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LivaNova ein starker Partner der 
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Patientenkollektiv von 47.273 Bypass-
operationen zwischen 2012 und 2015 zei-
gen: Betrug das Primingvolumen weniger 
als 15 % des Patientenblutvolumens, so 
nahm die Notwendigkeit der Fremdblut-
gabe nicht weiter ab, sondern erhöhte sich 
bei geringerem Primingvolumen sogar [3]. 
Offensichtlich sollte das eingangs genann-
te Credo in der Praxis also bedacht ange-
wandt werden. 

So haben wir in der aktuellen Ausgabe 
eine deutschlandweite Umfrage zum The-
ma Primingvolumen aus Erlangen publi-
ziert, deren Daten nach wie vor die hohe 
Diversität der Kliniken zeigen. Eine Stan-
dardisierung sollte auch hier gut überlegt 
sein, denn minimale Änderungen können 
maximale Auswirkungen haben. 

Neben der Systemoptimierung scheint 
der Beginn der extrakorporalen Zirkulation 
nach Konnektion der Schläuche ein doch 
eher profanes Thema zu sein. Die Vermi-
schung des Primingvolumens mit dem Pa-
tientenblut ist schließlich innerhalb kürzes-
ter Zeit geschehen. Dass dies auf keinen 
Fall belanglos ist, konnte ich bereits An-
fang der 90er Jahre erkennen. Im Rahmen 
neurophysiologischer Untersuchungen mit 
einem visualisierten EEG konnten wir den 
Einfluss des Primingvolumens auf die ze-
rebrale Aktivität in Echtzeit verfolgen: Als 
die damals noch deutlich größeren kristal-
loiden Primingvolumina in den ersten Se-
kunden in die Patienten transferiert wur-
den, nahm die zerebrale Aktivität deutlich 
ab. Es dauert zahlreiche Minuten, bis das 
EEG auf Normalwerte zurückkehrte. Um-
so mehr freut es mich, dass wir erneute und 
aktuelle Untersuchungen zu den ersten Se-
kunden und Minuten der EKZ aus Bochum 
publizieren können. Der extrakorporale 
Kreislauf in seiner Gesamtheit scheint also 
keinesfalls profan zu sein. Um diese Phä-
nomene plastischer und damit verständli-
cher zu gestalten, stellen wir zusätzlich zur 

Publikation Videomaterial im Internet zur 
Verfügung, auf das Sie mit dem QR-Code 
zugreifen können.

Alle diese Bestrebungen leben davon, 
dass wir sie im Kollegenkreis diskutieren 
und dann auch bedacht und umsichtig in 
der Praxis anwenden. Einen Teil der wis-
senschaftlichen Diskussionskultur wollen 
wir deshalb auch in der KARDIOTECH-
NIK widerspiegeln. So publizieren wir in 
dieser Ausgabe erstmals einen Leserbrief 
zur klinischen Anwendung extrakorporaler 
Unterstützungssysteme. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
dieser Ausgabe

Johannes Gehron, Gießen

[1] Surgenor SD, Kramer RS, Olmstead EM, 
Ross CS, Sellke FW, Likosky DS, Marrin CA, 
Helm RE Jr, Leavitt BJ, Morton JR, Charles-
worth DC, Clough RA, Hernandez F, 
Frumiento C, Benak A, DioData C,  
O’Connor GT, Northern New England Cardio-
vascular Disease Study Group: The associati-
on of perioperative red blood cell transfusions 
and decreased long-term survival after car-
diac surgery. Anesth Analg. 2009 Jun;  
108(6): 1741–16
[2] Surgenor SD, DeFoe GR, Fillinger MP, 
 Likosky DS, Groom RC, Clark C, Helm RE, 
Kramer RS, Leavitt BJ, Klemperer JD, 
 Krumholz CF, Westbrook BM, Galatis DJ, 
Frumiento C, Ross CS, Olmstead EM, 
O’Connor GT: Intraoperative red blood cell 
transfusion during coronary artery bypass 
graft surgery increases the risk of postopera-
tive low-output heart failure. Circulation. 
2006 Jul; 4; 114 (1Suppl):I 43–48
[3] Sun BC, Dickinson TA, Tesdahl EA, 
 Likosky DS, Wells C, Weinstein S: The Un-
intended Consequences of Over-Reducing 
Cardiopulmonary Bypass Circuit Prime 
 Volume. Ann Thorac Surg. 2017 Jun; 103(6): 
1842–48 

Editorial

Pioniergeist, Mut und Begeisterung für 
Tüfteleien haben vor sechs Jahrzehnten 
erstmals Operationen am Herzen unter Zu-
hilfenahme der extrakorporalen Zirkula-
tion ermöglicht. Die Auswirkungen unphy-
siologischer Strömungen und der Kontakt 
des Blutes mit den Fremdoberflächen be-
gleiteten und begleiten uns durch die Jahr-
zehnte hindurch. Während unsere dama-
ligen Kollegen durch einen veränderten 
Anströmwinkel die Hämolyse in Schei-
benoxygenatoren vermindern konnten, be-
schäftigen wir uns heute eher mit der Ver-
kleinerung der Schlauchsysteme und der 
Minimierung der Oberflächenreaktionen. 
Das Credo „je kleiner, desto besser“ hat in-
zwischen zahlreiche Institutionen bewegt, 
ihre Systeme dahingehend zu optimieren. 
Eindrucksvoll ist dies auch an dem Positi-
onspapier der „Minimal Invasive Extracor-
poreal Technologies International Society“ 
zu erkennen, dessen deutsche Übersetzung 
wir in 2017 in der KARDIOTECHNIK pu-
bliziert haben. 

Klinische Zahlen belegen eindrucksvoll 
den zukünftigen Nutzen dieser optimierten 
Systeme. Eine Untersuchung aus dem Jahr 
2006 bei 8004 Bypassoperationen im US-
amerikanischen Bundesstaat New England 
zeigt, dass alleine durch die Gabe von ei-
ner oder mehreren Fremdblutkonserven 
sowohl die 5-Jahres-Mortalität um 16 % 
steigt, als auch das Risiko eines periopera-
tiven kardialen Versagens zunimmt [1,2]. 
So scheinen unsere Bemühungen im Sinne 
„je kleiner, desto besser“ dem zu entspre-
chen.

Dass dies nicht zwingend so ist, konn-
ten US-amerikanische Kollegen bei einem 
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Zusammenfassung
Das Priming der Herz-Lungen-Maschine 
(HLM) ist ein viel diskutiertes Thema. Bis 
heute ist unklar, welche Zusammensetzung 
als ideal angesehen werden kann. In der 
Literatur werden teils kolloide, teils kris-
talloide Füllvolumina propagiert, welche 
entsprechende Vor- und Nachteile mit sich 
bringen. Deutschlandweit gibt es keine 
Standards für die Zusammensetzung des 
Primings der EKZ, so dass es jeder einzel-
nen herzchirurgischen Einrichtung selbst 
überlassen ist, mit welcher konkreten Zu-
sammensetzung die HLM vorgefüllt wird. 
Ziel dieser Umfrage war es, herauszufinden, 
ob es bundesweit in den einzelnen Fachab-
teilungen für Herzchirurgie einen Trend hin-
sichtlich der benötigten Primingmenge und 
der Zusammensetzung des Primings gibt.  
Ebenfalls von Interesse war die persönliche 
Meinung der Befragten zu diesem Thema. 
Um eine Aussage treffen zu können, wur-
de eine internetbasierte Umfrage gestartet, 
die an allen herzchirurgischen Kliniken in 
Deutschland stattfand. Eine ähnliche Stu-
die aus dem Jahr 2014 diente als Vergleich. 
Anhand einer Rücklaufquote von 73 % aller 
befragten Einrichtungen konnten teilweise 
deutliche Trends dargestellt werden. Man 
kann den Eindruck gewinnen, dass gerade 
die Begriffe Sicherheit und Wirtschaftlich-
keit eine große Rolle spielen. Zusammen-
fassend lässt sich sagen, dass es in den Klini-
ken einen deutlichen Trend zur Verwendung 
von sogenannten Standardprimings gibt, 
welche für die Mitarbeiter der Kardiotech-
nik bindend sind. Dies ist im Zeitalter der 
Qualitätssicherung sicherlich beispielhaft.

schlüsselwörter
Umfrage, Priming, Primingvolumen, Herz-
Lungen-Maschine, Zusammensetzung des 
Primings

abstract
Priming of the heart-lung machine has   
been the subject of a great deal of discus-
sion. Nevertheless, it is still not clear which 
priming volume can be considered ideal. 
Some of the literature favors colloid and 
some crystalloid filling volumes; both have 

advantages and disadvantages. There are 
no German standards regulating the com-
position of the filling volume of the heart-
lung machine. Therefore, it is the respon-
sibility of each heart surgery institution to 
decide how to pre-fill the system. 

To achieve representative results, an in-
ternet-based survey was taken of all de-
partments of cardiac surgery in Germany. 
Institutions provided information on the 
composition of the priming solution and 
the amount used. The personal views of the 
respondents on this topic were also taken 
into account. The results were compared 
with those of a very detailed study on this 
subject published in 2014.

The survey return rate was 73 %, which 
meant that clear trends became apparent; in 
particular safety and economic issues were 
seen to play an important role. We estab-
lished that there is a general tendency in 
the departments towards using standard-
ized priming, which is obligatory for each 
perfusionist. In this era of the rising impor-
tance of quality management, this is defi-
nitely exemplary.

Keywords
Survey, priming, priming volume, heart-
lung machine, priming composition

einleitung
Im Zuge der wachsenden Herausforderun-
gen im Gesundheitssystem setzt sich in 
den Krankenhäusern mehr und mehr die 
Forderung nach Qualitätsverbesserung, 
Qualitätssicherung und Kostenreduktion 
durch. Um dies zu erreichen, erarbeiten 
viele einzelne Klinikbereiche Qualitäts-
management (QM)-Handbücher, die unter 
anderem sogenannte „Standards“ umfas-
sen. In der Kardiotechnik, die von eigen-
verantwortlichem Handeln und vielen un-
terschiedlichen, sich plötzlich ändernden 
Situationen gekennzeichnet ist, fällt es 
schwer Standards auszuarbeiten. So ist es 
fraglich, in welchen Bereichen die Einfüh-
rung von standardisierten Abläufen, soge-
nannten Standard Operating Procedures 
(SOPs) im Sinne des Qualitätsmanage-
ments durchführbar sind. Beispielsweise 

scheint eine Vorgabe, wie genau eine Per-
fusion ablaufen muss, nicht realisierbar. 
Jedoch können technische Setups, wie der 
Aufbau des Schlauchsystems der HLM 
oder auch das standardisierte Füllvolumen 
der HLM (Priming) für eine Klinik durch-
aus als Standard festgelegt werden. So ha-
ben auch bereits einige herzchirurgische 
Kliniken in dieser Richtung Leitlinien er-
arbeitet. 

methodiK
Da die Umfragegruppe mit 78 herzchirur-
gischen Einrichtungen übersichtlich ist, 
konnte hier eine Totalerhebung durchge-
führt werden. Um auch die persönliche 
Meinung der Kardiotechnikerinnen und 
Kardiotechniker zu dem Thema zu erfah-
ren, wurde weiterführend noch das reprä-
sentative Umfrageverfahren verwendet. 
Die repräsentative Gruppe bildeten die je-
weiligen Abteilungsleiter der Kardiotech-
nik in den Kliniken. Zur Erstellung der 
Umfrage diente das Umfragetool „Survey-
Monkey“ [2]. Mit der kostenlosen Version 
ist es möglich, innerhalb von verschiede-
nen Fragetypen, die als Modul modifiziert 
werden können, zu wählen und bis zu hun-
dert Einzelbeantwortungen zu erhalten. 
Mit Hilfe der Modulauswahl wurden insge-
samt 9 Fragen erstellt. Die Fragetypen be-
standen aus Multiple-Choice-Fragen und 
Matrix-Fragen. Zudem konnte, durch das 
Einbringen von Text- bzw. Kommentarfel-
dern, den Befragten die Möglichkeit gege-
ben werden, Freitext einzugeben.   

Es handelte sich um eine bundesweite 
Befragung an den deutschen herzchirur-
gischen Kliniken; angeschrieben wurden 
insgesamt 76 Einrichtungen. Die Befra-
gung fand ausschließlich in der Erwach-
senenherzchirurgie statt, da das Priming 
von Kinder-HLM-Sets erfahrungsgemäß 
noch weniger einheitlich gehandhabt wird 
und somit die zu erwartende Komplexi-
tät, die Auswertbarkeit und Aussagefähig-
keit der Umfrage deutlich ge- und vermin-
dert hätten. Die Kontaktaufnahme erfolgte 
über die leitenden Kardiotechniker der je-
weiligen Klinik, soweit diese bekannt wa-
ren. Konnte auf diese Weise kein Kontakt 

K. Prötzel 
Abteilung für Kardiotechnik,  

Herzchirurgische Klinik,  
Universitätsklinikum Erlangen 

(Leitung: Prof. Dr. med. M. Weyand)
Steinbeis-Hochschule Berlin 

Deutsches Herzzentrum Berlin 
(Leitung: Dipl.-Med. Päd. F. Merkle)
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der  Erwachsenenherzchirurgie 
– Auswertung und Diskussion der Ergebnisse 



KARDIOTECHNIK 1/2018 4

gegenwärtig mit einem Volumen zwischen 
800 ml und 1300 ml gefüllt. Um herauszu-
finden, wie hoch im Durchschnitt die benö-
tigte Primingmenge der Kliniken ist, wur-
de nach dem Volumen gefragt, das benötigt 
wird, um das HLM-System zu primen.

23 % der antwortenden Kliniken ga-
ben an, weniger als 1000 ml Füllvolumen 

zu benötigen. 32 % 
äußerten den Bedarf 
von 1000 ml bis 
1200 ml Füllvolu-
men zu haben. Eben-
so 32 % bräuchten 
1200 ml bis 1400 ml 
Volumen. Nur 13 % 
benötigen mehr als 
1400 ml, um das Sys-
tem zu primen (Abb. 
2). 

Bei der Fragestel-
lung ist jedoch kri-
tisch anzumerken, 
dass nach dem benö-
tigten und nicht nach 
dem tatsächlichen 
Primingvolumen ge-
fragt wird. So kann 
es beispielsweise 
sein, dass zwar das 
HLM-System mit 
dem von den Befrag-
ten angegeben Volu-
men entlüftet wird, 
jedoch durch autolo-
ges Priming wieder 
ein Teil des Fremd-
volumens abgelas-
sen wird.

Fast die Hälfte, 
der an der Umfrage 

teilnehmenden Kliniken benötigen über 
1200 ml Volumen, um ihre Systeme zu fül-
len. In der 2013 veröffentlichten Umfra-
gestudie [1] gaben noch 17,47 % der Be-
fragten an, ein Priming von über 1500 ml 
zu benötigen. 1,27 % sagten sogar aus, ei-
ne Füllmenge größer 2000 ml zu verwen-
den. Vergleicht man die Ergebnisse von 
2013 mit denen von 2017, erkennt man, 
dass es einen deutlichen Trend zu weni-
ger  Primingvolumen gibt und dahinge-
hend  eine Sensibilisierung stattgefunden 
hat (Abb. 3).

Angaben zur Verwendung von MiECC-
Systemen und deren Primingvolumen 
Perfusionssysteme und Perfusionsstrate-
gien wurden in den letzten Jahren wieder-
holt überarbeitet und den jeweilig gegebe-
nen technischen Möglichkeiten angepasst. 

zur Verfügung stehen. Keiner der Befrag-
ten gab an, mehr als 4 unterschiedliche Sets 
an seiner Klinik zu haben. Diesem Ergeb-
nis kann zugrunde liegen, dass beispielswei-
se manche Oxygenatoren der Systeme nur 
bis zu einem bestimmten Blutfluss zuläs-
sig sind, so dass es sinnvoll ist, weitere Sets 
mit größeren oder kleineren Oxygenatoren 

als Ausweichmöglichkeit zu haben. Zudem 
bietet das Beziehen der HLM-Sets von meh-
reren Herstellern eine Sicherheit, falls es zu 
Lieferengpässen kommt.

Füllmenge des HLM-Systems
Hämodilution ist während Operationen  
am Herzen unter Zuhilfenahme der HLM 
ein Nebeneffekt, der möglichst geringge-
halten werden sollte. So sind sowohl Or-
ganschädigungen, hervorgerufen durch 
den Abfall des Hämoglobinwertes und 
Hämatokritwertes, sowie die Störung der 
Blutgerinnung nach massiver Hämodilu-
tion, durch diverse Studien [3,4,5,6] be-
legt (Abb. 1). Deshalb ist man bestrebt, 
das Priming, welches zum Entlüften des 
Schlauchsystems benötigt wird, so gering 
wie möglich zu halten. In der Regel wer-
den alle Systeme, außer MiECC-Systeme, 

hergestellt werden, erfolgte die Befragung 
bei Mitarbeitern der kardiotechnischen 
Abteilung. Die Teilnehmer der Umfrage 
erhielten eine E-Mail mit persönlichem 
Anschreiben und einem Link zu der online-
Umfrage, mit der Bitte, diese innerhalb von 
14 Tagen auszufüllen. Da die Umfrage ano-
nymisiert stattfand, konnten keine Rück-
schlüsse zwischen den Antworten und den 
Rückläufern gezogen werden. Die Befra-
gung fand im Zeitraum vom 27.1.2017 bis 
17.2.2017 statt.

Von den 76 befragten Kliniken antwor-
teten insgesamt 47 Einrichtungen. Dies 
entspricht einer Beantwortungsquote von 
72 %. Auf jeder Einzelbeantwortung konn-
te man sehen, wie viel Zeit der Teilnehmer 
zur Beantwortung des Fragebogens benö-
tigte. Hieraus ergab sich, dass sich die Teil-
nehmer im Schnitt 4,06 Minuten zur Be-
antwortung Zeit nahmen. Die Auswertung 
erfolgte mit „Numbers“, einem Tabellen-
kalkulationsprogramm von Apple. Hiermit 
wurden auch alle Diagramme erstellt. 

Anzahl der verwendeten HLM-Sets 
in der befragten Klinik
In Deutschland gibt es unterschiedliche 
Systemarten, die für die extrakorpora-
le Zirkulation eingesetzt werden können. 
So werden offene, geschlossene, halbof-
fene und minimierte extrakorporale Syste-
me (MiECC-Systeme) unterschieden. Die-
se differenzieren sich wiederum zum einen 
durch den Hersteller, zum anderen durch 
ihr Material, die Beschichtungen und die 
Größe der Oxygenatoren. So ist es üblich, 
dass sich jede Klinik ihr eigenes HLM-Set, 
bestehend aus Schlauchsystem, venösem 
Reservoir, Oxygenator und arteriellem Fil-
ter bei den Herstellern individuell zusam-
menstellt. 

Da die benötigte Füllmenge des HLM- 
Schlauchsystems in Abhängigkeit zu dem 
konfigurierten HLM-System steht, war 
von Interesse, wie viele unterschiedliche 
HLM-Systeme an der befragten Klinik im 
Erwachsenenbereich verwendet werden. 
49 % der Befragten gaben an, dass es an 
ihrer Klinik 2 unterschiedliche HLM-Sets 
gibt. 19 % der Kliniken haben nur ein Set 
zur Auswahl und 28 % der Interviewten 
stehen 3 Sets zur Verfügung. Nur 4 % der 
Teilnehmer äußerten, 4 unterschiedliche 
Sets in ihrer Einrichtung zu benutzen. Kei-
ner gab an, mehr als 4 differierende Kom-
binationen einzusetzen (Abb.1).

Aufgrund der statistischen Auswertung 
kann man sagen, dass derzeit in Deutschland 
81 % der Kliniken, die geantwortet haben, 
mindestens 2 unterschiedliche HLM-Sets 

4 %

28 %

49 %

19 %

1 Set
2 Sets
3 Sets
4 Sets

Abb. 1: Anzahl der verwendeten HLM-Sets

13 %

32 %

32 %

23 %

< 1000 ml
1000-1200 ml
1200-1400 ml
> 1400 ml

Abb. 2: Häufigkeitsverteilung der verwendeten Volumina
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14 % äußerten, dass ein individuelles, für 
den Patienten passendes Priming verwen-
det werden würde. 4 % teilten mit, dass es 
jedem einzelnen Kardiotechniker selbst 
überlassen wäre, welches Priming er be-
nutze (Abb. 5). 

Es ist ein deutlicher Trend zum Stan-
dardpriming erkennbar. Dies gewährleis-
tet zum einen Patientensicherheit, zum an-
deren aber auch eine Vergleichbarkeit der 
Patientenbehandlung. Allerdings bietet ein 
Einheitspriming keine Möglichkeit, auf 
Nebenerkrankungen der Patienten einzu-
gehen.

