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Titelbild
Getinge – Ihr erfahrener Partner für 
zuverlässige Temperaturkontrolle im 
Bereich der extrakorporalen Zirkula-
tion.  Die HCU 40 Hypo-/Hyperther-
mie-Einheit überzeugt unsere Kun-
den seit Jahren durch schnelle und ex-
akte Temperaturregelung und ein-
fache Bedienbarkeit.
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Erst die Biotechnologie, die den Fokus 
weg von unphysiologischen Oberflächen 
und Systemen lenkt, könnte hier Änderung 
bringen: Seit 2009 entwickelte eine Arbeits-
gruppe der University of Texas biotechno-
logisch basierte Lungensysteme. Als Basis 
diente ihnen ein biologisches Gerüst einer 
Schweinelunge, die in einem Bioreaktor 
mit Lungenparenchymzellen des Empfän-
gertieres beimpft wurde und innerhalb von 
30 Tagen wachsen konnte. Nach Implanta-
tion im Empfängertier bildeten sich inner-
halb von zwei Wochen die zur Versorgung 
notwendigen Bronchialgefäße aus. Die für 
die Tiere notwendige Oxygenation wurde 
nicht untersucht, bei diesem Projekt stan-
den eher Wachstum und Reaktion des Kör-
pers im Vordergrund. Nach maximal zwei 
Monaten Versuchsdauer zeigten die Lun-
gen eine normale Entwicklung ohne Absto-
ßungsreaktionen und Gewebeuntergang. 
Diese Ergebnisse wurden erst in den letzten 
Monaten im August 2018 international pu-
bliziert [2]. Innovativ denkende Gruppen 
scheinen also das Unmögliche möglich zu 
machen. Es bleibt abzuwarten, wann diese 
Ergebnisse den Modellcharakter verlassen 
und in die Klinik übertragen werden kön-
nen.

In der aktuellen Ausgabe der Kardio-
technik bleiben wir dieses Mal auch auf 
Modellebene. Neben den Interaktionen 
von Blut und Fremdoberflächen, die wir 
nach wie vor nicht verhindern können, sind 
auch Interaktionen zwischen dem mensch-
lichen Kreislauf und extrakorporalen Un-
terstützungssystemen höchst komplex. 
Allein ein einzelnes ECMO-/ECLS-Sys-
tem kann durch mannigfaltige und even-
tuell verteilte Rückführung in den Körper 
ein komplexes Muster von kardialer und/
oder pulmonaler Unterstützung und Ent-
lastung bewirken. Ob die Effekte, einfach 
gedacht, addiert oder multipliziert werden 
können, ist nicht bekannt. Kombinieren wir 

dies nun mit einem zweiten extrakorpora-
len System wie einer Mikroaxialpumpe, so 
nimmt die Komplexität weiter zu. Die The-
orie dieser unterstützenden oder vielleicht 
konkurrierenden Strömungen kennen wir 
nicht, in der Praxis scheinen sie allerdings 
positiv zu wirken. 

Deswegen publizieren wir in der vor-
liegenden Ausgabe eine Arbeit zu diesen 
Strömungsuntersuchungen aus Kaiserslau-
tern. Mit einem lebensgroßen Kreislaufsi-
mulator konnte die Arbeitsgruppe zeigen, 
dass durch den Erhalt der Kreislaufmor-
phologie die linksventrikuläre Kontrakti-
lität nachgebildet und untersucht werden 
kann und hier noch Entwicklungsmöglich-
keiten bestehen.

Physikalische Effekte im Körper regeln 
sich biologisch selbstständig: Bei Anwen-
dung der EKZ müssen wir negative Effek-
te wie Kavitation, turbulente Strömungen 
oder Blut-Luft-Oberflächen durch eine ge-
eignete Konstruktion unserer Systeme ver-
meiden. Die zweite Arbeit aus Bernau zeigt 
eindrücklich, dass selbst der banale Höhen-
unterschied zwischen Pumpe und Reser-
voir sicherheitsrelevant werden kann.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
dieser Ausgabe

Johannes Gehron, Gießen

[1] Haft JW, Montoya P, Alnajjar O, Posner SR, 
Bull JL, Iannettoni MD, Bartlett RH, Hirschl RB. 
An artificial lung reduces pulmonary imped-
ance and improves right ventricular efficiency 
in pulmonary hypertension. J Thorac Cardio-
vasc Surg. 2001 Dec;122(6):1094-1100
[2] Nichols JE, La Francesca S, Niles JA,  Vega 
SP, Argueta LB, Frank L, Christiani DC,  
Pyles RB, Himes BE, Zhang R, Li S, Sakamoto 
J, Rhudy J, Hendricks G, Begarani F, Liu X, 
Patrikeev I, Pal R, Usheva E, Vargas G, Miller 
A, Woodson L, Wacher A,  Grimaldo M, Weav-
er D, Mlcak R, Cortiella J. Production and 
transplantation of bioengineered lung into a 
large-animal model.  
Sci Transl Med. 2018 Aug 1;10(452)

Editorial

Innovation funktioniert nicht immer grad-
linig: Die Symptomatik der fulminanten 
Lungenembolie diente John Gibbon Jr. in 
den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts 
als Ideengeberin für die Entwicklung der 
extrakorporalen Zirkulation. Ein Krank-
heitsbild, dass heute immer noch von der 
Herz- und Thoraxchirurgie mitbehandelt 
wird, aber deutlich an Dramatik verlo-
ren hat. Die Behandlung kongenitaler Vi-
tien und erworbener Herzerkrankungen 
war dann eher der zweite Schritt, eröffne-
te aber die breite und sichere Anwendung 
der EKZ. 

Auch wenn wir Strömungen, Oberflä-
chen und Primingvolumina minimiert ha-
ben, ist und bleibt die EKZ für den mensch-
lichen Organismus eine unphysiologische 
Entität mit vielen Möglichkeiten, aber auch 
Grenzen. So entwickelte man im Jahr 2001 
im Bereich der Lungentransplantationschir-
urgie wegen der schon deutlich reduzierten 
Immunantwort Prototypen implantierbarer 
Lungen, basierend auf Oxygenatoren mit ei-
nem absolut geringen Druckgradienten von 
2,5 mmHg. Diese wurden parallel zur na-
tiven Lunge in Schafen implantiert, passiv 
durchströmt und konnten bei nur minimal 
erhöhtem pulmonal-arteriellem Druck mit 
zwei Drittel des HZV den überwiegenden 
Anteil des Gasaustausches der Tiere über-
nehmen [1]. Die Systeme wurden soweit 
perfektioniert, dass über Patente gesicherte 
und kommerzialisierte Produkte im europäi-
schen Markt vertrieben werden sollten. Eine 
fehlende Langzeitstabilität und die sicher-
lich hohe ethische Hemmschwelle eines to-
talen Organersatzes verhinderten allerdings 
den klinischen Einsatz. 
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Zusammenfassung
Kreislaufsimulatoren zur Bewertung ven
trikulärer Unterstützungssysteme (VADs) 
ermöglichen strömungsmechanische Un
tersuchungen bei konkurrierenden Inter
aktionen des Eigenkreislaufs und extra
korporaler Unterstützungssysteme (ECLS) 
im kardiogenen Schock. Dabei ist die Mo
dellierung der humanen Kreislaufphysiolo
gie in Bezug zur Geometrie und Kontrak
tilität essentiell. Deswegen ist neben dem 
arteriellen Gefäßbaum vor allem eine zu er
haltene Ventrikelmorphologie mit kontrak
tiler Funktion notwendig.

In einem von uns neu entwickelten 
Kreislaufsimulator wurde durch Reihen
schaltung eines pneumatischen Kunstven
trikels mit einem natürlich geformten pas
siven Silikonventrikel sowohl Antrieb als 
auch Morphologie gesichert. Überprüft 
wurde, ob ein modifizierter Silikonvent
rikel eine physiologische Kontraktion er
möglicht und Volumina wie die Ejekti
onsfraktion echokardiographisch beurteilt 
werden können. 

Zur Nachbildung der Kreislaufmorpho
logie wurden zwei aus bildgebenden Da
ten generierte Silikongefäßmodelle (Aorta, 
Vena Cava inklusive Ventrikel) mit justier
baren Widerstands und Complianceele
menten in einer Kunststoffwanne montiert. 
Der Antrieb erfolgte über zwei parakorpo
rale VADs in Reihenschaltung zu den pri
mär passiven Silikonventrikeln. 

Den linken Silikonventrikel kompri
mierten wir durch eine zirkulär angebrach
te Druckmanschette synchron zur VAD
Systole. Mittels Ultraschall bestimmten 
wir enddiastolisches und endsystolisches 
Volumen (LVEDV, LVESV) und Ejekti
onsfraktion (EF) anhand der monoplanen 
und biplanen Scheibchensummationsme
thode nach Simpson bei passivem und un
terstütztem Silikonventrikel. 

Der dem VAD nachgeschaltete primär 
passive Silikonventrikel zeigte eine norma
le diastolische Füllung von 102,3 ± 1,6 ml, 
die sich asynchron zur VADSystole pas
siv um ca. 4,5 ml erhöhte. Mit VADsyn
chron arbeitender Druckmanschette erziel
ten wir eine physiologische Kontraktion: 
Durch die Kompression ergab sich ein 
 LVEDV und LVESV von 100,2 ± 3,9 ml 
und 89,5 ± 4,8 ml. Aus einem Schlagvolu
men von 11,7 ± 1,1 ml errechnete sich eine 
massiv erniedrigte EF von 11 ± 1,4 %. 

Kreislaufsimulatoren mit einstellba
ren Widerstands, Compliance und Träg
heitselementen ermöglichen physiologi
sche Kreislaufparameter, dabei verwendete 
pneumatische Kunstherzventrikel generie
ren ein reproduzierbares HZV. Durch die 
fehlende Ventrikelmorphologie scheiden 
intraventrikuläre Strömungsuntersuchun
gen aber aus. 

Zusätzliche aktive und natürlich ge
formte Silikonventrikel sind schwer zu re
alisieren: Eine äußere Kompression mittels 
Druckmanschette bewirkt eine zu gerin
ge EF, die einer endständigen Kardiomyo
pathie entspricht. Andere Lösungen mit
tels Kompression in einer Druckkammer 
bzw. rotierender Fasern sind technisch 
aufwändig und führen ebenfalls nur zu ei
ner eingeschränkten EF < 40 %. Durch die 
Modifikation unseres primär passiven Sili
konventrikels konnten wir einerseits eine 
pulssynchrone Kontraktion erreichen und 
andererseits eine zumindestens geringgra
dige EF erzeugen. Der Erhalt der Ventri
kelmorphologie und eine möglicherweise 
noch steigerbare EF erweitern die diagnos
tischen Möglichkeiten unseres Kreislaufsi
mulators.

schlüsselwörter
HerzKreislaufPhysiologie, Kreislaufsi
mulation, kardiovaskuläre Modelle, Echo

kardiographie, extrakorporale Unterstüt
zung

abstract 
Mock circulatory loops (MCL) for evalua
ting ventricular assist devices (VADs) per
mit fluid dynamics studies in competing 
fluid interactions between human circulati
on and extracorporeal life support systems 
(ECLS) in cardiogenic shock. Modeling 
of human circulatory physiology regar
ding geometry and contractility is there
fore essential. For this reason, in addition 
to the arterial vascular tree, preserved ven
tricular morphology with contractile func
tion is above all required. In a newly de
veloped MCL, we established a drive unit 
as well as the morphology through serial 
connection of a pneumatic VAD ventricle 
with an anatomicallyshaped passive sili
cone ventricle. We assessed whether this 
modified silicone ventricle allows physio
logical contractility and whether volumes 
and ejection fraction could be assessed by 
echocardiography. To simulate the circu
latory morphology, we assembled two si
licone vascular models (aorta, vena cava 
incl. ventricles) generated from imaging 
data with adjustable resistance and com
pliance elements in a waterproof housing. 
The mock loop was driven by two para
corporeal VADs in series with passive si
licone ventricles. The left silicone ventric
le was compressed by a circular pressure 
cuff synchronized with the VAD systole. 
We determined enddiastolic and endsys
tolic volumes (LVEDV, LVESV) and ejec
tion fraction (EF) according to Simpson’s 
monoplane and biplane multislice sum
mation rule by means of echocardiogra
phy. The primary passive silicone ven
tricle showed a normal diastolic filling of 
102.3 ± 1.6 ml, which increased passively 
by approximately 4.5 ml asynchronously 
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come betroffener Patienten deutlich ver
bessert werden [24]. Obwohl die extrakor
poralen Systeme immer häufiger eingesetzt 
werden, ist die Morbidität und Mortalität 
dieser Unterstützung bei > 50 % weiterhin 
hoch [2, 4]. Interaktionen im Sinne entge
gengesetzter Strömungen von Eigen und 
ECLSKreislauf, die die Entlastung bzw. 
Erholung des Myokards verzögern können, 
sind bislang nicht vollständig verstanden 
und könnten zu dieser hohen Morbidität 
bzw. Mortalität beitragen. Die Strömung 
des oxygenierten ECLSBlutes und somit 
auch die Sauerstoffverteilung im arteriel
len Gefäßbaum und damit den Endorganen 
hängen stark von der Kanülierungsart, dem 
Fluss des ECLSSystems und dem Eigen
kreislauf ab. Am Patienten besteht keine 
Möglichkeit zur Durchführung systemati
scher Untersuchungen, da 
–  der Gefäßbaum ohne größere diagnosti

sche Maßnahmen nicht vollumfänglich 
zugänglich ist, 

–  die Funktion des Eigenkreislaufs bzw. 
dessen Erholung nicht einstellbar ist und 

at least a reduced EF. Preservation of ven
tricular morphology and an EF that could 
potentially even be increased, extend the 
diagnostic capabilities of our mock loop.

Keywords
Cardiovascular physiology, mock circula
tory loop, cardiovascular models, echocar
diography, extracorporeal life support

einleitung
Weltweit sind ca. 30 % aller Todesfälle auf 
HerzKreislaufversagen zurückzuführen 
[1]. Wenn in diesen Fällen trotz maximaler 
medikamentöser Therapie keine stabilen 
Kreislaufverhältnisse mit adäquater Ver
sorgung der Endorgane sichergestellt wer
den können, besteht die Möglichkeit der 
extrakorporalen Unterstützung mittels Ex
tracorporeal Life Support (ECLS). Der ex
trakorporale Fluss ermöglicht mit Oxyge
nierung und Decarboxylierung, bei Erhalt 
des Gefäßwiderstandes, einen adäquaten 
Kreislauf und die Perfusion aller Organe. 
Durch den Einsatz von ECLS kann das Out

to the VAD systole. With VADsynchro
nous compression, we achieved physio
logical contractility: compression yielded 
LVEDV and LVESV of 100.2 ± 3.9 ml and  
89.5 ± 4.8 ml. From a stroke volume (SV) 
of 11.7 ± 1.1 ml, we calculated a marked
ly reduced EF of 11 ± 1.4 %. Mock loops 
with adjustable resistance, compliance and 
inertia elements enable physiological cir
culatory parameters; the pneumatic VADs 
used permit generating reproducible car
diac output. Due to the lack of ventricu
lar morphology, however, intraventricular 
fluid dynamic studies are ruled out. Addi
tional active and naturallyshaped silicone 
ventricles are difficult to implement: exter
nal cuff compression causes insufficient EF 
corresponding to terminal cardiomyopathy. 
Other solutions, by means of compression 
in a pressure chamber or rotating fibers, are 
technically complicated and likewise only 
lead to a limited EF < 40 %. By modify
ing our primary passive silicone ventricle, 
we were able to achieve pulsesynchronous 
contractility and, at the same time, generate 

Abb. 1: Schematische Darstellung und praktischer Aufbau des Simulators
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den einzelnen Gefäßabgängen physiologi
schen Werten entsprachen. 

Zur physiologischen Simulation der 
Gefäße wurden Silikonmodelle der Aorta 
und der Vena cava (United Biologics, San
ta Ana, USA) verwendet, die lebensgroß 
aus CTDatensätzen freiwilliger erwach
sener Probanden nachgebildet waren und 
deren Wandstärke so gewählt wurde, dass 
unter Berücksichtigung der Materialeigen
schaften von Silikon die mechanischen Ei
genschaften (Elastizität, Compliance) mit 
denen echter Aorten und Hohlvenen ver
gleichbar waren. Als Aortenklappe diente 
eine CoreValveProthese (Medtronic, Düs
seldorf, Deutschland). Durch Widerstands
elemente in Form von stufenlos adjustier
baren Schraubklemmen nach Hoffmann 
konnte der periphere Gefäßwiderstand an
gepasst werden. 

Zwischen venösem und arteriellem 
Gefäßsystem wurden zwei venöse Hart
schalenreservoire als Kapazitätsgefäße 
geschaltet, um die periphere Mikrozirkula
tion des Organismus zu simulieren. Durch 
diese Kernelemente konnte eine physiolo
gische Kreislaufsimulation erreicht wer
den. Der Simulator wurde in einer wasser
dichten und mit Wasser gefüllten Wanne 
(100 x 60cm) platziert, um den intrathora
kalen und intraabdominellen Druck zu si
mulieren und die Körpertemperatur zu re
gulieren. Gleichzeitig diente das Wasser 
als notwendiges Kontaktmedium für Ultra
schallmessungen. Im Gefäßmodell femo
ral und subclavial eingebaut hämostatische 
Ventile ermöglichten variable Kanülierun
gen des ECLS Systems. 

Das linke Modellherz wurde auf Grund
lage von CTDatensätzen gesunder Pro
banden in einem Maßstab von 1:1 aus Sili
kon gefertigt. Die Wandstärke des Silikons 
entsprach der Anatomie des Myokards des 

ver Ventrikel unterscheidet sich allerdings 
deutlich von der menschlichen Anatomie 
und Physiologie. Eine Validierung des Mo
dellSilikonventrikels in Bezug auf Volu
mina und Ejektionsfraktion steht noch aus. 
Es gilt zu klären, ob 
–  eine echokardiographische Beurteilung 

des linken Silikonventrikels möglich ist, 
–  eine Modifizierung des passiven linken 

Silikonventrikels die Ejektionsfraktion 
steigert, 

–  eine Bestimmung des enddiastolischen 
und endsystolischen Volumens sowie 
der Ejektionsfraktion möglich ist und 

–  die gemessenen Parameter der menschli
chen Physiologie entsprechen. 

