 
zu einer Reinfusion mit gleichen Randbe-
dingungen. Dieser Anstieg der Scherbelas-
tung wird auch in [5] beschrieben. Auch 
besteht die Gefahr des Ansaugens der Ge-
fäßwand durch den bei der Drainage vor-
herrschenden Unterdruck.

Der Einsatz der optimierten Doppellu-
menkanüle (DLC) bei einer veno-venösen 
ECMO weist mehrere Vorteile gegenüber 
den bisherigen Kanülen auf. Ein wesentli-
cher Vorteil ist, dass nur noch ein einziger 
femoraler Zugang benötigt wird, um die 
Lungenfunktion des Patienten schnellst-
möglich übernehmen zu können. Des Wei-
teren kann bei einem Flow von nur 1 l/min 
eine Steigerung der Sauerstoffsättigung um 
ca. 8 % ohne Rezirkulation erreicht werden. 

Kanülen-Tips. Befindet sich die Doppellu-
menkanüle in ihrer besten Position, so tre-
ten nur zwischen den beiden Kanülenlumi-
na WSS-Hotspots auf.

DISKUSSION
Im Vergleich zu einer VA-ECMO ist der 
positive Outcome der Patientengruppe, die 
eine VV-ECMO erhalten haben, mit 64 % 
bzw. 66 % systembedingt um ca. 20 % 
schlechter [1]. Daher sollten alle Anstren-
gungen unternommen werden, die Effekti-
vität einer VV-ECMO zu steigern.

Im Rahmen dieser Studie sind mittels 
stationärer Simulationen, d. h. ohne Be-
rücksichtigung dynamischer Effekte, die 
Strömungseffekte untersucht worden, die 
durch Kanülen unterschiedlicher Bauart 
sowie durch den veno-venösen ECMO-
Einsatz einer optimierten Doppellumenka-
nüle hervorgerufen werden.

Die Auswirkungen der Jetströmung auf 
die Sauerstoffsättigung sO2 sind in [2] 
bereits aufgezeigt worden. Bei der Aus-
wahl der jugular eingesetzten Kanüle soll-
te daher unbedingt die Jet-Range beachtet 
werden, die durch die Kombination von 
ECMO-Flow und Kanülendurchmesser 
signifikant beeinflusst wird. Zusammen-

mäß der Strömungsgeschwindigkeit farbig 
kodierten Stromlinien veranschaulichen, 
dass die Jet-Range durch die entgegenge-
setzte Strömung aus der Vena cava superior 
gemindert wird (Abb. 12b). Daher kann die 
Durchmischung des angereicherten Blutes 
nahezu ausschließlich im rechten Vorhof 
stattfinden, so dass er komplett mit der ma-
ximalen Menge des angereicherten Blutes 
ausgefüllt ist (Abb. 12c). Speziell bei dem 
höheren Flow steigert sich dort der prozen-
tuale Wert für sO2 signifikant. Das glei-
che Verhalten bezüglich des sO2-Wertes ist 
auch für die Kanüle mit den 8,5-French-
Lumina festzustellen, allerdings unter In-
kaufnahme einer deutlichen Erhöhung der 
Werte für die Rezirkulationsgrade.

Neben erhöhten Wandschubspannun-
gen an der Ein- und Austrittsöffnung der 
Doppellumenkanüle treten insbesonde-
re bei der Kanüle mit den 8,5-French-Lu-
mina bei einem ECMO-Flow von 3 l/min 
bezüglich der Wandschubspannung Hot-
spots auf. Das sind kleine Bereiche an der 
Gefäßwand (Abb. 13a) oder zwischen den 
Kanülenwänden (Abb. 13b), wo zum Teil 
der Grenzwert für τkrit bis zum Fünffachen 
überschritten wird. Ihre Anzahl sowie ih-
re Lage sind abhängig von der Position der 

Abb. 12: optimierte Doppellumenkanüle in ihrer besten Position: a) Geschwindigkeit als Kontur-
plott, b) Geschwindigkeit als Stromlinien, c) Sauerstoffsättigung

Abb. 13: WSS-Hotspots bei einer Doppellumenkanüle mit 8,5-French-Lumen: a) auf der Venen-
wand (VCS), b) zwischen den beiden Lumina der Kanüle
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–  Kanülen (SLC) mit seitlichen Bohrun-
gen nur für Drainage verwenden. Dabei 
auf das Verhalten der Hämolyse achten

–  Einsatz der optimierten Doppellumen-
kanüle (DLC) speziell für kleinere Pati-
enten zur Vermeidung von Rezirkulation 
bevorzugen

–  DLC mit möglichst großen Lumina aus-
wählen

–  ECMO-Flow von 3 l/min stellt in Ver-
bindung mit einer 21-Fr.-Lumen-Kanüle 
einen guten Kompromiss zwischen ho-
her Sauerstoffsättigung und geringem 
Rezirkulationsgrad dar
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Bleibt festzuhalten, dass trotz unterschied-
licher Definitionen und Messverfahren ein 
identischer Kurvenverlauf für GRC sowie G*

RC 
existiert. Der Parameter G*

RC scheint im Ver-
gleich zu GRC sensitiver zu sein.

Die mittels der numerischen Simula-
tionen detektierten Hotspots bezüglich 
der Wandschubspannung an der Gefäß-
wand sowie an den Kanülenwänden dürf-
ten aufgrund der hohen Überschreitung 
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ne punktuelle Scherbelastung für die roten 
Blutkörperchen kumulativ ist und sich im 
signifikanten Anstieg des im Blut befind-
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Wertes (Enzym Lactatdehydrogenase) wi-
derspiegelt.

Auf Basis der ganzen Simulationsergeb-
nisse dieser Studie lassen sich für den klini-
schen Einsatz einer veno-venösen ECMO 
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führten Empfehlungen ableiten, allerdings 
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sichtigen
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Kanüle zwischen 15 Fr. und 19 Fr. unab-
hängig vom ECMO-Flow

–  Durchmesserauswahl der femoralen Ka-
nüle (SLC) mit maximal 4 l/min größer 
als 19 Fr.

Bei Nutzung zweier Einzellumenkanü-
len (SLC) muss der Abstand ihrer Spitzen 
maximal sein oder in ihrer Standardpositi-
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3 l/min gesteigert werden, damit sich ähn-
lich gute Werte einstellen. Betrachtet man 
die Sauerstoffsättigung bei einem Flow 
von 3 l/min, so steigert sich bei der opti-
mierten Doppellumenkanüle der sO2-Wert 
um ca. 23 % inklusive einer geringen Stei-
gerung des Rezirkulationsgrades GRC um 
ca. 0,5 %. Damit zwei Einzellumenkanülen 
annähernd diese Werte erzeugen, muss der 
Kanülenspitzenabstand voneinander maxi-
mal werden [2].

In Abbildung 14 werden bei identischen 
Randbedingungen in Form von Stromlini-
en die Strömungssituationen zweier Ein-
zellumenkanülen (SLC), einer Doppellu-
menkanüle in ihrer jeweiligen Position der 
natürlichen Konfiguration ohne Kanülen 
(Abb. 14a) gegenübergestellt.

Der Einfluss der Jetströmung verursacht 
beim Einsatz von zwei Einzellumenkanü-
len in ihrer Standardposition eine geringe 
Durchmischung im rechten Vorhof und hat 
eine Rezirkulation zur Folge (Abb. 14 b). 
Die Vergrößerung des Abstandes der Kanü-
len voneinander bewirkt im rechten Vorhof 
eine deutliche Verbesserung der Durchmi-
schung des angereicherten Blutes mit dem 
aus dem Körper zurückfließenden Blut 
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dass das Mischungsverhalten im rechten 
Vorhof, bedingt durch die optimierte Dop-
pellumenkanüle, maximal ist und damit die 
natürliche Strömung in der Vena cava und 
dem rechten Vorhof bestmöglich nachbil-
det (Abb. 14d).
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lationsgrad GRC bzw. G*

RC hat sich bei der 
quantitativen Beschreibung der Rezirkula-
tion bewährt. Die auf der unterschiedlichen 
Definition von GRC sowie G*

RC resultieren-
de messtechnische Umsetzung beinhaltet 
Vor- und Nachteile.
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den Rezirkulationsmarker RCm,jugular und  
RCm,femoral zur Berechnung von G*

RC liegt 
in ihrer Unabhängigkeit von dem Wert für 
sO2-Body. Allerdings ist es für die mess-

Abb. 14: Die optimalen Strömungsverhältnisse in Form von Stromlinien sichtbar für: a) natürliche 
Vena cava ohne Kanülen, b) zwei Standardkanülen in ihrer Standardposition, c) zwei Standard-
kanülen in ihrer besten Position, d) eine optimierte Doppellumenkanüle in ihrer besten Position
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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.