Hauptkomponenten des Standard-
primings
Das Primingvolumen besteht immer aus 
einer Hauptkomponente, die rein men-
genmäßig den Hauptanteil der Gesamt-
flüssigkeit bildet. In der Literatur werden 
teils kolloide, teils kristalloide Lösungen 
als Hauptkomponente propagiert. 
Beide Zusammensetzungen bringen 
entsprechende Vor- und Nachteile mit sich. 
Die Befragten sollten angeben, aus welcher 
Hauptkomponente ihr Standardpriming be-
steht. 82 % gaben an, dass sie rein kristal-
loide Lösungen zum Zwecke des Primings 
nutzen würden. 18 % äußerten, dass sie ei-
ne Kombination aus kolloidaler und kris-
talloider Lösung als Hauptkomponente 
anwenden würden (Abb. 6).

Die kristalloiden Infusionslösungen 
konnten noch einmal unterteilt werden. So 
sieht man, dass Jonsosteril mit 47 % klar die 
am häufigsten benutzte Lösung ist. Stero-
fundin wird von 22 % der Interviewten ge-
nutzt, Ringer-Laktat-Lösung von 17 % und 
Ringer-Lösung von 11 %, NaCl-Lösung 
wird nur von 3 % bevorzugt. Die kolloidalen 
Lösungen differenzierten sich folgenderma-
ßen: 43 % nutzten Gelafundin, 29 % Voluly-
te und jeweils 14 % Haes 6 %-Lösung bzw. 
Tetraspan 6 %-Lösung (Abb. 7).

Kein Teilnehmer der Umfrage berichtete, 
ausschließlich MiECC-Systeme zu ver-
wenden (Abb. 4). 

In der Umfrage von 2013 [1] gaben 
16,5 % der Kliniken an, Mini-EKZ-Sys-
teme zu verwenden. Der Einsatz von 
MiECC-Systemen scheint tendenziell ei-
ne größere Verbreitung zu finden, lässt sich 
aber angesichts der Rücklaufquote statis-
tisch nicht hinreichend belegen. Von Inte-

resse war weiterhin, 
welche Füllmenge 
benötigt würde, um 
MiECC-Systeme zu 
primen. Die Anga-
ben zum Primingvo-
lumen der MiECC-
Systeme waren sehr 
unterschiedlich. Im 
Mittel benötigen die 
Nutzer 784 ml zum 
Primen, allerdings 
gab es sowohl nach 
unten als auch nach 
oben große Abwei-
chungen. So wurden 
Flüssigkeitsmengen 
von 400 ml bis hin zu 
1300 ml angegeben. 

Standardpriming 
Von Interesse war, ob 
sich ein Standardpri-
ming an den herzchi-
rurgischen Kliniken 
durchgesetzt hat. So 
wurden die Einrich-
tungen gefragt, ob 
es ein allgemeingül-
tiges Standardpri-
ming geben würde. 
78 % gaben an, dass 
sich in ihrer Klinik 
ein Standardpriming 
durchgesetzt hat. 

Um das Ziel zu erreichen, Priming einzu-
sparen, wurden in mehreren herzchirurgi-
schen Kliniken in Zusammenarbeit mit der 
Industrie MiECC-Systeme entwickelt und 
auf den Markt gebracht. Interessant war 
herauszufinden, wie viele Kliniken aktu-
ell diese Systeme überhaupt verwenden. 
66 % gaben an, dass in ihrer Klinik keine 
MiECC-Systeme verwendet werden. 34 % 
äußerten, MiECC-Systeme einzusetzen. 
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Abb. 3: Veränderung der Voluminaverwendung im Vergleich von 2013 
und 2017
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Ja, gelegentlich
Nein
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Abb. 4: Prozentuale Verteilung der MiECC-Verwendung
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78 % ja, es wird bei allen Patienten angewandt 
Nein, jede/r Kardiotechnik/erin wendet ein individuelles Priming an
Nein, es wird ein individuelles, patientenorientiertes Priming angewendet
sonstiges

Abb.5: Prozentuale Verteilung des Standard- und individualisierten Primings
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 zusätzliche pharmazeutische Komponen-
ten des Primings anzugeben. Das Osmo-
diuretikum Mannitol wurde von 36 % 
als Inhalt des Standardprimings angege-
ben. 15 % gaben an, dieses patientenori-
entiert einzusetzen. 49 % verwenden kein 
Mannitol.  Heparin wird als Antikoagu-
lanz von 96 % der Befragten standardi-
siert in das  Priming gegeben. 4 % benut-
zen kein  Heparin. Das Antifibrinolytikum 
Tranexamsäure wird von 40 % in das Stan-
dardpriming substituiert. 9 % setzen Tran-
examsäure patientenorientiert ein, 51 % 
wenden es nicht an. Cortison wird von 2 % 
standardmäßig als antiinflammatorisches 
Agens hinzugefügt, 9 % verwenden es pa-
tientenorientiert und 89 % verwenden kein 
Cortison (Abb. 8). 

sein dürften. Als seltene Nebenwirkungen 
sind anaphylaktische Reaktionen bekannt. 
In der Umfrage 2013 nutzten 30 % ein rein 
kristalloides Priming. 46 % verwendeten 
kolloidales Priming. Im Vergleich zu heu-
te hat sich dieses Verhältnis verschoben, 
die deutliche Mehrheit verwendet nur noch 
kristalloides Priming.

Zusätzliche Komponenten des Primings
Neben den verwendeten Hauptvolumi-
na, die zur Entlüftung des extrakorporalen 
Systems verwendet werden, gibt es noch 
eine Vielzahl von eingesetzten Medika-
menten, die in die Priminglösung gegeben 
werden. Diese können maßgeblichen Ein-
fluss auf das Outcome des Patienten ha- 
ben. So wurden die Teilnehmer gebeten, 

Das Ergebnis zeigt deutlich, dass sich die 
Meinungen bei der Wahl der Hauptkompo-
nente deutlich teilen. Die Mehrzahl der Kli-
niken verwendet kristalloide Lösungen als 
Hauptkomponente. Gründe hierfür können 
sein, dass kristalloide Lösungen preisgüns-
tig sind und es keine eindeutige Studienla-
ge gibt, die einen Vorteil von kolloidalen 
Lösungen gegenüber kristalloiden auf-
zeigt. Zudem rufen diese wässrigen Lösun-
gen keine allergischen Reaktionen hervor. 

Kolloidale Lösungen sind zwar deut-
lich teurer, allerdings bleiben sie länger 
intravasal. Damit minimiert sich auch die 
Trans fusionsquote und die damit verbun-
denen Risiken. Man erhofft sich dadurch 
eine verbesserte Kreislaufsituation, so dass 
die tatsächlichen Kosten vernachlässigbar 

Abb. 6: Verhältnis kolloidaler zu kristalloider Lösungen im Priming
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Abb. 7: Verwendung von kristalloiden und kolloidalen Lösungen
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Abb. 8: Verwendung von Heparin, Mannitol, Tranexamsäure
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Perfektes Priming 
Da es sich um freie Textantworten han-
delte und mehrere Aussagen zulässig wa-
ren, wurden die Antworten in einzelne Ru-
briken zusammengefasst. 26 % sagten, 
dass für sie das Priming perfekt sei, wenn 
die Menge reduziert werden könne. 17 % 
meinten, dass das Priming dann ideal sei, 
wenn es Humanalbumin beinhalten würde. 
Ebenso 17 % gaben an, dass für sie das Ide-
al aus kolloidalen Infusionen zusammen-
gesetzt sein würde. Für 13 % bestehe das 
perfekte Priming aus Jonosteril mit Hepa-
rin bzw. wenn es Natriumbicarbonat bein-
halte. Weitere 13 % sehen das Priming als 
ideal an, wenn es auf den Patienten indi-
viduell zugeschnitten ist. Auffallend war, 
dass fast ein Viertel der Befragten den Zu-
satz von Humanalbumin als ideal ansahen. 
Allerdings gab keine der Kliniken an, die-
se Komponente in ihrem Priming zu ver-
wenden.

faZit
Durch die beschriebenen Umfrageergeb-
nisse konnte ein guter Überblick über den 
derzeitigen Status Quo in Sachen Priming 
an den herzchirurgischen Kliniken gewon-
nen werden. Man kann den Eindruck ge-
winnen, dass gerade die Begriffe Sicher-
heit und Wirtschaftlichkeit eine große 
Rolle spielen. Des Weiteren scheint in der 
Anwendung von MiECC-Systemen der Si-
cherheitsaspekt wichtig zu sein, so dass es 
viele Kliniken gibt, die aufgrund des be-
sonderen und zum Teil unsicheren Perfusi-
onsmanagements auf diese Art von Syste-
men verzichten. 

Zum Priming lässt sich zusammenfas-
send sagen, dass es in den Kliniken einen 
deutlichen Trend zur Verwendung von 
sogenannten Standardpriming gibt, wel-
ches für die Mitarbeiter der Kardiotech-
nik bindend ist. Dies ist im Zeitalter der 
Qualitätssicherung sicherlich erwähnens-

wert.  Auch die benö-
tigte Primingmenge 
hat sich in den letz-
ten Jahren aufgrund 
der Weiterentwick-
lung der EKZ-Sys-
teme deutlich ver-
ringert, so dass heute 
der Großteil der Sys-
teme mit Mengen 
zwischen 1000 ml 
und 1400 ml gefüllt 
werden können. Ge-
hörte die Zugabe  
von Erythrozythen-
konzentraten in das 

zusammen oder ggf. gegeneinander wir-
ken, so dass die gleichzeitige Verwendung 
von vielen Primingzusätzen kritisch zu be-
trachten ist.

Zufriedenheit mit dem Priming 
Es ging in dieser Frage hauptsächlich um 
eine subjektive Meinungsäußerung. So 
sollten die Befragten ihre Zufriedenheit mit 
dem in ihrer Klinik verwendeten Priming 
angeben. 87 % gaben an, mit dem Priming 
an ihrer Klinik zufrieden zu sein. 13 % äu-
ßerten Unzufriedenheit über das bestehen-
de Priming (Abb. 11).

Erythrozythenkonzentrat findet sich in 
keinem Standardpriming. Es wird nur pa-
tientenorientiert verwendet. Als weitere 
Zutaten für das Standardpriming wurden 
Natriumhydrogencarbonat, Konakion und 
Cefuroxim angegeben. Als patientenorien-
tierte Zugaben werden noch Humanalbu-
min und Pancoronium genannt.

Durch die Analyse der Daten konnte eru-
iert werden, wie viele Zusätze zur Haupt-
komponente verwendet werden. 49 % 
verwenden 2 Zusätze in ihrem Standard-
priming, 27 % verwenden 3 Zusätze, 20 % 
weisen 1 Zusatz auf. Jeweils 2 % fügen 4 
und 6 Zusatzkomponenten bei.

Wie sich zeigt, verwenden die Herz-
chirurgien verschiedenste Zusätze im Pri-
ming der HLM (Abb. 9). Da es bundesweit 
dahingehend keine Empfehlungen oder 
Standards gibt, liegt es im Ermessen je-
der Klinik oder auch jedes einzelnen Kar-
diotechnikers, welche Inhaltsstoffe das 
Priming hat. Fast die Hälfte der befragten 
Kliniken fügen 2 Komponenten neben der 
Hauptflüssigkeit zu. Hatten 2013 noch die 
überwiegende Mehrheit 4 Primingzusätze, 
so hat heute die Mehrheit nur noch 2 Zu-
sätze. Dies bedeutet, dass es eine klare Ten-
denz zu weniger Zusätzen in das Priming 
gibt (Abb. 10).

Bei der Zusammenführung der verschie-
denen Arzneistoffe ist nicht ganz klar, wel-
che pharmakokinetischen Eigenschaften 

2 %
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Hauptkomponente plus 2 Zusätze
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Hauptkomponente plus 6 Zusätze

Abb. 9: Anzahl der Zusätze im Priming
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Abb. 10: Vergleich der Primingzusätze 2013 und 2017
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Abb. 11: Zufriedenheit mit dem Priming an der eigenen Klinik
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Umfrage nur 13 %. Die genannten Verbes-
serungswünsche waren jedoch in beiden 
Umfragen identisch. So wurde die Reduk-
tion der Primingflüssigkeit ebenso angege-
ben wie der Wunsch nach Humanalbumin 
im Priming. 

Aufgrund der vielen Einflussfaktoren, 
denen der menschliche Organismus wäh-
rend einer Operation mit Hilfe der HLM 
ausgesetzt ist, ist es schwer wissenschaft-
lich zu belegen, welches Priming ideal 
ist. Mit Sicherheit weiß man aber, dass je-
de Primingflüssigkeit für den Körper eine 
Fremdflüssigkeit darstellt, die zu Hämo-
dilution, Reaktionen des Immunsystems 
und im schlimmsten Fall zu Organschädi-
gungen führen kann. Es sollte auch wei-
terhin versucht werden, sich anhand von 
Studien der idealen Zusammensetzung des 
Primings zu nähern. Des Weiteren ist die 
Industrie bestrebt, immer kleinere EKZ-
Systeme ohne Sicherheitsrisiken zu entwi-
ckeln.
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Kolleginnen und Kollegen. 
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Die Autoren haben keine finanziellen Inte-
ressen oder Beziehungen, die möglicher-
weise zu irgendwelchen Interessenkonflik-
ten führen könnten.

Priming vor Jahren noch zum Alltag, scheint 
es heute eher die Ausnahme zu sein. Im Ge-
gensatz zu der Umfrage von 2013 werden 
heute die Systeme vorwiegend mit kris-
talloiden Lösungen als Hauptkomponente 
gefüllt. Allerdings wünschen sich viele 
Kardiotechniker ein Priming, das mög-
lichst nah am Original, also dem mensch-
lichen Blut, ist. Dies trifft aufgrund der Os-
molarität vorwiegend auf die kolloidalen 
Lösungen zu. Auffällig ist allerdings die 
Mixtur aus vielen Einzelkomponenten bei 
der Zusammensetzung des Primings. So 
verwenden nur die Wenigsten einen Einzel-
zusatz. Medikamente wie Tranexamsäure, 
Mannitol, Hydrokortison oder Antibioti-
ka sind nicht bedenkenlos und grenzen-
los miteinander mischbar, so dass genau 
geprüft werden muss, ob diese Zusätze in 
Priminglösungen zum Einsatz kommen 
sollten. Ebenso ist bei der Gabe von Arz-
neimitteln über das Priming der HLM zu 
beachten, dass nicht alle Medikamente in 
kurzer Zeit appliziert werden dürfen und 
es gegebenenfalls zu Überschreitungen der 
vom Hersteller empfohlenen Infusionsra-
te kommt. So muss auch im Einzelfall ge-
prüft werden, ob unter Berücksichtigung 
der Verordnungen nach dem Arzneimittel-
gesetz ein derartiges Vermischen der unter-
schiedlichsten Wirkstoffe überhaupt statt-
finden darf. 

Der hohe Rücklauf bei der Befragung 
und die damit verbundene Resonanz zei-
gen, dass das Thema Priming die Kar-
diotechnik durchaus beschäftigt. Es gibt 
bislang in der Herzchirurgie keine Emp-
fehlungen oder gar Standards, wie die Zu-
sammensetzung der primären Füllung 
sein sollte. Immerhin gibt es in 78 % von 
47 Kliniken (n = 36) ein internes Standard-
priming. Wenngleich deren Inhaltsstoffe in 
den einzelnen Kliniken sehr unterschied-
lich und variabel gehandhabt wird, gibt es 
doch in einigen Einrichtungen dieselben 
Zusammensetzungen. In einer in Großbri-
tannien und Irland im Jahr 2002 durchge-
führten Befragung zu diesem Thema [7] 
wurde beschrieben, dass nicht einmal zwei 
Kliniken in der Umfrage dasselbe Priming 
verwendeten bzw. es keinerlei Überein-
stimmung in den Kliniken gab. In der vor-
liegenden Umfrage wurden 45 Zentren be-
fragt mit einer Rücklaufquote von 73 % 
(n = 32). In der damaligen Umfrage wurde 
auch hinterfragt, in wieweit die Befragten 
mit dem jeweiligen angewendeten Priming 
zufrieden wären und welche Änderungen 
sie vorschlagen würden. 25 % äußerten, 
dass sie ihr Priming verbesserungswürdig 
finden, im Vergleich waren es bei dieser 
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Zusammenfassung
Die gravierendsten Veränderungen der 
Hämodynamik und rheologischen Eigen-
schaften des Blutes treten in der Initialpha-
se der extrakorporalen Zirkulation (EKZ) 
auf, konkret bei der Übernahme der Blut-
zirkulation durch die Herz-Lungen-Ma-
schine (HLM). Innerhalb der ersten 10 Mi-
nuten der Perfusion reagiert der Patient auf 
die vielfältigen Alterationen, die auch das 
Gerinnungs- und Immunsystem umfas-
sen. Die klinische Empirie zeigt, dass die 
physiologischen Kompensationsmecha-
nismen häufig nicht ausreichend sind und 
es zu einem ausgeprägten und prolongier-
ten Blutdruckabfall kommen kann. Ziel 
der vorliegenden nicht-interventionellen 
Anwendungsbeobachtung war es Zusam-
menhänge zwischen dem Auftreten einer 
Hypotension und den korrespondieren-
den kardiotechnischen Maßnahmen beim 
Übergang auf die EKZ zu untersuchen. 

schlüsselwörter
Hypotonie, extrakorporale Zirkulation, 
Herz-Lungen-Maschine, Klinischer Perfu-
sionist Kardiotechnik (KPK)

abstract
The most severe changes in hemodynamics 
and the rheological properties of the blood 
occur in the initial phase of extracorpore-
al circulation (ECC), specifically when the 
heart-lung machine (HLM) takes over the 
blood circulation. Within the first 10 minu-
tes of perfusion, the patient responds to the 
multiple alterations, which include the co-
agulation and immune system. Clinical em-
pirical evidence shows that physiological 
compensation mechanisms are often insuf-
ficient and that a pronounced and prolonged 
drop in blood pressure can occur. The aim of 
this non-interventional observational study 
was to investigate the relationships between 
the occurrence of hypotension and the corre-
sponding measures taken by the perfusionist 
during the transition to ECC.

Keywords
Hypotension, extracorporeal circulation, 
heart-lung machine, perfusionist

einleitung
Es kann unstrittig festgestellt werden, dass 
moderne Herz-Lungen-Maschinen (HLM) 
eine Vielzahl von Operationen am Her-
zen oder an herznahen Gefäßen überhaupt 
erst ermöglichen. Der Klinische Perfusi-
onist Kardiotechnik steuert und regelt die 
Maschine minutiös auf den Patienten ab-
gestimmt, um die zahlreichen physiologi-
schen Parameter im Normbereich zu halten. 
Dabei richtet er besonderes Augenmerk auf 
ausreichend hohe Blutflüsse und adäqua-
te Perfusionsdrücke. Während der Patient 
mit Hilfe der HLM perfundiert wird, sind 

häufig Interventionen zur Stabilisierung 
des arteriellen Blutdrucks erforderlich. Pri-
mär zählen hierzu die Steigerung des ar-
teriellen Pumpenvolumenstroms und die 
Verabreichung vasoaktiver Medikamente. 
Abbildung 1 zeigt die Abläufe in der Ini-
tialphase der EKZ. Mit der Übernahme der 
Blutzirkulation durch die HLM wird zu-
nächst durch das in der Regel mit kristal-
loiden oder kolloidalen Lösungen vorge-
füllte Perfusionssystem eine Hämodilution 
induziert. Hierdurch wird das rheologische 
Verhalten des Bluts insbesondere durch 
Verringerung der Viskosität verändert. Hin-
zukommt eine Teilverlagerung des Blutvo-
lumens in das venöse Reservoir der HLM, 
was konsekutiv zu einem Wegfall der Pul-
satilität des Blutstroms führt.
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Auswirkungen kardio
technischer Maßnahmen auf 
den arteriellen Blutdruck 
beim Übergang auf die extra
korporale Zirkulation
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Abb 1: Mit Beginn der extrakorporalen Zirkulation kommt es zu unphysiologischen Verände-
rungen der Blutströmung im Gefäßsystem 
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adrenalin reagierende) Rezeptoren des 
sympathischen Nervensystems, die zu ei-
ner Erregung der glatten Muskulatur in den 
Blutgefäßen und Stimulation der Herzkon-
traktilität führen [7]. Noradrenalin führt zu 
einer Vasokonstriktion, einer Verengung 
von peripheren Blutgefäßen und wirkt po-
sitiv inotrop [8].

Die HLM kann die Herz-Kreislauf-
Funktion des Patienten für mehrere Stun-
den übernehmen und ermöglicht so Opera-
tionen am Herzen oder herznahen Gefäßen. 
Während der EKZ hat sie demzufolge ei-
nen erheblichen Einfluss auf die Hämody-
namik des Patienten [9]. Die Aufrechterhal-
tung eines suffizienten Perfusionsdruckes 
und damit auch die Sicherstellung einer 
ausreichenden Durchblutung aller Orga-
ne gehört zu den wichtigsten Aufgaben des 
Klinischen Perfusionisten Kardiotechnik.

