
D 30481

ISSN 0941-2670

KARDIOTECHNIK
Perfusion  |  Monitoring  |  Organprotektion  |  Medizinische Informatik  |  Elektrostimulation

Offizielles Organ der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.  |  The Official Publication Organ of the German Society for Cardiovascular Engineering

 September 2015

24. Jahrgang  |  Heft 3

Human Factors in Healthcare

M. Fischer

Die Korrektur des hypoplastischen Aortenbogens unter Anwendung der kombinierten Myokard- und Zerebralperfusion

A. Villanueva, J. Meuser, J. Gehron, S. Nisztuk, C. Yerebakan, K. Valeske, H. Elmontaser, M. Müller, H. Akintürk



KARDIOTECHNIK 3/2015 59

KARDIOTECHNIK
German Journal of Perfusion

Offizielles Organ der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.

The Official Publication Organ of the German Society for Cardiovascular Engineering

Heft 3/2015
24. Jahrgang

Herausgeber, Verlag/Editor, Publisher

Kardiotechnik Verwaltungsgesellschaft mbH, D. Lorenz, Bad Nauheim

Mitherausgeber und Redaktion/Co-Editors and Editorial Staff

M. Diefenbach, Frankfurt/M.; M. Foltan, Regensburg; J. Gehron, Gießen (Schriftleiter); R. Klemm, Freiburg; 

P. Kirsten-Treptow, Hamburg; U. Wolfhard, Essen; M. Wollenschläger, Bad Nauheim.

Wissenschaftlicher Beirat/Editorial Board

A. Bauer, Coswig; C. Benk, Freiburg; M. Beyer, Augsburg; F. Beyersdorf, Freiburg; D. Buchwald, Bochum; M. Fischer, Galway/Irland;  

I. Friedrich, Trier; G. Haimerl, Villingen-Schwenningen; H. Keller, Frankfurt/M.; K. Klak, Bochum; R. Klemm, Freiburg; A. Liebold, Ulm;  

J. Optenhöfel, Hannover; U. Schirmer, Bad Oeynhausen; C. Schmid, Regensburg; J. T. Strauch, Bochum; A. Thrum, Regensburg

Die Zeitschrift KARDIOTECHNIK veröffentlicht im Peer-Review-Verfahren Originalartikel, klinische und experimentelle Arbeiten, Fallberichte, Übersichtsreferate, 
 Leserbriefe und Buchbesprechungen aus dem Bereich Perfusion, Monitoring, Organprotektion, Medizinische Informatik und Elektrostimulation.

The German Journal of Perfusion KARDIOTECHNIK is a peer-reviewed journal. It publishes original articles, clinical and experimental papers, case reports, review 
articles, letters to the editors and book reviews in the field of perfusion, monitoring, organ protection, computer science in medicine and electric stimulation.

Titelbild
MAQUET ist seit über 175 Jahren ein 
zuverlässiger Partner bei der Bereit-
stellung von medizinischen Systemen. 
MAQUET entwirft, entwickelt und 
vertreibt innovative Therapie- und Inf-
rastrukturlösungen für Krankenhäuser 
einschließlich Operationssaal (OP), 
Hybrid OP/Herzkatheterlabor und In-
tensivstation.

Heft 4/2015
Erscheinungstermin 

 19. 11. 2015

Einsendeschluss für
l redakt. Beiträge
 27. 8. 2015
l Anzeigenaufträge
 21. 10. 2015

Heft 1/2016
Erscheinungstermin 

 11. 2. 2016

Einsendeschluss für
l redakt. Beiträge
 31.10. 2015
l Anzeigenaufträge
 13. 1. 2016 Redaktion KARDIOTECHNIK  

im Internet: http://www.dgfkt.de

Gelistet und indexiert in:

Current Contents Medizin 
EMBASE – Excerpta Medica 

SCImago Journal & Country Rank 
SCOPUS

Inhalt Seite

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Human Factors in Healthcare 

M. Fischer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61

Die Korrektur des hypoplastischen Aortenbogens unter Anwendung der 

kombinierten Myokard- und Zerebralperfusion 

A. Villanueva, J. Meuser, J. Gehron, S. Nisztuk, C. Yerebakan, K. Valeske, H. Elmontaser, M. Müller, H. Akintürk . .  66

Fortbildung:  Smartphone-Applikation der DGfK 

D. Buchwald, K. Klak, R. Ostermann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

Kongressnotizen:  4. EuroELSO ECMO-Kongress  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 

5. Internationales Kardiotechniker Symposium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72

Journal-Club  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

Neues aus der Industrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

Aktuell:  Herz und Nieren: „Selbstverteidigung“ verhindert OP-Komplikationen  . . . . . . . . . . .  79 

Kleinster Schrittmacher der Welt wird in Deutschland erstmals in 
Düsseldorf implantiert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 

Genetisch bedingten Herzerkrankungen auf der Spur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80

Stellenanzeigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VI

Mitteilungen der DGfK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

Kongresstermine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83



KARDIOTECHNIK 3/201560

führung des Crew Resource Management 

(CRM) wurde ein Trainingsprogramm ent-

wickelt, das sich speziell für den Bereich 

Medizin adaptieren lässt. Die einzelnen 

Module haben das Ziel, die Kooperation 

der unterschiedlichen Disziplinen durch 

die Aufweichung der hierarchischen Struk-

turen zu fördern, ohne Autoritäten und die 

damit verbundene Führungsqualität zu be-

einträchtigen. Das Ziel des Team-Resour-

ce-Management (TRM)-Trainings ist die 

verbesserte klinische Leistungsfähigkeit 

durch die effektive Zusammenarbeit aller 

verfügbaren Kapazitäten, die eine effizi-

ente und sichere Durchführung der gestell-

ten Anforderungen gewährleistet. Die Ein-

beziehung des menschlichen Faktors wird 

in Zukunft auch eine größere Rolle in der 

Fehleranalyse und dem Risikomanage-

ment, aber auch in der ergonomischen Ar-

beitsplatzgestaltung spielen. Zudem wird 

das Wissen bereits in einigen Entwick-

lungsabteilungen der Industrie herangezo-

gen, um Geräte, Instrumente und Displays 

anwenderfreundlich zu gestalten. Zum bes-

seren Verständnis empfehle ich den kur-

zen Filmbericht „Just a routine operation“ 

(Youtube), in dem der fatale Ausgang einer 

Narkoseeinleitung, der eventuell durch das 

Beachten der Faktoren des TRM-Trainings 

hätte verhindert werden können, von einem 

Piloten mit CRM eruiert wird. 

Wie notwendig, aber auch effektiv Zu-

sammenarbeit gestaltet werden kann, zei-

gen in diesem Heft  Kolleginnen und Kol-

legen der Kinderherzchirurgie Gießen, 

indem sie neue und komplexe Perfusions-

methoden bei Neugeborenen beschreiben. 

Gerade in der Kinderperfusion spielt die 

Kommunikation ungeachtet von Hierarchi-

en und Autoritäten eine absolut entschei-

dende Rolle beim Gelingen des Eingriffs. 

Ihr

(Markus Fischer)

Editorial

„To Err is Human: Building a Safer Health 

System“ wurde bereits vor 16 Jahren ver-

öffentlicht und wird oft als der Beginn des 

öffentlichen Bewusstseins über den mög-

lichen Einfluss der menschlichen Kom-

ponente auf ungewollte Ereignisse im 

hochentwickelten Krankenhausbetrieb an-

gesehen. In diesem Buch wurde zum ers-

ten Mal laut über den menschlichen Fak-

tor als Ursache der Fehlerentstehung in der 

Behandlung von Patienten berichtet. Al-

lerdings wurden die dazu recherchierten 

Erkenntnisse und Vorschläge bisher nur 

schleppend und zudem auch nur in spezi-

ellen Disziplinen anerkannt und teilweise 

umgesetzt. Auch in der Herzchirurgie wer-

den trotz aller technischen und methodi-

schen Entwicklungen seit Beginn der ex-

trakorporalen Zirkulation und kardialen 

Unterstützung weiterhin vereinzelt Berich-

te von folgenschweren Fehlern veröffent-

licht, die retrospektive hätten verhindert 

werden können. Bei der Durchführung ei-

ner Herzoperation handelt es sich um ein 

Zusammenspiel unterschiedlicher Diszip-

linen und verschiedener Berufszugehörig-

keiten, was sich in einem hierarchischen 

Diagramm darstellen lässt. Diese Struktur 

wurde in High-Risk-Environments als ei-

ne der möglichen Hauptursachen mit den 

damit verbundenen Rangordnungen er-

kannt. Diverse Flugzeugabstürze sowie 

die Explosion der Erdölbohrinsel Piper 

Alpha oder des Atomkraftwerks Tscher-

nobyl sind uns alle im Gedächtnis geblie-

ben. Diese Vorfälle wurden rückblickend 

alle mit menschlichem Versagen in Verbin-

dung gebracht. In Anlehnung an die posi-

tiven Erfahrungen der Luftfahrt seit Ein-
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Zusammenfassung 

Seit der Mensch und sein Einfluss auf die 
fachgerechte Ausführung von Anforderun-
gen in der Luftfahrt als Risikofaktor für die 
Fehlerentstehung identifiziert wurde [1], 
hat man diese Erkenntnisse auch in ande-
ren Hochrisikobereichen als mögliche Ur-
sache evaluiert und akzeptiert [2, 3]. Im 
Gesundheitswesen hat sich diese Entwick-
lung bisher wenig verbreitet. Trotz erster 
Veröffentlichungen bereits in den 90ger 
Jahren über den Einfluss des Menschen als 
entscheidendes Kriterium in der Entste-
hung von Beinahe-Vorfällen oder Unfällen 
in der Medizin mit teilweise fatalem Aus-
gang [4] wird der Aspekt der Human Fac-
tors eher schleppend und nur von einigen 
Disziplinen integriert. Allerdings wurde 
von Timmons et al. in einer Studie vorge-
schlagen, dass die bisher gewonnenen Er-
kenntnisse für den Bereich Medizin an die 
Gegebenheiten angepasst werden müssen 
[5]. Die hier vorliegende Publikation ist 
der erste Teil einer vierteiligen Serie über 
Human Factors, die im Team-Resource-
Management-Training vermittelt werden. 
Sie stellt zusammenfassend wichtige Limi-
tationen der kognitiven Leistungsfähigkeit 
dar und beschreibt zusätzliche Einflussfak-
toren, die sich negativ auf die Performance 
auswirken können. Teil 2 führt gruppendy-
namische Faktoren auf, die sich auf die Fä-
higkeit des Teams beziehen, in bestmög-
licher Weise zusammenzuarbeiten, um 
das gesetzte Ziel zu erreichen. Dazu zäh-
len Kommunikationsprobleme, die gene-
rell mit einer Häufigkeit von 75 % in allen 
Bereichen als Hauptverursacher zur Fehle-
rentstehung beschrieben werden. Zudem 
werden das Verhalten sowie Führungs- und 
Mitarbeiterqualitäten der einzelnen Team-
mitglieder berücksichtigt. Teil 3 bezieht 
sich auf die Kultur und Organisationsstruk-
turen des Arbeitsplatzes und deren Einfluss 
auf menschliches Fehlverhalten. Zusätz-
lich werden zur Betrachtung des Umgangs 
mit Beinahe-Vorfällen und Unfällen die 
Vor- und Nachteile von Richtlinien und 
Checklisten mit einbezogen. Der abschlie-
ßende 4. Teil handelt von dem Einfluss der 
zunehmenden Automatisierung auf unse-
re kognitiven Fähigkeiten. Dabei werden 
die positiven Aspekte des technologischen 
Fortschritts erklärt, aber auch negative Be-
gleiterscheinungen erörtert.

schlüsselwörter

Faktor Mensch (Human Factors), Gesund-
heitswesen, Kognitive Leistungsfähigkeit, 
Situationserfassung, Entscheidungsfin-
dung

abstract

Upon identification of Human Factors 
and their impact on the professional per-
formance in the genesis of errors in avia-
tion [1], the findings were also evaluated 
and accepted in other high-risk environ-
ments [2, 3]. This development has not 
been spread within the healthcare environ-
ment. Despite the publication in the nine-
ties highlighting the impact of humans as 
contributing factor in the development of 
incidents and accidents with partially fatal 
outcomes [4], the aspect of Human Factors 
is only slowly integrated by certain disci-
plines. However, Timmons et al. suggested 
in a study that the so far gained know ledge 
has to be adapted to the circumstances in 
medicine [5]. This publication is the first 
of a series of four about “Human Factors”, 
taught in the Team Resource Management 
Training. The first article summarizes rel-
evant limitations of the cognitive capacity 
and describes additional factors which can 
have a negative impact on the performance. 
The second part lists factors relevant to the 
ability of a team to effectively utilize all 
available resources to achieve the set tar-
get. This includes communication errors, 
generally accounting for 75 % as the main 
contributor for the development of error in 
all areas. In addition, the behavior of the in-
dividual team member as well as leadership 
and workload management are considered. 
In part three, the culture of the organization 
and the structure of the working environ-
ment und their input in human misconducts 
are demonstrated. Additionally, the neces-
sities and pitfalls of guidelines and check-
lists in the management of near-misses and 
accidents will be included. The final publi-
cation deals with the impact of the increas-
ing automation on our cognitive abilities. 
Therefore, the positive aspects of the tech-
nological progress but also the negative 
concomitants will be discussed.  

Key words

Human Factors, Healthcare, Cognitive Capa-
city, Situational Awareness, Decision Making

einleitung 

Das mangelnde Zusammenspiel der unter-
schiedlichen Mitglieder eines Teams inner-
halb der medizinischen Abteilungen ist oft 
die Hauptursache für negative Auswirkun-
gen in der Behandlung des Patienten. Ba-
sierend auf den Ergebnissen der Untersu-
chungen zu katastrophalen Unfällen in der 
Luftfahrt haben sich Verhaltensweisen he-
rauskristallisiert, die als Auslöser für die 
Fehlerentstehung gesehen werden. Dazu 
zählen hauptsächlich die nicht stattfinden-
de Kommunikation sowie die Unfähigkeit 
als Führungskraft alle Mitarbeiter in die 
auszuführende Aufgabe miteinzubeziehen. 
Als Folge hat sich ein aus vier Kernberei-
chen bestehendes Trainingsprogramm ent-
wickelt, das durch interaktives Lernen eine 
offene und ehrliche Kommunikation för-
dern soll, anatomische und psychologische 
Limitation erklärt und die Stärken eines je-
den Einzelnen miteinbezieht. 

shell-modell 

Ein weit verbreitetes Modell von vier sich 
gegenseitig beeinflussenden Untergruppen 
stellt das SHELL-Diagramm (Abb. 1) dar, 
wobei jeder Buchstabe eine Komponente 
repräsentiert [6]. Das zentrale L steht für 
Liveware, also uns selbst als Individuum. 
Dieses Modul beinhaltet die Leistungsfä-
higkeit, aber auch natürliche Limitationen 
der Informationsaufnahme und Weiterver-
arbeitung, die zu einer Fehlerentstehung 
beitragen können. Zudem werden beein-
trächtigende Aspekte der Funktionalität 
des kognitiven Systems abgehandelt. Diese 
werden im ersten Teil der Serie in diesem 
Artikel beschrieben. S steht für Software 
und beinhaltet Informationen, die entwe-
der durch die Organisationsstrukturen und 
Richtlinien vorgegeben sind oder durch die 
evolutionäre Entwicklung und Lernen ver-

M. Fischer MSc (PhD Student)

National University Ireland, Galway Human Factors in Healthcare
Teil 1: Das Individuum

Abb. 1: Fusion der unterschiedlichen Kompo-
nenten zu einer funktionierenden Gesamtein-
heit
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gegebenen Anforderungen nicht relevant 
sind und somit nicht in das Bewusstsein 
vordringen [9]. Das periphere Bewusstsein 
dieser sogenannten Hintergrundinformati-
onen erlaubt es, die Wahrnehmung sofort 
auf ein hervorspringendes Signal zu rich-
ten, sollte dies unbewusst als wichtig de-
tektiert werden. Als Beispiel hierfür dient 
das „Cocktail Party Syndrome“. In diesem 
Fall wird das Gehör durch selektives Hören 
während eines Gesprächs auf eine Schall-
quelle gerichtet und die weiteren Umge-
bungsgeräusche ausgeblendet. Durch eine 
indirekte akustische Stimulation, z. B. die 
Erwähnung des eigenen Namens in einer 
nebenstehenden unbeteiligten Konversati-
on, wird die Wahrnehmung sofort auf die-
se Unterhaltung gerichtet mit dem Verlust 
der Information des eigenen Gesprächs. 
Erst nach dem Zurückkehren in die „eigene 
Welt“ stellt man fest, dass Teile der bisher 
geführten Unterhaltung nicht aufgenom-
men worden sind [10]. Dies kann zu dem 
Verlust der umgebenden Informationen 
führen, die dadurch ausgeblendet werden. 
Ein weiterer limitierender Parameter wird 
durch die beeinträchtigte Fähigkeit des 
Kurzzeitgedächtnisses beschrieben, die 
nur eine begrenzte Aufnahme und Verwer-
tung von konkurrierenden Daten zulässt. 
Dies hat in der Luftfahrt zu der Magischen 
7 + 2 Regel geführt, die besagt, dass nicht 
mehr als 7 unterschiedliche Informatio-
nen gleichzeitig bereitgestellt werden [11]. 
Dies kann auch im Operationssaal relevant 
sein, wenn im Notfall mehrere Tätigkeiten 
koordiniert werden müssen. Eine zusätzli-
che Einschränkung stellt die Single Chan-
nel Operation, welche besagt, dass nur ein 
Impuls pro Zeiteinheit bearbeitet werden 
kann, da die Sensor-Gehirn-Leitungsbahn 
nur jeweils durch einen Reiz beansprucht 
werden kann. Dies kann auch die Abfrage 
des Langzeitgedächtnisses nach benötigten 
Informationen erschweren. Somit wird das 
sogenannte Multitasking mit der Fähigkeit 
des schnellen Hin-und Herwechselns zwi-
schen mehreren Aufgaben unterschiedli-
cher Priorität erklärt.  