KEY WORDS
Air embolism, microbubbles, ECLS/ECMO 
systems, preventive measures 

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)



KARDIOTECHNIK 1/201519

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



KARDIOTECHNIK 1/201523

-Systemen. KARDIOTECHNIK 2007; 16(1): 
8–12
[7] Sobolewski P, Kandel J, Eckmann DM: Air 
bubble contact with endothelial cells causes a 
calcium-independent loss in mitochondrial 
membrane potential. PLoS One 2012; 7(10), 
e47254. doi: 10.1371/journal.pone.0047254; 
Epub 2012 Oct 16
[8] Van Hulst RA, Klein J, Lachmann B: Gas 
embolism: pathophysiology and treatment. 
Clin Physial Func Imaging 2003; 23: 237–246
[9] Extracorporeal Life Support Organiza-
tion: ELSO Guidelines for Cardiopulmonary 
Extracorporeal Life Support. Ann Arbor, MI, 
USA 2013;1.3: 14
[10] Simons AP, Ganushchak YM, Teerenstra 
S, Bergmans DC, Maessen JG, Weerwind PW: 
Hypovolemia in extracorporeal life support 
can lead to arterial gaseous microemboli. Ar-
tif Organs 2013; 37(3): 276–278
[11] Simons AP, Ganushchak Y, Wortel P, van 
der Nagel T, van der Veen FH, de Jong DS, 
Maessen JG: Laboratory performance testing 
of venous cannulae during inlet obstruction. 
Artif Organs 2008; 32(7): 566–571
[12] Geissler HJ, Allen SJ, Mehlhorn U, Davis 
KL, de Vivie ER, Kurusz M, Butler BD: Coo-
ling gradients and formation of gaseous mi-
croemboli with cardiopulmonary bypass: an 
echocardiographic study. Ann Thorac Surg 
1997 Jul; 64(1): 100–104
[13] Tamari Y, Lee-Sensiba K, Ganju R, Chan 
R, Hall MH: A new bladder allows kinetic ve-
nous augmentation with a roller pump. Perfu-
sion 1999; 14(6): 453–459
[14] European Resuscitation Council Guide-
lines for Resuscitation, Executive summary, 
Section 1. 2010: 1251–55
[15] Fleck T, Benk C, Klemm R, Kroll J, Siepe 
M, Grohmann J, Höhn R, Humburger F, 
Beyersdorf F, Stiller B: First serial in vivo re-
sults of mechanical circulatory support in 
children with a new diagonal pump. Eur J 
Cardiothorac Surg 2013; 44:828–835

INTERESSENKONFLIKT
Die Autoren haben keine finanziellen Inter-
essen oder Beziehungen, die zu Interessen-
konflikten führen könnten.

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.

LITERATUR
[1] Boeken U, Assmann A, Born F, Schmidt C: 
Mechanische Herz-Kreislauf-Unterstützung, 
Indikationen, Systeme, Implantationstech-
niken. Springer 2012: 53–61
[2] Lunz D, Philipp A, Dolch M, Bor F, Zausig 
YA: Veno-arterial extracorporeal membrane 
oxygenation: indications, limitations and 
practical implementation. Anaesthesist 2014; 
63: 625–635
[3] Shekar K, Mullany DV, Thomson B, Zie-
genfuss M, Platts DG, Fraser JF: Extracorpo-
real life support devices and strategies for ma-
nagement of acute cardiorespiratory failure in 
adult patients: a comprehensive review. Crit 
Care 2014; 18(3): 219
[4] Zanatta P, Forti A, Bosco E, Salvador L, 
Borsato M, Baldanzi F, Longo C, Sorbara C, 
Longatti P, Valfrè C: Microembolic signals 
and strategy to prevent gas embolism during 
extracorporeal membrane oxygenation. Jour-
nal of Cardiothoracic Surgery 2010; 5: 5
[5] Mirski MA, Lele AV, Fitzsimmons L, Toung 
TJ: Diagnosis and treatment of vascular air 
embolism. Anesthesiology 2007 Jan; 106(1): 
164–177
[6] Schmidt S, Philipp A, Thrum A, Gietl M, 
Foltan M, Arlt M, Schmid F-X, Birnbaum DE: 
Mikroblasenaktivität in miniaturisierten EKZ 

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-

Alina Klink B. Sc., ECCP
Universitäts-Herzzentrum Freiburg – 
Bad Krozingen
Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, 
 Standort Freiburg
Hugstetterstraße 55
79106 Freiburg
Alina.Klink@universitaets-herzzentrum.de
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DIE SORIN GROUP ERWEITERT IHRE 
PRODUKTIONSFLÄCHEN IN MÜNCHEN

Mit der Erweiterung ihrer Produktionsflä-
chen im Oktober 2014 in München begeg-
net Sorin der weltweit steigenden Nachfrage 
nach modernsten kardiopulmonalen Tech-
nologien und investiert nachhaltig in die re-
gionale Wirtschaft. Der Ausbau vergrößert 
die gegenwärtigen Flächen um etwa 25 Pro-
zent auf ca. 11.000 Quadratmeter, die neben 

Produktion und Entwicklung unter ande-
rem auch als Büroräume, Laboratorien, La-
ger- und Fortbildungseinrichtungen genutzt 
werden. Diese Erweiterung erlaubt eine be-
trächtliche Steigerung der Produktionskapa-
zität bei Herz-Lungen-Maschinen (HLM) 
sowie Autotransfusionssystemen (ATS) und 
ermöglicht die betriebsinterne Herstellung 
von Heiz-Kühl-Systemen. Zudem findet die 
Produktion der jeweiligen Systeme mit einer 
hohen Fertigungstiefe im eigenen Werk statt. 

Die Sorin Group kann auf mehr als 
40 Jahre Erfahrung im Bereich der Ent-
wicklung und Herstellung kardiopulmo-
naler Technologien zurückblicken und ist 
mit einem Marktanteil von rund 70 Prozent 
weltweiter Marktführer im Bereich der 
Herstellung von Herz-Lungen-Maschinen. 
In München produziert Sorin hochentwi-
ckelte kardiopulmonale Systeme, unter an-
derem jährlich mehrere hundert HLM, ATS 
und Geräte zur Überwachung und Messung 
von Blutgas-Parametern.

Die Kapazitäten in München zu stärken 
und in innovative State-of-the-Art-Medi-

zinprodukte aus deutscher Produktion zu 
investieren, war eine bewusste Entschei-
dung. Made in Germany ist für die Sorin 
Group von zentraler Bedeutung – als In-
novationsunternehmen, das bereits seit 
mehr als 40 Jahren in München Herz-Lun-
gen-Maschinen produziert, als regiona-
ler Arbeitgeber und als Medizinprodukte-
hersteller, der sich zu höchster Qualität 
verpflichtet hat.

Der Ausbau der Münchner Produktions-
anlagen stellt einen weiteren Meilenstein 
für die Sorin Group dar.

EUROSETS ERWEITERT OXYGENATOR- 
ANGEBOT – ARTERIELLER FILTER 
JETZT AUCH INTEGRIERT VERFÜGBAR
Sicherheit, Leistungsfähigkeit, einfaches 
Handling und eine möglichst große Hämo-
kompatibilität sind bei Eurosets seit Be-
ginn der Oxygenatorentwicklung in 2007 
die wichtigsten Zielsetzungen. In diesem 
Zusammenhang haben die Ingenieure in 
2014 nun eine Version mit integriertem ar-
teriellem Filter geschaffen und erfolgreich 
CE zugelassen. Es wurde ein innovativer 
Kaskadenfilter (80μm und 38μm) in das 
Gasmodul für eine zweistufige Blasenab-
scheidung integriert. Bei nahezu gleicher 
Fremdoberfläche, identischem Füllvolu-
men und Gastransfer können jetzt poten-
zielle Mikroblasen effizient über die Gas-
seite der Membran abgeschieden werden. 
Größere Shunt-Flüsse über Entlüftungsli-
nien sind dabei nicht notwendig. Erste kli-

nische Untersuchungen konnten dies be-
reits eindrucksvoll bestätigen.