Doch die Flüsse sind nicht die einzigen 
Faktoren, die es zu beachten gilt, um den 
Blutdruck des Patienten im Sollbereich zu 
halten. Physikalische Faktoren beeinflus-
sen die im Patienten vorherrschenden Drü-
cke. Die Bluttemperatur hat beispielsweise 
Einfluss auf die Viskosität des Blutes, wel-
che wiederum den Blutdruck mitbestimmt. 

Die Viskosität von Blut wird durch meh-
rere Faktoren beeinflusst. Aus der Arrheni-
us-Andrade-Beziehung lässt sich der Ein-
fluss der Temperatur beschreiben:

η = η0 ∙ 𝕖𝕖
EA

R ∙ T

mit ƞ = dynamische Viskosität, ƞ0 = Materialkonstante, 
EA = Aktivierungsenergie, R = allgemeine Gaskonstante,
T = absolute Temperatur

Je niedriger die Temperatur, desto hö-
her ist die Viskosität des Blutes. Zusätzlich 
kann man die Viskosität von Blut über ei-
ne empirische Formel von Papenfuss und 
Gross mit guter Übereinstimmung berech-
nen:

η∞ =  nPl

(1–Hkt)1,969

mit ƞ∞ = Blutviskosität für hohe Scherraten, 
nPl = Viskosität des Blutplasmas, Hkt = Hämatokrit 

Aus dieser Formel wird ersichtlich, dass 
sowohl der Hämatokrit, also der Anteil fes-
ter Bestandteile im Blut, als auch die Vis-
kosität des Plasmas Einfluss haben [10]. 
Je höher der Hämatokrit und je größer die 
Viskosität des Blutplasmas, desto höher ist 
die Viskosität des Vollblutes. Durch das 
Primingvolumen der HLM und die davon 
hervorgerufene Hämodilution werden der 
Hämatokrit und die Viskosität des Patien-
tenplasmas beeinflusst. Wird der Hämato-
krit beispielsweise durch eine starke Ver-
dünnung des Blutes von 40 % auf 15 % 

hungsweise erhöhtes Blutvolumen reagie-
ren können.

Barorezeptoren haben sowohl Propor-
tional- als auch Differentialeigenschaften, 
sie reagieren also sowohl auf von den Soll-
werten abweichende Drücke als auch auf 
akute Druckänderungen. Der Baroreflex 
besteht aus einer negativen Rückkopplung, 
in der ein veränderter Blutdruck reflekto-
risch Einfluss auf die Herzfrequenz und 
den Gefäßtonus hat [5]. Über den Nervus 
glossopharyngeus und den Nervus vagus 
innerviert, senden die Rezeptoren Signa-
le an die Kreislaufzentren im verlänger-
ten Rückenmark und hemmen dadurch die 
Aussendung von sympathischen Nerven-
signalen, die zu einer Vasokonstriktion und 
im Herz zu einer positiven Inotropie führen 
würden [6].

Wird ein niedriger arterieller Blutdruck 
oder ein akuter Blutdruckabfall durch die 
Mechanorezeptoren festgestellt, vermin-
dert sich die Frequenz der von den Rezep-
toren ausgesendeten Aktionspotenziale 
und lässt dadurch eine verstärkte Erregung 
des Sympathikus durch das Kreislaufzen-
trum im ZNS zu. Dadurch verengen sich 
die peripheren Gefäße, die Kontraktilität 
des Herzens wird erhöht und der Blutdruck 
normalisiert sich wieder. Auf den arteriel-
len Blutdruck kann auf vielfältige Weise 
Einfluss genommen werden. Durch Lage-
rungsmaßnahmen wie beispielsweise die 
Trendelenburg-Lagerung (Kopftieflage) 
kann der Blutdruck des Patienten erhöht 
werden, da so der Rückfluss des Blutes aus 
der unteren Körperhälfte unterstützt wird. 
Medikamentös gibt es eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, den Patienten zu stabilisie-
ren. Je nach Bedarf können inotrope (die 
Schlagkraft des Herzens beeinflussende) 
oder chronotrope (die Frequenz des Her-
zens beeinflussende) Medikamente verab-
reicht werden, es können Diuretika injiziert 
werden, welche die Filtrationsleistung der 
Nieren erhöhen oder Katecholamine, die 
den Blutdruck direkt beeinflussen.

Vor allem während Operationen, bei 
denen schnell auf Druckveränderungen 
des Patienten reagiert werden muss, fin-
den Katecholamine häufige Anwendung. 
Insbesondere Noradrenalin (Norepine-
phrin) ist ein oft gewählter Wirkstoff und 
kann über einen Perfusor als Dauerinfusion 
verabreicht werden. Bei Noradrenalin han-
delt es sich um einen Neurotransmitter, der 
unter anderem im Nebennierenmark syn-
thetisiert wird und sympathomimetische 
Eigenschaften aufweist, also anregend auf 
sympathische Nerven wirkt. Es stimuliert 
lokale adrenerge (auf Adrenalin und Nor-

Viskositätsänderung, Pulsatilitätsverlust 
und Volumenverschiebungen führen zu ei-
ner geänderten Stimulation der für den Ge-
fäßtonus zuständigen Barorezeptoren. Aus 
einem reduzierten arteriell-systemischen 
Gefäßtonus ergibt sich bei einem kons-
tanten Blutfluss durch die Blutpumpe der 
HLM kalkulatorisch ein zu geringer Gefäß-
widerstand. Dieser liegt im Normbereich 
bei Rvasc ≈ 1170 ± 270 dyn · s · cm-5 [1].

Eine arterielle Hypotension kann zu ei-
ner Unterversorgung verschiedener Organe 
führen, ihr wird daher aktiv durch die Ver-
abreichung von Vasokonstriktoren und An-
passung des Blutflusses entgegengewirkt. 
Patientenindividuell können hypotensive 
Phasen während der HLM jedoch zu post-
operativen Komplikationen führen, da die 
Kreislaufregulation des menschlichen Or-
ganismus ein komplexes, multifaktoriel-
les System ist, das auf die verschiedensten 
Weisen beeinflusst werden kann. Die we-
sentliche Kreislaufsteuerung geschieht im 
verlängerten Rückenmark des zentralen 
Nervensystems (ZNS). Das ZNS erhält von 
Kreislaufrezeptoren ständig Rückmeldun-
gen über die aktuell vorherrschenden Drü-
cke in den Gefäßkompartimenten und kann 
dementsprechend reagieren und beispiels-
weise eine Kontraktion bestimmter Gefäße 
bewirken, um die Perfusion eines Organs 
anzupassen oder konstant zu halten. Diesen 
Regelkreis nennt man Autoregulation [2].

Doch nicht immer ist die Autoregulation 
ausreichend, um den Blutdruck im Norm-
bereich zu halten. Sinkt der Druck unter 
100/60 mmHg spricht man von einer Hy-
potonie. Mögliche Folgen einer Hypotonie 
sind Synkopen und auch Gewebehypoxien, 
also die Minderversorgung von Organen 
und Geweben mit Sauerstoff [3]. 

Bleibt der Mitteldruck längerfristig klei-
ner als 60 mmHg, können sich durch die 
Hypoperfusion Organschäden ausbilden, 
die sich bis zu einem Multiorganversagen 
entwickeln können. Insbesondere Nieren 
und Gehirn sind auf einen ausreichenden 
Perfusionsdruck angewiesen, da die Durch-
blutung dieser Organe allein ca. 35–40 % 
des Herz-Zeit-Volumens ausmacht [4]. 

Sowohl im arteriellen und venösen Ge-
fäßsystem als auch im Herzen finden sich 
spezifische Baro- (Presso-) sowie Mecha-
norezeptoren. Arterielle Barorezeptoren 
sind in der Aorta und der Arteria carotis zu 
finden und erfassen den Druck innerhalb 
dieser Gefäße. Bei den venösen Rezepto-
ren dagegen handelt es sich um Dehnungs-
rezeptoren, die die Füllung von rechtem 
Vorhof und Vena cava erfassen und somit 
auf erhöhten venösen Rückstrom bezie-
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PatientenKolleKtiv
Das Patientenkollektiv umfasste insgesamt 
50 Patienten (9 Frauen und 41 Männer), 
die sich im Zeitraum von Oktober bis No-
vember 2016 einer elektiven oder dringli-
chen Operation am Herzen oder der Aorta 
unterzogen haben. Es wurden 33 Bypass-
operationen, 11 Klappenersätze bzw. -re-
konstruktionen, 3 Kombinationseingrif-
fe aus Bypass- und Klappenoperation und 
3 Ersätze der Aorta ascendens durchge-
führt. Alle Eingriffe glichen sich im Vorge-
hen des Kardiotechnikers in der Initialpha-
se der extrakorporalen Zirkulation, so dass 
die Vergleichbarkeit der erhobenen Daten 
gewährleistet ist. 

ergebnisse
Wie in Abbildung 2 dargestellt, trat bei 
37 Patienten ein nach eigener Definiti-
on klinisch relevanter Blutdruckabfall auf 
Werte ≤50 mmHg innerhalb der ersten 
10 Minuten nach Beginn der EKZ auf. Die 
mittlere Blutdrucksenkung betrug 35,6 % 
vom Ausgangswert vor Beginn der extra-
korporalen Zirkulation. Im Mittel fiel der 

eingeregelt wurden. Folgende Parameter 
wurden aus den Daten abgeleitet:
–  ΔV zeigt den Volumenanstieg im 

venösen Reservoir bis zum Erreichen 
des niedrigsten Blutdrucks in ml an

–  Δp zeigt den maximalen Druckabfall 
vom Ausgangswert bis zum niedrigsten 
Blutdruck in mmHg an

–  Δt zeigt an, nach wie vielen Sekunden 
der niedrigste Blutdruck erreicht wurde.

–  Zeit, bis venöse Drosselklemme zu 
100 % geöffnet ist, in Sekunden

–  Zusätzlich wurden die Quotienten  
ΔV/Δt, ΔP/Δt und ΔP/ΔV gebildet, um 
darzustellen wie viel Volumen pro Se-
kunde verschoben wird, wie viel Druck 
pro Sekunde abfällt und wie viel Druck 
pro verschobenem ml Blut abfällt.
Als klinisch relevant wurde ein Ab-

fall des arteriellen Mitteldruckes auf 
≤50 mmHg definiert. Alle Eingriffe fanden 
unter Normothermie statt. Der auf die Kör-
peroberfläche indizierte Soll-Blutfluss lag 
bei 2,4 l/min/m2. Das kristalloide Priming-
volumen lag bei 1300 ml. 

reduziert, ist es möglich, dass der Blut-
druck des Patienten um bis zu 33 % abfällt 
[11]. Diese rechnerischen Werte sind al-
lerdings weder physiologisch, noch in der 
Praxis realistisch, so dass ein Blutdruckab-
fall um 33 % nur durch Hämodilution allein 
nicht erklärbar ist. 
Fragestellungen:
–  Besteht ein Zusammenhang zwischen 

dem Vorgehen des Klinischen Perfusio-
nisten Kardiotechnik und einem fallen-
den Blutdruck beim Übergang auf die 
extrakorporale Zirkulation?

–  In welcher Häufigkeit tritt ein klinisch 
relevanter Blutdruckabfall zu Beginn 
der EKZ auf?

–  Lassen sich aus den Erkenntnissen Ver-
meidungsstrategien ableiten?

material und methoden
Im Rahmen einer Bachelor-Thesis an der 
FH Furtwangen wurde in einer deutschen 
Universitätsklinik eine nicht-interventionel-
le Anwendungsbeobachtung durchgeführt. 
Die HLM vom Typ S5 (LivaNova Deutsch-
land GmbH, München, Deutschland) wur-
den mit einem klinikspezifisch konfigu-
rierten, offenen Perfusionssystem (Getinge 
Maquet, Rastatt, Deutschland) betrieben. 
An das darin enthaltene Hartschalenreser-
voir (Dideco D970 Dual Reservoir, LivaNo-
va) wurde bei Bedarf ein Unterdruck zur va-
kuumassistierten Drainage bis -40 mm Hg 
angelegt. Das operative Standardprocedere 
wurde durch die Beobachtungsstudie in kei-
ner Weise beeinflusst. Die Messwerte wur-
den über die ersten 10 Minuten der Perfusi-
on aufgezeichnet. Während den ersten drei 
Minuten wurde in 15-Sekunden-Intervallen, 
danach in 30-Sekunden-Intervallen proto-
kolliert. Um die zahlreichen Messparameter 
an der HLM (u. a. Pumpenvolumenstrom, 
Drosselklemmenöffnung, Blutvolumen im 
Reservoir und Sog der vakuumassistierten 
venösen Drainage) genau simultan erfassen 
zu können, wurde eine Videodokumenta-
tion etabliert, die eine detaillierte postope-
rative Auswertung gestattete. Zusätzliche 
Werte wurden im angegebenen Intervall 
handschriftlich erfasst.

Zusätzlich wurden etwaige Manipu-
lationen des Chirurgen, wie z. B. das Lu-
xieren des Herzens, protokolliert. Zur 
Auswertung wurden alle Werte in das Pro-
gramm Excel (Microsoft, Redmond, USA) 
übertragen und graphisch dargestellt. 
Außerdem wurde festgehalten, in welcher 
Zeit die elektronische venöse Drosselklem-
me vollständig geöffnet und in welcher Zeit 
der arterielle Fluss auf 100 % des zuvor mit  
2,4 l/min/m2 berechneten Sollblutflusses 

Parameter Einheit

Arterieller Blutdruck (systolisch, diastolisch, Mittelwert) mmHg

Zentralvenöser Druck mmHg

Perfusorförderrate Noradrenalin ml/h

Arterieller Pumpenvolumenstrom l/min

Öffnung der venösen Drosselklemme %

Unterdruck im venösen Reservoir bei vakuumassistierter venöser Drainage mmHg

Anonymisierte Identifikation des KPK

Art des operativen Eingriffs

Tab. 1: Intraoperativ protokollierte Parameter 

Abb. 2: Blutdruckveränderungen in Relation zum Ausgangswert vor der EKZ
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Abb. 3: Exemplarischer Verlauf der Parameter Pumpenvolumenstrom, Blutdruck (systolisch, dia-
stolisch, Mitteldruck), Volumenstand im venösen Reservoir, Öffnung der elektronischen Drossel-
klemme und Unterdruck bei vakuumassistierter venöser Drainage

Es konnte ein direkter Zusammenhang 
zwischen der Zeit bis zum Erreichen des 
vorkalkulierten Sollflusses und dem arteri-
ellen Druckabfall pro Sekunde aufgezeigt 
werden. Je schneller der Sollfluss erreicht 
wurde, desto stärker zeigte sich auch der 
Druckabfall pro Sekunde (Tab. 2).

Ein ähnlicher Zusammenhang ließ sich 
zwischen der Volumenverschiebung aus 
dem Patienten in das venöse Reservoir be-
obachten. Eine große bzw. schnelle Volu-
menverschiebung ging mit einem stärkeren 
Druckabfall einher (Tab. 3). Das schnel-
le Öffnen der venösen Drossel, zusam-
men mit Einsatz einer vakuumassistierten 
Drainage, erzeugte eine starke Volumen-
verschiebung, welche wiederum mit dem 
Druckverlust pro Sekunde korreliert. Der 
Zeitpunkt des größten Blutdruckabfalls trat 
umso früher und deutlicher auf, je schnel-
ler die venöse Drossel zu 100 % geöffnet 
und die vakuumassistierte Drainage aktiv 
war (Tab. 3).  

Die iatrogen induzierte Hypotension 
machte den Einsatz von Vasopressoren zur 
Normalisierung des systemisch vaskulären 
Widerstands regelhaft erforderlich, da ei-
ne Anhebung des arteriellen Mitteldruckes 
um ≥20 mmHg über den Pumpenvolumen-
strom in der Regel nicht erreichbar ist. Die 
Autoregulationsmechanismen der Patien-
ten sind nicht in der Lage die unphysiolo-
gischen Konditionen, die bei Übergang auf 
die EKZ systemimmanent unvermeidbar 
auftreten, zu kompensieren. 

Trotz der technischen Normierung der 
verwendeten HLM und Perfusionssysteme 
hat der Klinische Perfusionist Kardiotechnik 
durch sein persönliches Management von 
Beginn an einen wesentlichen Einfluss auf 
den Verlauf der Perfusion in den kritischen 
ersten 10 Minuten nach dem Start der Perfu-
sion. Während beispielsweise Kardiotechni-
ker 1 die venöse Drossel in durchschnittlich 
21 Sekunden voll öffnete, ließen sich Kar-
diotechniker 2 und 5 beinahe das Fünffache 
der Zeit. Die so erfolgte Selbstreflektion und 
das Aufzeigen der möglichen Folgen des ei-
genen Handelns führten subjektiv zu einer 
besonneneren Vorgehensweise während der 
Initialphase der extrakorporalen Zirkulation. 
Hinzu kommt zuweilen eine enge Zeitvor-
gabe durch den operierenden Chirurgen, 
wie schnell der volle Pumpenfluss erreicht 
werden soll. Die biologischen Kompensa-

sultierenden Blutdruckverhalten erkennen 
lassen. Bei den Patienten Nr. 8, 50, 37, 20 
und 45 waren der Druckabfall und die Vo-
lumenverschiebung pro Zeiteinheit deut-
lich niedriger als bei den Patienten 21,13, 
23, 26 und 48. 

In anonymisierter Form findet sich in 
Tabelle 4 die Auswertung des Perfusions-
regimes, aufgeschlüsselt nach kardiotech-
nischem Personal. Obwohl die Vorgehens-
weisen und Zielgrößen für alle Mitarbeiter/
innen gleich sind, zeigen sich individuelle 
Unterschiede und direkte Konsequenzen 
auf den Patientenblutdruckverlauf. (An-
merkung: KPK „1“ ist in dieser Auswer-
tung nicht notwendigerweise der Abtei-
lungsleiter) 

disKussion
Bei 37 der 50 untersuchten Patienten konnte 
ein klinisch relevanter Blutdruckabfall auf 
Werte von ≤50 mmHg festgestellt werden. 
Bei diesen Patienten zeigten sich durchge-
hend ähnliche Verläufe der dokumentierten 
Flüsse und Drücke, wie sie in Abbildung 3 
dargestellt sind: ein schneller Beginn der 
EKZ mit Erreichen des berechneten Soll-
flusses in unter 1 Minute 30 Sekunden und 
ein schnelles Öffnen der venösen Drossel-
klemme mit einer frühen Aktivierung der 
vakuumassistierten Drainage. Da eine iso-
lierte Betrachtung der Einflussgrößen nicht 
möglich ist, kann jedoch festgestellt wer-
den, dass zumindest die Kombination der 
Einzelinterventionen reproduzierbar zu ei-
nem Blutdruckabfall führt. 

Blutdruck dabei zumindest kurzzeitig auf 
37,9 mmHg ab.

Exemplarisch sind in Abbildung 3 die 
zeitlichen Zusammenhänge zwischen Blut-
druck, Pumpenfluss, Volumenstand im ve-
nösen Reservoir und der prozentualen Öff-
nung der elektronischen Drosselklemme 
kombiniert dargestellt.

Der Verlust der Pulsatilität korreliert mit 
der Volumenverschiebung in das venöse 
Reservoir, der Erhöhung des Pumpenblut-
flusses sowie der Aufnahme der vakuum-
assistierten venösen Drainage mit einem 
Unterdruck von -20 mmHg. Der niedrig-
ste Blutdruck in dieser Initialphase ist 
nach 75 Sekunden erreicht. Die dann ein-
setzende Normalisierung auf einen Mittel-
druck über 50 mmHg konnte durch Verab-
reichung von Noradrenalin herbeigeführt 
werden. 

Tabelle 2 zeigt die Auswertung des Zu-
sammenhangs zwischen der Zeit, die bis 
zum Erreichen des vorkalkulierten Soll-
flusses (= 2,4 l/min pro Quadratmeter Kör-
peroberfläche) gebraucht wurde und dem 
dabei festgestellten Druckabfall pro Se-
kunde. Je schneller der Pumpenfluss auf 
100 % gesteigert wurde, desto stärker war 
der Blutdruckabfall pro Sekunde. Eine Prü-
fung der Unterschiede auf statistische Sig-
nifikanz wird Gegenstand einer weiterfüh-
renden Arbeit sein.

In Tabelle 3 sind exemplarisch Mess-
werte und berechnete Parameter darge-
stellt, die einen Zusammenhang zwischen 
dem Perfusionsmanagement und dem re-

Zeit bis zum Erreichen von 100 % Fluss in Sekunden: ≤60 ≤90 ≤120 >120

Mittelwerte ΔP/Δt in mmHg/s: 0,41 ± 0,26 0,28 ± 0,25 0,17 ± 0,11 0,14 ± 0,04

Tab. 2: Zusammenhang zwischen der Zeit bis zum Erreichen des vorkalkulierten Sollflusses und dem arteriellen Druckabfall pro Sekunde. Angaben 
als Mittelwert ± Standardabweichung
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tionsmechanismen der Patienten vermögen 
dieser Vorgabe allerdings nicht immer zu 
folgen, wodurch zusätzliche Interventionen 
zur Normalisierung des Blutdruckes (Vaso-
pressor-Verabreichung, Erhöhung des Pum-
penvolumenstroms) erforderlich werden. 

