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aber dazu verleiten, unsere oft eminenzba-
sierten Entscheidungen über die Evidenz 
zu stellen. Nur mit wirklich belastbaren 
Daten werden wir auf Dauer unsere Patien-
ten besser versorgen können.

Da die Nähe zu unseren Patienten im-
mer weiter zunimmt, ist neben überprüftem 
Wissen ein zunehmendes Maß an Empathie 
notwendig – neben der operativen Versor-
gung nehmen wache Patienten während ei-
ner laufenden ECMO bzw. Patienten am 
Assist Device einen größeren Raum ein. 
Damit wir aber nicht stehenbleiben, möch-
ten wir uns neuen Entwicklungen nicht ver-
schließen.

Der Dreiklang – Evidenz, Empathie, 
Entwicklung – geht im täglichen Einerlei 
oft unter. Deswegen möchten wir bereits 
zu diesem Zeitpunkt zu unserer gemeinsa-
men Jahrestagung im November einladen. 
Nur durch die gebündelte und gemeinsa-
me Überprüfung und Entwicklung unserer 
Praxis während einer Tagung werden wir 
uns weiterentwickeln und die Zukunft im 
Blick behalten können.

Auch in dieser Ausgabe möchten wir mit 
weiteren Bausteinen zur Entwicklung bei-
tragen:

Eine Arbeitsgruppe der Uniklinik Gie-
ßen überprüft in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Hochschule Mittelhessen 
die Effektivität pulsatiler HLM-Systeme 
durch die Messung des energieäquivalen-
ten Drucks. Was sich primär als relativ ein-
fache Gleichung darstellte, ging dann in ei-
ne nicht mehr triviale und mehrere Monate 
dauernde Programmierung eines virtuellen 
Messinstruments über. Ob denn pulsatile 
Systeme effektiv übertragen werden und 

vor allem eine physiologische Antwort aus-
lösen, bleibt abzuwarten.

Die Kollegen der Kerckhoff-Klinik Bad 
Nauheim zeigen in einem interessanten 
Fallbericht, dass offensichtlich falsch in-
terpretierte Sättigungswerte während der 
EKZ nicht immer auf technischen Fehlern 
beruhen: In diesem Fall lag bei dem Pati-
enten eine Hämoglobinopathie mit einem 
veränderten Absorptionsspektrum vor, die 
visuell eine nicht ausreichende Sättigung 
vorspiegelte, in der Blutgasanalyse aber ei-
nem pO2 > 200 mmHg entsprach.

Das Offensichtliche entsprach hier nicht 
der Wahrheit. 

So bleibt die Beschäftigung mit dem 
Menschen immer einer Herausforderung 
und wir möchten Sie deswegen bereits jetzt 
herzlich nach Weimar einladen. Wir freuen 
uns auf Ihre rege Teilnahme als Zuhörende 
und Vortragende. Beide sind zum Gelingen 
einer Tagung notwendig, und durch beides 
bleibt unsere tägliche Arbeit interessant.

Ihr 
Johannes Gehron und Robert Cesnjevar

Editorial

im Dreiklang des Mottos EVIDENZ, 
 EMPATHIE, ENTWICKLUNG – DIE ZU-
KUNFT IM BLICK unserer gemeinsamen 
Jahrestagung im November dieses Jah-
res in Weimar zeigt sich in verschiedener 
Weise der Ansatz und die Motivation unse-
rer täglichen Praxis. Dazu möchten wir ein 
wenig ausholen: Goethe hat 1815 während 
seiner Weimarer Zeit möglicherweise im 
Sinne der vielbesagten „Evidenz“ das Ge-
dicht „Ginkgo Biloba“ verfasst, in dem er 
die durchblutungsfördernde Wirkung des 
Ginkgobaumes zu schätzen wusste. 

Dieses Baumes Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Gibt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut…

Objektiv hat er dort im Wortsinn gehandelt, 
denn der lateinische Ursprung evidentia 
bedeutet Augenscheinlichkeit. Er wusste 
um die medizinische Bedeutung, tatsäch-
lich widmete er dieses Gedicht aber seiner 
späten Liebe Marianne von Willemer, denn 
er wollte mit dem zweigeteilten Ginkgo-
blatt die Freundschaft darstellen. Geblie-
ben ist die durchblutungsfördernde und 
anti dementive Wirkung des Ginkgoextrak-
tes, die sogar wissenschaftlich belegt ist. 

Erst in unserer aktuellen Zeit hat der Be-
griff Evidenz im Kontext der evidenzba-
sierten Medizin eine komplett andere Be-
deutung bekommen. Er leitet sich von dem 
englischen Wort evidence (= Beweis, Er-
gebnis, Beleg) ab und bezieht sich auf wis-
senschaftliche Studien und systematisch 
zusammengetragene klinischen Erfahrun-
gen. Auch wenn uns einerseits unsere Be-
rufserfahrung vor handwerklichen Fehlern 
bewahren kann, so kann sie andererseits 

Johannes Gehron Robert Cesnjevar
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Zusammenfassung

Nach aktueller Studienlage kann sowohl 
eine minimierte Herz-Lungen-Maschi-
ne (HLM) als auch eine pulsatile Perfusi-
on Vorteile für das Patientenkollektiv mit 
sich bringen. Es ist davon auszugehen, dass 
eine Kombination beider Technologien 
die Morbidität herzchirurgischer Eingrif-
fe senken kann. Um Klarheit zu schaffen, 
müssen geeignete Parameter gemessen und 
ausgewertet werden.

Die Bewertung der hämodynamischen 
Energie erfolgt mit der Berechnung des 
Energy Equivalent Pressure (EEP). Hier 
gehen sowohl Druck- als auch Flusswer-
te ein. Für computergestützte Berechnun-
gen müssen diese Parameter abgegriffen 
und digitalisiert werden. Dazu werden die 
Werte mittels eines CAN-USB-Adapters 
zwischen Messbox und Konsole der HLM 
aufgenommen. Als PC-seitige Entwick-
lungsumgebung dient das Mess- und Auto-
matisierungsprogramm LabVIEW (Natio-
nal Instruments). 

Mit dem programmierten Virtuellen 
Messinstrument (VI) kann der Anwen-
der den EEP während der EKZ bestim-
men. Primäres Ziel war die Realisierung 
einer HLM-PC-Schnittstelle. Die von der 
HLM-Messbox kommenden, hexadezima-
len Datenstrings werden in dezimale Werte 
übersetzt. Der EEP wird automatisiert für 
jede Pulswelle berechnet. Signalverarbei-
tende und mathematische Operatoren er-
möglichen die Berechnungen zur hämo-
dynamischen Energie. Der Anwender des 
Programms steuert über die Benutzerober-
fläche die Schnittstelle und kann die Be-
rechnung anhand von Anzeigeelementen 
kontrollieren. Die Ergebnisse der Druck- 
und Flussmessungen sowie EEP-Berech-
nungen werden zeiteffizient in einem binä-
ren Dateiformat protokolliert. 

Erste Messungen, die im Modellkreis-
lauf aufgenommen wurden, zeigten Wer-
te, die in der Größenordnung von Ergeb-
nissen vorheriger Untersuchungen liegen. 
Das Programm an sich zeigt während Echt-
zeitmessungen keinerlei Auffälligkeiten. 
Fehler, die etwa durch zeitliche Verschie-

bungen der einzelnen Signale entstehen 
könnten, sind nicht aufgefallen, jedoch 
nicht gänzlich auszuschließen.

schlüsselwörter

Minimierte EKZ, pulsatile Perfusion, Puls-
effektivität, EEP, LabVIEW, virtuelles In-
strument

abstract

Latest studies show that minimized ECC 
systems, as well as pulsatile perfusion, can 
bring benefits to the patient collective. It is 
assumed that a combination of both tech-
nologies can lower the morbidity of cardiac 
surgeries. To provide clarification, approp-
riate parameters have to be measured and 
evaluated.

For the evaluation of the hemodynam-
ic energy, the computation of the energy 
equivalent pressure (EEP) is used. It in-
cludes pressure as well as flow data. For 
computerized calculations, these para-
meters have to be tapped and digitized. 
For this reason, the data is recorded with a 
CAN-USB adapter between the measuring 
box and the console of the heart-lung ma-
chine. The measurement and automation 
program LabVIEW (National Instruments) 
is used as the PC-based software develop-
ment environment.

With the programmed virtual instru-
ment (VI), the user is able to determine 
the EEP during ECC. The realization of an 
HLM-PC interface was the primary objec-
tive. The hexadecimal data strings arriving 
from the measuring box are converted in-
to decimal values. The EEP is automatical-
ly calculated for each pulse wave. Signal 
processing and mathematical operators en-
able the calculation for the hemodynamic 
energy. The user of the software controls 
the interface via the desktop and is able to 
monitor the calculation with the indicating 
elements. The results of the pressure and 
flow measurements as well as the EEP cal-
culation are logged time-efficiently in bi-
nary data format. 

First tests, which were recorded on a 
mock-up loop, showed values that are in 

the range of results of previous studies. 
The software itself shows no peculiari-
ties during real-time measurement. Errors, 
which could probably emerge due to tem-
poral deferral of the single signals, have 
not been detected so far, but can also not be 
completely excluded.

Key words

Minimized ECC, pulsatile perfusion, pul-
se effectivity, EEP, LabVIEW, virtual in-
strument

einleitung

Die extrakorporale Zirkulation (EKZ) hat 
eine lange Geschichte. Bis zum heutigen 
Zeitpunkt haben sich sowohl Technik als 
auch Methodik der Perfusion stets verbes-
sert und so zu einer Senkung von Morbi-
dität und Mortalität geführt. Dennoch ist 
die Perfusionstechnologie immer noch 
nicht optimal. Ein Fortschritt wurde durch 
die Entwicklung sogenannter minimier-
ter HLM-Systeme erreicht. Diese unter-
scheiden sich von konventionellen Syste-
men durch eine um bis zu 30 % verringerte 
Fremdoberfläche und die Verhinderung des 
Kontakts vom Blut mit der Umgebungs-
luft, die während der EKZ zu inflammato-
rischen und gerinnungsstimulierenden Re-
aktionen führen [1]. 

Bei einer Studie an 1053 Patienten, die 
mit einem minimierten System perfundiert 
wurden, konnte gezeigt werden, dass pro-
inflammatorische Marker dort deutlich ge-
ringer anstiegen als bei Patienten, die mit 
einer Standard-HLM behandelt wurden. In-
folgedessen konnte das Vorhofflimmern, ei-
ne häufige postoperative Nebenwirkung bei 
herzchirurgischen Eingriffen unter EKZ, 
von 39 % auf 11 % verringert werden [1].

In einer europäischen multizentrischen 
Studie zum Vergleich von konventionel-
ler und minimierter EKZ mit 500 Patienten 
konnte sowohl eine signifikante Redukti-
on des Transfusionsbedarfs um eine Blut-
produkteeinheit pro Patient als auch eine 
Verringerung des Vorhofflimmerns von 
24,2 % auf 16,3 % der Patienten erreicht 
werden [2].

P. L. Huber

Technische Hochschule Mittelhessen, Gießen, 
Fachbereich Life Science Engineering

Bewertung der Pulseffektivität 
einer minimierten  
Herz-Lungen-Maschine
Entwicklung eines Messkonzepts und Berechnungen 
zur hämodynamischen Energie
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Um eine unkomplizierte Aufnahme des 
arteriellen Drucks zur Berechnung des 
MAPs zu ermöglichen, wird parallel zum 
Monitoring der Anästhesie ein zweites 
Drucksystem an den ZVK angeschlossen. 
Mit der Bland-Altman-Methode wurde 
bei Probemessungen des arteriellen Mit-
teldrucks sichergestellt, dass die Parallel-
messung keinen signifikanten Einfluss auf 
die Richtigkeit der Messwerte besitzt. Um 
die Entwicklung der Pulsatilität im Verlauf 
des Systems untersuchen zu können, wer-
den ebenfalls Drücke im Schlauchsystem 
der HLM gemessen. Dies erfolgt mit den 
HLM-eigenen Drucksensoren.

Datenerfassung

Zur Verarbeitung physikalischer Signale in 
computergerechte Digitalsignale sind spe-
zielle Hardwarelösungen in Form von In-
terfaces notwendig.

Das Controller Area Network (CAN) be-
ruht auf der Grundlage von Mikrocontrol-
lern. Dieses fehlertolerante, serielle Bus-
system ermöglicht die Kommunikation 
zwischen der Messtechnik und einer verar-
beitenden Software. Wobei Informationen 
in hexadezimalen Datenbytes übertragen 
werden.

Der hier verwendete CAN-USB-Ad-
apter CANUSB wurde von der Firma 
 LAWICEL AB (Tyringe, Schweden) be-
zogen. Maschinenseitig besitzt dieses ei-
ne RS232-Schnittstelle und kann somit von 
der Software als COM-Port behandelt wer-
den. In dem konzipierten Messaufbau wird 
das CAN-Interface mit Hilfe der D-Sub-
9-Steckerverbindung an die Messbox an-
geschlossen.

wertet werden. Dazu wurde ein geeignetes 
Messkonzept erstellt und eine Auswahl von 
Möglichkeiten zur Bewertung der Pulsati-
lität getroffen werden.

material und methoden

Quantifizierung des Pulses 

Die Schwierigkeit bei der Bewertung der 
Pulsatilität besteht darin, dass es keine ge-
naue Definition für die durch die HLM er-
zeugte Pulswelle gibt. Eine Vergleichbar-
keit bleibt somit durch ein Beschreiben der 
Effektivität des Pulses an sich vorbehalten.

Als adäquate Möglichkeit, diese Effek-
tivität zu beschreiben, ist der von Shepard 
im Jahre 1966 vorgestellte Energy Equiva-
lent Pressure (EEP) zu nennen. Shepard er-
kannte die Notwendigkeit, sowohl Druck- 
als auch Flusskurve in die Berechnung der 
Pulseffektivität einfließen zu lassen. Ma-
thematisch betrachtet stellt sich der EEP als 
das Verhältnis der Fläche unter der Kurve 
des Produktes aus Fluss f und arteriellem 
Druck p zu der Fläche unter der Kurve des 
Flusses dar [6].

Als physikalische Einheit ergibt sich für 
den EEP die Einheit des Drucks (mmHg). 
Dadurch ist dieser Wert direkt mit dem mitt-
leren arteriellen Druck (MAP) vergleich-
bar. Um diesen Vergleich ziehen zu können, 
muss die relative Differenz zwischen EEP 
und MAP gebildet werden. Ündar definierte 
den effektiven Puls ab einem EEP, der min-
destens 10 % größer ist als der MAP [7].

Physikalische Größen und Sensorik 

Zur Berechnung der Pulseffektivität müs-
sen die Parameter Blutfluss und arterieller 
Blutdruck gemessen werden. 

Zur Flussmessung wird die Sensorik der 
HLM genutzt. In diesem Projekt ist dies 
ein SonoTT Clamp-On Transducer der 
Firma em-tec GmbH, der an die Messbox 
angeschlossen ist. Dadurch, dass es sich 
bei einer minimierten HLM um ein ge-
schlossenes System handelt, werden Wi-
derstandsänderungen im System haupt-
sächlich durch Veränderungen des Drucks 
kompensiert. Somit bleibt der mittlere 
Fluss im Rahmen der eingestellten Pulsati-
on konstant und es bedarf so nur einer Mes-
sung an einem einzelnen Ort.

Gleichzeitig stellt sich die Frage nach 
einem optimalen Perfusionsmodus. Hier-
bei ist zwischen einer non-pulsatilen und 
einer pulsatilen Perfusion zu unterschei-
den. Letztere ist durch einen pulsierenden 
Blutstrom gekennzeichnet, der annähernd 
einem physiologischen Puls entsprechen 
soll. 

Im Jahre 2002 untersuchten Ündar et al. 
die Auswirkungen der pulsatilen Perfusi-
on im Experiment an Schweinen und wie-
sen einen verbesserten cerebralen Blutfluss 
und eine im Vergleich zur non-pulsatilen 
Perfusion erhöhte Nierendurchblutung 
nach [3].

Kocakulak et al. stellten 2005 bei der 
pulsatilen Perfusion von Hochrisikopatien-
ten eine positive Wirkung auf die Nieren-
funktion und eine erhöhte Mikrozirkulati-
on fest [4].

Minami et al. zeigten bereits 1990 in ei-
ner Studie mit 30 Patienten, die aufgrund 
des Eingriffes zur Anlage eines aortoco-
ronaren Venen-Bypasses (ACVB) an ei-
ne HLM angeschlossen wurden, dass die 
Stressantwort des Körpers in der pulsatilen 
Gruppe weniger stark ausgeprägt war als 
die der non-pulsatilen. Gleichzeitig erfuhr 
die pulsatile Gruppe eine geringere Volu-
menbelastung [5].

Eine große Schwierigkeit beim Vergleich 
der verschiedenen Untersuchungsergeb-
nisse besteht darin, dass es mannigfaltige 
Möglichkeiten zur Erzeugung eines pulsa-
tilen Flusses gibt und dass sich die dadurch 
erzeugten Flussprofile zum Teil deutlich 
voneinander unterscheiden. Mechanische 
Pumpen können nur annähernd den physio-
logischen Puls des menschlichen Herzens 
nachahmen. Außerdem wird das pulsatile 
Flussprofil von weiteren Komponenten der 
HLM, wie beispielsweise dem Oxygenator 
und dem Schlauchsystem, beeinflusst.

Weitere Gründe für eine geringe Akzep-
tanz der pulsatilen EKZ als Standardfluss-
modus sind zum einen die immer noch sehr 
geringen Kenntnisse über die physiologi-
schen Vorteile des arteriellen Pulses, zum 
anderen waren die nötigen Technologien 
lange unausgereift und somit für die stan-
dardmäßige Anwendung ungeeignet.

Die vorliegende Arbeit bewegt sich im 
Rahmen einer Studie, die der Frage nach-
geht, inwieweit die Kombination einer mi-
nimierten HLM mit einem pulsatilen Per-
fusionsmodus Vorteile für den jeweiligen 
Patienten hinsichtlich einer verbesserten 
Mikrozirkulation und einer damit einher-
gehenden verbesserten Organperfusion 
mit sich bringt. Um dieser Frage nachzuge-
hen, müssen Parameter gemessen und be-

EEP =
∫ f * p dt

∫ f dt

Formel 1: Energy Equivalent Pressure

EEP – MAP

MAP
* 100 % ≥10 %

Formel 2: Effektivitätsschwelle des Pulses

Abb. 1: Schema der Datenakquisition
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Measurement File“ genutzt. Diese lassen 
sich im Anschluss als Excel-File speichern.

disKussion

Zunächst ist zu nennen, dass alle oben dar-
gestellten Anforderungen an die Software 
umgesetzt werden konnten. 

Als besonders positiv ist die Methodik 
hervorzuheben, mit der die Messwerte auf-
genommen werden. Durch den Abgriff der 
Signale an der Messbox entfällt die zusätzli-
che Notwendigkeit einer programmatischen 
oder elektrotechnischen Lösung zur Filte-
rung und Skalierung der gemessenen Werte. 
Dies findet schon in der Messbox statt.