Durch eine zirkuläre um den linken Vent
rikel befestigte Blutdruckmanschette wur
de versucht, die Ejektionsfraktion mittels 
pulssynchroner Kompression zu steigern 
und somit physiologische Eigenschaf
ten des humanen linken Ventrikels zu er
reichen. Es sollte gezeigt werden, ob mit 
dieser Maßnahme eine verwertbare Dar
stellung des linken Ventrikels mit Bestim
mung der Parameter enddiastolisches Vo
lumen (LVEDV), endsystolisches Volumen 
(LVESV) und Ejektionsfraktion (EF) an
hand der monoplanen und biplanen Scheib
chensummationsmethode nach Simpson 
möglich ist.

material und methoden
Die Durchführung der Untersuchungen er
folgte an einem HerzKreislaufsimulator, 
der vom Universitätsklinikum Gießen und 
Marburg in Zusammenarbeit mit der Fach
hochschule Dortmund und der Technischen 
Hochschule Mittelhessen entwickelt wurde 
(EMPACS – Exploration of Mixing Pheno
mena During Interaction of Internal and Ex
ternal Circulations). Mithilfe dieses Simula
tors sollten gezielt Strömungsverhalten und 
Flussphänomene von Eigen und ECLS
Kreislauf untersucht und mit Ultraschall/
Doppler und MRT visualisiert werden, da 
bei InvivoModellen kein unmittelbarer 
Zugang zu den großen Gefäßen gegeben ist 
und somit keine lokale Möglichkeit zu hyd
rodynamischen Messungen besteht. 

Der Eigenkreislauf und der ECLSFluss 
konnten unabhängig voneinander einge
stellt und variiert werden. Dies erlaub
te Untersuchungen zu allen gewünschten 
EigenECLSKreislaufszenarien. Durch 
Einstellung der Parameter der Kunstherz
Ventrikel (Schlagvolumen, Herzfrequenz, 
Diastolen/SystolenRatio und Herzzeit
volumen) sowie Adjustierung der periphe
ren Widerstände wurde sichergestellt, dass 
Druckparameter und Flussverteilung in 

–  die für eine systematische Untersuchung 
notwendige Veränderung der extrakor
poralen Unterstützung die Endorgan
funktion negativ beeinflussen kann und 
damit ethisch nicht vertretbar ist.

Um Strömungsverhalten und Flussphäno
mene zwischen Eigen und ECLSKreis
lauf gezielt untersuchen zu können, sind 
HerzKreislaufmodelle bzw. Simulatoren 
notwendig, deren Aufbau und Funktions
weise der Physiologie des menschlichen 
HerzKreislaufsystems entsprechen soll
te. Diese Kreislaufsimulatoren werden be
reits mehrere Jahrzehnte in der Forschung 
und Entwicklung von Herzunterstützungs
systemen und der Validierung künstlicher 
Herzklappen eingesetzt. In früheren Sys
temen wurden meist abstrahierte Compli
ancekammern oder rechnersimulierte Ge
fäßanaloga zur Realisierung des arteriellen 
Gefäßbaums verwendet. In der heutigen 
Zeit ist es möglich den Gefäßbaum mit
tels Silikonmodellen detailgetreu in Form, 
Größe und Elastizität nachzubilden. Der 
Antrieb eines Kreislaufsimulators kann 
hierbei unterschiedlich durch Pumpen 
(z. B. Kolbenpumpen), pneumatisch oder 
hydraulisch angetriebene künstliche Ven
trikel oder auch biologische Pumpen, wie 
z. B. Schweineherzen realisiert werden [5]. 
Biologische Herzen können wegen der zu
sätzlichen notwendigen Perfusion des Or
gans mit adäquater Substratzufuhr jedoch 
nur für einen kurzen Zeitraum von maxi
mal 6 Stunden genutzt werden.

In der eigenen Klinik entwickelten die 
Autoren einen Kreislaufsimulator, dessen 
arterielles und venöses Gefäßsystem in
klusive des rechten und linken Ventrikels 
durch lebensgroße 1:1Silikonmodelle mit 
physiologischer Elastizität und Compli
ance nachgebildet wurde. Das periphere 
Gefäßsystem der unteren und oberen Kör
perhälfte, sowie die Pulmonalstrombahn 
wurden durch Compliancegefäße mittels 
venöser Hartschalenreservoire nachgebil
det, der Gefäßwiderstand der einzelnen 
Kompartimente fand mittels adjustierbarer 
Widerstandsklemmen nach Hoffmann statt 
[6, 7] (siehe auch Abb. 1).
Der Antrieb wurde mit pneumatischen 
 Medos VADKunstventrikeln realisiert 
(Xenios AG, Heilbronn, Deutschland). 
Linkes und rechtes VAD sind dabei mit den 
jeweiligen Silikonventrikeln in Reihe ge
schaltet. Durch den Erhalt beider nativer, 
primär aber passiver Ventrikel können da
mit auch Kreislaufszenarien untersucht 
werden, die Strömungs und Druckphäno
mene des linken Ventrikels beinhalten. Die 
Reihenschaltung beider aktiver und passi

Abb. 2: Kunstherzventrikel und Modellventri-
kel aus Silikon
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menschlichen Herzens. Das Modell bil
dete die äußeren Strukturen des Herzens 
wie Vorhof und Ventrikel detailgetreu ab. 
Deutliche Unterschiede gab es in der inne
ren Struktur des Herzens. Das Modell be
saß keine Mitralklappe, keine Sehnenfäden 
und keine Papillarmuskeln. Da der Vorhof 
und der Ventrikel des linken Modellherzens 
keine Kontraktion erzeugten, wurde ein 
pneumatisch angetriebener Kunstherzven
trikel vorgeschaltet. In der Systole pump
te der pneumatische Kunstherzventrikel 
Flüssigkeit in den nachgeschalteten lin
ken passiven Silikonventrikel des Modells, 
welcher sich durch die erhöhte Druckbe
lastung geringfügig dehnte. Während der 
pneumatische Kunstherzventrikel sich in 
der Diastole füllte, bewegte sich der Sili
konventrikel durch den abfallenden Druck 
nur minimal wieder in seine Ausgangsposi
tion zurück (Abb. 2). Dadurch kam es nur 
zu einer marginalen Volumenänderung im 
Silikonventrikel, antizyklisch zur Systole 
und Diastole des pneumatischen Antriebes. 
Durch das passive Ausdehnen des Modell
ventrikels in der Systole des Kunstherzven
trikels ging außerdem hämodynamische 
Energie verloren.

Um eine möglichst realistische Simula
tion zu erhalten, sollte der passive Silikon
ventrikel in der Systole durch Kontraktion 
ebenfalls ein berechenbares Schlagvolu
men aufweisen. Um das zu erreichen, wur
de eine SäuglingsBlutdruckmanschette 
zirkulär um den Silikonventrikel platziert 
und mit 4 PVCBändern befestigt. Die 
Bänder verhinderten eine Ausdehnung der 
Blutdruckmanschette nach außen. Dadurch 
komprimierte die Blutdruckmanschette 
beim Aufblasen den Silikonventrikel und 
es kam zum aktiven Auswurf von Flüssig
keit, ähnlich der Kontraktion des menschli
chen Ventrikels. Die Blutdruckmanschette 
wurde zusätzlich an die Druckluftversor
gung des pneumatischen Ventrikels ange
schlossen. In der Systole warf der Kunst
herzventrikel Flüssigkeit aus, zeitgleich 
wurde durch die Kompression des Silikon
ventrikels durch die Blutdruckmanschet
te ebenfalls Flüssigkeit ausgeworfen. Auf 
diese Weise wurde die Kontraktion des 
 linken Silikonventrikels simuliert. Abbil
dung 3 zeigt das Schema der Kompression 
mittels Druckmanschette und Abbildung 4 
die Umsetzung am Modell.

Zur echokardiographischen Untersu
chung wurde ein Ultraschallgerät der Fir
ma Philips, Modell iE33 verwendet, das 
über eine automatisierte mono und biplane 
Ventrikelvolumenberechnung nach Simp
son auf Grundlage der Scheibchensumma

Abb. 4: Modifizierter Silikonventrikel mit zirkulärer Blutdruckmanschette

Abb. 3: Schematische Zeichnung des modifizierten Ventrikels bei Diastole und Systole

Wert Testlauf 1 Testlauf 2 Testlauf 3

P arteriell [mmHg] 134/78 132/76 132/78

P zentralvenös [mmHg] 0 1 1

P pulmonalarteriell [mmHg] 20/12 20/12 20/14

P pulmonalvenös [mmHg] 8 8 10

HZV [l/min] 4 4 4

Tab 1: Testlauf des Simulators mit normaler Kreislauffunktion
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pneumatischen Kunstherzventrikels ange
schlossen. In der Systole erfolgte der Aus
wurf des Kunstherzventrikels und zeitgleich 
die Kompression des linken Modellventri
kels durch die Blutdruckmanschette. Es wur
den vier Schleifen in der horizontalen Ebene 
des 4Kammerblickes, sowie vier Schleifen 
in der vertikalen Ebene des 2Kammerbli
ckes aufgezeichnet. Das endsystolische Vo
lumen (ESV) und das enddiastolische Vo
lumen (EDV) sowie die Ejektionsfraktion 
(EF) wurde viermal biplan im 4 sowie im 
2Kammerblick berechnet. 

ergebnisse
Ventrikelvolumenbestimmung ohne 
kontrahierende Blutdruckmanschette
Ohne eine zusätzliche Blutdruckmanschet
te dehnte sich der Silikonventrikel nur mar
ginal passiv in der Systole des pneumati
schen Ventrikels aus und stellt sich in der 
Diastole wieder in die Ausgangspositi
on zurück. Aus dem Grund beschränkte 
sich die Untersuchung auf eine monopla
ne Volumenberechnung des linken Sili
konventrikels. In der horizontalen Ebene 
des 4Kammerblickes wurden 3 separate 
Loops aufgezeichnet. Anschließend erfolg
te aus Standbildern der jeweiligen Loops 
eine monoplane Volumenberechnung nach 
Simpson mit einem 2KammerDiastolen 
und SystolenAlgorithmus. Tabelle 2  und 
3 zeigen die ermittelten Parameter in Sys
tole und Diastole im Vergleich sowie die er
rechneten Mittelwerte inklusive Standard
abweichung (SD). 

Die ermittelten LVVolumina für Systole 
und Diastole unterschieden sich nur mini
mal. Der diastolische LVVolumenMittel

4Kammerblicks (1. Ebene, horizontal) und 
2Kammerblicks (2. Ebene, vertikal) ist  dazu 
erforderlich. Aus der enddiastolischen und 
endsystolischen Kontur des Ventrikelcavums 
wurden rechnergestützt mittels des hinter
legten Algorithmus das Volumen und daraus 
prozentual die Ejektionsfraktion berechnet. 
Die Enddiastole und Endsystole wurde nach 
den Empfehlungen der Amerikanischen Ge
sellschaft für Echokardiographie wie folgt 
festgelegt: Die Enddiastole als das erste Bild 
nach dem Schluss der Mitralklappe und die 
Endsystole als das letzte Bild vor Öffnung 
der Mitralklappe [9, 10]. Die Ejektionsfrak
tion (EF) beschreibt den relativen Anteil des 
pro Herzzyklus ausgeworfenen Ventrikel
volumens (Schlagvolumen) am gesamten 
enddiastolischen Volumen (LVEDV) des lin
ken Ventrikels in Prozent. Das Schlagvolu
men entspricht der Differenz zwischen end
diastolischem und endsystolischem Volumen 
(LVESV) [11] (Abb. 7).

Zuerst erfolgte die Untersuchung am 
ModellSilikonventrikel ohne Kontraktion 
durch die zusätzliche Blutdruckmanschet
te. Es gelang die Darstellung der Längsach
se des linken Ventrikels in der horizontalen 
Ebene des 4Kammerblicks. Es wurden drei 
Loops aufgezeichnet und drei Mal das Ven
trikelvolumen monoplan nach Simpson be
rechnet. Anschließend wurde eine Säug
lingsBlutdruckmanschette zirkulär um den 
Ventrikel positioniert und mit LuerLock
Verbindungen an die Druckluftleitung des 

tionsmethode verfügte. Die Untersuchung 
erfolgte mit einem Philips S51 Breitband
SektorSchallkopf mit einem Frequenzbe
reich von 51 MHz und einem Sichtfeld 
von 90 Grad. Als Blutersatz diente eine Lö
sung aus Wasser, Glycerin, Dextran, Orga
sol und Surfactant. Die Eigenschaften der 
Lösung in Bezug auf Dichte, Viskosität, 
Partikelgröße, Flussgeschwindigkeit und 
Echokontrast wurden in früheren Arbeiten 
menschlichem Blut angeglichen und vali
diert [8].

In einem ersten Schritt erfolgte die Vor
bereitung des HerzKreislaufsimulators 
zur Einstellung physiologischer Druck 
und FlussKreislaufparameter mit einem 
Herzzeitvolumen von 4 l/min (Tab. 1).

Durch das Fehlen der Mitralklappe er
schwerte sich die genaue Lokalisation 
der Mitralklappenebene als notwendige 
Grundlage zur Berechnung des Ventrikel
volumens. Die Echosonde wurde zur gro
ben Orientierung rechtslateral des Ventri
kels positioniert (Abb. 5, 6).

Echokardiographische Bestimmung von 
Volumina und Ejektionsfraktion des lin-
ken Ventrikels
1989 empfahl die Amerikanische Gesell
schaft für Echokardiographie (ASE) die bi
plane Scheibchensummationsmethode nach 
Simpson zur Berechnung von enddiastoli
schem und endsystolischem Volumen sowie 
der linksventrikulären Ejektionsfraktion [9]. 
Die Untersuchung ist sowohl transthora
kal (TTE) als auch transösophageal (TEE) 
möglich. Die Einstellung des apikalen 

Abb. 5: Laterale Anlotung zur Darstellung der 
Mitralklappenebene (rot markiert)

Abb. 6: Echokardiographische Darstellung der 
Mitralklappenebene

EF = x 100% (11) LVEDV
LVDV–LVESV

Abb. 7: Berechnung der Ejektionsfraktion

LVLänge in cm LVFläche in cm² LVVolumen in ml

Messung 1 11,3 36,5 103

Messung 2 10,6 35,1 100

Messung 3 10,5 35,9 104

Mittelwert (SD) 10,8 (+/- 0,3082) 35,83 (+/- 0,5735) 102,33 (+/- 1,6997)

Tab. 2: Vergleich aller 3 Messungen einer 2-Kammer-Diastole mit Mittelwert und Standardab-
weichung (SD)

LVLänge in cm LVFläche in cm² LVVolumen in ml

Messung 1 11,0 37,2 107

Messung 2 10,3 36,3 109

Messung 3 10,4 36,1 105

Mittelwert (SD) 10,56 (+/- 0,3091) 36,53 (+/- 0,4784) 107 (+/- 1,6330)

Tab. 3: Vergleich aller 3 Messungen einer 2-Kammer-Systole mit Mittelwert und Standardab-
weichung (SD)
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erzeugen [13]. Geometrie und Elastizität der 
Arterien inklusive Windkesselfunktion, der 
Pulsfrequenz des linken Ventrikels, die pe
ripheren Widerstände und die Viskosität der 
Modellflüssigkeit wurden physiologischen 
Bedingungen nachempfunden. Das Modell
herz bzw. die aorta verfügten über Klappen 
und alle großen Gefäßabgänge inklusive der 
Koronararterien. 

Ferrari verwendete ein Aortenmo
dell, dass aus 8 verschiedenen elasti
schen Silikonkompartimenten unter Be
rücksichtigung von Länge, Durchmesser, 
Wandstärke, Gefäßwiderstand und Com
pliance gefertigt wurde [14]. Er testete das 
Modell in einem offenen physikalischen 
Kreislauf, angetrieben mit einem pneu
matischen Ventrikel und in einem rech
nersimulierten geschlossenen Kreislauf 
mit einem programmierten Ventrikelmo
dell. Neben Fluss und Druckmessungen 
am Gefäßmodell erfolgte der Vergleich mit 
rechnerisch ermittelten Werten. Durch ei
ne adäquate Kopplung von Antriebseinheit 
und Aorta konnten physiologische Druck
kurven erreicht werden. 

Um den Einfluss der Kanülierung auf 
die Strömungsverhältnisse der supraaor
talen Äste zu untersuchen, konstruierte   
Geier einen Kreislaufsimulator bestehend 
aus einem maßstabsgetreuen Aortenbaum 
aus Silikon, beginnend ab der Aortenklap
pe bis einschließlich Bifurkation in die Ilia
kalgefäße [15]. Der Antrieb erfolgt ebenfalls 
durch einen pneumatischen Kunstherzvent
rikel. Eine Nachbildung des linken Herzens 
wurde allerdings nicht realisiert. 

Zur Realisierung der Kontraktion eines 
Silikonventrikels wurden verschiedene 
Ansätze verfolgt: Baturalp entwickelte ei
nen Modellkreislauf, in dem ein natürlich 
geformter Silikonventrikel parallel zu ei
nem VAD geschaltet und evaluiert werden 
sollte [5]. Durch Einbringen von pneuma
tischen Druckbändern in die Silikonwand 
des Ventrikels versuchte man eine Kon
traktion des Ventrikels zu erzeugen. Eine 

ermöglichte den synchronen Auswurf von 
VADVentrikel und Silikonventrikel und 
erhöhte die Ejektionsfraktion. Die gemes
senen enddiastolischen und endsystoli
schen Volumina (100,25 ml; 89,5 ml) lagen 
diastolisch im Normbereich für Männer 
(67–155 ml) und Frauen (56–104 ml), sys
tolisch mit 89,5 ml auf beide Geschlech
ter bezogen allerdings deutlich erhöht. Zu
rückzuführen ist das auf die sehr geringe 
Ejektionsfraktion von ca. 11 % (9–13 %). 

Kontext der Kreislaufsimulation
Bereits im Jahr 1959 konstruierte Kolff ei
nen Kreislaufsimulator zur Evaluierung von 
Blutpumpen als Herzersatz [12]. Ziel dieser 
HerzKreislaufmodelle war meist die Erpro
bung von Blutpumpen, ventrikulären Unter
stützungssystemen (VADs), Kunstherzen, 
künstlichen Herzklappen oder kardiovas
kulären Implantaten. Als Antrieb fungier
ten Pumpen wie z. B. Kolben, Zentrifu
gal oder Axialpumpen, pneumatische oder 
hydraulische Druckkammern, VADs (pulsa
til und nichtpulsatil) oder biologische Her
zen [5]. In der Literatur finden sich außer
dem mehrere Modellkreisläufe, in denen ein 
Aortenmodell aus Silikon verwendet wur
de, das in Bezug auf Größe, Geometrie und 
Elastizität einer menschlichen Aorta nach
empfunden wurde. 

Reul entwickelte 1974 ein differenzier
tes kolbenpumpengetriebenes Kreislaufmo
dell, um den arteriellen Kreislauf zu simu
lieren und physiologische Kreislaufwerte zu 

wert lag bei 102,33 ml und der systolische 
LV VolumenMittelwert bei 107 ml. 
Ventrikelvolumenmessung mit kontra-
hierender Blutdruckmanschette
Zur Untersuchung der linksventrikulären 
Volumina sowie der Ejektionsfraktion wur
den jeweils 4 separate Schleifen im 4Kam
merblick (1. Ebene, horizontal), sowie im 
2Kammerblick (2. Ebene, vertikal) auf
gezeichnet. Anschließend erfolgte die Be
stimmung von LVEDV, LVESV, SV sowie 
der EF nach Simpson (Tab. 4).