Der neue A.L.ONE AF-Oxygenator wird 
standardmäßig beschichtet (PC = Phospho-
rylcholine) angeboten und ist auch in den 
bekannten integrierten Versionen, vom ein-
fachen venösen Kardiotomie-Reservoir bis 
zum Zweikammer-System mit integrierter 
Leukozyten- und Fettabscheidung, verfüg-
bar (Skipper AF, Admiral AF und Remo-
well AF). 

Detaillierte Informationen und weitere 
Produktdetails sind auch unter www.euro-
sets.it zu finden.

INNOVATIVES 
THORAXDRAINAGE-SYSTEM
Medizinische Vakuumtechnologie ist in 
der stationären Versorgung und in der am-
bulanten Pflege unentbehrlich. Nach Ope-
rationen dienen Thoraxkatheter dazu, Luft 
und Flüssigkeiten zu entfernen und so si-
cherzustellen, dass die Lunge in expandier-
tem Zustand vorliegt. 

Das innovative Thoraxdrainage-Sys-
tem Thopaz+ liefert in Echtzeit Daten zum 
Therapieverlauf und bietet eine fundierte 
Entscheidungsgrundlage, wann eine Ent-
fernung des Thoraxdrainage-Katheters 
möglich ist. Informationen zur Luftlecka-
ge, dem Interpleuraldruck und zur Flüs-
sigkeitsmenge stehen in Echtzeit zur Ver-
fügung und werden als Verlaufsdiagramm 
für die letzten 72 Stunden auf dem Display 
angezeigt. Nach Transfer über USB kön-
nen die Ergebnisse für eine weitere Katalo-
gisierung und Auswertung genutzt werden. 

Bei herkömmlichen analogen Thorax-
drainage-Systemen werden keine genau-
en Messergebnisse geliefert, so dass bei 
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Diese resultieren unter anderem aus einem 
speziell weiterentwickelten Verarbeitungs-
verfahren der verwendeten Hohlfasermem-
bran, wodurch  eine weitere Effizienzstei-
gerung möglich wurde. Der hilite AF 7000 
bietet somit optimierte Gastauscher-Ei-
genschaften ohne nachteilig vergrößerte 
Fremdoberfläche. Des Weiteren können 
Mikroblasen via Blasenfalle über eine Ent-
lüftungslinie jederzeit aus dem Oxygena-
tor abgeleitet werden. Der speziell designte 
und vollständig in das Oxygenatorgehäuse 
integrierte arterielle Filter hält weitere Mi-
kropartikel effektiv zurück – ohne dabei 
das Primingvolumen zu erhöhen – ganz im 
Sinne miniaturisierter extrakorporaler Sys-
teme. 

Wie für alle Medos-Artikel gilt auch für 
den hilite AF 7000: Made in Germany!

se die Medos mini.systems. Diese miniatu-
risierten extrakorporalen Systeme können 
ihre wesentlichen Vorteile, nämlich das 
verringerte Primingvolumen und die redu-
zierte Fremdoberfläche, vor allem in der 
Koronarchirurgie ausspielen. In das Kon-
zept der Medos mini.systems passt auch 
der neue Oxygenator hilite AF 7000. Das 
neu entwickelte Mitglied der hilite-Pro-
duktfamilie mit integriertem arteriellem 
Filter und integrierter venöser Blasenfal-
le zeichnet sich zusätzlich durch die neue 
heparinfreie x.eed-Beschichtung aus. Der 
hilite AF 7000 mit dem 40 μm arteriellen 
Filter wurde bisher im Rahmen der klini-
schen Anwendungsbeobachtung in 9 Kli-
niken insgesamt mehr als 200 Mal erfolg-
reich eingesetzt. Die Anwender lobten vor 
allem konstante und leistungsstarke Eigen-
schaften im Gas- und Wärmeaustausch. 

der Entfernung der Drainage der Erfahrung 
von Ärzten und Pflegepersonal eine ent-
scheidende Rolle zukommt. Thopaz+ er-
leichtert mit objektiven Daten die genaue 
Überwachung des Therapieverlaufs und 
vereinfacht den Vergleich zwischen Pati-
enten. So wird eine Standardisierung des 
Drainage-Managements ermöglicht, von 
der Patienten, Ärzte, Pflegepersonal sowie 
das Gesundheitssystem durch reduzierte 
Kosten gleichermaßen profitieren können.

Mit Thopaz+ bietet Medela Healthcare 
ein neues digitales, mobiles und zuver-
lässiges Gerät für die Thoraxdrainage. Im 
Vergleich zum Vorgängermodell Thopaz 
ermöglicht Thopaz+ die genaue Überwa-
chung von postoperativen Luftleckagen 
sowie des Interpleuraldrucks. Zudem kann 
mit Thopaz+ eine direkte Messung der 
Flüssigkeitsmengen durchgeführt werden. 
Dies ist unter anderem für Herzchirurgen 
ein bedeutender Vorteil, da eine kontinuier-
liche und kontrollierte Flüssigkeitsdraina-
ge ermöglicht wird. 

MEDOS MINI.SYSTEMS IN KOMBINA-
TION MIT DEM LEISTUNGSSTARKEN 
HILITE AF 7000 
Die Medos Medizintechnik AG hat sich 
zum Ziel gesetzt, mit ihren Produkten herz-
chirurgische Eingriffe noch sicherer zu ma-
chen. Die aktuellen kardiochirurgischen 
Behandlungsstrategien beinhalten innova-
tive Perfusionstechniken wie beispielswei-

Lufteliminierung über integrierte venöse Blasenfalle

Einströmendes Blut

Ausströmendes Blut

Mikroskop-Aufnahme des integrierten arteriellen Filters

Funktionsprinzip des Oxygenators hilite AF 7000
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Wissenschaftliches Arbeiten
… leicht verständlich!
Rödiger Voss 
3. überarbeitete Auflage
UTB
UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz, 2014
ISBN 978-3-8252-8547-0
173 Seiten, Hardcover
Preis: 19,99 Euro

Wie soll man bei einem unüberschaubaren 
Angebot an Ratgebern, die sich bei einer 
spontanen Recherche zum Thema im On-
linehandel mal eben auf ca. 94.724 Titel be-
liefen, den einen richtigen Titel herausfin-
den, der sich von den anderen abhebt und 
den es zu kaufen lohnt. Schließlich ist dies 
nun schon die x-te Rezension zum The-
mengebiet wissenschaftliches Arbeiten. 

Wenn Leser über die Beschaffung neu-
er Literatur nachdenken, dann laufen unbe-
wusste, oft ähnliche Mechanismen ab. Ob 
nun bei einem recherchierten Artikel aus 
der PubMed oder bei einem neu erschiene-
nen Buch: der Leser wird sich weiter bemü-
hen, wenn Inhalt und Anspruch sinnvoll, 
verständlich und umfassend dargeboten 
werden.

Mit dem Untertitel „leicht verständlich!“ 
ist die 3. überarbeitete Auflage des vorlie-
genden Buches in der Ratgeberreihe des 
UVK Lucius-Verlages bei UTB erschie-
nen. Die Verständlichkeit ist ein wichtiges 
Kriterium, um über den Erwerb und späte-
re Brauchbarkeit nachzudenken. Hält denn 
aber der Untertitel, was er verspricht?