Erste Testmessungen zeigen Werte, die in 
der Größenordnung von Ergebnissen vorhe-
riger Untersuchungen anderer Arbeitsgrup-
pen liegen. Dabei ist allerdings zu erwähnen, 
dass diese Ergebnisse mit einem einfachen 
Reservoir als Patientenersatz und Kochsalz-
lösung als zu förderndem Medium erzielt 
wurden. Somit können keinerlei Rückschlüs-
se auf die Effektivität der erzeugten Puls-
wellen gezogen werden. Die Untersuchun-
gen ermöglichen allerdings ein Urteil über 
die Funktionsfähigkeit des erstellten Pro-
gramms. So zeigen diese Testmessungen ei-
nen konstanten Datenfluss, der sich kaum auf 
die Auslastung der Rechenleistung auswirkt.

Die Messwerte der Fluss- und Druck-
messungen im Programm stimmen mit de-
nen der Anzeige der Medos MDC-Konso-
le überein. Somit ist von einer korrekten 
Datenverarbeitung und -umwandlung 
auszugehen. Auch die erzielten Werte der 
EEP-Berechnungen liegen im Bereich der 
Erwartungen an ein System ohne nennens-
werten Flusswiderstand und ein Flussme-
dium mit geringer Viskosität. 

Zusammenfassend kann man von einer 
Eignung des erstellten Messkonzepts, ins-
besondere der programmierten Software, 
ausgehen. Jedoch muss man anmerken, 
dass es sich beim Ergebnis dieser Arbeit 
um einen Prototypen handelt. Optimie-
rungen in Design und Funktionalität sind 
durchaus wünschenswert.

Realisierung

Um die serielle Schnittstelle für LabVIEW 
zur Verfügung zu stellen, wurde der CAN-
Adapter im Measurement & Automation 
Explorer konfiguriert. Hierzu wurde der 
COM-Port der genutzten USB-Schnitt-
stelle mit dem CAN-Adapter gepaart und 
zusätzlich zum physischen Kanal ein vir-
tueller erstellt. Innerhalb des VIs wird auf 
das LabVIEW-interne VISA-Protokoll zur 
programmatischen Erstellung von Schnitt-
stellen zurückgegriffen. Die Daten, die das 
VI erreichen, sind in hexadezimalen Da-
tenstrings gebunden. Um eine numerische 
Bearbeitung zu ermöglichen, werden die 
einzelnen Strings selektiert und die ge-
wünschten Byte-Abschnitte herausgelöst. 
Danach erfolgt die Umwandlung der He-
xadezimaldaten in Dezimaldaten. Für diese 
Datenumwandlung wurde ein Sub-VI er-
stellt, welches sowohl für das Flusssignal, 
als auch für die Drucksignale angewendet 
werden kann. 

Zur Berechnung der einzelnen EEP-
Werte je Pulswelle sind verschiedene ma-
thematische Operatoren vonnöten. Die Si-
gnalwerte von Fluss und momentanem 
Druck werden multipliziert und anschlie-
ßend integriert. Zeitgleich wird das Fluss-
signal ebenfalls integriert. Beide Integrale 
werden schließlich dividiert und ergeben 
so den EEP-Wert.

Zur Speicherung der Daten in TDMS-
Files (Technical Data Management Strea-
ming) wurde das Express-VI „Write To 

Entwicklungsumgebung

Zur Erfassung, Verarbeitung und Speiche-
rung der Parameter, die bei den Messun-
gen anfallen, wird ein Programm benötigt, 
welches mithilfe einer geeigneten Ent-
wicklungsumgebung aufgestellt werden 
kann. Eine einfache Möglichkeit zur Pro-
grammierung einer solchen Software bietet 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument 
Engineering Workbench). Als Grundlage 
dient die Programmiersprache G. Kom-
plexe Syntaxbeziehungen werden durch 
Flussdiagramme vereinfacht dargestellt. 

LabVIEW-Programme werden Virtuelle 
Instrumente (VI) genannt. Man unterschei-
det dabei zwischen Haupt-VIs und unterge-
ordneten Sub-VIs.

In dem vorliegenden Fall wurde die Stu-
dentenedition von LabVIEW 2014 genutzt. 

ergebnisse

Anforderungen an die Software

Aus der Problemstellung und den Gegeben-
heiten leiten sich folgende Anforderungen 
an die Software ab, die unabdingbar für eine 
Nutzung selbiger zur Berechnung der Pulsef-
fektivität während der Anwendung einer pul-
satil betriebenen, minimierten HLM sind:
–  physische und programmatische Erstel-

lung einer Schnittstelle, die einen stö-
rungsfreien und konstanten Datenfluss 
erlaubt

–  Umwandlung der Daten in eine Form, 
die die Weiterverarbeitung ermöglicht

–  Berechnung des EEP für jede einzelne 
Pulswelle

–  Verarbeitung der Daten in Echtzeit
–  möglichst geringe Auslastung der Re-

chenleistung (Performance)
–  einfache Anwendung mittels Benutzer-

oberfläche
–  übersichtliche Benutzeroberfläche, die 

ein schnelles Urteil des Anwenders über 
die Effektivität der Pulse erlaubt

–  vom Anwender steuerbare Protokollie-
rung der Messdaten und der Ergebnis-
se zur Pulseffektivität in tabellarischer 
Form (Microsoft Excel)

Abb. 2: CANUSB-Interface der Firma LAWICEL AB

Abb. 3: Benutzeroberfläche während einer Messung
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Zusammenfassung 

Der hier vorliegende Fallbericht des an ei
ner Hämoglobinopathie des Typs Yoko
hama erkrankten Patienten verdeutlicht 
die Problematik einer vorliegenden Hä
moglobinopathie während der extrakor
poralen Zirkulation. Das für eine solche 
Erkrankung spezifisch veränderte Absorp
tionsspektrum des Lichts stellt alle an der 
Behandlung beteiligten Personen vor be
sondere Herausforderungen. Aus diesem 
Grund wurde das intraoperative Konzept 
des bei uns in der Klinik mit Hilfe der ex
trakorporalen Zirkulation unterstützten 
Patienten nach erfolgreicher Behandlung 
postoperativ aufgearbeitet. Hierzu wurden 
die vorliegenden Daten analysiert und ei
ne Literaturrecherche durchgeführt. Die 
Analyse der Daten ergab, dass vergleich
bare Fälle in der Literatur selten beschrie
ben sind. 

Ziel dieser Arbeit ist es, zukünftig bei 
Patienten mit Hämoglobinopathie das in
traoperative Konzept im Rahmen der Über
wachung der Sauerstoffsättigung und des 
Blutgasmanagements zu optimieren. 

schlüsselwörter

Hämoglobinopathie, Absorptionsspekt
rum, pulmonale Endarteriektomie, chro
nisch thromboembolische pulmonale Hy
pertonie, HerzLungenMaschine (HLM), 
tiefe Hypothermie

abstract

This case report of a patient who is suffe
ring from a hemoglobinopathy type Yoko
hama illustrates the problem of the presence 
of a hemoglobinopathy during extracorpo
ral circulation. The specifically altered ab
sorption spectrum of light associated with 
such a sickness is a challenge for the medi
cal staff involved in the treatment. For this 
reason, we did a postoperative analysis of 
the successful treatment of the patient. We 
analyzed the present data and researched 
literature for this purpose. The analysis of 
the data and the research of the literature 
shows that there are no comparable cases 
described in the literature. The goal of this 
case report is to optimize the concept of the 

intraoperative measurement of the satura
tion and the blood gas management.

Key words

Hemoglobinopathy, absorption spect
rum, pulmonalic endarterectomy, chronic 
thromboembolic pulmonary hypertension, 
heartlung machine, deep hypothermia

einleitung 

Die operative Therapie der chronisch 
thromboembolischen pulmonalen Hyper
tonie (CTEPH) mittels pulmonaler Endar
teriektomie (PEA) ist das etablierte Stan
dardverfahren in spezialisierten Zentren 
und wird an unserer Klinik für Thoraxchir
urgie routinemäßig durchgeführt. 

Die Anzahl der Operationen hat sich 
seit der Etablierung der thoraxchirurgi
schen Abteilung an unserem Haus im Jahr 
2009 kontinuierlich auf ca. 140 Eingriffe 
pro Jahr gesteigert. Mit der hier vorliegen
den Arbeit soll das intraoperative Manage
ment eines Patienten mit Hämoglobinopa
thie während pulmonaler Endarteriektomie 
geschildert werden. Der diesem Fallbericht 
zugrundeliegende Patient wies als Neben
diagnose eine Hämoglobinopathie des Typ 
Yokohama auf. Im Rahmen der OPVor
bereitung wurde diese Diagnose zwar zur 
Kenntnis genommen, jedoch keine speziel
len Maßnahmen bezüglich dieser Informa
tion ergriffen. Die Hämoglobinopathie des 
Typ Yokohama, wie in diesem Fallbericht 
beschrieben, stellt in der Medizin eine Sel
tenheit dar. Aus diesem Grund soll der hier 
geschilderte Fall retrospektiv aufgearbeitet 
werden, um in der Zukunft bei vergleichba
ren Erkrankungen besser für das intraope
rative Management vorbereitet zu sein. 

Pulmonale hyPertonie 

Bei der pulmonalen Hypertonie handelt 
es sich um eine komplexe Erkrankung der 
Lungengefäße und konsekutiv auch des 
rechten Herzens. Sie geht einher mit zu
nehmender Erhöhung des pulmonalvasku
lären Widerstands und führt bei Fortschrei
ten der Erkrankung zu einer Minderung 
des HerzZeitVolumens aufgrund eines 
verminderten Flusses durch das pulmona

le Gefäßsystem. Aufgrund der Druckbe
lastung führt diese Erkrankung unbehan
delt im Endstadium zu einem Versagen des 
rechten Ventrikels. 

Allgemein definiert ist die pulmonale 
Hypertonie ein in Ruhe mittels Rechtsherz
katheter gemessener Mitteldruck in der 
Pulmonalarterie von ≥ 25 mmHg. Der nor
male mittlere Druck in der Pulmonalarterie 
liegt bei 14 ± 3 mmHg mit einem oberen 
Grenzwert ≤ 20 mmHg [1]. 

Die pulmonale Hypertonie wird ursäch
lich in fünf verschiedene Gruppen ein
geteilt. Laut World Health Organization 
(WHO) sind fünf Hauptgruppen der pul
monalen Hypertonie definiert: 
–  pulmonalarterielle Hypertonie
–  pulmonale Hypertonie infolge Links

herzerkrankungen 
–  pulmonale Hypertonie infolge Lungen

erkrankungen und/oder Hypoxie 
–  chronisch thromboembolische pulmona

le Hypertonie 
–  pulmonale Hypertonien mit unklarem 

oder multifaktoriellem Mechanismus
Die Einteilung der einzelnen Gruppen er
folgt dabei nach der Ätiologie der Erkran
kung. Zugrunde gelegt wird dabei die pri
märe Ursache der pulmonalen Hypertonie. 
Die zurzeit gültige Klassifikation stammt 
aus dem Jahr 2013 [2]. 

Die chronischthromboembolische Form 
der pulmonalen Hypertonie stellt dabei ei
ne Sonderform der pulmonalen Hypertonie 
dar. Der Pathomechanismus dieser Form ist 
bis heute nicht eindeutig geklärt [3]. 

Hauptursache sind zumeist eine oder 
mehrere akute Lungenembolien. Throm
ben in der Lungenstrombahn, die sich nicht 
auflösen, sondern bindegewebig transfor
miert und in die Gefäßwand eingebaut wer
den, führen zu einer pulmonalen Hyperto
nie mit zunehmender Rechtsherzbelastung 
bis hin zum Rechtsherzversagen. 

Die Inzidenz und Prävalenz der CTEPH 
in der Bevölkerung ist nach wie vor unklar 
[4]. Für Deutschland schätzt man die Inzi
denz auf ca. 3–5 Fälle pro 1 Million Ein
wohner. 

In der Vergangenheit ging man davon 
aus, dass sich eine CTEPH in 0,1–0,5 % al

M. Scheible, M. Wollenschläger 
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globinopathien werden zumeist vererbt und 
haben je nach Gendefekt des Hämoglobins un
terschiedliche Ausprägungen. Besondere For
men der Hämoglobinopathien sind die Sichel
zellenAnämie und die Thalassämie. 

Laut WHO sind etwa 7 % der Weltbe
völkerung an einer Hämoglobinopathie 
erkrankt. Weltweit gesehen zählen Hämo
globinopathien damit zu den häufigsten 
Erbkrankheiten. Nach Angaben der WHO 
werden jährlich circa 300.000–500.000 
Kinder geboren, die an einer Hämoglo
binopathie erkrankt sind [8]. 

Trotz der relativ hohen Inzidenz dieser 
Erkrankung finden sich nur vereinzelt Fall
beschreibungen in der Literatur, die sich 
mit dieser Erkrankung im Zusammenhang 
mit extrakorporaler Zirkulation beschäfti
gen [9]. 

Je nach Form der Hämoglobinopathie 
sind dabei folgende klinisch relevanten 
Symptome möglich: 
–  Bildung von Methämoglobin
–  veränderte SauerstoffAffinität
–  Instabilität

ratur ≤ 20 °C). Der Kreislaufstillstand ist 
aufgrund der zumeist erheblichen Kollate
ralisierung über die Bronchialarterien für 
einen blutfreien OPSitus erforderlich. 

Nach der operativen Entfernung der 
thromboembolischen Veränderungen der 
rechten Pulmonalgefäße, wird nach Re
perfusion und erneuter Kardioplegiegabe 
die linke Seite des Pulmonalgefäßsystems 
endarteriektomiert. Nach Endarteriektomie 
und Verschluss der Pulmonalgefäße beginnt 
nach Entlüftung und Lösen der Aortenklem
me die Wiedererwärmung des Patienten. 

Sind die Temperaturen des Patienten 
wieder im physiologischen Bereich, wird 
der Patient von der Unterstützung durch die 
HLM entwöhnt. 

Dies erfolgt schrittweise bis zur Beendi
gung der extrakorporalen Zirkulation. 

hämoglobinoPathie 

Hämoglobinopathien sind Erkrankungen im 
strukturellen Aufbau des Hämoglobins, die 
durch eine Störung im Aufbau der Hämoglo
binstruktur hervorgerufen werden. Die Hämo

ler Patienten nach akuter pulmonaler Em
bolie manifestiert. Eine retrospektive Stu
die konnte jedoch zeigen, dass sich bei 
3,1 % aller Patienten, die eine pulmonale 
Embolie überlebt haben, nach einem Jahr 
eine symptomatische chronisch thrombo
embolische pulmonale Hypertonie entwi
ckelte. Nach zwei Jahren stieg bei diesen 
Patienten die Inzidenz auf 3,8 % [5]. 

Ziel der Operation bei dieser Erkrankung 
ist die Senkung des pulmonalvaskulären 
Widerstandes und somit auch eine Reduk
tion der Vorlast des rechten Ventrikels. 

Dies wird durch die Endarteriektomie 
der narbigen Obstruktionen in den Lungen
arterien erreicht (pulmonale Endarteriekto
mie, PEA). 

Pulmonale endarterieKtomie 

Die ersten pulmonalarteriellen Endar
teriektomien wurden noch ohne Herz
LungenMaschine (HLM) über laterale 
Thorakotomien durchgeführt. Erst seit 
1970 werden regelmäßig HLM im Rahmen 
der operativen Therapie der chronisch
thromboembolischen pulmonalen Hyper
tonie eingesetzt [6]. 

Das hier beschriebene operative Vorgehen 
wird in der KerckhoffKlinik nach den der
zeit gültigen Empfehlungen praktiziert [7]. 

Die Operation erfolgt in tiefer Hypother
mie. Zu diesem Zweck werden die Patien
ten intraoperativ an eine HLM angeschlos
sen. Die Kanülierung erfolgt dabei bicaval, 
wobei beide venösen Kanülen über das 
rechte Atrium in die obere und untere Hohl
vene eingebracht werden. Die arterielle 
Kanülierung erfolgt, wie auch bei anderen 
herzchirurgischen Eingriffen, an der Aorta 
ascendens. Nach Heparinisierung und An
schluss an die HLM und Aufnahme der ex
trakorporalen Zirkulation, erfolgt das so
fortige Kühlen des Patienten bis zu einer 
Körperkerntemperatur von 18–20 °C. Ist 
die angestrebte Körperkerntemperatur er
reicht, wird die Aorta abgeklemmt und die 
Kardioplegie verabreicht. Zur Anwendung 
kommt bei diesem Eingriff eine Blutkar
dioplegie nach Buckberg. 

Nach Gabe der Kardioplegie wird zu
nächst die rechte Pulmonalarterie eröff
net und eine Endarteriektomieschicht 
zwischen Intima und Media des Gefäßes 
entwickelt. Diese Gewebsschicht wird je 
nach vorliegendem Befund, falls notwen
dig, teilweise bis zur Sub beziehungswei
se Subsubsegmentebene präpariert. Die 
eigentliche periphere Endarteriektomie er
folgt während einer bis zu 20minütigen 
Phase des HerzKreislaufstillstandes in tie
fer Hypothermie (Nasopharyngealtempe Abb. 1: Foto des arteriellen und venösen Schlauches nach dem Anfahren  Foto: Martin Scheible
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rakorporalen Zirkulation verlief ohne Pro
bleme und der Patient konnte mit stabilen 
Kreislaufverhältnissen beatmet auf die In
tensivstation gebracht werden. Die Extu
bation erfolgte am ersten postoperativen 
Tag. Der weitere Heilungsprozess des Pa
tienten gestaltete sich komplikationslos, so 
dass der Patient am 11. postoperativen Tag 
in die Anschlussheilbehandlung entlassen 
werden konnte. 

das geschehen in daten  
und Zahlen 

Das im vorherigen Kapitel beschriebene 
Geschehen wurde postoperativ aufgearbei
tet, um in Zukunft besser auf Patienten, die 
an einer Hämoglobinopathie erkrankt sind, 
vorbereitet zu sein. 

Auffällig war die im Vorfeld beschriebe
ne Anämie, die mit der Hämoglobinopathie 
des Typ Yokohama einherging. 

Im Rahmen der ersten Laboruntersuchun
gen lag der Hämoglobinwert bei 9,2 g/dl. 

Eine am Tag zuvor angefertigte Blutgas
analyse ergab einen Gesamthämoglobin
wert von 10,0 g/dl. 

Der erste im Rahmen der Anästhesievor
bereitung gemessene Hämoglobinwert lag 
bei 8,2 g/dl. Eine etwaige Gabe von Ery
throzytenkonzentraten wurde zu diesem 
Zeitpunkt im Team bereits besprochen. 

Nach dem Start der extrakorporalen 
Zirkulation wurden regelmäßig Blutgas
analysen entnommen. Die gemessenen 
Hämoglobinwerte sind in der Tabelle 1 dar
gestellt. 