Die „take home messages“ der durch-
geführten Untersuchung können wie folgt 
formuliert werden:
–  Die Geschwindigkeit der initialen Vo-

lumenverschiebung vom Patienten in 
das venöse Reservoir korreliert mit dem 
Auftreten einer Hypotension.

–  Je langsamer der arterielle Pumpenfluss 
gesteigert wird, desto stabiler ist der ar-
terielle Mitteldruck innerhalb der ersten 
10 Minuten der Perfusion.

–  Ein isovolämes und „besonnenes“ 
(>120 s) „An-den-Bypass-Gehen“ ist 
zur Vermeidung einer Hypotension zu 
empfehlen.

Durch das Scannen des QR-Codes kann 
ergänzend zu diesem Artikel eine Filmda-
tei (Größe ca. 16 MByte) heruntergeladen 
werden, in der die Initialphase beim Über-
gang auf die extrakorporale Zirkulation ex-
emplarisch dargestellt wird. 

Rouven Bamberger
Berufsgenossenschaftliches  
Universitätsklinikum Bergmannsheil GmbH,  
Funktionsbereich Kardiotechnik  
Bürkle-de-la-Camp-Platz 1  
44789 Bochum  
Tel.: 0234/ 3023206  
rouven.bamberger@bergmannsheil.de 

Patient Nr. ΔV  
Volumenver-
schiebung bis 
zum minimalen 
Druck in ml

Δp  
(maximaler 
Druckabfall in 
mmHg)

Δt  
Zeit bis zum  
minimalen 
Druck in  
Sekunden

tVak 
Zeitpunkt des 
Anlegens des 
Vakuums in  
Sekunden

tEVO 
Zeit, bis venö-
se Drossel zu 
100 % geöffnet 
ist, in Sekunden

Δp/Δt 
in mmHg/ min

ΔV/Δt 
in ml/min

8 25 6 75 105 82 0,08 0,33

50 275 6 75 105 51 0,08 3,67

37 75 11 135 75 67 0,08 0,56

20 350 13 150 150 107 0,09 2,33

45 325 32 300 150 116 0,11 1,08

21 1025 20 45 45 12 0,44 22,78

13 700 37 75 45 20 0,49 9,33

23 950 37 60 45 24 0,62 15,83

26 1200 35 45 45 13 0,78 26,67

48 850 46 45 45 18 1,02 18,89

Tab. 3: Exemplarische Darstellung von jeweils 5 Patientendatensätzen. Grün hinterlegt: Patienten mit geringem Blutdruckabfall, rot hinterlegt: 
Patienten mit ausgeprägtem, klinisch relevantem Druckabfall nach Definition

  Kardiotechniker (Zuordnung)

1 3 4 5 2

Zeit bis zum minimalen Druck in 
Sekunden:

72 ± 24 114 ± 76 131 ± 63 175 ± 38 184 ± 95

Zeit, bis venöse Drosselklemme zu 
100 % geöffnet ist, in Sekunden:

21 ± 8 77 ± 19 68 ± 14 100 ± 28 97 ± 17

Zeit, bis arterieller Fluss 100% er-
reicht hat, in Sekunden:

54 ± 6 105 ± 22 93 ± 11 118 ± 8 130 ± 27

Tab. 4: Personenbezogene Auswertungen des Perfusionsregimes. Angaben als Mittelwerte ± Stan-
dardabweichung
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An den HerAusgeber …
Mit großem Interesse haben wir in der 
Septemberausgabe 2017 der KARDIO-
TECHNIK den oben genannten Artikel 
von Schieb et al. gelesen [1]. In ihrer Pu-
blikation berichten die Autoren von der 
Anwendung veno-arterieller Kreislaufun-
terstützung bei wachen Patienten mit myo-
kardinfarktbedingter Ventrikelseptum-
ruptur. Ziel ist hier die hämodynamische 
Stabilisierung und Verzögerung der Ope-
ration aus der Akutphase, wodurch besse-
re Operationsbedingungen und somit eine 
geringere Mortalität erreicht werden kann. 
Mit diesem Vorgehen war man in der Lage, 
einen Patienten kurzfristig und vier weitere 
langfristig erfolgreich zu behandeln.

Wir gratulieren den Autoren zu dem er-
zielten Ergebnis und sind ihnen für die aus-
führliche und detaillierte Darstellung dank-
bar, da hierdurch die Hemmschwelle für die 
Anwendung einer Kreislaufunterstützung in 
einer doch oft umstrittenen Patientenkate-
gorie gesenkt werden kann. Dennoch haben 
wir einige Bemerkungen und Anregungen 
hinsichtlich des beschriebenen Verfahrens. 

Die Autoren erwähnen, dass der rech-
te Ventrikel über eine Drainage mittels 
venöser Kanüle bei einem Ventrikelsep-
tumdefekt mit daraus folgendem Links-
Rechts-Shunt durch veno-arterielle Kreis-
laufunterstützung vor einer Volumen- und 
Drucküberlastung bewahrt wird und pul-
monalarterielle Drücke gesenkt werden. 

Unsere Erfahrung jedoch ist genau  
umgekehrt. Bei nahezu vollständi-
ger Unterstützung (ca. 2,4 l/min/m2 
Körperoberfläche) und einem arteriellen 
Mitteldruck von ca. 50–60 mmHg wird 
das rechte Herz zwar vor der akuten Vo-
lumenüberlastung geschützt, jedoch ent-
lastet das Kreislaufunterstützungssystem 
den rechten Ventrikel nicht ausreichend, 
um den Pulmonalarteriendruck effektiv 
zu senken. Außerdem werden infolge des 
wiederhergestellten peripheren Kreislaufes 
der Bronchialfluss normalisiert und der lin-
ke Ventrikel, trotz rechter Entlastung, mit 
ca. 50–100 ml/min gefüllt [2]. Allerdings 

kann der linke Ventrikel sein Blutvolumen 
nicht auswerfen, ohne den rechten Ventri-
kel infolge des Septumdefektes zu überlas-
ten. Der vor dem Start der Kreislaufunter-
stützung im Schockzustand diagnostizierte 
Links-Rechts-Shunt nimmt infolge der 
durch die Unterstützung wiederhergestell-
te Bronchialperfusion stark zu, da der linke 
Ventrikel weiterhin am Druckaufbau betei-
ligt ist. Hierdurch steigt das Blutvolumen 
in beiden Ventrikeln. Es entwickelt sich ei-
ne Volumenüberlastung des Lungenkreis-
laufs und des rechten Herzens. Demzufol-
ge droht ein akutes Rechtsherzversagen. 

Die Entwicklung eines solchen Teufels-
kreises, in dem die Lungen volumenüber-
lastet werden und das rechte Herz versagt, 
wurde von den Autoren nicht erwähnt, 
weshalb wir annehmen, dass es auch nicht 
stattgefunden hat. Eine bestehende Tri-
kuspedalklappeninsuffizienz könnte ei-
nem solchen Horrorszenario vorbeugen, 
weil dann die Kreislaufunterstützung über 
die venöse Kanüle Blut aus den Ventrikeln 
drainieren würde. Eine solche Klappenin-
suffizienz wurde laut Angaben jedoch nur 
bei einem Patienten diagnostiziert. 

Unsere Frage ist daher, wie die Au-
toren bei den vier anderen Patienten ein 
Pulmonalödem und rechtsventrikuläre 
Überbelastung verhindern konnten. Waren 
die Links-Rechts-Shunts vielleicht relativ 
gering? Dies ließe sich dadurch erklären, 
dass die Patienten vor dem Start der Kreis-
laufunterstützung noch relativ stabil wa-
ren, wie auch aus der gezeigten Tabelle mit 
Laborwerten hervorgeht. Trug die Tatsa-
che der schnellen Extubation während der 
Kreislaufunterstützung dazu bei, oder war 
es eine Kombination von antegrader Un-
terstützung und einer intraaortalen Ballon-
pumpe, oder alles zusammen? Anderseits 
kommt die Frage auf, wieso, trotz bester 
medizinischer Versorgung, fast die Hälfte 
der Patienten (zwei von fünf) postoperativ 
nach Entwöhnung von der Kreislaufunter-
stützung aufgrund respiratorischer Insuffi-
zienz auf veno-venöse Unterstützung ange-
wiesen waren.

Unserer Erfahrung nach dient die veno-
arterielle Kreislaufunterstützung in Kom-
bination mit einer Ventrikelentlastung mit-
tels Pulmonalarterienvent und intraaortaler 
Ballonpumpe der Nachlastsenkung. Eine 
andere, womöglich teurere Option ist die 
der kombinierten veno-arteriellen Kreis-
laufunterstützung und einer Linksherz-
unterstützung mit z. B. einer durch die 
Aortenklappe in die Aorta drainierenden 
Impella [3] oder einem transeptal drainie-
renden Tandemheart [4]. Alle drei genann-
ten Optionen sind wegen der induzierten 
direkten Ventrikelentlastung imstande den 
Links-Rechts-Shunt zu reduzieren.

Wir sind davon überzeugt, dass ein of-
fener Erfahrungsaustausch eine optima-
le, patientenspezifische Behandlung die-
ser Pathologie ermöglicht. Der Bericht von 
Schieb et al. ist ein wichtiger Beitrag dies 
zu ermöglichen.

A. P. Simons1, M. D. Lancé2, Y. M. Ganush-
chak3

1Advanced Extracorporeal Therapies – per-
fusion services, training & education, Land-
graaf, die Niederlande
2 Department of Anesthesiology, Surgical In-
tensive Care and Perioperative Medicine, Ha-
mad Medical Corporation, Doha, Qatar
3Klinik für Herz-Thoraxchirurgie, Maastricht 
University Medical Center, Maastricht, die 
Niederlande
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präoperativen ECMO-Therapie wach und 
spontanatmend. Eine Verschlechterung der 
pulmonalen Funktion wäre schnell evident 
geworden. Die Notwendigkeit der früh-
postoperativen v-v ECMO für 72 bzw. 
76 Stunden führen wir deshalb nicht auf 
ein präoperatives Lungenödem zurück, 
da sich dies in den 7 Tagen präoperativer 
ECMO-Zeit gezeigt hätte. Bei beiden Pa-
tienten bestanden andere Gründe für eine 
Verschlechterung der pulmonalen Funkti-
on, bei Patient 1 ein schwieriger periope-
rativer Verlauf mit Massentransfusion, bei 
Patient 3 eine Pneumonie. 

Alle unsere 5 Patienten wiesen große, 
hämodynamisch relevante VSDs auf und 
befanden sich im progredienten kardioge-
nen Schock. Die Leberenzyme normali-
sierten sich bei 4 der 5 Patienten erst am 
dritten präoperativen Tag an der ECMO. 
Patient 3 wies das größte Zeitintervall zwi-
schen Aufnahme bis ECMO-Beginn (8 Std. 
15 min) auf und entwickelte ein ausgepräg-
tes Leber- und Nierenversagen. 

Wir vertreten deshalb die Meinung, dass 
eine möglichst frühzeitige Implantation ei-
ner ECMO, dem heutigen Stand der Tech-
nik entsprechend, auch am wachen und äl-
teren Patienten mit vertretbar geringem 
Risiko möglich ist.

mit kollegialen Grüßen 
Rainer Schieb

Rainer Schieb B.Sc. ECCP
Klinik für Herzchirurgie
Abt. Kardiotechnik
Stadtspital Triemli Zürich
Birmensdorferstr. 497
8063 Zürich / Schweiz
rainer.schieb@triemli.stzh.ch
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Antwort der Autoren

Vielen Dank für das Interesse an unserem 
Artikel und die konstruktiven Anmerkun-
gen. Wir begrüßen diese neue Möglich-
keit des Erfahrungsaustausches in der Zeit-
schrift KARDIOTECHNIK sehr.

Wir stimmen mit Dr. Simons überein, 
dass bei einer v-a ECMO bei akutem, in-
farktbedingten Ventrikelseptumdefekt eine 
Volumenbelastung des rechten Ventrikels 
mit nachfolgender Erhöhung des Pulmo-
nalarteriendrucks ein relevantes Risiko 
darstellt, welches nicht außer Acht gelas-
sen werden darf und für das eine genaue 
Vorgehensweise definiert sein muss. In un-
serer Klinik würden wir primär eine IABP 
und sekundär eine Impella implantieren.

Es ist wichtig, die pathophysiologischen 
Zusammenhänge zu verstehen. Therapie-
bestimmend sollte jedoch primär der hä-
modynamische Zustand des Patienten sein, 
bevor weitere invasive Maßnahmen er-
griffen werden, die zu einer Erhöhung der 
Blutschädigung und Komplikationsrate 
führen können.

In der von uns vorgestellten Patienten-
gruppe wurde bei ECMO-Beginn intraope-
rativ ein TEE durchgeführt, um die Kanü-
lenlage und die Füllung der Herzkammern 
zu überprüfen. Gemäß unseren Erfahrun-
gen ist die Platzierung der venösen Kanüle 
sehr wichtig. Die Spitze sollte sich im obe-
ren Drittel des rechten Vorhofs befinden, 
um eine adäquate Drainage zu ermögli-
chen, die beim Öffnen der Trikuspidalklap-
pe durch den ECMO-bedingten, negativen 
Sog im rechten Vorhof erzeugt wird. Die 
echokardiographische Überwachung wur-
de auf der Intensivstation weitergeführt. Da 
bei allen Patienten eine optimale Entlas-
tung erzielt werden konnte, wurden die bei 
den Patienten 2 bis 4 im Herzkatheterlabor 
gelegten IABPs frühzeitig wieder entfernt.

Wie beschrieben, wurden unsere Pati-
enten nach chirurgischer ECMO-Einla-
ge extubiert und waren für die Dauer der 
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Detection of Thrombosis in the Extracor-
poreal Membrane Oxygenation Circuit by 
Infrasound: Proof of Concept
G. Fuchs, N. Berg, A. Eriksson, L. Prahl 
Wittberg 

Artif Organs 2017, Jun;41(6):573–579
doi: 10.1111/aor.12782. Epub 2016 Sep 22

Nach der Implantation eines Unterstüt-
zungssystems löst die Interaktion des Blu-
tes mit der Fremdoberfläche eine Reihe 
biologischer Kaskaden aus, wobei die Ge-
rinnungskaskade die wichtigste und fol-
genreichste darstellt. Durch die innerhalb 
der ersten Sekunden stattfindende Kontakt-
aktivierung werden in Folge Gerinnungs-
faktoren verbraucht bzw. Thromben gebil-
det, die durch eine Antikoagulation nicht 
verhindert, aber zeitlich verzögert werden 
können. Ein Nachweis gelingt meist la-
borchemisch erst dann, wenn die Throm-
ben durch die Fibrinolyse bereits aufgelöst 
werden. Umso mehr sind neue und vor al-
lem einfache Methoden zur frühen Erken-
nung von Thromben notwendig.

In der vorliegenden Studie untersuchen 
die Autoren die Anwendung akustischer 
Methoden bei der Detektion von Throm-
ben in ECMO-Systemen. Sie postulier-
ten dabei, dass erstens aktuell noch keine 
verlässlichen bzw. objektiven Methoden 
zur frühzeitigen Thrombuserkennung in 
ECMO-Systemen vorliegen und zweitens 
Thromben bzw. -fragmente nicht zwin-
gend an den Oberflächen gebunden sein 
müssen, sondern auch zirkulieren kön-
nen. Durch ihre unterschiedliche Form und 
Konsistenz führen die Fragmente zu Vib-
ration und Schallentstehung. Die Anwen-
dung wurde sowohl in Laborexperimenten 
als auch klinisch bei sieben Patienten wäh-
rend der ECMO-Unterstützung überprüft. 
Bei der klinischen Überprüfung konnten 
bei allen Patienten vorhandene Thromben 
nachgewiesen werden, falsch positive Er-
gebnisse traten durch die akustische Detek-
tion nicht auf. Die Vibration bzw. Schall-
entstehung kann am Ein- und Ausgang der 
Zentrifugalpumpen durch eine Spektralana-
lyse des niedrigen Schallbereichs <20 Hz, 
dem sogenannten Infraschall, erkannt wer-
den. Die Detektion durch herkömmliche 
Mikrofone bzw. elektronische Stethos-
kope schieden wegen einer zu geringen 
Empfindlichkeit im niedrigen Frequenz-

bereich aus, hier mussten dann Hydropho-
ne verwendet werden. Im Bereich bis 5 Hz 
traten neben Signalen der Rotationsfre-
quenz vier Spitzensignale auf, deren Am-
plitude durch die Präsenz von Thromben 
deutlich verstärkt wurde. Die akustischen 
Grundspektren wurden dabei an einem 
thrombenfreien System im Labor erstellt. 
Während bei akustischen Spektralanalysen 
von VAD-Systemen das Vorhandensein 
harmonischer Oberschwingungen auf 
Thromben hinweisen sollte [1], favori-
sieren die Autoren der aktuellen Studie 
die Amplitudenanalyse im niedrigen Fre-
quenzbereich. Turbulente Strömungseffek-
te und deren akustische Effekte sollten 
durch die Präsenz von Thromben verstärkt 
werden und sicherer detektierbar sein als 
harmonische Oberschwingungen.

Die Autoren interpretieren die Ergebnis-
se wegen der geringen Anzahl von Patien-
ten eher zurückhaltend, sehen aber deut-
liches Entwicklungspotenzial für diese 
relativ einfache Methode.

Ob die Detektion einer Thromben-
bildung nur in Zentrifugalpumpen von 
 ECMO-Systemen stattfinden sollte, muss 
hier sicherlich kritisch betrachtet werden. 
Hier sollte in Zukunft die akustische Detek-
tion von Thromben vielleicht auch auf den 
Oxygenator als am höchsten thrombogene 
Komponente im System ausgeweitet werden.

Johannes Gehron, Gießen

[1] Kaufmann F, Hörmandinger C, Stepanen-
ko A, Kretzschmar A, Soltani S, Krabatsch T, 
Potapov E, Hetzer R: Acoustic spectral analy-
sis for determining pump thrombosis in rotary 
blood pumps. ASAIO J 2014;60:502–507

Carbon Dioxide Flush of an Integrated  
Minimized Perfusion Circuit Prior to 
Priming Prevents Spontaneous Air 
 Release Into the Arterial Line During 
Clinical Use
M. C. Stehouwer et al.

Artif Organs 2017, 41(11): 997–1003

Der Einsatz von extrakorporalen Syste-
men bei herzchirurgischen Eingriffen kann 
pathophysiologische Auswirkungen wie 
z. B. die Aktivierung entzündlicher Kas-
kaden oder Blutungskomplikationen nach 
sich ziehen. Neben der stetigen Optimie-
rung von konventionellen Herz-Lungen-

Maschinen (HLM) sowie deren Kompo-
nenten wurden minimierte extrakorporale 
Perfusionssysteme entwickelt. In Anwen-
dungsstudien konnte gezeigt werden, dass 
durch den Einsatz von Mini-Bypass-Sys-
temen oder minimal extracorporeal circu-
lation circuits (MECC) die negativen Aus-
wirkungen der extrakorporalen Zirkulation 
teilweise reduziert werden können. Aller-
dings stehen diese Systeme vor allem in 
Bezug auf die effiziente Lufteliminierung 
den konventionellen Systemen nach. Eine 
effiziente Lufteliminierung ist jedoch es-
sentielle Grundvoraussetzung für die Per-
fusionssysteme. Denn Mikroluftblasen, die 
das System passieren können, gelangen als 
gasförmige Microemboli (GME) in die ar-
terielle Linie des Systems und somit in den 
Patienten. Diese GME sind möglicherwei-
se maßgeblich für kognitive Dysfunktio-
nen bei Patienten nach herzchirurgischen 
Eingriffen verantwortlich. Daher müssen 
die Mini-Bypass-Systeme meist zusätzlich 
mit speziellen Lufteliminationsfiltern aus-
gestattet werden.

In dieser Studie untersuchten die Au-
toren einen neu entwickelten Oxygenator 
mit integrierter Zentrifugalblutpumpe (IP) 
mit und ohne integriertem arteriellem Fil-
ter. Bedauerlicherweise geben die Autoren 
keine genaueren Angaben und Spezifika-
tionen dieses neuen Oxygenators mit der 
integrierten Zentrifugalpumpe. In der Un-
tersuchung sollte die Effizienz zur Luft- 
elimination des integrierten Oxygenators 
im Gegensatz zu einem konventionellen 
MECC-System evaluiert werden.