Situationsbewusstsein

Mica Endsley definiert 3 Stadien des Situ-
ationsbewusstseins als „die Wahrnehmung 
der Elemente in der Umgebung innerhalb 
eines Zeitraumes und Raums, die Einbezie-
hung der Bedeutung dieser Wahrnehmung 
und die Projektion auf deren Stand in der 
näheren Zukunft“ [12]. Das erste Stadium 
beschreibt das Erkennen und die Aufnah-
me der relevanten Informationen in einer 
gegebenen Situation, die allerdings erst im 

mation im Gehirn ermöglicht. Das Gehirn 
wählt die dazu höchstwahrscheinlichste 
Interpretation der räumlichen Anordnung 
aus, die jedoch nicht immer die bestmög-
lichste Auswahl sein muss. Akustische Rei-
ze sind für wenige Sekunden im auditiven 
System, bevor diese entweder weitergelei-
tet oder eliminiert werden. Wie auch beim 
Sehen, wird vorab eine Auswahl getroffen, 
welche Signale wichtig sind. Das Ohr und 
seine inneren Organe sind nicht nur für das 
Hören zuständig, es bestimmt auch die Po-
sition unseres Körpers in unserer Umge-
bung [7]. All diese Faktoren haben Ein-
fluss auf die eigentliche Wahrnehmung der 
Umgebung, die in 4 Bereiche untergliedert 
werden kann. Die selektive Wahrnehmung 
richtet den Fokus bewusst gezielt auf ei-
ne bestimmte Aufgabe durch die Zuwei-
sung der begrenzten Verarbeitungskapazi-
täten. Dazu werden ablenkende hör- und/
oder sichtbare oder die Körpergefühlssphä-
re betreffende Reize ausgeblendet [8]. Die 
fokussierte Wahrnehmung erlaubt eine so-
fortige Reaktion auf bestimmte Reize, ver-
mindert aber die generelle Erfassung der 
Umgebung. Dies kann zum Verlust des Si-
tuationsbewusstseins führen, da nur ein be-
stimmter Bereich abgedeckt wird. Die ge-
teilte Wahrnehmung stellt den höchsten 
Grad der Übersicht über die Gesamtsituati-
on dar und erlaubt die gleichzeitige Reakti-
on auf mehrere Bereiche oder Anforderun-
gen. Allerdings führt dies auch zu einem 
Informationsverlust in einigen Unterbe-
reichen, da aufgrund der kognitiven Limi-
tationen nur eingeschränkt auf alle Reize 
reagiert werden kann. Bei der fortwähren-
den Wahrnehmung handelt es sich um die 
Fähigkeit, während andauernder oder sich 
wiederholender Tätigkeiten trotz stören-
der Umgebungsreize die Konzentration 
auf die gegebene Anforderung aufrecht-
zuerhalten. Die alternierende Wahrneh-
mung beschreibt die geistige Flexibilität 
als wichtig, um zwischen Aufgaben mit un-
terschiedlicher kognitiver Anforderung zu 
wechseln.

Wachsamkeit ist im Gegensatz dazu die 
unbewusste Fähigkeit, sich auf die Wahr-
nehmung der Situation und der Umgebung 
über längere Zeiträume zu konzentrieren. 
Während dieser Zeit beobachtet man un-
vorhersehbare Signale oder Stimuli. Wach-
samkeitsdefizite können durch Konzen-
trations- oder Wahrnehmungsstörungen 
gefördert werden, die dann nachfolgend 
als auslösende Faktoren in der Fehlerent-
stehung beschrieben sind. Grundsätzlich 
wird das sensorische System mit einer Un-
menge an Daten versorgt, die aber für die 

mittelt werden. Signalfarben wie z. B. rot 
stellen meist eine bedrohliche Situation 
dar, die unsere Aufmerksamkeit erfordert. 
In diesen Bereich fallen auch Gebrauchsan-
weisungen und Checklisten. H spiegelt die 
Hardwarekomponente wider, die sich un-
ter anderem in der ergonomischen Arbeits-
platzgestaltung wiederfindet. Dazu zählen 
auch Displays und Bedienungselemente 
der unterschiedlichen Geräte und Instru-
mente sowie deren Anwenderfreundlich-
keit. E steht für Environment und dessen 
Einfluss auf das physische und psychische 
Wohlbefinden des Menschen. Als störende 
Umgebungsfaktoren werden Temperatur-
bereiche außerhalb des Wohlfühlempfin-
dens, Lärmbelästigung, aber auch Einwir-
kung des Lichts gezählt. Das zweite L steht 
nochmals für Liveware, diesmal betrifft es 
allerdings das Zusammenspiel der Men-
schen untereinander. Hierzu zählen die 
Kommunikation und Interaktionen der un-
terschiedlichen Persönlichkeiten. Als zwei-
te Untergruppe wird das Management der 
Arbeitsbelastung und Teamwork sowie die 
Kultur der Organisation miteingebunden. 

individuelle faKtoren 

Individuelle Faktoren können in 2 Teilbe-
reiche unterschieden werden. Zum einen in 
die eigentliche Informationsverarbeitung 
und zum anderen in Faktoren, die die Infor-
mationsaufnahme und die Weiterverwer-
tung beeinflussen können.

Informationsverarbeitung

Die Kapazität für sensorische Stimulatio-
nen überschreitet die Fähigkeit der bewuss-
ten Verarbeitung von Impulsen [7]. An die 
100 Millionen Rezeptorzellen in den visu-
ellen, auditiven, vestibulären und somato-
sensorischen Systemen leiten umgerechnet 
circa 1 GB an Impulsen pro Sekunde an das 
Gehirn weiter. Bis zu 90 % der eingehen-
den Impulse werden über das Auge aufge-
nommen, wobei eine hohe Anzahl bereits 
vor dem Weiterleiten ausgefiltert wird. So 
entscheidet das Auge teilweise schon, wel-
ches Signal relevant ist oder nicht weiter 
transferiert wird. Dies erlaubt eine schnel-
le Reaktion auf unbewusst aufgenomme-
ne Informationen, die allerdings auch das 
Risiko birgt, dass eventuelle relevante Si-
gnale „übersehen“ werden. Aufgrund der 
Dichte der sensorischen Impulse werden 
die Daten in weniger als einer Sekunde ent-
weder zur Verwertung an das Sehzentrum 
weitergeleitet oder aber gelöscht. Zudem 
hat das Auge nur die Möglichkeit zweidi-
mensional zu sehen. Das räumliche Sehen 
wird erst durch die Verarbeitung der Infor-
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sönliche Probleme im häuslichen Bereich 
einstellen [21]. Während sich akuter Stress 
positiv auf das Erfüllen der Anforderungen 
auswirken kann, führt chronischer unbe-
handelter Stress fast immer zu Komplika-
tionen, ausgelöst durch kognitive Limitie-
rung des Denkprozesses.

Müdigkeit

Schlaf wird als natürliches reduziertes Be-
wusstsein mit der Notwendigkeit zur Er-
holung von Körper und Geist bewertet. 
Obwohl Schlafmangel kurzfristig stim-
mungsaufhellend sein kann, ist er auf lan-
ge Sicht eher als Kriterium einer möglichen 
gesundheitlichen Beeinträchtigung zu se-
hen. Störungen des Schlaf-Wach-Rhyth-
mus können durch private Probleme ausge-
löst werden, oder aber durch Schichtarbeit 
und Rufbereitschaft verursacht werden. 
Der circadiane Rhythmus demonstriert den 
normalen Verlauf des Schlaf-Wach-Rhyth-
mus und beschreibt verschiedene Phasen 
des Tages- und Nachtverlaufs. Störungen 
dieses Musters führen zu einer Irritation 
der inneren Uhr und können sich durch ih-
ren Einfluss auf die Erholungsphasen ne-
gativ auf kognitive Aufgaben auswirken. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Temperaturschwankungen, die in der Cir-
cadian-Kurve mitaufgezeigt werden, eben-
falls einen Einfluss auf die Wachsamkeit 
und Leistungsfähigkeit haben. Eine Redu-
zierung der Körpertemperatur wurde mit 
einer reduzierten kognitiven Leistung in 
Verbindung gesetzt [22]. Diese Erkenntnis 
wird zur Erklärung der Leistungsschwä-
che um die Mittagszeit aber auch um 4 Uhr 
morgens verwendet. Verglichen mit dem 
Konsum von Alkohol, kann auch der Ef-
fekt des Schlafmangels ähnlich wie in ei-
ner Promilletabelle eingetragen werden. 
Wissenschaftler verglichen Reaktionen 
und kognitive Leistungsfähigkeit nach 17 
Stunden ohne Schlaf mit 0,5 Promille und 
nach 24 Stunden ohne Schlaf mit einer Pro-
millekonzentration von 1,2 [23]. Dies soll-
te innerhalb der Rufbereitschaft mit in Er-
wägung gezogen werden. 

Erschöpfung

Erschöpfung definiert sich als Zustand 
von Schwäche, Müdigkeit oder fehlender 
Motivation, der die Wachsamkeit und Fä-
higkeit zur sicheren Anwendung und Be-
dienung von Geräten und Instrumenten 
reduziert [24]. Erschöpfungszustände kön-
nen akut oder chronisch auftreten, wobei 
sich die akute Phase meist nach körperli-
cher oder psychischer Überlastung, Schlaf-
störungen oder Stress einstellt, während 

ren auf eine bereits gefällte Entscheidung, 
ohne neu erworbene oder konkurrierende 
Faktoren zu berücksichtigen. Eine weite-
re Fehlerquelle stellt das „gedankenlose“ 
Übernehmen einer vorgefertigten Meinung 
oder Entscheidung dar, was teilweise noch 
durch den Gruppenzwang verstärkt wird. 
Allerdings spielen für die Entscheidungs-
findung auch die praktischen Fähigkeiten 
und das theoretische Wissen eine bedeuten-
de Rolle. Entscheidungen, die unter mas-
sivem Zeitdruck gefällt werden müssen, 
erfordern ein sehr gutes Situationsbewusst-
sein [17]. Die Erfassung der Situation und 
das Einbeziehen dieser Informationen auf 
eventuelle vorhersehbare und dadurch ver-
meidbare Ereignisse sind notwendig, um 
richtige Entscheidungen zu treffen. Aller-
dings können diese kognitiven Leistungen 
unbewusst durch physiologische und psy-
chologische Faktoren geprägt werden, die 
nachstehend als negativ beeinflussende Pa-
rameter beschrieben werden. Ziel ist es, das 
Bewusstsein für das Vorhandensein dieser 
Einflussfaktoren zu stärken und über das 
direkte Einbeziehen dieses Wissens (Meta-
cognition) fehlerhafte Entscheidungen zu 
überdenken.

Individuelle Einflussfaktoren

Stress

In der Definition von Lazarus und Folk-
man wird Stress als eine spezielle Bezie-
hung zwischen der Person und der Um-
gebung beschrieben, die als Anstrengung 
oder Überforderung die Ressourcen be-
ansprucht und das Wohlbefinden gefähr-
det [18]. Unterschiedliche Unterarten von 
Stress wurden identifiziert, die sich auf 
das Denkvermögen auswirken können. 
Unterforderung (Hypostress) führt zu ei-
ner dadurch ausgelösten Demotivation, 
die sich wiederum in einer reduzierten Si-
tuationserfassung mit nachfolgender Ent-
scheidungsfindung ausprägt. Gegensätz-
lich führt eine kurzzeitige Überforderung 
als positiver Stress (Eustress) primär erst 
einmal zu einer Konzentrations- und Mo-
tivationssteigerung. Erst chronische Über-
forderung (Hyperstress) führt zu einem 
Verlust der Wahrnehmung und Problemen 
in der Entscheidungsfindung [19]. Negati-
ver Stress (Distress) handelt von einer Be-
lastung durch die Änderung von Gewohn-
heiten, die sich ebenfalls negativ auf die 
kognitive Leistung auswirken kann [20]. 
Stressinduziertes Fehlverhalten kann sich 
aufgrund übermäßiger Anforderungen am 
Arbeitsplatz, den Kontrollverlust in diver-
sen Bereichen, Veränderungen im gewohn-
ten Arbeitsbereich, aber auch durch per-

zweiten Stadium in einem Kontext gese-
hen werden. Beide Stadien sind notwendig, 
um die Situation zu erfassen und zu verste-
hen. Endsley schließt zudem die Verwer-
tung dieser Erkenntnisse zur Vorausschau 
und eventuellen Vorhersage des möglichen 
Ausgangs in die Situationswahrnehmung 
mit ein. Stadium 1 wird von den hier be-
schriebenen Faktoren beeinflusst, Stadi-
um 2 profitiert von Wissen und Erfahrung, 
wird aber auch durch die beschriebenen 
Faktoren negativ beeinflusst. Situationsbe-
wusstsein ist essenziell in Phasen mit ho-
her mentaler Anforderung, in dynamischen 
Gegebenheiten mit erhöhter Informations-
dichte oder wenn doppeldeutige oder wi-
dersprüchliche Fakten bewertet werden 
müssen, welche in kardiochirurgischen 
Notfällen durchaus gegeben sein können. 
Die Erfassung der Gesamtsituation wur-
de als wichtigste Grundlage zur Entschei-
dungsfindung identifiziert [13]. 

Entscheidungsfindung

Entscheidungen werden entweder intuitiv 
aus dem Bauch heraus getroffen oder aber 
nach einer Analyse der Situation. Ersteres 
hat in der Evolution über Leben und Tod 
entschieden und wird auch heutzutage noch 
in Krisensituationen unbewusst eingesetzt, 
um im Notfall sofort reagieren zu können. 
Obwohl teilweise retrospektiv nicht erklär-
bar, beruht dieser Pfad größtenteils auf vor-
herigen Erfahrungen und auf der Expertise 
des Entscheiders. Häufig finden hier auch 
sogenannte Daumenregeln Einsatz, die sich 
der Anwender über Jahre entwickelt hat. 
Eine weitere Art ist die „recognition-pri-
med“ Entscheidungsfindung. Dabei wird 
die aktuelle Situation mit in vorherigen Er-
lebnissen erlernten oder verwendeten Me-
thoden angegangen. Im Gegensatz dazu 
wird bei der analytischen Vorgehensweise 
relevante Information gesammelt und ihre 
Bedeutung für die Situation identifiziert. 
Obwohl mit einer geringeren Fehlerquo-
te behaftet, ist diese Methode in Notfällen 
aus Zeitgründen meist nicht angebracht. 
Mögliche Anwendungen dieses Pfades 
werden bei der „rule-based“ Strategie, an-
gelehnt an vorgegebene Regeln und Vor-
schriften, und dem Abschätzen verschie-
dener Alternativen gesehen. Diese beiden 
Pfade zur Entscheidungsfindung werden 
auch über das „Top-down“ und „Bottom-
up“ beschrieben [14]. Zusätzlich wur-
den von Croskerry multiple Möglichkei-
ten der Voreingenommenheit beschrieben, 
warum Fehlentscheidungen in der Medi-
zin getroffen werden können [15, 16]. Die 
Wichtigsten sind das Festhalten und Fixie-
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flussfaktoren begünstigt werden können. 
Zudem werden Persönlichkeits- und Ver-
haltensstrukturen erörtert, die zusammen 
mit der Fähigkeit zur Mitarbeiterführung 
und der Delegierung und Verteilung des 
Arbeitspensums für eine gute Teamarbeit 
ausschlaggebend sind. 
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und wurden in wissenschaftlichen Studien 
als hemmender Faktor in der Beurteilung 
einer Situation beschrieben. Hustenmedi-
kation kann ebenfalls Antihistaminika ent-
halten. Abschwellende Medikamente kön-
nen gefäßaktive Substanzen beinhalten und 
Tremor, Tachykardien, Ängstlichkeit und 
Kopfschmerz fördern. Stimmungsaufhel-
lende und appetitzügelnde Pharmazeutika 
sollten wegen ihres Potenzials, ein über-
mäßiges Selbstvertrauen vorzutäuschen, 
ebenfalls kritisch bedacht werden. Tran-
quilizer, Antidepressiva und sedierende so-
wie schlaffördernde Medikamente sollten 
sich von selbst erklären [26].  