Die niedrigen Hämoglobinwerte stell
ten während der Kühlphase zunächst kein 
Problem dar, da die Stoffwechselfunkti
on und somit der Sauerstoffverbrauch, be
dingt durch die Kühlung, herabgesetzt wa
ren. Um einen Gesamthämoglobinwert 
von < 7 g/dl nicht zu unterschreiten wur
de direkt nach Beginn der Perfusion mit der 
Transfusion von Erythrozytenkonzentraten 
begonnen. Nach der Gabe der insgesamt 
fünf Erythrozytenkonzentrate veränder
te sich die Farbe des Blutes dahingehend, 
dass man einen eindeutigen Unterschied 
zwischen arteriellem und venösem Blut 
sehen konnte (vgl. Abb. 1 und 2). Die ve
nöse Sättigung des Blutes, die mittels der 
B-Care5-Messsonde (Sorin, Mirandola, 
Italien) gemessen wurde, lag unmittel
bar nach dem Anfahren und dem initialen 
Kühlen der Patientin bei einem Wert von 
56 % bei einer venösen Bluttemperatur von 
31,4 °C. Der bei dieser Temperatur mittels 
Blutgasanalyse (Rapidlab 1200, Siemens, 
Erlangen, Deutschland) gemessene Wert 
für den Sauerstoffpartialdruck im venösen 

sättigt wirkende venöse Blut auf. Der ers
te Wert für die venöse Sättigung an der 
HLM wurde mit 56 % dokumentiert. Nach 
der Passage des Oxygenators wirkte das 
jetzt arterialisierte Blut aber weiterhin de
oxygeniert (Abb. 1). Zunächst vermutete 
man ein Problem mit dem Gasblender der 
HLM. Der eingestellte FiO2 wurde von ini
tial 0,75 auf 1,0 gesteigert. Dies änderte je
doch nichts an der visuellen Sättigung des 
Blutes in der arteriellen Linie. 

Eine gleichzeitig durchgeführte Blutgas
analyse ergab jedoch für den Sauerstoffpar
tialdruck paO2 einen Wert von 633 mmHg. 
Eine Fehlfunktion des Gasblenders oder 
des Oxygenators der HLM war damit aus
geschlossen. Auffällig waren jedoch ei
ne für diesen hohen Sauerstoffpartial
druck geringe Sättigung von 96,8 % und 
eine Met hämoglobinfraktion, die sich mit 
einem Wert von 2,2 % deutlich über dem 
oberen Grenzwert von 1,5 % befand. Die 
Werte der venösen Sättigungsmessung an 
der HLM besserten sich mit fortschreiten
dem Abkühlen des Patienten nur zögerlich. 
Die Operation wurde, nach der Sicherstel
lung einer ausreichenden Oxygenierung 
des Patienten mittels Blutgasanalysen wie 
geplant weitergeführt. 

Aufgrund des niedrigen Hämoglobin
wertes wurde direkt nach der ersten Blut
gasanalyse mit der Gabe von Erythrozyten
konzentraten begonnen. Der Patient erhielt 
über den Perfusionszeitraum verteilt insge
samt fünf Erythrozytenkonzentrate. Nach 
Applikation des Fremdblutes verbesserten 
sich sowohl visuell die Sättigung als auch 
die Messwerte der abgeleiteten Sättigungs
parameter (Abb. 2). Das Beenden der ext

–  Aggregation (aufgrund verringerter Lös
lichkeit) 
Der nachfolgende Bericht beschreibt 

den intraoperativen Verlauf bei der elekti
ven pulmonalen Endarteriektomie eines an 
einer Hämoglobinopathie des Typ Yokoha
ma erkrankten Patienten. 

intraoPeratives geschehen 

Der Patient wurde regulär um 7:00 Uhr in 
den Operationssaal eingeschleust und wur
de zunächst durch die Abteilung für Anäs
thesie betreut. 

Als erstes fiel eine extrem niedrige pho
tometrisch gemessene periphere Sauer
stoffsättigung von 74 % auf, die auch nach 
Sauerstoffgabe per Gesichtsmaske nicht 
wesentlich anstieg. Eine derart niedrige 
periphere Sauerstoffsättigung ist für Pati
enten, die an einer CTEPH erkrankt sind, 
nicht ungewöhnlich. Sie weisen krank
heitsbedingt ein Missverhältnis in der Lun
genventilation und perfusion auf, was zu 
derartig niedrigen Sauerstoffsättigungs
werten führen kann. 

Das Hautkolorit war blass und an den 
Akren zeigten sich eindeutige Zyanosezei
chen. Im Rahmen der ersten Blutgasanaly
se fiel eine Anämie auf, die aber bereits im 
Vorfeld, ebenso wie die Hämoglobinopa
thie, bekannt war. Die Einleitung durch die 
Anästhesie verlief ereignislos, ebenso wie 
der Beginn der Operation mit Eröffnen des 
Situs durch die Thoraxchirurgen. Nach der 
Gabe von Heparin und der Kontrolle des 
ACTWertes wurden die Aorta und das At
rium kanüliert. 

Mit der Aufnahme der extrakorporalen 
Zirkulation fiel das visuell sehr stark ent

Abb.2: Foto des arteriellen und venösen Schlauches während der Wärmphase, 
 Foto: Martin Scheible
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rungen, wie das in diesem Fall aufgetre
tene veränderte Absorptionsspektrum des 
Blutes, müssen im Vorfeld einer geplanten 
Operation allen Beteiligten bekannt sein, 
um ihr intraoperatives Handeln, in diesem 
Fall das Überprüfen der Oxygenierung des 
Blutes, anzupassen. In einem solchen Fall 
stellt sich auch die Frage, ob man zur Si
cherung der ausreichenden Oxygenierung 
des Blutes von der Kontrolle durch photo
metrische Messverfahren abweicht und nur 
die Kontrolle durch Blutgasanalysen be
trachtet. Eine zusätzliche visuelle Kontrol
le der Oxygenierung des Blutes entfällt in 
diesem Fall ebenfalls. 

Auch die präoperative Gabe von Transfu
sionen sollte in Zukunft diskutiert werden, da 
die Gabe von Fremdblut in diesem Fall zu ei
ner Normalisierung des Absorptionsspekt
rums geführt hat. Im Falle einer Fremdblut
gabe muss aber evaluiert werden, wieviel 
Erythrozytenkonzentrate gegeben werden 
müssen, um eine signifikante Normalisie
rung des Absorptionsspektrums zu erreichen. 

Wünschenswert wäre eine weiterreichen
de Forschung auf diesem Gebiet, um die kli
nischen Veränderungen der einzelnen Hämo
globinvariationen zu entdecken und dieses 
Wissen publik zu machen, damit das medizi
nische Personal, welches mit der Behandlung 
an einer Hämoglobinopathie erkrankten Per
sonen betraut ist, die betroffenen Patienten in 
Zukunft optimal versorgen kann. 
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Blut lag bei einem pvO2 von 46 mmHg. Die 
gemessene Sauerstoffsättigung lag zu die
sem Zeitpunkt in der venösen Blutgasana
lyse bei 79,5 %. 

Mit zunehmender Kühlung auf die an
gestrebte Körperkerntemperatur von 20 °C 
und nach der Gabe von Fremdblut norma
lisierten sich die gemessenen Werte für die 
venöse Sättigung sowohl in der Blutgas
analyse als auch im photometrischen Mess
verfahren. 

Die Differenz zwischen der spektromet
rischen und der laborchemischen Messung 
lässt sich durch die Hämoglobinopathie des 
Typ Yokohama erklären. Bei diesem Typ 
kommt es ebenso wie bei anderen Hämo
globinopathien zu falschniedrigen Mes
sungen bei der Bestimmung der Sättigung 
des Blutes mittels photometrischer Mes
sung. Dieser Hämoglobintyp weist im Ver
gleich zu einem normalen Hämoglobin ein 
abweichendes Absorptionsspektrum auf. 
Aus diesem Grund erschien das Blut, selbst 
im oxygenierten Zustand, für das mensch
liche Auge nicht oxygeniert zu sein. Be
richte über dieses Phänomen lassen sich in 
der Literatur finden [10]. 

disKussion und faZit 

Hämoglobinopathien stellen in der Herz
chirurgie trotz der weltweiten hohen Inzi
denz eine Seltenheit dar. Fallberichte wie 
dieser hier ließen sich im Rahmen der Auf
bereitung dieses Falles nicht finden. Ein
zig die Sichelzellanämie als eine Form der 
Hämoglobinopathie ist in der Literatur be
schrieben [11]. 

Die Hämoglobinopathie des Typ Yoko
hama stellt bei Operationen mit HLM für 
die beteiligten Personen eine besondere 
Herausforderung dar. Nicht nur die im Rah
men dieser Erkrankung auftretende hämo
lytische Anämie gilt es zu behandeln, son
dern es ist wichtig, und das hat dieser Fall 
verdeutlicht, sich auch mit den anderen 
Erscheinungen einer solchen Erkrankung 
vertraut zu machen. Klinische Verände

Martin Scheible
Marc Wollenschläger, B.Sc. (CP)
Kardiotechnik
Kerckhoff-Klinik GmbH
Benekestr. 2–8
61231 Bad Nauheim
Telefon +49(0)6032/996 2519
E-Mail:  
m.wollenschlaeger@kerckhoff-klinik.de

Zeitpunkt Hb – Wert in g/dl Bemerkung

t1 (9:36 Uhr) 5,5 nach EKZ – Start

t2 (9:53 Uhr) 6,3

t3 (10:03 Uhr) 6,3

t4 (10:16 Uhr) 7,8

t5 (10:32 Uhr) 7,4 nach Aorta Zu / Kardioplegiegabe

t6 (11:08 Uhr) 7,5 nach 1. Kreislaufstillstand

t7 (11:37 Uhr) 7,1 nach 2. Kreislaufstillstand

t8 (12:19 Uhr) 8,1 nach Aorta Auf

t9 (12:59 Uhr) 8,2

Tab. 1: Hämoglobinwerte an der HLM
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Unter dem Motto „Mit Herz und Leiden-

schaft“ fand in diesem Jahr vom 11. bis 14. 

Februar die Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Ge-

fäßchirurgie zum zweiten Mal in Folge 

orts- und zeitgleich mit der Jahrestagung 

der Deutschen Gesellschaft für Pädiatri-

sche Kardiologie statt. Rund 2.000 natio-

nale und internationale Teilnehmer aus den 

Fachgebieten Herzchirurgie, Kinderkar-

diologie, Kardiologie, Herzanästhesie und 

Kardiotechnik sowie zahlreiche Medizin-

studenten, medizinisches Assistenzperso-

nal und Gesundheits- und Krankenpflege-

kräfte wurden von den Tagungspräsidenten 

Prof. Dr. C. Schlensak und Prof. Dr. T. Paul 

im Congress Center Leipzig begrüßt. Die 

beiden Tagungsleiter erklärten: „Wir ha-

ben den Anspruch, herzkranke Patienten 

in allen Lebensphasen zu beraten, zu be-

treuen und zu behandeln. Der Schulter-

schluss der beiden Fachgesellschaften für 

die bestmögliche herzmedizinische Versor-

gung zeigt sich in den gleichzeitigen wis-

senschaftlichen Jahrestagungen und dem 

klaren Bekenntnis zum interdisziplinären 

Austausch und zum Erfolg der Kooperati-

on. Diese gelebte Herzmedizin, zu der obli-

gat mehrere Berufsgruppen gehören, zeigt, 

welche personelle Komplexität vielfältige 

Therapieoptionen benötigen und dass in-

terdisziplinäre Therapieverfahren nur im 

Team umgesetzt werden können. 

Der Samstag stand tagsüber im Zei-

chen der Vorstandssitzungen der einzel-

nen Fachgesellschaften sowie der Treffen 

der verschiedenen Arbeitsgruppen und en-

dete am Abend mit der traditionellen Er-

öffnungsfeier. Ab Sonntag waren die Ta-

ge geprägt durch die Sitzungen zu den 

einzelnen Themenbereichen der Thorax-, 

Herz- und Gefäßchirurgie. Das Angebot 

an Vorträgen war breit gefächert und die 

Vorträge interessant gestaltet. Das wissen-

schaftliche Programm spiegelte das breite 

Gesamtspektrum der modernen Herzchir-

urgie wider. In Joint Sessions mit befreun-

deten Gesellschaften wurden alle Aspek-

te der Herzmedizin diskutiert. Besondere 

Schwerpunkte bildeten minimalinvasive 

und kathetergestützte Verfahren zur Thera-

pie von Klappenerkrankungen sowie neue 

Aspekte der ECMO- und ECLS-Therapie. 

Für die zahlreich angereisten Kardiotech-

niker bot diese Veranstaltung ein sehr in-

teressantes und abwechslungsreiches Pro-

gramm. Drei ganze Blöcke widmeten sich 

dem Thema EKZ und Myokardprotekti-

on. Mehrere Sitzungen beschäftigten sich 

mit der Problematik des terminalen Herz- 

und Lungenversagens. Die Deutsche Ge-

sellschaft für Kardiotechnik hat die Ses-

sion „Komplexe Perfusionstechniken“ 

mitgestaltet. Unter dem Vorsitz von PD 

Dr. Trummer und Adrian Bauer berichtete 

Prof. Cesnjevar über Perfusionstechniken 

bei der Korrektur komplexer kongenitaler 

Vitien. Sven Maier referierte über den ak-

tuellen Stand des Organ Care Systems und 

Prof. Liebold über den Stand der minimal-

invasiven extrakorporalen Zirkulation in 

Deutschland. Abschließend stellte Adrian 

Bauer ein Multicenterstudienprotokoll zur 

Evaluierung von MiECC-Verfahren vor. 

Zu erwähnen sind noch weitere wissen-

schaftliche Beiträge von unseren Kollegen: 

Mirko Kaluza hat eine Arbeit „Evidence 

against airborne bacterial transmission 

from contaminated heater cooler device in 

cardiac surgery“ vorgestellt, Adrian Bauer 

informierte über „Minimal invasive extra-

corporeal circulation (MiECC) and the role 

of shed blood separation on the inflammati-

on process after CABG surgery“ und Frank 

Born sprach zum Thema „Microbubble ac-

tivity during extracorporeal life support“. 

Sven Meier präsentierte die Arbeit „A new 

mechanism of unilateral motor evoked and 

somatosensory evoked potential decrease 

or loss during thoracic endovascular aor-

tic repair“. Besondere Anerkennung ge-

bührt unserem Kollegen Johannes Gehron 

aus Gießen, dessen Arbeit „The hemody-

namic burden of femoral extracorporeal 

life support for severe circulatory failure – 

Investigating competing flow phenomena 

with colour doppler sonography“ als zweit-

bestes eingereichtes Abstract ausgezeich-

net wurde.

In den Pausen zwischen den wissen-

schaftlichen Präsentationen konnte man 

sich auf der Industrieausstellung über die 

neuesten technischen Entwicklungen auf 

dem Gebiet der Herzchirurgie informieren. 

Hier stellten über 80 Unternehmen aus der 

ganzen Welt ihre Produkte aus. Von vielen 

Firmen wurde eine ganze Reihe Mittags-

symposien organisiert, mit sehr interessan-

ten Themen und hochkarätigen Rednern. 

Am Sonntag und am Montag wurde eine 

ganze Reihe kostenpflichtiger Kurse ange-

boten, die ebenfalls durch Firmen organi-

siert waren. Das breite Angebot an Vorträ-

gen und Workshops zeigte auch in diesem 

Jahr wieder, dass auf dem Gebiet der Tho-

rax-, Herz- und Gefäßchirurgie ein Ende 

der stetigen Weiterentwicklung noch nicht 

in Sicht ist. Die Entwicklung bleibt auf je-

den Fall spannend und sollte von jedem mit 

Herz und Leidenschaft unterstützt werden.

Es war eine sehr gelungene und gut or-

ganisierte Veranstaltung. Für viele Teilneh-

mer waren die persönlichen Gespräche und 

der interpersonelle Informationsaustauch 

von besonderem Wert. Die Stadt Leipzig 

mit ihrer tausendjährigen Geschichte bot 

den Teilnehmern in der vortragsfreien Zeit 

ebenfalls sehr viel: Museen, Sehenswür-

digkeiten, Parks, sanierte Gründerzeitbau-

ten und Kulturelles. Tolle Stadt, um hier ein 

paar Tage zu verweilen. 

Während der Mitgliederversammlung 

der DGTHG wurde Prof. Dr. Anno Diege-

ler zum ersten Vizepräsidenten gewählt. 

Privatdozent Dr. Wolfgang Harringer aus 

Braunschweig übernahm von Prof. Dr. Ar-

min Welz das Präsidentenamt und wird die 

herzchirurgische Gesellschaft bis Februar 

2019 leiten.

Die nächste Jahrestagung der DGTHG 

wird wieder gemeinsam mit der DGPK 

ausgerichtet und findet vom 17. bis zum 

20. Februar 2018  wieder im CCL – Con-

gress Center Leipzig statt. Prof. Dr. Andre-

as Böning aus Gießen und Prof. Dr. Mat-

thias Gorenflo aus Heidelberg werden als 

jeweilige Kongresspräsidenten für die Or-

ganisation der Veranstaltung verantwort-

lich sein.

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächs-

te Tagung.

Krzysztof Klak, Bochum

Marc Wollenschläger, Bad Nauheim 

Mit Herz und Leidenschaft – 46. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Tho-
rax-, Herz- und Gefäßchirurgie und 49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Pädiatrische Kardiologie
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Elimination of mycobacterium chemdraw 

in a heater cooler device used during on-

pump cardiothoracic surgery

C. Nielsen, C. L. Winther, P. K. Thomsen 

and J. J. Andreasen

Perfusion 1; 1–4, 2017, 

doi: 10.1177/0267659117700489

Die Problematik von Verunreinigungen 
durch das nicht-tuberkulöse Bakterium  
M. chimera der Hypothermiegeräte, die 
während eines kardiochirurgischen Ein-
griffes zur Anwendung kommen, ist in den 
Kliniken immer noch allgegenwärtig und 
stellt die Anwender vor große Herausfor-
derungen. Seitens der Industrie und der zu-
ständigen Behörden wurden die Maßnah-
men zur Eliminierung des Befalls immer 
wieder überarbeitet.

Der hier vorliegende Fallbericht stammt 
aus der Universitätsklinik Aalborg in Dä-
nemark. Die Autoren beschreiben in ihrem 
Artikel ihr spezielles Vorgehen bei der Rei-
nigung der Hypothermiegeräte. Im Rah-
men der Aufbereitung der Hypothermiege-
räte und der durchgeführten Wassertests ist 
den Autoren aufgefallen, dass sich bei den 
Geräten, die täglich im Einsatz waren und 
bei denen eine regelmäßige Benutzung der 
Wasserkreisläufe stattfand, das Wachstum 
der M. chimera Kolonien reduzierte. 

Entdeckt wurde diese Tatsache durch die 
Stilllegung eines Gerätes, da es einen De-
fekt aufwies und so einen gewissen Zeit-
raum nicht genutzt wurde. Nachdem dieses 
Gerät aus der Reparatur zurückgekommen 
war, wurden alle drei vorhandenen Gerä-
te im Rahmen der Aufbereitungsmaßnah-
men grunddesinfiziert. Hierzu wurden die 
vorhandenen Schläuche gegen neue ausge-
tauscht und alle Konnektoren ausgekocht. 
So lies sich ausschließen, dass eine Ver-
unreinigung der Geräte durch eine externe 
Quelle stattgefunden hat, die eine Auswir-
kung auf die Untersuchungsergebnisse ge-
habt hätte.