Abbildung 8 und 9 zeigen exemplarisch 
die biplan durchgeführten Ventrikelmes

sungen in Systole und Diastole in 4Kam
merblick.

disKussion
Eine echokardiographische Beurteilung 
des linken Silikonventrikels mit Bestim
mung von Volumina und Ejektionsfrakti
on war eingeschränkt möglich. Neben den 
Dichteunterschieden zwischen Silikon und 
Myokard erschwerte vor allem die fehlen
de Mitralklappe die Bestimmung von Ven
trikelvolumen und Ejektionsfraktion. Ge
rade im 2Kammerblick verwischte die 
Kontur des Ventrikels bei Einstellung der 
Mitralklappenebene. Aus diesen Gründen 
sind die ermittelten Volumina und Ejekti
onsfraktionen eher als Annäherung zu be
trachten. 

Durch die Modifizierung in Form der 
zirkulär angebrachten Blutdruckmanschet
te, welche sich synchron in der Systole des 
pneumatischen VADs aufblies, konnte ei
ne EF von ca. 11 % erreicht werden. Oh
ne diese Modifizierung dehnte sich der Si
likonventrikel durch Druckerhöhung in der 
Systole des VADs passiv aus (ca. 5 ml Vo
lumenzunahme) und kehrte bei Druckabfall 
in der Diastole des VADs durch die Rück
stellkräfte des Silikons in seine Ausgangs
position zurück. 

Es gilt zu bemerken, dass sich durch die 
passive Ausdehnung Systole und Diastole 
umkehrten und es zu einer zumindest rein 
rechnerisch negativen EF mit 4,3 % kam. 
Die Modifizierung des linken Ventrikels 

Abb. 9: Biplane Ventrikelvolumenbestimmung 
in der Diastole des 4-Kammerblicks mit Blut-
druckmanschette

Abb. 8: Biplane Ventrikelvolumenbestimmung 
in der Systole des 4-Kammerblicks mit Blut-
druckmanschette

EDV in ml ESV in ml SV in ml EF in %

Messung 1 95 83 12 13

Messung 2 104 95 9 9

Messung 3 104 93 11 11

Messung 4 98 87 11 11

Mittelwert (SD)
100,25 

(+/- 3,8971)
89,5 

(+/- 4,7697)
11,75 

(+/- 1,0897)
11 

(+/- 1,4142)

Tab. 4: Vergleich aller vier biplanen Messungen mit Mittelwert und Standardabweichung



72 KARDIOTECHNIK 3/2018

Ventrikelmorphologie und eine möglicher
weise noch höhere EF erweitern die diag
nostischen Möglichkeiten im Gegensatz 
zu bisher publizierten Arbeiten. Das um
fassende und komplette Kreislaufmodell 
bietet damit eine sehr realistische und um
fassende Grundlage für hydrodynamische 
Untersuchungen.
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bestehend aus einem pneumatischen VAD 
und einer komprimierenden Manschette 
führt zu folgenden Problemen: 
–  Die Verteilung einer Druckluftmenge 

führt zur Leistungsminderung und kann 
das generierte VADHZV reduzieren. 

–  Die Verteilung macht eine unabhängi
ge Steuerung beider parallel geschalte
ter pneumatischer Elemente unmöglich.

–  Die Nachlast im Silikonventrikel ist von 
der „systolischen“ Füllung des vorge
schalteten VADs abhängig und damit ent
scheidend für die Kontraktilität. Nur ei
ne singuläre bzw. getrennte Ansteuerung 
beider Elemente könnte die Abhängigkeit 
verhindern und eventuell eine Verbesse
rung der Kontraktilität ermöglichen. Eine 
der Form des Ventrikels angepasste Man
schette mit höheren Verdrängungsvolu
mina ist technisch sicherlich realisierbar.
Die Verwendung pneumatischer Kunst

herzventrikel ist somit erst einmal eine 
probate Lösung, um reproduzierbar und 
einfach ein pulsatiles HZV zu generieren, 
verzichtet dabei allerdings auf den Erhalt 
der Ventrikelmorphologie. Strömungsun
tersuchungen wie im natürlichen Ventrikel 
scheiden deswegen aus. Die Verwendung 
von Silikonventrikeln gestaltet sich grund
verschieden: Die Kompression von außen 
mittels Blutdruckmanschette oder pneu
matischen Muskeln bewirkt eine zu gerin
ge EF. Die Kompression von Silikonventri
keln innerhalb einer Druckkammer scheint 
besser geeignet zu sein, um eine adäquate 
EF zu erzielen. 

Die Kontraktion eines Ventrikels mit 
Aramidfasern durch Rotation ist ein neu
er vielversprechender Ansatz, da in die
sem Fall die Kontraktion des Silikonven
trikels der Kontraktion des menschlichen 
Herzens nahekommt, allerdings ist die EF 
mit maximal 32 % ebenfalls eingeschränkt 
und die technische Realisierung sehr auf
wändig. Die Formgebung der Ventrikel ist 
ebenfalls deutlich unterschiedlich. Manche 
konstruieren die Silikonventrikel aus CT
Datensätzen in der natürlichen, physiolo
gischen Form, andere wählen bewusst die 
Form und Größe eines Herzens mit chro
nischer Herzinsuffizienz mit vergrößertem 
Ventrikelvolumen. 

faZit
Durch die Modifizierung eines primär pas
siven Silikonventrikels mittels einer zir
kulär angebrachten Blutdruckmanschette 
wurde im Kreislaufsimulator einerseits ei
ne pulssynchrone Kontraktion erreicht, an
dererseits konnte eine zumindest gering
gradige EF erzeugt werden. Der Erhalt der 

unzureichende Kontraktion des Ventrikels 
führten die Autoren auf eine zu starke Si
likonwand zurück, welche die Flexibilität 
des Ventrikels zu stark einschränkte. 

Gregory verwendete in seinem Kreis
laufsimulator einen Silikonventrikel, der in 
Form und Dimension der eines menschli
chen Ventrikels mit dilatativer Kardiomyo
pathie entsprach [16]. Der Ventrikel be
fand sich innerhalb einer Druckkammer und 
wurde pulsatil durch Druckluft komprimiert 
bzw. angetrieben. Auf diese Weise konnte 
ein Fluss bis zu 5 l/min generiert werden. 
Dies ermöglichte verschiedene Kreislauf
stadien von normalem Ruhezustand bis hin 
zu Linksherzversagen mit VADSupport. 
Durch die Kompression des Ventrikels wur
de eine adäquate EF und ein ausreichendes 
HZV generiert, eine helixförmige Drehung 
und Verkürzung des Ventrikels im Vergleich 
zum humanen Herz fehlte allerdings. 

JansenPark verwendete einen kontra
hierenden Silikonventrikel mit helixför
migen Aramidfasern, die sich durch Rota
tion eines Stutzens am Apex spannten und 
den Ventrikel zusammenzogen. In Abhän
gigkeit von der graduellen Drehung des 
Stutzens variierte das Schlagvolumen des 
Silikonventrikels (50–80 ml). Durch die 
Variation von Wandstärke, Winkel der Spi
ralwindung und Anzahl der Aramidfasern 
konnten sowohl gesunde als auch patholo
gische Ventrikel konstruiert werden [17]. 
Ein direkter Übergang zwischen den ein
zelnen Stufen mit einem einzigen Ventrikel 
war durch die aufwändige Konstruktion al
lerdings nicht möglich. 

Kreislaufmodelle für echokardiographi
sche Untersuchungen ermöglichen die Be
wertung künstlicher Herzklappen und die 
Visualisierung von Strömungen. Smith und 
Renaldi entwickelten 1989 einen menschli
chen HerzUltraschallDummy mit einem 
künstlichen linken Ventrikel mit Mitral und 
Aortenklappe in einem Wassertank [18]. Ei
ne intermittierende Druckänderung durch 
eine Kolbenpumpe führte hier zu einer Ven
trikelaktion. Am Tank befanden sich 2 Ports 
zum Anbringen eines Ultraschallkopfes. So 
war es nur begrenzt möglich, den Ventrikel 
in 2 Ebenen via Ultraschall zu untersuchen 
und die Klappen zu beurteilen. Dieses Mo
dell diente allerdings mehr Schulungszwe
cken als umfangreichen strömungstechni
schen Untersuchungen.

Reihenschaltung und gleichzeitiger An-
trieb pneumatischer, natürlich geform-
ter Silikonventrikel
Die Verteilung einer singulären Druckluft
quelle auf ein parallel arbeitendes System 
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Zusammenfassung
Mit der Möglichkeit der Auslagerung der 
Hauptblutpumpe an modernen Herz-Lun-
gen-Maschinen (HLM), ergibt sich die Fra-
ge nach der optimalen Höhe in Bezug auf 
das Blutreservoir. Wir positionierten unse-
re Hauptblutpumpe der HLM sowohl ober-
halb als auch unterhalb des Blutreservoirs. 
Dabei betrachteten wir bei einem Stan-
dardaufbau die Drücke vor und nach der 
Hauptpumpe. Um möglichst praxisnah die 
 Messung durchzuführen, wurden verschie-
dene Level (500 ml, 1000 ml und 2000 ml) 
im Reservoir, verschiedene Flüsse (3, 4.5 
und 6 l/Minute) und eine unterschiedliche 
Gebrauchsdauer (0 bis 1 Stunde und 4 bis 
5 Stunden) der Pumpenschläuche betrach-
tet. Die realen Flüsse wurden mittels einer 
externen Messung validiert. Desweiteren 
gab es Messungen während der Operation 
mit angelegtem Sog.

Die untere Pumpenposition zeigt sig-
nifigant geringere negative Drücke vor 
der Hauptpumpe. Das Verhältnis von re-
alem Fluss zum eingestellten Fluss ist 
im höheren Flussbereich deutlich genau-
er gegenüber der oberen Pumpenposition. 
Desweiteren ist eine Ermüdung der Pum-
penschläuche nachweisbar, die sich durch 
eine reduzierte Rückstellkraft äußert. Ein 
während der Operation angelegter Sog ver-
stärkt diese Effekte. 

Um blutschädigende Unterdrücke, wie 
wiederholt in der Literatur beschrieben, zu 
vermeiden bzw. zu minimieren, sollte die 
Hauptrollenpumpe unterhalb des Reser-
voirs angeordnet werden. 

schlüsselwörter
Pumpenposition, Schlauch-Rückstellkraft, 
Blutschädigung, Herz-Lungen-Maschine 
(HLM)

abstract
With the possibility to relocate the main 
blood pump in modern heart lung machine 
(HLM), the question arises as to the opti-
mal height of the blood reservoir. We repo-
sitioned the main blood pump of the HLM 

from above to below the blood reservoir. 
During measurements of a standard setup, 
we considered the pressures upstream and 
downstream of the main pump. In order to 
carry out the measurement as realistically 
as possible, different reservoir fluid levels 
(500 ml, 1000 ml and 2000 ml), different 
flow rates (3, 4.5 and 6 l/minute) and dif-
ferent service lives (0–1 h and 4–5 h) of 
the pump hoses were considered. The actu-
al flow rates were measured by an external 
system. Furthermore, measurements were 
made during the operation when suction 
was applied.

The measurement with the pump posi-
tioned below the reservoir shows signifi-
cantly lower negative pressures upstream 
of the main pump. The ratio of actual flow 
and set flow is much more accurate in the 
higher flow range compared to the upper 
pump position. Furthermore, pump tubing 
fatigue, which manifests itself in reduced 
restoring force, is detectable. This effect is 
intensified when suction is applied during 
the operation.

In order to avoid or minimize negative 
pressure that is harmful to blood, the main 
roller pump should be located below the re-
servoir.

Keywords
Pump position, tube restoring force, blood 
damage, heart lung machine

einleitung
Bei extrakorporalen Blutkreisläufen 
kommt das Blut mit künstlichen Oberflä-
chen in Kontakt. Dies führt zu einer Ak-
tivierung des Komplement- und des Ge-
rinnungssystems [1]. Diese fällt je nach 
den verwendeten Materialien – z. B. ver-
schiedene arterielle und venöse Kanülen, 
Schläuche aus PVC/Silicon, Oxygenato-
ren und andere Zusatzkomponenten – un-
terschiedlich aus [2–4]. Das Blut wird 
über Kreiselpumpen oder Rollenpumpen 
fortbewegt. Dabei wird das Blut diversen  
Sog-, Druck- und Scherkräften ausgesetzt 
[5]. Hieraus resultiert eine mechanische 

Schädigung der korpuskulären Bestand-
teile des Blutes [6–12]. Der extrakorporale 
Blutkreislauf ist somit als Noxe anzusehen, 
die potenziell eine Hämolyse hervorrufen 
kann [13–15].

Der überwiegende Teil der Herz-Lun-
gen-Maschinen (HLM) ist mit DeBakey-
Pumpen ausgerüstet [17]. Diese sind ei-
ne Weiterentwicklung der BECK’schen 
Mühle, die ursprünglich für die Bluttrans-
fusion entwickelt wurde [1]. Durch Inves-
titionsmaßnahmen im Bereich Kardiotech-
nik bot sich nach dem Kauf neuer HLMs 
die Möglichkeit, die Hauptpumpe auszu-
lagern. Wir konnten diese jetzt unterhalb 
des Reservoirs positionieren. Dabei wur-
den Überlegungen angestellt, ob Vorteile 
gegenüber einer Position oberhalb des Re-
servoirs messbar sind. Wir stellten dabei 2 
Hypothesen auf:
1.  Durch die Verlagerung der Hauptpum-

pe von oberhalb auf unterhalb des Blut-
reservoirs (-41 cm Höhenunterschied) 
ist der Sog im Schlauch vor der Pumpe 
geringer bzw. sogar ein positiver Druck 
messbar. 

2.  Die vom Schlauchsegment bei der 
Rückkehr aus dem komprimierten in 
den Normalzustand ausgeübte Rück-
stellkraft wird mit zunehmender Ge-
brauchszeit geringer.

In der Regel weist eine derartige Rollen-
pumpe zwei Rollen auf, die in Bezug auf 
die Drehachse des Rotors einander diame-
tral gegenüberliegen. Über einen Großteil 
des Umfangs der Lagerwand drücken die 
Pumpenrollen den Pumpenschlauch derart 
zusammen, dass an dieser Stelle der Innen-
raum des Pumpenschlauchs flüssigkeits-
dicht okkludiert ist. Durch das Abrollen der 
Pumpenrollen wandern die Okklusionen 
des Schlauches mit den Rollen mit, wobei 
die vor den Okklusionen im Schlauch be-
findliche Flüssigkeit in Drehrichtung wei-
tertransportiert wird [18].

Weitverbreitet ist die Annahme, dass 
der Fluss dieser Rollenpumpen einzig 
durch die Okklusion des Pumpensegmen-
tes erzeugt wird. Die Rollenpumpe ver-
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P3:  Druck hinter dem Oxygenator
P4:  mittlerer arterieller Patientendruck 

(MAP, nur bei Messungen im OP)
Die gemessenen Werte wurden dabei je-
weils um den durch die Wassersäule zwi-
schen Druckmesspunkt und Druck-
messdom verursachten Druck korrigiert. 
Zusätzlich wurden der am Gerät eingestell-
te Fluss sowie der mittels eines optischen 
Flussmessers hinter dem Oxygenator ermit-
telte Fluss aufgenommen (Abb. 2).

Um ein umfassendes Bild der durch die 
Pumpenposition verursachten Effekte zu 
erhalten, wurden mindestens sechs Mes-
sungen bei Reservoir-Füllständen von 500, 
1000 und 2000 ml sowie jeweils einer ein-
gestellten Pumpleistung von 3, 4.5 und  
6 l/min durchgeführt. Im Anschluss lief 
die Rollenpumpe für 4 bis 5 Stunden bei 
einer Pumpleistung von 4,5 l/min, bevor 
die Messungen wiederholt wurden. Damit 
wurden die Auswirkungen der andauern-
den Nutzung auf die Leistungsfähigkeit der 
verwendeten Schläuche untersucht. Mit 
Hilfe einer Schlauchklemme hinter dem 
Oxygenator wurde der Druck an Druckpunkt 
P3 auf etwa 250 (3 l/min), 300 (4,5 l/min) 
bzw. 350 mmHg (6 l/min) bei einer maxi-
malen Abweichung von ±5 mmHg einge-
stellt. Die Temperatur während der Mes-
sungen wurde dokumentiert und variierte 
zwischen 23,2 und 27,6 °C.

Schließlich wurden Messungen im OP 
am Patienten durchgeführt, um die Aus-
wirkung des Anlegens eines Sogs am Re-
servoir zu untersuchen. Hierbei wurde der 
Unterdruck auf etwa 0, -30 bzw. -60 mmHg 
eingestellt und anschließend jeweils 3 (obe-
re Pumpenposition) bzw. 4 (untere Pum-
penposition) Messpunkte aufgenommen. 

integrierte Transit-Time-Flussmesssonde 
der Firma Transonic mit einer Genauig-
keit der Flussmessung von ±10 % vom Ist-
wert bzw. ±0,1 l pro Minute. Das Priming 
der HLM bestand aus 250 ml Osmofundin 
und einer entsprechenden Menge Jonoste-
ril. Der Sog wurde mittels eines kontinuier-
lichen Vakuumreglers der Firma AMVEX 
erzeugt.

Es wurden mehrere Druckmesspunkte 
installiert:

P1:  Druck unmittelbar vor dem Eingang 
zur Rollenpumpe

P2:  Druck unmittelbar nach dem Ein-
gang zur Rollenpumpe

hindert jedoch nur das Zurückströmen der 
Flüssigkeit, während die Befüllung des 
ausgepressten Schlauches durch dessen 
Rückstellkraft bzw. den Druck der darüber-
stehenden Flüssigkeitssäule erfolgen muss 
[19]. Kann durch diese Mechanismen keine 
volle Füllung des Schlauchsegments erfol-
gen, bevor dieses durch die nachfolgende 
Rolle verschlossen wird, bleibt die effekti-
ve Pumpleistung hinter der sich theo retisch 
aus Schlauchdurchmesser und Rotation er-
gebenden zurück (Abb. 1). 

material und methoden
Der Versuchsaufbau bestand aus einer 
HLM des Typs C5 der Firma LivaNova. 
Die verwendete Rollenpumpe wurde dabei 
35 cm oberhalb bzw. 6 cm unterhalb des 
Reservoirauslasses positioniert, um diese 
beiden Positionen miteinander vergleichen 
zu können (Abb. 2). Die Einstellung der 
Pumpenokklusion erfolgte nach der Me-
thode 1 der Gebrauchsanweisung C5, wel-
che einen Druckabfall von 200 mmHg auf 
100 mmHg innerhalb 1 Minute vorsieht. 