Hier fällt auf, dass Voss als Professor 
für Wirtschaftslehre und Lernmanagement 
in Zürich einen gesunden Abstand zum ei-
gentlichen Fachgebiet hat (im aktuellen 
Fall Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten) und so das Thema wissenschaftliches 
Arbeiten gut abstrahieren kann. Auch wenn 

die Systematik einer wissenschaftlichen 
Arbeit von der Abfolge her klar ist und ei-
nen verlässlichen Rahmen vorgibt, zeigt die 
Praxis, dass die Umsetzung doch gar nicht 
so einfach zu realisieren ist. So schafft es 
Voss mit den vertrauten Attributen objek-
tiv, präzise, zuverlässig, ehrlich und redlich 
sowie ethisch korrekt die Grundlagen des 
wissenschaftlichen Arbeitens mit prägnan-
ten Beispielen zu erklären. Er untermauert 
dies durch umfangreiche Grafiken, Tabel-
len und weiterführende Literatur in jedem 
Kapitel. Zusätzlich befinden sich am En-
de jeden Kapitels Kontrollaufgaben zum 
jeweiligen Thema. Wissenschaftstheorie 
alleine macht aber noch keine fertige Ar-
beit. So gibt es weitere Kapitel zu Zeitma-
nagement, Themenfindung und Recherche 
sowie zum Lesen und Schreiben. Gerade 
Schreiben wird oft vernachlässigt, obwohl 
formale Kriterien wie Stil und Aufbau ei-
ner abgegebenen Arbeit in nicht unerheb-
lichem Umfang zur Bewertung beitragen. 
Hat man denn die Arbeit angefertigt, so 
entsteht daraus im Idealfall auch noch ein 
Vortrag bzw. eine Präsentation. Hierzu sind 
ebenfalls absolut zahlreiche Methoden aus-
führlich und verständlich erklärt.

All dies findet man in anderen Ratge-
bern sicherlich auch. Aber die Kombinati-
on von Text, Beispielen, über 90 Abbildun-
gen und Tabellen sowie Kontrollaufgaben 
und umfangreiche Literaturhinweise heben 
diesen Ratgeber von anderen seiner Art ab. 
Die Theorie wird prägnant und leicht ver-
ständlich erklärt, die Praxis merkt man dem 
Autor an. Aus der Sicht des Autors hält der 
Untertitel auf jeden Fall, was er verspricht. 

Johannes Gehron
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Recent developments in the management 
of persistent hypoxemia under veno-ve-
nous ECMO
B. Levy, F. S. Taccone, F. Guarracino  

Intensive Care Med, 2 Dec 2014
E-pub ahead of print. doi 10.1007/s00134-
014-3579-y

Manchmal sind es die kurzen und unschein-
baren Artikel, die es in sich haben und die 
es auf den Punkt bringen. Die Versorgung 
von Patienten mit schwerem Lungenversa-
gen mit einer veno-venösen ECMO ist oft 
nur durch implizite Standards geregelt, die 
je nach Region und Lehrmeinung deutlich 
auseinandergehen. So zeigen die Autoren 
der vorliegenden Arbeit, dass die tolerierte 
arterielle Sauerstoffsättigung (saO2) wäh-

rend konventioneller bzw. mit VV-ECMO 
unterstützter Therapie des ARDS durch-
aus bis zu einem Minimum von 80 % tole-
riert werden kann und auch so empfohlen1 
wird. Sie nehmen zu der wichtigen Deter-
minante des patienteneigenen Herzzeitvo-
lumens Stellung, der in der Vergangenheit 
oft nur marginal bedacht wurde: Je höher 
das Verhältnis des ECMO-Flusses zum Pa-
tienten-HZV ist, desto höher wird die ar-
terielle Sauerstoffsättigung durch die Sau-
erstoffanlieferung (DO2) steigen. Um eine 
maximale DO2 zu erreichen, sollte außer-
dem die Rezirkulation durch eine optimale 
Kanülenlage minimiert werden. Lässt sich 
die saO2 weiterhin nicht erhöhen, so sei 
außerdem über eine Gabe von Fremdblut 
nachzudenken, um über den Hämoglobin-
gehalt eine höhere DO2 zu erreichen. Als 

experimentelle Ultima Ratio weisen die 
Autoren zusätzlich auf die Möglichkeit der 
moderaten Hypothermie bei 34 °C hin, die 
den Grundumsatz deutlich reduziert und in 
Konsequenz das Patienten HZV deutlich 
senken kann.

Versehen mit einem Flow-Chart als kli-
nische Entscheidungshilfe ist dieser Artikel 
nicht nur lesenswert, weil kurz und knapp, 
sondern vor allem wichtig, weil richtungs-
weisend für die tägliche Praxis.

1 Extracorporeal Life Support Organization 
ELSO guidelines. (2009) Available at: 
http://www.elso.med.umich.edu/WordForms/
ELSO%20Guidelines%20General%20All%20
ECLS%20Version21.21.pdf

Johannes Gehron, Gießen
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Das Jahr 2014 war in mehrfacher Hinsicht 
ein ereignisreiches Jahr für die Zukunft 
des Klinikums. Zunächst blicken wir auf 
40 Jahre Klinikum Großhadern zurück. 
Das Konzept, ein Klinikum für die nächs-
ten Jahrzehnte zu eröffnen, das Meilenstei-
ne in der Patientenversorgung wie auch in 
Technik und Logistik setzt, ging auf. Groß-
hadern wurde weltweit bekannt und ge-
nießt bis heute einen hervorragenden Ruf. 
In den vergangenen 40 Jahren haben sich 
die technischen und medizinischen Anfor-
derungen an die Klinik erheblich verän-
dert, so dass nach vier Jahrzehnten intensi-
ver Nutzung dringender Handlungsbedarf 
bestand. Im Jahr 2008 erfolgte der erste 
Spatenstich für das neue Zentrum für Ope-
rative Medizin (OPZ) (Abb. 1). Im Septem-
ber 2014 wurde mit der Patientenbehand-
lung begonnen, hierfür stehen künftig auf 
etwa 14.500 Quadratmetern Fläche, 32 mit 
modernster Medizintechnik ausgestattete 
Operationssäle für stationäre Patienten, ein 
ambulantes OP-Zentrum mit vier OPs so-
wie 70 Intensivbetten und eine interdiszi-
plinäre Notaufnahme für die medizinische 
Versorgung bereit – damit erhielt München 
das modernste interdisziplinäre OP-Zent-
rum Europas. 

ÜBER 50 JAHRE HERZCHIRURGIE 
AN DER LMU
Die Entwicklung neuer Therapien und me-
dizintechnischer Geräte hat in München ei-
ne lange Tradition, die von der Gründung 
der medizinischen Fakultät im Jahr 1472 
bis heute reicht. Die Geschichte der Herz-
chirurgie an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität (LMU) begann am 26. November 
1958 mit einem Eingriff von Prof. Dr. med. 
R. Zenker, der mit Hilfe der von ihm aus 
Marburg mitgebrachten Herz-Lungen-Ma-
schine (HLM) den Verschluss eines Vorhof-
Septum-Defekts (atrial septum defect = 
ASD) operierte. Er hatte bereits im Februar 
des Jahres die erste erfolgreiche Operation 
dieser Art in Deutschland unter Einsatz der 
unter seiner Leitung nach amerikanischen 
Plänen gebauten HLM durchgeführt. Diese 
Pionierleistung hatte ihm den Ruf in seine 
Heimatstadt München eingebracht, wo er 
die Herzchirurgie auf- und ausbaute. Prof. 
Dr. med. W. Klinner wurde erster Stations-

arzt der Herzchirurgie in der Nußbaumstra-
ße (LMU Innenstadt) und übernahm nach 
Emeritierung von Prof. R. Zenker dessen 
Nachfolge. Inzwischen ist die Herzchirur-
gie der LMU schon seit mehr als 30 Jahren 
am Klinikum in Großhadern angesiedelt, 
von Prof. Dr. med. B. Reichart wurde 1981 
das erste Herz verpflanzt, mittlerweile sind 
es über 1.100; etwa 100 Kinder, meist mit 
irreparablen angeborenen Fehlern, erhiel-
ten die Chance auf ein normales Leben. 
Etwa 40 % der Erwachsenen erleben mitt-
lerweile die 20-Jahres-Grenze postopera-
tiv – im Kinderkollektiv werden es weit 
mehr sein. Herz-Lungen-Transplantatio-
nen gibt es seit 1983, Lungentransplantati-
onen – isoliert oder beidseitig – seit 1990. 
Es folgten weitere Kombinationseingrif-
fe wie Herz- und Nierentransplantationen 
und 1997 die Herz-Lungen-Leber-Trans-
plantation. Die Herzklinik der Universi-
tät München am Augustinum wurde 1995 
eröffnet. Sie ist eine Kooperationseinrich-
tung des Klinikums Großhadern der Uni-
versität München und der Stiftsklinik Au-
gustinum des evangelischen Sozialwerks 
Augustinum. Ursache für diese nicht all-
tägliche Kooperation zwischen Staat, Uni-
versität und einem privaten Träger war die 
zum damaligen Zeitpunkt allgemeine Ka-
pazitätsknappheit und die damit verbunde-
nen langen Wartelisten für einen herzchir-
urgischen Eingriff in Bayern.