Aufgrund dieser Entdeckung entschie-
den sich die Autoren, die Wasserkreisläu-
fe der Hypothermiegeräte täglich für eine 
Stunde zu aktivieren, selbst wenn die Hy-
pothermiegeräte nicht im OP in Gebrauch 
waren. Durch diese Maßnahme und die 
konsequent angewendeten Desinfektions-
maßnahmen konnten die Autoren errei-
chen, dass ihre Hypothermiegeräte keinen 

Befall durch M. chimera mehr aufwiesen. 
Ob das hier vorgestellte Verfahren zu einer 
konsequenten Reduzierung der Keimbe-
siedlung der verwendeten Hypothermiege-
räte beiträgt, muss laut Aussage der Auto-
ren an anderen Zentren noch untersucht 
werden. In ihrer Klinik konnten die Auto-
ren des Artikels mit der hier vorgestellten 
Technik erreichen, dass es in ihren Hypo-
thermiegeräten zu keiner Keimbesiedlung 
mehr kam.

Marc Wollenschläger, Bad Nauheim

Externally visible thrombus partially pre-

dicts internal thrombus deposition in ex-

tracorporeal membrane oxygenators

C. F. Evans, T. Li, V. Mishra, D. Pratt, 

I. S. K. Mohammed, Z. N. Kon, B. P. Grif-

fith

Perfusion; Nov 23 2016,

doi: 10.1177/0267659116678679. 

[Epub ahead of print]

Die Thrombusentstehung während laufen-
der Unterstützungssysteme ist ein Prozess, 
der wegen der klinisch notwendigen, aber 
niedrigen Antikoagulation nicht vermie-
den werden kann. Eine subklinische Akti-
vierung der Gerinnungskaskade führt zeit-
verzögert in einem Rahmen von Tagen bis 
zu Wochen zu einer zunehmenden Throm-
benlast mit korrespondierendem Druckan-
stieg und / oder vermindertem Gastransfer. 
Die langsame Entwicklung kann laborche-
misch und bei bestimmten Oxygenatorty-
pen auch optisch verfolgt werden.

Die Autoren untersuchten in der aktuel-
len Studie die Lokalisation und die Men-
ge dieser entstehenden Thromben. Zu-
sätzlich interessierte sie ein eventueller 
Zusammenhang zwischen dem Thrombus-
volumen und patientenspezifischen Kova-
riaten. Eingeschlossen wurden 41 Oxyge-
natoren von 27 Patienten, die nach Spülung 
und Fixierung mittels Säge in 10 Schnitte 
unterteilt wurden. Die Thromben innerhalb 
der Schnitte wurden mit einem optischen 
Analyseprogramm farblich kodiert und die 
Fläche planimetrisch ausgemessen. Über 
die Schichtdicke bestimmten die Autoren 
dann das Thrombenvolumen.

Mit einem linearen Regressionsmodell 
(Bestimmtheitsmaß r2) untersuchten sie ei-
nen möglichen Zusammenhang zwischen 

dem Volumen und zahlreichen flussme-
chanischen, laborchemischen und patien-
tenspezifischen Parametern. Das berech-
nete mediane Thrombusvolumen war mit 
11,4 cm3 geringer als ähnliche aus älteren 
Studien mit einem Volumen > 50 cm3. Ein 
Zusammenhang zwischen Kovariaten und 
Thrombusvolumen konnte nur bei ECMO-
Fluss, -konfiguration (ECMO bzw. ECLS) 
und der sichtbaren äußeren Thrombenflä-
che assoziiert werden. Weder bei laborche-
mischen noch bei patienten-spezifischen 
Parametern war eine Assoziation zu er-
kennen. Das Bestimmtheitsmaß lag mit 
r2 = 0,39 eher niedrig, die Autoren sprachen 
hier nur von einem partiellen Zusammen-
hang.  Der Kontext ist in der Diskussion 
zwar gut dargestellt, eine kritische Wür-
digung des absolut niedrigen Bestimmt-
heitsmaßes fehlt aber. Es wird auf mögli-
che  Proteinablagerungen als Ursache für 
eine Oxygenatordysfunktion hingewie-
sen; eine Dokumentation zur Darstellung 
dieses Zusammenhangs wurde von den 
Autoren während der laufenden Unter-
stützung allerdings nicht vorgenommen. 
Trotz einer interessanten Methodik wird 
man als Anwender die Studie u. a. wegen 
eines niedrigen und damit eigentlich nicht 
verwertbaren Regressionsmaßes nicht als 
Handlungsempfehlung verstehen können.  

Johannes Gehron, Gießen

Outcome measures of extracorporeal life 

support (ECLS) in trauma patients versus 

patients without trauma: a 7-year single-

center retrospective cohort study

Ch. Ull et al.

Journal of Artificial Organs, published on-

line: 30.11.2016

doi: 10.1007/s10047-016-0938-1

Verglichen mit Patienten mit kardiovasku-
lären oder respiratorischen Indikationen, 
stellt die ECLS- oder ECMO-Therapie bei 
Patienten mit Traumata eine weitere Her-
ausforderung dar. Aufgrund der möglichen 
Komplikationen wurden lange Zeit trau-
matische Verletzungen als Kontraindikati-
on für diese Therapie angesehen. 

Das Ziel der Single-Center-Studie war 
es, die Anzahl der Komplikationen so-
wie die Überlebensrate von Patienten mit 
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rung dieser Technik im St. Antonius Hospi-
tal Nieuwegein (NL) im Jahr 2004 immer 
wieder durch verschiedene Berufsgruppen 
(klinische Perfusionisten, Chirurgen, An-
ästhesisten) die Entstehung von Thrombus-
formationen beobachtet werden konnte. 
Diese Thrombusformationen fanden sich 
trotz ausreichender Antikoagulation (Acti-
vated Clotting Time 400 s) sowohl im Peri-
kard als auch im Kardiotomiereservoir der 
extrakorporalen Zirkulation (EKZ) oder – 
echokardiographisch dargestellt – intrakar-
dial. Sie führten unter anderem in einigen 
Fällen zu Re-Operationen (Thrombekto-
mie) oder auch zum Austausch des Kardio-
tomiereservoirs der EKZ.

Durch die Einleitung von CO2 in den 
Operationssitus entstehen sehr hohe CO2-
Partialdrücke in dem gesammelten Blut im 
Thorax oder im Kardiotomiereservoir. Die 
daraus resultierende Azidose kann in zirku-
lierendem Blut durch den Oxygenator so-
fort wieder ausgeglichen werden. Dies gilt 
jedoch nicht für gesammeltes, „stehendes” 
Blut im Situs oder Reservoir. Zusätzlich 
zur Azidose kommt es zu einer Abkühlung 
des Sammelblutes während der EKZ.

Die Arbeitsgruppe stellte die Hypothese 
auf, dass die Bildung von Thrombusforma-
tionen, repräsentiert durch das endogene 
Thrombinpotenzial (ETP), zunimmt, soll-
te der pH-Wert und/oder die Bluttempera-
tur sinken. Weiterhin wurde die Hypothe-
se formuliert, dass ein sinkender pH-Wert 
und/oder Temperaturwert die Wirkung von 
unfraktioniertem Heparin (UFH) reduziert.

Zur Verifizierung dieser Aussagen so-
wie zur Beurteilung, ob die Insufflation 
von CO2 in den Operationssitus als siche-
re Technik eingestuft werden kann, wurden 
der Einfluss einer Azidose unter Normo-
thermie bzw. Hypothermie auf die Hepa-
rinwirkung sowie die Thrombenbildung 
untersucht. Um die aufgestellten Thesen 
zu überprüfen wurden verschiedene Labor-
versuche durchgeführt. Grundlegend teil-
ten die Autoren die Versuchsreihen in zwei 
Hauptbereiche auf: Heparinwirkung und 
Entwicklung von Thromben.

Die Effektivität mit der Heparin die 
Wirkung von Antithrombin bei unter-
schiedlichen pH-Werten und Tempera-
turen potenziert, konnte nicht durch den 
ACT-Wert überprüft werden, da hierbei 
die Mess proben (Frischplasma) auf ei-
nen normalen pH-Wert von 7,4 gepuffert 
und auch auf 37 °C erwärmt werden. Aus 
diesem Grunde wurde hierzu die partielle 
Thromboplastinzeit (aPTT) herangezogen. 
Die aPTT von Messproben mit und oh-
ne UFH wurde bei unterschiedlichen pH- 

Autoren die Begrifflichkeiten vvECMO, 
vaECMO, veno-venous (VV) ECLS und 
veno-arterial (VA) ECMO in unterschiedli-
chem Kontext verwenden. Daher ist der Ti-
tel der Publikation auch missverständlich, 
da die Autoren ECLS als Überbegriff ver-
wenden und hierunter auch die reine Lun-
genunterstützung verstehen. Eine einheit-
liche Terminologie für die Begriffe ECLS 
und ECMO wurde bereits mehrfach publi-
ziert [1][2] und wird weitestgehend, sogar 
über die verschiedenen Fachdisziplinen 
hinweg, in der Literatur auch so angewen-
det.

Sven Maier, Freiburg

[1] Standardized terminology of mechanical 
heart, lung and circulatory assist devices:  
A recommendation of the Section „Heart and 
Circulation“ of the German Interdisciplinary 
Association of Critical Care Medicine

Trummer G, Bein B, Buerke M et al.

Applied Cardiopulmonary Pathophysiologiy 
2011; 15: 181–182

Hinweis: Eine deutsche Version dieses Artikels 
wurde in der „DIVI Mitgliederzeitschrift“ pu-
bliziert.

[2] Short-term heart and lung support: extra-
corporeal membrane oxygenation and extra-
corporeal life support.

Trummer G, Benk C, Klemm R et al.

Multimed Man Cardiothorac Surg. 2013; doi: 
10.1093/mmcts/mmt008

Acidosis induced by carbon dioxide insuf-

flation decreases heparin potency: a risk 

factor for thrombus formation

K. A. M. Gorter, M. C. Stehouwer, B. P. van 

Putte, E. A. Vlot, R. T. Urbanus

Perfusion Apr 2017, 32(3): 214–219, 

doi: 10.1177/0267659116677307

Epub 2016 Oct 27

Die Einleitung von Kohlenstoffdioxid (CO2) 
in das Operationsgebiet während Eingriffen 
am offenen Herzen bzw. an den großen Ge-
fäßen ist heutzutage gängige Praxis. CO2 ist 
im Vergleich zu atmosphärischer Luft um 
50 % schwerer. Zusätzlich ist die Löslich-
keit von CO2 im Blut 25 Mal höher als die 
von Raumluft. Durch die Insufflation von 
CO2 in den Operationssitus wird Luft durch 
das Kohlenstoffdioxid verdrängt. Daher be-
finden sich nach Verschluss des Herzens 
bzw. der großen Gefäße weniger physika-
lisch nicht an das Blut gebundene gasförmi-
ge Emboli im Blutstrom. Dies vermindert 
vermutlich das Risiko von Luftembolien 
und die daraus folgenden Schädigungen des 
Gehirns und Myokards.

Die Arbeitsgruppe um Karin A.M. Gor-
ter konnte feststellen, dass seit der Einfüh-

traumatischen Verletzungen während ei-
ner ECLS- oder ECMO-Therapie mit ei-
ner Kontrollgruppe ohne traumatische 
Verletzungen zu vergleichen. Zwischen 
Januar 2008 und Dezember 2014 wurden 
50 Patienten mit Traumata und 49 Patien-
ten ohne Traumata in die retrospektive Stu-
die eingeschlossen. Die Indikation für ei-
ne extrakorporale Therapie war bei 90 % 
aller Trauma-Patienten ein schweres post-
traumatisches Lungenversagen. 50 % der 
Patienten mit nicht-traumatischen Verlet-
zungen benötigten eine ECLS-Therapie 
aufgrund einer Sepsis, 16 % der Patienten 
benötigten aufgrund einer Reanimation ei-
ne ECLS. 34 Patienten, die ein posttrauma-
tisches Lungenversagen erlitten, wurden 
von den Autoren in die Gruppe ohne trau-
matische Verletzungen eingeordnet. In die 
Studie wurden ebenfalls 18 Patienten ein-
geschlossen, die außerhalb des Zentrums 
mit einer ECMO (12 Patienten aufgrund ei-
ner Sepsis, 6 Patienten aufgrund eines aku-
ten Lungenversagens) versorgt wurden und 
mittels Interhospital-Transport in das Zent-
rum transportiert wurden.

Die Patienten mit Traumata waren si-
gnifikant jünger (49,9 Jahre vs. 57,1 Jah-
re) und hatten einen niedrigeren Body-
Mass-Index (27,7 kg/m2 vs. 32,5 kg/m2). 
Der Aufenthalt auf der Intensivstation (24 
Tage vs. 11 Tage) sowie der Aufenthalt in 
der Klinik (46 Tage vs. 21 Tage) war in der 
Gruppe der Trauma-Patienten signifikant 
länger. Die Überlebensraten im Kranken-
haus betrugen 65,3 % bei den Trauma-Pati-
enten und nur 26 % bei den Nicht-Trauma 
Patienten.

Die Therapie von akutem Lungen- und/
oder Kreislauf-Versagen bei Trauma-Pati-
enten ist ein sehr interessantes Thema, wel-
ches sicherlich in Zukunft weiter in den Fo-
kus rücken wird. Schwierig gestaltet sich 
jedoch der direkte Vergleich von Trauma-
Patienten mit Patienten, die zum Beispiel 
aufgrund einer Pneumonie oder einer Re-
animation eine ECMO- oder ECLS-The-
rapie benötigen. Des Weiteren ist es er-
staunlich, dass die Überlebensrate der 
Trauma-Patienten in der vorliegenden Stu-
die so hoch ist, obwohl die Therapie mit 
ECMO und ECLS bei Trauma-Patienten 
laut den Autoren aufgrund der möglichen 
zusätzlichen Komplikationen eine weitere 
Herausforderung darstellt. Leider machen 
die Autoren keine weiteren Angaben, wes-
halb in der „Nicht-Trauma“-Gruppe Pati-
enten mit „posttraumatischem Lungenver-
sagen“ eingeschlossen wurden. 

Bedauerlicherweise gestaltet sich das 
Lesen des Artikels sehr schwierig, da die 
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Werten (pH 5,0–7,4) bzw. Temperatu-
ren (24–37 °C) gemessen und die Daten 
statistisch ausgewertet.

Die Entwicklung von Thromben wurde 
ebenfalls mittels In-vitro-Tests erfasst. Da-
bei kam ein spezielles Fluoreszenz-Mess-
verfahren zur Visualisierung und Quan-
tifizierung entstandener Thromben zum 
Einsatz, welches bereits durch Hemker et 
al. beschrieben ist (calibrated automated 
fluorescent thrombin generation measure-
ment (CAT)). Hierbei wurde das endogene 
Thrombinpotenzial sowie die quantifizier-
te Höchstmenge an ausgebildeten Throm-
ben in den Messproben (Frischplasma) 
wiederum bei unterschiedlichen pH-Wer-
ten (pH 5,0–7,4) bzw. Temperaturen (24–
37 °C) verglichen.

Die Ergebnisse der durchgeführten La-
borversuche konnten die Hypothesen der 
Autoren weitestgehend bestätigen. Bezüg-
lich der Wirkung des unfraktionierten Hepa-
rins konnte eine statistisch signifikante Ef-
fektivitätseinschränkung (p = 0,034–0,05) 
in saurem Milieu (pH 5,0–7,0) bestätigt 
werden. Weiterhin konnte gezeigt werden, 
dass die Thrombenbildung unter hypother-
men Bedingungen (24–34 °C) signifikant 
erhöht war (p = <0,001–0,01).

Basierend auf den Ergebnissen dieser 
In-vitro-Studie schlussfolgern die Autoren, 
dass eine Azidose zu einer verminderten 
Wirkung von Heparin führen kann. Eine 
Azidose, welche durch die CO2-Insuffla-
tion in den Situs bei stehendem Sammel-
blut im offenen Thorax oder im Kardioto-
miereservoir entstehen kann, kann zu einer 
akzidentiellen Thrombenbildung führen. 
Dieser Effekt könnte, entsprechend den Er-
gebnissen der Studie, durch Hypothermie 
noch verstärkt werden.

Die Autoren empfehlen daher aufgrund 
ihrer Studienergebnisse sowie der Tatsa-
che, dass der neurologische Benefit einer 
CO2-Insufflation wohl wissenschaftlich 
nicht ausreichend geklärt wäre, die Anwen-
dung entsprechender Technik genauestens 
bezüglich der Vor- und Nachteile abzuwä-
gen.

Rolf Klemm, Freiburg
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Aktive kreislAufunterstützung 
durch dAs impellA-pumpsystem 
verbessert OutcOme für zAhl-
reiche pAtientengruppen 

Die aktive Unterstützung des Herzens mit 
der perkutan platzierbaren Mikroaxial-
pumpe Impella kann die hämodynamische 
Stabilität bei zahlreichen Indikationen si-
cherstellen: Hochrisikopatienten bei einer 
Koronarintervention profitieren ebenso 
wie Patienten mit einer Herzrhythmusstö-
rung bei einer ventrikulären Tachykardie. 
Bei Patienten im kardiogenen Schock kann 
Impella als geeignete Kreislaufunterstüt-
zung angewandt werden. Studiendaten und 
Erfahrungen aus der klinischen Praxis zu 
diesen Indikationen wurden von Exper-
ten auf den DGK Herztagen am 7. Oktober 
2016 im Rahmen eines Symposiums von 
Abiomed präsentiert. 

Relevante Aspekte aus der Hämodyna-
mik: Zentral für eine gute Pumpleistung 
des Herzens ist unter anderem die Wand-
spannung des linken Ventrikels. Diese wird 
durch Impella gesenkt, das Herz entlastet 
und eine bessere Durchblutung ermöglicht. 
Eine solche Entlastung des Herzens kann 
bei einer geplanten Koronarintervention 
ebenso wie beim kardiogenen Schock für 
viele Patienten von Vorteil sein. 

Geplante Koronarintervention mit elek-
tivem Einsatz von Impella zur Entlastung 
des Herzens (protected PCI): Eine kom-
plette Revaskularisierung kann in geringe-
ren Infarkt- und Mortalitätsraten resultie-
ren und daher auch bei Hochrisikopatienten 
das Mittel der Wahl sein. Um bei komple-
xen Mehrgefäßinterventionen so risikoarm 
wie möglich zu arbeiten, wird der Einsatz 
von Anfang an empfohlen. So kann ei-
ne vollständige Revaskularisierung sicher 
durchgeführt werden.

Neben dem elektiven Einsatz im Rah-
men einer protected PCI kommt Impella 
beim kardiogenen Schock zur Anwendung. 
In dieser Notfallsituation ist außer der frü-
hen Diagnose die Wahl des Systems zur 
Kreislaufunterstützung entscheidend. Es 
ist notwendig, diese Entscheidung indivi-
duell auf den Patienten und das jeweilige 
Zentrum anzupassen – für eine vaECMO 
wird beispielsweise ein größeres Team be-
nötigt als für eine Impella. Unverzichtbar 
ist, unabhängig vom gewählten System, ei-
ne standardisierte Vorgehensweise im ein-
zelnen Zentrum, von der Platzierung über 
die Unterstützungsphase bis zum Abgehen 

vom System der Kreislaufunterstützung. 
Der Vorteil von Impella im Gegensatz zur 
vaECMO besteht darin, dass das Herz wäh-
rend der Behandlung entlastet wird, was 
eine Erholung des Herzens begünstigen 
kann. So ist es tendenziell einfacher, die 
Kreislaufunterstützung nach einem kardio-
genen Schock zu beenden. 