Die Messungen wurden an unserem 
Standardaufbau durchgeführt. Dieser be-
steht aus einem Oxygenator FX25 der 
Firma Terumo und einem Schlauchset 
der Firma LivaNova. Die verwendeten 
Schlauchsets waren alle von einer Charge.

An der HLM wurde die Feinkalibrierung 
der HP auf 0 % eingestellt. Die externe 
Flussmessung, zur Ermittlung des realen 
Flusses, erfolgte über eine ECLS-Konsole 
ECP der Firma LivaNova. Diese hat eine 

Abb. 1: Illustration der Funktion Schlauch-Rückstellkraft bei Wirkung der Rollenpumpe. A: Nach 
Passage der Rolle befüllt sich der zusammengedrückte Schlauchbereich (rosa) durch die Rück-
stellkraft des Schlauchmaterials (schwarze Pfeile) bzw. passiv durch den Druckgradienten aus 
dem Reservoir (blauer Pfeil, nicht bei Pumpenposition über dem Reservoir). B: Mit Vorrücken 
der Rollenpumpe verlängert sich der noch durch Expansion zu befüllende Schlauchabschnitt. C: 
Ist das zwischen den Rollen befindliche Schlauchsegment nicht voll expandiert, bleibt der effektiv 
durch die Rollenpumpe geleistete Fluss hinter dem aus relaxiertem Schlauchdurchmesser und 
Pumpenrotation errechneten Wert zurück

Abb. 2: Schematischer Versuchsaufbau mit Positionierung der Rollenpumpe oberhalb (A) bzw. 
auf Höhe des Kardiotomie-Reservoirs (B) sowie Positionierung der Druckmesspunkte P1 bis P3 
(blaue Pfeile)
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gig von denen der Ursprungsdaten. Daraus 
resultieren als verwendete Korrekturfakto-
ren – entsprechend der Anzahl der am je-
weiligen Datensatz durchgeführten Tests – 
folgende 36 (Vergleiche der Druckwerte P1 
unter allen Parameterkonstellationen, siehe 
auch Tabelle 1 und 2), 12 (Vergleiche von 
P1 und effektivem Fluss bei zusammenge-
fassten Reservoir-Volumen, siehe auch Ta-
belle 3 bis 6) bzw. 9 (Vergleiche der im OP 
gemessenen Werte, siehe Tabelle 7 bis 9).

ergebnisse
Druck P1 vor der Rollenpumpe
Eine grafische Übersicht aller aufge-
nommenen Drücke P1 für alle genannten 
Parameterkombinationen ist in Abbil-

te normalverteilt sind und infolgedessen 
ebenfalls Student’s t-Test zur Ermittlung 
signifikanter Unterschiede genutzt werden 
kann, wobei als minimal zu erreichendes 
Signifikanzniveau 0,05 festgelegt wurde. 
Da aufgrund der vielfältigen dargestell-
ten Parameterkonstellationen eine größere 
Zahl von Tests am selben Datensatz vorge-
nommen wurde, kommt es zu einer Alpha-
fehler-Kumulierung. Um diese auszuglei-
chen, wurden neben den p-Werten auch die 
unter der Bonferroni-Korrektur erreichten 
Signifikanzlevel angegeben [16]. Zur Be-
messung des Korrekturfaktors betrachten 
wir dabei die Druck- und Flusswerte sepa-
rat und auch die auf zusammengefassten 
Daten beruhenden Vergleiche als unabhän-

Aus praktischen Gründen konnte dabei die 
Reservoir-Füllung nicht konstant gehalten 
werden. Die dabei verwendeten Schläuche 
hatten zum Zeitpunkt der Messung eine 
Nutzungsdauer von 6 bis 8 Stunden.

Die statistische Auswertung erfolg-
te mit dem Open Source Statistikpro-
gramm R [20]. Aufgrund der geringen Ab-
weichung der wiederholten Messungen, 
die bei mehreren Parameterkonstellatio-
nen bei allen 6 Messwerten identische Wer-
te lieferten, gehen wir davon aus, dass der 
zentrale Grenzwertsatz erfüllt ist und damit 
Student’s t-Test angewendet werden kann. 
Bei den Messungen im OP, welche eine grö-
ßere Varianz aufwiesen, wurde mittels des 
Shapiro-Wilk-Tests bestätigt, dass die Wer-

P1
oben vs. unten

n
eu

3 
l/m

in

 500 ml < 0,001 ***

1000 ml < 0,001 ***

2000 ml < 0,001 ***

4,
5 

l/m
in

 500 ml < 0,001 ***

1000 ml < 0,001 ***

2000 ml < 0,001 ***

6 
l/m

in

 500 ml < 0,001 ***

1000 ml < 0,001 ***

2000 ml < 0,001 ***

al
t

3 
l/m

in

  500 ml < 0,001 ***

1000 ml < 0,001 ***

2000 ml < 0,001 ***

4,
5 

l/m
in

 500 ml < 0,001 ***

1000 ml < 0,001 ***

2000 ml < 0,001 ***

6 
l/m

in

 500 ml < 0,001 ***

1000 ml < 0,001 ***

2000 ml < 0,001 ***

Tab. 1: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim 
Vergleich des Druckes P1 zwischen oberer und unterer Pumpenpositi-
on. Für einen umfangreichen Überblick sind die mittels Student´s t-Test 
errechneten p-Werte für alle gemessenen Parameterkonstellationen aus 
Schlauchalter, Reservoir-Volumen und Soll-Fluss angegeben. Da es sich 
hierbei jedoch um eine multiple Testung handelt, ist weiterhin das ent-
sprechend der Bonferroni-Korrektur um die Anzahl der durchgeführten 
Tests korrigierte Signifikanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/36, **: < 0,01/36, 
***: < 0,001/36

P1
neu vs. alt 

o
b

en

3 
l/m

in

 500 ml 0,010

1000 ml 0,001 *

2000 ml < 0,001 *

4,
5 

l/m
in

 500 ml 0,006

1000 ml < 0,001 *

2000 ml < 0,001 *

6 
l/m

in

 500 ml 0,001 *

1000 ml 0,002

2000 ml < 0,001 **

u
n

te
n

3 
l/m

in

 500 ml 0,797

1000 ml 0,051

2000 ml 0,071

4,
5 

l/m
in

 500 ml 0,304

1000 ml 0,021

2000 ml 0,022

6 
l/m

in

 500 ml 0,187

1000 ml 0,073

2000 ml 0,019

Tab. 2: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim 
 Vergleich des Druckes P1 zwischen neuwertigen und gebrauchten Schläu-
chen. Für einen umfangreichen Überblick sind die mittels Student´s 
t-Test errechneten p-Werte für alle gemessenen Parameterkonstel-
lationen aus Schlauchalter, Reservoir-Volumen und Soll-Fluss an-
gegeben. Da es sich hierbei jedoch um eine multiple Testung handelt, 
ist weiterhin das entsprechend der Bonferroni-Korrektur um die An-
zahl der durchgeführten Tests korrigierte Signifikanzlevel aufgeführt:  
*: < 0,05/36, **: < 0,01/36, ***: < 0,001/36
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Vergleich des Druckes P1 nach Pumpen-
position
Weiterhin zeigt sich ein Ansteigen der 
 Drücke mit zunehmender Nutzungsdau-
er (leere Symbole). Man beachte dabei, 
dass ein steigender Druck in diesem Fall 
gleichbedeutend mit einem geringeren 
Unterdruck oder leicht positivem Druck 
ist. Diese Änderungen sind bei der oberen 

dabei in jeder Parameterkombination signi-
fikant (Tab. 1). Man beachte dabei, dass die 
Differenz zwischen oberer und unterer Pum-
penposition durch die  unterschiedlich hohe 
Flüssigkeitssäule über dem Pum peneingang 
verursacht wird, die Unterschiede zwischen 
neuwertigen und älteren Schläuchen hinge-
gen nur auf das Nachlassen der Rückstell-
kraft der Schläuche zurückzuführen ist.

dung 3 dargestellt. Datenpunkte und Stan-
dardabweichungen wurden aus 6 bis 7 un-
abhängigen Messungen ermittelt.

Hierbei ist ersichtlich, dass die mittle-
ren Drücke bei der oberen Pumpenpositi-
on (Kreise) deutlich im negativen Bereich 
liegen und die der unteren Pumpenposition 
(Quadrate) um den Nullpunkt liegen. Die 
Differenz der beiden Pumpenpositionen ist 

Vergleich Druck P1 nach Pumpenposition

P1
oben vs. unten

n
eu

3 l/min < 0,001 ***

4,5 l/min < 0,001 ***

6 l/min < 0,001 ***

al
t

3 l/min < 0,001 ***

4,5 l/min < 0,001 ***

6 l/min < 0,001 ***

Tab. 3: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim Ver-
gleich des Drucks P1 zwischen oberer und unterer Pumpenposition bei 
Zusammenfassung der Messwerte aus verschiedenen Reservoir-Füll-
ständen. Für einen umfangreichen Überblick sind die mittels Student´s t-
Test errechneten p-Werte für alle gemessenen Parameterkonstellationen 
aus Schlauchalter und Soll-Fluss angegeben. Da es sich hierbei um eine 
multiple Testung handelt, ist weiterhin das entsprechend der Bonferroni-
Korrektur um die Anzahl der durchgeführten Tests korrigierte Signifi-
kanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/12, **: < 0,01/12, ***: < 0,001/12

Vergleich des Druckes P1 nach Schlauchhalter

P1
neu vs. alt

n
eu

3 l/min < 0,001 ***

4,5 l/min < 0,001 ***

6 l/min < 0,001 ***

al
t

3 l/min < 0,013

4,5 l/min < 0,001 **

6 l/min < 00,001 **

Tab. 4: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim Ver-
gleich des Drucks P1 zwischen neuwertigen und gebrauchten Schläuchen 
bei Zusammenfassung der Messwerte aus verschiedenen Reservoir-Füll-
ständen. Für einen umfangreichen Überblick sind die mittels Student’s t-
Test errechneten p-Werte für alle gemessenen Parameterkonstellationen 
aus Schlauchalter und Soll-Fluss angegeben. Da es sich hierbei um eine 
multiple Testung handelt, ist weiterhin das entsprechend der Bonferroni-
Korrektur um die Anzahl der durchgeführten Tests korrigierte Signifi-
kanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/12, **: < 0,01/12, ***: < 0,001/12

Abb. 3: Mittelwerte und Standardabweichungen des Drucks P1 vor der Rollenpumpe bei Pumpenposition über (Kreise) bzw. auf Höhe des Reservoirs 
(Quadrate), bei neuwertigen (gefüllte Symbole) bzw. gebrauchten (leere Symbole) Schläuchen. Die jeweils eingestellte Pumpleistung ist farbkodiert: 
3 l/min (blau), 4,5 l/min (rot), 6 l/min (grün)
Abb. 4: Druckwerte P1 vor der Rollenpumpe bei Pumpenposition über (blaue Rahmen) bzw. auf Höhe des Reservoirs (rote Rahmen), bei neuwertigen 
(grau) bzw. gebrauchten (weiß) Schläuchen. Mittelwerte sind als Quadrate, Mediane als horizontale Linien dargestellt. Die Messungen bei Reservoir-
Füllständen von 500/1000/2000 ml wurden um die resultierenden Druckdifferenzen korrigiert und zusammengefasst. Signifikante Unterschiede sind 
entsprechend der Bonferroni-Korrektur aufgeführt. Obere vs. untere Pumpenposition: *: < 0,05/12, **: < 0,01/12, *** < 0,001/12, neuwertige vs. 
gebrauchte Schläuche: #: < 0,05/12, ##: < 0,01/12, ###: < 0,001/12
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diese Differenzen korrigiert und zusammen-
gefasst (Abb. 4). Die se Zusammenfassung un-
terstreicht noch einmal den beschriebenen 
Unterschied zwischen der oberen und un-
teren Pumpenposition (Tab. 3) sowie den 
durch die Abnutzung der Schläuche verur-
sachten Anstieg der Drücke (Tab. 4).

Vergleich des Druckes P1 nach Schlauch-
alter
Da die Druckunterschiede zwischen den 
verschiedenen Reservoir-Füllständen mit 
dem durch die jeweils erhöhte Wassersäu-
le verursachten Druckunterschieden über-
einstimmen, wurden die Druckwerte P1 um 

Pumpenposition weitgehend signifikant, 
während sie bei der unteren Pumpenposi-
tion unter Berücksichtigung der Bonferro-
ni-Korrektur keine Signifikanz erreichen  
(Tabelle 2).

Abb. 5: Am Ausgang zum Patienten gemessene Flusswerte bei Pumpenposition über (Kreise) bzw. auf Höhe des Reservoirs (Quadrate), bei neuwer-
tigen (gefüllte Symbole) bzw. gebrauchten (leere Symbole) Schläuchen. Die jeweils gefahrene Pumpleistung ist farbkodiert: 3 l/min (blau), 4,5 l/min 
(rot), 6 l/min (grün). Die letztlich dem Patienten zukommende Pumpleistung liegt etwas unter der eigentlich eingestellten
Abb. 6: Effektive Flusswerte bei Pumpenposition über (blaue Rahmen) bzw. auf Höhe des Reservoirs (rote Rahmen), bei neuwertigen (grau) bzw. ge-
brauchten (weiß) Schläuchen. Mittelwerte sind als Quadrate, Mediane als horizontale Linien dargestellt. Die Messungen bei Reservoir-Füllständen 
von 500/1000/2000 ml wurden zusammengefasst. Effektive Flüsse über 100 % sind wahrscheinlich auf die Messungenauigkeit der Versuchsapparatur 
zurückzuführen. Signifikante Unterschiede sind entsprechend der Bonferroni-Korrektur aufgeführt. Obere vs. untere Pumpenposition: *: < 0,05/12, 
**: < 0,01/12, ***: < 0,001/12, neuwertige vs. gebrauchte Schläuche: #: < 0,05/12, ##: < 0,01/12, ###: < 0,001/12

Vergleich der effektiven Flüsse nach Pumpenposition

effektiver Fluss
oben vs. unten

n
eu

3 l/min 0,256

4,5 l/min < 0,001 ***

6 l/min 0,580

al
t

3 l/min 0,052

4,5 l/min < 0,001 ***

6 l/min < 0,001 ***

Tab. 5: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim 
Vergleich der effektiven Flüsse zwischen oberer und unterer Pumpen-
position bei Zusammenfassung der Messwerte aus verschiedenen Reser-
voir-Füllständen. Für einen umfangreichen Überblick sind die mittels 
Mann-Whitney-U-Test errechneten p-Werte für alle gemessenen Para-
meterkonstellationen aus Schlauchalter und Soll-Fluss angegeben. Da 
es sich hierbei um eine multiple Testung handelt, ist weiterhin das ent-
sprechend der Bonferroni-Korrektur um die Anzahl der durchgeführten 
Tests korrigierte Signifikanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/12, **: < 0,01/12, 
***: < 0,001/12

Vergleich der effektiven Flüsse nach Schlauchalter

Effektiver Fluss
neu vs. alt

o
b

en

3 l/min < 0,001 ***

4,5 l/min < 0,001 ***

6 l/min < 0,001 ***

u
n

te
n

3 l/min 0,003 *

4,5 l/min 0,004 *

6 l/min 0,023

Tab. 6: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim 
Vergleich der effektiven Flüsse zwischen neuwertigen und gebrauchten 
Schläuchen bei Zusammenfassung der Messwerte aus verschiedenen 
Reservoir-Füllständen. Für einen umfangreichen Überblick sind die 
mittels Mann-Whitney-U-Test errechneten p-Werte für alle gemessenen 
Parameterkonstellationen aus Schlauchalter und Soll-Fluss angege-
ben. Da es sich hierbei um eine multiple Testung handelt, ist weiterhin 
das entsprechend der Bonferroni-Korrektur um die Anzahl der durch-
geführten Tests korrigierte Signifikanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/12,  
**: < 0,01/12, ***: < 0,001/12
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Benutzung. Dieser Ermüdungseffekt fällt 
dabei bei der oberen (blaue Rahmen) Pum-
penposition stärker aus als bei der unteren 
(rote Rahmen) und erreicht bei der oberen 
Position auch unter der Bonferroni-Kor-
rektur ein hohes Signifikanzniveau (siehe 
auch Tab. 6). 

messungen im oP
Die Ergebnisse der Druckmessungen im 
OP sind in Abbildung 7 dargestellt. Die ge-
zeigten Drücke wurden um die Druckgra-
dienten korrigiert, welche durch die vari-
ierenden Reservoir-Füllstände verursacht 
wurden. Wie schon in den abseits des Pa-
tienten durchgeführten Messungen, wur-
den signifikant höhere Drücke bei der un-
teren Pumpenposition gemessen (Tab. 7). 
Weiterhin zeigt sich, dass der am Reser-
voir angelegte Unterdruck sich direkt auf 
P1 auswirkt. In Kombination mit dem oben 
beschriebenen Ermüdungseffekt, welcher 
anscheinend mit der Höhe des auftretenden 
Unterdruckes an P1 korreliert, kann gemut-
maßt werden, dass das Anlegen eines Sogs 
am Reservoir die Schlauchalterung und das 
Nachlassen der Leistungsfähigkeit dessel-
ben beschleunigt.

Davon ausgehend, dass Variationen des 
Reservoir-Volumens keinen signifikanten 
Einfluss auf die effektiven Flüsse haben 
(Abb. 5), wurden die im OP gemessenen ef-

gemessenem und Soll-Fluss errechnet 
(Abb. 6). 

Die Pumpenposition hat dabei keinen 
eindeutigen Effekt auf den effektiven Fluss 
(Tab. 5). Die Ursache für den relativ hohen 
effektiven Fluss bei oberer Pumpenpositi-
on und einem Soll-Fluss von 4,5 l/min ist 
etwas unklar. Dies kann jedoch mutmaß-
lich auf einen methodischen Messfehler 
zurückzuführen sein, da sich die effektiven 
Flusswerte zwischen den beiden Pumpen-
positionen bei neuwertigen Schläuchen bei 
den anderen beiden Soll-Flüssen nicht un-
terschieden.

Deutlich erkennbar ist hingegen das Ab-
sinken des effektiven Flusses nach längerer 

effeKtive flüsse
Eine grafische Übersicht aller aufgenom-
menen Flüsse für alle genannten Para-
meterkombinationen ist in Abbildung 5 
dargestellt. Datenpunkte und Standardab-
weichungen wurden aus 6 bis 7 unabhängi-
gen Messungen ermittelt.

