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heit und Leistungsfähigkeit; der Nutzen ei-
nes Produkts bzw. Verfahrens stand bisher 
nicht im Fokus. 

Mit dem neuen Gesetz soll zukünftig 
auch der Nutzen eines Produktes durch den 
gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
bewertet werden. Dieser bestimmt in Form 
von Richtlinien den Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
und legt damit fest, welche Leistungen von 
der GKV erstattet werden. Es könnte damit 
bei diesen beiden verschiedenen Verfah-
ren zu unterschiedlichen Ergebnissen kom-
men: Trotz nachgewiesener Sicherheit und 
Leistungsfähigkeit eines Medizinproduk-
tes könnte der G-BA bei der Nutzenbewer-
tung zu einem anderen Ergebnis kommen 
und eine zukünftige Finanzierung innovati-
ver Produkte und Methoden verzögern. Es 
bleibt abzuwarten, ob das neue Gesetz ei-
ne zusätzliche Hürde darstellt, da neben Si-
cherheit und Leistungsfähigkeit nun auch 
der Nutzen bewertet werden muss. 

Nach diesen theoretischen Überlegun-
gen nun zum Inhalt dieser Ausgabe der 
KARDIOTECHNIK: Der technologische 
Fortschritt hat die Menschheit zumindest 
körperlich entlastet, die Komplexität hat 
dagegen deutlich zugenommen. Wir sind 
heute mehr denn je aufgefordert, Unmen-
gen von Daten aufzunehmen und deren 
Auswirkungen folgerichtig zu interpretie-
ren. Auch wenn unsere Sinnessysteme für 
diese Aufgaben geschaffen sind und in dem 
sensorischen Fenster verschiedenste Rei-
ze hervorragend aufnehmen, können äu-
ßere Bedingungen wie Stress, Angst oder 
Unterforderung zu Fehlinterpretationen 
führen. Wir alle kennen die Auswirkun-

gen falsch verstandener Signale von Auto-
piloten bei Flugunfällen oder die jüngsten 
Zwischenfälle autonom fahrender PKWs 
in den USA. In dieser Ausgabe beschreibt 
Kollege Fischer im vierten und letzten Teil 
seiner Serie den Einfluss des technologi-
schen Fortschritts auf die Funktion eines 
Teams und seiner individuellen Mitglieder.

Der zweite Artikel, der in der Uniklinik 
Köln entstanden ist, zeigt eine Nutzenbe-
wertung im Kleinen. Durch die Einführung 
der minimierten Systeme wurden konven-
tionelle Systeme mit größerer Oberflä-
che und höherem Primingvolumen massiv 
verbessert. Eine optimierte extrakorporale 
Zirkulation steht einem minimierten Sys-
tem deswegen eventuell kaum noch nach. 
Dies könnte den ausschließlich vorhande-
nen Trend eines geringeren Transfusions-
bedarfs minimierter Systeme eventuell er-
klären.

Wir als Teil der zahlreichen Akteure im 
Gesundheitswesen können aktiv dazu bei-
tragen, Sicherheit, Leistungsfähigkeit und 
Nutzen eines Produktes oder Verfahrens 
zu zeigen, denn die Bewertung des G-BA 
wird maßgeblich von den Daten beteiligter 
Krankenhäuser abhängig sein. Dazu möch-
te ich Ihnen auch mit dieser Ausgabe wie-
der Mut machen, denn schließlich können 
wir auf 25 Jahre der Zeitschrift KARDIO-
TECHNIK zurückblicken.

Johannes Gehron, Gießen

Editorial

eine gut erreichbare medizinische Versor-
gung der Patientinnen und Patienten auf 
hohem Niveau sicherzustellen, sei das Ziel 
des Gesetzes zur Stärkung der Versorgung 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz), das 
am 23. Juli 2015 in seinen wesentlichen 
Teilen in Kraft getreten ist. Dies kann man 
auf der Homepage des Bundesministeri-
ums für Gesundheit nachlesen. Trotz des 
demografischen Wandels, der sich ändern-
den Lebensumstände der Bevölkerung so-
wie dem medizinischen und technischen 
Fortschritt sei ein stabiles und leistungsfä-
higes Gesundheitssystem erwünscht, das 
auf Menschlichkeit, Qualität und Bezahl-
barkeit basiere. Das Gesetz zielt u. a. darauf 
ab, auch künftig eine flächendeckende und 
gut erreichbare medizinische Versorgung 
sicherzustellen. Daneben soll die Nutzen-
bewertung neuer Methoden mit Medizin-
produkten hoher Risikoklasse gestärkt 
werden. Die Betonung der höheren Risiko-
klassen soll dabei deren besonderes Risiko-
potenzial verdeutlichen.

Bisher wurden Medizinprodukte nur 
in verschiedene Klassen eingeteilt. Herz-
Lungen-Maschinen wurden z. B. der Klas-
se III zugeordnet, da hier hohe Invasivität 
und ein hohes Gefährdungspotenzial vor-
liegen. Ein Konformitätsbewertungsver-
fahren mit anschließender CE-Kennzeich-
nung ermöglicht im Gegensatz zum länger 
dauernden Zulassungsverfahren für Arz-
neimittel eine beschleunigte Inverkehr-
bringung und lässt den Patienten damit in-
novative und schonendere Produkte und 
Verfahren zukommen. Die Bewertung be-
zieht sich aktuell hauptsächlich auf Sicher-
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Zusammenfassung
Der technologische Fortschritt wird oft 
mit dem Beginn der industriellen Revolu-
tion angesetzt. Neue Erfindungen und Ent-
wicklungen dieser Zeit haben den Men-
schen in vielen Arbeitsbereichen entlastet. 
Aufgrund der wachsenden Zuverlässig-
keit mechanischer Geräte und Instrumen-
te konnten deutliche Erleichterungen er-
zielt werden. Während es bereits im Jahr 
1811 erste Protestaktionen gab, um gegen 
die durch die Automatisierung ausgelösten 
sinkenden Gehälter und Entlassungen zu 
demonstrieren, wird die Technik heutzuta-
ge unterstützend in fast allen Lebensberei-
chen eingesetzt. 

Das Zeitalter der Informationstechnolo-
gie wird häufig mit dem ersten Einsatz von 
Computern in Verbindung gebracht, wobei 
die Erfindung des Buchdrucks retrospek-
tiv als Einstieg in eine Welt der sich immer 
schneller verbreitenden Informationen be-
trachtet wird. War der Nachrichtengehalt 
zu dieser Zeit trotzdem noch relativ über-
schaubar, werden wir heutzutage mit riesi-
gen Datenmengen aus unterschiedlichsten 
Quellen überschüttet. 

Im Gegensatz dazu hat sich der Mensch 
evolutionär deutlich langsamer weiterent-
wickelt, was sich in der Unfähigkeit erken-
nen lässt, alle angebotenen Daten adäquat 
und zeitnah zu verarbeiten. Zudem wurden 
durch den fehlerhaften Einsatz automati-
scher Prozesse, z. B. bei der Programmie-
rung von Autopiloten, viele fatale Unfälle 
entweder aufgrund der kognitiven Unter- 
oder Überforderung ausgelöst. 

Der letzte Teil dieser Serie beschreibt 
den positiven Einfluss des technologischen 
Fortschritts auf den Menschen, allerdings 
werden auch negative Aspekte erläutert. Im 
abschließenden Absatz werden die einzel-
nen Aspekte des Human Factors Training-
Programms und deren Verbindung kurz zu-
sammengefasst. 

schlüsselwörter
Technologischer Fortschritt, Automatisie-
rung, Alarme, Situationsbewusstsein, Hu-
man Factors

abstract
The technological progress is often heral-
ded with the beginning of the industrial 
revolution. New inventions and develop-

ments around that time have unburdened 
mankind in many working areas. Signifi-
cant relief was achieved thanks to the incre-
asing reliability of mechanical devices and 
instruments. While first protests took place 
in 1811 against pay cuts and job losses due 
to industrial automation, today, supportive 
technology is utilised in many areas of life. 

The era of the information technology is 
often linked to the first use of computers, 
however, the invention of printing is retro-
spectively seen as the onset of the world of 
fast spreading information. While the con-
tent of the news in these days was relatively 
straightforward, today, we are overwhel-
med with huge amounts of data from dif-
ferent sources. 

On the contrary, humans evolved signi-
ficantly slower, as seen in the incapability 
of adequately processing all data in a time-
ly manner. Additionally, the erroneous uti-
lisation of automation, i. e. programming 
of auto pilots, caused numerous fatal in-
cidents due to either low or high cogniti-
ve workload. The last part of this series de-
scribes the positive impact of technological 
advancements for human beings, however, 
negative aspects will also be elucidated. In 
the concluding paragraph, the individual 
aspects of the Human Factors Training Pro-
gramme and how they are interlinked with 
each other will be briefly summarised.

Keywords 
Technological advancement, automation, 
alarms, situational awareness, human fac-
tors

einleitung
Der technologische Fortschritt der letzten 
Jahre hat sich positiv auf unterschiedlichs-
te Entwicklungen in der Biomedizintech-
nik ausgewirkt. Entwicklungsingenieuren 
ist es heutzutage möglich, automatische 
Prozesse in nahezu alle Bereiche einzuglie-
dern. Allerdings sollten neuere Technologi-
en auf ihren Kosten-Nutzen-Effekt hin eva-
luiert werden, sei es in ökonomischer oder 
kognitiver Hinsicht [1]. 

Zwei Hauptindikationen für den Einsatz 
verbesserter Technologien wurden her-
vorgehoben: die Reduzierung der Arbeits-
belastung, vor allem bei Routinearbeiten, 
und die Erhöhung der Leistungsfähigkeit. 
Computerassistierte Systeme, wie sie zum 

Beispiel in der Mammografie Anwendung 
finden, sollen den Radiologen unterstüt-
zen, verdächtige Schattierungen aufzuzei-
gen [2]. 

Diese Programme bieten einerseits Mög-
lichkeiten, die kognitiven Belastungen des 
Betrachters zu reduzieren, können aber 
auch negative Effekte haben. In diesem Ar-
tikel werden die Vor- und Nachteile der Au-
tomatisierung veranschaulicht, die sich auf 
viele Bereiche übertragen lassen. Zudem 
werden eventuelle Beeinträchtigungen der 
Wahrnehmung und der Informationsverar-
beitung durch den Einsatz der Technologi-
en aufgezeigt, die sich zur Evaluierung des 
eigenen Arbeitsplatzes heranziehen lassen. 
Zur Unterstreichung angeführter Faktoren 
werden kurz anatomische und physiologi-
sche Besonderheiten aufgegriffen, die teil-
weise auch von Entwicklungsingenieuren 
zur Entwicklung von neuartigen biomedi-
zinischen Produkten oder Verbrauchsma-
terialen herangezogen werden. Zusätzlich 
wird auf das Verhalten des Menschen auf 
akustische und visuelle Alarme eingegan-
gen, das sich bewusst oder unbeabsichtigt 
auf die Reaktion auswirkt. 

Zum Abschluss der vierteiligen Serie 
über den Einfluss von „Human Factors“ im 
Gesundheitswesen wird im letzten Absatz 
dieses Artikels die Verkettung der einzel-
nen Bereiche aufgezeigt. Die in dieser Se-
rie beschriebenen Parameter wurden seit 
Jahrzehnten und mit regelmäßiger Auffri-
schung erfolgreich als Pflichtfach in Hoch-
risikobereichen in die Aus- und Weiterbil-
dung eingegliedert. Im Gesundheitswesen 
werden die Vorteile der Anwendung spe-
zieller Erfahrungswerte und daraus entwi-
ckelte Trainingsmethoden nur sehr lang-
sam übernommen. Allerdings kann man 
davon ausgehen, dass dieser komplexe 
Themenbereich in naher Zukunft auch in 
der Medizin mit all ihren Fachdisziplinen 
obligatorisch werden wird.

der mensch und der  
technologische fortschritt
Die Einführung von technologischen Er-
neuerungen bietet dem Anwender die Mög-
lichkeit, sich in Bezug auf den Fortschritt 
im biomedizinischen Bereich auf dem neu-
esten Entwicklungsstand zu halten und ge-
gebenenfalls mit eigenen Erfahrungen Ein-
fluss zu nehmen. Für viele Bereiche haben 

M. Fischer MSc (PhD Student)
National University Ireland, Galway Human Factors in Healthcare

Teil 4: Technologischer Fortschritt

71



KARDIOTECHNIK 3/2016

Anwenders angepasst sein. Dies wird von 
Bainbridge bestätigt, der 1983 bereits vor-
geschlagen hat, eine geringere Effizienz 
in der Automatisierung zu akzeptieren, da 
diese insgesamt eine stabilere, störungs-
freiere Funktionalität mit weniger Unter-
brechungen zeigt [11].  

automatisierung und  
situationserfassung 
Die Vorteile des technologischen Fort-
schritts bestehen in sicheren Kontrollmög-
lichkeiten und in der Zuverlässigkeit des 
Systems. Die Automatisierung erlaubt ei-
ne konsistente und jederzeit wiederholbare 
Kontrolle oder Überwachung kombiniert 
mit der Fähigkeit, riesige Datenmengen 
aufzuzeigen und zu speichern. Ein mensch-
licher Irrtum oder Fehler kann dadurch 
deutlich reduziert oder ausgeschlossen 
werden. 

Die angepasste Programmierung und 
konsequente Anwendung der Technik trägt 
zu einem Verhalten bei, das auf Regeln 
fußt. Wenn alle technischen Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, kann es allerdings 
auch zu einer Überladung durch die ange-
botenen Datenmenge führen. 

Diese kann ebenso wie die kognitive Un-
terforderung zu einem Informationsdefizit 
führen. Untersuchungen haben ergeben, 
dass ein Mensch nach ca. 30 Minuten oh-
ne kognitive Beanspruchung sehr langsam 
oder nicht mehr auf äußere Reize anspricht 
[12]. Die benötigte Zeitspanne, um eine 
Situation wieder bewusst zu erfassen und 
speziell Problemsituationen zu erkennen, 
kann zu schwerwiegenden Fehlern führen. 

Zudem hat ein nicht an die menschli-
chen Fähigkeiten angepasstes, ungeeigne-
tes Design der Geräte einen limitierenden 
Einfluss. Somit kann technologischer Fort-
schritt auch zu einer Abnahme der Fähig-
keit führen, Situationen zu erkennen und 
Probleme zu eliminieren.

Um eine Situation richtig beurteilen zu 
können, braucht es regelmäßige Kontrollen 
über den Fortgang des durchzuführenden 
Prozesses. Dazu gehört die Evaluierung, 
ob die Aktionen wie geplant verlaufen und 
ob der festgelegte Plan weiterhin zum er-
warteten Ergebnis führt. Mängel bei diesen 
Kontrollmechanismen führen oft zu Flüch-
tigkeitsfehlern oder Lapsus. Reason hat zu-
dem Fehler durch die Over-Attention be-
schrieben, wenn die Aufmerksamkeit nur 
auf eine spezielle Tätigkeit gerichtet ist [9]. 

Endsley hat drei Faktoren beschrieben, 
die das Situationsbewusstsein beeinflus-
sen. Nachlässigkeit in der Überwachung 
und Kontrolle des Systems, das kompro-

loten berichteten von Schwierigkeiten nach 
Instrumentenflügen, wenn sie bisher nur 
auf Sicht geflogen sind, da sie sich ab die-
sem Zeitpunkt nur mehr auf die Angaben 
der Technik im Cockpit verlassen haben. 

Jedoch erlangt der Anwender bei zu-
nehmender Erfahrung mit der Automati-
sierung die Fähigkeit, sich an die Einsatz-
möglichkeiten und Leistungsstärken der 
Technik anzupassen. Dies wirkt sich auf 
das Verhalten des Anwenders in Bezug auf 
die Überwachung und das Eingreifen aus, 
speziell die Reaktion auf Hinweise in Be-
zug auf deren Glaubwürdigkeit in spezi-
ellen Situationen. Dafür könnte man die 
Anwendung von Algorithmen in der EKG-
Erkennung der intraaortalen Ballonpumpe 
(IABP) heranziehen. Das Erkennen der un-
terschiedlichsten Arrhythmien und die ad-
äquate Auswahl des korrekten Algorith-
mus zur Steuerung der IABP werden dem 
Computer überlassen. Allerdings sollte der 
„Überwacher“ die genaue Zeitsteuerung 
der Inflationsphase überprüfen und gege-
benenfalls anpassen. 

Automatische interne Sicherheitskon-
trollen der Medizingeräte, die teilweise 
eine Verwendung der technischen Appa-
rate selbstständig verhindern, können zu 
einer sicheren und geregelten Anwendung 
beitragen, indem diese das Einhalten von 
Richtlinien und Herstelleranweisungen un-
terstützen und dadurch Abweichungen un-
terbinden. Zusätzlich können diese kont-
rollierten Maßnahmen zur Unterbrechung 
der von Reason beschriebenen Fehlerket-
te [8, 9] beitragen, wenn eine zweifelhafte 
Bedienungseinstellung entweder bestätigt 
werden muss oder aber nicht angenommen 
wird. Beatmungsgeräte lassen sich teilwei-
se nur in einem vorselektierten Bereich ein-
stellen, wenn vorab der Anwendungsbe-
reich gewählt wurde (z. B. Beatmung von 
Kleinkindern und die möglichen einstell-
baren Parameter für Atemfrequenz und Ti-
dalvolumen). 

Klein hat zehn Herausforderungen für 
den Einsatz der Automatisierung als Team-
player beschrieben [10]. Um eine gemein-
same Arbeitsbasis zu etablieren, sollte die 
Technik den Anwender frühzeitig über 
mögliche Störungen informieren, damit er 
kontrollierend eingreifen kann. Dies kann 
per Warnhinweis geschehen, wenn die re-
levante Information nicht auf dem Display 
identifizierbar ist. 

Zudem sollte das Verhalten der Geräte 
für den Menschen verständlich und vorher-
sagbar sein. Dies wird durch vorab einge-
stellte Kriterien unterstützt. Die Geschwin-
digkeit sollte der kognitiven Fähigkeit des 

sich durch technologische Verbesserungen 
unzählige Möglichkeiten ergeben. 