Als Gedächtnisstütze kann I’M SAFE 
zur persönlichen Einschätzung der mo-
mentanen Situation herangezogen wer-
den [27]. Dabei wird jedem Buchstaben 
eine Bedeutung zugewiesen, um die eige-
ne Verfassung kritisch zu beurteilen und 
die Einschätzungen der einzelnen Para-
meter gegebenenfalls in der Zusammen-
fassung in Verbindung zu setzten. I steht 
für Illness und weist auf mögliche Einwir-
kungen unterschiedlicher gesundheitlicher 
Zustände hin. M steht für Medication und 
soll auf die Hauptwirkung, aber auch die 
mannigfaltigen Nebenwirkungen der un-
terschiedlichen Medikamente hinweisen, 
die im Gegenzug Rückschlüsse auf die zu-
grundeliegende Erkrankung zulassen. S be-
zieht sich auf Stress und soll zum Nachden-
ken über mögliche Ursachen für gefühlten 
oder erlebten Stress auffordern. A weist auf 
die mögliche Einbeziehung des Alkohol-
konsums hin, da selbst kleine Mengen ge-
zeigt haben, die kognitiven Fähigkeiten zu 
degradieren. F steht für Fatigue im Zusam-
menhang mit Müdigkeit. E schließt Emo-
tionen mit ein, die einen entscheidenden 
Einfluss auf den Fokus unserer Konzentra-
tion haben können. Dazu zählen Depressi-
onen, Angst oder Verärgerung, die unsere 
Aufmerksamkeit reduzieren oder zu einer 
erhöhten Akzeptanz von Risiken führen 
können. Eine an das Gesundheitssystem 
adaptierte Version ersetzt die psychische 
Komponente mit Eating oder Elimination. 
Damit soll auf die physiologischen Stress-
reaktionen des Körpers und die damit ver-
bundenen Einflüsse auf das Konzentra-
tions- und Denkvermögen hingewiesen 
werden [28]. 

Aufbauend auf die in diesem Teil er-
wähnten individuellen Faktoren, befasst 
sich der nächste Artikel mit der zentralen 
Rolle von Kommunikationsstörungen, die 
durch die hier erwähnten limitierenden 
Faktoren der Informationsverarbeitung, 
aber auch durch die beschriebenen Ein-

die chronische Form eher durch Krankhei-
ten gefördert wird. Von den drei beschrie-
benen Erschöpfungsursachen sind zwei re-
levant für die Kardiotechnik. Sensorische 
Erschöpfung, ausgelöst durch die Übersti-
mulation der Rezeptoren durch das über die 
Jahre explosionsartig entwickelte Überan-
gebot an Information kann aufgrund der 
Adaption zu einer Verminderung der Sen-
sitivität für diese Reize führen. Mentale 
Erschöpfung kann durch hohe Arbeitsbe-
lastungen, die einen hohen Grad an Kon-
zentration erfordern oder das Ausführen 
komplexer Operationen ausgelöst wer-
den [25]. Gleichartige Phänomene zeigen 
sich aber auch in Fällen der Unterforde-
rung, die zu Langeweile und Desinteres-
se führen kann, bei Schlafdefizit oder psy-
chischen und physischen gesundheitlichen 
Ursachen. Physiologische Erschöpfung 
wird durch den Bedarf an Erholungsphasen 
für Körper und Geist erklärt. Im Gegensatz 
dazu wird die persönliche Einschätzung 
über den Zustand jedes Einzelnen als sub-
jektive Erschöpfung beschrieben. 

Fitness und Gesundheit

Fitness beschreibt die Verfassung, die es 
ermöglicht, unser Potenzial in der Ausfüh-
rung der geforderten Aufgaben auszunut-
zen. Fitness erlaubt dem Individuum Stress 
zu widerstehen und hat einen positiven 
Einfluss auf die mentale Wachsamkeit und 
emotionale Stabilität. Körperliche Fitness 
schließt eine gesunde Funktion des Her-
zens, der Lunge und des gesamten Körpers 
mit ein und ist Grundvoraussetzung für die 
Gesundheit. Einzelne Maßnahmen, um Fit-
ness zu erlangen und aufrecht zu erhalten, 
sind allgemein bekannt. Im Gegensatz dazu 
stellt die Beeinträchtigung der Gesundheit 
ein wichtiges, die kognitive Leistungsfä-
higkeit negativ beeinflussendes Kriterium 
dar. Die folgende Information „Nach Ein-
nahme dieses Medikamentes dürfen sie 
kein Fahrzeug führen und keine Maschinen 
bedienen“, die in vielen Beipackzetteln un-
terschiedlicher Medikamente enthalten ist, 
sollte auch im Arbeitsbereich der Kardio-
technik bedacht werden. Die Einnahme ei-
niger Medikamente weist indirekt auf eine 
bestehende Malfunktion des Körpers hin, 
die separat davon hinsichtlich der Eignung 
für die Aufgabe individuell beurteilt wer-
den sollte. Einige Nebenwirkungen, die 
sich negativ auf das Beurteilungsvermögen 
und die Entscheidungsfindung auswirken 
können, werden im Folgenden an ausge-
wählten Beispielen kurz erwähnt. Antihis-
taminika können zu leichtem Schwindel, 
Benommenheit und Schläfrigkeit führen 
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Zusammenfassung

Während der chirurgischen Korrektur des 
hypoplastischen Aortenbogens benötigen 
die Endorgane besonderen Schutz, denn 
die notwendige Aortenabklemmung ver-
hindert eine gleichzeitige Perfusion die-
ser Organe. Eine Korrektur im tiefen hy-
pothermen Kreislaufstillstand als Mittel 
der Wahl wird durch die maximale Still-
standzeit und eine erhöhte Morbidität li-
mitiert. Eine selektive zerebrale Perfusi-
on mit 20–30 % des normalen Flusses bei 
28 °C macht den Kreislaufstillstand in vie-
len Fällen überflüssig. Durch eine simulta-
ne Myokardperfusion könnte die noch be-
stehende myokardiale Ischämie ebenfalls 
vermieden werden. In der eigenen Klinik 
verwendeten wir bei der Korrektur des hy-
poplastischen Aortenbogens eine kombi-
nierte zerebrale und myokardiale Perfusion 
bei 28–30 °C, wobei die Perfusion beider 
Kompartimente gemeinsam über die arte-
rielle Pumpe stattfand. Mit einer Trunkus-
kanüle von 6–8 Fr. und einer 4 Fr.-Aor-
tenwurzelkanüle betrug die gemeinsame 
isolierte Perfusion von Gehirn und Myo-
kard 34,8–48,4 % (38,9±5 %) der gesam-
ten Flussrate. Während der myokardiale 
Anteil der gesamten Perfusionsrate relativ 
stabil 8,6–10,5 % (9,8±0,6 %) war, variier-
te das Verhältnis zwischen myokardialer 
und zerebraler Perfusion deutlich stärker 
um 27,9–39,5 % (34,3±4,1 %). Klinisch 
sind komplexe isolierte Perfusionen ver-
schiedener Gefäßkompartimente möglich. 
Die jeweiligen Flussraten der Y-Flusskon-
figuration zwischen Gehirn und Myokard 
werden zwar primär durch das geometri-
sche Verhältnis beider Kanülen bestimmt, 
Widerstandsveränderungen eines einzel-
nen Gefäßkompartiments können aber zu 
deutlichen Flussumverteilungen im ver-
bleibenden Gefäßbett führen. Da Angaben 
zu Flussraten isolierter Gebiete kaum vor-
liegen und Umverteilungen nicht auszu-
schließen sind, sollten solche komplexen 
isolierten Perfusionen nur mit Nahinfrarot-
spektroskopie und einer sorgfältigen Beob-
achtung und Entlastung des schlagenden 
Myokards stattfinden. 
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abstract

During surgical correction of the hypo-
plastic aortic arch, the protection of end 
organs is of pivotal importance as clamp-
ing of the aorta does not allow simultane-
ous perfusion of all end organs. Correction 
under deep hypothermic circulatory arrest 
is limited by the time of circulatory arrest 
and increases the corresponding morbidi-
ty.  Selective cerebral perfusion with flow 
rates around 20–30 % of normal flow at 
28 °C makes circulatory arrest redundant. 
The still present myocardial ischemia may 
be prevented through additional and simul-
taneous myocardial perfusion. Correction 
of the hypoplastic aortic arch is conduct-
ed with simultaneous cerebral and myocar-
dial perfusion at 28–30 °C. Both compart-
ments are simultaneously perfused through 
the arterial line. With an innominate artery 
cannula of 6–8 F and a 4 F aortic root can-
nula, the overall flow of simultaneous ce-
rebral and myocardial perfusion accounts 
for 34.8–48.4 % (38.9 ± 5 %)  of full flow. 
Myocardial perfusion showed stable flow 
of around 8.6–10.5 % (9.8 ± 0.6 %) of full 
flow. In contrast to this, the ratio of selec-
tive myocardial and cerebral perfusion 
showed a higher variation between 27.9–
39.5 % (34.3 ± 4.1 %). Complex isolated 
perfusion of different vascular compart-
ments is possible in clinical practice. The 
particular corresponding flow rates of the 
y-configuration between the cerebral and 
myocardial compartments are primarily 
determined by the geometric ratio of the 
cross section of both cannulae. Neverthe-
less, resistance changes within a single 
compartment may result in a marked flow 
increase in the remaining vascular bed. Un-
fortunately flow rates of isolated vascular 
compartments have not been defined so far. 
As disturbing flow changes cannot be pre-
vented, complex isolated perfusion should 
only be carried out with near-infrared spec-

troscopy and careful monitoring and vent-
ing of the beating myocardium.

Key words

Neonates, coarctatio aortae, cerebral cir-
culation, myocardial circulation, perfusion 
methods

hintergrund

Regionale Perfusionsmethoden während 
der Korrektur des hypoplastischen Aor-
tenbogens sind eine mögliche Alternati-
ve zum tiefen hypothermen Kreislaufstill-
stand, der durch eine zeitliche Limitierung 
und eine erhöhte Morbidität gekennzeich-
net ist. Während die Perfusion verschie-
dener Kreislaufkompartimente in der nor-
malen Physiologie über unterschiedliche 
Regelmechanismen den metabolischen 
Bedürfnissen angepasst wird, können sie 
im Rahmen der extrakorporalen Zirkulati-
on (EKZ) nur ansatzweise „physiologisch“ 
gesteuert werden. Die Möglichkeiten der 
nerval-hormonellen Regelung reduzieren 
sich hier auf technisch messbare Parame-
ter wie Druck und/oder Volumenstrom. Ei-
ne Unterbrechung der aortalen Kontinuität 
mit einer resultierenden Aufteilung und ge-
trennter Versorgung aller Endorgane durch 
die EKZ ist deswegen ein technisch schwie-
riges Unterfangen. Die Autoren berichten 
in diesem Artikel über die Pathophysiolo-
gie des hypoplastischen Aortenbogens, kli-
nische Ansätze zur regionalen Perfusion 
sowie eigene Erfahrungen bei der Umset-
zung der kombinierten selektiven Zerebral- 
und Myokardperfusion bei 5 Patienten mit 
hypoplastischem Aortenbogen.

PathoPhysiologie

Bei dem unterbrochenen Aortenbogen, 
auch „interrupted aortic arch“ oder kurz 
IAA genannt, handelt es sich um eine sehr 
seltene angeborene Herz- bzw. Gefäßmiss-
bildung. Diese Fehlbildung kommt im Mit-
tel bei 1,5 % der angeborenen Herzfehler 
vor und wird als eine Spezialform der Aor-
tenisthmusstenose (ISTHA) angesehen. 
Hier liegt eine vollständige Unterbrechung 
zwischen verschiedenen Abschnitten des 
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Die Korrektur des hypoplas-
tischen Aortenbogens unter 
Anwendung der kombinierten 
Myokard- und Zerebralperfusion
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Lim korrigierte zwischen 2000 und 2008 
111 Patienten mit einer kombinierten Per-
fusion, indem er innerhalb des OP-Situs den 
Kardioplegiedorn mit der Truncuskanüle 
verband [5]. De Rita nutzte zwischen 2008 
und 2010 bei 10 Patienten bei 25 °C separa-
te Pumpen für die selektive Perfusion: Wäh-
rend die zerebrale Perfusion über die arte-
rielle Linie stattfand (30–40 ml/kg/min bei 
20–25 mmHg), wurde das Myokard über ei-
ne Kardioplegiepumpe mit 15–20 ml/kg/min 
versorgt [6]. 

In der Kinderherzchirurgie am Unikli-
nikum Gießen wenden wir bei der opera-
tiven Korrektur des hypoplastischen Aor-
tenbogens eine kombinierte selektive 
Kopf- und Myokardperfusion an. Hierbei 
nutzen wir eine am Truncus angebrachte 
3,5 mm PTFE-Prothese mit einer einge-
brachten 6 oder 8 Fr.-Kanüle. Zusätzlich 
platzieren wir eine 6–8 Fr.-Kanüle im Duk-
tus, die zum Ende der Kühlung auf 28 °C 
entfernt wird, damit die Korrektur des hy-
poplastischen Aortenbogens möglich ist. 
Beide arteriellen Kanülen werden mittels 
eines Y-Konnektors mit der arteriellen Li-
nie verbunden und sichern primär die ge-
samte Perfusion, wobei die duktale Kanüle 
nur bei einer duktusabhängigen Perfusion 
verwendet wird. Während der Korrektur 
des hypoplastischen Aortenbogens dient 
die Truncuskanüle dem selektiven zereb-
ralen Perfusionsanteil. Für die zusätzliche 
isolierte Koronarperfusion wird ein 4 Fr.-
Kardioplegiedorn in die Aortenwurzel ein-
gebracht, der mittels Abzweig des arteriel-
len Filters auf HLM-Ebene gespeist wird. 
Somit werden sowohl zerebraler als auch 
myokardialer Anteil gemeinsam von der 
arteriellen Pumpe gespeist. Zur Messung 
des myokardialen Flussanteils integrierten 
wir eine 1/4" clamp on-Flusssonde (Tran-
sonic, Ithaca/USA) in die myokardiale Li-

Typ C (ca. 2 %): Unterbrechung zwi-
schen dem Truncus brachiocephalicus und 
der linken Arteria carotis

Ist die kritische Isthmusstenose mit ei-
nem hypoplastischen Aortenbogen < 25 % 
der normalen Circumferenz der aszendie-
renden Aorta assoziiert, so muss die Kor-
rektur mittels extrakorporaler Zirkulation 
durchgeführt werden.