Aufgrund der Vielzahl der Parame-
terkombinationen und der damit einher-
gehenden begrenzten Übersichtlichkeit 
von Abbildung 5 wurden die Messwerte  
bei unterschiedlichen Reservoir-Füll-
ständen zusammengefasst, da diese 
keinen Effekt auf den gemessenen Fluss 
haben. Weiterhin wurde der effektive 
Fluss in Prozent aus dem Quotienten aus 

Abb. 7: Drücke P1 bei Soll-Fluss 4,5 ml/min bei unterschiedlichem auf das Reservoir ausgeübtem Unterdruck bei oberer (blauer Rahmen) bzw. un-
terer (roter Rahmen) Pumpenposition. Mittelwerte sind als Quadrate, Mediane als horizontale Linien dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen 
oberer und unterer Pumpenposition sind entsprechend der Bonferroni-Korrektur aufgeführt: *: < 0,05/9, **: < 0,01/9, ***: < 0,001/9
Abb. 8: Effektive Flusswerte mit unterschiedlichem Sog auf das Reservoir und bei Pumpenposition über (blauer Rahmen) bzw. auf Höhe des Re-
servoirs (roter Rahmen) im OP. Mittelwerte sind als Quadrate, Mediane als horizontale Linien dargestellt. Die Messungen bei unterschiedlichen 
Reservoir-Füllständen wurden zusammengefasst. Signifikante Unterschiede zwischen oberer und unterer Pumpenposition sind entsprechend der 
Bonferroni-Korrektur aufgeführt: *: < 0,05/9, **: < 0,01/9, ***: < 0,001/9

Vergleich des Druckes P1 und der effektiven Flüsse nach Pumpenposition

P1
oben vs. unten

Effektiver Fluss
oben vs. unten

0 mmHg 0,004 * < 0,001 ***

–30 mmHg 0,003 * 0,009

–60 mmHg < 0,001 *** < 0,001 ***

Tab. 7: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim Vergleich des Druckes P1 und 
des effektiven Flusses zwischen oberer und unterer Pumpenposition bei verschiedenen am Reser-
voir anliegenden Unterdrücken. Angegeben sind die mittels Student´s t-Test errechneten p-Werte. 
Da es sich hierbei um eine multiple Testung handelt, ist weiterhin das entsprechend der Bonfer-
roni-Korrektur um die Anzahl der für den jeweiligen Parameter durchgeführten Test korrigierte 
Signifikanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/9, **: < 0,01/9, ***: < 0,001/9

7 8
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faZit
Beide eingangs aufgestellten Hypothesen 
konnten bestätigt werden.

Zusammenfassend ergibt sich somit die 
Empfehlung, die Position der Rollenpum-
pe in der HLM dahingehend zu korrigie-
ren, dass diese auf Höhe bzw. unterhalb 
des Reservoirausgangs liegt. Durch diese 
Maßnahme erfolgt die Befüllung der Pum-
pe über den durch die Blutsäule im Reser-
voir ausgewirkten Druck, wodurch Unter-
drücke vermieden werden. Bei der oberen 
Pumpenposition ist die Erzeugung von gas-
förmigen Emboli (micro bubbles) durch 
die Rollenpumpe aufgrund von größeren 
Druckschwankungen und kurzen Episoden 
mit subatmosphärischem Druck im zufüh-
renden Schlauch höher [25]. 

Weiterhin zeigen unsere Messungen, 
dass der Pumpenfluss gerade bei langan-
dauernder HLM-Nutzung bzw. bei Anle-
gen einer durch Vakuum assistierten venö-
sen Drainage (VAVD) nicht die am Gerät 
eingestellten Sollwerte erreicht [26]. Kom-
men zu den beschriebenen Effekten noch 
Shunts dazu, wie zum Beispiel durch Hah-
nenbank, Dynamik Bubble Trap, Oxyge-
nator-Shunt oder Hämofilter, ist mit einer 
verfälschten Flussanzeige bei Rollenpum-
pensystemen von mehr als 30 % zu rech-
nen. Hier empfiehlt sich eine Kontrolle 
durch eine externe Flussmessung. Ein wei-
terer positiver Effekt bei der unteren Pum-
penposition war die Einsparung von 70 cm 
3/8″-Schlauchmaterial.
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Vergleich des Druckes P1 zwischen verschiedenen angelegten Unterdrücken

0 vs. -30  
mmHg

-30 vs. -60  
mmHg

0 vs. -60  
mmHg

P1
obere Position

< 0,001 ** < 0,001 *** < 0,001 ***

P1
untere Position

0,001 ** < 0,001 *** < 0,001 ***

Tab. 8: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim Vergleich des Druckes 
P1 zwischen oberer und unterer Pumpenposition bei verschiedenen am Reservoir anlie-
genden Unterdrücken. Angegeben sind die mittels Student´s t-Test errechneten p-Werte. Da es 
sich hierbei um eine multiple Testung handelt, ist weiterhin das entsprechend der Bonferroni-
Korrektur um die Anzahl der durchgeführten Tests korrigierte Signifikanzlevel aufgeführt:  
*: < 0,05/9, **: < 0,01/9, ***: < 0,001/9

Vergleich der effektiven Flüsse zwischen verschiedenen angelegten Unterdrücken

0 vs. -30  
mmHg

-30 vs. -60  
mmHg

0 vs. -60  
mmHg

Effektiver Fluss
obere Position

< 0,001 ** < 0,001 *** < 0,001 ***

Effektiver Fluss
untere Position

0,010 0,002 * < 0,001 ***

Tab. 9: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim Vergleich des effektiven Flusses 
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drücken. Angegeben sind die mittels Student´s t-Test errechneten p-Werte. Da es sich hierbei um 
eine multiple Testung handelt, ist weiterhin das entsprechend der Bonferroni-Korrektur um die 
Anzahl der durchgeführten Tests korrigierte Signifikanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/9, **: < 0,01/9, 
***: < 0,001/9
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Herzmedizin an neuen Ansätzen zur Be-
handlung von Vorhofflimmern im Zusam-
menhang mit der chronischen systolischen 
Herzschwäche ist groß. Ein Forscherteam 
um PD Dr. med. Constanze Schmidt, In-
ternistin an der Abteilung Innere Medizin 
III: Kardiologie, Angiologie und Pulmolo-
gie am Universitätsklinikum Heidelberg, 
hat mit der Untersuchung eines speziellen 
Zweiporendomänen-Kaliumkanals (K2P) 
im Herzen von Patienten mit unterschied-
lich stark eingeschränkter Pumpfunktion 

krankungen an Vorhofflimmern aus, auch 
angesichts der jährlich wachsenden Zahl 
an Diagnosen der chronischen Herzschwä-
che mit über 455.000 vollstationären Fäl-
len allein 2016. In der Herzforschung sind 
Erkenntnisse über die Bedeutung elektro-
physiologischer Veränderungen im Herzen 
mit eingeschränkter Pumpfunktion der lin-
ken Herzkammer noch nicht ausgeschöpft. 
Zugleich sind die Möglichkeiten der medi-
kamentösen Behandlung des Vorhofflim-
merns noch begrenzt. Das Interesse der 

Vorhofflimmern ist die häufigste Herz-
rhythmusstörung mit bis zu 2 Millionen Be-
troffenen in Deutschland. Typische Symp-
tome sind Herzstolpern und Herzrasen. 
Wegen der gesteigerten Neigung der Pati-
enten zu Blutgerinnseln, zählt Vorhofflim-
mern zur häufigsten Ursache des Schlag-
anfalls. Oft liegt Vorhofflimmern eine 
Herzkrankheit zugrunde, es kann aber auch 
eine mögliche Ursache für Herzkrankhei-
ten wie Herzinsuffizienz sein. Experten ge-
hen folglich von einer Zunahme der Neuer-

Vorhofflimmern bei Herzschwäche:  
Neuer Therapieansatz

Herzchirurgen gesehen werden. Diese Be-
suche können nun mit dem Herzmobil ab-
solut unkompliziert und im Einklang mit 
den Dienstzeiten der Ärzte erfolgen. 

Neben der Patientenversorgung wird das 
Herzmobil auch die Rahmenbedingungen 
für die Forschung vereinfachen. Für die 
Studien benötigtes Gewebe kann nun aus 
anderen Häusern einfach und schnell ans 
UKR transportiert werden. Durch diese 
Optimierung des Gewebetransports kön-
nen Studien noch effizienter durchgeführt 
werden.

Regensburg, Juni 2018

oder auch Ärzte die Betroffenen einfach und 
schnell zu Hause versorgen. 

Außerdem stellt das Herzmobil ein 
wichtiges Puzzleteil in der Betreuung von 
Patienten dar, die auf eine Herztransplan-
tation warten. Da die stationäre Kapazität 
des UKR begrenzt ist, werden Patienten, 
die auf eine Herztransplantation angewie-
sen sind und teilweise mehrere Wochen 
oder sogar Monate im Krankenhaus ver-
bringen müssen, im Rahmen einer Koope-
ration in andere Klinken in der Region ver-
legt. Um für diese Patienten eine optimale 
Versorgung zu gewährleisten, müssen sie 
mindestens einmal pro Woche von einem 

Am Universitätsklinikum Regensburg 
(UKR) wurde ein neues Fahrzeug des 
Universitären Herzzentrums Regensburg 
(UHR) präsentiert. Mit dem Herzmobil 
sollen die Rahmenbedingungen für Kran-
kenversorgung und Forschung verbessert 
werden.

Patienten mit zum Beispiel schwe-
rer Herzinsuffizienz sind auf eine engma-
schige und vertrauensvolle medizinische 
Betreuung angewiesen. Diese Patienten 
müssen regelmäßig Nachsorge- und Kon-
trolltermine wahrnehmen. Um die Versor-
gungsqualität für herzkranke Patienten in 
Niederbayern und der Oberpfalz weiter zu 
verbessern, hat das UHR in den letzten Mo-
naten Spenden für ein Einsatzfahrzeug ge-
sammelt. Mit dem Herzmobil können die 
Patienten des UHR auch außerhalb des 
Universitätsklinikums betreut werden, wo-
von besonders chronisch Kranke mit Herz-
muskelschwäche profitieren. 

Das UHR ist technisch und personell auf 
die Versorgung von Herzerkrankungen spe-
zialisiert und ermöglicht unter anderem die 
Patientenversorgung durch eigens auf Herz-
insuffizienz geschulte Pflegekräfte. Diese 
sogenannten Heart Failure Nurses werden 
künftig das Herzmobil nutzen, um chronisch 
kranke Herzpatienten für ambulante Termi-
ne zu Hause zu besuchen. Der Zustand der 
ambulant zu betreuenden Patienten ist oft 
so schlecht, dass es ihnen nicht möglich ist, 
ohne weiteres zu einer Untersuchung ins 
UKR zu kommen. Mit dem neuen Herzmo-
bil können speziell qualifizierte Pflegekräfte 

Das Herzmobil – im Einsatz für die  
Patientenversorgung und Forschung
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der linken Herzkammer und mit Vorhof-
flimmern einen vielversprechenden An-
satz für die Entwicklung neuer wirksame-
rer Rhythmusmedikamente entdeckt. 

Im Fokus der Untersuchungen steht der 
Zweiporendomänen-Kaliumkanal K2P3.1 
(TASK-1). Dieser TASK-1-Kaliumkanal 
ist wesentlich an der Bildung sogenann-
ter Aktionspotenziale in Herzmuskelzellen 
(Kardiomyozyten) von Patienten mit Vor-
hofflimmern und mit systolischer Herzin-
suffizienz beteiligt. Beim Aktionspotenzial 
handelt es sich um eine kurzzeitige Ände-
rung des elektrischen Erregungszustands 
innerhalb einer Muskelzelle, der für den 
Erregungsablauf im Herzen (Bewegung 
der Herzkammern) eine wichtige Rolle 
spielt. Bereits in Vorarbeiten bei Patienten 
mit chronischem Vorhofflimmern sowie 
normalem Herzrhythmus stellte die Ärztin 
fest, dass bei den chronischen Vorhofflim-

mer-Patienten der TASK-1-Kaliumkanal 
deutlich verstärkt auftritt und eine daraus 
resultierende deutliche Stromzunahme 
in den Herzmuskelzellen zu einer starken 
Verkürzung des Aktionspotenzials auf Vor-
kammerebene führt. Diese Aktionspotenzi-
al-Verkürzung ist die entscheidende Basis 
für die Entstehung von Vorhofflimmern. 
Unterbricht man die erhöhten TASK-
1-Ströme, normalisiert sich die Aktionspo-
tenzialdauer auf Werte von Patienten ohne 
Vorhofflimmern. Umgekehrt verhält sich 
der Mechanismus in den Herzmuskelzel-
len von Herzschwächepatienten: niedriges 
TASK-1-Level bei Abnahme des TASK-1-
Stroms und eine Verlängerung der Aktions-
potenzialdauer.

Für die Herzmedizin ist dieses – wenn 
auch gegensätzliche, dafür wiederkehrende 
– Muster ein Ansatz für das Wirkprofil 
neuer pharmakologischer Therapien: Man 

weiß jetzt, dass Vorhofflimmern und die 
chronische Herzschwäche voneinander un-
abhängige primäre Faktoren für die Regu-
lierung dieses TASK-1-Kaliumkanals sind. 
Hingegen männliches Geschlecht, erhöhter 
Body Mass Index (> 27) sowie Rauchersta-
tus wirken als sekundäre Einflussfaktoren 
auf den Kaliumkanal. Es wurden 175 Pa-
tienten untersucht, nach Sinusrhythmus, 
paroxysmalem und chronischem Vorhof-
flimmern kategorisiert und nach der Pump-
funktion ihrer linken Herzkammer einge-
stuft. Dank dieser Erkenntnisse können 
Rhythmusmedikamente gezielter auf die 
Regulierung des TASK-1-Kaliumkanals 
angesetzt werden, um die Herzerkrankung 
zu behandeln. Das stellt einen neuen thera-
peutischen Ansatz für eine individualisierte 
antiarrhythmische Therapie dar.

Heidelberg, Februar 2018

ausgelöste Abweichungen der Schrittma-
cher- oder Defibrillatorfunktion zu regis-
trieren. Außerdem wurde auch die Stärke 
des elektromagnetischen Feldes gemessen 
und mit Messwerten verglichen, die beim 
Fahren auf der Straße aufgezeichnet wur-
den. Damit konnten die Forscher zeigen, 
dass auf dem Rollprüfstand die gleichen 
elektromagnetischen Felder wirken wie im 
Straßenverkehr. Die stärksten elektromag-
netischen Felder maßen die Wissenschaft-
ler, wenn die Patienten die Autos aufluden. 
Die Autos waren dabei innen so ausgestat-
tet, dass die Insassen gut abgeschirmt wa-
ren, weshalb das Aufladen der kritischere 
Moment war. Aber auch dann traten keine 
Wechselwirkungen mit den CIEDs auf.

Obwohl die Untersuchungen zeigen, 
dass Fehlfunktionen sehr unwahrschein-
lich sind, kann man keine dauerhafte Ent-
warnung geben. Schließlich entwickeln 
sich die Elektroautos und die Ladetechnik 
immer weiter, so dass dann neue Untersu-
chungen nötig wären. Aber mit den derzei-
tigen Modellen können laut den Münchner 
Wissenschaftlern auch Patienten mit Herz-
schrittmachern und Defibrillatoren ohne 
Angst Elektroautos benutzen. 

München, Juni 2018

bei seiner Pumparbeit unterstützt. Defib-
rillatoren könnten auch fälschlicherweise 
Schocktherapien abgeben, falls das elektro-
magnetische Feld als Kammer-Rhythmus-
störung fehlinterpretiert würde. Außerdem 
wird diskutiert, dass elektromagnetische 
Felder die implantierten elektrischen Herz-
geräte umprogrammieren könnten. Die 
Studie mit 108 Trägern von Herzschrittma-
chern oder Defibrillatoren gaben DZHK-
Wissenschaftlern jedoch keinen Hinweis 
darauf, dass die Funktion der implantier-
ten Geräte durch Elektroautos gestört wird. 
Dabei haben sie Elektroautos von vier un-
terschiedlichen Herstellern untersucht, de-
ren Modelle einen großen Marktanteil ha-
ben.

Anders als in vorausgegangenen Studi-
en, bei denen die Autos bei laufendem Mo-
tor lediglich angehoben wurden, fuhren die 
Patienten bei dieser herstellerunabhängi-
gen Studie mit den Elektroautos auf einem 
Rollprüfstand der Technischen Universität 
München. So wollten die Wissenschaftler 
sicherstellen, dass die Motoren auch tat-
sächlich die maximale Leistung erbringen. 
Während der Fahrt auf dem Rollprüfstand 
wurde bei den Probanden ein Elektrokardio-
gramm (EKG) aufgezeichnet, um eventuel-
le, durch elektromagnetische Interferenzen 

Patienten mit Herzschwäche oder Herz-
rhythmusstörungen wird häufig ein Herz-
schrittmacher oder ein Defibrillator einge-
setzt, um die Herzfunktion zu regulieren. 
Diese sind jedoch anfällig für elektroma-
gnetische Interferenzen, wie sie auch in 
Elektroautos potenziell auftreten können. 
Wissenschaftler des Deutschen Zentrums 
für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) am 
Deutschen Herzzentrum München, Klinik 
an der Technischen Universität München 
kommen in einer Studie zu dem Schluss, 
dass von derzeitigen Elektroautos keine 
Gefahr für Träger von Herzschrittmachern 
und anderen implantierten elektrischen 
Herzgeräten ausgeht. 

Sie haben mit Patienten überprüft, wel-
che Auswirkungen die elektromagneti-
schen Felder eines Elektroautos auf ihre 
CIEDs (cardiac implantable electronic de-
vices) haben. Befürchtete Komplikationen 
sind etwa, dass die CIEDs durch das elek-
tromagnetische Feld Signale wahrnehmen, 
die nichts mit dem Herzschlag zu tun haben 
und daraufhin falsch reagieren. Zum Bei-
spiel könnte ein Herzschrittmacher Signale 
empfangen, die einen Herzschlag vortäu-
schen, woraufhin das Gerät fälschlicher-
weise aussetzen würde. Das Herz des Pa-
tienten würde dann nicht mehr ausreichend 

Elektroautos: Keine Einschränkungen für  
Träger von Herzschrittmachern & Co
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unter anderem durch PPARγ-Mangel im 
Herzen gehemmt und therapeutisch effek-
tiv durch PPARγ-Aktivatoren wie Pioglita-
zon gut beeinflussbar ist.

Bei pulmonaler Hypertonie (PH) sind 
die Lungengefäße verengt und der Druck 
in ihnen chronisch erhöht. Die Betroffenen 
sind kurzatmig und körperlich wenig be-
lastbar. Eine Form des Lungenhochdrucks 
ist die pulmonal arterielle Hypertonie 
(PAH). Damit die Lunge gut durchblutet 
wird, muss das rechte Herz stark pumpen, 
was langfristig zu mehr Muskelmasse des 
rechten Herzens und schließlich zu einer 
Herzmuskelschwäche führt. Die Arbeits-
gruppe konnte zuvor zeigen, dass bei PAH 
der Zuckerstoffwechsel in den Lungenge-
fäßen und der Fettstoffwechsel im Herzen 
gestört sind. Weitere Ursachen der PAH 
können Linksherz-, chronische Lungen- 
und rheumatische Erkrankungen sowie be-
stimmte angeborene Herzfehler sein.