Das Patientenkollektiv bestand aus 60 
Patienten, welche sich einer aortokorona-
ren Bypassoperation unterziehen mussten. 
Diese wurden in 3 Gruppen mit jeweils 20 
Patienten aufgeteilt:
–  MECC (konventionelles Mini-Bypass-

System)
–  MECC-IP (Oxygenator mit integrierter 

Zentrifugalblutpumpe)
–  MECC-IPF (Oxygenator mit integrier-

ter Zentrifugalblutpumpe und arteriel-
lem Filter)

Bezüglich der demographischen Daten gab 
es keine Unterschiede in den verschiedenen 
Gruppen. Die HLM-Systeme wurden unmit-
telbar (30–60 Minuten) vor ihrem Einsatz 
mit einer Priminglösung (3 l NaCl 0,9 % ge-
mischt mit 0,5 l Haes 6 %) gefüllt. Das Füll-
volumen des MECC-IPF-Systems war mit 
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arteriellen ECMO in den Leistengefäßen, 
um eine Ischämie des betroffenen Beines 
zu verhindern.

Die Autorengruppe des hier vorgestell-
ten Artikels hat aus diesem Grund eine Li-
teraturrecherche durchgeführt, um her-
auszufinden, ob es einen Zusammenhang 
zwischen dem Auftreten einer Beinisch-
ämie und der Anlage einer Beinperfusi-
on gibt. Durchsucht wurden verschiedens-
te Quellen wie PubMed, Medline, Scopus, 
Cochrane Central Register of Controlled 
Trials und Google Scholar. Der Untersu-
chungszeitraum umfasste bei dieser Me-
ta-Analyse alle veröffentlichten Artikel zu 
diesem Thema bis zum August 2016.

Insgesamt wurden 542 Artikel unter-
sucht. Von den identifizierten Artikeln wur-
den 62 für ein Review ausgewählt. Aus den 
Reviews ließen sich 779 Patienten evaluie-
ren, von denen 132 im Rahmen der ECMO-
Therapie eine Beinischämie aufwiesen.

Bei der Auswertung der einzelnen Studi-
en fiel auf, dass es erhebliche Unterschiede 
in der Indikationsstellung, dem verwende-
ten Kanülentyp und dem Anlageort der di-
stalen Beinperfusion zwischen den einzel-
nen Studien gab.

Trotz der unterschiedlichen angewen-
deten Materialien und Techniken bei der 
Anlage einer distalen Beinperfusion ergab 
sich aus der Studienauswertung eine Ver-
minderung des Auftretens einer Beinisch-
ämie um 15,7 % bei der Verwendung ei-
ner distalen Beinperfusion während der 
 ECMO-Therapie.

Im Vergleich zwischen den beiden Grup-
pen gab es für die Gesamtmortalität keinen 
signifikanten Unterschied.

Da es bis heute keine Guidelines für die 
optimale Anlage bezüglich Ort, Art der ver-
wendeten Kanüle und angewandter Tech-
nik einer Beinperfusion gibt, sind nach 
Aussage der Autoren weitere Studien nö-
tig, um die optimale Therapie für die be-
handelten Patienten zu gewährleisten.

Marc Wollenschläger, Bad Nauheim

Additional Veno-venous Gas Exchange as 
a Problem-solving Strategy for an Oxyge-
nator not Transferring Oxygen in Paedia-
tric Cardiopulmonary Bypass
W. Böttcher et al. 

Interactive CardioVascular and Thoracic 
Surgery; 25(2017): 687–689 
doi:10.1093/icvts/ivx192

Das Versagen des Oxygenators stellt eine 
schwerwiegende Komplikation während 

Bolusvolumina in den Gruppen mit integ-
rierter Pumpe.

Um dieses spontane Auftreten der Bo-
lusvolumina bei den integrierten Devices 
zu erklären, wurde die Studie erweitert. 
Hierbei standen nun die Bolusvolumina so-
wie die Möglichkeit das Auftreten solcher 
zu verhindern im Fokus. Dafür wurden 10 
weitere Patienten für das Studienkollektiv 
rekrutiert und mit dem MECC-IPF-System 
perfundiert. Für diese weiterführende Un-
tersuchung wurden alle Perfusionssysteme 
unmittelbar vor dem Primingvorgang mit 
CO2 gespült. In dieser Gruppe (MECC-IPF 
+ CO2) wurden keine Bolusvolumina mehr 
in der arteriellen Linie beobachtet. Dieser 
Unterschied zeigte sich verglichen mit al-
len vorangegangenen Messungen in jegli-
cher Systemkonfiguration statistisch signi-
fikant. Diese Tatsache wurde dahingehend 
gedeutet, dass die bei den integrierten Sys-
temen beobachteten Bolusvolumina durch 
verbliebene Luftdepots innerhalb der Sys-
teme verursacht wurden.

Die Autoren folgern, dass die Integrati-
on der Blutpumpe in den Oxygenator da-
zu führen kann, dass auch nach sorgfälti-
ger Entlüftung Luftdepots innerhalb der 
Systeme erhalten bleiben. Diese können 
zu einer spontanen Freisetzung von größe-
ren Mikroluftblasen (>500 µm)/Bolusvo-
lumina führen und auch trotz Einsatz eines 
arteriellen Filters in die arterielle Linie 
freigesetzt werden. Das Auftreten dieses 
Phänomens konnte in der Studie durch das 
Spülen der extrakorporalen Systeme mit 
CO2 verhindert werden. Die Autoren spre-
chen daher eine klare Empfehlung aus, 
beim Einsatz hochintegrierter extrakorpo-
raler Perfusionssysteme diese vor dem Ent-
lüften mit CO2 zu spülen.

Rolf Klemm, Freiburg

Efficacy of Distal Perfusion Cannulae in 
Preventing Limb Ischemia During Ext-
racorporeal Membrane Oxygenation: A 
Systematic Review and Meta-Analysis
Y.–Y. Juo, M. Skancke, Y. Sanaiha, A. Mantha, 
J. C. Jimenez and P. Benharash

Artif Organs 2017, 41(11): E243–E273
DOI:10.1111/aor.12942

Die Therapie mittels extrakorporaler Mem-
branoxygenation (ECMO) hat sich als 
Standardverfahren in der heutigen Inten-
siv- und Notfallmedizin etabliert. 

Bis zum heutigen Tage gibt es aber kei-
nen Konsens über die Bedeutung der dis-
talen Beinperfusion bei Anlage einer veno-

770 ml etwas höher als bei den anderen bei-
den Systemen mit 650 ml. Die GME, welche 
in das System gelangten, sowie die GME in 
der arteriellen Linie (vor dem Patienten) 
wurden gemessen. Der kardiopulmonale 
Bypass, das anästhesiologische Manage-
ment sowie die chirurgische Prozedur wur-
den entsprechend dem Standardprotokoll 
der Klinik durchgeführt. Die Messung der 
GME erfolgte mit dem GAMPT BCC200 
Bubble Counter. Die Messsonden waren bei 
der MECC-IP- und MECC-IPF-Gruppe am 
Ein- bzw. Auslassschlauch des Oxygenators 
lokalisiert. Bei der MECC-Gruppe wurden 
die Sonden proximal der Zentrifugalpumpe 
und distal des Oxygenators angebracht. Der 
BCC200 erfasst Mikroluftblasen im Bereich 
von 20–500 µm. Luftblasen im Bereich von 
500 µm werden als „Überläufer“ bezeich-
net. Detektiert der Bubble Counter Luftbla-
sen größer als 500 µm oder übersteigt die 
Anzahl der Blasen 1000/s wird dies als „Bo-
lusvolumen” klassifiziert.

Bei keinem Patienten wurden mit Luft 
assoziierte Zwischenfälle verzeichnet und 
alle Patienten konnten ohne neurologische 
Komplikationen aus der Klinik entlassen 
werden. Die Anzahl der GME, der Über-
läufer sowie der Bolusvolumina, die in die 
verschiedenen extrakorporalen Systeme 
gelangten, zeigten keine signifikanten Un-
terschiede in den Gruppen. Bezüglich der 
Anzahl der GME, welche in der arteriellen 
Linie gemessen wurden, konnten ebenfalls 
keine signifikanten Unterschiede festge-
stellt werden. Allerdings war das Volumen 
der GME, welches die Systeme passierte, 
in der MECC-IPF-Gruppe signifikant nied-
riger als in den beiden anderen Gruppen. 
Im Gegensatz dazu traten signifikant we-
niger Überläufer in der MECC-IP-Gruppe 
als in der MECC-IPF-Gruppe auf. In der 
MECC-Gruppe zeigten sich signifikant zu 
den anderen beiden Gruppen keine Über-
läufer. In der MECC-Gruppe wurden eben-
falls keine Bolusvolumina in der arteriel-
len Linie beobachtet, wohingegen sowohl 
in der MECC-IP- als auch MECC-IPF-
Gruppe Bolusvolumina (zufällig und spon-
tan auftretend) detektiert werden konnten 
– dies ebenfalls in signifikantem Maß ver-
glichen mit der MECC-Gruppe.

Einhergehend mit dem Abgehen von 
Bolusvolumina wurden zusätzlich ver-
mehrt GME und Überläufer detektiert. Da-
bei bestand ein signifikanter Unterschied 
im Vergleich aller Gruppen. Ein Vergleich 
zwischen den kombinierten Gruppen der 
integrierten Systeme mit der MECC-Grup-
pe zeigte ebenfalls eine statistische Sig-
nifikanz für das vermehrte Auftreten von 
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nen, benötigt man eine freie Pumpe oder 
muss eine Saugerpumpe verwenden. Hier 
sollte die Möglichkeit evaluiert werden, 
ob dieses Verfahren auch ohne zusätzliche 
Pumpe angewendet werden kann, z. B. in-
dem der Oxygenator hinter der arteriellen 
Pumpe angeschlossen wird und das Blut 
dann zurück in das Reservoir geleitet wird. 

Das beschriebene Verfahren stellt eine 
gute Möglichkeit dar, um auf Oxygenie-
rungsprobleme während der extrakorpora-
len Zirkulation zu reagieren. Trotzdem gibt 
es immer wieder Situationen, in denen ein 
Wechsel des Oxygenators unumgänglich 
ist. Daher sollte der notfallmäßige Wech-
sel des Oxygenators regelmäßig geübt wer-
den.

Die Autoren merken als Kommentar 
noch an, dass sie dieses Verfahren auch bei 
zwei Perfusionen im Erwachsenenbereich 
eingesetzt haben und hier einen Kinder-
oxygenator als zusätzlichen Oxygenator 
verwendet haben.

Sven Maier, Freiburg

da der zweite Oxygenator ebenfalls keine 
ausreichende Oxygenierungsleistung mehr 
gezeigt hatte. Die Methode bietet laut den 
Autoren den Vorteil, dass sie ohne Unter-
brechung der Perfusion und ohne die Ge-
fahr einer möglichen Luftembolie ange-
wendet werden kann. 

Um das Auftreten dieser Problema-
tik einordnen zu können, müssen mehrere 
Dinge betrachtet werden: Die verwende-
ten Oxygenatoren sind vom Hersteller für 
6 Stunden Perfusionsdauer zugelassen. Bei 
zwei der fünf Fälle wurden die Oxygenato-
ren länger als diese angegebene Zeitspanne 
verwendet. Bei den anderen drei Fällen trat 
dieses Problem nach mindestens 280 Mi-
nuten Perfusionsdauer auf. Des Weiteren 
wurde bei allen fünf Fällen ein Oxygena-
tor ausgewählt, der an seiner oberen Fluss-
grenze oder sogar darüber hinaus betrieben 
wurde.

Die Autoren beschreiben in ihrer Pub-
likation eine einfache und sichere Metho-
de einen zweiten Oxygenator veno-venös 
in ein Perfusionssystem zu integrieren, 
um auf eine nicht ausreichende Oxyge-
nierungsleistung zu reagieren. Um das be-
schriebene Verfahren anwenden zu kön-

der extrakorporalen Zirkulation dar. Je 
nach Problem ist ein „klassischer“ Oxyge-
natorwechsel unumgänglich, obwohl dies 
mit Risiken und Gefahren für den Patienten 
verbunden ist. Die Autoren berichten, dass 
in ihrer Klinik die häufigste Komplikation 
des Oxygenators ein nicht ausreichender 
Gasaustausch ist, der zu einer Hypoxie und 
Hyperkapnie führt. In den vergangenen 4 
Jahren trat 5-mal dieses Problem während 
kinderherzchirurgischen Eingriffen auf. 
Der Zeitpunkt, wann die nicht ausreichen-
de Oxygenierung festgestellt wurde, vari-
ierte von 280 bis 560 Minuten Perfusions-
dauer.

Die Autoren beschreiben wie sie statt 
einem Wechsel des Oxygenators einen 
zweiten Oxygenator veno-venös in das 
Perfusionssystem integrieren, um die Oxy-
genierung zu verbessern ohne die Perfusi-
on unterbrechen zu müssen: aus der venö-
sen Linie des A-V-Shunts wird Blut über 
einen Drei-Wege-Hahn mittels einer Pum-
pe entzogen, in einen zweiten Oxygenator 
gepumpt und dann zurück in die venöse Li-
nie geleitet. In einem Fall wurde sogar ein 
dritter Oxygenator in der gleichen Art und 
Weise in das Perfusionssystem eingebaut, 
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Bei der diesjährigen 46. Internationalen 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiotechnik e. V. und 9. Fokustagung 
Herz, die das dritte und auch letzte Jahr in 
Weimar stattgefunden hat, erwarteten uns 
viele fachliche und kompetente Vorträ-
ge aus den Bereichen der Kardiotechnik, 
Herzchirurgie, Anästhesie und Kardiolo-
gie. Wie das Logo schon aussagt, wurde der 
Blick in Richtung Zukunft gelegt, wobei 
auch die Nachwuchsförderung eine große 
Rolle spielte. Die Überraschung der beiden 
Tagungspräsidenten Johannes Gehron und 
Prof. Dr. Robert Cesnjevar, Hansi Flick 
(Geschäftsführer Sport der TSG Hoffen-
heim) als Keynote-Sprecher einzuladen, 
war gelungen. Auf der Bühne entstand zwi-
schen den dreien am runden Tisch ein in-
teressantes Gespräch; es wurden geziel-
te Fragen über die Arbeit im Rahmen der 
Nachwuchsförderung thematisiert. Die 
praxisnahen Vorträge, die Industrieausstel-
lung, Berufspolitik und zahlreiche Work-
shops für jede Berufsgruppe lockten über 

das gesamte Wochenende vom 24. bis 
26. November 2017 insgesamt 514 Teil-
nehmer auf den Kongress.

Im Themenspektrum waren innovative 
Methoden, die den Alltag im OP zu opti-
mieren vermögen, etwa die blutsparenden 
Maßnahmen bis hin zum blutfreien Pri-
ming in der Kinderherzchirurgie, ausge-
dehnte Anwendungsgebiete der Herzun-
terstützungssysteme ECMO/ECLS und 
die erweiterte Überwachung für die Pati-
entensicherheit. Aber auch weitergehende 
Aspekte wurden besprochen, wie die neu-
en Ansätze der Hypothermiewartung, Fall-
berichte über einzigartige Vorkommnisse 
sowie neue Trends und Übersichten in den 
verschiedenen Fachabteilungen.

In diesem Jahr durften sich die Besu-
cher auf einen neuen Vortragsblock freu-
en. Die erstmalige sogenannte „Best of 
Session“ fand zur Prime-Time am Sams-
tagnachmittag statt. Hier standen sich die 
sechs Referenten Adrian Bauer aus Cos-
wig, Georg Trummer aus Freiburg, Markus 
Bongert aus Dortmund, Sebastian Tiedge 
aus Hannover, Magdalena Sikole aus Bo-
chum und Florian Rückert aus Halle ge-
genüber, von denen die am bestbewerteten 
eingereichten Abstracts kamen. In die Be-
wertung ging außerdem sowohl der Vortag 
als auch die Präsentation ein. Dieser span-
nende Block brachte einen knappen Vorteil 
für Adrian Bauer aus Coswig mit dem Ti-
tel „Sind 300 Sekunden ACT ausreichend 
für MiECC-Perfusionen?“ ein. Den Glück-
wunsch nahm der Referent sehr gerne an 

und das Preisgeld spendete er direkt in die 
Nachwuchsförderung.

Das Junge Forum der DGfK und der 
DGTHG konnten dieses Jahr zwei The-
menblöcke mit spannenden Vorträgen her-
vorbringen. Hier wurde zum ersten Mal ein 
Nachwuchsförderpreis verliehen, der für 
das beste Abstract sowie die beste Präsen-
tation verliehen wurde. Hier konnte sich 
Lars Saemann aus Villingen-Schwennin-
gen mit dem Thema „Monitoring der kuta-
nen Mikrozirkulation bei Operationen mit 
kardiopulmonalem Bypass“ darüber freuen 
und erhielt damit ein Jahresabo des Fach-
journals „Perfusion“.

Insgesamt also ein Programm, das jeder 
Erwartungshaltung etwas bot, zumal ein 
Wechsel zwischen den Hörsälen und Fach-
gruppen jederzeit problemlos möglich war.

Abgerundet wurde der Kongress durch 
ein ansprechendes Catering und die große 
auf die Teilnehmer zugeschnittene Indus-
trieausstellung, die zum Erfahrungsaus-
tausch mit den Firmenrepräsentanten und 
zur Begutachtung von Produktneuheiten 
einlud.

Die 46. Internationale Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik 
e. V. und die 9. Fokustagung Herz macht 
Lust auf mehr. Etwa auf die 47. Internati-
onale Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiotechnik e. V. und 10. Fo-
kustagung Herz vom 23. bis 25. November 
2018 in Wiesbaden.

Jan Turra, Heidelberg

Kongressbericht Weimar 2017

Von links: Johannes Gehron, Hans-Dieter „Hansi“ Flick und Robert Cesnjevar
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10 Jahre academy – das Fortbil-
dungsprogramm der Xenios ag 
Feiert dieses Jahr Jubiläum

Ursprünglich als Novalung Academy ge-
gründet, feiert die heutige Xenios Acade-
my 10-jähriges Bestehen. Mit Schulungen, 
Studien und klinischem Support begleitet 
die Xenios AG ihre Kunden im Klinikalltag 
für den Bereich der extrakorporalen Lun-
gen- und Herzunterstützung. Das Konzept 
zum Wissenstransfer und zur Erhöhung der 
Sicherheit für Anwender und Patienten hat 
sich nun schon seit vielen Jahren bewährt 
und weiterentwickelt.

Im Jahr 2007 wurde die Novalung Aca-
demy aufgrund der zentralen Lage in 
Frankfurt am Main ins Leben gerufen. Das 
Angebot an Praxiskursen für Anwender der 
extrakorporalen Herz- und Lungentherapie 
hat sich im Laufe der Jahre etabliert. Heu-
te bietet die Xenios Academy bundesweit 
und sogar weltweit Schulungen an, die von 
Fachkräften mit langjähriger Erfahrung 
und intensivmedizinischer Ausbildung 
durchgeführt werden. Die externen Refe-
renten haben jahrelange Klinikerfahrung 
und verstehen es, den Wissenstransfer an-
spruchsvoll und praxisnah zu gestalten. 

Für Ärzte und Pflegepersonal ist die Ein-
führung einer neuen Therapie eine span-
nende Herausforderung. Um diese best-
möglich zu begleiten, bietet die Xenios 
AG mittlerweile ein breites Spektrum ver-
schiedener Kursformate mit theoretischen 
Grundlagen, praktischen Übungen und 
Trainings am Simulator an. Durch begrenz-
te Teilnehmerzahlen in den Kursen ist ge-
währleistet, dass ein intensiver Austausch 
mit den Experten und untereinander statt-
finden kann. Die Academy bringt ihre Ex-
pertise aber auch direkt in die Kliniken: 
Nach dem Motto „Wir bringen die Exper-
tise zu Ihnen ins Haus“, finden auf Wunsch 
individuelle Trainings direkt in den jewei-
ligen Kliniken beim Kunden statt.

Neben dem Aspekt des Wissenstransfers 
und der Sicherheit für Anwender und Pa-
tienten ist der Xenios AG vor allem auch 
der informative Austausch wichtig. Bei re-
gelmäßigen Veranstaltungen mit spannen-
den Vorträgen können sich Anwender un-
tereinander in anregenden Diskussionen 
austauschen und in einer Runde mit Exper-
ten direkt von deren Expertise profitieren. 
So wird eine professionelle Begleitung so-
wohl für neue Anwender als auch für lang-
jährige Nutzer geboten. 

Abgerundet wird das Angebot der 
 Xenios AG durch den klinischen Support. 
Dieser bietet dem Kunden eine Rund-um-
die-Uhr-Unterstützung an sieben Tagen in 
der Woche. So ist der Kunde bei wichtigen 
Fragestellungen niemals alleine und hat je-
derzeit einen Ansprechpartner. 

Die Xenios AG strebt die Therapiefüh-
rerschaft in der minimalinvasiven Lungen- 
und Herzunterstützung an. Die Novalung 
iLA, i-cor und Medos-Produkte bieten ein 
breites Spektrum der Lungen- und Herzun-
terstützung auf einer einzigen Plattform, 
der Xenios Konsole. Die Novalung iLA-
Therapie kann die potenziell schädliche 
und immobilisierende Beatmung ersetzen 
oder ergänzen. Die i-cor-Therapie unter-
stützt das Herz mit einem zum menschli-
chen Herzschlag synchronen Puls. Diese 
minimalinvasiven Therapien ermöglichen 
Lungen- und Herzunterstützung bei wa-
chen, selbstbestimmten und mobilen Pati-
enten. Zudem können durch die iLA-Thera-
pie beatmungsbedingte Lungenschädigung 
und der Abbau der Atemmuskulatur ver-
mieden werden.