Registerdaten zu Impella bei einem 
akuten Myokardinfarkt mit kardiogenem 
Schock belegen, dass die hämodynamische 
Unterstützung durch Impella so früh wie 
möglich, am besten schon vor Beginn der 
Koronarintervention, initiiert werden soll-
te. So könnten bestmögliche Outcomes für 
die Patienten erreicht werden [1].

Eine protected PCI und der kardiogene 
Schock sind die klassischen Indikationen 
für Impella. Die Herzpumpe kann jedoch 
auch in anderen Fällen, beispielsweise bei 
der Behandlung von Herzrhythmusstörun-
gen unterstützen. Eine ventrikuläre Ta-
chykardie (VT) ist eine lebensgefährliche 
Herzrhythmusstörung, die mittels Radio-
frequenzablation behandelt werden kann. 
Doch die Behandlung musste in mehreren 
Studien bei über 10 % der Patienten vor-
zeitig abgebrochen werden, da eine aku-
te hämodynamische Dekompensation bis 
hin zum kardiogenen Schock eintrat [2, 3]. 
Dies wiederum erhöht nicht nur die Mor-
talität, sondern auch das Risiko für VT-
Rezidive. Die Ablation der ventrikulären 
Tachykardie mit Impella war nach Patien-
tendaten aus Kassel bei allen Patienten mit 
induzierbarer Tachykardie möglich – sogar 
bei Patienten mit stark reduzierter Funkti-
on des linken Ventrikels und vorhergehen-
der hämodynamischer Dekompensation. 
Keine einzige Ablation musste wegen einer 
akuten hämodynamischen Dekompensati-
on abgebrochen werden. 

O’Neill WW et al. (2014): The Current Use of 
Impella 2.5 in Acute Myocardial Infarction 
Complicated by Cardiogenic Shock: Results 
from the USpella Registry. J Int Cardiol,  
27: 1–11

DiBiase L et al. (2015): Procedural Benefit of 
Substrate Base Ablation Versus Conventional 
Mapping and Ablation of Clinical Stable 
Ventricular Tachycardia: Results from the Vi-
sta Randomized Trial. J Am Coll Cardiol:  
65 (10 S) 

Yokokawa M et al. (2015): Predictive Value of 
Programmed Ventricular Stimulation After 
Catheter Ablation of Post-Infarction Ventricu-
lar Tachycardia. J Am Coll Cardiol; 65 (18): 
1954–59 

erfOlgreiche lAbOrtests der 
hilite-OxygenAtOren

Die hilite-Oxygenatoren der Firma medos 
wurden hinsichtlich des Wasserstoffper-
oxid (H2O2)-Durchtritts durch die Wärme-
tauschermembran erfolgreich getestet. Im 
vergangenen Jahr hatten mehrere Herstel-
ler von Oxygenatoren Probleme mit einer 
Überschreitung der vorgegebenen Grenz-
werte für H2O2 im Blut. Damit für Kunden 
und Patienten die höchstmöglichen 
Sicherheitsstandards gewährt werden kön-
nen, wurden die hilite-Oxygenatoren be-
züglich der vorgegebenen Grenzwer-
te untersucht. Diese lagen weit unter der 
Nachweisgrenze und können somit hin-
sichtlich der Gefährdung durch H2O2-
Durchtritt als absolut unbedenklich einge-
stuft werden.

Um einen Wärmeaustausch sicherzu-
stellen, ist der Anschluss an ein Heater-
Cooler-Gerät notwendig, welches regel-
mäßig desinfiziert werden muss. So wird 
ein mykobakterielles Wachstum verhin-
dert. H2O2 ist dabei das bislang meistge-
nutzte Mittel zur Desinfektion von Hea-
ter-Cooler-Geräten in Operationseinheiten. 
Zum Testen der Beständigkeit der gesam-
ten hilite-Oxygenatoren wurden 6-stündi-
ge Testdurchläufe von einem unabhängi-
gen Prüflabor durchgeführt. Beim Einsatz 
einer 330 ppm H2O2-Lösung im Wasser-
bad lagen die hilite 7000-Oxygenatoren 
auf der Blutseite unter der Nachweisgren-
ze von 0,14 ppm und somit weit unter dem 
vorgegebenen Grenzwert. Dieses Risiko 
des H2O2-Übertritts ist vernachlässigbar 
gering, doch besteht trotzdem ein verblei-
bendes Restrisiko im seltenen Fall einer 
Leckage im Bereich von Wärmetauscher-
membranen. Deshalb ist es notwendig, 
jeden Oxygenator vor dem klinischen 
Einsatz am Patienten entsprechend der Be-
dienungsanleitung auf seine Dichtigkeit zu 
überprüfen.

Die Firma medos, Teil der XENIOS 
AG, bietet ein komplettes Portfolio an leis-
tungsstarken Oxygenatoren und Reservoi-
ren für Neugeborene bis zum Erwachse-
nen für eine Vielzahl von Indikationen. Die 
hilite-Oxygenatoren sind mit mikroporö-
sen Hohlfasermembranen ausgestattet und 
zeichnen sich durch einen leistungsstarken 
Gas- und Wärmeaustausch aus.

Neues aus der IndustrieIn
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Herzbericht 2016

Herzchirurgie in Deutschland
Der aktuelle Herzbericht 2016 bestätigt 
der herzchirurgischen Versorgung in deut-
schen Krankenhäusern ein hohes Quali-
tätsniveau. In bundesweit 78 herzchirurgi-
schen Abteilungen ist die Verbesserung der 
Lebenserwartung – und insbesondere auch 
der Lebensqualität – der Patienten eine we-
sentliche Prämisse für die in Deutschland 
knapp 1.000 tätigen Herzchirurgen. Ins-
gesamt wurden im Jahr 2015 in Deutsch-
land 128.175 Herzoperationen durchge-
führt. Trotz des kontinuierlichen Anstiegs 
des Lebensalters und den damit einherge-
henden Begleiterkrankungen liegen die 
Überlebensraten der Patienten dank der 
kontinuierlichen Weiterentwicklungen be-
stehender und der Initiierung minimalin-
vasiver, schonenderer Operationsverfah-
ren weiterhin bei ca. 97 %. Entscheidungen 
werden bei Herzerkrankungen über ein 
Herzteam getroffen: Interdisziplinärer 
Austausch und fachgebietsübergreifen-
de Kooperation bedeuten für den Patien-
ten in jedem Fall die bestmögliche Option 
und führen zu einer auf ihn abgestimmten 
Therapieempfehlung. Aus diesem Grund 
sind mit Blick auf die hochwertige medi-
zinische Versorgung durch das Herzteam 
– im Kern bestehend aus Herzchirurgen, 
Kardiologen, Kinderkardiologen und An-
ästhesisten – die optimale personelle Basis 
für eine erfolgreiche Patientenbehandlung 
geschaffen. Das Herzteam-Konzept ist in 
zahlreichen nationalen und internationa-
len Leitlinien explizit als ein wesentlicher 
Faktor der Patientenversorgung ausgewie-
sen (Guidelines on Myocardial Revascula-
risation ESC/EACTS 2014; aktualisierte 
Nationale VersorgungsLeitlinie chronische 
KHK von 2016). 

Auch der demographische Wandel zeigt 
einen Einfluss auf die Entwicklung der 
Herzchirurgie. Seit 1990 ist ein kontinu-
ierlicher Anstieg von Patienten höheren 
Alters zu beobachten. Im Jahr 2015 waren 
bereits 15 % aller herzchirurgischen Pati-
enten mindestens 80 Jahre alt. 

Insgesamt konnte der deutschen Herz-
medizin ein gutes Zeugnis ausgestellt 
 werden. Noch 1990 starben 324,8 von 
100.000 EW an den häufigsten Herzerkran-
kungen, 2014 waren es 256,1. Dieser Rück-
gang um 21,15 % dokumentiert den Stel-
lenwert und die Fortschritte der deutschen 
Herzmedizin. Die Koronare Herzkrankheit 

(KHK) ist die häufigste Todesursache in den 
westlichen Industrieländern. Plaques verur-
sachen eine Arteriosklerose und damit Ste-
nosen bis hin zu Verschlüssen. In 10 % aller 
Fälle sind andere Ursachen verantwortlich 
für die Entstehung der KHK. Die Folgen 
können von der Angina pectoris über Herz-
rhythmusstörungen bis hin zum Herzinfarkt 
reichen. Die stationäre Morbiditätsziffer der 
KHK hat von 2013 bis 2015 nur marginal 
um 0,8 % abgenommen (Morbidität 2013: 
807,1; 2015: 800,5). Das patientenindividu-
elle Versorgungskonzept der KHK richtet 
sich nach diversen Parametern. 

Bei komplexen koronaren Mehrgefä-
ßerkrankungen und/oder einer Haupt-
stammstenose besteht eine klare Indika-
tion für die koronare Bypass-Operation. 
Dies sowohl bezogen auf die Beschwerde-
freiheit und insbesondere auch im Hinblick 
auf die Überlebensrate und Lebensqualität 
der betroffenen Patienten. Es gibt keine fi-
xe Altersobergrenze für eine herzchirurgi-
sche Revaskularisierung. 2015 machte die 
Altersgruppe der ab 70+ Jahre 48,4 % al-
ler koronaren Bypass-Patienten aus. Insge-
samt wurden 2015 bundesweit rund 52.000 
isolierte und kombinierte Bypass-Operati-
onen durchgeführt. Welches Verfahren für 
den Patienten das bestmögliche ist, muss 
im interdisziplinären Kompetenzteam ent-
schieden werden. Die im Jahr 2014 ak-
tualisierten ESC/EACTS Guidelines on 
Myocardial Revascularisation bestätigen 
ebenso wie die Nationale VersorgungsLeit-
linie chronische KHK die Konzeption der 
Kooperation und Entscheidungsfindung 
im Herzteam. Jeder Patient muss indivi-
duell und im Kontext seines Herzleidens, 
wie auch seiner Begleiterkrankungen be-
trachtet und beraten werden. Zum Beispiel 
profitieren Patienten mit Diabetes melli-
tus überproportional von einer koronaren 
Bypass-Operation im Vergleich zu ande-
ren Therapiekonzepten. Für multimorbi-
de Hochrisikopatienten im hohen Lebens-
alter kann durchaus auch eine Intervention 
das Mittel der ersten Wahl sein. Wie kon-
sequent und erfolgreich sich die Zusam-
menarbeit im Herzteam gestalten kann, 
sieht man an der seit mehreren Jahrzehnten 
praktizierten engen Zusammenarbeit und 
Abstimmung von Herzchirurgen und Kin-
derkardiologen bei der Behandlung von 
Patienten mit angeborenen Herzfehlern. 

Europaweit gehört die Aortenklappen-
stenose zu den häufigsten Herzklappener-
krankungen, die verschleißbedingt, ins-
besondere im hohen Lebensalter, auftritt. 
Die Aortenklappenstenose ist derzeit die 
häufigste invasiv therapierte Herzklap-
penerkrankung, gefolgt von der Mitral-
klappeninsuffizienz. Insgesamt stieg 2015 
die Anzahl der Herzklappeneingriffe um  
ca. 3 % auf 32.346 (2014: 31.359) an. 
11.183 dieser Eingriffe waren im Jahr 2015 
konventionelle Aortenklappenersatz-Ope-
rationen. Mit 6.027 isolierten Mitralklap-
pen-Operationen setzte sich der kurative 
Ansatz auch in 2015 fort: Bei rund zwei 
Drittel (63,6 %) der Operationen konnte 
die patienteneigene Herzklappe rekonstru-
iert und in ihrer Funktion wiederhergestellt 
werden. Biologische oder mechanische 
Mitralklappenprothesen waren in 36,4 % 
aller Fälle notwendig. Neben den konven-
tionellen Operationsverfahren bieten mini-
malinvasive kathetergestützte Techniken 
(TAVI und Mitral Clip) eine schonende Al-
ternative für ausgewählte Patienten höhe-
ren Lebensalters in Kombination mit er-
heblichen Begleiterkrankungen. Die Zahl 
der TAVIs im Jahr 2015 beträgt laut dem 
deutschen Herzbericht 15.573. Sowohl TA-
VIs, als auch die transvenöse Clip-Rekon-
struktion der Mitralklappe unterliegen in 
Deutschland besonderen Voraussetzungen 
und dürfen seit dem 20. Juli 2015 nur nach 
interdisziplinärem Konsens des etablierten 
Herzteams mit festgelegten Prozessen und 
verbindlich definierter Infrastruktur durch-
geführt werden. So sieht es die Richtlinie 
zu minimalinvasiven Herzklappeninter-
ventionen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) vor. 

StatiStiSche Daten zu herzer-

krankungen 

Angeborene Fehlbildungen gehen zurück. 
Im Vergleich zu 1990 ging die dadurch be-
dingten Sterbeziffer (die Zahl der Todes-
fälle pro 100.000 Einwohner [EW]) um 
66,67 % zurück. Von 2013 auf 2014 sank 
die Sterbeziffer um 16,67 %.

An Herzinsuffizienz starben 2014 um 
33,05 % weniger Patienten als 1990. Von 
2013 auf 2014 sank die Sterbeziffer hierbei 
um 3,17 %.

Patienten mit koronarer Herzerkran-
kung (Angina Pectoris, Herzinfarkt) star-
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Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht 
und metabolisches Syndrom. 

Deutschland im europäischen Vergleich: 
Dass für Deutschland ein hoher Verbesse-
rungsbedarf in der Bekämpfung der Sterb-
lichkeit und Erkrankungshäufigkeit durch 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der 
KHK besteht, belegt eine europaweite Län-
dervergleichsstudie (Nichols M., et al., 
Cardiovascular disease in Europe: epide-
miol. update 2016, European Heart Journal 
2016). Untersucht wurden u. a. die Sterb-
lichkeitsraten zu Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen insgesamt und zur KHK in rund 50 
europäischen Ländern. Die Übersichtsar-
beit zeigt, dass Deutschland, gemessen an 
der altersstandardisierten Herz-Kreislauf-
Sterblichkeitsrate (ASDR: Gestorbene 
Männer bzw. Frauen pro 100.000 Personen) 
allenfalls im Mittelfeld liegt (vergleich-
bar mit Griechenland und Finnland). Die 
Abnahme der Sterblichkeit innerhalb von 
zehn Jahren gelingt Deutschland deutlich 
schlechter als z. B. Frankreich, den Nie-
derlanden, Spanien oder Großbritannien. 
Senkte Deutschland bei einer ASDR von 
477,2 (gestorbene Männer pro 100.000) die 
10-Jahres-Sterblichkeit um 29,7 %, senk-
ten sie die Niederlande um 39,2 % (ASDR: 
332), Frankreich um 34 %  (ASDR: 275,2), 
Spanien um 33,2 %  (ASDR: 292,4) und 
Großbritannien um 42,2 % (ASDR: 334,3). 

Vergleichbar schwach im Ergebnis zeigt 
sich Deutschland im Ländervergleich bei 
den verlorenen gesunden Lebensjahren 
aufgrund von Tod und einer Erkrankung 
pro 1.000 Personen (Messgröße „DALY“, 
engl. für Disability-adjusted life years): 
Auch hier sieht die Situation für Herz-
Kreislauf-Patienten in Deutschland mit 
67 DALYs pro 1.000 Personen schlechter 
aus als in anderen Ländern wie Frankreich 
(40), Italien (54), den Niederlanden (42), 
Großbritannien (46) oder Slowenien (55). 

Daten Der kinDerherzmeDizin

Die Daten zur Kinderherzmedizin in 
Deutschland belegen, dass die Sterbezif-
fer seit 1990 stetig rückläufig war und sich 
seit 2006 auf dem erfreulich niedrigen Ni-
veau von 0,5 gehalten hat. In keinem ande-
ren Bereich der Herzmedizin ist die Ster-
berate in den letzten Jahrzehnten ähnlich 
stark gesunken. Zur Versorgung der Pati-
enten mit angeborenem Herzfehler wurden 
2015 in 31 Kinderherzzentren in Deutsch-
land insgesamt 8.626 Herzkatheterisierun-
gen vorgenommen, davon 4.934 mit in-
terventionellem Charakter; dabei handelt 
es sich z. B. um Ballondilatationen, Ver-
schlüsse von Duktus oder Septumdefek-

die Hälfte der zehn häufigsten Todesursa-
chen aus.

Die dramatische Entwicklung bei den 
Herztransplantationen setzte sich auch mit 
einem Rekordtief im Jahr 2015 fort. Wur-
den 2014 noch 294 Herztransplantationen 
durchgeführt, so sank die Anzahl weiter 
auf 283 im Jahr 2015. Zwar werden Herz-
unterstützungssysteme, welche als Alter-
native oder als Überbrückung bei mehr als 
90 % der Patienten implantiert werden, im-
mer leistungsfähiger, stellen jedoch kei-
nen adäquaten bzw. vollumfänglichen Er-
satz für ein Spenderherz dar. Aufgrund 
ihrer lebensbedrohlichen Erkrankung müs-
sen viele der schwerst-herzkranken Pati-
enten meist mehrere Monate im Kranken-
haus oder gar auf einer Intensivstation auf 
die lebensrettende Transplantation warten. 
Alle Beteiligten sollten daher weiter an die 
Spendebereitschaft der Bevölkerung ap-
pellieren.

regionale unterSchieDe in Der 

herzmeDizin

Die ostdeutschen Bundesländer Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen, Branden-
burg und Mecklenburg-Vorpommern neh-
men weiterhin Spitzenpositionen in der 
Herz-Kreislauf-Sterblichkeit ein, wenn 
man KHK/Herzinfarkt, Herzschwäche, 
Klappenkrankheiten und Rhythmusstö-
rungen in der Summe betrachtet. Die nied-
rigste aufsummierte Sterbeziffer weist 
demnach Berlin mit 169 Gestorbenen 
pro 100.000 EW auf, Sachsen-Anhalt die 
höchste mit 391 Gestorbenen pro 100.000 
EW. Es ist jedoch in diesen ostdeutschen 
Regionen ein positiver Trend mit Sterb-
lichkeitsrückgängen insbesondere in 
Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen zu verzeichnen. Sachsen 
konnte die Sterbeziffer innerhalb eines Jah-
res deutlich verringern: Von 93 Gestorbe-
nen pro 100.000 EW (2013) auf 83 (2014). 
Auch in anderen Gebieten wie Bayern, 
Rheinland-Pfalz, Hessen und Niedersach-
sen konnte die Infarktsterblichkeit gesenkt 
werden. Zurückzuführen ist diese Entwick-
lung auf verbesserte Abläufe im Rettungs-
system, strukturelle Optimierungen in der 
medizinischen Versorgung in den Klini-
ken und mehr Wissen über die Herzinfarkt-
Symptome. Wichtig sind hier jedoch im-
mer noch gezielte Präventionsmaßnahmen 
in der Bevölkerung: In Bundesländern wie 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Meck-
lenburg-Vorpommern mit einer überdurch-
schnittlich hohen Infarktsterblichkeit tre-
ten auch die wichtigsten Risikofaktoren für 
KHK/Herzinfarkt häufiger auf: Rauchen, 

ben 2014 um 31,02 % weniger. Von 2013 
auf 2014 sank die Sterbeziffer hierbei um 
6,46 %.