methodische ansätZe

Der tiefe hypotherme Kreislaufstillstand 
bei 18 °C stellte lange den operativen 
Goldstandard zur Korrektur dar. Wegen 
der begrenzten Stillstandzeit und den da-
durch entstehenden Komplikationen, wie 
z. B. neurologischen Komplikationen und 
erhöhten Sterblichkeitsraten, wurden in 
der Literatur zahlreiche Alternativen wie 
die Anwendung der selektiven Kopf- und/
oder Myokardperfusion unter Umgehung 
des hypothermen Kreislaufstillstands be-
schrieben: Ishino führte im Zeitraum zwi-
schen 1991 und 1999 eine Studie mit 
insgesamt 24 Patienten in moderater Hy-
pothermie von 28 °C durch. Die arteriel-
le Kanülierung erfolgte entweder direkt 
über die Aorta ascendens oder mittels ei-
ner 3,5 mm Polytetrafluorethylenprothe-
se (PTFE) im Truncus bracheocephalicus. 
Um während der gemeinsamen zerebra-
len und myokardialen Perfusion mittels ei-
ner gemeinsamen Kanüle einen rechtsradi-
alen Blutdruck zwischen 30–45 mmHg zu 
erreichen, wurde der errechnete Fluss auf 
30–50 % reduziert. Das Problem der ze-
rebral-myokardialen Flussverteilung fand 
keine Beachtung [2]. 2003 erweiterte Ishi-
no seine Studie um 4 Neugeborene mit ei-
nem Körpergewicht < 2 kg. Die arteriel-
le Kanülierung erfolgt hier aber über eine 
2 mm Kanüle im Truncus bracheocephali-
cus. Die Autoren versorgten bei 34 °C den 
Koronarkreislauf bei geklemmter Aorta 
über einen sorgfältig überwachten, leicht 
gefüllten und gering auswerfenden linken 
Ventrikel [3]. Cheong Lim korrigierte zwi-
schen 2000 und 2005 bei 69 Patienten ei-
nen unterbrochenen Aortenbogen. Wäh-
rend der Truncus brachiocephalicus direkt 
mit einer 6 bzw. 8 Fr.-Kanüle kanüliert 
wurde, fand die Koronarversorgung mit 
einer 4 Fr.-Aortenwurzelkanüle statt. Bei 
28 °C wurde bei selektiver Zerebral- und 
Myokardperfusion ein Blutdruck von 50–
60 mmHg bei ca. 50–100 ml/kg/min Fluss 
angestrebt. Durch das pH-stat-Manage-
ment versprach man sich einen erweiterten 
zerebralen Schutz. Wiederum fand keine 
isolierte Messung des koronaren bzw. ze-
rebralen Flussanteils statt [4]. Hong-Gook 

Aortenbogens und der Aorta descendens 
vor. Für die Entstehung dieses Herzfehlers, 
ist ein verändertes vorgeburtliches Kreis-
laufmuster verantwortlich. Durch linksob-
struktive Läsionen kommt es zu einem re-
duzierten Fluss über der Aorta ascendens, 
dem Aortenbogen und dem Aortenisth-
mus. Dadurch fließt mehr Blut über Pul-
monalarterie und Ductus arteriosus Botalli 
in die Aorta descendens. Dieser vermehr-
te duktale Fluss löst eine Wanderung duk-
taler myoepithelialer Zellen in den gesam-
ten nachfolgenden Aortenverlauf aus. Der 
 herabgesetzte Fluss über aufsteigende Aor-
ta, Aortenbogen und -isthmus führt dazu, 
dass dieser Anteil hypoplastisch bleibt. 
Durch den Vorgang der postpartalen Kreis-
laufumstellung kontrahieren die dukta-
len prostaglandinempfindlichen Zellen 
und verursachen so eine Stenose der Aorta 
(Abb. 1) [1].

Der IAA tritt in der Regel nicht als alleini-
ge Fehlbildung auf, sondern ist mit anderen 
Dysgenesien, wie z. B. einem Ventrikelsep-
tumdefekt (VSD) oder PDA (persistieren-
dem Ductus Botalli) kombiniert. Ohne eine 
dieser zusätzlichen Fehlbildungen könnte 
die untere Körperhälfte insbesondere Le-
ber, Nieren und Magen-Darm-Trakt nicht 
mit Blut versorgt werden. Eine symptoma-
tische kritische Aortenisthmusstenose geht 
dann mit kardialer Dekompensation, me-
tabolischer Azidose und Multiorganversa-
gen einher. Drei Haupttypen werden unter-
schieden:

Typ A (ca. 20 %): Unterbrechung im Be-
reich des Aortenisthmus, d. h. hinter dem 
Abgang der linken Arteria subclavia 

Typ B (ca. 78 %): Unterbrechung zwi-
schen der rechten Arteria carotis und der 
linken Arteria subclavia 

Abb. 1: Schematische Darstellung der verän
derten Morphologie (1 = Aorta ascendens; 
2 = Pulmonalarterienstamm; 3 = hypoplas
tischer Aortenbogen; 4 = Truncus brachioce
phalicus; 5 = Aortenisthmus)

Abb. 2: Schematische Darstellung der Gieße
ner Methode (1 = Zugang Truncus brachioce
phalicus; 2 = Zugang Aortenwurzel; 3 = EKZ; 
4 = Flussmessung Myokardanteil [ml/min])
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allerdings nicht. Der myokardiale Flussan-
teil variierte bei unseren Patienten nur we-
nig, die geringe Variation kann dabei auf 
die begrenzte Compliance des Myokards 
zurückgeführt werden. Andere Arbeits-
gruppen bestätigten unsere Messungen 
und berichteten ebenfalls von myokardia-
len Flussraten von 10–15 % des gesamten 
Pumpenzeitvolumens (persönliche Kom-
munikation der Autoren). Eine Flussver-
zweigung mittels Y-Konnektion verhindert 
eine eindeutige und planbare  Bestimmung 
der selektiven Flüsse, die aber in mehre-
ren vorab genannten Pilotstudien anderer 
Arbeitsgruppen toleriert wurde. Der Be-
stimmung des myokardialen Anteils wurde 
dabei eine eher geringe Priorität beigemes-
sen, teilweise wurden keine Flussangaben 
gemacht.  

Anhand unserer Beobachtungen halten 
wir eine variable Flussverteilung für mög-
lich, können allerdings bisher den Ein-
fluss physiologischer Größen wie Ände-
rungen der zerebralen Autoregulation oder 
der Koronardurchblutung durch den pCO2 

bzw. myokardiale Determinanten nicht ein-
schätzen. So ist diese Perfusionsvariante 
nur mit aufwendigem Monitoring und ei-
nem hohen Maß an Kommunikation aller 
beteiligten Disziplinen möglich.
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53–90 %, die für eine adäquate Versorgung 
des zerebralen Cortexes sprechen. Da wir 
die selektive Perfusion beider Stromgebie-
te mit einer Y-Verteilung etablierten, kann 
im einfachsten Fall von einer Flussvertei-
lung abhängig von den geometrischen Grö-
ßen der Kanülen und den Widerständen in 
den Endstromgebieten ausgegangen wer-
den, wie sie auch in der Literatur darge-
stellt wird: Nichols beschreibt dabei, dass 
die Flussraten in einem verzweigenden Ge-
fäßabschnitt gleich sind, wenn Gefäßquer-
schnitt und Widerstand in den nachgeschal-
teten Gefäßkompartimenten gleiche Werte 
aufweisen [8]. Idealerweise ist dies mög-
lich, die Praxis zeigt hier allerdings an-
dere Abweichungen: Das Cerebrum bzw. 
das Myokard weisen eine deutlich unter-
schiedliche Compliance auf und sind von 
der Gefäßbettbeschaffenheit und dem Or-
ganaufbau unterschiedlich. So ist die Com-
pliance des Myokards durch den hohen 
muskulären Anteil deutlich begrenzt, wäh-
rend das Cerebrum eine deutlich höhere 
Compliance aufweist, die gerade bei einer 
Mal- bzw. Hyperperfusion zu einer deutli-
chen Anschwellung führen könnte. Neben 
dem unterschiedlichen Gewebe können 
auch die Gefäßquerschnitte nicht einfach 
gleichgesetzt werden. So kann der mögli-
che Fluss trotz einer adäquat berechneten 
Querschnittsverteilung zwischen Myo-
kard und Gehirn nur ansatzweise ermit-
telt werden. Eine Gießener Arbeitsgruppe 
konnte mit einem Modellkreislauf zur Be-
wertung selektiver Teilflüsse zeigen, dass 
abhängig von Widerstandsveränderungen 
in nachgeschalteten Gefäßkompartimenten 
die Teilflüsse trotz sinnvoll gewählter Ge-
fäßquerschnitte massiv variierten und da-
mit zu einer Überperfusion einzelner Ge-
fäßgebiete führen könnten [9]. Diese eher 
vereinfachte strömungsmechanische Über-
legung zeigte sich in der aktuellen Praxis 

nie. Der zerebrale Anteil bzw. die relative 
Flussverteilung wurden anhand des Ge-
samtflusses und des myokardialen Anteils 
berechnet (Abb. 2).

Nach Kanülierung, Beginn der EKZ, Er-
reichen der moderaten Hypothermie von 
28–30 °C begann nach Aortenabklem-
mung über den Abzweig der arteriellen Li-
nie primär die myokardiale Perfusion unter 
Entlastung beider Ventrikel und TEE und 
EKG-Kontrolle. Nach Anschlingung des 
Truncus und Flussreduktion auf ca. 30 % 
wurde die selektive zerebrale Perfusion mit 
ca. 50 ml/kgKG/min begonnen. Wir ach-
teten dabei auf einen rechtsradialen Druck 
von mindestens 50 mmHg. Nach Korrek-
tur, Wiedereröffnung der Aorta und Auf-
wärmen auf 37 °C entwöhnten wir die Pati-
enten von der EKZ.

ergebnisse

Wir konnten mit den Messungen zeigen, 
dass bei den 5 Patienten die kombinierte 
Flussrate (zerebral + myokardial) zwischen 
34,8 und 48,4 % (38,9±5 %) des benötig-
ten Gesamtflusses variierte und dabei um 
271 ml±36 ml schwankte. Die hohe Variati-
on zeigte sich auch in der Verteilung der re-
gionalen Perfusion, der myokardiale Anteil 
betrug dabei 27,9–39,5 % des zerebralen 
Perfusionsanteils. In Bezug zum benötig-
ten nicht selektiven Pumpenzeitvolumen 
variierte der myokardiale Anteil dann nur 
noch zwischen 8,6 und 10,5 % und betrug 
58–74 ml/min. Im Gegensatz dazu variier-
te der zerebrale Anteil am gesamten Fluss 
zwischen 24,9 und 37,9 % und betrug dann 
177–265 ml/min (Tab. 1).

disKussion

Obwohl der zerebrale Blutfluss in zahlrei-
chen tierexperimentellen Studien unter-
sucht und bestimmt wurde, bezogen sich 
die absoluten Messungen dieser Studien da-
bei meist auf ml/kg Hirngewicht, ein direk-
ter und für die klinische Praxis weiter ver-
wendbarer Index in Bezug zu Körpergröße 
oder Körpergewicht wurde allerdings nicht 
gebildet [7] (persönliche Kommunikati-
on der Autoren). So kann auch aktuell eine 
adäquate zerebrale Perfusion nur durch Er-
fahrungswerte geplant und indirekt bewer-
tet werden. Die Nahinfrarotspektroskopie 
ist in der klinischen Praxis bereits lange eta-
bliert und wird zum Monitoring der Oxy-
genation des zerebralen Cortex verwendet, 
eine Überprüfung tieferer Kerngebiete ist 
hiermit allerdings nicht möglich. So stellt 
auch dieses Überwachungsinstrument nur 
einen Teil aller Maßnahmen dar. Bei unse-
ren Patienten zeigten sich hier Werte von 

Tab. 1: Flussmessungen bzw. verhältnisse der selektiven Perfusion bei 5 Patienten

Patient 

#

EKZ 

Fluss

Selek-

tiver 

Gesamt-

fluss

Selekti-

ver Fluss 

Myo-

kard

Selekti-

ver Fluss 

Cereb-

rum

Flussver-

hältnis 

Selektiv 

ges./

EKZ

Flussver-

hältnis 

Cere-

brum/

EKZ

Flussver-

hältnis 

Myo-

kard/

EKZ

Flussver-

hältnis 

Myo-

kard/Ce-

rebrum

ml/min ml/min ml/min ml/min % % % %

1 750 261 74 187 34,8 24,9 9,8 39,5

2 680 240 58 182 35,3 26,7 8,6 32,2

3 660 244 67 177 37,0 26,8 10,2 37,8

4 700 339 74 265 48,4 37,9 10,5 27,9

5 698 271 68 203 38,9 29,1 9,8 34,3

Mittel-

wert
698 271 68 203 38,9 29,1 9,8 34,3

SD 30 36 6 32 5,0 4,6 0,6 4,1
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Multifunktionale Smartphones mit den zu-
gehörigen Software-Applikationen (Apps) 
sind im Jahr 2015 fester Bestandteil im All-
tag vieler Menschen. Im Monat Mai 2015 
standen nach Angaben der Internet-Statis-
tikplattform „Statista“ für Android-basierte 
Geräte ca. 1,5 Millionen Apps zum Down-
load zur Verfügung, im Apple-App-Store 
waren es 1,4 Millionen [1]. Am 31. Mai 
2015 wurden die einschlägigen Stores um 
eine weitere App bereichert: die offizielle 
App der Deutschen Gesellschaft für Kar-
diotechnik (DGfK). Von der Idee, eine Ap-
plikation für Smartphones zu entwickeln, 
bis zur Fertigstellung und Verteilung über 
Downloads ist es ein weiter Weg, der sich 
den Endanwendern durch die reine Nut-
zung der für sie meist kostenlosen Anwen-
dung nicht erschließt.

Im November 2014 genehmigte der Vor-
stand der DGfK eine von der Arbeitsgrup-
pe „EDV in der Kardiotechnik“ vorgelegte 
Kostenkalkulation zur Erstellung und Pfle-
ge einer verbandseigenen App. Nachdem 
die Finanzierung sichergestellt war, wur-
den geeignete Provider gesucht, die sich 
auf die Erstellung von Apps spezialisiert 
haben. 

Die Mobile-App der DGfK beruht auf 
dem App-Framework des Anbieters app-
kind. Dessen Technologie ermöglicht eine 
vollwertige Applikation für iOS und An-
droid-Smartphones. Wie viel Technik in 
so einer App steckt, sieht man, wenn man 
hinter die Kulissen blickt: Ein Push-Ser-
ver organisiert den schnellen Versand von 
Push-Mitteilungen, um App-Nutzer über 

Neuigkeiten zu informieren. Ein weiterer 
Server liest die Neuigkeiten ein, welche 
die DGfK veröffentlicht, optimiert Bilder 
und Schriftart für die Darstellungen auf den 
Smartphones. Ein dritter Server organisiert 
die Termine, Statistiken, ein Kunden-Ba-
ckend und Updates. Das Team des Provi-
ders überwacht stetig die Server-Aktivitä-
ten, wartet die Server und die Apps, wenn 
beispielsweise ein neues Smartphone auf 
den Markt kommt. Die DGfK-App wurde 
zudem über individuelle Premium-Erwei-
terungen ergänzt, wie den euroSCORE II-
Rechner und die deutschlandweite Klinik-
suche. Dazu wurde eine Web-Applikation 

programmiert, welche sich mit den Servern 
der DGfK abgleicht. Das Betreiben und 
Warten einer offensichtlich kleinen Appli-
kation bedarf im Hintergrund eines umfas-
senden technischen Wissens und einer ent-
sprechenden Infrastruktur.

DownloaDmöglichkeiten

Unter den Suchbegriff „DGfK“ ist die App 
im Google Play Store für Android-basierte 
Smartphones kostenlos downloadbar. Für 
iOS-basierte Geräte der Firma Apple steht 
der Download im iTunes-Store unter dem 
gleichen Suchwort zur Verfügung.

Resonanz

Die App wurde bis zum 30.6.2015 aus dem 
Google Play Store 81 mal heruntergeladen, 
aus dem iTunes-Store erfolgte der Down-
load 39 mal. Abbildung 1 zeigt, wie häu-
fig die App jeweils getrennt nach Betriebs-
system des Smartphones geöffnet wurde. 
Demzufolge wurde die Anwendung bisher 
über 740 mal gestartet, was auf ein reges 
Interesse der Anwender schließen lässt.

ausblick

Die App bietet die Möglichkeit, sogenannte 
Push-Mitteilungen zu versenden. Über den 

Smartphone-Applikation der DGfK
D. Buchwald1, K. Klak1, R. Ostermann2

1 Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie (Direktor: Prof. Dr. J. Strauch), Funktionsbereich Kardiotechnik,  
BG Universitätsklinik Bergmannsheil Bochum
2 Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie (Direktor: Prof. Dr. T. Doenst), Abteilung Kardiotechnik, 
Universitätsklinikum Jena
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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Rubrik Fortbildung stellen wir 

 Ihnen ausgewählte Funktions- oder 

Mess prinzipien von Medizinprodukten 

sowie Untersuchungen im Bereich Herz-

chirurgie und speziell der Kardiotech-

nik vor. Gerne nimmt die Redaktion der 

KARDIOTECHNIK auch Anregungen 

und Vorschläge für Beiträge dieser Ru-

brik entgegen.

Die Redaktion
Abb. 1: Aufrufhäufigkeiten der DGfK-App

Abb. 2: Titelseite

Abb. 3: Euro Score II-Rechner
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Der Anwender wird alle verfügbaren Leis-
tungsdaten in übersichtlicher Form abrufen 
können.  