Besuchen Sie die neue „digitale Visiten-
karte“ der Xenios AG:
www.xenios-ag.com
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Messsonden erfassen simultan die Blasen-
ereignisse über den gesamten Operations-
verlauf. Mit der Farbkodierung der Mess-
kanäle gelingt eine schnelle Zuordnung zur 
jeweiligen Position der Sonde an der Ma-
schine. 

Bei der Gestaltung der Benutzeroberflä-
che wurde auf langjährige Erfahrung von 
Anwendern und Designern zurückgegrif-
fen. Dabei galt es, die Messungen auf der 
einen Seite übersichtlich darzustellen und 
andererseits die Normen zur Beschriftung 
zu erfüllen. Im OP-Betrieb sollte sich das 
Gerät durch den Kardiotechniker intuitiv 
bedienen lassen. Das Ergebnis ist ein User-
Interface, mit dem die aktuelle Blasenak-
tivität über den gesamten Operationsver-
lauf auf einem Blick erfassbar ist. Während 
der Messung kann der Kardiotechniker 
zwischen vier Diagrammen zur Darstellung 
der Blasenereignisse über Touch-
Elemente wählen, wobei er besondere 
Vorfälle mit vordefinierten Kommentaren 
kennzeichnen kann. Für den Operateur be-
steht die Möglichkeit, die Blasenaktivität 
über das akustische Signal zu verfolgen.

Nach der Operation kann die Auswer-
tung direkt am Gerät stattfinden. Die Do-
kumentation an einem externen Rechner 
wird mit einem Datenexport (ASCII-For-
mat oder PDF-Datei) über eine USB-Ver-
bindung erleichtert. 

Den Herzkliniken sowie den Herstellern 
von Herz-Lungen-Maschinen und deren 
Komponenten steht nunmehr ein Instru-
ment zur Verfügung, um die Mikroblasen-
entstehung und ihre Verteilung während 
der EKZ zu überwachen. Daraus lassen 
sich wiederum Maßnahmen ableiten, die 
postoperative neurologische Defizite durch 
Mikroembolien für den Patienten reduzie-
ren können.

bubblecounter bcc300 – 
 modernste elektronik und 
 patentierte sensortechnologie
Seit 1996 entwickelt die in Merseburg an-
sässige Firma  GAMPT  mbH hochwerti-
ge Messtechnik für die Luftblasenanalyse 
in der extrakorporalen Zirkulation (EKZ). 
Mit dem BubbleCounter BCC300 präsen-
tiert das Unternehmen ihr neuestes Modell 
mit modernster Elektronik und patentierter 
Sensortechnologie (Patent ist angemeldet 
auf die Nummer: DE 102015120099 A1).

Der BCC300 ist ein Messsystem zur 
nicht-invasiven Überwachung und Doku-
mentation der Mikroblasenaktivität wäh-
rend der EKZ. Durch den Einsatz eines 
Doppler-Ultraschall-Messverfahrens mit 
zusätzlicher Messung und Kompensati-
on der Schlaucheigenschaften werden ei-
ne genaue Bestimmung der Anzahl und ei-
ne exakte Analyse der Größenverteilung 
der Blasen im Blut auch für kleinste Blasen 
im unteren Mikrometerbereich möglich. 
Das Gerät kann an allen EKZ-Systemen 
(HLM, ECMO, VLAD, Dialyse) einge-
setzt  werden. An der HLM steht neben  
dem Training des Operationspersonals hin-
sichtlich eines Mikroblasenmanagements 
die Optimierung des Setups (verwendete 
Filter, Pumpen, Schlauchführung, Druck-
verhältnisse) im Vordergrund. Andererseits 
können im Labor der Hersteller einzelne 
Komponenten wie Oxygenatoren und Fil-
ter durch Vergleichsmessungen hinsicht-
lich ihres Vermögens der Blaseneliminati-
on getestet und optimiert werden. 

In Abhängigkeit von der Fragestellung 
lassen sich die Messsonden an verschie-
denen Positionen des Schlauchsystems 
durch ihr Clamp-On-Design ohne zusätz-
liche Modifikationen des Setups installie-
ren. Durch innovative Messelektronik pas-
sen sie sich dynamisch den spezifischen 
Schlaucheigenschaften an. Bis zu drei 

30-tage-Zulassung Für Free liFe 
medical reVas kanülen
Free life medical bietet eine breite Aus-
wahl von in der Herz- und Gefäßchirurgie 
benötigten Kanülen in unterschiedlichsten 
Variationen an. Einfache Handhabung, Be-
nutzerfreundlichkeit, vielseitige Gebrauchs- 
und Anwendungsmöglichkeiten, optimale 
Leistung sowie die Minimierung chirurgi-
scher Traumata liegen dabei im Fokus.

Mit seinen REVAS Polyurethan Kanü-
len stellt free life medical eine hochwertige 
Alternative zu bewährten ECMO-/ECLS-
Kanülen. Als einzige ihrer Art haben die 
REVAS Dual Lumen Kanülen, REVAS 
 Venösen Femoralkanülen und die REVAS 
Arteriellen Femoralkanülen seit Mai 2017 
die Zulassung für eine Anwendungsdauer 
bis zu 30 Tagen.

Seit Juli 2017 werden diese standard-
mäßig mit RHEOPAX-Beschichtung aus-
geliefert. Die RHEOPAX synthetische 
Albumin-Beschichtung ist eine Oberflä-
chenveredelung, die als finaler Fertigungs-
schritt vor der Sterilisation durchgeführt 
wird. Sie verbessert nicht nur die Oberflä-
chenqualität, sondern reduziert auch even-
tuell vorhandene Monomere und Weichma-
cher, die während des Fertigungsprozesses 
oberflächlich zugänglich sind. Dadurch 
wird die Biokompatibilität des gesamten 
extrakorporalen Kreislaufes verbessert.

Speziell für die einfache und sichere 
Bein-Perfusion während einer vECMO-
Anwendung wurde in enger Zusammen-
arbeit mit Kardiotechnikern in Deutsch-
land die CruraSave entwickelt, die jetzt 
auch optional in 8 Fr. und mit längerem 
Schlauch erhältlich ist.

free life medical arbeitet derzeit unter 
Hochdruck an der arteriellen Femoralkanü-
le aus Polyurethan, deren Markteinführung 
in 2018 geplant ist und mit der das REVAS 
Kanülen-Portfolio abgerundet werden soll.
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Literatur:  1. Donelli A, Jansen JRC, Hoeksel B, et al. Performance of a real-time dicrotic notch detection and prediction algorithm in arrhythmic human aortic pressure 
signals.J Clin Monit. 2002;17(3-4):181-185. Durch Teleflex unterstützte Studie.

Teleflex, das Teleflex Logo, Arrow, AC3 Optimus, AutoPilot, und WAVE sind Marken oder eingetragenes Warenzeichen von Teleflex Incorporated oder dessen 
Tochterunternehmen, die in den USA und/oder anderen Ländern registriert sind. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (07/2017).  
© 2017 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. MCI-2017-0323

Einführung der Arrow AC3 Optimus Intraortalen Ballonpumpe von Teleflex

Die AC3 Optimus IABP from Teleflex bietet das Beste aus 
beiden Welten – eine bemerkenswert exakte und präzise 
Therapie, die unkompliziert und einfach umgesetzt wird. 
Mit ihrem AutoPilot-Modus der dritten Generation und dem 
firmeneigenen WAVE-Algorithmus bietet die AC3 Optimus 

IABP eine automatisierte RR-Zeitsteuerung – sogar bei 
arhythmischen Patienten mit Herzfrequenzen von bis zu 
200 bpm.1 Das bedeutet, dass Sie mehr Zeit haben, sich  
auf den Patienten zu konzentrieren, und weniger Zeit  
brauchen, um die IABP zu bedienen.
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versorgung der Zelle verantwortlich sind. 
Der Vergleich lieferte noch ein weiteres in-
teressantes Ergebnis: Zwar waren bei al-
len Patienten die Proteine des Energiestoff-
wechsels verändert, aber bei jedem gab es 
individuelle Veränderungen. 

Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig die 
personalisierte Medizin ist. Obwohl alle 
Patienten sehr ähnliche Symptome haben, 
sieht man anhand der Daten, dass bei allen 
Patienten eine unterschiedliche molekula-
re Fehlfunktion zugrunde liegt. In Zukunft 
müssen – gerade in der Herzmedizin – sol-
che individuellen Unterschiede erkannt 
werden, um sie behandeln zu können. 

In der Klinik für Herz- und Gefäßchirur-
gie des Deutsches Herzzentrums München 
konnten weit über 150 Gewebeproben aus 
über 60 Herzoperationen und aus rechts-
medizinischen Proben zusammengetragen 
werden. In aufwendigen Zellkulturverfah-
ren konnten die unterschiedlichen Zell-
typen daraus gewonnen werden. Erst die-
se große Menge an Herzmaterial machte 
es möglich, die einzelnen Herzbereiche so 
genau zu untersuchen. Dazu wurden um-
fangreiche massenspektrometrische Mes-
sungen durchgeführt. Aufgrund der Weiter-
entwicklung der Massenspektrometrie und 
der Probenaufarbeitung sind die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler auf ei-
nem guten Weg zur personalisierten Medi-
zin. Das Team am MPIB legte großen Wert 
auf eine präzise, wiederholbare und schnel-
le Analysemethode. Das Messverfahren 
wurde so verbessert, dass sich jetzt eine ge-
samte Herzregion in weniger als zwei Ta-
gen messen lässt – doppelt so schnell wie 
bisher. Gerade für die Anwendung am Pati-
enten ist das entscheidend. Die Daten kön-
nen demnächst in der offenen Datenbank 
MaxQB (maxqb.biochem.mpg.de) abgeru-
fen werden.

München, November 2017 

chen Regionen und Geweben, und es fehl-
ten häufig Daten des gesunden Herzens als 
Vergleich. Die aktuelle Studie hat jetzt bei-
de Probleme gelöst. Die Daten können als 
Referenz für zukünftige Studien genutzt 
werden. Der Blick in den Proteinatlas un-
seres Herzens zeigt: Alle gesunden Herzen 
funktionieren sehr ähnlich. In den einzel-
nen Regionen konnten jeweils eine ähnli-
che Proteinzusammensetzung gemessen 
werden, die nur wenige individuelle Un-
terschiede zeigte. Überraschend war da-
bei, dass die rechte und linke Herzhälfte 
sich glichen, trotz ihrer unterschiedlichen 
Aufgaben. Im nächsten Schritt sollte getes-
tet werden, ob sich mit den Daten der ge-
sunden Herzen als Kontrolle auch Verände-
rungen in kranken Herzen erkennen lassen. 
Dazu wurden die Werte aus der Studie mit 
Herzproteomen von Patienten mit Vorhof-
flimmern verglichen. Die Ergebnisse konn-
ten tatsächlich erste Hinweise auf die Ur-
sache der Krankheit liefern: Das Gewebe 
des kranken Herzens unterschied sich am 
stärksten bei Proteinen, die für die Energie-

Ein gesundes Herz schlägt ungefähr 2 Mil-
liarden Mal im Leben. Dafür sorgen mehr 
als 10.000 Proteine. Proteine sind die mole-
kularen Maschinen der Zelle; sie überneh-
men dort eine Vielzahl von Funktionen und 
werden anhand ihrer DNA hergestellt. Ver-
änderungen auf DNA- oder Protein-Ebe-
ne können Krankheiten verursachen. Da-
mit solche Veränderungen als Ursachen 
für Herzkrankheiten erkannt werden kön-
nen, ist es wichtig zu wissen, wo welche 
Proteine im gesunden Herzen vorhanden 
sind und in welcher Menge sie vorliegen. 
Welche und wie viele einzelne Proteine in 
welchen Zelltypen vorhanden sind, haben 
jetzt Forscherinnen und Forscher des Max-
Planck-Instituts für Biochemie (MPIB) 
und des Deutschen Herzzentrums Mün-
chen an der Technischen Universität Mün-
chen (TUM) erfasst. Sie haben den ersten 
Herzatlas des gesunden menschlichen Her-
zens, das sogenannte Herzproteom, erstellt 
und dies in „Nature Communications“ ver-
öffentlicht. Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler bestimmten die komplet-
te Proteinausstattung der Zellen in allen 
Regionen des Herzens: in den Zellen der 
Herzklappen, Herzkammern und wichtigs-
ten Blutgefäße. Zudem untersuchten sie 
die Proteinzusammensetzung in drei un-
terschiedlichen Zelltypen des Herzens: den 
Herzfibroblasten, den glatten Muskelzel-
len und den Endothelzellen. So konnte das 
Forscherteam wie auf einer Landkarte die 
Verteilung der Proteine in den unterschied-
lichen Herzbereichen darstellen. Mit Hil-
fe der Massenspektrometrie wurden fast 
11.000 unterschiedliche Proteine im ge-
samten Herz identifiziert. 

Es lassen sich in Zukunft anhand die-
ses Herzproteoms Unterschiede zwischen 
kranken und gesunden Herzen aufdecken. 
Bisherige Studien konzentrierten sich 
meist nur auf einzelne Zelltypen oder nutz-
ten Gewebe aus kranken Herzen. So lie-
ferten diese Ergebnisse kein Gesamtbild 
des Herzens mit all seinen unterschiedli-

Erstmals menschliches Herzproteom 
 entschlüsselt

A
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Vordergrund: Herzschema, Hintergrund: 
Ausschnitt aus einer sogenannten Heart-
map, eine Übersichtsdarstellung analy-
sierter Proteine, die erstmals in einem 
Herzatlas zusammengefasst wurden
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Ein Herz aus Spinnenseide

Kleinere Narbe nach Herzinfarkt

Rund 1,8 Millionen Menschen leiden laut 
deutscher Herzstiftung e. V. in Deutschland 
unter Herzinsuffizienz. Ursache ist meist 
der irreversible Verlust von Herzmuskel-
zellen durch zum Beispiel einen Herzin-
farkt. Zur Zeit gibt es keine Therapie, die 
einen solchen Schaden an den Zellen um-
kehren kann. Einen vielversprechenden 
Weg haben die Forscher der Universität 
Bayreuth um Prof. Dr. Thomas Scheibel 
(Biofabrikation) zusammen mit Kollegen 
der Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg um Prof. Dr. Felix En-
gel (Experimentelle Nieren- und Kreislauf-
forschung) eingeschlagen: Sie entwickeln 
Herzmuskelgewebe aus Spinnenseide. Ih-
re Entdeckung, dass sich solch ein künst-
lich im Labor entwickeltes Seidenprotein 
für die Produktion von Herzgewebe eignet, 
haben sie jetzt in der Zeitschrift „Advanced 
Functional Materials“ veröffentlicht. 

Der Schlüssel zu künstlichem Herzgewe-
be ist aus Sicht der Forscher Seide, oder viel-
mehr die Proteine, die der Seide ihre Struk-
tur und mechanische Festigkeit verleihen: 
Fibroine. Die Forscher konnten nachweisen, 

Wissenschaftler der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) haben einen bis-
her unbekannten Wachstumsfaktor ent-
deckt, der die Heilung des Herzmuskels 
nach Infarkt verbessert, so dass trotz gro-
ßen Infarkts nur eine kleine Narbe ent-
steht. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie 
in „Circulation“, dem renommierten Fach-
journal der „American Heart Association“. 

Beim Herzinfarkt kommt es zum Ver-
schluss eines Herzkranzgefäßes. Der Herz-
muskel bekommt keinen Sauerstoff mehr, 
stirbt ab und vernarbt. Je schneller das Ge-
fäß wiedereröffnet werden kann, desto 
kleiner ist der bleibende Schaden. Die Ent-
wicklung einer Herzinsuffizienz kann so 
am besten verhindert werden. Manche Pa-
tienten kommen jedoch erst spät ins Kran-
kenhaus, weil sie beispielsweise ihre Be-
schwerden anfangs falsch einschätzen. 
Trotz Eröffnung des Herzkranzgefäßes 
geht bei diesen Patienten viel Herzmuskel-

dass sich die Seide des indischen Seiden-
spinners besonders gut als Gerüstmaterial 
eignet, um Herzgewebe herzustellen. Bis-
her war es aber nicht möglich, das Protein in 
ausreichender Menge und gleichbleibender 
Qualität herzustellen. Es ist in Bayreuth je-
doch jetzt gelungen, ein rekombiniertes Sei-
denprotein der Gartenkreuzspinne in größe-
ren Mengen und bei gleichbleibender hoher 
Qualität zu produzieren. Spinnenseide eig-
net sich hervorragend als Material für Bio-
tinte, mit der gewebeähnliche Strukturen im 
dreidimensionalen Druck hergestellt wer-
den können. Die dabei verwendeten leben-
den Zellen von Menschen oder Tieren blei-
ben in der Regel funktionstüchtig. Deshalb 
hat das Team die Proteine der Kreuzspin-
nenseide weiter untersucht.

Um das im Labor konstruierte Seiden-
protein eADF4(κ16) für die Herstellung 
von Herzgewebe zu nutzen, brachten die 
Forscher aus Erlangen und Bayreuth einen 
dünnen Film des Seidenproteins auf einen 
Glasträger auf, worauf wiederum andere 
Zellen (Bindegewebszellen oder Blutge-
fäß zellen) platziert wurden. Besonderes 

gewebe verloren. Wie kann solchen Pati-
enten geholfen und die Entwicklung einer 
Herzinsuffizienz verhindert werden? Der 
Heilungsprozess nach einem Infarkt ist ei-
ne Entzündungsreaktion. Entzündungszel-
len aus dem Knochenmark wandern in das 
abgestorbene Herzmuskelgewebe ein und 
setzen dort eine Vielzahl von Wachstums-
faktoren frei, die den Heilungsprozess ko-
ordinieren. Das Team um Professor Dr. Kai 
Christoph Wollert hat in Knochenmarkzel-
len von Herzinfarktpatienten nach neuen 
Wachstumsfaktoren gesucht. Dabei stie-
ßen die Forscher auf ein bislang kaum be-
kanntes Protein, das sogenannte EMC10. 
EMC10 verstärkt das Gefäßwachstum und 
verkleinert so die Narbe nach Herzinfarkt. 
Die Wissenschaftler untersuchten, wie 
EMC10 auf Gefäßzellen wirkt, und stellten 
fest, dass EMC10 Gefäßzellen zielgerich-
teter zum geschädigten Herzmuskel wan-
dern lässt und so die Blutversorgung des 

Augenmerk legten sie bei ihrer Untersu-
chung auf die Funktion der Herzmuskel-
zellen: So konnten Wissenschaftler nach-
weisen, dass die für die Hypertrophie (zum 
Beispiel bei Sportlern oder Schwangeren) 
verantwortlichen Faktoren auch zu einem 
Volumenwachstum bei den Herzmuskel-
zellen führen, die auf eADF4(κ16)-Film 
gezüchtet worden waren. Die Arbeit der 
Erlanger und Bayreuther Wissenschaftler 
sowie die Möglichkeiten, künstliche Sei-
denproteine im 3D-Verfahren zu drucken, 
sind somit die ersten Schritte in Richtung 
künftiger Verfahren zur Produktion funk-
tionellen Herzgewebes. Somit kann sehr 
bald funktionierendes Herzgewebe künst-
lich hergestellt werden. Die Frage ist nun, 
wann und wie dies in der Klinik ankommt?

Bayreuth, August 2017

Gewebes verbessert. Nun soll gemeinsam 
mit einem Industriepartner der Wachstums-
faktor in großer Menge hergestellt werden. 
Der Faktor könnte nach einem Herzinfarkt 
für eine Woche durch eine unter die Haut 
implantierte Minipumpe abgegeben wer-
den. Bei Mäusen mit Infarkt konnte das be-
reits beobachtet werden. Es besteht also die 
Hoffnung, dass durch eine solche Therapie 
auch bei Patienten eine Herzmuskelschwä-
che nach einem Infarkt verhindert werden 
kann.

Hannover, November 2017
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Jährlich erleiden circa 300.000 Menschen in Deutschland einen 
akuten Herzinfarkt. In bis zu 10 Prozent der Fälle wird dieser 
auch von einem kardiogenen Schock begleitet und führt unbe-
handelt zum Tod. Medizinische Leitlinien geben in dem Fall 
vor, wie eine unverzügliche Behandlung zu erfolgen hat. Im 
Herzkatheterlabor wird das verschlossene Herzkranzgefäß di-
latiert. Gleichzeitig sollen laut Leitlinien auch weitere mögli-
che Engstellen der Herzkranzgefäße mitbehandelt werden. 