Informationen können zum einen kon-
tinuierlich und zeitnah zur Verfügung ge-
stellt werden und zudem dauerhaft aufge-
zeichnet werden. Ein menschliches Gehirn 
ist mit ca. 109 Nervenzellen ausgestattet, die 
über ca. 1013 Synapsen miteinander kom-
munizieren [3]. Im Vergleich dazu hat ein 
Computer zwar eine deutlich höhere Ka-
pazität und Rechenleistung, diese schlägt 
sich aber auch in einem zigtausendfach er-
höhten Energieverbrauch nieder. Die nied-
rigere Taktfrequenz des Gehirns (ca. 105-
mal langsamer) im Gegensatz zu modernen 
Computerchips wird durch multiple Paral-
lelverbindungen ausgeglichen [4]. 

automatisierung 
Automatisierung kann als ein Instrument, 
Gerät oder System definiert werden, das 
eine Funktion ganz oder teilweise über-
nimmt, die bisher von einem menschlichen 
Operateur ausführt wurde [5]. Die Automa-
tisierung verschiedener Funktionen ermög-
licht die Ausführung von Anforderungen, 
die einen hohen Grad an Präzision voraus-
setzen, wobei gleichzeitig die Risiken für 
den Anwender reduziert werden. 

Allerdings führt die Übertragung von 
Tätigkeiten auf die Technologie zu einer 
neuen Rollenverteilung [6]. Mit der zuneh-
menden Automatisierung wird dem Men-
schen die Verantwortung als überwachende 
anstelle der ausführenden Funktion über-
tragen. In der klinischen Anwendung der 
Biomedizintechnik spielt Überwachung/
Monitoring eine übergeordnete Rolle. Da-
bei ermöglicht die intermittierende oder 
kontinuierliche Erfassung von relevanten 
Systeminformationen die prozessrelevante 
Kontrolle der Automatisierung. 

Da gegebenenfalls regulierend auf den 
Prozess Einfluss genommen werden muss, 
sollte jeder Anwender jederzeit in der La-
ge sein, den Arbeitsprozess ohne unter-
stützende Automatisierung kontrollierend 
durchführen zu können [7]. Diese Fähig-
keit umfasst die adäquate Situationswahr-
nehmung, um Fehler im System zu erken-
nen, und das nötige Hintergrundwissen, 
was im Falle des Ausfalls der Technologie 
zu tun ist. 

Dazu können Erfahrungen aus dem 
Freizeitbereich, z. B. Segeln oder Flie-
gen herangezogen werden. Bei der trans-
atlantischen Seglerausbildung müssen die 
angehenden Kapitäne ihren exakten Stand-
punkt anhand der Sterne und dem Kompass 
usw. ermitteln und den Verlauf der Route 
auf der Seekarte plotten können. Hobbypi-
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gesehene Zwischenfälle kommen oder zur 
Unfähigkeit, korrigierende Maßnahmen zu 
ergreifen [19]. 

Das Nachlassen der manuellen oder kog-
nitiven Fähigkeiten gilt als die größte Be-
einträchtigung, die sich entwickelt, wenn 
die Durchführung einer Aufgabe über eine 
ausreichend lange Zeit nicht mehr erforder-
lich ist [20]. Zusätzlich kann ein Fehler der 
Technik zu außergewöhnlichen Begleit-
umständen führen, die eine weitaus größe-
re Herausforderung an den Operateur nach 
sich ziehen [21]. 

alarme
Audio- oder visuelle Alarme sollen die Er-
fassung der gegebenen Situation unterstüt-
zen, indem sie die Aufmerksamkeit auf re-
levante Informationen ziehen, die aufgrund 
anderweitiger Ablenkung oder vernachläs-
sigter Wachsamkeit nicht erkannt werden. 
Trotz aller technischen Verbesserungen ist 
der Anwender generell der letzte Entschei-
dungsträger bei der Bewältigung einer Auf-
gabe. Allerdings erfordert die Differenzie-
rung der Wertigkeit und Richtigkeit einer 
Fehlermeldung die Bereitstellung kogniti-
ver Ressourcen und zusätzliche Zeit, was 
zu einer Fehleinschätzung der angezeigten 
Parameter beitragen kann.         

Eine verzögerte oder falsche Reakti-
on auf Alarme kann vor unterschiedli-
chen Hintergründen eintreten. Zum einen 
werden tendenziell zunehmend Alarme 
hinzugefügt, ohne deren adäquate kog-
nitive Verarbeitung zu gewährleisten. Un-
terschiedlichste Verhaltensweisen sind als 
Reaktion auf Alarme beschrieben worden 
[22]. 

Aufgrund einer hohen Rate von fal-
schen Alarmen wurde eine verzögerte Re-
aktion oder ein komplettes Ignorieren von 
Alarmen registriert. Für den Operations-
saal wurden 26 unterschiedliche Alarme 
beschrieben mit einer Zuverlässigkeit von 
weniger als 50 % [23]. Zum anderen wer-
den Alarme häufig komplett unterdrückt 
oder deaktiviert, teilweise unterstützt durch 
Vermutungen, dass der Alarm wie in voran-
gehenden Situationen nicht korrekt ist. Das 
„cry wolf syndrome” demonstriert das allzu 
menschliche Verhalten, immer wiederkeh-
rende Alarme mit hoher Fehlerrate zu de-
aktivieren [24, 25]. Dabei wird der Alarm 
als beeinträchtigende Belästigung empfun-
den anstatt als unterstützendes Hilfsmittel. 
Die Zurückhaltung des sofortigen Reagie-
rens auf Fehlermeldungen des Systems, in 
dem gehäuft falsche Alarme auftreten, wird 
als rational angesehen, da die Abwendung 
des Anwenders weg von dem eigentlichen 

Nachlässigkeit führen, die nachfolgend in 
einem „Automation Surprise“ enden kann 
[16–18]. Dies kann sich auch durch eine re-
duzierte Vorhersagbarkeit von Verhaltens-
mustern äußern. Der Anwender sollte sich 
die Frage stellen, ob er die Technik und 
Automatisierungsmechanismen vollstän-
dig versteht und die Kontrolle über das von 
ihm verwendete System hat. Hierzu sind 
Entwicklungsingenieure gefragt, die die 
Systeme so konstruieren, dass der Anwen-
der ständig die Kontrolle über die Vorgän-
ge behält. Dazu sollte es auch möglich sein, 
unterstützendes Feedback von der Technik 
zu erhalten. 

Eine Funktionsweise kann entweder 
über Informationsverwertung und Beein-
flussung der Anwendung oder über die 
Mittel zur Durchführung der Funktion de-
finiert werden. Diese beiden Elemente bil-
den die Grundlage für die Art und Weise 
der Klassifizierung, wie sie von Parasura-
man in einem 4-Stufen-Modell beschrie-
ben wurde [5]. Dieses Modell basiert auf 
den vier Grundprinzipien des Prozesses der 
Entscheidungsfindung, angefangen mit der 
Informationsgewinnung und -verarbeitung 
und der Bewertung der gewonnenen Daten. 
Diese beiden Vorgänge unterstützen Pro-
zesse vor der eigentlichen Festlegung auf 
das weitere Procedere. 

Des Weiteren wird das Modell über die 
Auswahl der auszuführenden Aktion und 
deren Umsetzung definiert. Die Informa-
tionsgewinnung wird über die Anordnung 
und Anwendung von Sensoren und Mess-
instrumenten gesteuert, zudem aber auch 
über die Vorauswahl der wahrgenomme-
nen Reize und unbewussten kognitiven 
Verwertung sowie der selektiven Wahr-
nehmung. Letztere wird zudem bestimmt 
durch die direkte Beeinflussung von vorab 
eingestellten Alarmgrenzen, die die Auf-
merksamkeit des Anwenders gezielt auf 
bestimmte Bereiche richtet. Die Analyse 
der Informationen umfasst das Abgleichen 
dieser Daten mit bereits im Arbeitsgedächt-
nis gespeicherten Daten. Die Automatisie-
rung ermöglicht es entweder, durch das Ab-
rufen des Trends eine mögliche Vorhersage 
der zukünftigen Entwicklungen zu machen 
oder die unterschiedlichsten Parameter in 
das Erstellen des „Big Pictures“ mit einzu-
gliedern.  

Der Verlust der Fähigkeit, situationsab-
hängige Informationen zu erkennen und in 
den Denkprozess einzugliedern (working 
memory), wird durch den Wechsel vom ak-
tiven Ausführer hin zum passiven Überwa-
cher begünstigt [14]. Dadurch kann es zu 
einer verzögerten Reaktion auf unvorher-

misslose Annehmen der passiven Rolle 
und die Qualität der Rückmeldung des Sys-
tems (Feedback) [13]. Gleichzeitig kann 
die Automatisierung die Situationserfas-
sung verbessern, indem die Arbeitsbelas-
tung speziell bei Routinearbeiten vermin-
dert wird oder die Informationsgewinnung 
und -verwertung verbessert werden [14]. 
Eine Grundvoraussetzung dafür ist aber, 
dass die dadurch zusätzlich verfügbare Zeit 
für die Kontrolle und Überwachung heran-
gezogen wird. Diese Eigenschaften haben 
sich zudem als unterstützende Maßnahme 
zur Entscheidungsfindung erwiesen. 

Die zunehmende Automatisierung hat 
allerdings auch negative Begleiterschei-
nungen. Zum einen hat sich gezeigt, dass 
die Fähigkeiten zur Überwachung nach-
lassen. Ein klassisches Beispiel für den ne-
gativen Einfluss der Automatisierung ist  
das sogenannte Out-of-the-Loop-Syndrom 
[14, 15], dessen zwei Hauptbegleiterschei-
nungen – der Verlust der Fertigkeiten und 
Kompetenzen in der Beurteilung und Be-
hebung von kritischen Zwischenfällen so-
wie die defizitäre (akkurate) Situationser-
fassung – sich in einer nicht angepassten 
Reaktion auf die gegebene Situation nie-
derschlagen. 

Blindes Vertrauen in die Technik ohne 
eigene Kontrollmaßnahmen oder die be-
wusste Nachlässigkeit kann ebenfalls zu 
Fehlern führen. Die Komplexität der Au-
tomatisierung ermöglicht ein schnelles 
Weiterleiten von Fehlern durch die unter-
schiedlichsten Teilsysteme. Die Erweite-
rung der technischen Möglichkeiten erfor-
dert interessanterweise einen höheren Grad 
an Situationsbewusstsein. 

Somit hat die geringere Beanspruchung 
des Menschen in vielen Bereichen zu ei-
ner Zunahme der kognitiven Anforderun-
gen geführt, die gleichzeitig aber durch den 
Wegfall des aktiven Überwachungsprozes-
ses und der damit verbundenen Unterforde-
rung herausgefordert wird. In der Luftfahrt 
will man den W.I.D.N.-Moment (what´s it 
doing now) unbedingt vermeiden, der auf-
zeigt, dass man außer der Kontrolle der aus-
zuführenden Anforderung auch die Kont-
rolle über das Kontrollsystem verloren hat.

Auch das „Außer Betrieb-setzen“ durch 
die Maschine, das den Menschen eher zu ei-
nem passiven Teil des Ganzen macht, statt 
ihn aktiv am Geschehen zu beteiligen, kann 
dazu führen, dass sich die beteiligte Person 
aktiv, bewusst und widerwillig gegen die 
neue Technik zur Wehr setzt. Die Zunah-
me des passiven Monitorings auf Kosten 
der aktiven Involvierung in das Geschehen 
kann zu einer bewussten oder unbewussten 
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Die Unterforderung durch minimale 
Auslastung trägt oft zur reduzierten Wach-
samkeit bei, die sich in Nichtbeachten eines 
Alarms und dadurch ausgelöste Fehlreakti-
onen äußern kann. Unter diesen Umstän-
den können selbst Fehlalarme zu einer ge-
steigerten Wachsamkeit führen, allerdings 
setzt dies eine selektive Anpassung der 
Alarmgrenzen voraus. Unter einer norma-
len Arbeitsbelastung können sich Fehlalar-
me durch die zusätzliche Belastung prob-
lematisch auf die Arbeitsweise auswirken, 
da diese öfter unterdrückt oder deaktiviert 
werden. 

Die durch die Reduzierung von Fehl-
alarmen erreichte geringere Unterbrechung 
des Arbeitsprozesses hat gezeigt, dass Ge-
fährdungspotenziale für den Patienten eher 
durch den Anwender erkannt werden [27]. 
Bei Überbelastung ersetzt die Automati-
sierung oft die eigentliche unterstützende 
Funktion, was einerseits dazu führt, dass 
man sich zu sehr auf das System verlässt 
und es andererseits zu Fehlern in der Aus-
führung der eigentlichen Aufgabe kommt, 
wenn auf Warnhinweise reagiert werden 
muss.

Zusammenfassung
Abbildung 1 zeigt die sich gegenseitig be-
einflussenden Wechselbeziehungen ver-
schiedener Komponenten, die sich bei der 
Ausführung der gestellten Aufgabe auf die 
Leistungsfähigkeit des Individuums, aber 
auch des gesamten Teams auswirken. Ein 
Verstehen der Einflüsse und die Akzeptanz 
und Einbindung dieser Parameter hat zu 

Alarme das Abarbeiten einer Checkliste 
unterbrechen können mit dem möglichen 
Verlust der bereits abgehandelten Checks.   

Anderweitige Signale oder Warnhinwei-
se, deren Inhalt dem Operateur bereits be-
wusst sind und die momentan keine Akti-
on erfordern, können ebenfalls aufgrund 
kognitiver Limitationen der Informations-
verwertung zu einer Ablenkung führen. 
Allerdings benötigt das bewusste, menta-
le Ausblenden der auditiven oder visuel-
len Hilfestellung mehr Anstrengung, was 
ebenfalls zu einem Fehlverhalten beitragen 
kann.

In einer Beobachtungsstudie wurde er-
kannt, dass 46 % der anästhesisten Alarme 
aufgrund von Artefakten ignoriert haben 
[29]. Dabei hat sich gezeigt, dass Patien-
tenmonitore nicht zwischen stattfinden-
den physiologischen Veränderungen und 
Artefakten unterscheiden können. Aus kli-
nischer Erfahrung wissen wir, dass es un-
terschiedliche Gründe für Fehler in der 
invasiven Blutdruckmessung (z. B. Luft-
blasen im Messsystem) oder der Interpreta-
tion der EKG-Ableitung (Feuchtigkeit zwi-
schen Haut und Elektroden) geben kann, 
die – wenn nicht als solche bedacht und er-
kannt – zu unnötigen zeit- und ressourcen-
erfordernden Maßnahmen führen. 

Als zusätzliches signifikantes Problem 
wird eine langsame adäquate Reaktion in 
echten Alarmsituationen gesehen, die sich 
durch eine abnehmende Effektivität auf al-
le Alarmbereiche ausweiten kann. Dieses 
Verhalten wird auch durch das Arbeitspen-
sum beeinflusst. 

zugrundeliegenden Problem Zeit und Auf-
merksamkeit beansprucht. 

Die Zuverlässigkeit aufgezeigter Feh-
lermeldungen spielt eine Hauptrolle für die 
Interpretation von Alarmen, wobei das Ver-
trauen in Alarmmeldungen mit Erfahrungs-
werten korreliert. Kesting demons trierte 
bereits 1988 einen akustischen Alarm in 
einem typischen Operationssaal, der alle 
4,5 Minuten eintrat, aber in 75 % als falsch 
eingestuft wurde [26]. Überraschenderwei-
se wurde eine größere Akzeptanz für Alar-
me (z. B. Tachykardie oder Hypotonie) 
beobachtet, wenn diese zusammen mit wei-
teren, voneinander unabhängigen Alarm-
meldungen (z. B. hoher Atemwegsdruck 
bei laufender Beatmung) aufgetreten sind. 
Ziel sollte es sein, die Anzahl der Alarm-
meldungen und Warnhinweise auf ein ak-
zeptables Minimum zu reduzieren [27].

Alarmmeldungen aktivieren einen kom-
plexen mentalen Prozess, in dem der Inhalt 
der Meldung zuerst erkannt und zugeord-
net werden muss. Nachfolgend muss sie 
dann mit anderen verfügbaren situations-
abhängigen Informationen in die Überle-
gungen zur Entstehung des Alarms und die 
Reaktion darauf integriert werden. Dazu ist 
es notwendig, das Gesamtbild zu erfassen. 

Seagull and Sanderson stellten 2001 
fest, dass korrigierende Maßnahmen durch 
Anästhesisten nur in 28 % der auftreten-
den Alarmmeldungen erfolgt sind [28, 29]. 
Basierend auf bisherigen Erfahrungswer-
ten wird die Bedeutung und Wertigkeit des 
Alarms in der Situationserfassung in Le-
vel 2 integriert [13, 30]. Nach dem Model 
von Endsley werden alle verfügbaren In-
formationen und Parameter zusammenge-
fasst (SA Level 1) und ihre Relevanz zur 
Entstehung des Alarmhinweises in die Si-
tuationsanalyse integriert (SA Level 2). 
Dazu werden alle verfügbaren Informati-
onen und Parameter zusammengefasst und 
ihre Relevanz zur Entstehung des Alarm-
hinweises in die Situationsanalyse integ-
riert. Allerdings sollte sich der Anwender 
bewusst sein, dass die Erwartungshaltung 
einen großen Einfluss auf die Informati-
onsaufnahme und -verwertung hat, was zu 
einer Fehlinterpretation der zugrundelie-
genden Ursache sowie der Bedeutung des 
Alarms führen kann. 