Hannover, Mai 2018

normalisierte sich so, dass mehr Energie-
träger und weniger giftige Fetttröpfchen 
gebildet wurden. Zudem stellte sich die 
Ordnung der Mitochondrien wieder her. In 
der Lunge machte Pioglitazon die krank-
haften Blutgefäßverengungen rückgängig. 
Bei all diesen Prozessen spielen spezifische 
 Genregulationen, kleine RNA-Moleküle  
(miRNA) und der Fettstoffwechsel eine 
besondere Rolle. Die wichtigsten krank-
haften Veränderungen konnte das For-
scherteam auch in menschlichem Lungen-
gewebe von PAH-Patienten nachweisen. 
Der neue therapeutische Ansatz bei PAH 
und Herzschwäche könnte auch bei der 
Entwicklung von Therapien anderer Herz- 
und Lungenerkrankungen sowie Krebs- 
und Bindegewebserkrankungen helfen. 
Zudem konnte erstmalig in Tiermodellen 
und Herz-Lungen-Geweben von PAH-Pa-
tienten nach Herz-Lungen-Transplantation 
gezeigt werden, dass der Fettstoffwechsel 
in der Herzkammer auch unabhängig von 
der Druckerhöhung im Lungenkreislauf 

Lungenhochdruck ist nicht heilbar. Es gibt 
lediglich Medikamente, mit denen die Le-
bensqualität der betroffenen Menschen 
verbessert wird und letztlich die Möglich-
keit der Lungentransplantation. Doch nun 
hat ein Wissenschaftlerteam der Medizini-
schen Hochschule Hannover (MHH) einen 
neuen und vielversprechenden Ansatz zur 
Behandlung von Lungenhochdruck und 
der damit verbundenen Rechtsherzinsuf-
fizienz gefunden: Mit dem Diabetes-Me-
dikament Pioglitazon konnte das Team im 
Rattenmodell eine Form des Lungenhoch-
drucks, die pulmonale arterielle Hyper-
tonie (PAH), rückgängig machen und ein 
Rechtsherzversagen verhindern. 

Pioglitazon konnte die grundlegenden 
Fehlregulationen im Stoffwechsel des Her-
zens und in der Lunge korrigieren, indem 
es das Molekül PPARγ und die Fettsäure-
oxidation aktiviert. Unter anderem bilde-
te sich in der rechten Herzkammer das mit 
der Erkrankung entstandene Bindegewebe 
(Fibrose) zurück, und der Fettstoffwechsel 

Pionierarbeit für Herz und Lunge

jüngerer Zeit beginnt man, seine wichti-
gen Funktionen im Herz-Kreislaufsystem 
zu verstehen. In vorausgegangenen Stu-
dien konnte bereits gezeigt werden, dass 
MIF das Herz vor Ischämie-Reperfusions-
schäden schützt. Seine Rolle bei der Ent-
stehung von postoperativen Nierenschädi-
gungen blieb allerdings bislang unklar. Es 
konnte nun gezeigt werden, dass MIF bei 
experimentellen Ischämie-Reperfusions-
schäden eine nierenschützende Rolle ein-
nimmt, und zwar durch den Schutz von 
Nierentubuli. Gestützt wird dies von der 
Beobachtung, dass hohe Blutkonzentrati-
onen von MIF bei herzchirurgischen Pati-
enten mit einer geringeren Häufigkeit von 
akuten Nierenschädigungen in Verbindung 
stehen. Das Zytokin MIF ist also besonders 
vorteilhaft, wenn es um die Vermeidung 
von Nierenschäden geht. Für perioperati-
ve Risikobehandlungen und therapeutische 
Optionen eröffnen die vom Aachener Team 
identifizierten Schutzwirkungen von MIF 
neue Perspektiven. 

München, Mai 2018

mische Entzündungsreaktion. Diese trägt 
in der Folge zur Entstehung von Organdys-
funktionen wie akuter Nierenschädigung 
oder auch Schlaganfällen bei und erfordert 
postoperative umfassende intensivmedizi-
nische Maßnahmen. Die anästhesiologi-
sche und herzchirurgische Technik macht 
zwar laufend Fortschritte, dennoch zeigen 
sich weiterhin lebensbedrohliche Kompli-
kationen und Organdysfunktionen, die zu 
einem verlängerten Aufenthalt der betref-
fenden Patienten auf der Intensivstation 
führen können.

Bei der Forschung nach Lösungen, wie 
das Risiko von Komplikationen – insbeson-
dere Schädigungen der Niere – nach Herz-
operationen vermindert werden kann, legt 
das Aachener Team gemeinsam mit Wis-
senschaftlern des Klinikums der Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU) München 
und Kooperationspartnern aus Yale, Müns-
ter und Dresden den Fokus auf das Zytokin 
MIF (macrophage migration inhibitory fac-
tor). Das ist ein immun- und stressregulie-
rendes Protein. MIF ist eines der am längs-
ten bekannten Zytokine überhaupt, erst in 

Herzchirurgische Eingriffe werden jähr-
lich weltweit bei über einer Million Pati-
enten durchgeführt – mit steigender Ten-
denz. Multiple Begleiterkrankungen und 
ein komplexes Krankheitsbild von Betrof-
fenen erhöhen die Gefahr für postopera-
tive Komplikationen mit lebensbedrohli-
chen Konsequenzen. Ein internationales 
Team unter Führung der Uniklinik RWTH 
Aachen und des Klinikums der Universität 
München forscht an Schutzmechanismen 
für die häufigste dieser Komplikationen, 
einer akuten Nierenschädigung. 

Im vergangenen Jahrzehnt wurde eine 
stetige Zunahme an herzchirurgischen Ein-
griffen beobachtet. Vor dem Hintergrund 
einer zunehmend älter werdenden Gesell-
schaft wird sich dieser Trend auch in Zu-
kunft fortsetzen. Je komplexer die Erkran-
kungen und Krankheitsbilder, desto größer 
ist dabei die Komplikationsgefahr für Pati-
enten. Im Gegensatz zu einfachen herzchi-
rurgischen Eingriffen wie Bypass-Operati-
onen, benötigen Patienten mit komplexen 
Eingriffen oft eine verlängerte Operations-
dauer und zeigen im Anschluss eine syste-

Schutz vor akuter Nierenschädigung  
nach Herz-OPs
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Xenios Patienten-Kits der  
nächsten Generation

Unter dem Motto „SAFE, SIMPLE, FAST“ 
wurden die etablierten iLA activve Kits der 
Xenios AG weiterentwickelt. In die neuen 
Novalung Kits wurden Sicherheitsfeatures 
eingebaut, darüber hinaus sind sie beson-
ders anwenderfreundlich.

Im Fokus der neuen Novalung Kits steht 
die Patientensicherheit. Die neu entwickel-
ten IPS-Sensoren (Integrated Pressure Sen-
sor) sind fest integrierte Sensoren, die den 
Druck des Blutflusses ohne direkten Kon-
takt messen. Damit ist das Risiko des Luft-
eintritts prinzipiell ausgeschlossen. 

Die Handhabung der Kits ist erheblich 
vereinfacht und beschleunigt: Die neu-
en IPS-Sensoren sind im Vergleich zu den 
herkömmlichen Sensoren noch anwender-
freundlicher, da sie lediglich einmal zu 
Beginn kalibriert werden müssen. Außer-
dem kann das Priming des Systems von ei-
ner einzigen Person durchgeführt werden. 
Das Priming ist zudem intuitiv und inner-
halb von nur wenigen Minuten möglich. 
Ein Kundenstatement (Kirsten Wegner, 
Kardiotechnikerin in der Uniklinik Ros-
tock) dazu lautet: „Das Primen geht wirk-
lich sehr unkompliziert und zügig. Die in-
tegrierten Drucksensoren sind sehr gut. So 
kann schnell auf Volumenmangel oder Ka-
nülenprobleme reagiert werden.“

Den individuellen Patientenbedürfnis-
sen angepasst, ist die DP3-Pumpe jetzt mit 
1/4“- und 3/8“-Anschlüssen erhältlich. Der 
Anwender kann das passende Kit sowohl 
für Säuglinge, Kinder als auch Erwachse-
ne auswählen. Der Wegfall von Trichter-
schläuchen zur Anpassung der verschiede-
nen Schlauchdurchmesser sorgt zudem für 

deutlich weniger Turbulenzen und einen 
gleichmäßigeren Blutfluss. 

Das x.ellence coating, eine spezielle 
Multilayer-Beschichtung für bio- und hä-
mokompatible Oberflächen, ermöglicht 
darüber hinaus eine Langzeitanwendung. 
Das System ist mit dieser Beschichtung 
für eine Anwendung bis zu 29 Tage zuge-
lassen. 

Die neuen Novalung Kits bestehen je-
weils aus einer Membranlunge für den 
Gasaustausch, einer DP3-Pumpe, drei IPS-
Sensoren und dem Schlauchset. Genutzt 
werden sie für das gesamte Spektrum ex-
trakorporaler Lungen- und Herzunterstüt-
zung von CO2-Entfernung bis hin zur vol-
len Oxygenierung.

www.xenios-ag.com

surGical user MeetinG abioMed, 
aachen
17 Chirurgen aus Deutschland, Schweden 
und Italien kamen vom 12. bis 13.6.2018 
ins Abiomed Heart Recovery Institute, um 
Erfahrungen mit der Anwendung der Im-
pella 5.0 und RP Herzpumpen auszutau-
schen. Der Erfahrungsaustausch und die 
Vorstellung von Fällen ermöglicht den 
Chirurgen die Beantwortung von wichti-
gen Fragen, das Vergleichen von Thera-
piemethoden und das Erstellen von Best 
Practice Beispielen. Für die Forschung ist 
der direkte Kontakt mit den Anwendern der 
Technologie von größter Bedeutung. Als 
eine Aktivität des Meetings wurden laufen-
de Forschungsprojekte von und im Beisein 
von Dr. Thorsten Sieß, dem Entwickler  
der Impella Herzpumpe und Chief 
 Technology Officer von Abiomed, be-
sprochen. Abiomed arbeitet in diesem Zu-
sammenhang allein in Deutschland mit den 
40 großen Kliniken und Herzzentren zu-
sammen, die die Impella RP Herzpumpe 
für Rechtsherzinsuffizienz und die high-
volume Impella 5.0 Herzpumpe benutzen. 

Programm des Meetings: fünf Referen-
ten zeigten die Erfahrungen ihrer Kliniken 
auf, stellten Case Reports zu den chirurgi-
schen Indikationen der Impella Herzpum-
pe vor und referierten speziell über die Er-
fahrung mit der Impella RP Herzpumpe, 
der Impella 5.0 Herzpumpe sowie ECMO 
+ Impella. Dabei ging es auch um das Kon-
zept der Langzeitunterstützung und Er-
holung des Herzens mit der Impella 5.5 
Herzpumpe. In darauffolgenden hands on 

sessions am Simulator und vaskularen Mo-
dellen wurde praxisbezogen auf Trouble-
shooting, hämodynamische Unterstützung 
und Falllösungen eingegangen. 

Wir, die Redaktion der KARDIOTECH-
NIK, sprachen mit dem Referenten Prof. Dr. 
med. Arjang Ruhparwar, Stellvertretender 
Ärztlicher Direktor Universitätsklinikum 
Heidelberg, Herzchirurgie, Bereichsleiter 
Herztransplantation und Unterstützungs-
systeme, Bereichsleiter Aortenchirurgie 
und Bereichsleiter Koronarchirurgie, über 
seine Einschätzung und seine Erfahrungen 
im Einsatz der Impella Herzpumpe. 

Die Etablierung der Impella Herzpum-
pe im klinischen Einsatz ist begründet 
durch den Bedarf an höherem Herzzeitvo-
lumen (HZV) für ein geschwächtes Herz. 
Als primäres Alleinstellungsmerkmal des 
Impella Systems gilt die Implantierbarkeit 
ohne die Öffnung des Brustkorbs – es ist 
die minimal-invasivste Form einer Herz-
pumpe. Gegenüber einem maximal-invasi-
ven ECLS-System wird die Impella Pum-
pe über die Leiste implantiert und genauso 
einfach ist die Explantation, weshalb dies 
direkt auf der Intensivstation oder im Ka-
theterlabor möglich ist. Mit der Impella 5.5 
ist eine gleichzeitige Dekompression des 
linken Ventrikels und die Bereitstellung 
eines HZV von bis zu 5,9 l/min möglich. 
Die Folge ist, der Druck wird aus der linken 
Herzkammer herausgenommen, die Wand-
spannung des linken Ventrikels nimmt ab 
und die Koronarperfusion wird verbessert. 
So kann sich das Herz erholen. 

Schwerpunktmäßig wird die Impella 
Pumpe für den vollen Support eingesetzt 
– für die linke oder rechte Herzkammer, 
solange keine zusätzliche Oxygenierung 
nötig ist. Wenn eine Oxygenierung nötig 
ist, muss das System durch eine ECMO 
ersetzt oder mit einer ECMO kombiniert 
werden. Klinische Daten zu Erfolgen die-
ser Kombinationstherapie gibt es zwar im 
Rahmen von Publikationen einzelner Zen-
tren, jedoch gibt es bisher keine prospektiv 
randomisierten Studien hierüber. Der Vor-
teil einer Kombination von Impella- und 
ECMO-Therapie besteht in der Dekom-
pression des linken Ventrikels. Es kann also 
eher zur Regeneration des Herzens oder der 
Lunge kommen. In Heidelberg hat die An-
zahl der ECMO-Systeme seit dem Einsatz 
der Impella 5.0 deutlich abgenommen. Bei 
rein kardialen Problemen wird nur noch die 
Impella eingesetzt, eine ECMO ist hinge-

Neues aus der IndustrieIn
d

u
st

ri
e

Integrated Pressure Sensor (IPS) 

L
U

N
G

 A N D  H E A R T  T H E R A P
I E

S

www.xenios-ag.com

NOVALUNG KITS

XENIOS AG | Im Zukunftspark 1 | 74076 Heilbronn, DE
Telefon: +49 7131 2706-0 | Email: info@xenios-ag.com

Der Primingvorgang des vorkonfigurierten Kits lässt 
sich von nur einer Person durchführen.SIMPLE

Das pumpengetriebene Priming ist in nur
zwei Minuten möglich.FAST

Die integrierten Drucksensoren (IPS) heben die
Patientensicherheit auf ein neues Niveau.SAFE

1x1

ZERTIFIZIERT FÜR
29 TAGE ANWENDUNG

85



KARDIOTECHNIK 3/2018 3

L
U

N
G

 A N D  H E A R T  T H E R A P
I E

S

www.xenios-ag.com

NOVALUNG KITS

XENIOS AG | Im Zukunftspark 1 | 74076 Heilbronn, DE
Telefon: +49 7131 2706-0 | Email: info@xenios-ag.com

Der Primingvorgang des vorkonfigurierten Kits lässt 
sich von nur einer Person durchführen.SIMPLE

Das pumpengetriebene Priming ist in nur
zwei Minuten möglich.FAST

Die integrierten Drucksensoren (IPS) heben die
Patientensicherheit auf ein neues Niveau.SAFE

1x1

ZERTIFIZIERT FÜR
29 TAGE ANWENDUNG



KARDIOTECHNIK 3/201886

Team) in heutigen Herzzentren immens 
wichtig ist. Gerade die Behandlung der 
Herzinsuffizienz kann nur multidisziplinär 
erfolgen. Herzinsuffizienz stellt heute ei-
ne der häufigsten Diagnosen für eine Auf-
nahme im Krankenhaus dar, so dass die-
ses Krankheitsbild zukünftig immer mehr 
an Bedeutung gewinnen wird. Heidelberg 
war das erste Zentrum, in dem eine derar-
tige Unit eingerichtet wurde. Hier arbeiten 
Kardiologen, als primäre Behandler, Herz-
chirurgen, Psychosomatiker, Physiothera-
peuten, Ernährungsberater, Nephrologen, 
Pharmakologen, Anästhesisten, Kardio-
techniker und sogenannte Heart Failure 
Nurses zusammen. 

Dabei kommt dem Kardiotechniker ei-
ne besondere Bedeutung zu. Er alleine ver-
fügt über die Kompetenz bei der Nutzung 
und der Bedienung komplexer Geräte. Das 
breite Erfahrungsspektrum über die Ge-
samtheit der auf dem Markt befindlichen 
Geräte ist von besonderer Bedeutung. Ge-
rade Improvisationen, die insbesondere bei 
der Behandlung von Notfällen oft nötig 
werden, können von anderen Fachrichtun-
gen nicht geleistet werden. Durch seinen 
Erfahrungsschatz in der Bedienung der Ge-
räte, physiologischen Gegebenheiten und 
dem Zusammenspiel kann der Kardiotech-
niker auch dies bewältigen.

nannte Bipella für ein Bridging zur 
Transplantation eines länger implan-
tierbaren Systems oder als bridge to 
 recovery
Im Rahmen eines Intensivstationsauf-

enthaltes oder von Operationen bieten mo-
derne perkutane Mikroaxialpumpen wie 
die Impella Pumpe auch eine Alternative 
zur konventionellen Behandlung von Herz-
insuffizienzpatienten.

Die Impella Herzpumpe ist auch bei 
Bypassoperationen und Mitralklappen-
Operationen einsetzbar. Dies nutzt man in 
Fällen, wenn der linke Ventrikel stark ein-
geschränkt ist oder bei Patienten, die nach 
einer Operation ein Low-output-Syndrom 
entwickeln. Der Einsatz ist nur möglich, 
wenn Gefäße und Aortenklappe keine Ste-
nosen aufweisen, also nicht atheromatös 
sind.

Bezogen auf die INTERMACS-Klassi-
fizierung wird Impella vor allem bei IN-
TERMACS-1-bis-2-Patienten eingesetzt, 
die hierüber stabilisiert werden und so in 
das Stadium 3 überführt werden können. 
Entweder die Patienten erholen sich so 
vollständig oder sie werden stabilisiert, um 
z. B. die Implantation eines dauerhaften 
LVADs durchzuführen. 

Unabhängig vom Einsatz der unter-
schiedlichen Systeme sei noch gesagt, dass 
der Einsatz von Heart Failure Units (Heart 

gen nur nötig, wenn zusätzlich eine Oxy-
genierung erforderlich ist, so Prof. Ruhpar-
war. 

Zugelassen sind die verschiedenen Im-
pella Pumpen zwischen 5 und 14 Tagen. 
In Heidelberg wird sie bereits bis zu 4 Wo-
chen eingesetzt. Der Wunsch des Klinikers 
ist ein Bridging bis zur Erholung oder bis 
zur Transplantation. Dies ist jedoch mit 
diesem System noch nicht etabliert, da 
noch nicht zugelassen. Laut Prof. Ruhpar-
war ist dies jedoch durchaus realisierbar, 
und in der Variante, die kürzlich erstmals 
eingesetzt wurde, auch bald möglich. 