Das Team im Herzzentrum Leipzig hat in einer mit über 
700 Patienten größten, randomisierten CULPRIT-SHOCK-
Studie zu diesem Thema nachweisen können, dass es – in Be-
zug auf das Überleben und gefährliche Begleiterkrankungen 
wie schwerem Nierenversagen – die Prognose der Betroffenen 
erheblich verbessert, wenn ausschließlich das für den Infarkt 
verantwortliche Gefäß behandelt wird. Die Ergebnisse der Stu-
die lassen sich damit mit „keep it simple“ zusammenfassen und 
werden sicherlich dazu führen, dass die bisherigen Leitlinien 
zur Behandlung des Herzinfarktes in Kombination mit einem 
kardiogenen Schock vollkommen neu ausgelegt werden müs-
sen. Für Betroffene bedeuten die Ergebnisse, dass sie in Zu-
kunft sicherer behandelt werden können und sich ihre Prognose 
und ihre Lebensqualität nach einer solchen Therapie erheblich 
verbessert.

Leipzig, Oktober 2017

Studie revolutioniert  
Behandlung bei  
Herzinfarkt

www.RAUMEDIC.com

Lebens
Fluss des

www.RAUMEDIC.com

RAUMEDIC – seit Beginn der Herz- 

operationen in Deutschland Partner der 

Kardiotechnik und einziger Halbzeug-

lieferant, der die Kardiotechniker-Tagung 

regelmäßig begleitet.

Mit RAUMEDIC ECC noDOP wurde ein Schlauchsystem 

entwickelt, das in seiner Blutverträglichkeit kaum zu 

überbieten und DOP-frei ist. Es fällt damit nicht unter die 

Kennzeichnungspflicht von Phthalat.

Fragen Sie den Set-Lieferanten  

Ihrer Wahl nach RAUMEDIC!

RAUMEDIC AG 

D-95233 Helmbrechts 

Tel.: +49 9252 359 24 99
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KARDIOTECHNIK Stellenanzeigen

www.med.uni-magdeburg.de

Die UNIVERSITÄTSKLINIK FÜR HERZ- UND THORAXCHIRURGIE (Direktor: Prof. Wippermann) 
des Universitätsklinikums A.ö.R. der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sucht zum 
nächst möglichen Zeitpunkt eine/ einen

Kardiotechniker / Kardiotechnikerin
(E 10 HTV-UK MD) 

in Vollzeit mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden.

Das Universitätsklinikum Magdeburg ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts (A.ö.R.). Mit ihren 26 Kliniken und  
1.100 Betten ist das Universitätsklinikum die größte Gesundheitseinrichtung im nördlichen Sachsen-Anhalt und bietet 
neben Forschung und Lehre das gesamte Spektrum einer multiprofessionellen und hochspezialisierten medizi- 
nischen Maximalversorgung.

Ihr Aufgabenbereich:
»  selbstständige Durchführung der Extrakorporalen Zirkulation in spezialisierten Anwendungsbereichen der  
 Erwachsenen-Herzchirurgie
»  Bereitstellung, Bedienung sowie technische Assistenz bei Implantation von Assist-Systemen wie IABP, ECMO/ 
 ECLS, VAD
»  Assistenz bei speziellen Behandlungsverfahren wie TAVI sowie Rhythmus-Chirurgie
»  Dokumentation und Qualitätssicherung

Unsere Anforderungen:
»  eine anerkannte Ausbildung bzw. Studium Kardiotechnik / Klinische Perfusion oder Zertifizierung durch das EBCP
»  Bereitschaft zur Teilnahme am Rufdienst - Verantwortungsbewusstsein, engagiertes sowie teamorientiertes Auftreten

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Maeß, Leiter Kardiotechnik, unter Tel. 0391/6714140

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Frauen werden besonders aufgefordert, 
sich zu bewerben. Das Einverständnis, dass die Gleich stellungs beauftragte Einsicht in die Bewerbungsunterlagen 
nehmen kann, wird vorausgesetzt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich an die nachfolgende Anschrift oder per Mail (idealerweise in einer Datei) 
an: G2@med.ovgu.de

Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.
Geschäftsbereich Personal
Referenznummer 387/2017
Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg
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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 
Schlossstraße 525  
41238 Mönchengladbach

Telefon: +49 2166 1 44 02-0 
Fax: +49 2166 1 44 02-15
www.life-systems.de

Ihr verlässlicher Partner in der Herzchirurgie

Wir suchen Kardiotechniker (m/w)
für unsere Unikliniken in Frankfurt, Münster und Köln 

 
Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen 

bewerbung@life-systems.de

Geräte-  
management

Geräte &  
Verbrauchsmaterial 

Dienst- 
leistungen

Kardiotechnische Voll- 
versorgung, ECMO & TAVI 

Support, uvm.

Personal- 
management

Kardiotechniker in  
festen Teams und als 

Springer

Wir suchen Kardiotechniker (m/w)
für unsere Kliniken in Köln, Frankfurt, Kiel und Münster

Kardiotechniker als Springer (m/w) für wechselnde Einsätze bundesweit
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nützigkeit unterstützt werden sollen. Diese 
sind Folgende:
–  Professionelle Umfrage zur Situation 

KPK (Klinischer Perfusionist Kardio-
technik) in Deutschland 

–  Budget zur Nachwuchsförderung
–  Budget zur Wissenschaftsförderung
–  Budget zur Neuauflage Handbuch KPK
–  Budget Archiv Kardiotechnik an der 

AfK Berlin
–  Regelmäßige Spende an die Stiftung 

Kardiotechnik
Der Vorstand der DGfK beschließt somit 
mehr Gelder für gemeinnützige Projek-
te einzusetzen. Erste Aktionen sind eine 
Nachwuchsförderung in Form eines Sti-
pendiums, welches im Gedenken an unse-
ren Gründungsvater „Josef Güttler Stipen-
dium“ benannt wird. Der Vorstand stimmt 
diesem Vorgehen zu. Zu diesen o. g. Punk-
ten soll im Januar eine Skype-Sitzung statt-
finden.

4. Stiftung / Protokoll / Kontostand / Kura-
toriumssitzung

W.-I. Wiese berichtet über den aktuel-
len Stand und Guthaben der Stiftung. Wei-
ter berichtet er über die gemeinnützigen 
Unterstützungsleistungen, welche von der 
Stiftung erbracht wurden. Die Kuratori-
umssitzungen wurden abgehalten und pro-
tokolliert.

5. EUCOMED, aktueller Stand
W.-I. Wiese berichtet über die Struktur 

von EUCOMED und erläutert in diesem 
Zusammenhang noch einmal, was zukünf-
tig erlaubt bzw. nicht erlaubt sein wird. Fol-
gende zentrale Fragen stellen sich in die-
sem Zusammenhang: 
–  Kann die Teilnehmerzahl auf unse-

rer wissenschaftlichen Tagung erhalten 
bleiben?

–  Ist die Industrie bereit, sich an ihre eige-
nen Regeln (EUCOMED) zu halten?

–  Wie kann die DGfK die Regeln umset-
zen?

Folgende Struktur wurde seitens der DGfK 
(S. Schmidt, W.-I. Wiese) erarbeitet, mit 
dem Ziel die EUCOMED-Richtlinie um-
zusetzen – siehe Abbildung auf der folgen-
den Seite:

für die Leitung des Wissenschaftlichen Bei-
rats wird J. Gehron vorgeschlagen und vom 
Vorstand einstimmig bestätigt. J. Gehron 
nimmt das Amt der Leitung des Wissen-
schaftlichen Beirats an. Der Vorstand dis-
kutiert eine mögliche Umstrukturierung 
bzw. eine neue Aufgabenliste und Ziele für 
den Wissenschaftlichen Beirat vorzuneh-
men. Auch mehrere neue Personalien für 
Beiräte wurden vorgeschlagen. Durch den 
Wechsel zum Wissenschaftlichen Beirat 
wird J. Gehron seine Position in der Redak-
tion nicht mehr ausüben können. Diese Po-
sition muss neu besetzt werden. Auch hier-
für werden Vorschläge gemacht. Es kommt 
zu keiner finalen Festlegung und es soll da-
zu die Redaktion der KARDIOTECHNIK 
konsultiert werden.

2. Berufsanerkennung, Konsensuspapier 
final

A. Bauer berichtet über den Status des 
Konsensuspapiers. C. Benk fügt hinzu 
und berichtet über den positiven Input von  
Hr. A. Beckmann während mehrerer Tref-
fen in Berlin. Es gab insgesamt drei Treffen 
mit A. Beckmann, C. Benk und A. Bauer. 
Die gemeinsame finale Überarbeitung fand 
unter dem Lektorat durch Fr. Süßling (Frei-
burg) statt. Die Strategie zum Konsensus-
papier wurde beim Abteilungsleiter-Tref-
fen der DGTHG in Rottach-Egern bereits 
durch A. Beckmann kurz vorgestellt.

Zeitplan: Die endgültige Version für den 
Konsens wurde am 23.10.17 finalisiert. 
Danach soll die Zustimmung und Unter-
schrift der anderen Fachgesellschaften wie 
DIVI, DGAI und DGPK erfolgen. Die Prä-
sidiumssitzungen der jeweiligen Fachge-
sellschaften finden im Dezember 2017 und 
Januar 2018 statt. Publikationen sind für 
die erste oder zweite Ausgabe der KAR-
DIOTECHNIK 2018 geplant. Des Wei-
teren soll das Paper zeitnah im englisch-
sprachigen Fachjournal der DGTHG „The 
Thoracic and Cardiovascular Surgeon“ 
veröffentlicht werden.

3. Gemeinnützige Budgets, Verabschie-
dung der Budgets laut Sitzung 4/17 und 
Umlaufverfahren

S. Schmidt berichtet über die Projekte, 
welche stärker und im Sinne der Gemein-

Protokoll kurzfassung der 
Vorstandssitzung dgfk am 
24.11.2017 in Weimar
Teilnehmer intern: Hr. A. Bauer MCT, 
Hr. Prof. Dr.-Ing. C. Benk, Hr. G. Hipp, 
Hr. Dipl.-Ing. S. Schmidt, 
Hr. Dipl.-Ing. J. Optenhöfel, 
Hr. W.-I. Wiese, Hr. Dr. D. Buchwald, 
Hr. F. Born MCT

Gäste, Beiräte: Hr J. Gehron BSc (Ta-
gungspräsident 2017, Akademischer Bei-
rat); Fr. B. Buchwald (Kongress ORGA);  
Hr. J. Turra (Junges Forum) fehlt ent-
schuldigt; Hr. B. Knipper (Kardiotech-
nik GmbH); Hr. D. Lorenz (Kardiotechnik 
GmbH); Hr. F. Münch (Tagungspräsident 
2018)

TOP 1: Protokoll der Vorstandssitzung 
vom 7.9.2017 via Skype
Nachmeldungen / Änderungen
Das Protokoll wird vom Vorstand ein-
stimmig verabschiedet. Zum aktuel-
len Zeitpunkt hat die DGfK 590 Mitglie-
der. 6 ordentliche und 8 außerordentliche 
Mitglieder wurden in die DGfK neu auf-
genommen. Aus der Fachgesellschaft 
ausgeschieden sind 7 ordentliche Mit-
glieder und 1 außerordentliches Mit-
glied. 2 Nachmeldungen wurden seitens  
F. Born und G. Hipp mündlich angemeldet. 
Feedback über den Rücktritt von D. Buch-
wald als Leiter Wissenschaftlicher Beirat.

TOP-Tagungspunkte sollen zeitlich be-
grenzt werden, nicht ganz so wichtige Din-
ge sollen z. B. via Skype-Sitzungen etc. be-
sprochen werden.

TOP 2: Diverse Themen
1. Strukturänderungen wissenschaftlicher/
akademischer Beirat

D. Buchwald legt sein Amt als Leiter des 
Wissenschaftlichen Beirats nieder. Dieser 
Situation geschuldet, gab es diverse Aus-
sagen und Diskussionen. Im Vorstand be-
steht Konsens, D. Buchwald weiterhin na-
he am Vorstand zu halten und ihn weiterhin 
stark in unterschiedliche Projekte zu invol-
vieren. D. Buchwald stimmt dieser Anfra-
ge zu. Er erklärt sich bereit, zunächst eine 
Aufgabenbeschreibung des wissenschaft-
lichen Leiters zu erstellen. Als Nachfolger 

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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6. Tarifvertrag/Kommunikation mit  VERDI 
und VKA

In diesem Zusammenhang berichten  
J. Optenhöfel und T. Nölling (Rechtsan-
walt der DGfK) über den aktuellen Stand 
und über die Einschätzung der Situation. 
Nach der neuen Gehaltsstruktur TVÖD fin-
den sich der KPK in der Gehaltseinstufung 
als Techniker wieder (TVÖD 8–9 b). Bei 
Betrachtung des Tätigkeitsprofils und aller 
zusätzlichen Qualifikationen wie Postgra-
duiertenkursen und Arbeit in Wissenschaft 
und Forschung spiegelt sich diese Einstu-
fung jedoch nicht wider. Nach wie vor tre-
ten Beschreibungen wie „Beschäftigte vom 
Pflegedienst werden zum Vorbereiten der 
HLM herangezogen…“ auf. Dementspre-
chend wurde seitens des Vorstandes der 
DGfK reagiert. J. Optenhöfel und A. Bauer 
haben Kontakt mit den Tarifparteien aufge-
nommen. VERDI hat in Person von Onno 
Dannenberg reagiert, von der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände 
(VKA) gab es bisher keine Reaktion. Die 
Antwort von VERDI legt allerdings die 
Vermutung nahe, dass sich VERDI nicht 
ausgiebig mit dem Berufsbild Kardiotech-
nik auseinandergesetzt hat, sondern nur 
den Streckbrief Kardiotechnik (www.be-
rufenet.arbeitsagentur.de), welcher öffent-
lich verfügbar ist, zur Beurteilung heran-
gezogen hat. Dieser Steckbrief entspricht 
jedoch nicht dem aktuellen Tätigkeitspro-
fil. Unter Anderem gilt es, dies jetzt zu er-
gänzen und richtigzustellen.

Zusammenfassung EUCOMED-Umset-
zung:
Was darf gesponsert werden?
–  Veranstaltungen der MedTech-Firmen 

sowohl am Kongress als auch außerhalb
–  aktiver Teilnehmer von externen Veran-

staltungen Dritter (Kongress)
–  finanzierte Teilnahme an der Industrie-

ausstellung ist für Firmen zulässig
–  Unterstützung auch bei passiver Teilnah-

me an „Hands-on-Kursen“ und „Proce-
dure Trainings“, jedoch nicht für die Zeit 
darüber hinaus und dem damit oft ver-
bundenen Besuch einer Fortbildungs-
veranstaltung 

–  Zuwendung, nicht personengebunden an 
eine Gesundheitsorganisation (HCO), 
Krankenhaus, medizinische Fachgesell-
schaft (z. B. DGfK) etc. zur anonymi-
sierten Weitergabe auch an passive Teil-
nehmer! (eine transparente Regelung 
und ein Gremium entscheiden) 

Was darf nicht direkt gesponsert werden? 
–  Passive Teilnahme an Veranstaltungen 

Dritter (Kongresse) oder personenge-
bundene Zuwendungen an Dritte oder 
Veranstalter

Dieses Konzept muss nun vom Finanzamt 
noch geprüft werden. Mit den Firmen muss 
weiterhin gesprochen und die  Verträge 
müssen zeitnah aufgesetzt werden. In je-
dem Fall ist auf absolute Transparenz zu 
achten und alle Regularien müssen veröf-
fentlicht werden.
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Rechtsanwalt T. Nölling präzisiert:
Nach der Erfahrung von T. Nölling wird 

der Tarifvertrag zuerst einmal weiter Be-
stand haben. Evtl. können einzelne Punkte 
im Zuge anstehender neuer Verhandlungen 
nachverhandelt werden. Parallel dazu ist es 
auch weiterhin möglich über Gehälter frei 
zu verhandeln, zumindest solange im Fach-
bereich Kardiotechnik allgemeiner Perso-
nalmangel besteht. Auch Hochschulab-
schlüsse wie Diplom-Ingenieure, Bachelor 
oder Masterabschlüsse können höher ein-
gestuft werden. Der Nachweis eigenständi-
ger und eigenverantwortlicher Arbeit, ins-
besondere die selbstständige Führung der 
EKZ und die wissenschaftliche Arbeit ver-
bessert den Aufstieg in höhere Gehaltsklas-
sen deutlich. Essentiell erscheint in diesem 
Zusammenhang das zu erwartende Kon-
sensuspapier, in welchem genau diese ei-
genverantwortlichen und selbstständigen 
Tätigkeiten beschrieben werden. Dieses 
Papier wäre auch gegenüber den Tarifpart-
nern als Argumentationsgrundlage zur Tä-
tigkeits- und Kompetenzbeschreibung eine 
mögliche Hilfe. 

Nächste Schritte:
–  neu aufgelegte/überarbeitete Berufsbe-

schreibung in „BerufeNet“ vorlegen
–  Verbreitung des Konsensuspapiers in 

Richtung AG, VERDI und VKA
–  Hervorhebung der Tätigkeits- und Kom-

petenzmerkmale (Berufsbeschreibung)
–  Aufwertung der Tätigkeit
–  strategische Überlegungen über arbeits-

rechtliche Möglichkeiten

Struktur zur Umsetzung der EUCOMED-Richtlinien
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47. internationale Jahrestagung 
und 10. fokustagung herz in 
Wiesbaden 
Die kommende Internationale Jahresta-
gung der DGfK und gemeinsame Fokus-
tagung Herz der DGTHG und DGfK wird 
im Herbst kommenden Jahres in Wiesbaden 
stattfinden. Vom 23. bis 25. November 2018 
treffen sich hoffentlich viele aus der Kardio-
technik, Herzchirurgie und Industrie wieder, 
dieses Mal in dem neuen RheinMain Con-
gressCenter direkt im Herzen Wiesbadens.

Die Tagungspräsidenten stehen auch be-
reits fest. Frank Münch aus Erlangen wird 
für die DGfK und Stefan Klotz aus Lü-
beck für die DGTHG als Tagungspräsident 
durch die Tagung führen. 

3. Wissenschaftlicher Stand, Tagung 2017
J. Gehron zeigt sich dennoch zuversicht-

lich, da unter den eingereichten Abstracts noch 
ausgewählt und zurückgestellt werden konnte. 
Auch ansonsten ist man mit der Vorbereitung 
und dem Verlauf der Tagung sehr zufrieden.

4. Tagung 2018, Wiesbaden
B. Buchwald stellt vor: Die Planungen 

laufen bereits und sind auf einem guten Weg.

5. Sonstiges (entfällt aus Zeitgründen)
Bei fehlender Zeit hierzu erfolgt Infor-

mation via E-Mail-Umlaufverfahren: 
–  Datenbank: wer ist verantwortlich? 
–  SEWOBA-Fortbildung für Februar in 

Leipzig geplant
–  Brief MDK: Dr. Krokotzsch 
–  AWMF:
 –  IABP: Aktion mit DIVI 
 –  HYPO: Empfehlungsschrieben geplant 
 –  OXY: keine weiteren Aktionen bis dato 
–  Chronik: Antrag – Böttger Peter (eigenes 

Budget in TOP 2.3 Gemeinnützigkeit) 
–  Junges Forum: Wahl 2018 oder ein Spre-

cher durch den Vorstand als ständiges 
Mitglied im erweiterten Vorstand?

Mit kollegialem Gruß
G. Hipp
Schriftführer DGfK

TOP 3: Jahrestagung 2018 und zukünf-
tige Tagungen
1. Abteilungsleiter-Klausurtagung 2018

Nach ausgiebiger Diskussion wurde be-
schlossen, dass im Zeitraum April/Mai 
2018 wieder eine Klausurtagung für die 
leitenden Kardiotechniker stattfinden soll. 
Die Organisation der Tagung wird von  
C. Benk und F. Born übernommen und wird 
sehr wahrscheinlich in München stattfinden.

2. Finanzieller Stand, Weimar 2017
B. Knipper, B. Buchwald und  

D. Lorenz geben einen Überblick zum aktu-
ellen Stand der Jahrestagung 2017. Manche 
Firmen haben sich spät angemeldet. Mehrere 
Verbesserungsvorschläge wurden seitens der 
KT GmbH und dem  ORGA-Team definiert. 
Die Tagung sollte sehr viel früher angekün-
digt werden. Auch der Tagungspräsident, der 
Ort und das Vorprogramm sollten früher beim 
Teilnehmer und der Industrie bekannt sein. 
Termin liche Absprachen zur Vorbereitung 
können noch optimiert werden. Probleme be-
stehen weiterhin in der Anzahl der Abstract-
Einreichungen und bei den Einreichungen 
von wissenschaftlichen Originalarbeiten an 
die Zeitschrift KARDIOTECHNIK. Diese 
mussten auch in diesem Jahr immer wieder 
von den Tagungspräsidenten und der Redak-
tion KARDIOTECHNIK aktiv eingefordert 
werden. Weiter muss über eine bessere Ein-
bindung angrenzender Fachgebiete wie An-
ästhesie, Intensivmedizin und Rhythmusthe-
rapie etc. nachgedacht werden. 