Trotz der unterstützenden Funktion füh-
ren Alarme zu einer Unterbrechung oder 
Ablenkung während der Ausführung der 
eigentlichen Aufgabe. Besonders in Not-
fallsituationen kann dies zum Verlust der 
Situation beitragen, wenn die limitierte 
Aufmerksamkeit von anderen Bereichen 
beansprucht wird. So hat sich gezeigt, dass Abb. 1: Wechselbeziehung der einzelnen Faktoren des Human Factors Training-Programms
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kations-Loops kann sichergestellt werden, 
dass Nachrichten gesendet und verstanden 
wurden. Die individuelle Situationserfas-
sung ist ein Grundbaustein für die adäquate 
Kommunikation, wobei Kommunikation 
für das Verstehen der Situation für das ge-
samte Team relevant ist. Ein Briefing vorab 
oder klare Ansagen während Notfällen er-
möglichen das Arbeiten auf der Basis des 
gleichen „Big pictures“, zudem unterstützt 
die effektive Kommunikation die Entschei-
dungsfindung. Fehlender Informations-
austausch kann entweder gegenseitige Er-
wartungen oder Konflikte auslösen. Beide 
Situationen resultieren in Stress. Richtlini-
en und Checklisten unterstützen die Kom-
munikation, da alle auf der gleichen zu-
grundeliegenden Basis arbeiten, zudem 
wird dadurch auch das Potenzial für Kon-
flikte reduziert. 

Die Entstehung von Fehlern oder Bei-
nahe-Vorfällen können unterschiedlichste 
Ursachen haben, oft ungeachtet des letzten 
Fehlverhaltens in der gegebenen Situati-
on. Dabei hat es sich gezeigt, dass Faktoren 
unterschiedlichster Art zu dem gesam-
ten Prozess der Fehlerentstehung beitra-
gen; die Verantwortung dafür kann oft 
nicht direkt jemandem zugeschrieben wer-
den. Eine korrekte Erfassung der Situation, 
unterstützt durch effektiven Informations-
austausch, kombiniert mit der Anwendung 
von Checklisten und Richtlinien sowie ein 
funktionierendes Team hat gute Auswir-
kungen auf die Unterbrechung der Fehler-
kette gezeigt.
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Erfassung der gegebenen Situation heran-
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Zusammenfassung
Im Rahmen einer retrospektiven Analy-
se wurde am Universitätsklinikum Köln 
untersucht, welchen Einfluss das Füllvo-
lumen (Priming) der Systeme für die Ex-
trakorporale Zirkulation (EKZ) auf das 
Transfusionsrisiko und den postoperativen 
Verlauf der Patienten hat. Dazu wurde ein 
neues EKZ-System (RAP-BAG-System, 
Terumo) mit einem Standard-EKZ-System 
verglichen. Die Unterschiede des RAP-
BAG-Systems, im Vergleich zum Stan-
dard-System, waren ein Oxygenator mit 
integriertem arteriellem Filter und ein in-
tegrierter Blutleerbeutel (RAP-BAG). Im 
Rahmen der Analyse wurden 40 Patienten 
berücksichtigt, die sich an der Uniklinik 
Köln einer koronaren Bypassoperation un-
terzogen. Jeweils 20 Patienten wurden den 
beiden Gruppen zugeordnet. Zur Beurtei-
lung des Transfusionsbedarfs und des post-
operativen Verlaufes wurden spezifische 
intra- und postoperative Daten verwen-
det, wie z. B. Laborwerte, Beatmungsdau-
er, Stationsaufenthalt und Volumenbilanz. 
Bei der Auswertung der Daten konnten, au-
ßer der Größe der Patienten (p = 0,01), kei-
ne statistisch signifikanten Unterschiede 
festgestellt werden. Allerdings konnte ein 
Trend für einen geringeren Transfusions-
bedarf in der RAP-BAG-Gruppe beobach-
tet werden.

schlüsselwörter
RAP-BAG, Transfusionsrisiko, retrogra-
des autologes Priming, integrierter arteriel-
ler Filter, Hämodilution

abstract
At the University Heart Center Cologne 
we sought to determine the effect of redu-
ced priming volume of the extracorpore-
al circulation systems (ECC-systems) on 
the need for transfusion in a retrospecti-
ve analysis. To this end, 20 patients, each 
of whom were scheduled for elective co-
ronary bypass surgery in 2013, were as-
signed to either the RAP-BAG-group or 
control group in a consecutive fashion. In 
order to reduce the priming volume in the 
RAP-BAG oxygenators with integrated ar-

terial filters, an integrated transfusion bag 
(“RAP-BAG”) was applied and compared 
to a conventional ECC-system. Besides the 
number of transfused units, other outcome 
parameters, i. e. laboratory values, ventila-
tion time, hospital stay, were assessed. The 
evaluation showed no significant differen-
ces. However, there was a trend for reduced 
transfusion need in the RAP-BAG-group 
indicating a potential clinical benefit. 

Keywords
RAP-BAG, risk of transfusion, retrograde 
autologous priming, integrated arterial fil-
ter, hemodilution

einleitung
Der modernen Herzchirurgie stehen heut-
zutage viele Möglichkeiten zur Verfügung, 
die größtenteils ohne die Extrakorporale 
Zirkulation (EKZ) nicht realisierbar wären. 
Der Einsatz der EKZ und die Stilllegung 
des Herzens über das Kardioplegieverfah-
ren ermöglichen dem Herzchirurgen ein 
unbewegliches und blutfreies Operations-
gebiet, in dem er präzise und schnell arbei-
ten kann. Allerdings birgt die Herzoperati-
on mit Einsatz der Herz-Lungen-Maschine 
(HLM) auch einige Risiken für den Patien-
ten, die allgemein als Postperfusionssyn-
drom, Gesamtkörperentzündungsreaktion 
oder SIRS (systemic inflammatory respon-
se syndrome) bezeichnet werden [1, 2, 3]. 

Diese Reaktionen des Körpers werden 
nicht nur alleine durch die Extrakorporale 
Zirkulation, sondern auch teilweise durch 
Manipulationen an der aszendierenden 
Aorta, durch die Ischämie-Reperfusions-
Phase und durch das chirurgische Trauma 
hervorgerufen [14]. Einen großen Einfluss 
haben dabei der ausgeprägte Kontakt des 
Blutes mit der Fremdoberfläche des EKZ-
Systems und der Blut-Luft-Kontakt. Aus-
lösende Faktoren für die Gesamtkörper-
entzündungsreaktion sind die Aktivierung 
des Komplementsystems, Blutgerinnungs-
störungen, inflammatorische Zytokine, er-
höhte Kapillarpermeabilität, Blut- und En-
dothelzellaktivierung und vieles mehr. Das 
Ausmaß dieser Effekte auf den Organis-
mus beziehungsweise auf einzelne Organ-

systeme ist nicht immer gleich und kann 
von einfachen Komplikationen wie Fie-
ber, Anämie oder erhöhter Körpertempera-
tur bis zur Beteiligung aller Organsysteme 
reichen, wobei abnorme Blutungsneigung, 
Nierenversagen, pulmonale Insuffizienz 
und neurologische Beeinträchtigungen do-
minieren [2, 3, 10] .

Um das Risiko für die Patienten im Hin-
blick auf die pathologischen Nebeneffekte 
der extrakorporalen Zirkulation zu redu-
zieren, wurden in der Herzchirurgie ver-
schiedene Verfahren etabliert, darunter 
fallen z. B. Off-Pump Coronary Artery By-
pass (OPCAB), Minimally Invasive Direct 
Coronary Artery Bypass (MIDCAB) und 
die Minimized Extracorporeal Circulati-
on (MECC). Beim OPCAB und MIDCAB 
werden Bypassoperationen am schlagen-
den Herzen ohne Einsatz der Herz-Lungen-
Maschine durchgeführt. Die MECC ist ein 
modifiziertes EKZ-System und zeichnet 
sich durch eine geringe Fremdoberfläche, 
fehlenden Blut-Luft-Kontakt, Verwendung 
einer Zentrifugalpumpe und reduziertes 
Primingvolumen aus [1, 2]. Die Modifika-
tionen an der MECC können einen positi-
ven Einfluss auf die Gesamtkörperentzün-
dungsreaktion, die Hämodilution und den 
Fremdblutverbrauch haben. Die konventi-
onelle EKZ mit der HLM ist aber aus der 
Herzchirurgie noch nicht wegzudenken, da 
sie besonders bei schwierigen und komple-
xen Eingriffen Sicherheit gibt. Daher müs-
sen weitere Ansätze gefunden werden, um 
die negativen Auswirkungen für den Pati-
enten zu minimieren. Ein neuer Ansatz, das 
Priming der EKZ-Systeme und damit die 
Hämodilution zu verringern, ist die Ver-
wendung von Oxygenatoren mit integrier-
ten arteriellen Filtern. In der vorliegenden 
respektiven Analyse wurden zwei EKZ-
Systeme, das RAP-BAG-System mit ei-
nem integrierten arteriellen Filter und ein 
konventionelles EKZ-System mit exter-
nem arteriellen Filter, verglichen. Beim 
RAP-BAG-System wurde zusätzlich die 
RAP-Methode (retrogrades autologes Pri-
ming) angewendet. Die Analyse sollte Auf-
schluss geben, welche Auswirkungen ein 
geringeres Priming durch den Einsatz von 

S. Walter, D. Sindhu, Prof. Dr. Th. Wahlers
Herzzentrum der Universität zu Köln, Klinik 

und Poliklinik für Herz- und Thoraxchirurgie 
Vergleich des Terumo RAP-BAG-
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Herz-Lungen-Maschine
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Zum einen wurde das Cyklokapron erst 
nach Durchführung des retrograden auto-
logen Priming hinzugefügt und zum ande-
ren wurde die Menge an Heparin erhöht, 
um eine höhere Sicherheit zu haben, da ein 
Teil des Heparins mit dem RAP-Volumen 
verloren geht.

methode des retrograden 
 autologen Priming
In der RAP-BAG-Gruppe wurde vor Start 
des Bypasses die Methode des retrogra-
den autologen Priming (RAP) angewen-
det (Abb. 1). Dazu wurde nach erfolg-
ter Kanülierung des rechten Atriums und 
der Aorta in Absprache mit dem Anästhe-
sisten und dem Chirurgen, der arterielle 
Mitteldruck (MAP) kurzzeitig auf ca. 70–
80 mmHg erhöht. Zudem wurde der Pati-
ent in eine leichte Kopftieflage gebracht. 
Zum Starten des RAP wurden die Shunts 
auf der arteriellen Seite geöffnet, so dass 
das arterielle Blut des Patienten langsam 
über die Aortenkanüle, die arterielle Linie 
und den Oxygenator ins System gelangte. 
Das dabei verdrängte Priming fließt über 
die Shunts ins venöse Reservoir. Bei stabi-

überpfüft. In beiden Gruppen gab es kei-
nen Unterschied im Transfusionsregime. 
Die Transfusionstrigger lagen bei einem 
Hämoglobinwert ≤ 8 g/dl bzw. Hämatokrit 
von ≤ 24 % (während der EKZ) und einem 
Hämoglobinwert ≤ 10 g/dl bzw. Hämato-
krit ≤ 30 % (zum Entwöhnen von der EKZ). 
Die statistische Auswertung und grafische 
Darstellung der Ergebnisse erfolgte mit 
Microsoft Excel Version 2010 (Firma Mi-
crosoft). Mit Hilfe von Excel wurden der 
arithmetische Mittelwert, die Standardab-
weichung und die statistische Signifikanz 
berechnet. Für die Berechnung der statisti-
schen Signifikanz wurde die Excelfunktion 
für den zweiseitigen t-test für unabhängige 
Stichproben verwendet und eine Irrtums-
wahrscheinlichkeit von p = 0,05 angenom-
men: 
–  p > 0,05 kein statistisch signifikanter 

Unterschied
–  p < 0,05 statistisch signifikanter Unter-

schied

setuP der eKZ-systeme
In beiden Gruppen kam die Stöckert S5 als 
HLM zum Einsatz. Die wesentlichen Un-
terschiede der beiden EKZ-Systeme resul-
tierten aus dem Oxygenator, dem arteriellen 
Filter und dem Auffangbeutel (RAP-BAG) 
im RAP-BAG-System. Beim Standard-
System wurde eine Kombination aus Oxy-
genator und externem arteriellen Filter ver-
wendet. In der RAP-BAG-Gruppe kam 
ein Oxygenator mit integriertem arteriel-
len Filter zum Einsatz. Dadurch konnte das 
Primingvolumen in der RAP-BAG-Grup-
pe von 1600 ml auf 1300 ml reduziert wer-
den. Die Priminglösung der EKZ-Systeme 
setzte sich aus Ringer-Lösung (1000 ml), 
Hydroxyethylstärke (RAP-BAG: 300 ml/
Standard-System: 600 ml), Cyklokapron 
(1 g) und Heparin (RAP-BAG: 7500 I. E./
Standard-System: 5000 I. E.) zusammen. 
Bei dem RAP-BAG-System gab es zwei 
Besonderheiten in Bezug auf das Priming. 

integrierten arteriellen Filtern in Verbin-
dung mit der RAP-Methode auf den Trans-
fusionsbedarf und den postoperativen Ver-
lauf der Patienten hat. 

material und methoden
Im Frühjahr 2013 wurden 40 Patienten, die 
sich an der Uniklinik Köln einer korona-
ren Bypassoperation unterzogen, für eine 
retrospektive Analyse berücksichtigt. Die 
Patienten wurden, je nach verwendetem 
EKZ-System, auf zwei Gruppen - RAP-
BAG- bzw. Kontroll-Gruppe - aufgeteilt. 
Für die Analyse wurden nur Patienten be-
rücksichtigt, die unter der koronaren Herz-
krankheit litten und bei denen eine korona-
re Bypassoperation durchgeführt wurde. 
Außerdem waren die Patienten älter als 
18 Jahre, es sollte ein elektiver Eingriff 
sein und es sollte die Blutkardioplegie nach 
Calafiore zum Einsatz kommen. Es wurden 
folgende Ausschlusskriterien festgelegt:
–  Pumpfunktion/Ejektionfraktion (EF) 

≤ 35 %
–  Re-Operation
–  präoperativer Hämoglobinwert ≤ 10 g/dl
–  Langzeit-COPD mit Kortisonbehand-

lung
–  Notfalleingriffe
–  dialysepflichtige Patienten

Für die Entscheidung, ob die Patienten 
die Ein- bzw. Ausschlusskriterien erfüllen 
und um die Patientengruppen vergleichen 
zu können, wurden verschiedene prä-, pe-
ri- und postoperative Daten bewertet. Für 
die Auswertung wurde intra- und postope-
rativ auf die Standardlaborparameter und 
die Standardmesszeitpunkte des Herzzen-
trums an der Uniklinik Köln zurückgegrif-
fen. Die erfassten Messungen wurden am 
Tag vor der Operation (24 Std. prä-OP), 
nach Setzen der Aortenklemme, bei post-
operativer Aufnahme auf der Intensivstati-
on und jeweils am folgenden postoperati-
ven Tag bis maximal 72 Std. postoperativ 
durchgeführt. Es wurden folgende Labor-
parameter erfasst: 
–  Hämoglobin (Hb)
–  Hämatokrit (HKT)
–  Erythrozyten
–  Leukozyten
–  Thrombozyten
–  C-reaktives Protein (CRP)
–  Kreatinkinase (CK)
–  Kreatinkinase-MB (CK-MB)
–  Troponin I

Weitere postoperativ beobachtete Pa-
rameter waren: Beatmungsdauer, Inten-
sivaufenthalt und Fremdblutbedarf. Zur 
Beurteilung der verabreichten Volumina 
wurde intraoperativ eine Volumenbilanz 

Abb. 1: Schematischer Ablauf des retrograden 
autologen Primings

RAP-BAG Kontrollgruppe p-Wert

Größe [cm] 175 ± 7 168 ± 8 0,008

Gewicht [kg] 88 ± 15 80 ± 15 0,133

Alter [ Jahre] 68 ± 7 70 ± 10 0,495

Männlich 17 (85%) 13 (65%)

OP-Dauer [min] 206 ± 37 181 ± 51 0,083

HLM-Zeit [min] 83 ± 21 77 ± 29 0,420

Klemm-Zeit [min] 49 ± 15 44 ± 19 0,364

Tab. 1: Demographische Daten und Operationszeiten
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schied bei der Anzahl der verabreichten 
Erythrozytenkonzentrate, der aber statis-
tisch nicht signifikant ist (Abb. 4). Insge-
samt wurden 64 Erythrozytenkonzentra-
te transfundiert, davon 23 (36 %) in der 
RAP-BAG-Gruppe und 41 (64 %) in der 
Kontroll-Gruppe. Zudem zeigte sich auch, 
dass die Anzahl der transfundierten Pati-
enten unterschiedlich war (Abb. 5). In der 
RAP-BAG-Gruppe wurden 40 % (8/20) 
und in der Kontroll-Gruppe 70 % (14/20) 
der Patienten transfundiert. Dieser Unter-
schied spiegelt sich auch im Verlauf der 
Hämoglobinkonzentration wider (Abb. 6). 
Trotz der vermehrten Transfusionen in der 
Kontroll-Gruppe übersteigt die Hämoglo-
binkonzentration nach Initialisierung der 
Extrakorporalen Zirkulation nie die Hä-
moglobinkonzentration in der RAP-BAG-
Gruppe.

disKussion
Die retrospektive Analyse sollte zeigen, 
ob sich durch ein reduziertes Primingvo-
lumen positive Effekte auf den postopera-
tiven Verlauf der Patienten ergeben. Dazu 
wurde ein Oxygenator der „neuen Genera-
tion“ mit integriertem arteriellen Filter in 
Verbindung mit der RAP-Methode einge-
setzt. Aus dem reduzierten Primingvolu-
men resultieren ein geringerer Abfall der 
Hämoglobinkonzentration und ein redu-
zierter Abfall des kolloidosmotischen Dru-
ckes. Diese Effekte können verschiedene 
Auswirkungen auf die Extrakorporale Zir-
kulation (EKZ) und den späteren postope-
rativen Verlauf haben. Aufgrund der höhe-
ren Hämoglobinkonzentration soll es zu 
einem geringeren Verbrauch von Fremd-
blutprodukten kommen [5, 6, 12]. Außer-
dem kann durch den reduzierten Abfall des 
kolloidosmotischen Druckes eine massive 
Ödembildung und die Ansammlung von 
extravasalem Lungenwasser (EVLW) ver-
hindert werden, was positive Auswirkun-
gen auf die Lungenfunktion haben kann 
und wodurch es postoperativ zu einer bes-
seren Organfunktion und zu verkürzten Be-
atmungszeiten kommt [4, 7]. 