Einsatzbereiche der Impella Pumpe: 
–  Linke Herzkammer: bei kardiogenem 

Schock, im Rahmen von Interventio-
nen bei Hochrisikopatienten, bei einem 
Low-output-Syndrom, postinterventio-
nell oder postoperativ

–  Rechte Herzkammer: zusätzlich zu allen 
o. g. Indikationen bei der linken Herz-
kammer, bei Lungenembolie, Rechts-
herzversagen nach Implantation einer 
LVAD

–  Einsatz in Kombination mit einer 
 ECMO: bei kardiogenem Schock für die 
zusätzliche Dekompression des linken 
Ventrikels

–  Beide Systeme zeitgleich – Einsatz des 
linken plus rechten Systems: die soge-
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Experimental ex vivo Perfusion with Se-
voflurane: Effects on Damaged Donor 
Lung Grafts
X. Wang, R. Parapanov, C. Francioli,  
J. Y. Perentes, I. Letovanec, M. Gonzalez,  
C. Kern, H.-B. Ris, L. Piquilloud,  
C. Marucci, T. Krueger, L. Liaudet,  
F. Gronchi

Interactive CardioVascular and Thoracic 
Surgery 2018; 26: 977–984
doi: 10.1093/icvts/ivx438

Der Mangel an Spenderorganen kommt 
nicht nur im Rahmen der Herztransplanta-
tion zur Geltung, sondern findet sich auch 
im Bereich der Lungentransplantation. In 
der Vergangenheit gab es verschiedene An-
sätze, die Qualität der Spenderorgane nach 
der Explantation mittels verschiedener Ex-
vivo-Verfahren zu verbessern. Ziel dieser 
Ex-vivo-Lungenperfusion war es, die Spen-
derlunge zu rekonditionieren, um das Er-
gebnis der Transplantation zu verbessern. 
Nachteil dieser Methode ist, dass es häufig 
zu Graftdysfunktionen der gespendeten Or-
gane nach einer solchen Behandlung kam. 
Ursache hierfür war die warme Ischämie 
und ein daraus resultierender Reperfusions-
schaden der Lunge. Diesen Reperfusions-
schaden kann man theoretisch mittels phar-
makologischer Prekonditionierung während 
der Ex-vivo-Lungenperfusion auf ein Mini-
mum reduzieren. Volatile Narkosegase wie 
Isoflorane, Sevoflurane und Desflurane 
konnten in verschiedenen Studien ihre pre-
konditionierende Wirkung nachweisen. Im 
Rahmen der Lungentransplantation wurden 
bereits verschiedene Studien im Tiermodell 
zur Pre- und Postkonditionierung der Spen-
derlungen durchgeführt. Es fand jedoch kei-
ne Konditionierung während der Ex-vivo-
Lungenperfusion statt. 

Aus diesem Grund haben die Autoren die 
hier vorgestellte Studie durchgeführt. In ei-
nem Versuchsaufbau wurden 15 Ratten in 
3 Gruppen unterteilt. Die Ratten wurden 
euthanasiert und entsprechend des Studi-
enprotokolls behandelt. Drei Ratten wur-
den der Baseline-Gruppe zugeteilt. Jeweils 
sechs Ratten wurden mittels Ex-vivo-Lun-
genperfusion behandelt. In der Sevoflura-
ne-Gruppe wurde dem Versuchsaufbau Se-
voflurane in einer Konzentration von 2 % 
zugeführt. In der Kontrollgruppe fand dies 
nicht statt. Die Lungen wurden bezüglich 

verschiedener Marker (LDH, Proteincar-
bonyl, 3-Nitrotyrosin, TNF-alpha), Ge-
wichtsunterschied der Lungen zwischen 
den Gruppen, Auftreten eines perivasku-
lären Ödems, der Compliance im Rahmen 
der Beatmung, Oxygenationskapazität und 
pulmonalvaskulärem Widerstand unter-
sucht und miteinander verglichen.

Die Autoren konnten in ihrer Studie zei-
gen, dass die Verwendung von Sevoflurane 
im Rahmen einer Ex-vivo-Lungenperfusi-
on zu einem reduzierten oxidativen Stress, 
einer verringerten anti-inflammatorischen 
Antwort und einer verringerten Zellzerstö-
rung führt. Ihrer Meinung nach sollte das 
Konzept der pharmakologischen Prekondi-
tionierung dazu führen, dass auch Lungen, 
die auf den ersten Blick nicht als Spender-
lunge geeignet sind, nach einer solchen 
Behandlung als Spenderorgan verwendet 
werden können.

Marc Wollenschläger, Bad Nauheim

Cerebral Autoregulation in Cardiopul-
monary Bypass Surgery: a Systematic 
Review
J. R. Caldasa, V. J. Haunton, R. B. Panerai, 
L. A. Hajjar, Th. G. Robinson

Interactive CardioVascular and Thoracic 
Surgery 2018; 26: 494–503

Herzchirurgische Eingriffe unter Zuhil-
fenahme der extrakorporalen Zirkulation 
(EKZ) sind mit einer hohen Inzidenz von 
neurologischen Komplikationen assoziiert. 
Vor allem dem Einsatz der Herz-Lungen-
Maschine (HLM) wird hierbei eine tragen-
de Rolle zugeschrieben.

Trotz kontinuierlicher Innovationen in 
chirurgischen und anästhesiologischen 
Techniken sowie der stetigen Weiterent-
wicklung des kardiopulmonalen Bypasses 
(CPB) sind neurologische Funktionsstö-
rungen weiterhin wesentliche Risikofak-
toren herzchirurgischer Eingriffe. Die Ent-
wicklung von Strategien zur Reduktion 
dieser postoperativen Komplikationen 
wird vor allem durch das mangelnde Ver-
ständnis der genauen Pathophysiologie 
dieser komplexen neurologischen Ereig-
nisse erschwert. Lange wurde angenom-
men, dass der Einsatz der EKZ den größten 
Einfluss auf das Auftreten neurologischer 
Komplikationen hat. Allerdings zeigen 

neuere Studien, dass die Off-pump-Chir-
urgie diesbezüglich keine signifikante Ri-
sikoreduktion mit sich bringt.

Die zerebrale Autoregulation (ZA) be-
schreibt die Fähigkeit des Gehirns, über ei-
nen weiten Bereich von wechselnden Per-
fusionsdrücken einen stabilen, homogenen 
zerebralen Blutfluss aufrechtzuerhalten. 
Diese ist jedoch bei diversen neurologi-
schen Störungen funktionell beeinträch-
tigt. Die zerebrale Hämodynamik kann 
mit verschiedensten Messmethoden erfasst 
werden. Dazu zählen beispielsweise: trans-
kranielle Doppler-Messungen, Nahinfra-
rot-Spektroskopie und direkte Messungen 
des zerebralen Blutflusses.

Jedoch sind individuelle Studienergeb-
nisse diesbezüglich mitunter schwer in Zu-
sammenhang zu bringen und zu interpretie-
ren. Noch immer ist auch der Einfluss des 
CPB auf die ZA nicht klar definiert.

Um ein besseres Verständnis der Patho-
physiologie neurologischer Dysfunktionen 
zu erlangen, war das Ziel dieser Arbeit, die 
Literatur, welche die Auswirkungen des 
CPB auf die ZA beschreibt, zu recherchie-
ren und zu evaluieren. Datenbanken wie 
MEDLINE, Web of Science, die Coch-
rane Database of Systematic Reviews und 
 EMBASE wurden nach relevanten Arti-
keln durchsucht. Titel, Abstracts und Voll-
texte von Artikeln wurden nach vordefi-
nierten Auswahlkriterien geprüft. Zwei 
unabhängige Gutachter führten ein metho-
disches Qualitätsscreening für die endgül-
tige Datenextraktion der eingeschlossenen 
Studien durch.

Zwanzig von insgesamt 2566 identifi-
zierten Studien wurden für die Untersu-
chung als relevant klassifiziert. Sämtliche 
relevante Arbeiten zeigen eine ausgepräg-
te Heterogenität sowie zum Teil beträchtli-
che Unterschiede in wichtigen methodolo-
gischen Kriterien (z. B. Populationsgröße, 
Messmethoden). 

Die Arbeit beschreibt detailliert die un-
terschiedlichen Vorgehensweisen sowohl 
bezüglich der Messmethodik sowie auch 
der Endpunkte der untersuchten Studien. 
Sie bringen die in den Studien genannten 
Risikofaktoren wie Hämodilution, Hyper-
kapnie oder Perfusionsdrücke außerhalb 
der bekannten Funktionsgrenzen der ZA 
in Zusammenhang. Die unterschiedlichen 
Messmethoden, welche zur Quantifizie-
rung der ZA herangezogen wurden, sind 
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terhin wird in dieser Publikation der Begriff 
VA-ECMO für die kardiale Unterstützung 
benutzt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die ECLS-Therapie mit dem klaren Ver-
ständnis für Indikationen, Kontraindika-
tionen und mögliche Risiken angewendet 
werden sollte. Angesichts der Tatsache, 
dass die ECLS-Therapie in Zentren mit un-
terschiedlichem Fallvolumen und unter-
schiedlicher Erfahrung inzwischen weit 
verbreitet ist, ist eine zentrale Botschaft 
dieses Artikels, dass es für Zentren mit be-
grenzten Therapiemöglichkeiten notwen-
dig ist, Kooperationen mit Zentren einzu-
gehen, die auch über die Möglichkeit der 
VAD-Therapie oder Herztransplantation 
verfügen.

Zum Thema Lungenunterstützung wur-
de bereits ein Positionspapier publiziert, 
welches ebenfalls mit dem eigenen Vorge-
hen verglichen werden sollte [1].

Sven Maier, Freiburg

[1] A. Combes et al. for the International  
ECMO Network (ECMONet)
Position paper for the organization of extra-
corporeal membrane oxygenation programs 
for acute respiratory failure in adult patients. 
Am J Respir Crit Care Med. 2014;  
190: 488–496

Jahren immer mehr an Bedeutung gewon-
nen. Nach wie vor gibt es jedoch eine große 
Bandbreite an Variationen in der Anwen-
dung und im klinikspezifischen Vorgehen. 
Des Weiteren fehlen leider für viele Frage-
stellungen im Kontext der ECLS-Therapie 
randomisierte, kontrollierte Studien. Das 
Ziel der hier vorgestellten Publikation ist 
es, eine Empfehlung für die Organisation 
von ECLS-Programmen zu geben.

Hierzu gehen die Autoren auf folgende 
Themen ein:
–  Organisation von ECLS-Zentren, unter 

anderem die Zusammenarbeit mit High-
volume-Zentren, die auch über die Mög-
lichkeit der VAD-Therapie oder Herz-
transplantation verfügen

–  Indikation und Kontraindikationen für 
ECLS, in der Publikation als VA-ECMO 
bezeichnet 

–  Vorschlag für die Nomenklatur von Zen-
tren verschiedener Größe, die ECLS-
Therapien durchführen

–  verschiedene Möglichkeiten der mecha-
nischen Kreislaufunterstützung im kar-
diogenen Schock

–  Indikationen für die ECLS-Therapie und 
entsprechende Evidenz-Level

–  Empfehlungen für die Kriterien der Ext-
racoporeal Cardiopulmonary Resuscita-
tion (ECPR)

–  Interhospital-Transporte mit ECLS-Sys-
temen

–  personelle Voraussetzungen
–  Evaluation des ECLS-Programms und 

Qualitätssicherung
Das Positionspapier sollte genutzt wer-
den, um das eigene Vorgehen mit den vor-
geschlagenen Vorgehensweisen zu verglei-
chen. Hier gibt es jedoch mehrere Punkte, 
die bedacht werden müssen: Dieses Positi-
onspapier repräsentiert eine Sammlung an 
Meinungen internationaler Experten. Auf-
fallend ist zudem, dass die Berufsgruppe 
der Kardiotechniker nur im Kapitel Inter-
hospital-Transporte erwähnt wird. Mehr-
fach wird in diesem Positionspapier der 
Begriff ECMO-Spezialist verwendet. Wei-

ebenfalls detailliert erfasst und zwischen 
den einzelnen Studien in Zusammenhang 
gebracht. Die Autoren fanden in der Lite-
ratur eine allgemeine Übereinstimmung, 
dass herzchirurgische Eingriffe mit Verän-
derungen der ZA assoziiert sind. Alle au-
ßer 3 der 20 eingeschlossenen Studien be-
schrieben Beeinträchtigungen der ZA nach 
einem Eingriff. Weiterhin konnte die Ana-
lyse zeigen, dass in den untersuchten Stu-
dien eine signifikante Beziehung zwischen 
dem klinischen Outcome (u. a. Stroke, aku-
tes Nierenversagen, Delir, Mortalität) und 
einer Funktionseinschränkung der ZA zu 
bestehen scheint (9 von 11 Studien).

Im Allgemeinen folgert die Arbeitsgrup-
pe, dass operative Eingriffe in der Herzchi-
rurgie mit Veränderungen der ZA assoziiert 
sind. Es scheint ein signifikanter Zusam-
menhang zwischen diesen Veränderungen 
der ZA und den klinischen Ergebnissen 
zu bestehen. Hierbei besteht Übereinstim-
mung in der aktuellen Literatur. Allerdings 
sind laut den Autoren noch weitere Studi-
en notwendig, um letztlich eine prognosti-
sche Signifikanz des Zusammenhangs zwi-
schen klinischem Outcome und zerebraler 
Perfusion zu ermitteln, damit etwaige the-
rapeutische Strategien entwickelt werden 
können.

Rolf Klemm, Freiburg

Position Paper for the Organization of 
ECMO Programs for Cardiac Failure in 
Adults
D. Abrams et al. for the Internation-
al  ECMO Network (ECMONet) and the 
 Extracorporeal Life Support Organization 
(ELSO)

Intensive Care Medicine, published online: 
15.2.2018
https://doi.org/10.1007/s00134-018-5064-5

Die Anwendung von Extracorporeal Life 
Support (ECLS)-Systemen zur kurzzeiti-
gen Herzunterstützung hat in den letzten 
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Bei weisser KranKenhaus-
DienstKleiDung gilt:  
umKleiDezeit ist arBeitszeit

BAG, Urt. v. 6.9.2017 – 5 AZR 382/16

Wann sind Umkleidezeiten von Arbeitneh-
mern vom Arbeitgeber zu vergüten? Immer 
wieder streiten sich Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber wegen dieser Frage. Auch wenn 
das Umziehen im Einzelfall schnell geht, 
summieren sich diese Umkleidezeiten im 
Laufe der Zeit bei den einzelnen Arbeitneh-
mern zu nennenswerten Kontingenten. Aus 
Sicht des Arbeitgebers ist der Zeitaufwand 
und damit die in Frage stehende finanziel-
le Belastung noch viel größer. Er muss die 
Regelung schließlich bei allen Arbeitneh-
mern umsetzen.

Nach ständiger Rechtsprechung sind 
solche Umkleidezeiten dann zu vergü-
ten, wenn es sich bei der vorgeschriebenen 
Dienstkleidung um eine „auffällige Dienst-
kleidung“ handelt. Im Bereich der stationä-
ren Versorgung wird vielfach nicht explizit 
„Krankenhauskleidung“ vorgeschrieben, 
sondern – wie im vorgestellten Fall auch – 
das Tragen einer „neutralen weißen Hose 
und eines entsprechenden Oberteils“. 

Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht 
sind davon ausgegangen, dass es sich bei 
dieser vorgeschriebenen weißen Kleidung 
nicht um „besonders auffällige Dienstklei-
dung“ handele, da sie keinem besonderen 
Berufsbild zugeordnet werden könne und 
insbesondere keine Namenszüge des Ar-
beitgebers oder eine besondere Farbgestal-
tung aufweise. 

Dieser Argumentation folgte das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) nicht. Überzeu-
gend führt es aus, dass die vorgeschriebene 
weiße Kleidung auch ohne besondere Zu-
sätze auf die Tätigkeit in einem Kranken-
haus und damit auf die berufliche Zuge-
hörigkeit des Trägers auf einen Heil- oder 
Heilhilfsberuf schließen lasse. Dies sei 
schließlich auch der Zweck der Kleidung 
innerhalb des Krankenhauses. Patienten 
und Besucher sollen die Pflegekräfte als 
solche eindeutig erkennen können.

Mit diesem Urteil entwickelt das BAG 
seine Rechtsprechung fort und kommt den 
Arbeitnehmern weiter entgegen. Während 
bisher darauf abgestellt wurde, dass die 
Kleidung in der Öffentlichkeit als „Werbe-
träger“ für den Arbeitgeber anzusehen und 
damit aus Sicht des Arbeitnehmers „aus-
schließlich fremdnützig“ sei (BAG, Be-

schl. v. 10.11.2009 – 1 ABR 54/08 – IKEA-
Entscheidung), reicht es nunmehr, dass der 
Träger durch die vorgeschriebene Klei-
dung einer bestimmten Berufsgruppe zu-
geordnet werden kann, ohne dass es auf ei-
nen konkreten Arbeitgeber ankommt. Das 
BAG billigt dem Arbeitnehmer damit ein 
überwiegendes Interesse daran zu, in der 
Öffentlichkeit seinen Beruf nicht offenba-
ren zu müssen.

In Bezug auf die Umkleidezeiten, die 
vergütet werden müssen, gilt ein sogenann-
ter „modifizierter subjektiver Maßstab“. 
D. h. der Arbeitnehmer muss seine „sub-
jektive Leistungsfähigkeit ausschöpfen“, 
d. h. er darf nicht trödeln. Alternativ wird 
auch die Vereinbarung einer monatlichen 
Pauschale zulässig sein. Auch weiterhin zu 
berücksichtigen sind eventuell bestehende 
tarifvertragliche Regelungen, die aber auf 
ihre Vereinbarkeit mit der BAG-Rechtspre-
chung überprüft werden sollten.

Rechtsanwalt Torsten Nölling, 
Fachanwalt für Medizinrecht, Leipzig

Das unKünDBarKeits-Privileg 
nach § 34 aBs. 2 tvöD Kann Bei 
wechsel Des arBeitgeBers nicht 
mitgenommen werDen
BAG, Urt. v. 22.2.2018 – 6 AZR 137/17

Für langgediente Arbeitnehmer sieht der 
TVöD lange Kündigungsfristen vor. Dieser 
Schutz führt soweit, dass bei über 15-jähri-
ger Beschäftigungszeit und einem Lebens-
alter von mindestens 40 Jahren die ordent-
liche Kündigung durch den Arbeitgeber 
ausgeschlossen ist, § 34 Abs. 2 S. 2 TVöD.

Gegenstand der aktuellen Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts war 
nun, ob diese Beschäftigungszeit nach 
§ 34 Abs. 2 S. 2 TVöD bei dem aktuellen 
Arbeitgeber erfolgt sein muss oder ob auch 
eine Vorbeschäftigung bei einem ande-
ren TVöD-gebundenen Arbeitgeber anzu-
rechnen ist. Hintergrund des Streits ist ei-
ne nicht eindeutige Regelung im § 34 Abs. 
2 i. V. m. Abs. 3 TVöD.