Die Applikation lebt auch von den Ide-
en und Anmerkungen, kurz dem Feed-
back der Anwender. Bitte teilen Sie uns Ih-
re Meinungen und Wünsche für künftige 
Entwicklungen der App mit. Das geht ganz 
einfach über das Kontaktformular in der 
Anwendung!

LITERATUR
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studie/208599/umfrage/anzahl-der-apps-in-
den-top-app-stores/

Eingang einer solchen Mitteilung wird der 
Anwender von seinem Smartphone durch 
eine Textmeldung und/oder akustische und 
visuelle Signale informiert. Der Inhalt der 
Mitteilung kann dann nach dem Starten 
der App im Menüpunkt „News“ abgerufen 
werden. Es ist das Ziel des Vorstands der 
DGfK, diese neue Form der Informations-
vermittlung intensiviert zu nutzen und den 
Mitgliedern der Fachgesellschaft zeitnah 
Informationen zur Verfügung zu stellen.

In Vorbereitung befindet sich derzeit ei-
ne Erweiterung der App. Die AG-Mitglie-
der erstellen eine Datenbank mit allen auf 
dem Markt befindlichen Oxygenatoren. 

Abb. 4: Beispiel aus der Klinikdatenbank Abb. 5: Die Menüstruktur der App

Dr. rer. medic. Dipl.-Ing. Dirk Buchwald
Funktionsbereich Kardiotechnik
Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie 
(Direktor: Prof. Dr. J. Strauch)
Bürkle-de-la-Camp-Platz 1
44789 Bochum
app@dgfkt.de
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Die im Jahre 1989 in den USA gegründete 
„Extracorporeal Life Support Organizati-
on (ELSO)“ bringt Ärzte, Kardiotechniker, 
Gesundheitsfachpersonal und Wissen-
schaftler zusammen, um im gemeinsamen 
Bestreben das Verfahren der extrakorpora-
len Membranoxygenierung (ECMO) wei-
terzuentwickeln und neue Therapieformen 
zu evaluieren.

Der europäische Zweig der ELSO, die 
EuroELSO, veranstaltete in diesem Jahr 
vom 7. bis 10. Mai in Regensburg den 
4. ECMO-Kongress mit dem Hauptaugen-
merk auf den neuen Entwicklungen der 
ECMO-Anwendung sowie der Vorgehens-
weise bei auftretenden Komplikationen. 

Kenneth Palmers (Schweden) Rückschau 
„30 Years of ECLS“ und Robert Bartletts 
(US) Ausblick „... in 10 years“ bildeten den 
gelungenen Auftakt. Nachfolgend wur-
de eine große Vielfalt von Themen behan-
delt: ECMO bei Säuglingen, Kindern und 
Erwachsenen, von VV- bis VVA-ECMO, 
CO2-Elimination und ECMO-Transport 

sowie Beatmungsstrategien und die Be-
handlung und Beherrschung auftretender 
Komplikationen wie z. B. HIT, Beinischä-
mie und neurologischer Schädigungen. 

Die Strategien und Erfahrungen, erarbei-
tet und über Jahre verfeinert von engagier-
ten interdisziplinären Teams, die die Basis 
einer erfolgreichen ECMO-Anwendung 
bilden und gleichermaßen Anforderungen 
an die Ausbildung der Anwender stellen, 
wurden durch die Vorträge der verschiede-
nen Fachleute gut dargestellt.

Der EuroELSO ECMO-Kongress bie-
tet einen hervorragenden Überblick über 
Fachwissen und praktisches Vorgehen in 
diesem Spezialgebiet. 

Eine kleine Kritik sei dennoch ange-
bracht. Eine logische Konsequenz der klei-
nen ECMO-Patientenpopulation ist, dass 
es Zeit braucht, wissenschaftliche Studien 
mit aussagenkräftigen Fallzahlen zu erstel-
len. Es wäre daher günstiger und würde die 
Wiederholung von Vorträgen vermeiden, 
wenn der Kongress nur alle 2 Jahre statt-

fände. Auch sollten die Posterpräsentati-
onen einen prominenteren Platz im Kon-
gress einnehmen. 

Und, man verlässt den Kongress mit ei-
nem vagen Unwohlsein: Der in den letzten 
Jahren erreichte Fortschritt in der Anwen-
dung der ECMO birgt Gefahren. Die ver-
meintlich leichte Installation der ECMO-
Therapie führt zu einem rasanten Anstieg 
neuer Anwender. Eine fundierte Ausbil-
dung dieser Anwender ist sprichwörtlich 
„lebensnotwendig“. 

Trotz oder gerade aufgrund der immer 
noch hohen Mortalitätsrate bei ECMO soll-
ten wir uns die Worte von Mark Ravitch 
merken: „No patient is too sick to have his 
life saved“. Oder, wie Robert Bartlett sagte: 
„The ECMO pump is your best friend and 
not an enemy.“

Der EuroELSO ECMO-Kongress ist ein 
MUSS für alle Kardiotechniker, die ECMO 
betreiben.

Kirk Graves, Zürich

4. EuroELSO ECMO-Kongress vom 7.–10. Mai 2015 in Regensburg

Im Juni diesen Jahres wurde das Interna-
tionale Kardiotechniker Symposium nun 
bereits zum fünften Mal von der Firma 
 Maquet Cardiopulmonary ausgerichtet.

Organisiert von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von Maquet und unter 
wissenschaftlicher Beteiligung des Vor-
standes der deutschen Gesellschaft für 
Kardiotechnik (DGfK) fand das Symposi-
um großen Anklang. Die sehr guten Fach-
vorträge und anschließenden Diskussionen 
aller Beteiligten verliehen dem Symposi-
um einen hochkarätigen und internationa-
len Stellenwert.

Zum Auftakt des Symposiums konnten 
die Teilnehmer an einer Werksbesichtigung 
teilnehmen.

Danach eröffnete Dr. Bingold aus Frank-
furt mit dem Thema „ECMO/ECLS-
Standortbestimmung, wissenschaftliche 
Evidenz“ die Vortragsreihe. Weitere hoch-
interessante Vorträge zu dem aktuellen 
Thema ECMO/ECLS mit dem Fokus auf 
dem Gerinnungsmanagement ebenfalls aus 

Frankfurt von Dr. Weber und die Kanüli-
erungsstrategien für die extrakorporalen 
Unterstützungsverfahren aus dem benach-
barten Österreich von Prof. Staudinger aus 
Wien rundeten die erste Vortragsreihe ab.

Das Thema Kardioplegie prägte die 
zweite Vortragsreihe. Hier konnte durch 
Herrn Klemm aus Freiburg, der über den 
heutigen Stand der Wissenschaft bezüglich 
der Blutkardioplegie berichtete, und Frau 
Dr. Lück aus Münster, die über kristallo-
ide Kardioplegielösungen referierte, ein 
altbekanntes Thema aufgefrischt werden. 
Interessanterweise war dieses Thema – die 
Kardioplegie –, das die Herzchirurgie seit 
ihren Anfängen begleitet, beim letztjähri-
gen Symposium mehrfach als Wunschthe-
ma genannt und somit ins Programm inte-
griert worden.

Den Abschluss der Vortragsreihe bilde-
te das brisante Thema Berufspolitik. Hier 
referierten Herr Bauer aus Coswig und 
Prof. Haimerl aus Villingen-Schwennin-
gen. Adrian Bauer brachte den Teilneh-

mern sowohl den aktuellen Stand der Be-
rufsanerkennung sowie die Perspektiven 
des Berufs Kardiotechnik aus Sicht der 
DGfK nahe. Prof. Haimerl zeigte Trends 
und Perspektiven aus der Sicht der Hoch-
schulen auf und formulierte auch einige 
seiner Visionen in Bezug auf die techni-
schen Berufe in der Medizin im Allgemei-
nen sowie den Stellenwert der Kardiotech-
nik im Besonderen.

Dieser letzte Block fand, gerade auch bei 
den jüngeren Kollegen, sehr großen An-
klang und sorgte für lange Diskussionen, 
welche den Zeitrahmen des Symposiums 
gesprengt hätten – so wurden die Diskussi-
onen noch beim gemeinsamen Abendessen 
weitergeführt.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen 
der Praxis. Die Teilnehmer wurden in 
Gruppen aufgeteilt und konnten an Work-
shops und Hands-On-Kursen für Cardio-
help und Cardiosave teilnehmen. Zusätz-
lich standen ein Simulator für klinische 
Simulation und Hands-On-Training für 

5. Internationales Kardiotechniker Symposium, 12.–13. Juni 2015 in Rastatt
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veno-venöse ECMO-Verfahren zur Verfü-
gung. Auch hier konnten die Teilnehmer 
sehr gut praktisches Wissen vertiefen und 
austauschen.

Wir bedanken uns herzlich bei der Fir-
ma Maquet und den beteiligten Damen und 
Herren für die Ausrichtung und Organisa-
tion dieses Symposiums, verbunden mit 
dem Wunsch, dass solche Fortbildungen 
auch weiterhin regelmäßig angeboten wer-
den können.

Rolf Klemm, Freiburg 
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Impact of pulsatility and flow rates on he-

modynamic energy transmission in an 

adult extracorporeal life support system

R. Wolfe, A. Strother, S. Wang, A. R. Kunsel-
man, A. Ündar

Artificial Organs 2015; doi:10.1111/
aor.12484

Extrakorporale Unterstützungssysteme 
für die Herz- und Lungenfunktion kom-
men seit mehr als 40 Jahren bei Kindern 
und Erwachsenen zur Anwendung. Dabei 
ist die Verwendung der Systeme mit jedem 
technischen Fortschritt effektiver gewor-
den. Die heutigen Systeme bestehen zu-
meist aus einem Oxygenator, einer Zent-
rifugalpumpe sowie dem dazu gehörigen 
Schlauchsystem und den Kanülen.

Obwohl sich die Zentrifugalpumpen in 
diesem Bereich etabliert haben, weisen sie 
einen Nachteil auf. Sie waren bisher nicht 
in der Lage, einen pulsatilen Fluss zu ge-
nerieren.

Die Verwendung eines pulsatilen Flus-
ses, so haben diverse Studien gezeigt, führt 
zu einem verbesserten Outcome von Pati-
enten, die akut oder chronisch von solchen 
Systemen unterstützt werden müssen.

Aus diesem Grund haben die Autoren 
den Einfluss einer pulsatilen extrakorpora-
len Unterstützung untersucht. Gegenstand 
der Studie war die i-cor Diagonalpumpe 
(Xenios AG, Heilbronn/Deutschland) so-
wie der dazugehörige Oxygentor Xlung 
(Xenios AG, Heilbronn/Deutschland). Die 
Steuerung der Pulsatilität erfolgt bei dieser 
Pumpe mittels EKG-Triggerung.

Es wurde ein In-vitro-Versuchsaufbau 
mit Testpatient entwickelt, der die Mög-
lichkeit bot, an verschiedenen Stellen im 
Versuchsaufbau den Druck zu messen. Der 
Patientendruck wurde mittels einer Hoff-
mann-Klemme direkt nach der arteriellen 
Kanüle simuliert. Gefüllt wurde das Sys-
tem mit Ringer-Laktat-Lösung und Eryth-
rozytenkonzentraten.

Im Versuchsablauf wurden verschiede-
ne Flüsse von 1 bis 4 Liter untersucht. Die 
Messreihen wurden pulsatil und nicht pul-
satil durchgeführt und die Drücke im Sys-
tem an verschiedenen Stellen gemessen. 
Um die Werte miteinander vergleichen 
zu können, wurden mittels verschiedener 
Gleichungen 
– der energie-äquivalente Druck 

– die totale hämodynamische Energie und 
–  die überschüssige hämodynamische 

Energie
für alle Versuchsreihen berechnet und 

miteinander verglichen. Ebenso wurden 
die Hämolyseparameter für die verschiede-
nen Messreihen untersucht. Die Ergebnisse 
zeigten, dass sich im pulsatilen Betrieb die 
Werte für die totale hämodynamische Ener-
gie signifikant von den Werten in der nicht-
pulsatilen Gruppe unterschieden. Ebenso 
verhielt es sich mit der überschüssigen hä-
modynamischen Energie. In der nichtpul-
satilen Untersuchungsreihe ließ sie sich im 
Gegensatz zur pulsatilen Untersuchungs-
reihe nicht nachweisen.

Bezüglich der Hämolyse empfahlen die 
Autoren, die Balance zwischen der Über-
tragung einer hohen hämodynamischen 
Energie und einer möglichst geringen Hä-
molyse zu finden. Die Autoren konnten mit 
dieser Studie beweisen, dass sich die i-cor 
Diagonalpumpe sowohl für die pulsatile 
als auch für die nichtpulsatile Anwendung 
eignet, und sie konnten beweisen, dass sich 
mittels pulsatiler Unterstützung mehr hä-
modynamische Energie in den Pseudopati-
enten transferieren lassen.

Marc Wollenschläger, Bad Nauheim

D-dimers are a predictor of clot volume 

inside membrane oxygenators during ext-

racorporeal membrane oxygenation 

C. Dornia, A. Philipp, S. Bauer, C. Stros-
zczynski, A. G. Schreyer, T. Müller, 
G. E. Koehl, K. Lehle 

Artificial Organs 2015, doi: 10.1111/
aor.12460

Diagnostische Marker eignen sich zur Be-
stätigung bzw. zum Ausschluss einer klini-
schen Diagnose wie z. B. eines entzündli-
chen Vorgangs, eines Vorhandenseins von 
Pathogenen oder auch einer Thrombosie-
rung wie bei einer tiefen Beinvenenthrom-
bose mit einer potenziell resultierenden 
Lungenembolie. 

Bei extrakorporalen Systemen führt die 
prokoagulatorische Fremdoberfläche trotz 
einer adäquaten Antikoagulation stets zur 
Aktivierung zellulärer und humoraler Fak-
toren mit der letztendlichen Entstehung 
von Fibrin. Die Entstehung von Throm-
ben kann allerdings wegen der Konstruk-

tion der Oxygenatoren und der fehlenden 
Transparenz des Blutes nur ansatzweise 
optisch begutachtet werden. Ersatzparame-
ter wie abnehmender Gasaustausch oder 
Druckanstieg am Oxygenator dienen hier 
als empfindliche Hinweise zum nötigen 
Austausch. Aktivierungsmarker, die Pro-
zesse der Gerinnung bzw. Fibrinolyse an-
zeigen, könnten hier eine große Hilfe dar-
stellen.

In der vorliegenden beobachtenden Stu-
die untersuchte die Arbeitsgruppe aus Re-
gensburg bei 13 Patienten, die bei pulmona-
lem Versagen verschiedener Genese einer 
ECMO bedurften, den zeitlichen Verlauf 
der D-Dimere als Fibrinolyseparameter 
im Zusammenhang mit einem notwendi-
gen Oxygenator-Austausch bei steigenden 
D-Dimer-Werten. Zusätzlich wurde das 
Thrombusvolumen innerhalb der Oxyge-
natoren mittels CT-Scan bestimmt. 

In allen Fällen korrelierten steigende 
und hohe D-Dimere mit den Austausch-
zeitpunkten der Oxygenatoren und norma-
lisierten sich nach Austausch innerhalb der 
Halbwertszeit der D-Dimere von 48 Stun-
den. Zusätzlich war das Thrombenvolumen 
in den Oxygenatoren nach längerer Tole-
ranz hoher D-Dimere deutlich höher ge-
genüber einer zeitlich kürzeren Akzeptanz 
einer hohen Aktivierung. Die Studie zeigt 
deutlich die Notwendigkeit eines multi-
faktoriellen Ansatzes zur Beurteilung der 
Funktionalität bzw. des Versagens eines 
Oxygenators. Neben technischen Parame-
tern stellen Laborparameter als diagnosti-
sche Marker eine sinnvolle und einfache 
Hilfe in der Klinik dar. Dennoch sollten 
diese nicht unkritisch verwendet werden, 
denn die Gültigkeit eines Laborwertes 
hängt von mehreren Faktoren ab: Die Sen-
sitivität (Empfindlichkeit), die ein patho-
logisches Geschehen auch als ein solches 
erkennt, wird gleichzeitig von der Spezifi-
tät beeinflusst, die einen gesunden Zustand 
auch als gesund erkennt. Beide können bei 
diagnostischen Markern nicht unabhängig 
voneinander gewählt werden, Sensitivi-
tät und Spezifität hängen sogar gegenläu-
fig voneinander ab. D-Dimere weisen eine 
sehr hohe Sensitivität auf, da die nach einer 
Thrombusbildung beginnende Fibrinolyse 
ebenfalls durch inflammatorische Prozes-
se ausgelöst werden kann. Diese unspezi-
fische Reaktion schmälert die Verwendung 
des Markers im Rahmen der Diagnostik der 
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Die Autoren haben für ihre Arbeit ein 
einfaches und kostengünstiges Vortexer-
Modell sowie einen LVAD Mock-Loop 
entwickelt, um in präklinischen Untersu-
chungen den LVAD-assoziierten vWF-Ab-
bau nachzuvollziehen.