Aufgrund der unterschiedlichen Pri-
mingvolumina der beobachteten EKZ-
Systeme wurden Unterschiede bei den 
Verläufen von Hämoglobinkonzentrati-
on, Beatmungsdauer und Krankenhaus-
aufenthalt erwartet. Bei Betrachtung der 
Ergebnisse konnten keine Unterschiede 
für die Beatmungsdauer bzw. im Kran-
kenhausaufenthalt festgestellt werden. 
Aus der Volumenbilanz resultiert ein ein-
gespartes Volumen von ca. 300 ml in der 
RAP-BAG-Gruppe, obwohl intraopera-

fließt die überschüssige Priminglösung in 
den RAP-BAG. Wenn der Patient im Lau-
fe des Vorganges instabil wurde, wurde das 
RAP abgebrochen und die EKZ gestartet. 

Der Vorgang des 
RAP bewegte sich 
in einem Zeitrah-
men von ca. 2–4 
Minuten. 

ergebnisse
Bei der Aus-
wertung der Da-
ten konnten 
keine aussagekräf-
tigen Unterschiede 
zwischen den be-
obachteten Grup-
pen festgestellt 
werden (Tab. 1). 
Trotz der Tatsache, 
dass das Priming-
volumen des RAP-

BAG-Systems 
durch den integ-
rierten arteriellen 
Filter, um 300 ml 
geringer war und 
über die RAP-
Methode weitere 
417±202 ml ein-
gespart werden 
konnten (Tab. 2), 
zeigte sich kein si-
gnifikanter Un-
terschied im post-
operativen Verlauf 
bei den Beobach-
tungsschwerpunk-
ten Beatmungs-
dauer (Abb. 2), 

Intensivaufent-
halt (Abb. 3 a) 
und Stationsauf-
enthalt (Abb. 3 b). 
Bei Betrachtung 
des Transfusions-
bedarfs in beiden 
Gruppen zeigte 
sich auf den ers-
ten Blick ein auf-
fälliger Unter-

ler Hämodynamik des Patienten wurde ver-
sucht, das komplette Priming zu ersetzen. 
Durch den Höhenunterschied zwischen 
RAP-BAG und dem Niveau im Reservoir 
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Urin (ml) RAP-Menge (ml) Priming (ml)
Intraoperative 
Volumenzufuhr 

(ml)
Bilanz (ml)

RAP-BAG 505 ± 453 417 ± 202 1300 2379 ± 845 2757 ± 979

Kontroll-
gruppe 

404 ± 282 0 1600 1897 ± 787 3093 ± 835

Tab. 2:  Intraoperative Volumenbilanz
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ne aussagekräftigen Unterschiede (Tab. 1). 
Auch der intraoperative Blutverlust (RAP-
BAG: 334 ± 97 ml; Kontroll-Gruppe: 343 
± 208 ml; p-Wert: 0,8617) zeigte keinen 
Unterschied der die Differenz im Trans-
fusionsbedarf erklärt. Allerdings muss be-
rücksichtigt werden, dass die Patienten in 
der Kontroll-Gruppe durchschnittlich ei-
ne geringere Körperoberfläche hatten und 
zu einem höheren Anteil weiblich waren, 
wodurch ein höheres Transfusionsrisiko in 
der Kontroll-Gruppe angenommen werden 
kann.

faZit und ausblicK
Die Oxygenatoren mit integrierten arteri-
ellen Filtern bieten eine gute Möglichkeit, 
das Primingvolumen der EKZ-Systeme zu 
reduzieren. Allerdings bleibt die Frage, ob 
die integrierten arteriellen Filter nur Vortei-
le oder auch Nachteile haben, da bekannt 
ist, dass es beim Einsatz der integrierten 
arteriellen Filter zu einer höheren Mik-
roblasenaktivität kommen kann [11, 13]. 
Eventuelle Auswirkungen aufgrund einer 
höheren Mikroblasenaktivität durch den 
Einsatz von integrierten arteriellen Filtern 
konnten im Rahmen der Auswertung nicht 
berücksichtigt werden. Eine weitere Mög-
lichkeit, das Primingvolumen zu verrin-
gern, ist das Konzept „Prescriptive Oxy-
genation“. Dieses Konzept kombiniert den 
Einsatz von Oxygenatoren der „neuen Ge-
neration“, die RAP-Methode und die spe-
zielle Auswahl der Oxygenator- und Re-
servoirgröße, um das Priming weiter zu 
reduzieren und das Transfusionsrisiko zu 
minimieren [9]. Abschließend kann festge-
halten werden, dass der Einsatz von Oxy-
genatoren mit integrierten arteriellen Fil-
tern in Kombination mit der RAP-Methode 
eine gute und einfache Möglichkeit bietet, 
das Primingvolumen der EKZ-Systeme zu 
reduzieren. 
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VAVD Vacuum may Cause Bubble Trans-
gression in Membrane Oxygenators
K. Nygaard, A. S. Thiara, C. Tronstad, 
M. A. Ringdal, A. E. Fiane 

Perfusion; May 25, 2016: 1–5
DOI: 10.1177/0267659116651345

Die Verwendung von Vacuum Assisted Ve-
nous Drainage (VAVD)-Controllern gehört 
mittlerweile zum Standard in der modernen 
Herzchirurgie. Neue Operationsverfahren 
wie die minimalinvasive Mitralklappen-
chirurgie oder auch die minimierte Aorten-
klappenchirurgie mit ihren Kanülierungs-
arten erfordern neue Methoden, um bei den 
verwendeten Kanülen einen suffizienten 
venösen Blutfluss zur Herz-Lungen-Ma-
schine und somit eine ausreichende Entlas-
tung des Herzens zu garantieren.

Da grundsätzlich die Möglichkeit be-
steht, dass der anliegende Vakuumsog die 
Oxygenatormembran erreicht und somit 
zu einem Luftübertritt ins Blut führt (Luft-
Transgression), haben die Autoren des 
Artikels verschiedene Oxygenatoren auf 
die Toleranz gegenüber einer möglichen 
Transgression von Luft untersucht.

Die Testreihen fanden in vitro statt. Mit-
tels eines Bubblecounters wurde das mög-
liche Auftreten von Luftblasen in dem Ver-
suchsaufbau untersucht. Verwendet wurde 
eine nicht-okklusive Rollenpumpe, die es 
ermöglichte, dass das auf das venöse Re-
servoir angelegte Vakuum die Oxygenator-
membran erreichen konnte.

Während der Testreihen kam es bei 
zwei der verwendeten Oxygenatoren be-
reits bei einem verwendeten Vakuumsog 
von –30 mmHg zu einer Luft-Transgres-
sion aus der Oxygenatormembran (Affi-
nity Fusion und Inspire 6M). Ein massiver 
Luftübertritt konnte bereits bei –30 mmHg 
Sog bei dem getesteten Capiox RX25 und 
bei –40 mmHg Sog bei dem Affinity Fusi-
on festgestellt werden.

Die Autoren kommen in ihrem Artikel 
zu dem Schluss, dass ein Luftübertritt bei 
der Verwendung von VAVD-Controllern 
grundsätzlich möglich ist und auch in der 
Testreihe aufgezeigt werden konnte.

Die Verwendung einer alarmgesteuerten 
Überwachung des Drucks im Oxygenator 
oder die Verwendung eines Sicherheitsven-
tils sollten die Sicherheit für den Patienten 
bei der Anwendung von VAVD-Systemen 

erhöhen und im klinischen Alltag Einzug 
finden.

Marc Wollenschläger, Bad Nauheim

Cybersecurity for Medical Device Manu-
facturers: Ensuring Safety and Functio-
nality
F. Wu, S. Eagles

Biomedical Instrumentation Technology; 
Jan/Feb 2016; 50(1): 23–33 
DOI: 10.2345/0899-8205-50.1.23.

Medizinprodukte sichern oft das Überle-
ben von Patienten, sind aber in vielen Fäl-
len selbst keineswegs sicher. Schnittstel-
len, unter anderem auch drahtlose, über die 
die Geräte in das Klinik-Netzwerk einge-
bunden sind, erleichtern zwar Wartung und 
Datenübermittlung, bieten aber gleichzei-
tig Hackern und Viren verlockende Ein-
trittspforten. 

Um diese Risiken zu minimieren, ist bei 
der Entwicklung von Software für Medi-
zinprodukte ein spezielles Risikomanage-
ment notwendig. Die Autoren beschreiben 
die Anwendung der Richtlinie ANSI/AA-
MI/ISO 14971 für das Risikomanagement 
bei der Entwicklung von Software für 
Medizinprodukte. Bei der Entwicklung 
von Medizinprodukten sollte laut den Au-
toren die Risikoanalyse für die Software so 
früh wie möglich in der Konzeptphase er-
folgen, so dass dies beim Risikomanage-
ment entsprechend berücksichtigt werden 
kann. Die Autoren klassifizieren hierbei 
die elektronischen Informationen für ein 
medizinisches Gerät in mehrere Kategori-
en: Gesundheits-Informationen, Software-
Informationen sowie Informationen, die 
aus wirtschaftlicher Sicht geschützt wer-
den müssen.

Weiterhin stellte im Januar die FDA 
(Food and Drug Administration) einen Ent-
wurf für eine neue Sicherheits-Richtlinie für 
Software von Medizinprodukten ins Netz, 
die noch im Sommer zu einer verbindlichen 
Regelung werden soll. Sie lehnt sich an die 
Vorschriften für Industrieanlagen und Kraft-
werke an. Der Hersteller soll sich über den 
ganzen Lebenszyklus seines Produkts hin-
weg um die Sicherheit nicht nur der Hard-
ware, sondern auch der Software kümmern 
und bei Bedarf Lücken schließen oder Up-
dates zur Verfügung stellen [1].

Der Bereich Cybersecurity stellt für die 
Hersteller von Medizinprodukten eine re-
lativ neue Herausforderung dar. Obwohl 
durchaus Unterschiede zwischen dem all-
gemeinen Risikomanagement bei der Ent-
wicklung von Medizinprodukten und dem 
Risikomanagement für die dazugehörige 
Software bestehen, gibt es natürlich Ähn-
lichkeiten in der Risikoanalyse und der Do-
kumentation. Laut den Autoren werden 
Probleme mit Software von Medizinpro-
dukten in Zukunft noch weiter zunehmen 
und das Thema Cybersecurity von Medi-
zinprodukten wird weiter in den Fokus rü-
cken.

Prinzipiell richtet sich die Publikation an 
Hersteller von Medizinprodukten, ist aber 
auch für Anwender sehr interessant, um die 
Herangehensweise an diese Problematik 
durch die Hersteller und die Sicherheitsme-
chanismen, auch im Bereich der Software, 
kennenzulernen. Anwender sollten sich 
aufgrund der Tragweite von Sicherheitslü-
cken bei Medizinprodukten, auch im Be-
reich der eingesetzten Software, über das 
Thema Cybersecurity informieren.

Sven Maier, Freiburg

[1] http://www.fda.gov/NewsEvents/News-
room/PressAnnouncements/ucm481968.htm

Veno-venous Extracorporeal Membrane 
Oxygenation with Prophylactic Subcuta-
neous Anticoagulation only: an Observa-
tional Study in More than 60 Patients
K. Krueger, A. Schmutz, B. Zieger,  
J. Kalbhenn

Artif Organs, Jun 3, 2016. 
DOI: 10.1111/aor.12737. [Epub ahead of 
print]

Extrakorporale Systeme wurden und wer-
den immer in Verbindung mit einer thera-
peutischen Antikoagulation genannt, da 
man nichts mehr fürchtet als thromboem-
bolische Komplikationen. Vermehrte Blu-
tungen durch eine überschießende Anti-
koagulation bzw. nach einem massiven 
Verbrauch von Gerinnungsfaktoren im ex-
trakorporalen System sind außerdem nicht 
ungewöhnlich. Ein Verzicht auf die Anti-
koagulation kennt man nur empirisch in-
nerhalb der ersten Tage, dauerhaft käme 
dies dem Umstoß eines Dogmas gleich. 
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Allein die Kenntnis der massiv prokoagu-
latorischen Wirkung der Fremdoberfläche 
scheint dies auszuschließen.

In der vorliegenden beobachteten Stu-
die der Uniklinik Freiburg beschreibt das 
Team nun die ausschließliche Anwendung 
von fraktioniertem Heparin als Antikoagu-
lans bei insgesamt 61 Patienten während 
veno-venöser ECMO (vv-ECMO)-Un-
terstützung. Von 2011 bis 2015 wurde bei 
diesen Patienten während der gesamten 
ECMO-Laufzeit von 2–32 Tagen (Medi-
an 7 Tage) täglich 40–80 mg Enoxaparin 
subkutan verabreicht. Unfraktioniertes He-
parin verwendete das Team ausschließlich 
bei der Kanülierung. Patienten mit voran-
gegangenen thromboembolischen Kom-
plikationen und der Notwendigkeit einer 
therapeutischen Antikoagulation wurden 
ausgeschlossen. 

Die eingeschlossenen Patienten zeigten 
keine Zunahme thromboembolischer Er-
eignisse, Blutungskomplikationen und der 
Verbrauch von Blutprodukten war im Ge-
gensatz zu internationalen Daten niedriger. 
Während internationale Daten eine Inzi-
denz zerebraler Blutungen um 33 % zeig-
ten, lagen diese in der vorliegenden Stu-
die zeitlich unterschiedlich zwischen 14 
und 30 % zwischen Tag 7 und Tag 10 der 
 ECMO-Dauer. Bezogen auf das ECMO-
System mussten während der insgesamt 
560 ECMO-Tage drei Zentrifugalpumpen 
ausgetauscht werden, die Oxygenatorfunk-
tion schien unbeeinträchtigt. Internationale 
Daten mit einer deutlich höheren therapeu-
tischen Antikoagulation zeigten keine ge-
ringeren Austauschraten von Pumpe bzw. 
Oxygenator. 

Die Autoren weisen darauf hin, dass 
bei der Anwendungsart der vv-ECMO die 
Lungenstrombahn durchaus als Throm-
benfänger gesehen werden kann und des-
wegen zumindestens hier das Risiko des 
Clottings geringer ausfall en könnte. Sie 
betonen, dass zur weiteren Bewertung al-
lerdings größere prospektive Studien not-
wendig sind.

Johannes Gehron, Gießen

Fluss des Lebens
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in Deutschland Partner der Kardiotechnik  
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Tag der Organspende – Mangel an  
Spenderherzen ist weiterhin alarmierend

Die Organspende-Bereitschaft in Deutsch-
land zeigt sich wie in den Vorjahren weiter 
im Abwärtstrend. Dabei ist die Transplanta-
tion lebenswichtiger Organe oft die einzige 
Überlebenschance für schwerkranke Pati-
enten. Aktuell warten ca. 10.000 Menschen 
auf ein geeignetes Spenderorgan. Davon 
brauchen allein 784 Menschen bundesweit 
ein passendes Spenderherz (April 2016, 
Eurotransplant). Die Vorstände der Deut-
schen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie und der Deutschen Herz-
stiftung appellieren dringend an die Bevöl-
kerung, sich mit dem Thema Organspende 
auseinanderzusetzen. Eine Transplantation 
bedeutet für einen schwerkranken Patien-
ten häufig die einzige Chance für das Lang-
zeitüberleben mit guten Chancen für mehr 
Lebensqualität sowie gleichzeitig das Ende 
eines langen Leidensweges, auch wenn eine 
begleitende medikamentöse Therapie initi-
iert ist, damit das Spenderorgan nicht abge-
stoßen wird. Die Überlebensrate bei einer 
Herztransplantation liegt nach 10 Jahren – 
oft auch deutlich über diesen Zeitraum hi-
naus – bei rund 50 bis 60 %. Die Deutsche 
Herzstiftung beobachtet den Mangel an 
Spenderherzen mit großer Sorge und bie-
tet wichtige Informationen für Betroffe-
ne, denen zur Überbrückung der Wartezeit 
auf ein Spenderherz die Implantation eines 
Kunstherzens oder Herzunterstützungssys-
tems bevorsteht. Die Wartezeit ist für die 
Betroffenen und ihre Familien von Unsi-
cherheit, Ängsten und vielen offenen Fra-
gen zu Mobilität und möglichen Kompli-
kationen durch den Eingriff geprägt. Und 
diese Wartezeit für eine Herztransplanta-
tion ist viel zu lang und beträgt schon bei 
hoch dringlichen Patienten im Schnitt mehr 
als 3 Monate. In dieser Zeit verschlechtert 
sich der Zustand vieler dieser schwerkran-
ken Patienten erheblich. Zumal ca. 90 % 
aller Herztransplantationen bei Patienten 
durchgeführt wird, die bereits auf der In-
tensivstation liegen. Der Mangel an Spen-
derherzen ist daher alarmierend. Insbeson-
dere bei Kindern sind Spenderherzen kaum 
verfügbar. 

Eine Herztransplantation ist oft die ein-
zige langfristige Überlebenschance: Rund 
62 % der betroffenen Patienten leiden an 
einer Erkrankung der Herz-Muskulatur, 
bei der das Herz die Pumpfunktion nicht 
mehr ausreichend leisten kann. Bei 25 % 

der Patienten ist das Herz durch chronische 
Durchblutungsstörungen beeinträchtigt. 
Angeborene Fehlbildungen des Herzens 
und des Kreislaufsystems betreffen ca. 
13 % der Patienten. Männer erkranken öf-
ter als Frauen. Am häufigsten ist die Alters-
gruppe der 16- bis 55-Jährigen betroffen. 