Rückgang der Sterbeziffer von 2013 auf 
2014 bei weiteren Herzerkrankungen: 
–  bei den Rhythmusstörungen 2,16 % 

Rückgang
–  bei Herzklappen-Krankheiten blieb die 

Sterbeziffer mit 19,7 bzw. 19,8 praktisch 
konstant.

–  bei akutem Herzinfarkt: 2014 verstarben 
an akutem Herzinfarkt 59,3 pro 100.000 
EW. Dies entspricht im Vergleich zum 
Vorjahr einem Rückgang von 7,92 %, im 
Langfristvergleich mit dem Jahr 1990 
sogar von 44,79 %. Neben einem effizi-
enteren Rettungs- und Notarzt-System 
sind vor allem die Verbesserungen der 
strukturellen und therapeutischen Maß-
nahmen in den Krankenhäusern für die 
deutliche Reduktion der Mortalität beim 
akuten Herzinfarkt verantwortlich. 
Abweichend von den generell positiven 

Befunden, weist der Herzbericht 2016 für 
zwei Gruppen von Herzkrankheiten einen 
gegenläufigen Trend aus: Im Langfrist-
vergleich zu 1990 lag die Sterbeziffer bei 
den Herzrhythmusstörungen insgesamt 
um 85,38 % höher, bei den Herzklappen-
Krankheiten sogar um 153,85 %. Parado-
xerweise sind aber auch diese Zahlen ein 
Beleg für die Fortschritte in der Herzmedi-
zin. Wenn es für eine Krankheit neue oder 
verbesserte Diagnosemöglichkeiten oder 
Behandlungsmethoden gibt, führt das im-
mer zu einer gesteigerten Wahrnehmung 
und damit zu einem scheinbaren Anstieg 
der Morbidität, aber auch zu einer häufi-
geren Zuordnung der Diagnose auf den 
Totenscheinen. Zudem wird die Bevölke-
rung, nicht zuletzt durch die verbesserten 
medizinischen Rahmenbedingungen, im-
mer älter und damit für Herzleiden anfälli-
ger. Viele Patienten, die heute mit einer ge-
schädigten Herzklappe behandelt werden, 
wären früher zum Beispiel an einem akuten 
Herzinfarkt gestorben.

Auffallend ist jedoch immer noch die 
allgemeine Bilanz über die Häufigkeit von 
Herzerkrankungen. Von den insgesamt 
19,76 Millionen Fällen, die 2014 im Rah-
men der Krankenhausdiagnose-Statistik er-
fasst wurden, waren 1,68 Millionen (8,5 %) 
auf die häufigsten Herzleiden zurückzu-
führen. Insgesamt sind Herz-Kreislauf-Er-
krankungen für zwei Drittel aller Todesfäl-
le in Deutschland verantwortlich und somit 
unverändert die Todesursache Nummer 1. 
Die drei Krankheitsgruppen chronische is-
chämische Herzkrankheit, akuter Herzin-
farkt und Herzinsuffizienz machten knapp 
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nie des G-BA über Maßnahmen zur Qua-
litätssicherung der herzchirurgischen Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen 
eingeführt. Und nicht zuletzt ist die externe 
Nationale Qualitätssicherung AHF im Jahr 
2012 mit Auswertung von Herzkatheterin-
terventionen und Herzoperationen etabliert 
worden mit dem Ziel einer optimierten Ver-
sorgung dieser Patienten.

Berlin, Januar 2017

bensjahr. Die Zahl der operierten Patienten 
über 18 Jahre ist seit Jahren ansteigend. Im 
Jahr 2015 wurden ferner 47 Herztransplan-
tationen bei Kindern durchgeführt, was die 
höchste Zahl seit Beginn der Erhebung in 
2006 darstellt. Zur qualitativ guten Versor-
gung der Kinder mit Herzfehlern tragen in 
Deutschland mehrere Faktoren bei. Zum 
einen hat sich die seit Jahrzehnten prakti-
zierte enge Zusammenarbeit von Herzchir-
urgen und Kinderkardiologen im Herzteam 
bewährt. Zum anderen wurde die Richtli-

ten, Stentimplantationen und katheterge-
stützte Pulmonalklappenimplantationen. 
Die chirurgischen Eingriffe am Herzen und 
den herznahen Gefäßen unterscheiden sich 
deutlich von den Eingriffen im Erwach-
senenalter, vor allem hinsichtlich der zu 
Grunde liegenden Herzdefekte und der da-
mit verbundenen Art der Eingriffe als auch 
in der prä- und postoperativen Versorgung. 
2015 erfolgten insgesamt 8.520 bei Patien-
ten mit einem angeborenen Herzfehler aller 
Altersgruppen, davon 58 % im ersten Le-

Tübinger Herzmuskelgewebeuntersuchung 
wegweisend für passgenaue Therapie

Patienten mit Herzinsuffizienz neigen zu 
Herzrhythmusstörungen wie beispielswei-
se Vorhofflimmern. Diese Herzrhythmus-
störungen sind einerseits für die betroffe-
nen Patienten sehr belastend, andererseits 
können sie eine bestehende Herzinsuffizi-
enz weiter verschlechtern. Darüber hinaus 
ist bekannt, dass eine anhaltende Rhyth-
musstörung zu einer Herzinsuffizienz bei 
einem bislang gesunden Herz führen kann. 
Problematisch in diesem Zusammenhang 
ist, dass bei Patienten, die sich mit Herz-
insuffizienz und Rhythmusstörungen in 
der Klinik vorstellen, unklar ist, was Hen-
ne und was Ei ist: Ist die Rhythmusstörung 
Ursache oder Folge der Herzinsuffizienz? 
Hat der Patient Rhythmusstörungen, weil 
er von vornherein ein schwaches Herz hat-
te? Oder hat er ein schwaches Herz, weil er 

längere Zeit unter Rhythmusstörungen litt? 
Von der Beantwortung dieser Frage hängt 
die Wahl der für den Patienten optimalen 
Therapie ab. Herzrhythmusspezialisten am 
Tübinger Uniklinikum konnten aus dem 
Herzmuskelgewebe jetzt Informationen 
gewinnen, um die Grunderkrankung pass-
genau zu therapieren.

Prof. Peter Seizer, Leiter des EPU-La-
bors (Labor für elektrophysiologische Un-
tersuchung) am Deutschen Herzkompe-
tenzzentrum des Universitätsklinikums 
Tübingen und seinem Team ist es gelun-
gen, Kriterien zu erarbeiten, die anhand 
einer Myokardbiopsie eine exaktere Dia-
gnosestellung erlauben: Durch die Unter-
suchung der Gewebeprobe kann diagnos-
tiziert werden, ob die Rhythmusstörung 
ursächlich für die Herzschwäche ist oder 

ob eine vorher bestehende Herzschwäche 
ursächlich für die Rhythmusstörung ist. 
Diese Erkenntnisse ermöglichen es, die be-
troffenen Patienten noch besser zu behan-
deln. Die Grunderkrankung kann passgenau 
therapiert werden, und eine exaktere Pro-
gnosevorhersage hinsichtlich des Krank-
heitsverlaufes wird möglich sein.

Die aktuellen Ergebnisse werden dem-
nächst im renommierten „Journal of the 
American College of Cardiology“ publi-
ziert (Histopathological and Immunologi-
cal Characteristics of Tachycardia-Induced 
Cardiomyopathy, Karin A. L. Mueller*, 
MD, David Heinzmann* et al., JACC 
2017, in press). 

März 2017, Tübingen

Damit das Herz im Takt bleibt
Jedes Jahr sterben in Deutschland 100.000 
bis 150.000 Menschen am plötzlichen 
Herztod. Besonders gefährdet sind Men-
schen, deren Herz etwa aufgrund eines 
Herzinfarktes oder einer Herzmuskelent-
zündung nur noch sehr vermindert pumpt. 
Deshalb bekommen diese Patienten zum 
Schutz oft einen Defibrillator implantiert, 
der Rhythmusstörungen behandeln kann. In 
der Zeit bis zur Implantation werden bei ih-
nen nach und nach die Medikamente gegen 
Herzschwäche bis zur vollen Dosis gestei-
gert. Zum Schutz vor Herzrhythmusstörun-
gen bekommen sie währenddessen sicher-
heitshalber eine Defibrillatorweste, welche 
den Herzrhythmus überwacht und die Pa-
tienten im Notfall auch durch einen Elek-
troschock behandelt. Bei einigen Patienten 
verbessert sich die Pumpfunktion wäh-

rend dieser Zeit so deutlich, dass sie kei-
ne Defibrillator-Implantation mehr benöti-
gen. Liegt die Pumpleistung jedoch immer 
noch unter 35 %, wird ihnen die Implan-
tation empfohlen. Ärzte der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) haben nun 
herausgefunden, dass es sinnvoll ist, mit 
der Implantation eines Defibrillators noch 
länger zu warten. Wenn man nach Ablauf 
der drei Monate die Medikation weiterhin 
in optimaler Weise auf den einzelnen Pa-
tienten abstimmt, benötigen weniger Pati-
enten die Defibrillator-Implantation. Die 
Weste muss dabei aber auf jeden Fall wei-
ter getragen werden. Wenn die Pumpleis-
tung dann auf über 35 % angestiegen ist, 
muss die Weste nicht mehr weiter getra-
gen werden. Im „Journal of the American 
Heart Association“ wurde dazu eine Stu-

die veröffentlicht: An der Untersuchung 
nahmen 265 Träger einer Defibrillatorwes-
te teil. Nach drei Monaten hatte sich bei 
69 Patienten die Herzfunktion verbessert, 
die Pumpleistung lag bei mindestens 35 %. 
Nach einer verlängerten Tragezeit und wei-
terer Optimierung der Medikation stieg bei 
weiteren 20 Patienten die Pumpleistung auf 
über 35 % an. Die Implantation eines Defi-
brillators ließ sich so bei insgesamt einem 
Drittel der Patienten vermeiden, was inso-
fern gut ist, als dass dieser langfristig auch 
Komplikationen mit sich bringen kann. 
Diese Strategie muss nun durch Studien 
gesichert werden. Eine solche prospektive, 
multizentrische Studie haben die MHH-
Ärzte initiiert, sie startet in Kürze.

Hannover, Februar 2017
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Neuer Ansatzpunkt zur Therapie der  
Herzinsuffizienz 
Kardiovaskuläre Erkrankungen sind die 
häufigste Todesursache in den entwickel-
ten Ländern. Die chronische Herzinsuffi-
zienz verursacht allein in Deutschland et-
wa 57.000 Todesfälle pro Jahr. Rund 10 % 
der über 75-Jährigen leiden an dieser chro-
nischen Erkrankung, die durch eine fort-
schreitende Einschränkung der Pumpfunk-
tion und durch schädliche Umbauprozesse 
gekennzeichnet ist. Diese Prozesse wiede-
rum führen zu einer Größenzunahme auf 
der Zell- und Organebene und einer ver-
stärkten Bindegewebseinlagerung. Wis-
senschaftler des Instituts für Experimen-
telle und Klinische Pharmakologie und 
Toxikologie der Medizinischen Fakultät 
Mannheim der Universität Heidelberg ha-
ben jetzt die Isoform C des Enzyms Nu-
kleosid-Diphosphat-Kinase (NDPK) als 
potenziellen Kandidaten für eine neuarti-
ge Therapie der Herzinsuffizienz identifi-
ziert. Treibende Kraft der Umbauprozesse 
im Zusammenhang mit der Herzinsuffizi-
enz ist eine durch die Einschränkung der 
Pumpleistung verursachte dauerhafte Ak-
tivierung des sympathischen Nervensys-
tems und des Renin-Angiotensin-Aldo-
steron-Systems (RAAS). Entsprechend 
zielt die derzeit angewandte medikamen-
töse Therapie auf eine Hemmung die-
ser beiden Systeme, beispielsweise durch 
β-Adrenozeptorantagonisten (β-Blocker) 
und Angiotensin II-Rezeptorantagonisten 
(AT1-Blocker) ab. Diese leitliniengerech-
te Therapie kann das Fortschreiten der Er-
krankung deutlich verlangsamen, bringt sie 
jedoch nicht zum Stillstand. 

Die kardiovaskuläre Grundlagenforschung 
beschäftigt sich mit den molekularen Verän-
derungen in Herzmuskelzellen, die beispiels-
weise durch eine chronische Aktivierung des 
Sympathikus ausgelöst werden, um aus den 
Erkenntnissen neue, weiterführende Thera-
pieansätze entwickeln zu können. Eine wich-
tige Bedeutung haben hier sogenannte hetero-
trimere GTP-bindende Proteine (G-Proteine), 
die die Signale bestimmter Rezeptoren auf der 
Zelloberfläche aufgreifen, verstärken und ge-
zielt in die Zelle weiterleiten. 

Die Arbeitsgruppe von Professor Dr. Tho-
mas Wieland am Institut für Experimentel-
le und Klinische Pharmakologie und Toxi-
kologie in Mannheim beschäftigt sich mit 
dem Enzym NDPK, dessen Aufgabe es ist, 
den signalübertragenden G-Proteinen das 
zu ihrer Aktivierung benötigte Nukleotid 
GTP unter Verwendung des zellulären 
Energielieferanten ATP zur Verfügung zu 
stellen. Im Rahmen einer vom Deutschen 
Zentrum für Herz-Kreislaufforschung 
(DZHK) geförderten Studie hat sich 
eine internationale Arbeitsgruppe unter 
Führung von Professor Wieland und 
Professor Dr. Dobromir Dobrev (Institut für 
Pharmakologie des Universitätsklinikums 
Essen) mit der bisher wenig beachteten Iso-
form C der NDPK (NDPK C) beschäftigt, 
die in Herzen von Patienten mit terminaler 
Herzinsuffizienz vermehrt gefunden wird. 
Die Forschergruppe konnte mittels ver-
schiedener Tiermodelle, zellbasierter Un-
tersuchungen und Versuche mit gereinig-
ten Proteinen zeigen, dass die chronische 
Aktivierung des Sympathikus für das ver-

mehrte Auftreten der NDPK C verantwort-
lich ist. NDPK C wiederum vermittelt spe-
zifisch die Interaktion anderer Isoformen 
von NDPK mit G-Proteinen und erlaubt 
eine verstärkte Verlagerung solcher Kom-
plexe zu den Rezeptoren an der Zellober-
fläche. Interessanterweise verursacht die 
bereits bekannte Verschiebung im Gleich-
gewicht zwischen stimulierenden und in-
hibierenden G-Proteinen, wie sie im Rah-
men einer Herzinsuffizienz auftritt, auch 
eine Verschiebung in der Interaktion mit 
der NDPK C. Während im gesunden Her-
zen bevorzugt stimulierende G-Proteine 
gebunden werden und damit eine Signal-
verstärkung auftritt, sind in insuffizienten 
Herzen vermehrt inhibitorische G-Protei-
ne gebunden. Dies ist wahrscheinlich eine 
Ursache für die tonische Dämpfung kon-
traktionsfördernder Signale im erkrankten 
Herzen. Die Bindung von inhibitorischen 
G-Proteinen mit der NDPK C zu hemmen, 
ist deshalb ein neuer, potenzieller Ansatz 
zur Therapie der Herzinsuffizienz. 

Diese Ergebnisse der aktuellen Studie 
wurden im Rahmen der „Honory Award 
Lecture on Basic Science“ auf der Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für Kar-
diologie im Jahr 2016 vorgestellt. Die jetzt 
in einem der renommiertesten Journale auf 
dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Forschung, 
der Zeitschrift „Circulation“, erschiene-
ne Publikation und wurde vom DZHK als 
„Paper of the Month“ des Monats Januar 
2017 ausgewählt.

Mannheim, Februar 2017
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Optische Pinzette enthüllt ein  
Geheimnis der Muskelkraft:  
Was das Herz im Innersten zusammenhält

Mit jedem Schlag zieht sich der Herzmus-
kel zusammen und dehnt sich anschließend 
wieder aus. Warum das ein Leben lang funk-
tioniert, ist in vielen Teilen immer noch ein 
Rätsel. Forscher der Technischen Universi-
tät München (TUM) haben jetzt die Kräf-
te gemessen, die zwischen den Muskel-
bausteinen Titin und α-Actinin wirken und 
den Muskel stabilisieren. Im menschlichen 
Körper werden ständig Proteine abgebaut 
und durch neue ersetzt. Doch dieser stete 
Umbau beeinträchtigt nicht die Funktion. 
Das Herz schlägt weiter, die Atmung bleibt 
nicht stehen … Wie es dem Körper gelingt, 
die Proteinstränge im Muskel zusammen-
zuhalten, selbst wenn einzelne Bausteine 
ersetzt werden, beschäftigt Prof. Matthias 
Rief (TUM) seit Jahren. Es muss Kräfte ge-
ben, die die einzelnen Filamente stabilisie-
ren, sonst würde der Muskel auseinander-
fallen. Doch ist es bisher nicht gelungen, 
die Ursache dieser Kräfte aufzuspüren. Zu-
sammen mit seinem Team hat er jetzt das 
Geheimnis des Zusammenhalts der Mus-
keln entschlüsselt. 

Zwei Proteine sind demnach verant-
wortlich dafür, dass sich Muskeln deh-
nen lassen, ohne auseinanderzufallen: Ei-
nes davon ist das Titin, das längste Eiweiß 
des menschlichen Körpers, das andere ist 
α-Actinin, das über die Fähigkeit verfügt, 
das Titin im Muskelgewebe zu verankern. 
Das Wechselspiel zwischen diesen Protei-
nen konnten die TUM-Forscher mit Hilfe 
eines eigens dafür entwickelten Apparats, 
studieren: Die „optische Pinzette“ füllt ei-
nen 20 Quadratmeter großen Raum im 
Keller des Instituts; bestehend aus Laser-
quellen, Optiken, Kameras, Bildschirmen. 
Kernstück der Anlage ist eine mit Flüs-
sigkeit gefüllte Messkammer mit kleinen 
Glaskügelchen, an deren Oberflächen die 
Proteine Titin und α-Actinin haften. Zwei 

Laserstrahlen, welche die Messzelle durch-
dringen, fangen jeweils ein Kügelchen ein 
und halten es fest. Mit Hilfe der Laserstrah-
len werden die Kügelchen soweit zusam-
mengebracht, dass sich die beiden Proteine 
vernetzten. Im zweiten Schritt wird der Ab-
stand zwischen den Laserstrahlen und da-
mit auch der Kügelchen vergrößert, bis die 
maximale Dehnung der Proteine erreicht 
ist. Aus diesem Abstand lässt sich dann 
die Bindungskraft zwischen dem Titin und 
dem α-Actinin errechnen. 5 Pico-Newton 
hält die Proteinverbindung aus. Und doch 
ist die Proteinverbindung der Schlüssel 
zum Verständnis: Im Muskel wird jeder 
Titin-Strang von bis zu sieben α-Actinin-
Proteinen gehalten. Das haben die Struk-
turbiologen an der Universität Wien, mit 
denen die Münchner Forscher zusammen-
arbeiten, festgestellt. Damit erhöht sich die 
Kraft um das Siebenfache. Genug, um das 
Herz schlagen zu lassen und sogar noch ne-
benbei einzelne Molekülketten abzubauen 
und durch neue zu ersetzen. In der Summe 

reichen die Bindungen aus, um den Muskel 
zu stabilisieren. Das Proteinnetzwerk ist 
dabei nicht nur stabil, sondern auch hoch-
dynamisch. Die Proteine lösen sich, wenn 
man sie auseinanderzieht. Sobald aber 
die Dehnung nachlässt, finden sie wieder 
zuein ander. Diese Affinität der Eiweißmo-
leküle zueinander garantiert, dass der Mus-
kel nicht reißt, sondern nach einer Dehnung 
wieder seine ursprüngliche Form annimmt. 
Die enge Verbindung zwischen den Prote-
inen ist nicht auf das Herz beschränkt. Die 
Interaktion zwischen Titin und α-Actinin 
stabilisiert alle Muskeln, die gedehnt wer-
den – gleichgültig ob beim Atmen, Gehen, 
Greifen oder Lachen. 