Das BAG hat mit der aktuellen Entschei-
dung zugunsten der Arbeitgeber entschie-
den. Damit ist klargestellt, dass bei einem 
Wechsel des Arbeitnehmers, z. B. von ei-
nem TVöD-Krankenhaus zu einem ande-
ren TVöD-Krankenhaus, die Vorbeschäf-
tigungszeit nicht auf den Ausschluss der 
ordentlichen Kündigung (und damit auch 

auf die sonstigen Kündigungsfristen) nach 
§ 34 TVöD anzurechnen ist. Diese Ent-
scheidung verdient bei objektiver Betrach-
tung Zustimmung. Andernfalls wäre die 
Einstellung eines Arbeitnehmers ab dem 
40. Lebensjahr, der bereits in einem anderen 
TvöD-Betrieb gearbeitet hat, für einen ta-
rifgebundenen Arbeitgeber höchstriskant, 
da er faktisch regelmäßig einen unkündba-
ren Arbeitnehmer einstellen müsste. Dies 
würde letztlich auch die beruflichen Pers-
pektiven für die Arbeitnehmer stark veren-
gen, da aus Sicht der Arbeitgeber Bewerber 
ohne TVöD-Hintergrund attraktiver wären.

Rechtsanwalt Torsten Nölling, 
Fachanwalt für Medizinrecht, Leipzig

Keine aBmahnung wegen  
gefährDungsanzeige
AG Göttingen, 
Urt. v. 14.12.2017 – 2 Ca 155/17

Im Krankenhausbetrieb kommt es immer 
wieder dazu, dass die Arbeitsverdichtung 
durch Personalmangel oder aus anderen 
Gründen ein Niveau erreicht, bei dem für 
einzelne oder auch mehrere Arbeitnehmer 
subjektiv eine Gefahrenlage besteht. Diese 
Mitarbeiter sind berechtigt, bei ihrem Ar-
beitgeber eine sogenannte Gefährdungs-
anzeige zu stellen. Arbeitnehmer sind zum 
unverzüglichen Stellen einer solchen Ge-
fährdungsanzeige verpflichtet, wenn sie 
eine „unmittelbare erhebliche Gefahr für 
die Sicherheit und Gesundheit“ feststel-
len, § 16 Arbeitsschutzgesetz. Insgesamt, 
so schreibt das AG Göttingen, ist „ein Han-
deln eher ‚zu früh’ als ‚zu spät’ angezeigt“. 
Es betont dabei den subjektiven Charakter 
der Gefahrenlage. Schon der Wortlaut des 
Gesetzes zeige, dass „die von ihnen festge-
stellte“ und damit die nach der subjektiven 
Einschätzung der Arbeitnehmer bestehen-
de oder bevorstehende Gefahr maßgeblich 
sei und nicht eine ex post vom Arbeitgeber 
überprüfte.

Im konkreten Fall stellte eine Pflege-
kraft in einer psychiatrischen Klinik ei-
ne Gefährdungsanzeige, nachdem sie eine 
ihr fremde Station vertretungshalber über-
nehmen musste und weder sie noch das ihr 
nachgeordnete Personal (eine Auszubil-
dende und ein Pflegeschüler) die Patien-
ten in nennenswerter Weise kannten. Sie 
hielt die personelle Ausstattung für unzu-
reichend. Der Arbeitgeber reagierte mit 

Recht R
ec

h
t



90 KARDIOTECHNIK 3/2018

einer Abmahnung. Dort hieß es, dass das Arbeiten mit unbe-
kannten Patienten zum betrieblichen Alltag und zu den übli-
chen Anforderungen, die an eine examinierte Pflegefachkraft 
gestellt würden, gehöre. „Eine Gefährdungslage bestand nicht 
und drohte auch nicht“. Weiter seien solche Gefährdungsan-
zeigen geeignet, dem Betrieb erheblichen Schaden zuzufügen, 
insbesondere wenn diese in die Öffentlichkeit gelangten. Das 
AG Göttingen verurteilte den Arbeitgeber antragsgemäß dazu, 
die Abmahnung aus der Personalakte der Pflegekraft zu ent-
fernen.

Das Urteil stellt deutlich klar, dass aufmerksame Mitarbei-
ter aus Sicht des Gesetzgebers erwünscht sind. Letztlich ist 
dies auch im Interesse des Arbeitgebers, der auf diese Weise 
von Gefahrenpotential „an der Basis“ Kenntnis erlangen kann, 
wenn im hierarchischen „Mittelbau“ Informationen „verloren“ 
gehen.

Eine andere Frage ist, ob Gefährdungsanzeigen den aus Ar-
beitnehmersicht gewünschten Erfolg zeigen. Eine Umfrage 
des Marburger Bundes unter seinen Mitgliedern (d. h. ärztli-
ches Personal) aus dem Jahr 2017 hat ergeben, dass 23 % der 
Antwortenden schon einmal eine Gefährdungsanzeige gestellt 
hatten. Nur bei 16 % wurde die Situation daraufhin besser, bei 
72 % blieb sie gleich und 13 % beklagten eine Verschlechte-
rung (Quelle: DÄBl 2018, A1040).

Rechtsanwalt Torsten Nölling, 
Fachanwalt für Medizinrecht, Leipzig

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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DatenschutzgrunDverorDnung – 
Dsgvo
In aller Munde waren im Frühsommer 
dieses Jahres die neuen Datenschutzre-
geln. Auch für die DGfK bringt diese eu-
ropäische Norm einige Neuerungen. Die 
DSGVO regelt die Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten. Solche personen-
bezogenen Daten sind z. B. Namen und 
Anschriften der Mitglieder der DGfK. Als 
Verein verarbeiten wir diese Daten, z. B. 
um unsere Mitgliederlisten zu führen, zu 
Versammlungen einzuladen, die Zeitschrift 
KARDIOTECHNIK zu verteilen oder um 
die Mitgliedsbeiträge zu verbuchen. Für all 
diese und viele weitere vereinsbezogene 

Verarbeitungstätigkeiten sieht die DSGVO 
Erlaubnistatbestände vor. D. h. die DGfK 
darf die Daten Ihrer Mitglieder zu Ver-
einszwecken genau wie bisher verarbeiten, 
ohne dazu jeweils eine Einwilligung einho-
len zu müssen. Hier hat sich durch die neue 
Rechtslage nichts geändert. Neu ist hinge-
gen, dass wir als Verein alle Mitglieder über 
diese Verarbeitungstätigkeiten immer dann 
informieren müssen, wenn wir „neue“ Da-
ten erheben. Das ist z. B. bei einem Neuan-
trag auf Mitgliedschaft oder auch bei einem 
Adresswechsel des bestehenden Mitglieds 
der Fall. 

Zu diesem Zweck finden sich auf un-
serer Website (www.dgfkt.de/mitglied-

schaft/mitgliedschaft.php) im Bereich der 
Mitgliederverwaltung seit einiger Zeit die 
„Datenschutzhinweise“. In diesen Daten-
schutzhinweisen informieren wir über alle 
von der DGfK in Bezug auf ihre Mitglie-
der durchgeführten Verarbeitungstätig-
keiten von personenbezogenen Daten und 
auch über die jeweilige gesetzliche Erlaub-
nisnorm. Sie können diese Hinweise on-
line einsehen und/oder auch als pdf-Datei 
downloaden und ausdrucken. Bitte beach-
ten Sie, dass die Hinweise anlassbezogen 
aktualisiert werden und immer in der aktu-
ellen Fassung gelten. 

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

Wiesbaden 2018 
23. - 25. November
47. Internationale 
Jahrestagung und 
10. Fokustagung Herz

Themenübersicht:
1. Extrakorporale Zirkulation
2. Organ-Unterstützungssysteme
3. Intensivmedizin

4. Unerwartete Ereignisse
5. Herzrhythmusstörungen
6. Publikationen

Anzeige
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KARDIOTECHNIK Stellenanzeigen

Das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern – Klinik an der Technischen Universität München – bietet als international renommierte Klinik der Maximal-
versorgung mit seinen 1.200 Beschäftigten fachbezogene Medizin auf höchstem Niveau.

Die Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie sucht zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit einen

Kardiotechniker (m/w)
Die Abteilung Kardiotechnik verfügt über 12 Planstellen und stellt für die fünf Operationssäle moderne Perfusionstechnik und gut ausgebildete Spezialisten zur Verfügung.

Ihre Aufgaben:
 → Selbstständige Durchführung der extrakorporalen Zirkulation bei Erwachsenen und Kindern
 → Bereitstellung und Bedienung von Kreislaufunterstützungssystemen bei Erwachsenen und Kindern (IABP, ECMO und VAD)
 → Technische Unterstützung bei der Implantation von Schrittmachern
 → Assistenz (m/w) bei Behandlungsverfahren, wie TAVI und Rhythmuschirurgischen Eingriffen
 → Mitarbeit in der experimentellen Chirurgie
 → Dokumentation und Qualitätssicherung

Ihr Profil:
 → Eine anerkannte Ausbildung als Kardiotechniker (m/w)
 → Zertifizierung durch EBCP
 → Bereitschaft zur Teilnahme am Rufdienst
 → Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Teamorientierung

Unser Angebot:
 → Vergütung nach TV-L (inklusive Jahressonderzahlung sowie zusätzlicher betrieblicher Altersvorsorge)
 → Übertarifliche Zulage und Anerkennung bisheriger Berufserfahrung
 → individuelle Einarbeitung und regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten
 → Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung (z. B. Staatsbedienstetenwohnung oder vorübergehende Wohnmöglichkeit in einem unserer Apartments)
 → Attraktives Arbeitgeberangebot (z. B. Sportprogramm, Kindertagesstätte, Personalverkauf, Krankenhausapotheke, Jobticket)

Das Deutsche Herzzentrum München fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Schwerbehinderte Menschen werden bei ansonsten im Wesentlichen 
gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.dhm.mhn.de/karriere oder nutzen Sie den nebenstehenden QR-Code.

Ihr Ansprechpartner:
 → Frau Bilz, Leitung Kardiotechnik    Telefon-Nr. 089 1218-2784
 → Herr Schmid, Leitung Personalgewinnung    Telefon-Nr. 089 1218-1734

Ihre Bewerbung senden Sie bitte elektronisch in einer PDF-Datei (nicht größer als 5 MB) an: 

Deutsches Herzzentrum München, Personalverwaltung, Lazarettstraße 36, 80636 München, Bewerbung@dhm.mhn.de
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Wir freuen uns auf Ihre engagierte Mitarbeit am Standort Links der Weser als

Kardiotechnikerin
Kardiotechniker
in unserer Klinik für Herzchirurgie

Sie passen ideal zu uns, wenn Sie eine Ausbildung auf dem Gebiet der Kardiotechnik mit 
Zertifizierung (EBCP) sowie eine mehrjährige Berufserfahrung in extrakorporaler Perfusion 
aufweisen können.

Das ausführliche Stellenangebot finden Sie auf unserer Karriereseite unter
www.gesundheitnord.de.

Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen
Klinikum Links der Weser
Klinik für Herzchirurgie
Senator-Weßling-Str. 1
28277 Bremen

Fachliche Informationen erhalten Sie von
Herrn Dietmar Grothe, Leiter Kardiotechnik 

 (0421) 879-1368 
@ dietmar.grothe@klinikum-bremen-ldw.de
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Leitenden Kardiotechniker (w/m)

Mit den fünf Kliniken Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirch-
ner Straße und den Servicebetrieben Akademie und Medizet bieten wir eine um-
fassende Versorgung auf höchstem medizinischen und p� egerischen Niveau. Wir 
versorgen knapp ein Drittel aller Patientinnen und Patienten in München und Region 
und sind führend unter den bayerischen Klinikunternehmen.

Für die Klinik für Herzchirurgie in unserem Klinikum Bogenhausen suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

www.klinikum-muenchen.de

für 38,5 Std./Woche, Teilzeitbeschäftigung ist möglich.
Die Stelle ist unbefristet zu besetzen.

Ihre Aufgabe bei uns ...
• die selbständige und eigenverantwortliche Durchführung der extrakorporalen Zirkulation 

auch in speziellen Anwendungen
• Mitarbeit bei Katheterklappen
• Mitarbeiterführung
• Organisation der Arbeitsabläufe in der Kardiotechnik
• Überwachung hygienischer Vorgaben
• Dienstplangestaltung
• Organisation Bestellwesen

Das bringen Sie mit ...
• eine anerkannte Ausbildung als Kardiotechniker/in oder Zertifi zierung nach EBCP bzw. ent-

sprechender Nachweis durch Arbeitszeugnisse
• mehrjährige Führungserfahrung
• soziale Kompetenz
• teamorientiertes Arbeiten
• Interesse an der Optimierung der Arbeitsprozesse
• Bereitschaft zur Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst
• selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln

Idealerweise haben Sie ...
• Aufgeschlossenheit
• innovatives Denken und Interesse an der persönlichen Weiterentwicklung
• Zielorientiertes Denken und Verbindlichkeit
• überdurchschnittliche fachliche Kompetenz

Wir haben viel zu bieten ...
• Einen optimalen Start: wir führen Sie in Ruhe durch eine strukturierte Einarbeitungszeit.
• Ein interessantes Aufgabengebiet mit dem gesamten Spektrum der Erwachsenen-Herz-chirurgie.
• Viel Inhalt: eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe mit Entwicklungsperspektive 

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

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

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

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

Die Tätigkeit ist mit EG 11 TVÖD-K bewertet.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 
Frau Ebert gibt Ihnen gerne weitere Informationen zu Ihrem künftigen Aufgabenbereich. Sie 
erreichen uns unter Tel. 089/9270-2631.

Wir freuen uns auf den Eingang Ihrer Bewerbungsunterlagen bis zum  30.09.2018. 

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

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

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

 

 

Für die Albertinen-Krankenhaus/Albertinen-Haus gGmbH, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Hamburg, 
mit seinen 732 Betten und jährlich rund 66.000 Patienten am Standort Hamburg-Schnelsen  suchen wir für unseren 
Herz-OP im Herz- und Gefäßzentrum zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Kardiotechniker/Kardiotechnikerinnen 
in Voll- oder Teilzeit

bevorzugt mit mehrjähriger Berufserfahrung als Kardiotechniker/in, Ausbildung an der AfK, Ingenieur/in 
Fachrichtung biomedizinische Technik. 

Zu Ihren Tätigkeiten gehören: 
• Durchführung der extrakorporalen Zirkulation 
• selbständige Bedienung mit Herz- und Lungen-Unterstützungssystemen 
• technische Assistenz bei Schrittmacher- und ICD Implantationen 
• Bedienung der Intra-Aortalen Ballonpumpe 
• Wartung/Bedienung von Blutgasanalyse-Systemen 
• EDV-gestützte Dokumentation 

Wir bieten: 
• ein Einarbeitungskonzept 
• angenehmes Arbeiten in einem sehr netten und engagierten Team 
• eine 5-Tage-Woche mit Rufbereitschaft 
• Vergütung nach TV-VKKH 
• Sozialleistungen (betriebliche Altersversorgung, HVV-Jobticket, betriebliche Gesundheitsförderung, 

Familienservice) 
• Teilnahme an innerbetrieblichen Fortbildungen 

Bei Fragen steht Ihnen unser Herz-OP-Manager Herr R. Binczyk unter 040 5588-6729 gerne zur Verfügung. 
Hospitationen sind selbstverständlich nach Vereinbarung möglich. 

Von allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten wir, dass sie das Albertinen-Leitbild mittragen und zwar 
unabhängig von ihrer eigenen religiösen und kulturellen Tradition und Prägung. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Richten Sie diese bitte 
bevorzugt per E-Mail, unter Angabe der Ausschreibungsnummer 2018-0636 an bewerbung@albertinen.de
  
Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen Ihre postalische Bewerbung nicht zurücksenden können. Ihre übermittelten Daten und 
Unterlagen werden für die Dauer des Bewerbungsverfahrens gespeichert bzw. aufbewahrt. Aufgrund des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes besteht 
ein berechtigtes Interesse, die übermittelten Daten und Unterlagen für mindestens vier, maximal sechs Monate aufzubewahren. Die Daten und Unterlagen 
werden, sofern eine Aufbewahrungspflicht nicht besteht und die Daten und Unterlagen für den Zweck nicht mehr vonnöten sind, gelöscht bzw. vernichtet.

Albertinen-Krankenhaus/Albertinen-Haus gemeinnützige GmbH 
z. Hd. Frau Kröplin 
Orga. Leitung Herz- und Gefäßzentrum 
Süntelstr. 11 a, 
22457 Hamburg 

www.albertinen.de
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2018

 1. 32th EACTS Annual Meeting 8   
18.–20. Oktober 2018, Mailand, Italien 
Info: Mrs. Elvira Lewis, EACTS House Madeira Walk,  
Windsor Berkshire SL4 1EU 
Tel.: +44 (0) 1753 832166 oder +44 (0)1753 838484 
E-Mail: elvira.lewis@eacts.co.uk, Web: www.eacts.org  

 2. 18th European Conference on Perfusion Education and Training 8  
20. Oktober 2018, Mailand, Italien 
Info: Web: www.ebcp.org

 3. 5th Aortic Live Symposium  8  
29.–30. Oktober 2018, Essen 
Info: CongO GmbH, Ruffinistrasse 16, 80637 München 
Tel.: +49 (0)89 23 75 74 65, Fax: +49 (0)89 23 75 74 70 
Web: www.cong-o.de oder www.aortic-live.com 

 4. 17. Freiburg-Bad Krozinger Herz-Kreislauf-Tage 2018 4  
2.–3. November 2018, Freiburg 
Info: C.T.I. GmbH, Am Bärenkamp 33, 40589 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)211 54 25 18 13, Fax: +49 (0)211 / 54 25 18 44 
E-Mail: astoetzner@cti-kongresse.com, Web: www.freiburger-herz-kreislauf-tage.de 

 5. 47. Internationale Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V.  8  
und 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

 6. 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 

 7. 18. Kongress der DIVI 8  
5.–7. Dezember 2018, Leipzig 
Info: K.I.T. Group GmbH, Association & Conference Management, Kurfürstendamm 71, 10709 Berlin 
Tel.: +49 (0)30  246 03 350, Fax: +49 (0)30 246 03 269 
E-Mail: divi2018@kit-group.org, Web: www.kit-group.org oder www.divi2018.de





www.getinge.com

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Straße 31 • 76437 Rastatt, Germany • Tel: +49 7222 932-0

Einfache, schnelle und präzise 
Temperaturkontrolle
•  Unabhängige Temperaturkontrolle des Patienten und der 

Kardioplegie anhand separater Wasserkreisläufe

• Benutzung von bis zu drei externen Geräten

•  Schnelle und akkurate Temperaturregelung dank getrennten 
Tanks und automatisch gesteuerten Mischventilen

HCU 40
Heater-Cooler Unit
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