Im Jahr 2015 wurde seit langem ein neu-
er Tiefpunkt erreicht, so konnten nur noch 
283 Herztransplantationen durchgeführt 
werden. Seit 1994 ist dies die niedrigs-
te Transplantationsrate der letzten 22 Jah-
re. Der extreme Rückgang der Spendenbe-
reitschaft, respektive der Spenderherzen, 
bedeutet gleichzeitig, dass Herzchirurgen 
immer häufiger auf künstliche Herzunter-
stützungssysteme als permanente Thera-
pie zurückgreifen müssen. Entsprechend 
stieg die Zahl der implantierten Herzun-
terstützungssysteme deutlich von 350 im 
Jahr 2005 auf 989 im vergangenen Jahr, 
wobei die Systeme, die entweder die lin-
ke oder die rechte Herzkammer unterstüt-
zen, bei mehr als 90 % der Patienten zum 
Einsatz kommen. DGTHG und Deutsche 
Herzstiftung betonen, dass die Organtrans-
plantation weiterhin für schwerkranke Pa-
tienten die beste Therapie sei. Letztlich 
soll die häufig mehrmonatige Wartezeit 
auf ein geeignetes Spenderherz mit Hilfe 
der künstlichen Herz-Kreislauf-Unterstüt-
zungssysteme nur überbrückt werden. 

4. Juni 2016 –  
Tag der Organspende

Um dem Trend entgegenzuwirken und 
für das Thema Organspende zu sensibi-
lisieren, informieren Organspende-Ver-
bände jeweils am ersten Samstag im Juni 
über die Situation der Menschen, die auf 
ein Spenderorgan angewiesen sind und ru-
fen die Öffentlichkeit dazu auf, sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen. Erst-
mals 1982 initiiert, ist der Tag der Organ-
spende heute ein wichtiges Instrument im 
Aufklärungskampf gegen Vorurteile und 
Misstrauen und für mehr Bereitschaft, dem 
Mitmenschen zu helfen. 

Infos für Betroffene und Angehörige: 
Der Ratgeber „Das schwache Herz – Di-
agnose und Therapie der Herzinsuffizi-
enz heute“ informiert u. a. über die Herz-
transplantation und künstliche Herzen. 
Der Band (160 S.) mit wichtigen Infos zur 
Diagnose- und Therapie der Herzschwä-

che mit Erfahrungsberichten von Betrof-
fenen ist für 3 EUR in Briefmarken (Ver-
sand) erhältlich bei: Deutsche Herzstiftung 
e. V., Bockenheimer Landstr. 94–96, 
60323 Frankfurt/M., Tel. 069 955128-400 
oder unter www.herzstiftung.de/herz-
schwaeche-therapie

Tipp: Der kostenfreie Aufklärungsfilm 
(DVD) „Das schwache Herz“ für Patien-
ten, mit Experten-Interviews und Erfah-
rungsberichten von Betroffenen (z. B. nach 
Herztransplantation und Erhalt eines Herz-
unterstützungssystems) ist erhältlich bei: 
Deutsche Herzstiftung e. V., Bockenhei-
mer Landstr. 9–-96, 60323 Frankfurt/M., 
E-Mail: bestellung@herzstiftung.de, Tel. 
069 955128-400.

Die Spende, Entnahme, Vermittlung und 
Übertragung von Organen, die zu Lebzei-
ten oder nach dem Tod gespendet werden, 
regelt das seit dem 1. Dezember 1997 in 
Kraft getretene deutsche Transplantations-
gesetz (TPG). Die im TPG etablierten Kon-
trollmechanismen sollen vor Missbrauch 
schützen, Transparenz und Chancengleich-
heit gewähren sowie die bundesweite Ver-
teilung regeln. 2016 wird das TPG durch 
ein Transplantationsregister ergänzt, wel-
ches eine verlässliche Datengrundlage 
für die medizinische Behandlung bildet 
und gleichzeitig der Gewinnung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse dienen soll. Al-
le relevanten Daten zu Organspenden in 
Deutschland soll das Register erfassen, zu-
sammenführen und dokumentieren. Die 
Gesetzeserweiterung dient zudem der Ver-
trauensgewinnung in die deutsche Trans-
plantationsmedizin und ist Garant für kon-
tinuierlich hohe Qualitätsstandards. Unter 
www.herzstiftung.de/organspendeausweis 
kann der Organspende-Ausweis beantragt 
oder heruntergeladen werden.

Juni 2016, Berlin und Frankfurt
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operieren. Aufklärung zu leisten und zu un-
terstützen ist wichtig, denn betroffene Fami-
lien benötigen sowohl eine Anlaufstelle als 
auch die Möglichkeit, sich Informationen 
über Behandlungen und Institutionen ein-
zuholen. 

April 2016, Eschborn

Außerdem wachsen Kinder im Gegensatz 
zu Erwachsenen noch sehr schnell. Wenn 
sie beispielsweise einen Stent benötigen, 
wächst dieser nicht mit, was bei der späte-
ren Behandlung ein Problem darstellt. 

Die Sterblichkeit bei Kindern mit ange-
borenen Herzfehlern ist gesunken. Insbe-
sondere liegt dies an dem Fortschritt der 
Medizin und der wachsenden Erfahrung 
seitens der behandelnden Ärzte. Zudem 
wird die Bildgebung immer besser und die 
OP-Methoden an sich schonender. Auch 
moderne Hybrid-Operationen verschaffen 
bei der Behandlung komplexer Herzfehler 
einen großen Vorteil. 

Im Hinblick auf die Diagnose persistie-
render Ductus arteriosus hier ein paar Fak-
ten: Im Jahre 2014 sind nach Angaben der 
nationalen Qualitätssicherung 270 persis-
tierende Ductus arteriosus, kurz PDA, mit 
einem Herzkatheter verschlossen worden. 
Dabei hatten 38 % dieser Kinder kardiale 
Nebendiagnosen und 15 % zusätzlich einen 
Lungenhochdruck. Die Herzkatheterinter-
vention hat in allen Fällen zum Erfolg ge-
führt, von den 270 Patienten ist keiner ver-
storben. Auch hier hat die Medizin in den 
vergangenen Jahren große Fortschritte zu 
verzeichnen, da der PDA heutzutage in vie-
len Fällen mit einem Verschlusssystem ge-
schlossen wird. Bei ganz jungen Frühge-
borenen kommt hingegen nach wie vor ein 
chirurgischer Eingriff zum Tragen. 

Kinder sind jedoch nie alleine Patien-
ten, Eltern benötigen ebenfalls Raum und 
Unterstützung. Wichtig dabei ist, dass El-
tern und Kinder immer als eine Einheit 
betrachtet werden. Die ganze Familie ist 
der Patient. In der Klinik für angebore-
ne Herzfehler und Pädiatrische Kardiolo-
gie in Freiburg gibt es spezielle Angebote 
wie spezialisierte Pflegekräfte, Psycholo-
gen und Seelsorger, aber auch Erzieherin-
nen. Im Anschluss an lange Klinikaufent-
halte gibt es dann noch die Möglichkeit zur 
familienorientierten Reha. 

Unterstützende Institutionen sind bei-
spielsweise die Kinderherzstiftung, der 
Bundesverband Herzkranke Kinder e. V. 
(BVHK) und der im Klinikum Freiburg an-
sässigen Verein „Herzklopfen e. V.“. Frau 
Prof. Stiller unterstützt darüber hinaus den 
Freiburger Verein „Kinderherzen retten e. V.“. 

Das Projekt „Herz für Kinderherzen“ 
wird sich in Zukunft hier einbringen und mit 
der Kinderherzstiftung und dem BVHK ko-

Die Erkrankung eines Kindes kann eine 
große emotionale Belastung für die Eltern 
und eine verantwortungsvolle Aufgabe für 
Arzt- und Pflegepersonal sein. Inspiriert 
von der Willenskraft betroffener Kinder 
und ihrer Eltern, hat St. Jude Medical ein 
Projekt für eine bessere Vernetzung und 
Kommunikation beteiligter Personen ins 
Leben gerufen. „Herz für Kinderherzen“ 
bietet damit zukünftig zuverlässige, detail-
lierte und objektive Informationen rund um 
das Thema Kinder mit angeborenen Herz-
fehlern. 

In einem Interview erklärt Prof. Brigitte 
Stiller, Ärztliche Direktorin der Klinik für 
angeborene Herzfehler und Pädiatrische 
Kardiologie am Universitäts-Herzzentrum 
Freiburg/Bad Krozingen, was die häufigs-
ten Herzerkrankungen sind und worin, aus 
medizinischer Sicht, die Herausforderun-
gen in der Kinderkardiologie liegen. 

Jedes 100. Baby kommt mit einem ange-
borenen Herzfehler zur Welt. In Deutsch-
land sind das derzeit mehr als 6.500 Kin-
der pro Jahr. Angeborene Herzfehler sind 
damit die häufigste angeborene Fehlbil-
dung beim Menschen. Sie weisen eine gro-
ße Vielfalt auf und äußern sich sehr unter-
schiedlich. Mehr als die Hälfte aller Kinder 
hat ein Loch in der Kammerscheidewand. 
Am zweithäufigsten sind der Vorhofsep-
tumdefekt, bei dem die Herzscheidewand 
zwischen den Vorhöfen nicht vollstän-
dig verschlossen ist und der persistierende 
Ductus arteriosus, ein Relikt aus dem fe-
talen Blutkreislauf, auch nach der Geburt 
weiter bestehen kann. Generell ist es laut 
Prof. Stiller ein Ziel, Kinder so früh, aber 
auch so gut und nachhaltig wie möglich zu 
behandeln, damit sie ein ganz normales Le-
ben führen können. Heute erreichen mehr 
als 90 % der Kinder mit einem Herzfehler 
das Erwachsenenalter. Vor einigen Jahren 
wäre daran noch nicht zu denken gewesen. 
Die Herausforderung in der Behandlung 
liegt darin, dass die Größenverhältnisse an-
ders sind als beim Erwachsenen. Wenn bei-
spielsweise bei einer Herzkatheterinterven-
tion in eine Vene oder Arterie in der Leiste 
ein Zugang gelegt wird, so ist das Gefäß 
meist nur wenige Millimeter groß. Großer 
Bedarf liegt hier bei der Entwicklung der 
Medizintechnik. Die Instrumente müssen 
kleiner werden. Zudem gestaltet sich die 
Zulassung häufig sehr schwierig, was den 
Fortschritt in der Behandlung erschwert. 

Die ganze Familie ist der Patient
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Software für Medizingeräte: die prakti-
sche Auslegung und Umsetzung der ge-
setzlichen Standards für Entwicklungs-
leiter, Qualitätsverantwortliche und 
Programmierer
Georg Heidenreich, Gerd Neumann 
Hrsg.: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin 
und München
Publicis Publishing, Erlangen 2015
ISBN 978-3-89578-442-2; 
Preis: Paperback 47,90 €, 272 S.

Die Welt der Normen und regulatorischen 
Anforderungen für Medizinprodukte ist 
absolut komplex. Spätestens bei der genau-
eren Untersuchung des Rechtscharakters 
einer Norm kann man feststellen, dass Nor-
men keineswegs rechtlich bindend sind. 
Der Bundesgerichtshof formuliert hier 
deutlich: „DIN-Normen sind keine Rechts-
normen, sondern private technische Rege-
lungen mit Empfehlungscharakter.“ (BGH, 
Az.: VII ZR 184/97)

Erst durch die Einbindung in regula-
torische Werke wie das Medizinproduk-
tegesetz und dessen Verordnungen wird 
deutlich, dass man regulatorische Anfor-
derungen nicht umgehen kann. Entwickler, 
Inverkehrbringer und Vertreiber von Me-
dizinprodukten müssen sich frühzeitig mit 
europäischen Richtlinien und nationalen 
Gesetzen beschäftigen: Sie müssen bereits 
bei der Entwicklung nachweisen, dass das 
Produkt die grundlegenden Anforderungen 
an Qualität, Sicherheit und Unbedenklich-
keit erfüllt.

Gerade Software in Verbund mit Medi-
zingeräten ist zwar leichter anzupassen als 
Hardware und verschleißfrei, muss aber öf-
ter geändert werden und unterliegt wegen 
der schnellen Weiterentwicklung allgemei-
ner Software (Prozessor und Umgebung) 
einem anderen Alterungsprozess. Dies sind 
kurze Auszüge aus dem vorliegenden Buch 
der Siemens AG. Auf den 272 Seiten ge-
ben die Autoren Entscheidungshilfen im 
Umgang mit europäischen Richtlinien und 
erläutern vorhandene Standards wie die 
Norm IEC 62304 („Medizingeräte-Soft-

ware – Software-Lebenszyklus-Prozesse“) 
und deren konkrete Umsetzung. Als inter-
nationaler Standard ist die Norm IEC 62304 
für alle Hersteller von Medizinprodukten 
relevant, die Software in ihren Medizin-
produkten einsetzen – egal, ob eingebet-
tet oder eigenständig. Die IEC 62304:2006 
(deutsche Version EN 62304:2006) legt ei-
nen allgemeinen Rahmen für Lebenszyk-
lus-Prozesse von Medizinprodukte-Soft-
ware fest, indem sie Anforderungen über 
die Zusammenstellung von Prozessen, Ak-
tivitäten und Aufgaben definiert. In insge-
samt 20 Kapiteln zeigen die Autoren den 
Zusammenhang zwischen allgemeinen 
Standards, der Produktentwicklung, der 
Anwendung von Normen im Allgemeinen 
und der IEC 62304 im Speziellen. Gerade 
bei der Produktentwicklung fällt die prak-
tische und anschauliche Beschreibung von 
Personen wie Manni Ager und Harry Ha-
cker als Produktmanager und Softwareent-
wickler auf und macht den Entwicklungs-
prozess leichter verständlich. Da die IEC 
62304 Qualitätssicherungs- und Risikoma-
nagementprozesse voraussetzt, findet der 
Leser in den weiteren Kapiteln Ausführun-
gen zu diesen Themen. Risikomanagement 
wird an einer Autofahrt von Hamburg nach 
München veranschaulicht: Airbag, Gurt 
und Pausen sind hier einfache Maßnah-
men zur Risikoreduktion. Mit dem Stich-
wort Segregation wird deutlich, dass durch 
eine Abgrenzung verschiedener Software 
Items ungeplante Nebenwirkungen mini-
miert werden können. Des Weiteren wer-
den Themen wie die Besonderheiten von 
Software als eigenem Medizinprodukt so-
wie effiziente Entwicklungstechniken be-
handelt. Alle vorab ausführlich beschrie-
benen Prozessschritte werden an einem 
fiktiven Gerät SONOPIX veranschaulicht, 
zusätzlich wird auf weiterführende Nor-
men verwiesen.

Bereits im Titel werden die Adressaten 
deutlich genannt. Hier handelt es sich trotz 
veranschaulichter Entwickler und Auto-
fahrten nicht um leichte Lektüre. Möchte 
man sich allerdings in die IEC 62304 ein-
arbeiten und hat eventuell beruflich mit 
dieser Thematik zu tun, dann kann dieses 
Werk empfohlen werden. 

Johannes Gehron, Gießen
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Vom 17.–18. Juni 2016 war Rastatt bereits 
zum sechsten Mal Veranstaltungsort für das 
internationale Kardiotechniker-Symposi-
um. Unter der Organisation der DGfK traf 
sich hier wieder ein internationales Publi-
kum von Kardiotechnikern zum Wissens-
austausch. Angekommen in der GETINGE 
Academy wurde allen interessierten Kon-
gressteilnehmern eine Führung durch die 
Werkshallen und Produktionsanlagen der 
Firma Maquet angeboten. Nach Beendi-
gung der Führung, der Anreise aller Kolle-
gen und einer kleinen Stärkung folgte die 
Eröffnung des Symposiums.

Unter dem Vorsitz von Herrn Prof. 
Dr. Ch. Benk und Herrn G. Hipp (ECCP) 
lag der Fokus der Beiträge zunächst auf ei-
ner aktuell wichtigen Problematik in un-
serem Berufsfeld – dem Thema Hygiene. 
Prof. Assiadian eröffnete das Symposium 
mit einem Vortrag zu mikrobiologischen 
Grundlagen im Rahmen der Aufbereitung 
von Medizingeräten und entsprechenden 
Richtlinien im Medizinproduktegesetz. Er 
erläuterte hierzu einzelne Begrifflichkeiten 
und erörterte detailliert die Zusammenhän-
ge – denn sauber ist nicht gleich sauber: 
–  Welche Reinigungsmaßnahmen müssen 

für einzelne Produkte ergriffen werden?
–  Welche Informationen müssen durch 

den Hersteller gegeben werden? Risiko-
klassifikationen von Medizinprodukten 

–  Wo sind die Grauzonen zwischen Her-
steller und Anwender?

Dies war ein Vortrag, der durch eine sehr 
gute Ausarbeitung und Vortragsweise die-
ses komplexe Thema jedem Zuhörer ver-
ständlich nahegebracht hat. Der anschlie-
ßende Vortrag von Herrn Pruckner rundete 
das Thema ab. Seine Präsentation widme-
te sich der Keimbelastung verschiedener 
Hypothermiegeräte und den damit postu-
lierten Infektionen. Herr Pruckner zeigte, 
durch welche Maßnahmen ein entstande-
ner Biofilm in den Geräten maximal redu-
ziert und die damit verbundene Keimbe-
lastung minimiert werden kann. Auch die 
Entstehung von potenziell infektiösen Ae-
rosolen an Maquet-Hypothermiegeräten 
kann mit den gezeigten Untersuchungsver-
fahren und den baulichen Gegebenheiten 
der Geräte ausgeschlossen werden. 

Nach kurzer Pause zum Beantworten 
von Fragen folgte ein Ausblick auf aktu-
elle Fragestellungen in der Kinderperfu-
sion unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Benk 
und Dipl.-Ing. Schmidt. Mit dem Vortrag 
zum Thema Korrektur angeborener Aor-
tenstenosen bei Kindern ist Herrn Meuser 
ein guter Einstieg gelungen. Er zeigte, dass 
Kinderperfusion nicht nur von festen Sche-
mata, sondern neben den Standards von der 
Erfahrung lebt. Der aktuelle Stand im Be-
reich der ECMO- und ECLS-Versorgung 
bei Kindern wurde durch Herrn Dr. Hien 
sehr anschaulich dargestellt. Er präsentier-
te aktuelle Zahlen, Verfahren und Metho-
den zur ECMO/ECLS-Versorgung aus der 
Universitätsklinik Mannheim.