Diese Grundlagenforschung schafft die 
Basis für ein Verständnis von genetisch be-
dingten Krankheiten wie Muskeldystro-
phie und Herzinsuffizienz. Das kann Me-
diziner und Pharmakologen helfen, neue 
Therapien zu entwickeln.

München, Januar 2017
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sellschaft ihre Mitglieder schon seit langer 
Zeit nicht mehr dort sieht. Wie es zu diesen 
Formulierungen kommen konnte, muss ab-
geklärt und richtiggestellt werden. Rechts-
anwalt T. Nölling und der Vorstand werden 
hier Informationen einholen, um weitere 
Klarheit zu erlangen und entsprechend re-
agieren zu können.

Als stichhaltiges Argument in Richtung 
Arbeitgeber könnte dienen, dass die Klini-
ken keine Kardiotechniker mehr bekom-
men, wenn Gehälter auf diesem Niveau 
angeboten würden. Die Klinischen Perfu-
sionisten Kardiotechnik werden in der Re-
gel in Eingruppierungen oberhalb der Pfle-
gekräfte bis in die unteren Bereiche der 
Ärzteschaft vergütet. Dies entspricht ihrer 
Verantwortung während der eigenständi-
gen Führung der extrakorporalen Zirkulati-
on. Dies sollte sowohl an die Gewerkschaft 
aber auch an die Arbeitgeber klar kommu-
niziert werden. Hierfür spricht auch die 
immer weiter voranschreitende Akade-
misierung der Klinischen Perfusionisten 
Kardiotechnik. Der Vorstand beschließt 
eine Prüfung des Sachverhaltes und die Er-
stellung einer Stellungnahme an die ent-
sprechenden Stellen durch Rechtsanwalt 
T. Nölling. Wichtige Argumentationsschie-
nen scheinen hierbei die Akademisierung 
und Beschreibung der eigenständigen Ver-
antwortung zu sein, welche im Konsensus-
papier im Einklang mit den involvierten 
Fachgesellschaften der Ärzte manifestiert 
wird. 

5. Berufsanerkennung aktueller Stand, tel. 
Umfrage Gerichtsverfahren 
entfällt

6. ECLS-Zertifikat, aktueller Stand 
F. Born berichtet, dass der Vorschlag, ein 
ECLS-/ECMO-Zertifikat anzubieten, sehr 
positiv von der DGTHG aufgenommen 
wurde. F. Born belegt durch Zahlen die Zu-
nahme dieser Behandlungsform während 
der letzten Jahre. Wurden im Jahr 2014 
noch 8.860 ECLS-/ECMO-Unterstützun-
gen durchgeführt und codiert, belegen ak-
tuelle Zahlen eine Zunahme auf 12.000 bis 
13.000 Fälle. F. Born belegt diese Zahlen 
einzeln aufgeschlüsselt nach Kliniken in 
Deutschland. Das Zertifikat soll von der 

für wird der Wunsch angeführt, die VAD-
Koordination näher am Kompetenzbereich 
der Klinischen Perfusionisten Kardiotech-
nik zu halten. A. Bauer schlägt zudem vor, 
berufspolitische Themen, wie die Einglie-
derung der Kardiotechniker in Tarifver-
träge, mit den Abteilungsleitern zu disku-
tieren (Weimar). Termine für die nächsten 
VS-Sitzungen wurden definiert für den 
15.5.17/16.5.17, und für den 7.9.17/8.9.17. 
Somit würden im Jahr 2017 vier VS-Sit-
zungen stattfinden.

3. Berufsanerkennung, Bericht Treffen 
DGTHG und Stand AWMF
Am 2.2.17 gab es ein Treffen mit A. Bau-
er, Ch. Benk und A. Beckmann zum Thema 
Konsensuspapier. Vor Allem vor dem Hin-
tergrund neuer tariflicher Einstufungen er-
hält dieses Paper nun noch mehr Priorität 
und Wichtigkeit. Die Kollegen berichteten, 
dass das Treffen sehr positiv und konstruk-
tiv war. 50 % der gemeinsamen Überarbei-
tungen stehen nun. Die Verabschiedung 
soll im Frühsommer erfolgen mit dem 
Ziel, dieses Paper vor der Jahrestagung der 
DGfK zu publizieren. Das nächste Treffen 
mit A. Beckmann zu diesem Thema ist für 
den 8.3.17 geplant.

4. Entgelttarif der TVöD der kommunalen 
Arbeitgeber 
A. Bauer berichtet von einer Meldung 
von Hr. M. Rudloff (ltd. Kardiotechniker, 
Herz- und Diabeteszentrum Bad Oyenhau-
sen) zum aktuellen Tarifvertrag des VKA 
(Verband Kommunaler Arbeitgeber) mit 
VERDI (Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft). Sehr kritisch zu betrachten ist die 
Neueinstufung für Kardiotechniker im Ent-
gelttarif der kommunalen Arbeitgeber. Der 
Vorstand muss an der Stelle schnell und 
schlüssig reagieren. Der Kardiotechniker 
findet Erwähnung in den neuen Berufen 
im Gesundheitsbereich als Meister/Tech-
niker/Ingenieur. Aber auch althergebrachte 
Bezeichnungen wie die Vorbereitung und 
Übernahme der Perfusion von Pflegeper-
sonal werden dort erwähnt. Gerade dieser 
Umstand widerspricht dem eingeschlage-
nen Weg der Berufsanerkennung der DGfK 
deutlich. Zu diesem Punkt muss der Vor-
stand deutlich reagieren, da die Fachge-

Vorstandssitzung der dgfK am 
11.2.2017, ecos office center in 
Leipzig

Teilnehmer intern: Hr. A. Bauer MCT, 
Prof. Dr.-Ing. Ch. Benk, Hr. G. Hipp, 
Hr. Dipl.-Ing. S. Schmidt, Hr. Dr. D. Buch-
wald
Teilnehmende Gäste, Beiräte: 
Hr. J. Gehron BSc. (Akademischer Beirat); 
Fr. B. Buchwald (KT GmbH, Kongress 
-ORGA); Hr. D. Lorenz (Kardiotechnik 
GmbH); Fr. P. Kirsten-Treptow (Zeit-
schrift)
Gäste extern: Rechtsanwalt T. Nölling

TOP 1: Protokoll der Vorstandssitzung 

vom 11.11.2016 in Weimar

Das Protokoll wird einstimmig verab-
schiedet. Drei Kollegen/innen sind aus der 
Fachgesellschaft ausgetreten. Drei außer-
ordentliche Mitglieder und drei ordentliche 
Mitglieder sind der DGfK beigetreten.

TOP 2: Diverse Themen

1. Tagung 2017, Stand aus Sicht des Vor-
standes 
Die Planung lief aufgrund diverser Unstim-
migkeiten in der Terminierung zwischen 
den Verantwortlichen schleppend an. Am 
5.1.17 hat in Berlin die erste vorbereitende 
Sitzung stattgefunden. Am 14.2.17 findet 
die erste gemeinsame Programmkommis-
sionssitzung mit der DGTHG in Leipzig 
statt. Weitere Terminierungen werden dort 
festgelegt, als ständiger Ort wird die AfK in 
Berlin geplant.

2. Terminfestlegungen für 2017, VS-Sit-
zungen, AL-Sitzung 
Für 2017 wird keine Abteilungsleitersit-
zung geplant. Das nächste Treffen dieser 
Art plant der Vorstand im Sinne eines be-
reits beschlossenen 2-Jahresintervalls für 
das erste Quartal 2018. Ein genauer Ter-
min muss noch festgelegt werden. Weiter 
wurde von G. Hipp der Vorschlag gemacht, 
die AL-Sitzung im Rahmen der Jahres-
tagung der DGfK zeitlich auf ca. 2 Stun-
den auszudehnen. Zudem wurde die Eta-
blierung einer AL-Sitzung im Rahmen 
der DGTHG-Tagung diskutiert. Nach 
Ch. Benks Vorschlag könnte ein Thema die 
VAD-Koordination sein. Als Anlass hier-

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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S. Schmidt und D. Lorenz erarbeitet. Der 
Vorstand beschließt durch T. Nölling und 
den Steuerberater Hr. Neuser eine steuer-
rechtliche Prüfung durchführen zu lassen. 

TOP 4: Weitere Erläuterungen der KT 

GmbH zu EUCOMED

D. Lorenz gibt einen Überblick über die 
Zahlen der Tagungen der letzten drei Jah-
re. Zudem präsentiert er eine erste gestaf-
felte Kalkulation über die möglichen Kos-
ten, welche durch eine Stipendienvergabe 
entstehen könnten. Die Kosten variieren, je 
nach Konzept. Eine Kostenübernahme zu 
100 % wäre etwa doppelt so teuer wie ei-
ne alleinige Übernahme der Hotelkosten. 
Zu allen zukünftig möglichen Konzepten 
müssten noch Verwaltungskosten kalku-
liert und mit einbezogen werden. 

Offene Fragen und Planungen durch die 
KT GmbH, D. Lorenz:
–  Erstellung einer Leistungsbeschreibung 

für die Aufgaben des Sekretariats zur 
Vergabe der Stipendien (hier wird ein 
Dienstleistungsvertrag mit der DGfK 
nötig)

–  Wie soll die Akquise der Gelder stattfin-
den?

–  Wie soll die Auswahl der Teilnehmer 
stattfinden?

–  Eine genauere Kalkulation, Detailbe-
rechnung muss durchgeführt werden.

–  Wer ist die durchführende Stelle?
–  Eine Prüfung auf Machbarkeit bezüglich 

Steuerabgaben ist nötig.

TOP 5: Jahrestagung und Kongressor-

ganisation

1. Jahrestagung 2016, Umfrage Ergebnisse 
2016, Ausblick 2017
B. Buchwald berichtet über die Tagung 
2016 mit Ausblick auf 2017. Die Gesamt-
teilnehmerzahl in 2016 lag bei 512 Teil-
nehmern. Die Kardiotechniker stellten 
mit 255 aktiven und passiven Teilnehmern 
die größte Gruppe. 62 Ärzte nahmen im 
Rahmen der Fokustagung aktiv und pas-
siv teil. Somit ist im Vergleich zu 2015 ein 
leichter Rückgang der Teilnehmerzahl zu 
erkennen. 

Von den erhobenen Evaluationsbögen 
kamen 106 zurück. Die Bewertung fiel 
insgesamt sehr gut bis gut aus. Die abge-
fragten Inhalte bezogen sich auf verschie-
dene Themen (Fragebogen der Landes-
ärztekammer Thüringen) beispielsweise 
auf die Organisation, die Möglichkeit von 
Fachgesprächen, Teilnehmerbetreuung, 
Veranstaltungsort und fachlichem Inhalt. 

Es stellt sich die Frage, warum die Teil-
nehmerzahl rückläufig ist? Ist es die Be-

Es müssen nun Konzepte und Vorschlä-
ge erarbeitet werden, welche Zimmerver-
gabe, Kontingente, Fristen und Stornoge-
bühren etc. enthalten. Diese Ausarbeitung 
wird von S. Schmidt und D. Lorenz über-
nommen. 

TOP 3: EUCOMED 

Beurteilung der Situation für Verband 

und GmbH (mit Gästen und Rechtsan-

walt)

A. Bauer gibt eine kleine Einführung, wie 
schon morgens besprochen. T. Nölling be-
richtet und gibt zuerst einen Überblick über 
die Problematik mit dem Hinweis, dass die 
Firmen sich den neuen Codex nach EUCO-
MED (EUCOMED repräsentiert die Me-
dizintechnik-Industrie in Europa) selber 
geben. Dies entspricht somit nicht zwangs-
läufig der deutschen Gesetzgebung (z. B. 
Antikorruptionsgesetz). Unter der Neure-
gelung ist es möglich, Gelder an eine HCO 
zu geben, wenn formale Umstände erfüllt 
werden (Satzung der HCO und Zweck 
der Spende). Die DGfK erfüllt den forma-
len Rahmen. Die KT GmbH kommt dafür 
nicht in Frage, da eine GmbH keine HCO 
ist, dies somit dann auch steuerrechtlich 
schwierig wäre und zudem auch Körper-
schaftssteuer und Gewerbesteuer abgeführt 
werden müssten. Der Vorstand entscheidet, 
in diese Richtung weiterzuarbeiten, die for-
malen Dinge auf den Weg zu bringen, steu-
errechtlich zu prüfen und die Verträge mit 
den Firmen vorzubereiten und abzuschlie-
ßen. Die Geldflüsse müssen getrennt und 
überwacht werden, Verträge müssen vorbe-
reitet und unterzeichnet werden. Die Ver-
waltungsarbeit kann z. B. an die KT GmbH 
delegiert werden. Die Kalkulationen kön-
nen über die Zahlen der vergangenen Jah-
re erstellt werden. Nach T. Nölling werden 
voraussichtlich von allen Firmen gleiche 
Musterverträge angeboten. Die Verträge 
sind für beide Seiten verpflichtend.

D. Lorenz gibt einen Überblick, welchen 
Beitrag die KT GmbH leisten könnte. Er 
stellt klar, dass dies grundsätzlich nur über 
einen höheren personellen Aufwand mög-
lich sein wird. Dazu müssen die Leistun-
gen der GmbH erweitert werden und die 
DGfK muss ein Anforderungsprofil gegen-
über der GmbH erstellen. Der Vorstand be-
schließt, sich auf diesen Weg zu begeben, 
allerdings unter der Prämisse zunächst die 
eigene Tagung zu priorisieren und den Auf-
wand erst einmal so gering wie möglich 
zu halten. D. h., dass je nach Bereitschaft 
der Sponsoren eine kluge Vorgehensweise 
bei der Art der Förderung geplant werden 
sollte. Ein vorläufiges Konzept wird von 

DGfK und der DGTHG in Zusammenar-
beit mit den herstellenden Firmen verge-
ben werden. Ein Simulator soll angeschafft 
werden, ein Curriculum ist bereits erstellt. 
F. Born würde die Durchführung des Kur-
ses an der Klinik in München ansiedeln.

7. BfArM, Reaktionen auf Antworten der 
Fachgesellschaft (Hypothermiegeräte, 
Oxygenatorprobleme) 
Es bestehen intensive Kontakte mit dem 
Bundesinstitut. Um zu einer Einschät-
zung zu kommen, müssen die Eingaben 
gesichtet werden. Danach wird es zu einer 
weiteren großen Runde, geführt durch das 
BfArM, kommen. Die Antwortschreiben 
stehen noch aus. Die Briefwechsel und Er-
gebnisse werden auf die geschützte Websi-
te eingepflegt. 

8. EUCOMED (European Confederation 
of Medical Suppliers Associations), weite-
res Vorgehen (Vorstands-intern ohne Gäste) 
A. Bauer gibt einen Überblick über die di-
versen Aktionen bezüglich Fortbildungs-
unterstützungen seitens der Firmen. Eine 
Unterstützung dieser Art ist grundsätzlich 
über eine HCO (Health Care Organisati-
on) möglich. Eine HCO kann eine Klinik, 
aber auch eine wissenschaftliche Fachge-
sellschaft sein. Diese Bedingungen wür-
de unsere Fachgesellschaft, nach Aussage 
von Rechtsanwalt T. Nölling, erfüllen. Die 
DGfK würde dazu einen Fort- und Weiter-
bildungsfonds anlegen müssen, in welchen 
Firmen zweckgebunden zur Förderung 
von Wissenschaft und Fortbildung 
einzahlen können. Der erforderliche 
bürokratische Aufwand zur formalen und 
organisatorischen Abwicklung könnte 
via Dienstleistungsvertrag durch die 
KT GmbH übernommen werden. Die Bes-
te der vorgeschlagenen Möglichkeiten 
scheint zu sein, die DGfK vereinnahmt 
zweckgebunden die Gelder und vergibt 
dann die Stipendien an einen zuvor fest-
gelegten Personenkreis. Diverse Vorschlä-
ge zur formalen Umsetzung werden disku-
tiert. Die Regelung ist allgemeingültig und 
prinzipiell für alle klinisch tätigen Kardio-
techniker ohne Ansehen der Mitgliedschaft 
in der Fachgesellschaft gültig, damit die 
Gemeinnützigkeit weiter Bestand hat. Der 
förderungsfähige Personenkreis muss noch 
genau definiert werden. Es bleiben weitere 
Fragen offen: Wie werden die Gelder ver-
waltet? Welcher Personenkreis ist förde-
rungsfähig?  Wie werden die Gelder ver-
teilt? Ist eine Satzungsänderung nötig? 

Momentan ist klar, dass die DGfK als 
Fachgesellschaft prinzipiell fördern darf. 
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diengang Medical Engineering und dem 
Master-Studiengang Technical Physician 
nun am HLM-Simulator CardioSim gezielt 
Zwischenfälle und Komplikationen wäh-
rend der extrakorporalen Zirkulation trai-
nieren und üben sowie eine extrakorporale 
Zirkulation mit einer Zentrifugalpumpe als 
arterieller Pumpe durchführen. Ein weite-
res Thema im Praktikum war das Vorberei-
ten und Anschließen von ECLS-Systemen. 
Neben der praktischen Ausbildung am 
HLM-Simulator wurden auch Zwischen-
fälle besprochen, die nicht am CardioSim 
simuliert werden können.

Das neue Praktikum ermöglicht den Stu-
dierenden das gefahrlose Üben von Zwi-
schenfällen am HLM-Simulator und stellt 
daher eine ausgezeichnete Möglichkeit zur 
Vorbereitung auf eine spätere Tätigkeit als 
Kardiotechniker dar.

rücKbLicK auf das Jahr 2016  
und ausbLicK auf 2017 des  
Jungen forums der dgfK
Im Jahr 2016, einige Monate nach der 
 Gründung des Jungen Forums der Deut-
schen Gesellschaft für Kardiotechnik, 
konnte schon einiges erreicht werden. 
Wir haben sowohl eine eigene Internetsei-
te (www.jungesforum-dgfk.de), die auch 
über www.DGfKT.de verlinkt ist, als auch 
eine Facebook Seite. Unser Gründerteam 

auch Übersetzungen). Abstracts in unter-
schiedlichen Sprachen hingegen sind im-
mer möglich.