2011 wurde Prof. Dr. med. Ch. Hagl 
Nachfolger von Prof. Dr. med. h. c. B. 
Reichart als Chef der Herzchirurgie am 
Klinikum Großhadern und der Herzklinik 
am Augustinum.

Nach Berufung von Prof. Ch. Hagl wur-
de an der Herzchirurgischen Klinik und Po-
liklinik mit der Einführung eines ECLS-/
VAD-Programms ein weiterer Schwerpunkt 
im herzchirurgischen Angebot geschaffen. 
Erstmals konnten Patienten von externen 
Kliniken mit Hilfe eines ECLS-Systems er-
folgreich an die LMU verlegt werden. Die 
Klinik deckt das gesamte Spektrum der Er-
wachsenen- und Kinderherzchirurgie ab. In 
den letzten drei Jahren haben die Verfah-
ren der minimal-invasiven Chirurgie und 
der Rekonstruktions-Chirurgie stark an Be-
deutung zugenommen. So werden Mitral-
klappen- und Aortenklappenoperationen in 
MIC-Technik (rechtsseitige Thorakotomie) 
und Single-Lima-Bypass (linksseitige Tho-
rakotomie) durchgeführt. Demografisch 
bedingt nehmen bei Erwachsenen neben 
Bypassoperationen und klappenersetzen-
den Eingriffen vermehrt die große Aorten-
chirurgie und Hybrid-Eingriffe einen gro-
ßen Raum ein. Auch Ablationsverfahren in 
Kryo- oder Hochfrequenztechnik nehmen 
immer mehr zu. 

Seit 2009 haben sich die Verfahren des 
transapikalen und transfemoralen Aorten-
klappenersatzes etabliert. Diese Eingriffe 

Klinikum München –
Herzchirurgische Klinik und 
Poliklinik Großhadern
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Abb. 1: OPZ am Campus Großhadern
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len zu den Aufgaben der Abteilung. Wie 
sich in zahlreichen Veröffentlichungen und 
Vorträgen zeigt, gehört die Bewertung der 
Qualitätssicherung zum wissenschaftli-
chen Schwerpunkt der Abteilung Kardio-
technik in München. Auch für Aus- und 
Weiterbildungsveranstaltungen steht die 
Kardiotechnik zur Verfügung, darüber hin-
aus haben Studenten der Fachhochschulen 
Furtwangen und Jülich wie auch der Aka-
demie für Kardiotechnik Berlin dort die 
Möglichkeit eines klinischen Praktikums. 
Auch Praxissemester und Bachelor- bzw. 
Masterthesen können in der Abteilung Kar-
diotechnik durchgeführt werden.

Frank Born, MCT
Leitung Kardiotechnik

handlung akuter Herzinfarkte und die Sta-
bilisierung kardial instabiler Patienten aus 
dem Herzkatheterlabor zu einem Schwer-
punkt. 

Die Unterstützungssysteme wie IABP, 
Impella, ECLS, HeartWare und Berlin-
Heart werden von den Mitarbeitern der 
Kardiotechnik bereitgestellt und im weite-
ren therapeutischen Verlauf betreut.

Am Campus des Klinikums Großhadern 
ist ein Helikopter stationiert und somit ei-
ne 24-stündige Luftrettung gewährleistet. 
Patienten können an das Klinikum Großha-
dern zur weiteren medizinischen und ggf. 
herzchirurgischen Versorgung transportiert 
werden. In Kooperation mit der Schweizer 
Rettungsflugwacht (REGA) ist dieses so-
gar weltweit möglich. Datenverarbeitung, 
Statistiken und Qualitätssicherung zäh-

werden seit September 2014 in den beiden 
neuen Hybridsälen durchgeführt (Abb. 2). 

Im Rahmen des Umzugs in das neue 
Zentrum für operative Medizin wurden 
7 HLMs der neuesten Generation inklu-
sive Normo-Hypothermie-Geräten ange-
schafft. Bedingt durch den enormen An-
stieg der ECLS-Implantationen in anderen 
Abteilungen (Kardiologie, Thoraxchirur-
gie, Interhospitaltransfer) wurde in 8 neue 
ECLS-Systeme und 2 Transporteinheiten 
investiert, so dass sich der ECLS-/ECMO-
Fuhrpark auf insgesamt 14 Systeme erwei-
tert hat. 

KARDIOTECHNIK
Der Abteilung Kardiotechnik sind aktuell 
11 Planstellen an 2 Standorten (Campus 
Großhadern und Herzklinik am Augusti-
num) zugeordnet, damit werden insgesamt 
4–5 Operationssäle versorgt. Die kardio-
technische Behandlung erfolgt patien-
tenadaptiert mit modernen standardisier-
ten und minimierten EKZ-Systemen. Es 
kommen alle gängigen Myokardprotekti-
onsverfahren zum Einsatz, inklusive iso-
lierter antegrader Gehirnperfusion bei der 
großen Aortenchirurgie. Seit der Einfüh-
rung eines ECLS-Programms fungiert das 
Team auch als interdisziplinärer kardio-
technischer Dienstleister für andere Abtei-
lungen innerhalb und außerhalb des Klini-
kums. Die Kardiotechnik ist auch bei der 
Versorgung des ECMO-Programms in der 
Kinderkardiologie eingebunden und un-
terstützt außerdem die Thoraxchirurgie bei 
Lungen-Transplantation mit veno-venösen 
ECMO- oder veno-arteriellen ECLS-Sys-
temen peri- und postoperativ.

Die enge Zusammenarbeit mit der Kar-
diologie macht die interdisziplinäre Be-

Abb. 2: Hybrid-OP im OPZ

Im Klinikum der Universität München 
(LMU) werden jährlich an den Standor-
ten Campus Großhadern und Campus In-
nenstadt rund 500.000 Patienten ambulant, 
teilstationär und stationär behandelt. Den 
29 Fachkliniken, 9 Instituten und 5 Ab-
teilungen sowie den 45 interdisziplinären 
Zentren stehen etwas mehr als 2.000 Bet-
ten zur Verfügung. Von insgesamt 9.450 
Beschäftigten sind rund 1.600 Mediziner 
und 3.200 Pflegekräfte. Das Klinikum der 
Universität München ist seit 2006 Anstalt 

des öffentlichen Rechts. Gemeinsam mit 
der Medizinischen Fakultät der Ludwig-
Maximilians-Universität ist das Klinikum 
der Universität München an vier Sonder-
forschungsbereichen der DFG (SFB 684, 
914, 1054, 1123), an drei Transregios (TRR 
127, 128, 152), der klinischen Forscher-
gruppe 809 sowie an zwei Graduiertenkol-
legs der DFG (GK 1091, 1202) beteiligt. 
Hinzukommen die Exzellenzeinrichtungen 
„Center for Integrated Protein Sciences“ 
(CIPSM), „Munich Center of Advanced 

Photonics“ (MAP), „Nanosystems Initia-
tive Munich“ (NIM) und „Munich Cluster 
for Systems Neurology“ (SyNergy) sowie 
die Graduiertenschulen „Graduate School 
of Systemic Neurosciences“ (GSN-LMU), 
die „Graduate School of Quantitative Bio-
sciences Munich (QBM)“ und „The Gra-
duate School Life Science Munich (LSM)”

Weitere Informationen finden Sie im Inter-
net unter 
www.klinikum.uni-muenchen.de

Klinikum der Universität München
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Internationale Kongresse müssen nicht 
zwingend im Ausland stattfinden. Nach 
Antalya, Dubai, Toronto und Singapur in 
den letzten Jahren wählte die Maquet Car-
diopulmonary AG als Veranstalter dies-
mal unsere Hauptstadt als Kongressort des 
5. Internationalen Symposiums, das sich 
als interdisziplinäre und internationa-
le Plattform mit den Schwerpunkten EKZ 
und Unterstützungsverfahren bei Kindern 
etabliert hat.