Abschließend wurde das Berufsbild 
Kardiotechnik durch Rechtsanwalt Tors-
ten Nölling aus rechtlicher Sicht betrachtet. 
Er beantwortete auf sehr interessante Wei-
se Fragestellungen zum Arbeitszeitgesetz, 
klärte Haftungsfragen im OP, beleuchtete 
die Absicherung des Kardiotechnikers bei 
Außeneinsätzen und klärte Fragen und ge-
setzliche Grundlagen zum Thema Rufbe-
reitschaft. Die darauf folgenden Beispiele 
und Fragestelllungen aus dem Publikum 
unterstrichen die Brisanz und Wichtigkeit 
des Themas in der aktuellen Zeit. Ein Vor-
trag, der den ersten Sitzungstag gelungen 
beendete. 

Nach einem gemütlichen abendlichen 
Beisammensein in Rastatt und einem ge-
meinsamen Frühstück begann der zweite 
Tag des Symposiums mit verschiedenen 
Workshops zu Produkten von Maquet. Ne-
ben Einweisungen und einem Training an 
der Cardiohelp und der Cardiosave konn-
te man verschiedene klinische Szenarien 
in der Werkstatt der Assist-Devices nach-
stellen und Problembehebungen praktisch 
umsetzten. Dies bot den einzelnen Teil-
nehmern die Möglichkeit zu einem klinik-
übergreifenden Austausch von Erfahrun-
gen und Behandlungsstrategien. Auch das 
Kanülierungstraining im Wet Lab erfreute 
sich großer Beteiligung und konnte den Er-
fahrungsschatz der Einzelnen erweitern. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass dieses Symposium alle Erwartun-
gen an Fachlichkeit, Aktualität und Kennt-
nisgewinn zu den vorgestellten Themen 

in vollem Umfang erfüllt hat. Der Veran-
staltungsort sowie die Ausgestaltung des 
Rahmenprogramms hat zur Qualität des 
Symposiums maßgeblich beigetragen, wo-
für wir hiermit unseren Dank aussprechen 
möchten. 

Marcel Weiderer, Gernot Hipp, 
Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart

6. Internationales Kardiotechniker-Symposium, 17.–18. Juni 2016 
GETINGE Academy Rastatt 
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Besonders die evidenzbasierte Behandlung 
von Patienten mit akutem und chronischem 
Herz- und Lungenversagen steht seitens 
der Erstellung von geeigneten Strategien 
und Konzepten ständig im Spannungsfeld 
zwischen altbewährten Therapiewegen 
und den Herausforderungen neuer The-
rapieansätze und -techniken. Zudem sind 
die entsprechenden Variablen einem stän-
digen Wandel unterworfen. Das Durch-
schnittsalter der zu behandelnden Patien-
ten, phar makologische Fortschritte, neuere 
und  bessere technische Möglichkeiten und 
neue Erkenntnisse sind einige Beispiele für 
solche Variablen. Die Gewichtung und die 
Invasivität einzelner Therapien verschie-
ben sich z. T. innerhalb der beteiligten Dis-
ziplinen.

Hier ist der Ansatz, ein jährliches Update 
und Upgrade der Behandlungswege zu prä-
sentieren, genau der richtige, um den an der 
Therapie der Patienten Beteiligten zu er-
möglichen, das dazu nötige Wissen aufzu-
frischen. Und so wurden den 117 Teilneh-
mern an zwei Tagen zu vier Schwerpunkten 
des Tagungsthemas von 21 Referenten Vor-
träge präsentiert: 
–   Chronische Herzinsuffizienz
–   Intensivtherapie des akuten Herzversa-

gens
–   Intensivtherapie des Lungenversagens 

– von der konventionellen Therapie bis 
zur veno-venösen ECMO

–   Organersatz – Assist – Transplantation

Auffallend positiv und damit hervorzu-
heben war, dass die vorgestellten Strate-

LivaNova Workshop „Akutes und chronisches Herz- und Lungenversagen 
–  „Behandlungsstrategien 2016“, 29.–30. Juni 2016 in Zusammenarbeit mit 
dem  Herzzentrum der Uniklinik Köln

gien der einzelnen Kliniken  – obwohl der 
Workshop von LivaNova als Medizinpro-
dukte-Firma ausgerichtet war – mit allen 
eingesetzten Produkten, auch denen der 
Mitbewerber, präsentiert wurden. Dadurch 
lag die Konzentration dankenswerter Wei-
se auf den Inhalten. Die hohe Qualität der 
Präsentationen und die Wahl der Themen 
ergaben für den Teilnehmer einen sehr gu-
ten Überblick über den Stand der heutigen 
Behandlungsmöglichkeiten. Auch wurde 
nicht vergessen, z. T. kontrovers scheinen-
de Inhalte gegenüber und damit zur Dis-
kussion zu stellen, wie Prof. Yeong-Hoon 
Choi aus Köln anhand seiner Pro-IABP-
Präsentation (peri- und postoperativ) nach 
der Präsentation der bekannten „Schock-
Studien“-Ergebnisse eindrucksvoll zeigte. 

Die Wahl der Referenten, die ausgewoge-
ne und übersichtliche, vollständige The-
menauswahl waren sicher das Ergebnis der 
Tatsache, dass das Team um Prof. Wahlers 
auch eine dementsprechende Forderung 
zum Gelingen dieses Workshops stellte. 

Die Kollegin Andrea Thrum aus Re-
gensburg stellte nach einer kurzen Über-
sicht anhand eines Fallbeispiels die Prob-
leme eines Langzeit-ECMO-Einsatzes bei 
einem 4-jährigen Kind dar und gab prak-
tische Empfehlungen für die Nachsorge-
Strategie.

Der Kollege Walter Jost aus Tübingen 
stellte das dortige Out-of-Hospital-ECLS-
Konzept vor. Die Beteiligung von moti-
vierten Kardiotechnikern im Zusammen-
hang mit hochqualifizierten Tagungen 
könnte man sich auch noch stärker vorstel-
len, war aber dem sehr straffen, hervorra-
gend moderierten Programm durchaus an-
gemessen.

Der Motorradfahrer und Hobby-Foto-
graf Prof. Wahlers hatte für den Abend den 
professionellen Reisefotografen Michael 
Martin engagiert, der durch seine leiden-
schaftliche Präsentation zum Thema Sand- 
und Eiswüsten die Zuschauer regelrecht in 
Atem hielt. 

Die Tagung war durch ihre Inhalte und 
einen passenden, nicht überpräsenten Rah-
men eine in jeder Beziehung runde Sache. 
Bitte mehr davon.

Volker Schmidt, Dresden
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Xenios Konsole – eine Platt-
form für KomPlementäre thera-
Pien der nächsten Generation bei 
lunGen- und herzversaGen
Die XENIOS-Plattform ermöglicht es 
Ärzten, ihre Patienten, die an bestimmten 
Lungen- oder Herzproblemen oder einer 
Kombination aus beidem leiden, mit einer 
einzelnen Plattform zu behandeln. Sie er-
setzt das bisherige deltastream MDC-Sys-
tem von Medos, die iLA activve-Konsole 
von Novalung und die i-cor-Konsole. Alle 
bewährten deltastream-Anwendungen sind 
somit über die XENIOS Konsole steuer-
bar. Der Anwender profitiert von einer ver-
einfachten Bedienbarkeit und hat mehrere 
Optionen zur Verfügung. Das System lässt 
sich individuell an die Bedürfnisse des An-
wenders anpassen und weist eine erhöhte 
Sicherheit durch integrierte Sicherheits-
funktionen auf. Die Plattform ist geeignet 
für Anforderungen auf der Intensivstation, 
im Katheterlabor und OP.

Die Basisfunktionen umfassen verschie-
dene Therapien mit einer intuitiven Soft-
ware, einem skalierbaren Trend, redundan-
ter Steuerung und bei laufendem Betrieb 
austauschbaren Akkus mit einer Betriebs-
dauer von bis zu 480 Minuten. Des Weite-
ren gibt es eine integrierte Therapieoption 
zur synchronisierten Herzunterstützung.

Das Datenmanagement überzeugt durch 
externes Monitoring, die Einbindung der 
Therapiedaten in ein externes Monitoring-
system (z. B. Philips IntelliVue), ein Nur-

se-Call-System und die Möglichkeit einer 
zusätzlichen Alarmaktivierung durch Nur-
se-Call-Anbindung. Weitere Features sind 
eine PDMS-Datenschnittstelle sowie ein 
abrufbares Datenprotokoll für ein patien-
tenbezogenes elektronisches Dokumenta-
tionssystem.

Zur XENIOS-Plattform gehören der 
XENIOS-Antrieb DP3 und die deltastream 
DP3-Pumpenköpfe, die eine hohe hydrau-
lische Leistung bei minimalem Primingvo-
lumen und optional pulsatilem Blutfluss 
aufweisen. Die Pumpenköpfe sind mit 3/8"- 
und 1/4"-Anschlüssen verfügbar und sorgen 
so für optimale Strömungsverhältnisse.

elmeditec für archemed
Anfang November 2015 war es wie-

der einmal so weit: Ein gut 20-köpfiges 
Team, bestehend aus Herzchirurgen, OP- 
und Kinderkrankenschwestern sowie Kin-
derkardiologen, PICU-Ärzten und Kardio-
technikern, machte sich auf den Weg nach 
Asmara in die Hauptstadt von Eritrea, um 
dort ehrenamtliche, humanitäre Hilfe für 
Kinder mit angeborenen Herzfehlern zu 
leisten. Eritrea gilt als eines der drei ärmsten 
Länder der Welt. Eine Herzchirurgie, zu-
mal für Kinder, gibt es dort nicht. Unter der 
Flagge der Hilfsorganisation  ARCHEMED 
unter der Leitung von Dr. Andreas Urban, 
ehemals Direktor des DKHZ Sankt Augus-
tin und Begründer des Operationszentrums 
für Kinder in Asmara, wird dort bereits seit 
dem Jahr 2002 Erstaunliches geleistet. Ge-
meinsam mit Herzteams aus der Schweiz 
und Italien wurden in Eritrea bisher mehr 
als 1.300 Kinder vom Neugeborenen bis 
zum 18-Jährigen am Herzen operiert, da-
von etwa 75 % unter Zuhilfenahme der 
HLM. Die Gesamtmortalität der dort ope-
rierten kleinen Patienten liegt bei 1,8 %.

Bei dem Einsatz im Herbst 2015 erst-
mals dabei war Jürgen Kramer, Grün-
der und Geschäftsführer des Medizin-
technikunternehmens Elmeditec GmbH 
aus Haren/Ems. Nach mehr als 10-jähri-
ger Tätigkeit im technischen Service der 
Stöckert-Instrumente bzw. Sorin Group 
Deutschland GmbH machte Jürgen Kra-
mer sich vor einigen Jahren selbststän-
dig. Seither bearbeitet die Firma Elmedi-
tec fachmännisch Reparaturen, Wartungen 
und sicherheitstechnische Kontrollen nach 
MPG/MPBetriebV sowie andere Service-
arbeiten in herzchirurgischen Kliniken im 

In-und Ausland. Aufgrund der Spezialisie-
rung mit mehr als 15-jähriger Erfahrung 
auf dem Gebiet der Herz-Lungen-Maschi-
nen der Firma Stöckert/Sorin und der Gas-
mischer der Firma Sechrist Industries Inc. 
war er der ideale Mann, um in unserem 
kleinen Kinderherzzentrum in Afrika nach 
dem Rechten zu sehen.

Der Kontakt zu Elmeditec entstand vor 
ungefähr zwei Jahren, als unser Hypother-
miegerät in Asmara den Dienst quittierte. 
Es handelte sich um ein Modell der Firma 
Stöckert/Sorin aus der Prä-CAPS-Zeit. Vie-
le Jahre hatte es einwandfrei funktioniert. 
Zuletzt hatten die geringe Wasserqualität 
in Asmara und das vorangeschrittene Alter 
das Gerät irreparabel außer Betrieb gesetzt. 
Ein Anruf und die Beschreibung unserer 
Notlage genügten, dass Elmeditec kurz 
entschlossen ein generalüberholtes CAPS-
Hypothermiegerät für das ARCHEMED-
Herzprojekt in Eritrea spendete und dieses 
zu unserem Materiallager nach Möhnesee 
lieferte.

Seit einigen Jahren war in Asmara ein 
zunehmend beunruhigender Wartungsstau 
im Bereich Kardiotechnik entstanden und 
dies nicht nur bei der CAPS-Maschine. 
Auch der eine oder andere Sechrist-Gas-
mischer war geflickt und das antike Zweit-
Hypothermiegerät stand funktionseinge-
schränkt in einem Abstellraum. So kam 
es zu der Idee, dass Jürgen Kramer unser 
Team bei einem Einsatz begleiten solle. 
Die Kosten für seine Arbeit in Eritrea woll-
te die Firma Elmeditec unserer NRO nicht 
in Rechnung stellen.

Als wir bei den Vorbereitungen zu dieser 
Mission über die schlechte Versorgungs-
lage mit Strom in der eritreischen Haupt-
stadt berichteten (meist nur 8 h Strom/24 
h-Tag), entschied Jürgen Kramer spontan, 
zusätzlich eine komplett überholte Stö-
ckert-S III-HLM zu spenden, die mit ihrem 
integrierten Akkubetrieb das Operieren si-
cherer machen sollte. So fand neben wich-
tigen Ersatzteilen, Werkzeugen und Mess-
geräten auch die S III-HLM, zerlegt, aber 
in perfektem Zustand, den Weg in unseren 
Seecontainer.

In unserem OP-Zentrum (International 
Operation Centre for Children in Asmara, 
kurz IOCCA) angekommen, machte sich 
Jürgen Kramer umgehend an die Arbeit. 
Während im Nachbarraum täglich 2 Kin-
der mit HLM operiert wurden, montierte 
und installierte er die frisch entpackte S III-
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thermiegeräte und 8 Ersatzpumpen für S III 
und CAPS zur Verfügung. In den Arbeits-
pausen seines Aufenthaltes fand Jürgen 
Kramer noch Zeit, sich von Dr. Urban den 
Campus des ARCHEMED Projekts IOC-
CA auf dem Gelände der Orotta Universi-
tätskliniken von Asmara zeigen und seine 
Geschichte erklären zu lassen. Für Sight-
seeing in Asmara, dieser außergewöhnli-
chen Stadt mit seinen sympathischen Men-
schen und dem italienischen Charme aus 
der Kolonialzeit, blieb eigentlich viel zu 
wenig Zeit.

Wir von der „Mission Eritrea“ hoffen, 
Jürgen Kramer ein bisschen „infiziert“ zu 
haben, so dass die weitere Unterstützung 
unseres humanitären Projekts durch ihn ge-
sichert ist. Vielleicht ist ja ein Wiederse-
hen in Asmara in einigen Jahren keine Fata 
Morgana. Wir bedanken uns sehr herzlich 
für Jürgen Kramers Support und sein En-
gagement. Beides empfanden wir in die-
ser selbstlosen Form als ungewöhnlich und 
durchaus nicht selbstverständlich.

Lars Mohrenstecher
Evangelisches Klinikum Niederrhein gGmbH
Fahrner Strasse 133
47169 Duisburg

HLM. Er führte darüber hinaus Wartun-
gen und Reparaturen durch, was das Zeug 
hielt. Hoffnungslos defekte CAPS-Pum-
pen wurden aussortiert, andere gecheckt, 
gewartet und mit neuen Keilriemen ausge-
stattet. Aus den vorhandenen Sechrist-Gas-
mischern wurden zwei vollkommen intakte 
zusammengebaut und diverse defekte Tei-
le für den Versand nach Deutschland vor-
bereitet. Das kaputte Hypothermiegerät er-
hielt die nötige Reparatur und das andere 
eine gründliche Inspektion. 

Als Ergebnis seiner fünftägigen Tätig-
keit standen dem IOCCA wieder 2 einsatz-
bereite HLMs, 2 funktionierende Hypo-

Abb.: HLM bei ihrem ersten Einsatz im OP in 
Asmara
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TOP 4: Arbeitsgruppen und BfArM
1.  Hr. Schreiber hat seine Aufgaben aus 

persönlich-gesundheitlichen Gründen 
niedergelegt. Hr. Buchwald erklärt sich 
stattdessen bereit, Aufgaben zu über-
nehmen sowie koordinierend mitzuwir-
ken. 

2.  Momentan liegen dem Bundesamt ver-
einzelt Meldungen zum Thema Hypo-
thermiegeräte vor: 
–  Laut letzter Vorstandssitzung ist 

ein gemeinsames Vorgehen mit der 
DGTHG geplant. Kontakt besteht je-
weils zur DGTHG und zum BfArM. 

–  Hr. Bauer und Prof. Welz haben die 
Industrie um Stellungnahme zur 
Sachlage gebeten. Die Antwort-
schreiben sind derzeit im Rücklauf. 

–  Die Task-Force, in persona  
Hr. Buchwald, Hr. Born und Hr. Benk 
verfassen erste Antworten und eine 
Stellungnahme bis Ende April. 
 Danach wird die Antwort mit der 
DGTHG harmonisiert und geht an 
das Bundesamt.

3.  Oxygenatorversagen, BfArM-Meldun-
gen: 
–  Federführend kümmert sich Hr. Gehron 

um eine Antwort. 
–  Telefonischer Kontakt zum BfArM 

besteht bereits. 
–  Eine geforderte Mitgliederinforma-

tion ist geschrieben und soll zeitnah 
verschickt werden.

–  Zu diesem TOP ist abschließend fest-
zustellen, dass zukünftig bei Pro-
blemen mit Medizinprodukten ver-
mehrt Meldungen erfolgen müssen. 
Der Verband wird und muss sich zu 
diesen komplexen Themen positio-
nieren. Um auf dem aktuellen Stand 
zu bleiben, könnte man öffentlich zu-
gängliche BfArM-Meldungen mit 
unserer Website wie auch der App 
verlinken.

TOP 5: Junges Forum
–  Die Internetseite nimmt Gestalt an und 

sollte in den nächsten 2 Wochen fertig 
sein. 