Neue und „alte“ Tagungspräsidenten mit dem Präsidenten der DGfK: Robert Cesnjevar, Stefan Klotz, Adrian Bauer, Frank Münch, Johannes Gehron
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euroPean board of  
CardioVasCular Perfusion
Bei dem Herbstmeeting des EBCP am 
6. Oktober 2017 in Wien waren für 
Deutschland anwesend: Frank Merkle (Ac-
creditation Subcommittee), Carole Hamil-
ton (Academic Subcommittee) und Jan 
Schaarschmidt (Delegierter für Deutsch-
land). Adrian Bauer (Accreditation Sub-
committee) fehlte entschuldigt.

Rückblick – EBCP Prüfung 2017
Die europaweite schriftliche Prüfung fand 
am dritten November-Wochenende 2017 
statt. Insgesamt 11 Teilnehmer aus Europa 
nahmen an der Prüfung teil. Aus Deutsch-
land gab es für das Jahr 2017 keine Anmel-
dungen. Insgesamt 21 der Absolventen des 
Studiums Kardiotechnik an der Akademie 
für Kardiotechnik Berlin hatten das Euro-
pean Certificate of Cardiovascular Perfu-
sion (ECCP) in 2017 beantragt und haben 
dies mittlerweile erhalten. Ein Absolvent 
der Hochschule Furtwangen (HFU) erwarb 
ebenfalls das Zertifikat. In diesem Zusam-
menhang sei noch einmal kurz an die ein-
fache Möglichkeit der Beantragung des 
ECCP für alle Absolventen vom  EBCP 
 akkreditierter Ausbildungsstätten (z. Zt. 
AfK Berlin und Hochschule Furtwangen) 
erinnert. Für alle Fragen rund um die The-
matik des Erwerbes des ECCP nach er-
folgreichem Abschluss der Ausbildung/
des Studiums stehe ich Ihnen als nationa-
ler Delegierter des  EBCP jederzeit gern zur 
Verfügung (Jan Schaarschmidt, MediClin 
Herzzentrum Coswig, Abteilung Kardio-
technik, 
eMail: german.delegate.ebcp@mailbox.org; 
dienstliches Tel.: 034903-49351). 

Rezertifikationsstatus in Deutschland
Mit Stand 23.11.17 waren in der Daten-
bank des EBCP 607 Halter des ECCP für 
Deutschland verzeichnet. Davon besitzen 
247 Kolleginnen und Kollegen aktuell kei-
ne gültige Rezertifikation (bis einschließ-
lich Ende 2016). Aus diesem Grund sei an 
dieser Stelle der Wunsch und die Aufforde-
rung an alle KollegenInnen gerichtet, den 
jeweils eigenen Rezertifikations-Status zu 
prüfen und ggf. den/die vollständig ausge-
füllten Anträge nachzureichen und zusam-
men mit den Kopien der jeweilig besuch-
ten Fort- und Weiterbildungsbestätigungen 
einzusenden. In diesem Zusammenhang 
sei auf die zunehmende Bedeutung des 
 ECCP und eines gültigen Rezertifikations-
status als qualitativer Mindeststandard in 
der Ausübung klinischer Perfusion und ein-
geschlossener kardiotechnischer Tätigkei-

Präsentation aus dem Vortragsblock des 
Jungen Forum II vergeben. Dieser ging 
an Lars Saemann aus Villingen-Schwen-
ningen mit dem Vortrag „Monitoring der 
kutanen Mikrozirkulation bei Operatio-
nen mit kardiopulmonalem Bypass“. Der 
Preis besteht aus einem einjährigen Abon-
nement des Fachjournals „Perfusion“ und 
soll den Nachwuchs dazu motivieren, aktiv 
an den Tagungen mit Vorträgen teilzuneh-
men bzw. ihre Werke zu veröffentlichen. 
Gleichzeitig ist dieser Preis als erster in ei-
ner Laufbahn als Kardiotechniker durchaus 
vorzeigbar und wird sich sicher positiv auf 
das Curriculum Vitae des Preisträgers aus-
wirken. 

terumo-Preise
Durch diese Ausschreibung unterstützt 
die Firma Terumo bereits seit vielen Jah-
ren Autoren, die ihre Fachbeiträge in der 
KARDIOTECHNIK veröffentlichen. Die-
se Auszeichnungen sollen Kardiotech-
nikern einen zusätzlichen Anreiz geben, 
Originalarbeiten einzureichen, aber auch 
besonders Erstautoren auf dem Weg un-
terstützen, regelmäßig Fachbeiträge in der 
Zeitschrift KARDIOTECHNIK zu veröf-
fentlichen. Auch dieses Mal übergab Mi-
chael Brauner, Terumo Deutschland, für die 
vom wissenschaftlichen Beirat bewerteten 
besten Beiträge des Jahrgangs 2016 auf der 
Eröffnungsfeier der DGfK-Jahrestagung 
in Weimar Preise in Höhe von 800 und 
500 Euro an folgende Kardiotechniker:

Preis A für die beste Originalarbeit:
Als beste Originalarbeit wurde die Arbeit 
von Johannes Gehron aus Gießen mit dem 
Titel „Oxygenatorereignisse durch unvor-
hersehbaren internen Druckanstieg – Über-
sicht zu einem international beobachteten 
Phänomen “, die in Heft 04/2016 veröffent-
licht wurde, bewertet.

Preis B für die beste Erstveröffentlichung:
Die beste Erstveröffentlichung kommt 
aus Plankstadt, Klinikum Ludwigshafen. 
Frau Christiane Schäfer hat mit dem Ti-
tel „Zirkulierende Endothelzellen zur Be-
schichtung von Fremdoberflächen für die 
Langzeitperfusion“ im Heft 01/2016 der 
KARDIOTECHNIK mit der besten Erst-
veröffentlichung überzeugt.

Herzlichen Glückwunsch an die ausge-
zeichneten Autorinnen und Autoren und 
vielen Dank für die Unterstützung und För-
derung an die Firma Terumo, Eschborn!

Prämierung des tagungsPreises, 
Weimar 2017
Die Ausschreibung der beiden bestbewer-
teten Beiträge in diesem Jahr als Kombina-
tion aus dem besten Abstract und Vortrag 
ergab folgende Gewinner:

Der Preis für bestes Abstract und Vortrag 
der Fachgesellschaft DGfK ging an Adrian 
Bauer aus Coswig mit „Sind 300 Sekunden 
ACT ausreichend für MiECC-Perfusionen?“.

Der Preis der Fachgesellschaft DGTHG 
wurde in diesem Jahr von der Firma Köh-
ler Chemie gestiftet und ging an Georg 
Trummer aus Freiburg mit „Organprotek-
tive Effekte verschiedener Reperfusions-
strategien in Nieren- und Herzgewebe nach 
prolongiertem Kreislaufstillstand“.

Der Preis für die Gewinner betrug je-
weils 1000 Euro und steht dem Gewinner 
zur persönlichen Verfügung. 

Adrian Bauer spendet sein Preisgeld zu 
50 Prozent der Stiftung Kardiotechnik und 
zu 50 Prozent dem neu implementierten 
Josef Güttler Stipendium. Das Josef Gütt-
ler Stipendium dient der Nachwuchsför-
derung. Hierüber soll zukünftig eine Stu-
dentin oder ein Student mit Vertiefung 
Kardiotechnik mit einem Stipendium wäh-
rend des Studiums unterstützt werden. Die 
genauen Bedingungen zur Bewerbung und 
den dazugehörenden Bedingungen werden 
im Laufe des Jahres durch den Vorstand der 
DGfK bekanntgegeben.

Georg Trummer reinvestiert sein Preis-
geld direkt in das Projekt, das seinem Vor-
trag zu Grunde liegt. 

Auf der Tagung in Weimar wurde im 
Jahr 2017 das erste Mal auch der Nach-
wuchsförderpreis für die bestbewertete 

neue mitglieder in der dgfk
Wir begrüßen recht herzlich alle, die bis 
zum November 2017 als ordentliche 
Mitglieder in die DGfK aufgenommen 
wurden. 
Bamberger, Rouven (Bochum)
Bargen, Christian (Bielefeld)
Bartkowski, Marcel (Berlin)
Flügger, Karin (Kiel)
Fuchs, Felix (Vaihingen an der Enz)
Grünberg, Morten (Berlin)
Leyh, Peter (Berlin)
Melzer, Sebastian (Stelle)
Mucha, Lars (Leipzig)
Richter, Ricardo (Bad Oeynhausen)
Schero, Michael (Bochum)
Walter, Michaela (Göttingen)
Zigelski, David (Hamburg)

herzliCh Willkommen!
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Führungswechsel im EBCP
Frau Connie Nielsen gab mit Wirkung 
1.10.17 ihren Posten als Generalsekretärin 
des EBCP aus privaten Gründen auf. Frank 
Merkle, früherer Generalsekretär und Vor-
gänger von Frau Nielsen erklärte sich be-
reit, die von Frau Nielsen vorgesehene 
Amtsperiode bis 2019 kommissarisch zu 
übernehmen und somit den Weg für einen 
geordneten Übergang bis zur Neuwahl ei-
nes Generalsekretärs zu ebnen.
Sonstiges
Im Rahmen der Anerkennung der vollen 
Mitgliedschaft der Türkei im EBCP wur-
de den rund 400 türkischen klinisch tätigen 
Perfusionisten eine befristet gültige Mög-
lichkeit des Erwerbs des ECCP im Rahmen 
einer einmalig zu gewährenden „Grand-
father Clause”-Regelung eingeräumt. Bis 
zum jetzigen Zeitpunkt wurden 166 Anträ-
ge eingereicht.

Auf der Herbsttagung des EBCP wur-
de der einstimmige Beschluss getroffen, 
sowohl die Charity-Gesellschaft als auch 
das Bankkonto des EBCP von London 
(UK) nach Brüssel zu verlegen. Mit diesem 
Schritt sollen vor allem der bürokratische 
Aufwand und die Kosten entscheidend ge-
senkt werden.

Jan Schaarschmidt
(Nationaler Delegierter des EBCP für 
Deutschland) 

nisten und an dem Gebiet extrakorporaler 
Zirkulation interessierter Berufsgruppen 
gewachsen. In dem Zeitraum der letzten 
4 Jahre konnten jährlich jeweils 400 bis 
450 Teilnehmer begrüßt werden und die 
Tendenz ist weiterhin steigend. Ein beson-
deres Merkmal der Fachtagung ist dank der 
Unterstützung seitens der Industrie und der 
European Association for CardioThoracic 
Surgery (EACTS) z. B. durch Bereitstel-
lung von Räumlichkeiten etc. die kostenlo-
se Teilnahme für Interessierte. Im Gegen-
zug erhalten die Hauptsponsoren jeweils 
einen 5-minütigen Rahmen für ein soge-
nanntes „Speed-Dating“ mit dem Audito-
rium, welches in den letzten Jahren sehr 
gut angenommen wurde. Die Konferenz 
ist zusammengesetzt aus Vorträgen einge-
ladener, renommierter internationaler Re-
ferenten. Zudem erhalten klinische Perfu-
sionisten die Möglichkeit, die Ergebnisse 
ihrer wissenschaftlichen Arbeiten entwe-
der als Vortrag oder im Rahmen einer Pos-
ter-Session vorzustellen. Hierbei werden 
auch Preise für das jeweils beste Abstract 
und Poster verliehen. Am Ende der Ta-
gung besteht die Möglichkeit für Teilneh-
mer am EBCP-Forum teilzunehmen und 
so in den Kontakt und Dialog mit Mitglie-
dern des EBCP-Präsidiums treten zu kön-
nen. Die Konferenz wird im Anschluss 
über eine eMail-basierte Umfrage der re-
gistrierten Teilnehmer ausgewertet, wobei 
die Ergebnisse in die Planung der nächsten 
ECoPEaT-Tagung einfließen. Die Auswer-
tung der letztjährigen Konferenz in Wien 
offenbarte ein durchweg positives Echo 
und deutete auf die wachsende Bedeutung 
der Tagung als internationales Forum hin, 
bei dem sich klinische Perfusionisten und 
Vertreter benachbarter Berufsgruppen aus 
allen Teilen der Welt zum fachlichen Erfah-
rungsaustausch treffen können. Wir hoffen 
sehr, viele von Ihnen auch anlässlich der 
18. ECoPEaT am 20. Oktober dieses Jahres 
in Mailand begrüßen zu dürfen.

ten hingewiesen (Vorbereitung von Trans-
katheterklappen, etc.). Dies spiegelt sich 
in der zunehmenden Nachfrage durch z. B. 
den Medizinischen Dienst der Krankenkas-
sen (MDK) nach vorliegender Zertifizie-
rung und gültiger Rezertifizierung wider. 
Für Fragen rund um das Thema Rezertifi-
kation, zu rezertifizierende Zeiträume, be-
nötigte Unterlagen/Dokumente etc. stehe 
ich Ihnen als nationaler Delegierter für das 
EBCP jederzeit gern telefonisch oder per 
eMail zur Verfügung (Jan Schaarschmidt, 
MediClin Herzzentrum Coswig, Abteilung 
Kardiotechnik, 
eMail: german.delegate.ebcp@mailbox.org; 
dienstliches Tel.: 034903-49351). 

Site-Visits/Re-Akkreditierungen von 
Ausbildungsprogrammen
Am 27.10.17 fand der Besuch der Ausbil-
dungsstätte Warschau (Polen) zum Zweck 
der Re-Akkreditierung nach den Richtli-
nien des EBCP statt. Das Site-Visit-Team 
des EBCP bestand aus Frank Merkle aus 
Deutschland, Gerdy Debeuckelaere (Bel-
gien) und dem polnischen Delegierten Ja-
roslaw Szymanski. Bedingt durch die um 
3 Jahre verzögerte Beantragung der Re-
Akkreditierung, konnte diese nach erfolg-
reicher Begutachtung des Ausbildungs-
programmes nur für den verbleibenden 
Zeitraum von 2 Jahren gewährt werden.

Weitere Site-Visits für 2018 mit dem 
Ziel der Re-Akkreditierung sind für folgen-
de Ausbildungszentren vorgesehen: Liège 
and Leuven (Belgien), Coimbra (Portugal) 
und Barcelona (Spanien).

ECoPEaT-Tagung am 7. Oktober 2017 
in Wien
Die European Conference of Perfusion 
Education and Training (ECoPEaT) wird 
seit 2001 vom EBCP organisiert und ist 
über die Jahre zu einer internationalen, 
weit über die Grenzen Europas hinaus at-
traktiven und akademisch hochqualita-
tiven Fachtagung für klinische Perfusio-
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Jubilare

Der Vorstand der DGfK bedankt sich 
herzlich bei den folgenden Mitgliedern 
für ihre langjährige Treue und die Un-
terstützung des Verbandes:

25 Jahre mitglied  
in der dgfk

Renate Behr Graves
Jürgen Dieckmann
Thomas Gersonde
Peter Hasenclever
Günter Hollnick
Mirko Kaluza
Katharina Kind
Paul Kowalke
Kai-Uwe Kretz
Walter Olmscheid
Martin Pfauder
Michael Reuber
Katja Ruck
Jörg Schaarschmidt
Uwe Schönrock
Hans Seiler
Ralf Sporleder-Grubba
Ralf Thölke
Hans-Ulrich Truse
Wilfried van Meegen
Kirsten Wegner
Hans-Rüdiger Weidle

40 Jahre mitglied  
in der dgfk

Dieter Pauquet

25 Jahre  
firmenmitgliedsChaft  

in der dgfk
HMT Medizintechnik GmbH
LivaNova Deutschland GmbH
Terumo Deutschland GmbH

mit den besten Wünschen
A. Bauer, Präsident
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Am Samstag den 2.12.2017 verstarb  

Dietmar Schwartz
plötzlich nach schwerer Krankheit,  

doch mitten im Leben

Und so kannten wir ihn …
Das war mein Weg
Und jetzt, und hier 
ist das Ende meines Weges. 
Der letzte Vorhang fällt für mich.
Und ich ruf euch zum Abschied zu:
 
Das war mein Leben.
Das war mein Weg, 
ich lebte gern, ich lebte gut. 
Irrwege ging ich auch, 
verlief mich in Sackgassen, 
fand doch meinen Weg.
Auf meine Weise lebte ich, 
I did it my way.
Ich bereue so manches, 
bedaure vieles, 
doch da der letzte Vorhang fällt, 
geh in Frieden.
Denn ich ging meinen Weg, 
Das war mein Leben.
Ja, es gab so manche Zeit, 
da habe ich mir viel zugetraut, 
auch mehr, als ich schaffen konnte, 
ich fiel fast unter dieser Last.
Ich biss mich durch,  
ging meinen Weg, 
I did it my way.
Ich hab geliebt, gelacht, geweint, 
das war mein Leben. 
Ich hab gewonnen und verloren. 
Der Vorhang fällt, 
die Tränen sind vergessen, 
nun, da ich geh, für immer geh. 
Mit einem Lächeln ruf ich laut:
Das war mein Weg.
I did it my way!

Lieber Dietmar wir werden Dich immer als kompetenten Kollegen, Freund und 
stets lebensfrohen Gesprächspartner in Erinnerung behalten!

Lothar Sellin 
und im Namen der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik 
Der Vorstand



X
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2018

 1. 47. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie und  8  
50. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie  
17.–20. Februar 2018, Leipzig 
Info: INTERPLAN, Congress, Meeting & Event Management AG, Eva Gautsch, Landsberger Str. 155, 
80687 München 
Tel: +49 (0)89 54 82 34 73 
E-Mail: herzmedizin@interplan.de, Web: www.interplan.de oder www. dgthg-jahrestagung.de 

  2.  28. Symposium Intensivmedizin + Intensivpflege  4  
14.–16. Februar 2018, Bremen 
Info: BTZ – Bremer Touristik-Zentrale/Tagungsbüro Intensivmedizin, Karen Rink 
Tel.: +49 (0)421 30800 19, Fax: +49 (0)421 30 800 3819 
E-Mail: intensivmed@bremen-tourism.de, Web: www.intensivmed.de

 3. 10. Deutsche Kardiodiagnostik-Tage 4  
22.–24. Februar 2018, Leipzig 
Info: Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, Franka Kümmel/Sebastian Börner,  
Carl-Pulfrich-Straße 1, 07745 Jena 
Tel.: +49 (0)3641 31 16 334/-253, Fax +49 (0)3641 31 16 243 
E-Mail: kardiodiagnostik@conventus.de, Web: www.conventus.de oder www.kardiodiagnostik.de

 4. 84. Jahrestagung der DGK 2018 4  
4.–7. April 2018, Mannheim 
Info: Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V.,  
Grafenberger Allee 100, 40237 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)211 600692 0, Fax: +49 (0)211 600692 10 
E-Mail: kongress@dgk.org, Web: www.dkg.org 

 5. 65. Deutscher Anästhesiecongress (DAC) 4  
25.–27. April 2018, Nürnberg 
Info: MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg AG, Neuwieder Straße 9, 90411 Nürnberg 
Tel.: +49 (0)911 39316 21, Fax: +49 (0)911 39316 78 
E-Mail: dac@mcnag.info, Web: www.dac2018.de

 6. 6th Euro-ELSO Congress on ECMO-ECLS 8  
23.–26. Mai 2018, Prag / Tschechien 
Info: GUARANT International spol. s r.o., Na Pankráci 17, 140 21 Prague 4 – for correspondence,  
140 00 Prague 4 – for courier services, Czech Republic 
Tel: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448 
E-Mail: euroelso2018@guarant.cz, Web: http://www.guarant.com

 7. 3rd MiECT SYMPOSIUM 8  
22.–23. Juni 2018, Bern, Schweiz 
Info: CONGRESS ORGANISATION, Meister ConCept GmbH, Bahnhofstrasse 55,  
5001 Aarau, Switzerland 
Tel: +41 62 836 20 90, Fax: +41 62 836 20 97 
E-Mail: miect@meister-concept.ch, Web: www.meister-concept.ch

 8. 47. Internationale Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. und  8  
10. Fokustagung Herz 
23.–25. November 2018, Wiesbaden  
Info: Dieter Lorenz, Kardiotechnik Verwaltungsgesellschaft GmbH, Mühlgasse 29, 61231 Bad Nauheim 
Tel.: +49 (0)6032 996 25 19, Fax: +49 (0)6032 862 34  
E-Mail: kardiotechnik.gmbh@t-online.de, Web: www.dgfkt.de

 9. 4. Regensburger Herz-Kreislauf-Tage  4  
30. November–1. Dezember 2018, Regensburg 
Info: Universitätsklinikum Regensburg, Referat UK3 Kongresse, Britta Haseneder,  
Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg  
Tel.: +49 (0)941 944 4232, Fax: +49 (0)941 944 4233 
E-Mail: anmeldung@ukr.de 
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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

Besuchen Sie uns auf der 47. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie in Leipzig
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