Ziel bei der Arbeit war es, Labormodel-
le zu entwickeln, um die LVAD-assozi-
ierte vWF-Zerstörung in vitro zu untersu-
chen. Der Fokus der Autoren lag dabei bei 
der Charakterisierung und Identifizierung 
von niedermolekularen vWF-Zerfallspro-
dukten, welche bei der LVAD-Therapie ge-
häuft auftreten.

Für die Untersuchungen wurde von der 
Arbeitsgruppe Vollblut von LVAD-Pati-
enten (n = 8) sowie gesunden Menschen 
(n = 15) gewonnen.

Die Versuchsgruppen wurden aufgeteilt 
in:
(I)   Blut von LVAD-Patienten (baseline 

vs. post-LVAD, n = 8) 
(II)   Blut von gesunden Individuen 

(baseline vs. 4 h in vitro Vortexer 
[~ 2400 rpm, Schear stress ~ 175 dy-
ne/cm2, n = 8) und 

(III)  Blut von gesunden Menschen (base-
line vs. 12 h Heartmate II Mock-Loop 
[10.000 min], n = 7). 

Dabei wurden die vWF-Multimere und 
Abbaufragmente mittels Elektrophorese 
und Immunoplotting gekennzeichnet. 

Das Blut von den LVAD-Patienten, das Blut 
von Gesunden, welches in vitro supraphysio-
logischen Bedingungen (Vortexer) ausgesetzt 
war sowie das Blut aus dem LVAD-Mock-
Loop zeigten dabei ähnliche Profile von ver-
ringerten großen vWF-Multimeren und erhöh-
ten vWF-Abbaufragmenten.

Die Autoren konnten zeigen, dass es 
sowohl mittels eines Labor-Vortexers als 
auch des LVAD-Mock-Loops möglich ist, 
den pathologischen Abbau von vWF, wel-
cher während einer LVAD-Unterstützung 
auftritt, in vitro nachzuvollziehen und zu 
untersuchen. Beide Modelle erwiesen sich 
als geeignet, um präklinische Studien be-
züglich des LVAD-assoziierten vWF-Ab-
bau durchzuführen.

Die Arbeitsgruppe postuliert, dass die 
Modelle sowohl für Forscher als auch Kli-
niker oder die Industrie von Nutzen sein 
können, um die Mechanismen der vWF-
Zerstörung durch LVADs besser zu ver-
stehen und therapeutische oder technische 
Anforderungen an die Pumpensysteme zu 
definieren, damit Blutungs- sowie throm-
boembolische Komplikationen während 
LVAD-Unterstützung minimiert werden.

Rolf Klemm, Freiburg

ßere Moleküle wie Hämoglobin, welches 
dann in die Umgebung austritt. Die Struk-
tur der Membran bleibt während dieser Pro-
zedur intakt. Dadurch besitzen die Ghost-
Cells die gleiche Form und Größe wie 
normale Erythrozyten, sind aber durch den 
niedrigeren Hämoglobingehalt transparen-
ter für das sichtbare Licht. Des Weiteren ist 
das rheologische Verhalten von GhostCells 
vergleichbar mit Blut. Die Autoren konn-
ten zeigen, dass durch die mehrfache Lyse 
die Transparenz der Erythrozyten deutlich 
größer ist als bei herkömmlichen Verfahren 
und hierdurch eine normale makroskopi-
sche PIV-Messung möglich ist.

Die Publikation leistet einen wichti-
gen Beitrag zur praktischen Anwendung 
der Particle Image Velocimetry bei der 
Entwicklung von Herzunterstützungssys-
temen, Oxygenatoren oder künstlichen 
Herzklappen. Die Autoren planen weitere 
Untersuchungen, unter anderem zur Sta-
bilität der GhostCells bei mechanischer 
Belastung sowie zur Anpassung des Bre-
chungsindex, welcher bei der PIV eine 
wichtige Rolle spielt. Des Weiteren soll das 
Produktionsverfahren der GhostCells ver-
bessert werden, damit diese auch für grö-
ßere Versuchsanordnungen in ausreichen-
der Menge zur Verfügung stehen. 

Sven Maier, Freiburg

Preclinical models for translational inves-

tigations of left ventricular assist device-

associated von Willebrand factor degra-

dation

D. J. Restle, D. M. Zhang, G. Hung, 
J. L. Howard, F. Kallel, M. A. Acker, P. At-
luri, C. R. Bartoli

Artificial Organs, 2015 Mar 21; doi: 
10.1111/aor.12428

Der Einsatz von linksventrikulären Herzun-
terstützungssystemen (LVAD) mit Radial-
pumpentechnologie ist heutzutage zu einer 
Standardtherapie für erwachsene Patienten 
mit terminaler Herzinsuffizienz geworden. 
Allerdings wird durch die unphysiologischen 
Flussmuster (laminare Flussprofile der Radi-
alpumpen bzw. Pumpentechnologie mittels 
Axial- oder Zentrifugalkräften) das Haemo-
stasesystem nachhaltig beeinflusst.

Evidenzbasierte Daten weisen auf die 
zentrale Rolle des von Willebrand Faktors 
(vWF) in Bezug auf LVAD-assoziierte Blu-
tungen hin. Jedoch sind die Mechanismen 
der vWF-Multimer-Zerstörung während 
LVAD-Unterstützung nicht hinreichend 
wissenschaftlich nachvollzogen.

Lungenembolie dürfen die D-Dimere des-
halb nur zum Ausschluss derselben ver-
wendet werden. Dies sollte man auch bei 
thrombotischen Geschehen extrakorpo-
raler Systeme bedenken. Schwellenwer-
te, die eine Intervention untermauern und 
rechtfertigen, sind dabei nicht nur von vor-
gegebenen Cut-off-Werten abhängig, son-
dern müssen stets unter Beachtung von 
Sensitivität und Spezifität klinikspezifisch 
validiert und akzeptiert werden. Eine kri-
tische Würdigung dieser Aspekte hätte die 
aktuelle Untersuchung deutlich aufgewer-
tet, sie trägt dennoch zur Erweiterung eines 
multifaktoriellen Ansatzes bei und macht 
die Komplexität der Interaktion zwischen 
biologischem und artifiziellem System 
deutlicher. So geben Aktivierungsmarker 
bei der Begutachtung thrombotischer Ge-
schehen wertvolle Hinweise zum Verlauf 
und sollten auf jeden Fall Standard sein.

Johannes Gehron, Gießen

Ghost cell suspensions as blood analogue 

fluid for macroscopic particle image ve-

locimetry measurements

S. V. Jansen., I. Müller, M. Nachtsheim, 
Th. Schmitz-Rode, U. Steinseifer

Artificial Organs 2015; doi:10.1111/
aor.12511

Bei der Entwicklung und Testung von Herz-
unterstützungssystemen, Oxygenatoren 
oder künstlichen Herzklappen spielen hin-
sichtlich der Blutschädigung die Analyse 
der Strömung und Blutversuche eine wich-
tige Rolle, um sowohl Hämolyse als auch 
Thrombogenese sowie Areale mit Stase zu 
minimieren. Die strömungsdynamischen 
Eigenschaften könnten mit Hilfe der Par-
ticle Image Velocimetry (PIV) untersucht 
und beurteilt werden. In der Praxis stellt sich 
aber das Problem, dass diese Tests aufgrund 
der mangelnden Transparenz von Blut nicht 
durchgeführt werden können. Durch die 
Verwendung von sogenannten GhostCells 
kann dieses Problem umgangen werden. 
GhostCells sind Ery throzyten, die nach ei-
ner kontrollierten Lyse eine niedrigere Hä-
moglobinkonzentration aufweisen. 

Die Autoren beschreiben in dieser Studie 
ein Verfahren zur Herstellung von Ghost-
Cells mit einer sehr niedrigen intrazellu-
lären Hämoglobin-Konzentration. Porzine 
Erythrozyten werden hierbei in einer stark 
hypotonen Pufferlösung zur kontrollierten 
Lyse gebracht, welche mehrmals durchge-
führt wird. Die Membran der Erythrozyten 
wird dabei permeabel für Ionen und grö-
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Daten zeigen inkrementellen 
nutzen Des CarDiomems HF-
systems in kombination mit 
 gerätetHerapie bei gleiCHzei-
tiger kosteneFFizienz

St. Jude Medical stellt neue Daten zum 
CardioMEMS HF-System für das Herzin-
suffizienz-Management bei Patienten der 
HF-Klasse III vor. Bei gleichzeitiger me-
dikamentöser Versorgung und Gerätethera-
pie, etwa mit einem implantierbaren ICD- 
oder CRT-Gerät nach den Richtlinien des 
American College of Cardiology und der 
American Heart Association, wurde in ei-
ner retrospektiven Analyse bei Herzinsuffi-
zienzpatienten der Klasse III ein Rückgang 
der unspezifischen Hospitalisierungen und 
Mortalität festgestellt, wenn der Pulmonal-
arteriendruck zusätzlich mithilfe des Car-
dioMEMS HF-Systems überwacht wurde. 
Aus diesen Daten ergibt sich ein Rück-
gang der durch Herzinsuffizienz beding-
ten Hospitalisierungen um 43 Prozent und 
ein Rückgang der Mortalität um 53 Prozent 
– dies spricht für den zusätzlichen Nutzen 
einer PA-Drucküberwachung bei einer be-
reits gut versorgten Patientenpopulation. 
Eine neue ökonomische Analyse ergab ein 
inkrementelles Kosten-Nutzen-Verhält-
nis (incremental cost-effectiveness ratio, 
ICER) von 30.167 USD pro qualitätskor-
rigiertem Lebensjahr (quality adjusted life 
year, QALY), bezogen auf ein allgemeines, 
umfassendes Management von Herzinsuf-
fizienzpatienten, wenn hierbei eine PA-
Drucküberwachung vorgenommen wurde. 
Das ICER ist eine statistische Kennzahl, 
die zur Darstellung der Rentabilität ei-
ner medizinischen Intervention verwendet 
wird. Sie definiert sich als Kostendifferenz 
zwischen zwei möglichen therapeutischen 
Interventionen, dividiert durch die Diffe-
renz ihrer Auswirkungen auf Lebensquali-
tät und Überleben. Die Daten zeigen, dass 
der volkswirtschaftliche Wert einer Über-
wachung des Pulmonalarteriendrucks in 
einem sehr günstigen Verhältnis zu der in 
den USA geltenden Kosten-Nutzen-Gren-
ze steht. Positiv fiel auch eine weitere Da-
tenanalyse aus, bei der festgestellt wurde, 
dass der Rückgang bei durch Herzinsuf-
fizienz bedingten Hospitalisierungen am 
größten war, wenn die Ärzte die vom Car-
dioMEMS HF-System gemeldeten PA-
Drücke in ihre Therapieentscheidungen 
einbezogen, anstatt sich ausschließlich auf 
klinische Zeichen und Symptome zu ver-

lassen. Diese Erkenntnisse zeigen, dass 
eine frühe Intervention durch die Identi-
fizierung eines erhöhten PA-Drucks be-
reits Wochen vor Eintritt der ersten klini-
schen Zeichen und Symptome zu einem 
signifikanten Rückgang der HF-beding-
ten Hospitalisierungen führt. Darüber hi-
naus hatten bereits 2014 präsentierte Da-
ten einen Rückgang von 58 Prozent bei den 
Neueinweisungen unspezifischer Ursache 
nach 30 Tagen ergeben, wenn das Cardio-
MEMS HF-System eingesetzt wurde.

Das CardioMEMS HF-System stützt 
sich auf solide klinische Evidenz, etwa die 
Daten aus der CHAMPION-Studie („Car-
dioMEMS Heart Sensor Allows Monito-
ring of Pressure to Improve Outcomes in 
NYHA Class III Patients“), die in der Fach-
zeitschrift „The Lancet“ publiziert wurden. 
Die randomisierte, kontrollierte klinische 
Studie CHAMPION erbrachte den Beweis 
für die Wirksamkeit des CardioMEMS HF-
Systems bei Patienten, die innerhalb der 
letzten 12 Monate wegen HF hospitalisiert 
worden waren und der HF-Klasse III ge-
mäß der Funktionsklassifizierung der New 
York Heart Association (NYHA) angehör-
ten. Im Gegensatz zu groß angelegten Stu-
dien zur telemetrischen Überwachung von 
Körpergewicht, Blutdruck und transthora-
kaler Impedanz zeigte sich hier, dass ein 
auf PA-Druck basierendes Management 
zu einem klinisch signifikanten Rückgang 
bei der Zahl der HF-bedingten Klinikein-
weisungen führte. Im Einzelnen ergab die 
Studie einen statistisch und klinisch sig-
nifikanten Rückgang der HF-bedingten 

Hospitalisierungen um 28 Prozent nach 
6 Monaten und einen Rückgang der HF-be-
dingten Hospitalisierungen um 37 Prozent 
während einer mittleren Nachkontrolldau-
er von 15 Monaten.

Das CardioMEMS-System verwendet 
einen miniaturisierten, drahtlosen Überwa-
chungssensor, der in einem minimalinva-
siven Eingriff in die Pulmonalarterie (PA) 
implantiert wird, um dort den PA-Druck 
direkt zu messen. Durch die Messung des 
PA-Drucks kann der Arzt die Behandlung 
bei einer sich verschlimmernden HF durch 
Veränderung der Medikation proaktiv pla-
nen, bevor es zu sichtbaren Symptomen 
wie etwa Veränderungen beim Körperge-
wicht und Blutdruck kommt. Mithilfe die-
ses Systems kann der Patient die Messda-
ten zum PA-Druck von zu Hause aus an den 
Arzt übermitteln, der dann entsprechende 
Änderungen bei der Medikation vorneh-
men kann, damit eine stationäre Klinikein-
weisung weniger wahrscheinlich wird.

Zu einer Herzinsuffizienz kommt es, 
wenn die Pumpleistung des Herzens nicht 
mehr ausreicht, um den Blutbedarf des 
Körpers zu decken, und der Blutdruck in-
nerhalb des Herzens erhöht ist. Eine über 
mehrere Tage hinweg signifikant fort-
schreitende HF wird als akute Dekompen-
sation bezeichnet und hat eine Klinikein-
weisung zur Folge. Indirekten Hinweisen 
auf eine zunehmende Herzinsuffizienz, et-
wa Veränderungen beim Körpergewicht 
oder Blutdruck, geht häufig ein erhöh-
ter PA-Druck voraus. Mithilfe des im Mai 
2014 von der U.S. Food and Drug Admi-
nistration zugelassenen CardioMEMS HF-
Systems können Ärzte durch proaktives 
Management der Medikation und anderer 
Behandlungsoptionen den PA-Druck sta-
bilisieren und erhalten zugleich frühzeiti-
ge Hinweise auf ein etwaiges Fortschreiten 
der Herzinsuffizienz.

Eschborn, Mai 2015 

VeränDerungen DurCH Digitale 
tHoraxDrainage-systeme

Wenn im Pleuraspalt der Unterdruck sinkt 
– sei es aufgrund einer Desintegration der 
Brustwand im Rahmen eines operativen 
Eingriffs oder durch eine Leckage der Lun-
ge – ist eine Thoraxdrainage indiziert. Das 
Ziel ist, den Unterdruck im Pleuraspalt 
wiederherzustellen. Dazu stehen verschie-

Neues aus der IndustrieIn
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CardioMEMS implantiert
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multinationale Produktbeobachtung der 
Blutpumpen mit den neuen Klappen durch. 
Die Zwischenergebnisse sind positiv. 