Das Team von Maquet stellte in Berlin 
wieder eine wohltuende Mischung aus kli-
nischen und experimentellen Untersuchun-
gen, Übersichtsvorträgen sowie Wet-Lab-
Sessions zusammen. Neben zahlreichen 
Teilnehmern aus Europa erschienen viele 
Kolleginnen und Kollegen aus dem nord-
amerikanischen und arabisch-asiatischen 
Raum, die in einer offenen und kollegialen 
Atmosphäre diskutierten und präsentier-
ten. Auch wenn man sich nach diesen vie-
len Jahren schon gut untereinander kennt, 
zeigen sich jedes Mal andere Facetten un-
seres Fachgebietes. Was für die Einen 
schon lange als Standard gilt, muss in an-
deren Ländern oft noch mühsam erarbeitet 
werden. So kann man über die vergangenen 

Jahre vor allem die Entwicklung von Stan-
dards bzw. Strukturen in Schwellenländern 
beobachten. Da wir vor Jahren ebenfalls 
diese Erfahrungen gemacht haben, ist hier 
eine Rückbesinnung durchaus sinnvoll, um 
das nicht zu vergessen. So können und soll-
ten wir voneinander profitieren und lernen, 

damit die Sicherheit und Versorgung unse-
rer kleinen und großen Patienten gewähr-
leistet bleiben.

Johannes Gehron, Gießen

5th Maquet International Pediatric Perfusion Symposium 
vom 24.–26. Oktober 2014 in Berlin 
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Die gemeinschaftlich organisierte 43. Jahrestagung der  Deutschen 
Gesellschaft für Kardiotechnik und 6. Fokustagung Herz der 
 Deutschen Gesellschaft für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
fand vom 21.11.2014 bis 23.11.2014 in Nürnberg statt. Das wis-
senschaftliche Programm konzentrierte sich in diesem Jahr neben 
der Grundlagenwissenschaft und der Therapie von Herzrhythmus-
störungen auf folgende Schwerpunkte: Perfusion bei angeborenen 
Herzfehlern, ECMO, Extracorporeal Life Support (ECLS) und In-
tensivmedizin. 

Durch die gute Infrastruktur sowohl im Tagungszentrum als auch 
in der Stadt Nürnberg  waren die Kongresswege kurz und es blieb in 
den Vortragspausen, während der Industrieausstellung und darüber 
hinaus Zeit für den interprofessionellen Austausch.

Besonderen Anklang fanden die Präsentationen zur Zukunft der 
Herzmedizin aus Sicht eines Forschers, eines Kardiotechnikers, 
 eines Kinderkardiologen, eines Kardiologen und eines Herzchirur-
gen.

Ebenso interessant waren die neun State-of-the-Art-Vorträge, in 
denen renommierte Referenten Überblicke zum aktuellen Wissens-
stand in der jeweiligen Thematik präsentierten.

Neben der theoretischen Fortbildung boten interaktive Work-
shops aus den verschiedenen Bereichen der kardiovaskulären 
 Medizin Raum für die praktische Weiterbildung.

Die mehr als 80 wissenschaftlichen Beiträge sowie die Atmo-
sphäre ließen die Tagung zu einem vollen Erfolg werden. Dieses 
spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wider, welche im Verhält-
nis zum Vorjahr um 6 % höher lagen. Grundlegend für diesen Erfolg 
war neben dem wissenschaftlichen Programm auch die Industrie-
ausstellung, an der sich 30 Firmen beteiligten.

Maik Foltan, Fachbereich Kardiotechnik, 
Universitätsklinikum Regensburg 

43. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiotechnik
mit 6. Fokustagung Herz 
21.–23. November 2014, Nürnberg
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Auf dem Weg zum fertigen Protein erfahren 
die unterschiedlichen Zwischenprodukte 
der Proteinbiosynthese weitreichende Mo-
difikationen. Eine solche Veränderung ist 
das Spleißen der Boten-Ribonukleinsäure. 
Dabei werden aus der Nukleinsäurekette 
bestimmte Teile herausgeschnitten. Welche 
Abschnitte entfernt werden, hängt vom je-
weiligen Zelltyp ab. Die Regulation dieses 
als alternatives Spleißen bezeichneten Pro-
zesses ist äußerst komplex. Wissenschaft-
ler vom Max-Planck-Institut für Herz- und 
Lungenforschung in Bad Nauheim konn-
ten nun ein wichtiges Regulationselement 
identifizieren, das entscheidend am alter-
nativen Spleißen in Muskelzellen betei-
ligt ist. Die Studie könnte die Grundlage 
für neue Therapiekonzepte darstellen, denn 
Fehler beim alternativen Spleißen sind oft-
mals die Ursache für schwere Herz- und 
Skelettmuskelerkrankungen.

Gene liefern eine exakte Vorlage für die 
Biosynthese von Proteinen. Die fertigen 
Proteine stellen allerdings keine hundert-
prozentigen Abschriften ihrer Gene dar, da 
an verschiedenen Stellen der Proteinbiosyn-
these Zwischenprodukte modifiziert wer-
den. Eine solche Anpassung erfährt auch 
die Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Die 
mRNA entsteht als erstes Produkt bei der 
Abschrift der genetischen Information. Der 
Reifeprozess der mRNA besteht unter an-
derem darin, dass nicht-codierende Tei-
le, sogenannte Introns, aus der mRNA he-
rausgeschnitten und die angrenzenden, als 
Exone bezeichneten, codierenden Bereiche 

miteinander verknüpft werden. Dieser Pro-
zess wird als Spleißen bezeichnet.

Welche Teile der mRNA jeweils ent-
fernt werden, kann je nach Zelltyp variie-
ren. Beispielsweise wird die mRNA einer 
Reihe von Genen in Herz- und Skelettmus-
kelzellen unterschiedlich gespleißt. Die-
sen Vorgang bezeichnet man als alternati-
ves Spleißen. Es führt dazu, dass aus einem 
Gen verschiedene Proteine gebildet wer-
den, die unterschiedliche Funktionen aus-
üben können. 

An der Regulation des Spleißens sind 
mehr als 300 Faktoren beteiligt. Viele De-
tails des Ablaufs sind bisher noch unbe-
kannt. Fehler beim alternativen Spleißen 
sind für eine ganze Reihe von zum Teil 
schweren Erkrankungen verantwortlich. 
Ein besseres Verständnis des alternativen 
Spleißens könnte deshalb auch die Grund-
lage für die Entwicklung neuer Therapien 
darstellen.

Wissenschaftler vom Max-Planck-In-
stitut für Herz- und Lungenforschung ha-
ben nun ein Protein namens RBM24 ent-
deckt, das eine Schlüsselfunktion bei der 
Regulation des alternativen Spleißens in 
Muskelzellen besitzt. Es zeigte sich, dass 
RBM24 eine wichtige Rolle bei der emb-
ryonalen Herzentwicklung ausübt. Min-
destens 68 alternative Spleiß-Vorgänge, für 
die RBM24 benötigt wird, wurden identifi-
ziert. Die Bad Nauheimer Wissenschaftler 
stellten bei Mäusen, die nach einem gene-
tischen Eingriff kein RBM24 mehr produ-
zieren, eine abnormale Herzentwicklung 

fest. Die Beeinträchtigung der Herzfunk-
tion war so stark, dass diese Mäuse nicht 
lebensfähig waren. Fehlbildungen zeigten 
sich sowohl am Organ als auch auf der Ebe-
ne der Herzmuskelzellen. Letzteren fehlten 
weitgehend die Sarkomere. Dies sind die 
kleinsten funktionellen Einheiten der Mus-
kulatur. Im Mikroskop sind Sarkomere an 
einer charakteristischen, gestreiften Struk-
tur erkennbar. Ins Bild passte, dass un-
ter den von RBM24 alternativ regulierten 
Spleiß-Vorgängen eine ganze Reihe von 
Faktoren waren, deren biologische Funkti-
on in Zusammenhang mit der Entwicklung 
von Muskelzellen steht. Es wird davon 
ausgegangen, dass RBM24 eine wichtige 
Komponente unter vielen ist, die alterna-
tives Spleißen in einem komplexen, aus-
balancierten System von Aktivatoren und 
Repressoren steuern. Fehlt RBM24, geht 
diese Balance verloren, so dass fehlerhafte 
Proteinformen entstehen.