–  Des Weiteren existiert eine E-Mail-
Adresse, welche in dem Infoschreiben 
bekannt gemacht wird. Die E-Mail-

TOP 3: Jahrestagung 2016 und zukünf-
tige Tagungen
1.  Kardiotechnik Verwaltungsgesellschaft 

mbH: Hr. Knipper hat zum 15.3.16 die 
Geschäftsführung der Kardiotechnik 
GmbH übernommen.

2.  Der Tagungsort für die zukünftigen Ta-
gungen 2018–2020 soll festgelegt wer-
den. Fr. Buchwald stellt 3 Varianten vor 
– diese werden nach Einsicht durch den 
Vorstand der DGfK dem Vorstand der 
DGTHG vorgestellt. Einigkeit herrscht 
darüber, dass der Tagungsort attraktiv 
für die Teilnehmer als auch für die In-
dustrie sein muss. Dies beinhaltet eine 
gute Anbindung an die Verkehrsmittel. 
Die Tagung soll weiterhin im November 
stattfinden, da dies der am besten geeig-
nete Monat für viele ist. 

3.  Der Vorstand der DGfK spricht sich aus 
verschiedenen Gründen gegen eine Ver-
legung der Tagung in den September/
Oktober aus: 
–  Es gibt in diesem Zeitraum verschie-

dene zeitnah stattfindende Kongres-
se (EACTS, BELSECT, NESECC, 
ÖGFT…). 

–  Viele Kollegen (ohne Ferienzwang) 
nutzen diesen Monat für ihren Jahres-
urlaub. 

–  Die Zeit des Oktoberfestes wird vor 
allem im Südwesten ebenfalls als Ge-
genargument angeführt.

4.  Es gibt einen neuen Codex der 
 EUCOMED zum Sponsoring von Ta-
gungen und deren Teilnehmern, wel-
cher spätestens ab 2018 greifen soll. In 
diesem Zusammenhang wird das per-
sonenbezogene Sponsoring seitens der 
Firmen eingeschränkt bzw. wegfal-
len. Sponsoring wird weiterhin mög-
lich sein, ist allerdings formal anders zu 
 organisieren. Wie das aussehen kann,  
ist noch nicht klar und muss erst erar-
beitet werden. Hierfür sind Gespräche 
mit der DGTHG, welche diese Proble-
matik auch betrifft, geplant. Bei der ge-
planten Leitungskonferenz in Weimar 
soll dies zum Thema gemacht werden. 
Evtl. können wir einen Redner von der 
EUCOMED gewinnen. Derzeit herrscht 
noch sehr viel Unklarheit über das Pro-
cedere.

Vorstandssitzung der dgfK  
am 20. april 2016 per  
VideoKonferenz Via sKype

TOP 1: Verabschiedung des Protokolls 
vom 13.2.2016, Leipzig
Das Protokoll wurde einstimmig verab-
schiedet. Zukünftig wird das Protokoll via 
Doodle-Umfrage mit einer 2-Wochenfrist 
nach Versand der endgültigen Version ver-
abschiedet.

TOP 2: Vorstandentscheidungen zu un-
terschiedlichen Themen
1.  Die CSI-Kongress-Gesellschaft wünscht 

sich die Schirmherrschaft durch die 
DGfK. Der Name des Kongresses lautet 
„CSI, Imaging and Innovation“. Dieser 
Antrag wird vom Vorstand einstimmig 
angenommen.

2.  Förderung eines Archivs für Kardio-
technik durch Peter Böttger als Archi-
var. Diese Förderung erfordert einen 
überschaubaren finanziellen Aufwand. 
Der Vorstand sieht diese Arbeit als sehr 
wichtig an. In der Ausgabe KT 2/16 der 
Zeitschrift wurde das Projekt Archiv be-
kanntgemacht und um Zusendung von 
Exponaten von „altgedienten Kollegen“ 
(aus der Zeit von 1960–1995) gewor-
ben. Dieser Antrag wird vom Vorstand 
einstimmig angenommen.

3.  Für das laufende Jahr 2016 soll wieder 
eine Klausurtagung der leitenden Kar-
diotechniker/innen stattfinden. Als Ter-
min ist der 14./15.10.16 festgelegt. Die 
Tagung wird in Düsseldorf stattfinden 
und von Hr. Benk organisiert. Themen-
schwerpunkte wurden festgelegt. Im 
Vorfeld der Klausurtagung findet eine 
Vorstandssitzung statt.

4.  Neuer Film: Hr. Bauer hat mit Adolf 
Winkler gesprochen. 
Zu diesem Thema wurde kontrovers 
diskutiert. Grundsätzlich findet die 
Idee, einen neuen Film über unser Ar-
beitsgebiet aufzulegen, großes Inte-
resse. Unterschiedliche Vorschläge 
wurden aufgenommen und sollen erst 
einmal überlegt und bearbeitet werden. 
In dieses Projekt wird Hr. Gehron invol-
viert, um eventuell Kontakte zu den Me-
dienvertretern herzustellen.

Mitteilungen
der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT 
FÜR KARDIOTECHNIK E. V.

Vorstand: Adrian Bauer, MediClin Herzzentrum Coswig, Telefon: 03 49 03 / 49-175, Telefax: 03 49 03 / 49-359, E-Mail: adrian.bauer@dgfkt.de
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nigkeit besteht bisher darin, je frischer 
das EK desto besser ist die Qualität. 

–  Bei den Set-Konfigurationen gibt es eine 
weite Spanne, sowohl was die eingesetz-
ten Komponenten für die verschiedenen 
Gewichtsbereiche angeht, als auch wel-
che Schlauchdurchmesser zu verwenden 
sind. Hier arbeiten wir an einer Empfeh-
lung, welche Schlauchdiameter für wel-
che Flussbereiche möglich sind. Diese 
Auflistung soll auch eine Kanülenliste 
enthalten, die die sich aktuell auf dem 
Markt befindenden Kanülen mit berück-
sichtigt. 

–  Priming-Zusammensetzungen sind in der 
Kinderherzchirurgie aufgrund des Un-
gleichverhältnisses zwischen EKZ- und 
Patientenblut speziell zu betrachten. Vie-
le Kliniken arbeiten mit einem „Cock-
tail“ aus EK, FFP, Humanalbumin usw., 
um ein Vollblutpriming zu simulieren und 
möglichst physiologisch zu sein. Was ist 
das „beste“ Priming? Mit einer ausge-
dehnten Literaturrecherche und Leitlinie-
nempfehlungen wollen wir in diesem Be-
reich für mehr Klarheit sorgen. 

–  Für die Kardioplegie bei Kinderherzen 
in Deutschland wird überwiegend kris-
talloide Kardioplegie nach Bretschnei-
der oder St. Thomas verwendet. Nach-
gaben richten sich sehr individuell nach 
dem Chirurgen. Blutkardioplegie in ver-
schiedenen Formen findet zunehmend 
Einzug in die Kinderherzchirurgie.

Bei Fragen zur Kinderkardiotechnik oder 
wenn Sie sich vorstellen können, in unserer 
Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, bitte einfach 
an uns wenden: Berthold Klein, Christian 
Klüß, Dragan Stanojevic, Frank Münch, 
Gerhard Stockinger, Jörg Optenhöfel, Jo-
hannes Meuser, Jana Stroschke-Primentel, 
Klaus Krämer, Rainer Block, Rolf Klemm, 
Regina Schumacher, Sebastian Tiedge, Se-
bastian Walter, Wolfgang Böttcher.

Frank Münch 
Sprecher Arbeitsgruppe Kinderperfusion 
der DGfK 

european Board of CardioVasCu-
lar perfusion
Für das Frühjahresmeeting 2016 des EBCP 
in Belgrad/Serbien waren für Deutschland 
anwesend: Frank Merkle (General Secreta-
ry) und Jan Schaarschmidt (Delegierter für 
Deutschland). Adrian Bauer (Assistant to 
General Secretary) fehlte entschuldigt.

Rückblick – EBCP Prüfung 2015
Insgesamt meldeten sich europaweit  
45 Kollegen/innen zur schriftlichen Prü-

einmal jährlich in einer Klinik eines Mit-
glieds der Arbeitsgruppe. Auf diesen Tref-
fen werden Ziele der AG definiert, es wird 
aber auch konstruktiv und vor allem sehr 
kollegial auf einem hohen Level über Kin-
derperfusion diskutiert. Zu den wichtigsten 
Erkenntnissen und Schwierigkeiten gehört 
es, dass die Vorstellungen von Kinderper-
fusion allgemein weit auseinanderdriften. 
Allerdings sehen wir auch, dass wir noch 
nie so nahe zusammen waren wie heute. 
Wir versuchen gemeinsame Wege zu er-
arbeiten, die die Perfusion unserer klei-
nen Patienten verbessern. Dies kann nur 
geschehen, wenn wir alle auf die gleichen 
Informationen zugreifen können und nicht 
jeder Kardiotechniker die Perfusion neu er-
finden muss. 

21 Kliniken in Deutschland führen Kin-
derperfusionen durch. So konnten wir ei-
ne „Landkarte Kinderkardiotechnik“ er-
stellen. Ca. 16 % aller Kardiotechniker in 
Deutschland arbeiten in der Kinderperfu-
sion. Um die Qualität der Kinderperfusion 
auf einen hohen Stand zu bringen, empfeh-
len wir, mindestens 40 Perfusionen p.a. im 
Bereich der Kinderherzchirurgie durchzu-
führen. Um auf Augenhöhe mit den angren-
zenden Disziplinen arbeiten zu können, ist 
nach unserer Ansicht eine Spezialisierung 
nötig. Diese Spezialisierung, die sich bei 
den Chirurgen schon länger durchgesetzt 
hat, wird die individuelle Qualität der Kar-
diotechnik verbessern und unseren Berufs-
stand gegenüber den anderen Fachdiszipli-
nen voranbringen. 

Das entwickelte ECCP-Zertifikat in der 
Ausbildung Kinderkardiotechnik basiert 
auf den Vorgaben des EBCP in Abstim-
mung mit unserem DGfK-Präsidenten und 
EBCP-Beauftragten. 

Weitere bzw. spezielle Themen der Ar-
beitsgruppe:
–  Im Bereich des Fremdblutmanagements 

konnten wir auf Grundlage umfangrei-
cher Literaturrecherchen eine Empfeh-
lung erarbeiten: Eine Triggerschwelle 
zur EK-Gabe während der Perfusion so-
wohl bei bi- wie auch bei univentrikulä-
ren Herzfehlern liegt bei einem Hämo-
globingehalt (Hb) von 8 g/dl bzw. einem 
Hämatokrit (HTK) von 26 %. Beim Ab-
gang von der EKZ wird jedoch bei uni-
ventrikulären Herzfehlern ein Hb von 
12–14 g/dl bzw. einem HTK 40 % emp-
fohlen.

–  Sollten Erythrozyten-Konzentrate (EK) 
vor ihrer Verwendung gewaschen wer-
den? Hier stellt sich die Frage, wie alt ein 
EK maximal sein darf, um sie bei Säug-
lingen direkt verwenden zu können. Ei-

Adresse lautet wie folgt: info@junges-
forum-dgfk.de 

–  Schreiben an alle Universitäten und 
Fachhochschulen sind mit persönlichen 
Anschreiben für den jeweiligen Dekan 
aufgesetzt. 

–  Erstellen von Lehrvideos unter profes-
sionellen Kautelen (A. Winkler): Eine 
Konzeption soll vom Jungen Forum er-
arbeitet werden (Themen, Inhalte usw.).

TOP 6: Gemeinsame Vorstandssitzung 
DGTHG/DGfK
Der Vorstand der DGfK wurde zu einer ge-
meinsamen Vorstandssitzung nach Ber-
lin eingeladen. Hr. Born hat diesen Termin 
stellvertretend wahrgenommen. Aus Sicht 
der DGfK ging es schwerpunktmäßig um 
die Hygieneproblematik Hypothermiege-
räte. Hier fand ein reger Austausch statt, 
das Interesse an der Problematik war groß.

TOP 7: Berufspolitik
Es gibt ein neues Kursangebot – nur für 
Akademiker – an der AfK Berlin.

Es ist nach § 2 der Kardiotechniker Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung möglich, 
Inhalte anderer Ausbildungen anzuerken-
nen, wenn das Prüfungsziel nicht gefährdet 
ist – geknüpft an eine vorherige Einzelfall-
prüfung der theoretischen und praktischen 
Inhalte bezüglich der Vorbildung (muss der 
KardTechAPrO entsprechen). Die Absol-
venten könnten dann einen Antrag an das 
LaGeSO zur verkürzten Ausbildung stellen 
und müssten sich dann für den Wiederho-
lungsblock (Januar bis März) an der AfK 
einschreiben. Nach Ablegen der staatlichen 
Abschlussprüfung können die Absolventen 
das ECCP-Zertifikat beantragen.

Dauer: 3 Monate mit ca. 6 Wochen Un-
terricht im Repetitorium der AfK. Die Kos-
ten sind noch offen.

Der Vorstand sieht es als richtigen Bau-
stein, Kollegen aus anderen akademischen 
Berufen in die Kardiotechnik zu bringen. 
Die praktischen Inhalte müssten allerdings 
über einen längeren Zeitraum, klinikintern 
stattfinden.

Gernot Hipp, ECCP
Schriftführer und Mitglied des Vorstandes 
der DGfK

BeriCht der arBeitsgruppe 
 Kinder- und säuglingsperfusion 
Seit nunmehr 3 Jahren trifft sich die Ar-
beitsgruppe (AG) Kinder und Säuglings-
perfusion regelmäßig mehrmals im Jahr zu 
Anlässen wie der Jahrestagung der DGfK, 
den Kongressen der Herzchirurgen sowie 
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Mitgliedsländer wurde die Gründung eines 
„Quality and Outcomes Subcommittee´s“ 
beschlossen. Ziel ist die Erstellung und das 
Zusammentragen von Standards und Guid-
lines, ähnlich den der schon existierenden 
Vorlagen z. B. der amerikanischen und nie-
derländischen Fachgesellschaften für ex-
trakorporale Technologie AmSECT und 
NeSECT. Ein zweiter, zukünftiger Schritt 
könnte dann die Implementierung eines 
European Perfusion Registry mit dem Ziel 
der Unterstützung in der Etablierung und 
Aktualisierung von Standards und Guide-
lines und der länderübergreifenden Analy-
se/Bewertung der extrakorporalen Perfusi-
onsverfahren sein.

Jan Schaarschmidt
(Nationaler Delegierter des EBCP für 
Deutschland)

Der nationale Delegierte fehlte entschul-
digt. Empfehlungen: Momentan bewerben 
sich die Studenten selbst bei den Kliniken 
für ihren Praxiseinsatz. Hierfür bedarf es 
einer praktikablen und leicht durchführba-
ren Methode, freie Klinikplätze zu evaluie-
ren. Auch wurde die Möglichkeit einer Er-
weiterung der momentan 12 pro Semester 
zur Verfügung stehenden Simulatorplätze 
diskutiert bzw. vorgeschlagen. Die Schule 
wurde für 5 Jahre akkreditiert.

Folgende Site-Visits mit dem Ziel ei-
ner Akkreditierung/Re-Akkreditierung der 
Ausbildungsprogramme sind geplant: War-
schau (Polen), Liege und Leuven (Belgi-
en), Aarhus (Dänemark), Barcelona (Spa-
nien) und Bern (Schweiz).

Rezertifizierung 2016
An dieser Stelle nochmals die Bitte an al-
le Kollegen und Kolleginnen die zum Ende 
diesen Jahres zur erneuten Rezertifizierung 
vorgesehen sind (letzte Rezertifikation En-
de 2013), ihren Antrag und alle erforder-
lichen Dokumente (ausschließlich Ko-
pien der Teilnahmebestätigungen u. Ä.) 
bis spätestens Ende Dezember einzurei-
chen. Verbunden mit der Bitte um pünktli-
ches Einreichen des Antrages ist die Bitte 
um ausschließliches Zusenden von Kopien 
für alle Nachweise der Teilnahme an Fort-
bildungsveranstaltungen. Dies erspart das 
Rücksenden der Originalbescheinigungen 
und somit Portokosten. Bezüglich der Zah-
lung der Gebühr von 48 € für den 3-Jah-
reszeitraum wird seitens des EBCP die 
Überweisung auf das Konto der DGfK be-
vorzugt, da bei Kreditkartenzahlung via 
WorldPay hohe Gebühren anfallen (Konto-
inhaber: DGFK e.V.; 
IBAN: DE16 3705 0198 0012 7821 08; 
SWIFT-BIC: COLSDE33).

Aktuell erneuert befindet sich der jetzt 
online ausfüllbare Rezertifikationsan-
trag im Excel-Format auf der Website des 
EBCP. Perspektivisch ist seitens des ver-
antwortlichen Webmasters des EBCP die 
Möglichkeit einer vollständigen Online-
Rezertifikation vorgesehen. Hierbei han-
delt es sich bedingt durch die Vielzahl an 
Mitgliedsländern und die damit einherge-
hende Komplexität aber um ein mittel- bis 
langfristiges Projekt.

Sonstiges
Luc Puis aus Belgien stellte seine Idee ei-
ner engeren Zusammenarbeit mit dem 
 EBCP bezüglich der QUIP Initiative (Qua-
lity Improvement Initiatives in Perfusion) 
vor. Nach  umfangreicher Diskussion mit 
den anwesenden Delegierten der einzelnen 

fung an, wovon 20 Teilnehmer aus 
Deutschland, 2 aus Kroatien, 3 aus Belgi-
en, 8 aus der Schweiz, 6 aus Portugal, 2 aus 
Schweden, 1 aus Italien, 1 aus Griechen-
land und 2 aus den Niederlanden kamen. 
3 Bewerber erschienen nicht zur Prüfung. 
Von den insgesamt 42 Teilnehmenden ha-
ben alle bis auf einen die Prüfung absol-
viert. Alle 20 deutschen Teilnehmer stam-
men aus dem Upgrade-Kurs und haben die 
Prüfung erfolgreich bestanden. 