Das EXCOR VAD wird für die mecha-
nische Unterstützung der Herzfunktion bei 
Patienten eingesetzt, die an einer therapie-
refraktären Herzinsuffizienz im Endsta-
dium leiden. Es ist für die Unterstützung 
einer oder beider Herzkammern langjäh-
rig erprobt. Besonders die Unterstützung 
bei biventrikulärem Herzversagen ist auch 
in Zeiten implantierbarer LVADs häufiger 
indiziert als weitläufig bekannt. Im Rah-
men der ENDURANCE-Zulassungsstudie 
kam es je nach implantierbarem System 
bei 26–37 % der Patienten zu Rechtsherz-
versagen (Pagani et al., Vortrag auf dem 
ISHLT 2015, Nizza, Frankreich). Die Aus-
wirkungen eines solchen Rechtsherzver-
sagens haben Takeda et al. in ihrer Studie 
2014 aufgezeigt: Ungeplante, langfristi-
ge Rechtsherzunterstützung nach einer 
LVAD-Implantation ist mit einem deut-
lich höheren Mortalitätsrisiko (74 %) ver-
bunden als geplante BVAD-Implantatio-
nen (30 %) oder kurzzeitige rechtsseitige 
Unterstützungen (24 %). Somit stellt das 
EXCOR®-System insbesondere für kriti-
sche Fälle eine erprobte und sichere Alter-
native dar, da es Unterstützungszeiten von 
mehreren Monaten bis Jahren gewährleis-
tet.

drainage entfernt werden kann, sind die 
Flüssigkeitsmenge und die Luftleckage. 
Nach Standardeingriffen kann bei einer Se-
kretproduktion von 200–300 ml in 24 Stun-
den die Drainage sicher entfernt werden. 
Bei der Luftleckage ist die Situation im-
mer dann eindeutig, wenn kein Flow auf 
dem Display angezeigt wird – die Draina-
ge kann entfernt werden. Aber auch bei ei-
ner Luftleckage von 30–40 ml pro Minute, 
die über 6–8 Stunden konstant bleibt, ob-
wohl der Patient zwischen Aktivität und 
Ruhe wechselt, kann eine Drainage ohne 
negative Folgen für den Patienten gezo-
gen werden. Beim sogenannten „Melken“ 
können Drücke bis zu minus 408 cmH2O 
an der Katheterspitze aufgebaut werden. 
Das Melken zum Prüfen der Durchgän-
gigkeit ist durch die neuen Systeme über-
flüssig geworden, moderne Systeme mel-
den dieses Problem. Auch das Abklemmen 
ist heute nicht mehr notwendig, da digita-
le Thoraxdrainage-Systeme durch die An-
zeige auf dem Display und den Verlauf der 
Kurve objektive Informationen liefern, ob 
die Drainage entfernt werden kann.

Der Diskussionsbedarf zum Umgang mit 
Thoraxdrainagen ist ungebrochen groß. Eini-
ge Mythen sind inzwischen jedoch durch die 
Praxis widerlegt, unter anderem, da moderne 
digitale Thoraxdrainage-Systeme Einblick in 
die Vorgänge im Pleuraspalt geben und den 
Umgang mit den Systemen erleichtern.

München, Juni 2015

neue klappen VerHelFen  
VaD-patienten zu meHr lebens-
qualität

Die Firma Berlin Heart hat die Blutpumpen 
des parakorporalen EXCOR-Herzunter-
stützungssystems technisch weiterentwi-
ckelt. Durch den Einsatz von Doppelflü-
gelklappen in einem speziellen Konnektor 
arbeitet die Pumpe nun nahezu geräusch-
los.   

Neben dem Zugewinn an Lebensqualität 
für die Patienten erleichtert das optimierte 
System die Implantationsvorbereitung im 
OP. Die während der Implantation durch-
zuführende Entlüftung der Blutpumpe 
wird durch die neuen Klappen wesentlich 
vereinfacht. Hinsichtlich der Blutverträg-
lichkeit und der Pumpfunktion entsprechen 
die Blutpumpen mit den neuen Doppelflü-
gelklappen den Vorgängermodellen. Die 
längste Unterstützungszeit mit dem System 
EXCOR beträgt mehr als 5 Jahre.

Seit Erteilung der CE-Kennzeichnung 
führt Berlin Heart eine multizentrische, 

dene Drainagesysteme zur Verfügung. Auf 
dem von Medela ausgerichteten Satelliten-
symposium „Umgang mit Thoraxdraina-
gen – wissen wir alles, wissen wir genug?“ 
anlässlich des 132. Kongresses der Deut-
schen Gesellschaft für Chirurgie diskutier-
ten Experten den aktuellen Wissenstand 
und Veränderungen, die durch moder-
ne Thoraxdrainage-Systeme wie Thopaz 
möglich werden.

Bei der normalen Atmung erzeugt das 
Einatmen einen erhöhten Unterdruck im 
Pleuraspalt im Vergleich zum Atmosphären-
druck. Bei der passiven Exspiration strömt 
die Luft aus der Lunge und der intrapleu-
rale Druck kehrt zum Ausgangswert zu-
rück. Durch maximale Bauchpresse kann 
ein Überdruck von maximal 204 cmH2O 
erzeugt werden. Pressen und Husten kön-
nen einen höheren Druck erzeugen als je-
de Thoraxpumpe. Allein das Aufrichten 
im Bett ließe den intrapleuralen Druck auf 
41 bis 51 cmH2O steigen. Moderne digita-
le Thoraxdrainage-Systeme ermöglichen 
erstmals eine Momentaufnahme der Vor-
gänge im Pleuraraum: Sie zeigen den Luft-
durchfluss und den im Pleuraraum gemes-
senen Druck in auslesbaren Kurven an. Das 
Thoraxdrainage-System Thopaz erfasst 
über das Luftvolumen, das durch die Pum-
pe fließt, die sogenannte Luftfistel. Außer-
dem misst es permanent die Übereinstim-
mung des Drucks über ein doppellumiges 
Schlauchsystem: Bei Druckabweichungen 
zwischen dem Messschlauch, der Auskunft 
über den eingestellten Druck am System 
gibt, und dem Sekretschlauch reguliert das 
System selbstständig, bis der eingestellte 
Unterdruck an der Drainage anliegt.

Auch das Einflaschensystem (Wasser-
schloss) baut einen Sog auf, der von dem 
Höhenunterschied zwischen Patient und 
Sammelgefäß abhängt. Dieser unregulier-
te und unkontrollierte Sog könnte minus 
61 cmH2O betragen – ein Sog, der an kei-
nem System eingestellt würde. Moderne 
digitale Thoraxdrainage-Systeme ermögli-
chen es, den Sog genau einzustellen. Darü-
ber hinaus treten sie nur dann regulierend in 
Aktion, wenn der am Gerät eingestellte Soll-
wert vom Istwert im Pleuraspalt abweicht. 
Eine Beobachtung an 20 Patienten nach Lo-
bektomie zeigte, dass das digitale Drainage-
system in 48 Stunden nur 1,4 Stunden aktiv 
war. Steigt der Unterdruck zu stark an, wird 
der Pleuraspalt zudem belüftet.

Wann ein Thoraxdrainage-System ent-
fernt werden kann, ist von verschiedenen 
Werten und der zugrundeliegenden Er-
krankung bzw. Operation abhängig. We-
sentliche Kriterien dafür, ob eine Thorax-

EXCOR® Blutpumpe mit Doppelflügelklappen 
(Bild: Berlin Heart GmbH)

Doppelflügelklappe aus Bicarbon (Bild: Berlin 
Heart GmbH)
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gehende Verwendung von 1/4"-Schläuchen 
und führt so zu einem verbesserten Strö-
mungsverhalten und einem verringerten 
Primingvolumen.

Die aktuellen support.sets sind schnel-
ler, einfacher und effizienter: Das pumpen-
getriebene Priming benötigt weniger als 
2 Minuten, die venöse Blasenfalle im hi-
lite-Oxygenator wird gleichzeitig entlüftet 
und das Primen der Druckmesslinien ent-
fällt. Das übersichtlich designte Set ist au-
ßerdem komplett vorkonnektiert.

Der speziell von Medos entwickelte in-
tegrierte Drucksensor (IPS) präsentiert 
Lösungen für bekannte Probleme in der 
Druckmessung: keine Luftaspiration und 
Leckagen an den Druckmessports, kein 
Clotten mehr in den Druckmesslinien und 
kein regelmäßiges Spülen. Gleichzeitig 
wird der Hämodilution des Patientenkreis-
laufes durch kontinuierliche Infusion von 
Kochsalzlösung zum Spülen des Druck-
messsystems entgegengewirkt. Wie für alle 
Medos-Artikel gilt auch für den integrier-
ten Drucksensor (IPS): Made in Germany!

Die Berlin Heart GmbH ist das weltweit 
einzige Unternehmen, das Herzunterstüt-
zungssysteme für Patienten jeder Alters-
gruppe entwickelt, produziert und weltweit 
vertreibt.

meDos support.sets – bewäHrte 
leistung mit neuen Features

Die Medos Medizintechnik AG stellte 
auf dem EuroELSO in Regensburg die be-
währten Medos support.sets inklusive der 
aktuellen Neuerungen vor. Die verwende-
ten Komponenten – der DP3-Pumpenkopf 
und die Reihe der hilite-Oxygenatoren in 
3 Größen – sind bewährt und haben in der 
klinischen Praxis ihre Leistungsfähigkeit 
unter Beweis gestellt. Das Design der neu-
en Sets wurde jetzt im Hinblick auf eine 
Vereinfachung des Priming und eine opti-
mierte Entlüftung geändert. Zusätzlich ist 
in den support.sets erstmals der neu entwi-
ckelte integrierte Drucksensor IPS erhält-
lich. Eine Variante des DP3-Pumpenkopfes 
mit 1/4"-Konnektoren ermöglicht insbeson-
dere in den Sets für Neugeborene die durch-

Medos support.sets inklusive Komponenten 
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Herz-OPs gefährden die Nieren: Aku-
tes Nierenversagen ist eine der häufigsten 
Komplikationen bei Herzoperationen – die 
Nieren funktionieren nur eingeschränkt 
und können Giftstoffe nur noch unzurei-
chend ausscheiden. Das Blut der Patien-
ten muss häufig durch eine Dialyse künst-
lich gereinigt werden, im schlimmsten Fall 
führt das Versagen der Nieren zum Tod. Ein 
internationales Team um den münsteraner 
Anästhesiologie-Professor Dr. Alexander 
Zarbock konnte die Komplikationswahr-
scheinlichkeit nun deutlich senken, indem 
die Nieren vorgewarnt wurden. 

Der Trick ist einfach: Dem Körper wird 
eine Verletzung vorgetäuscht, indem ei-
ne Arterie im Arm des Patienten für we-
nige Minuten abgebunden wird. Dadurch 
kann kein Blut mehr in den Unterarm flie-
ßen, der Körper schüttet verschiedene Bo-
tenstoffe in den Blutkreislauf aus. Die Nie-
ren filtern diese Moleküle heraus, erkennen 
sie als Alarmsignale für Schäden im Körper 
und fahren ihre Abwehr hoch. Das Verfah-

ren – als ischämische Präkonditionierung 
(IPC) bekannt – hat sich in einigen Studi-
en bereits bewährt, um Schäden am Herzen 
bei koronarer Herzkrankheit vorzubeugen. 
In der aktuellen Studie fand das Team ei-
nige Signale, mit denen sich Nierenzellen 
gegenseitig vor Verletzungen warnen. Im 
Urin der vorbehandelten Patienten konn-
ten die Biomarker TIMP2 und IGFBP7 
nachgewiesen werden. Diese Proteine sig-
nalisieren normalerweise, dass die Nieren 
gestresst sind und nicht richtig funktionie-
ren – in diesem Fall schützen sie allerdings 
vor Folgeschäden. Das System funktio-
niert ähnlich wie ein Feuermelder. Feuer-
melder werden angebracht, um Gebäude 
und Bewohner zu schützen. Wenn ein Mel-
der schrillt, zeigt dies zwar eine gefährli-
che Lage an – der Alarm selbst wirkt aber 
positiv. 

Insgesamt betrachteten die Forscher 
240 Herz-OP-Patienten mit hohem Kom-
plikationsrisiko in Münster, Tübingen, 
Freiburg und Bochum. 38 Prozent der Pati-

enten, deren Nieren vor der Herzoperation 
auf Verletzungen vorbereitet worden wa-
ren, erlitten ein akutes Nierenversagen; bei 
den nicht vorbehandelten Patienten waren 
es 53 Prozent. Die IPC-Patienten verbrach-
ten durchschnittlich einen Tag weniger auf 
der Intensivstation, nur 6 Prozent von ih-
nen waren nach der Operation auf eine Dia-
lyse angewiesen – gegenüber 16 Prozent 
der nicht vorbehandelten Patienten. Ob die 
Sterblichkeit nach Herzoperationen durch 
IPC verringert werden kann, können die 
Forscher aufgrund der Studiengröße noch 
nicht sagen.

Diese Studie zeigte mehrere hilfreiche 
Ansätze: einen neuen Behandlungsansatz 
für eine gefährliche Krankheit, neue Tests 
zur Beurteilung der Behandlungseffizienz 
sowie Erkenntnisse zu den Ursachen der 
Krankheit. 

Münster, Juni 2015

Herz und Nieren: „Selbstverteidigung“  
verhindert OP-Komplikationen

Kleinster Schrittmacher der Welt wird in 
Deutschland erstmals in Düsseldorf implantiert

A
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Erstmals in Deutschland hat die Klinik für 
Kardiologie, Pneumologie und Angiologie 
des Universitätsklinikums Düsseldorf ei-
nem Patienten eine Kardiokapsel implan-
tiert – einen Herzschrittmacher, der im 
Herzen selber verbleibt und somit völlig 
ohne Kabel auskommt. Die Kardiokapsel 
namens Micra von Medtronic wird durch 
die Leistenvene in die rechte Herzkammer 
vorgeschoben. Ist die richtige Stelle na-
he der Herzspitze erreicht, wird die Micra 
Kardiokapsel im Herzmuskelgewebe ver-
ankert. Es wird damit gerechnet, dass die 
Implantation eines solchen Schrittmachers 
ein geringeres Infektionsrisiko nach sich 
zieht. Für den Patienten bedeutet das auch 
keine Narbe mehr unter dem Schlüsselbein 
bzw. keine Ausbuchtung auf der Brust. Ins-
besondere Patienten, bei denen sich der 
Zugang über die Vene unter dem Schlüssel-
bein schwierig gestaltet, können von dieser 
Therapie profitieren. Weitere Vorteile ge-

genüber traditionellen Schrittmachern ist 
voraussichtlich, dass das Infektionsrisiko 
deutlich geringer ist, da keine Tasche in der 
Haut unter dem Schlüsselbein für das Im-
plantat geschaffen werden muss. Denn die 
Tasche sowie die Elektroden bergen beim 

traditionellen Schrittmacher das größte Po-
tenzial zur Entzündung. Und: Das Risiko 
für eine Fehlfunktion der Elektroden kann 
ausgeschlossen werden, obwohl dies ohne-
hin sehr selten vorkommt.

Die Micra Kardiokapsel ist nur noch 
ein Zehntel so groß wie ein herkömmli-
cher Schrittmacher und wiegt gerade mal 
1,75 g – mit nur 26 mm Länge und einem 
Durchmesser von 6,7 mm. Es gibt Patien-
ten, bei denen aufgrund von Vorerkran-
kungen eine Herzschrittmacherimplantati-
on über die Vena subclavia, die unterhalb 
des Schlüsselbeins entlangführt, nicht oder 
nur schwer möglich ist. Die Verankerung 
der Kardiokapsel mittels der Nitinol-Ärm-
chen in der Herzwand verletzt das Gewebe 
nur wenig. Die flexiblen Ärmchen sind nur 
wenige Millimeter in der Herzwand veran-
kert. Da der Platz, den Micra beansprucht, 
ungefähr mit dem Volumen des durch den 
Ventrikel (von der Herzklappe bis zur 

Micra im Herzen platziert
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Deutschlandweit tragen über 
500.000 Menschen einen Herzschrittma-
cher. Jährlich werden in Deutschland über 
100.000 Herzschrittmachereingriffe durch-
geführt. Der erste Patient mit der Kardio-
kapsel ist ein 82-jähriger Mann. Ihm geht 
es gut. 

Düsseldorf, Juni 2015

zwischen 30 und 45 Minuten. Die Kardio-
kapsel ist für herkömmliche MRT-Geräte 
mit 1,5 Tesla und auch für Hochleistungs-
MRT-Geräte mit 3 Tesla zugelassen. Die 
Batterie der Kardiokapsel hat eine Lebens-
dauer von ca. 10 Jahren. Die CE-Zulassung 
vom 14.4.2015 basierte auf Studienergeb-
nissen der ersten 60 Patienten und einer 
Nachbeobachtungszeit von bisher 3 Mo-
naten. An der Studie nehmen 720 Patienten 
aus 56 Zentren in 19 Ländern teil.