Die Forscher sind überzeugt, mit RBM24 
einen der wichtigsten Spleiß-Faktoren bei 
Muskelzellen gefunden zu haben. Es sei-
en mit dieser Studie neue Einblicke in die 
Entstehung von Erkrankungen der Herz-
muskulatur gewonnen worden. Man habe 
allerdings erst die Spitze des Eisbergs ent-
deckt und werde in weiteren Studien unter-
suchen, wie RBM24 das alternative Splei-
ßen im Detail reguliert.

Bad Nauheim, November 2014

Falsche Schnitte leiten Herzentwicklung fehlA
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Wenn bei schwerer Herzschwäche alle 
Behandlungsmöglichkeiten mit Medika-
menten ausgereizt sind, implantieren die 
Kardiologen der Asklepios Klinik Alto-
na (Hamburg) zusammen mit ihren herz-
chirurgischen Kollegen aus der Asklepios 
Klinik St. Georg einen elektrischen Im-
pulsgeber, der eine bestimmte Region der 
Halsschlagader (die Barorezeptoren) sti-
muliert und so die Blutgefäße erweitert 
und das Nervensystem in den „Erholungs-
modus“ bringt. Dadurch kann das Herz das 
Blut leichter durch die Adern pumpen und 
wird geschont. Altona war eine von vier 
Kliniken, die das Verfahren in Deutschland 
wissenschaftlich untersucht haben, und ist 
die erste, die es bei diesem Krankheits-
bild in Hamburg anwenden. Wenn Medi-

kamente nicht mehr ausreichen, wird dort 
dieser Impulsgeber implantiert. Er ist et-
was kleiner als ein Herzschrittmacher und 
wird unter dem Schlüsselbein eingebracht. 
Das Gerät stimuliert die druckempfindli-
chen Nerven der Halsschlagader, als wä-
re der Blutdruck zu hoch. Als Gegenregu-
lation reagiert das Nervensystem mit einer 
Beruhigung. Die vagotone Reaktion ist das 
Gegenteil der Stressreaktion,  und das Herz 
profitiert von den entspannten Blutgefä-
ßen, denn es muss weniger arbeiten. 

Menschen mit einer schweren Herz-
schwäche leiden unter Abgeschlagenheit, 
Wasseransammlungen in den Beinen und 
geraten schon bei leichter Anstrengung in 
Luftnot. Das ist unangenehm und gefähr-
lich. Die Lebenserwartung ist deutlich re-

duziert, weil das geschwächte Herz den 
Anforderungen nicht mehr gewachsen ist. 
Es entsteht ein dauerhafter Stresszustand, 
der im Verlauf zu einer weiteren Schädi-
gung des Herzens führt. Die „Baroreflex-
Aktivierungs-Therapie“ durchbricht diese 
Fehlsteuerung und bewirkt ein Umschalten 
in den Ruhe- und Erholungsmodus.

Herzschwäche ist die dritthäufigste To-
desursache und der häufigste Grund für ei-
ne Krankenhausbehandlung in Deutsch-
land. Allein in Hamburg leiden etwa 50.000 
Menschen an einer Herzschwäche, die bei 
etwa 1.000 Patienten so ausgeprägt ist, dass 
sie von dem neuen Therapieansatz profitie-
ren könnten.

Hamburg, Oktober 2014

Schwere Herzschwäche: 
In der Asklepios Klinik Altona wird das 
Herz in „Erholungszustand“ versetzt
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Freiburger Pharmakologen haben erstmals 
das Epigenom von Herzmuskelzellen kom-
plett entschlüsselt. Sie versprechen sich da-
von unter anderem neue Erkenntnisse über 
die Entstehung angeborener Herzfehler und 
der chronischen Herzinsuffizienz. Die Er-
gebnisse hat das Team in der Fachzeitschrift 
„Nature Communications“ veröffentlicht.

Das Epigenom ist die Gesamtheit der epi-
genetischen Mechanismen, die darüber ent-
scheiden, welche Gene in einer Zelle aktiv 
sind und welche nicht. Dabei können wech-
selnde Umweltbedingungen wie Ernährung, 
Stress oder Medikamente epigenetische 
Muster hinterlassen. Solche Mechanismen 
spielen bei der Krebsentstehung eine wichti-
ge Rolle, ihre Bedeutung für Herzerkrankun-
gen ist aber bisher weitgehend unbekannt.

Das Herz vollbringt während der Ent-
wicklung und beim Wachstum nach der 
Geburt enorme Leistungen. Es ist das ers-
te Organ, das sich im wachsenden Embryo 
bildet, und es versorgt den ganzen Körper 
ununterbrochen mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen. Um diese Aufgaben zu bewältigen, 
übernimmt der Zellkern in Herzmuskelzel-
len die zentrale Steuerfunktion.

Das Team um Dr. R. Gilsbach und Prof. 
Dr. L. Hein (Institut für Experimentelle und 
Klinische Pharmakologie und Toxikologie 
der Universität Freiburg) hat nun eine neue 
Methode entwickelt, um aus Herzgewebe, 
das aus verschiedenen Zelltypen besteht, 
die Zellkerne der Herzmuskelzellen zu iso-
lieren. Aus den gereinigten Zellkernen ha-
ben die Wissenschaftler mit dem Verfahren 
der DNA-Sequenzierung hochaufgelös-

te Karten der DNA-Methylierung – eines 
der wichtigsten epigenetischen Mecha-
nismen zur Regulierung von Genaktivität 
– und weiterer epigenetischer Marker al-
ler Gene erstellt. Auf dieser Grundlage ha-
ben sie erstmals die epigenetischen Schal-
ter identifiziert, die die Umschaltung des 
kardialen Genprogramms während der Ge-
burt sowie bei der Herzinsuffizienz auslö-

sen. Nun wollen die Forscher die Methode 
verfeinern, um auch kleinste Gewebebiop-
sien, die beispielsweise bei Herzkatheter-
untersuchungen gewonnen werden, epige-
netisch zu analysieren.

Freiburg, Oktober 2014

Epigenom der Herzmuskelzelle entschlüsselt

Während der Entwicklung aus Stamm- und Vorläuferzellen durchlaufen Herzmuskelzellen einen 
Reifungsprozess (obere Reihe), der von der DNA im Zellkern epigenetisch gesteuert wird (untere 
Reihe). Im Verlauf dieser Reifung werden Methylgruppen (CH3) von der DNA entfernt, um zuerst 
Transkriptionsfaktoren (TF) den Zugang zu ermöglichen und dann das Ablesen von Herzmuskel-
zell-Genen zu ermöglichen. Bei einer Herzinsuffizienz wird das pathologische Wachstum durch 
Proteine gesteuert, die die DNA-Methylierung erkennen (zum Beispiel MeCP2).
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SEPA-LASTSCHRIFT
Seit Februar 2014 gelten in Deutschland 
die Regelungen zum einheitlichen Zah-
lungsverkehr (SEPA) in Europa. Die Deut-
sche Gesellschaft für Kardiotechnik e.V. 
hat ihren Bankverkehr an diese neuen 
Regelungen angepasst. Sämtliche Last-
schrifteinzüge der Mitgliedsbeiträge aus 
dem Jahr 2014 wurden bereits im SEPA-
Verfahren durchgeführt. Für die Zukunft 
streben wir eine Vereinfachung der Bei-
tragserhebung an und bitten alle Mitglie-
der, die dies bisher noch nicht getan haben, 
ihre jährlichen Mitgliedsbeiträge im Last-
schriftverfahren zu zahlen. Dies verein-
facht uns die Beitragserhebung, vermeidet 
Fehler bei der Überweisung und verhindert 
Zahlungssäumnisse. Wir würden uns freu-
en, wenn möglichst viele Mitglieder der 
DGfK e.V. uns eine Einzugsermächtigung 
erteilen. Das entsprechende Formular hier-
für ist auf unserer Internetseite verfügbar 
(http://www.dgfkt.de/content/Anmeldung/
Einzugsermaechtigung.pdf).
 