TOP 7: Junges Forum

entfällt

Mit kollegialem Gruß
G. Hipp, ECCP
Schriftführer der DGfK

neues praKtiKum für angehende 
KardiotechniKer am hLm-simu-
Lator cardiosim an der hoch-
schuLe furtwangen

Im Wintersemester 2016/2017 fand an der 
Hochschule Furtwangen zum ersten Mal 
ein weiteres Praktikum am HLM-Simula-

tor CardioSim im Zentrum für Angewandte 
Simulation statt. 

Neben den Praktika „Extrakorporale Zir-
kulation 1 und 2“, in denen Aufbau und Pri-
ming der Herz-Lungen-Maschine sowie die 
Durchführung einer extrakorporalen Zirku-
lation am HLM-Simulator CardioSim pra-
xisnah geübt werden können, wird nun das 
Praktikum „Spezielle extrakorporale Zirku-
lation / ECLS“ angeboten. Das neue Prakti-
kum richtet sich an Studierende im 6. Fach-
semester, die ein Praxissemester in einer 
kardiotechnischen Abteilung absolviert ha-
ben, oder an Master-Studenten mit prakti-
scher Erfahrung in der Kardiotechnik.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Hai-
merl, Andreas Dietz und Sven Maier konn-
ten 12 Studierende aus dem Bachelor-Stu-

lastungssituation in den Kliniken und/oder 
kann man die Tagung noch attraktiver ge-
stalten? A. Bauer merkt außerdem an, dass 
2016 parallel die Tagung der Schweizer 
Fachgesellschaft stattfand. Die Schweizer 
Gesellschaft ist nun über die zukünftigen 
Termine der Jahrestagung der DGfK infor-
miert, um zukünftig Überschneidungen zu 
vermeiden. 

2. Neue Kongresssoftware 
D. Buchwald berichtet über das neue Kon-
ferenzmanagement-System der KT GmbH. 
Er stellt die dazugehörige neue Website 
vor. Die DGTHG ist über die Umstellung 
schriftlich informiert, eine dezidierte Rück-
meldung durch A. Beckmann (DGTHG) 
steht noch aus. Die Vorteile der neuen Kon-
gresssoftware sind u. a. die Möglichkeit 
der Onlineanmeldung für die Teilnehmer 
und die automatisierte Abstract-Anmel-
dung sowie die Abstract-Bewertung durch 
die Gutachter (Gutachter können festgelegt 
werden und können nach Fachgebieten ge-
ordnet und zugeteilt werden). Die dann fest 
zugeordneten Abstracts können somit sys-
tematisch ausgewertet werden. Zudem ist 
ein Abruf der Teilnahmebestätigung für die 
Teilnehmer möglich. Des Weiteren stellt D. 
Buchwald den aktuellen Stand so wie die 
Zahlen zu den regelmäßigen Besuchen der 
Website und Aufrufe der DGfK-App vor. 
Hier ist die Entwicklung sehr positiv. Die 
App wurde zwischenzeitlich über 400 mal 
gedownloadet. D. Buchwald stellt die Fra-
ge, ob eine Oxygenatorendatenbank mit in 
die App aufgenommen werden soll. Die 
Frage wird durch den Vorstand positiv be-
antwortet.

TOP 6: Website und Zeitschrift

1. Neue Emailadressen, geschützter Be-
reich mit eigenem Passwort? 
entfällt

2. Zeitschrift, Ideen zur Rekrutierung von 
Artikeln (Hochschulen), Möglichkeiten 
der Doppelveröffentlichungen? 
P. K.-Treptow gibt die KT Fachzeitschrift 
betreffend einen Überblick über diverse 
Fragestellungen. Die in KT 01/17 falsch 
angegebene Dauer von Mitgliedschaften 
der Jubilare wird in der nächsten Ausgabe 
richtiggestellt. Eine neue Druckerei wurde 
akquiriert. Sie arbeitet günstiger, und es ist 
kein qualitativer Unterschied zu bemerken.

Mit Mehrfachpublikationen verhält es 
sich schwierig, und sie sind nicht für al-
le Arten von Publikationen erlaubt (Aus-
nahmen können sein: Guidelines, State-
ments, Mitteilungen in Ausnahmefällen 

Die Teilnehmer des Praktikums am HLM-Simulator CardioSim mit Prof. Dr. Haimerl, Andreas 
Dietz und Sven Maier
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wurde bereits durch zwei neue Beiräte ergänzt, die sich bereit 
erklärten, das Team des Jungen Forums zu unterstützen. Nach 
wie vor sind wir auf der Suche nach  Beiräten von den Hoch-
schulen in Villingen-Schwenningen und Jülich, um alle Hoch-
schulen, die an der Ausbildung von Kardiotechnikern betei-
ligt sind, zu verbinden. Interessierte können uns über unsere 
verschiedenen Kanäle kontaktieren oder uns einfach mal auf 
einem Kongress ansprechen. Wir freuen uns über jedes Ge-
spräch. Der beste Weg ist über unsere E-Mail-Adresse: 
info@jungesforum-dgfk.de 

Des Weiteren sind wir bei den Sitzungen des Akademischen 
Beirats, den Vorstandssitzungen und der Kongressplanung der 
DGfK vertreten – das hilft uns sehr, unsere Ideen umzusetzen. 
So kam es auf dem Kongress in Weimar 2016 in Zusammen-
arbeit mit dem Jungen Forum der DGTHG zum ersten Mal 
zu einem gemeinsamen Vortragsblock. Dieser wurde gut an-
genommen und wir hoffen auf eine rege Beteiligung bei dem 
diesjährigen Kongress im November in Weimar. 

Auf der diesjährigen Jahrestagung in Weimar wird das Jun-
ge Forum neu wählen. Dafür werden noch weitere Informatio-
nen auf unseren beschriebenen Kanälen folgen. Wir bedanken 
uns bei allen für die tolle Unterstützung und hoffen weiterhin 
auf eine gute Zusammenarbeit.

Mit den besten Grüßen
Das Team vom Jungen Forum der DGfK

JubiLare

Leider haben wir in der letzten Ausgabe unseren Grün-
dungsmitgliedern 5 Jahre Mitgliedschaft unterschlagen. 
Das tut uns sehr leid. Die Redaktion möchte sich hierfür 
recht herzlich entschuldigen und noch einmal die seit Be-
stehen der DGfK treuen Mitglieder ehren.

Der Vorstand der DGfK bedankt sich herzlich bei den 
 folgenden Mitgliedern für ihre langjährige Treue und die 
Unterstützung des Verbandes.

45 Jahre mitgLied in der dgfK

Herbert Bock
Peter F. Böttger

Josef Güttler
Horst Schmidt
Helmut Hees

Alfred Reidiger
Werner Jentsch

Gerhard Lauterbach

mit den besten Wünschen
A. Bauer, Präsident

www.RAUMEDIC.com
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KARDIOTECHNIK Stellenanzeigen

Als universitäres Klinikum der Maximalversorgung mit einer Kapazität von rund 1.300 Betten
betreuen wir mit über 6.000 Beschäftigten in 26 Kliniken, 23 Instituten und Fachzentren
jährlich 225.000 Patienten. Unser Haus bietet medizinische Versorgung, modernste 
Diagnostik und umfassende Therapie mit höchstem internationalem Standard. Hinzu
kommt ein umfangreiches Leistungsspektrum in Forschung und Lehre auf international
konkurrenz fähigem Niveau.

Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bietet das Universitäts klinikum für die 
Kinder der Beschäftigten eine Betriebskindertagesstätte an. Unser MitarbeiterServiceBüro
unterstützt Sie bei der Suche nach weiteren Betreuungsplätzen für Kinder, berät zur Pflege
von Angehörigen und ermittelt auf Wunsch interne und externe Dienstleistungen. In den
Ferien bieten wir für die schulpflichtigen Kinder ein abwechslungsreiches Programm. Weiter
bietet das Universitätsklinikum Essen  seinen Beschäftigten gute Weiterbildungsmöglich-
keiten, Firmen tickets über den VRR, preiswerte Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern,
vergünstigte Mahlzeiten in der Kantine und ein jährlich stattfindendes Betriebsfest.

Im Westdeutschen Herzzentrum/Klinik fü
r Thorax- und Kardiovaskuläre Chirurgie ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Kardiotechnikerin/Kardiotechnikers
(Aufgabenbewertung: Entgeltgruppe 11 TV-L)

zu besetzen.

Die Eingruppierung erfolgt nach den persönlichen und tarifrechtlichen Voraussetzungen.

Schwerpunkte der Tätigkeit sind die selbstständige und eigenverantwortliche
Durchführung der extrakorporalen Zirkulation, Blutflussmessungen, Kreislaufunter-
stützungs-Systeme (Kunstherz, ECMO, IABP), Herzschrittmacher, Organtransplantationen
und Dokumentation. Zusätzlich ist die Einbindung in technische und medizinische Inno-
vationen vorgesehen. Die Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst ist erforderlich.

Sie haben z. B. ein abgeschlossenes Studium zum Dipl.-Ingenieur Medizintechnik, eine
 abgeschlossene Berufsausbildung als Bio-Ingenieur Fachrichtung Kardiotechnik oder eine
 vergleichbare Ausbildung. Erfahrungen auf dem Gebiet der Kardiotechnik sind
wünschenswert. Voraussetzung sind überdurchschnittliches Engagement, Verantwor-
tungsbewusstsein und  Kommunikationsfähigkeit.

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber und Gleichgestellte i.S. des § 2 Abs. 3 SGB
IX werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück sichtigt.

Die ausgeschriebene Position ist grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigte geeignet.

Das Universitätsklinikum Essen strebt eine Erhöhung des Anteils qualifizierter Frauen an
und fordert deshalb Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden im Sinne des
Landesgleichstellungsgesetzes NRW bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter der Ausschreibungs-
nummer 2017 an das Personaldezernat des Universitätsklinikums Essen, Hufelandstraße 55,
45147 Essen.
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Life Systems Medizintechnik-Service GmbH  

Sabrina Tielke | Managerin Personal & Clinical Services  

Schlossstraße 525 | 41238 Mönchengladbach 

Telefon: +49 2166 1 44 02-24 |sabrina.tielke@life-systems.de

www.life-systems.de

Life Systems Medizintechnik-Service GmbH 
 
 

Als deutscher Marktführer für hochqualifizierte Perfusionsdienstleistungen im Bereich der Herz-

chirurgie  übernehmen wir die herstellerunabhängige Auswahl und Disposition von Verbrauchs- 

artikeln, den Erwerb und Betrieb des Geräteparks und die Personaldisposition von ausschließ-

lich zertifizierten Kardiotechnikern. 

Wir suchen:

Kardiotechniker (m/w)  
- auch Berufseinsteiger -   

für die Uniklinik Münster

Unser Team in  
Münster sucht SIE!

aktuelle Stellenaus-
schreibungen
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Kardiotechniker (w/m)

Mit den fünf Kliniken Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchner 

Straße und den Servicebetrieben Akademie und Medizet bieten wir eine umfassende 

Versorgung auf höchstem medizinischen und pfl egerischen Niveau. Wir versorgen 

knapp ein Drittel aller Patientinnen und Patienten in München und Region und sind da-

mit führend unter den bayerischen Klinikunternehmen.

Für die Klinik für Herzchirurgie in unserem Klinikum Bogenhausen suchen 

wir zum 01.07.2017 einen

www.klinikum-muenchen.de

für 38,5 Std./Woche, Teilzeitbeschäftigung ist möglich.

Die Stelle ist unbefristet zu besetzen.

Ihre Aufgabe bei uns ...

• die selbstständige und eigenverantwortliche Durchführung der extrakorporalen Zirkulation  
auch in speziellen Anwendungen

• Mitarbeit bei Katheterklappen

Das bringen Sie mit ...

• eine anerkannte Ausbildung als Kardiotechniker/in oder Zertifi zierung nach EBCP
• soziale Kompetenz 
• teamorientiertes Arbeiten
• Interesse an der Optimierung der Arbeitsprozesse
• Bereitschaft zur Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst
• selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln

Idealerweise haben Sie ...

• innovatives Denken und Interesse an der persönlichen Weiterentwicklung
• Zielorientiertes Denken und Verbindlichkeit
• Aufgeschlossenheit

Wir haben viel zu bieten ...

• Einen optimalen Start: wir führen Sie in Ruhe durch eine strukturierte Einarbeitungszeit.
• Viel Inhalt: eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe mit Entwicklungsperspektive 

und hohem Gestaltungsspielraum.
• Mehr lernen: wir bieten die Möglichkeit der Teilnahme an internen und externen Fortbildungen.
• Ein attraktives Gehalt: Sie erhalten den Tarif nach TVÖD-K.
• Zusatz-Angebote mit mehr Wert: vermögenswirksame Leistungen, steuersparende 

Entgeltumwandlungsangebote, arbeitgeberfi nanzierte betriebliche Altersversorgung.
• Mit der IsarCardJob kommen Sie gut bei uns an – jeden Tag, öffentlich, günstig und von uns 

bezuschusst.
• Mehr Service und Komfort für Sie durch StKMplus. Sollten Sie selbst in einer unserer Kliniken 

stationär aufgenommen werden, können Sie zahlreiche Leistungen ohne zusätzliche Kosten 
in Anspruch nehmen.

• Ein interessantes Aufgabengebiet mit dem gesamten Spektrum der Erwachsenen-Herzchirurgie.
• Wir bieten ein engagiertes Team, sehr gute Arbeitsatmosphäre, attraktives Dienstmodell, 

moderne Ausstattung, betriebliche Altersversorgung und vieles mehr.

Die Tätigkeit ist mit EG 10 TVÖD-K bewertet. 

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 

Frau Ebert gibt Ihnen gerne weitere Informationen zu Ihrem künftigen Aufgabenbereich. 
Sie erreichen uns unter Tel. 089/9270-2631.

Bitte bewerben Sie sich unter Angabe der Ausschreibungsnummer 
3954 online über unsere Homepage. 

Chancengleichheit ist für uns mehr als eine gesetzliche Pfl icht. Die Gleich-
stellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unabhängig von Geschlecht, 
Herkunft, Alter, Hautfarbe, Weltanschauung, Religion, Behinderung oder 
sexueller Identität wird aktiv gefördert und ist fester Bestandteil unseres 
Selbstverständnisses und unserer Unternehmenskultur als Arbeitgeber 
der Weltstadt München. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 
werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Ihre persönlichen Daten rund um Ihre Bewerbung behandeln wir mit Sorgfalt und 
höchster Vertraulichkeit.

Werden Sie Teil unserer Städt. Klinikum München GmbH und bereichern Sie 
unser engagiertes Team.
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2017

 1. 6th Euro-ELSO Congress on ECMO-ECLS 8  
4.–7. Mai 2017, Maastricht, Niederlande 
Info: Pauwels Congress Organisers, Susan Verkou, Avenue Ceramique 222, 6221 KX Maastricht, 
 Niederlande 
Tel.: +31 (0)43 325 49 08, Fax: +31 (0)43 321 43 70 
E-Mail: s.verkou@pauwelspco.nl, Web: www.euroelso.net

 2. 17th European Congress on Extracorporeal Circulation Technology 8  
14.–17. Juni 2017, Marseille, Frankreich 
Info: p/a Moonen Conference Organizers, Pearl Buckplaats 37, 3069 BZ Rotterdam, The Netherlands, 
Postadresse: P.O. Box 84115, 3009 CC Rotterdam, The Netherlands 
Tel.: +31 (0)10 452 70 04, Mobil: +31 (0)6 29 229 655 
E-Mail: office@fecect.org, Web: www.moonencongresorganisatie.nl

 3. Update Herzchirurgie Ulm  4  
21. Juni 2017, Ulm 
Info: KelCon GmbH, Congresses & Conferences, Cathleen Raum, Liebigstraße 16, 63500 Seligenstadt 
Tel.: +49 (0)6182 94 666 17, Fax: +49 (0)6182 94 666 44 
E-Mail: c.raum@kelcon.de, Web: www.kelcon.de

 4. 4. Anhalter Herz-Kreislauf-Tag  4  
15.–16. September 2017, Wittenberg  
Info: Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, Carl-Pulfrich-Straße 1, 07745 Jena 
Franziska Kaiser: Tel.: +49 (0)3641 31 16-143, Fax: +49 (0)3641 31 16-243 
E-Mail: franziska.kaiser@conventus.de  
Anmeldung Mandy Wagner: Tel.: +49 (0)3641 31 16-160 
E-Mail: registrierung@conventus.de, Web: www.conventus.de 

 5. 31. Treffpunkt Medizintechnik Robotik und Assistsysteme in der Akutversorgung, Reha und Pflege  4  
21. September 2017, Berlin, Charité 
Info: Web: www.healthcapital.de/medizintechnik  Fax: +49 (0)30 46 30 24 44

 6. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Kardiotechnik 8  
29. September–1. Oktober 2017, Phyrn, Österreich 
Info: Österreichische Gesellschaft für Kardiotechnik, Herr Dipl. KT Wilhelm Hauer,  
Klinikum Wels-Grieskirchen (Abteilung für Herz- Gefäß- und Thoraxchirurgie), Grieskirchenerstr. 42, 
4600 Wels, Österreich 
Tel.:+43 7242 415 2710 
E-Mail: wilhelm.hauer@klinikum-wegr.at, Web: www.kardiotechnik.at

 7. 17th European Conference on Perfusion Education and Training 8  
7. Oktober 2017, Wien, Österreich 
Info: Web: www.ebcp.org

 8. 31th EACTS Annual Meeting 8  
7.–11. Oktober 2017, Wien, Österreich 
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 

 9. 46. Internationale Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. und  8  
9. Fokustagung Herz 
24.–26. November 2017, Weimar 
Info: Dieter Lorenz, Kardiotechnik Verwaltungsges.mbH, Mühlgasse 29, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 (0)6032 996 25 19, Fax: +49 (0)6032 862 34 
E-Mail: kardiotechnik.gmbh@t-online.de, Web: www. dgfkt.de

10. 3. Regensburger Herz-Kreislauf-Tage  4  
2.–3. Dezember 2017, Regensburg 
Info: Universitätsklinikum Regensburg, Referat UK3 Kongresse, Britta Haseneder,  
Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg  
Tel.: +49 (0)941 944 4232 
E-Mail: anmeldung@ukr.de 
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FINDEN 
SIE IHRE 
IDEALE 
LÖSUNG.

Erfahren Sie mehr unter 
www.biomedicus-nextgen.medtronic.com

Bio-Medicus™
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www.getinge.com

Maquet Vertrieb und Service Deutschland GmbH • Kehler Straße 31 • 76437 Rastatt, Germany • Tel: +49 7222 932-0

Einfache, schnelle und präzise 

Temperaturkontrolle

•  Unabhängige Temperaturkontrolle des Patienten und der 

Kardioplegie anhand separater Wasserkreisläufe

• Benutzung von bis zu drei externen Geräten

•  Schnelle und akkurate Temperaturregelung dank getrennten 

Tanks und automatisch gesteuerten Mischventilen

HCU 40

Heater-Cooler Unit
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