Herzspitze) führenden Teils herkömm-
licher Herzschrittmacherelektroden ver-
gleichbar ist, kann noch eine weitere Kar-
diokapsel implantiert werden. Sollte für 
den Patienten im Verlaufe des Lebens eine 
andere Art von Herzschrittmacher notwen-
dig werden, kann dieser – wie bisher auch 
– unter die Haut nahe dem Schlüsselbein 
implantiert werden, und von dort können 
dann die Elektroden ins Herz eingeführt 
werden. Der Eingriff dauert im Regelfall 

Zur Forschungsförderung auf dem Gebiet 
der Molekulargenetik hat der Förderver-
ein des Herz- und Diabeteszentrums NRW 
(HDZ NRW), Bad Oeynhausen, die An-
schaffung eines neuen DNA-Sequenzier-
geräts unterstützt. Titularprofessor Dr. Ot-
to Foit, Vorsitzender des Fördervereins, hat 
das High-Tech-Gerät jetzt an Prof. Dr. Cor-
nelius Knabbe, den Direktor des Instituts 
für Laboratoriums- und Transfusionsme-
dizin und Ärztlichen Leiter des MVZ im 
HDZ NRW, und Prof. Dr. Hendrik Milting, 
Leiter des Erich und Hanna Klessmann-In-
stituts für Kardiovaskuläre Forschung und 
Entwicklung, übergeben.

Das Herz- und Diabeteszentrum NRW 
nutzt seit 1999 die Methode der DNA-Se-
quenzierung zur Analyse des Erbguts, um 
Mutationen zu identifizieren, die für die 
Vererbung bestimmter Erkrankungen in-

nerhalb einer Familie verantwortlich sind. 
In den vergangenen Jahren ist die Nachfra-
ge nach gendiagnostischen Analysen eben-
so gestiegen wie der Forschungsbedarf 
für die molekularen Mechanismen schwe-
rer Herzerkrankungen. Für die molekula-
re Analyse wird mit Blutproben des Pati-
enten gearbeitet, die Erbsubstanz (DNA) 
enthalten. Das neue Sequenzierverfah-
ren macht es möglich, nach Mutationen 
zu suchen, die zum Teil lebensbedrohli-
che Herzerkrankungen verursachen kön-
nen. Dafür wird die aus dem Blut isolierte 
DNA auf einen kleinen Träger, die soge-
nannte Flow Cell, gegeben. Etwa 24 Stun-
den dauert es, bis das Sequenziergerät die 
spezifischen Regionen auf der DNA von 
der Flow Cell abgelesen hat. Mit dem neu-
en Sequenziergerät kann Genmaterial von 
bis zu 12 Patienten gleichzeitig überprüft 

werden; mehr als 2,5 Milliarden genetische 
Bausteine können sequenziert werden. Den 
gleichen Umfang an Daten mit klassischen 
Sequenzierverfahren zu erhalten, die auch 
für die Veröffentlichung des ersten huma-
nen Genoms vor mehr als 10 Jahren ver-
wendet wurden, würde Monate dauern und 
ein Vielfaches an Kosten verursachen. 

Die Leistungsfähigkeit des neu-
en Verfahrens erlaubt den Forschern am 
HDZ NRW jetzt auch die Aufklärung kom-
plexerer Herzerkrankungen. Neben dem 
Einsatz in der molekulargenetischen For-
schung von Herzerkrankungen könnten 
sich zukünftige Schwerpunkte in der Infek-
tionserreger- und Gerinnungsdiagnostik er-
geben.

Bad Oeynhausen, Juni 2015

Genetisch bedingten Herzerkrankungen  
auf der Spur
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Neuer iNNovativer StudieNgaNg 
aN der HocHScHule FurtwaNgeN: 
tecHNical PHySiciaN

Bereits seit 1995 werden Studierende im 
Studiengang „Medical Engineering“ an der 
Hochschule Furtwangen zu Medizintech-
nik-Ingenieurinnen und -Ingenieuren (Di-
pl. Ing./Bachelor of Science) ausgebildet. 

Mit der Etablierung des neuen Master-
studienganges „Technical Physician“ (TP) 
bietet die Hochschule Furtwangen nun ei-
ne hochqualifizierte Ausbildung an der 
Schnittstelle zwischen Medizin und Tech-
nik.

In Zusammenarbeit mit vielen Kliniken 
im Umfeld und namhaften Medizintech-
nik-Unternehmen startete der Masterstudi-
engang TP im Wintersemester 2013/14 mit 
15 Studierenden.

Im Rahmen der Ausbildung werden den 
Studierenden komplexe Technologien, in-
telligente Instrumente und Geräte sowie 
neue diagnostische und therapeutische 
Strategien und Verfahren in Praxis und 
Theorie nähergebracht. 

Basierend auf der Vorausbildung lernen 
sie verschiedene medizinische Fachdis-
ziplinen näher kennen, in denen moderne 
Technologien in der medizinischen Versor-
gung des Patienten zum Einsatz kommen. 
Sie gewinnen Kenntnisse der Möglichkei-
ten und Grenzen diverser medizintechni-
scher Verfahren. Hierbei wird besonders 
viel Wert darauf gelegt, die ärztliche Sicht 
der Problemfelder zu vermitteln.

Im Rahmen von Forschungsprojekten 
besteht für die Studierenden die Möglich-
keit, ihr Wissen zu vertiefen. Beispielhaft 
gehören dazu Einsatzmöglichkeiten von 
extrakorporalen und minimalinvasiven 
Systemen, navigationsgestützten Opera-
tionen, Life-Support-Systemen sowie der 
Einsatz von intelligenten Systemen, Mes-
sungen der Mikrozirkulation und Untersu-
chungen im Bereich Neurofeedback.

Ein möglicher Schwerpunkt innerhalb 
der Ausbildung ist die Spezialisierung im 
Bereich der Technischen Medizin/Kar-
diotechnik. Hierbei kann in Abhängigkeit 
von den individuellen Vorkenntnissen bei 
Belegung entsprechender Wahlfächer als 
Zusatzqualifikation das European Certifi-
cate in Cardiovascular Perfusion (ECCP) 

erworben werden. Die Hochschule Furt-
wangen ist für die Studiengänge „Medical 
Engineering“ und „Technical Physician“ 
durch das „European Board of Cardiovas-
cular Perfusion (EBCP)“ als Ausbildungs-
stätte zertifiziert.

Das Studium kann nach Rücksprache 
mit dem Studiendekan (F. Wenzel) auch 
in Teilzeit in bis zu 6 Semestern absolviert 
werden. 

Absolventen sind befähigt, in zukunfts-
orientierten Hochtechnologiebranchen zu 
arbeiten, die die Weiterentwicklung in-
nerhalb der Medizin und des Gesund-
heitswesens fördern. Die sich ergebenden 
Arbeitsfelder finden sich in unterschiedli-
chen Institutionen, Kliniken und medizini-
schen Versorgungszentren. Schwerpunkte 
der Tätigkeiten sind die Technische Medi-
zin/Kardiotechnik, Notfall- und Intensiv-
medizin, OP-Zentren, Forschungseinrich-
tungen, medizintechnische Unternehmen, 
Behörden und Krankenkassen, Wissen-
schaftsmanagement sowie Journalismus. 

Desweiteren besteht die Möglichkeit 
nach Abschluss des Masterstudiums eine 
Promotion anzuschließen.

Zum Ende des Wintersemesters 2014/15 
erreichten die ersten Absolvierenden ihren 
Abschluss und sind erfolgreich ins Berufs-
leben gestartet. Sie arbeiten in Kliniken im 
Bereich Kardiotechnik, Strahlenschutz, 
klinisches Gerätemanagement sowie in 
Unternehmen der Medizintechnik.

Karin Lachner, Gerd Haimerl, Katja Kum-
le, Folker Wenzel
Hochschule Furtwangen University, Villin-
gen-Schwenningen

Kontakt: Dipl. Biol. Karin Lachner 
(la@hs-furtwangen.de), 
Prof. Dr. med. habil. Folker Wenzel (hfo@
hs-furtwangen.de)
Anschrift: 
Hochschule Furtwangen 
Fakultät Medical and Life Sciences 
Karin Lachner
Jakob-Kienzle-Str. 17 
78054 Villingen-Schwenningen

vorStaNdSSitzuNg am SoNNtag, 
deN 8.2.2015 iN Freiburg

TOP 1: Verabschiedung der Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird einstimmig verab-
schiedet. 

TOP 2: Verabschiedung der Protokolle der 
Vorstandssitzung vom 21.11.2014 
Das Protokoll wird einstimmig verabschie-
det. 

TOP 3: Neuanträge/Kündigungen
2 ordentliche und 2  außerordentliche Mit-
glieder wurden in die DGfK aufgenom-
men. Zudem wurden 6 Studenten der FH 
Furtwangen, sowie 18 Azubis/Studenten 
der Berliner Akademie aufgenommen.

TOP 4: Jahrestagung 2015 – aktueller 
Stand
Dipl. Ing. Jörg Optenhöfel (MH Hannover) 
wird Tagungspräsident der DGfK 2015 in 
Weimar, PD Dr. Georg Trummer (Univer-
sitäts-Herzzentrum, Freiburg/Bad Krozin-
gen) wird Tagungspräsident der DGTHG. 
Herr Lorenz berichtet von der letzten Be-
gehung in Weimar mit Besichtigung des 
Tagungsgebäudes und des Hotels. Für die 
Studenten wird eine Jugendherberge ge-
bucht. Es wird ein Zeitplan für Sitzungen 
der Programmkommission festgelegt, da-
mit wichtige Entscheidungen getroffen 
werden können. Dieser Zeitplan wird ent-
sprechend straff organisiert. Das Logo für 
2015 sollte bis Mitte März vorliegen, die 
Flyer müssen rechtzeitig gedruckt werden. 
Herr Optenhöfel stellt mögliche Themen-
schwerpunkte vor: minimalinvasive Ein-
griffe, Transfusionsmanagement, Säug-
lingsperfusion, ECLS/ECMO, VAD sowie 
Technik-Medizin und Ethik. 
Vorschläge für Workshops: Simulator, 
ECLS/ECMO, Hygiene …
Dem Thema Workshop und Teilnahme-
gebühr stehen viele Kollegen kritisch ge-
genüber. Da in der Vergangenheit die Teil-
nahme an den Workshops eher dürftig war, 
wurde eine Gebühr von 25 € eingeführt, 
um Verbindlichkeit zu schaffen. Ein mög-
licher Vorschlag: Bereitstellung eines Kon-
tingents von Freikarten für den Workshop, 
das durch die Firmen verteilt werden kann. 

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
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TOP 7: Vorstellung der neuen Reisekos-
tenrichtlinien der DGfK (S. Schmidt)
Herr Schmidt stellt die Reisekostenrichtli-
nien vor, welche zukünftig als Download 
auf der Homepage der DGfK stehen wer-
den. Herr Schmidt lässt die Richtlinien 
durch einen Steuerberater prüfen. Der Vor-
stand stimmt dem einstimmig zu. 

TOP 8: Verschiedenes 
DGAI-Paper: Der Vorstand reagiert mit ei-
nem Schreiben an die DGAI auf das Zer-
tifikat ECMO, welches von Ärzten erlangt 
werden kann. Die Kardiotechnik wird an 
dieser Stelle nicht genannt. Der Arbeits-
kreis ECLS/ECMO formuliert ein An-
schreiben (bzgl. S. 3 Richtlinien) an die 
DGAI. 
DGfK-App: Herr Buchwald stellt die App 
und deren Möglichkeiten vor. Um den Eu-
roscore zu integrieren, werden zusätzliche 
finanzielle Mittel benötigt. Der Vorstand 
stimmt einstimmig zu.

G. Hipp, ECCP
Mitglied des Vorstands der DGfK

TOP 5: Konsensus-Papier – aktueller 
Stand 
Der Upgrade-Kurs findet in 2015 vor-
erst zum letzten Mal statt, mit insgesamt 
20 Teilnehmern. Das Konsensus-Papier ist 
in der finalen Phase, es werden zwei Ein-
zelpublikationen daraus entstehen. Herr 
Bauer stellt die Struktur des Papiers und 
die Publikationsmöglichkeiten vor. Des 
Weiteren präsentiert Herr Bauer den aktu-
ellen Stand bzgl. Berufsanerkennung mit 
Details, z. B. wie in den USA die Lizenz-
vergabe für Kardiotechniker via Kliniken 
geregelt ist. 

TOP 6: Vorstellung Arbeitsgruppen Koor-
dination (N. Schreiber)
Herr Schreiber stellt den Aufbau von Emp-
fehlungen, Konsenspapieren, Leitlinien 
und Richtlinien vor. Ziel muss die ange-
strebte Aufnahme in die Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften e. V. (AWMF) 
sein. Das Erstellen von Handlungsempfeh-
lungen ist dringend notwendig, die Planung 
und Organisation von Leit-/Richtlinien 
sollte grundsätzlich nach dem Schema der 
AWMF erfolgen. Der Vorstand beschließt, 
dass Herr Dr. Buchwald und Herr Schrei-
ber die DGfK bei der AWMF anmelden. 

Neue mitglieder iN der dgFK

Wir begrüßen recht herzlich alle, die bis 
zum Mai 2015 als ordentliche Mitglie-

der in die DGfK aufgenommen wurden. 

Langwald, Michael, Seegebiet 
  Mansfelder Land
Preuss, Andreas, Köln 
Roggentin, Kai, Berlin 
Schmidt, Marcel, Berlin 
Schillung, Tom, Römhild 
Niermeyer, Thomas, Homburg 
Kleinkröger, Till, Sehnde
Jennert, Tobias, Berlin
Jahn, Steffen, Berlin 
Holzendorf, Stefan, Berlin 
Böcking, Richardt, Weimar 
Giesken, Steffen, Lünne
Aigner, Tobias, München 
Gerlinskaya, Oxara, Berlin 
Schild, Claudia, Hamburg 
Prötzel, Katrin, Erlangen 
Bretz, Jennifer, Mainz 
Kitashvili, Tamari, Berlin
Hirth, Marcel, Welzheim
Fehlbier, Florian, Reiskirchen 
Loeschmann, Christoph, Balingen 
Schaubert, Evgenij, Aachen
Miesel, Rochus, Kaiserslautern 

HerzlicH willKommeN!
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2015

 1. 3. Anhalter HerzKreislaufTag zusammen mit dem 6. Coswiger Pflegetag 4  
„Im Hybridsaal – gemeinsam auf dem Weg zum Herzarzt!“ 
11.–12. September 2015, Wittenberg 
Info: Mandy Wagner, Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, Carl-Pulfrich-Straße 1, 
07745 Jena 
Tel.: +49 (0)3641 3116 160, Fax: +49 (0)3641 3116 243 
E-Mail: registrierung@conventus.de, Web: www.conventus.de

 2. 26th Annual ELSO Conference 8  
18.–20. September 2015, Atlanta, USA 
E-Mail: heidi.dalton26@gmail.com 
Web: www.elso.org oder www.cvent.com/d/prq0mh

 3. 15th European Conference on Perfusion Education & Training 8  
3. Oktober 2015, Amsterdam, Niederlande 
Info: Amsterdam  RAI, Europaplein 22, NL 1078 GZ, Amsterdam 
E-Mail: judy.horisberger@gmail.com, Web: www.rai.nl/en oder www.ebcp.org

 4. 29th EACTS Annual Meeting 8  
3.–7. Oktober 2015, Amsterdam, Niederlande 
Info: EACTS House, Madeira Walk, Windsor, SL4 1EU, UK 
Tel: +44 (0)1753 832 166, Fax: +44 (0)1753 620 407 
E-Mail: Kontaktformular s. a. Website, Web: www.eacts.org

 5. EuroELSO ECMO Course: Adult ECMO for respiratory failure and septic shock 8  
5.–8. Oktober 2015, Stockholm, Schweden 
Info: Bjorn Frenckner  
Tel.: +46 (0)70 7226115 
Web: www.delegia.com/euroelsoecmo, E-Mail: bjorn.frenckner@karolinska.se 

 6. 14. Freiburg-Bad Krozinger Herz-Kreislauf-Tage 4  
23.–24. Oktober 2015, Freiburg  
Info: Heike Wegner-Gerlt, C.T.I. GmbH, Am Bärenkamp 33, 40589 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)211 752012, Fax: +49 (0)211 757503 
E-Mail: astoetzner@cti-kongresse.com, Web: www.freiburger-herz-kreislauf-tage.de 

 7. 44. Internationale Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. und  8  
7. Fokustagung Herz 
20.–22. November 2015, Weimar  
Info: Dieter Lorenz, Kardiotechnik Verwaltungsgesellschaft GmbH, Mühlgasse 29, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 (0)6032 996 25 19, Fax: +49 (0)6032 862 34 
E-Mail: kardiotechnik.gmbh@t-online.de, Web: www.dgfkt.de

 8. 15. Kongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 4  
2.–4. Dezember 2015, Leipzig  
Info: Beatrix Seewaldt, K.I.T. Group GmbH, Association & Conference Management,  
Kurfürstendamm 71,10709 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 24603 227/239, Fax: +49 (0)30 246 03 200 
E-Mail: divi2015@kit-group.org, Web: www.kit-group.org
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