Upgrade-Kurs
Nach erfolgreichen 5 Jahren Bestehen des 
Kursangebotes ist dieser mit dem erfolg-
reichen Abschluss der schriftlichen EBCP-
Prüfung 2015 aller insgesamt 59 Teilneh-
mer nun im Auslaufen begriffen. Lediglich 
eine kleine Anzahl an Teilnehmern befin-
det sich noch im Prozess der Erstellung 
der Belegarbeit bzw. hat diese bereits zur 
Begutachtung durch externe Prüfer einge-
reicht. Bei 9 teilnehmenden Kollegen fehlt 
zudem noch die Absolvierung der prakti-
schen und/oder der mündlichen Prüfung 
(Stand 1.6.16). 

Fazit: Mit dem Auslaufen des Upgrade-
Kurses endete somit die vorerst letzte Mög-
lichkeit des Erwerbs des „European Certifi-
cate for Cardiovascular Perfusion“ (ECCP) 
für bereits in der klinischen Praxis tätige 
Kollegen/innen. Für die Zukunft bedeutet 
dies, dass der Erwerb des für die klinische 
Arbeit in Europa ständig an Bedeutung ge-
winnenden ECCP zukünftig nur über die 
erfolgreiche Teilnahme an einem durch das 
EBCP akkreditierten Studienprogrammes 
erfolgen kann. Für Deutschland gibt es der-
zeit 2 Ausbildungsstätten, die Akademie 
für Kardiotechnik Berlin (AfK) und die 
Hochschule Furtwangen (HFU). Innerhalb 
des Vorstandes der DGfK wird in enger Ko-
operation mit den beiden etablierten Aus-
bildungsstätten und weiteren potenziellen 
Anbietern für etwaige akademische Mo-
dule/Kurse intensiv an einer zukünftigen 
Möglichkeit gearbeitet, interessierten Kol-
legen/Kolleginnen mit z. B. Hochschulab-
schluss an einer (noch) nicht vom EBCP 
akkreditierten Einrichtung, den Erwerb des 
ECCP über ein noch festzulegendes Pro-
gramm zu ermöglichen.

Site-Visits/Re-Akkreditierungen von 
Ausbildungsprogrammen
Akademie für Kardiotechnik: Am  
18. 9. 2015 erfolgte der Besuch der 
 Aka demie für Kardiotechnik durch  
Prof. Wahba (Chairman des EBCP) und 
Frau Dr. Gudrun Kunst (Repräsentantin der 
EACTA im EBCP) als Vertreter des EBCP.  



KARDIOTECHNIK
25 JAHRE

21 Jahre durfte ich die Zeitschrift KARDIO-
TECHNIK begleiten und bei ihrer Entwick-
lung mitwirken. Nicht von allein hat sie sich 
in der Kardiotechnik, Herzchirurgie und Me-
dizintechnik etabliert. Dazu haben viele Kar-
diotechniker, Ärzte und andere Autoren in 
25 Jahren beigetragen. Weiter so! Allen Mit-
wirkenden viel Glück und Erfolg bei zahlrei-
chen neuen Ausgaben.

Gunter Morche, Hamburg
Ex-Chefredakteur 

… die Zeitschrift KARDIOTECHNIK war 
und ist für LivaNova immer ein treuer Beglei-
ter. Damals, im ersten Jahrgang 1992, waren 
wir noch mit einem Stöckert-Instrumente-Ti-
telbild und Anzeigen von Dideco und Sorin 
Biomedica vertreten. Über die Jahre bot uns 
die Zeitschrift die Möglichkeit, uns in unserer 
kleinen Gemeinde auszutauschen. Und auch 
heute noch ist die KARDIOTECHNIK für uns 
von LivaNova eine der wichtigsten Zeitschrif-
ten. Glückwunsch zu 25 Jahren und wir freu-
en uns auf die nächsten gemeinsamen 25 Jahre 
 KARDIOTECHNIK. 

LivaNova, Marcus Göllner
Field Marketing Manager Cardiac Surgery
Germany

… als einer der ersten Redakteure und Mit-
initiatoren der „Neuen“ KARDIOTECHNIK 
vor 25 Jahren kann ich mich noch gut an die 
ersten Anstrengungen erinnern, die Zeitschrift 
mit Leben zu füllen. Und wir konnten sogar 
unter mehr Artikeln wählen, als Druckseiten 
zur Verfügung standen.
Für die Zukunft würde ich mir mehr Fallbei-
spiele, klinische Anwendungen und natürlich 
eine breitere Mitarbeit der Kardiotechniker/
innen im Verbreitungsgebiet wünschen. Es 
gibt so viele gute Bachelorarbeiten von ange-
henden Berufskollegen, die es wert sein soll-
ten, in einer solchen Zeitschrift gedruckt zu 
werden.
Aus eigener Erfahrung weiß ich: Die Arbeit, 
einen solchen Artikel zu verfassen – bis hin 
zur Publikation – lohnt sich!

Liebe Zeitschrift KARDIOTECHNIK: 
Glückwunsch zu den ersten 25 Jahren und 
 guten Erfolg für die nächsten 25!

Harald Keller, Frankfurt

Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren 
 KARDIOTECHNIK. Ein wissenschaftlich 
etabliertes Fachjournal mit praxisrelevanten 
Themen und als offizielles Organ der Deut-
schen Gesellschaft für Kardiotechnik uner-
setzlich! Weiter so ...

Prof. Dr. Christoph Benk
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Die enge Verbindung der Herzchirurgie 
mit der Dr. F. Köhler Chemie seit über 
40 Jahren führte automatisch zum Schul-
terschluss mit den Kardiotechnikern. Seit 
der Erstausgabe des Fachorgans  KAR-
DIOTECHNIK  verfolgen wir die Ent-
wicklung und Leistungen der Kardio-
techniker mit großem Interesse. Die 
Berichte und Beiträge sind immer wie-
der Anlass für die Kontaktaufnahme zu 
den Autoren und Klinikern, die wieder-
um zu neuen Impulsen für weitere wis-
senschaftliche Zusammenarbeit führen.
Wir gratulieren der Redaktion, den Au-
toren und der DGfK zu dem 25jährigen 
Jubiläum der KARDIOTECHNIK und 
danken für die stets freundliche und ver-
ständnisvolle Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern der Redaktion. Auch in 
der Zukunft werden wir unseren Beitrag 
leisten, um die Attraktivität des Fachor-
gans auf hohem Niveau zu erhalten.

Dr. Stefan Fritz
Dr. F. Köhler Chemie GmbH

Ich habe die KARDIOTECHNIK 1994 
mit meinem Einstieg in den Beruf ken-
nen- und schätzen gelernt. Zu Beginn 
hat mir die Zeitschrift immer interes-
sante Einblicke in spezielle Perfusions-
techniken und Besonderheiten in der 
Herzchirurgie gegeben. Oft waren dies 
Anregungen, sich selber mit den eige-
nen Herangehensweisen zu beschäf-
tigen. Nachdem ich mich dann selber 
aktiv in die redaktionelle Arbeit einge-
bracht habe, tat sich eine weitere Di-
mension der Zeitschrift für mich auf. Es 
entstanden durch die regelmäßige Re-
cherche für neue Beiträge viele Kon-
takte im gesamten deutschsprachigen 
Raum und damit ein sehr interessantes 
Netzwerk, was weitere erhellende Ein-
blicke hinter die Kulissen der Arbeit an-
derer Kliniken und Kollegen einbrachte.
Sowohl das Lesen, als auch die Mitar-
beit in der Redaktion der KARDIO-
TECHNIK haben sich für mich gelohnt. 
Ich kann es nur jedem empfehlen. 

Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren!

Ihr Stefan Meyer

Der KARDIOTECHNIK mit allen akti-
ven und passiven Unterstützern gratulie-
re ich zu 25 Jahren beispielhafter Arbeit. 
Der Verband kann stolz auf die Jahre der 
Fachzeitung als Organ der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. zu-
rückblicken. Dank des hohen persön-
lichen Engagements der Autoren und 
Redakteure sowie der Förderer konn-
te die KARDIOTECHNIK ihren Platz 
in der Reihe der medizinischen Fach-
zeitschriften festigen. Mit dem inhalt-
lich breiten Spektrum, von sehr wissen-
schaftlichen bis hin zu praxisorientierten 
Themen, vertritt die Fachzeitschrift als 
Plattform den gleichermaßen vielseiti-
gen und einzigartigen Berufsstand der 
 Kardiotechnik. Für mich erwies sich das 
sowie die Offenheit der Akteure als hohe 
Motivation, aktiv die Redaktionsarbeit 
zu unterstützen. In diesem Zusammen-
hang möchte ich Sie, liebe Leser, dazu 
animieren, sich ebenfalls durch interes-
sante Berichte oder Fachbeiträge einzu-
bringen. Den Herausgebern, der Redak-
tion und dem wissenschaftlichen Beirat 
wünsche ich weiterhin gutes Gelingen 
auf dem Weg, unsere Fachzeitschrift in 
ihrer hohen Qualität und Aktualität fort-
bestehen zu lassen.

Alexander Vehling

Das Verlegen einer Verbandszeitschrift 
ist eine der grundlegenden und wich-
tigsten Aufgaben einer Fachgesell-
schaft. Sie dient als Organ zur Über-
mittlung wichtiger Informationen, aber 
darüber hinaus als Plattform zur Veröf-
fentlichung wichtiger neuer Erkenntnis-
se und Studienergebnisse. 
Es ist dabei aber keine Selbstverständ-
lichkeit, dass diese Zeitschrift seit 25 Jah-
ren 4 Mal im Jahr erscheint. Vielmehr 
stecken tausende Stunden zumeist eh-
renamtlicher Arbeit hinter dieser Erfolgs-
geschichte. Ohne den unermüdlichen 
Einsatz von Kollegen, welche in idea-
listischer Weise diese Erfolgsgeschich-
te überhaupt ermöglichten, wäre dies nie 
möglich gewesen.
Nach einem Mitgliederbeschluss im Jahr 
1991 erfolgte in Nachfolge der 1975 er-
schienenen ersten Ausgabe ein professio-
neller Neustart der Zeitschrift KARDIO-
TECHNIK. Die KARDIOTECHNIK ist 
das einzige deutschsprachige Journal zu 
den Themen Perfusion, Monitoring, Or-
ganprotektion, Medizinische Informatik 
und Elektrostimulation.
Auch heute ist die KARDIOTECHNIK, 
mit großer Sicherheit, das meistgelesene 
Fachjournal zum Thema Kardiotechnik 
für Klinische Perfusionisten in Deutsch-
land. Das Journal befindet sich momen-
tan in einem Prozess der Evaluierung 
durch ein Komitee der National Libra-
ry of Medicine (NLM), um eine offizi-
elle Listung in internationalen medizi-
nischen Suchsystemen wie PubMed zu 
erhalten (PubMed ist die öffentlich zu-
gängliche Netzversion des Index Medi-
cus, der seit 1879 von der NLM heraus-
gegeben wird). Dieser Schritt ist nötig 
und auch im Sinne einer weiteren An-
erkennung des Berufs Klinische Perfu-
sion/Kardiotechnik und des Berufsfelds 
unumgänglich. Ein stetiges Wachsen der 
Anforderungen an das Journal und seine 
Autoren ist dabei wichtig und sollte im 
Idealfall als Chance zur weiteren, auch 
persönlichen, Entwicklung wahrgenom-
men werden. 
Als Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiotechnik möchte ich 
allen Mitarbeitern, Autoren, Redak-
teuren und Verlegern der vergangenen 
25 Jahre danken. Ohne sie und die 
 KARDIOTECHNIK hätte sich die 
Fachgesellschaft nicht so positiv entwi-
ckeln können, wie sie es getan hat.

Herzlichen Dank

Ihr
Adrian Bauer 

Als ich vor 26 Jahren das Gebiet der 
Kardiotechnik kennenlernte, war Wis-
sen exklusiv, ich musste es mir förmlich 
erkämpfen. Der größte Anteil an verfüg-
baren englischsprachigen Büchern war 
der Ärzteschaft vorbehalten. Wer der 
englischen Sprache und des Recherchie-
rens mächtig war und Freiraum bekam, 
hatte deutliche Vorteile. Umso wichti-
ger war die Zeitschrift KARDIOTECH-
NIK, um die Abläufe und Überlegungen 
anderer Kollegen zu verstehen. Ich habe 
Wissen und Expertise förmlich wie ein 
Schwamm aufgesaugt und ehrfürchtig 
zu den damaligen Autoren aufgesehen.
Viele Jahre sind vergangen und das eigene 
Wissen ist gewachsen. Inzwischen bin ich 
selber Autor und Schriftleiter geworden, 
die Ehrfurcht vor den Kollegen ist einer 
Normalität gewichen, der Respekt vor der 
Komplexität des Menschen ist geblieben. 
Wir können die extrakorporale Zirku-
lation nur verbessern, wenn wir unse-
re tägliche Praxis kritisch hinterfragen. 
Der eine macht dies praktisch in der Kli-
nik, der andere am Schreibtisch, um die 
Kollegen darüber auf dem Laufenden 
zu halten. Dies sollte nicht nur der Kol-
legen wegen, sondern vor allem wegen 
der Patienten geschehen. 
Ich habe von unserem Wissen profitiert 
und freue mich, auch weiterhin dazu bei-
tragen zu können. Dauerhaft wird dies 
nur gelingen, wenn alle dazu beitragen.

Johannes Gehron



Marcel Hirth 
*29.8.1989   †19.5.2016 

Am 24.5.2016 mussten wir von unserem hochgeschätzten Kollegen Marcel Hirth Abschied nehmen. Marcel Hirth hatte am 
19.5.2016, nach Ausübung seines Dienstes, einen tödlichen Verkehrsunfall. Er wurde aus dem Leben gerissen, obwohl er im 
Leben noch so viel vorhatte. 2017 wollte er seine Masterthesis beginnen, um in die Forschung gehen zu können. Marcel woll-
te reisen, sein Traumland Australien erneut besuchen. Seinem Hobby Angeln wollte er frönen und mit seinen Eltern zusammen 
wollte er ein Haus kaufen und dahinter einen Teich bauen. Viele Dinge, die er jetzt nicht mehr tun kann. Wir vermissen ihn so 
sehr. Seine ruhige, aufgeschlossene Art wird uns fehlen. Seine fachliche Kompetenz war unumstritten. Neben allen Belangen in 
der Kardiotechnik und der klinischen Perfusion, war er hauptsächlich mit unserem VAD-Programm und mit der aktuellen Hy-
gieneproblematik betraut. Wir konnten uns immer vollständig auf ihn verlassen.

Im Rahmen seines Studienfaches Medical Engineering an der FH Furtwangen absolvierte Marcel Hirth sein Praxissemester bei 
uns im RBK Stuttgart. Schon damals war zu erkennen, dass er für unseren Beruf prädestiniert war. Später schrieb er bei uns sei-
ne Bachelorthesis mit dem Thema „NIRS bei unterschiedlichen Perfusionssystemen“. Er schloss mit Auszeichnung ab und war 
einer der Besten seines Jahrganges.

Wir verlieren mit Marcel nicht nur einen Kollegen sondern auch einen Freund, und alle verlieren einen guten Mensch. Was für 
ein Verlust und was für eine Vergeudung!

Wir Kollegen ehren dich, Marcel. Wir werden immer an dich denken. Hoffentlich hast du es gut da, wo du jetzt bist.

Deine Kollegen:  
M. Preßmar, M. Leinweber, J. Mauz, Ch. Kümmling, E. Vonderbank, K. Fischer, M. Weiderer und G. Hipp

Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart
Herzchirurgie, Fachbereich Kardiotechnik
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2016

 1. 16th European Conference on Perfusion Education and Training 8  
1. Oktober 2016, Barcelona, Spanien 
Web: www.ebcp.org

 2. 30th EACTS Annual Meeting 8  
1.–5. Oktober 2016, Barcelona, Spanien 
Info: EACTS House, Madeira Walk, Windsor, SL4 1EU, UK 
Tel.: +44 (0)1753 832 166, Fax: +44 (0)1753 620 407 
Web: www.eacts.org

 3. 4. Stuttgarter Mitraltag 4  
12. Oktober 2016, Stuttgart  
Info: Frau Christina Sahm, KelCon GmbH Congresses & Conferences, Liebigstraße 16,  
63500 Seligenstadt 
Tel.: +49 (0)6182 946 66 23, Fax: +49 (0)6182 946 66 44 
E-Mail: c.sahm@kelcon.de, Web: www.kelcon.de oder www.stuttgarter-mitraltag.de

 4. 15. International Symposium on Perfusion / Belsect 8  
21.–22. Oktober 2016, Brüssel, Belgien 
Info: Luc Puis, Acacialaan 19, 1742 Ternat, Belgium 
E-Mail: lucpuis@me.com, Web: www.belsect.be 

 5. 11th European Mechanical Circulatory Support Summit  8  
3.–5. November 2016, Berlin 
Info: EACTS Executive Secretariat, EACTS House, Madeira Walk, Windsor SL4 1EU 
Tel.: +44 (0)1753 83 21 66, Fax: +44 (0)1753 62 04 07 
E-Mail: info@eacts.co.uk, Web:  www.eacts.org oder www.hdz-nrw.de

 6. 45. Internationale Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. und  8  
8. Fokustagung Herz 
11.–13. November 2016, 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: dieter.lorenz@kardiotechnik-gmbh.de, Web: www.dgfkt.de 

 7. Scandinavian Paediatric Perfusion Meeting 8  
24.–25. November 2016, Lund, Schweden 
Info: Mr. Cristian Talmaciu ECCP, Perfusionist, Thoraxanæstesiologisk Klinik, afd. 3043, Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100, Copenhagen, Denmark 
Tel.: +45 545 3070 
E-Mail: rhppc@hotmail.dk, Web: circuit.perfusion.com oder www.rhppc.dk  
Registration: Britt-Marie.Nilsson-Brandt@skane.se

 8. 16. Kongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin  4  
30. November–2. Dezember 2016, Hamburg  
Info: Frau Beatrix Seewaldt, K.I.T. Group GmbH, Association & Conference Management,  
Kurfürstendamm 71, 10709 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 246 03 350, Fax: +49 (0)30 246 03 269  
E-Mail: divi2016@kit-group.org, Web: www.divi.de
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