Vielen Dank! Sebastian Schmidt

PRÄMIERUNG DER VORTRÄGE IN 
NÜRNBERG 2014
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: M. Bongert, Dort-
mund: „In-Silicio-Vergleich Single-Lumen 
Cannulas versus Double-Lumen Cannula 
bei der VV-ECMO-Anwendung“

1. Preis für den besten Vortrag der Fach-
gesellschaft DGTHG: Dr. T. Sandhaus, 
 Jena: „Management von thorakalen Trans-
plantationspatienten mit heparin induzierter 
Thrombocytopenie (HIT-II): Erfahrungen 
mit präoperativer Plasmapherese und intra-
operativer Heparingabe“

Der Preis für die Gewinner besteht in 
dem Besuch eines nationalen oder inter-
nationalen Kongresses mit Übernahme der 
Kongressgebühren und Reisekosten bis zu 
einem 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 veröf-
fentlichen. Für die vom wissenschaftlichen 
Beirat bewerteten besten Beiträge des Jahr-
gangs 2013 übergab Herr Michael Brauner, 
Terumo Deutschland, auf der DGfK-Jah-
restagung in Nürnberg Preise in Höhe von 
800 und 500 Euro an folgende Kardiotech-
niker:

Preis A für die beste Originalarbeit:
Als beste Originalarbeit wurde die Ar-
beit von A. P. Simons aus Maastricht mit 
dem Titel „Hypovolämie während der ex-
trakorporalen Kreislaufunterstützung kann 
zu Entgasung und arteriellen Mikroblasen 
führen“ bewertet.

Preis B für die beste Erstveröffentlichung:
Die beste Erstveröffentlichung kommt aus 
Erlangen. Frau M. M. Scheer hat mit dem 
Aufsatz „Oxygenator-Leistungsvergleich: 
Compactflo Evolution Phisio M versus In-
spire 6 M Phisio“ mit der besten Erstveröf-
fentlichung überzeugt.

Beide Beiträge befinden sich in dem 
Heft 1/2013 der KARDIOTECHNIK. 

Herzlichen Glückwunsch an die Autoren 
und Gewinner und vielen Dank an die Fir-
ma Terumo, Eschborn für die Unterstüt-
zung und Förderung!

Mitteilungen
der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

Vorstand: Dr. 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

Medtronic GmbH, Meerbusch
Roman Feld, Luzern
Volker Fischer, Würzburg
Frank Gramstat, Duisburg
Lothar Sellin, Aachen
Uwe Rüdebusch, Bad Rothenfelde
Peter Henke, Groß Schenkenberg
Eric Roerden, Friedland
Gernot Hipp, Stuttgart
Konrad Huber, Lam
Armin Koch, Bad Nauheim
Volker Schmidt, Dresden
Werner Martin, Bad Aibling
Birgit Maue-Scheer, Olsbrücken

40 JAHRE MITGLIED 
IN DER DGFK

Norbert Sauerland, Heiligenhaus
Dieter Fischer, Buchloe
Horst-Günther Gehle, Ostbevern
Werner Jochem, Ottweiler

ZUM EHRENMITGLIED
wurde Alois Philipp aus Pentling 

ernannt.

mit den besten Wünschen
C. Benk, Präsident



KARDIOTECHNIK 1/201536

Te
rm

in
e

Kongresstermine Impressum

Anschrift für Autoren bzw. Fachbeiträge
Johannes Gehron, Schriftleiter
Universitätsklinikum Gießen u. Marburg GmbH
Klinik f. Herz-, Kinderherz- u. Gefäßchirurgie
Rudolf-Buchheim-Str. 7, 35392 Gießen
Telefon 06 41 / 985-44 258
Telefon (DECT) 06 41 / 985-44 917
Telefax 06 41 / 985-44 266
Mobil 0171 / 633 47 69
E-Mail: johannes.gehron@dgfkt.de
johannes.gehron@chiru.med.uni-giessen.de
Chefredaktion,  Firmenporträts, 
 Abonnentenservice, Anzeigenverwaltung
Dipl.-Ing. Petra Kirsten-Treptow
Rethkoppel 40 a, 22399 Hamburg
Telefon 0 40 / 2 78 09 144
Telefax 0 40 / 2 78 09 155
E-Mail: pkt@kirsten-treptow.de
Lektorat und Schlussredaktion:
Friederike Meltendorf
E-Mail: f.meltendorf@gmx.de
Satz und Litho
EPAS Joachim Böttcher, 22885 Barsbüttel
Druck
Schipplick+Winkler Printmedien, 23556 Lübeck
Erscheinungsweise
4 x jährlich: Februar, Mai, September, November
Jahresabonnement € 34,–
Einzelheft-Preis € 10,–
Ausland: € 40,– / Einzelheft € 12,–
jeweils zzgl. Versandkosten.
Inlandspreise inkl. ges. MwSt.
Abonnementbestellung schriftlich beim Verlag.
Mindestbezugsdauer 1 Jahr, Verlängerung 
 jeweils um 1 Jahr, wenn keine Abbestellung 
 erfolgt.
Kündigung 3 Monate zum Jahresende.

Druckaufl age: 1000 Exemplare

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

ISSN 0941-2670

Die KARDIOTECHNIK wird auf chlorfrei 
gebleichtem Papier gedruckt.

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

www.dgfkt.de/indexzeitneu.htm sowie ctsnet.org/events
!  Angabe der Rezertifi kationspunkte ohne Gewähr

2015

 1. 44. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- & Gefäßchirurgie  8
8.–11. Februar 2015, Freiburg 
Info: INTERPLAN, Congress, Meeting & Event Management AG, Landsberger Straße 155, 
80687 München
Tel.: (089) 54 82 34 73, Fax: (089) 54 82 34 42
E-Mail: dgthg@interplan.de

 2. Symposium Intensivmedizin und Intensivpfl ege Bremen 4
18.–20. Februar 2015, Bremen
Info: BTZ Kongressbüro, Tagungsbüro Intensivmedizin, Karen Rink
Tel.: (0421) 30 800 19/60, Fax: (0421) 30 800 3819
E-Mail: intensivmed@bremen-tourism.de, Web: www.intensivmed.de

 3. Herz Up-Date 2015 4
6.–7. März 2015, Bremen
Info: KelConGmbH, Liebigstraße 16, 63500 Seligenstadt, Franziska Klug
Tel.: (06182) 9466616, Fax: (06182) 9466644
E-Mail: f.klug@kelcon.de, Web: www.kelcon.de

 4. 81. Jahrestagung der DGK: Herzinsuffi zienz – Heart Failure  8
8.–11. April 2015, Mannheim 
Info: Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V., 
Grafenberger Allee 100, 40237 Düsseldorf
Tel.: (0211) 600692 0, Fax: (0211) 600692 10 
E-mail: info@dgk.org, Web: www.dgk.org

 5. International Course on ECMO and EuroELSO 8
Extracorporeal Support in Respiratory and Circulatory Failure
7.–10. Mai 2015, Regensburg
Info: Universitätsklinik Regensburg, Congress Management UK3, Britta Haseneder/Irmgard Scheruebl, 
Franz-Josef-Strauss-Allee 11, 93053 Regensburg 
Tel.: (0941) 944 42 30, Fax: (0941) 944 42 33
E-Mail: kongresse@ukr.de

 6. EuroELSO 2015 8
7.–10. Mai 2015, Regensburg 
Info: INTERPLAN, Congress, Meeting & Event Management AG , Bettina Baum/Sonja Hentsch, 
Landsberger Str. 155, 80687 München
Tel.: (089) 54 82 34 73, Fax: (089) 54 82 34 42
E-Mail: euroelso2015@interplan.de, Web: www.interplan.de 

 7. International Course on ECMO 8
25.–26. Juni 2015, Paris, Frankreich
Info: OVERCOME, ECMO 2015, Boulevard Paul-Emile Victor 3–5, 92523 Neuilly-sur-Seine cedex, 
France
Tel.: +33 (0)1 41 92 01 20, Fax: +33 (0)1 46 41 05 21
E-Mail: paris-ecmo@overcome.fr
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